
 

 

 

 

 

Informationen zur finanziellen Unterstützung im Zusammenhang 

mit dem Coronavirus 

KURZARBEIT 

Als Kurzarbeit bezeichnet man die vorübergehende Reduktion oder vollständige Ein-

stellung der vertraglich zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmenden vereinbarten 

Arbeitszeit. Der Bundesrat hat entschieden, bis Ende März 2022 das summarische 

Verfahren für Kurzarbeitsentschädigung zu verlängern. Die Grundlage zur Kurzar-

beitsentschädigung findet sich in der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversiche-

rung (Link) und im Covid-19-Gesetz (Link). Zusätzliche Informationen finden sich auf 

der Homepage des SECO (Link).  

TAGGELDER FÜR SELBSTÄNDIGERWERBENDE 

Die Corona-Krise stellt die Wirtschaft vor grosse Herausforderungen, vor allem auch 

viele Selbständigerwerbende. Im Gegensatz zu Unternehmen mit Angestellten, die 

unter den gegebenen Voraussetzungen Anrecht auf Kurzarbeitsentschädigung haben, 

ist dies Selbständigerwerbenden verwehrt. Der Bundesrat hat bereits am 20. März 

2020 entschieden, dass auch Selbständigerwerbende mittels Taggeld unterstützt 

werden sollen. 

Anspruch auf Taggelder („Corona-Erwerbsersatz“) haben: 

- Erwerbstätige ohne Möglichkeit der Fremdbetreuung für Kinder bis 12 Jahre 

oder solche mit Behinderungen (sofern kein Anspruch auf Kurzarbeitsent-

schädigung und kein Homeoffice möglich ist (gilt grundsätzlich nicht während 

den Schulferien)); 

- Erwerbstätige in Quarantäne (sofern kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschä-

digung und kein Homeoffice möglich ist). Diese Anspruchsberechtigung rich-

tet sich an Personen, welche nicht selber am Virus erkrankt sind, jedoch auf 

ärztliche oder behördliche Anordnung in Quarantäne müssen (Selbst-Isolation 

genügt nicht). Wer positiv getestet wurde, befindet sich nicht in Quarantäne, 

sondern in Isolation und erhält unter den gegebenen Voraussetzungen Leis-

tungen der Krankentaggeldversicherung. Seit dem 13. Januar 2022 werden 

infolge Quarantäne maximal 5 Taggelder ausgerichtet; 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200805/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
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- Besonders gefährdete Personen: Anspruch haben noch nicht geimpfte Er-

werbstätige, die schwanger oder aus anderen Gründen gesundheitlich beson-

ders gefährdet sind, sofern sie ihre Tätigkeit aus organisatorischen oder tech-

nischen Gründen nicht vor Ort ausüben können und Homeoffice nicht möglich 

ist. Es ist ein ärztliches Attest einzureichen, aus welchem die besondere Ge-

fährdung hervorgeht. Der Anspruch besteht längstens bis neu zum 31. März 

2022. Die Anmeldung muss einmalig erfolgen, doch sind leistungsbeeinflus-

sende Änderungen umgehend der Ausgleichskasse mitzuteilen. Die Leistun-

gen werden monatlich rückwirkend ausbezahlt. 

- Von Umsatzeinbussen betroffene Selbständigerwerbende: Der Anspruch von 

Selbständigerwerbenden und Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung in-

folge Umsatzeinbusse („indirekte Betriebsschliessung“) ist seit dem 17. Sep-

tember 2020 nicht mehr vom Einkommen abhängig. Vorausgesetzt ist kumu-

lativ: 

o Die Erwerbstätigkeit muss aufgrund einer behördlich angeordneten 

Massnahme zur Bekämpfung der Pandemie eingeschränkt worden 

sein. Der Gesuchsteller hat darzulegen, welche Massnahmen seine Tä-

tigkeit wie einschränken. 

o Die Einschränkung muss massgeblich sein. Dies ist der Fall bei einer 

Umsatzeinbusse von mindestens 30 Prozent pro Monat im Vergleich 

zum durchschnittlichen monatlichen Umsatz der Jahre 2015–2019. 

o Der Gesuchsteller muss einen Erwerbs- oder Lohnausfall erleiden. 

Dies ist unter Umständen nicht der Fall, wenn wegen der Einschrän-

kung der ursprünglichen Tätigkeit ganz oder teilweise, vorübergehend 

oder fest, eine andere oder zusätzliche Erwerbstätigkeit aufgenom-

men wird. 

➔ Da in Abweichung zum Lockdown im Frühling 2020 aktuell keine be-

hördlichen Einschränkungen der ärztlichen Tätigkeit (auf dringliche 

Eingriffe) bestehen, ist derzeit davon auszugehen, dass die selbstän-

dig erwerbende Ärzteschaft nur in Ausnahmefällen Anspruch auf eine 

Taggeldentschädigung wegen behördlich zu verantwortenden Erwerb-

sausfall hat. 

Weitere Informationen zum Corona-Erwerbsersatz finden Sie auf der Homepage der 

Medisuisse (Link; inkl. anschaulicher Übersicht über die allfälligen Ansprüche) und 

des BSV (Link), in der Verordnung über Massnahmen bei Erwerbsausfall im Zusam-

menhang mit dem Coronavirus (Link) sowie im Covid-19-Gesetz (Link). 

Die Taggelder müssen nach wie vor bei der AHV-Ausgleichskasse beantragt werden, 

bei der der Arzt/die Ärztin ihre AHV-Beiträge abrechnet. 

Die Ansprüche bestehen bis zum 31. Dezember 2022. Die Entschädigungen müssen 

nicht sofort, aber spätestens bis zum 31. März 2023 beantragt werden. 

https://www.medisuisse.ch/contento/medisuissedeCH/medisuisse/Coronavirus/Erwerbsersatzentsch%C3%A4digung/tabid/876/language/en-US/Default.aspx
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/uebersicht-corona.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200841/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de


3 

Innerhalb von fünf Jahren kann eine Überprüfung der Rechtmässigkeit des Leistungs-

bezugs erfolgen. Zu Unrecht bezogene Leistungen müssen zurückerstattet werden. 

Der unrechtmässige Leistungsbezug ist strafbar. 

HÄRTEFALL- UND WEITERE UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN 

Informationen zu Härtefall- und weiteren Unterstützungsmassnahmen finden Sie un-

ter den folgenden Links: 

- Härtefallentschädigung (Link) 

- Zahlungsaufschub bei Sozialversicherungsbeiträgen (Link). 

- Liquiditätspuffer im Steuerbereich (Link). 

DISCLAIMER 

Die vorliegende Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen nach dem aktu-

ellen Stand der Informationen erstellt. Die Übersicht bezweckt, die Adressaten mit 

Informationen und mit Handlungsmöglichkeiten zu bedienen. Ein Anspruch auf Voll-

ständigkeit besteht nicht. Eine abweichende Beurteilung durch Behörden oder Ge-

richte kann aufgrund der teilweise sehr kurzfristigen Änderungen und Anpassung der 

Grundlagen und mangels Praxis nicht ausgeschlossen werden. Ebenso kann eine ab-

weichende Beurteilung im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Die Ärztegesell-

schaft lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Dokument 

ab. 
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https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/haertefallmassnahmen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/grundlagen-gesetze/beitragspflicht-corona.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/covid19/news.html

