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Änderung der Begünstigten-Ordnung 

 
Versicherte  Name Vorname  Personal-Nr.  Firma Geburtsdatum  
Person 
 ………………………………………….. …………….. ………………………………….. ………………… 
 
Hinweis Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass im Falle ihres Todes der effektive Leistungsanspruch ge-

mäss den tatsächlichen Verhältnissen am Todestag und aufgrund der Bestimmungen des bei Fälligkeit gül-
tigen Vorsorgereglements bestimmt wird. Die Leica Pensionskasse wird jedoch diese Änderung im Rahmen 
der reglementarischen Bestimmungen berücksichtigen. 

 Bei Austritt aus der Leica Pensionskasse wird diese Änderung nicht an die neue Vorsorgeeinrichtung wei-
tergeleitet. 

 
Begünstigten- Art. 17 Todesfallkapital  
Ordnung: Art. 17.1 
 Stirbt eine versicherte oder rentenberechtigte Person, so haben die nachstehend bezeichneten Personen  
 Anspruch auf ein Todesfallkapital, unter Vorbehalt von Art. 17.8, Art. 17.10 und Art. 17.11. 

a) Der hinterbliebene Ehepartner bzw. der hinterbliebene eingetragene Partner und die rentenberechtig-
ten Kinder der verstorbenen Person gemäss Art. 31.  

b) Beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: Natürliche Personen, die von der verstor-
benen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind oder die Person, die nachweisbar mit der 
verstorbenen Person in den letzten 5 Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemein-
schaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 
muss. Die versicherte Person hat die begünstigten Personen bzw. die Lebensgemeinschaft der Pensi-
onskasse schriftlich zu melden. Die Pensionskasse bestätigt den Empfang dieser Meldung. 
Eine begünstigte Person nach Buchstabe b, welche eine Witwer- oder eine Witwenrente bezieht, hat 
keinen Anspruch auf ein Todesfallkapital. 

c) Beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe b: Die übrigen Kinder, die Eltern oder die 
Geschwister der verstorbenen Person. 

 
Art. 17.2 
Die versicherte Person kann durch schriftliche Mitteilung an die Pensionskasse die Ansprüche der begüns-
tigten Personen innerhalb einer Begünstigtengruppe (Art. 17.1 lit. a, b oder c) beliebig festlegen. Die Mittei-
lung muss zu Lebzeiten der verstorbenen Person bei der Pensionskasse vorliegen. 
Falls keine Mitteilung zu Lebzeiten der verstorbenen Person bei der Pensionskasse vorliegt, wird das fällige 
Todesfallkapital innerhalb der Begünstigtengruppe zwischen den begünstigten Personen wie folgt aufgeteilt:  

- Begünstigtengruppe a:   Allen begünstigten Personen zu gleichen Teilen.  
- Begünstigtengruppe b:   Allen begünstigten Personen zu gleichen Teilen.  
- Begünstigtengruppe c:   Den übrigen Kindern zu gleichen Teilen, bei deren Fehlen, den Eltern zu gleichen  

Teilen, bei deren Fehlen, den Geschwistern zu gleichen Teilen. 
Änderung der Änderung der Begünstigten innerhalb der gleichen Begünstigtengruppe oder die Aufteilung des Todesfall- 
Begünstigung kapitals unter mehreren Begünstigten zu unterschiedlichen Teilen ist möglich. Die Rangordnung der  
  Begünstigtenkategorie a, b, c kann nicht geändert werden. Hiermit ändere ich die Begünstigung wie folgt:  
 
  Änderung unter Punkt …………. (nur innerhalb a, b, c möglich) 
   
 Name/Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsgrad Quote (Total 100%) 
 
 …………………..…… ………………… ………………………………… …….% 
 
 …………..…………... ………………… ………………………………… …….% 
 
 ………………..……... ………………… ………………………………… …....% 
 
Unterschrift 
der versicher- 
ten Person 
 

Ort/Datum                                                    Unterschrift 

http://www.pk-leica.ch/

