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Merkblatt  

für Arbeitgeber betreffend die Lohnabrechnungspflicht in Sonderfällen  
(freie Mitarbeiter, Akkordanten, Selbstausleiher usw.) 
 
Unser Revisionsdienst stellt fest, dass der Abrechnungspflicht in Sonderfällen in 
zunehmendem Masse nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Was 
sagen die gesetzlichen Bestimmungen und der Sozialversicherungsrichter? 
 
1. Allgemein gilt als unselbständigerwerbend, wer auf Zeit für einen Arbeitgeber tätig wird und von diesem in 

wirtschaftlicher, bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist. Das Fehlen des Unternehmerrisikos 
sowie eigener Betriebseinrichtung ist dabei ebenfalls von Bedeutung. Unerheblich ist, dass der 
Arbeitsleistende in keinem festen Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber steht, die Arbeitszeit frei gestalten 
kann oder für seine Dienste Rechnung stellt. Schlussendlich sind, den gesetzlichen Bestimmungen 
zuwiderlaufende Vereinbarungen unter den Parteien bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen 
Stellung, nichtig.  
Wo also auf unselbständige Tätigkeit geschlossen werden muss, hat der Arbeitgeber die Lohnbeiträge für 
AHV, ALV und SUVA abzurechnen (betreffend Anschluss an das BVG hat die Vorsorgeeinrichtung zu 
entscheiden). 

 
2. Achtung! Die Tatsache, dass ein «freier Mitarbeiter» - oder wie immer er sich nennt - bereits bei einer 

Ausgleichskasse als Selbständigerwerbender erfasst ist, vermag die Lohnabrechnungspflicht keinesfalls zu 
beseitigen. Wer beispielsweise einen selbständigen Skilehrer, Wirt, Landwirt, Berufsradrennfahrer, 
Antikmöbelhändler, Kunstmaler usw. vorübergehend beschäftigt, hat auf den Entgelten die Lohnbeiträge 
abzurechnen. Ein etwaiger Einwand des Betreffenden, Ihre Lohnzahlungen seien in den persönlich zu 
leistenden AHV-Beiträgen enthalten, ist für Sie als Arbeitgeber ohne Bedeutung; es ist seine Angelegenheit, 
mit einer korrekten Steuerdeklaration (Trennung des Lohneinkommens und selbständigen Einkommens) 
eine doppelte Beitragsleistung zu verhindern. 

 
3. Nicht ganz so einfach ist die Beurteilung bei «Akkordanten». Das Hauptmerkmal für das Vorliegen von 

Akkordarbeit liegt darin, dass die Entlöhnung nicht nach Arbeitsstunden, sondern nach dem 
Arbeitsergebnis erfolgt. Akkordanten benützen vielfach eigenes Werkzeug und verwenden eigene 
Materialien. Meistens sind sie auf besondere Tätigkeiten spezialisiert; bei unseren Mitgliedern dürften sie 
sich für «Montage und Demontage von Heizkesseln und Leitungen», für «Spitzarbeiten» und «Isolationen» 
anbieten. Solche Einzel- und Gruppenakkordanten können durchaus die Qualifikation als 
Selbständigerwerbende erlangt haben. Als Arbeitgeber sind sie erst dann von der Lohnabrechnungspflicht 
entbunden, wenn besagte Personen nachweisen können, dass sie sowohl bei der SUVA wie bei der AHV für 
die bei Ihnen ausgeübte Tätigkeit als Selbständigerwerbende erfasst sind. 

 
4. Besondere Vorsicht ist bei sogenannten «Selbstausleihern» geboten. Sie geben sich als 

Selbständigerwerbende aus und unter Verwendung eines eigenen Briefkopfes (als Berufsangaben z.B. 
«Montagen + Personalvermittlung») wird dies untermauert. In der Tat vermitteln sie nicht Personal, 
sondern eben sich selbst, was im Sinne der unter Ziffer 1 erwähnten Kriterien keinesfalls eine selbständige 
Tätigkeit auszulösen vermag. Auch hier ändert sich nichts, wenn ein solcher Selbstausleiher eine Erfassung 
als Selbständigerwerbender bei der kant. Ausgleichskasse nachweist; sie kann unter falschen Angaben oder 
für einen andern Tätigkeitsbereich erfolgt sein. 

 
5. In welchen Fällen besteht keine Lohnabrechnungspflicht? 

a. Dies trifft dann zu, wenn Ihnen durch ein anerkanntes Personalvermittlungsbüro - ob «anerkannt» 
besteht dann kein Zweifel, wenn es sich dabei um eine juristische Person (z.B. Aktiengesellschaft) 
handelt - Arbeitskräfte vermittelt werden.  

b. Ferner dann, wenn ein Betrieb dem andern vorübergehend Personal ausleiht. In solchen Fällen erfolgt 
sowohl Lohnauszahlung sowie Lohnabrechnung gegenüber den Kassen durch den ausleihenden 
Betrieb; Letzterer stellt dem Personalübernehmer Rechnung inkl. der Sozialbeiträge.  

c. Schlussendlich bei «Kleinmeisteraushilfen». Damit sind sogenannte Alleinmeister gemeint, also 
Betriebe ohne Personal. Beispiel: Der Spenglermeister A hat einen grösseren Auftrag, möchte jedoch 
kein Personal einstellen. Der offenbar unterbeschäftigte und ebenfalls selbständige Berufskollege B 
bietet ihm ausnahmsweise seine Hilfe an. Unter der Voraussetzung, dass B dem A für seine Dienste mit 
seinem Briefpapier Rechnung stellt (nur dann besteht Gewähr, dass B diese Einnahmen verbucht und 
damit sein Steuer- resp. AHV-Einkommen erhöht), ist A von der Lohnabrechnungspflicht entbunden. 
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6. Konsequenzen: 

Was passiert, wenn ein Arbeitgeber obige Sonderfälle nicht beachtet? 
Spätestens bei der Arbeitgeberkontrolle müssen ihm aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen die vollen 
Lohnbeiträge nachbelastet werden, auch wenn er die Arbeitnehmeranteile nicht mehr einbringen kann.  
 
Empfehlung: Bestehen im Einzelfall trotz der vorliegenden Erläuterungen immer noch Unsicherheiten, 
unterbreiten Sie uns die Angelegenheit. Am besten schriftlich mit allen Ihnen bekannten Daten wie Namen 
und Vornamen, Wohnadresse, Alter (wenn möglich mit AHV-Nummer) und Beruf. Sie erhalten hierauf 
schriftlich Bericht, ob abgerechnet werden muss oder nicht. 

 
7. Nützliche Tipps 

Verlangen sie in jedem Fall von der SUVA oder von der kantonalen Sozialversicherungsanstalt (SVA) die 
aktuelle Bestätigung mit Firmenzweck von Ihren freien Mitarbeitern, Akkordanten oder Selbstausleihern. 
Der Firmenzweck muss mit der bei Ihnen ausgeübten Tätigkeit branchenverwandt sein, damit für diese 
Arbeit Selbständigkeit anerkannt werden kann. So gilt zum Beispiel ein selbständiger Coiffeur für 
Tätigkeiten bei einem Dachdecker gegenüber der AHV als ganz normaler Arbeitnehmer und muss somit auf 
der Lohnbescheinigung deklariert werden. 
 
Stellt Ihr freier Mitarbeiter, Akkordant oder Selbstausleiher die Honorarrechnung bevor die Bestätigung der 
SUVA oder der SVA vorliegt, bezahlen sie lediglich 80% des Rechnungsbetrages. Somit können sie die 
Sozialversicherungsbeiträge (inkl. Unfallversicherung und eventuelle BVGPrämien) mit den verbleibenden 
20% finanzieren, sollte die Selbständigkeit von der SUVA oder SVA nicht bestätigt werden. Sobald die 
Selbständigkeit von der SUVA oder SVA bestätigt ist, können sie die zurückbehaltenen 20% der 
Honorarrechnung nachträglich überweisen. 


