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Corona
E rwerbse rsatzentschâd ig u ng
Stand 20. Màrz 2020
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Auf einen Blick
Der Bundesrat hat Massnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen
der weiteren Verbreitung des Coronavirus fûr die betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmenden abzufedern. Sie sind auf ein halbes Jahr befristet.

Eltern, Personen in Quarantâne, Selbstândigerwerbende und freischaffende Kûnstlerinnen und Kùnstler haben Anspruch auf die Entschâdigung
fûr Erwerbsausfall.
Die Entschâdigung wird nicht automatisch ausgerichtet. Beantragen Sie die
Entschâdigung mit dem Formular 318.758 - Anmeldung fûr die corona
E rwe rbse rsatzentsch àd ig u ng bei h rer zustâ n d gen Aus g leichskasse.
I
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Die Leistungen werden monatlich rûckwirkend ausbezahlt,

Die Entschâdigungen werden durch die AHV-Ausgleichskassen ausgerichtet.

Anrecht auf Entschâdigung
Wer hat Anspruch auf eine Entschâdigung?

o
o
'

Eltern mit Kindern unter 12 Jahren, die ihre Erwerbstâtigkeit unterbrechen mûssen, weil die Fremdbetreuung der Kinder nicht mehr gewâhrleistet ist;
Personen, die wegen einer Quarantânemassnahme ihre Erwerbstâtigkeit unterbrechen mUssen;

Selbstândigerwerbende, die aufgrund einer bundesrechtlich angeordneten Betriebsschliessung oder des Veranstaltungsverbotes einen
Erwerbsausfall erleiden. Dazu gehôren unter anderem freischaffende
Kùnstlerinnen und Kùnstler.

Entschâdigung fûr Eltern
Welche Voraussetzungen muss ich erfûllen?
Eltern mit Kindern unter '12 Jahren, die ihre Erwerbstâtigkeit unterbrechen
mûssen, weil die Fremdbetreuung der Kinder nicht mehr gewËihrleistet ist,
haben Anspruch auf eine Entschâdigung, wenn sie im Zeitpunkt des Erwerbsunterbruchs:

'

obligatorisch bei der AHV versichert sind (also in der Schweiz wohnen
oder in der Schweiz erwerbstâtig sind); und

'

einer unselbstândigen oder selbstândigen Erwerbstâtigkeit

nach-

gehen.

Der Betreuungsbedarf muss auf Massnahmen zur Bekâmpfung des Coronavirus zurûckzufûhren sein, wie z. B. die Schliessung von Schulen,
Krippen, Kindergârten oder die Tatsache, dass die Betreuung nicht mehr
môglich ist, weil sie von einer gefâhrdeten Person sichergestellt wird (ûber
65Jâhrige, Personen mit chronischer Atemwegserkrankung, usw.)

Gibt es die Entschâdigung auch fûr Arbeit zu Hause
(Homeoffice)?
Wenn die Arbeit von zu Hause aus môglich ist, besteht kein Anspruch auf
Entschâdigung.

Gibt es die Entschâdigung auch dann, wenn die Kinder
Schulferien haben?
Wâhrend der Schulferien besteht fûr die Eltern kein Anspruch auf die Entschâdigung. wenn jedoch die geplante Betreuungslôsung wegen des coronavirus nicht zur Verfûgung steht, haben die Eltern Anspruch auf die
Entschadigung.

Wann beginnt der Anspruch auf die Entschâdigung?
Der Anspruch beginnt am 4. Tag, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen
erfûllt sind, das heisst frUhestens am 1 9. Màrz 2020, da alle Schulen in der
Schweiz offiziell seit dem 16. Mârz 2020 geschlossen sind.

Wann endet der Anspruch auf die Entschâdigung?
Der Anspruch endet, wenn eine Betreuungslôsung gefunden wurde oder
die Massnahmen zur Bekâmpfung des coronavirus aufgehoben werden.
Fùr selbstândigerwerbende Eltern endet der Anspruch, wenn eine Betreuungslôsung gefunden wurde, spâtestens aber wenn 30 Taggelder gezahlt

wurden.

Wie hoch ist die Entschâdigung?
Die Entschâdigung betrâgt B0 Prozent des durchschnittlichen AHV-pflichtigen Erwerbseinkommens, das vor Beginn des Anspruchs auf die Entschâdigung erzielt wurde, hôchstens aber 196 Franken pro Tag. Den Hôchstbetrag
des Taggeldes erreichen Arbeitnehmende mit einem durchschnittlicheÀ
Monatslohn von 7 350 Franken (7 350 x 0,8 / 30 Tage = 196 Franken/Tag).

Berech nu n gsbeispiel An gestellte
Antonia B. arbeitet als kaufmânnische Angestellte in einem Unternehmen.
lhre Kinder kônnen ab 16. Màrz 2020 nicht mehr zur Schule gehen und sie
muss sie selber betreuen. lhr Monatslohn im Februar 2020 betrug 5 400
Franken. somit betrâgt ihre Entschâdigung 144 Franken pro rag (5 400 x
0,8 / 30 Tage = 144 Franken/Tag).

Berechnungsbeispiel Selbstândigerwerbende
Karim C. ist selbstândigerwerloend und fûhrt einen Barbershop. Fûr die
Berechnung seiner Entschâdigung ist das in einen Tagesverdienst umgerechnete Jahreseinkommen massgebend, das zur Festlegung seines letzten
persônlichen AHV-Beitrags im Jahr vor Beginn seines Anspruchs herangezogen wurde. Sofern er seine Kinder aufgrund der Schulschliessung ab
16. Màrz 2020 selber betreuen muss, wird die Entschâdigung basierend
auf der aktuellsten Beitragsverfûgung 2019 berechnet. Dazu wlrd das Jahreseinkommen mit 0,8 multipliziert und durch 360 Tage geteilt. Bei Karim
C. betrâgt das Jahreseinkommen 45 000 Franken, was ein Taggeld von 100
Franken ergibt (45 000 x 0,8 /360 Tage = 100 Franken/Tag).

Haben beide Eltern einen Anspruch auf die Entschâdigung?
Jeder anspruchsberechtigte Elternteil hat Anspruch auf die Entschâdigung.
Je Arbeitstag wird fûr die Eltern jedoch nur eine Zulage ausbezahlt.

Wenn beide Elternteile Anspruch auf die Entschâdigung haben, ist nur eine
Ausgleichskasse zustândig: Jene der Person, die zuerst einen Anspruch geltend macht.

wie wird die Entschâdigung mit anderen Leistungen
koordiniert?
Die Entschâdigung ist subsidiâr. Das heisst, wenn die anspruchsberechtigte
Person bereits Leistungen aus einer anderen Sozial- oder privatversicÀerung bezieht oder ihren Lohn weiterhin erhâlt, hat sie keinen Anspruch auf
die Entschâdigung. Bei Lohnfortzahlung ist der Arbeitgeb.r unsptrchsberechtigt.

Arbeitnehmende, die eine Kurzarbeitsentschâdigung erhalten, haben keinen zusâtzlichen Anspruch auf diese Entschâdigung.

Entschâdigung fûr Personen wegen einer
Quarantânemassnahme

:

Welche Voraussetzungen muss ich erfûllen?

Personen, die sich in Quarantâne befinden und ihre Erwerbstâtigkeit unterbrechen mûssen, haben Anspruch auf eine Entschâdigung, wenn sie im
Zeitpunkt des Erwerbsu nterbruchs:

'

obligatorisch bei der AHV versichert sind (also in der Schweiz wohnen
oder in der Schweiz erwerbstâtig sind); und

'

einer unselbstàndigen oder selbstândigen Erwerbstâtigkeit nachgehen.

Bei Lohnfortzahlung ist der Arbeitgeber anspruchsberechtigt.

Gibt es die Entschâdigung auch fûr Arbeit zu Hause
(Homeoffice)?
Wenn die Arbeit von zu Hause aus môglich ist, besteht kein Anspruch auf
Entschâdigung.

Wann beginnt der Anspruch auf die Entschâdigung?
Der Anspruch beginnt am Tag, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfûllt sind, also fruhestens am 17. Mârz ZO2O.

Wann endet der Anspruch auf die Entschâdigung?
Der Anspruch endet mit Aufhebung der euarantâne, spâtestens aber, sobald 10 Taggelder ausgerichtet wurden.

Wie hoch ist die Entschâdigung?
Die Entschâdigung betrâgt 80 Prozent des durchschnittlichen Bruttoerwerbseinkommens, das vor Beginn des Anspruchs auf die Entschâdigung
erzielt wurde, hôchstens aber 196 Franken pro Tag. Den Hôchstbetrag des
Ta g gelds erreichen Arbeitneh mende m it einem du rchsch nittlichen M onatslohn von 7 350 Franken (7 350 x B,B / 30 Tage = 196 Franken/Tag).

Berech n ungsbeispiel Angestellte
Martha M. arbeitet als Verkâuferin in einem Unternehmen. Sie wurde am
20. Mârz 2020 durch ihren Arzt in Quarantâne gesetzt. Homeoffice ist in
ihrem Beruf nicht môglich. lhr Monatslohn im Februar 2O2O betrug 5 400
Franken. somit betrâgt ihre Entschâdigung 144 Franken pro Tag (5 400 x
0,8 / 30 Tage = 144 Franken/Tag).

":

Berechnungsbeispiel Selbstândigerwerbender

Marco

ist selbstândigerwerbend und fûhrt einen Take away. Er wurde am
20' Mârz 2020 durch seinen Arzt in Quarantâne gesetzt. Èur die Berechnung seiner Entschâdigung ist das in einen Tagesverdienst umgerechnete
Jahreseinkommen massgebend, das zur Festlegrng seines letztén persônlichen AHV-Beitrags im Jahr vor Beginn seine! AÀspruchs herangezogen
wurde. Die Entschâdigung wird basierend auf der aktuellsten Beitlagsverfûgung 2019 berechnet. Dazu wird das Jahreseinkommen mit 0,g rùttiptiziert und durch 360 geteilt. Bei Marco P. betrâgt dieses Jahreseinkommen
45 000 Franken, was ein Taggeld von 100 Franken ergibt (45 000 xo,g /
360 Tage = 100 Franken/Tag).
P.

wie wird die Entschâdigung mit anderen Leistungen
koordiniert?
Die Entschâdigung ist subsidiâr. Das heisst, wenn die anspruchsberechtigte
Person bereits Leistungen aus einer anderen Sozial- oder privatversicherung bezieht oder ihren Lohn weiterhin erhâlt, hat sie keinen Anspruch auf
die Entschâdigung.
Beispiel: Bezieht eine unter Quarantâne gestellte Person ein Taggeld einer
Krankenversicherung, besteht kein Anspruch auf die vorliegendà rntschadigung.

gung

r selbstând i gerwerbende, freischaffende Kûnstler/innen und Grenzgânger/innen
Entschâd

i
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Welche Voraussetzungen muss ich erfûlten?
Selbstândigerwerbende, denen aufgrund der Massnahmen des Bundesrates zur Bekâmpfung des Coronavirus Erwerbsausfâlle entstehen (Betriebssch liessu n gen u nd Vera nstaltu n gsverb oï Cov t D -l 9 -verord n u ng 2), ha
ben
Anspruch auf die Entschâdigung. Kantonale Richtlinien und-freiwilliger
Verzicht ergeben keinen Anspruch.

wann beginnt der Anspruch auf die Entschâdigung?
Der Anspruch bei Veranstaltungsverbot beginnt am Tag, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfUllt sind, also frûhestens am 2g. Februar 2020.

Der Anspruch bei Betrielosschliessung beginnt am Tag, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfullt sind, also frûhestens am 17. Mârz zozo .

Wann endet der Anspruch auf die Entschâdigung?
Der Anspruch endet, sobald die Massnahmen zur Bekâmpfung des coronavirus aufgehoben werden,

Wie hoch ist die Entschâdigung?
Die Entschâdigung betrâgt 80 Prozent des durchschnittlichen Bruttoerwerbseinkommens, das vor Beginn des Anspruchs auf die Entschàdigung
erzielt wurde, hôchstens aber 196 Franken pro Tag. Den Hôchstbetrag oe!
Taggelds erreichen Arbeitnehmende m it ei nem durchschn ittlichen M onatslohn von 7 350 Franken (7 350 x g,g / 30 Tage = 196 Franken/Tag).

Berechnu ngsbeispiel
Benjamin K. ist selbstândigerwerbender Musiker. Aufgrund der Massnahmen des Bundes wurde sein Auftritt im Hallenstadiôn fûr den 2. Màrz
2020 abgesagt. Fùr die Berechnung seiner Entschâdigung ist das in einen
Tagesverdienst umgerechnete Jahreseinkommen massgebend, das zur
Festlegung seines letzten persônlichen AHV-Beitrags im .tahr vor Beginn
seines Anspruchs herangezogen wurde. Die Entschâdigung wird basierend
auf der aktuellsten Beitragsverfûgung 2O1g berechnet. Dazu wird das Jahreseinkommen mit 0,8 multipliziert und durch 360 geteilt. Bei Benjamin K.
betrâgt dieses Jahreseinkommen 45 000 Franken, wis ein Taggeld von 100
Franken ergibt (45 000 x 0,8 /360 rage = 100 Franken/Tag).

koordiniert?
selbstândigerwerbende, die Arbeitnehmende beschâftigen, kônnen
fùr
ihre Angestellten Kurzarbeitsentschâdigung beantragen. Fûr sich
selbst
mûssen sie die vorliegende Entschâdigung beantragen.

Anspruch auf Entschâdigung anmelden
wo melde ich den Anspruch auf die Entschâdigung

an?

Die Entschâdigung wird lhnen nicht automatisch ausgerichtet. Beantragen
sie die Entschâdigung mit dem Formular 3lB.75B Anmetdung fûr die
Corona-Erwerbsersatzentschâdigung. Fûllen 5ie das Formular aus
Irnd schicken Sie es als PDF-Datei zusammen mit den Beilagen an lhre Ausgleichskasse. Zustândig ist die Ausgleichskasse, bei welche? sie die
Sozialve"rsicherungsbeitrâge einzahlen. Sie finden die Adressen unter https://www.ahv-iv.
chldelKontakte.

Auskiinfte und weitere
lnformationen
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Dieses Merkblatt vermittelt nur eine ûbersicht. Fûr die Beurteilung
von Einzelfâllen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen
massgebend. Die Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen geben g.in.
Auskunft. Ein Verzeichnis aller Ausgleichskassen finden Sie inter
www.ahv-iv.ch.
Herausgegeben von der lnformationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt fûr Sozialversicherungen.

Ausgabe Mâr22020. Auch auszugsweiser Abdruck ist nur mit schriftlicher Einwilligung der lnformationisteile AHV/IV erlaubt.
Dieses Merkblatt ist unter www.ahv-iv.ch verfugbar.
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