
 

 

Auszug aus ASIP-Fachmitteilung Nr. 120: Corona-Pandemie 

 

Kurzarbeit  

Am 20. März 2020 hat der Bundesrat zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der 

Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) ein umfassendes Massnahmenpaket beschlossen. 

Dazu gehören auch Massnahmen, welche die Kurzarbeit ausweiten und vereinfachen 

(Lockerung der Rahmenbedingungen für die Kurzarbeitsentschädigung [KAE - vgl. COVID-19-

Verordnung Arbeitslosenversicherung]. Vorsorgerechtlich sind bei Kurzarbeit vom Arbeitgeber 

weiterhin die vollen Beiträge an die PK zu entrichten. Dabei ist der Arbeitgeber berechtigt, die 

vollen Beitragsanteile den Arbeitnehmern vom Lohn abzuziehen (Art. 37 lit. c AVIG). Aus Art. 37 

lit. c AVIG («die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Sozialversicherungsbeiträge») 

ergibt sich, dass der Arbeitgeber die reglementarischen Beiträge (also auf dem bisherigen, 

reglementarischen Lohn) bezahlen muss. In der PK findet keine Anpassung des versicherten 

Verdienstes statt, solange die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nach Art. 324a OR 

besteht. Es sind somit weiterhin die vollen Beiträge geschuldet, der bisherige koordinierte Lohn 

gilt weiterhin (vgl. Art. 8 Abs. 3 BVG, der in sehr vielen Reglementen übernommen wurde). 

 

Temporäre Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserven  

Der Bundesrat hat beschlossen, dass die Arbeitgeber für die Bezahlung der 

Arbeitnehmerbeiträge an die berufliche Vorsorge vorübergehend die von ihnen geäufneten 

Arbeitgeberbeitragsreserven verwenden dürfen. Diese Massnahme soll es den Arbeitgebern 

erleichtern, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Für die Arbeitnehmenden hat die Massnahme 

keine Auswirkungen: Der Arbeitgeber zieht ihnen wie unter normalen Umständen ihren 

Beitragsteil vom Lohn ab und die gesamten Beiträge werden ihnen von der Vorsorgeeinrichtung 

gutgeschrieben. Siehe dazu die von uns auf Wunsch einiger unserer Mitglieder initiierte, vom 

Bundesrat am 25. März 2020 erlassene COVID-19-Verordnung berufliche 

Vorsorge: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60756.pdf. 

 

Organisation/ Strukturen  

In diesen schwierigen Lagen müssen PK-Verantwortliche ihre Handlungsfähigkeit bewahren und 

ihren Verpflichtungen nachkommen. Das Tagesgeschäft darf trotz Home-Office oder 

Quarantäne-Situation nicht zum Stillstand kommen. Stiftungsrat und Geschäftsführung haben 

die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Im Fokus stehen die Sicherstellung der 

Rentenzahlungen und Massnahmen im Zusammenhang mit der Vermögensbewirtschaftung. 

Schliesslich ist auch der Kommunikation gebührend Rechnung zu tragen. Neben den 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60756.pdf


Führungsorganen sind seitens der Geschäftsführung auch die Versicherten über die aktuelle 

Entwicklung zu informieren. Einerseits sind die Versicherten über die Erreichbarkeit von 

Auskunftspersonen zu orientieren (bei der Umsetzung von Home-Office), anderseits drängen 

sich möglicherweise auch Antworten auf Fragen bzgl. der Rentensicherheit auf. Im Fokus 

könnten die folgenden Aussagen stehen: «Die PK bleibt von der Corona-Krise nicht verschont. 

Gleichwohl sind das PK-System und die laufenden Renten nicht gefährdet. Die PK hat sich 

entsprechend der beschlossenen Anlagestrategie verhalten.» 

 

Home-Office  

Es wurde uns im Zusammenhang mit Home-Office-Lösungen folgende Frage gestellt: Werden 

Grenzgänger in ihrem Wohnsitzland sozialversicherungspflichtig, wenn sie aufgrund der 

aktuellen Umstände mehr als 25% im Home-Office arbeiten? Gemäss den bestehenden 

Abkommen zwischen den Mitgliedsstaaten der EU/ EFTA und der Schweiz stellt sich hier die 

Frage, ob durch die Home-Office-Tätigkeit der Erwerbsort-Status für die Sozialversicherungen 

in der Schweiz verloren geht. Wenn während eines begrenzten Zeitraums von zu Hause aus 

gearbeitet wird, ändert dies angesichts der aktuellen aussergewöhnlichen Umstände unseres 

Erachtens nichts an der Versicherungsunterstellung der betroffenen Grenzgänger in ihrer PK. 

Es geht hier nicht um eine regelmässige Erwerbstätigkeit in mehreren Staaten. Grenzgänger aus 

EU-/ EFTA-Staaten, die vorübergehend ihre Tätigkeit ganz oder teilweise im Wohnsitzland 

ausüben, unterliegen somit weiterhin schweizerischem Recht, und die betroffenen Personen 

können in ihrer angestammten PK versichert bleiben. 
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