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Artikel 8ter AHVV 
 
 
(Sozialleistungen bei Entlassungen aus betrieblichen Gründen)  
 
Der neu formulierte Artikel 8ter vereinigt die geltenden Ausnahmen von Absatz 1 Buchstaben 
c und d.  
 
Der bisherige Buchstabe c wurde auf den 1. Januar 2001 hin in einer Zeit erlassen, in der 
viele grössere Arbeitgeber ihr Personal drastisch reduzierten. Angesichts dieser 
wirtschaftlichen Lage erschienen Frühpensionierungen als nützliches Mittel, um den Anstieg 
der Zahl von Arbeitslosen zu verhindern. Die Förderung der freiwilligen Erwerbsaufgabe vor 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters wurde daher vom Verordnungsgeber privilegiert 
behandelt. Inzwischen haben sich die politischen Bestrebungen geändert. Der zu erwartende 
Rückgang der erwerbstätigen Bevölkerung infolge der demografischen Entwicklung führt 
dazu, dass die neueren gesetzgeberischen Massnahmen darauf abzielen, ältere 
Arbeitnehmer möglichst lange im Arbeitsprozess zu behalten. Dies geht namentlich aus den 
Botschaften zur 11. AHV-Revision vom 21. Dezember 2005 (BBl 2006 2003 und zur Volksini-
tiative „für ein flexibles AHV-Alter“ vom 21. Dezember 2006 (BBl 2007 422), aus 
parlamentarischen Vorstössen (vgl. Motion Heberlein, 06.3284 vom 20.6.2006 unter dem 
Titel „Anreize zur längeren Partizipation am Erwerbsleben“ bzw. die Antwort des 
Bundesrates vom 6.9.2006) sowie aus dem Bericht über die Massnahmen zur Förderung der 
Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der gemischten 
Leitungsgruppe EVD/EDI vom November 2005 (abrufbar unter www.seco.admin.ch; unter 
Themen/Arbeit/Dossier "Ältere Arbeitnehmer") hervor. Vor diesem Hinter-grund ist es 
unhaltbar, wenn ausgerechnet die AHV Anreize für Frühpensionierungen schafft; wenn 
schon müsste sie das Gegenteil tun. Die Ausnahme von Buchstabe c wird daher, soweit sie 
freiwillige Abgänge betrifft, abgeschafft.  
 
Die Problematik des bisherigen Buchstaben d liegt darin, dass er unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung unzulässige Unterscheidungen trifft und wirtschaftlich betrachtet 
ähnliche Sach-verhalte unterschiedlich behandelt (vgl. auch den bereits erwähnten BGE 133 
V 153): Der Anwendungsbereich ist nach dem heutigen Wortlaut auf Arbeitgeberleistungen 
bei Betriebsschliessungen und -zusammenlegungen beschränkt, wogegen die weit 
zahlreicheren Leistungen bei Betriebsumstrukturierungen nicht mitumfasst werden. Im neuen 
Artikel 8ter sollen alle Sozialleistungen beitragsrechtlich privilegiert werden, die der 
Arbeitgeber bei Entlassungen aus betrieblichen Gründen ausrichtet, also explizit auch solche 
bei Entlassungen infolge von Restrukturierungen. Die Bestimmung ist auch auf 
Frühpensionierungen anwendbar, die vom Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen ausge-
sprochen werden. 
 
Umschreibung der betrieblichen Gründe  
Die Beschränkung auf Betriebsschliessungen und -zusammenlegungen im bisherigen Artikel 
8ter Absatz 1 Buchstaben d war seinerzeit gewollt: Hätte man damals nur von 
Entschädigungen im Rahmen von Sozialplänen oder kollektiven Entlassungen gesprochen 



(vgl. in diese Richtung die Empfehlung Brunner vom 30.4.1998, 98.3212), wären 
Kleinbetriebe von dessen Anwendungsbereich ausgeschlossen worden. Bei diesen 
wiederum fand man kein praxistaugliches Abgrenzungskriterium, um normale Entlassungen 
von solchen im Rahmen von Betriebsrestrukturierungen zu unterscheiden. In der Folge 
wurden die Betriebsrestrukturierungen - anders als in der obligatorischen Unfallversicherung 
(vgl. Art. 7 Abs. 2 Bst. a und Art. 22 Abs. 2 Bst. d UVV) - nicht in die Verordnung 
aufgenommen. Die neue Bestimmung stützt sich nun in erster Linie auf ein 
Abgrenzungskriterium aus der beruflichen Vorsorge, was sowohl die BVG-Aufsichtsbehörden 
wie auch die AHV-Ausgleichskassen begrüssen. Eine Umstrukturierung nach dem neuen 
Artikel 8ter Absatz 2 wird somit angenommen, wenn die Voraussetzungen für eine 
Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung, welche die obligatorische berufliche Vorsorge 
durchführt, erfüllt sind. Dies ist bei einer erheblichen Verminderung der Belegschaft oder 
einer Restrukturierung nach Art. 53b Abs. 1 Bst. a und b BVG vermutungsweise der Fall. Die 
Teilliquidationsreglemente, welche die Vorsorgeeinrichtungen bis Ende 2007 erlassen 
müssen (vgl. Schlussbestimmung zur Änderung der BVV2 vom 18.8.2004 Bst. d) und die 
von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, umschreiben im Einzelnen, wann ein 
Verminderung der Belegschaft erheblich ist und wann eine Restrukturierung angenommen 
wird. Die Anlehnung an das BVG ist transparent und liegt im Interesse einer harmonisierten 
Rechtsordnung. Es erscheint nahe liegend, dass die gleichen, einschneidenden betrieblichen 
Gründe, die den entlassenen Arbeitnehmern Ansprüche auf freie Mittel der 
Vorsorgeeinrichtung geben, auch zu einer beitragsrechtlichen Privilegierung in der AHV 
führen. Wird keine Teilliquidation vorgenommen, findet allenfalls das zweite Kriterium 
Anwendung: Dieses sieht vor, dass auch bei einer von einem Sozialplan geregelte 
kollektiven Entlassung Arbeitgeberleistungen ausgenommen werden können. Eine kollektive 
Entlassung liegt gestützt darauf vor, wenn eine grössere Anzahl von Arbeitnehmenden im 
Rahmen einer Umstrukturierungsmassnahme entlassen wird. Dieses Kriterium kommt somit 
bei Betrieben ab einer gewissen Grösse zu tragen. Die Einschränkung auf kollektive 
Entlassungen, bei denen ein Sozialplan (zum Begriff vgl. BGE 133 III 215 E. 4.3) vorliegt, soll 
gewährleisten, dass es zu keiner Beitragsbefreiung kommt, wenn nur einzelne Arbeitnehmer 
eine Arbeitgeberleistung erhalten. Denn der Sozialplan wird in der Regel von Vertretern des 
Arbeitgebers und der Arbeitnehmer gemeinsam ausgearbeitet.  
 
Kreis der Entlassenen  
Von der Beitragsprivilegierung profitieren alle, die den Betrieb infolge der oben erwähnten 
betrieblichen Vorgänge verlassen müssen, unabhängig davon, ob die Personen in den 
vorzeitigen Ruhestand treten oder ob sie eine andere Stelle annehmen.  
 
Höhe der beitragsfreien Leistung  
Beitragsfrei sind die Abgangsentschädigungen nur, soweit sie die Höhe der doppelten 
maximalen jährlichen Altersrente (zurzeit: Fr. 53'040) nicht übersteigen. Die Plafonierung 
stellt sicher, dass nur Leistungen privilegiert sind, welche ihrem Betrag nach als 
Sozialleistungen im Rahmen von Artikel 5 Absatz 4 AHVG angesehen werden können. Die 
Plafonierung gilt unabhängig vom konkreten Verdienst der betroffenen Arbeitnehmer. Eine 
solche Begrenzung ist nicht nur leicht verständlich, sondern auch einfach durchzuführen. Sie 
mag je nach Sichtweise nicht ganz befriedigend erscheinen, da ein Arbeitnehmer mit kleinem 
Einkommen in Bezug auf dieses Einkommen verhältnismässig hohe Leistungen beitragsfrei 
erhalten könnte. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Arbeitgeber bei Entlas-sungen aus 
betrieblichen Gründen Personen mit kleineren Einkommen gegenüber solchen mit hohen 
Einkommen kaum übermässig privilegieren.  
 
Auch im Rahmen der Bestimmung von Artikel 8ter werden die Renten nach den Tabellen 
des BSV in Kapital umgerechnet. 


