REcht und Praxis

Begünstigung des Konkubinatspartners
Versichern – wohnen – erben
Das Konkubinat wird im Gesetz – im Unterschied zur Ehe und zur eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft – nicht spezifisch geregelt. In der Regel gelangen hier behelfsweise
die gesetzlichen Bestimmungen zur einfachen Gesellschaft zur Anwendung. Da seit der gesetzlichen Normierung der eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft jedes Konkubinatspaar die Möglichkeit hat, seine Beziehung einer spezifischen gesetzlichen Regelung (Ehe
oder eingetragene Partnerschaft) zu unterstellen, kann im Bereich des Konkubinates nicht mehr
von gesetzgeberischem Handlungsbedarf gesprochen werden. Sehr wohl ein Handlungsbedarf
besteht meist aber auf Seiten der Konkubinatspartner, und zwar in verschiedener Hinsicht.
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Säule aufzufangen. Bei der Vorsorge der
3. Säule wird zwischen der Säule 3a (gebundene Vorsorge) und der Säule 3b (freie
Vorsorge) unterschieden. Diese beiden
Versicherungsmöglichkeiten unterscheiden
sich insbesondere bezüglich der möglichen
Ausgestaltung der Begünstigungen. Eine
Versicherung der Säule 3a, welche diverse
Steuervorteile hat, ist insbesondere dann
nicht ideal, wenn der die Versicherung

Ein wichtiger Punkt, welchen Konkubi-

onskassen jedoch ermöglicht, auch Konkubi-

abschliessende Konkubinatspartner noch

natspaare zu beachten haben, betrifft den

natspartnern Renten oder Todesfallkapitalien

verheiratet ist. Dann nämlich steht an ers-

Versicherungsschutz. Dabei geht es insbeson-

zukommen zu lassen. Die Pensionskassen

ter Stelle stets der Ehepartner. Der Konku-

dere um Versicherungen im Todes- oder Inva-

können in ihren Reglementen Begünstigun-

binatspartner seinerseits kann seit der 1.

liditätsfall des einen Partners. Zentral sind die

gen für den überlebenden Konkubinatspart-

BVG-Revision an zweiter Stelle begünstigt

Themenfelder Pensionskasse und 3. Säule.

ner vorsehen, wenn

werden und zwar auch dann, wenn noch

•	eine ununterbrochene Lebensgemein-

Kinder vorhanden sind.

1. und 2. Säule

schaft während mindestens fünf Jahren

Bei Ehepaaren bezahlen sowohl die AHV

bestand

Bei der Säule 3b hingegen ist die Begüns-

oder

tigung frei wählbar. Es besteht also die

als auch die Pensionskasse im Todesfall des
versicherten Ehegatten dem überlebenden

•	der Partner für den Unterhalt eines oder

Ehegatten eine Hinterlassenenrente aus. Der

mehrerer

überlebende Ehegatte ist somit finanziell

kommt.

gemeinsamer

Kinder

auf-
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Beim Tod des Eigentümers stellt sich die Fra-

bzw. vom entsprechenden Vertragspartner
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Konkubinatspartner passieren soll. Genügt

Anordnungen ausgeführt werden. Es sollte

$XVVWHOOXQJ','2±K6$±K
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