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1. Einleitende Bemerkungen

1.1. Damit ein Arbeitnehmer dem Obligatorium der beruflichen Vorsorge un-
tersteht, muss er gewisse Bedingungen erfUIlen. Zuallererst muss er zur glei-
chen Zeit in der Ersten Saule (AHV) versichert sein. Ferner hat er die alters-
und lohnmiissigen Voraussetzungen des Gesetzes zu erfiillen. Schliesslich darf
er "nicht zu denjenigen Kategorien von Arbeitnehmern gehoren, die gemass
Artikell BVV 2 von der obligatorischen Versicherung ausgenommen sind.
Es ist aber oft nicht leicht festzusteIlen, ob diese Bedingungen erftillt sind. Dies
hangt vor allem davon ab, welchen Sinn man einem gesetzlichen Begriff bei-
misst, wie z.B. den Begriffen «Arbeitnehmer}), «Nebenbeschaftigung»,
«hauptberufliche Erwerbstiitigkeit}). Dariiber hinaus muss, was die Bestim-
mung des gesetzlichen Mindestlohnes fUr die Unterstellung anbetrifft, auch
das Reglement der betreffenden Vorsorgeeinrichtung beriicksichtigt werden,
da diese im Rahmen von Artikel 3 BVV 2 vom massgebenden Lohn der AHV
abweichen kann.

1.2. Die Frage, ob ein Arbeitnehmer dem Obligatorium untersteht, kann sich
bei verschiedenen Gelegenheiten steIlen:
- Zuerst, wenn es abzuklaren gilt, ob ein Arbeitgeber «obligatorisch zu versi-

chernde Arbeitnehmer» beschaftigt oder nieht (Art. II Abs. I BVG). Je
naeh Beantwortung dieser Frage ist ein Arbeitgeber gehalten, sieh einer re-
gistrierten Vorsorgeeinriehtung anzusehliessen.

- 1m weiteren muss der Arbeitgeber wissen, ob er einen Arbeitnehmer der
Vorsorgeeinriehtung,' der er angesehlossen ist, zu melden hat (Art. 10
BVV 2).

- Die Vorsorgeeinriehtung ihrerseits muss wissen, ob sie eine Person als ver-
siehert zu betraehten und demzufolge Beitrage in Reehnung zu stellen hat.
Dies kann ganz besonders im FaIle von Tod oder Invaliditiit Folgen zei-
tigen, daja Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen erfiillen, von Gesetzes
wegen obligatoriseh versiehert sind, aueh wenn der Arbeitgeber sie noch
nieht der Vorsorgeeinriehtung gemeldet hat.

1.3. Das Bundesamt fUr Sozialversicherung (BSV) besitzt nieht die Kompe-
tenz, in konkreten Fallen zu entseheiden, ob die Voraussetzungen fUr die Un-
terstellung erfiillt sind. Es hat, im Gegensatz zur Ersten Saule, keine generelle
Weisungsbefugnis iiber die Anwendung des Gesetzes und der Verordnungen.
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Seine Stellungnahmen sind nur fUr jene Vorsorgeeinrichtungen bindend, die
unter seiner direkten Aufsicht stehen, und hier beispielsweise dariiber, ob de-
ren Reglemente gesetzeskonform sind oder nicht. In dieser Hinsicht befindet
es sich in der gleichen Situation wie die kantonalen AufsichtsbehOrden gegen-
iiber den ihrer Aufsicht unterstellten Vorsorgeeinrichtungen. Es kann allge-
meine Richtlinien an die kantonalen Aufsichtsbehorden nur in einem genau
begrenzten Rahmen erlassen. Dies bedeutet, dass viele Probleme der Unter-
stellung erst durch einen Entscheid des Eidgenossischen Versicherungsgerich-
tes eine endgiiltige Regelung finden werden. Urn aber die Arbeit der Praktiker
zu erleichtem und weil es bei der Ausarbeitung yon Gesetz und Verordnungen
massgeblich beteiligt war, erachtet es das BSV als niitzlich, zu wichtigen Fra-
gen, die ihm yon yerschiedener Seite unterbreitet worden sind, seine Ansicht
mitzuteilen.

2. Allgemeine Unterstellungsprobleme

2.1. Unterstellung unter das BVG von Personen,
die im Ausland eine Erwerbstatigkeit ausiiben (Art. 5 Abs. 1BVG)

Aufgrund yon Artikel 5 BVG gilt das Obligatorium nur fUr Personen, die
auch bei der AHV yersichert sind. Arbeitnehmer, die im Ausland eine Er-
werbstatigkeit ausiiben, sind deshalb grundsatzlich dem BVG unterstellt,
wenn ihr Arbeitgeber in der Schweiz yerpflichtet ist, fUr sie Beitrage an die
AHV zu entrichten (entsandte Arbeitnehmer). Trifft dies nicht zu, so ist ein
Arbeitnehmer yon der obligatorischen Versicherung ausgenommen. Da die
AHV -Unterstellung der entsandten Arbeitnehmer aufgrund intemationaler
Abkommen yon Land zu Land yerschieden sein kann, bestimmen diese Ab-
kommen indirekt auch den Anwendungsbereich der beruflichen Vorsorge im
Ausland.
Arbeitnehmer, die im Ausland eine Erwerbstatigkeit ausiiben und yom BVG-
Obligatorium ausgenommen sind, haben Zugang zur freiwilligen Vorsorge
(eine dem Obligatorium gleichwertige Versicherung). Die freiwillige Versiche-
rung ist aber nur jenen Personen zuganglich, die, wie in der obligatorisch~n
Versicherung, auch bei der AHV yersichert sind. Es konnen dies nur Personen
schweizerischer Nationalitat sein, die sich freiwillig der AHV angeschlossen
haben.

2.2. Der Begriff des Arbeitnehmers (Art. 2 BVG)

Die Eigenschaft als Arbeitnehmer ist fUr die Unterstellung unter die obligato-
rische BVG-Versicherung yon zentraler Bedeutung. Der ArbeitnehmerbegritT
ist im BVG jedoch nicht definiert, auch der GegenbegritT «Selbstandigerwer-
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bender» wird hier nirgends naher umschrieben. Verschiedene Hinweise im Ge-
setz (Art. 7 Abs. 2 BVG), in der Botschaft zum BVG vom 19. Dezember 1975
(Seite 104 oben) sowie auch in den Materialien der Vorbereitungsarbeiten zum
BVG lassen darauf schliessen, dass dieses Begriffspaar «Arbeitnehmer» und
«Selbstandigerwerbender» im Sinne der AHV -Gesetzgebung verstanden wer-
den muss.
1m konkreten Fall ist folglich immer zuerst von der Stellung des Betroffenen
in der AHV auszugehen. Wird er hier als Unselbstandigerwerbender betrach-
tet, so gilt er im BVG als Arbeitnehmer; ist er in der AHV umgekehrt als Selb-
standigerwerbender qualifiziert, so ist er es auch im BVG.
Einige ausgewahlte Beispiele sollen diese Zusammenhange etwas veranschau-
lichen.

a. Verwaltungsrate von Aktiengesellschaften

Die AHV qualifiziert Personen, die als Mitglieder der Verwaltung ihrer Ge-
sellschaft tatig sind, als Unselbstandigerwerbende,(Wegleitung iiber den mass-
gebenden Lohn, Rz 1O4ff.). In der beruflichen Vorsorge werden folglich Ver-
waltungsratsmitglieder von Aktiengesellschaften sowie insbesondere Allein-
aktionare oder Hauptaktionare, we1che die Betriebsleitung einer Gesellschaft
vollstandig in ihren Hiinden halten und auch personlich standig hauptberuf-
lich im Betrieb mitwirken, als Arbeitnehmer betrachtet.

b. Behordenmitglieder

Mitglieder eidgenossischer, kantonaler oder kommunaler Parlamente, der Ge-
richte und Kommissionen mit richterlichen Befugnissen sowie des BJ,lnderates,
der kantonalen Regierungen und der Gemeindeexekutiven werden in der
AHV als Unselbstandigerwerbende betrachtet (Wegleitung iiber den massge-
benden Lohn, Rz 108- 110). Als Arbeitnehmer unterstehen sie folglich in der
Regel auch dem BVG-Obligatorium. Nebenamtlich tatige Behordenmitglie-
der sind von der obligatorischen Versicherung ausgenommen, wenn die Vor-
aussetzungen gemass Artikell Absatz 1Buchstabe c BVV 2 gegeben sind (Na-
heres vgl. Ziff. 3.3 hienach).

c. Mehrstufige Arbeitsverhaltnisse

Diese sind dadurch charakterisiert, dass ein Arbeitnehmer (Oberarbeitneh-
mer) zur Ausftihrung der ihm iibertragenen Arbeit seinerseits einen and ern
Arbeitnehmer (Unterarbeitnehmer) als Hilfskraft beizieht. Obwohl zwischen
Arbeitgeber und Unterarbeitnehmer keine direkten Beziehungen bestehen,
sind AHV-rechtlich sowohl Ober- als auch Unterarbeitnehmer als gleichwer-
tige Arbeitnehmer des betreffenden Arbeitgebers zu betrachten (Wegleitung
iiber den Bezug der Beitrage, Rz 18ff.). In der beruflichen Vorsorge muss der
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Arbeitgeber beide Arbeitnehmer seiner Vorsorgeeinrichtung anmelden, wenn
die Voraussetzungen der obligatorischen Versicherung gegeben sind. Dies
setzt jedoch voraus, dass er den Unterarbeitnehmer kennt, wofiir ihn der
Oberarbeitnehmer entsprechend informieren muss.
Als typische Beispiele solcher mehrstufiger Arbeitsverhaltnisse konnen ge-
nannt werden:

- Heimarbeit

Der Fabrikant (Warenausgeber) liisst Arbeiten iiber eine Mittelsperson (Ferg-
ger, Zwischenmeister) ausfiihren. Diese kann in der AHV je nach den konkre-
ten Umstiinden entweder selbstiindig- oder unselbstandigerwerbend sein. 1m
zweiten Fall nimmt sie die Stellung als Oberarbeitnehmer ein, welche als Hilfs-
kriifte die eigentlichen Heimarbeiter beizieht.
- Akkordarbeit

Der Akkordvergeber beau(tragt einen Akkordanten (Oberarbeitnehmer) mit
der Ausfiihrung bestimmter Arbeiten, welcher seinerseits Unterakkordanten
als Hilfskriifte beizieht. Der Akkordant ist dabei, anders als der soeben er-
wiihnte Fergger, in aller Regel Unselbstandigerwerbender in der AHV und so-
mit Arbeitnehmer im BVG (Wegleitung iiber den massgebenden Lohn, An-
hang I, Richtlinien iiber die Stellung der Akkordanten, S. 80).
1m Zusammenhang mit der Unterstellung der Akkordanten unter die obliga-
torische Versicherung diirfte aber yon besonderer Bedeutung sein, ob ihre Ta-
tigkeit einen Ausschlussgrund gemass Artikel 1 Absatz I Buchstabe b BVV 2
(befristetes Arbeitsverhaltnis yon hochstens 3 Monaten) darstellt und wie der
Jahreslohn ermittelt wird (Niiheres vgl. ZitI. 2.3 und 3.2 hienach).

2.3. Bestimmung des J ahresIohnes und des koordinierten Lohnes
(Art. 7 BVG, Art. 2 und 3 BVV 2)

In Anbetracht der wichtigen Rolle, die der lahres/ohn fUrdie Unterstellung in
der beruflichen Vorsorge spielt, kommt es entscheidend darauf an, wie nun im
konkreten Fall dieser Jahreslohn ermittelt werden solI. Grundsatzlich ist auf
den massgebenden Lohn in der AHV abzustellen (Art. 7 Abs. 2 BVG). Von die-
sem Grundsatz darf die Vorsorgeeinrichtung gemass Artike13 BVV 2 im Hin-
blick auf eine einfachere Verwaltung abweichen. Dadurch erhalt sie einen
breiten Handlungsspielraum, urn den jeweiligen konkreten Verhiiltnissen bes-
ser Rechnung tragen zu konnen. Andererseits gilt es aber auch das Interesse
der Versicherten auf einen ausreichenden Vorsorgeschutz, der nicht ausge-
hahlt werden darf, zu wahren.

Q.Arbeitsverhiiltnisse mit schwankendem Beschiiftigungsgrad

Arbeitsverhiiltnisse, bei denen Beschaftigungsgrad und EinkommenshOhe na-
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turgemass erheblichen Schwankungen unterworfen sind, bringen in der Be-
rechnung des Jahreslohnes einige besondere Probleme mit sich (Beispiele:
Temporararbeitsverhiiltnisse, Akkordanten, Skilehrer). Diesen Besonder-
heiten, yon denen einige nachfolgend naher betrachtet werden sollen, wird in
Artike13 BVV 2 Rechnung getragen.

- Unregelmiissiger otkr teilzeitmiissiger Arbeitseinsatz

Fur die Beurteilung der Dauer des Arbeitsverhiiltnisses (z.B. ob es sich um ein
im Sinne yon Art. 1 Abs. 1 Bst. b BVV 2 befristetes oder ein unbefristetes Ar-
beitsverhiiltnis handelt) spielt es keine Rolle, ob der Arbeitseinsatz in dieser
Zeit unregelmassig (z.B. auf Abruf, mit Unterbriichen) oder teilzeitmassig
(z.B. halbtags, stundenweise) erfolgt, massgebend ist al1ein die Gesamtdauer
tks Arbeitsverhiiltnisses an sich, wie sie die Parteien vereinbart haben (z.B. Ak-
kordanten) oder wie sie branchenublich ist (z.B. die Saison bei Skilehrern).
Dagegen kann ein unregelmassiger oder teilzeitmassiger Arbeitseinsatz auf die
Hohe des erzielten Lohnes sehr wohl einen Einfluss haben und damit auch auf
die Frage, ob der Mindestlohn yon 16 560 Franken fUr die Unterstellung
uberhaupt erreicht wird.

Praktische Beispiele
Fall1: - Die vereinbarte Maximaldauer des Arbeitsverhiiltnissesbetragt 4

Monate. Es wird teilzeitmassig an 2 Tagen pro Woche gearbeitet
und ein Lohn yon insgesamt 5000 Franken fUr diese Zeitdauer
erzielt.

- Fur die BVG- Unterstellung gilt:
EfTektiver Lohn in 4 Monaten = 5000 Franken, auf ein Jahr umge-

rechnet (Art. 2 BVV 2) ergibt dies einen Jahreslohn von 15 000 Fran-
ken. Da der Mindestjahreslohn gemass Artikel 2 BVG yon 16560
Franken nicht erreicht wird, ist dieser Arbeitnehmer der ob/igatori-
schen Versicherung nicht unterstellt.

Fall 2: - Die vereinbarte Maximaldauer des Arbeitsverhiiltnisses betragt
3 Monate. Wahrend dieser Zeitspanne wird der Arbeitnehmer zu
100 Prozent (d.h. ganztags an 5 Tagen pro Woche) beschiiftigt zu ei-
nem Monatslohn yon 3000 Franken.

- Fur die BVG-Unterstellung gilt:
Der Jahreslohn betragt umgerechnet 12 x 3000 = 36000 Franken.
Der Mindestjahreslohn gemass Artikel 2 BVG ist zwar erreicht, da
jedoch das Arbeitsverhaltnis auf 3 Monate befristet ist, ist der Ar-
beitnehmer von der ob/igatorischen Versicherung ausgenommen
(Art. 1Abs. IBst. b BVV 2).
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Fall 3: - Das Arbeitsverhaltnis ist unbefristet (d.h. endet auf Kiindigung
hin). Der Arbeitseinsatz erfolgt halbtagsweise an 5 Tagen pro Wo-
ehe mit einem Monatslohn yon 1600 Franken.

- Fur die BVG-Unterstellung gilt:
Der lahreslohn betragt 12 x 1600 = 19200 Franken. Der betref-
fende Arbeitnehmer ist somit der obligatorischen Versicherung unter-
stellt, sein koordinierter Lohn betragt 19200'-16560 = 2640
Franken.

- Berechnung des Jahres/ohnes und des koordinierten Lohnes auf Stundenbasis
Diese insbesondere bei Temporararbeitsverhaltnissen gestiitzt auf Artikel 3
Absatz 2 BVV 2 angewandte Bereehnungsmethode kann fUr die Vorsorgeein-
riehtung wohl die mit dieser Verordnungsbestimmung bezweckte Vereinfa-
chung bei der Bereehnung des lahreslohnes darstellen. So waren namlieh Ar-
beitnehmer mit einem Stundenlohn, der einen bestimmten Mindestbetrag
(z.B. Fr. 7.67 als Bruehteil'von 16560 Fr., vgl. das naehfolgende praktisehe
Beispiel) nieht erreiehen, der obligatorisehen Versieherung nieht unterstellt.
1m weiteren erlaubt dies der Temporarorganisation, die ihre Kosten im allge-
meinen ohnehin auf einer Stundenbasis berechnet, nun aueh die Kosten fUr
die berufliehe Vorsorge auf der gleiehen Basis zu beriieksiehtigen. Allerdings
erseheint im Vergleieh mit der in dieser Bestimmung erwahnten Zahlungspe-
riode, die in aller Regel einen M onat betragen diirfte, eine Basis yon einer
Stunde als etwas zu kurz bemessen. Dadureh konnte die Unterstellung yon
Arbeitnehmern unter das Obligatorium bewirkt werden, was wohl kaum
moglich ware, wiirde man auf die Monatsbasis abstellen. Immerhin bewegt
sich eine solche Losung aber durchaus noch innerhalb des der Vorsorgeein-
richtung durch diese Verordnungsbestimmung eingeraumten Ermessens.

Praktisches Beispiel:
- Das Arbeitsverhaltnis ist unbefristet. Die Beschaftigung erfolgt zu 50 Pro-

zent, im Durchsehnitt 90 Stunden pro Monat.
Der Lohn betragt 1200 Franken im Monat oder Fr. 13.35 pro Stunde.

- Fur die BVG-Unterstellung gilt:
Variante1: Abstellen auf eine Basis von 1 M onat:

Der Mindestjahreslohn gemass Artikel 2 BVG betragt umge-
rechnet 16560: 12 Monate = 1380 Franken. Der Arbeitneh-
mer erreicht diesen Mindestlohn nicht und ist demnach der ob-

ligatorischen Versicherung nicht unterstellt.
Variante 2: Abstellen auf eine Basis von 1 Stunde:

Der Mindestjahreslohn gemass Artikel 2 BVG betragt umge-
rechnet 16560 Fr. : 12 Monate: 180 StdfMonat = Fr. 7.67.
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Diesmal wird der Mindestlohn sogar iiberschritten, weshalb
der Arbeitnehmer der obligatorischen Versicherung unterstellt
ist.

b. Unterjiihrige Arbeitsverhii/tnisse

Einen Sonderfall, der in der Praxis allerdings recht hiiufig vorkommt, stellt die
Bestimmung des Jahreslohnes in Fiillen dar, in denen der Arbeitnehmer mehr
als 3 Monate, aber weniger als I Jahr bei einem Arbeitgeber beschiiftigt ist
(z.B. Saisonniers). Der Jahreslohn wird hier gestiitzt auf Artikel 2 BVV 2
durch Umrechnung des effektiv erzielten Lohnes auf ein Jahr ermittelt. Diese
Umrechnung wird jedoch nur im Hinblick auf die Priifung der lohnmiissigen
Unterstellungsvoraussetzungen vorgenommen. Die Altersgutschriften werden
gemiiss Artikel II Absatz 4 BVV 2 dagegen anteilsmiissig aufgrund der effek-
tiven Beschiiftigungsdauer gutgeschrieben.

Praktisches Beispiel:

- Ein 30jiihrigerArbeitnehmer wird als Saisonnier fUr9 Monate angestellt.
Der Lohn betriigt 2000 Franken im Monat.

- Fur die BVG-Unterstellung gilt:
Der Jahres/ohn betriigt gemiiss Artikel 2 BVV 2 12 x 2000 hochgerechnet
= 24 000 Franken, weshalb er der obligatorischen Versicherung unterstellt
ist. '\'
Sein koordinierter Lohn betriigt 24 000 - 16 560 = 7440Franken.
Die A/tersgutschrift yon 7 Prozent des koordinierten Lohnes betriigt fUr 9
Monate 521 : 12 Monate x 9 Monate = 391 Franken.

2.4. Unterstellung unter das BVG bei vorzeitigem Altersriicktritt
(Art. 10Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2 BVG)

Nach Artikel 13 Absatz 1 BVG entsteht der Anspruch auf Altersleistungen
mit Alter 65 fUr Minner bzw. 62 fUr Frauen. Eine Vorsorgeeinrichtung hat
aber auch die Moglichkeit, in ihrem Reglement eine vorzeitige Pensionierung
vorzusehen. Es ist nun nicht ausgeschlossen, dass ein vorzeitig pensionierter
Rentenbeziiger eine neue Titigkeit in einem andern Betrieb in reduziertem
Umfange fortsetzt. Man kann sich fragen, ob ein solcher Rentner dem BVG
weiterhin untersteht, wenn sein Jahreseinkommen 16560 Franken iibersteigt.

Gemiss BVG endet mit dem Entstehen des Anspruchs auf eine Altersleistung
auch die Unterstellungspflicht unter das Obligatorium. Bei vorzeitiger Pensio-
nierung entsteht der Anspruch auf Altersleistungen grundsiitzlich mit der Be-
endigung der Erwerbstiitigkeit. Mit andern Worten kann die Vorsorgeeinrich-
tung in solchen Fillen bei vorzeitiger Pensionierung in der Regel reduzierte
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Altersleistungen an Stelle einer Freiziigigkeitsleistung ausrichten. Dies fiihrt
nun aber nicht dazu, dass der Arbeitnehmer dem Obligatorium entzogen ist.
Er ist abermals aufgrund des neuen Arbeitsverhaltnisses bei der Vorsorgeein-
rich tung seines neuen Arbeitgebers versichert und erhalt im Alter 65 oder 62,
d.h. bei Erreichen des gesetzlichen Riicktrittsalters, eine zweite Altersrente.
Diese wird berechnet auf der Basis des wahrend dieser neuen Erwerbstatigkeit
angesammelten Altersguthabens.

3. Faile der Befreiung yom Obligatorium

3.1. Arbeitgeber, der gegeniiber der AHV nicht beitragspffichtig ist
(Art. 1Abs. I Bst. a BVV 2)

Artikel I Absatz 1 Buchstabe a BVV 2 nimmt Arbeitnehmer, deren Arbeitge-
ber gegeniiber der AHV nicht beitragspflichtig ist, von der obligatorischen
Versicherung aus. Betroffen von dieser Bestimmung ist vor allem das Personal
ausUindischer Botschaften in der Schweiz und intemationaler Organisationen
(vgl. Art. 33 AHVV). Es kommt aber oft vor, dass solche Arbeitgeber sich
freiwillig an der Beitragszahlung flir die Erste Saule ihrer Arbeitnehmer betei-
ligen, indem sie z.B. die Hiilfte der AHV-Beitriige iibemehmen. Es stellt sich
somit die Frage, ob diese freiwillige Beitragsiibemahme die automatische Un-
terstellung der Arbeitnehmer unter das BVG zur Folge hat, wenn sie die lohn-
und altersmassigen Voraussetzungen des BVG errullen. Die Frage ist zu ver-
neinen. Diese freiwillige finanzielle Beteiligung des Arbeitgebers kann nicht
der gesetzlichen Verpflichtung, Beitrage an die eidgenossische AHV IIV zu
entrichten, gleichgesetzt werden, so dass ein solcher Arbeitnehmer aufgrund
der vorerwiihnten Bestimmung der BVV 2 dem Obligatorium nicht unterstellt
ist.

3.2. Befristete Arbeitsverhiiltnisse (Art. I Abs. I Bst. b BVV 2)

Artikell Absatz I Buchstabe b BVV 2 sieht vor, dass Arbeitnehmer mit einem
befristeten Arbeitsvertrag von hOchstens drei Monaten der obligatorischen
Versicherung nicht unterstellt sind. Wird das Arbeitsverhiiltnis iiber die Dauer
von drei Monaten hinaus verliingert, so beginnt die Unterstellung mit dem
Zeitpunkt der Vereinbarung der Verliingerung. Arbeitnehmer mit einem auf
kurze Zeit beschriinkten Arbeitsverhiiltnis werden vor allem aus administrati-
ven Grunden ausgenommen. Diese Massnahme. beinhaltet jedoch kaum
Nachteile fUrdie Betroffenen, denn viele von ihnen hatten bei Beendigung die-
ses Arbeitsverhiiltnisses ohnehin Anspruch auf Barauszahlung des Altersgut-
habens (Art. 30 Abs. I BVG).
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Der gesetzlichen Bestimmung kann entnommen werden, dass die Anstellungs-
dauer von entscheidender Bedeutung ist. Bei unterjahrigen Arbeitsverhaltnis-
sen ist daher immer abzuklaren, ob die Anstellungsdauer von drei Monaten
erreicht wird. Somit ergibt sich, dass aufunbestimmte Dauer oder fUr eine be-
stimmte Zeit von mehr als drei Monaten eingestellte Arbeitnehmer (z.llo Sai-
sonniers) dem Obligatorium unterstellt sind.
Bei befristeten Arbeitsverhaltnissen sind praxisgerechte Losungen zu finden,
urn die Dauer von drei Monaten gesetzeskonform anwenden zu konnen. Diese
Bestimmung ist im Hinblick auf eine bessere Praktikabilitat flexibel zu hand-
haben.
Die genaue Abgrenzung ist auf der Ebene der reglementarischen Bestimmun-
gen der betreffenden Vorsorgeeinrichtung aufgrund der konkreten Umstande
zu treffen, wofUr Gesetz und Verordnungen einen breiten Spielraum belassen.

a. Temporiire Arbeitsverhiiltnisse

Nach der in der Rechtslehre vertretenen Auffassung kommt mit dem Ab-
schluss des individuellen Einsatzvertrages bei der Temporarorganisation ein
Arbeitsverhaltnis unter den im Rahmenvertrag enthaltenen Bedingungen zu-
stande.
Bei mehreren aufeinanderfolgenden Einsatzen fUr dieselbe Temporarfirma ist
allerdings zu profen, ob diese voneinander unabhangig sind oder ob eine Ver-
langerung des vorhergehenden Einsatzes vorliegt. 1m ersten Fall ware der Ar-
beitnehmer jedesmal von der obligatorischen Versicherung ausgenommen,
wenn die Einsatze die erwahnte Hochstdauer nicht iibersteigen; dagegen ware
er im zweiten Fall obligatorisch versichert, wenn die Verlangerung iiber diese
Dauer hinaus vereinbart wiirde. Zur leichteren Abgrenzung im Einzelfall, ob
eine Verlangerung desvorhergegangenen Einsatzes vorliegt, ware eine Losung
denkbar,. wonach eine solche vermutet wird, wenn die Zeitspanne zwischen
den einzelnen Einsatzen eine bestimmte Dauer nicht iibersteigt.

b. Akkordanten

Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden, dass jeder Akkordauftrag
einzeln zu beurteilen ist. Er kann in der Regel als Arbeitsverhaltnis im Sinne
dieser Bestimmung betrachtet werden. 1st der Akkordant im Verlaufe des Jah-
res nur vereinzelt fUr einen bestimmten Akkordgeber tiitig, so ist er von der
obligatorischen Versicherung ausgenommen, wenn der einzelne Einsatz die
Dauer von drei Monaten nicht iibersteigt. Weist jedoch die Tatigkeit beim
gleichen Akkordgeber eine gewisse Haufigkeit auf, so kann es sich urn eine
tiber diese Dauer hinausgehende Verlangerung des Einsatzes oder allenfalls
sogar urn ein an sich unbefristetes Arbeitsverhaltnis mit Einsatzen auf Abruf
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handeln, wodurch beim Vorliegen der iibrigen Voraussetzungen die obligato-
rische Versicherung zu bejahen ware.
1m weiteren kann auch die Moglichkeit in Betracht gezogen werden, fUr die
Frage der Unterstellung auf das vorangegangene Jahr abzustellen. Wenn ein
Akkordant namlich alljahrlich fUr denselben Arbeitgeber tcitig ist, kann dies
auch zur Annahme eines unbefristeten Arbeitsverhaltnisses flihren. In einem
solchen FaIle ware ein Akkordant somit obligatorisch versichert.
Nach dem Verordnungstext ist fUr die Unterstellung bei einem befristeten Ar-
beitsvertrag allein die Dauer des Arbeitsverhaltnisses (mehr als drei Monate)
massgebend, gerechnet von dessen Beginn bis zu dessen effektivem Abschluss.
Daraus kann gefolgert werden, dass bei Arbeitsverzogerungen, die sich iiber
drei Monate hinaus erstrecken, ein Akkordant grundsatzlich der obligatori-
schen Versicherung untersteht, sofern er das gesetzlich vorgesehene Mindest-
einkommen dennoch erreicht.
Die Intensitat, mit welcher ein Arbeitnehmer wahrend der Einsatzzeit beschaf-
tigt ist, hat lediglich insofem einen Einfluss auf die Unterstellung, als zu pro-
fen ist, ob der gesetzliche Mindestjahreslohn erreicht wird (vgl. Ziff. 2.3
hievor).

c. Skischulen

1st bei Skischulen ein Arbeitseinsatz zum vornherein auf hOchstens drei Mo-
nate Dauer vorgesehen, so untersteht ein Skilehrer nicht der obligatorischen
Versicherung. Wird das Arbeitsverhaltnis, beispielsweise aufgrund des uner-
wartet guten Saisonverlaufes, iiber diese Dauer hinaus verlangert, so muss ihn
die Skischule bereits von diesem Moment an obligatorisch versichern und
nicht erst den Ablauf der dreimonatigen Zeitdauer abwarten. Miindliche Ver-
einbarungen iiber die Verlangerung geniigen bereits.
Es ist auch ohne Bedeutung fiir die Frage der Unterstellung, wenn ein Arbeits-
einsatz wahrend der vorgesehenen Dauer nicht ununterbrochen, sondern tage-
weise im Taglohnverhaltnis erfolgt. Massgebend ist vielmehr die Tatsache,
dass das Arbeitsverhaltnis fUr die gesamte vereinbarte Dauer, also einschliess-
lich der Tage ohne Aktivitat, besteht.

3.3. Haupt- und Nebenbeschiftigung (Art. I Abs. I Bst. c BVV 2)

Arbeitnehmer, die nebenberutlich tatig und bereits fUr eine hauptberufliche
Tatigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbstcindige
Erwerbstatigkeit ausiiben, sind von der obligatorischen Versicherung ausge-
nommen. Mit dieser Bestimmung solI soweit wie moglich verhindert werden,
dass Arbeitnehmer, die im Dienst mehrerer Arbeitgeber stehen, jedesmal dem
Obligatorium unterstellt werden. Diese Regelegung stellt daher den Grund-
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satz auf, dass Arbeitnehmer, die mehrere Besehaftigungen ausuben, aufgrund
ihres Hauptberufes der obligatorischen Versieherung unterstehen.
Was gilt nun als haupt- und was als nebenberufliehe Tiitigkeit? Bei der Ab-
grenzung HauptberufjNebenberufist auf die konkreten Verhiiltnisse abzustel-
len. Der Verordnungsgeber hat bewusst darauf verziehtet, diesbeziigliche
Riehtlinien aufzustellen, weil es besser sehien, die Losung dieses Problems der
Praxis zu uberlassen.
Als Kriterien fiir die Unterseheidung HauptberufjNebenberuf konnen etwa
dienen: Dauer des einzelnen Arbeitsverhiiltnisses, Hohe des Lohnes, Art der
Tatigkeit, Stabilitat der Besehiiftigung, Reihenfolge der Aufnahme der Er-
werbstatigkeit, Betrachtungsweise des Betroffenen.
Die entsprechende Zuordnung einer Erwerbstiitigkeit im konkreten Fallliegt
immer primar im Ermessen der zustandigen Vorsorgeeinriehtung. Es ist den
Pensionskassen zu empfehlen, um etwelehe spatere Streitigkeiten zu vermei-
den, bereits bei der Anstellung den Saehverhalt genau abzukliiren und die ge-
troffene Regelung sehriftlieh festzulegen.

a. Sportklubs

Aus den konkreten Umstanden kann sieh ergeben, dass die zivile Tiitigkeit ei-
nes Eishockeyspielers, die in einem Studium besteht, als «Hauptberuf» be-
trachtet wird.
Das Studieren als solches gilt in der AHV nicht als Erwerbstiitigkeit. Ais Ar-
beitnehmer des Klubs ist der Spieler folglieh gemiiss BVG versiehert, sofern er
die lohn- und altersmiissigen Voraussetzungen erfiillt und liinger als drei Mo-
nate angestellt ist.

b. Skischulen

Fur eine Person, die nur wiihrend einer Skisaison angestellt ist und ansonsten
einen landwirtsehaftliehen Betrieb fiihrt, kann die Skilehrer- Tiitigkeit als Ne-
benberuf angesehen werden. Sie untersteht somit nieht dem Obligatorium.
Eine Hausfrau ist im Winter nebenberut1ieh Skilehrerin. In bezug auf die An-
stellung als Skilehrerin gilt sie als Arbeitnehmerin der Skisehule. Ihre Tiitig-
keit als Hausfrau stellt im Sinne der AHV und folglieh aueh des BVG keine
Erwerbstiitigkeit dar. Sie ist als Skilehrerin obligatoriseh versiehert, sofern sie
die alters- und lohnmiissigen Voraussetzungen erfiillt'und die Anstellung liin-
ger als drei Monate dauert.

c. Lehrverhiiltnisse

Fiir einen Lehrer, der an zwei versehiedenen Sehulen unterriehtet, kann die
Dauer des einzelnen Lehrauftrages fiir die Qualifikation HauptberufjNeben-
beruf yon entscheidender Bedeutung sein. Es kann davon ausgegangen wer-
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Ii,
den, dass ihn diejenige Schule nicht obligatorisch versichem muss, wo er fUr
die kiirzere Zeit innerhalb eines Jahres seinem Lehrauftrag nachkommt; hin-
gegen ist er bei derjenigen Schule obligatorisch versichert, wo er iiber die Hin-
gere Zeit unterrichtet, da dies als seinehauptberufliche Tiitigkeit angesehen
werden kann. Bier kann als weiteres Kriterium fiir die Unterstellung die
LohnhOhe eine Rolle spielen.

d. Selbstiindigerwerbende

Bei einem Psychologen, der sowohl in seiner privaten Praxis als auch in einer
Anstalt tatig ist, bildet der dabei erzielte Verdienst ein gutes Unterscheidungs-
kriterium. 1m weiteren darf die eigene Betrachtungsweise des Betroffenen iiber
eine Zuordnung dieser beiden Tatigkeiten nicht ausser acht gelassen werden.
Es obliegt der zustandigen Vorsorgeeinrichtung, diese Erkliirung entspre-
chend zu wiirdigen. -

3.4. Arbeitnehmer, deren Tatigkeit in der Schweiz nicht von Dauer ist
(Art. lAbs. 2 BVV 2) .

Solche Arbeitnehmer konnen sich aufgrund yon Artikel 1 Absatz 2 BVV 2
durch die zustandige Vorsorgeeinrichtung yom Obligatorium befreien lassen.
Sie haben aber die im Gesetz festgelegten Bedingungen zu erfiillen, d.h. ihre
Tatigkeit in der Schweiz darf keinen dauemden Charakter aufweisen und sie
miissen im Ausland geniigend versichert sein.

a. Das M erkmal der Dauer

Es geht nicht darum, diesen Begriff durch eine zeitliche Begrenzung genau zu
definieren. Das Merkmal der Dauer einer Erwerbstatigkeit hangt vielmehr
und vor allem yom Willen des Betroffenen ab, so wie er ihn durch sein Verhal-
ten klar zu erkennen gibt. Ihm obliegt es, der Vorsorgeeinrichtung zumindest
jene Fakten nachzuweisen, die darauf schliessen lassen, dass er eines Tages in
seine Heimat zuriickzukehren beabsichtigt. Man kann yon der Vorsorgeein-
rich tung nicht verlangen, dass sie umfassend abklart, ob der Betroffene wirk-
lich die Absicht hat, spater einmal die Schweiz zu verlassen. Hingegen muss sie
das Befreiungsgesuch zuriickweisen, wenn die erklarte Absicht des Gesuch-
stellers offensichtlich nicht mit der Wirklichkeit iibereinstimmt oder wenn sie
nicht auf greifbaren Anzeichen beruht.

b. Das Merkmal der genitgenden Vorsorge

Der Vorsorgeeinrichtung steht bei der Abklarung, ob ein Versicherter diese
Bedingung erfiillt, ein grosser Ermessensspielrauni zu. Es geht nicht darum,
jede Vorsorgeleistung einer auslandischen Versicherung mit derjenigen des
BVG zu vergleichen. Die Bedingung der geniigenden Vorsorge kann dann als
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enullt betrachtet werden, wenn die minimale Versicherungsdeckung, wie sie
das BVG vorsieht, in ihrer Gesamtheit gegeben ist. 1m Vergleich der BVG-
Leistungen mit der im Ausland bestehenden Versicherung ware es im weiteren
unbillig, das Aquivalent in Schweizer Franken heranzuziehen, sondem es
rechtfertigt sich, auf die Kaufkraft im Heimatland des Betroffenen abzu-
steUen.
Der Umstand, dass der Betroffene eine Rente einer auslandischen Sozialversi-
cherung bezieht, befreit ihn nicht yon der obligatorischen Unterstellung. Die-
ser muss einem schweizerischen Beziiger einer vorzeitigen Altersrente, der wie-
derum eine Erwerbstatigkeit aufnimmt, gieichgestellt werden (vgl. Ziff. 2.4).
Artikell Absatz 2 BVV 2 bezieht sich nur aufPersonen, die bei einer auslandi-
schen Vorsorgeeinrichtung in ihrer Eigenschaft als Beitragszahler versichert
sind. Dabei handelt es sich vornehmlich urn Arbeitnehmer im Dienste einer
auslandischen Untemehmung oder einer internationalen Organisation. Mit
dieser Bestimmung solI hauptsachlich vermieden werden, dass einem Versi-
cherten eine allzu grosse finanzielle Belastung entst~ht, weil er bereits im Aus-
land Beitrageentrichtet. .

Es gibt Lander, die das Drei-Saulen-System nicht kennen und in denen die
Durchfiihrung der sozialen Vorsorge ausschliesslich dem Staate obliegt. Wenn
sich der Gesuchsteller nur iiber eine staatliche Vorsorge im Ausland ausweisen
kann, bedeutet dies nicht, dass sein Gesuch urn Befreiung yom Obligatorium
ohne weiteres abzulehnen ist. In einem solchen FaIle ist die im Ausland beste-
hende Vorsorge mit dem schweizerischen Vorsorgesystem insgesamt zu ver-
gleichen, d.h. Erste und Zweite Saule zusammen.
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