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Stellungnahmen  
 
733: Unterstellung unter die berufliche Vorsorge und internationales Recht  
 
1 Grundsatz  
 
Personen, die in der Schweiz eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben, sind der 
beruflichen Vorsorge unterstellt, wenn sie die im BVG vorgesehenen Voraussetzungen, 
namentlich des Alters und des Lohnes, erfüllen.  
 
2 Ausnahmen  
 
2.1 Art. 1j Abs. 2 BVV 2  
 
Gemäss Art. 1j Abs. 2 BVV 2 werden Arbeitnehmende, die nicht oder voraussichtlich nicht 
dauernd in der Schweiz tätig sind und im Ausland genügend versichert sind, von der 
obligatorischen Versicherung befreit, wenn sie ein entsprechendes Gesuch an die 
Vorsorgeeinrichtung stellen.  
 
Diese Bestimmung gilt jedoch nicht für Personen, die nach den bilateralen Verträgen25 und 
dem europäischen Recht, auf welches diese verweisen26, der schweizerischen 
Gesetzgebung zur sozialen Sicherheit unterstehen (siehe die Erläuterungen zu diesem 
Thema in den Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 66 Rz. 400).  
 
2.2 Die Entsendung in die Schweiz 
 
Entsendung bedeutet, dass eine Person für Rechnung ihres Arbeitgebers vorübergehend in 
einem anderen Land arbeitet. Während der Zeit der Entsendung, die grundsätzlich 
insgesamt nicht länger als fünf Jahre dauern darf, bleibt die Gesetzgebung des 
Herkunftslandes auf den Arbeitnehmer anwendbar und untersteht dieser nicht der 
Gesetzgebung des Gastlandes. Was die berufliche Vorsorge betrifft, gilt diese Regelung nur 
für Arbeitnehmer aus einem EU/EFTA-Mitgliedstaat (für die übrigen Länder siehe nächster 
Abschnitt). Für weitere Informationen zur Entsendung EU/EFTA – Schweiz sei auf das 
Merkblatt des BSV mit dem Titel Soziale Sicherheit für Entsandte EU/EFTA verwiesen 
(elektronische Version abrufbar unter Soziale Sicherheit für Entsandte zwischen der Schweiz 
und den EU/EFTA-Mitgliedstaaten). 
 
25 

Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über 
die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) (AS 2002 1529; SR 0.142.112.681) - 
Abkommen zur Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (AS 2003 2685; SR 0.632.31)  
26 

Es handelt sich hauptsächlich um die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. 
Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren 
Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; diese Verordnung kann auf 
der Internetseite der Europäischen Union (EUR-Lex) unter der folgenden Adresse abgerufen 
werden: http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm   
 
Im Gegensatz zu den bilateralen Verträgen mit der EU/EFTA sind andere internationale 
Abkommen über die soziale Sicherheit auf die berufliche Vorsorge nicht anwendbar. Für 
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Entsandte aus einem dieser Staaten oder aus einem Drittstaat in die Schweiz gelten die 
Bestimmungen des Schweizer Rechts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Art. 1j 
Abs. 2 BVV 2 (siehe Ziff. 2.1 oben).  
 
Es bleibt anzumerken, dass die Anstellung einer ursprünglich der Gesetzgebung eines 
EU/EFTA-Mitgliedstaates unterstellten Person im Hinblick auf die Unterstellung in der 
Schweiz, um sie in einen anderen EU/EFTA-Staat zu entsenden nicht einer Entsendung 
gleichgestellt ist: Die Person muss in demjenigen Staat versichert sein, in dem sie ihre 
Tätigkeit ausübt (ein separates Abkommen mit Frankreich erlaubt jedoch eine Entsendung, 
wenn es sich um gruppeninterne Mobilität handelt).  
 
2.3 Die doppelte unselbständige Erwerbstätigkeit  
 
Eine Person, die sowohl in der Schweiz als auch in einem oder mehreren EU/EFTA-
Mitgliedstaaten arbeitet, ist ausschliesslich bei den Sozialversicherungen desjenigen Staates 
versichert, in welchem sie ihren Wohnsitz hat. Das bedeutet, dass eine Person z.B. mit 
Wohnsitz in Deutschland, die als Arbeitnehmerin in Deutschland und in der Schweiz arbeitet, 
nicht der schweizerischen beruflichen Vorsorge unterstellt ist.  
3 Zwei Bemerkungen 
 
3.1 Art. 5 BVG  
 
Art. 5 BVG bleibt in jedem Fall anwendbar, was bedeutet, dass der schweizerischen 
beruflichen Vorsorge nur Personen unterstellt sind, die bei der AHV versichert sind. 
  
3.2 Art. 109 der Verordnung (EWG) Nr. 574/7227  
 
Wenn ein Arbeitnehmender der sozialen Sicherheit der Schweiz untersteht, sein Arbeitgeber 
aber keine Niederlassung in der Schweiz hat, können die beiden aufgrund von Art. 109 der 
Verordnung 574/72 vereinbaren, dass der Arbeitnehmer die Pflichten des Arbeitgebers zur 
Zahlung der Beiträge wahrnimmt (siehe Vereinbarung nach Artikel 109 der Verordnung 
(EWG) Nr. 574/72 zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, abrufbar unter: 
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/1282/1282_1_de.pdf). Diese 
Regelung, die keinerlei zwingenden Charakter hat, bezweckt lediglich eine praktische 
Vereinfachung und hat in der beruflichen Vorsorge keinerlei Auswirkungen auf die Höhe der 
Beiträge und deren Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
 


