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Rechtsprechung 
 
 
630: Scheidung, Berücksichtigung der effektiv während der Ehe gebildeten 
Vorsorgeguthaben, nicht jedoch allfälliger zusätzlicher Guthaben, welche ein Ehegatte 
hätte äufnen sollen, jeweilige Kompetenzen des Scheidungsrichters und des 
Versicherungsgerichts  
 
(Hinweis auf ein Urteil des BGer vom 16. Oktober 2007, i. Sa. Herr X. gegen Frau X., 
Vorsorgefonds E. und Pensionskasse G., 9C_96/2007; Entscheid in französischer Sprache)  
 
(Art. 122 und 142 ZGB, 22 und 25a FZG)  
 
Die Zuständigkeit des Scheidungsrichters für die Beurteilung des Anspruchs der ehemaligen 
Ehegatten auf Austrittsleistungen gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung schränkt die 
Befugnis des Sozialversicherungsgerichts nicht ein, ausgehend von ernsthaften 
Anhaltspunkten zu prüfen, ob weitere der Teilung unterliegende Vorsorgeguthaben 
existieren, die vom Zivilgericht nicht berücksichtigt worden sind (BGE 133 V 147).  
 
Im konkreten Fall geht der Beschwerdeführer davon aus, dass die effektiven 
Vorsorgeguthaben seiner Ex-Ehefrau grösser sind als die vom kantonalen 
Versicherungsgericht berücksichtigten. Er macht, wie schon im kantonalen Verfahren, 
geltend, dass vom Lohn seiner Ex-Ehefrau, den sie in den ersten Jahren der Ehe mit ihrer 
Arbeit in einem Dancing verdient hatte, Beiträge für die berufliche Vorsorge hätten 
abgezogen werden müssen. Gemäss den Feststellungen des kantonalen Gerichts, welche 
grundsätzlich für das Bundesgericht bindend sind (Art. 105 BGG), war die Erwerbstätigkeit 
der Ex-Ehefrau als Tänzerin in einem Cabaret nicht BVG-beitragspflichtig. Aus den 
Dokumenten im Dossier und den durch das kantonale Gericht durchgeführten 
Nachforschungen ergibt sich, dass die Ex-Ehefrau für die obenerwähnte Tätigkeit bei keiner 
Vorsorgeeinrichtung versichert war. Unter diesen Umständen befand das kantonale Gericht, 
dass es keinen Grund gab, dem Gesuch des Ex-Ehemannes stattzugeben und von der Ex-
Ehefrau die Vorlage der Lohn- und Vorsorgeausweise aus der Zeit ihrer Ehe zu verlangen. 
Es ist zwar am Versicherungsgericht, alle Vorsorgeguthaben, welche effektiv während der 
Ehe geäufnet worden sind, zu teilen, es ist jedoch nicht zuständig für die Frage, ob einer der 
Ehegatten mehr Vorsorgegelder hätte ansparen sollen. Verdächtigt ein Ehegatte den 
anderen der Schwarzarbeit oder dessen Arbeitgeber, dass er ihn nicht einer 
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen bzw. zu wenig Lohn gemeldet oder abgerechnet hat, so 
muss derjenige Ehegatte, welcher sich geschädigt fühlt, im Scheidungsverfahren sich der 
hälftigen Teilung widersetzen oder eine angemessene Entschädigung nach Art. 124 ZGB 
verlangen. Das für die Durchführung der Teilung gemäss Art. 142 Abs. 2 ZGB zuständige 
Gericht kann keinesfalls, nachdem ihm das Geschäft vom Scheidungsrichter überwiesen 
worden ist, angerufen werden, um nachträglich Vorsorgeverhältnisse wiederherzustellen, 
welche gar nie existiert haben.  
 
Der Beschwerdeführer kann sich angesichts der Tatsache, dass das kantonale Gericht sein 
Gesuch um Vorlage der Lohn- und Versicherungsausweise aus der Zeit ihrer Ehe durch 
seine Ex-Ehefrau abgelehnt hat, auch nicht auf Rechtsverweigerung oder Verletzung des 
rechtlichen Gehörs oder sogar willkürliche Anwendung der Bestimmungen über die 
Auskunftspflicht der Ehegatten berufen. Die Begründung des angefochtenen Urteils ist in der 



                                                                                                                                                                     
 
Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 104 vom 5.3.2008   
 
 
 

 

Tat ausreichend: das kantonale Gericht hat, wenn auch kurz, die Gründe, von welchen es 
sich leiten liess und auf welche es sein Urteil gestützt hat, ordnungsgemäss aufgeführt. 


