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C H R I S TO P H  S T U T Z

BERUFLICHE VORSORGE FÜR 
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER
Wann unterstehen Entschädigungen für Mitglieder 
des Verwaltungsrats der BVG-Beitragspflicht ?

In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, wann und unter welchen Vorausset-
zungen Mitglieder der Verwaltung von juristischen Personen [1] für den Bezug ihrer 
Honorare, Entschädigungen oder Tantiemen der obligatorischen Beitragspflicht in 
der beruflichen Vorsorge unterstehen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick.

1. VERSICHERUNGSPFLICHT IN DER 
OBLIGATORISCHEN BERUFLICHEN VORSORGE
Mitglieder des Verwaltungsrats (VR) einer Gesellschaft wer-
den von der Generalversammlung gewählt. Sie gelten des-
halb als Organ, nicht etwa als Angestellte der juristischen 
Person. Das Grundverhältnis zwischen der Gesellschaft und 
dem Mitglied des VR ist ein organschaftliches Verhältnis. 
Übernimmt ein Mitglied des VR darüber hinaus operative 
Funktionen in derselben Gesellschaft, kann neben dem or-
ganschaftlichen Verhältnis auch ein Auftrags- oder Arbeits-
verhältnis entstehen; es liegt dann ein sog. Doppelverhältnis 
vor [2]. Direktoren oder andere höhere leitende Angestellte 
eines Unternehmens, die allein in einem Arbeitsverhältnis 
zur Gesellschaft stehen, können ebenfalls in gesellschafts-
rechtlichem Sinn Organstellung haben, ohne dabei Mitglied 
des VR zu sein. Dieser Beitrag behandelt jedoch die Versiche-
rungspflicht in der beruflichen Vorsorge von VR-Mitgliedern, 
die in einem organschaftlichen Verhältnis zur Gesellschaft 
stehen, ohne dass daneben zwingend ein Arbeitsverhältnis 
mit derselben Gesellschaft vorliegt.

1.1 Vergütungen für Mitglieder von VR gelten als mass-
gebender Lohn. Entschädigungen für Mitglieder des VR, 
namentlich Honorare, Tantiemen, Sitzungsgelder und an-
dere feste Vergütungen, gelten grundsätzlich als massgeben-
der Lohn für unselbstständige Erwerbstätigkeit i. S. v. Art. 5 
Abs. 2 AHVG [3]. Ausnahmen bestehen nur unter strengen 

Voraussetzungen, bspw. wenn das Mitglied des VR seine Or-
gantätigkeit als Arbeitnehmer eines Dritten ausübt, diesen 
im VR vertritt und das VR-Honorar an den Arbeitgeber in 
der Schweiz bezahlt wird [4]. Steht sodann ein Mitglied des 
VR auch als Drittperson der Gesellschaft gegenüber und er-
bringt es zusätzlich zur Tätigkeit als VR Leistungen aus 
selbstständig erwerbender Stellung, z. B. als Rechtsanwalt, 
Treuhänder usw., so gilt das aus dieser Tätigkeit fliessende 
Erwerbseinkommen nicht als massgebender Lohn des VR [5]. 
Die Qualifikation der Entschädigung ist jedoch immer im 
Einzelfall vorzunehmen. Soweit keine der erwähnten Aus-
nahmen greift, hat die Gesellschaft auf VR-Entschädigun-
gen AHV/IV/EO- und ALV-Beiträge sowie Beiträge an die 
Familienausgleichskasse abzurechnen [6].

1.2 Anknüpfung der Versicherungspflicht in der obliga-
torischen beruflichen Vorsorge an die AHV-rechtliche 
Qualifikation. Das BVG [7] knüpft die obligatorische beruf-
liche Vorsorge an den Status als Arbeitnehmer an [8], ohne je-
doch diesen Begriff selbst zu definieren. Art. 5 Abs. 1 BVG 
beschränkt den persönlichen Anwendungsbereich auf Per-
sonen, die in der AHV versichert sind. Daraus wird gefolgert, 
dass in der obligatorischen beruflichen Vorsorge derselbe Ar-
beitnehmerbegriff wie in der AHV Anwendung finden soll [9]. 
Massgebend für die Versicherungspflicht in der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge ist daher die AHV-rechtliche 
Qualifikation der unselbstständigen Erwerbstätigkeit.

Das Abstellen auf eine AHV-rechtliche Qualifikation als 
Unselbstständigerwerbende statt auf das Vorliegen eines Ar-
beitsverhältnisses bei der Frage der Versicherungspflicht in 
der obligatorischen beruflichen Vorsorge wurde verschie-
dentlich infrage gestellt. Es wird dabei kritisiert, dass das 
Abstellen auf den Begriff der Unselbstständigerwerbenden 
in Fällen zu einer Versicherungspflicht in der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge führt, in denen es nach Sinn und 
Zweck des BVG nicht zu einer Unterstellung unter das Obli-
gatorium kommen sollte [10]. Gerade in Konstellationen, in 
denen kein Arbeitsverhältnis in zivilrechtlichem Sinn vor-
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liegt, aber auf die AHV-rechtliche Qualifikation als Unselbst-
ständigerwerbende abgestellt wird, kann die daraus flies-
sende Versicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge frag-
würdig sein  – bspw. bei Mitgliedern des VR, wenn diese 
nicht zusätzlich zu ihrer Organstellung in einem Arbeits-
verhältnis mit der Gesellschaft stehen, oder bei Behörden-
mitgliedern. Dieser Kritik haben sich Praxis und Gerichte 
allerdings verschlossen [11]. Abgestellt wird in der Praxis al-
lein auf die AHV-rechtliche Qualifikation. Eine nach Sinn 
und Zweck des BVG naheliegende zivilrechtliche Betrach-
tungsweise findet keine Anwendung [12].

1.3 Ausnahmen von der Versicherungspflicht in der ob-
ligatorischen beruflichen Vorsorge. Das Abstellen auf die 
AHV-rechtliche Qualifikation führt dazu, dass jede Person, 
deren Erwerbstätigkeit AHV-rechtlich als unselbstständig 
qualifiziert, ungeachtet dessen, ob ein Arbeitsverhältnis 
vorliegt oder nicht, in der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge versicherungspflichtig ist, sofern und soweit die übri-
gen Voraussetzungen (Alter, Höhe des Einkommens usw.) er-
füllt sind. Das gilt grundsätzlich auch für Mitglieder von VR.

Die Verordnung zum BVG, die BVV 2 [13], sieht allerdings 
verschiedene Ausnahmen von der Versicherungspflicht vor. 
U. a. sind gemäss Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2 Arbeitnehmer von 
der obligatorischen Versicherung in der beruflichen Vor-
sorge ausgenommen, die nebenberuflich tätig sind und be-
reits für eine hauptberufliche Tätigkeit obligatorisch versi-
chert sind oder im Hauptberuf eine selbstständige Erwerbs-
tätigkeit ausüben. Übt ein Mitglied eines VR diese Tätigkeit 
im Nebenerwerb aus und ist es bereits im Rahmen seiner 
Haupterwerbstätigkeit dem Obligatorium unterstellt oder 
davon aufgrund einer selbstständigen Erwerbstätigkeit aus-
genommen, ist die betreffende Person für diese Nebentätig-
keit nicht BVG-pflichtig, auch wenn das aus dem Nebener-
werb fliessende Einkommen die Eintrittsschwelle gemäss 
Art. 7 Abs. 1 BVG in Höhe von CHF 21 510 (Stand 1. Januar 
2021) erreicht.

Massgebend ist daher die Unterscheidung zwischen Haupt- 
und Nebenerwerb. Der Begriff des Nebenerwerbs ist nicht 
definiert, was die Abgrenzung mitunter schwierig macht. 
Praxisgemäss ist auf die konkreten Umstände im Einzelfall 
abzustellen. Dabei wird neben dem Beschäftigungsgrad 
auch auf Kriterien wie bspw. die Dauer und Art der jeweili-
gen Tätigkeiten und/oder die Lohn- respektive die Erwerbs-
einkommenshöhe usw. abgestellt [14]. Nicht relevant soll ge-
mäss einem kürzlich ergangenen Entscheid des Sozialver-
sicherungsgerichts des Kantons Zürich hingegen sein, ob 
die Tätigkeiten beim gleichen oder bei verschiedenen Arbeit-
gebern ausgeübt werden, sofern die Nebentätigkeit in kei-
nem Zusammenhang mit der Haupttätigkeit steht [15]. 
E contrario folgt daraus, dass dies nicht gilt bei Ausübung 
einer Nebentätigkeit beim gleichen Arbeitgeber, die mit der 
bei diesem ausgeübten Haupttätigkeit in einem Zusammen-
hang steht. Insb. dürfte die VR-Tätigkeit nicht aufgrund 
von Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2 von der Versicherungspflicht 
ausgenommen sein, wenn das Mitglied des VR gleichzeitig 
in einem Arbeitsverhältnis mit derselben Gesellschaft steht 
und somit ein Doppelverhältnis [16] vorliegt. Vielmehr dürfte 

dann in Bezug auf die Frage der Versicherungspflicht in der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge ein einheitliches Be-
schäftigungsverhältnis angenommen werden. Damit muss 
das betreffende Mitglied des VR für das Gesamteinkommen – 
Lohn aus dem Arbeits- und Honorar aus dem Organverhält-
nis, sofern überhaupt differenziert wird – gemäss dem an-
wendbaren Reglement in der beruflichen Vorsorge versichert 
werden.

Liegen mehrere nebeneinander ausgeübte gleichwertige 
Erwerbstätigkeiten vor, wird jede Erwerbstätigkeit als 
Haupterwerb betrachtet, und es kommt zu einer mehrfachen 
Versicherungspflicht. Die betroffene Person muss für jede 
Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert werden, sofern 
die Eintrittsschwelle gemäss Art. 7 Abs. 1 BVG erreicht 
wird [17]. Das Bundesgericht hat dazu festgehalten, dass dies 
nicht nur bei zwei Pensen von je 50 % der Fall ist, sondern 
auch in Konstellationen mit mehreren gleichwertigen Teil-
zeitbeschäftigungen in unterschiedlichen Pensen (in jenem 
Entscheid ging es um drei als gleichwertig beurteilte Teil-
zeitbeschäftigungen von 50 %, 30 % und 20 %) [18]. Diese Pra-
xis kann gerade bei Mandatsträgern, die mehrere VR-Man-
date nebeneinander ausüben, zu einer mehrfachen Versiche-
rungspflicht führen, sofern die Eintrittsschwelle jeweils 
erreicht wird. Das dürfte regelmässig der Fall sein, wenn die 
nebeneinander ausgeübten Mandate zeitlich einen etwa 
ähnlichen Aufwand erfordern. Bestehen hingegen Anhalts-
punkte dafür, dass ein VR-Mandat hauptberuflich und die 
anderen nebenberuflich ausgeübt werden, steht nach der 
hier vertretenen Ansicht der Anwendung von Art. 1j Abs. 1 
lit. c BVV 2 nichts entgegen.

Der Entscheid über Neben- oder Haupterwerb obliegt der 
Vorsorgeeinrichtung, die aufgrund der Umstände im Ein-
zelfall entscheidet [19]. Liegt eine nebenberufliche Erwerbs-
tätigkeit vor, ist nur das Erwerbseinkommen aus der un-
selbstständigen Haupterwerbstätigkeit zu versichern. Das 
Einkommen aus der Nebenerwerbstätigkeit ist nicht obliga-
torisch in der beruflichen Vorsorge zu versichern, auch wenn 
es die Eintrittsschwelle gemäss Art. 7 Abs. 1 BVG erreicht 
oder übersteigt. Das gilt auch dann, wenn im Hauptberuf 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird [20]. 
Hingegen besteht die Möglichkeit, dass sich die betroffene, 
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im Hauptberuf als unselbstständig erwerbend tätige Person 
für das aus dem Nebenerwerb erzielte Einkommen freiwil-
lig in der beruflichen Vorsorge versichern kann [21] (dazu 
hinten Kapitel 3).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Mitglieder 
des VR dem Obligatorium in der beruflichen Vorsorge dann 
unterstehen, wenn sie das Amt als Haupterwerb ausüben. 
Bei Mehrfachtätigkeiten ist zu unterscheiden, ob das VR-
Mandat als gleichwertige Haupt- oder als Nebenerwerbstä-
tigkeit neben anderen ausgeübt wird. Nur wenn die Tätig-
keit als VR eine Nebentätigkeit darstellt und der Mandats-
träger hauptberuflich bereits in der (schweizerischen) 
obligatorischen beruflichen Vorsorge versichert ist oder er 
im Haupterwerb eine selbstständige Tätigkeit ausübt, be-
steht keine Versicherungspflicht für die Nebentätigkeit. 
Steht hingegen das betreffende Mitglied des VR neben der 
Organtätigkeit zusätzlich in einem Arbeitsverhältnis mit der 
Gesellschaft, stellt sich die Frage der Nebentätigkeit i. d. R. 
nicht. In solchen Fällen wird regelmässig ein Sachzusam-
menhang zwischen der VR- und der Arbeitstätigkeit gege-
ben sein, aufgrund dessen ein einheitliches Beschäftigungs-
verhältnis vorliegen dürfte.

2. ANSPRUCH AUF ÜBEROBLIGATORISCHE 
BERUFLICHE VORSORGE
Untersteht ein Mitglied des VR der obligatorischen beruf-
lichen Vorsorge, wie eben ausgeführt, ist es im Rahmen der 
für die Gesellschaft anwendbaren BVG-Lösung zu versi-
chern. Sieht diese BVG-Lösung überobligatorische Leistun-
gen vor, hat das betreffende Mitglied des VR Anspruch dar-
auf, in dem anwendbaren Vorsorgeplan versichert zu werden, 
wenn die Voraussetzungen und Bedingungen des Vorsorge-
plans und des zugrunde liegenden Vorsorgereglements er-
füllt sind.

3. FREIWILLIGE VERSICHERUNG
Neben der obligatorischen beruflichen Vorsorge sieht das 
BVG auch eine freiwillige Versicherung vor. Die Möglichkeit 
der freiwilligen Versicherung steht u. U. auch Mitgliedern 
von VR offen, die ihr Mandat im Rahmen einer Nebentätig-
keit ausüben und deshalb für diese Tätigkeit nicht der obli-
gatorischen beruflichen Vorsorge unterstehen.

Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende, die der obli-
gatorischen Versicherung nicht unterstellt sind, können sich 
freiwillig in der beruflichen Vorsorge versichern lassen [22]. 
Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung 
gelten dabei sinngemäss für die freiwillige Versicherung [23]. 
Selbstständigerwerbende können sich bei der Vorsorgeein-
richtung ihrer Arbeitnehmer oder bei der Vorsorgeeinrich-
tung ihres Berufsverbands versichern lassen; solche ohne 
Personal und ohne Berufsverband können sich nur bei der 
Stiftung Auffangeinrichtung versichern lassen [24]. Für Mit-
glieder des VR, die das VR-Mandat im Nebenerwerb ausüben 
und im Hauptberuf selbstständig erwerbend sind, steht 
somit (nur) die freiwillige Versicherung für ihre im Hauptbe-
ruf ausgeübte Erwerbstätigkeit offen.

Für Arbeitnehmer mit Mehrfachtätigkeiten ist hingegen 
die freiwillige Versicherung für die nebenberuflich ausge-

übte Erwerbstätigkeit möglich, sofern das gesamte Jahres-
einkommen die Eintrittsschwelle gemäss Art. 7 Abs. 1 BVG 
erreicht [25]. Betroffene Personen können sich entweder bei 
der Stiftung Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeein-
richtung eines ihrer Arbeitgeber versichern lassen, sofern 
das entsprechende Reglement dies zulässt. Für Mitglieder 
des VR, die ihr VR-Mandat im Nebenerwerb ausüben und im 
Hauptberuf als Arbeitnehmer für einen anderen Arbeitgeber 
tätig sind, besteht folglich die Möglichkeit der freiwilligen 
Versicherung unter den Voraussetzungen von Art. 46 BVG.

4. INTERNATIONALES VERHÄLTNIS
Hat ein Mitglied des VR einer Gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz Wohnsitz im Ausland, sind zur Abklärung der Ver-
sicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge zunächst die 
anwendbaren Rechtsvorschriften anhand internationaler 
Verträge zu bestimmen. Die Schweiz hat mit verschiedenen 
Ländern bilaterale Sozialversicherungsabkommen, darunter 
die USA, UK, Japan, Indien, Brasilien [26]. Zudem bestehen 
multilaterale Abkommen, insb. mit der EU und der EFTA. 
Mit einer ganzen Reihe von Staaten, sog. Nichtvertragsstaa-
ten, bestehen hingegen keine Sozialversicherungsabkom-
men. Zur Bestimmung der anwendbaren Vorschriften ist 
daher zu unterscheiden zwischen Vertragsstaaten, Nicht-
vertragsstaaten und dem EU-/EFTA-internationalen Ver-
hältnis.

Im EU-/EFTA-internationalen Verhältnis ist die Unterstel-
lung nach den Kriterien der seit dem 1. April 2012 auch in der 
Schweiz anwendbaren VO (EG) 883/2004 [27] (nachfolgend 
Koordinationsverordnung) vorzunehmen. Der Koordinati-
onsverordnung liegt das Beschäftigungslandprinzip zu-
grunde, das heisst der Grundsatz, dass eine Person in sozial-
versicherungsrechtlicher Hinsicht nur in einem Staat unter-
stellt ist, nämlich in dem Staat, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird. Umfasst sind dabei sämtliche Sozialversiche-
rungszweige, nicht nur die AHV/IV/EO und die Arbeitslosen-
versicherung, sondern auch Unfallversicherung, Familien-
zulagen, Krankenkasse und die berufliche Vorsorge. Bei 
Mehrfachtätigkeiten im EU-/EFTA-internationalen Verhält-
nis ist stets anhand der Kriterien der Koordinationsverord-
nung zu prüfen, welches Sozialversicherungsrecht zur An-
wendung gelangt [28]. Zur Bestimmung der anwendbaren 
Rechtsvorschriften sind der Umfang der in den jeweiligen 
Ländern ausgeübten Tätigkeit sowie der Wohnsitz massge-
bend. Relevant ist zudem, ob die jeweilige Tätigkeit in selbst-
ständiger oder unselbstständiger Stellung ausgeübt wird, 
wobei sich diese Frage nicht nach den Bestimmungen der 
Koordinationsverordnung, sondern nach dem jeweiligen na-
tionalen Recht beurteilt. Im Verhältnis zu den EU- und/oder 
EFTA-Staaten gilt die Tätigkeit als Mitglied eines VR bzw. 
die Leitung eines Unternehmens nur dann als in der Schweiz 
ausgeübte Tätigkeit, wenn diese mindestens teilweise auch 
effektiv physisch in der Schweiz ausgeübt wird [29]. Wie vorn 
erwähnt, gelten an Mitglieder von VR ausgerichtete Vergü-
tungen als massgebender Lohn, mithin als Einkommen aus 
unselbstständiger Erwerbstätigkeit.

Führen bei einer grenzüberschreitenden Mehrfachtätig-
keit die Kriterien der Koordinationsverordnung zu einer 
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Unterstellung unter das Sozialversicherungsrecht des auslän-
dischen Staates, ist die Frage nach der Versicherungspflicht 
in der beruflichen Vorsorge obsolet. Ergibt sich hingegen 
aufgrund der anwendbaren Kriterien, dass das betreffende 
Mitglied des VR dem schweizerischen Sozialversicherungs-
recht untersteht, muss oder darf es gemäss den vorn dar-
gelegten schweizerischen Rechtsvorschriften in der beruf-
lichen Vorsorge versichert werden.

Anders als im EU-/EFTA-internationalen Verhältnis sehen 
die bilateralen Abkommen mit den Vertragsstaaten i. d. R. 
die Unterstellung am Erwerbsort (Erwerbsortprinzip) vor. 
Das führt dazu, dass die einem Sozialversicherungsabkom-
men unterstehende Person für das in der Schweiz erzielte 
Erwerbseinkommen der schweizerischen AHV, für das im 
Ausland erzielte Einkommen jedoch dem ausländischen 
Staat unterstellt ist. Gleiches gilt in internationalen Verhält-
nissen in Bezug auf Nichtvertragsstaaten. Im Gegensatz 
zum EU-/EFTA-internationalen Verhältnis kommt es hin-
sichtlich Vertrags- und Nichtvertragsstaaten zu einer Dop-
pelunterstellung. Eine Versicherungspflicht in der obligato-
rischen beruflichen Vorsorge ergibt sich in Bezug auf das in 
der Schweiz erzielte Einkommen aus der VR-Tätigkeit dann, 
wenn die Voraussetzungen nach schweizerischem nationa-
lem Recht erfüllt sind.

Zu beachten ist dabei, dass nach Ansicht des Bundesge-
richts Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2 bei Mehrfachtätigkeiten nur 
dann zu einer Ausnahme von der Versicherungspflicht führt, 
wenn die Voraussetzungen dazu in der Schweiz erfüllt sind. 
Das Bundesgericht beurteilte in einem vor Kurzem ergange-
nen Urteil [30] den Fall, in dem zwei Mitglieder des VR einer 
in der Schweiz domizilierten Gesellschaft hauptberuflich 
in den USA und in Brasilien tätig waren. Strittig war vor 
Bundesgericht, ob das in der Schweiz erzielte Einkommen 

aus der VR-Tätigkeit von der obligatorischen Versicherungs-
pflicht ausgenommen war, weil die beiden Mitglieder des 
VR im Rahmen ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in Brasilien 
und in den USA vorsorgeversichert waren. Die Gesellschaft 
stellte sich auf den Standpunkt, dass die beiden Mitglieder 
ihre VR-Tätigkeit lediglich nebenberuflich ausübten und 
sie i. S. v. Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2 bereits obligatorisch ver-
sichert seien. Das Bundesgericht stimmte dem Argument 
nicht zu und hielt fest, dass mit der in Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV 2 
genannten Unterstellung unter die obligatorische Versiche-
rung nur die obligatorische Versicherung nach schweizeri-
schem Recht gemeint sein kann. Es folgerte daraus, dass ne-
benberuflich tätige Arbeitnehmer für die in der Schweiz 
ausgeübte Nebenerwerbstätigkeit der obligatorischen Ver-
sicherung unterstellt sind, auch wenn sie durch ihre Haupt-
berufstätigkeit bei einer ausländischen Vorsorgeversiche-
rung abgedeckt sind [31].

5. FAZIT
Mitglieder des VR oder andere Organe von juristischen Per-
sonen sind in der obligatorischen beruflichen Vorsorge zu 
versichern, wenn die bezogene Vergütung die Eintritts-
schwelle gemäss Art. 7 Abs. 1 BVG in Höhe von CHF 21 510 
(Stand 1. Januar 2021) erreicht und keine Ausnahme greift. 
Eine Ausnahme von der Versicherungspflicht liegt insb. vor, 
wenn die VR-Tätigkeit als Nebenerwerb ausgeübt wird und 
die betroffene Person im Rahmen des Haupterwerbs in der 
Schweiz obligatorisch versichert ist oder eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit ausübt. Keine Ausnahme liegt vor, wenn 
das Mitglied des VR mehrere gleichwertige Tätigkeiten aus-
übt. Ein Mitglied des VR kann sich für den Nebenerwerb 
unter den Voraussetzungen von Art. 46 BVG freiwillig in 
der beruflichen Vorsorge versichern lassen.� n

Fussnoten: 1) Unter Mitglieder der Verwaltung 
von juristischen Personen fallen insb. Mitglieder 
des VR von Aktiengesellschaften, Mitglieder des 
Vorstands von Vereinen, Mitglieder des Stiftungs-
rats von Stiftungen, Mitglieder der Kontrollstelle 
etc. In diesem Beitrag wird von Mitgliedern des VR 
gesprochen, die Ausführungen gelten aber analog 
für alle Mitglieder der Verwaltung von juristischen 
Personen. 2) Das Bundesgericht lehnt ein einheit-
liches gesellschaftsrechtliches Rechtsverhältnis ab. 
Vielmehr sieht es im Nebeneinander von gesell-
schaftsrechtlichem Organ- und vertraglichem Ar-
beitsverhältnis ein Doppelverhältnis, wobei die 
beiden Rechtsverhältnisse in Bezug auf Entste-
hung, Wirkung und Auflösung auseinanderzuhal-
ten sind. Siehe statt vieler BGE 130  III 213, E.  2.1. 
Siehe zu dieser Praxis auch die kritische Betrach-
tung bei Vischer M., Urteilsbesprechung des Ur-
teils 4A_10/2017 des Bundesgerichts vom 19.  Juli 
2017, in: AJP 2017, 1528–1532. Ferner Müller  R./
Lipp  L./Plüss  A., Der Verwaltungsrat, Ein Hand-

buch für Theorie und Praxis, 4.  A., Zürich 2014, 
S. 45. 3) Art. 7 lit.  h AHVV; Wegleitung des BSV 
über den massgebenden Lohn (WML), Rz. 2049 ff. 
4) WML (Fn. 3), Rz. 2054. 5) WML (Fn. 3), Rz. 2057.  
6) Müller/Lipp/Plüss (Fn. 2), S. 128. 7) Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, BVG, SR 831.40. 8) Art. 2 Abs. 1 
BVG. 9) Stauffer H.-U., Berufliche Vorsorge, 3. A., 
Zürich 2019, N 609. 10) Stauffer (Fn.  9), N 610, 
m. w. H.; Brühwiler  J., Die betriebliche Personal-
vorsorge in der Schweiz, Bern 1989, S. 262 f.  
11) BGE 115  Ib  37, E.  4d; EVG vom 14.  Dezember 
1989, in: SZS 1990, S. 181, mit Verweis auf VPB 1987, 
S. 99 ff.; EVG vom 27.  Januar 1997, in: SZS 1997, 
S. 53; EVG B 52/05 vom 9. Juni 2006. 12) Stauffer 
(Fn.  9), N.  614, m. w. H. 13) Verordnung über die 
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