
 
 

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD 

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 
Kommunikation 

 

 

 

 

Factsheet: Die wichtigsten Änderungen  

4. Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

Datum 19.03.2010 

 

Die Schweizerische Arbeitslosenversicherung (ALV) hat im internationalen Vergleich 
gute Versicherungsleistungen. Sie zahlt 70 bis 80% des versicherbaren Einkommens, 
bietet eine Bezugsdauer von anderthalb bis zwei Jahren, eine effiziente Vermittlung 
und Beratung sowie ein grosses Angebot an arbeitsmarktlichen Massnahmen. Die 4. 
Teilrevision ist für dieses wichtige Sozialwerk nötig, um es langfristig zu finanzieren. 

Langfristige Finanzierung sichern 

Mit der letzten Revision von 2003 wurde ein Finanzierungssystem eingeführt, das die 
Einnahmen und Ausgaben der Arbeitslosenversicherung über einen Konjunkturzyklus 
auszugleichen vermag. Dabei ist man von einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 
2,5% (100'000 Arbeitslose) ausgegangen. Diese Annahme zeigt sich aus heutiger Sicht als 
zu optimistisch. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote beträgt 3,3% (130'000 Arbeitslose) 
statt wie damals angenommen 2,5%. Dieser Unterschied bringt der Arbeitslosenversicherung 
ein jährliches strukturelles Defizit von rund 1 Mrd. Franken. Dieses Defizit und die dadurch 
aufgelaufenen Schulden gilt es mit der vorliegenden Revision zu beheben. 

Ausgewogene Revision 

Das Parlament hat am 19. März 2010 ein ausgewogenes Paket mit 646 Mio. Franken 
Mehreinnahmen und 622 Mio. Franken Einsparungen beschlossen. Die Mehreinnahmen 
werden durch eine Erhöhung der Lohnbeiträge bis zu einem Jahreslohn von 126'000 
Franken von heute 2% auf neu 2,2% ermöglicht. Neu wird auf Einkommensanteilen 
zwischen dem maximalen versicherten Verdienst (126'000 Franken) und dem 
Zweieinhalbfachen (315'000 Franken) zur Tilgung der strukturellen Schulden ein 
Solidaritätsprozent eingeführt.  

Grundleistungen bleiben erhalten 

In der 4. Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) haben Bundesrat und 
Parlament bewusst auf einen Eingriff in die Grundleistungen verzichtet. Vor diesem 
Hintergrund enthält die Revision folgende Sparmassnahmen: 

Das Versicherungsprinzip wird verstärkt 

• Beitrags- und Bezugsdauer werden enger aneinander gekoppelt. Für ein Jahr Beiträge 
gibt es neu ein Jahr Taggelder statt wie bisher anderthalb Jahre. Bezahlt man anderthalb 
Jahre lang Beiträge, ist man für anderthalb Jahre versichert. Über 55-Jährige und 
Personen mit einem Invaliditätsgrad von 40% müssen neu zwei Jahre Beiträge zahlen, 
damit sie zwei Jahre lang Leistungen erhalten. Die Leistungsdauer für Beitragsbefreite, 



 

 

 
 

d.h. für Personen, welche keine Beiträge bezahlt haben, aber aus bestimmten Gründen 
trotzdem versichert sind, wird von 12 Monaten auf vier Monate gesenkt. 

Einsparung: 189 Mio. Franken jährlich 

• Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist es, die Stellensuchenden schnell ins Erwerbsleben 
zurückzuführen. Aus diesem Grund will die Revision verhindern, dass von öffentlicher 
Hand finanzierte Beschäftigungsprogramme dazu verwendet werden, einfach neue 
Beitragszeiten bei der Arbeitslosenversicherung zu schaffen. Grundsätzlich soll nur eine 
ordentliche Erwerbsarbeit einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ermöglichen. 
Im Falle von Einarbeitungszuschüssen und Ausbildungszuschüssen erfolgt eine erste 
Integration in den Arbeitsmarkt, weshalb solche Verdienste und daraus resultierende 
Beitragszeiten auch weiterhin einen Anspruch auf Leistungen der ALV zur Folge haben 
können. 

Einsparung: 90 Mio. Franken jährlich 

• Nimmt eine arbeitslose Person eine Arbeit an, bei der sie ein Einkommen erzielt, das 
kleiner ist als das Taggeld der ALV (sogenannter Zwischenverdienst), so ergänzt die ALV 
den Zwischenverdienst mit einer Kompensationszahlung und hebt damit das monatliche 
Einkommen über das Niveau des Taggeldes. Diese Kompensationszahlung ist kein 
erzielter Lohn, sondern eine Leistung der Arbeitslosenversicherung. Trotzdem wird sie 
heute wie Lohn behandelt und für künftige Taggeldberechnungen mitberücksichtigt. Die 
bisherige Bestimmung widerspricht dem Versicherungsprinzip, wonach grundsätzlich nur 
Leistungen versichert sein sollen, auf denen Beiträge erhoben werden. Aus diesem 
Grund wird die Kompensationszahlung für eine spätere Berechnung des Taggeldes nicht 
mehr berücksichtigt. Mit der vorliegenden Änderung bleiben die positiven Anreize des 
Zwischenverdienstes (höheres Einkommen, Erwerb von neuen Beitragszeiten, längerer 
Taggeldanspruch) trotzdem eindeutig erhalten. 

Einsparung: 79 Mio. Franken jährlich 

Fehlanreize werden beseitigt und die rasche Wiedereingliederung gefördert 

• Sämtliche Personen nach einem Schul- oder Studienabgang haben eine Wartezeit von 
120 Tagen zu erfüllen. Die bisherigen Ausnahmen werden gestrichen. 

Einsparung: 75 Mio. Franken jährlich 

• Arbeitslosen Personen kann je nach finanzieller und familiärer Situation zugemutet 
werden, den ersten Monat der Arbeitslosigkeit finanziell selber zu überbrücken. Aus 
diesem Grund werden für Personen ohne Unterhaltspflicht zusätzliche Wartetage 
abgestuft nach der Höhe des versicherten Verdienstes eingeführt. 

Einsparung: 43 Mio. Franken jährlich 

• Begrenzung der Taggelddauer für Jugendliche unter 25 Jahren und ohne 
Unterhaltspflichten auf 200 Taggelder. Gemäss Statistik sind Jugendliche in der Regel 
innert sechs Monaten wieder im Arbeitsmarkt integriert − also wesentlich schneller als 
alle anderen Altersgruppen. Aus diesem Grund ist es sowohl verantwortbar als auch 
zumutbar, dass die Taggelddauer für Jugendliche unter 25 Jahren und ohne Unterhalts-
pflichten auf 200 Taggelder begrenzt wird. 

Einsparung: 46 Mio. Franken jährlich 
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• Die Arbeitslosenversicherung wird nur noch zu 50% statt wie bisher zu 80% für 
Integrationsmassnahmen von Nichtversicherten aufkommen. Die restlichen 50% sind von 
den Kantonen oder Institutionen zu tragen, welche die Teilnahme an den jeweiligen 
Massnahmen bewilligen. Dadurch wird der Anreiz erhöht, dass die betreuende Institution 
das auf die Klientin oder den Klienten zugeschnittene Instrument einsetzt und nicht 
dasjenige, welches mehrheitlich von einer anderen Institution bezahlt wird. 

Einsparung: 6 Mio. Franken jährlich 

• Ältere arbeitslose Personen erhalten einen besseren Zugang zu Integrations-
massnahmen. Versicherte, die älter als 50 Jahre sind, können eine Massnahme auch 
dann beenden, wenn der Taggeldbezug während der Teilnahme endet. Obwohl keine 
Taggelder mehr ausgerichtet werden, übernimmt die Arbeitslosenversicherung die 
gesamten Kosten dieser Massnahmen. Zusätzlich erhalten über 50-jährige Arbeitslose 
generell Anspruch auf maximal 12 Monate Einarbeitungszuschüsse. Die Zuschüsse 
betragen neu durchschnittlich 50% statt wie bisher 40% des Lohnes. 

Weitere Massnahmen 

• Reduzierung des Plafonds der Kantone für die Finanzierung von arbeitsmarktlichen 
Massnahmen. Das neue Modell wurde in Zusammenarbeit mit den kantonalen 
Arbeitsmarktbehörden erarbeitet und erlaubt einen zielgerichteten Einsatz der 
Integrationsmassnahmen. Es ist im Hinblick auf die Revision bereits 2009 durch die 
Anpassung der entsprechenden Departementsverordnung umgesetzt worden. 

Einsparung: 60 Mio. Franken jährlich 

• Die Bezugsdauer für Versicherte in Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit kann 
nicht mehr verlängert werden. Die verlängerte Bezugsdauer hat sich in der 
Vergangenheit kaum positiv auf die Wiedereingliederung von Stellensuchenden 
ausgewirkt. Aussteuerungen konnten damit zwar hinausgezögert, selten jedoch 
verhindert werden. Ausserdem hat die vergangene Rezession gezeigt, dass die 
Eidgenossenschaft in schwierigen Zeiten auch andere Instrumente für die Abfederung im 
Arbeitsmarkt einsetzen kann. 

Einsparung: 30 Mio. Franken jährlich 

• Die arbeitsmarktliche Integration wird verstärkt und die Sozialhilfe erhält neu die 
Möglichkeit, im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung auf das EDV-System der 
Arbeitslosenversicherung (AVAM) zuzugreifen. 

• Der Datenaustausch zwischen der Arbeitslosenversicherung und den Ausländer-
behörden wird ebenfalls verstärkt. 

Kontakt/Rückfragen: 
 
Dòra Makausz, Leiterin Integration / Koordination, Direktion für Arbeit, SECO, Tel. 031 324 
06 96; dora.makausz@seco.admin.ch 


