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Rechtsprechung 
 
748: Scheidungsverfahren, Selbstmord und Rente des überlebenden Ehegatten  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 15. März 2010, 9C_811/2009; Entscheid in 
französischer Sprache)  
 
(Art. 19 BVG)  
 
X. und Y. haben am 29. Dezember 1997 geheiratet. Mit «Judikatum» vom 21. Januar 2008 
wurde ihre Scheidung ausgesprochen (Art. 211 der Zivilprozessordnung des Kantons 
Wallis). Ehemann X. verzichtete ausdrücklich darauf, ein ausgefertigtes Urteil zu verlangen 
und ein Rechtsmittel einzulegen; er verlangte die Rechtskraft des «Judikatums». Am 1. 
Februar 2008 nahm sich Ehefrau Y. das Leben. Sie hatte keinerlei Absichten bezüglich der 
Fortsetzung des Scheidungsverfahrens geäussert. Der Prozess wurde für gegenstandslos 
erklärt. X. verlangte von der Pensionskasse Z., wo Y. versichert gewesen war, die 
Auszahlung der reglementarischen Leistungen für den überlebenden Ehegatten. Es wurde 
ihm mitgeteilt, dass er ab 1. März 2008 Anspruch auf eine monatliche Rente in der Höhe von 
CHF 1'401 habe, die Auszahlung aber auf Gesuch der Erben der Ehefrau vorläufig blockiert 
werde.  
 
X. reichte bei der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Wallis Klage 
gegen die Kasse ein und forderte die Ausrichtung einer monatlichen Rente von CHF 1'401 
inklusive Zins zu 5 % ab dem jeweiligem Verfall. 
 
Mit Urteil vom 17. August 2009 folgte das kantonale Gericht den Anträgen des Ehemannes. 
Es stellte fest, dass die Ehe durch den Tod der Ehefrau – nicht durch die Scheidung – 
aufgelöst worden sei und hielt das Verhalten von X. – welcher ausdrücklich darauf verzichtet 
hatte, gegen das «Judikatum» ein Rechtsmittel einzulegen, und unmittelbar danach die 
Ausrichtung einer Witwerrente verlangt hatte – nicht für rechtmissbräuchlich, dies im 
Gegensatz zur Kasse, welche Beschwerde ans Bundesgericht führte.  
 
Verhalten von X. – welcher ausdrücklich darauf verzichtet hatte, gegen das «Judikatum» ein 
Rechtsmittel einzulegen, und unmittelbar danach die Ausrichtung einer Witwerrente verlangt 
hatte – nicht für rechtmissbräuchlich, dies im Gegensatz zur Kasse, welche Beschwerde ans 
Bundesgericht führte.  
 
Vorliegend erwägt das Bundesgericht, dass die Vorinstanz von ihrem Ermessen Gebrauch 
gemacht und dieses entgegen den Vorbringen der Vorsorgeeinrichtung nicht missbraucht 
habe. Die Vorinstanz habe eingehend aufgezeigt, warum sie dem Gesuch um die 
Beweismittel nicht habe stattgeben wollen, indem sie insbesondere dargelegt habe, dass die 
persönlichen Probleme, welche die Eheleute zur Einleitung eines Scheidungsverfahrens 
veranlasst hatten, für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend waren, dürfe sich 
doch der Sozialversicherungsrichter in solchen Fällen nicht zum moralischen Richter 
aufschwingen. Zudem sei nie vorgebracht worden, der Beschwerdegegner trage eine 
strafrechtliche Verantwortung am Tod seiner Frau. Der angefochtene Entscheid verletze also 
weder das rechtliche Gehör der beschwerdeführenden Kasse, noch sanktioniere er eine 
offensichtlich unrichtige Würdigung der Beweise. Der Entscheid sei im Gegenteil solide 
begründet und könne auf keinen Fall allein aufgrund der Tatsache in Frage gestellt werden, 
dass das Studium der erwähnten zivil- und strafrechtlichen Akten das Vorliegen eines 
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besonderen Umstandes (das von der Vorsorgeeinrichtung als widersprüchlich und 
missbräuchlich qualifizierte Verhalten) erkennen lassen könnte. Das erstinstanzliche Gericht 
sei über diesen Umstand im Übrigen umfassend im Bilde gewesen, habe ihn geprüft, zumal 
dieser Umstand den zentralen Punkt des Verfahrens darstellte, und schliesslich verworfen. 
 
Das Bundesgericht fügt an, die beschwerdeführende Kasse habe nicht ein einziges neues 
Argument vorgebracht, das aufzeigen oder zumindest glaubhaft machen würde, dass sich 
das kantonale Gericht bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit des Verhaltens des 
Beschwerdegegners geirrt hätte. Die Kasse habe sich damit begnügt, die bereits früher 
vorgebrachte Argumentation zwar zu vertiefen, inhaltlich gesehen aber das Gleiche 
wiederzugeben. Nun habe aber die Vorinstanz bereits konkret dargelegt, dass der Tod der 
Ehefrau gerichtlich die Einstellung des Scheidungsverfahrens zur Folge hatte. Bezüglich des 
Zivilstandes führte der Tod zur Feststellung der Auflösung der Ehe durch den Tod und im 
Bereich der beruflichen Vorsorge zur Anerkennung der gesetzlichen und reglementarischen 
Anspruchsberechtigung an besagter Rente. Das Bundesgericht hält ausserdem fest, dass 
das Scheidungsverfahren auf einseitiges Begehren der Ehefrau eingeleitet worden sei, 
selbst wenn der Ehemann schliesslich eingewilligt habe. Dies relativiere das einzige 
Argument der Beschwerdeführerin, welche damit eine der Seiten des angeblich 
widersprüchlichen Verhaltens des Beschwerdegegners habe aufzeigen wollen. Dieser habe 
jedoch, indem er tatsächlich die vorgezogene Rechtskraft des Scheidungsurteils verlangt 
hatte, lediglich eines der zur Verfügung stehenden Verfahrensinstrumente genutzt, dessen 
Ziel es jedenfalls nicht sei, den Willen der Parteien zu qualifizieren oder zu quantifizieren. Die 
Erklärung des Beschwerdegegners gegenüber dem Scheidungsrichter, auf ein Rechtsmittel 
zu verzichten, könne nicht als Verzicht gegenüber der Vorsorgeeinrichtung auf die 
Geltendmachung seiner Rechte für den Fall, dass vor der Rechtskraft des Scheidungsurteils 
noch ein Vorsorgefall eintritt, interpretiert werden. Die Beschwerde sei daher unbegründet. 


