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WOHNEN IN DER SCHWEIZ 
Art. 8 Abs. 1 lit. c, 12 AVIG 

 Grundsatz  

B135 Eine versicherte Person, die ALE beziehen will, muss in der Schweiz wohnen. Diese 
Anspruchsvoraussetzung ist nicht nur bei der Eröffnung der Rahmenfrist zu erfüllen, 
sondern erstreckt sich auf die gesamte Dauer des Taggeldbezuges.  
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 Begriff des Wohnens in der Schweiz  

B136 Nach konstanter Rechtsprechung muss der Begriff des «Wohnens in der Schweiz» 
nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB sein. Die Anspruchs-
voraussetzung des Wohnens in der Schweiz richtet sich nicht nach dem zivilrechtlichen 
Wohnsitzbegriff, sondern rechtsprechungsgemäss nach dem Begriff des gewöhnlichen 
Aufenthalts (BGE vom 6.3.2006, C 290/03). 

Dieser Begriff gilt sowohl für Schweizer/innen als auch für Ausländer/innen, unabhän-
gig von ihrer Aufenthaltsbewilligung. 

Für die Anerkennung des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz müssen drei 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
 die Person muss sich tatsächlich in der Schweiz aufhalten; 
 sie muss die Absicht haben, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit auf-

rechtzuerhalten und 
 sie muss in dieser Zeit den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen hier haben. 

 Wohnort und Vermittlungsfähigkeit  

B137 

 

Ausländer/innen ohne Niederlassungsbewilligung müssen ausserdem über eine gültige 
Aufenthaltsbewilligung verfügen, die sie zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit ermäch-
tigt. Nach Ablauf der Bewilligung ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, selbst 
wenn sie sich weiter in der Schweiz aufhalten. Von diesem Grundsatz ist abzuweichen, 
wenn die ausländische Person, deren Aufenthaltsbewilligung abgelaufen ist, fristge-
mäss ihre Erneuerung beantragt hat und damit rechnen kann, diese zu erhalten, sofern 
sie eine zumutbare Stelle findet. Die Arbeitslosenkasse informiert sich in dieser Hin-
sicht bei den kantonalen Arbeitsmarktbehörden und der Fremdenpolizei. 

Das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit setzt zugleich die Vermittlungsfähigkeit 
der Ausländer/innen ohne Niederlassungsbewilligung voraus (AVIG-Praxis ALE B230 
ff. und Kreisschreiben ALE 883 E15). 

 Rechtsprechung 
8C_479/2011 vom 10.2.2012 (russischer Doktorand: die Arbeitsbewilligung ist ausschlag-
gebend für den Aufenthalt in der Schweiz) 

 Wohnort und Erreichbarkeit (vgl. AVIG-Praxis ALE B342)  

B138 Ein nicht bewilligter Auslandaufenthalt führt zur Verneinung des Leistungsanspruchs 
während dessen Dauer, selbst wenn der Versicherte leicht erreichbar ist und rasch in 
die Schweiz zurückkehren kann, um einer Zuweisung Folge zu leisten. 
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 Überprüfung des Bestehens eines Wohnortes in der Schweiz  

B139 Die Bevölkerung ist heutzutage extrem mobil und die von der Gemeinde ausgestellte 
Bestätigung sowie der Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung garan-
tieren noch keinen tatsächlichen Aufenthalt in der Schweiz. Im Zweifelsfall haben die 
Vollzugsbehörden die notwendigen Überprüfungsmassnahmen vorzunehmen. 

B140 So reicht es nicht, über einen Briefkasten zu verfügen oder seine Steuern an einem 
bestimmten Ort zu bezahlen, um als «in der Schweiz wohnend» im Sinne des AVIG 
betrachtet zu werden. 

Die Vollzugsbehörden achten daher insbesondere auf 
 den Wechsel von einer Adresse im Ausland zu einer Adresse in der Schweiz zum 

Zeitpunkt der Entlassung oder kurz vor Beginn der Arbeitslosigkeit;  
 eine Adresse bei einer Drittperson; 
 die Angabe einer Telefonnummer oder einer Adresse im Ausland als Kontaktad-

resse in den Bewerbungsschreiben. 

B141 Stellt die Kasse eines der oben genannten Anhaltspunkte fest, unternimmt sie die not-
wendigen Abklärungen. Es obliegt allerdings der versicherten Person, ihren tatsächli-
chen Aufenthalt in der Schweiz mit allen verfügbaren Mitteln (Stromrechnungen, Miet-
vertrag usw.) glaubhaft zu machen/nachzuweisen. 

Hat die Kasse nach Anhörung der versicherten Person begründete Zweifel an ihrem 
Wohnen in der Schweiz, muss sie das Einschreiten der Polizei oder der zuständigen 
kantonalen Dienste im Rahmen der Amts- und Verwaltungshilfe (Art. 32 ATSG) bean-
tragen. 

 Beispiele 
Ein Versicherter, der sich der obligatorischen Kontrolle in der Schweiz unterzieht, seinen 
Lebensmittelpunkt jedoch in Frankreich hat, hat keinen Anspruch auf ALE. Die Gründe 
weshalb der Versicherte zum Beispiel eine Wohnung in Frankreich gekauft hat oder seine 
Ehefrau sich nicht in der Schweiz niederlassen konnte, sind dabei unerheblich, ebenso der 
Ort, wo der Versicherte seine Steuern bezahlt oder andere Bürgerpflichten erfüllt. 
Ein Ausländer im Besitz einer Niederlassungsbewilligung, der nur in die Schweiz fährt, um 
sich der obligatorischen Kontrolle zu unterziehen, sich die übrige Zeit aber bei seiner Fami-
lie in Italien aufhält, hat keinen Anspruch auf ALE. Dies gilt auch, wenn er eine Wohnad-
resse in der Schweiz nachweist. Der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen ist bei seiner 
Familie und seinen Kindern im Ausland. Dass sein steuerrechtlicher Wohnsitz in der 
Schweiz liegt, ist in diesem Fall nicht ausschlaggebend. 

 Rechtsprechung: 
- 8C_791/2011 vom 31.8.2012 (französisches Ehepaar mit mehreren Wohnungen in 

Frankreich und in der Schweiz) 
- 8C_658/2012 vom 15.2.2013 (Wohnadresse zugelassen, obwohl der Versicherte auf 

einer Matratze im Wohnzimmer einer von seinen Eltern und seiner Schwester 
bewohnten Dreizimmerwohnung schlief, während seine persönlichen Effekte an einem 
anderen Ort zwischengelagert waren) 

- 8C_777/2010 vom 20.6.2011 (Aufenthalt in der Schweiz nicht anerkannt, da der Versi-
cherte, obwohl er einige Abende pro Woche in Genf verbrachte, vorwiegend mit seinen 
Kindern in Frankreich lebte, die dort zur Schule gingen). 
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 Rheinschifferabkommen 

B142 Nach dem Übereinkommen über die soziale Sicherheit der Rheinschiffer können ar-
beitslose Rheinschiffer ihren Leistungsanspruch entweder im Land des Sitzes der Ree-
derei (ehemalige Arbeitgeberin) oder im Land ihres Aufenthaltes geltend machen. 


