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Vermittlungsfähigkeit und saisonale Arbeitsverhältnisse 

B260 Eine versicherte Person, welche nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren 
Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränken, gilt als nicht 
vermittlungsfähig.  

Um der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht zu genügen, muss sie ihre Arbeits-
bemühungen auch auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen. Von dieser Pflicht entbin-
den sie weder das Alter, die Ausbildung noch die bisherige Tätigkeit oder die regionale 
Arbeitsmarktsituation. 

 Rechtsprechung 
ARV 2000 S. 150 (Geht ein Barpianist bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse ein und 
beschränken sich seine Arbeitsbemühungen stets auf zeitlich befristete Stellen, muss die 
Vermittlungsfähigkeit abgesprochen werden) 
EVG C 28/07 vom 25.9.2007 (Versicherte, die bewusst nur eine Tätigkeit in der Sommer- 
und Wintersaison annehmen und nur für die kurzen Zwischensaisons ALE beantragen, sind 
nicht vermittlungsfähig) 

Vermittlungsfähigkeit und freiwillige Tätigkeit  
Art. 15 Abs. 4 AVIG 

B261 Die versicherte Person, die mit Bewilligung der Kantonalen Amtsstelle eine freiwillige 
Tätigkeit im Rahmen eines Projektes ausübt, gilt als vermittlungsfähig. Diese Bestim-
mung soll arbeitslosen Personen ermöglichen, während einer zeitlich befristeten Dauer 
eine unentgeltliche, sozial sinnvolle Tätigkeit ausüben zu können, ohne dass ihre Ver-
mittlungsfähigkeit verneint werden muss. Die Bewilligung wird nur auf Gesuch der versi-
cherten Person hin erteilt und ist auf 3 Wochen zu beschränken. In begründeten Fällen 
kann sie verlängert oder wiederholt erteilt werden. 

Nur auf diese Weise kann die kantonale Amtsstelle die freiwilligen Tätigkeiten kontrollie-
ren und auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen. Damit sollen Rechtsmissbräuche ver-
hindert (z. B. dass Tätigkeiten ausgeübt werden, die normalerweise gegen Lohn er-
bracht werden) und sichergestellt werden, dass das primäre Ziel der raschen und dau-
erhaften Wiedereingliederung der versicherten Personen in den Arbeitsmarkt nicht ge-
fährdet wird. Es ist wichtig, dass auf dem Gebiet der arbeitsmarktlichen Massnahmen 
und bei Zuweisungen auf zumutbare Stellen die Wiedereingliederungsstrategie der ar-
beitslosen Personen durch den RAV-Berater umgesetzt werden kann. Die Zuweisungen 
dürfen nicht durch eine zu lange Dauer der freiwilligen Tätigkeit verhindert werden.  
 
Für die Beurteilung des Gesuchs sind folgende Kriterien massgebend: 
 Die Ausübung einer sozial sinnvollen Tätigkeit soll aus freien Stücken und unent-

geltlich erfolgen;  
 die Tätigkeit muss u. a. ideellen, sozialen, wohltätigen Zwecken oder dem Schutz 

der Umwelt dienen. Die Teilnahme an solchen Projekten soll auch die soziale In-
tegration der versicherten Person erhalten und fördern; 

 die Tätigkeit hat im Inland zu erfolgen; 
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 die Planung und Durchführung hat durch einen sachkundigen, öffentlichen oder pri-
vaten Träger zu erfolgen (Hilfswerke, wohltätige Institutionen usw.); 

 die Tätigkeit darf die private Wirtschaft nicht unmittelbar konkurrenzieren;  
 der Veranstalter soll aus der Tätigkeit keinen finanziellen Gewinn generieren und  
 die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt darf nicht beeinträchtigt werden. 

B261a Die versicherte Person, die eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen von stundenweisen 
Einsätzen und ohne Bewilligung der Kantonalen Amtsstelle ausübt, gilt als vermittlungs-
fähig, sofern: 
 der Einsatz maximal 20 % der arbeitsmarktlichen Verfügbarkeit pro Woche beträgt; 
 diese Tätigkeiten die in B261 genannten Kriterien erfüllen; 
 die versicherte Person bereit und in der Lage ist, den stundenweisen Einsatz jeder-

zeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten und 
 für die Dauer der freiwilligen Tätigkeit die Pflichten nach Art. 17 AVIG erfüllt werden. 
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