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Merkblatt "Eheähnliche Lebensgemeinschaft"  

Art. 39 im Reglement der Pensionskasse Swiss Re 

Neben der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft gewinnt die Lebenspartnerschaft zusehend an 
Bedeutung. Dabei handelt es sich um eine eheähnliche Lebensgemeinschaft von zwei nicht 
verheirateten Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts die untereinander nicht 
verwandt sind und deren Partnerschaft nicht gemäss dem Partnerschaftsgesetz eingetragen ist.  

 
Definition einer 
eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft 
(Konkubinat oder 
gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaft) 
 

Damit eine eheähnliche Lebensgemeinschaft vorliegt, müssen 
folgende Kriterien erfüllt sein: 

• Es muss eine Lebensgemeinschaft von zwei Personen sein. 
• Die Gemeinschaft muss erkennbar auf Dauer angelegt sein. 
• Es dürfen keine weiteren Lebensgemeinschaften vorhanden sein. 
• Es müssen innere Bindungen vorhanden sein, die das 

gegenseitige Einstehen der Partner füreinander begründen. 
• Es muss der Wille zur Bildung einer "Schicksalsgemeinschaft" 

vorhanden sein. 

Anerkannte Kriterien sind z.B. 

• Tatsächliche materielle Unterstützung, erkennbar z.B. an einem 
gemeinsamen Konto der Partner 

• Tatsächliche Unterhaltsansprüche, zum Beispiel durch ein 
gemeinsames Kind 

Ausschlusskriterien einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft sind 
unter anderem: 

• Anderweitige Ehe 
 

Wann hat ein Partner 
Anrecht auf eine 
Lebenspartner-
pension? 

Verstirbt die versicherte Person, so hat die Lebenspartnerin 
respektive der Lebenspartner gemäss Art. 39 Abs. 1 und 2 in 
folgenden Fällen Anspruch auf eine Lebenspartnerpension: 
 

• ein schriftlicher, von beiden Partnern unterschriebener 
Partnervertrag liegt vor, welcher der Pensionskasse Swiss Re 
zu Lebzeiten des Versicherten im Original zur Registrierung 
eingereicht wurde und der bis spätestens drei Monate nach 
dem Tod des Versicherten bei der Pensionskasse Swiss Re 
vom Begünstigten erneut eingereicht wird.  
 

• beide Partner sind unverheiratet respektive leben nicht in 
eingetragener Partnerschaft und zwischen ihnen besteht 
keine Verwandtschaft 
 

       und 
 

• der hinterlassene Partner hat das 45. Altersjahr vollendet 
und die Lebensgemeinschaft hat im Zeitpunkt des Todes 
mindestens ununterbrochen 5 Jahre gedauert und bestand 
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noch zum Zeitpunkt des Todes. Dabei ist kein gemeinsamer 
Wohnsitz notwendig.  

 
oder 
• der hinterlassene Partner muss für den Unterhalt eines oder 

mehrerer gemeinsamer Kinder, die Anspruch auf eine 
Waisenrente haben, aufkommen  
 
Zusätzlich darf der begünstigte Partner nicht schon 
Hinterlassenenleistungen aus einer Vorsorgeeinrichtung 
beziehen oder diese in Kapitalform bezogen haben. 
Leistungen aus einer Vorsorgeeinrichtung infolge 
Ehescheidung sind den Hinterlassenenleistungen 
gleichgestellt. 
 
Zusätzlich werden das Spar- und Risikokapital aus dem 
Kapitalplan und ein allfälliges Sparkapital im VP-Konto als 
Todesfallsumme ausgerichtet, wobei die 
Begünstigtenordnung des Reglements massgebend ist. 

 

Wir haben 
gemeinsame Kinder, 
welche einen Anspruch 
auf Waisenpension 
hätten. Welche 
Leistungen erhält mein 
Partner bei meinem 
Tod? 

a) Partnervertrag eingereicht 
 

Falls Sie und Ihr Partner weder verheiratet noch miteinander 
verwandt sind und Sie den Partnervertrag zu Lebzeiten der 
Pensionskasse Swiss Re eingereicht haben, hat der 
hinterlassene Partner in Ihrem Todesfall einen Anspruch auf 
die Ehepartnerpension, sofern das Original des 
Partnervertrags bis spätestens drei Monate nach dem 
Todesfall bei der Pensionskasse Swiss Re von Ihrem Partner 
eingereicht wird. Dabei spielt es keine Rolle, welches Alter 
Ihr Partner hat oder wie lange die Partnerschaft gedauert 
hat. Zusätzlich wird ein allfälliges Sparkapital aus dem VP-
Konto ausgerichtet,  
 
Die waisenpensionsberechtigten Kinder haben Anspruch auf 
die Leistungen aus dem Kapitalplan (Sparkapital und 
Risikokapital).  
 
b) Partnervertrag nicht eingereicht 

 
Falls zu Lebzeiten des Versicherten kein Partnervertrag 
eingereicht wurde, besteht kein reglementarischer Anspruch 
auf eine Ehepartnerpension der Pensionskasse Swiss Re 
oder auf die Sparkapitalien im Pensionsplan, Kapitalplan oder 
im VP-Konto, ebenso wenig wie auf das Risikokapital aus 
dem Kapitalplan.  
 
Alle Sparkapitalien sowie das Risikokapital werden an die 
waisenpensionsberechtigten Kinder des Versicherten 
ausbezahlt. 

 
Mein Partner ist noch 
keine 45 Jahre alt bzw. 
schon 45 Jahre alt und 

a) Partnervertrag eingereicht 
 

Wenn die Partnerschaft im Zeitpunkt des Todes des 
Versicherten noch keine 5 Jahre gedauert hat, besteht 
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wir leben noch keine 5 
Jahre in einer 
eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft. 
Wir haben keine 
gemeinsamen Kinder, 
welche Anspruch auf 
eine Waisenpension 
hätten, resp. ich habe 
keine Kinder, welche 
Anspruch auf eine 
Waisenpension hätten. 
Welche Leistungen 
erhält mein Partner bei 
meinem Tod? 

unabhängig vom Alter des Partners kein Anspruch auf eine 
Ehepartnerpension der Pensionskasse Swiss Re.  
Falls Sie und Ihr Partner weder verheiratet noch miteinander 
verwandt sind und Sie den Partnervertrag zu Lebzeiten der 
Pensionskasse Swiss Re eingereicht haben, wird eine 
Abfindung in der Höhe von 3 Jahrespensionen fällig, sofern 
das Original des Partnervertrags bis spätestens drei Monate 
nach dem Todesfall bei der Pensionskasse Swiss Re von 
Ihrem Partner eingereicht wird. 
 
Falls der Versicherte mindestens in den letzten 24 Monaten 
vor seinem Tod den Unterhalt des hinterbliebenen Partners 
nachweislich zu mindestens 50% finanziert hat, kann der 
hinterbliebene Partner eine Ausrichtung der Todesfallsumme 
und eines allfälligen Sparkapitals auf dem VP-Konto sowie 
des Spar- und Risikokapitals im Kapitalplan beantragen.  
 
b) Partnervertrag nicht eingereicht 
 
Falls zu Lebzeiten des Versicherten kein Partnervertrag 
eingereicht wurde, besteht kein reglementarischer Anspruch 
auf eine Leistung der Pensionskasse Swiss Re.  
 
Falls der Versicherte mindestens in den letzten 24 Monaten 
vor seinem Tod den Unterhalt des hinterbliebenen Partners 
nachweislich zu mindestens 50% finanziert hat, kann der 
hinterbliebene Partner eine Ausrichtung der Todesfallsumme 
und eines allfälligen Sparkapitals aus dem VP-Konto sowie 
des Spar- und Risikokapitals im Kapitalplan beantragen. 
 

Mein Partner ist noch 
keine 45 Jahre alt und 
wir leben schon mehr 
als 5 Jahre in einer 
eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft. 
Wir haben keine 
gemeinsamen Kinder, 
welche Anspruch auf 
eine Waisenpension 
hätten, resp. ich habe 
keine Kinder, welche 
Anspruch auf eine 
Waisenpension hätten. 
Welche Leistungen 
erhält mein Partner bei 
meinem Tod? 

a) Partnervertrag eingereicht 
 

Wenn der Partner das 45. Altersjahr noch nicht erreicht hat, 
besteht unabhängig von der Dauer der Lebensgemeinschaft 
kein Anspruch auf eine lebenslange Ehepartnerpension der 
Pensionskasse Swiss Re. Falls Sie und Ihr Partner weder 
verheiratet noch miteinander verwandt sind und Sie den 
Partnervertrag zu Lebzeiten der Pensionskasse Swiss Re 
eingereicht haben, wird eine Abfindung in der Höhe von 3 
Jahrespensionen fällig, sofern die Voraussetzungen zu 
diesem Zeitpunkt noch erfüllt sein werden und das Original 
des Partnervertrags bis spätestens drei Monate nach dem 
Todesfall bei der Pensionskasse Swiss Re von Ihrem Partner 
eingereicht wird. 
 
Zudem hat der hinterlassene Partner in Ihrem Todesfall einen 
Anspruch auf die Todesfallsumme, auf ein allfälliges 
Sparkapital auf dem VP-Konto sowie auf das Spar- und 
Risikokapital im Kapitalplan. 
 
 
b) Partnervertrag nicht eingereicht 
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Falls zu Lebzeiten des Versicherten kein Partnervertrag 
eingereicht wurde, besteht kein reglementarischer Anspruch 
auf eine Leistung der Pensionskasse Swiss Re.  
 
Falls der Versicherte mindestens in den letzten 24 Monaten 
vor seinem Tod den Unterhalt des hinterbliebenen Partners 
nachweislich zu mindestens 50% finanziert hat, kann der 
hinterbliebene Partner eine Ausrichtung der Todesfallsumme 
und eines allfälligen Sparkapitals auf dem VP-Konto sowie 
des Spar- und Risikokapitals im Kapitalplan beantragen. 
 

Mein Partner ist schon 
45 Jahre alt und wir 
leben mehr als 5 Jahre 
in einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft. 
Wir haben keine 
gemeinsamen Kinder, 
welche Anspruch auf 
eine Waisenpension 
hätten, resp. ich habe 
keine Kinder, welche 
Anspruch auf eine 
Waisenpension hätten. 
Welche Leistungen 
erhält mein Partner bei 
meinem Tod? 

a) Partnervertrag eingereicht 
 

Falls Sie und Ihr Partner weder verheiratet noch miteinander 
verwandt sind und Sie den Partnervertrag zu Lebzeiten der 
Pensionskasse Swiss Re eingereicht haben, hat der 
hinterlassene Partner in Ihrem Todesfall einen Anspruch auf 
die Lebenspartnerpension, sofern das Original des 
Partnervertrags bis spätestens drei Monate nach dem 
Todesfall bei der Pensionskasse Swiss Re von Ihrem Partner 
eingereicht wird. 
 
Zusätzlich wird ein allfälliges Sparkapital auf dem VP-Konto 
sowie das Spar- und Risikokapital im Kapitalplan, 
ausgerichtet 
 
b) Partnervertrag nicht eingereicht 

 
Falls zu Lebzeiten des Versicherten kein Partnervertrag 
eingereicht wurde, besteht kein reglementarischer Anspruch 
auf eine Leistung der Pensionskasse Swiss Re.  
 
Falls der Versicherte mindestens in den letzten 24 Monaten 
vor seinem Tod den Unterhalt des hinterbliebenen Partners 
nachweislich zu mindestens 50% finanziert hat, kann der 
hinterbliebene Partner eine Ausrichtung der Todesfallsumme 
und eines allfälligen Sparkapitals auf dem VP-Konto sowie 
des Sparkapitals und Risikokapitals im Kapitalplan 
beantragen. 
 

Wir leben noch keine 
als 5 Jahre in einer 
eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft. 
Wir haben keine 
gemeinsamen Kinder, 
aber ich habe eigene 
Kinder, welche 
Anspruch auf eine 
Waisenpension hätten. 
Welche Leistungen 
erhält mein Partner bei 
meinem Tod? 

a) Partnervertrag eingereicht 
 

Wenn die Partnerschaft im Zeitpunkt des Todes des 
Versicherten noch keine 5 Jahre gedauert hat, und keine 
gemeinsamen Kinder vorhanden sind, besteht unabhängig 
vom Alter des Partners kein Anspruch auf eine 
Ehepartnerpension der Pensionskasse Swiss Re.  
Falls Sie und Ihr Partner weder verheiratet noch miteinander 
verwandt sind und Sie den Partnervertrag zu Lebzeiten der 
Pensionskasse Swiss Re eingereicht haben, wird eine 
Abfindung in der Höhe von 3 Jahrespensionen fällig. 
  
Für die Kapitalleistungen (Sparkapital aus dem Pensionsplan, 
dem Kapitalplan und dem VP-Konto, sowie das Risikokapital 
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aus dem Kapitalplan) sind Ihre eigenen 
waisenpensionsberechtigen Kinder anspruchsberechtigt.  
 
b) Partnervertrag nicht eingereicht 

 
Falls zu Lebzeiten des Versicherten kein Partnervertrag 
eingereicht wurde, besteht kein reglementarischer Anspruch 
auf eine Leistung der Pensionskasse Swiss Re. Für die 
Kapitalleistungen sind Ihre eigenen 
waisenpensionsberechtigen Kinder anspruchsberechtigt. 
 

 
Mein Partner ist schon 
45 Jahre alt und wir 
leben schon mehr als 5 
Jahre in einer 
eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft. 
Wir haben keine 
gemeinsamen Kinder, 
aber ich habe eigene 
Kinder, die waisen-
pensionsberechtigt 
wären. Welche 
Leistungen erhält mein 
Partner respektive die 
waisenspensionsbe- 
rechtigten Kinder bei 
meinem Tod? 

a) Partnervertrag eingereicht 
 

Falls Sie und Ihr Partner weder verheiratet noch miteinander 
verwandt sind und Sie den Partnervertrag zu Lebzeiten der 
Pensionskasse Swiss Re eingereicht haben, hat der 
hinterlassene Partner in Ihrem Todesfall einen Anspruch auf 
die Lebenspartnerpension. Ebenso erhält ihr Partner das 
Sparkapital auf dem VP-Konto, sofern das Original des 
Partnervertrags bis spätestens drei Monate nach dem 
Todesfall bei der Pensionskasse Swiss Re von Ihrem Partner 
eingereicht wird. 
 
Für die Kapital- und Risikoleistungen aus dem Kapitalplan 
sind Ihre eigenen waisenpensionsberechtigen Kinder 
anspruchsberechtigt. 
 
b) Partnervertrag nicht eingereicht 

 
Falls zu Lebzeiten des Versicherten kein Partnervertrag 
eingereicht wurde, besteht kein reglementarischer Anspruch 
auf eine Leistung der Pensionskasse Swiss Re. Für die 
Kapitalleistungen (Sparkapital aus dem Pensionsplan, dem 
Kapitalplan und dem VP-Konto, sowie das Risikokapital aus 
dem Kapitalplan) sind Ihre eigenen waisenpensions-
berechtigen Kinder anspruchsberechtigt.  

 
  

Mein Partner ist nicht 
für eine Lebenspartner-
pension berechtigt. Ich 
habe ihn in meinem 
Testament als Erben 
eingesetzt. Erhält er so 
auch mein Kapital aus 
dem Pensions- und 
Kapitalplan ausgezahlt? 

Nein. Freizügigkeitsleistungen fallen weder in den Nachlass noch 
unterliegen sie der erbrechtlichen Herabsetzung. Sie werden also 
nicht bei der erbrechtlichen Pflichtteilsberechnung miteinbezogen. 
Dies gilt in der 2. Säule sowohl für den obligatorischen wie auch für 
den überobligatorischen Teil. Ein Testament hat keine Gültigkeit in 
der 2. Säule, da die 2. Säule nicht dem Erbrecht unterliegt.  
 
Siehe obenstehende Frage 
 

Wie hoch ist die 
Lebenspartner-
pension? 

Die Höhe der Lebenspartnerpension wird wie die Höhe der 
Ehegattenpension berechnet. 
 
Beim Tod eines aktiven oder invaliden Versicherten beträgt die 
Ehepartnerpension 60% der im Zeitpunkt des Todes versicherten 
temporären Invalidenrente. 
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Zum Zeitpunkt, ab dem der Versicherte das reguläre Rücktrittsalter 
erreicht hätte, erfolgt eine Neuberechnung der Ehepartnerpension 
auf 60% der für den Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens 
hypothetisch zu erwartenden Alterspension. Diese hypothetische 
Alterspension berechnet sich auf dem Altersguthaben, welches mit 
den zum Zeitpunkt des Todes gewählten Sparbeiträgen weiter 
geäufnet wurde, und dem massgebenden Umwandlungssatz im 
Zeitpunkt, in dem der verstorbene Versicherte das ordentliche 
Rücktrittsalter erreicht hätte. Die neue Ehepartnerpension beträgt 
60% dieser Altersrente. 
 

Was muss ich als 
Versicherter tun, um 
meinen Partner zu 
begünstigen? 

Bitte reichen Sie uns zu Lebzeiten einen von Ihnen und Ihrem Partner 
unterschriebenen Partnervertrag im Original ein. Sie finden den 
Vertrag unter: 
https://www.pensionskasse-swissre.ch/dam/jcr:3ea1bd88-
8665-4f9b-aac5-bdf6428556e1/Partnervertrag_2019_v2.pdf 
 
Die Pensionskasse Swiss Re registriert den Partnervertrag, bestätigt 
den Eingang des Partnervertrags und sendet Ihnen das Original 
gestempelt zurück. Ab diesem Datum ersehen Sie auch auf Ihrem 
Versicherungsausweis, dass Sie einen Partnervertrag eingereicht 
haben. 

 
Bitte beachten Sie, dass ohne das Vorliegen eines registrierten 
Partnervertrags bei der Pensionskasse Swiss Re in keinem Fall eine 
Lebenspartnerpension ausbezahlt werden kann, auch nicht, wenn 
gemeinsame minderjährige Kinder vorhanden sind.   
 

Was muss mein 
Partner im Falle 
meines Todes 
beachten? 

Ihr Partner muss spätestens drei Monate nach Ihrem Tod den 
Originalvertrag bei der Pensionskasse Swiss Re einreichen. Die 
Pensionskasse prüft im Leistungsfall, ob die Anspruchsberechtigung 
gegeben ist (Alter des Partners, Dauer der Partnerschaft, 
gemeinsame unterstützungspflichtige Kinder, etc.). Die 
Pensionskasse Swiss Re ist berechtigt, bei der begünstigten Person 
alle für die Abklärung notwendigen Unterlagen einzufordern (z.B. 
Zivilstandsnachweis beider Partner, Informationen über gemeinsame 
Kinder, Scheidungsurteile, Rentenverfügungen, etc.). Der Nachweis 
der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen ist von der 
leistungsberechtigten Person zu erbringen. 
 

Wann erlischt der 
Anspruch auf eine 
Lebenspartner-
pension? 

Wenn der rentenberechtigte Partner wieder heiratet oder eine 
eingetragene Partnerschaft eingeht, so erlischt der Anspruch auf die 
Lebenspartnerpension im Folgemonat der Heirat resp. der 
eingetragenen Partnerschaft. Die Pensionskasse Swiss Re richtet bei 
Wiederverheiratung eine Abfindung in der Höhe von 3 Jahres-

https://www.pensionskasse-swissre.ch/dam/jcr:3ea1bd88-8665-4f9b-aac5-bdf6428556e1/Partnervertrag_2019_v2.pdf
https://www.pensionskasse-swissre.ch/dam/jcr:3ea1bd88-8665-4f9b-aac5-bdf6428556e1/Partnervertrag_2019_v2.pdf
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pensionen aus. Mit der Auszahlung der Abfindung erlöschen 
sämtliche Ansprüche gegenüber der Pensionskasse Swiss Re. 
 
Ebenso erlischt der Anspruch beim Tod des überlebenden Partners.  
 

Ich habe mich von 
meinem Partner 
getrennt. Was muss 
ich beachten? 

Wenn die Lebensgemeinschaft, für die ein Partnerschaft bei der 
Pensionskasse Swiss Re besteht, beendet wird, so muss dies der 
Pensionskasse Swiss Re umgehend mitgeteilt werden. Der 
Partnervertrag wird dann von der Pensionskasse Swiss Re im System 
gelöscht. Die Mitteilung muss schriftlich per E-Mail oder per Post 
erfolgen. 
 
Die Lebenspartnerpension ist keine gesetzlich vorgeschriebene 
Leistung, sondern wird freiwillig von der Pensionskasse Swiss Re 
erbracht. Deswegen können Sie den Partnervertrag jederzeit für 
nichtig erklären, Sie benötigen dazu nicht die Zustimmung Ihres 
Partners. 
  

Ich heirate meinen 
Partner. Was muss ich 
beachten? 

Bitte melden Sie der Pensionskasse schriftlich, dass Sie geheiratet 
haben und senden Sie der Pensionskasse eine Kopie der 
Heiratsurkunde zu. Die Pensionskasse Swiss Re rechnet die Dauer 
einer Lebensgemeinschaft an die darauffolgende Ehedauer gemäss 
den Anspruchsvoraussetzungen von Art. 36 "Ehepartnerpension" des 
Reglements an, sofern ein entsprechender Partnervertrag vorliegt.  
 

Ich lebe noch keine 5 
Jahre mit meinem 
Partner in einer 
Lebensgemeinschaft, 
und wir bekommen ein 
gemeinsames Kind. 
Was muss ich 
beachten? 

Bitte reichen Sie so bald wie möglich den Partnervertrag ein, damit 
Ihr Partner im Falle Ihres Todes abgesichert ist. Bei einem oder 
mehreren gemeinsamen, minderjährigen Kindern ist der Partner im 
Todesfall des Versicherten sofort rentenberechtigt, sofern ein 
Partnervertrag registriert wurde. Ohne das Vorliegen eines 
registrierten Partnervertrags bei der Pensionskasse Swiss Re kann in 
keinem Fall eine Lebenspartnerpension ausbezahlt werden, auch 
dann nicht, wenn minderjährige Kinder vorhanden sind.   
 

Gibt es 
Kürzungsbestim-
mungen bei der 
Lebenspartner-
pension? 

Ja, sofern der Lebenspartner um mehr als 10 Jahr jünger als der 
Versicherte ist, wird die errechnete Lebenspartnerpension gekürzt. 
Für jedes volle Jahr über 10 Jahre Altersdifferenz beträgt die 
Kürzung 4% pro volles Jahr. 

 

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. 
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