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Am 11. August 2015 hatte das Bundesge
richt Gelegenheit, die Berechnungsmethode 
der AHV-Beiträge Selbstständigerwerben-
der zu überprüfen. 

1. Grundsatz und bisherige Praxis 
Auf allen Einkommensarten, die im Zusam
menhang mit einer Erwerbstätigkeit stehen, 
werden Sozialversicherungsbeiträge erho
ben (AHV/IV/EO). Dieser Beitragspflicht 
unterliegen somit auch die Einkommen aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit. Darun
ter fallen alle Erwerbseinkommen, die nicht 
als Entgelt für eine in unselbständiger Stel
lung erbrachte Arbeit gelten. 

Vom sogenannten «rohen Einkommen» 
(ähnlich dem Bruttoeinkommen) können 
sozialversicherungsrechtlich diverse Abzüge 
geltend gemacht werden (Art. 9 Abs. 2 
Bundesgesetz über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung; AHVG). Neben den 
Gewinnungskosten für die Erzielung des 
Roheinkommens und den Verlusten kann 
auch der Zins des im Betrieb eingesetzten 
eigenen Kapitals (Eigenkapitalzins) in Ab
zug gebracht werden. 

Die zuständigen Ausgleichskassen haben 
bis zum Bundesgerichtsurteil vom 11. Au
gust 2015 (BGE 9C_13/2015) die Sozial
versicherungsbeiträge in Höhe von 9,7% 

des Einkommens inklusive der Eigen
kapitalzinsen berechnet. Sie stützten ihre 
Berechnungsmethode auf Ziffer 1176 der 
Wegleitung über die Beiträge der Selbst
ständigerwerbenden und Nichterwerbstäti
gen in der AHV, IV und EO (WSN). 

2. Praxis ab 11. August 2015 
Das Bundesgericht hat im erwähnten Fall 
die Berechnungsmethode und die damit zu
sammenhängende Reihenfolge der gesetz
lich zulässigen Abzüge beurteilt. 

Im Urteil wird festgehalten, dass die Zinsen 
für das investierte Eigenkapital von Geset
zes wegen kein AHV-pflichtäges Einkom
men darstellen (Art. 9 Abs. 2 lit. f AHVG). 
Das Gesetz trägt damit dem Umstand Rech
nung, dass das Einkommen aus selbständi
ger Erwerbstätigkeit sich aus verschiedenen 
Komponenten zusammensetzt. Es besteht 
einerseits aus dem Ergebnis eines Arbeits
einsatzes und andererseits aus erzielten 
Zinsen auf dem investierten Kapital. Letz
tere unterstehen klarerweise nicht der 
Sozialversicherungsbeitragspflicht. 

Die Berechnungsgrundlage für die AHV-Bei-
tragspflicht muss daher bereits von Geset
zes wegen die Abzüge nach Art. 9 Abs. 2 
AHVG inklusive der Eigenkapitalzinsen 
zulassen und Ziffer 1176 der WSN darf ge

mäss Bundesgericht von den Ausgleichskas
sen fortan nicht mehr angewendet werden. 

In der Vergangenheit wurden somit von 
den Ausgleichskassen zu hohe Sozialver
sicherungsbeiträge vereinnahmt, nämlich 
im Umfang von 9,7% der jeweiligen Eigen
kapita Izinsen. 

3. Fazit - was tun? 
Zurzeit ist noch unklar, ob die WSN per 
1. Januar 2016 angepasst wird. Auf jeden 
Fall sind die zuständigen Ausgleichskassen 
gehalten, die gesetzeskonforme Berech
nungsmethode ab sofort anzuwenden. 

Betroffenen Selbstständigerwerbenden, 
welche seit dem 11. August 2015 eine de
finitive Beitragsfestsetzung über die AHV/ 
IV/EO-Beiträge erhalten haben, empfehlen 
wir umgehend zu prüfen, ob von der Be
rechnungsgrundlage die Eigenkapitalzinsen 
abgezogen wurden. Sollte die Berechnung 
fälschlicherweise noch die Eigenkapital
zinsen einbeziehen, ist eine Feststellungs
verfügung zu verlangen. Gegen diese kann 
innert 30 Tagen eine Einsprache erhoben 
und eine gesetzeskonforme Berechnung 
verlangt werden. 

Zusätzlich stellt sich die Frage, ob auch die 
zu viel bezahlten Beiträge der noch nicht 

verjährten fünf Beitragsjahre zurückver
langt werden können. Grundsätzlich wären 
die Ausgleichskassen von sich aus gehal
ten, die zu viel bezahlten Beiträge an die 
Beitragspflichtigen zurückzuerstatten. Eine 
entsprechende Anfrage durch den Selbst
ständigerwerbenden dürfte aber kaum 
schädlich sein. 

Anders verhält es sich bei bereits in Rechts
kraft erwachsenen Beitragsverfügungen -
weil beispielswiese im Betrieb eine AHV-Re-
vision durchgeführt worden ist. Hier könnte 
eine Anpassung höchstens mittels eines 
Revisionsgesuchs erwirkt werden. Gemäss 
Praxis des Bundesgerichts stellen neue 
Entscheide aber grundsätzlich keine neuen 
Tatsachen dar, wie sie für die Gutheissung 
eines Revisionsgesuchs nötig wären. Des
halb dürfte ein solches Gesuch im vorlie
genden Fall wohl leider wenig Chancen auf 
Erfolg haben. 
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