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ÜBERGANG DER FORDERUNG AUF DIE KASSE 
Art. 54 AVIG; Art. 79 und 80 AVIV 

B32 Mit der Ausrichtung der IE gehen die Lohnansprüche der versicherten Person im Um-
fang der bezahlten Entschädigung und der von der Kasse entrichteten Sozialversiche-
rungsbeiträge samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über. Durch diese 
sogenannte gesetzliche Subrogation bzw. Abtretung tritt die Kasse in vollem Umfang 
der Entschädigungsleistung in die Rechtsstellung der arbeitnehmenden Person ein. 

Hat die betroffene Person bereits einen Verlustschein erhalten, muss sie diesen der 
Kasse abtreten. 

Wenn die Kasse der versicherten Person mitgeteilt hat, dass sie an ihrer Stelle in das 
Verfahren eingetreten ist, kann die versicherte Person nur noch für den von der IE 
ungedeckt gebliebenen Rest ihrer Forderung den Arbeitgeber im Zwangsvollstre-
ckungsverfahren belangen. 

B33 Die Kasse hat die Subrogationsforderung im Vollstreckungsverfahren durchzusetzen. 
Dies gilt auch dann, wenn wenig Aussicht auf die Realisierung besteht, da andernfalls 
die mit einem Verlustschein verbundenen Vorteile verloren gingen (Verlustschein ver-
jährt nach 20 Jahren). Ein Verzicht auf die Geltendmachung der Subrogationsforderung 
ist nur dann zulässig, wenn das Konkursverfahren vom Konkursgericht mangels Akti-
ven eingestellt (Art. 230 SchKG) wird, oder wenn das SECO die entsprechende Er-
mächtigung hierzu erteilt, weil z. B. der Arbeitgeber im Ausland belangt werden müsste 
(vgl. D10).

B34 Die grundlegenden SchKG-Verfahrensschritte müssen dem SECO nicht zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. 

Wird die IE nach Art. 51 Abs. 1 Bst. b AVIG (vgl. B2) ausgerichtet, hat die Kasse als 
Subrogationsgläubigerin grundsätzlich das Konkursbegehren zu stellen, den allfälligen 
Kostenvorschuss zu leisten und damit der Durchführung des Konkursverfahrens zum 
Durchbruch zu verhelfen. Tut sie dies innert 15 Monate seit der Zustellung des Zah-
lungsbefehls (Art. 166 Abs. 2 SchKG), bedarf es keiner neuen Betreibung.  

Verfahrensanträge und betreibungsrechtliche Klagen mit Kostenrisiko darf die Kasse 
nur mit Zustimmung des SECO stellen. Dabei geht es vor allem um zivilrechtliche An-
träge wie z. B. Anträge auf Zwangsverwaltung oder Verantwortlichkeitsklagen. 


