
Abgangsentschädigungen / Versicherungs- und freiwillige Leistungen 
Meldung des Arbeitgebers an die Ausgleichskasse, zur Berechnung einer allfälligen AHV-pflicht 

 
 

 Personalien 
Name, Vorname AHV-Nr. 

Eintrittsdatum Austrittsdatum 

Im letzten Kalenderjahr erzielter Jahreslohn Fr. 

 Grund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

a) Stellenwechsel

- ist diese Person einer BVG-Einrichtung angeschlossen? ❒  ja ❒  nein 

- wie hoch ist die Freizügigkeitsleistung nach BVG Fr. 

b) Vorruhestand

- Vorbezug aus BVG (Kapital) Fr. 

- Vorbezug einer Rente aus BVG pro Jahr Fr. 

- Überbrückungszahlung  vom bis Fr. 

c) Ordentliches Pensionsalter nach AHV

- Kapitalbetrag aus BVG Fr. 

- Rentenbezug aus BVG pro Jahr Fr. 

d) Betriebsschliessung oder Betriebszusammenlegung

- Besteht ein Sozialplan ❒  ja ❒  nein 

- Wenn ja, wieviel wird aus diesem bezahlt Fr. 

 Wie hoch sind die Abgangsentschädigungen 
Reglementarische Leistungen 

- einmalige Auszahlung am Fr. 

- jährliche Rentenzahlung von bis Fr. 

- jährliche Rentenzahlung von bis Fr. 

Freiwillige Kapitalabfindung 

- jährlich von bis Fr. 

- jährlich von bis Fr. 

 Bitte Rückseite beachten resp. ausfüllen! 



Firmenname: 

Adresse, Ort: 

Zuständige Person: Tel.-Nr. 

Datum: Abr.Nr.

Erläuterungen betreffend Meldung des Arbeitgebers bei Abgangsentschädigungen und 
Vorsorgeleistungen 

Entschädigungen, die bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses an den Arbeitnehmer ausgerichtet 
werden, gehören grundsätzlich zum massgebenden Lohn. Die Ausnahmen sind in Artikel 8ter der AHV-
Verordnung geregelt: 

Art 8ter Sozialleistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1 Nicht zum massgebenden Lohn gehören die nachfolgenden Leistungen, soweit sie acht Monatslöhne 
nicht übersteigen: 
a. Abgangsentschädigungen für langjährige Dienstverhältnisse nach Artikel 339b des

Obligationenrechts (OR) nach Abzug der Ersatzleistungen nach Artikel 339d OR;
 Anspruch auf eine Abgangsentschädigung nach Art. 339 OR besteht nur, wenn die

Freizügigkeitsleistung aus der Personalvorsorgeeinrichtung acht Monatslöhne nicht erreicht. 
Ausserdem muss der Versicherte mindestens 20 Dienstjahre aufweisen und das 50. Altersjahr 

 zurückgelegt haben 
b.  Abfindungen des Arbeitgebers an jene Arbeitnehmer, die nicht in der obligatorischen beruflichen

Vorsorge versichert waren;
 Der Arbeitnehmer war beim betroffenen Arbeitgeber nie einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen.

c. Leistungen im Rahmen einer Vorruhestandsregelung des Arbeitgebers;
 Es muss sich um eine Regelung handeln, die für die ganze Belegschaft oder klar bestimmte Teile des

Personals gilt und aufgrund derer der Arbeitnehmer einen Anspruch auf die Leistung hat, der 
Arbeitnehmer muss das 55. Altersjahr vollendet haben und darf in keine andere gleichartige Stellung 
wechseln, und die Leistungen müssen die Zeit bis zum ordentlichen Rentenalter lückenlos und 

 vollständig abdecken. 
d. Entschädigungen bei Entlassungen im Falle von Betriebsschliessung oder

Betriebszusammenlegung.
2 Als Lohn gilt der während des letzten Kalenderjahres erzielte Lohn. 
3 Renten werden nach den Tabellen des Bundesamtes in Kapital umgerechnet. 
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