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Rechtsprechung 
 
751: Begünstigung nach Art. 20a BVG und Zulässigkeit eines zusätzlichen formellen 
Erfordernisses im Reglement  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 31. März 2010, 9C_3/2010, zur Publikation 
vorgesehen; Entscheid in deutscher Sprache)  
 
(Art. 20a BVG)  
 
In diesem Verfahren um den Anspruch auf das Todesfallkapital des verstorbenen 
Versicherten ist vor Bundesgericht unbestritten, dass keine Hinterlassenen im Sinne der 
beiden erstgenannten Begünstigtenkategorien im Reglement (Ehegatte, Kinder mit Anspruch 
auf eine Waisenrente) vorhanden sind und dass die Beschwerdeführerin in den letzten fünf 
Jahren vor dem Tod des Versicherten ununterbrochen mit diesem eine Lebensgemeinschaft 
führte. Umstritten ist demgegenüber, ob in Bezug auf die Beschwerdeführerin als 
überlebende Lebenspartnerin die weitere reglementarische Anspruchsvoraussetzung der zu 
Lebzeiten des Versicherten erfolgten schriftlichen Begünstigung erfüllt ist bzw. ob diese 
Voraussetzung überhaupt erfüllt sein muss und ob sie mit Art. 20a BVG zu vereinbaren ist.  
 
Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass sich das Erfordernis der Begünstigung zu Lebzeiten 
auf alle drei Personengruppen in der massgebenden dritten reglementarischen 
Begünstigungskategorie (1. Personen, welche vom Versicherten massgeblich unterstützt 
wurden, 2. welche mit ihm fünf Jahre vor dem Tod eine Lebensgemeinschaft geführt haben 
sowie 3. solche, welche für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder 
aufkommen müssen) bezieht. Sinn und Zweck einer solchen Begünstigungsregelung besteht 
darin, über die begünstigten Personen möglichst grosse Klarheit zu schaffen. Die 
Zugehörigkeit zur dritten Begünstigungskategorie ergibt sich nicht aus feststehenden 
rechtlichen Kriterien, sondern aus faktischen Umständen, deren Vorliegen häufig unklar und 
umstritten ist. Die Vorsorgeeinrichtungen haben deshalb ein legitimes Interesse daran, 
mittels einer entsprechenden Erklärung Klarheit über die begünstigten Personen zu haben. 
 
Im Wortlaut des Reglements zur dritten Begünstigungskategorie ist allerdings nicht 
ausdrücklich von einer schriftlichen Begünstigung die Rede. Ob die Schriftlichkeit als 
formelles Gültigkeitserfordernis zu betrachten ist oder nicht, kann aber offen bleiben, da die 
Beschwerdeführerin in jedem Fall ihre Begünstigung nachzuweisen hat, da sie daraus 
Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Diesen ihr obliegenden Beweis zu erbringen gelingt der 
Beschwerdeführerin gemäss Bundesgericht jedoch nicht. Insgesamt ergibt sich, dass eine 
Begünstigung der Beschwerdeführerin im Sinne der anwendbaren Reglementsbestimmung 
nicht vorliegt.  
 
Zu prüfen ist weiter, ob es mit Art. 20a BVG vereinbar ist, wenn eine Vorsorgeeinrichtung als 
Voraussetzung für einen Anspruch der überlebenden Konkubinatspartnerin auf das 
Todesfallkapital eine Begünstigung zu Lebzeiten verlangt. Das Bundesgericht erinnert daran, 
dass es gemäss Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten von Art. 20a BVG zulässig war, den 
Anspruch des überlebenden Lebenspartners auf Todesfallleistungen an das Vorliegen einer 
zu Lebzeiten erfolgten (schriftlichen) Begünstigung oder Meldung zu binden. Streitig ist, ob 
der am 1. Januar 2005 in Kraft getretene Art. 20a BVG daran etwas geändert hat. Es ist 
umstritten und geht aus dem Gesetz nicht klar hervor, ob die Vorsorgeeinrichtung die 
Begünstigung der in Art. 20a BVG genannten Personen von einschränkenderen 
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Bedingungen abhängig machen kann. Die Begünstigung nach Art. 20a BVG gehört aber zur 
überobligatorischen Vorsorge, womit ein Anspruch der in dieser Bestimmung genannten 
Personen nicht von Gesetzes wegen besteht, sondern nur, sofern das Reglement einen 
solchen vorsieht (Art. 49 Abs. 1 und 50 BVG). Es erscheint daher folgerichtig, wenn das 
Reglement diese Begünstigung auch von einer entsprechenden Erklärung des Versicherten 
abhängig machen kann. Weder aus dem Wortlaut von Art. 20a BVG noch aus den 
Materialien dazu ergibt sich, dass damit die vorher bestehende Möglichkeit, die 
Begünstigung von einer Erklärung des Versicherten abhängig zu machen, aufgehoben 
werden sollte. Mit einem solchen Erfordernis wird nicht eine zusätzliche materielle 
Bedingung, sondern nur eine formelle Voraussetzung aufgestellt.  
 
Insgesamt erweist sich die Klausel betreffend die dritte Begünstigungskategorie des 
massgebenden Reglements, wonach für die Begründung eines Anspruchs der überlebenden 
Lebenspartnerin zu Lebzeiten eine Begünstigung erfolgt sein muss, als mit Art. 20a BVG 
vereinbar. Damit wird die gesetzlich zwingende Kaskadenordnung nicht verletzt, weil die 
reglementarische Reihenfolge der gesetzlichen entspricht und ein rein formelles zusätzliches 
Erfordernis zulässig ist. 


