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Zürich, 16. April 2013 
 
 
 

Mitglieder-Information Nr. 196/2013 
Mitwirkungspflicht (Meldepflicht) der Arbeitgebenden betreffend die Lohnbe-
scheinigungen, die Anmeldung von Mitarbeitenden und die Erfassung der korrek-
ten, 13-stelligen AHV-Versichertennummern 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir haben bei der Verarbeitung der Lohnbescheinigungen 2012 erneut festgestellt, dass 
viele Mitglieder der Mitwirkungspflicht (Meldepflicht) nicht nachkommen.  
 
Im letzten Jahr haben wir Sie mittels der Mitglieder-Information Nr. 189/2012 vom 20. April 
2012 auf wichtige Punkte aufmerksam gemacht, welche bei den Lohnbescheinigungen, bei der 
Anmeldung von Mitarbeitenden und bei der Erfassung der korrekten, 13-stelligen AHV-
Versichertennummern beachtet werden müssen. Da viele Lohnbescheinigungen 2012 (so-
wohl deren in Papierform als auch Datenträger) nicht die gewünschte Qualität aufwiesen, 
bitten wir Sie, die Mitglieder-Information Nr. 189/2012 vom 20. April 2012 nochmals detailliert 
zu studieren und eventuell notwendige Anpassungen Ihrer Arbeitsabläufe umgehend vor-
zunehmen.    
 
Die Mitglieder-Information finden Sie auf unserer Website www.ak81.ch unter der Rubrik 
«Mitglieder-Informationen» oder direkt unter folgendem Link: 
 

www.ak81.ch/Formulare/D189.pdf 
 
 

Ab den Lohnbescheinigungen 2013 werden wir Mitgliedern, bei welchen wir grösseren admi-
nistrativen Aufwand haben und durch uns manuelle Korrekturen (z.B. IK-Eröffnungen, Ergän-
zungen von fehlenden Versichertennummern, fehlende Anmeldungen für Versicherungsaus-
weise, notieren des Jahres und der Periode bei Nachzahlungen resp. Stornos etc.) vorgenom-
men werden müssen, eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 500 Franken auferlegen. 
Für jene Mitglieder, welche Anspruch auf Rückerstattung von Verwaltungskosten hätten, wer-
den wir dem Kassenvorstand einen Vorschlag unterbreiten, dass dieser Rückerstattungsan-
spruch vermindert oder sogar verweigert werden soll. 
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Wir weisen Sie in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass seit dem 1. Januar 2013 
neue Mitarbeitende über unsere Website www.ak81.ch im «PartnerWeb» unter der Rubrik 
«Mitarbeitende» online angemeldet werden können. 
 
Detailliertere Informationen betreffend die Online-Anmeldung von neuen Mitarbeitenden finden 
Sie in der Mitglieder-Information Nr. 192/2012 vom 30. Oktober 2012 sowie deren Anhang 
auf unserer Website www.ak81.ch unter der Rubrik «Mitglieder-Informationen» oder direkt 
unter folgenden Links: 
 

www.ak81.ch/Formulare/D192.pdf  
 

www.ak81.ch/Formulare/D192-Anhang.pdf 
 
 
 

WICHTIG 
 

Wir bitten Sie, diese Mitglieder-Information an alle Personen in Ihrem Be-
trieb zu verteilen, welche in die Anmeldung von Mitarbeitenden, die Erfas-
sung der korrekten, 13-stelligen AHV-Versichertennummern und die Verar-

beitung der Lohnbescheinigungen, involviert sind. 
 
 
Wir hoffen, dass Ihnen vorgenannte Informationen dazu dienen, uns die Lohnbescheinigungen 
2013 im Jahre 2014 in der gewünschten Qualität und den gesetzlichen Normen entsprechend 
einreichen zu können.  
  
Besten Dank für die Kenntnisnahme und Ihre Mithilfe für eine korrekte Verarbeitung der Lohn-
bescheinigungen 2013.   
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Ausgleichskasse «Versicherung» 
 
 
 
(Sign) Jean-Paul Coquoz (Sign) Peter Buholzer 
Geschäftsführer             Stellvertreter 


