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Rechtsprechung  
 
669: Entgegennahme einer bereits an eine Freizügigkeitseinrichtung ausgerichteten 
Austrittsleistung durch die leistungsverpflichtete Vorsorgeeinrichtung 
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 5. Juni 2008 i.Sa. H. gegen Pensionskasse 
X., 9C_790/2007; Urteil in deutscher Sprache) 
 
Art. 4 Abs. 2bis und Art. 11 Abs. 2 FZG 
 
Strittig ist unter anderem vor Bundesgericht, ob die Pensionskasse X. die der 
Beschwerdeführerin nach ihrem ersten Austritt aus der Pensionskasse X. ausgerichtete 
Freizügigkeitsleistung, welche zuerst der Stiftung Auffangeinrichtung BVG und dann auf ein 
Freizügigkeitskonto bei der Bank Z. überwiesen wurde, entgegen- und damit in die 
Berechnung der Invalidenleistungen mit einzubeziehen hat. 
 
Das Bundesgericht erwägt, dass die Rechtsprechung gemäss BGE 129 V 440 sowie gemäss 
B 83/02 (SVR 2005 BVG Nr. 15) auf Sachverhalten beruhte, die sich vor dem 1. Januar 2001 
ereigneten, weshalb das bis damals geltende Recht anwendbar war. Nach diesen Urteilen 
bleibt die in Art. 3 Abs. 1 FZG statuierte Verpflichtung, die Austrittsleistung an die neue 
Vorsorgeeinrichtung zu übertragen, solange bestehen, als weder ein Freizügigkeitskonto 
noch eine -police errichtet worden ist, selbst wenn in der Zwischenzeit ein Vorsorgefall 
eingetreten ist und der Versicherte pflichtwidrig nichts vorgekehrt hat, die Übertragung 
rechtzeitig zu erwirken. Die neue Vorsorgeeinrichtung bleibt unter diesen Voraussetzungen 
verpflichtet, die Austrittsleistung gutzuschreiben, selbst wenn deren Überweisung verspätet 
erfolgt. Eine solche Verpflichtung besteht demgegenüber nicht mehr, nachdem die 
Überweisung an eine Freizügigkeitseinrichtung erfolgt ist. Auf den nunmehr vorliegenden 
Sachverhalt sind hingegen die auf 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 4 Abs. 2bis und die 
geänderte Fassung von Art. 11 Abs. 2 FZG anwendbar: Gestützt auf diese Bestimmungen 
sowie die entsprechenden Erläuterungen des Bundesrates (BBl 1999 S. 95) und gestützt auf 
Sinn und Zweck der Freizügigkeitsguthaben (Erhaltung des Vorsorgeschutzes) ist es nicht 
mehr gerechtfertigt, die Überweisung der Austrittsleistung an eine Vorsorgeeinrichtung 
einerseits und an eine Freizügigkeitseinrichtung anderseits unterschiedlich zu behandeln. 
Die Pensionskasse X. hat demzufolge die Austrittsleistung entgegenzunehmen und in die 
Berechnung der Invalidenleistung mit einzubeziehen. 


