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Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie darüber, dass die aktualisierten Weisungen (AVIG-Praxen) seit heute auf
dem TCNet und www.arbeit.swiss publiziert sind. Die aktualisierten Weisungen gelten ab dem
01.01.2023.

Per 01.01.2023 werden in den Weisungen die folgenden Randziffern angepasst:

Weisung AVIG ALE (alt AVIG-Praxis ALE)

Modifikation Rz A12, A15 und A17 wegen Wegfall Solidaritätsprozent.

Neue Rz C97a und C97b: Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose sind die einzige
Bedarfsleistung, die direkt an das Kriterium einer Aussteuerung aus der ALV geknüpft sind. SECO-TC
hat sowohl vom Bundesamt für Sozialversicherung als auch von einzelnen Durchführungsstellen den
Hinweis auf Optimierungspotenziale bei der Information über die Überbrückungsleistungen erhalten.

Modifikation Rz C108d: Die Randziffer 108d enthielt eine «Kann»-Formulierung. Um eine schweizweit
einheitliche Anwendung und Gleichbehandlung sicherzustellen, wurde die Randziffer zu einer klar
verpflichtenden Weisung umformuliert.

Modifikation Rz D33a, D79 1.E: Sanktionen bei zu spät eingereichtem Nachweis von
Arbeitsbemühungen: Aus dem Bundesgerichtsurteil 8C_40/2019 vom 30.07.2019 geht hervor, dass
zum Teil unklar ist, welcher Sanktionstatbestand im Einstellraster anzuwenden ist, sofern die
Arbeitsbemühungen für die Zeit vor der Arbeitslosigkeit verspätet eingereicht werden. Dies soll mit den
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vorgeschlagenen Änderungen behoben werden. Das Bundesgericht hat klargestellt, dass Art. 26 Abs. 2
AVIV einzig für jede Kontrollperiode einzureichenden Nachweis der Arbeitsbemühungen zu beachten
ist, nicht aber für den Nachweis der während der Kündigungsfrist vorgenommen Arbeitsbemühungen,
weshalb zu spät eingereichte Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist als Missachtung einer
Weisung nach D79 Ziff. 3.B zu sanktionieren sind.

Modifikation Rz E61a: Die Formulare der ALV sind grundsätzlich handschriftlich zu unterschreiben.
Anstelle der handschriftlichen Unterschrift können, abgesehen von den Formularen der
Arbeitgebenden, alle Formen der elektronischen Signatur verwendet werden, da davon auszugehen ist,
dass die wenigsten versicherten Personen über eine qualifizierte elektronische Signatur verfügen.
Hinweis: Diese Änderung betrifft auch die Randziffer N34a in den Weisungen AVIG KAE sowie AVIG
SWE.

Weisung AVIG AMM (alt AVIG-Praxis AMM)

Neue Rz B12a: Im Abschnitt AMM nach Zulassungskriterien wurde eine Randziffer betreffend
Personen mit Schutzstatus S eingeführt.

Modifikation Rz M2 bis M10: Die Inhalte wurden an die neusten Entwicklungen der nationalen
Massnahmen angepasst.

Modifikation Rz N3 bis N14: Die Inhalte wurden an die neusten Entwicklungen der
Präventionsmassnahmen angepasst.

Weisung AVIG KAE (alt AVIG-Praxis KAE)

Modifikation Rz D27: Der Hinweis, dass die schriftliche Zustimmung der arbeitnehmenden Personen
zur Kurzarbeit im Rahmen der Arbeitgeberkontrollen überprüft werden kann, wurde gestrichen.

Modifikation Rz N34a: siehe Rz E61a Weisung AVIG ALE

Weisung AVIG SWE (alt AVIG-Praxis SWE)

Modifikation Rz N34a: siehe Rz E61a Weisung AVIG ALE

Weisung ALE 883 (alt Kreisschreiben ALE 883)

Modifikation Rz B67, B68 und B74: Die Hinweise betreffend die Verwendung von EESSI wurden neu
formuliert.

Modifikation Rz F24 und F25: Die Formulierungen zur Bemessung des versicherten Verdiensts für
Grenzgänger/innen wurden vereinfacht.

Modifikation Rz H12: Anpassung des relevanten Verordnungsartikels (Art. 18 Abs. 5 anstelle Art 20a
AVIV).



Weisung 2022/13 «Anpassung AVIG-Praxen wegen Covid-19»

Modifikation/Streichung Rz D35a, D35b, E1a, G6a, G9a KAE sowie B38c, B263a, B263b und
B306e ALE: Es handelt sich um Anpassung an die gesetzlichen Grundlagen per 01.01.2023.

Die Weisung 2022/05 «Sonderregelung aufgrund der Pandemie» wird per 01.01.2023 auf TCNet
archiviert.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins Jahr 2023.

Freundliche Grüsse
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****************************************************************************************************

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous informer que les directives actualisées (Bulletins LACI) ont été publiées
aujourd’hui sur le TCNet et sur www.travail.swiss. Ces directives actualisées s’appliquent à partir du
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01.01.2023.

Pour le 01.01.2023, les chiffres marginaux suivants sont modifiés dans les directives :

Directive LACI IC (anciennement Bulletin LACI IC)

Modification des chiffres marginaux A12, A15 et A17 en raison de la suppression du pour cent de
solidarité.

Nouveaux chiffres marginaux C97a et C97b : Les prestations transitoires en faveur des chômeurs
âgés sont les seules qui sont directement liées au critère d’une arrivée en fin de droit dans l’AC.
L’Office fédéral des assurances sociales ainsi que certains organes d’exécution ont indiqué au SECO-
TC qu’il existait un potentiel d’optimisation dans l’information sur les prestations transitoires.

Modification du chiffre marginal C108d : Le chiffre marginal C108d contenait une formulation
indiquant une éventualité (« peut »). Or, dans le souci d’assurer une application homogène et une
égalité de traitement au niveau fédéral, ce passage a été reformulé en une directive clairement
contraignante.

Modification du chiffre marginal D33a, D79 1.E : Sanctions en cas de preuves de recherches
d’emploi effectuées trop tardivement : il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet
2019 qu’il est parfois difficile de savoir quel fait générateur de la sanction doit être choisi l’échelle de
suspension lorsque les recherches d’emploi pour la période précédant le chômage sont effectuées trop
tardivement. Les modifications proposées visent à remédier à cette situation. Le Tribunal fédéral a
précisé que l’art. 26, al. 2, OACI ne doit s’appliquer qu’à la preuve des recherches d’emploi à remettre
à chaque période de contrôle, et pas à la preuve des recherches d’emploi effectuées pendant le délai
de résiliation ; de ce fait, les recherches d’emploi remises trop tard pendant le délai de résiliation
doivent être sanctionnées comme une violation d’une directive selon le chiffre marginal D79, ch. 3.B.

Modification du chiffre marginal E61a : En principe, la signature doit être apposée à la main sur les
formulaires de l’AC. L’utilisation de toutes les formes de signature électronique est acceptée à la place
de la signature manuscrite, sauf pour les formulaires destinés aux employeurs, car on peut partir du
principe que très peu de personnes assurées disposent d’une signature électronique qualifiée.
Remarque : cette modification concerne également les chiffres marginaux N34a dans les directives
LACI RHT et LACI INTEMP.

Directive LACI MMT (anciennement Bulletin LACI MMT)

Nouveau chiffre marginal B12a : Un chiffre marginal concernant les personnes bénéficiant d’un statut
de protection S a été introduit dans la section MMT selon les critères d’admission. 

Modification des chiffres marginaux M2 à M10 : Le contenu a été adapté aux derniers
développements des mesures du marché du travail à l’échelon national.

Modification des chiffres marginaux N3 à N14 : Le contenu a été adapté aux derniers
développements des mesures de prévention.


