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Sozialversicherungen bei ausländischem Personal 

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT / RECHTSUNTERSTELLUNG  

Der alles entscheidende Punkt ist die Frage nach der Unterstellung unter eine bestimmte 

Rechtsordnung.  

Schweizer Arbeitgeber gehen in aller Regel davon aus, dass bei ihnen beschäftigtes Personal 

dem schweizerischen Sozialversicherungsrecht unterstellt ist, unabhängig vom Wohnort. Diese 

Sichtweise war - bei telefonischen Rückfragen informeller Natur - in der Vergangenheit teils 

auch bei den Behörden zu erkennen («Melden Sie die Person sicherheitshalber an.»), wenn 

auch eher nicht in den Grenzkantonen. 

Doch was sagen die Rechtsquellen hierzu? Auf den ersten Blick scheint Z.B. das AHV-Gesetz 

(AHVG) die oben zitierte Einschätzung zu bestätigen: «Versichert nach diesem Gesetz sind [...] 

die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben». Das Problem ist 

aber, dass bei ausländischem Personal unter Umständen gar nicht Schweizer Recht 

angewendet werden muss, vielmehr sind die Personen in gewissen Situationen durch 

internationale Regeln dem Recht ihres Wohnstaates unterstellt. 

DIE EU-VERORDNUNG 883/2004  

Die Sozialversicherungssysteme der EU-Mitgliedsstaaten werden mittels einer Reihe von 

Grundprinzipien sogenannt «koordiniert». Es werden also keine Systeme vereinheitlicht, jedes 

Land behält sein eigenes System. Wenn nun die Regeln zweier Staaten kollidieren, so wird 

durch die erwähnten Grundprinzipien geregelt, welches System Vorrang hat. Die entsprechende 

EU-Verordnung wurde im Rahmen der bilateralen Abkommen Schweiz-EU direkt ins Schweizer 

Recht übernommen (SR 0.831.109.268.1). Die Schweiz kannte früher bereits ähnliche 

Kollisionsregeln, welche aber für jedes einzelne Land mittels separatem Staatsvertrag vereinbart 

werden mussten. Seit Inkrafttreten der EU-VO 883/2004 und deren Übernahme ins Schweizer 

Recht gelten nun zwischen sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten sowie im Verhältnis zur Schweiz 

dieselben Regeln.  

DIE GELTENDEN GRUNDPRINZIPIEN  

Das oberste Prinzip ist: Eine erwerbstätige Person ist immer nur dem Sozialversicherungsrecht 

eines einzigen Staates unterstellt, es gibt keine Doppelunterstellung. Bei Grenzgängern muss 

also zunächst geklärt werden, welches Recht überhaupt anwendbar ist. Das oben zitierte AHVG 

beispielsweise unterstellt nebst den erwerbstätigen auch in der Schweiz wohnhafte Personen 

dem Schweizer  

Recht - was nun, wenn die Rechtsordnung des Wohnlandes eines Grenzgängers eine 

vergleichbare  

Regel enthält? Hier hilft das zweite von der Koordinationsverordnung festgelegte Grundprinzip 

weiter: Grenzgänger sind immer dem Rechtssystem des Erwerbslandes unterstellt, nicht jenem 

des Wohnlandes. Im Falle eines Grenzgängers mit Wohnsitz in Deutschland ist also 

unerheblich, ob das deutsche Recht einen ähnlichen Passus kennt oder nicht, es gelangt gar 

nicht erst zur Anwendung, da der Grenzgänger über die EU-Verordnung 883/2004 direkt dem 

Schweizer Sozialversicherungsrecht unterstellt ist. 
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Also hatte die Behörde doch recht mit der oben zitierten Aussage? Nicht unbedingt. Sofern der  

Grenzgänger nur einer einzigen beruflichen Tätigkeit nachgeht, stimmt die Einschätzung 

tatsächlich.  

Wird aber zusätzlich noch einer Nebentätigkeit nachgegangen, dann wird es schnell kompliziert.  

Die Koordinationsverordnung hält nämlich unter anderem fest, dass eine Person, die gewöhnlich 

in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausübt, den Rechtsvorschriften des 

Wohnmitgliedstaats unterstellt ist, wenn sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt.  

Arbeitet der deutsche Grenzgänger also in der Schweiz beispielsweise nur mit einem 

Teilzeitpensum von 50%, ergänzt durch ein 50%-Pensum in seinem Wohnland, so untersteht er 

deutschem und nicht schweizerischem Sozialversicherungsrecht. Hinsichtlich der Tätigkeit in 

Deutschland ist dies nicht weiter erstaunlich. Was aber viele Schweizer Arbeitgeber nicht 

wissen: Die Unterstellung bezieht sich auf das gesamte Arbeitspensum der betroffenen Person, 

umfasst also auch die Tätigkeit in der  

Schweiz.  

Die Konsequenz ist, dass für diesen Grenzgänger die Sozialversicherungsbeiträge nicht nach 

Schweizer Recht in die bekannten Einrichtungen (AHV, ALV, UV, PK) fliessen müssen, sondern 

entsprechend der Gesetzgebung des Wohnlandes des Mitarbeiters in die dortigen Kassen. 

Hierbei kommen ausländische Sätze zur Anwendung, welche häufig höher sind als die 

schweizerischen. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist offensichtlich, dass derartige Sachverhalte 

frühzeitig geklärt werden sollten.  

SPEZIALFÄLLE 

Ursprünglich galten diese Regeln absolut, ohne jegliche Ausnahmemöglichkeit. Erst vor einigen  

Jahren wurde das Zusatzkriterium der Wesentlichkeit eingeführt. Seither haben 

Nebentätigkeiten im Wohnland nur noch dann die oben beschriebene Konsequenz der 

Unterstellung unter das Wohnlandsystem, wenn sie «wesentlich» sind. Die Grenze liegt hier bei 

25%: Arbeitet ein Grenzgänger weniger als 25% seines gesamten Arbeitspensums im 

Wohnland, so untersteht er Schweizerischem Recht, der Schweizer Arbeitgeber kann also mit 

seiner gewohnten Ausgleichskasse abrechnen. In diesem quasi «umgekehrten» Fall muss sich 

also der Arbeitnehmer darum  

kümmern, dass Beiträge für die Wohnland-Tätigkeit in die Schweiz abgeführt werden. 

Ansprechpartner ist auch hier die zuständige Ausgleichskasse. Bei einer Nebentätigkeit von 

sehr geringem Ausmass (unter 5% des Gesamtpensums oder weniger als 2h/Woche) wird in der 

Regel gar keine Koordination durchgeführt, es sollte aber zur Sicherheit immer nachgefragt 

werden.  

WAS IST ZU TUN?  

Die hier widergegebenen Regeln sind zwingender Natur, Arbeitgeber und -nehmer haben 

grundsätzlich keine Gestaltungsfreiheit. Umso wichtiger ist es, zum frühestmöglichen Zeitpunkt 

über die etwaigen Konsequenzen Kenntnis zu haben, damit beide Seiten von korrekten 

Voraussetzungen ausgehen. Dies bedeutet, dass ein Schweizer Arbeitgeber, der einen 

Grenzgänger aus einem EU-Land einstellen möchte, im Rahmen der Bewerbungsgespräche 

unbedingt abklären sollte, ob neben der geplanten schweizerischen noch weitere berufliche 

Tätigkeiten verfolgt werden, und wenn ja, in welchem Land. Die kantonalen Ausgleichskassen  
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können danach mithilfe des internationalen Formulars A1 die sozialversicherungsrechtliche 

Unterstellung der Mitarbeiter rechtsverbindlich klären.  

Zu beachten ist, dass in der Regel auch der Grenzgänger selbst tätig werden muss. Die 

Koordination kann nur erfolgen, nachdem der Arbeitnehmer bei der zuständigen Stelle in seinem 

Wohnland den Antrag für das Formular A1 gestellt hat. Bei Grenzgängern mit Wohnsitz in 

Deutschland ist die hierfür zuständige Stelle die DVKA (Deutsche Verbindungsstelle 

Krankenversicherung-Ausland) in Bonn: www.dvka.de, bei Wohnsitz in Frankreich wendet sich 

der Arbeitnehmer an seine gesetzliche französische Krankenversicherung (i.d.R. die CPAM) 

und bittet dort um Ausstellung des Formulars «Determination de la législation applicable», er 

erhält danach einen Fragebogen und das entsprechende Formular zugeschickt.  

Die ausländischen Stellen leiten ihren Entscheid an die zuständige Schweizer Ausgleichskasse 

weiter.  

Sofern als Ergebnis der Koordination die Unterstellung unter das System des Wohnlandes 

resultiert, sind die Sozialversicherungsbeiträge danach direkt beim zuständigen ausländischen 

Träger abzurechnen. Im Falle Deutschlands ist hierfür der Krankenversicherer des 

Arbeitnehmers (bzw. die jeweilige Abteilung für Firmenkunden) zu kontaktieren. Im Falle 

Frankreichs kontaktiert der Schweizer Arbeitgeber die URSSAF (die «französische 

Ausgleichskasse»), www.urssaf.fr, bzw. dort die Abteilung CNFE (teilweise deutschsprachiges 

Personal verfügbar).  

Über diese Träger werden hiernach sämtliche Sozialversicherungsbeiträge (inkl. Arbeitnehmer 

und -geberanteil) abgerechnet. 

 

 
 
 
 
 
TRINATIONALE INFORMATIONS- UND BERATUNGSSTELLE INFOBEST PALMRAIN IN 
VILLAGE-NEUF (F)  
Die 1993 gegründete Anlaufstelle für grenzüberschreitende Fragen zu Deutschland, Frankreich 
und  
der Schweiz steht Bürgern, Wirtschaft, Verwaltungen und Politik gleichermassen offen. Die vier  
Team-Mitglieder informieren und beraten zweisprachig bei Fragen zu beispielsweise 
Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, Steuern oder Sozialversicherungen persönlich, telefonisch und 
via E-Mail.  
Weitere Informationen: www.infobest.eu. 
 
 
 
(Auszug aus dem „Schwerpunkt“ Nr. 3 / März 2016 vom Arbeitgeberverband Basel) 
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