
            
 
 
Erläuterungen AHVV (2013) 
 
 
 
Artikel 84  
(Gemeinsame Kassenerrichtung)  
 
Artikel 53 Absatz 1 AHVG befugt einen oder mehrere schweizerische Berufsverbände sowie einen 
oder mehrere schweizerische oder regionale zwischenberufliche Verbände von Arbeitgebern oder von 
Selbständigerwerbenden zur Errichtung von Verbandsausgleichskassen. Artikel 84 AHVV konkretisiert 
Artikel 53 Absatz 1 AHVG, schränkt ihn jedoch gleichzeitig dahingehend ein, dass eine 
Ausgleichskasse gemeinsam nur von mehreren schweizerischen Berufsverbänden oder von mehreren 
zwischenberuflichen Verbänden errichtet werden darf. Die Botschaft enthält keine weiteren 
Erläuterungen zu den Absichten des Gesetzgebers. Der Kommentar zum AHVG von Dr. Peter 
Binswanger von 1950 hält zu Artikel 53 folgendes fest: „Der Bundesrat hat diese Bestimmung (Art. 53 
AHVG) in der Weise ausgelegt, dass nur mehrere schweizerische Berufsverbände oder mehrere zwi-
schenberufliche Verbände gemeinsam eine Kasse errichten können (VV Art. 84), um eine unnötige 
Zersplitterung und die Bildung unorganisch gegliederter Ausgleichskassen zu vermeiden.“  
 
In der Gründerzeit der AHV war die Fusion von Kassen kein Thema, sondern Opposition regte sich 
aus Konkurrenzgründen bei Neugründungen. Heute werden nur noch selten neue Kassen gegründet, 
in den letzten 36 Jahren waren es gerade noch vier. Fast jedes Jahr verschwinden jedoch Kassen 
oder werden Kassen, die nicht mehr eigenständig bestehen können, in Personalunion mit anderen 
Kassen weitergeführt. Von ursprünglich über 80 Verbandsausgleichskassen (ohne Zweigstellen) 
bestehen heute noch 49, von denen 17 Kassen (in 6 Organisationseinheiten aufgeteilt) in 
Personalunion geführt werden. Kleine Kassen werden damit künstlich am Leben er-halten. Die mit 
Artikel 84 ursprünglich beabsichtigte Verhinderung der Zersplitterung hat sich durch die Entwicklung 
ins Gegenteil verkehrt, in dem sinnvolle Fusionen verhindert werden.  
 
Grundsätzlich werden von den in Personalunion geführten Kassen bereits Synergien genutzt. Mangels 
Fusionsmöglichkeit sind jedoch nach wie vor getrennte Buchhaltungen pro Kasse, separate 
Kassenvorstände (mit entsprechenden Sitzungen), separate Internetauftritte und Drucksachen, 
separate Jahresberichterstattungen, Statistiken und Revisionsberichte notwendig, was wesentliche 
Kosten verursacht. Zusätzlich ins Gewicht fällt die zeitliche Beanspruchung der Kassenleitenden und 
des Leitungspersonals wegen Doppelspurigkeiten. Die Fusionsmöglichkeit wird deshalb gerade auch 
von der Schweizerischen Vereinigung der Verbandsausgleichskassen (VVAK) gewünscht.  
 
Artikel 84 AHVV wird deshalb so angepasst, dass Fusionen auch zwischen Kassen beruflicher und 
zwischenberuflicher Verbände möglich sind. Nachdem in der Vergangenheit durch die Fusion von 
beruflichen Kassen unterschiedlicher Ausrichtung Konglomerate mit unterschiedlichsten 
Gründerverbänden entstanden sind, ist eine klare Unterscheidung zwischen beruflichen und 
zwischenberuflichen Kassen ohnehin nicht mehr möglich. 


