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Merkblatt "Scheidung" 
 

Ich bin 
erwerbstätig. 
Was passiert bei 
einer Scheidung? 

Seit Inkrafttreten des revidierten Scheidungsrechts am 01.01.2017 gilt der 
Grundsatz, dass die während der Ehe (ab Heirat bis zum Zeitpunkt der 
Einleitung des Scheidungsverfahrens bzw. des Verfahrens zur gerichtlichen 
Auflösung der eingetragenen Partnerschaft) erworbenen Ansprüche aus der 
beruflichen Vorsorge ausgeglichen werden sollen. Das während der 
Ehedauer (bis zum Tag der Scheidungseinreichung) erworbene, mit dem 
BVG Zins verzinste Freizügigkeitsguthaben beider Partner wird jeweils 
geteilt und jeweils eine Hälfte an den andern Partner überwiesen. 

Wie wird das zu 
teilende 
Sparkapital 
berechnet? 

Massgebend für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung ist Art. 
22a FZG. Da der Grundsatz des Vorsorgeausgleichs gemäss Art. 122 ZGB 
unabhängig vom ehelichen Güterstand gilt, kann die zu teilende 
Austrittsleistung nicht in einem Ehevertrag von einem Ausgleich 
ausgenommen werden. Das während der Ehe erworbene 
Freizügigkeitsguthaben wird also auch beim Güterstand der Gütertrennung 
geteilt. 

 
Freiwillige Einkäufe während der Ehe 
Freiwillige Einkäufe können jedoch vor der Teilung der Altersguthaben 
abgezogen werden, wenn der betroffene Ehepartner bzw. der eingetragene 
Partner nachweist, dass der freiwillige Einkauf aus einer Erbschaft, einem 
Erbvorbezug, einer Schenkung oder aus vorehelichem Vermögen stammt. 
Dieses Vermögen zählt zum sog. Eigengut und ist auch im Fall des 
Güterstands der Errungenschaftsbeteiligung von der Teilung ausgenommen. 
Wurde der freiwillige Einkauf jedoch aus der gemeinsamen Errungenschaft 
finanziert, dann wird das Geld bei der Scheidung aufgeteilt. 

 
Wohneigentumvorbezug 
Ein Vorbezug zur Finanzierung des Wohneigentums wird ebenfalls halbiert. 
Es wird berücksichtigt, wer die Liegenschaft nach der Scheidung behält. 

 
Verzinsung 
Die Austrittsleistung bzw. das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der 
Eheschliessung (Datum der standesamtlichen Trauung) sind auf den 
Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens bzw. des Verfahrens zur 
gerichtlichen Auflösung der eingetragenen Partnerschaft aufzuzinsen. 

 
Die Verzinsung des Altersguthabens bei Heirat erfolgt mit dem im 
entsprechenden Zeitraum gültigen BVG-Mindestzinssatz. Die Aufzinsung 
basiert somit nicht auf den effektiv angewandten Zinssätzen der 
Pensionskasse Swiss Re und allenfalls vorheriger Vorsorge-
einrichtungen,           sondern auf dem jeweils gültigem BVG Mindestzinssatz. 

 
Im Weiteren gilt der Grundsatz der durchgehenden Verzinsung des 
zugesprochenen Vorsorgeausgleichs (von Einleitung des 
Scheidungsverfahrens bzw. des Verfahrens zur gerichtlichen Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft bis zum Zeitpunkt der Auszahlung). Bei 
umhüllenden Pensionskassen wie der Pensionskasse Swiss Re gilt der 
reglementarische Zinssatz. 
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Was ist eine 
Durchführbarkeits- 
erklärung? 

Für eine Scheidung (die Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft wird 
analog behandelt) muss in der Regel beim betreffenden Gericht, zusätzlich 
zur Scheidungskonvention (Vereinbarung), eine Durchführbarkeitserklärung 
eingereicht werden. Mit dieser bestätigt die Pensionskasse die Höhe der 
Freizügigkeitsleistung per Stichtag Einleitung Scheidungsverfahren und die 
Möglichkeit (=Durchführbarkeit) einer Überweisung an die 
Vorsorgeeinrichtung des Ehepartners, resp. des eingetragenen Partners. 

 
Bitte beachten Sie, dass wir eine Durchführbarkeitserklärung nur erstellen 
können, wenn das Scheidungsverfahren beim Gericht schon eingeleitet 
wurde. 
Wenn Sie aktuell an einer Scheidungskonvention arbeiten, können Sie 
gerne einen tagesgenauen Kontoauszug oder eine Austrittsabrechnung im 
Portal "MySwissRePension" erstellen und ausdrucken: 
https://www.pensionskasse-swissre.ch/eintritt/myswissrepension.html 

 

Für die Erstellung einer Durchführbarkeitserklärung benötigen wir 
folgende Unterlagen von Ihnen: 

- Das ausgefüllte Formular "Durchführbarkeitserklärung" 
- Eine Kopie Ihres Ehescheins/Partnerurkunde 
- Bestätigung der Einleitung des Scheidungsverfahrens 

Wer ist für die 
Festlegung des 
Betrages 
zuständig, der im 
Scheidungsfall 
überwiesen 
werden muss? 

Die Zuständigkeit liegt allein beim Scheidungsrichter. Die Pensionskasse 
Swiss Re liefert Ihnen, zuhanden des Gerichts, lediglich die notwendigen 
Berechnungen. Es ist auch der Scheidungsrichter, welcher die 
Pensionskasse Swiss Re beauftragt, die Überweisung vorzunehmen (mittels 
Scheidungsurteil). 

 
Wenn Sie mit der Festlegung der zu übertragenden Freizügigkeitsleistung 
nicht einverstanden sind, müssen Sie Ihre Einwände im Rahmen des 
Scheidungsverfahrens vorbringen. Die Pensionskasse Swiss Re ist nicht 
befugt, an den Anordnungen / dem Scheidungsurteil des Scheidungsrichters 
Änderungen vorzunehmen. 

Ich habe mich im 
Ausland scheiden 
lassen, kann die 
Pensionskasse 
Swiss Re die 
Teilung der 
Freizügigkeits- 
leistung trotzdem 
durchführen? 

Nein, Entscheide ausländischer Gerichte über die Teilung schweizerischer 
Vorsorgekapitalien für Pensionskassen in der Schweiz entwickeln keine 
Rechtskraft und können nicht vollzogen werden. Ausländische Gerichte 
können nur mit dem Einverständnis der versicherten Person Auskünfte bei 
der Pensionskasse Swiss Re einholen und müssen andernfalls um 
Rechtshilfe ersuchen. 

 
Die Kompetenz für die hälftige Teilung des schweizerischen 
Vorsorgeguthabens bei einer Scheidung, liegt exklusiv bei den Schweizer 
Gerichten. Daher kann das schweizerische Vorsorgeguthaben im Falle einer 
Scheidung im Ausland nur durch einen Schweizer Richter geteilt werden, 
auch wenn der ausländische Scheidungsrichter in seinem Scheidungsurteil 
das schweizerische Vorsorgeguthaben berücksichtigt hat. 

 
Für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer 
schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge sind die 
schweizerischen Gerichte am Sitz der Vorsorgeeinrichtung zuständig. 

http://www.pensionskasse-swissre.ch/
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 Das schweizerische Gericht wird sicherstellen, dass es zu keinem 
Ungleichgewicht bei dem Ausgleich kommt. Zwei Situationen sind möglich: 
a) Falls das Vorsorgeguthaben nur in der Schweiz angesammelt wurde (und 
während der Ehe), so wendet der Richter die üblichen Prinzipien an 
(grundsätzlich eine hälftige Teilung, unabhängig vom ehelichen Güterstand, 
vorbehaltlich den Voraussetzungen, die einen Verzicht auf den Ausgleich 
ermöglichen). 
b) Falls das Vorsorgeguthaben während der Ehe sowohl in der Schweiz als 
auch im Ausland angesammelt wurde, wird der Richter eine angemessene 
Entschädigung gemäss Art. 124e al. 1 ZGB anordnen. 

Was sind die 
Auswirkungen, 
dass ich einen Teil 
meines 
Sparkapitals an 
meinen Partner 
überweisen muss? 

Ihr Sparkapital wird um denjenigen Teil reduziert, der an die 
Vorsorgeeinrichtung des Ehegatten überwiesen wird. Dabei ist gemäss 
Reglement der Pensionskasse Swiss Re folgende Reihenfolge zu beachten: 

 
Zuerst wird das Guthaben des VP-Kontos, dann das Guthaben des 
Kapitalplan und zuletzt das Guthaben im Pensionsplan vermindert. Alle 
individuellen Guthaben des Versicherten (eingebrachte 
Freizügigkeitsleistungen, Einkäufe, Sparbeiträge) werden proportional 
vermindert (im Verhältnis zwischen der Austrittsleistung vor und nach dem 
Scheidungsausgleich). 

 
Diese Reduktion hat zur Folge, dass die Altersleistungen entsprechend tiefer 
ausfallen. Die Höhe von Invaliditätspensionen und Ehepartnerpensionen 
wird durch diese Reduktion des Sparkapitals nicht tangiert. 

Mir wurde bei der 
Scheidung ein 
Vorsorgeausgleich 
zugesprochen. 
Was passiert mit 
diesem Geld? 
a) Ich bin 

erwerbstätig 
b) Ich bin nicht 

erwerbstätig, 
aber habe das 
reguläre BVG 
Rücktrittsalter 
noch nicht 
erreicht 

c) Ich bin ein IV 
Rentner 

d) Ich habe das 
ordentliche 
BVG 
Rücktrittsalter 
erreicht 

 
a) Die Pensionskasse Swiss Re schreibt diesen Ausgleich Ihrem Konto 

im Pensionsplan gut. Dabei wird der Vorsorgeausgleich wie eine 
eingebrachte Freizügigkeitsleistung verwendet. Die entsprechenden 
reglementarischen Bestimmungen gelten sinngemäss. Das 
minimale Altersguthaben gemäss BVG wird erhöht, sofern und 
soweit ein entsprechender Betrag überwiesen wird. 

 
b) Wenn Sie nicht erwerbstätig sind, wird der Vorsorgeausgleich der 

Stiftung Auffangeinrichtung überwiesen. 
 

c) Wenn Sie von der Pensionskasse Swiss Re eine volle IV Rente 
erhalten, können Sie verlangen, dass Ihnen der Vorsorgeausgleich 
direkt ausbezahlt wird. Alternativ wird der Vorsorgeausgleich Ihrem 
Sparkapital im Pensionsplan gutgeschrieben. Bei Bezügern eine 
Teil-IV Rente wird der Vorsorgeausgleich dem Sparkapital im 
Pensionsplan gutgeschrieben. 

 
d) Wird ein pensionierter Versicherter zum Vorsorgeausgleich 

berechtigt, so wird ihm der Vorsorgeausgleich direkt ausbezahlt und 
hat keine Auswirkungen auf die Höhe der Leistungen gemäss dem 
vorliegenden Reglement. 

http://www.pensionskasse-swissre.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a124e
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Wie kann ich die 
durch den 
Scheidungsaus- 
gleich entstehende 
Vorsorgelücke 
reduzieren? 

Aktive und invalide Versicherte, deren Vorsorgeguthaben im Rahmen einer 
Scheidung vermindert wurde, können ihr Vorsorgeguthaben jederzeit mit 
persönlichen Einkäufen wieder erhöhen. Die Einkaufsbeschränkungen (3- 
Jahres-Frist) sind in diesem Fall nicht anwendbar. Diese Einkäufe dürfen 
jedoch den im Rahmen der Scheidung überwiesenen Betrag nicht 
übersteigen. 

Ich bin ein 
Altersrentner. 
Was passiert bei 
einer Scheidung? 

Seit dem 1. Januar 2017 erfolgen Ausgleichszahlungen auch, wenn ein 
Ehegatte bereits eine Altersrente der Pensionskasse bezieht. 
In diesem Fall legt das Gericht einen Anteil der Altersrente fest, die direkt 
von der Pensionskasse an den geschiedenen Ehepartner oder ex- 
eingetragenen Partner ausgerichtet werden muss. Aufgrund der 
Lebenserwartung und des Geschlechts Ihres Ehegatten, wird diese Rente 
eine andere Höhe aufweisen, als der von Ihrer Altersrente abgezogener 
Betrag. 

 
Die Umrechnung erfolgt mit einem im Internet verfügbaren Rechner des 
Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV). Die Umrechnung dieses 
Anteils der Altersrente in eine Scheidungsrente erfolgt mit den vom BVS 
vorgeschriebenen Parametern (Vorsorgeausgleich-bei-Scheidung). 

 
Dadurch verringert sich Ihre monatliche Altersrente um den Betrag, welcher 
Ihrem geschiedenen Partner vom Gericht zugesprochen wurde. 

Mir wurde bei der 
Scheidung eine 
Scheidungsrente 
zugesprochen. 
Was muss ich 
beachten? 

Eine Scheidungsrente ist eine lebenslange Rente und endet erst mit dem 
Tod der anspruchsberechtigten Person. Die Scheidungsrente wird direkt von 
der leistenden Pensionskasse an Sie persönlich oder an Ihre Pensionskasse 
ausbezahlt. 

 

Im Gegensatz zu einer Ehepartnerrente kann die geschiedene Person wieder 
heiraten und erhält die Scheidungspension weiterhin ausbezahlt. Allerdings 
löst die Scheidungsrente im Fall der Wiederverheiratung beim Tod der 
anspruchsberechtigten Person keine Ehepartnerrente und auch keine 
sonstigen Ansprüche mehr aus. 

Mir wurde bei der 
Scheidung eine 
Scheidungsrente 
zugesprochen. 
Ich bin 
a) Unter 58 

Jahren 
b) Mind. 58 Jahre 

alt, aber noch 
nicht 
pensioniert 

c) Ordentliche 
BVG 
Rücktrittsalter 
erreicht 

a) Sofern Sie unter 58 Jahre alt sind, wird die Scheidungsrente einmal 
jährlich inkl. Zins an Ihre persönliche Pensionskasse oder – sofern 
Sie nicht bei einer Pensionskasse angeschlossen sind – an die 
Stiftung Auffangeinrichtung überwiesen. 

b) Ab 58 können Sie die direkte Auszahlung der Scheidungspension 
verlangen. 

c) Die Scheidungspension wird auf jeden Fall direkt an Sie persönlich 
ausbezahlt. 

 
Sofern Sie dies wünschen, kann die Scheidungspension durch eine 
einmalige Kapitalabfindung ersetzt werden, dessen Betrag nach den 
Grundsätzen von Art. 19h FZV berechnet wird. Bitte kontaktieren Sie uns, 
wenn Sie eine einmalige Kapitalabfindung wünschen. 

http://www.pensionskasse-swissre.ch/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/vorsorgeausgleich-bei-scheidung.html#accordion1488207100640
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Wie kann ich die 
durch den 
Scheidungsaus- 
gleich entstehende 
Kürzung meiner 
Altersrente 
reduzieren? 

Pensionierte Versicherte können die im Rahmen einer Scheidung 
verminderte Alterspension nicht mit persönlichen Einkäufen wieder 
erhöhen. Die Kürzung der Altersrente ist lebenslang. 

Weiterführende 
Links 

Leitfaden berufliche Vorsorge bei Scheidung vom Eidg. Büro für die 
Gleichstellung von Mann und Frau (nur auf Deutsch) 
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD 
4590EE41ED7B2EF95A28E81B094.pdf 

 

 
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde die männliche Schreibweise gewählt. Diese gilt 

sinngemäss auch für weibliche Personen. Sämtliche Bestimmungen des Merkblatts, die verheiratete 

Versicherte betreffen, gelten analog für Partner, deren Partnerschaft gestützt auf das 

Partnerschaftsgesetz eingetragen ist. 

 
 
Dieses Merkblatt dient nur zur Information. Massgeblich ist zu jedem Zeitpunkt das gültige 

Reglement der Pensionskasse Swiss Re. 

http://www.pensionskasse-swissre.ch/
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