
AHV-Kriterien für Erwerbstätigkeit

Kurzanleitung: Damit du die erzielten Einkommen aus einer Einzelfirma oder als Mitinhaber einer Personengesellschaft selbst abrechnen kannst, muss 

zwingend deine Selbstständigkeit anerkannt sein. Die zuständige Ausgleichskasse beurteilt dazu im Einzelfall, ob du im Sinne der AHV als unselbstständig- 

oder selbstständigerwerbend zu betrachten bist. Untenstehend sind in einer Checkliste mehrere Kriterien aufgeführt, welche dafür richtungsweisend sind.

Selbstständige Erwerbstätigkeit Ja / Nein

Du verfügst über eine Betriebsstätte (Lokal, Büro-Räumlichkeiten, Werkstatt etc.) mit 
branchenüblicher Einrichtung und Maschinen.

Du verfügst über bedeutende eigene oder gemietete Betriebsmittel wie bspw. Maschinen, 
Werkzeuge oder Nutzfahrzeuge.

Du beschaffst dein Material auf eigene Rechnung und trägst somit das wirtschaftliche Risiko.

Du stellst selbst Rechnungen (d.h. nicht über Dritte) und trägst dadurch das Inkassorisiko.

Du beschäftigst Personal.

Du bist im Rahmen deiner Geschäftspraktiken keinen Weisungen unterworfen und 
hast keine Rapportierungspflicht. Du hast somit vollumfängliche Entscheidbefugnisse.

Du hast eigene, grössere Investitionen vorgenommen (z.B. in Fahrzeuge, Büro-
Räumlichkeiten, Maschinen etc.).

Du besorgst dir eigenständig neue Aufträge.

Du hast eigene Büro-Räumlichkeiten (ein Büro in der eigenen Wohnung genügt 
dabei in der Regel nicht).
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Unselbstständige Erwerbstätigkeit Ja / Nein

Du bist in persönlicher, organisatorischer und zeitlicher Hinsicht an Weisungen Dritter 
gebunden, d.h. dir liegt ein Unterordnungsverhältnis vor.

Du bist in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert, d.h. du bist für einen Handlungsbe-
reich eines Arbeit- oder Auftraggebers tätig und hast u.U. einen zugewiesenen Arbeitsplatz.

Du bist verpflichtet, deine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen (intensive Inanspruchnahme 
durch Arbeit- oder Auftraggeber).

Du handelst in fremdem Namen und auf fremde Rechnung, d.h. du stellst keine eigenen 
Rechnungen und erhältst Provisionen.

Dir werden Arbeitsgeräte oder -materialien vom Arbeit- oder Auftraggeber zur Verfügung gestellt 
(z.B. Büro, Computer, Infrastruktur etc.)

Du hast eine gewisse Präsenzpflicht bzw. bist an Arbeitszeiten gebunden (u.a. du bist 
zur persönlichen Aufgabenerfüllung verpflichtet).

Du hast Anspruch auf bezahlte Ferien.

Du hast Lohnanspruch während Ausfallzeiten (Krankheit, Militär, Unfall usw.).

Du erhältst periodische Entgeltleistungen in Form von Monatslohn, Stundenlohn usw.

Du hast ein Konkurrenzverbot, d.h. dein Einsatzgebiet ist bspw. eingegrenzt oder es 
ist dir nicht erlaubt, andere Produkte oder Dienstleistungen zu vertreiben.
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Du trägst kein Inkassorisiko oder dieses ist zumindest nicht grösser als bei einem Arbeitnehmer.

Du beschaffst deine Aufträge nicht eigenständig, sondern diese werden dir zugewiesen.

Dir werden für die Vermittlung von Aufträgen Provisionen ausgezahlt.

Auswertung: Wenn du die Aussagen 1. – 9. (selbstständige Erwerbstätigkeit) grossmehrheitlich mit «Ja» beantworten kannst, sind die Chancen intakt, dass 

du von der AHV als selbstständigerwerbend anerkannt wirst. Kannst du auch die Aussagen 10. – 22. (unselbstständige Erwerbstätigkeit) grösstenteils mit 

«Ja» beantworten, kannst du davon ausgehen, dass du für die AHV weiterhin als angestellt giltst. Dies würde bedeuten, dass dein Arbeit- oder 

Auftraggeber die Sozialleistungen für dich abrechnet.

Quelle: SVA Zürich: Abgrenzungskriterien zur Abklärung der selbstständigen Erwerbstätigkeit, AHV-Beitragspflicht
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