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Bern

Anzeige

Jürg Sohm
Mehrere Hundert Bernerinnen und Ber-
ner, die eine Putzkraft beschäftigen, ha-
ben dieser Tage Post von der kantonalen 
Ausgleichskasse erhalten. Mit zweiseiti-
gem Einschreibebrief wird ihnen die 
Kündigung des bisherigen Abrechnungs-
verfahrens für die Sozialversicherungen 
mitgeteilt – mit dem Hinweis, ab dem 
neuen Jahr auf das Verfahren des Bun-
des wechseln zu können. 

Beide Verfahren, das bernische wie 
das eidgenössische, sind Massnahmen 
gegen die Schwarzarbeit. Wer stunden-
weise eine Putzfrau, eine Haushalthilfe 
oder eine helfende Hand für die Garten-
arbeiten angestellt hat, wird auf diese 
Weise eingeladen, dies legal zu tun. Der 
frühere Irrweg durch die verschiedenen 
Ämter wird deutlich abgekürzt. Mit 
einem einzigen Formular sind die wich-
tigsten Anmeldungen für AHV, IV, EO, 
Arbeitslosenversicherung und Kinder-
zulagen erledigt und mit einer Pauschale 
alle Ansprüche des Staates abgegolten. 
Die Idee dahinter: je einfacher der Mel-
deprozess, desto kleiner der Anreiz für 
die Arbeitgeber, sich aus der Verantwor-
tung zu stehlen.

Bernisches Verfahren einfacher
Doch «einfach» ist relativ. Der Wechsel 
vom Kantons- zum Bundesverfahren 
empfinden viele Betroffene nicht als Ver-
einfachung. Im Gegenteil. Entsprechend 
viele Reaktionen – Fragen und Klagen – 
hat die Ausgleichskasse des Kantons 
Bern in den letzten Tagen und Wochen 
erhalten. Tatsächlich ist das bernische 
Verfahren («Top Combi») umfassender: 

Die Unfallversicherung ist inbegriffen  ¬
– beim Bundesverfahren muss diese zu-
sätzlich abgeschlossen werden.

Die Arbeitsbewilligung wird von der  ¬
Ausgleichskasse bestellt – beim Bundes-
verfahren muss sie durch den Arbeitge-
ber eingeholt werden.

Die Kinderzulagen werden automa- ¬
tisch beantragt – beim Bundesverfahren 
ist dafür ein zusätzliches Formular er-
forderlich.

Unter dem Strich überwiegen mit 
dem Wechsel für die Arbeitgeber also 
die Nachteile. Trotzdem gibt es kein Zu-
rück. Zwei Verfahren parallel zu führen, 
sei «zu verwechslungsanfällig, zu auf-
wendig und zu kostspielig», sagt Robert 
Gygax, stellvertretender Direktor der 
Ausgleichskasse des Kantons Bern. Die 
Kostenpauschale von 20 Prozent, die 
der Arbeitgeber entrichten muss, sei für 
den Kanton heute ein Defizitgeschäft. 
Heute rechnen im Kanton Bern rund 
2300 Arbeitgeber nach dem kantonalen 
Verfahren ab und ebenso viele nach 
Bundesrecht.

Streit mit privaten Versicherern
Ein Streit mit der Versicherungslobby 
hat den Wechsel auf das Bundesverfah-
ren zusätzlich beschleunigt. Der Kanton 

Bern war einst vorangegangen und hatte 
das vereinfachte Verfahren bereits zwei 
Jahre vor Inkrafttreten des neuen Bun-
desgesetzes gegen die Schwarzarbeit 
eingeführt. Dabei hat er die Unfallversi-
cherung in das Pauschalarrangement 
mit eingeschlossen. Das stört die priva-
ten Versicherer massiv. Denn die Aus-
gleichskasse lässt die Putzfrauen nicht 
privat, sondern bei der Suva versi-
chern. 

Für die privaten Versicherer ist dies 
eine unzulässige Einmischung in ihre 
Geschäftstätigkeit. Mit Erfolg haben sie 
auf Bundesebene bereits darauf hinge-
wirkt, dass im vereinfachten Bundesver-
fahren die Unfallversicherung ausge-
schlossen wurde. Zudem hat der Schwei-
zerische Versicherungsverband beim 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine 
Aufsichtsbeschwerde gegen die Suva an-
gestrengt, die sich gegen das Berner Ver-
fahren richtet. Mit der Abkehr davon 
und dem Wechsel auf das Bundesverfah-
ren dürfte sich diese zwar erledigen. Das 
BAG allerdings hat selber Interesse an 
einer möglichst einfachen Abrechnung 
der Unfallversicherung für Kleinbe-
triebe. Es würden deshalb «Lösungen» 
gesucht, wie Peter Schlegel, Sektions-
chef Unfallversicherung beim BAG, dem 
«Bund» bestätigt. Wie diese aussehen 
könnten, ist offen. 

Mit dem neuen Bundesgesetz wurde 
vor drei Jahren der Kampf gegen die 

Schwarzarbeit verschärft. Die Arbeitge-
ber sollten mit einer aufwendigen Sensi-
bilisierungskampagne («Keine Schwarz-
arbeit – das verdienen alle») aufgerüttelt 
und mit dem vereinfachten Abrech-
nungsverfahren zur legalen Anstellung 
motiviert werden. Zudem sollten ver-
stärkte Kontrollen und Sanktionen die 
Arbeitgeber abschrecken. Was hats ge-
bracht? Das Staatssekretariat für Wirt-

schaft (Seco) zog diesen Sommer eine 
positive Bilanz und wertete es ausdrück-
lich als Erfolg, dass in den ersten zwei 
Jahren unter dem neuen Regime 17 200 
Arbeitgeber vom vereinfachten Verfah-
ren Gebrauch gemacht haben.

300 000 schwarz beschäftigt?
Branchenkenner schätzen die Situation 
indes weit kritischer ein. Adrian Gsell, 

Pionier unter den Putzagenturen, geht 
von gut 400 000 Haushalten aus, die in 
der Schweiz eine Putzkraft beschäftigen, 
und von 300 000 Haushalten, die dies 
schwarz tun – drei Viertel der privaten 
Nachfrage würde also schwarz gedeckt.

«Das Seco redet die Situation schön», 
sagt Gsell, Chef von Putzfrau.ch, einer 
Agentur, die 900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt. Die Bemühun-
gen des Seco sind für ihn «Pflästerlipoli-
tik». Gsell propagiert einen ganz neuen 
Ansatz: Die Arbeitgeber sollen die Lohn-
kosten der Putzfrauen von den Steuern 
abziehen können. «Damit wäre ein ech-
ter Anreiz für eine legale Anstellung ge-
geben.» 

Streit um die Putzfrauen-Versicherung
Der Kanton Bern stellt das vereinfachte AHV-Abrechnungsverfahren für Putzfrauen ein, das einst zur Vermeidung  
von Schwarzarbeit eingeführt wurde – zum Ärger vieler Arbeitgeber.

Was Arbeitgeber  
wissen müssen

Putzhilfen und andere Hausangestellte 
können vereinfacht mit einem einzigen 
Formular bei den Sozialversicherungen 
angemeldet und abgerechnet werden. 
Bedingung ist, dass die Lohnsumme 20 880 
Franken pro Jahr nicht übersteigt. Anmelde-
stelle ist die kantonale Ausgleichskasse.

Künftig muss für jeden Arbeitnehmer eine 
Unfallversicherung abgeschlossen werden, 
auch wenn er bereits bei einem anderen 
Arbeitgeber unfallversichert ist.

Im vereinfachten Verfahren ist eine 
Quellensteuer von 5 Prozent inbegriffen (für 
Schweizer und Ausländer). Die Besteuerung 
hat für den Arbeitnehmer den Vorteil, dass 
der Verdienst nicht der Steuerprogression 
unterliegt.

Der Arbeitgeber entrichtet pauschal 19,25 
Prozent der Lohnsumme an die Ausgleichs-
kasse, 11,25 Prozent (für AHV/IV/EO, AlV und 
Quellensteuer) kann er dem Arbeitnehmer 
vom Lohn abziehen. (soh)

www.keine-schwarzarbeit.ch
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Spezielle Tage!

ALTGOLD-ANKAUF
Infolge grosser Nachfrage und hohem Goldpreis sind

wir nochmals zwei Tage im

Hotel Ador
Laupenstrasse 15

3008 Bern
Montag, 13. bis Freitag, 17. Dez. 2010

10.00–17.00 Uhr

Sofortige Barauszahlung!
Bis zu Fr. 35.– pro Gramm (Gold)

Für Ihren Goldschmuck, Goldvreneli Für Ihre Markenuhren, z.B. IWC
und Golduhren, auch Goldmünzen, Jaeger LeCoultre, Rolex, Audemars,
Medaillen, Zahngold und Silber ab Piquet, Patek Philippe, Omega usw.
0.800, Silberbesteck usw.…

…die nicht mehr getragen, aus der Mode gekommen, alt,
defekt oder aus Erbschaften sind.

Wir, das Schweizer Team, kaufen auch kleine Mengen!
Seriöse Kaufabwicklung mit geeichter Waage!

Goldankauf ist Vertrauenssache!

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich bestimmt!
Wir offerieren Ihnen gerne einen Kaffee.

Für weitere Auskünfte:
Birchler R.A.P., 076 419 5216, 6438 Ibach SZ
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Das bernische Abrechnungsverfahren für Putzhilfen wird abgeschafft. Foto: Keystone

Thun
Wärter niedergeschlagen

Ein Sicherheitswärter ist in der Nacht 
auf Samstag in Thun niedergeschlagen 
worden, wie die Kantonspolizei mit-
teilte. Der Wärter hatte einen Rundgang 
auf den Zuggeleisen im Thuner Lerchen-
feld gemacht, weil ein Lokomotivführer 
gemeldet hatte, er sei über  einen Gegen-
stand gefahren. Der Wärter fand meh-
rere Schachtdeckel auf den Geleisen. In 
der Nähe der Geleise entdeckte er auch 
einen Mann. Es kam zu einem Gerangel. 
Dann erhielt der Wärter von einem zwei-
ten Unbekannten einen Schlag auf den 
Kopf. Da der Wärter einen Helm trug, 
wurde er nicht schwer verletzt. Die bei-
den Unbekannten sind flüchtig. Die Poli-
zei sucht Zeugen: 033 227 61 11. (sda) 

Thun
Spenden für Panoramabild

Die im Frühling 2009 gestartete Spen-
denkampagne zur Restauration des be-
rühmten Thun-Panoramas von Mar-
quard Wocher verläuft erfolgreich. 
265 000 Franken sind zusammengekom-
men, noch 95 000 Franken fehlen. Im 
Jahr 2012 soll die Restaurierung begin-
nen.  (sda)

Thun
Brand in Mehrfamilienhaus

Gestern Nachmittag brach in einer Kü-
che in einem Mehrfamilienhaus an der 
Hohmadstrasse ein Brand aus. Eine Frau 
und ein Kind mussten mit Verdacht auf 
Rauchvergiftung ins Spital gebracht wer-
den. Die Feuerwehr Thun brachte den 
Brand rasch unter Kontrolle.  (pkb)

Lyss
Strassensperre wegen Unfall

Ein Unfall hat am frühen Samstagmor-
gen dazu geführt, dass die Autobahn A6 
bei Lyss vier Stunden gesperrt wurde. 
Um 5.20 Uhr morgens war ein Fahrer ins 
Schleudern geraten, worauf sich das 
Auto überschlug. Einer der drei Insassen 
wurde leicht verletzt. Danach prallte ein 
Auto in das Unfallfahrzeug. Lenker und 
Beifahrer wurden leicht verletzt. (sda)

Koppigen/Utzensdorf
Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Koppigen 
und Utzenstorf ist in der Nacht auf Sonn-
tag ein Beifahrer schwer verletzt wor-
den. Das Auto war ins Schleudern gera-
ten und in einen Baum geprallt.  (sda)  

Kurz


