
 
 
 
Coronavirus: Massnahmenpaket zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen 
 
Bern, 20.03.2020 - Der Bundesrat hat am 20. März 2020 zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus ein umfassendes 
Massnahmenpaket in der Höhe von 32 Milliarden Franken beschlossen. 
 

Liquiditätshilfen für Unternehmen 
• Soforthilfe mittels verbürgten COVID-Überbrückungskrediten. 

• Zahlungsaufschub bei Sozialversicherungsbeiträgen. 

• Rechtsstillstand gemäss Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 
(SchkG) 

 

Ausweitung und Vereinfachung Kurzarbeit 
• Neu kann die Kurzarbeitsentschädigung auch für Angestellte in befristeten 

Arbeitsverhältnissen.  

• Neu soll der Arbeitsausfall auch für Personen, die in einem Lehrverhältnis stehen, 
anrechenbar werden.    

• Ausserdem kann Kurzarbeitsentschädigung neu auch für arbeitgeberähnliche 
Angestellte ausgerichtet werden. Als arbeitgeberähnliche Angestellte gelten z.B. 
Gesellschafter einer Gmbh, welche als Angestellte gegen Entlohnung im Betrieb 
arbeiten. Personen, die im Betrieb des Ehegatten bzw. des eingetragenen 
Partners mitarbeiten, können nun auch von Kurzarbeitsentschädigungen 
profitieren. Sie sollen eine Pauschale von 3320.- Franken als 
Kurzarbeitsentschädigung für eine Vollzeitstelle geltend machen können. 

• Die bereits gesenkte Karenzfrist (Wartefrist) für Kurzarbeitsentschädigungen wird 
aufgehoben. Damit entfällt die Beteiligung der Arbeitgeber an den 
Arbeitsausfällen.  

• Neu müssen Arbeitnehmer nicht mehr zuerst ihre Überstunden abbauen, bevor 
sie von Kurzarbeitsentschädigungen profitieren können. 

 

Entschädigung bei Erwerbsausfällen für Selbständige 
Selbständig Erwerbende, die wegen behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus Erwerbsausfälle erleiden, werden entschädigt, sofern nicht bereits eine 
Entschädigung oder Versicherungsleistung besteht. Eine Entschädigung ist für 
folgende Fälle vorgesehen:  

• Schulschliessungen 

• Ärztlich verordnete Quarantäne 

• Schliessung eines selbstständig geführten öffentlich zugänglichen 
Betriebes 

 
 



Entschädigung bei Erwerbsausfällen für Angestellte 
Anspruch auf eine Entschädigung haben Eltern, die ihre Erwerbsarbeit aufgrund von 
Schulschliessungen unterbrechen müssen, um ihre Kinder zu betreuen. Anspruch 
auf die Entschädigung gibt es ebenfalls bei einem Erwerbsunterbruch aufgrund von 
einer durch einen Arzt verordneten Quarantäne. Wie für die Selbstständigen werden 
die Erwerbsausfälle in Anlehnung an die Erwerbsersatzordnung (EO; Erwerbsersatz 
bei Dienstleistung oder Mutterschaft) geregelt und als Taggeld ausgerichtet. Dieses 
entspricht 80 Prozent des Einkommens und beträgt höchstens 196 Franken pro Tag. 
Die Entschädigung ist auf 10 Taggelder für Personen in Quarantänemassnahmen 
begrenzt. 
 
 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg
-id-78515.html 
 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-78515.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-78515.html

