
 

 
 

 
 

Merkblatt zur freiwilligen Weiterversicherung 
nach Art. 47a BVG 
 
 
Welche Bedingungen muss ich erfüllen? 

 
• Ich bin über 58 Jahre alt. 

• Mein Arbeitsverhältnis ist durch den Arbeitgeber 

gekündigt worden (ein entsprechender Beleg ist 

mit dem Antrag für die Weiterversicherung 

einzureichen). 

 
 
Was bedeutet die freiwillige 
Weiterversicherung für mich? 
 
• Ich kann für die Risiken Tod und Invalidität in der 

beruflichen Vorsorge weiterversichert bleiben.  

• Ich kann maximal den bisherigen versicherten 

Lohn oder auch weniger weiterversichern. 

• Ich bestimme selbst, ob ich für das Alter weiter 

sparen möchte. 

• m Alter von 64 (Frauen) / 65 (Männer) werde ich 

ordentlich pensioniert.  

 

 

Wann beginnt die freiwillige Weiterversi- 
cherung? 
 
• Die freiwillige Weiterversicherung beginnt am 

Tag, nach dem ich aus der obligatorischen 

Versicherung ausgeschieden bin. 

 

 

In welchem Umfang kann ich die freiwillige 
Weiterversicherung vornehmen? 
 

• Ich bleibe mit meinem bisherigen Jahreslohn für 

die Risiken Tod und Invalidität versichert. 

• Ich habe die Möglichkeit, den Sparprozess 

fortzusetzen und meine Altersvorsorge während 

der freiwilligen Weiterversicherung durch 

Beiträge im bisherigen Umfang weiter 

aufzubauen. 

• Die gewählte Lösung kann einmal pro 

Kalenderjahr geändert werden. Die Änderung 

tritt auf Ende des folgenden Monats in Kraft. 

• Ich kann einmalig einen tieferen als meinen 

bisherigen Lohn versichern lassen. 

 

 
Wann endet die freiwillige Weiterversicherung? 

 

• Die freiwillige Weiterversicherung endet bei 

Eintritt des Risikos Tod oder Invalidität, wenn ich 

das ordentliche Pensionierungsalter erreiche 

oder wenn keine Freizügigkeitsleistung in der 

Stiftung verbleibt. 

• Die freiwillige Weiterversicherung kann ich 

vorher jederzeit per Ende des folgenden Monats 

kündigen. 

• Die freiwillige Weiterversicherung endet 

grundsätzlich, wenn ich aufgrund eines 

Stellenantritts in eine neue Vorsorgeeinrichtung 

eintrete. 

• Die freiwillige Weiterversicherung endet 

automatisch, wenn der Anschlussvertrag meines 

bisherigen Arbeitgebers mit der Stiftung 

aufgelöst wird. 

• Die Versicherung endet am Ende des 

letztbezahlten Monats.  

 

 

Kann ich mich auch vorzeitig pensionieren 
lassen? 

 

• Eine vorzeitige Pensionierung ist auf jedes 

Monatsende hin möglich. 

• Eine teilweise vorzeitige Pensionierung ist nicht 

möglich. 

• Ein Aufschub der Altersleistung über das 

reglementarische ordentliche Rentenalter hinaus 

ist nicht möglich. 
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Welche Pflichten habe ich bei der  
freiwilligen Weiterversicherung? 

 

• Das Formular «Antrag auf freiwillige 

Weiterversicherung nach Art. 47a BVG» muss 

ich vollständig und wahrheitsgetreu ausfüllen. 

• Den Antrag inklusive des notwendigen Belegs 

bezüglich Kündigung muss ich einen Monat vor 

Ausscheiden aus der obligatorischen 

Versicherung stellen.  

• Änderungen, welche eine Relevanz für die 

freiwillige Weiterversicherung haben, muss ich 

unverzüglich melden (z.B. Stellenantritt). 

• Nach zweijähriger Laufdauer der freiwilligen 

Weiterversicherung muss ich bei der 

Pensionierung eine lebenslange Rente beziehen; 

die Freizügigkeitsleistung kann nicht mehr für 

Wohneigentum vorbezogen oder verpfändet 

werden. 

• Für den Versicherungsschutz habe ich monatlich 

Beiträge innert der angesetzten Zahlungsfrist zu 

entrichten. Gerate ich mit meiner 

Beitragszahlungspflicht in Verzug, kündigt die 

Stiftung bei einem Beitragsausstand von einem 

Monat die Weiterversicherung. 

 

 

Wo ist die freiwillige Weiterversicherung im 
Vorsorgereglement geregelt? 

 

• Die Voraussetzungen, Rechte und Pflichten 

bezüglich der freiwilligen Weiterversicherung 

sind im Vorsorgereglement im Art. 3.4 sowie im 

Vorsorgeplan geregelt. 

 

 

Wo sind meine Leistungen aus der freiwilligen 
Weiterversicherung ersichtlich / definiert? 

 

• Die Leistungen sind auf meinem persönlichen 

Vorsorgeausweis ersichtlich.  

• Die Leistungen sind im Vorsorgeplan definiert. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


