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Rechtsprechung  
 
671: Verjährung der Altersgutschriften und Überprüfung der Parteientschädigung 
nach BGG 
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 23. Juli 2008 i.Sa. Sammelstiftung BVG der 
Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft gegen B. und B. gegen Sammelstiftung 
BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft, 9C_115/2008 und 9C_134/2008; 
Urteil in deutscher Sprache) 
 
Art. 15, 24 und 41 BVG, Art. 11 und 14 BVV 2, Art. 95 des Bundesgesetzes über das 
Bundesgericht (BGG) 
 
Zu beurteilen sind vom Bundesgericht ausschliesslich obligatorische Invalidenleistungen; 
unter anderem geht es um die Frage der Verjährung von Altersgutschriften gemäss Art. 24 
Abs. 3 lit. b BVG, welche Teil des für die Berechnung der Invalidenrente zugrunde liegenden 
Altersguthabens bilden. 
 
Beim Versicherten ist das Invaliditätsrisiko am 1. April 1997 eingetreten, am 10. September 
2007 hat er das 65. Altersjahr vollendet und damit das BVG-Rentenalter erreicht. Seine 
Klage auf Zusprechung von Invalidenleistungen hat der Versicherte am 20. Februar 2006 
beim kantonalen Gericht eingereicht. Vor Bundesgericht ging es wegen der von der 
Sammelstiftung vorgebrachten Einrede der Verjährung somit unter anderem um die Frage, 
ob die seit 21. Februar 2001 (periodische Leistungen verjähren nach fünf Jahren gemäss Art. 
41 Abs. 2 BVG) aufgelaufenen Altersgutschriften verjährt seien. Das Bundesgericht führt 
aus, dass die Verjährung mit der Fälligkeit der Forderung beginnt (Art. 130 Abs. 1 OR), und 
die Fälligkeit von berufsvorsorgerechtlichen Forderungen in dem Zeitpunkt eintritt, in dem der 
Leistungsanspruch nach den anwendbaren gesetzlichen und reglementarischen Regeln 
entsteht. Die Fälligkeit ist von der Erfüllbarkeit zu unterscheiden, welche darin besteht, dass 
der Schuldner eine geschuldete Leistung erbringen darf, aber noch nicht muss. In diesem 
Sinne kann eine Forderung bereits vor Fälligkeit erfüllbar sein. 
 
Die Finanzierung der Altersgutschriften eines invaliden Versicherten erfolgt nicht wie bei 
Gesunden durch eigene Beiträge (resp. solche des Arbeitgebers), sondern durch - nach 
versicherungstechnischen Grundsätzen bemessene - Solidaritätszuschläge auf den von den 
übrigen Versicherten zu leistenden Beiträgen. Daraus folgt, dass es sich beim Anspruch auf 
die entsprechenden Gutschriften auf dem individuellen Alterskonto vor dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles Alter nicht um eine fällige, sondern lediglich erfüllbare Forderung handelt. 
Eine fällige Forderung auf Leistung der dem verbuchten Altersguthaben äquivalenten 
Altersrente entsteht erst mit dem Eintritt des Vorsorgefalles Alter. 
 
Bis zur Vollendung seines 65. Altersjahres am 10. September 2007 war der invaliditäts-
bedingte Anspruch des Versicherten B. auf die Altersgutschriften noch nicht fällig, was 
bedeutet, dass die Verjährungsfrist im Zeitpunkt der Klageeinreichung am 20. Februar 2006 
noch gar nicht zu laufen begonnen hat. 
 
In Bezug auf die vom Versicherten beantragte Überprüfung der vom kantonalen Gericht 
zugesprochenen Parteientschädigung hält das Bundesgericht fest, dass es sich mangels 
einer anwendbaren bundesrechtlichen Regelung damit grundsätzlich nicht zu befassen hat. 
Es darf sie nur daraufhin überprüfen, ob die Anwendung der einschlägigen kantonalen 
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Bestimmungen zu einer Verletzung von Bundesrecht geführt hat (Art. 95 lit. a BGG), wobei 
diesbezüglich praktisch nur das Willkürverbot in Betracht fällt. 


