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Rückzahlung Vorsorgeprämie 
 
 
Leitsatz 
 
Die Kombination von Vorsorgeprodukten der Säulen 3a und 3b ist nicht zulässig. Die Rückforderung 
von Beiträgen an die gebundene individuelle Vorsorge (Säule 3a) beruht auf ungerechtfertigter Berei-
cherung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein selbständiger Informatiker versicherte im Rahmen der gebundenen Selbstvorsorge ein Erlebens- 
und ein Todesfallkapital sowie eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Prämie belief sich auf Fr. 19'000.- 
pro Jahr. Ein Jahr später trat er eine Teilzeitstelle an und wurde vom Arbeitgeber in dessen Vorsorge-
einrichtung aufgenommen. Da ihm die mit der Vorsorgepolice verbundene finanzielle Belastung zu 
gross wurde (und wohl auch, weil die bisherige Prämie mit der Aufnahme einer unselbständigen Er-
werbstätigkeit nicht mehr in vollem Umfange steuerlich abzugsfähig war), vereinbarte er nochmals 
knapp ein Jahr später, dass der Versicherungsschutz auf die Erwerbsunfähigkeitsrente reduziert  wer-
de. Die neue Prämie betrug noch Fr. 3'400.-. 
 
Einer Aufforderung der Steuerbehörden folgend, forderte der Versicherungsnehmer den Versicherer 
auf, ihm denjenigen Teil der Prämie zurückzuerstatten, der steuerlich nicht abzugsfähig ist. Anderthalb 
Jahre später klagte er die Rückzahlung ein. 
 
 
Erwägungen 
 
Für Streitigkeiten aus der gebundenen Selbstvorsorge sind die Sozialversicherungsgerichte zuständig 
(Art. 73 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 82 Abs. 2 BVG). Dessen Entscheide können mit Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 82 lit. a BGG). Zu-
ständig dafür ist dessen zweite sozialrechtliche Abteilung (Art. 35 lit. e BGerR). 
 
Versicherungsprodukte, welche die Säulen 3a und 3b kombinieren, sind nicht zulässig. Den steuerlich 
abzugsfähigen Grenzwert übersteigende Prämien müssen deshalb zurückerstattet werden. Weder der 
Ausgleich von Lücken in der Vergangenheit noch die Übertragung auf ein kommendes Jahr sind zu-
lässig. Rückzahlungsfähig ist allerdings nur der Sparanteil der Prämie. 
 
Forderungen auf Rückzahlung von zuviel bezahlten Prämien haben zwar einen Bezug zum Versiche-
rungsvertrag, ihre Rechtsgrundlage ist aber gerade nicht der Vertrag, sondern eine ungerechtfertigte 
Bereicherung. Versicherungsvertragliche Forderungen verjähren nach Art. 46 VVG in zwei Jahren. 
Forderungen aus ungerechtfertigter Bereicherung nach Art. 67 OR mit Ablauf eines Jahres, nachdem 
der Berechtigte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn 
Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. 
 
Da Spareinlagen im Rahmen der Säule 3a gesperrt sind, kann eine Rückerstattung von zu hohen Ein-
zahlungen nur dann erfolgen, wenn aus der Steuerabrechnung hervorgeht, dass der einbezahlte Bei-
trag den steuerlich abziehbaren Betrag übersteigt. Die Bereicherungsklage ist somit ein Jahr nach 
dem Tag, an dem die versicherte Person Kenntnis von der durch die zuständige Steuerbehörde er-
stellten Bescheinigung hat, verjährt. Dies war vorliegend der Fall. 
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Anmerkung 
 
Das Bundesgericht begründet die Aussage, wonach nur Sparprämien rückzahlungsfähig sind, damit, 
dass der Versicherer Risikoprämien zur Deckung des Risikos verwendet hat. Dies ist wohl so zu ver-
stehen, dass auch noch nicht verbrauchte Risikoprämien rückzahlungsfähig sind. 
 
In seiner älteren Rechtsprechung hat das Bundesgericht die Rückforderung von zuviel bezahlter Prä-
mie dem Bereicherungsrecht unterstellt (BGE 42 II 674, vgl. auch BGer, 28.11.2000, 5C.131/1997). 
Die neuere Lehre und Rechtsprechung gehen bei einer Kündigung davon aus, dass sich das Ver-
trags- in ein Liquidationsverhältnis umwandelt. Rückforderungsansprüche gelten demnach als vertrag-
liche Ansprüche. Dies muss auch für Versicherungsverträge gelten (offen gelassen in BGer, 
01.06.2006, 5C.59/2006). Dem Bundesgericht ist jedoch darin zu folgen, dass vorliegend Bereiche-
rungsrecht anwendbar ist. Der Säule 3a unterstehende Verträge können nur bis zu einer dem maxi-
malen Steuerabzug entsprechenden Prämie abgeschlossen werden. Da gemischte, d.h. teilweise der 
gebundenen und teilweise der freien Vorsorge unterstehende Verträge nicht zulässig sind (BGer, 
15.01.2007, 2A.292/2006), fehlt es im Umfang, in dem die vereinbarte Prämie den steuerlich maximal 
abzugsfähigen Betrag übersteigt, an einer gültigen vertraglichen Vereinbarung. Die Rückforderung ei-
nes dennoch bezahlten Betrages muss deshalb dem Bereicherungsrecht unterstehen. 
 
 
 


