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Information zum Todesfallkapital  

Todesfallkapital (Artikel 50 Vorsorgereglement) 

 
 Stirbt eine aktiv versicherte Person und werden keine Hinterlassenenleistungen an den überle-

benden Ehegatten, eingetragenen Partner, überlebenden Lebenspartner oder den geschiedenen 
Ehegatten fällig, wird an folgende begünstigte Personen ein Todesfallkapital ausbezahlt, sofern 
diese der PKSO nach dem Todesfall ein schriftliches Gesuch um Ausrichtung des Todesfallkapitals 
einreichen: 

a) an natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt wor-
den sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbro-
chen eine partnerschaftliche Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines 
oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 

b) beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: an die Kinder der verstorbenen 
versicherten Person;  

c) beim Fehlen von begünstigten Personen gemäss den Buchstaben a und b: an die Eltern und 
die Geschwister.  

Das Todesfallkapital entspricht der Hälfte des beim Tode vorhandenen Altersguthabens, mindes-
tens aber dem beim Tod geltenden versicherten Lohn und mindestens CHF 20'000. 

Hat es mehrere Personen innerhalb der Gruppen nach den Buchstaben a, b oder c, so kann die 
versicherte Person der PKSO zu Lebzeiten schriftlich mitteilen, wer zu welchem Teil Anspruch auf 
das Todesfallkapital hat. Falls keine Erklärung über die Verteilung des Todesfallkapitals vorliegt, 
wird dieses innerhalb einer Personengruppe zu gleichen Teilen aufgeteilt.  

Kein Anspruch auf ein Todesfallkapital an Personen gemäss Buchstabe a besteht, wenn die versi-
cherte Person der PKSO die begünstigte Person nicht zu Lebzeiten schriftlich bekannt gegeben 
hat oder wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente oder eine Lebenspartner-
rente einer anderen Vorsorgeeinrichtung bezieht.  

Kein Anspruch auf ein Todesfallkapital besteht beim Tod einer versicherten Person in der Weiter-
versicherung nach Erreichen des Rentenalters. 

 

Leistungskürzung (Artikel 33 Absatz 1 Vorsorgereglement) 

Wenn die versicherte oder die anspruchsberechtigte Person den Tod durch schweres Verschulden 
herbeigeführt hat, kann die PKSO ihre Leistungen kürzen. 


