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CORONAVIRUS – Update zur Corona-Pandemie
Geltungsdauer des Corona-Erwerbsersatzes wird verlängert
Der Bu ndesra t h at die Geltu ngsdauer der Ver ordnungsregelungen für den Coron aErwerbsersa tz vom 30. Juni auf den 31. Deze mber 20 21 verlängert. Die Anmeldefrist f ür de n Leistungsbe zug wur de ne u a uf d en 3 1. Mär z 202 2 fes tgelegt. Ferne r
können ab dem 1. Juli 20 21 die Be träge kü nf tiger En ts chädigungen im Rahmen des
Corona- Erwerbsersa tzes aufgru nd des Einko mmens gemäss der Steue rveranlagung
201 9 bere chne t wer den , falls dies vor teilhafter für die versicherte Person ist.

Anpassung der Massnahmen im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung
Am 11. Juni 20 21 hat der Bun desra t eine An p assung der Mas snahmen im Bereich
der Kur zarbeitsen ts chädigung v orgeschlagen . Der a usseror dentliche Anspr uch für
Lernende , Pers onen in bef ristete n Arbeitsver hältnissen und Personen au f Abruf in
unbefriste ten Ar beitsverhältnissen s oll un ter bestimmten Vor aussetzungen verlängert werden. Der Bunde srat kon sultiert n un seine Vors chläge bei den K antonen ,
den S ozialpartnern und den zus tändigen Kom missionen. Der a bschliessende Entscheid er folgt am 2 3. Juni 202 1.

Auszahlung zusätzlicher Härtefallhilfen mit zweiter Gesuchseinreichung (Kanton Solothurn)
Seit 1. Juni kö nnen Unternehmen , die berei ts einen Här tefallbeitrag er halten
haben und von den länger an dauern den Mas snahmen z ur Eindämmung des Cor onavirus betr offen sind , z usätzliche Här tefallhilfe bean tragen. Sie mü ssen dazu ein
neues Gesu ch bei der Fa chs telle Sta ndor tfö r derung einreichen.
Konkret bedeu tet dies: Ein Unterne hmen mit einem dur chs chnittlichen Jahresumsatz 20 18/2 01 9 bis zu 5 Mio. F ranken , d as bereits auf Basis des Umsatz rück ganges des Jah res 2 02 0 oder beispielsweise der Periode März 2 02 0 bis Febru ar
202 1 einen Härtefallbeitrag erhalte n h at, ka nn mit der zweiten Gesuchsreinreichung den höheren Umsatzr ückgang einer späteren Periode von zwölf Mona ten
geltend machen ( z.B. Juni 202 0 bis Mai 20 21) . Führ t diese spä tere Periode zu einer
höheren Härtefallhilfe gegenüber der erstma ligen Auszahlung, zahlt die Fachs telle
Stand ortf örder ung dem Gesuchsteller die Dif ferenz der Beiträge aus. Fällt die
Härtefallhilfe bei der zweiten Gesu chseinreichung tiefer aus , hat dies für den Gesuchs teller keine F olgen.

Letzte Anpassungen der Härtefallverordnung für besonders betroffene Unternehmen
Der Bu ndesra t h at zwei letz te punk tuelle An passungen an der Här tefallverordn ung
beschlossen , um ein abru ptes Auslaufen der Hilfen zu vermeiden und den Übergang zur Normalität für diese Un ternehmen abzufeder n. Der Bun desrat erh öht
dabei erste ns die Obe rgrenze der A-F onds -pe rdu-Beiträge zur Unters tü tzung von
Unternehmen mit einem Jahres umsatz bis 5 Millionen Franken , die einen Umsa tzrückgang vo n mehr als 70 Prozen t aufweisen, von 20 auf 3 0 Pro zent des Jahres-
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umsatzes und maximal 1.5 Millionen Fra nken . Damit wird analog zu den Unternehmen mit einem Jahresumsa tz v on über 5 Millionen Franken au ch für die
kleineren Unternehmen eine «Härtef all-im-Härtefall-Regel» geschaffen. Zweitens
stellt er den Kantonen 3 00 Millionen Fra nke n aus der «Bundesra tsreserve» zur
Verfügung, um besonde rs be trof fene Un tern ehmen zusä tzlich zu un ters tützen.

Olten, 21.06.2021

