
 

 

sozialversicherungen glarus
 

ausgleichskasse iv-stelle familienausgleichskasse 

burgstrasse 6 tel. 055 648 11 11 
8750 glarus fax 055 648 11 99 
info@svgl.ch  www.svgl.ch 
 

 

 
 

Keine beitragspflichtigen Löhne 
Falls im Jahr 2014 keine beitragspflichtigen Löhne 
ausbezahlt wurden, genügt es, wenn Sie das dafür 
vorgesehene Feld ankreuzen und das Formular unter-
schrieben zurücksenden. 
 

AHV/IV/EO-pflichtige Löhne 
AHV/IV/EO-pflichtige Löhne sind jene Entgelte an 
Arbeitnehmende, die Lohncharakter darstellen (z. B. 
Grundlohn, Monatslohn, Stundenlohn, Provisionen, 
Gratifikationen, 13. Monatslohn, Naturallohn, IV-Tag-
gelder und EO-Entschädigungen). Nicht pflichtig sind 
unter anderem Familienzulagen und Leistungen von 
Versicherungen bei Krankheit und Unfall. Beitrags-
pflichtig sind alle Entgelte an Personen mit Jahrgang 
1996 und ältere. Arbeitnehmende, die vor Erreichen 
der AHV-Altersgrenze (Frauen unter 64 Jahren, Män-
ner unter 65 Jahren) pensioniert werden, sind der 
Ausgleichskasse zu melden. 
 

Verwandtschaftsgrad 
Die Codierung dient zur Ermittlung der beitragspflich-
tigen Lohnsummen für die einzelnen Versicherungs-
zweige. Wenn Sie den richtigen Code in die dafür vor-
gesehene Kolonne setzen, zeigen Sie uns bei Einzel-
firmen (Selbständigerwerbende) Folgendes an:  
 
In einem Landwirtschaftsbetrieb: 

Code Bezeichnung  

EG Ehegatte diese Verwandten 

K Kinder sind von der ALV-, 

E Elternteil FLG- und BVG- 

SE Schwiegereltern Beitragspflicht 

SK Schwiegerkinder befreit 

 
Bei juristischen Personen (AG, GmbH, Verein etc.) 
und gewerblichen (Nicht-Landwirtschaftsbetrieb) Ein-
zelfirmen gibt es weder eine FLG- bzw. FAK- noch 
eine ALV-Beitragsbefreiung. 
 

Erwerbstätige Rentner 
Wir bitten Sie, den AHV-Freibetrag für Erwerbstätige 
im Rentenalter von  
monatlich  Fr. 1‘400.00 bzw.  
jährlich  Fr. 16‘800.00 in Abzug zu bringen.  
Die gesamte Lohnsumme von Erwerbstätigen im Ren-
tenalter ist nicht ALV-beitragspflichtig. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Familienzulagen 
Seit 01.01.2013 werden die gutgeheissenen Familien-
zulagen bei den laufenden Rechnungen in Abzug ge-
bracht. Sie müssen deshalb nicht mehr auf dem Ab-
rechnungsformular aufgeführt werden. 
 

FLG-pflichtige Lohnsumme 
Diese ergibt sich bei landwirtschaftlichen Betrieben 
aus der AHV-pflichtigen Lohnsumme abzüglich der 
Löhne von Verwandten des Betriebsinhabers (vgl. 
Verwandtschaftsgrad). 
 

FAK-pflichtige Lohnsumme 
Diese ergibt sich bei Nicht-Landwirtschaftsbetrieben 
aus der AHV-pflichtigen Lohnsumme abzüglich der 
Löhne, die an Mitarbeitende mit Arbeitsort ausserhalb 
des Kantons ausgerichtet wurden.  
 

Arbeitslosenversicherung 
Löhne an Altersrentnerinnen und Altersrentner (vgl. 
Erwerbstätige Rentner) sowie an mitarbeitende Fami-
lienmitglieder in der Landwirtschaft (vgl. Ver-
wandtschaftsgrad) sind nicht der ALV-Beitragspflicht 
unterstellt. In der Arbeitslosenversicherung (ALV) 
beitragspflichtig sind Lohnsummen pro Arbeitsver-
hältnis bis  
monatlich Fr. 10‘500.00 bzw. 
jährlich Fr. 126‘000.00. 
 
Darüber liegende Lohnanteile sind mit einem vermin-
derten Satz beitragspflichtig.  
 

Rücksendefrist und -adresse 
Wir bitten Sie, die Jahresabrechnung innert der ge-
währten Frist einzureichen. Werden die Abrechnungen 
später eingereicht, muss auf nicht abgerechnete Bei-
träge ein Verzugszins berechnet werden (vgl. separa-
ter Kasten auf der Rückseite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte Rückseite beachten 

Anleitung zur Jahresabrechnung 2014 



 

 

Anschlusspflicht an eine Vorsorgeein-
richtung gemäss BVG 
(vgl. Merkblatt 6.06 der Informationsstelle AHV/IV) 
 
Alle Arbeitgeber, die obligatorisch zu versichernde 
Arbeitnehmende beschäftigen, müssen einer regi-
strierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sein 
(Bundesgesetz über die Berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge, BVG; Art. 11 Abs. 
1). 
 
Versicherungspflicht 
Das Obligatorium der beruflichen Vorsorge gilt grund-
sätzlich für alle Personen, die als Arbeitnehmende in 
der AHV beitragspflichtig sind. 
 
Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
Vom Obligatorium der beruflichen Vorsorge ausge-
nommen sind Arbeitnehmende: 
• bis zum 31. Dezember nach Zurücklegung des 17. 
Altersjahrs; 

• wenn sie das ordentliche Rentenalter erreicht ha-
ben; 

• die bei dem Arbeitgeber einen Jahreslohn von weni-
ger als 21 060 Franken bzw. einen Monatslohn von 
weniger als 1755 Franken beziehen; 

• deren Arbeitgeber in der AHV nicht beitragspflichtig 
ist; 

• die einen befristeten Arbeitsvertrag von höchstens 
3 Monaten haben; 

• die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine 
hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch ver-
sichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige 
Erwerbstätigkeit ausüben; 

• die im Sinne der IV zu mindestens zwei Dritteln 
invalid sind; 

• Familienangehörige (vgl. Verwandtschaftsgrad)  
 
Wahl der Vorsorgeeinrichtung 
Arbeitgeber, die noch über keine registrierte Vorsor-
geeinrichtung verfügen, müssen mit Einverständnis 
des Personals eine Vorsorgeeinrichtung auswählen.  
 
Erfassungskontrolle durch die Ausgleichskas-
sen 
Die Ausgleichskassen kontrollieren, ob alle Arbeit-
geber, die der beruflichen Vorsorge unterstellte Ar-
beitnehmende beschäftigen, einer registrierten Vor-
sorgeeinrichtung angeschlossen sind.  
 
Die Arbeitgeber müssen zuhanden der Ausgleichs-
kassen folgende Unterlagen aufbewahren: 
• eine Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung, aus 
der hervorgeht, dass der Anschluss nach der Vor-
schrift des BVG erfolgte, oder 

• die Kopie des Entscheides der Aufsichtsbehörde 
über die Registrierung, wenn eine eigene Vorsorge-
einrichtung errichtet wurde. 

 

Strafbestimmungen 
Wer sich der Anschlusspflicht oder der Erfassungs-
kontrolle entzieht, macht sich strafbar. 
 
 
 
Auskünfte und weitere Informationen 
Auskünfte erteilen die Vorsorgeeinrichtungen, die 
kantonalen BVG-Aufsichtsbehörden und die Auffan-
geinrichtung. 
 
Im Internet unter www.ahv-iv.info sind sämtliche 
Merkblätter der Informationsstelle AHV/IV und weite-
re Informationen abrufbar. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Glarus, im Februar 2014/SM 
 
 
 
 
 

Wir stellen Zinsen in Rechnung 
Verzugszinsen werden unabhängig von einem Ver-
schulden oder einer Mahnung erhoben. Es gelten 
folgende Zinsenläufe: 

Einreichung der Jahresabrechnung: 
Trifft die Jahresabrechnung 2014 nach dem 
30. Januar 2015 bei der Ausgleichskasse oder der 
Zweigstelle ein, werden Verzugszinsen für noch nicht 
abgerechnete Beiträge ab 01.01.2015 bis zum Einrei-
chedatum verrechnet. 
 
Zahlung der nachgeforderten Beiträge: 
Werden die aufgrund der Jahresabrechnung 2014 
nachgeforderten Beiträge nicht innert 30 Tagen nach 
Rechnungsstellung bezahlt, werden Verzugszinsen ab 
Rechnungsdatum bis zur vollständigen Bezahlung 
verrechnet. 
 
Dabei ist Folgendes zu beachten: 
� Eine Rechnung gilt erst als bezahlt, wenn der Be-
trag auf dem Konto der Ausgleichskasse ein-
geht, und nicht bereits, wenn die Zahlung veran-
lasst wurde. 

� Die Frist von 30 Tagen beginnt, sobald die Aus-
gleichskasse die Rechnung ausstellt, und nicht erst, 
wenn sie beim Empfänger eintrifft.  

� Die Frist entspricht genau 30 Kalendertagen und 
nicht einem Monat. Wenn der letzte Tag auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, verlängert sich 
die Frist bis zum nächsten Arbeitstag.  

� Die Zinsen werden tageweise berechnet, wobei für 
einen Monat 30 Tage, für ein Kalenderjahr 360 Tage 
gezählt werden. Der Zinssatz beträgt 5% im Jahr. 


