
 

21.02.2020

Häufig

1. Was i
 
Das Form
Staaten d
Nachweis
Sozialvers
 
Es gilt als
Behörden
 
 
2. Wer k
 
Im Rahm
Schweize
 
Zwischen 
und Norw
 
3. Welc
 
Das Form
- die vorü
- die gew
- die spez
Seemann
 
4. Wann
 
Die vorze
mehreren
rückwirke
 
5. Wo k
 
Die AHV-A
Formular 
 
Dazu stel
Anträge z
erstattet d
stets noch
 
6. Sind 
 
Um der S
stattgefun
A1 sollte 
können.  
 
Es wird e
Formulars
 
7. Mein 

einem
 
Die Zeitda
ist die vor
rückwirke
 
Für wiede
Anfang an
jeden Ein

0 – Bundesamt 

gste Frage

ist das Form

mular A1 gilt al
der Europäisch
s, dass der Inh
sicherungsbeit

s Befreiung de
nkontrolle. 

kann das For

en der Bezieh
r und EU-Staa

 der Schweiz u
wegens in den 

he Situation

mular A1 betriff
übergehend in

wöhnlich in me
zifischen Beruf
, Beamter ode

n sollte ein F

eitige Antragst
n Ländern ausg
end angeforde

kann das Form

Ausgleichskas
A1 nach Gene

lt die BSV den
zu prüfen und 
die Online-Pla
h die Papierfo

Kontrollen im

Schwarzarbeit 
nden (insbeso
auf Anfrage d
 

mpfohlen, sich
s A1 zu erkund

Schweizer A
m Kunden in 

auer einer ber
rgängige Bean
end ausgestellt

erholende Aus
n für einen län
satz ein neues

für Sozialversic

en zum Fo

mular A1 und 

s portables So
hen Union (EU
haber der Besc
träge zu entric

er Pflicht zur B

rmular A1 ve

ungen zwisch
atsangehörige

und den EFTA
Anwendungsb

nen werden d

ft Arbeitnehm
 ein anderes L
hreren Länder
fsgruppen ang
er Flugpersona

Formular A1 

ellung des For
geführt werde

ert werden, da

mular A1 be

sse ist für die B
ehmigung aus

n AHV-Ausgleic
den Prozess z

attform selbst 
rm.  

m Ausland m

in einigen Län
ondere Frankre
en Sozialversi

h vorab bei de
digen.  

Arbeitgeber s
der Europäi

ruflichen Tätig
ntragung in je
t werden.  

slandeinsätze o
ngeren, bestim
s A1 Formular

 

herungen BSV

ormular A

wozu dient 

ozialversicheru
) oder der Eur
cheinigung, nu
chten hat.  

ezahlung von 

erlangen? 

en der Schwe
.  

A-Staaten falle
bereich des Fo

durch das Fo

er 
Land entsandt
rn tätig sind,
gehören und s
al). 

beantragt w

rmulars für vo
en, ist in jedem
 es nur einen 

antragt werd

Bearbeitung u
s.  

chskassen der
zu beschleunig
zu nutzen und

möglich? 

ndern entgege
eich und Öster
cherungsträge

en Behörden d

schickt mich
ischen Union

gkeit, für welch
dem Falle zu e

oder Einsätze 
mmten Zeitrau
r ausgestellt w

A1

es? 

ungsbescheinig
ropäischen Fre
ur in dem Lan

ausländischen

eiz und den EU

en jedoch Staa
ormulars.  

ormular A1 a

t werden, 

sich in einer gr

werden? 

orübergehende
m Fall zu empf
deklaratorisch

den? 

nd Prüfung vo

r Schweiz die e
gen. Bei einige
d somit den An

en zu wirken, h
rreich) und Vo
ern oder den T

des betreffend

h für einen se
n; brauche ic

he ein Formul
empfehlen. Be

mit einer rege
um ausgestellt
werden muss. 

gungsdokume
eihandelsasso
d, welches da

n Sozialversich

U-Mitgliedstaat

atsangehörige 

bgedeckt? 

renzüberschre

er Entsendung
fehlen. Das A1
hen Charakter

on Anträgen v

elektronische 
en Ausgleichsk
ntrag direkt zu

haben in den 
orschriften sind
Trägern des W

den Landes üb

ehr kurzen A
ch ein Formu

ar A1 benötigt
ei Bedarf kann

elmässigen Au
t werden, soda

ent zwischen d
ziation (EFTA)
s Formular au

herungsbeiträg

ten bezieht sic

der Schweiz, 

eitenden Situat

g oder bei Verr
1 Formular ka
r hat.  

erantwortlich 

Plattform ALP
kassen ist es d
u stellen. Einig

letzten Jahren
d verschärft w

Wohnstaats vo

ber Vorschrifte

Auftrag (einig
ular A1? 

t wird, ist nich
n das Formular

usübung, kann
ass bei Mehrfa

der Schweiz un
). Es dient als 
usgestellt hat, 

gen im Falle e

ch das Formul

Island, Lichte

tion befinden 

richtungen, di
nn jedoch auc

und händigt d

PS zur Verfügu
dem Arbeitgeb
ge jedoch erfo

n vermehrt Ko
worden. Das Fo
orgewiesen we

en zur Vorlage 

ge Stunden)

ht definiert. W
r A1 jedoch 

n das Formula
achtätigkeit nic

nd den 

einer 

ar A1 auf 

nsteins 

(z.B. 

e in 
ch 

das 

ung, um 
ber bereits 
ordern 

ntrollen 
ormular 
erden 

des 

) zu 

Wiederum 

r von 
cht für 



 

21.02.2020

Häufig

 
8. Mein 

A1, w
 
Solange d
verlänger
 
Bei einer 
jegliche V
melden. 
 
 

0 – Bundesamt 

gste Frage

Einsatz in e
was soll ich t

die Frist von 2
rt werden bzw

verkürzten be
Veränderungen

für Sozialversic

en zum Fo

inem Land d
un? 

24 Monaten nic
w. das Formula

eruflichen Ents
n des bei Auss

 

herungen BSV

ormular A

der EU endet

cht überschritt
ar neu ausgest

sendung ist die
stellung des Fo

A1

t vor oder na

ten wird, kann
tellt werden. 

e AHV grunds
ormulars A1 v

ach dem verm

n die Entsendu

sätzlich zu info
vorliegenden S

merkten End

ung durch die 

ormieren. Im A
Sachverhalts d

ddatum des F

AHV-Ausgleic

Allgemeinen si
den Ausgleichs

Formular 

chskassen 

ind 
skassen zu 


