
Die wichtigsten arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen 
rund um die Corona-Krise 

A Ausgangslage und Fragestellung 

1 Die Kanzlei Streiff von Kaenel Rechtsanwälte wurde vom Verband Physio Zürich-

Glarus angefragt, die wichtigsten Informationen rund um arbeits- und 

sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 

zusammenzustellen. Das vorliegende Merkblatt soll übersichtsmässig die 

grundlegenden Informationen liefern und die häufigsten Fragen beantworten. Das 

Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zu beachten ist zudem, dass 

der Bundesrat in Ausübung seines Notverordnungsrechtes die geltenden 

Bestimmungen laufend ergänzt oder anpasst. Es kann also sein, dass die 

Informationen bereits nach kurzer Zeit überholt sind. 

B Kurzarbeit 

2 Was ist Kurzarbeit? 

Um Arbeitsplätze zu erhalten, können Arbeitgeber die Arbeitszeit der Arbeitnehmer 

vorübergehend reduzieren oder ganz einstellen. Über einen gewissen Zeitraum 

deckt die Arbeitslosenversicherung den Verdienstausfall der von Kurzarbeit 

betroffenen Arbeitnehmern (80% des wegfallenden Lohnes). Damit soll verhindert 

werden, dass infolge kurzfristiger und unvermeidbarer Arbeitsausfälle Kündigungen 

ausgesprochen werden müssen. Im Gegensatz zur Arbeitslosenentschädigung 

werden die Leistungen an die Arbeitgeber ausgerichtet. 

3 Wer ist anspruchsberechtigt? 

� Arbeitnehmer im ungekündigten Arbeitsverhältnis  

�  Arbeitnehmer im befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis

� arbeitgeberähnliche Angestellte, d.h. z.B. Gesellschafter einer GmbH, 

welche als Angestellte gegen Entlohnung im Betrieb arbeiten, und Personen, 

die im Betrieb des Ehegatten mitarbeiten 

� Personen in einem Lehrverhältnis (Lernende und Lehrmeister)
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4 Wie wird Kurzarbeit beantragt?

1. Einholen der Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer 

2. Voranmeldung der Kurzarbeit mittels Formulars und unter Beilage eines 

Organigramms des Betriebes

3. Der Arbeitgeber erhält eine Verfügung der Arbeitslosenversicherung, mit welcher 

die Kurzarbeit bewilligt wird (oder nicht). Die Bewilligung ist gültig für 6 Monate.

4. Ab Einführung der Kurzarbeit besteht ein Anspruch auf 

Kurzarbeitsentschädigung. Zur späteren Abrechnung müssen Arbeitszeitlisten 

oder Stundenrapports geführt werden. 

5. Zur Abrechnung reicht der Arbeitgeber wiederum ein Formular sowie die 

Arbeitszeittabellen resp. Stundenrapporte und das Lohnjournal ein. Die 

Abrechnungsperiode beträgt einen Monat, jeder Monat wird separat 

abgerechnet. Die Abrechnung muss innert 3 Monaten nach Beendigung der 

Abrechnungsperiode eingereicht werden. 

6. Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung an die Arbeitgeber durch die 

Arbeitslosenkasse

5 Wann muss die Zustimmung der Arbeitnehmer zur Kurzarbeit eingeholt werden? 

Die Zustimmung der Arbeitnehmer muss im Zeitpunkt der Voranmeldung vorliegen, 

was der Arbeitgeber mit seiner Unterschrift bestätigen muss. Fallen nachträglich die 

Zustimmungen von einzelnen Arbeitnehmern weg, so muss dieser Umstand 

gemeldet werden, denn für diese Arbeitnehmer besteht kein Anspruch auf 

Kurzarbeitsentschädigung.

6 Wie bemisst sich die Kurzarbeitsentschädigung? 

Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 80% des anrechenbaren Verdienstausfalls. 

Massgebend ist der vertraglich vereinbarte Lohn der letzten Zahltagsperiode (max. 

CHF 12'350). Weicht der Lohn im letzten Beitragsmonat um mindestens 10% vom 

Durchschnittslohn der letzten zwölf Monate ab, so bemisst sich die 

Kurzarbeitsentschädigung aufgrund dieses Durchschnittslohnes. 

7 Was geschieht, wenn ein Arbeitnehmer die Zustimmung zur Kurzarbeit verweigert? 
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Alle Arbeitnehmer haben das Recht, die Kurzarbeitsentschädigung abzulehnen. Die 

Arbeitgeber müssen diesen Arbeitnehmern weiterhin den vollen Lohn auszahlen.

C Erwerbsausfallentschädigung 

8 Der Bundesrat hat gezielte Entschädigungen eingeführt für den Erwerbsausfall 

wegen dem Corona-Virus und den Massnahmen zu dessen Bekämpfung. 

9 Wer hat Anspruch auf diese Entschädigung? 

� Selbständigerwerbende, wenn (i) ein selbständig geführter Betrieb aufgrund 

behördlicher Massnahmen geschlossen werden musste, (ii) sie ihre 

Erwerbstätigkeit unterbrechen mussten, weil die Fremdbetreuung ihrer 

Kinder unter 12 Jahren nicht mehr gewährleistet ist, (iii) sie wegen einer 

ärztlich oder behördlich angeordneten Quarantänemassnahme ihre 

Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen. 

� Angestellte, die nicht mehr arbeiten können, weil (i) die Fremdbetreuung 

ihrer Kinder unter 12 Jahren nicht mehr gewährleistet ist, (ii) sie ärztlich oder 

behördlich verordnet in Quarantäne gehen mussten. 

� Arbeitgeber, deren Angestellte nicht mehr arbeiten können, weil (i) die 

Fremdbetreuung ihrer Kinder unter 12 Jahren nicht gewährleistet ist oder (ii) 

sie in ärztlich oder behördlich angeordnete Quarantäne gehen mussten und 

der Arbeitgeber Lohnfortzahlung geleistet hat. 

Dienstleistungen von Gesundheitsfachpersonen wie Physiotherapie sind nach der 

COVID-19 Verordnung 2 nicht verboten. Deshalb können selbständigerwerbende 

Physiotherapeuten keine Erwerbsausfallentschädigung beanspruchen, auch wenn 

sie mit Erwerbseinbussen konfrontiert sind. Der Bundesrat hat die Prüfung einer 

Unterstützung im Sinne einer Abfederung von Härtefällen für Selbständige bis zum 

8. April 2020 in Auftrag gegeben. Es bleibt abzuwarten, ob es dann für 

selbständigerwerbende Physiotherapeuten eine andere Unterstützungsleistung gibt.

10 Wie hoch ist die Entschädigung? 

Die Entschädigung beträgt 80% des durchschnittlichen Bruttoerwerbseinkommens, 

höchstens aber CHF 196 pro Tag. Im Falle von Kinderbetreuung ist die 

Entschädigung auf 30 Taggelder begrenzt, im Falle einer behördlich oder ärztlich 

angeordneten Quarantäne auf maximal 10 Taggelder.

11 Wo kann man die Entschädigung beantragen? 

Diese Entschädigung muss von den Anspruchsberechtigten selbst bei der 

zuständigen AHV-Ausgleichskasse beantragt werden und wird ihnen auch direkt 
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ausbezahlt. Es sei denn, der Arbeitgeber hat weiterhin Lohnzahlungen geleistet, 

dann steht die Entschädigung dem Arbeitgeber zu.

D Arbeitsvertragliche Themen 

D.I Pausen 

12 Müssen Pausen bezahlt werden und nach welcher Arbeitsdauer muss eine Pause 

gewährt werden?

Die Arbeit ist durch Pausen von folgender Mindestdauer zu unterbrechen:

a.    eine Viertelstunde bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als fünfeinhalb 

Stunden;

b.    eine halbe Stunde bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sieben Stunden;

c.    eine Stunde bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als neun Stunden.

Die Pausen sind grundsätzlich unbezahlt. Lediglich wenn die Arbeitnehmer ihren 

Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen, gelten sie als (bezahlte) Arbeitszeit.

D.II Ferien

13 Müssen bereits beantragte und bewilligte Ferien bezogen werden oder kann der 

Arbeitnehmer diese verschieben? 

Es besteht kein Anspruch auf Verschiebung bereits vereinbarter Ferien. Auch wenn 

eine geplante Reise nicht mehr möglich ist, so ist der Erholungszweck von Ferien 

nach wie vor gewährleistet. 

14 Darf der Arbeitgeber die Arbeitnehmer kurzfristig in die Ferien schicken? 

Der Arbeitgeber bestimmt grundsätzlich den Zeitpunkt der Ferien, wobei (im 

Normalfall) eine Vorankündigungsfrist von 2 – 3 Monaten gilt. Es ist zu diskutieren, 

ob aufgrund der derzeitigen Situation eine erhöhte Treuepflicht der Arbeitnehmer 

besteht und sie die Feriensaldi kurzfristiger abbauen müssen. 

D.III Überstunden

15 Darf der Arbeitgeber den Abbau von Überstunden kurzfristig anordnen? 

Für die Kompensation von Überstunden bedarf es der Einwilligung des 

Arbeitnehmers. Häufig wird diese bereits im Arbeitsvertrag oder Reglement 

gegeben. Dann die kurzfristige Anordnung von Überstundenabbau zulässig. 
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D.IV Fernbleiben von der Arbeit 

16 Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, aus welchen Gründen das Fernbleiben von der 

Arbeit zulässig ist und in welchen Fällen eine Lohnfortzahlungspflicht des 

Arbeitgebers oder ein Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung besteht. 

Grund  Zulässigkeit des 

Fernbleibens 

Lohnfortzahlungspflicht / 

Erwerbsausfallentschädigung

Behördlich oder ärztlich 

angeordnete 

Quarantäne 

ja Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

und Erwerbsausfallentschädigung 

(maximal 10 Taggelder)

Krankheit ja Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

während beschränktem Zeitraum  

Krankheit von Kindern ja Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

während beschränktem Zeitraum 

(Faustregel 3 – 5 Tage) 

Erwerbsausfallentschädigung, wenn die 

Kinder unter 12 Jahren sind (maximal 30 

Taggelder)

Kinderbetreuung ja Lohnfortzahlungspflicht während 

beschränktem Zeitraum (Faustregel 3 – 

5 Tage), Erwerbsausfallentschädigung, 

wenn die Kinder unter 12 Jahren sind 

(maximal 30 Taggelder)

Angst vor Ansteckung Nein, es sei denn der 

Arbeitgeber trifft keine 

Massnahmen zum 

Schutz seiner 

Angestellten.

Bei begründeter Verweigerung besteht 

ein Lohnfortzahlungsanspruch, 

ansonsten handelt es sich um 

unentschuldigtes Fernbleiben von der 

Arbeit, womit kein Lohnanspruch 

besteht. Bei anhaltender Verweigerung 

kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

gar fristlos kündigen. 

Besonders gefährdete 

Personen 

Ja, wenn die Arbeit 

von zuhause aus nicht 

möglich ist und die 

BAG-Empfehlungen zu 

Hygiene und sozialer 

Distanz nicht 

Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

bei zulässigem Fernbleiben der Arbeit.
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eingehalten werden 

können.

E Sonstiges 

17 Welche weiteren Massnahmen gibt es? 

� Liquiditätshilfen für KMU mittels verbürgter Überbrückungskredite: Diese 

können bei der Hausbank beantragt werden. 

� Zinsloser Zahlungsaufschub bei Sozialversicherungsbeiträgen (AHV/IV/EO 

/ALV), Akontorechnungen können infolge voraussichtlich reduzierter 

Jahreseinkommen angepasst werden. 

� Stundung von Steuern bei Liquiditätsengpass: Die Steuerämter wurden 

angewiesen, Stundungs- und Ratenzahlungsgesuche rasch und grosszügig 

zu behandeln.

� Hotline des Kantons Zürich für Fragen zum Coronavirus:  0800 044 117

RAin MLaw Sarah Mor 

Wetzikon, 3. April 2020 


