
29

ältere arBeitnehMende –
versicherung

Vor und nach pensionierung

AhV

Die Beitragspflicht endet grundsätzlich 

mit der Aufgabe der Erwerbstätigkeit. Eine 

vorzeitige Pensionierung kann 2 Jahre vor 

Erreichen des ordentlichen Rentenalters 

(Frauen 64 / Männer 65) beantragt werden, 

was jedoch zu einer Kürzung der Leistun- 

gen führt. Bei Erwerbstätigkeit über das or-

dentliche Rentenalter kann der Leistungs-

bezug längstens um 5 Jahre aufgeschoben 

werden, was zu einer entsprechenden Lei-

stungserhöhung führt. Ebenso ist es mög-

lich, die Rente im ordentlichen Rentenalter 

zu beziehen und weiterhin erwerbstätig zu 

sein. In diesem Fall besteht auf dem erziel-

ten Lohn weiterhin die AHV-Beitragspflicht, 

wobei ein Freibetrag von monatlich CHF 

1‘400 bzw. CHF 16‘800 jährlich gewährt 

wird, auf welchem keine AHV-Beiträge zu 

entrichten sind. Dieser Freibetrag gilt pro 

Arbeitgebenden.

Weiter ist zu beachten, dass sowohl bei 

vorzeitigem als auch bei ordentlichem 

Rentenalter sowie bei Aufschub der Ren-

tenbezug bei der zuständigen Ausgleichs-

kasse beantragt werden muss.

beruflIche Vorsorge bVg

In der Beruflichen Vorsorge kann eine vor- 

zeitige Voll- oder Teilpensionierung ab 

Alter 58 beantragt werden, sofern das Re-

glement dies vorsieht. Zu beachten ist, 

dass nicht nur der Umwandlungssatz 
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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

 2. säule (Berufliche Vorsorge BVG) unterschiedlich.
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gekürzt wird, sondern auch das angespar-

te Alterskapital tiefer ausfällt, was eine er-

hebliche Leistungskürzung zur Folge hat. 

Um diesem Umstand entgegen zu wirken, 

hat der Gesetzgeber im Rahmen der BVG-

Revision die sog. «Massnahmen für ältere 

Mitarbeitende» erlassen. Dies bedeutet, 

dass Mitarbeitende ab Alter 58 ihr bisheriges 

Arbeitspensum auf max. 50 % Altersteilzeit 

reduzieren 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 entspre-

chend beitragspflichtig. Die Beiträge für den 

reduzierten Lohnanteil sind grundsätzlich 

mitarbeiterseitig zu tragen bzw. zu finan-

zieren. Die Praxis zeigt, dass diese Variante 

nicht selten angewendet wird, denn sie kann 

sowohl mitarbeiter- als auch arbeitgebersei-

tig von Interesse sein.

Bei Erreichen des ordentlichen Pensionie-

rungsalters ist ein Rentenbezug aus der 2. 

Säule nicht zwingend erforderlich, wenn Ar-

beitnehmende und -gebende eine Weiterbe-

schäftigung bzw. Weiterversicherung vorse-

hen – sei dies in Teilzeit- oder anhaltender 

Vollbeschäftigung. Bei Teilzeitbeschäftigung 

sind die lohnseitigen Mindestgrenzwerte 

zu beachten. Mit anderen Worten, der Lei-

stungsbezug kann mittels eines Aufschub-

plans bis max. Alter 70 aufgeschoben wer-

den und der effektiv vereinbarte Lohn bleibt 

sowohl spar- als auch risikoseitig beitrags-

pflichtig. In einem Aufschubplan nicht ver-

sicherbar ist die Erwerbsunfähigkeitsrente, 

da sozialversicherungsrechtlich ab Alter 64 

(Frauen) bzw. 65 (Männer) der Eintritt einer 

Invalidität nicht möglich ist. Entsprechend 

reduziert sich der Risikobeitrag. Im Gegen-

zug erhöhen sich Umwandlungssatz sowie 

Alterskapital, was zu einer höheren Alters-

rente führt und je nachdem sinnvoll sein 

kann. Ein Aufschubplan sollte mit der Vor-

sorgestiftung 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 Möglich-

keit, weiterhin Einzahlungen zu tätigen und 

mehr Guthaben zu äufnen.
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Der neue leichte Multi-Flex-Mörtel Power CX 7 lässt sich 
ganz nach den Bedürfnissen des Plattenlegers als Fliessbett-, 
Dünnbett-, Mittelbettmörtel oder zum Spachteln einstellen 
und deckt damit 90 % aller Plattenarbeiten ab.

Ein absoluter Alleskönner. 

unfAllVersIcherung uVg

In der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmende sind durch Arbeit-

gebende 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 obligatorischen Kranken-

versicherung einschliessen.

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 ordent-

licher Pensionierung geändert, so sollte dies ebenfalls mittels 

Schriftlichkeit in einem Nachtrag festgehalten werden.
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