
Organhaftung für nicht bezahlte AHV-Beiträge 
 
Das Haftungsrisiko bedroht den Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft wie auch den Geschäftsführer 
einer GmbH heute zweifellos mehr als früher. Dies hat damit zu tun, dass das wirtschaftliche Umfeld 
und die Geschäftsvorgänge zunehmend schwieriger und komplexer wurden. Der Rückgriff auf das 
verantwortliche Organ der Gesellschaft ist zwar noch nicht Routine, lässt sich aber immer häufiger 
feststellen, besonders wenn Gläubiger eines Unternehmens zu Schaden kommen. Geschädigte können 
weiter der Fiskus, und, was immer wieder vergessen wird, die Sozialversicherungen, sein. 
 
Ein richtiger Fallstrick für Verwaltungsräte ist die Haftung für Verrechnungssteuern (Art. 15 Abs. 1 
VStG). Ist die Gesellschaft ausserstande, diese zu bezahlen, kann ein direkter Zugriff auf das einzelne 
Organ der Gesellschaft erfolgen. Auch die Direkte Bundessteuer sieht in Art. 55 DBG eine 
Organhaftung für Gewinnsteuern, die bei Ende der Steuerpflicht unbezahlt bleiben, vor. 
 
Eine gesonderte Haftungsbestimmung kennt auch die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). 
Analoge Anwendung findet die Haftung auch im Bereich der Invalidenversicherung, der 
Erwerbsersatzordnung, der Arbeitslosenversicherung und der kantonalrechtlichen Familienzulagen.  

Die Durchgriffshaftung für Sozialversicherungsbeiträge, welche in Art. 52 des AHV-Gesetzes geregelt 
wird, soll anhand eines neueren Bundesgerichtsentscheids (BGer 9C_228/2008, Urteil vom 5. Februar 
2009) näher betrachtet werden.  

Wie meist beginnt die Geschichte mit dem Konkurs, hier einer GmbH. In den Jahren vor dem Konkurs 
war die Gesellschaft von verschiedenen Geschäftsführern jeweils im Einzelamt geleitet worden. 
Nachdem der Konkurs mangels verwertbarer Aktiven eingestellt worden war, ging die kantonale 
Ausgleichskasse allerdings nur gegen einen der drei Geschäftsführer vor und verpflichtete diesen zur 
Bezahlung von Schadenersatz für nicht bezahlte AHV-Beiträge in Höhe von CHF 25'324.45. 

Das Bundesgericht präzisierte in diesem Entscheid wichtige Punkte seiner einschlägigen 
Rechtsprechung wie folgt: 

1. Nach Art. 52 AHVG hat ein Arbeitgeber, der durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung 
von Vorschriften einen Schaden verschuldet, diesen der Ausgleichskasse zu ersetzen. Die 
Solidarhaftung versteht sich also nicht als Kausalhaftung, welche unabhängig vom Bestehen eines 
Verschuldens besteht. Die Haftung setzt immer ein qualifiziertes Verschulden mindestens in Form der 
groben Fahrlässigkeit voraus. 

2. Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so können subsidiär die verantwortlichen Organe in 
Anspruch genommen werden.  

3. Diese subsidiäre Organhaftung gilt als Solidarhaftung. Im erwähnten Beispiel hätte es also der 
Ausgleichkasse freigestanden, gegen alle solidarisch haftpflichtigen Organe, gegen einzelne oder auch 
nur gegen eines vorzugehen, und zwar jeweils für den ganzen Schaden.  

4. Das Prinzip der Solidarhaftung gilt als Regel. Insofern vermag das Verhalten eines von mehreren 
haftpflichtigen Organen ein anderes Organ gegenüber der Ausgleichskasse nur in ausgesprochenen 
Ausnahmefällen zu entlasten; so etwa, wenn das Verschulden des in Anspruch genommenen 
Haftpflichtigen als derart leicht erscheint und in einem derartigen Missverhältnis zum Verschulden des 
Dritten steht, dass es offensichtlich ungerecht wäre, wenn jener den ganzen Schaden tragen müsste. 

5. Das Verhalten der Ausgleichskasse vermag grundsätzlich die Haftung des Arbeitgebers und der 
subsidiär haftenden Organe nicht zu beeinflussen. Liegen jedoch grobe Pflichtverletzungen der AHV-
Ausgleichskasse vor, wie beispielsweise die Missachtung elementarer Vorschriften der 
Beitragsveranlagung und des Beitragsbezugs, und haben diese für die Entstehung oder 
Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal beigetragen, kann der Schadenersatz 
ermessensweise herabgesetzt werden. 

6. In einem brandneuen Entscheid klärt das Bundesgericht auch Details der Verjährung des Anspruchs 
gegen das Gesellschaftsorgan (BGer 9C_325/2010, Urteil vom 10. Dezember 2010). Danach verjährt 
der Schadenersatzanspruch zwei Jahre, nachdem die Ausgleichskasse vom Schaden Kenntnis erhalten 
hat, jedenfalls fünf Jahre nach Eintritt des Schadens (Art. 52 Abs. 3 Satz 1 AHVG). Die relative 



zweijährige Verjährungsfrist wird in Gang gesetzt, wenn die Ausgleichskasse die für den Erlass einer 
Schadenersatzverfügung notwendige Kenntnis über Existenz, Beschaffenheit und wesentliche 
Merkmale des Schadens sowie die Person des Ersatzpflichtigen hat. Im Falle eines Konkurses besteht 
in der Regel erst mit der Auflage von Kollokationsplan und Inventar ausreichende Schadenskenntnis 
im Sinne der Vorschrift.  

7. Wird der Schadenersatzanspruch aus einer strafbaren Handlung, für die das Strafrecht eine längere 
Verjährung vorschreibt, hergeleitet, so gilt diese Frist. 
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