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Mutter vs. Freundin 
 
 
Leitsatz 
 
Ein Anspruch aus den Säulen 2 und 3a auf Hinterlassenenleistungen für in erheblichem Masse unter-
stützte Personen setzt in der Regel eine minimale Dauer der Unterstützung von mindestens zwei Jahren 
voraus (Art. 20a Abs. 1 lit. A BVG und Art. 2 Abs. 1 lit. B Ziff. 2 BVV 3). 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein im Alter von 48 Jahren verstorbener Mann hinterlässt eine Konkubinatspartnerin und seine Mutter. 
Die beiden Hinterlassenen streiten darüber, wer Anspruch auf das Todesfallkapital aus der beruflichen 
Vorsorge (Säule 2; Verfahren 9C_522/2013) und auf das Vorsorgekapital aus der gebundenen Vorsorge 
(Säule 3a; Verfahren 9C_523/2013) hat. In beiden Fällen sprach das Sozialversicherungsgericht die 
Leistungen der Mutter zu (welche die Erbschaft ausgeschlagen hatte). Dagegen wehrte sich die Freun-
din mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Massgebend sind folgende Grundlagen (Hervorhebungen durch den Verfasser): 
 
Im Verfahren um das Todesfallkapital aus der 
zweiten Säule (5C_522/2013) 

Im Verfahren um das Vorsorgekapital aus der ge-
bundenen Vorsorge (5C_523/2013) 

Ziff. 4.5.7 Vorsorgereglement 
 
1 Anspruch auf die Todesfallkapitalien haben unabhängig vom 
Erbrecht: 
a) der überlebende Ehegatte, bei dessen Fehlen 
b) die rentenberechtigten Kinder, bei deren Fehlen 
c) übrige natürliche Personen, die von der verstorbenen 

versicherten Person in erheblichem Masse unter-
stützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in 
den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbro-
chen eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geführt 
hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer ge-
meinsamer Kinder aufkommen muss, bei deren Fehlen 

d) die übrigen Kinder, bei deren Fehlen 
e) die Eltern, bei deren Fehlen 
(...). 

Art. 13 Abs. 1 Stiftungsreglement 
 
Im Falle des Todes des Vorsorgenehmers haben folgende 
Personen Anspruch auf das Vorsorgekapital, wobei (...) das 
Vorhandensein von Begünstigten aus einer vorangehenden 
Kategorie die jeweils nachfolgenden ausschliesst: 
 
Kategorien: 
a)  der überlebende Ehegatte / eingetragene Partner 
b)  die direkten Nachkommen sowie Personen, die vom 

Verstorbenen in erheblichem Masse unterstützt  wor-
den sind, oder die Person, die mit dem Verstorbenen 
in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununter-
brochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder 
die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsa-
mer Kinder aufkommen muss 

c)  die Eltern 
d)  die Geschwister 
e)  die übrigen gesetzlichen oder vom Vorsorgenehmer 

durch letztwillige Verfügung eingesetzten und der Stiftung 
gemeldeten Erben" 

Gesetzliche Grundlage 
Art. 20a BVG Weitere begünstigte Personen  
 
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben 
den Anspruchsberechtigten nach den Artikeln 19 und 20 fol-
gende begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistun-
gen vorsehen:  
a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erhebli-

chem Masse unterstützt worden sind, oder die Per-
son, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu 

Art. 2 BVV 3 Begünstigte Personen  
 
1 Als Begünstigte sind folgende Personen zugelassen: 
a.  im Erlebensfall der Vorsorgenehmer; 
b. nach dessen Ableben die folgenden Personen in nach-

stehender Reihenfolge: 
1. der überlebende Ehegatte oder die überlebende ein-

getragene Partnerin oder der überlebende eingetra-
gene Partner, 
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Im Verfahren um das Todesfallkapital aus der 
zweiten Säule (5C_522/2013) 

Im Verfahren um das Vorsorgekapital aus der ge-
bundenen Vorsorge (5C_523/2013) 

seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemein-
schaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines o-
der mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 

b. beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe 
a: die Kinder des Verstorbenen, welche die Vorausset-
zungen nach Artikel 20 nicht erfüllen, die Eltern oder die 
Geschwister; 

c. beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buch-
staben a und b: die übrigen gesetzlichen Erben, unter 
Ausschluss des Gemeinwesens, im Umfang: 
1. der von der versicherten Person einbezahlten Bei-

träge, oder  
2. von 50 Prozent des Vorsorgekapitals.  
 

2 Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Absatz 1 
Buchstabe a besteht, wenn die begünstigte Person eine Wit-
wer- oder Witwenrente bezieht. 

2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen 
Personen, die von der verstorbenen Person in er-
heblichem Masse unterstützt worden sind, oder 
die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jah-
ren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Le-
bensgemeinschaft geführt hat oder die für den 
Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kin-
der aufkommen muss,  

3. die Eltern, 
4. die Geschwister, 
5. die übrigen Erben.  

 

2 Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere begünstigte 
Personen unter den in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 genann-
ten Begünstigten bestimmen und deren Ansprüche näher be-
zeichnen. 
 
3  Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der 
Begünstigten nach Absatz l Buchstabe b Ziffern 3–5 zu än-
dern und deren Ansprüche näher zu bezeichnen. 

 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass Reglemente von privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
(sowohl der Säule 2 als auch 3a) den vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages darstellen und als 
solcher nach dem Vertrauensprinzip auszulegen sind. Dabei sind die den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen innewohnenden Besonderheiten zu berücksichtigen, namentlich ist das allgemeine AGB-
rechtliche Instrumentarium anwendbar. 
 
Dass die Mutter die Erbschaft ausgeschlagen hat, ist ohne Belang. Ebenfalls der Umstand, dass mit 
dem Geld den auf den Verstorbenen entfallenden Teil der Hypothek eines von diesem gemeinsam mit 
der Freundin erworbenen Hauses hätte ausgeglichen werden sollen. 
 
Unbestritten ist vorliegend, dass die Lebensgemeinschaft der Freundin mit dem Verstorbenen keine fünf 
Jahre dauerte und dass ihr keine gemeinsamen Kinder entsprungen sind. Ein Anspruch als hinterblie-
bene Lebensgefährtin scheidet deshalb zum Vorneherein aus. 
 
Zu prüfen verbleibt damit lediglich, ob der Verstorbene seine Freundin in erheblichem Masse unterstützt 
hatte. Eine erhebliche Unterstützung setzt voraus, dass Leistungen effektiv erbracht wurden und dass 
dies über einen gewissen Zeitraum hinweg der Fall war. In casu waren dies 22 Monate. 
 
Eine Mindestdauer lässt sich weder den anwendbaren Gesetzes- (bzw. Verordnungs-)bestimmungen 
noch den Reglementen entnehmen. Eine analoge Anwendung der fünfjährigen Frist, die für den An-
spruch als hinterbliebene Lebensgefährtin gilt, lehnt das Bundesgericht ab. Das Gericht vergleicht den 
vorliegenden Fall mit vermuteten Unterstützungsleistungen im Rahmen eines Konkubinates. Im Schei-
dungsrecht kann ein Konkubinat des Unterstützungsberechtigten nach drei Jahren zur Sistierung der 
Unterhaltsbeiträge führen. Im Bereich der Sozialhilfe wird nach zwei Jahren angenommen, ein  Konku-
binat sei so stabil, dass für die Beurteilung der Bedürftigkeit des einen das Einkommen des andern 
mitberücksichtigt werden kann. Zwar wird für die erhebliche Unterstützung keine sog. Wohn-, Tisch- 
und Bettgemeinschaft verlangt, kennzeichnend ist aber dennoch eine gefestigte Situation, in deren Be-
stand die Beteiligten vertrauen dürfen. Das Bundesgericht entschied deshalb, dass für die Erheblichkeit 
der Unterstützung von der erwähnten scheidungs- und sozialhilferechtlichen Rechtsprechung ausge-
gangen werden kann, wobei es offen lassen konnte, ob die zweijährige sozialhilferechtliche oder die 
dreijährige scheidungsrechtliche Frist massgebend ist, da mit 22 Monaten auch die kürzere Frist nicht 
erreicht worden ist. Dies führte zur Abweisung der Beschwerde der Freundin. 
 
Das Bundesgericht erwähnt beiläufig noch, dass die Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen rest-
riktivere Bestimmungen erlassen können. 
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Anmerkungen 
 
Ein korrekter, aber harter Entscheid, der – soweit sich dies aus dem in den Urteilen des Gerichtes 
dargestellten Sachverhalt ableiten lässt – wohl nicht unbedingt zur Lebensplanung des Verstorbenen 
passt. Vielleicht wäre es in casu möglich gewesen, die Zweijahresfrist bloss in der Regel als massge-
bend anzusehen (wie dies im Übrigen den Regesten der Urteile in der amtlichen Sammlung zu entneh-
men ist). Vorliegend hätte man dann berücksichtigen können, dass die geforderte Stabilität der Bezie-
hung sich auch aus dem gemeinsamen Kauf eines Hauses hätte ableiten können. Dem Bundesgericht 
sind bei diesen Fragen sicherlich enge Grenzen gesteckt; gefordert ist deshalb der Gesetzgeber, der 
de lege ferenda der Gestaltbarkeit der Anspruchsberechtigungen durch den Versicherten mehr Flexibi-
lität einräumen sollte. 
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