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PFLICHTEN DER VERSICHERTEN PERSON 
Art. 55 AVIG 

SCHADENMINDERUNGSPFLICHT 
B35 Die arbeitnehmende Person muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unter-

nehmen, um ihre Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihr 
mitteilt, dass sie an ihrer Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Diese Vorgabe resul-
tiert aus der allgemeinen Schadenminderungspflicht der versicherten Person. 

Danach muss die versicherte Person die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in 
jeder zweckdienlichen Weise unterstützen. 

B36 Der Schadenminderungspflicht nachkommen bedeutet auch, dass sich die arbeitneh-
mende Person bereits während dem Arbeitsverhältnis für die Geltendmachung aus-
stehender Löhne ernsthaft beim Arbeitgeber bemühen muss (schriftliche Mahnung 
usw.). Von der arbeitnehmenden Person wird jedoch nicht verlangt, dass sie während 
dem bestehenden Arbeitsverhältnis gegen ihren Arbeitgeber eine Betreibung einleitet 
oder eine Klage einreicht. Hingegen wird von ihr verlangt, dass sie dem Arbeitgeber in 
eindeutiger und unmissverständlicher Weise ihre Lohnforderung mitteilt (BGE C 
367/01 vom 12.4.2002). 

B37 Nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses muss die versicherte Person sehr rasch und 
sehr konkret gegen ihren Arbeitgeber vorgehen, d. h. die offenen Lohnforderungen auf 
dem Vollstreckungsweg unmissverständlich einfordern. Tut sie dies nicht, verliert sie 
wegen der Verletzung der Schadenminderungspflicht ihren Anspruch auf IE. 

B38 Inwieweit Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche für die versicherte Person 
aufgrund ihrer Schadenminderungspflicht zumutbar sind, beurteilt die Kasse nach den 
gesamten Umständen des Einzelfalles. 

Die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht sind somit vor Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses bedeutend weniger streng als nach erfolgter Auflösung des Arbeits-
verhältnisses. Nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses muss demnach die Kasse die 
Anforderungen an die Schadenminderungspflicht – insbesondere auch in Bezug auf 
das zeitliche Kriterium des Tätigwerdens – strenger beurteilen. Dies rechtfertigt sich 
umso mehr, als es für die arbeitnehmende Person nach der Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses keinen Grund mehr gibt, von einer gezielten Geltendmachung der Lohnaus-
stände abzusehen. 

 Rechtsprechung 
BGE 8C_682/2009 vom 23.10.2009 (Die arbeitnehmende Person hat während der letzten 6 
Monate vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses ihren Lohn nur mündlich gefordert, da ihr 
Arbeitgeber gleichzeitig ihr Schwiegersohn war. Es handelt sich um eine grobfahrlässige 
Verletzung der Schadenminderungspflicht unabhängig der Verwandtschaft mit dem Arbeit-
geber) 
EVG C 231/06 vom 5.12.2006 (Es kann von der arbeitnehmenden Person nicht verlangt 
werden, dass sie unmittelbar nach Ablauf der Mahnfrist von 30 Tagen für die Auszahlung 
ihres Lohnes eine Betreibung einleitet) 
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EVG C 91/01 vom 4.9.2001 (es ist unzulässig, dass die versicherte Person während 3 Mo-
naten nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses keine Massnahmen zur Einforderung ihres 
Lohnes ergriffen hat und einfach die Konkurseröffnung abwartet) 

Die Arbeitslosenkasse kann hingegen nicht das Recht einer versicherten Person auf 
IE der Bedingung unterstellen, dass diese den Kollokationsplan anficht (BGE 123 V 
75). 

RÜCKERSTATTUNGSPFLICHT 

B39 Die arbeitnehmende Person muss die IE in Abweichung von Art. 25 Abs. 1 ATSG zu-
rückerstatten, soweit die Lohnforderung im Konkurs oder in der Pfändung abgewiesen 
oder aus Gründen nicht gedeckt wird, welche die arbeitnehmende Person absichtlich 
oder grobfahrlässig herbeigeführt hat, ebenso soweit die Lohnforderung vom Arbeitge-
ber nachträglich (ganz oder teilweise) erfüllt wird. 

Die Rückerstattungspflicht ist unabhängig von der Rechtsnatur der Forderungen (BGE 
8C_809/20093 vom 12.2009). 


