
Ablauf der Referendumsfrist: 4. Oktober 1982

#ST# Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
die Insolvenzentschädigung
(Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG])

vom 25. Juni 1982

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 34novies und 34ter Absatz l Buchstaben a und e der Bun-
desverfassung, :

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Juli 1980 '),

beschliesst:

Erster Titel : Zweck

Art. l
1 Das Gesetz will den versicherten Personen einen angemessenen Ersatz garan-
tieren für Erwerbsausfälle wegen:

a. Arbeitslosigkeit;
b. Kurzarbeit;
c. schlechtem Wetter;
d. Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers.

2 Es will zudem drohende Arbeitslosigkeit verhüten und bestehende bekämpfen.

Zweiter Titel: Beiträge

Art. 2 Beitragspflicht
1 Für die Arbeitslosenversicherung (Versicherung) ist beitragspflichtig:

a. wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung2' (AHVG) obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselb-
ständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist; ' • ' • , '

b. wer nach Artikel 12 AHVG als Arbeitgeber beitragspflichtig ist. :

2 Von der Beitragspflicht ausgenommen sind:
a. Arbeitnehmer, die ihre Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversiche-

rung (AHV) mit Beitragsmarken entrichten ;
b. mitarbeitende Familienglieder nach Artikel l Absatz 2 Buchstaben a und b

des Bundesgesetzes vom 20. Juni 19523) über die Familienzulagen in der
Landwirtschaft, die den selbständigen Landwirten gleichgestellt sind;

O BB1 1980 III 489
2) SR 831.10
3> SR 836.1
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c. Arbeitnehmer vom Ende des Monats an, in dem sie das für den Anspruch
auf eine einfache Altersrente nach der AHV-Gesetzgebung massgebende
Altersjahr zurückgelegt haben;

d. Arbeitgeber für Lohnzahlungen an Personen nach den Buchstaben a-c;
e. Arbeitslose für Entschädigungen nach Artikel 22 Absatz 2 und die Arbeits-

losenkassen für den entsprechenden Arbeitgeberanteil.

Art. 3 Beitragsbemessung
1 Die Beiträge an die Versicherung sind vom massgebenden Lohn im Sinne der
AHV-Gesetzgebung zu entrichten, aber je Arbeitsverhältnis höchstens bis zu
dem für die obligatorische Unfallversicherung massgebenden, auf den Monat
umgerechneten Höchstbetrag des versicherten Verdienstes.
2 In Fällen, in denen die monatliche Begrenzung des beitragspflichtigen Lohnes
zu offensichtlichen Unbilligkeiten führt oder Schwierigkeiten bei der Anwen-
dung bereitet, kann auf den Höchstbetrag des Jahresverdienstes abgestellt wer-
den.

Art. 4 Beitragssatz
1 Der Beitrag beträgt 0,5 Prozent des massgebenden Lohnes (Art. 3). Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber tragen ihn je zur Hälfte. Arbeitnehmer von nicht beitrags-
pflichtigen Arbeitgebern' (Art. 6 AHVG) zahlen den vollen Beitrag.
2 Der Bundesrat kann den Beitragssatz je nach dem Bedarf senken oder auf
höchstens 2 Prozent heraufsetzen.
3 Erreicht der Vermögensstand des Ausgleichsfonds am Ende von zwei aufein-
anderfolgenden Jahren im Durchschnitt 2,5 oder mehr Prozent der von der Bei-
tragspflicht erfassten Lohnsumme, so senkt der Bundesrat den Beitragssatz auf
Beginn des übernächsten Kalenderjahres.

Art. 5 Beitragszahlung
1 Der Arbeitgeber zieht den Beitragsanteil des Arbeitnehmers bei jeder Lohn-
zahlung ab und entrichtet ihn zusammen mit seinem eigenen Anteil der zustän-
digen AHV-Ausgleichskasse.
2 Arbeitnehmer von nicht beitragspflichtigen Arbeitgebern entrichten ihre Bei-
träge zusammen mit den AHV-Beiträgen der AHV-Ausgleich'skasse, der sie an-
geschlosen sind.

Art. 6 Anwendbare Vorschriften der AHV-Gesetzgebung

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt für den Bereich der Beiträge
die AHV-Gesetzgebung sinngemäss.
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Dritter Titel: Leistungen

Erstes Kapitel : Leistungsarten

Art. 7
1 Die Versicherung richtet folgende Leistungen aus :

a. Arbeitslosenentschädigung;
b. Kurzarbeitsentschädigung;
c. Schlechtwetterentschädigung;
d. Entschädigung bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (Insolvenzent-

schädigung).
2 Sie leistet zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit finanzielle Bei-
träge:

a. an Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung;
b. für Versicherte, die ausserhalb ihres Wohnorts Arbeit annehmen;
c. an weitere Massnahmen.

Zweites Kapitel: Arbeitslosenentschädigung

1. Abschnitt: Anspruch

Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen
1 Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er:

a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c. in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt, jedoch das Rentenalter der AHV

noch nicht erreicht hat;
e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit

ist (Art. 13 und 14); ;

f. vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).

2 Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der
Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allge-
meinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen,, als die Besonderhei-
ten der Heimarbeit dies gebieten.

Art. 9 Rahmenfristen
1 Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten zweijährige Rahmenfri-
sten.
2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.
3 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor diesem Tag.
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4 Ist die Rahmenfrist für den Leistungsbezug abgelaufen und beansprucht der
Versicherte wieder Arbeitslosenentschädigung,: so gelten erneut zweijährige
Rahmenfristen für den Leistungsbezug und die Beitragszeit.

Art. 10 Arbeitslosigkeit
1 Als ganz arbeitslos gilt, wer in keinem Arbeitsverhältnis steht und eine Voll-
zeitbeschäftigung sucht.
2 Als teilweise arbeitslos gilt, wer:

a. in keinem Arbeitsverhältnis steht und lediglich eine Teilzeitbeschäftigung
sucht oder

b. eine Teilzeitbeschäftigung hat und eine Vollzeit- oder eine weitere Teilzeit-
beschäftigung sucht.

3 Der Arbeitsuchende gilt erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos, wenn er
sich beim Arbeitsamt seines Wohnorts zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat.
4 Der Arbeitslosigkeit gleichgestellt wird die vorläufige, Einstellung in einem öf-
fentlichrechtlichen Dienstverhältnis, wenn gegen dessen Auflösung durch den
Arbeitgeber eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung hängig ist.

Art. 11 Anrechenbarer Arbeitsausfall
1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge
hat und mindestens zwei aufeinanderfolgende volle Arbeitstage dauert.
2 Wird der Versicherte, arbeitslos im Anschluss an eine Saisontätigkeit oder an
eine Tätigkeit in einem Beruf, in dem häufig wechselnde oder befristete Anstel-
lungen üblich sind, so wird der Arbeitsausfall während einer vom Bundesrat be-
stimmten Wartezeit nicht angerechnet.
3 Nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnan-
sprüche oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädi-
gungsansprüche zustehen.
4 Nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitsausfall für so
viele Tage nicht anrechenbar, als der Versicherte eine Ferienentschädigung be-
zogen hat oder eine solche in seinem Lohn eingeschlossen war. Diese Regel gilt
nicht, wenn dem Versicherten bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine
Entschädigung für einzelne nicht bezogene Ferientage ausgerichtet wurde.
5 Der Bundesrat bestimmt, wie der Arbeitsausfall bei der vorläufigen Einstel-
lung in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis (Art. 10 Abs. 4) angerech-
net wird.

Art. 12 In der Schweiz wohnende Ausländer

Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung gelten als in der Schweiz wohnend,
solange sie sich aufgrund einer Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit
oder einer Saisonbewilligung tatsächlich in der Schweiz aufhalten.
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Art. 13 Beitragszeit
1 Die Beitragszeit hat erfüllt, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) wäh-
rend mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt
hat. • . • i •
2 Angerechnet werden auch:

a. Zeiten, in denen der Versicherte als Arbeitnehmer tätig ist, bevor er das Al-
ter erreicht, von dem an er AHV-Beiträge bezahlen muss;

b. schweizerischer Militär- und Zivilschutzdienst, ferner obligatorische Haus-
wirtschaftskurse, die ganztägig und ununterbrochen während mindestens
drei Wochen geführt werden;

c. Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber
wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Bei-
träge bezahlt;

d. Arbeitsunterbrüche wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft, soweit sie
durch Arbeitnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtar-
beitsvertraglich vereinbart sind.

3 Zur Verhinderung eines ungerechtfertigten gleichzeitigen Bezuges von Pen-
sionskassenleistungen und Arbeitslosenentschädigung kann der Bundesrat die
Anrechnung von Beitragszeiten abweichend ordnen für Personen, die vor Errei-
chung des Rentenalters der AHV pensioniert wurden, jedoch weiterhin als Ar-
beitnehmer tätig sein wollen.

Art. 14 Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit
1 Von der Erfüllung der Beitragszeit ist befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist
(Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten aus einem der fol-
genden Gründe nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Bei-
tragszeit nicht erfüllen konnte:

a. Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung;
b. Krankheit, Unfall oder Mutterschaft;
c. Aufenthalt in einer Haft-, Arbeitserziehungs- oder in einer ähnlichen An-

stalt.
2 Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die wegen
Trennung oder Scheidung ihrer Ehe, wegen Invalidität oder Todes des Ehegat-
ten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls einer Invalidenrente ge-
zwungen sind, eine unselbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu er-
weitern. Diese Regel gilt nicht, wenn das betreffende Ereignis mehr als ein Jahr
zurückliegt.
3 Schweizer, die nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr in die
Schweiz zurückkehren, sind während eines Jahres von der Erfüllung der Bei-
tragszeit befreit, sofern sie sich über eine entsprechende Beschäftigung als Ar-
beitnehmer im Ausland ausweisen können. Der Bundesrat bestimmt, unter wel-
chen Voraussetzungen in der Schweiz niedergelassene Ausländer bei Rückkehr
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nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr von der Erfüllung der Bei-
tragszeit befreit sind.
4 Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, haben vor dem
erstmaligen Bezug in der Rahmenfrist während einer vom Bundesrat festgesetz-
ten Wartezeit von längstens 20 Tagen keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschä-
digung.

Art. 15 Vermittlungsfähigkeit
1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berech-
tigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen.
2 Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei
ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung,
auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der
Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3 Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so
kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Ko-
sten der Versicherung anordnen.

Art. 16 Zumutbare Arbeit
1 Eine Arbeit ist zumutbar, wenn sie:

a. den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalar-
beitsvertraglichen Bedingungen entspricht;

b. angemessen auf die Fähigkeiten und wenn möglich die bisherige Tätigkeit
des Arbeitslosen Rücksicht nimmt;

c. dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand
des Arbeitslosen angemessen ist;

d. die Wiederbeschäftigung des Arbeitslosen in seinem Beruf nicht wesentlich
erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht;

e. dem Arbeitslosen einen Lohn einbringt, der nicht geringer ist als die ihm
zustehende Arbeitslosenentschädigung.

2 Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist eine Arbeit auch dann zu-
mutbar, wenn der Lohn zwar unter den berufs- oder ortsüblichen Ansätzen
liegt, aber der verminderten Leistungsfähigkeit entspricht.
3 Solange ein Arbeitsloser Arbeitslosenentschädigung beansprucht, ohne dass er
die Beitragszeit erfüllt hat, (Art. 14), ist für ihn eine Arbeit auch dann zumutbar,
wenn der Lohn niedriger ist als die Arbeitslosenentschädigung. Der Lohn muss
aber nach den Umständen dieser Arbeit angemessen sein.
4 Eine Arbeit ausserhalb des Wohnorts ist zumutbar, wenn der Versicherte täg-
lich an seinen Wohnort zurückkehren kann oder wenn für ihn am Arbeitsort
eine angemessene Unterkunft vorhanden ist; im zweiten Falle muss er zudem
seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehörigen ohne grössere Schwierig-
keiten erfüllen können.
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5 Unzumutbar ist die Arbeit in einem Betrieb, in dem wegen einer kollektiven
Arbeitsstreitigkeit nicht normal gearbeitet wird. ;

Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften
1 Der Versicherte muss, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare un-
ternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere
ist es seine Sache, Arbeit zu suchen, wenn nötig auch ausserhalb seines bisheri-
gen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2 Der Arbeitslose muss sich am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädi-
gung beansprucht, persönlich beim Arbeitsamt seines Wohnorts zur Arbeitsver-
mittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befol-
gen.
3 Der Arbeitslose muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf
Weisung des Arbeitsamtes angemessene Umschulungs- und Weiterbildungs-
kurse zu besuchen, an Besprechungen oder Orientierungsveranstaltungen teilzu-
nehmen sowie die Unterlagen für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit
oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.

2. Abschnitt : Entschädigung

Art. 18 Umfang des Anspruchs
1 Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach dem anrechenbaren Arbeitsaus-
fall während einer'Kontrollperiode. Ein allfälliger Zwischenverdienst wird be-
rücksichtigt (Art. 24).
2 Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat, für den der Arbeitslose Ent-
schädigungsansprüche geltend macht.
3 Der Bundesrat regelt, wie der Entschädigungsanspruch für Personen bestimmt
wird, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf da-
bei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als
die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.

Art. 19 Feiertage ' . ,

Der Entschädigungsanspruch besteht auch für den Neujahrs-, den Auffahrts-
und den Weihnachtstag sowie für fünf weitere, vom Kanton bestimmte Feier-
tage, soweit sie auf einen Arbeitstag fallen.

Art. 20 Geltendmachung des Anspruchs
1 Der Arbeitslose macht seinen Entschädigungsanspruch bei einer Kasse gel-
tend, die er frei wählen kann. Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbe-
zug (Art. 9 Abs. 2) ist ein Kassenwechsel nicht zulässig. Der Bundesrat bestimmt
die Ausnahmen.
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2 Der Arbeitslose müss der Kasse eine Arbeitsbescheinigung seines bisherigen
Arbeitgebers vorlegen. Dieser stellt sie ihm beim Ausscheiden aus seinen Dien-
sten aus. Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber
die Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen.
3 Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der
Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare
Entschädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode.
4 Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen für die Gewährung von Vor-
schüssen.

Art. 21 Form der Arbeitslosenentschädigung

Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche
werden fünf Taggelder ausbezahlt.

Art. 22 Höhe des Taggeldes
1 Ein volles Taggeld beträgt 70 Prozent des versicherten Verdienstes, für verhei-
ratete und ihnen durch den Bundesrat gleichgestellte Personen 80 Prozent.
Diese erhalten zudem einen Zuschlag, der den auf den Tag umgerechneten ge-
setzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht, auf die sie Anspruch
hätten, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stünden. Der,Zuschlag wird nur
ausbezahlt, soweit die Kinderzulagen während der Arbeitslosigkeit nicht ausge-
richtet werden.
2 Die Arbeitslosenentschädigung gilt als Lohn im Sinne der Gesetzgebung über
die AHV/IV/EO. Die Kasse zieht den Beitragsanteil des Arbeitnehmers von der
Entschädigung ab und entrichtet ihn zusammen mit dem von ihr zu überneh-
menden Arbeitgeberanteil der zuständigen AHV-Ausgleichskasse. Der Bundes-
rat kann das Verfahren abweichend von den Bestimmungen des AHVG regeln.
3 Innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 2) wird das Taggeld, jedoch nicht der
Zuschlag, nach dem Bezug von 85 Taggeldern um 5 Prozent und nach dem Be-
zug von 170 Taggeldern um 5 Prozent des zuletzt bezogenen Betrages gekürzt.
Hat der Versicherte nach dem Bezug von Taggeldern eine beitragspflichtige Be-
schäftigung ausgeübt, deren Mindestdauer der Bundesrat bestimmt, so hat er im
Rahmen seines Höchstanspruchs (Art. 27) erneut Anspruch auf höchstens 85
ungekürzte Taggelder.
4 Für Arbeitslose, deren Taggeld einen vom Bundesrat bestimmten Betrag nicht
erreicht, und für Arbeitslose, die 55 Jahre alt oder invalid sind, wird das Tag-
geld nicht gekürzt.
5 Bei andauernder erheblicher regionaler oder allgemeiner Arbeitslosigkeit kann
der Bundesrat allgemein oder für besonders hart betroffene Versichertengrup-
pen anordnen, dass das Taggeld weniger oder überhaupt nicht gekürzt wird.
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Art. 23 Versicherter Verdienst , , • ' , i
1 Als versicherter Verdienst gilt der für die Beitragsbemessung mässgebende
Lohn (Art. 3), der während eines Bemessungszeitraums normalerweise erzielt
wurde, einschliesslich der vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, so-
weit sie nicht,Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen sind. Der Ver-
dienst gilt nicht als versichert, wenn er eine Mindestgrenze nicht erreicht. Der
Bundesrat bestimmt den Bemessungszeitraum und die Mindestgrenze.
2 Für Versicherte, die im Anschluss an eine Berufslehre Arbeitslpsenentschädi-
gung beziehen, sowie für Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit be-
freit sind, setzt der Bundesrat angemessene Pauschalansätze als versicherten
Verdienst fest.
3 Nicht versichert ist ein Nebenverdienst. Als solcher gilt jeder Verdienst, den
ein Versicherter ausserhalb seiner normalen Arbeitszeit als Arbeitnehmer oder aus-
serhalb des ordentlichen Rahmens seiner selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt.
4 Als versichert gilt ein Verdienst nur soweit, als die Beiträge innerhalb der
Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) eine vom Bundesrat zu bestimmende Mindesthöhe
erreichen. • . '

Art. 24 Anrechnung von Zwischenverdienst
1 Als Zwischenverdienst gilt Einkommen aus unselbständiger oder selbständiger
Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt.
Ein Nebenverdienst (Art. 23 Abs. 3) bleibt unberücksichtigt.
2 Der Gesamtbetrag der Arbeitslosenentschädigung, auf den der Arbeitslose
ohne Zwischenverdienst während der Kontrollperiode Anspruch battei wird um
die Hälfte des Zwischenverdienstes gekürzt Ein allfälliger Restbetrag der Ar-
beitslosenentschädigung wird als Taggeld ausbezahlt, solange die Höchstzahl
der Taggelder (Art. 27) nicht bezogen ist. Der ganze Zwischenverdienst und die
Taggelder dürfen jedoch zusammen 90 Prozent des versicherten Monatsverdien-
stes, nicht übersteigen.

Art. 25 Differenzausgleich bei Ersatzarbeit ,
1 Als Ersatzarbeit gilt eine Vollzeitbeschäftigung, die der Versicherte zur Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit für wenigstens eine ganze Kontrollperiode annimmt
und deren Entlöhnung geringer ist als die ihm, zustehende Arbeitsloserientschä-
digung. Die Entlöhnung muss jedoch den berufs- und ortsüblichen Ansätzen
entsprechen.
2 Der Arbeitslose hat Anspruch auf die Differenz zwischen dem Lohn für die
Ersatzarbeit und 90 Prozent des versicherten Verdienstes. Dieser Anspruch be-
steht während höchstens sechs Kontrollperioden, solange die Höchstzahl der
Taggelder (Art. 27) nicht bezogen ist.
3 Der Arbeitslose muss die Aufnahme von Ersatzarbeit unverzüglich der Kasse
und dem Arbeitsamt melden.
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4 Die kantonale Amtsstelle kann verfügen, dass der Differenzausgleich nicht
mehr bezahlt wird, wenn dem Arbeitslosen eine zumutbare Arbeit vermittelt
werden kann.
5 Ersatzarbeit wird bei einer nachfolgenden Ermittlung des versicherten Ver-
dienstes nicht berücksichtigt.

Art. 26 Entschädigung bei Militär- und Zivilschutzdienst

Leistet ein Arbeitsloser schweizerischen Militärdienst, ausgenommen die Rekru-
tenschule und Beförderungsdienste, oder Zivilschutzdienst und ist seine Er-
werbsausfallentschädigung geringer als die Arbeitslosenentschädigung, die er
ohne die Dienstleistung beziehen könnte, so zahlt ihm die Versicherung die
Differenz, solange er nicht alle Taggelder, die er nach Artikel 27 beanspruchen
kann, bezogen hat.

Art. 27 Höchstzahl der Taggelder
1 Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2) bestimmt
sich die Höchstzahl der Taggelder nach der Zahl der Monate einer beitrags-
pflichtigen Beschäftigung während der Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9
Abs. 3).
2 Der Versicherte hat Anspruch auf:

a. höchstens 85 Taggelder, wenn er Beitragszeiten von insgesamt mindestens
6 Monaten nachweisen kann;

b. höchstens 170 Taggelder, wenn er Beitragszeiten von insgesamt mindestens
12 Monaten nachweisen kann;

c. höchstens 250 Taggelder, wenn er Beitragszeiten von insgesamt mindestens
18 Monaten nachweisen kann.

3 Übt der Versicherte während der Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine bei-
tragspflichtige Beschäftigung aus, so wird die entsprechende Beitragszeit zu den
Beitragszeiten nach Absatz 2 bis zum Höchstanspruch von 250 Taggeldern hin-
zugezählt.
4 Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, haben Anspruch
auf höchstens 85 Taggelder. Für bestimmte Personengruppen kann der Bundes-
rat den Anspruch bis auf 170 Taggelder erhöhen.
5 Bei andauernder erheblicher regionaler oder allgemeiner Arbeitslosigkeit kann
der Bundesrat allgemein oder für besonders hart betroffene Versichertengrup-
pen eine höhere Anzahl Taggelder festsetzen, als ihnen aufgrund ihrer Beitrags-
zeit zustände. Er darf jedoch die Höchstzahl von 250 Taggeldern nicht über-
schreiten.
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Art. 28 Taggeld bei vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähig-
keit

1 Arbeitslose, die wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft vorübergehend
nicht oder nur .vermindert arbeits- und vermittlungsfähig sind und deshalb die
Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, haben, sofern sie die übrigen An-
spruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld. Der An-
spruch beginnt jedoch erst nach einer Wartezeit von einer Woche, ausgenom-
men wenn die Arbeitsunfähigkeit durch Mutterschaft oder Unfall bedingt ist
oder der Arbeitslose sich zur Behandlung in einer Heilanstalt befindet. Er dau-
ert höchstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeits-
unfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 34 Taggelder beschränkt.
2 Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen,
werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen.
3 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. Er regelt insbesondere die Frist für
die Geltendmachung des Anspruchs und die Folgen einer verspäteten Geltend-
machung.
4 Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Absatz l ausgeschöpft haben und weiter-
hin vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, haben, sofern sie unter Berück-
sichtigung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und alle übri-
gen Anspmchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn
sie zu mindestens 75 Prozent, und auf das halbe Taggeld, wenn sie zu minde-
stens 50 Prozent arbeitsfähig sind.
5 Der Arbeitslose muss seine Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise seine Arbeits-
fähigkeit mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen.. Die kantonale Amtsstelle
oder die Kasse kann in jedem Fall eine vertrauensärztliche Untersuchung auf
Kosten der Versicherung anordnen.

Art. 29 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag .
1 Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Arbeitslose für die Zeit des
Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschä-
digungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt wer-
den, so zahlt sie Arbeitslosenentschädigungen aus.
2 Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Arbeitslosen samt dem gesetzlichen
Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Arbeitslosenentschädigung auf
die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei
denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt
(Art. 230 SchKG1*) oder der Anspruch erweise sich nachträglich offensichtlich
als unberechtigt. Im letztgenannten Fall ist die Zustimmung der kantonalen
Amtsstelle erforderlich.

" SR 281.1

431



Arbeitslosenversicherung

3 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Gel-
tendmachung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im
Ausland belangt werden muss.

3. Abschnitt: Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Art. 30
1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:

a. durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b. zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche ge-

genüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c. sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d. die Kontrollvorschriften oder die Weisungen des Arbeitsamtes nicht be-

folgt, namentlich eine ihm zugewiesene zumutbare Arbeit nicht annimmt;
e. unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die

Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat, oder
f. Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht

hat.
2 Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz l Buchstabe d,
ebenso nach Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber
diesei; Amtsstelle oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen
verfügen die Kassen.
3 Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen
der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder
nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem
Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 40 Tage. Die
Einstellung fällt binnen sechs Monaten nach Beginn der Einstellungsfrist dahin.
4 Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein,
obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die
Einstellung.

Drittes Kapitel: Kurzarbeitsentschädigung

Art. 31 Anspruchsvoraussetzungen
1 Arbeitnehmer, deren normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit ganz ein-
gestellt ist, haben Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn:

a. ihr Arbeitgeber für die Versicherung beitragspflichtig ist (Art. 2 Abs. l
Bst. b);

b. der Arbeitsausfall anrechenbar ist (Art. 32) ;
c. das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt ist;
d. der Arbeitsausfall voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden

darf, dass durch Kurzarbeit ihre Arbeitsplätze erhalten werden können.
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2 Der Bundesrat regelt > die Kurzarbeitsentschädigung für Heimarbeitnehmer. Er
' darf dabei von :der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abwei-
chen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
3 Keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben:

a. Arbeitnehmer, deren Arbeitsausfall nicht bestimmbar oder deren Arbeits-
zeit nicht ausreichend kontrollierbar ist; i • • '

b. der mitarbeitende Ehegatte des Arbeitgebers;
c. Personen, die in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter, als finanziell am Be-

trieb Beteiligte oder als Mitglieder eines obersten betrieblichen Entschei-
dungsgremiums die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmen oder
massgeblich beeinflussen können, sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten.

Art. 32 Anrechenbarer Arbeits.ausfall
1 Ein Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er:

a. auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar ist und
b.je Abrechnungsperiode mindestens 10 Prozent der Arbeitsstunden aus-

macht, die von den Arbeitnehmern des Betriebes normalerweise insgesamt
geleistet werden.

2 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungsperiode ein voller Ar-
beitstag als Karenztag abgezogen. Für Härtefälle kann der Bundesrat Ausnah-
men vorsehen.
3 Der Bundesrat regelt die Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen, die auf be-
hördliche Massnahmen oder auf andere, vom Arbeitgeber nicht zu vertretende
Umstände zurückzuführen sind.
4 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen eine Betriebsabtei-
lung einem Betrieb gleichgestellt ist. :

5 Als Abrechnungsperiode gilt ein Zeitraum von einem Monat oder von vier zu-
sammenhängenden Wochen.

Art. 33 , Nicht anrechenbarer Arbeitsausfall • ;
1 Ein Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar:

a. wenn er durch betriebsorganisatorische Massnahmen wie Reinigungs-, Re-
paratur- oder Unterhaltsarbeiten sowie andere übliche und wiederkehrende
Betriebsunterbrechungen oder durch Umstände verursacht wird, die zum
normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören;

b. wenn er brauchen-, berufs- oder betriebsüblich ist oder durch saisonale Be-
schäftigungsschwankungen verursacht wird;

c. soweit er auf Feiertage fällt, durch Betriebsferien verursacht oder nur für
einzelne Tage unmittelbar vor oder nach Feiertagen oder Betriebsferien
geltend gemacht wird; :

d. wenn der Arbeitnehmer mit der Kurzarbeit nicht einverstanden ist und
deshalb nach Arbeitsvertrag entlöhnt werden muss;
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e. soweit er Personen betrifft, die in einem Arbeitsverhältnis auf bestimmte
Dauer, einem Lehrverhältnis oder im Dienste einer Organisation für Tem-
porärarbeit stehen oder

f. wenn er durch eine kollektive Arbeitsstreitigkeit im Betrieb verursacht
wird, in dem der Versicherte arbeitet.

2 Um zu verhindern, dass Kurzarbeitsentschädigung missbräuchlich beansprucht
wird, kann der Bundesrat weitere Arbeitsausfälle als nicht anrechenbar erklä-
ren.

Art. 34 Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung
1 Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 80 Prozent des anrechenbaren Ver-
dienstausfalls.
2 Massgebend ist, bis zum Höchstbetrag für die Beitragsbemessung (Art. 3), der
vertraglich vereinbarte Lohn in der letzten Zahltagsperiode vor Beginn der
Kurzarbeit. Eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zu-
lagen, soweit sie nicht während der Kurzarbeit weiter bezahlt werden oder Ent-
schädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen sind. Die durch Gesamtarbeits-
vertrag vereinbarten und während der Kurzarbeit eintretenden Lohnerhöhungen
werden mitberücksichtigt.
3 Der Bundesrat bestimmt die Bemessungsgrundlagen bei erheblich schwanken-
dem Lohn.

Art. 35 Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung
1 Innerhalb von zwei Jahren wird die Kurzarbeitsentschädigung während höch-
stens zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Diese Frist gilt für den Betrieb
und beginnt mit dem ersten Tag, für den Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet
wird.
2 Der Bundesrat kann bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit die Höchst-
dauer der Leistungen allgemein oder für einzelne besonders hart betroffene Re-
gionen oder Wirtschaftszweige um höchstens sechs Abrechnungsperioden ver-
längern.

Art. 36 Voranmeldung von Kurzarbeit und Überprüfung der Voraussetzungen
1 Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädi-
gung geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens
zehn Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Der Bundesrat kann
für Ausnahmefälle kürzere Anmeldefristen vorsehen. Die Meldung ist zu erneu-
ern, wenn die Kurzarbeit länger als sechs Monate dauert.
2 Der Arbeitgeber muss in der Voranmeldung angeben:

a. die Zahl der im Betrieb beschäftigten und die Zahl der von Kurzarbeit be-
troffenen Arbeitnehmer;
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b. Ausmass und voraussichtliche Dauer der Kurzarbeit;
c. die Kasse,,bei der er den Anspruch geltend machen will.

3 Der Arbeitgeber muss in der Voranmeldung die Notwendigkeit der Kurzarbeit
begründen und anhand der durch den Bundesrat bestimmten Unterlagen glaub-
haft machen, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach den Artikeln 31 Absatz l
und 32 Absatz l Buchstabe a erfüllt sind. Die kantonale Amtsstelle kann weitere
zur Prüfung nötige Unterlagen einverlangen.
4 Hält die kantonale Amtsstelle eine oder mehrere Anspruchsvoraussetzungen
für nicht erfüllt, erhebt sie durch Verfügung Einspruch gegen die Auszahlung
der Entschädigung. Sie benachrichtigt in jedem Fall den Arbeitgeber und die
von ihm bezeichnete Kasse.

Art. 37 Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist verpflichtet:
a. die Kurzarbeitsentschädigung vorzuschiessen und den Arbeitnehmern am

ordentlichen Zahltagstermin auszurichten ;
b. die Kurzarbeitsentschädigung für den Karenztag (Art. 32 Abs. 2) zu seinen

Lasten zu übernehmen;
c. während der Kurzarbeit die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbar-

ten Sozialversicherungsbeiträge mit Ausnahme derjenigen für die obligato-
rische Unfallversicherung, entsprechend der normalen Arbeitszeit zu be-
zahlen; er ist berechtigt, die vollen Beitragsanteile der Arbeitnehmer vom
Lohn abzuziehen.

Art. 38 Geltendmachung des Anspruchs
1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer in-
nert dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode gesamthaft für den
Betrieb bei der von ihm bezeichneten Kasse geltend.
2 Während der Zweijahresfrist nach Artikel 35 Absatz l sind sämtliche Entschä-
digungsansprüche für einen Betrieb bei der gleichen Kasse geltend zu machen.
Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein:

a. die für die weitere Beurteilung der Anspruchsberechtigung und die Berech-
nung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen;

b. eine Abrechnung über die an seine Arbeitnehmer ausgerichtete Kurzar-
beitsentschädigung;

c. eine Bestätigung, dass er die Verpflichtung zur Fortzahlung der Sozialver-
sicherungsbeiträge (Art. 37 Bst. c) übernimmt.

Die Kasse kann wenn nötig weitere Unterlagen verlangen.
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Art. 39 Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung
1 Die Kasse prüft die persönlichen Voraussetzungen nach Artikel 31 Absatz 3
sowie die Voraussetzung nach Artikel 32 Absatz l Buchstabe b.
2 Sofern alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der
kantonalen Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die recht-
massig ausgerichtete Kurzarbeitsentschädigung unter Abzug des Karenztages
(Art. 37 Bst. b) in der Regel innerhalb eines Monats.
3 Entschädigungen, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 38 Abs. 1) geltend
macht, werden ihm nicht vergütet.

Art. 40 Kontrolle
1 Für Arbeitnehmer, deren Arbeit länger als eine Woche ganz eingestellt ist, gel-
ten die gleichen Kontrollvorschriften wie für Arbeitslose (Art. 17). Der Arbeitge-
ber muss sie darauf aufmerksam machen.
2 Die kantonale Amtsstelle kann zur Vermeidung von Missbräuchen in Einzel-
fällen weitergehende Kontrollen anordnen.

Art. 41 Zwischenbeschäftigung
1 Die kantonale Amtsstelle kann Arbeitnehmern, die von ganz- oder halbtägi-
gem Arbeitsausfall betroffen sind, eine geeignete zumutbare Zwischenbeschäfti-
gung (Art. 16) zuweisen. Arbeitnehmer, deren Arbeit länger als eine Woche ganz
eingestellt ist, müssen sich ausserdem selber um eine solche bemühen.
2 Der Arbeitnehmer, der eine Zwischenbeschäftigung annimmt, braucht dafür
die Zustimmung seines Arbeitgebers. Dieser darf die Zustimmung nur verwei-
gern, wenn der Arbeitnehmer wegen der Zwischenbeschäftigung seine arbeits-
vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten könnte. Verweigert er sie unge-
rechtfertigterweise, so verfügt,die kantonale Amtsstelle, dass er den Anspruch
auf Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung für den betreffenden Arbeitneh-
mer verliert.
3 Der Arbeitnehmer muss das während der Kurzarbeit durch Zwischenbeschäfti-
gung oder selbständige Tätigkeit erzielte Einkommen dem Arbeitgeber mittei-
len. Dieser benachrichtigt die Kasse.
4 Der Bundesrat bestimmt, auf welche Weise und in welchem Umfange das
durch Zwischenbeschäftigung erzielte Einkommen bei der Festlegung des anre-
chenbaren Verdienstausfalles berücksichtigt wird.
5 Nimmt der Arbeitnehmer eine ihm zugewiesene zumutbare Zwischenbeschäfti-
gung nicht an, bemüht er sich nicht genügend um Zwischenbeschäftigung oder
gibt er eine solche ungerechtfertigterweise auf, so verfügt die kantonale Amts-
stelle, dass ihm je nach Grad des Verschuldens mindestens 100 und höchstens
1000 Franken von seiner Kurzarbeitsentschädigung abgezogen werden.
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Viertes Kapitel: Schlechtwetterentschädigung

Art. 42 Anspruchsvoraussetzungen
1 Arbeitnehmer in Erwerbszweigen, in denen wetterbedingte Arbeitsausfälle üb-
lich sind, haben Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung, wenn:

a. ihr Arbeitgeber für die Versicherung beitragspflichtig ist (Art. 2 : Abs. l
Bst. b) und

b. sie einen anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 43) erleiden.
2 Der Bundesrat bestimmt die Erwerbszweige, in denen die Schlechtwetterent-
schädigung ausgerichtet werden kann.
3 Keinen Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung haben Personen nach Arti-
kel 31 Absatz 3.

Art. 43 Anrechenbarer Arbeitsausfall
1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er:

a. durch das Wetter zwingend verursacht ist;
b. mindestens einen Drittel der von einem Arbeitgeber auf einer Arbeitsstelle

(z. B. Baustelle) beschäftigten Arbeitnehmer betrifft.
2 Es werden nur ganze öder halbe Tage angerechnet.
3 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird je Abrechnungsperiode ein voller Ar-
beitstag als Karenztag abgezogen.
4 Als Abrechnungsperiode gilt ein Zeitraum von einem Monat oder von vier zu-
sammenhängenden Wochen.
5 Der Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar, wenn der Arbeitnehmer mit der Ar-
beitseinstellung nicht einverstanden ist und deshalb nach Arbeitsvertrag ent-
löhnt werden rnuss. ,

Art. 44 Bemessung und Dauer der Schlechtwetterentschädigung
1 Die Schlechtwetterentschädigung wird, gleich bemessen wie die Kurzarbeits-
entschädigung (Art. 34).
2 Sie wird zeitlich unbegrenzt ausgerichtet.

Art. 45 Meldung und Überprüfung des Arbeitsausfalls -
1 Der Arbeitgeber muss der kantonalen Amtsstelle unverzüglich melden, wenn
er für seine Arbeitnehmer Schlechtwetterentschädigung geltend machen will.
Die Meldung ist auch erforderlich, wenn der Arbeitsausfall den Karenztag
(Art. 43 Abs. 3) nicht übersteigt. Bei länger dauerndem ununterbrochenem Ar-
beitsausfall ist die Meldung wöchentlich zu erneuern. ,
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2 Der Arbeitgeber muss in der Meldung angeben:
a. die Zahl der auf der Arbeitsstelle beschäftigten und die Zahl der von wet-

terbedingtem Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer;
b. die Kasse, bei der er den Anspruch geltend machen will.

3 Die Kantone können anordnen, dass die Meldung dem Gemeindearbeitsamt
zu erstatten ist, das sie mit seiner Stellungnahme an die kantonale Amtsstelle
weiterleitet.
4 Hat die kantonale Amtsstelle Zweifel an der Anrechenbarkeit des Arbeitsaus-
falles, so nimmt sie die geeigneten Abklärungen vor. Erachtet sie den Arbeits-
ausfall als nicht anrechenbar oder ist er zu spät gemeldet worden, so erhebt sie
durch Verfügung Einspruch gegen die Auszahlung der Schlechtwetterentschädi-
gung. Sie benachrichtigt in jedem Fall den Arbeitgeber und die von ihm be-
zeichnete Kasse.

Art. 46 Pflichten des Arbeitgebers

Artikel 37 gilt sinngemäss.

Art. 47 Geltendmachung des Anspruchs
1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer in-
nert dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode gesamthaft für den
Betrieb oder die Arbeitsstelle bei der von ihm bezeichneten Kasse geltend.
2 Läuft für den Betrieb eine Zweijahresfrist nach Artikel 35 Absatz l, so ist der
Entschädigungsanspruch in der Regel bei derselben Kasse geltend zu machen,
welche die Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet hat. Der Bundesrat bestimmt
die Ausnahmen.
3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein:

a. die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung und die Berechnung
der Entschädigung erforderlichen Unterlagen;

b. eine Abrechnung über die an seine Arbeitnehmer ausgerichtete Schlecht-
wetterentschädigung.

Art. 48 Vergütung der Schlechtwetterentschädigung
1 Die Kasse prüft die Voraussetzungen für die Ausrichtung der Schlechtwetter-
entschädigung (Art. 42 und 43).
2 Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der kantonalen
Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die rechtmässig ausge-
richtete Schlechtwetterentschädigung unter Abzug des Karenztages (Art. 43
Abs. 3) in der Regel innerhalb eines Monats.
3 Entschädigungen, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 47 Abs. .1) geltend
macht, werden ihm nicht vergütet.
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Art. 49 Kontrollvorschriften

Der Bundesrat erlässt die Kontrollvorschriften für die von wetterbedingtem Ar-
beitsausfall betroffenen Arbeitnehmer.

Art. 50 Zwischenbeschäftigung

Artikel 41 gilt sinngemäss.

Fünftes Kapitel : Insolvenzentschädigung

Art. 51 Anspruchsvoraussetzungen

Beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der
Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäfti-
gen, haben Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn:

a. gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem
Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen oder

b. sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren
gestellt haben.

Art.,52 Umfang der Insolvenzentschädigung
1 Die Insolvenzentschädigung deckt Lohnforderungen für die letzten drei Mo-
nate vor der Konkurseröffnung oder vor dem Pfändungsbegehren, für jeden
Monat jedoch nur bis zum Höchstbetrag für die Beitragsbemessung (Art. 3). Als
Lohn gelten auch die geschuldeten Zulagen.
2 Von der Insolvenzentschädigung müssen die gesetzlichen Sozialversicherungs-
beiträge bezahlt werden. Die Kasse hat die vorgeschriebenen Beiträge mit den
zuständigen Organen abzurechnen und den Arbeitnehmern die von ihnen ge-
schuldeten Beitragsanteile abzuziehen.

Art. 53 Geltendmachung des Anspruchs
1 Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer
seinen Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung
des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse
stellen, die arri Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist.
2 Bei Pfändung des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer seinen Entschädi-
gungsanspruch innert 60 Tagen nach dem Pfändungsvollzug geltend machen.
3 Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädi-
gung.
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Art. 54 Übergang der Forderung an die Kasse
1 Mit der Ausrichtung der Entschädigung gehen die Lohnansprüche des Ver-
sicherten im Ausmasse der bezahlten Entschädigung und der von der Kasse ent-
richteten Sozialversicherungsbeiträge samt dem gesetzlichen Konkursprivileg
auf die Kasse über. Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei
denn, das Konkursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt
(Art.230SchKG»).
2 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Gel-
tendmachung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im
Ausland belangt werden 'muss.
3 Hat der Versicherte bereits einen Verlustschein erhalten, so muss er ihn der
Kasse abtreten.

Art. 55 Pflichten des Versicherten
1 Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unterneh-
men, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse
ihm mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach
muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen
Weise unterstützen.
2 Der Arbeitnehmer muss die Insolvenzentschädigung zurückerstatten, soweit
die Lohnforderung im Konkurs oder in der Pfändung abgewiesen oder aus
Gründen nicht gedeckt wird, die der Arbeitnehmer absichtlich oder grobfahrläs-
sig herbeigeführt hat, ebenso soweit sie vom Arbeitgeber nachträglich erfüllt
wird.

Art. 56 Auskunftspflicht

Der Arbeitgeber sowie das Betreibungs- und Konkursamt sind verpflichtet, der
Kasse alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, damit der Anspruch des Arbeit-
nehmers beurteilt und die Insolvenzentschädigung festgelegt werden kann.

Art. 57 Finanzierung

Die Insolvenzentschädigung wird aus den Mitteln der Versicherung finanziert.

Art. 58

Bei einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung gilt dieses Kapitel sinnge-
mäss.

D SR 281.1
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Sechstes Kapitel:
Leistungen für Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit (Präventivmassnahmen)

1. Abschnitt: Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung

Art. 59 Grundsatz
1 Die Versicherung fördert durch finanzielle Leistungen die Umschulung, Wei-
terbildung oder Eingliederung von Versicherten, deren Vermittlung;aus Grün-
den des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert ist,
2 Für die Eingliederung behinderter Arbeitsloser arbeiten die kantonalen Amts-
stellen mit den Organen der Invalidenversicherung zusammen.
3 Die Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung muss die Vermittlungsfä-
higkeit verbessern.

Art. 60 Leistungen an Kursteilnehmer. Anspruchsvoraussetzungen
1 Arbeitnehmer, die einen Kurs zur Umschulung, Weiterbildung oder Eingliede-
rung besuchen, können Leistungen der Versicherung beanspruchen, wenn sie :

a. arbeitslos oder unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind und ihnen
keine zumutbare Arbeit zugewiesen werden kann;

b. innerhalb der Rahmenfrist (Art.,9 Abs. 3) eine Beitragszeit von mindestens
sechs Monaten nachweisen oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit
sind (Art. 14) und

c. den Kurs auf Weisung oder mit Zustimmung der kantonalen Amtsstelle
besuchen.

2 Wer einen Kurs von sich aus besuchen will, muss die .Zustimmung der kanto-
nalen Amtsstelle rechtzeitig vor Kursbeginn1 mit einem begründeten Gesuch und
den erforderlichen Unterlagen einholen.
3 Soweit der Kurs es bedingt, braucht der Teilnehmer während dessen Dauer
nicht vermittlungsfähig zu sein.
4 Personen, die weder die Beitragszeit erfüllen noch von der Erfüllung der Bei-
tragszeit befreit sind, können für höchstens 250 Tage Leistungen nach Artikel 61
Absatz 3 beanspruchen, wenn sie mit Zustimmung der kantonalen Amtsstelle ei-
nen Kurs besuchen, um eine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer aufzunehmen.
Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn ihnen ohne Kursbesuch keine
Arbeit zugewiesen werden kann.

Art. 61 Art und Umfang der Leistungen
1 Anspruchsberechtigte Kursteilnehmer können während der Rahmenfrist, un-
abhängig von der Zahl der Beitragsmonate (Art. 27), bis zu 250 Taggelder erhal-
ten. Vor dem Kursbesuch ausbezahlte Taggelder werden mitgezählt. Der Bun-
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desrat kann die Sonderfälle bezeichnen, in denen weitere Taggelder gewährt
werden können.
2 Während der Dauer des Kurses werden die Taggelder nicht gekürzt (Art. 22
Abs. 3).
3 Die Kasse ersetzt dem Kursteilnehmer die nachgewiesenen notwendigen Aus-
lagen für Kursbeiträge und Lehrmittel sowie für die Reise zwischen dem Wohn-
und dem Kursort. Ferner gewährt sie ihm einen angemessenen Beitrag an die
Auslagen für Unterkunft und Verpflegung am Kürsort. Der Bundesrat bestimmt
die Einzelheiten.

Art. 62 Beiträge für Umschulungs- und Weiterbildungseinrichtungen. An-
spruchsvoraussetzungen

1 Die Versicherung kann Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ge-
meinsamen Einrichtungen der Sozialpartner, Kantonen und Gemeinden sowie
anderen öffentlichen und privaten Institutionen Beiträge an die Kosten der
Durchführung von Kursen nach Artikel 60 ausrichten.
2 Es gelten die folgenden Voraussetzungen:

a. der Kurs muss zweckmässig organisiert und von sachkundigen Personen
durchgeführt werden ;

b. er darf keinen Erwerbszwecken dienen und muss allen Personen offenste-
hen, die das erforderliche Alter und die nötige Vorbildung dafür haben.

Art. 63 Höhe der Beiträge
1 Der Beitrag der Versicherung beträgt 20-50 Prozent der anrechenbaren Kosten
je anspruchsberechtigten Teilnehmer.
2 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten, insbesondere die anrechenbaren
Kosten und die Beitragsabstufung. Durch Kursbeiträge der Teilnehmer ge-
deckte Kosten sind nicht anrechenbar.

Art. 64 Zuständigkeit und Verfahren
1 Beitragsgesuche sind begründet und rechtzeitig vor Beginn des Kurses der
kantonalen Amtsstelle einzureichen, die sie zusammen mit einer Stellungnahme
an die Ausgleichsstelle (Art. 83) weiterleitet.
2 Wird der Kurs von einer gesamtschweizerischen Institution organisiert, so ist
das begründete Beitragsgesuch direkt der Ausgleichsstelle einzureichen.
3 Die Ausgleichsstelle entscheidet über die Gewährung der Beiträge und richtet
diese direkt aus. Sie legt hierüber der Aufsichtskommission periodisch Rechen-
schaft ab. Grössere Umschulungs- und Weiterbildungsvorhaben unterbreitet sie
der Aufsichtskommission zum Entscheid.
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Art. 65 Einarbeitungszuschüsse. Anspruchsvoraussetzungen

Schwervermittelbaren Versicherten, die in einem Betrieb eingearbeitet werden
und deshalb einen verminderten Lohn erhalten, können Einarbeitungszuschüsse
gewährt werden, wenn: ,

a. sie die Voraussetzung nach Artikel 60 Absatz l Buchstabe b erfüllen;
b. der verminderte Lohn mindestens der während der Einarbeitungszeit er-

brachten Arbeitsleistung entspricht und
c. der Versicherte nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und

branchenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung' einer
dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen kann.

Art. 66 Höhe und Dauer der Zuschüsse
1 Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich
bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einar-
beitung unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höch-
stens jedoch 60 Prozent des normalen Lohnes.
2 Sie werden für längstens sechs Monate ausgerichtet und jeweils nach zwei Mo-
naten um je einen Drittel des ursprünglichen Betrages gekürzt.

Art. 67 Gesuch
1 Der Versicherte muss das Gesuch um Einarbeitungszuschüsse vor Beginn der
Einarbeitung der kantonalen Amtsstelle einreichen.
2 Die von ihm gewählte Kasse darf die Zuschüsse nur mit Zustimmung der kan-
tonalen Amtsstelle ausrichten.

2. Abschnitt: Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion

Art. 68 Leistungsarten und Anspruchsvoraussetzungen
1 Arbeitnehmern, denen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit ver-
mittelt werden konnte und die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Arbeit aus-
serhalb ihrer Wohnortsregion angenommen haben, können folgende Leistungen
zugesprochen werden:

a. Pendlerkostenbeitrag;
b. Beitrag an Wochenaufenthalter.

2 Sie müssen die Voraussetzung nach Artikel 60 Absatz l Buchstabe b erfüllen.

Art. 69 Pendlerkostenbeitrag

Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten
von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurück-
kehren.
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Art. 70 Beitrag an Wochenaufenthalter

Der Beitrag an Wöchenaufenthalter deckt Kosten, die dem Versicherten da-
durch entstehen, dass er nicht täglich an seinen Wohnort zurückkehren kann. Er
setzt sich zusammen aus einer Pauschalentschädigung für die auswärtige Unter-
kunft und den Mehrkosten der Verpflegung sowie aus dem Ersatz der nachge-
wiesenen notwendigen Kosten für eine Fahrt pro Woche vom Wohnort an den
Arbeitsort und zurück.

Art. 71 Gemeinsame Bestimmungen
1 Pendler und Wochenaufenthalter können innerhalb der Rahmenfrist Beiträge
insgesamt während längstens sechs Monaten erhalten.
2 Die Beiträge dürfen nur soweit ausgerichtet werden, als dem Versicherten im
Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die auswärtige Arbeit finanzielle Ein-
bussen entstehen.
3 Der Versicherte muss sein Gesuch um Leistungen nach Artikel 68 der kantona-
len Amtsstelle einreichen, bevor er auswärts Arbeit annimmt oder umzieht. Die
vom Versicherten gewählte Kasse darf die Leistungen nur mit Zustimmung der
kantonalen Amtsstelle ausrichten.
4 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten.

3. Abschnitt: Weitere Massnahmen

Art. 72 Beiträge für die vorübergehende Beschäftigung von Arbeitslosen

In Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit kann die Versicherung die vorübergehende
Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen von Programmen öffentlicher oder
privater, nicht auf Gewinn gerichteter Institutionen zur Arbeitsbeschaffung oder
Wiedereingliederung ins Erwerbsleben durch finanzielle Beiträge fördern. Sol-
che Programme dürfen jedoch die private Wirtschaft nicht unmittelbar konkur-
renzieren.

Art. 73 Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung
1 Die Versicherung kann im Hinblick auf die Schaffung eines ausgeglichenen
Arbeitsmarktes die angewandte Arbeitsmarktforschung durch Beiträge fördern.
2 Die Ausgleichsstelle kann mit Zustimmung der Aufsichtskommission selber
Forschungsaufträge erteilen.

Art. 74 Beiträge an besondere Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitsver-
mittlung

Die Versicherung kann Beiträge an Massnahmen gewähren, welche die Arbeits-
vermittlung mit technischen oder ausserordentlichen organisatorischen Mitteln
wirksamer gestalten. Die Massnahmen müssen geeignet sein, Arbeitslosigkeit zu
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verhüten oder zu bekämpfen, und sie müssen einem erheblichen regionalen
oder interkantonalen Interesse entsprechen. An Private dürfen keine Beiträge
gewährt werden, ausgenommen an Institutionen, die nicht auf Gewinn gerichtet
sind. ! ,

Art. 75 Höhe der Beiträge. Zuständigkeit und Verfahren
1 Die Höhe der Beiträge, die Zuständigkeit und das Verfahren für die vorüber-
gehende Beschäftigung von Arbeitslosen richten sich nach den Artikeln 63 und
64. Über Beschäftigungsprogramme grösseren Umfanges entscheidet die Auf-
sichtskommission. . .
2 Über die Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Arbeitsmarktforschung
und der Arbeitsvermittlung entscheidet .die Aufsichtskommission. Beitragsgesu-
che sind rechtzeitig vor Beginn der entsprechenden Massnahmen der Aus-
gleichsstelle einzureichen, die sie zusammen mit einer Stellungnahme an die
Aufsichtskommission weiterleitet.
3 Die Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung und der Arbeitsver-
mittlung betragen 20-50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Sie werden von der
Ausgleichsstelle ausgerichtet. Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren Ko-
sten.
4 Erteilt die Ausgleichsstelle selber' einen Forschungsauftrag, so deckt sie die
vollen Kosten, soweit sie nicht mit ändern Stellen eine Kostenteilung vereinbart
hat.

Vierter Titel : Organisation

Erstes Kapitel : Durchführung

Art. 76
1 Mit der Durchführung der Versicherung sind beauftragt:

a. die kantonalen und anerkannten öffentlichen Arbeitslosenkassen sowie die
anerkannten Verbandskassen;

b. die Ausgleichsstelle der Versicherung mit dem Ausgleichsfonds ;
c. die von den Kantonen bezeichneten Amtsstellen;
d. die AHV-Ausgleichskassen;
e. die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV;

. f. die Arbeitgeber;
g. die Aufsichtskommission.

2 Die Kantone und die Sozialpartner wirken bei der Durchführung mit; der
Bund führt die Aufsicht.
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Zweites Kapitel : Arbeitslosenkassen

Art. 77 Öffentliche Kassen
1 In jedem Kanton besteht eine öffentliche Kasse, die allen versicherten Ein-
wohnern des Kantons und den im Kanton arbeitenden versicherten Grenzgän-
gern zur Verfügung steht. Sie steht ferner den im Kanton gelegenen Betrieben
zur Verfügung, um für alle betroffenen Arbeitnehmer, unabhängig von ihrem
Wohnort, die Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung auszurichten. Sie
ist zuständig zur Auszahlung der Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 1).
2 Träger der Kasse ist der Kanton.
3 Wenn wichtige Gründe es erfordern, kann das Bundesamt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit (BIGA) ausnahmsweise öffentliche Kassen anerkennen, deren
Tätigkeitsgebiet sich nicht auf den gesamten Kanton erstreckt.
4 Mehrere Kantone können mit Zustimmung des BIGA für ihre Gebiete eine ge-
meinsame öffentliche Kasse führen.

Art. 78 Verbandskassen
1 Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen von gesamtschweizerischer, re-
gionaler oder kantonaler Bedeutung können einzeln oder gemeinsam Verbands-
kassen errichten. Sie müssen dafür die Anerkennung des BIGA einholen. Die
Kasse wird anerkannt, wenn ihr Träger Gewähr für eine ordnungsgemässe und
rationelle Geschäftsführung bietet.
2 Verbandskassen können ihren Tätigkeitsbereich auf ein bestimmtes Gebiet
oder auf einen bestimmten Personen- oder Berufskreis beschränken.

Art. 79 Errichtung, Organisation und Rechtsnatur der Kassen
1 Die Träger ordnen in einem Reglement die Organisation ihrer Kasse, allfällige
Beschränkungen des Tätigkeitsbereichs sowie, wenn die Kasse mehrere Träger
hat, die internen Haftungsverhältnisse. Sie müssen das Reglement dem BIGA
zur Genehmigung vorlegen.
2 Die Kassen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, handeln jedoch nach
aussen im eigenen Namen und können vor den Organen der Rechtsprechung
als Partei auftreten.
3 Der Zahlungsverkehr einer Verbandskasse muss, mit Ausnahme von Baraus-
zahlungen, über Bank- oder Postcheckkonten abgewickelt werden, die aus-
schliesslich für diesen Zweck verwendet werden dürfen. Im Konkurs des Trä-
gers fallen die Guthaben auf diesen Konten nicht in die Konkursmasse. Arti-
kel 242 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs ') gilt sinnge-
mäss.
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Art. 80 Wegfall der Anerkennung
1 Verbandskassen können durch schriftliche Mitteilung an das BIGA auf die
Anerkennung verzichten. Der Verzicht wird unter Vorbehalt besonderer Verhält-
nisse auf Ende des Kalenderjahres wirksam, frühestens aber nach sechs Mona-
ten.
2 Das BIGA kann Verbandskassen und nichtkahtonalen öffentlichen Kassen die
Anerkennung entziehen, wenn:

a. die Geschäftsführung nicht ordnungsgemäss oder nicht rationell ist und
die Mängel trotz Mahnung durch die Ausgleichsstelle nicht innert nützli-
cher Frist behoben werden;

b. die Kasse formelle Weisungen der Ausgleichsstelle wiederholt missachtet
oder

c. der Träger seinen gesetzlichen Haftungsverpflichtungen nicht nachkommt.
3 Mit dem Wegfall der Anerkennung gilt die Kasse als aufgelöst und wird liqui-
diert.

Art. 81 Aufgaben der Kassen
1 Die Kassen erfüllen insbesondere die folgenden Aufgaben:

a. sie klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit diese Aufgabe nicht aus-
drücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist;

b. sie stellen den Versicherten in den Fällen von Artikel 30 Absatz l in der
Anspruchsberechtigung ein, soweit diese Befugnis nicht nach Absatz 2 der
kantonalen Amtsstelle zusteht;

c. sie richten die Leistungen aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt;
d. sie verwalten das Betriebskapital nach den Bestimmungen der Verord-

nung;
e. sie legen periodisch Rechnung ab und erstatten den Geschäftsbericht zu-

handen der Ausgleichsstelle.
2 Die Kasse unterbreitet einen Fall der kantonalen'Amtsstelle zum Entscheid,
wenn Zweifel bestehen:

a. ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist;
b. ob, für wie viele Tage oder auf welchen Zeitpunkt ein Versicherter in der

Anspruchsberechtigung eingestellt werden muss.

Art. 82 , Haftung der Träger
1 Der Träger haftet dem Bund für Schäden, die seine Kasse durch mangelhafte
Erfüllung ihrer Aufgaben verursacht.
2 Mehrere Träger einer Kasse haften solidarisch.
3 Die Ausgleichsstelle macht Schadenersatzansprüche durch Verfügung geltend.
Bei leichtem Verschulden kann sie jedoch darauf verzichten.
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4 Die vom Träger geleisteten Zahlungen werden dem Ausgleichsfonds gutge-
schrieben.

Drittes Kapitel: Übrige Durchführungsstellen

Art. 83 Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung
1 Die Ausgleichsstelle:

a. verbucht die, beim Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung eingegan-
genen Beiträge;

b. führt die Rechnung des Ausgleichsfonds ;
c. prüft periodisch die Geschäftsführung der Kassen;
d. überprüft die Auszahlungen der Kassen oder überträgt die Revision ganz

oder teilweise den Kantonen oder einer anderen Stelle ;
e. erteilt den Kassen Weisungen;
f. entscheidet über Ersatzansprüche gegenüber dem Träger oder dem Arbeit-

geber für Schäden, welche die Kasse beziehungsweise der Arbeitgeber ver-
ursacht (Art. 82 Abs. 3, Art. 88 Abs. 2);

g. weist den Kassen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und der Verord-
nung die nötigen Mittel aus dem Ausgleichsfonds zu;

h. trifft Vorkehren zur Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge;
i. unterhält ein Informationssystem zur Kontrolle der Leistungen und für sta-

tistische Zwecke ;
k. trifft die Entscheide nach den Artikeln 64 Absatz 3 und 75 Absatz l und

richtet die Beiträge nach den Artikeln 62 und 72-74 aus ;
1. überwacht die Entscheide der kantonalen Amtsstellen;

m. entscheidet über die Anrechenbarkeit von Verwaltungskosten der Kassen;
n. sorgt für die Koordination mit den übrigen Sozialversicherungen.

2 Die Ausgleichsstelle unterbreitet der Aufsichtskommission:
a. die Betriebs- und Vermögensrechnung des Ausgleichsfonds sowie den Jah-

resbericht zur Stellungnahme zuhanden des Bundesrates ;
b. weitere periodische Rechnungsablagen;
c. periodisch Bericht über Geschäftsführungsprüfungen und Revision der

Auszahlungen bei den Kassen sowie über die Entscheide der Arbeitsämter
im Bereiche der Präventivmassnahmen ;

d. Gesuche für Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung (Art. 73),
der Arbeitsvermittlung (Art. 7.4), für grössere Umschulungs- und Weiterbil-
dungsvorhaben (Art. 62) und für grössere Beschäftigungsprogramme
(Art. 72 und 75 Abs. 1);

e. ihre Rechenschaftsberichte im Sinne von Artikel 64 Absatz 3.
3 Das BIGA führt die Ausgleichsstelle.
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Art. 84 Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung
1 Der Ausgleichsfonds ist ein rechtlich unselbständiger Fonds mit eigener Rech-
nung.
2 Die Auszahlungen für die verschiedenen Leistungsarten (Art. 7) werden in der
Rechnung gesondert .ausgewiesen.
3 Das Vermögen des Ausgleichsfonds wird vom Bund verwaltet.
4 Es ist gemäss den Richtlinien der Aufsichtskommission auf Rechnung der Ver-
sicherung beim Bund ; oder beim Ausgleichsfonds der AHV so anzulegen, dass
eine genügende Liquidität sowie eine angemessene Verzinsung gewährleistet
sind. :

5 Die Jahresrechnung und die Bilanz werden veröffentlicht.

Art. 85 Kantonale Amtsstellen
1 Die kantonalen Amtsstellen:

a. beraten die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen Arbeit zu vermitteln, al-
lenfalls in Zusammenarbeit mit paritätischen oder von den Trägerorganisa-
tionen geführten Stellenvermittlungsinstitutionen;

b. klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit ihnen diese Aufgabe durch
dieses Gesetz übertragen ist; ;

c. entscheiden über die Zumutbarkeit einer Arbeit, weisen den Versicherten
zumutbare. Arbeit zu und erteilen ihnen Weisungen nach Artikel 17 Ab-
satz 3 ;

d. überprüfen die Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen;
e. entscheiden die Fälle, die ihnen von den Kassen nach den Artikeln 81 Ab-

satz 2 und 95 Absatz 2 unterbreitet werden:
f. führen die Kontrollvorschriften des Bundesrates durch;
g. stellen den Versicherten in den in Artikel 30 Absätze 2 und 4 vorgesehenen

Fällen in der Anspruchsberechtigung ein und entscheiden über Abzüge
vom Anspruch auf Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung (Art. 41
Abs. 5 und 50);

h. nehmen Stellung zu Gesuchen um Beiträge an Präventivmassnähmen
(Art. 64 Abs. l und 75 Abs. 1); :

i. üben die übrigen ihnen vom Gesetz übertragenen Befugnisse aus, insbe-
sondere nach den Artikeln 36 Absatz 4, 45 Absatz 4, 60 Absatz 2, 67 und 71
Absatz 3 ;

k. erstatten der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichtskömmission perio-
disch Bericht über ihre Entscheide im Bereiche der Präventivmassnähmen.

2 Die kantonalen Amtsstellen können einzelne dieser Aufgaben mit Zustimmung
der Ausgleichsstelle Gemeindearbeitsämtern übertragen.
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Art. 86 AHV-Ausgleichskassen

Die AHV-Ausgleichskassen ziehen die Beiträge ein und überweisen sie der Zen-
tralen Ausgleichsstelle der AHV.

Art. 87 Zentrale Ausgleichsstelle der AHV:
1 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV:

a. überwacht die Abrechnungen der AHV-Ausgleichskassen;
b. überweist die eingenommenen Beiträge dem Ausgleichsfonds der Arbeits-

losenversicherung ;
c. legt der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung jährlich Rechnung

ab.
2 Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen der Zentralen Ausgleichs-
stelle der AHV und der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung.

Art. 88 Arbeitgeber
1 Die Arbeitgeber:

a. rechnen über ihre Beiträge und die ihrer Arbeitnehmer mit der zuständigen
AHV-Ausgleichskasse ab (Art. 5 Abs. l und Art. 6);

b. stellen rechtzeitig die Bescheinigungen aus', welche die Arbeitnehmer für
die Geltendmachung von Leistungsansprüchen benötigen ;

c. erfüllen die sie betreffenden Vorschriften über die Kurzarbeits-, Schlecht-
wetter- und Insolvenzentschädigung;

d. erfüllen die ihnen vom Gesetz auferlegte Auskunfts- und Meldepflicht
(Art. 96).

2 Sie haften dem Bund für alle Schäden, die sie absichtlich oder grobfahrlässig
verursachen. Artikel 82 Absätze 3 und 4 gelten sinngemäss.

Art. 89 Aufsichtskommission
1 Die Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversiche-
rung überwacht Stand und Entwicklung des Fonds und prüft Jahresrechnung
und Jahresbericht der Versicherung zuhanden des Bundesrates; sie kann den
Jahresbericht auch selbst erstellen. Sie erlässt Richtlinien für die Anlage des
Ausgleichsfonds.
2 Sie berät den Bundesrat in allen finanziellen Fragen der Versicherung, insbe-
sondere bei Änderungen des Beitragssatzes, wobei -. sie selbst Antrag stellen
kann, sowie bei der Bestimmung der anrechenbaren Verwaltungskosten der
Kassen.
3 Sie berät den Bundesrat im Rechtsetzungsverfahren und kann ihm Anträge
stellen, besonders im Bereiche der Präventivmassnahmen.
4 Sie entscheidet über Beiträge an die Arbeitsmarktforschung und Arbeitsver-
mittlung (Art. 75 Abs. 2), über Beiträge an die Träger bei grösseren Umschu-
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lungs- und Weiterbildungsvorhaben (Art. 62) sowie über grössere Beschäfti-
gungsprogramme (Art. 72 und 75 Abs. 1) und ist befugt, der Ausgleichsstelle im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften allgemeine Richtlinien zu geben für die
Durchführung der Präventivmassnahmen.
5 Sie überwacht die Verwaltungskosten der Kassen. Bei Streitigkeiten zwischen
einer Kasse und der Ausgleichsstelle über die Verwaltungskostenentschädigung
entscheidet sie endgültig. • ' ;

6 Die Kommission besteht aus je sieben Vertretern der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer sowie aus sieben Vertretern von Bund, Kantonen und Wissenschaft.
7 Der Bundesrat wählt die Mitglieder und bestimmt den Vorsitzenden.

' i ' '.

Fünfter Titel: Finanzierung

Art. 90 Beschaffung der Mittel
1 Die Versicherung wird durch die Beiträge der Versicherten und der Arbeitge-
ber sowie durch die Zinsen des Ausgleichsfonds finanziert.
2 Wenn die Beiträge trotz Anwendung des Höchstsatzes (Art. 4 Abs. 2) zusam-
men .mit den Reserven des Ausgleichsfonds nicht ausreichen, gewähren Bund
und Kantone Darlehen zu einem angemessenen Zins.
3 Bund und Kantone leisten die Darlehen zu gleichen Teilen. Der Bundesrat
setzt die Anteile der Kantone in, einem Verteilungsschlüssel fest; er berücksich-
tigt dabei die Finanzkraft der Kantone und den Grad der Arbeitslosigkeit in ih-
rem Gebiet. - . . • '

Art. 91 Betriebskapital der Kassen
1 Die Ausgleichsstelle sorgt dafür, dass jeder Kasse ein Betriebskapital aus dem
Ausgleichsfonds zur Verfügung steht, das ihrer Belastung angemessen ist. Die
Kasse verwaltet ihr Betriebskapital treuhänderisch.
2 Bei Bedarf können die Kassen bei der Ausgleichsstelle Vorschüsse beantragen.

Art. 92 Verwaltungskosten : \ •
1 Der Aufwand der AHV-Ausgleichskassen für den Beitragsbezug wird aus dem
Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung angemessen vergütet.
2 Die Verwaltungskosten, die der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV durch die
Arbeitslosenversicherung entstehen, werden aus dem Ausgleichsfonds der Ar-
beitslosenversicherung gedeckt. '
3 Die Verwaltungskosten der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung wer-
den aus allgemeinen Bundesmitteln gedeckt. Wenn die Ausgleichsstelle Aufga-
ben an Dritte überträgt, gehen die Kosten zu Lasten des Ausgleichsfonds.
4 Die Kosten der Aufsichtskommission gehen zu Lasten des Ausgleichsfonds.
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5 Den Trägern der Kassen werden aus dem Ausgleichsfonds die anrechenbaren
Kosten für die Durchführung ihrer Aufgaben (Art. 81) vergütet; dabei werden
die Bereitschaftskosten und das Risiko der Trägerhaftung (Art. 82) angemessen
berücksichtigt. Der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission
die anrechenbaren Kosten.

Art. 93 Gerichts- und Parteikosten

Der Ausgleichsfonds ersetzt einer Kasse oder einer kantonalen Amtsstelle die
Gerichts- und Parteikosten, die ihr im Zusammenhang mit der Durchführung
dieses Gesetzes auferlegt werden, wenn sie nicht leichtsinnig oder mutwillig ver-
ursacht wurden. Nicht ersetzt werden Kosten, die dem Träger einer Kasse oder
einem Kanton in einem Verfahren gegen die Ausgleichsstelle oder gegen den
Bund auferlegt werden.

Sechster Titel: Verschiedene Bestimmungen

Art. 94 Verpfändung, Abtretung, Verrechnung, Zwecksicherung
1 Ansprüche auf Leistungen der Versicherung können gültig nur verpfändet oder
abgetreten werden, soweit sie nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs]) pfändbar sind.
2 Forderungen aufgrund dieses Gesetzes sowie Rückforderungen von Renten
und Taggeldern der AHV, der Invalidenversicherung, der Erwerbsersatzordnung
für Wehr- und Zivilschutzpflichtige, der Militärversicherung, der obligatori-
schen Unfallversicherung, der Krankenversicherung sowie von Ergänzungslei-
stungen zur AHV/IV und gesetzlichen Familienzulagen können mit fälligen Lei-
stungen der Arbeitslosenversicherung verrechnet werden.
3 Der Bundesrat kann Vorschriften erlassen, damit die Leistungen der Versiche-
rung zweckentsprechend verwendet werden.

Art. 95 Rückforderung von Leistungen
1 Die Kasse muss Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen
Anspruch hatte, zurückfordern. Zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung fordert sie vom Arbeitgeber zurück. Hat der Ar-
beitgeber die unrechtmässige Auszahlung zu verantworten, so ist für ihn jede
Rückforderung gegenüber den Arbeitnehmern ausgeschlossen.
2 War der Leistungsempfänger beim Bezug gutgläubig und würde die Rücker-
stattung eine grosse Härte bedeuten, so wird sie auf Gesuch hin ganz oder teil-
weise erlassen. Die Kasse unterbreitet den Fall der kantonalen Amtsstelle zum
Entscheid.

'> SR 281.1
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3 In gleicher Weise hat die Ausgleichsstelle von ihr zu Unrecht ausgerichtete
Leistungen zurückzufordern. Sie entscheidet über Erlassgesuche.
4 Der Rückforderungsanspruch verjährt innert einem Jahr nachdem die auszah-
lende Stelle davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach der
Auszahlung der Leistung. Besteht der Rückforderungsanspruch wegen einer
strafbaren Handlung, für die das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vor-
sieht, so ist diese massgebend.

Art. 96 Auskunfts- und Meldepflicht
1 Leistungsempfänger, ihre gesetzlichen Vertreter und die Arbeitgeber müssen
den Kassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle
erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen.
2 Solange der Versicherte Leistungen bezieht, muss er der Kasse unaufgefordert
alles melden, was für die Anspruchsberechtigung oder für die Leistungsbemes-
sung von Bedeutung ist. namentlich was den Anspruch auf Kinder- oder Aus-
bildungszulagen betreffen könnte, sowie Änderungen des erzielten Verdienstes
oder Zwischenverdienstes. '
3 Die für die Kassenführung verantwortlichen Personen müssen den zuständigen
Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und die nötigen Unterlagen vorlegen.

Art. 97 Schweigepflicht
1 Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung
der Versicherung beteiligt sind, haben über ihre Wahrnehmungen gegenüber
Dritten Schweigen zu bewahren. ,
2 Soweit keine privaten oder öffentlichen Interessen entgegenstehen, kann der
Bundesrat Ausnahmen gestatten.

Art. ,98 Abgabenfreiheit ,
1 Die Träger sind für die Kassen von den Einkommens- und Vermögenssteuern
des Bundes, der Kantone und Gemeinden befreit.
2 Urkunden, die für die Zwecke der Versicherung ausgestellt werden, sind von
den öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit. ;

Art. 99 Verhältnis zu ändern Sozialversicherungen
1 Der Bundesrat regelt das Verhältnis zu den ändern, Sozialversicherungszweigen
und erlässt ergänzende Vorschriften, um Überentschädigungen beim Zusam-
menfallen von Leistungen zu verhindern.
2 Der Bundesrat regelt das Beschwerderecht der Versicherungsträger gegen Ver-
fügungen aus dem Bereich einer ändern Sozialversicherung.
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Siebenter Titel : Rechtspflege

Art. 100 Grundsatz

Verfügungen sind mit Beschwerde anfechtbar.

Art. 101 Beschwerdeinstanzen

Beschwerdeinstanzen sind:
a. die kantonale Amtsstelle für Verfügungen der Gemeindearbeitsämter;
b. ein Gericht oder eine verwaltungsunabhängige Rekurskommission als

letzte kantonale Instanz für Verfügungen der kantonalen Amtsstellen und
der Kassen;

c. das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement für Verfügungen des
BIGA und der Ausgleichsstelle;

d. das Eidgenössische Versicherungsgericht für'Beschwerdeentscheide letzter
kantonaler Instanzen und des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments; vorbehalten bleiben die Streitigkeiten, in denen nach dem Bundes-
gesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege ') das Eidgenössische
Versicherungsgericht als einzige Instanz auf verwaltungsrechtliche Klage
entscheidet.

Art. 102 Beschwerderecht
1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die Verfügung berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2 Beschwerdeberechtigt sind ausserdem:

a. das BIGA gegen Verfügungen der kantonalen Amtsstellen;
b. die kantonale Amtsstelle und das BIGA gegen Beschwerdeentscheide kan-

tonaler Rekursinstanzen.

Art. 103 Übriges Verfahren
1 Das übrige Verfahren bestimmt sich für das Eidgenössische Versicherungsge-
richt nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege1),
für andere Bundesbehörden nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz2).
2 Verfügungen der Gemeindearbeitsämter, Verfügungen oder Entscheide der
kantonalen Amtsstellen und der Kassen sind den Beschwerdeberechtigten
schriftlich mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen; diese muss
das Rechtsmittel, die Beschwerdeinstanz und die Beschwerdefrist angeben.

') SR 173.110
2> SR 172.021
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3 Die Frist für die Beschwerde an die kantonale Beschwerdeinstahz beträgt
30 Tage. Richtet sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des Gemeindear-
beitsamtes, so beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage. !
4 Das kantonale Beschwerdeverfahren soll einfach, rasch und, ausser bei mut-
williger Beschwerdeführung, kostenlos sein. Die Beschwerdeinstanz stellt den
Sächverhalt von Amtes wegen und in freier Beweiswürdigung fest; sie ist an die
Anträge der Parteien nicht gebunden. ' ,
5 Die Entscheide der letzten kantonalen Instanz sind den Parteien, der Vorin-
stanz, der kantonalen Amtsstelle und dem BIGA zu eröffnen.
6 Im übrigen bestimmt sich das kantonale Verfahren nach kantonalem Recht;
für das Verfahren der letzten kantonalen Instanz bleibt ausserdem Artikel' l Ab-
satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes!) vorbehalten.

Art. 104 Rechtsöffriungstitel

Rechtskräftige Verfügungen und Beschwerdeentscheide sind vollstreckbaren Ur-
teilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs2) gleichgestellt.1 ,

Achter Titel : Straf bestimmungen

Art. 105 Vergehen

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für
sich oder einen ändern zu Unrecht Versicherungsleistungen erwirkt;

wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise Lei-
stungen zugunsten des Trägers einer Kasse aus dem Ausgleichsfonds erwirkt,
die dem Träger nicht zustehen;

wer die Schweigepflicht verletzt;

wer bei der Durchführung dieses Gesetzes seine Stellung als Funktionär einer
Kasse zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil des Trägers oder zum Nachteil ei-
nes anderen missbraucht,

wird, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder Ver-
gehen des Schweizerischen Strafgesetzbuches3) vorliegt, mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft. Beide Strafen
können miteinander verbunden werden.

Art. 106 Übertretungen

Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre oder unvoll-
ständige Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert;

') SR 172.021
2> SR281.1
3> SR 311.0
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wer seine Meldepflicht verletzt;

wer sich einer von der zuständigen Stelle ' angeordneten Kontrolle widersetzt
oder diese auf andere Weise verunmöglicht;

wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt;

wer als Funktionär einer Kasse deren Geschäftsverhältnisse in Rechnungen
oder in sonstigen Unterlagen vorsätzlich unrichtig oder unvollständig darstellt
oder

wer als Träger einer Verbandskasse für deren Zahlungsverkehr keine besonde-
ren Konten führt oder diese zweckwidrig verwendet,

wird, falls nicht ein Tatbestand nach Artikel 105 vorliegt, mit Busse bis zu 5000
Franken bestraft.

Art. 107 Vergehen und Übertretungen in Geschäftsbetrieben

Wird das Vergehen oder die Übertretung im Geschäftsbetrieb einer juristischen
Person, einer Personengesellschaft oder einer Einzelfirma oder im Betrieb einer
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts begangen, so gelten die Arti-
kel 6 und 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht '\

Art. 108 Strafverfolgung

Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

Neunter Titel : Schlussbestimmungen

Erstes Kapitel : Vollzugsbestimmungen

1. Abschnitt: Bund

Art. 109 Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er hört zuvor die Kan-
tone und die interessierten Organisationen an.

Art. 110 Aufsicht
1 Der Bundesrat beaufsichtigt die Durchführung dieses Gesetzes.
2 Die Aufsicht wird durch das BIGA wahrgenommen; das Bundesamt für So-
zialversicherung beaufsichtigt die Erhebung der Beiträge.
3 Die Aufsichtsbehörden sorgen insbesondere für die einheitliche Rechtsanwen-
dung. Sie können den Vollzugsorganen Weisungen erteilen.

D SR 313.0
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Art. 111 Revision
1 Stellt die Ausgleichsstelle fest, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht oder
nicht richtig angewendet wurden, erteilt sie der Kasse die erforderlichen Wei-
sungen. Gegebenenfalls weist sie die Kasse an, zu Unrecht ausbezahlte Leistun-
gen zurückzufordern. !

2 Vorbehalten bleibt der Erlass einer Verfügung nach Artikel 82 Absatz 3.

Art. 112 Konsultativkommission - ,

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement setzt eine Konsultativkommis-
sion ein, die das BIGA in grundsätzlichen Fragen der Durchführung der Versi-
cherung berät. In der Kommission sind insbesondere die Kantone sowie die Or-
ganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vertreten.

2. Abschnitt: Kantone

Art. 113
1 Die Kantone vollziehen die Massnahmen, die ihnen dieses Gesetz und der
Bundesrat übertragen. Sie erlassen die Ausführungsbestimmungen und legen sie
dem Bundesrat,zur Genehmigung vor.
2 Die Kantone

a. führen die in diesem Gesetz vorgesehenen kantonalen Kassen;
b. bezeichnen die,zuständigen Amtsstellen und Beschwerdeinstanzen;
c. erlassen die, Verfahrensvorschriften ;

. d,. sorgen für eine wirksame Zusammenarbeit der für die Versicherung und
für die Arbeitsvermittlung zuständigen Stellen und

e. bezeichnen fünf Feiertage, für die nach Artikel 19 Anspruch auf Arbeits-
losenentschädigung besteht.

3 Die Kantone können in Abweichung von'diesem Gesetz die Ausrichtung von
Arbeitslosenentschädigungen während bestimmter Jahreszeiten und für be-
stimmte Berufe mit Zustimmung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes von einer Bewilligung abhängig machen.
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Zweites Kapitel:
Änderung, Aufhebung und Verlängerung bisherigen Rechts

1. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts

Art. 114 Bundesgesetz über die Krankenversicherung

Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung 1) wird wie folgt geändert:

Art. 12bis Abs. lbis und 2bis

1 bis Arbeitslosen ist bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als
50 Prozent das volle Taggeld und bei einer Arbeitsunfähigkeit von
mehr als 25, aber höchstens 50 Prozent das halbe Taggeld auszu-
richten, sofern die Kassen aufgrund ihrer Statuten oder vertragli-
cher Vereinbarungen bei einem entsprechenden Grad der Arbeits-
unfähigkeit grundsätzlich Leistungen erbringen.

2bis Arbeitslose Versicherte haben gegen angemessene Prämienan-
passung Anspruch auf Änderung ihrer bisherigen Krankengeldver-
sicherung in eine Versicherung mit Leistungsbeginn ab 31. Tag un-
ter Beibehaltung der bisherigen Taggeldhöhe und ohne Berück-
sichtigung des Gesundheitszustandes im Zeitpunkt der Umwand-
lung.

Art. 115 Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag2' wird wie folgt geändert:

Art. 9

Nichtigkeit Der Versicherungsvertrag ist unter Vorbehalt der Fälle nach Arti-
sicherungs- kel 100 Absatz 2 nichtig, wenn im Zeitpunkt des Abschlusses der
Vertrages Versicherung die Gefahr bereits weggefallen oder das befürchtete

Ereignis schon eingetreten war.

Art. 100 Abs. 2
2 Für Versicherungsnehmer und Versicherte, die nach Artikel 10
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes als arbeitslos gelten, sind
überdies die Artikel 5bis Absatz 4, 12bis Absatz lbis und 2bis des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung ') sinngemäss an-
wendbar.

Art. 116 Bundesgesetz über die Militärversicherung

Das Bundesgesetz über die Militärversicherung3) wird wie folgt geändert:

') SR 832.01
2> SR 221.229.1
3> SR 833.1
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Art. 20 Abs. 5
5 MUSS i der Krankengeldberechnung die Entschädigung der Ar-
beitslosenversicherung als Verdienst zugrunde gelegt werden, ist
auf die Anwendung der Leistungsansätze nach Absatz 2 zu ver-
zichten.

Art. 117 Schweizerisches Obligationenrecht

Das Schweizerische Obligationenrecht1) wird wie folgt geändert:

, '. Art. 329b Abs. l
1 Ist der Arbeitnehmer durch sein Verschulden während eines
Dienstjahres insgesamt um mehr als einen Monat an der Arbeits-
leistung verhindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden
vollen Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.

2. Abschnitt : Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 118 ,
1 Es werden aufgehoben:

a. der Bundesbeschluss vom 8. Oktober 19762' über die Einführung der obli-
gatorischen, Arbeitslosenversicherung (Übergangsordnung); . . .

b. das Bundesgesetz vom 22. Juni 19513) über die Arbeitslosenversicherung;
c. die Ziffern I-III sowie VI des Bundesbeschlusses vom 20. Juni 19754) über

Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung und des
Arbeitsmârktes zur Bekämpfung von Beschäftigungs- und Einkommensein-
brüchen.

2 Die aufgehobenen Bestimmungen gelten weiterhin für Tatsachen, die vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind.

3. Abschnitt: Verlängerung bisherigen Rechts

Art. 119

Der Bundesbeschluss vom 20. Juni 19755) über Massnahmen auf dem Gebiete
der Arbeitslosenversicherung und des Arbeitsmarktes zur Bekämpfung von Be-
schäftigungs- und Einkommenseinbrüchen wird wie folgt geändert:

') SR220
2> AS 1977 208
3> AS 1951 1163, 1959 537, 1965 321, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078, 1977 208
4> AS 1975 1078, 1977 208
s> SR 837.10
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Ziff. VII Abs. 6
6 Die Geltungsdauer von Ziffer V dieses Beschlusses wird bis zum Inkrafttreten
des neuen Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung verlängert.

Drittes Kapitel: Übergangsbestimmung

Art. 120
Von den beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehenden Kassen gelten
ohne neues Anerkennungsverfahren weiterhin als anerkannt:

a. die öffentlichen Kassen, deren Träger ein Kanton ist und deren Tätigkeits-
bereich sich auf den ganzen Kanton erstreckt;

b. die Verbandskassen mit Ausnahme der Betriebskassen.

Viertes Kapitel: Referendum und Inkrafttreten

Art. 121
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 25. Juni 1982 Ständerat, 25. Juni 1982

Die Präsidentin: Lang Der Präsident: Dreyer
Der Protokollführer: Zwicker Die Sekretärin: Huber

Datum der Veröffentlichung: 6. Juli 1982J>

Ablauf der Referendumsfrist: 4. Oktober 1982
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