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Der Anspruch einer Führungsperson in einer 
AG/GmbH auf Arbeitslosenentschädigung 
bei Stellenverlust

I. Einführung

Im Nachfolgenden geht es um Personen, welche sich nach Verlust einer Anstellung bei einer Gesellschaft, 
in welcher sie eine Führungsposition innehatten, arbeitslos melden.

II. Definition der Person mit Führungsposition

Damit jemand als Führungsperson bezeichnet werden kann, muss er die Entscheide der Gesellschaft 
fällen oder bewusst beeinflussen, dies zum Beispiel in seiner Funktion als geschäftsführender Gesells-
chafter (in einer GmbH), als Mitglied des Verwaltungsrates (in einer AG) oder als finanzieller Teilhaber an 
einer Unternehmung.

III. Anwendbare Prinzipien

Grundsätzlich hat – vorbehältlich einiger Ausnahmen – jede in einer Unternehmung angestellte Person 
mit Führungsposition in Bezug auf die Arbeitslosenversicherung die gleichen Rechte und Pflichten wie 
jeder andere Angestellte. Von gewissen von der Arbeitslosenversicherung ausgerichteten Leistungen ist 
eine solche Person jedoch ausgeschlossen (nachfolgende Ziff. 1) und muss bestimmte besondere Bedin-
gungen, welche von den Behörden der Arbeitslosenversicherung zwecks Verringerung des Missbrauchsri-
sikos festgesetzt worden sind, erfüllen (nachfolgende Ziff. 2).

1. Gesetzliche Ausnahmen

Eine Person mit Führungsposition wird vom Arbeitslosengesetz bei Kurzarbeit (oft Teilarbeitslosigkeit 
genannt; Art. 31ff AVIG) und bei Insolvenz (Art. 51ff AVIG) von der Entschädigungsberechtigung ausge-
nommen.

2. Bekämpfung von Missbrauchsrisiken (Beispiele aus der Praxis)

In Anbetracht des besonderen Status einer Person mit Führungsposition und zwecks Vermeidung von 
Missbräuchen haben die Rechtsprechung und die Behörden, welche mit der Anwendung des Arbeitslo-
senversicherungsgesetzes betraut sind, einige zusätzliche Bedingungen aufgestellt, welche für den Erhalt 
von Arbeitslosenentschädigung erfüllt sein müssen:

a. Der Beweis der tatsächlichen Lohnausrichtung

Um vermeiden zu können, dass „Scheinangestellte“ von Arbeitslosenentschädigungen profitieren können, 
müssen die Angestellten, welche in einer Unternehmung eine Führungsposition innehatten, nachweisen 
können, dass ihnen während der Dauer ihrer Aktivität ihr Lohn tatsächlich überwiesen worden ist. Eine 
Lohnabrechnung oder Quittung reicht nicht aus, sowenig wie die Überweisung von sozialversiche-
rungsrechtlichen Abgaben an die Ausgleichskasse oder der Lohnausweis zu Handen der Steuerbehörden. 
In der Praxis verlangen die Behörden der Arbeitslosenversicherung Bank- oder Postkontoauszüge. Es ist 
deshalb unabdingbar, dass der Lohn jeden Monat auf ein Bank- oder Postkonto überwiesen wird und 
eine Lohnauszahlung in bar gilt es zu vermeiden.
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b. Aufgabe jeglicher Beziehung zur Gesellschaft

Eine Person, welche vor ihrer Kündigung eine Führungsposition in einer Unternehmung innehatte, hat 
jegliche Beziehung mit dieser Gesellschaft aufzugeben. Wenn diese Person im Handelsregister einge-
tragen war, muss sie dafür sorgen, dass sie daraus sobald wie möglich gelöscht wird. Wenn sie an der 
Gesellschaft massgeblich finanziell beteiligt war, sollte sie diese Beteiligung aufgeben. Diese Anforderung 
hat zum Zweck zu verhindern, dass eine Person, welcher formell gekündigt worden ist, das Unterneh-
men weiterhin führt.

Wenn eine Gesellschaft in Konkurs gegangen oder auf andere Weise aufgelöst worden ist, geht man 
davon aus, dass jegliche Verbindung mit der Gesellschaft abgebrochen ist. Dies ist hingegen nicht der 
Fall, wenn eine Gesellschaft lediglich „inaktiv“ ist und die in Frage stehende Person im Handelsregister 
eingetragen bleibt.

Beispiel: Das Restaurant X wird von der GmbH Y geführt. Z ist angestellter Geschäftsführer des Restau-
rants und geschäftsführender Gesellschafter der GmbH. Wenn das Restaurant seinen Betrieb einstellt, 
kann sich Z nur dann arbeitslos melden, wenn er im Handelsregistereintrag der Gesellschaft Y gelöscht 
ist, was auch dann Voraussetzung ist, wenn dieselbe keinen anderen öffentlichen Betrieb übernommen 
hat und somit „inaktiv“ ist.

c. Bei Fehlen einer Aufgabe jeglicher Beziehungen mit der Gesellschaft: Die anschlissende
Ausübung einer bezahlten Tätigkeit in einem Drittunternehmen

Es kommt häufig vor, dass einer Person, welche in einer Unternehmung eine Führungsposition innehatte, 
gekündigt wird und dieselbe – ohne sich im Handelsregister löschen zu lassen oder ihre finanzielle Betei-
lung beibehaltend – von einer anderen Unternehmung (Drittunternehmung) angestellt wird und dort keine 
Führungsposition besetzt.

Bei Verlust der neuen Anstellung (d.h. derjenigen bei der Drittunternehmung) hat die Rechtsprechung 
festgehalten, dass der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erst dann besteht, wenn die in Frage 
stehende Anstellung mindestens 6 Monate gedauert hat. Die Judikatur geht in einem solchen Fall von 
der Annahme aus, dass die Dauer der neuen Anstellung genügend lang ist, damit nicht mehr davon 
ausgegangen werden kann, dass die Kündigung von der Unternehmung, bei welcher der Arbeitnehmer 
eine Führungsposition innehatte sowie dessen Engagement in der Drittunternehmung zwecks Gesetze-
sumgehung erfolgt war.

IV. Der in der Unternehmung arbeitende Ehegatte 

Wenn eine Person bei einer Unternehmung angestellt ist, in welcher ihr Ehegatte eine Führungsposition 
innehat, wird der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung auch gewissen Bedingungen unterworfen 
und dies selbst dann, wenn die in Frage stehende Person nicht als Führungsperson tätig war. Für die 
Behörden der Arbeitslosenversicherung stellt die eheliche Verbindung als solche ein Missbrauchsrisiko 
dar. Dies bedeutet, dass der Ehegatte einer Person mit Führungsposition in einer Unternehmung nicht 
nur die tatsächliche Überweisung seines Lohnes nachzuweisen hat, sondern auch den Beweis erbrin-
gen muss, dass entweder die eheliche Verbindung aufgelöst ist (durch Scheidung oder gerichtlich an-
erkannte Trennung) oder dass eine nachfolgende Anstellung in einer Drittunternehmung mindestens 6 
Monate gedauert hat.

V. Fazit

Gestützt auf die Besonderheiten, die für Personen mit einer Führungsposition (und ihre Ehegatten) bestehen, 
ist denselben zu raten, sich vorgängig (zum Beispiel bei der Gründung der Gesellschaft) bei einer Arbeitslo-
senkasse zu erkundigen, welche Verhaltensweise es einzunehmen gilt. Das Risiko, dass der Anspruch auf 
Arbeitslosenentschädigung verweigert wird, ist beträchtlich und die entsprechenden Folgen sind gravierend.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


