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Geltungsbereich Dieses Merkblatt beinhaltet die wichtigsten Informationen zur Beschäftigung von Perso-

nen, die für die Fachstelle Naturschutz tätig, jedoch nicht bei der Baudirektion angestellt 

sind und von der SVA als unselbständige Auftragnehmende beurteilt werden.  

Mögliche Bezeichnungen für Entschädiger: Auftragnehmer, Freie Mitarbeiter, Referenten, 

Unselbstständigerwerbende (Im Text: Entschädiger). 

 Beschäftigungsart 

 

Auftrag Bei einem Auftrag wird im Einzelfall geprüft, ob die Person in sozialversicherungsrechtli-

cher Hinsicht als selbstständig oder unselbstständig erwerbend gilt. Dies wird durch die 

SVA beurteilt  

Falls ein SVA-Nachweis der Selbständigkeit vorliegt, muss diese Überprüfung periodisch 

alle fünf Jahre widerholt werden. 

Bei Beschäftigungen von Entschädigern handelt es sich in rechtlicher Hinsicht immer um 
einen Auftrag. Dieser untersteht im Obligationenrecht den Bedingungen des Auftrags und 
ist nicht zu vergleichen mit einem Arbeitsverhältnis nach Obligationenrecht. Kriterien für 

einen Auftrag sind die wirtschaftliche und arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit, das 
Tragen des eigenen Unternehmerrisikos und das Fehlen eines Unterordnungsverhältnis-

ses.  

Unselbständige  

Stellung 

Wenn die SVA Zürich für die bei der Baudirektion ausgeübte Tätigkeit keine Selbststän-
digkeit anerkennt, ist der Kanton Zürich verpflichtet, für die Person Sozialversicherungs-

abzüge vorzunehmen. Dafür bedarf es der Aufnahme ins Lohnsystem des Kantons Zürich 

(Quelle: Merkblatt Freie Mitarbeitende der SVA Zürich1) 

Erfassung im Lohnsys-

tem 

Seitens FNS und Entschädiger wird das Formular «Antragsformular für (Einzel-) Entschä-
diger und Referenten» vervollständigt und mit allen zugehörigen Unterlagen vor Auf-

tragsbeginn der Fachstelle Naturschutz eingereicht.  

Die Stammdaten werden im Lohnsystem erfasst. Die Aufnahme wird mittels separatem 
Schreiben bestätigt. Die Abrechnung der geleisteten Stunden sowie der Spesen erfolgt 

mittels separater Abrechnung. 

Ausgenommen davon sind Kleinstaufträge mit Entschädigungen bis maximal Fr. 500.- pro 

Jahr. 

 

 

                                                   
1 Merkblatt Freie Mitarbeitende der SVA Zürich: https://svazurich.ch/content/dam/sva-doku-
mente/ahv/ahv_merkblatt_freie_mitarbeitende.pdf 

Merkblatt%20Freie%20Mitarbeitende%20der%20SVA%20Zürich:%20https:/svazurich.ch/content/dam/sva-dokumente/ahv/ahv_merkblatt_freie_mitarbeitende.pdf
Merkblatt%20Freie%20Mitarbeitende%20der%20SVA%20Zürich:%20https:/svazurich.ch/content/dam/sva-dokumente/ahv/ahv_merkblatt_freie_mitarbeitende.pdf
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 Sozialabzüge und Versicherung 

 

Unfallversicherung Beträgt der Arbeitsumfang mehr als 8 Stunden pro Woche bzw. 5 Wochenlektionen, ist 

die/der Entschädiger/-in gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle nach UVG versichert.  

Beträgt der Arbeitsumfang weniger als 8 Stunden pro Woche bzw. 5 Wochenlektionen, ist 

die/der Entschädiger/-in für Berufsunfälle, nicht jedoch für Nichtberufsunfälle versichert.  

Sie/er ist verpflichtet, dies ihrer/seiner Krankenversicherung bzw. Krankenkasse sofort 

mitzuteilen oder die Nichtberufsunfallversicherung vor deren Erlöschen durch Abschluss 
einer Abredeversicherung von längstens sechs Monaten zu verlängern, wenn sie/er bis-
her auf Grund eines grösseren Beschäftigungsgrades die Unfalldeckung sistiert hatte. Die 

Abredeversicherung hat gegenüber der Krankenversicherung den Vorteil, dass neben 
den Heilungskosten auch der Besoldungsausfall versichert ist. Vorbehalten ist die Verlän-
gerung der bisherigen Versicherungsdeckung bei Anspruch auf Taggelder (nicht aber 

Renten) von mindestens 50% des bisherigen Lohnes. 

AHV/IV/EO, 

Geringfügige Einkom-

men 

Einkommen, die pro Arbeitgeber den Grenzbetrag von Fr. 2‘300.- pro Jahr (Stand 2018) 

nicht überschreiten, müssen nicht obligatorisch versichert werden (Wobei der Kanton Zü-
rich als ein Arbeitgeber gilt). Auf Wunsch der/des Entschädigerin/Entschädigers kann 
auch dieses Einkommen versichert werden. Besteht kein Wunsch auf Versicherung, wer-

den die unterjährig automatisch abgezogenen Beiträge mit dem Dezember-Lohnlauf wie-

der rückvergütet. 

Pensionskasse Wer die Aufnahmekriterien gem. dem Vorsorgereglement erfüllt, wird obligatorisch pensi-

onskassenpflichtig und somit in die BVK aufgenommen:  

- Das jährliche Einkommen beträgt unabhängig vom Beschäftigungsgrad mehr als  

Fr. 21‘150.- (Stand 2018)  

Weitere Aufnahmekriterien :  

- Der Eintritt erfolgt jeweils per 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres.  

- Die Versicherung endet mit der Vollendung des 65. Altersjahres, kann aber durch Ver-
einbarung mit dem Arbeitgeber bis Vollendung des 70. Altersjahres aufgeschoben 
werden.  

- Befristete Arbeitsverhältnisse von bis zu drei Monaten können nicht versichert werden.  
- Nicht versichert werden zudem Personen, die im Hauptberuf bereits obligatorisch ver-

sichert sind oder die im Hauptberuf eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben. 

(Formular «Erklärung Nebenerwerb/Haupterwerb»)  
- Eine Person, die im Sinne der eidg. Invalidenversicherung zu mindestens 70% invalid 

ist, kann nicht versichert werden 
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 Rahmenbedingungen für die Auftragsausführung 

 

Ausführung Unselbständig Erwerbende können die Arbeiten nicht durch Dritte ausführen lassen, sie 

können weder ‘Angestellte’ noch Verwandten für die Leistungserbringung einsetzen. Kön-
nen die Aufträge z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht selber erfüllt werden, muss der 

Auftrag zurückgewiesen durch die FNS neu an jemand anderer vergeben werden. 

Rechnungsstellung für 

Unselbständnige im 

Pensionsalter 

Die Rechnungsstellung für die geleisteten Arbeiten erfolgt entweder monatlich, jeweils bis 
zum 10. Tag des Folgemonats, oder mit einfach nachvollziehbarer Leistungszusammen-

stellungen nach Kalendermonaten. Ohne korrekt gerechnete, auf den h-Rapporten basie-
rende Monatszusammenstellungen über die Rechnungsperiode wird der gesamte Rech-

nungsbetrag im Rechnungsstellungsmonat verbucht.  

Erster Auftrag als  

Entschädiger 

Entschädiger, die nicht bereits von früheren Tätigkeiten her im Lohnsystem erfasst sind, 
füllen vor Auftragsannahme, bzw. -ausführung zwingend das ‘Antragsformular für (Einzel-

)Entschädiger und Referenten2’ aus und stellen dieses mit vollständigen Beilagen der 

FNS zur Weiterleitung an Human Ressources der Baudirektion zu. 

Rechnungen ohne vorgängig eingereichtes vollständiges Antragsformular werden zurück-

gewiesen und können nicht ausbezahlt werden. 

 

                                                   
2 Antragsformular für (Einzel-)Entschädiger und Referenten: https://www.zh.ch/con-
tent/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/fuer-beauftragte/anmelde-
formular_fuer_entschaedigerinnen.docx 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/fuer-beauftragte/anmeldeformular_fuer_entschaedigerinnen.docx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/fuer-beauftragte/anmeldeformular_fuer_entschaedigerinnen.docx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/fuer-beauftragte/anmeldeformular_fuer_entschaedigerinnen.docx

