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HINTERLASSENENLEISTUNGEN
Dies ist eine Übersicht der Leistungen im Falle eines Todes. Das Reglement der pk.tg sieht folgende
Hinterlassenenleistungen vor:






Ehegattenrente
Lebenspartnerrente
Waisenrente
Todesfallkapital
Rente für geschiedene Ehegatten

Vorbemerkung: Eine gemäss dem Partnerschaftsgesetz eingetragene Partnerschaft ist der Ehe
gleichgestellt.

Ehegattenrente §§ 35-36
► Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt der Ehegattenrente?

Verstirbt eine verheiratete versicherte Person oder eine Person mit einer Alters- oder Invalidenrente,
besteht ein Anspruch auf eine Ehegattenrente, sofern im Zeitpunkt des Todes



der überlebende Ehegatte für den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss;
oder
der überlebende Ehegatte älter als 45 Jahre ist und mindestens 5 Jahre mit der verstorbenen
Person verheiratet war, wobei die Jahre in der Lebensgemeinschaft (§ 37) angerechnet werden. Frühere Ehejahre bei Wiederverheiratung mit dem gleichen Partner werden angerechnet.

► Was geschieht, wenn die Voraussetzungen für eine Rente nicht erfüllt sind?

Dann hat


der überlebende Ehegatte einer versicherten Person oder einer Person mit einer Invalidenrente,
unter der Voraussetzung von § 41, Anspruch auf das Todesfallkapital. Mindestens aber auf eine
einmalige Abfindung in Höhe der dreifachen jährlichen Ehegattenrente.



der überlebende Ehegatte einer Altersrentenbezügerin oder eines Altersrentenbezügers Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe der dreifachen jährlichen Ehegattenrente.

Damit erlöschen alle Ansprüche gegenüber der pk.tg.
► Wie hoch ist die Ehegattenrente?

Es sind die folgenden vier Fälle zu unterscheiden:
1. Stirbt eine versicherte oder invalidenrentenbeziehende Person vor dem ordentlichen Pensionierungsalter (Alter 65, alle Geschlechter; Polizeiangehörige Alter 62), beträgt die jährliche Ehegattenrente bis zum Ende des Monats, in dem die verstorbene Person das ordentliche Pensionierungsalter vollendet hätte, 42 % des versicherten Jahreslohnes.
Nach diesem Zeitpunkt (Alter 65/62) beträgt die jährliche Ehegattenrente 70 % der versicherten
oder laufenden Altersrente. Für die Bestimmung der versicherten Altersrente wird das Sparguthaben des verstorbenen Versicherten um die bis zum ordentlichen Pensionierungsalter möglichen Spargutschriften, berechnet auf der letzten versicherten Jahresbesoldung, ohne Zins ergänzt.
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2. Stirbt eine versicherte Person nach dem ordentlichen Pensionierungsalter, beträgt die Höhe der
Ehegattenrente 70 % der Altersrente, die der versicherten Person am Ende des Sterbemonats
zugestanden hätte.
3. Stirbt eine Bezügerin oder ein Bezüger einer Altersrente mit Rentenbeginn vor dem 1. Januar
2020, beträgt die Höhe der Ehegattenrente 60 % der laufenden Altersrente.
4. Stirbt eine Bezügerin oder ein Bezüger einer Altersrente mit Rentenbeginn nach dem 31. Dezember 2019, beträgt die Höhe der Ehegattenrente 70 % der laufenden Altersrente.
► Wann beginnt der Anspruch auf eine Ehegattenrente, wann endet er?



Der Anspruch auf eine Ehegattenrente beginnt am ersten Tag desjenigen Monats, für den die
arbeitsvertragliche Lohnfortzahlung oder Lohnersatzleistung des Arbeitgebers,
beziehungsweise die Alters- oder Invalidenrente, entfällt.



Der Anspruch auf Ehegattenrente endet am Ende des Monats, in dessen Verlauf der überlebende Ehegatte stirbt.

► Was passiert, wenn der überlebende Ehegatte wieder heiratet?

Heiratet der überlebende Ehegatte wieder, erlischt der Anspruch auf eine Ehegattenrente sofort. Er erhält eine einmalige Abfindung in Höhe der dreifachen jährlichen Ehegattenrente gemäss BVG.

Lebenspartnerrente § 37
► Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt der Lebenspartnerrente bei einer angemeldeten

Lebenspartnerschaft?
Stirbt eine unverheiratete versicherte Person oder eine Person mit Alters- oder Invalidenrente, so hat
der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, sofern im Zeitpunkt des Todes, die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:




Beide Lebenspartner sind unverheiratet und
die beiden Lebenspartner sind nicht im Sinne von Artikel 95 ZGB miteinander verwandt und
die versicherte Person hat vor dem letzten Pensionierungsschritt einen von beiden Partnern unterzeichneten Antrag eingereicht, der von der Pensionskassenverwaltung schriftlich bestätigt
worden ist.

Zusätzlich muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
1. Der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin muss älter als 45 Jahre sein und im Zeitpunkt des
Todes seit mindestens 5 Jahren denselben amtlichen Wohnsitz wie die verstorbene Person haben, oder
2. der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin kommt für den Unterhalt mindestens eines gemeinsamen Kindes auf.
Sind die Voraussetzungen erfüllt, erhält der überlebende Lebenspartner eine Lebenspartnerrente, die
der Ehegattenrente (§ 36) entspricht.
► Was geschieht, wenn die Voraussetzungen für eine Rente nicht erfüllt sind?

Dann besteht gegebenenfalls ein Anspruch auf ein Todesfallkapital (§ 41).
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Waisenrente §§ 39-40
► Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt einer Waisenrente?

Stirbt eine versicherte Person oder eine Person mit Alters- oder Invalidenrente, so hat jedes ihrer Kinder Anspruch auf eine Waisenrente, sofern das 25. Altersjahr noch nicht erreicht ist.
Für Pflege- und Stiefkinder besteht der Anspruch nur, wenn die verstorbene versicherte Person für ihren Unterhalt aufzukommen hatte und für sie Anspruch auf Leistungen der AHV/IV besteht.
► Wann beginnt der Anspruch auf eine Waisenrente und wann endet er?

Die Waisen haben Anspruch auf eine Waisenrente ab dem Monatsersten nach dem Todestag beziehungsweise der arbeitsvertraglichen Lohnfortzahlung.
Der Anspruch dauert bis zum Ende des Monats, in dessen Verlauf das Kind den 25. Geburtstag erreicht.
► Wie hoch ist die Waisenrente?

Die jährliche Waisenrente beim Tod einer versicherten Person oder einer Person mit Alters- oder Invalidenrente beträgt 25 % der versicherten Invalidenrente. Bezog die versicherte Person vor ihrem Tod
eine Alters- oder Invalidenrente, entspricht die Waisenrente der ausgerichteten Pensionierten- beziehungsweise Invaliden-Kinderrente.

Todesfallkapital §§ 41-42
► Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt eines Todesfallkapitals?

Stirbt eine versicherte Person oder eine invalide Person vor der Pensionierung und werden keine Hinterlassenenleistungen gemäss §§ 35 - 37 fällig, wird den Anspruchsberechtigten ein Todesfallkapital
ausbezahlt. Anspruch auf ein Todesfallkapital haben die Hinterlassenen unabhängig vom Erbrecht
nach folgender, nicht veränderbaren, Rangordnung:
1. der überlebende Ehegatte;
2. die Person, die gemäss § 37 als Lebenspartnerin oder Lebenspartner angemeldet wurde und
mit der verstorbenen Person vor seinem Tod seit mindestens 5 Jahren denselben amtlichen
Wohnsitz hatte;
3. die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt
wurden;
4. die Kinder der verstorbenen Person, die die Voraussetzungen für eine Waisenrente nicht erfüllen;
5. die Eltern der verstorbenen Person;
6. die Geschwister der verstorbenen Person.
► Wie hoch ist das Todesfallkapital?

Das Todesfallkapital entspricht 100 % des im Zeitpunkt des Todes vorhandenen Sparguthabens, vermindert um den Barwert allfälliger ungekürzter Hinterlassenenleistungen.

Hauptstrasse 45

8280 Kreuzlingen 1

Telefon 071 677 99 22

www.pktg.ch

info@pktg.ch

Seite 3 / 4

pk.tg • Merkblatt
Informationen der Pensionskasse Thurgau
Dezember / 2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rente für geschiedene Ehegatten § 38
Seit dem Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts am 1. Januar 2000 wird im Scheidungszeitpunkt
der Vorsorgeausgleich vollzogen. Es sind folgende drei Situationen zu unterscheiden:
1. Es ist noch kein Vorsorgefall eingetreten: Die hälftige Teilung der Austrittsleistungen wird vollzogen. Damit entfällt der Anspruch auf eine Ehegattenrente.
2. Ist der Vorsorgefall IV-Rente eingetreten, wird die hälftige Teilung der hypothetischen Austrittsleistungen vollzogen. Damit entfällt der Anspruch auf eine Ehegattenrente.
3. Ist der Vorsorgefall Altersrente eingetreten, entscheidet das Gericht, in welchem Verhältnis die
Altersente zwischen den Ehegatten aufgeteilt wird. Damit entfallen weitere Anwartschaften.
► Was sind die Voraussetzungen für eine Ehegattenrente, wenn im Scheidungsurteil (vor

1.1.2000) eine Rente zugesprochen wurde?
Stirbt eine versicherte Person oder eine Person mit Alters- oder Invalidenrente, hat der geschiedene
Ehegatte unter den gleichen Voraussetzungen wie der Ehegatte Anspruch auf eine Rente, sofern die
Ehe mindestens zehn Jahre dauerte und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente
zugesprochen wurde.
Die Rente des geschiedenen Ehegatten wird jedoch um jenen Betrag gekürzt, um den sie zusammen
mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus dem Scheidungsurteil übersteigt. Hinterlassenenrenten der AHV werden dabei nur so weit angerechnet, als sie höher sind als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente der IV oder eine Altersrente der AHV.
Die Rente für den geschiedenen Ehegatten erlischt, wenn er eine neue Ehe eingeht oder stirbt. Der
Anspruch besteht längstens, solange die im Scheidungsurteil zugesprochene Rente geschuldet gewesen wäre.

___________________________
Rechtlicher Hinweis:
Dieses Merkblatt dient dem Überblick über das Thema. Es können daraus keine Ansprüche abgeleitet werden. Rechtlich verbindlich sind das Pensionskassenreglement sowie die einschlägigen Rechtsgrundlagen.
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