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Bundesgericht 9C_867/2014 d 11.08.2015 BGE 141 V 439 
 

IV und Säule 3a 

 
 
Leitsatz 
 
Entscheidungen der IV sind für die gebundene Vorsorge nach der Säule 3a nicht bindend. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Chauffeur verunfallte bei einem Verkehrsunfall. Er hatte bei der Vaudoise zwei Vorsorgepolicen 
der gebundenen Säule 3a abgeschlossen. Diese sehen u.a. auch Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit 
vor. Die Vaudoise verneinte das Vorliegen einer leistungsbegründenden Invalidität, während die IV ei-
ne Teilinvalidität anerkannte. Das vom Versicherten angerufene kantonale Gericht, verurteilte die 
Vaudoise zur Erbringung von Erwerbsunfähigkeitsleistungen auf der Basis des von der IV ermittelten 
Invaliditätsgrades. Dagegen wehrte sich die Vaudoise mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Ange-
legenheit an das Bundesgericht.  
 
 
Erwägungen 
 
Das Kantonsgericht anerkennt zwar, dass die AVB der Vaudoise keine Bindung an die Entscheidun-
gen der IV vorsehen, sie leitet aber aus der Verwendung der auch für die IV geltenden Begriffe eine 
Vermutung einer einheitlichen Begriffsanwendung ab. Dies führte das Kantonsgericht zum Schluss, 
dass ein Abweichen vom Entscheid der IV nur möglich sei, wenn Letzterer sich als «zweifellos fehler-
haft» erweise, was vorliegend nicht der Fall sei. 
 
Das Bundesgericht führt zum Verhältnis der zweiten Säule zur Säule 3a folgendes aus: «Die Säule 
3a, die in der bundesrätlichen Botschaft vom 19. Dezember 1975 als "freiwillige berufliche Vorsorge" 
bezeichnet und so von der "Selbstvorsorge" der Säule 3b abgegrenzt wird (…), ergänzt die zweite 
Säule. Sie ist der zweiten Säule (…) gleichgestellt und unterscheidet sich von dieser im Wesentlichen 
durch ihre Freiwilligkeit. Namhafte Bereiche der Säule 3a sind praktisch gleich geregelt wie in der 
zweiten Säule bzw. durch Verweis denselben Normen unterstellt. Da sich die gebundene Vorsorge 
aus der zweiten Säule ableitet, hat die Praxis verschiedentlich subsidiär, soweit die BVV 3 keine ein-
schlägigen Bestimmungen enthielt, die Regelungen der zweiten Säule beigezogen (…). Unter ande-
rem hat das Bundesgericht entschieden, dass der Begriff der Invalidität in der Säule 3a "insgesamt" 
nicht weiter zu fassen ist als in der zweiten Säule (Urteil 2A.292/2006 vom 15. Januar 2007 E. 6.4). 
Ferner hat es entschieden, dass die Grundsätze, die in der zweiten Säule für die Anpassung einer In-
validenrente gelten, in der Säule 3a subsidiär und analog beizuziehen sind (erwähntes Urteil 
9C_457/2014 E. 3).» 
 
Da die AVB der Vaudoise keine Bindung an die Entscheidungen der IV vorsehen, prüfte das Bundes-
gericht, ob sich eine solche aus einer subsidiären Anwendung der Grundsätze zur Bindung der Vor-
sorgeeinrichtungen an die Entscheidungen der IV ableiten lässt. 
 
Das Bundesgericht verneint dies im Wesentlichen aus folgenden Gründen: Die Säule 3a ist im Ver-
gleich zur zweiten Säule, «in welcher mittels der Verweise von Art. 23 ff. BVG eine Kongruenz zur ers-
ten Säule – auch den Invaliditätsbegriff betreffend – ausdrücklich angestrebt wird, freier gestaltbar. 
Von Bedeutung ist dabei insbesondere, dass der Begriff der Invalidität – gleichermassen wie in der 
weitergehenden beruflichen Vorsorge – weiter gefasst werden kann als in der IV (…). Ferner können 
Rentenleistungen – wie gemäss den hier massgebenden AVB – bereits ab Erwerbsunfähigkeitsgra-
den vorgesehen werden, welche in der IV nicht anspruchsbegründend und daher nicht präzise zu be-
stimmen sind (…). Hinzu kommt in verfahrensmässiger Hinsicht, dass die Verfügungen der IV zwar 
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den Trägern der zweiten Säule, jedoch nicht denjenigen der Säule 3a (…) eröffnet werden müssen 
(…). Mithin ist es nicht geboten, die in der (obligatorischen) zweiten Säule geltenden Grundsätze zur 
Bindungswirkung subsidiär heranzuziehen.» 
 
Diese Verneinung einer Bindung der Säule 3a an die Entscheidungen der IV führte zur Gutheissung 
der Beschwerde der Vaudoise. 
 
 
Anmerkungen 
 
Ein sorgfältig begründeter Grundsatzentscheid, dem nur beigepflichtet werden kann. 
 
 


