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VEREINBARUNG 

über die delegierte Dossierführung (delDF) 
"Delegierte Dossierführung" ist der am häufigsten verwendete Begriff für das sog. "Vereinfachte Ab-
rechnungsverfahren" (VAV) im Sinn von §19 des zürcherischen «Einführungsgesetzes zum Bundes-
gesetz über die Familienzulagen» bzw. Rz 203 der «Weisungen des kantonalen Sozialamtes zum Voll-
zug der Familienzulagen» 

Die der FZA angeschlossenen Arbeitgeber können zwischen dem "normalen" Verfahren und der delegierten 

Dossierführung wählen. Beim "normalen" Verfahren sind der FZA für alle Personen, die Anspruch auf Fami-

lienzulagen erheben, die dafür vorgesehenen Anmeldeformulare und Mutationsmeldungen samt allen an-

spruchsbegründenden Belegen laufend einzureichen. Gestützt darauf erlässt die FZA die Zulagen-Entscheide, 

auf Grund derer die Arbeitgeber die Zulagen ausrichten und nach Ablauf des Kalenderjahres bei der FZA 

einfordern können. 

Die delegierte Dossierführung [delDF] (bzw. das sog. "Vereinfachte Abrechnungsverfahren" [VAV]) schützt 

beide Seiten vor unnötigem administrativem Aufwand und ermöglicht für die Mehrzahl der Zulagenansprüche 

eine einfache Abwicklung. Möglich ist die delegierte Dossierführung für Unternehmen mit mindestens 50 zu-

lagenberechtigten Arbeitnehmenden. Dabei wird der Arbeitgeber ermächtigt, die Anspruchsvoraussetzungen 

– gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen – eigenverantwortlich zu beurteilen, die Leistungen ohne for-

melle Verfügungen festzusetzen und an die Bezugsberechtigten auszurichten. Die FZA ihrerseits verzichtet 

auf das Einfordern der Formulare und Belege; diese bleiben vielmehr in der Hand des Arbeitgebers (Perso-

naldossier; daher der Begriff der delegierten Dossierführung). Komplexe Fälle sowie solche, bei denen Unei-

nigkeit besteht, werden durch die FZA übernommen. Ausführlich beschrieben wird das Verfahren im Anhang 

zu dieser Vereinbarung.  

Damit alle an der Durchführung beteiligten Stellen anhand des Familienzulagenregisters (FamZReg) die er-

forderlichen Kontrollen vornehmen können – sowie im Hinblick auf die vom Bund benötigten Statistikwerte – 

verpflichten sich die Arbeitgeber mit delegierter Dossierführung, die verlangten Daten in elektronisch lesbarer 

Form (gemäss vorgegebener Datei-/Feldbeschreibung) und innert der vorgeschriebenen Fristen (vgl. Anhang, 

Ziffer 4 e+f) zu übermitteln; dies wird ab 2011 unumgänglich sein. 

Unternehmen mit delegierter Dossierführung verpflichten sich ferner, der FZA jährlich bis spätestens Ende Mai 

einen Bericht ihrer Revisionsstelle einzureichen (vgl. Anhang, Ziffer 4 d). 

ERKLÄRUNG 

Der unterzeichnende Arbeitgeber bestätigt, den Anhang dieses Dokuments zur Kenntnis genommen zu haben 

und erklärt, bei der delegierten Dossierführung gemäss den im Anhang festgehaltenen Richtlinien zu verfah-

ren, mindestens 50 zulagenberechtigte Arbeitnehmende zu beschäftigen und über die für den Datenaustausch 

erforderliche technische Infrastruktur zu verfügen. 

Nach gegenseitiger Unterzeichnung tritt diese Vereinbarung in Kraft per ................................................................... 

Arbeitgeber: Firmenbezeichnung und Domizil (Ort) Abrechnungs-Nr ............................................................ 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

Bezugsperson ................................................................................................. Telefon-Durchwahl ............................................................ 

E-Mail-Adresse ........................................................................................................................................................................................................ 

 

Datum & Unterschrift des Arbeitgebers ........................................................................................................................................... 

Datum & Unterschrift 
der Familienausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber ...........................................................................................................................................  
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ANHANG 

zur delegierten Dossierführung (delDF) für Arbeitgeber im Bereich der Fami-

lienzulagen (auch "Vereinfachtes Abrechnungsverfahren" VAV genannt) 

1 Allgemeines 

Die delegierte Dossierführung (delDF) ermöglicht dem Arbeitgeber die weitgehend selbständige Ab-
wicklung der Familienzulagenansprüche seiner Mitarbeitenden. Der FZA müssen weder die Anmeldefor-
mulare noch die anspruchsbegründenden Dokumente (Geburtsscheine, Ausbildungsnachweise etc.) einge-
reicht werden; vielmehr bleibt die gesamte Dokumentation beim Arbeitgeber. 

Falls der Zulagenanspruch unklar oder umstritten ist, unterstützt die Familienausgleichskasse die Arbeit-
geber mit Beratung und/oder Kassenverfügungen. Ebenso übernimmt die FZA Fälle mit Differenzzahlungen 
i.S. von Art. 24 sowie von Art. 7 Abs. 2 FamZG wie auch weitere Dossiers, die einer besonderen Beurteilung, 
Überwachung etc. bedürfen; Gleiches gilt, wenn es zu einem Beschwerdeverfahren kommt. 

Die FZA behält sich vor, von dieser Vereinbarung jederzeit zurückzutreten, wenn sie feststellt, dass die 
hier angegebenen Richtlinien oder weitere, von der FZA herausgegebene Weisungen nicht eingehalten wer-
den oder das Verfahren aus sonstigen Gründen nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann; umgekehrt 
steht es dem Arbeitgeber jederzeit frei, von dieser Vereinbarung zurückzutreten. In solchen Fällen erfolgt der 
Wechsel zum "normalen" Verfahren, indem sämtliche beim Arbeitgeber befindlichen, i.Z. mit den Zulagenan-
sprüchen relevanten Dokumente der FZA übermacht werden. Über den Zeitpunkt eines solchen Wechsels 
verständigen sich die Parteien von Fall zu Fall. 

2 Voraussetzungen 

Die Familienausgleichskasse bleibt auch dann, wenn der Arbeitgeber nach dem hier beschriebenen 
Verfahren abrechnet, abschliessend verantwortlich für den korrekten Vollzug. Sie muss gegenüber den 
Aufsichtsbehörden eine geordnete Durchführung sowie die Verwirklichung der materiellen Ansprüche der Zu-
lagenberechtigten gewährleisten. Die Ansprüche der Arbeitnehmenden bestehen letztlich gegenüber der Fa-
milienausgleichskasse. 

Voraussetzung für die Einwilligung zur delegierten Dossierführung sind eine fachlich erfahrene Administ-
ration (Personalabteilung etc.), die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Familienausgleichskasse, Revi-
sionstauglichkeit und die Möglichkeit zum elektronischen Datenaustausch. Ebenso ist auch die regelmässige 
Auseinandersetzung mit der Familienzulagen-Thematik unerlässlich. Unternehmen mit weniger als 50 zula-
genberechtigten Arbeitnehmenden fallen daher für dieses Verfahren in der Regel ausser Betracht (vorbehält-
lich auswärtiger Durchführung bspw. durch eine Treuhandfirma). 

3 Aufgaben der Familienausgleichskasse 

Informiert über alle für Arbeitgeber mit delegierter Dossierführung relevanten Änderungen bei den ein-
schlägigen Weisungen, Richtlinien und Vorschriften.  

Gibt die zur Anmeldung bzw. Überprüfung des Anspruchs zu verwendenden Formulare vor. 

Bestimmt das Verfahren im Einzelnen und kann jederzeit Aufschluss darüber verlangen. 

Rechnet mit den Arbeitgebern über die bezogenen Beiträge und die gutgeschriebenen und verrechneten 
oder ausbezahlten Familienzulagen ab. 

Steht den Arbeitgebern beratend zu Seite, ist zuständig für Differenzzahlungen i.S. von Art. 24 sowie von 
Art. 7 Abs. 2 FamZG, erlässt – soweit erforderlich – Verfügungen und Einspracheentscheide und führt allfällige 
Beschwerdeverfahren durch. 

Veranlasst periodisch die von der AHV vorgeschriebenen Arbeitgeberkontrollen (s. Ziffer 6). 

http://www.aza.ch/de/dienstleistungen/fak/formulare.asp?navid=20
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4 Aufgaben der Arbeitgeber 

a)  Information  Informiert die Arbeitnehmenden von sich aus über deren Ansprüche sowie über 
die Pflicht, anspruchsrelevante Änderungen zu melden. 

b)  Durchführung Setzt die Zulagen fest und zahlt sie aus. Verwendet zwingend das Anmeldeformu-
lar der FZA (www.aza.ch ►Dienstleistungen ►FAK ►Formulare) bzw. ein ver-
gleichbares Formular. Erkundigt sich bei der FZA nach der AHVN13 für jedes 
anspruchsbegründende Kind (s. auch Bst. e). Meldet die in der Abrechnungspe-
riode auf gesetzlicher Grundlage ausgerichteten Kinder- und Ausbildungszulagen 
zusammen mit der AHV-Lohnbescheinigung an die Ausgleichskasse (d.h. meldet 
den Rückerstattungsanspruch ggü. der FZA an). 

c)  Dossierführung Verwahrt das Anmeldeformular, Kopien von Geburtsschein oder Familienbüchlein 
sowie weiterer anspruchsrelevanter Dokumente in den Personaldossiers (ggf. in 
elektronisch lesbarer Form). 

d)  Revision Erbringt jährlich bis spätestens Ende Mai zuhanden der Familienausgleichs-
kasse eine Bestätigung der Revisionsstelle über die ordnungsgemässe Festset-
zung und Ausrichtung der Zulagen im abgelaufenen Jahr sowie betreffend die Dos-
sierführung. Die Revisionsstelle muss über eine Zulassung gemäss Revisionsauf-
sichtsgesetz (RAG) verfügen. 
Für im Kanton ZH domizilierte Unternehmen findet diese Bestimmung ihre Ent-
sprechung in den «Weisungen des kantonalen Sozialamtes zum Vollzug der Fa-
milienzulagen» (Rz 203), welche die FZA aus durchführungstechnischen Gründen 
auch auf die nicht im Kanton ZH domizilierten FZA-Mitglieder, Zweigniederlassun-
gen usw. ausdehnt.  

e)  FamZReg Arbeitgeber, welche die delegierte Dossierführung bereits vor 2011 betrieben ha-
ben, sowie jene, die neu zur FZA stossen, melden ihr im Verlauf des Jahres 2010 
sämtliche Kinderdaten initial in elektronisch lesbarer Form. Ab 2011 besteht das 
Erfordernis, jede Veränderung bei den Familienzulagenansprüchen laufend und 
unverzüglich zu melden. 
Die in diesem Zusammenhang herausgegebenen einschlägigen Weisungen sind 
für die Familienausgleichskassen einerseits und die Arbeitgeber mit delegierter 
Dossierführung anderseits gleichermassen bindend. 

f)  Statistische Daten Auch für die vom Bund verlangte jährliche Statistik sind der FZA periodisch spezi-
fische Angaben in elektronisch lesbarer Form zu übermitteln. Auch dazu werden 
entsprechende Weisungen zu beachten sein. 

5 Akonto-Rechnungen und Jahresabschluss 

Unterm Jahr fakturiert die FZA Akonto-Beiträge und rechnet dabei Akonto-Zulagen an. Bei Letzteren 
handelt es sich um eine Bevorschussung jener Familienzulagen, die der Arbeitgeber mutmasslich auszurich-
ten hat und Ende Jahr bei der FZA aufgrund der definitiven Zahlen einfordert. Diese Akonto-Beiträge und -
Zulagen basieren auf den jeweils letzten der FZA bekannten Grundlagen. 

Beiträge und Leistungen sind also zunächst approximative Lastschriften und Gutschriften, die nach Ablauf 
des Kalenderjahres – gestützt auf die Bescheinigung der effektiv ausgezahlten Löhne und der auf gesetzlicher 
Grundlage ausgerichteten Zulagen – in der Jahresabrechnung abgeglichen werden. 

6 Arbeitgeberkontrollen 

Anlässlich der durch die Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber AZA veranlassten ordentlichen Arbeitgeber-
kontrollen für die AHV werden i.d.R. gleichzeitig auch die materielle Umsetzung der kantonalen Familien-
zulagenordnungen im Rahmen der delegierten Dossierführung und die geordnete Durchführung im 
Sinn von Ziffer 4 geprüft. 

Das Vorliegen jährlicher Bestätigungen der Revisionsstelle (i.S. von Ziffer 4 d) führt nicht zwangsläufig 
dazu, dass eine solche Prüfung entfällt. 

http://www.aza.ch/de/dienstleistungen/fak/formulare.asp?navid=20
http://www.aza.ch/de/pdf-public/dienstleistungen/fak/vav/011_Merkblatt_zur_AHVN13_fuer_zulagenberechtigte_Kinder_und_Bezueger_d.pdf
http://www.aza.ch/de/pdf-public/dienstleistungen/fak/vav/021_Mustertext_Bestaetigung_der_Revisionsstelle_d.pdf
http://www.sozialamt.zh.ch/internet/ds/sa/de/Grundlagen.SubContainerList.SubContainer1.ContentContainerList.0008.DownloadFile.pdf?CFC_cK=1266446570129
http://www.sozialamt.zh.ch/internet/ds/sa/de/Grundlagen.SubContainerList.SubContainer1.ContentContainerList.0008.DownloadFile.pdf?CFC_cK=1266446570129
http://www.eavs-ai.ch/fileadmin/files_eahv/Dokumente/Standards/eAHV-IV-008.zip

