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Das Wichtigste im Überblick Weiterversicherung  
nach Terminalter



Weiterversicherung nach Terminalter

Das Wichtigste im Überblick

Zunehmend wollen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer über das gesetzliche Terminalter hin-
aus weiter arbeiten. Dabei stellt sich grundsätzlich 
die Frage, ob die Rente bereits bezogen oder ob 
die Pensionierung bis zum Ende der Erwerbstätig-
keit aufgeschoben werden soll. In diesem Zusam-
menhang ist es wichtig zu wissen, was sich in Be-
zug auf die Leistungen verändert, wie sich eine 
aufgeschobene Pensionierung finanziell auswirkt 
und welche Vorteile die Weiterversicherung nach 
Terminalter mit sich bringt.

Was ist die Weiterversicherung nach Terminalter?
Für ältere Arbeitnehmer bestehen in der beruflichen Vorsorge 
Anreize zur Weiterarbeit. Dazu gehört auch, dass im Vorsor-
gereglement die Möglichkeit der Weiterführung der Vorsorge 
über das gesetzliche Terminalter hinaus bis zum Ende der Er-
werbstätigkeit geregelt werden kann. Das reglementarische 
Terminalter im Vorsorgereglement entspricht in aller Regel 
dem gesetzlichen Terminalter der ersten Säule (AHV) und der 
beruflichen Vorsorge (BVG): Männer 65 Jahre und Frauen 64 
Jahre. Die Swisscanto Sammelstiftung bietet in ihrem Vorsor-
gereglement den Versicherten die Möglichkeit, ihre Vorsorge 
ab dem gesetzlichen Terminalter bis zur Pensionierung weiter-
zuführen. Die Weiterführung ist gesetzlich maximal bis zum 
70. Geburtstag zulässig.
 

Beginn und Ende der Weiterversicherung  
nach Terminalter
Die Weiterversicherung
• muss die versicherte Person vor Erreichen des gesetzlichen 

Terminalters schriftlich, mit dem entsprechenden Formular 
melden. Eine rückwirkende Anmeldung ist nicht möglich;

• endet spätestens mit dem 70. Geburtstag;
• endet vorzeitig, wenn

– das Arbeitsverhältnis vor dem 70. Geburtstag aufgeho-
ben wird;

– die Eintrittsschwelle unterschritten wird;
– eine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall 

länger als 3 Monate dauert.

Die versicherte Person wird auf den jeweiligen Zeitpunkt pen-
sioniert, und die entsprechenden reglementarischen Altersleis-
tungen werden ausgerichtet.

Umfang der Leistungen in der Weiterversicherung 
nach Terminalter
Die Versicherung sämtlicher Erwerbsunfähigkeitsleistungen 
und eines allfällig zusätzlich versicherten Todesfallkapitals en-
det, sobald das gesetzliche Terminalter erreicht wird. Danach 
gilt auf Basis des effektiven Einkommens Folgendes:

Bedingungen für eine Weiterversicherung  
nach Terminalter
Die versicherte Person kann die Weiterversicherung für die 
Zeit nach dem gesetzlichen Terminalter wünschen, sofern sie 
beim bisherigen Arbeitgeber weiterhin beschäftigt ist, voll er-
werbsfähig ist und weiterhin ein Jahresgehalt über der Ein-
trittsschwelle bezieht. Eine Teilpensionierung ist möglich.

Altersleistung (Rente oder Kapital)

• Die prozentuale Höhe der Sparbeiträge im Alter 65 für Männer 
resp. 64 für Frauen gilt weiter. Das Altersguthaben erhöht sich 
während der Weiterversicherungsdauer.

• Die Altersrente erhöht sich aufgrund des höheren Altersgutha-
bens und der kürzeren Rentenbezugsdauer.

• Viele Pensionskassen senken in den nächsten Jahren ihre Um-
wandlungssätze. Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Entscheid 
über die konkreten Auswirkungen auf Ihre Altersrente zu infor-
mieren.



Einkäufe,  Wohneigentumsförderung
Einkäufe sind möglich, jedoch beschränkt auf das bei Errei-
chen des gesetzlichen Terminalters vorhandene Einkaufs-
potenzial, reduziert um die während der Weiterversicherung 
geleisteten Altersgutschriften, Einlagen und Zinsen.

Steuerliche Vorteile und Einschränkungen
Beiträge und Einkäufe in der beruflichen Vorsorge können 
grundsätzlich vom steuerbaren Einkommen abgezogen wer-
den.
• Je nach Wohnkanton ist die Abzugsfähigkeit auf die Bei-

tragshöhe im gesetzlichen Terminalter limitiert.
• Nach Einkäufen dürfen Leistungen während der jeweils fol-

genden drei Jahre nicht in Form von Kapital bezogen wer-
den. Einkäufe werden im Falle eines Kapitalbezugs vor Ab-
lauf dieser Frist zusätzlich als Rente ausgerichtet.

Die Geltendmachung von Beiträgen und Einkäufen in steuerli-
cher Hinsicht liegt im Verantwortungsbereich der versicherten 
Person. Über die Abzugsfähigkeit entscheidet die zuständige 
Steuerbehörde. Die Swisscanto Sammelstiftung kann diesbe-
züglich keine Verantwortung übernehmen.

Todesfall

Stirbt die versicherte Person während der Weiterversicherung, wer-
den folgende Leistungen erbracht:
• Ehegatten- oder Lebenspartnerrente, sofern diese vor Terminal-

ter bereits versichert waren: 60% der voraussichtlichen Alters-
rente im Alter 70;

• Waisenrente, sofern diese vor Terminalter bereits versichert 
war: 20% der voraussichtlichen Altersrente im Alter 70;

• Beitragsrückgewähr (wenn kein anspruchsberechtigter Ehegat-
te/Lebenspartner gegeben ist oder das vorhandene Altersgut-
haben nicht voll ausgeschöpft ist).

Die Vorteile auf einen Blick

• Das Altersguthaben erhöht sich und damit die allfällige Kapital-
leistung bei Pensionierung.

• Die Beiträge können weiterhin vom steuerbaren Einkommen ab-
gezogen werden.

• Die Altersleistungen können mit der AHV zeitlich koordiniert 
werden. Die AHV-Altersrente kann um maximal 5 Jahre aufge-
schoben werden.

• Die Erwerbsunfähigkeitsleistungen und die Todesfallkapitalien 
entfallen: Der Risikobeitrag wird erheblich reduziert.

Die Beiträge werden weiterhin entsprechend den bisherigen 
reglementarischen Bestimmungen finanziert, mindestens aber 
50% vom Arbeitgeber.

Was ist ferner zu beachten?
Sie finden im Internet unter www.swisscanto-stiftungen.ch � 
Downloads � Formulare das Formular «Anmeldung zur Wei-
terversicherung nach Terminalter» sowie weitere Informatio-
nen zu den Möglichkeiten einer Pensionierung.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre Kantonalbank oder 
die Swisscanto Sammelstiftung gerne zur Verfügung.

Der Vorbezug oder die Verpfändung von Vorsorgeguthaben 
zur Fianzierung von Wohneigentum ist nicht mehr möglich.
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Weitere Infos auf

www.swisscanto-stiftungen.ch

Swisscanto Stiftungen
Geschäftsstelle Basel
St. Alban-Anlage 26, Basel 
Telefon  +41 58 280 26 66
Fax  +41 58 280 29 77
info@swisscanto-stiftungen.ch

Postadresse:
Swisscanto Stiftungen
Postfach 99
8010 Zürich




