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Stellungnahmen 
 
 
625: Fragen zu den begünstigten Personen nach Art. 20a BVG  
 
Folgende Fragen wurden dem BSV gestellt:  
 
1. In Art. 20a Abs. 1 BVG steht «die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben 
den Anspruchsberechtigten nach den Artikeln 19 und 20 folgende begünstigte Personen für 
die Hinterlassenenleistungen vorsehen (…)». Kann eine Vorsorgeeinrichtung in ihrem 
Reglement den überlebenden Ehegatten und die Waisen von den Begünstigten des 
Todesfallkapitals ausschliessen (wenn sie zusätzlich zu den Hinterlassenenrenten die 
Auszahlung eines Todesfallkapitals vorsieht) und nur ein Todesfallkapital für die Personen 
gemäss den Buchstaben a, b und c von Art. 20a Abs. 1 BVG einräumen?  
 
Die Hinterlassenen (d.h. der überlebende Ehegatte und die Waisen) haben in jedem Fall 
Anspruch auf die Minimalleistungen nach Art. 19 und 20 BVG. Die Vorsorgeeinrichtung kann 
zudem für den überlebenden Partner nicht Leistungen vorsehen, die aufgrund günstigerer 
Bedingungen berechnet werden, als sie für die Berechnung der Leistungen für den 
überlebenden Ehegatten gelten. Die Vorsorgeeinrichtung (VE) ist jedoch nicht verpflichtet, 
ihnen zusätzlich zu den BVG-Minimalleistungen ein Todesfallkapital auszurichten. Folglich 
kann eine VE einerseits Hinterlassenenleistungen gemäss Art. 19 und 20 BVG für den 
überlebenden Ehegatten und die Waisen und andererseits ein Todesfallkapital für die 
Begünstigten nach Art. 20a Abs. 1, Bst. a bis c BVG vorsehen (vgl. Mitteilungen über die 
Berufliche Vorsorge Nr. 79 Rz 472, S. 7). 
 
2. Haben im Rahmen der überobligatorischen Vorsorge die Hinterlassenen im Sinne von Art. 
19 und 20 BVG immer Priorität vor den Begünstigten nach Art. 20a Abs. 1 Bst. a BVG?  
 
Entscheidet die VE, dass in ihrem Reglement auch die Hinterlassenen (überlebender 
Ehegatte und Waisen) gemäss Art. 19 und 20 BVG Anspruch auf ein Todesfallkapital haben, 
so muss sie das Verhältnis zwischen den Hinterlassenen nach Art. 19 und 20 BVG und den 
anderen Begünstigten regeln. Für die überobligatorische Vorsorge sieht das Gesetz keine 
Priorität für die Hinterlassenen nach Art. 19 und 20 BVG vor, schliesst eine solche aber auch 
nicht aus (mit der Formulierung «neben»): in der überobligatorischen Vorsorge hat die VE 
also die Möglichkeit – nicht jedoch die Verpflichtung – , in ihrem Reglement festzulegen, 
dass die Hinterlassenen gemäss Art. 19 und 20 BVG prioritär sind, indem sie diese ganz 
zuvorderst auf der Kaskade ansiedelt, vor den Begünstigten nach Art. 20a Abs. 1 Bst. a 
BVG.  
 
3. Entspricht die folgende reglementarische Bestimmung Art. 20a BVG?  
 
«Verstirbt der Versicherte vor Entstehen des Anspruchs auf Altersleistungen und ist er nicht 
verheiratet, wird der im Zeitpunkt des Todes auf seinem Sparkonto liegende Betrag in Form 
eines Todesfallkapitals an die folgenden Begünstigten ausbezahlt:  
 
1) den Kindern des Versicherten zu gleichen Teilen, sofern mindestens eines Anspruch auf 
eine Waisenrente gemäss Art. 20 BVG hat, anderenfalls,  
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2) den natürlichen Personen, die vom Versicherten bei seinem Tod in erheblichem Mass 
unterstützt worden sind, zu gleichen Teilen, sofern der Versicherte der Stiftung schriftlich 
bestätigt hat, dass er diese Personen unterstützt, und sofern diese Personen im Zeitpunkt 
der Zusprechung des Todesfallkapitals vom Stiftungsrat als überzeugend befundene Belege 
vorweisen können; oder der Person, die mit dem Versicherten in den letzten fünf Jahren bis 
zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den 
Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kin-der aufkommen muss, sofern der 
Versicherte vor seinem Tod diese Person gegenüber der Stiftung schriftlich bezeichnet hat 
und sofern diese Person im Zeitpunkt der Zusprechung des Todesfallkapitals vom 
Stiftungsrat als überzeugend befundene Belege vorweisen kann, anderenfalls 
 
3) den Kindern des Versicherten, welche keinen Anspruch auf eine Waisenrente gemäss Art. 
20 BVG haben, zu gleichen Teilen, anderenfalls  
 
dem Vater und der Mutter zu gleichen Teilen, anderenfalls  
 
den Brüdern und Schwestern zu gleichen Teilen, anderenfalls  
 
4) den Nichten und Neffen, jedoch nur die Hälfte des Todesfallkapitals und zu gleichen 
Teilen.  
 
Der Versicherte kann, ohne die Prioritätenordnung der eben definierten vier Begünstigten-
Klassen umzustellen, innerhalb jeder Klasse frei eine besondere Begünstigungsklausel 
festlegen, welche die Person oder die Personen bezeichnet, an welche das Todesfallkapital 
ausbezahlt werden soll. Er bezeichnet also diese Personen in einem Brief an die Stiftung mit 
Namen und legt für jede den jeweiligen Anteil am Todesfallkapital fest. Diese besondere 
Begünstigungsklausel kann der Versicherte jederzeit widerrufen.  
 
In allen anderen Fällen fällt das Todesfallkapital der Stiftung zu.»  
 
Will eine VE dem Art. 20a BVG entsprechende Leistungen erbringen, hat sie die von Art. 20a 
Abs. 1 Buchstaben a bis c BVG aufgestellte Kaskade wie auch die Reihenfolge der 
verschiedenen Gruppen von Begünstigten in Art. 20a BVG zu beachten. Die VE kann jedoch 
dem Versicherten die Möglichkeit einräumen, unter den Begünstigten der Buchstaben a, b 
oder c einen in freier Wahl zu bestimmen, sofern die VE die von Art. 20a BVG aufgestellte 
Kaskade beachtet und ihr Reglement dies vorsieht. Zudem ist die VE nicht verpflichtet, die 
Kaskade insgesamt zu übernehmen. Sie könnte beispielsweise vorsehen, Leistungen nur an 
Begünstigte nach den Buchstaben a und b auszurichten und demzufolge solche nach 
Buchstabe c auszuschliessen (vgl. Mitteilungen über die Berufliche Vorsorge Nr. 79, Rz 472, 
S. 8).  
 
Was die Kinder der versicherten Person betrifft, haben diese einen Leistungsanspruch 
entweder auf der Grundlage von Art. 20 BVG (inklusive Pflegekinder, wenn der Verstorbene 
für ihren Unterhalt auf-zukommen hatte) oder auf der Grundlage von Art. 20a Abs. 1 Bst. b 
BVG, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 20 BVG nicht erfüllen. Wie schon in der 
Antwort zu Frage 2 erwähnt, hat die VE die Möglichkeit – aber nicht die Verpflichtung –, die 
Hinterlassenen gemäss Art. 19 und 20 BVG (insbesondere das Kind mit Anspruch auf eine 
Waisenrente) in der Begünstigtenordnung für das Todesfallkapital als erste, d.h. vor den 
Begünstigten nach Art. 20a Abs. 1 Bst. a BVG, aufzuführen.  
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Nach Auffassung des BSV verstösst dieser Reglementstext, unter Vorbehalt folgender 
Anpassung, nicht gegen Art. 20a BVG: die ersten Begünstigten können alle Kinder sein, 
welche Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 20 BVG haben. Gestrichen werden muss 
deshalb «mindestens eines», da sonst die Kaskade der Begünstigten nach Art. 20a BVG 
nicht mehr eingehalten wäre. Die Begünstigungsklausel verstösst ebenfalls nicht gegen Art. 
20a BVG. Erwähnt werden muss, dass eine VE auch eine anderslautende Reglements-
bestimmung erlassen könnte, wonach dem Waisen eine BVG-Rente aufgrund von Art. 20 
BVG (beispielsweise einem ersten Sohn von 24 Jahren in Ausbildung) und ausschliesslich 
den Begünstigten nach Art. 20a Abs. 1 Buchstaben a, b und c BVG (beispielsweise einem 
zweiten Sohn von 20 Jahren, beruflich schon unabhängig) ein Todesfallkapital zugesprochen 
wird, womit demjenigen Kind, welches schon eine BVG-Rente erhält, kein Todesfallkapital 
mehr zukommt. 


