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Vorsorgerechtliche Informationspflichten 
 
 
Leitsatz 
 
Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG 
1. Die Informationspflicht ist verletzt, wenn sich die Versicherten von Neuerungen in den Anforderun-

gen an die Ausrichtung von Vorsorgeleistungen nur durch eingehendes Studium eines neuen Reg-
lements Kenntnis verschaffen können. 

2. Diese Verletzung hat die gleichen Folgen wie eine zu Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im 
Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes. 

 
 
Sachverhalt 
 
Ein BVG-Versicherter lebte vor seinem Tod während Jahrzehnten mit seiner Partnerin im Konkubinat. 
Zwei Jahre vor seiner Pensionierung änderte die Vorsorgeeinrichtung die Anspruchsvoraussetzungen 
für die Ausrichtung der Lebenspartnerrente. Neu eingeführt wurde eine Pflicht der Versicherten, der 
Pensionskasse den anspruchsberechtigten Lebenspartner vor der Pensionierung schriftlich bekannt zu 
geben. 
 
Der Versicherte hat der Pensionskasse keine solche Erklärung zukommen lassen. Aus diesem Grunde 
verweigerte sie der Konkubinatspartnerin nach dem Tod des Versicherten die Ausrichtung der Lebens-
partnerrente. Eine dagegen eingereichte Klage wies das Kantonsgericht Luzern ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Die vom neuen Reglement verlangte Mitteilung der Versicherten stellt nicht bloss eine Beweisvorschrift 
mit Ordnungscharakter, sondern eine Anspruchsvoraussetzung mit konstitutiver Wirkung dar. 
 
Umstritten vor Bundesgericht war in erster Linie die Frage, ob die Vorsorgeeinrichtung ihrer Informati-
onspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG nachgekommen war. Die Pensionskasse verwies auf zwei Infor-
mationsveranstaltungen sowie die den Versicherten zustellten Unterlagen. Dem hielt das Bundesgericht 
entgegen, dass im Vordergrund der Informationsveranstaltungen andere brisante Fragen (u.a. Senkung 
des Umwandlungssatzes, Verflachung der Arbeitgeberbeitragskurve) standen und auf die Änderung der 
Anforderungen an die Ausrichtung einer Lebenspartnerrente nicht hingewiesen wurde. Insgesamt kam 
das Bundesgericht zum Schluss, dass ohne eingehendes Studium des neuen Reglements die Änderung 
der Bestimmung zur Partnerrente nicht erkennbar war. Damit hat die Pensionskasse ihre Informations-
pflicht verletzt, da sie nicht sichergestellt hat, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt wurden, zur 
Wahrung eines allfälligen Anspruchs auf eine Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden, um die 
neuen Anspruchsvoraussetzungen zu erfüllen. 
 
Eine Verletzung der Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG hat die gleichen Folgen wie eine zu 
Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes. 
 
Aus diesen Gründen hob das Bundesgericht das kantonale Urteil auf und wies den Fall zur Neubeurtei-
lung an das kantonale Gericht zurück. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht setzt mit diesem Urteil ein wichtiges Zeichen. Die berufliche Vorsorge ist für breite 
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Kreise der Bevölkerung von existenzieller Bedeutung. Auf der andern Seite ist sie von einer Komplexität, 
die oft auch den Fachleuten zu schaffen macht. Vor diesem Hintergrund sind sehr strenge Anforderun-
gen an die Information der Versicherten von grosser Bedeutung. Dies gilt umso mehr dann, wenn von 
der Beachtung dessen, über das informiert werden muss, abhängt, ob überhaupt Leistungen bean-
sprucht werden können. 
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