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Merkblatt Scheidung 2014 Basis-und Kaderplan  

Dieses Merkblatt orientiert Sie über die gesetzlichen bzw. reglementarischen Bestimmungen, welche 
die berufliche Vorsorge in Zusammenhang mit einer Scheidung betreffen. Ein Scheidungsverfahren 
führt in den meisten Fällen dazu, dass die versicherte Person Vorsorgemittel von ihrem individuellen 
Altersguthaben aus der Pensionskasse zugunsten der beruflichen Vorsorge ihres Ex-Ehegatten ab-
treten muss, oder dass sie eine entsprechende Zuwendung erhält. Das gleiche gilt für die Auflösung 
einer Partnerschaft nach Partnerschaftsgesetz (PartG). Eine Scheidung kann auch Auswirkungen ha-
ben, wenn später der Ex-Ehegatte stirbt (vgl. B.). 
 

A. Kapitalabtretung und Zuwendung 
  

1. Ausgangslage 
Kommt es zu einem Scheidungsverfahren, wird das Altersguthaben, welches beide Ehegatten 
während der Ehe im Rahmen der beruflichen Vorsorge geäufnet haben, aufgeteilt. Werden 
bereits von der Pensionskasse Vorsorgeleistungen (d.h. Alters- oder Invalidenleistungen) 
ausgerichtet, erfolgt die Entschädigung auf andere Weise.   

 
2. Zuständigkeit 

Die betroffenen Pensionskassen müssen auf Ersuchen der versicherten Personen bzw. des 
Scheidungsgerichtes zunächst angeben, wie viele Mittel im Rahmen der beruflichen Vorsorge 
zur Verfügung stehen. Danach müssen sie bestätigen, dass die Überweisung auch tatsächlich 
im entsprechenden Umfang vorgenommen werden kann (Durchführbarkeitsbestätigung). Da-
bei dürfen die Pensionskassen nur auf Anweisung des Gerichtes handeln.  

 
3. Höhe der Kapitalabtretung; Wiedereinkauf 

Für die Teilung der Austrittsleistungen ist dasjenige Altersguthaben massgebend, welches 
während der Ehe geäufnet worden ist; entscheidend sind somit die entsprechenden Werte 
(bzw. Differenz) bei Heirat und dem entsprechenden Zeitpunkt gemäss rechtskräftigem 
Scheidungsurteil. Im Regelfall teilt das Gericht die entsprechenden Mittel der Ehegatten hälf-
tig auf. Verfügen beide Ehegatten über solche Vorsorgegelder, erfolgt eine gegenseitige Ver-
rechnung der Ansprüche. Ausgenommen von der Berechnung sind Einkäufe, welche aus Mit-
teln finanziert wurden, die dem Eigengut zuzurechnen sind. 
 
Die versicherte Person hat nach einer Kapitalabtretung im Scheidungsfall das Recht, sich 
steuerwirksam im gleichen Umfang wieder in die Pensionskasse einzukaufen. Hierbei gelten 
die Beschränkungen des “normalen“ Einkaufes nicht (vgl. Merkblatt Einkauf).  

 
4. Zuwendung 

Eine Scheidung kann auch dazu führen, dass die versicherte Person Kapital aus der berufli-
chen Vorsorge ihres Ex-Ehegatten erhält. Vorsorgegelder der Pensionskasse des Ex-
Ehegatten werden in das individuelle Konto der versicherten Person wie ein Einkauf in die 
PVSP eingebaut, sodass damit der Vorsorgeschutz gemäss den technischen und reglementa-
rischen Bestimmungen verbessert wird.  

 
5. Verwendung  

Die infolge Scheidung überwiesenen Vorsorgemittel müssen der beruflichen Vorsorge erhal-
ten bleiben. Dies bedeutet, dass sie in die Pensionskasse des anderen fliessen müssen. Ver-
fügt die anspruchsberechtigte Person über keine Pensionskasse, müssen diese Mittel auf ein 
Freizügigkeitskonto oder in eine Freizügigkeitspolice fliessen. Eine Barauszahlung darf nur er-
folgen, wenn sie selbständigerwerbend ist oder die Schweiz (inkl. FL) definitiv verlässt.  

 
 

B. Anspruch im Todesfall  
 

Anspruch im Todesfall 
Stirbt die geschiedene versicherte Person, ist der Ex-Ehegatte einem Witwer bzw. einer Wit-
we gleichgestellt, sofern die Ehe zehn Jahre gedauert hat und dem geschiedenen Ehegatten 
im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zu-
gesprochen wurde. Es wird jedoch nur die BVG-Ehegattenrente fällig. 


