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Artikel 16  

 
Nach bisheriger gesetzlicher Regelung sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne beitrags-
pflichtigen Arbeitgeber (sog. ANOBAG), welche nicht via Arbeitgeber, sondern selber mit einer Kasse 
abrechnen, gegenüber andern Arbeitnehmenden privilegiert, weil das Gesetz (Art. 6 Abs. 1 AHVG) 
einen maximalen Beitrag von 7,8% vorsieht, welcher bei kleinen Einkommen bis auf 4,2% absinkt. 
Diese Privilegierung fällt mit der Gesetzesrevision dahin. Als Folge muss derjenige Regelungsgehalt in 
Artikel 16 AHVV, welcher die sinkende Beitragsskala betrifft, aufgehoben werden. Der verbleibende 
Regelungsgehalt betrifft die Festsetzung und Ermittlung der Beiträge. Mit der Neufassung wird die 
bereits bisher vorgesehene analoge Anwendbarkeit der für Selbstständigerwerbende geltenden Rege-
lungen für die Festsetzung und Ermittlung der Beiträge übernommen. Klargestellt sei, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen Arbeitgeber im EU-/EFTA-Raum arbeiten und 
aufgrund des Freizügigkeitsabkommens in der Schweiz versichert sind, nicht unter den Begriff der 
ANOBAG im Sinne von Artikel 6 AHVG fallen. Vielmehr sind in einer solchen Konstellation gemäss 
EU-Recht die Arbeitgeber im EU-/EFTA-Raum gegenüber den Ausgleichskassen 
abrechnungspflichtig. Allerdings werden in der Praxis die EU-/EFTA-Arbeitgeber nur selten einer 
Ausgleichskasse angeschlossen; die meisten Arbeitnehmenden machen stattdessen von der ihnen in 
Artikel 109 Vo 574/721 gewährten Möglichkeit Gebrauch und vereinbaren mit ihrem Arbeitgeber, an 
dessen Stelle die Pflichten zur Zahlung der Beiträge wahrzunehmen. Werden diese Arbeitnehmenden   
in der Folge einer Ausgleichskasse analog zu den ANOBAG angeschlossen, bedeutet dies indessen 
nicht, dass sie materiell-rechtlich auch als solche zu behandeln wären. Der Verweis in Artikel 16 
AHVV auf die sinngemässe Anwendung der Artikel 22 bis 27 AHVV, also namentlich auf die 
Einkommensermittlung durch die Steuerbehörden, gilt für sie nicht (für die Beitragsfestsetzung sind 
vielmehr die Lohnbescheinigungen der Arbeitgeber im Ausland massgebend). Ebenso wenig können 
die Beiträge dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herabgesetzt werden. Umgekehrt gilt für 
diese Beiträge die übliche Verjährungsfrist von Artikel 16 Absatz 1 AHVG. Im Übrigen wird mit dem 
Vorbehalt zugunsten von Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes klargestellt, dass dann, wenn der 
Arbeitgeber dem Beitragsbezug nach Artikel 14 Absatz 1 AHVG zustimmt, nicht die analoge Regelung 
für den Beitragsbezug der Selbstständigerwerbenden gilt. 
  


