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ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 
Art. 51 und 58 AVIG; Art. 73 und 74 AVIV 

UMSTÄNDE, DIE ZUM LEISTUNGSANSPRUCH FÜHREN 

B1 Konkurseröffnung 

Ein Anspruch entsteht, wenn der Konkurs eröffnet worden ist und den arbeitnehmen-
den Personen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen gegenüber ihrem Arbeitgeber zu-
stehen. 

B2 Nichteröffnung des Konkurses infolge offensichtlicher Überschuldung 

Ein Anspruch auf IE entsteht ebenfalls, wenn der Konkurs nach dem gestellten Kon-
kursbegehren nur deswegen nicht eröffnet wird, weil wegen offensichtlicher Überschul-
dung des Arbeitgebers kein Gläubiger oder keine Gläubigerin bereit war, die Kosten 
gemäss Art. 169 Abs. 2 SchKG vorzuschiessen. Dieses IE-Ereignis ist somit erst dann 
erfüllt, wenn nach dem gestellten Konkursbegehren das Zwangsvollstreckungsverfah-
ren nicht mehr weiter geführt wird. Dabei ist unerheblich, ob das Konkursbegehren von 
der versicherten Person oder von einem anderen Gläubiger oder von einer anderen 
Gläubigerin gestellt worden ist. 

Ein blosser Auszug aus dem Betreibungsregister oder auch die Konkursandrohung 
vermögen noch keinen IE-Anspruch nach Art. 51 Abs. 1 Bst. b AVIG auszulösen. 

B3  Ein Pfändungsbegehren für Lohnforderung wurde gestellt 

Ein Anspruch auf IE entsteht auch, wenn die arbeitnehmenden Personen gegen ihren 
Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben. 

Sollte sich der Arbeitgeber mit unbekanntem Aufenthaltsort ins Ausland begeben ha-
ben, kann die versicherte Person kein Pfändungsbegehren mehr stellen. Sie kann aber 
am letzten Wohnort des Arbeitgebers die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betrei-
bung beantragen (EVG C 380/99 vom 23.8.2000, vgl. B4). 
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B4  Konkurs ohne vorgängige Betreibung 

Art. 190 SchKG ermöglicht es ausnahmsweise dem Gläubiger oder der Gläubigerin, 
beim Konkursrichter oder bei der Konkursrichterin die Konkurseröffnung über einen 
Schuldner oder eine Schuldnerin zu beantragen, ohne vorgängig eine Betreibung ein-
geleitet zu haben. Hat ein Gläubiger oder eine Gläubigerin bereits eine Betreibung ein-
geleitet, kann das Einleitungsverfahren abgebrochen und die sofortige Konkurseröff-
nung beantragt werden, wenn: 
a) gegen alle Schuldner oder Schuldnerinnen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist o-

der die die Flucht ergriffen haben, um sich ihren Verbindlichkeiten zu entziehen, 
oder die betrügerische Handlungen zum Nachteil der Gläubiger oder Gläubigerin-
nen begangen oder zu begehen versucht oder bei einer Betreibung auf Pfändung 
Bestandteile ihres Vermögens verheimlicht haben; 

b) gegen die der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner oder Schuldnerinnen, 
die ihre Zahlungen eingestellt haben. Bezieht sich z. B. die Zahlungseinstellung 
auf die fälligen Löhne der arbeitnehmenden Personen des Unternehmens, so kann 
in der Regel die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung beantragt werden; 

c) (gestrichen)  
d) (gestrichen ) 1 

Wenn das Konkursbegehren ohne vorgängige Betreibung gestellt worden ist und der 
Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wurde, weil kein Gläubiger oder keine Gläubigerin 
bereit war, innert der gesetzten Frist den verlangten Kostenvorschuss nach Art. 169 
SchKG zu leisten, besteht ein Anspruch auf IE. 

B5 Der Anspruch auf IE setzt nicht die Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers im Zeitpunkt 
der Auflösung des Arbeitsverhältnisses voraus (BGE 127 V 191). 

Das Bundesgericht ist ausserdem gegen eine feste zeitliche Begrenzung für die Gel-
tendmachung des Anspruchs auf IE, da sich diese als ungerecht erweisen kann, wenn 
sich die Konkurseröffnung oder das Pfändungsbegehren aus den von den arbeitneh-
menden Personen nicht zu vertretenden Gründen längerfristig verzögert. Der Anspruch 
auf IE verjährt mit derselben Frist wie die Forderung aus dem Arbeitsverhältnis nach 
Art. 128 Ziff. 3 OR (5 Jahre). 

B6 Nachlassstundung und richterlicher Konkursaufschub 

Mit der Bewilligung der Nachlassstundung entsteht ein Anspruch auf IE (BGE 123 V 
106). Der richterliche Konkursaufschub ist ebenfalls ein IE-Ereignis. 

B7 Die Aufzählung dieser IE-Ereignisse sind abschliessend (BGE 131 V 196). 

 

 
1  B4c und B4d gestrichen im Dezember 2015 
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UMSTÄNDE, DIE ZU KEINEM LEISTUNGSANSPRUCH FÜHREN 

B8 • Die Überführung der provisorisch bewilligten Nachlassstundung in eine definitive 
Nachlassstundung; 

• Die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister (BGE 8C_410/2012 vom 
24.9.2012). 

ANSPRUCHSBERECHTIGTE PERSONEN 

B9 Anspruch auf IE haben beitragspflichtige arbeitnehmende Personen von Arbeitgebern, 
die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz arbeitneh-
mende Personen beschäftigen. Arbeitnehmende, die das Mindestalter für die AHV-Bei-
tragspflicht noch nicht erreicht haben, werden den beitragspflichtigen Arbeitnehmen-
den gleichgestellt (Art. 73 AVIV). Das Höchstalter für die IE fällt mit dem ordentlichen 
Rentenalter der AHV zusammen, da anschliessend die Beitragspflicht aufhört. 

Der Anspruch auf IE unterliegt keinen weiteren Bedingungen als der Ausübung einer 
beitragspflichtigen unselbstständigen Erwerbstätigkeit. Daher können auch Grenzgän-
ger und Grenzgängerinnen oder im Ausland wohnende Personen Anspruch auf IE er-
heben. Ebenfalls nicht entscheidend ist, ob die Sozialversicherungsbeiträge tatsächlich 
bezahlt worden sind, oder ob die arbeitnehmende Person über eine gültige Arbeitsbe-
willigung verfügt. 

Die Durchführungsstellen sind gehalten, gestützt auf Art. 11 BGSA, Hinweise und Ver-
dachtsmomente, welche auf Schwarzarbeit deuten können, den kantonalen Organen 
zur Bekämpfung von Schwarzarbeit zur Abklärung zu melden. 2 

B10 Personen, die in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter oder Gesellschafterin, als finan-
ziell am Betrieb Beteiligte oder als Mitglieder eines obersten betrieblichen Entschei-
dungsgremiums die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmen oder massgeblich 
beeinflussen können, sowie ihre im selben Betrieb mitarbeitenden Ehegatten/Ehegat-
tinnen, haben keinen Anspruch auf IE. 

Dieser persönliche Leistungsausschluss kommt unabhängig von der Gesellschaftsform 
und vom AHV-Beitragsstatut der erwerbstätigen Person zur Anwendung (vgl. AVIG-
Praxis ALE B12 ff). 
  

 

 
2  B9 geändert im Juli 2018 
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BEGRIFF DER LOHNFORDERUNG 

B11 Grundsätzlich deckt die IE nur Lohnforderungen für geleistete Arbeit vor dem entspre-
chenden Insolvenzereignis (vgl. A2 und B16). 

Für den Begriff der Lohnforderung ist nicht der betreibungsrechtlich privilegierte Lohn 
(Art. 219 Abs. 4 SchKG), sondern der Lohnbegriff der ALV bzw. der AHV massgebend. 
Unter Lohnforderung ist der massgebende Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG zu 
verstehen (vgl. AVIG-Praxis ALE C2 ff.). Mit der Anknüpfung an das AHV-Beitragssta-
tut werden grundsätzlich sämtliche beitragspflichtigen unselbstständigen Erwerbstätig-
keiten erfasst. Die IE deckt jedoch die Lohnforderungen nur bis zum Höchstbetrag nach 
Art. 3 Abs. 2 AVIG. 

Wenn ein ausländischer Arbeitnehmer oder eine ausländische Arbeitnehmerin über 
keine Arbeitsbewilligung verfügt, ist nach der AHV und der ALV trotzdem eine Beitrags-
pflicht zu bejahen. Der Arbeitsvertrag, der unter Nichteinhaltung der fremdenpolizeili-
chen Bestimmung abgeschlossen wurde, ist nicht nichtig. Diese «schwarzarbeitende» 
Person hat somit Lohnforderungen gegenüber ihrem Arbeitgeber und deshalb An-
spruch auf IE. 

B12 Folgende vertragliche Lohnforderungen fallen nicht unter den Lohnbegriff und sind des-
wegen von der IE ausgeschlossen: 
 Erhaltene gesetzliche oder vertragliche Lohnersatzeinkünfte (Taggelder) infolge 

unfall- oder krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung. Lediglich eine allfällige Dif-
ferenz zwischen den Ersatzeinkünften und einem weitergehenden Lohnanspruch 
ist zu entschädigen; 

 Familienzulagen (Art. 6 Abs. 2 Bst. f AHVV); oder 
 Sämtliche Unkostenentschädigungen, die Spesencharakter haben und deshalb 

auch nicht AHV-beitragspflichtig sind, wie z. B. Reisespesen, Verpflegungszu-
schläge, Repräsentationskosten, Auslagen für Arbeitsmaterial und Berufskleider 
sind von der IE ausgeschlossen. 

B13 Hatte die versicherte Person Anspruch auf KAE oder SWE, ist zu beachten, dass sie 
mit der Annahme von Kurzarbeit einer Lohnkürzung um 20 % zugestimmt hat. 

Stellt die für die Auszahlung der IE zuständige Kasse fest, dass durch die KAST 
KAE/SWE bewilligt worden ist, kontaktiert sie die vom Betrieb für die Auszahlung der 
KAE/SWE ausgewählte Kasse und überprüft, ob KAE/SWE bereits ausbezahlt worden 
ist. Wurde bereits KAE/SWE ausbezahlt, kann für diesen Zeitraum keine IE ausgerich-
tet werden. Wurde die KAE/SWE noch nicht bezahlt, sind diese Ausfallzeiten im Insol-
venzfall nicht mehr über KAE/SWE, sondern über die IE zu entschädigen, jedoch nur 
im Umfang von 80 % (ARV 1998 S. 58). 

 Beispiel  
Ein Arbeitnehmer hat in seinem Betrieb die KAE akzeptiert. Der angekündigte Arbeitsausfall 
betrug 40 %. Der Arbeitsausfall wird durch die KAE entschädigt. Sobald der Arbeitsausfall 
bereits durch die KAE gedeckt wurde, betreffen die IE nur die 60 % des Lohnes, die vom 
Arbeitgeber zu bezahlen sind. Falls die KAE bei Eintritt der Insolvenz des Arbeitgebers noch 
ausstehend war, werden die Ausfallzeiten infolge KAE mit 80 % und die übrige Zeit mit 100 % 
vergütet. Der Anteil am 13. Monatslohn ist für die Ausfallzeit mit 80 % und für die übrige Zeit 
mit 100 % zu entschädigen. Wurde jedoch die KAE zum Zeitpunkt des IE-Ereignisses noch 
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nicht ausbezahlt, so beinhaltet die IE die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers sowie den 
Teil, der durch die KAE abgedeckt worden wäre. Der entsprechende Anteil am 13. Monats-
lohn wird pro rata berechnet. 

B14 Um Anspruch auf IE zu haben, müssen der arbeitnehmenden Person im Zeitpunkt der 
Konkurseröffnung Lohnforderungen zustehen. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, 
wenn eine Drittperson der arbeitnehmenden Person den Lohn vor der Konkurseröff-
nung vorgeschossen hat. Die vor der Konkurseröffnung einer Drittperson zedierte 
Lohnforderung verleiht dieser kein Recht auf IE (ARV 2000 S.182). 

Art. 333 und Art. 333b (in Kraft seit 1.1.2014) OR regeln den Übergang des Arbeitsver-
hältnisses bei Betriebsübernahmen. Wird ein insolventer Betrieb von einem anderen 
Betrieb übernommen, sind die Lohnforderungen über die IE zu entschädigen, sofern 
ein IE-Ereignis beim bisherigen Arbeitgeber vorliegt (BGE 127 V 183 Erw. 8; BGE 
8C_801/2011 vom 11.6.2012). 

GLAUBHAFTMACHUNG DER LOHNFORDERUNG 
Art. 74 AVIV 

B15 Die Kasse darf IE nur ausrichten, wenn die arbeitnehmende Person ihre Lohnforderung 
glaubhaft macht. Eine blosse Geltendmachung bzw. ein lediglich behaupteter Lohn-, 
Überstunden- oder Ferienanspruch reicht nicht aus. Da ein vollständiger Beweis nicht 
immer zu Beginn des Verfahrens erbracht werden kann, bezeichnet der Begriff des 
Glaubhaftmachens eine Zwischenstufe zwischen blossem Behaupten und voller Be-
weisführung. 

B16 Für die Glaubhaftmachung der Forderung können im Einzelfall beispielsweise Ver-
dienstangaben in einem schriftlichen Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, Stunden-
rapporte, Bank- oder Postauszüge, eine Schuldanerkennung des früheren Arbeitge-
bers, Bescheinigungen des Betreibungs- und Konkursamtes und unter Umständen 
Aussagen von ehemals vorgesetzten Personen oder Mitarbeitenden herangezogen 
werden. 

Auskünfte können der frühere Arbeitgeber oder das Betreibungs- und Konkursamt er-
teilen. Geltend gemachte Lohnansprüche aus nicht bezogenen Ferien, Überstunden 
oder bereits geleisteter Vorholzeit sind grundsätzlich mit einer Zeiterfassung zu bele-
gen. 

B17 Die IE darf erst dann ausgerichtet werden, wenn die Kasse die Angaben und Belege 
der versicherten Person auf die notwendige Glaubwürdigkeit geprüft hat. Es darf jedoch 
nicht zugewartet werden, bis definitiv feststeht, ob und in welchem Umfang die Forde-
rungen im Konkursverfahren aufgenommen wurden. 

Ist das Konkurs- oder Pfändungsverfahren schon fortgeschritten, ist zusätzlich abzu-
klären, ob die versicherte Person bereits Zahlungen erhalten hat. 


