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PENSIONSKASSE

Leistungen im 
todesfaLL für 
Bezüger einer 
aLters- oder 
invaLidenrente

komPetenz, die Vertrauen schafft.

ihre finanzielle sicherheit im vorsorGefall steht Bei uns im mittelpunkt –  

dafür setzen wir uns täGlich ein. Gerne können sie uns Bei weiteren fraGen 

oder anlieGen in BezuG auf die pensionskasse jederzeit kontaktieren. 

dieses merkBlatt dient nur zur information. massGeBend sind die GültiGen  

reGlementsBestimmunGen der pensionskasse hirslanden.



der verlust eines nahen angehörigen löst nicht nur trauer aus, sondern kann auch zu 
finanziellen engpässen führen. die pensionskasse hirslanden bietet auch im todesfall 
überobligatorische leistungen damit zumindest die finanziellen folgen überschaubar 
bleiben. ehepartner, begünstigte lebenspartner sowie kinder haben anspruch auf 
hinterlassenenleistungen in form von renten und einem sterbegeld.

ehePartnerrente
stirbt ein verheirateter alters- oder invalidenrentner, so hat sein überlebender  
ehegatte anspruch auf eine ehegattenrente.

Voraussetzungen
der überlebende ehepartner hat 
a)  kinder, die das 25. lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben oder
b)  kommt für den unterhalt eines oder mehrerer kinder auf, oder
c)  hat das 40. lebensjahr zurückgelegt und die ehe hat mindestens 5 jahre gedauert

der anspruch auf eine rente beginnt mit dem auf den tod des ehegatten folgenden 
monats. er erlischt mit dem tod des überlebenden ehegatten oder bei  
dessen wiederverheiratung.

Höhe der Ehepartnerrente: 70 % der laufenden rente

erfüllt der überlebende ehepartner keine der Bedingungen, wird eine einmalige  
abfindung in der höhe von 3 jahresehegattenrenten ausbezahlt.

lebensPartnerrente
der von der verstorbenen person bezeichnete lebenspartner (verschiedenen oder 
gleichen Geschlechts) hat beim tod eines alters- oder invalidenrentners anspruch auf 
eine partnerrente.

Voraussetzungen
a)  die verstorbene und die begünstigte person sind unverheiratet und es sprachen  

keine juristischen Gründe gegen eine heirat und
b)  die begünstigte person hat keine weiteren ansprüche auf eine ehepartner- oder  

lebenspartnerrente und
c)  die verstorbene und die begünstigte person haben mindestens 5 jahre in einem 

gemeinsamen haushalt gelebt. die frist von 5 jahren entfällt, wenn die begünstigte 
person ein oder mehrere gemeinsame kinder hat, die anspruch auf eine waisen rente 
der pensionskasse hirslanden haben und

d)  die verstorbene person hat die anspruchsberechtigte person zu lebzeiten und  
vor erreichen des rentenalters der pensionskasse schriftlich mitgeteilt

e)  die anmeldung der partnerrente ist innert 3 monaten seit dem tod der verstorbenen 
person bei der pensionskasse hirslanden eingegangen.

die lebenspartnerrente wird längstens bis zur verheiratung, dem eintritt in eine neue 
lebenspartnerschaft oder dem tod des rentenbezügers ausbezahlt.

Höhe der Lebenspartnerrente: 70 % der laufenden rente

Waisenrente
die kinder eines verstorbenen alter- oder invalidenrentners haben anspruch auf eine 
waisenrente.

Voraussetzungen
das kind hat das 18. altersjahr noch nicht erreicht oder befindet sich in ausbildung 
und ist noch nicht 25 jahre alt. eine studienbescheinigung der ausbildung muss an 
die pensionskasse hirslanden per post oder mail (contact-pk-cp@hirslanden.ch) 
eingereicht werden.  

als kinder gelten auch pflege- und stiefkinder, für deren unterhalt der verstorbene 
vorwiegend aufgekommen ist.

Höhe der Waisenrente: 20 % der laufenden rente

sterbegeld
Beim tod eines alters- oder invalidenrentners entrichtet die kasse ein sterbegeld. 

das sterbegeld wird auf das konto der verstorbenen person bezahlt und fliesst somit 
in die erbmasse.

Höhe des Sterbegelds: einmalige zahlung von 2 500 chf

todesfall melden 
melden sie uns umgehend den todesfall telefonisch oder schriftlich. dadurch wird per 
ende des todesmonats die rente gestoppt. Gleichzeitig informieren wir sie über die 
benötigten dokumente und leiten die nötigen schritte für die auszahlung von hinter-
lassenenleistungen in die wege.

Bei fragen oder unklarheiten stehen ihnen die mitarbeitenden der pensionskasse 
hirslanden gerne unter den folgenden telefonnummern zur verfügung:
t +41 44 388 85 63 oder t +41 44 388 85 62.


