
 
LIESTAL, 14. Dezember 2010 

 

 
 

DER REGIERUNGSRAT 
 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

an das 

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 

 

 

Vernehmlassung zur Änderung der Arbeitslosenversicherungsverordnung 

(AVIV) 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Ihr Departement hat uns am 1. Oktober 2010 den Entwurf der Revision der Arbeitslo-

senversicherungsverordnung (AVIV) zur Stellungnahme unterbreitet. Wir danken Ihnen 

dafür und nehmen zum vorgelegten Entwurf gerne Stellung wie folgt: 

 

 

1. Allgemeines 

 
Wir begrüssen grundsätzlich die durch die Revision des Bundesgesetzes über die obli-

gatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) bedingte 

Anpassung der Vollzugsverordnung (AVIV). Die AVIV-Änderungen umfassen zahlrei-

che Artikel, die primär auf die Regelung von Einzelheiten und formalen Präzisierungen 

ausgerichtet sind. Die damit vorgesehene Umsetzung des revidierten AVIG ist unseres 

Erachtens grundsätzlich gelungen. Hingegen vermissen wir in der Vorlage Übergangs-

bestimmungen. Für die Kantone und Gemeinden bedeutet ein Stichtagwechsel der 

Bestimmungen ohne Übergangsfristen für die sich bereits in einer Rahmenfrist befindli-

chen Versicherten eine enorme zusätzliche Belastung. Übergangsbestimmungen sind 

deshalb noch aufzunehmen und in den Weisungen zu präzisieren. 
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Die Inkraftsetzung der Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes auf den 1. 

April 2011 ermöglicht es grundsätzlich, in knapper aber doch ausreichender Zeit, die 

nötigen Vorbereitungen in den Vollzugsstellen zu treffen. Damit dies gelingen kann, 

darf nun aber auf der Stufe des Bundes nicht mehr viel Zeit verbraucht werden, son-

dern sollte diese den Kantonen zur Vorbereitung zur Verfügung stehen. So ist u.E. die 

Ausbildungstagung vom 14. März 2011 zu spät angesetzt. 

Die Anzahl der Ausgesteuerten wird sich schlagartig erhöhen. Ebenso werden einige 

Versicherte Sozialhilfe beantragen müssen, weil ihr versicherter Verdienst in einer Fol-

gerahmenfrist zur Bestreitung des Lebensunterhalts zu klein sein wird. Es ist deshalb 

dafür zu sorgen, dass eine rechtzeitige Kommunikation der Leistungsänderungen be-

sonders gegenüber den betroffenen Versicherten erfolgen kann und sind die entspre-

chenden Grundlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

 

 

2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

 

Art. 6 Abs. 1ter 

Die vorgeschlagene Option ist - für Zeiten eines wenig aufnahmefähigen Arbeitsmarktes -

grundsätzlich zu begrüssen. Es gilt aber eine Regelung zu finden, die hiefür klare und prak-

tikable Kriterien setzt. Im Anwendungsfalle sollten die administrativen Rahmenbedingungen 

nicht übertrieben hinderlich sein. Dies erscheint mir der aktuellen Formulierung nicht gesi-

chert. 

 

Art. 6a 
Beitragszeiten und Taggeldansprüche werden im AVIG in der Regel in Monaten ange-

geben. Bei der neuen Regelung der allgemeinen Wartezeiten wird nun auf den Jahres-

verdienst abgestellt. Wir schlagen vor, auch bei der Höhe des versicherten Verdienstes 

weiterhin den Monat als Basis zu nehmen. 

Beim Vollzug der neu vorgesehenen Wartezeiten sind Übergangsregelungen vorzuse-

hen, welche für laufende Rahmenfristen keine Änderungen bzw. Anpassungen zur 

Folge haben. 
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Art. 16 

Der bisherige Art. 16 AVIV soll ersatzlos aufgehoben werden. Es handle sich dabei 

um ein historisches Relikt und die aufgeführten Tatbestände sowie die daraus resultie-

renden Rechtsfolgen seien in Art. 30 AVIG aufgeführt und vollumfänglich abgedeckt, 

wird dafür zur Begründung angeführt. Unseres Erachtens ist jedoch von dieser voll-

ständigen Aufhebung abzusehen. Die Rechtsprechung hat in verschiedenen Urteilen 

ausgeführt, was unter Ablehnung (bzw. Nichtannahme) einer zumutbaren Arbeit i.S. 

von Art. 30 zu verstehen ist. Insbesondere die Verwendung des Begriffs „Ablehnung“ 

gab in diesen Fällen Anlass zur Auslegung. Gemäss höchstrichterlicher Rechtspre-

chung ist darunter nicht nur die effektive Ablehnung (Nichtannahme) zu verstehen, 

sondern jegliches Verhalten, welches den Abschluss des Arbeitsvertrages gefährden 

könnte. Zudem ergab sich durch Auslegung, dass der Tatbestand der Ablehnung nicht 

nur eine zugewiesene (Art. 16 Abs. 1 lit. c AVIV) sondern auch eine selbst gefundene 

oder von dritter Seite angetragene Stelle betreffen kann. Insofern trägt Art. 16 Abs. 1 

lit. c AVIV zur Klärung in einem Tatbestandsbereich bei, welcher für die Versicherten 

weitreichende finanzielle Folgen haben kann (schweres Verschulden). Ein Hinweis 

und die Einarbeitung der genannten Rechtsprechung wenigstens auf Verord-

nungsstufe wäre angebracht. 

 

Art. 23 
Aufgrund der geltenden Weisung ist das SECO die „zuständige Amtsstelle“, welche das 

Formular verschickt. Dies sollte so bleiben. 

 

Art. 26 Abs. 2  
Der Verzicht auf das Setzen einer Nachfrist für das Einreichen der Arbeitsbemühungen 

gemäss dem neuen Verordnungstext ist als positiv zu werten. Es war bisher kein 

Grund ersichtlich, warum es den versicherten Personen (VP) nicht hätte zumutbar ge-

wesen sein sollen, die Nachweise der im Verlaufe eines Monats getätigten Arbeitsbe-

mühungen umgehend nach dem jeweiligen Monatsende einzureichen. Die Nachfrist-

setzung war sachlich nicht gerechtfertigt und führte zu einem grösseren administrati-

ven Aufwand für die Durchführungsstellen, der insbesondere mit NK AVAM/DMS noch 

grösser wurde. Zudem führte die Möglichkeit der Nachfristsetzung dazu, dass es den 

PB bis lange in den Monat hinein nicht möglich war, die Qualität und Quantität der im 

Vormonat getätigten Arbeitsbemühungen beurteilen zu können. Dies nicht zuletzt mit 

der Folge, dass sich die Möglichkeit eines korrigierenden Einwirkens auf die VP eben-

so verzögerte. 
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Die neue Regelung räumt den Versicherten für das Einreichen der Nachweise hinge-

gen eine Frist bis zum 10. des Folgemonats bzw. bis zum ersten darauf folgenden 

Werktag ein. Es ist dabei jedoch, aus den eben genannten Gründen, nicht ersichtlich, 

warum das Erbringen des Nachweises der in einem Monat getätigten Arbeitsbemü-

hungen nicht umgehend nach Monatsende erfolgen sollte. Aus Vollzugssicht ist die 

Frist hingegen klar zu lang bemessen. Ziel sollte sein, die Sanktion bei Nichteinhalten 

der Frist im selben Monat verfügen zu können. Der Absatz ist insofern abzuändern, als 

die Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am 5. Tag (nicht am 10. 

Tag) einzureichen sind.  

 

Art. 37 Abs. 3ter 
Beim Vollzug der Anrechnung von Kompensationszahlungen im Rahmen des versi-

cherten Verdienstes sind Übergangsregelungen vorzusehen, welche für laufende 

Rahmenfristen keine Änderungen bzw. Anpassungenzur Folge haben. 

 

Art. 41b Abs. 2 
Mit dieser Regelung werden Versicherte benachteiligt, die einen Zwischenverdienst 

annehmen und sich somit neue Beitragszeiten erwerben. Die meisten dieser Versicher-

ten werden einen tieferen versicherten Verdienst und eine kürzere, neue Bezugsdauer 

haben. Diese Regelung ist eine Schlechterstellung der älteren Versicherten und wider-

spricht dem Grundsatz "Arbeit soll sich lohnen". Die bisherige Regelung ist beizubehal-

ten 

 

Art. 42 
Es ist positiv, dass die Meldung über eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit neu zu-

nächst dem RAV gemeldet werden soll, ist dieser Umstand doch höchst vermittlungsre-

levant. Ebenso ist dem Entwurf zu folgen, als diese Meldung innert Wochenfrist seit 

Eintritt des Grundes der Arbeitsunfähigkeit erfolgen muss. 

Die Regelung in Abs. 2 der Norm macht hingegen keinen Sinn, macht sie doch die 

Bestrebungen aus dem Abs. 1 wieder zunichte, indem festgestellt wird (e contrario), 

dass eine erst mit dem Formular Angaben der Versicherten Person (AdVP) - und damit 

erst noch bei der Arbeitslosenkasse und nicht beim RAV - erfolgte Meldung über die 

Arbeitsunfähigkeit gleichwohl als rechtzeitig erfolgt zu betrachten ist. Die im erläutern-

den Bericht zitierte Rechtsprechung, welche ebendiesen Grundsatz entwickelt hatte, 

basierte auf dem Grundprinzip, dass die Meldung über eine aufgetretene Arbeitsunfä-

higkeit gegenüber der Arbeitslosenkasse zu melden ist - also nicht unmittelbar gegen-
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über dem RAV - welche nicht in einem hohen Masse an einer umgehenden Information 

über den Umstand angewiesen war. Die ALK benötigten diese Informationen zwecks 

Erstellung einer korrekten Taggeldabrechung und sie mussten erst anlässlich der Er-

stellung der Taggeldabrechnung über die Information verfügen. Insofern ist die Recht-

sprechung des Bundesgerichts nicht zu beanstanden. Folgt man hingegen der Stoss-

richtung gemäss Abs. 1, wonach die RAV möglichst schnell über die Information der 

eingetretenen Arbeitsunfähigkeit verfügen müssen, stellt dies eine Neuerung dar, auf 

welche die zitierte Rechtsprechung nicht mehr anwendbar und somit auch nicht mehr 

zu berücksichtigen ist. 

Abs. 2 ist somit zu streichen und der Hinweis auf die Rechtsfolgen und die Mög-

lichkeit der Exculpation bei entschuldbarem Grund für die verspätet eingetroffe-

ne Meldung in Abs. 1 einzufügen. 

 

Art. 45 Abs. 1 
Die Rechtsprechung (Urteil des Eidgen. Sozialversicherungsgerichts 8C_642 / 2007 

vom 04.08.2008) ist in die Formulierung mit ein zu beziehen. Es ist entsprechend dem 

genannten Bundesgerichtsentscheid zum Ausdruck zu bringen, dass im Falle ungenü-

gender Arbeitsbemühungen vor ALE-Bezug der Beginn der Einstellungsfrist nur dann 

anhand von lit. a, zweiter Tatbestand zu subsumieren ist, wenn der ALE-Bezug unmit-

telbar an das Ende des Arbeitsverhältnisses anknüpft. Liegt hingegen zwischen dem 

letzten Arbeitstag und dem Datum, per welchem ALE beansprucht wird, mehr als ein 

Tag, ist für die Bestimmung des Beginns der Einstellungsfrist bei mangelnden Arbeits-

bemühungen vor ALE lit. c einschlägig. Die Formulierung des Art. 45 Abs. 1 lit. a 

und b ist entsprechend anzupassen. 

 

Art. 45 Abs. 5 
Diese Bestimmung bezieht sich auf einen Bundesgerichtsentschneid, welcher festhält, 

dass nicht nur eine Rahmenfrist für die Bewertung von Sanktionen zu berücksichtigen 

ist. Diese Bestimmung bedeutet eine massive Verschärfung, die im übrigen zu einem 

unverhältnismässigen Mehraufwand führt, da der Taggeldbezug bei wiederholter Ar-

beitslosigkeit nicht zwangsläufig bei der gleichen Kasse erfolgt und sie bei einem Kas-

senwechsel der versicherten Person keinen Zugriff auf die alten Daten haben. Wir 

schlagen vor, dass die letzten drei Jahre berücksichtigt werden. Das sind 1.5 Rah-

menfristen, was genügen sollte.  

 

Art. 90 Abs. 1 lit e (neu) 
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Wir beantragen Streichung dieses zusätzlichen Kriteriums, weil an keiner Stelle aus-

geschlossen ist, dass junge arbeitslose Personen einen Anspruch auf Einarbeitungs-

zuschuss haben und weil das bisherige Kriterium von lit c (ungenügende berufliche 

Voraussetzungen) u.a. die damit anvisierte Zielgruppe mit keiner bis wenig Berufspra-

xis abzudecken vermag. Es versteht sich, dass auf der Grundlage der Einzelfallprü-

fung, welche sowohl die Situation der Versicherten als auch des ihnen zur Verfügung 

stehenden Arbeitsmarktes sowie die vorgeshene Tätigkeit mit dem erforderlichen Ein-

arbeitungsaufwand zum Inhalt hat, entschieden werden muss. Die Idee, dass noch 

zusätzlich die Arbeitslosenquote herangezogen werden soll, verkompliziert die ganze 

Angelegenheit unnütz. 

 

 

3. Nicht in der Vorlage behandelte Anliegen 
 

Antrag auf Erlass von Verordnungsbestimmungen zur Ausführung von Artikel 23 

Absatz. 3bis AVIG (Teilnahme an einer von der öffentlichen Hand finanzierten ar-

beitsmarktlichen Massnahme). 
Nach Art. 23 Abs. 3bis AVIG ist ein Verdienst nicht versichert, wenn eine Person die-

sen durch Teilnahme an einer von der öffentlichen Hand finanzierten arbeitsmarktli-

chen Massnahme erzielt. Die genaue Definition dieser Bestimmung wirft grosse Fragen 

und Unsicherheiten auf. Vorausichtlich genügt es nicht, lediglich in einer SECO-

Weisung zu definieren, wann ein Beschäftigungsprogramm als von der öffentlichen 

Hand finanziert gilt und somit nicht beitragswirksam ist. In der Praxis sind viele Be-

schäftigungsprogramme gemischt finanziert. Sie fertigen im Auftrag von Unternehmen 

Produkte zu marktüblichen Preisen oder bieten entschädigte Dienstleistungen an. Dar-

über hinaus bieten sie aber auch Tagesstrukturen für Personen, die keine verrechen-

bare Arbeitsleistung erbringen und damit keinen Ertrag generieren. Beschäftigungszei-

ten in Massnahmen, die teilweise von der öffentlichen Hand finanziert werden generell 

nicht als Versicherungszeiten anzuerkennen, dürfte genauso wenig Absicht des Ge-

setzgebers gewesen sein, wie sämtliche Beschäftigungen anzuerkennen, die über das 

reine Gewährleisten einer Tagesstruktur oder die Qualifizierung hinaus gehen. Ange-

sichts der Tragweite der Umsetzung des Art. 23 Abs. 3bis AVIG ist die Konkretisierung 

unbedingt auf Verordnungsstufe vorzunehmen. 

Auf Verordnungsstufe muss klar präzisiert werden, welche arbeitsmarktlichen Massnahmen 

durch Art. 23 Abs. 3bis AVIG erfasst werden bei denen der Verdienst nicht versichert ist.  
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4. Änderung bisherigen Rechts: AVAM-Verordnung 

 

Art. 4 Abs. 1 Bst. g 
Es ist unbedingt sicherzustellen, dass die Einsichtsrechte der Sozialen Dienste auf die Per-

sonen beschränkt wird, welche von ihnen betreut werden. Gerade in kleinen Gemeinden 

kann die Möglichkeit der Einsichtnahme ins AVAM als Informationsquelle über die Situation 

der Gemeindeeinwohner missbraucht werden. 

 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme sowie für die Prüfung und Berück-

sichtigung unserer Anliegen. 

 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident: 

 

 

 der Landschreiber: 


