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Rechtsprechung 
 
817: Konkubinat und Hinterlassenenrente: Begriffe “Lebensgemeinschaft“ und 
“gemeinsamer Haushalt“  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 14. September 2011, 9C_902/2010; 
Entscheid in deutscher Sprache)  
 
(Art. 20a Abs. 1 BVG, Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89bis Abs. 6 Ziff. 3 ZGB)  
 
Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den 
Anspruchsberechtigten nach den Artikeln 19 (überlebender Ehegatte) und 20 (Waisen) 
begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, 
die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit 
diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebens-
gemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer 
Kinder aufkommen muss (lit. a).  
 
Gemäss Art. 22 Ziff. 2 Satz 1 "Kassenreglement und Bestimmungen für die zusätzliche 
Vorsorge" der Beschwerdegegnerin in der vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2008 gültig 
gewesenen Fassung (nachfolgend: Vorsorgereglement) besteht ein Anspruch auf eine 
Partnerrente beim Tod einer versicherten Person ebenfalls bei einem Konkubinatsverhältnis, 
sofern unmittelbar vor dem Todwährend mindestens fünf Jahren ununterbrochen ein 
gemeinsamer Haushalt geführt wurde und der Tod vor dem ordentlichen Rücktrittsalter 
eintritt.  
 
Der Anspruch auf eine Partnerrente setzt gemäss Art. 22 Ziff. 2 Satz 1 des Vorsorge-
reglements u.a. einen unmittelbar vor dem Tod während mindestens fünf Jahren 
ununterbrochen geführten gemeinsamen Haushalt voraus. Dabei handelt es sich um ein im 
Gesetz nicht vorgesehenes Erfordernis. Das Bundesgericht hat offengelassen, ob die 
Begünstigungsordnung nach Art. 20a Abs. 1 BVG zusätzliche materielle Voraussetzungen 
verträgt in dem Sinne, dass der grundsätzlich zu begünstigende Personenkreis (etwa 
Personen, die mit dem Versicherten in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod 
ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt haben) als solcher eingeengt wird (vgl. 
BGE 136 V 127 E. 4.4-4.6 S. 130 f.).  
 
Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich insoweit klar das mit der Schaffung von Art. 20a 
BVG verfolgte Ziel der Besserstellung der Lebenspartner und gleichzeitig der 
Vereinheitlichung des Begünstigtenkreises für Hinterlassenenleistungen im über-
obligatorischen Bereich (BGE 136 V 127 E. 4.3 S. 129 mit Hinweisen). Dieser Zielsetzung 
widerspricht nicht, wenn eine Vorsorgeeinrichtung nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG 
aufgezählten Personenkategorien begünstigen will und den Kreis der Anspruchsberechtigten 
enger fasst als im Gesetz umschrieben, insbesondere von einem restriktiveren Begriff der 
Lebensgemeinschaft ausgeht. Entscheidend ist, dass die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 
1 BVG genannten Personen zur weitergehenden beruflichen Vorsorge gehört (Art. 49 Abs. 2 
Ziff. 3 BVG und Art. 89bis Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu 
bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen 
vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c dieser Bestimmung 
aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge (BGE 136 V 127 E. 4.4 S. 130; 
134 V 369 E. 6.3.1 S. 378). Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher 
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grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchs-
begründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den 
Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben. Dabei 
sind indessen das Gebot der Rechtsgleichheit und das Diskriminierungsverbot, welche 
verfassungsmässigen Garantien auch im überobligatorischen Bereich gelten (vgl. BGE 134 
V 369 E. 6.2 S. 375; 134 V 223 E. 3.1 S. 228 mit Hinweisen), zu beachten.  
 
Mit dem Erfordernis eines unmittelbar vor dem Tod während mindestens fünf Jahren 
ununterbrochen geführten gemeinsamen Haushalts stellt Art. 22 Ziff. 2 Satz 1 des 
Vorsorgereglements somit eine grundsätzlich zulässige weitere Voraussetzung für den 
Anspruch auf eine Partnerrente auf. Wie schon die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, kann 
indessen nicht eine ständige ungeteilte Wohngemeinschaft an einem festen Wohnort 
verlangt werden. Ein solches Verständnis trüge den gewandelten gesellschaftlichen 
Verhältnissen und wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht Rechnung. Oft können Lebens-
partner aus beruflichen, gesundheitlichen oder anderen schützenswerten Gründen nicht die 
ganze Zeit, beispielsweise nur während eines Teils der Woche, zusammenwohnen. Mass-
gebend muss sein, dass die Lebenspartner den manifesten Willen haben, ihre Lebens-
gemeinschaft, soweit es die Umstände ermöglichen, als ungeteilte Wohngemeinschaft im 
selben Haushalt zu leben (vgl. BGE 134 V 369 E. 7.1 S. 379 f.). In diesem Sinne kann der 
vorinstanzlichen Auffassung, wonach bei einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten 
per se nicht mehr von einem ununterbrochen gemeinsam geführten Haushalt gemäss Art. 22 
Ziff. 2 des Vorsorgereglements gesprochen werden könne (vorne E. 2.1), nicht beigepflichtet 
werden.  
 
Unter dem Begriff der Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG ist eine 
Verbindung von zwei Personen gleichen oder verschiedenen Geschlechts zu verstehen, 
welcher grundsätzlich Ausschliesslichkeitscharakter zukommt, sowohl in geistig-seelischer 
als auch in körperlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Dabei müssen diese Merkmale nicht 
kumulativ gegeben sein. Insbesondere ist weder eine ständige ungeteilte Wohngemeinschaft 
notwendig, noch dass eine Partei von der anderen massgeblich unterstützt worden war. 
Entscheidend ist, ob aufgrund einer Würdigung sämtlicher Umstände von der Bereitschaft 
beider Partner, einander Beistand und Unterstützung zu leisten, wie es Art. 159 Abs. 3 ZGB 
von Ehegatten fordert, auszugehen ist (BGE 134 V 369 E. 6.1.1 sowie E. 7 Ingress und E. 
7.1 S. 374 ff.). Für eine im dargelegten Sinne gefestigte Lebensgemeinschaft spricht 
namentlich, wenn die Partner zusammen mit einem gemeinsamen Kind wohnen (BGE 134 I 
313 E. 5.5 in fine S. 319). 
 
In Würdigung der gesamten Akten ist gerade auch in Berücksichtigung der besonderen 
Umstände (Alter der Beschwerdeführerin, aufenthaltsrechtlicher Status des verstorbenen 
Versicherten) davon auszugehen, dass nach der abgebrochenen ersten Schwangerschaft im 
Sommer 2002 die Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und dem Versicherten sich 
gefestigt und spätestens seit Juni 2003 die für eine Lebensgemeinschaft erforderliche 
Intensität erreicht hatte. Die Grundvoraussetzung für eine Partnerrente nach Art. 22 Ziff. 2 
des Vorsorgereglements eines unmittelbar vor dem Tod des Versicherten am 8. Juni 2008 
mindestens fünf Jahre ununterbrochen dauernden Konkubinatsverhältnisses ist somit 
gegeben. 
 
Die Frage eines ununterbrochen während fünf Jahren geführten gemeinsamen Haushalts 
ist eine Tatfrage. Diesbezügliche Feststellungen der Vorinstanz sind für das Bundesgericht 
somit verbindlich, sofern sie nicht offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechts-
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verletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen (Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG) und wenn die 
Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 
Abs. 1 BGG). Dagegen ist frei überprüfbare Rechtsfrage, ob die Vorinstanz von einem 
richtigen Verständnis der Begriffe "ununterbrochen" und "gemeinsamer Haushalt" aus-
gegangen ist (BGE 134 V 369 E. 2 S. 371; 131 II 680 E. 2.2 S. 683, vgl. zur Auslegung von 
Reglementen privater Vorsorgeeinrichtungen BGE 134 V 223 E. 3.1 S. 228 und 134 V 369 E. 
6.2 S. 375).  
 
Im Übrigen kann es für die Frage eines gemeinsamen Haushaltes bei einem zeitgemässen 
Verständnis ohnehin nicht darauf ankommen, ob die Partner in einem Ferienhaus wohnen 
oder in Untermiete oder sich zusammen (längere Zeit) auf Reisen begeben. 
 
Weiter steht mit Bezug auf die von der Vorinstanz als sporadisch bezeichneten Einreisen 
und Aufenthalte in der Schweiz aufgrund der Akten fest, dass der Versicherte nach der 
Geburt des gemeinsamen Sohnes mindestens zweimal wieder in sein Heimatland 
zurückkehrte. Dabei wurde er indessen jeweils von der Beschwerdeführerin begleitet. Von 
einem fehlenden gemeinsamen Haushalt in diesen Zeitabschnitten kann jedenfalls nicht 
gesprochen werden, wird ein gemeinsamer Haushalt doch nicht dadurch aufgehoben, dass 
sich die daran Beteiligten auf Reisen begeben. Der Umstand sodann, dass der Versicherte 
bis zum Erhalt der Aufenthaltsbewilligung nach der Anerkennung der Vaterschaft nach 
Ablauf der Arbeitsbewilligung jeweils die Schweiz verlassen musste, war einzig 
fremdenpolizeirechtlich begründet. Damit wird der aus den gesamten ersichtlichen 
Umständen sich aufdrängende Schluss nicht entkräftet, dass die Beschwerdeführerin und ihr 
verstorbener Partner vor- und nachher tatsächlich miteinander unter einem Dach zusammen-
lebten. Dabei kann es auf dessen Form und Ausprägung nicht entscheidend ankommen, 
richtet sich doch das Vorsorgereglement als vorformulierter Vertragsinhalt an einen un-
bestimmten Adressatenkreis, in dem die verschiedensten Arten gemeinsamen Haushaltens 
sozial üblich sind, vom fest etablierten Wohnen in den eigenen vier Wänden bis zur Lebens-
gemeinschaft, wie sie hier von einem jungen Paar wechselnden Aufenthalts, zum Teil auf 
Reisen und mit Unterbrüchen, insgesamt aber auf einem klar ersichtlichen und durch-
gehenden Hintergrund gemeinsamen Zusammenwohnens gestaltet wurde. 
 
Nach dem Gesagten ist das Erfordernis eines unmittelbar vor dem Tod des Versicherten 
während mindestens fünf Jahren ununterbrochen geführten gemeinsamen Haushalts nach 
Art. 22 Ziff. 2 des Vorsorgereglements für den Anspruch auf eine Partnerrente zu bejahen.  
 
Dem Einwand der Beschwerdegegnerin, mit dem vorhandenen Altersguthaben von Fr. 
3'357.80 könne die Partnerrente nicht finanziert werden, ist entgegenzuhalten, dass die 
Finanzierbarkeit dieser Leistung keine Anspruchsvoraussetzung darstellt. Es ist Sache der 
Vorsorgeeinrichtung, das diesbezügliche Risiko im Voraus zu berechnen und entsprechende 
Beiträge zu erheben, ganz abgesehen von den Möglichkeiten reglementarischer Leistungs-
beschränkungen, z.B. altersmässiger Eingrenzungen, wie sie bei Hinterlassenenleistungen 
weit verbreitet sind. 
 


