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Gefahr von AHV/ALV-Beitragslücken bei
Ausrichtung von Unfall-Taggeldern
Unfall-Taggelder sind nicht AHV-pflichtig
und reduzieren deshalb die AHV- und ALVpflichtige Lohnsumme. Entsprechend wird den
Mitarbeitenden während der Zeit, in der solche
Taggelder ausgerichtet werden, der Arbeitnehmerbetrag für die AHV/ALV in der Höhe der
Taggelder (maximal 80 % des versicherten Verdienstes) zurückerstattet. Es besteht nun die
Gefahr, dass bei langandauernder Unfallabsenz
und bei Erlöschen der Lohnfortzahlungspflicht, bzw. bei gekürzter Lohnfortzahlung,
beim Mitarbeitenden eine AHV/ALV-Beitragslücke entsteht. Es kann auch vorkommen, dass
das Taggeld (nach langen Abklärungen durch
den Versicherer) für eine längere Periode in einem Betrag ausbezahlt wird und die pflichtige
Lohnsumme für das entsprechende Jahr sehr
stark reduziert wird oder im Extremfall ins Minus fällt.

Dies bedeutet, dass keine AHV/ALV-Beiträge geleistet werden. Die Mitarbeitenden sind
deshalb für eine AHV- und ALV-Beitragszahlung als «Nichterwerbstätige» selber verantwortlich und müssen die Initiative ergreifen.
Der Arbeitgeber sollte die Mitarbeitenden
in solchen Fällen auf die Gefahr von Beitragslücken aufmerksam machen. Es besteht diesbezüglich zwar keine gesetzliche Informationspflicht, wie sie etwa beim Wegfall der obligatorischen Unfallversicherung besteht, aber die
Information über die Gefahr von Beitragslücken beim Bezug von Unfall-Taggeldern ist
Ausdruck der Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden, die sich im Dschungel des Sozialversicherungsrechts oft nur wenig auskennen.
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Versicherungsschutz im 1. Dienstjahr und bei
befristeten Anstellungen?
Der Kanton kennt bisher für seine Mitarbeitenden keine obligatorische Taggeldversicherung bei Krankheit. Der soziale Schutz bei Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit wird über
die Lohnfortzahlung gewährleistet. Die ordentliche Lohnfortzahlung dauert im 1. Dienstjahr 6 Monate, ab dem 2. Dienstjahr 12 Monate.
In der Regel folgt darauf, wenn die Arbeitsunfähigkeit andauert, eine ausserordentliche Lohnfortzahlung. Darauf besteht aber
kein bedingungsloser Rechtsanspruch. Hinzu
kommt, dass die Lohnfortzahlung grundsätzlich an das Fortbestehen des Arbeitsverhält-

nisses geknüpft ist. Mit dem Ende der Anstellung enden grundsätzlich auch die Zahlungen.
Wir empfehlen, die Mitarbeitenden bei der Anstellung auf diese Rechtslage hinzuweisen und
ihnen zu empfehlen, für das erste und allenfalls das zweite Dienstjahr den Abschluss einer
privaten Krankentaggeldversicherung zu prüfen. Die gleiche Empfehlung gilt auch für befristet angestellte Mitarbeitende. Im Rahmen
des Projekts Case Management wird die bestehende Rechtslage überprüft. Anpassungen sind
aber kaum vor 2008 zu erwarten.
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