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GELTENDMACHUNG DES ANSPRUCHS 
Art. 20 AVIG; Art.  23 Abs. 4, 29 - 31 AVIV; Art. 19, 28, 29, 40, 41 und 43 ATSG 

C191 Die versicherte Person macht ihren Entschädigungsanspruch bei einer Arbeitslosenkas-
se geltend, die sie frei wählen kann. Innerhalb der RFL (Art. 9 Abs. 2 AVIG) ist ein Kas-
senwechsel nicht zulässig, ausser die versicherte Person zieht aus dem Tätigkeitsbe-
reich der Arbeitslosenkasse weg. Der Wechsel muss, ausser am Ende der RFL, auf Be-
ginn einer Kontrollperiode vorgenommen werden. 

Die Geltendmachung des Anspruchs, die aus der Geltendmachung von offenen Forde-
rungen gegenüber der Arbeitslosenkasse besteht, ist ein Recht, das auf die Erben über-
geht. Diese sind klageberechtigt und können Abrechnungen und Sanktionen anfechten. 

C192 Der Anspruch auf ALE erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der 
Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Es handelt sich um eine 
Verwirkungsfrist, die nur bei unverschuldetem Versäumnis wieder hergestellt werden 
kann. Dies kann unter gewissen Voraussetzungen dann der Fall sein, wenn eine plötzli-
che schwere Erkrankung oder eine unfallbedingte Handlungsunfähigkeit der versicher-
ten Person die rechtzeitige Geltendmachung des Entschädigungsanspruches verunmög-
licht hat. Der Tod des Versicherten kann die Wiederherstellung der Fristen zugunsten 
der Erben ebenfalls rechtfertigen. Aus der Rechtsunkenntnis kann kein Wiederherstel-
lungsgrund hergeleitet werden. Das Begehren um Wiederherstellung ist binnen 30 Ta-
gen nach Wegfall des Hindernisses mit entsprechender Begründung und Beweismitteln 
zu stellen und gleichzeitig die Geltendmachung des Entschädigungsantrages nachzuho-
len.  

Hat die versicherte Person weder bei der Anmeldung noch in den monatlichen Kon-
trollausweisen jemals den Zuschlag für Familienzulagen geltend gemacht, muss der An-
spruch auf den Zuschlag nach Ablauf dreier Monate verneint werden, auch wenn der 
Taggeldanspruch jeweils rechtzeitig erfolgt ist (BGE vom 29.1.2009, 8C_950/2009). 

 Rechtsprechung 
EVG C 167/06 vom 7.11.2006 (Die Verwirkungsfolge tritt auch dann ein, wenn der Anspruch 
zwar innert der Anmeldefrist geltend gemacht wird, die versicherte Person aber innerhalb 
dieses Zeitraums oder einer ihr allenfalls gesetzten Nachfrist nicht alle für die Anspruchsbe-
urteilung erforderlichen Unterlagen beibringt) 
BGE 8C_85/2011 vom 10.5.2011 (Kommt die Arbeitslosenkasse ihrer Pflicht nach, die versi-
cherte Person ausdrücklich und unmissverständlich über die Säumnisfolgen aufzuklären,  
muss die versicherte Person für die sich daraus ergebende Konsequenz des Anspruchsun-
tergangs einstehen) 

C193 Die Frist zur Geltendmachung des Taggeldanspruches beginnt, ungeachtet eines in der 
Sache hängigen Gerichtsverfahrens, nach dem Ende der jeweiligen Kontrollperiode zu 
laufen, auf welche sich der Anspruch bezieht. Ein z. B. wegen Ablehnung des An-
spruchs eingeleitetes Einsprache- oder Beschwerdeverfahrens entbindet die versicherte 
Person nicht von der dreimonatigen Geltendmachungsfrist (BGE 124 V 215).  
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C194 Die versicherte Person macht ihren Anspruch geltend, indem sie der Arbeitslosenkasse 
die in Art. 29 AVIV aufgeführten Unterlagen einreicht. Bei unvollständigen Angaben oder 
Unterlagen setzt die Arbeitslosenkasse der versicherten Person eine angemessene Frist 
zur Ergänzung und macht auf die konkreten Rechtsfolgen bei Versäumnis aufmerksam. 
Die Arbeitslosenkasse muss zudem der versicherten Person mitteilen, welche entscheid-
relevanten Angaben und Unterlagen beizubringen sind. Kommt die versicherte Person 
ihren Auskunfts- und Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht nach, so hat 
die Arbeitslosenkasse auf Grund der Akten zu verfügen oder wenn wegen der fehlenden 
Angaben oder Unterlagen ein Entscheid nicht möglich ist, Nichteintreten zu verfügen, d. 
h. keine ALE auszurichten. 

Ist die versicherte Person verstorben, obliegt es den Erben, alle objektiven Beweise und 
Unterlagen beizubringen, die Einfluss auf den Entschädigungsanspruch nehmen können 
(Bescheinigung über Zwischenverdienst, ärztliches Attest usw.). Auf die Vorlage des 
vollständig ausgefüllten AvP-Formulars wird verzichtet. 

Erfolgt die Geltendmachung kurz vor Ablauf der 3-monatigen Verwirkungsfrist, ist für die 
Vervollständigung eine angemessene Frist anzusetzen, die über die Verwirkungsfrist 
hinausgehen kann. 

Die der versicherten Person zu gewährende angemessene Nachfrist darf nur der Ver-
vollständigung der erforderlichen Unterlagen dienen. Art. 29 Abs. 3 AVIV findet keine 
Anwendung, wenn die versicherte Person innerhalb der Dreimonatsfrist keine Dokumen-
te eingereicht hat. In diesem Fall muss die Arbeitslosenkasse die versicherte Person 
weder mahnen, noch muss sie ihr eine zusätzliche Frist gewähren (ARV 1998 S. 281 ff.) 

C195 Kann die versicherte Person Tatsachen, die für die Beurteilung ihres Anspruchs erheb-
lich sind, nicht durch Bescheinigung nachweisen, kann die Arbeitslosenkasse aus-
nahmsweise eine von der versicherten Person unterschriebene Erklärung berücksichti-
gen, wenn diese glaubhaft erscheint. 

C196 Die versicherte Person hat Anspruch auf einen angemessenen Vorschuss, wenn: 
 der Antrag auf ALE gestellt ist; 
 feststeht, dass die versicherte Person die Beitragszeit erfüllt hat oder von deren Er-

füllung befreit ist; 
 die übrigen Anspruchsvoraussetzungen für die ALE glaubhaft gemacht sind und 
 die versicherte Person glaubhaft darlegen kann, dass sie auf den Vorschuss ange-

wiesen ist. 

C197 Die Bundesverwaltung stellt den versicherten Personen einmal pro Monat das AvP-
Formular aus. Für diejenigen versicherten Personen, die das Formular nicht erhalten 
haben, stellt das RAV sicher, dass ihnen das Formular vor Monatsende zugestellt wird, 
damit diese bei der Arbeitslosenkasse ihren Anspruch rechtzeitig geltend machen kön-
nen. Die Arbeitslosenkasse richtet die Arbeitslosentschädigungen frühestens ab Erhalt 
des AvP-Formulars aus.  

 

  C197 geändert im Juli 2018 


