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Rechtsprechung  
 
700: Verrechnung der Austrittsleistung mit der Schadenersatzforderung wegen nicht 
bezahlter Beiträge 
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 17. April 2009 i.Sa. Winterthur-Columna 
Stiftung für die berufliche Vorsorge gegen R., 9C_366/2008; Urteil in deutscher Sprache) 
 
(Art. 827 [gemäss der bis Ende Dezember 2007 in Kraft gewesenen Fassung] in Verbindung 
mit Art. 754 OR) 
 
R. war Gründungsmitglied, Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, die für 
die berufliche Vorsorge der Beschwerdeführerin angeschlossen war. Mit Schreiben vom 30. 
September 2006 teilte der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung mit, wegen beschlossener 
Auflösung der Gesellschaft kündige er den Anschlussvertrag. Aus Liquiditätsgründen sei es 
ihm nicht möglich, den Saldo des Vorsorgekontos auszugleichen. Gleichzeitig beantragte er 
die Barauszahlung seiner Austrittsleistung wegen Aufnahme einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit. Die Vorsorgeeinrichtung machte in der Folge auf dem Wege der 
Verrechnung eine Forderung aus Beitragsausständen geltend. 
 
Das vom Versicherten angerufene kantonale Versicherungsgericht hiess dessen Klage im 
Umfang der wegen der Verrechnung nicht ausbezahlten Austrittsleistung gut. Gegen diesen 
kantonalen Entscheid führte die Vorsorgeeinrichtung Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten ans Bundesgericht. 
 
Strittig ist vor Bundesgericht, welche Freizügigkeitsleistung R. (Gründungsmitglied, 
Mehrheitsgesellschafter, Geschäftsführer und einziger Angestellter der liquidierten GmbH) 
als Destinatär des von ihm gekündigten Anschlussvertrages betraglich auszurichten ist. 
 
Das Bundesgericht legt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen dar, die im 
Zusammenhang mit der Liquidation einer GmbH zu beachten sind, insbesondere auch 
diejenigen, wonach alle mit der Geschäftsführung oder mit der Liquidation einer Gesellschaft 
befassten Personen sowohl der Gesellschaft als auch den Gesellschaftsgläubigern für den 
Schaden verantwortlich sind, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer 
Pflichten verursachen (Art. 827 [in der bis Ende Dezember 2007 in Kraft gewesenen 
Fassung] in Verbindung mit Art. 754 OR). 
 
Die Pflichtwidrigkeit des Verhaltens von R. und seine Ersatzpflicht (Art. 754 OR) sind 
dadurch begründet, dass er es als Geschäftsführer über längere Zeit unterliess, die Beiträge 
zu bezahlen, und er später als Liquidator die Ausstände nicht beglichen hat. Es geht somit 
um eine Forderung, welche die Vorsorgeeinrichtung gegen den Beschwerdegegner 
persönlich richtet. Die für eine zulässige Verrechnung unter anderem notwendige Voraus-
setzung der Gegenseitigkeit der Forderungen ist demzufolge erfüllt. Der Beschwerdegegner 
hat im Übrigen keine Umstände geltend gemacht, welche die Nichtbezahlung der Ausstände 
rechtfertigen könnten; es war offenbar auch Geld vorhanden, mit dem die geschuldeten 
Beiträge hätten bezahlt werden können. Angesichts des strengen Massstabs, den die 
Rechtsprechung im Rahmen von Art. 52 AHVG zur subsidiären Haftung der Organe eines 
Arbeitgebers bei der Beurteilung der Grobfahrlässigkeit gesetzt hat, muss das Vorgehen des 
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Beschwerdegegners erst recht bei der Bewertung einer Pflichtwidrigkeit unter dem Titel von 
Art. 827 in Verbindung mit Art. 754 OR für eine Haftung ausreichen, wo bereits einfache 
Fahrlässigkeit genügt. 
 
Die Verrechnung von Austrittsleistungen ist zudem auch nicht generell verboten, wie der 
Beschwerdegegner geltend machen lässt. Nach der Rechtsprechung ist die Verrechnung 
des Anspruchs des Versicherten auf Übertragung der Austrittsleistung an eine neue Vor-
sorgeeinrichtung mit einer Schadenersatzforderung der Vorsorgeeinrichtung nur dann 
unzulässig, soweit sie eine Zweckentfremdung bewirkt; diese Gefahr besteht bei zulässiger 
Barauszahlung demgegenüber nicht, weil die entsprechenden Mittel nicht mehr für die 
künftige Vorsorge reserviert sind (BGE 132 V 127 Erw. 6.2.1 und Erw. 6.3.2). Das Bundes-
gericht liess die von der Vorsorgeeinrichtung geltend gemachte Verrechnung somit zu und 
hiess deren Beschwerde gut. 


