
            
 
 
Erläuterungen AHVV (2008) 
 
 
 
 

Artikel 8bis und 8ter
   

 
(Sozialleistungen des Arbeitgebers bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses)  
 
Generelle Bemerkungen  
 
Grundsätzlich gehören alle Leistungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer zum 
massgebenden Lohn (Art. 5 Abs. 2 AHVG; BGE 131 V 446 E. 1.1 mit Hinweisen). Mit Artikel 
5 Absatz 4 AHVG schuf der Gesetzgeber aber eine Grundlage, wonach der Bundesrat 
Sozialleistungen vom massgebenden Lohn ausnehmen kann. Diese Ausnahmen sind heute 
in den Artikeln 8 und 8ter AHVV aufgeführt. Für Sozialleistungen, die der Arbeitgeber bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausrichtet, sieht die Verordnung im bisherigen Artikel 
8terAbsatz 1 vier Fallkategorien vor: Ausgenommen sind bis zur Höhe von acht Monats-
löhnen Abgangsentschädigungen für langjährige Dienstverhältnisse nach Artikel 339b OR 
nach Abzug der Ersatzleistungen nach Artikel 339d OR (Bst. a), Abfindungen des Ar-
beitgebers an jene Arbeitnehmer, die nicht in der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
versichert waren (Bst. b), Leistungen im Rahmen einer Vorruhestandsregelung des 
Arbeitgebers (Bst. c) sowie Entschädigungen bei Entlassungen im Fall von Betriebs-
schliessung oder Betriebszusammenlegung (Bst. d).  
 
Aus folgenden Gründen ist eine Neukonzeption der Ausnahmen von Artikel 8ter Absatz 1 
angezeigt: Die in den 90er-Jahren verwurzelte Grundphilosophie der heutigen Bestimmung 
ist zum Teil überholt. Die auf den 1. Januar 2001 in Kraft getretene Bestimmung gab 
ausserdem immer wieder Anlass zu Auslegungs- und Abgrenzungsproblemen mit vielfach 
unbefriedigenden Resultaten. Der aktuelle Artikel 8ter gehört heute zu den umstrittensten 
Bestimmungen im AHV-Beitragsrecht. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, so 
lieferte ihn nun das Bundesgericht in BGE 133 V 153. Darin erklärte es Buchstaben d als 
gesetzeswidrig, da die Bestimmung zu einer Ungleichbehandlung von wirtschaftlich 
ähnlichen Sachverhalten führt. Zudem erachtete es die Praxis zu Buchstabe c als rechtlich 
unzulässig. 
 
Die erneute Revision von Artikel 8ter muss sich von gewissen Grundgedanken leiten lassen. 
Dabei stellt sich vorab die Frage, inwiefern die in der Bestimmung enthaltenen Ausnahmen 
überhaupt berechtigt sind. Denn erstens kann eine Herabsetzung des massgebenden 
Lohnes das Niveau der Sozialversicherungsleistungen vermindern (Zielkonflikt), was gerade 
bei Personen mit tieferen Einkommen vermehrt zutreffen wird, und zweitens erschwert jede 
Ausnahme die Durchführung des Quellenbezugs, was sich insbesondere bei den 
abrechnungspflichtigen Arbeitgebern niederschlägt (administrative Hürden). Ein Blick auf die 
Intentionen des Gesetzgebers zeigt, dass bei der Schaffung von Artikel 5 Absatz 4 AHVG 
namentlich an „freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die zur Behebung einer 
vorübergehenden Notlage eines Arbeitnehmers erbracht werden (zum Beispiel 
Lohnausfallentschädigungen bei Krankheit oder Militärdienst, Kindbettunterstützungen usw.)“ 
gedacht wurde (BBl 1946 391). Dabei versprach der Bundesrat, von der Ermächtigung nur 
„zurückhaltend Gebrauch machen“ zu wollen. Angesichts der heutigen Sozialordnung kann 
wohl kaum generell von einer Notlage gesprochen werden, wenn Leistungen des 



Arbeitgebers fürs Alter oder im Falle einer Entlassung seiner Arbeitnehmenden zur 
Diskussion stehen. Aus diesem Grund ist die heutige Ausnahmebestimmung mit der 
Delegationsnorm von Artikel 5 Absatz 4 nicht ohne weiteres vereinbar. Andererseits sind 
freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, welche den gleichen Zweck wie die 
Sozialversicherungen verfolgen, positiv zu würdigen und verdienen daher einen gewissen 
Anreiz. Wir möchten daher derartige Ausnahmen vom massgebenden Lohn weiterhin 
zulassen, sie aber im Sinne der ursprünglichen Intentionen nur zurückhaltend statuieren. 
Das soll nicht nur durch eine begrenzte Zulassung von Fallkategorien geschehen, sondern 
auch - womit eine Annäherung an den Begriff „Sozialleistungen“ verbunden ist - durch eine 
relativ restriktive betragliche Limitierung. Die heute verwendete Messgrösse an 
Monatslöhnen hat sich insofern als problematisch erwiesen, als damit zum Teil sehr hohe 
Leistungen von der Beitragspflicht ausgenommen wurden, was mit dem Sinn der 
Delegationsnorm kaum vereinbar ist. Je höher der vom massgebenden Lohn 
ausgenommene Betrag ist, desto drängender stellen sich auch Fragen nach der 
rechtsgleichen Behandlung: Wird jemand aus betrieblichen Gründen entlassen und erhält 
dabei eine beitragsfreie Leistung von acht Monatslöhnen, ist ihm nicht nur derjenige 
gegenüberzustellen, der gar nichts erhält, sondern auch derjenige, der aus andern Gründen 
entlassen wird und dessen individuelle Lage sich von jener des ersteren nicht unterscheidet. 
Schliesslich muss Ziel der Revision eine klar umschriebene Regelung sein, die wenig 
Interpretationsspielraum bietet.  
 
Rechtstechnisch wird der Inhalt des bisherigen Artikel 8ter neu auf zwei Artikel verteilt: Der 
erste (Art. 8bis) umfasst Sozialleistungen bei ungenügender beruflicher Vorsorge, der zweite 
(Art. 8ter) solche bei Entlassungen aus betrieblichen Gründen. Der bisherige Artikel 8bis wird 
durch die Ausführungsgesetzgebung zum BGSA auf den 1. Januar 2008 aufgehoben (AS 
2007 379). 


