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ÄNDERUNG DER BEGÜNSTIGTENORDNUNG 
gemäss Art. 41 und Art. 43 des Reglements der Pensionskasse Swiss Re 

Stirbt ein aktiver oder invalider Versicherter vor der Pensionierung und entsteht kein Anspruch auf eine 
Ehepartnerpension für einen Ehepartner, einen eingetragenen Partner oder einen Lebenspartner, so wird 
das Sparkapital im Pensionsplan (inkl. VP-Konto) und im Kapitalplan, ebenso wie das Risikokapital im 
Kapitalplan, als Todesfallsumme an die Begünstigten gemäss Begünstigtenordnung ausgerichtet. 

Die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Anspruchsberechtigten z.B. von Geschwistern, 
erfolgt grundsätzlich zu gleichen Teilen. 

Die Rangordnung der Begünstigungskategorien A bis C kann nicht geändert werden, ausser bei Fehlen 
der Begünstigtenkategorie B. In diesem Fall kann der Versicherte die Begünstigtenkategorie A und C 
Buchstabe a) zusammenfassen und somit die Kinder, welche keinen Anspruch auf eine Waisenpension 
haben, den Kindern, welche waisenpensionsberechtigt sind, gleichstellen und die Aufteilung des 
Todesfallkapitals unter diesen zu unterschiedlichen Teilen bestimmen. 

Der Versicherte kann die vorgesehene Aufteilung innerhalb der einzelnen Begünstigtenkategorien 
jederzeit abändern und / oder die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Begünstigten der 
gleichen Begünstigungskategorie zu unterschiedlichen Teilen bestimmen. Er muss dies zu Lebzeiten der 
Pensionskasse Swiss Re mit dem Formular "Änderung der Begünstigtenordnung" schriftlich mitteilen. 

Falls keine Erklärung über die Änderung der Rangordnung der Begünstigten oder die Aufteilung des 
Todesfallkapitals vorliegt oder die Erklärung nicht die gesetzliche Reihenfolge der Begünstigten-
kategorien berücksichtigt, gilt die generelle Begünstigungsordnung gemäss dem Reglement der 
Pensionskasse Swiss Re. 

Die Anspruchsberechtigten müssen ihren Anspruch spätestens 3 Monate nach dem Tod des Versicherten 
gegenüber der Pensionskasse Swiss Re geltend machen. Nicht zur Auszahlung gelangende Teile des 
Todesfallkapitals verbleiben der Pensionskasse Swiss Re. 

Wir empfehlen Ihnen die von Ihnen hinterlegte Begünstigtenordnung regelmässig zu überprüfen, damit 
diese jederzeit Ihren Wünschen entspricht. 
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Pensionsplan (inkl. VP-Konto) 

Anspruch auf die Todesfallsumme haben: 

Begünstigtenkategorie A 

a) der überlebende Ehepartner oder eingetragene Partner, sofern kein Anspruch auf eine
Ehepartnerpension besteht; bei dessen Fehlen

b) Die Kinder, die gemäss Art. 40 für eine Waisenpension anspruchsberechtigt sind.

Der Versicherte kann eine oder mehrere der in Begünstigtenkategorie A genannten Personen 
begünstigen und deren Ansprüche näher bezeichnen. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 

Begünstigtenkategorie B 

a) Der Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, der keinen Anspruch auf eine
Ehepartnerpension hat, aber die Voraussetzungen gemäss Art. 39 a) und c) erfüllt und dessen
Lebensgemeinschaft mit dem verstorbenen Versicherten seit mindestens 5 Jahren bestand und zum
Zeitpunkt des Todes noch bestanden hat oder

b) natürliche Personen, die vom Versicherten in den letzten 24 Monaten in erheblichem Masse
unterstützt worden sind, d.h. die Finanzierung des Unterhalts dieser Person zu mindestens 50%, oder
natürliche Personen, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen müssen.
ACHTUNG: diese Unterstützung muss im Todesfall vom Begünstigten nachgewiesen werden.

Sofern keine Begünstigten aus der Begünstigtenkategorie A vorhanden sind, kann der Versicherte eine 
oder mehrere der in Begünstigtenkategorie B genannten Personen begünstigen und deren Ansprüche 
näher bezeichnen. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 
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Begünstigtenkategorie C 

a) die Kinder, die gemäss Art. 40 keinen Anspruch mehr geltend machen können oder das 
25. Altersjahr bereits überschritten haben; bei deren Fehlen 

b) die Eltern; bei deren Fehlen 

c) die Geschwister. 

Sofern keine Begünstigten aus der Begünstigtenkategorie A und B vorhanden sind, kann der Versicherte 
eine oder mehrere der in Begünstigtenkategorie C genannten Personen begünstigen und deren 
Ansprüche näher bezeichnen. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 

     

     

     

     

 

Es gibt keine Begünstigten in der Begünstigtenkategorie B und der Versicherte wünscht, dass seine/ihre 
Kinder, welche keinen Anspruch auf eine Waisenpension haben, den Kindern, welche 
waisenpensionsberechtigt sind, gleichgestellt sind. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 
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Kapitalplan (Spar- und Risikokapital) 

Anspruch auf das Sparkapital im Todesfall haben: 

Begünstigtenkategorie A 

a) der überlebende Ehepartner oder der eingetragene Partner; bei dessen Fehlen 

b) die Kinder; die gemäss Art. 40 anspruchsberechtigt sind. 

Der Versicherte kann eine oder mehrere der in Begünstigtenkategorie A genannten Personen 
begünstigen und deren Ansprüche näher bezeichnen. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 

     

     

     

     

Bei Fehlen der Begünstigtenkategorie A 
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Begünstigtenkategorie B 

a) Der Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, der keinen Anspruch auf eine 
Ehepartnerpension hat, aber die Voraussetzungen gemäss Art. 39 a) und c) erfüllt und dessen 
Lebensgemeinschaft mit dem verstorbenen Versicherten seit mindestens 5 Jahren bestand und zum 
Zeitpunkt des Todes noch bestanden hat oder  

b) natürliche Personen, die vom Versicherten in den letzten 24 Monaten in erheblichem Masse 
unterstützt worden sind, d.h. die Finanzierung des Unterhalts dieser Person zu mindestens 50%, oder 
natürliche Personen, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 
müssen. ACHTUNG: diese Unterstützung muss im Todesfall vom Begünstigten nachgewiesen werden. 

Sofern keine Begünstigten aus der Begünstigtenkategorie A vorhanden sind, kann der Versicherte eine 
oder mehrere der in Begünstigtenkategorie B genannten Personen begünstigen und deren Ansprüche 
näher bezeichnen. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 

     

     

     

     

Begünstigtenkategorie C 

a) die Kinder die gemäss Art. 40 keinen Anspruch mehr geltend machen können oder das 25. 
Altersjahr bereits überschritten haben; bei deren Fehlen 

b) die Eltern; bei deren Fehlen 

c) die Geschwister. 

Sofern keine Begünstigten aus der Begünstigtenkategorie A und B vorhanden sind, kann der Versicherte 
eine oder mehrere der in Begünstigtenkategorie C genannten Personen begünstigen und deren 
Ansprüche näher bezeichnen. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 
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Es gibt keine Begünstigten in der Begünstigtenkategorie B und der Versicherte wünscht, dass seine/ihre 
Kinder, welche keinen Anspruch auf eine Waisenpension haben, den Kindern, welche 
waisenpensionsberechtigt sind, gleichgestellt sind. Es gilt nachfolgende Begünstigung: 

%-Anteil Begünstigter Adresse Geburtsdatum Beziehung zum 
Versicherten 

     

     

     

     

 
Der Anspruch auf das Risikokapital bei Tod (Art. 45) folgt dem Anspruch auf das Sparkapital im Todesfall 
im Sinne des Kapitalplans (Art. 43).  
 
Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular an die Pensionskasse Swiss Re, 
Mythenquai 50/60, 8022 Zürich, oder per interner Post an Pensionskasse Swiss Re, L124. 
 
Angaben zur versicherten Person 
 

 Versicherte Person 
Vorname / Nachname  
Personalnummer (auf Badge)  
Strasse / Hausnummer  
PLZ / Ort  
Geburtsdatum  
Zivilstand  
Partnerschaftsvertrag vorhanden?  

 
Erklärung der versicherten Person 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben, die ich gemacht habe, korrekt und vollständig 
sind und dass ich die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zur Kenntnis genommen habe. 

 
Ort   

  
Datum    
 
Unterschrift Versicherte/r     
 
       
_______________________________________   
Die versicherte Person widerruft mit dieser Erklärung alle bisher abgegebenen Änderungen der 
Begünstigtenordnung. Damit die Ansprüche im Todesfall der versicherten Person geltend gemacht 
werden können, kann die Pensionskasse Swiss Re zu gegebenem Zeitpunkt weitere Beweisdokumente 
wie beispielsweise Todesschein, Testament, Erbschein, Familienbuch, Wohnsitzbestätigung, Bestätigung 
Zivilstand, Mietvertrag etc. verlangen. Die Gültigkeit der Begünstigtenordnung hängt von der Situation 
und der Rechtslage zum Zeitpunkt des Todesfalls ab. Es gilt das zum Zeitpunkt der Anspruchsbegründung 
gültige Reglement der Pensionskasse Swiss Re.  
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