
Mit dieser Grundlage sollen die Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden, insbesondere die unverheira-

teten, in kurzer Form über die möglichen Begünstigungsmöglichkeiten der Hinterlassenenleistungen 

von der Pensionskasse informiert werden.  

Mitarbeitende sollen dazu veranlasst werden ihre persönliche Situation zu prüfen und gegebenen-

falls die Anmeldung einer Lebenspartnerschaft oder die Begünstigtenerklärung einzureichen. 

Die Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden sind bei der Veska Pensionskasse versichert, sofern sie 

die Aufnahmekriterien erfüllen (Art. 3 Veska Reglement). Die Pensionskasse versichert die wirt-

schaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Verstirbt eine versicherte Mitarbeiterin oder ein 

versicherter Mitarbeiter, so kennt die Veska Hinterlassenenleistungen. 

Bei verheirateten Paaren kann keine vom Ehegatten abweichende Begünstigung gemacht werden 

(Art. 30 Veska Reglement). Versicherte Personen in eingetragener Partnerschaft sind verheirateten 

Versicherten gleichgestellt (Art. 1 Abs. 3 Veska Reglement). Alle diese Personen müssen bezüglich 

Begünstigung nichts unternehmen. 

Unter gewissen Bedingungen wird die Lebenspartnerschaft der Ehe und der eingetragenen Partner-

schaft gleichgestellt. Lebenspartnerschaften müssen aber zwingend zu Lebzeiten mit dem speziel-

len Formular der Veska Pensionskasse «Anmeldung einer Lebenspartnerschaft» bei der Geschäfts-

stelle angemeldet werden, damit im Todesfall eine Lebenspartnerrente ausgerichtet wird. In Art. 31a 

Buchstaben a) bis f) des Veska Reglements sind die Voraussetzungen für eine Lebenspartnerrente 

detailliert aufgeführt.  

Wird keine Ehegatten- bzw. Lebenspartnerrente fällig, besteht Anspruch auf ein Todesfallkapital. 

Folgende Personen sind anspruchsberechtigt: 

 Natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind 

 oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod  

ununterbrochen eine partnerschaftliche Lebensgemeinschaft geführt hat  

 oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss. 

Allfällig begünstigte Personen müssen der Veska Pensionskasse vor Eintritt des versicherten Ereig-

nisses schriftlich mit dem Formular „Begünstigtenerklärung“ mitgeteilt worden sein.  

  



 

Ohne schriftliche Mitteilung/Begünstigung geht das Todesfallkapital an die Kinder, bei deren 

Fehlen an die Geschwister und bei deren Fehlen an die Eltern der verstorbenen Person.  

Sind mehrere Personen gleichzeitig anspruchsberechtigt, so wird das Todesfallkapital zu gleichen 

Teilen aufgeteilt.  

Sind keine bezugsberechtigten Personen (Art. 35 Abs. 2 Veska Reglement) vorhanden, so wird kein 

Todesfallkapital ausbezahlt. 

Bei Fragen hilft die Personalverantwortliche weiter. 
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