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WELCHE FRAGEN BEANTWORTET 

IHR PRAXISHANDBUCH UND WEL-

CHE ZIELE VERFOLGEN SIE DAMIT? 

Bleibe ich in der AHV versichert, wenn 
mich mein Arbeitgeber für ein Jahr in 
die USA schickt oder wenn ich in 
Deutschland einen Nebenjob annehme? 
Auf solche Fragestellungen gibt unser 
Praxishandbuch Auskunft. Es be
schreibt u. a. ob Schweizer oder interna
tionales Recht zur Anwendung gelangt, 
wo die Person versichert ist und wie es 
um die AHVDeckung begleitender 
Familienangehöriger steht. Wir haben 
in unserer täglichen Praxis gemerkt, 
dass viele Personen mit diesen oftmals 
komplexen Fragestellungen überfor
dert sind. Deshalb haben wir versucht, 
die vielschichtige und auch recht «tro
ckene» Thematik im Rahmen eines Pra
xishandbuchs so einfach wie möglich 
und ansprechend darzustellen. Wir 
haben dabei mit zahlreichen konkreten 
Beispielen, wiederkehrenden Frageka
talogen, tabellarischen Aufstellungen 
und Schemata gearbeitet. Die treffen
den Illustrationen des bekannten 
Künstlers Ted Scapa sind nicht nur 
eine optische Bereicherung, sondern 
er leichtern zugleich das Auffinden der 

NACHGEFRAGT

Sozialversicherungsschutz im Ausland

Die beiden BSVExpertinnen Sybille Käslin und  

Christine von Fischer haben ein Praxishandbuch verfasst,  

das Personen, die im Ausland leben und arbeiten,  

hilft, ihren Versicherungsschutz in der AHV/IV/EO und  

ALV möglichst optimal weiterzuführen. 

behandelten Personenkategorien und 
Themen. Wir möchten damit beitragen, 
dass Personen richtig versichert sind 
und im Leistungsfall keine bösen Über
raschungen erleben.

WER FINDET DARIN ANTWORTEN?

Das Praxishandbuch ist für jedermann 
gedacht, der Antworten auf internatio
nale Fragestellungen im Zusammen
hang mit der AHV sucht. Dazu gehören 
sicher Mitarbeitende von Ausgleichs
kassen, bei denen das Buch schon einen 
erfreulichen Absatz gefunden hat. 
Gemäss unserer Erfahrung dürfte 
unser Buch ebenfalls Anwälten, Treu
händerinnen und mit dem Personalwe
sen einer Unternehmung betrauten 
Personen von Nutzen sein. Hilfreiche 
Informationen liefert das Buch auch 
mit der Thematik befassten Studieren
den oder Laien, die auswandern und 
ihre Versicherungsmöglichkeiten ken
nen möchten.

WAS SIND EIGENTLICH?

Sozialleistungs-
quote

[zoˈtsia̯ːllaɪs̯tʊŋsкvote]

Sie zeigt, welchen Anteil des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) die Empfänger von Sozialleistungen 
insgesamt beanspruchen könnten. Gemessen 
als Quotient aus Sozialleistungen und BIP ist 
sie demzufolge ein Indikator für die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Sozialleistungen im 
Vergleich zum BIP. Seit dem Jahr 2000 ist die So-
zialleistungsquote von 18,0, über 20,4 (2004) auf 
zuletzt 21,1 Prozent (2016) gestiegen. Dies weist 
darauf hin, dass die Sozialleistungen stärker zu-
genommen haben als die Wirtschaftstätigkeit. 

www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > 
Statistiken > Gesamtrechnung der Sozialversi-
cherungen (GRSV) > Sozialleistungsquote

DIE SOZIALE ZAHL

5,7 %
betrug 2016 der Anteil der Invalidenversicherung 
(IV) an den Gesamtausgaben aller Sozialversiche-
rungen. Erreichte er im Jahr 2005 mit 9,9 Prozent 
sein vorläufiges Maximum, ist er seither regel-
mässig gefallen, um 2016 mit 5,7 Prozent den bis-
her tiefsten Wert zu verzeichnen. Darin zeigt sich, 
dass die Bemühungen zur Sanierung und Umge-
staltung der Invalidenversicherung von der Ren-
ten- zur Eingliederungsversicherung erfolgreich 
sind, jedenfalls gemessen am Ausgabenanteil. 

www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service 
> Statistiken > Gesamtrechnung der Sozialversi-
cherungen (GRSV) > Ausgaben GRSV 2016

Käslin, Sybille, von Fischer Christine (2018): 
Arbeiten oder Leben im Ausland – wer ist in 
der AHV versichert?, Bern: Stämpfli (auch als 
E-Book erhältlich).
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