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Erläuterungen IVV (2012) 

�

Art. 6ter: Einarbeitungszuschuss  

Der Einarbeitungszuschuss (EAZ) wurde auf Gesetzesstufe von der Kann-Formulierung in einen 
echten Anspruch überführt. Der Arbeitgeber bezahlt der versicherten Person während der 
Einarbeitungszeit den vereinbarten Lohn (mit den üblichen Abzügen) und erhält einen frei 
festzulegenden, allenfalls gestuft ausgestalteten monatlichen Betrag in Form des EAZ. Gestützt auf 
diese Vorgaben aus dem Gesetz wird die Verordnung entsprechend angepasst.  

Absätze 1 und 2: Der Arbeitgeber entrichtet im Rahmen des ordentlichen Arbeitsverhältnisses wie bei 
anderen Angestellten die auf ihn entfallenden Beiträge an AHV, IV, den Erwerbsersatz für 
Dienstleistende und bei Mutterschaft sowie an die Arbeitslosenversicherung und die obligatorische 
Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung sowie die berufliche Vorsorge. Die auf den Arbeitnehmer 
anfallenden Abzüge und Prämien werden diesem verrechnet.  

Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 4. In diesem Absatz wird die „Anlernzeit“ – entsprechend 
der vorgenommenen Anpassungen auf Gesetzesstufe - auch auf Verordnungsebene gestrichen.  

Absatz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 5. 

Absatz 5: Der Einarbeitungszuschuss wurde im Rahmen der 5. IV-Revision auf den 1. Januar 2008 
eingeführt. Die Ausrichtung des Einarbeitungszuschusses erfolgte dabei über die AHV-
Ausgleichskassen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das System des 
Einarbeitungszuschusses viele Besonderheiten aufweist und eine dezentrale Auszahlung mit hohem 
administrativem Aufwand verbunden ist. Neu soll deshalb der Einarbeitungszuschuss direkt durch die 
Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) ausgerichtet werden. Diese Form der Ausrichtung entspricht der 
heutigen Ausgestaltung bei der Entschädigung für Beitragserhöhungen.  

Die bisherigen Absätze 3 und 6 werden ersatzlos gestrichen. Die Streichung des bisherigen Absatzes 
3 ergibt sich daraus, dass neu auf Gesetzesstufe geregelt ist, dass der EAZ direkt an den Arbeitgeber 
ausgerichtet wird. Die Streichung von Absatz 6 ist die Folge des Entscheides, den EAZ aus dem 
Korsett der Taggeldbestimmungen heraus zu lösen. Die Bestimmung, wonach der EAZ grundsätzlich 
am Ende der Einarbeitungszeit ausbezahlt wird, bleibt bestehen, ist neu jedoch auf Weisungsstufe 
geregelt. 
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