
Was geschieht mit der  
beruflichen Vorsorge?

Unbezahlter Urlaub



Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fassen 
irgendwann im Lauf ihrer Berufstätigkeit eine 
 längere Auszeit ins Auge, sei es, um sich den Traum 
einer grossen Reise zu erfüllen, sich weiterzubilden 
oder ganz einfach, um in Ruhe über die berufliche 
und private Zukunft nachdenken zu können.

Mit einem unbezahlten Urlaub können diese Wünsche wahr 
werden. Dabei sollten aber vor Antritt eines solchen Urlaubs 
die Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge genau geprüft 
und entsprechende Massnahmen getroffen werden. So lassen 
sich unangenehme Überraschungen während der Abwesenheit 
und auch nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz vermeiden.

Wie ist der unbezahlte Urlaub in  
der beruflichen Vorsorge definiert?
Ein unbezahlter Urlaub ist eine tendenziell einmalige, vom 
vertraglichen Urlaubsanspruch unabhängige Auszeit von 
der Arbeitstätigkeit, zu der sich ein Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin freiwillig entscheidet. Während der Auszeit 
bleibt das Arbeitsverhältnis ohne Entlöhnung bestehen.

Regelmässig wiederkehrende Auszeiten, die typisch für die 
ausgeübte Arbeitstätigkeit sind (z.B. Skilehrerin), werden vor
sorgetechnisch nicht wie ein unbezahlter Urlaub behandelt. 
In einem solchen Fall muss die Arbeitgeberin einen Arbeits
unterbruch melden, siehe Box am Ende.

Welche Folgen hat ein unbezahlter Urlaub für 
die Versicherungsdeckung in der beruflichen 
 Vorsorge, und  welche Möglichkeiten gibt es, die 
Lücken bei Krankheit zu schliessen?
Bei einem unbezahlten Urlaub von bis zu 30 Tagen sind versi
cherte Personen von Gesetzes wegen vollumfänglich im Rah
men ihres Vorsorgeplans versichert. In diesem Fall braucht es 
keine Mitteilung.

Dauert der unbezahlte Urlaub jedoch länger als 30 Tage, 
 entstehen in der beruflichen Vorsorge Deckungslücken.

Für die Dauer des unbezahlten Urlaubs – aber maximal 
 während 12 Monaten – stehen drei standardisierte Varianten 
zur Auswahl, je nach Bedürfnis der versicherten Person. 
Zwei davon ermöglichen es, sich bei Invalidität oder Tod 
 infolge einer Krankheit abzusichern.

Die Wahl der Lösung muss zwischen Arbeitnehmer und 
 Arbeitgeberin abgesprochen werden.

Falls die versicherte Person einen unbezahlten Urlaub von 
mehr als 12 Monaten plant, wird die Deckung in der berufli
chen Vorsorge nur für 12 Monate gewährt. Das Vorsorge
verhältnis für die berufliche Vorsorge wird 12 Monate nach 
Urlaubsantritt aufgelöst. Die Nachdeckungsfrist von einem 
Monat wird gewährt. Nach  Ablauf dieser Frist werden, aus
ser einer allfälligen Beitragsrückgewähr, keine Leistungen 
mehr ausgerichtet.

Unbezahlter Urlaub
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Unveränderte Weiterversicherung (Variante 1)
Diese Variante ist die sicherste und die einfachste: Die 
versicherte Person bleibt in der beruflichen Vorsorge 
 vollumfänglich versichert. Die versicherte Person und ihre 
Angehörigen geniessen den vollen Schutz bei einem 
 allfälligen krankheitsbedingten Invaliditäts oder Todesfall 
während des unbezahlten Urlaubs. Auch das Altersgut
haben wird unverändert weiter aufgebaut. Die Aufteilung 
der Beiträge kann zwischen Arbeitgeberin und Arbeitneh
mer abweichend von den allgemeinen reglementarischen 
Bestimmungen für die Dauer des unbezahlten Urlaubs 
neu geregelt werden.

Für einen unbeschwerten unbezahlten Urlaub empfehlen 
wir Ihnen, diese Variante der Weiterversicherung zu 
 wählen.



Weiterführende Informationen
Die Formulare «Arbeitsunterbruch» und «Meldung unbe
zahlter Urlaub» müssen vom Arbeitgeber oder von der 
Arbeitgeberin eingereicht werden, sie sind verfügbar unter: 
www.swisscanto stiftungen.ch � Downloads � Formulare 
Sammelstiftungen

Das Infoblatt «Einkauf in die Pensionskasse» und das 
 Formular «Einkaufsantrag» sind verfügbar unter: 
www.swisscanto stiftungen.ch � Downloads � Infoblätter / 
Formulare Sammelstiftungen

Die Entscheidung ist getroffen. Wie ist das weitere 
Vorgehen in der beruflichen Vorsorge?
Arbeitnehmer und Arbeitgeberin sollten Pläne für einen unbe
zahlten Urlaub frühzeitig gemeinsam besprechen. Der Beginn 
und die Dauer sowie die gewünschte Vorsorgelösung in der 
beruflichen Vorsorge müssen dann mit dem Formular «Mel
dung unbezahlter Urlaub» erfasst und vor Urlaubsbeginn bei 
Swisscanto eingereicht werden, siehe Box am Ende.

Achtung Krankentaggeld!
Während des unbezahlten Urlaubs entfällt der Anspruch auf 
ein Krankentaggeld. Zwischen Arbeitnehmerin und Arbeitge
ber sollte deshalb die Möglichkeit zur Deckungserweiterung 
vor Urlaubsantritt geklärt werden.

Deckungslücken bei Unfall schliessen!
Um während des unbezahlten Urlaubs gegen das Invaliditäts 
oder Todesfallrisiko infolge eines Unfalls abgesichert zu sein, 
empfehlen wir dringend den Abschluss einer sogenannten 
UVGAbredeversicherung. Diese kann für maximal 6 Monate 
abgeschlossen und innert 31 Tagen nach Urlaubsantritt 
 beantragt werden. Auch diese Möglichkeit sollte zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeberin besprochen werden.

Dauert der unbezahlte Urlaub länger als 7 Monate, sollte 
die Unfalldeckung der Heilungskosten bei der Krankenkasse 
geprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Weiterbestehen der Risikodeckung (Variante 2)
Hier verzichtet die versicherte Person während des 
gesamten unbezahlten Urlaubs auf den weiteren Aufbau 
von Altersguthaben und reduziert damit den monatlichen 
Aufwand für die Pensionskasse um die Sparbeiträge. Die 
Risikobeiträge zur Erhaltung des Risikoschutzes im Invali
ditäts oder Todesfall werden weiterhin erbracht. Die 
 Risikoleistungen bleiben somit gleich versichert wie vor 
dem unbezahlten Urlaub. Die Aufteilung der Beiträge 
kann zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin abwei
chend von den allgemeinen reglementarischen Bestim
mungen für die Dauer des unbezahlten Urlaubs neu gere
gelt  werden.

Bei dieser Lösung sind die weiterhin zu zahlenden Beiträ
ge deutlich niedriger als bei Variante 1. Der Risikoschutz 
bleibt zwar bestehen, aber das Altersguthaben wird um 
die Beiträge, die während der Dauer des unbezahlten 
 Urlaubs nicht geleistet wurden, geschmälert. Die Alters
leistung fällt somit – auch in Anbetracht der fehlenden 
Verzinsung – tiefer aus. Bei Wiederaufnahme der Arbeits
tätigkeit besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, diese 
entstandene Lücke durch eine Kapitaleinlage (Einkauf in 
die Pensionskasse) zu schliessen.

Sistierung der Versicherung (Variante 3)
Während des unbezahlten Urlaubs kann auch auf die 
reglementarische Versicherungsdeckung verzichtet wer
den. Weder Arbeitgeberin noch Arbeitnehmer bezahlen 
in diesem Fall während der Dauer des Urlaubs Beiträge. 
Nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz wird die berufli
che Vorsorge wieder aktiviert. Im Invaliditäts oder Todes
fall werden keine reglementarischen Leistungen erbracht.

Diese Lösung ist risikoreich, weil der Vorsorgeschutz 
 entfällt.
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Weitere Infos auf

www.swisscanto-stiftungen.ch

Swisscanto Stiftungen
Geschäftsstelle Basel
St. AlbanAnlage 26, Basel 
Telefon  +41 58 280 26 66
info@swisscantostiftungen.ch

Postadresse:
Swisscanto Stiftungen
Postfach 99
8010 Zürich

https://www.swisscanto-stiftungen.ch/deutsch/

