
 

 

Coronavirus – 

Fragen und Antworten (FAQ) zu rechtlichen Themen  
Stand: 23.3.2020 (Wir werden uns bemühen, diese Seite laufend zu aktualisieren) 

 

 
Haben wir als Selbstständige eine Entschädigung vom Bund und/oder Kanton zugute, und wo 
müssen wir uns allenfalls melden? 
Selbstständigerwerbende, die wegen behördlicher 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 Betriebs 
 

Die Entschädigungen werden in Anlehnung an die Erwerbsersatzordnung geregelt und als Taggeld 

ausgerichtet. Dieses entspricht 80 Prozent des Einkommens und beträgt höchstens 196 Franken pro 

Tag. Die Anzahl Taggelder für Selbstständige in Quarantäne oder mit Betreuungsaufgaben ist auf 10 

respektive 30 befristet. Die Prüfung des Anspruchs und die Auszahlung der Leistung wird von den 
AHV-Ausgleichskassen vorgenommen. 

 
→ Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre AHV-Ausgleichskasse: https://www.ahv-
iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen 
Je nach Ausgleichskasse können die Formulare direkt über die Website der Kasse ausgefüllt und 

eingeschickt werden. 

 
 
Müssen wir den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern das Kursgeld zurückerstatten? 

Wenn ja, in welchem Umfang? 
Wenn der Yogaunterricht (Leistungen der Yogastudios) wegen behördlicher Massnahmen nicht 

mehr durchgeführt werden kann, liegt rechtlich eine unverschuldete, nachträgliche Unmöglichkeit 
der Vertragserfüllung vor. Falls für diese Fälle vertraglich keine konkreten Regelungen bestehen, 

kommt Art. 119 des Obligationenrechts zur Anwendung. Die Yogastudios sind von ihrer 

Vertragserfüllung befreit, aber auch die Kursteilnehmer/-innen werden von ihrer Zahlungspflicht 
befreit und können bereits bezahlte Kursgelder zurückverlangen. In der Regel akzeptieren die 
Kursteilnehmer/-innen, dass die Kursgelder für künftige Kurse gutgeschrieben werden. 

 

 
Deckt die Taggeldversicherung (Erwerbsausfallversicherung) meinen Erwerbsausfall in der 
Zeit, in der ich keinen Yoga unterrichten kann? 

Die Erwerbsausfallversicherung (Taggeldversicherung) dient der Deckung des Erwerbsausfalls, der 

durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit (Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen und 
psychischen Gesundheit) entstanden ist. Oft ist auch das Unfallrisiko in die 
Erwerbsausfallversicherung eingeschlossen. In der Versicherung enthalten sind aber keine 
Leistungen für Umsatzeinbussen im Pandemiefall. 

 

Wird aber bei einer Lehrperson der Coronavirus nachgewiesen, ist dies ein ganz normaler 

Krankheitsfall. Der Arzt wird eine Arbeitsunfähigkeit bestätigen, und nach Ablauf der Wartefrist wird 
die Erwerbsausfallversicherung ihre Taggeldleistungen erbringen. 

 

→ Detaillierte Informationen finden Sie auch auf der Website von Solution + Benefit. 

https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
http://medi-benefit.ch/


 

 

Es gibt Betriebsausfallversicherungen, in denen der Pandemiefall abgedeckt ist. Wir bitten Sie, dies 
bei Ihrer privaten Versicherung abzuklären. 

 

Gibt es Entschädigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Kurzarbeit?  

Bei einer Entschädigung für Arbeitsausfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gilt es zu 
unterscheiden, ob der Arbeitsausfall auf eine behördliche Massnahme (z. B. Abriegelung einer 
Stadt/Region) oder auf einen Rückgang der Nachfrage (wirtschaftliche Gründe) zurückzuführen ist. 

 
a) Behördliche Massnahmen (Art. 32 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 AVIV) 

Mit KAE (Kurzarbeitsentschädigung) werden Arbeitsausfälle entschädigt, die auf behördliche 
Massnahmen (z. B. Abriegelung von Städten) zurückzuführen sind. Dies unter der Voraussetzung, 
dass die betroffenen Arbeitgeber die Arbeitsausfälle nicht durch geeignete, wirtschaftlich tragbare 

Massnahmen vermeiden oder keinen Dritten für den Schaden haftbar machen können. 

 

b) Wirtschaftliche Gründe (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AVIG) 
Mit KAE (Kurzarbeitsentschädigung) können Arbeitsausfälle entschädigt werden, die auf 
wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar sind. Wirtschaftliche Gründe umfassen 
sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe, die zu einem Nachfrage- bzw. Umsatzrückgang 

führen. 
 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben: 

• Arbeitnehmende, die für die ALV beitragspflichtig sind;  

• Arbeitnehmende, die die obligatorische Schulzeit zurückgelegt, das Mindestalter für die AHV-

Beitragspflicht jedoch noch nicht erreicht haben. 

Keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben: 

Selbstständigerwerbende haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. 

Weitere Informationen unter: 
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbei
tsentschaedigung.html 

 

 
Schulde ich den Mietzins, auch wenn ich die Räumlichkeiten gar nicht mehr nutzen kann? 
Als Mieter/-in sind Sie verpflichtet, ihre Miete regelmässig zu bezahlen, da Sie sonst eine Kündigung 
und schliesslich eine Zwangsräumung riskieren.  Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich vor Monatsende 
an den Eigentümer oder die Liegenschaftsverwaltung zu wenden. Denkbar wäre es, dass der 

Vermieter eine Reduktion des Mietzinses akzeptiert oder für den Monat April auf die Miete verzichtet. 
Sollte der Bundesrat die Massnahmen über Sonntag, 19. April 2020, hinaus verlängern, empfehlen 

wir Ihnen, mit dem Eigentümer oder der Liegenschaftsverwaltung im Austausch zu bleiben und eine 
gute Lösung für beide Seiten anzustreben.  

 

 
Haftungsausschluss: 

Yoga Schweiz hat die vorliegenden Fragen und Antworten auf der Basis der behördlichen Informationen sowie mit Beizug 

von Spezialisten nach bestem Wissen erstellt. Sie dienen jedoch ausschliesslich informativen Zwecken und sind weder 

vollständige Checklisten noch können sie eine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen. Yoga Schweiz lehnt jede Haftung ab, 

die sich im Zusammenhang mit der Anwendung oder der Unterlassung einer Handlung durch diese Informationen ergeben 

können.  

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html

