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Coronavirus: Normalisierung der Lage und Auswirkungen auf die 
Sozialversicherungen im internationalen Kontext 

(Homeoffice Schweiz – EU/EFTA) 
 
 
 
Grenzgänger, die dem Freizügigkeitsabkommen oder dem EFTA-Übereinkommen 
unterstehen 
 
Während der aussergewöhnlichen Situation galt die Regel, dass die Versicherungsunterstel-
lung aufgrund der COVID-19-Einschränkungen nicht ändern sollte und eine Person auch 
dann als in der Schweiz erwerbstätig betrachtet wird, wenn sie daran gehindert wird, ihre 
Tätigkeit hier physisch auszuüben. Diese flexible Auslegung angesichts höherer Gewalt ent-
spricht auch den EU-Empfehlungen betreffend die Anwendung des europäischen Koordina-
tionsrechts. 
 
Da die meisten Personen und damit auch Grenzgängerinnen und Grenzgänger nunmehr ihre 
Tätigkeit wieder physisch in der Schweiz erbringen können und auch die Homeoffice-Emp-
fehlung des Bundesrats seit dem 22. Juni 2020 nicht mehr gilt, wird sich das Zeitfenster für 
diese vorübergehende flexible Auslegung der Unterstellungsregeln in absehbarer Zeit 
schliessen. 
 
Insbesondere Grenzgänger und ihre Arbeitgeber sollten diesem Umstand Rechnung tragen 
bei ihrem Entscheid, ob die Tätigkeit in der Schweiz oder am Wohnort im Nachbarland aus-
geübt wird. 
 
Angesichts der unterschiedlichen gesundheitspolitischen Situation gibt es keine europaweite 
Frist für die flexible Anwendung der Unterstellungsregeln. 
 

Befristung der flexiblen Anwendung der Unterstellungsregeln 
 
In Bezug auf Deutschland gilt die flexible Anwendung der Unterstellungs-
regeln bis zum 31.12.2020. 
 
Im Verhältnis zu Frankreich und Österreich gilt diese bis zum 
31.08.2020. 
 
Nach den genannten Zeitpunkten gelten wieder die üblichen Regeln für 
die sozialversicherungsrechtliche Unterstellung von Grenzgängerinnen 
und Grenzgängern. 
 
Informieren Sie sich bei Unsicherheiten bei Ihrer AHV-Ausgleichskasse. 

 
Damit herrscht trinational in der Region Nordwestschweiz Klarheit. Das bedeutet aber auch, 
dass auf die Unternehmen schon bald wieder die Frage zukommt, wie man mit der Home-
office-Situation künftig umgehen möchte. Fakt ist, dass die aktuelle Standard-Rechtslage die 
neueren Arbeitsformen nicht adäquat abbildet, weil diese Normen aus einer Zeit stammen, 
in welcher derartige Arbeitsformen eine Ausnahme waren. Insoweit hat sich im Vergleich zu 
der Zeit vor Corona nichts geändert – die Thematik ist (durch Corona) nur deutlich besser 
sichtbar geworden. 
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