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AHV

Die Beitragspflicht endet grundsätzlich mit der Aufgabe der Er-

werbstätigkeit. Eine vorzeitige Pensionierung kann 2 Jahre vor 

Erreichen des ordentlichen Rentenalters (Frauen 64 / Männer 65) 

beantragt werden, was jedoch zu einer Kürzung der Leistungen 

führt. Bei Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hin-

aus kann der Leistungsbezug längstens um 5 Jahre aufgeschoben 

werden, was zu einer entsprechenden Leistungserhöhung führt. 

Ebenso ist es möglich, die Rente im ordentlichen Rentenalter zu 

beziehen und weiterhin erwerbstätig zu sein. In diesem Fall besteht 

auf dem erzielten Lohn die AHV-Beitragspflicht, wobei ein Freibe-

trag von monatlich CHF 1‘400, bzw. CHF 16‘800 jährlich gewährt 

wird, auf welchem keine AHV-Beiträge zu entrichten sind. 

Zu beachten ist, dass der vorzeitige und der ordentliche Renten-

bezug wie auch dessen Aufschub bei der zuständigen Ausgleichs-

kasse beantragt werden muss.

BERUFLICHE VORSORGE BVG

In der Beruflichen Vorsorge kann eine vorzeitige Voll- oder Teil-

pensionierung ab Alter 58 beantragt werden, sofern das Reglement 

dies vorsieht. Zu beachten gilt, dass nicht nur der Umwandlungs-

satz gekürzt wird, sondern auch das angesparte Alterskapital tiefer 

ausfällt, was eine erhebliche Leistungskürzung zur Folge hat. Um 

diesem Umstand entgegen zu wirken, hat der Gesetzgeber im 

Rahmen der BVG-Revision die sog. «Massnahmen für ältere Mit-

arbeitende» erlassen. Das bedeutet, dass Mitarbeitende ab Alter 

58 ihr bisheriges Arbeitspensum auf max. 50 % Altersteilzeit redu-

zieren können, ohne dadurch bis zum ordentlichen Rentenalter bei 

den Spar- und Risikoleistungen eine Einbusse erfahren zu müssen. 

Demzufolge bleibt der bisherige volle Lohn weiterversichert und 

entsprechend beitragspflichtig. Die Beiträge für den reduzierten 

Lohnanteil sind grundsätzlich mitarbeiterseitig zu finanzieren. 

Grundsätzlich sind aus Sicht des Sozialversicherungsrechts verschiedene 
Varianten der Beschäftigung vor und nach ordentlicher Pensionierung 
denk- und umsetzbar. Dabei sind die Möglichkeiten in der 1. Säule (AHV) 
und in der 2. Säule (Berufliche Vorsorge BVG) unterschiedlich.

ÄLTERE ARBEITNEHMENDE –
VERSICHERUNG
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Bei Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters ist ein Ren-

tenbezug aus der 2. Säule nicht zwingend erforderlich, wenn Arbeit-

nehmende und -gebende eine Weiterbeschäftigung bzw. Weiterver-

sicherung vorsehen – sei dies in Teilzeit- oder Vollbeschäftigung. 

Bei Teilzeitbeschäftigung sind die lohnseitigen Mindestgrenzwerte 

zu beachten. Mit anderen Worten: Der Leistungsbezug kann mittels 

eines Aufschubplans bis max. Alter 70 aufgeschoben werden, der 

effektiv vereinbarte Lohn bleibt beitragspflichtig. 

In einem Aufschubplan nicht versicherbar ist die Erwerbsunfähig-

keitsrente, da sozialversicherungsrechtlich ab Alter 64 (Frauen) 

bzw. 65 (Männer) der Eintritt einer Invalidität nicht möglich ist. Ent-

sprechend reduziert sich der Risikobeitrag. Im Gegenzug erhöhen 

sich Umwandlungssatz und Alterskapital, was zu einer höheren 

Altersrente führt. Ein Aufschubplan sollte mit der Vorsorgestiftung 

rechtzeitig vereinbart werden.

SÄULE 3A

Bei Erwerbstätigkeit nach ordentlichem Rentenalter kann der 

Bezug aus Guthaben der Säule 3a bis höchstens 5 Jahre aufge-

schoben werden. Auch besteht die Möglichkeit, weiterhin Einzah-

lungen zu tätigen und mehr Guthaben zu äufnen.

UNFALLVERSICHERUNG UVG

In der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmende sind durch Arbeitge-

bende gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle zu versichern. Dies 

gilt auch für Rentenbezüger aus der 1. und 2. Säule und unabhängig 

davon, ob bei einem (Neben-)Erwerb ein Freibetrag für die AHV-

Beitragspflicht besteht. Der Versicherungsschutz gegen Nichtbe-

rufsunfälle besteht jedoch nur, sofern die wöchentliche Arbeitszeit 

von mindestens 8h erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, so müssen 

Arbeitnehmende das Unfallrisiko in der obligatorische Krankenver-

sicherungen einschliessen.

VOR UND NACH DER PENSIONIERUNG
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KRANKENTAGGELDVERSICHERUNG

In der Regel bleiben pensionierte Arbeitnehmende in der Taggeld-

versicherung gedeckt. Längstens bis Alter 70 und je nach Versi-

cherer wird die Leistungsdauer auf 180 Tage beschränkt. 

ARBEITSVERHÄLTNIS 

Zu empfehlen ist, das Arbeitsverhältnis bei Weiterbeschäftigung 

nach Pensionierung in einem neuen Arbeitsvertrag zu regeln und 

je nach Fall eine kurze Kündigungsfrist (rechtlich mindestens 

1 Monat) zu vereinbaren. Wird das Arbeitsverhältnis vor ordentli-

cher Pensionierung geändert, so sollte dies ebenfalls schriftlich in 

einem Nachtrag festgehalten werden.

DIE PROMRISK AG WEISS RAT: 
Die PROMRISK AG bietet für die Mitglieder des SPV Verbands-

Versicherungslösungen an. Bei Fragen im Zusammenhang 

mit Ihren betrieblichen Versicherungen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung. Machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit, in 

die Verbandslösung des SPV zu wechseln und fragen Sie uns 

unverbindlich für eine Offerte an.

KONTAKT:

Tel. 044 851 55 66 oder info@promrisk.ch

Anzeige

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

Poresta® Limit
Edles Duschrinnendesign 

Die Poresta® Limit ist ein bodenebenes Duschsystem aus 
hochverdichtetem Hartschaum mit eleganter Duschrinne. 

Der Rinneneinleger aus Edelstahl ist drehbar und bietet dadurch die 
Auswahlmöglichkeit zwischen einer Edelstahlrinnenoptik und einer 
Belegung mit einem Fliesenbelag. Das Gefälle ist werksseitig in das 
wasserdicht beschichtete Duschelement eingearbeitet.

Das Duschsystem Poresta® Limit lässt sich durch das vierseitige Ge-
fälle und die umlaufend gleichen Höhe im Randbereich problemlos in 
den Raum integrieren.

inklusive drehbarer Ab-
laufabdeckung wahlweise 
Edelstahl oder befliesbar
normgerechter Alauf 
waagerecht DN 50 enthalten

einfache Reinigung
Ablaufleistung waagerecht/
senkrecht 30 l/Min.
erhöhter Schallschutz nach SIA 181
herausnehmbares Haarsieb


