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Wohnsitzgerichtsstand II 
 
 
Leitsatz 
 
Bei Streitigkeiten aus der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) kann der Versicherte, entgegen dem 
Wortlaut des Gesetzes, an seinem schweizerischen Wohnsitz gegen den Versicherer klagen. 
 
 
Sachverhalt 
 
Bei einem Streit aus einem gebundenen Vorsorgevertrag (Säule 3a) erklärte sich das kantonale So-
zialversicherungsgericht am Wohnsitz des Versicherungsnehmers als örtlich und sachlich zuständig. 
Der Versicherer erhob gegen diesen Zwischenentscheid Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angele-
genheit und verlangte die Feststellung der örtlichen Unzuständigkeit des Gerichtes am Wohnort des 
Versicherungsnehmers sowie allenfalls die Zuweisung des Falles an das Sozialversicherungsgericht 
im Kanton, in dem sich sein Sitz befand. 
 
 
Erwägungen 
 
Mit der ersten BVG-Revision hat der Gesetzgeber Streitigkeiten aus der gebundenen Vorsorge (Säule 
3a) den Sozialversicherungsgerichten zugewiesen (Art. 73 Abs. 1 BVG). Deren sachliche Zuständig-
keit war deshalb unbestritten. Aus Art. 73 Abs. 3 BVG (Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder 
Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde) 
schloss der beklagte Versicherer jedoch, dass nicht das Sozialversicherungsgericht am Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers, sondern dasjenige an seinem Sitz zuständig sei. 
 
Nach dem Wortlaut von Art. 73 BVG ist für Klagen des Versicherungsnehmers einzig das Gericht am 
Sitz des Versicherers zuständig. Doch aus dem Zweck und der Systematik dieser Bestimmung ergibt 
sich, dass der Gesetzgeber den Zugang an die Gerichte so weit wie möglich erleichtern wollte. Sollte 
Art. 73 Abs. 3 BVG den Versicherungsnehmer zwingen, an einem Ort und in einer Sprache zu klagen, 
mit welchen er im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise nicht rechnen musste, so wäre 
dies mit dem in Art. 73 Abs. 2 BVG festgehaltenen Grundsatz der Einfachheit und allgemein mit dem 
Zweck von Art. 73 BVG nicht vereinbar. Zudem zeigt die historische Auslegung, dass der seit der In-
kraftsetzung unveränderte Wortlaut dieser Bestimmung viel eher von einem offensichtlichen Versehen 
des Gesetzgebers als von dessen wohlüberlegten Absicht zeugt, den Zugang zum Richter für eine 
gewisse Kategorie von Rechtssuchenden zu erschweren. Aus diesen Gründen ist dem Versicherten 
bei Streitigkeiten im Bereich der gebundenen Selbstvorsorge auch ein Gerichtsstand an seinem 
schweizerischen Wohnsitz zu gewähren. Damit wird den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen des So-
zialversicherungsrechts und dem Willen des Gesetzgebers am besten entsprochen. Die Beschwerde 
des Versicherers wurde deshalb abgewiesen. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Entscheid – obwohl in klarem Widerspruch zum Wortlaut des Gesetzes – ist zu begrüssen. Gera-
de der vorliegende Fall, in dem der Versicherer den Versicherungsnehmer zwingen wollte, in einer 
ihm fremden Sprache zu prozessieren, zeigt, wie notwendig und richtig die am Sinn und Zweck und 
nicht am Wortlaut des Gesetzes orientierte Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist. 


