
                                                                                                                                                                     
 
BSV: Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 107 vom 12.08.2008 
 
 
 
Stellungnahmen  
 
655: Fragen zu Art. 1j und 1k BVV 2 bezüglich atypische Arbeitnehmende (ab 1.1.2009)  
 
1. Wie lange kann die Unterbrechung zwischen zwei Arbeitseinsätzen für denselben 
Arbeitgeber maximal dauern?  
 
Die maximale Unterbrechungsdauer zwischen zwei Einsätzen ist auf 3 Monate festgelegt, 
denn bei einer Pause von mehr als 3 Monaten kann man nicht mehr von einer kurzen 
Unterbrechung sprechen. Zur Vermeidung von Widersprüchen, Unklarheiten und Problemen 
bei der Anwendungspraxis gilt die Dreimonatsfrist sowohl für die Gesamtdauer der Einsätze 
als auch für die Unterbrechungsdauer zwischen den Einsätzen. Da gemäss Art. 1j und 1k 
BVV 2 ein Arbeitseinsatz, der länger als 3 Monate dauert, nicht mehr als kurzfristiger, der 
obligatorischen Versicherung nicht unterstellter Einsatz gilt, wird auch die maximale 
Unterbrechungsdauer zwischen den Arbeitseinsätzen auf 3 Monate festgelegt. So ist eine 
Übereinstimmung zwischen dem Begriff des kurzfristigen Arbeitseinsatzes und jenem der 
kurzen Unterbrechung gewährleistet. 
 
2. Gilt die Dreimonatsfrist nur innerhalb eines Kalenderjahrs? 
 
Nein. Würde die Dreimonatsfrist innerhalb eines Kalenderjahrs angewendet, bestünde die 
Gefahr, dass dies ohne plausiblen Grund zu Ungleichbehandlungen führt. So würde zum 
Beispiel eine Person, die einen ersten Arbeitseinsatz von 2 Monaten im August/September 
und einen zweiten, gleich langen Einsatz im November/Dezember leistet, dem BVG 
unterstellt. Eine Person, die das erste Mal im Oktober/November und das zweite Mal im 
Januar/Februar des Folgejahrs arbeitet, würde dagegen nicht unterstellt, obwohl ihre 
Einsätze und die Unterbrechung dazwischen genau gleich lang sind wie bei der Person im 
ersten Fall. Es spielt keine Rolle, ob die aufeinanderfolgenden Einsätze alle im selben Jahr 
erfolgen oder sich auf zwei Jahre verteilen. Die Verteilung auf zwei Jahre ist kein 
ausreichender Grund, um die betroffene Person bezüglich Unterstellung unter das BVG 
anders zu behandeln. 
 
3. Wann beginnt bei mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitseinsätzen mit 
Unterbrechungen die obligatorische Versicherung? 
 
Die arbeitnehmende Person ist der beruflichen Vorsorge zu unterstellen, wenn die 
Gesamtdauer ihrer verschiedenen Arbeitseinsätze 3 Monate übersteigt und keine 
Unterbrechung länger als 3 Monate dauert. Die Unterstellung beginnt grundsätzlich zu 
Beginn des vierten Arbeitsmonats. Wird jedoch bereits im Voraus, d.h. vor dem ersten 
Arbeitstag, vereinbart, dass die arbeitnehmende Person insgesamt mehr als 3 Monate 
arbeiten wird, zum Beispiel dreimal 2 Monate mit Unterbrechungen von jeweils 2 Monaten, 
beginnt die Unterstellung zum selben Zeitpunkt wie das Arbeitsverhältnis. 


