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Rechtsprechung 
 
750: Invaliden-Kinderrenten, Verjährung, Wissen der Kasse um die Existenz von 
Kindern  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 1. Februar 2010, 9C_339/2009; Entscheid in 
französischer Sprache)  
 
(Art. 25 BVG)  
 
B. bezieht für sich und ihre beiden Kinder seit dem 1. August 1990 eine Rente der 
Invalidenversicherung (IV) und seit dem 1. April des gleichen Jahres eine Rente für sich 
alleine von der Pensionskasse des Kantons Neuenburg (folgend: die Kasse).  
 
Nachdem die Kasse am 2. Mai 2003 direkt über die Existenz der zwei Kinder informiert 
worden war, teilte sie der Versicherten zwölf Tage später mit, sie werde ihr nunmehr die 
Leistungen auszahlen, die ihr für diese Kinder zuständen, und zwar rückwirkend, aber in 
Anbetracht der Vorschriften und Grundsätze zur Verjährung erst ab dem 1. Mai 1998.  
 
Gemäss B. verletzt die Tatsache, dass sich die Kasse auf die Verjährung beruft, den 
Grundsatz von Treu und Glauben, das Vertrauensprinzip sowie das Verbot des 
Rechtsmissbrauchs, habe doch die Kasse aufgrund der IV-Verfügungen genau von der 
Existenz der beiden Kinder gewusst und sei sie ihrer gesetzlichen Pflicht, von Amtes wegen 
die geschuldeten Kinderrenten für die Zeit zwischen dem 1. August 1990 und dem 30. April 
1998 auszuzahlen, nicht nachgekommen. 
 
Der invalide Elternteil hat Anspruch auf eine Invaliden-Kinderrente (Art. 25 BVG, dessen 
Wortlaut im wesentlichen demjenigen von Art. 59 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Pensionskasse des Kantons Neuenburg entspricht). 
 
Aus dem Dossier ergibt sich gemäss Bundesgericht unzweifelhaft, dass die Existenz der 
zwei Kinder der beklagten Kasse, insoweit als diese die IV-Verfügungen erhalten hatte, von 
Anfang an bekannt war. Namentlich die Verfügung vom 25. Februar 1991, welche den 
ausdrücklichen Vermerk der Zustellung einer Kopie an die «Caisse de pension de l'État - 
Musée 1 - 2000 Neuchâtel» enthielt, erwähnte effektiv in Fettschrift Namen und AHV-
Nummern der Kinder unterhalb der Angaben zu ihrer Mutter. Obwohl die berufliche Vorsorge 
ein Massengeschäft ist, kann doch davon ausgegangen werden, dass die in diesem Bereich 
tätigen, mit der Durchführung des Gesetzes betrauten Einrichtungen fähig sind, eine 
einfache Kontrolle vorzunehmen, anlässlich derer sie eine so offensichtliche Tatsache wie 
die Existenz von Kindern unausweichlich feststellen müssten. Alle für die Prüfung des 
Anspruchs auf eine Invaliden-Kinderrente nützlichen und erforderlichen Angaben waren also 
im Besitz der kantonalen Verwaltung (für ein weiteres Beispiel der strengen Anforderungen 
des Bundesgerichts zu den Modalitäten und dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme von 
rechtserheblichen Tatsachen vgl. BGE 110 V 304). Ein besonderes Gewicht muss der 
spezifischen rechtlichen Situation zugemessen werden, befinden sich doch die 
Beschwerdeführerin und die kantonale Verwaltung aufgrund der monatlichen Auszahlung der 
Rente in einer engen und in der Dauer unbestimmten Beziehung, welche ein besonderes 
Vertrauensverhältnis schafft. Aufgrund ihres Charakters als Zusatzleistung nimmt die Kinder-
Invalidenrente notwendigerweise den gleichen Verlauf wie die Hauptrente (vgl. Urteil des 
Bundesgerichts B 162/06 vom 18. Januar 2008, in SZS 2008 S. 380). Auch stellt das 
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Verhalten der beklagten Kasse im konkreten Fall nicht ein einfaches Versehen oder einen 
ebensolchen Irrtum dar, sondern ein Verschulden, das angesichts der Umstände als schwer 
qualifiziert werden muss. Dieses Verschulden wiegt umso schwerer, als die kantonale 
Verwaltung ja zugegeben hat, Kenntnis von den IV-Verfügungen und deren Inhalt gehabt zu 
haben, aber während dreizehn Jahren aus dem einzigen Grund nicht gehandelt hat, weil die 
Versicherte sie nicht direkt informiert habe.  
 
Unter Abwägung all dieser Elemente wäre es nicht gerechtfertigt, das Verhalten der 
beklagten Kasse zu schützen. Die Kasse hat absichtlich ihre Pflicht zur Gesetzesanwendung 
verletzt, und zwar im Zusammenhang mit der Gewährung und regelmässigen Verlängerung 
einer Invalidenrente und gegenüber einer Versicherten, der man keinen Vorwurf machen 
kann, seinerzeit ihren Anspruch auf Leistungen für die Kinder nicht gekannt zu haben. Auch 
war die Versicherte gezwungen gewesen, finanzielle Opfer zu erbringen, auf welche nun 
nicht mehr zurückgekommen werden kann. Diesen finanziellen Opfern, welche sie 
schlussendlich dazu gebracht hatten, 2003 Schritte zu unternehmen, als die von ihrem Sohn 
begonnene Ausbildung die beschriebene Situation untragbar machte, hätte sie nicht 
während dreizehn Jahren wissentlich zugestimmt (zur Anwendung des Grundsatzes von 
Treu und Glauben im Zusammenhang mit einer unrichtigen Auskunft oder einem unrichtigen 
Entscheid oder einer unterbliebenen Auskunft vgl. BGE 131 II 627 Erw. 6.1 f.; 131 V 472 
Erw. 5 S. 480). 
 
Daraus folgt abschliessend, dass die Versicherte für den Zeitraum zwischen dem 1. August 
1990 und dem 30. April 1998 Anspruch auf Ausrichtung der Invaliden-Kinderrenten für ihre 
Kinder hat. 


