
Corona-Erwerbsersatz für Arbeitnehmende in  
Quarantäne? Intensiviertes Contact-Tracing, die Lancierung der SwissCovid App sowie die neuen Bestim-

mungen des Bundesrates bezüglich Einreise aus Corona-Risikogebieten führen allesamt zu einer Häufung von Fällen, in 

welchen sich Arbeitnehmer in Quarantäne begeben müssen. Gerade in der bevorstehenden Sommerferienzeit wird sich 

deshalb für Arbeitgeber vermehrt die Frage stellen, wie betroffene Arbeitnehmer während der Quarantäne zu entlöhnen 

sind, und ob für den Arbeitsausfall während der Quarantäne Sozialversicherungsleistungen eingefordert werden können.
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Corona-Erwerbsersatz

Der herkömmliche Erwerbsersatz 
gemäss Erwerbsersatzgesetz (EOG) ist 
eine Sozialversicherungsleistung, die für 
Arbeitnehmer ausgerichtet wird, welche 
entweder Zivilschutz, Zivil- oder Militär-
dienst leisten oder an einem Leiterkurs 
von J+S (Jugend und Sport) teilnehmen. 
Ebenfalls über denselben Sozialversiche-
rungszweig abgewickelt wird sodann die 
Mutterschaftsentschädigung, die wäh-
rend des obligatorisch zu gewährenden 
Mutterschaftsurlaubs für den Zeitraum 
von 14 Wochen nach der Niederkunft aus-
gerichtet wird. 

Am 20. März 2020 hat der Bundesrat den 
sogenannten Corona-Erwerbsersatz ein-
geführt, welcher gleich wie die Leistun-
gen gemäss EOG durch die kantonalen 
Ausgleichskassen ausgerichtet wird. 
Gemäss der aktuell geltenden COVID-
19-Verordnung Erwerbsausfall («CVE») 
sind Arbeitnehmer entschädigungsbe-
rechtigt, die aufgrund von behördlichen 
Massnahmen gemäss Epidemiengesetz 
(EpG) im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie die Erwerbstätigkeit unterbre-
chen mussten, sofern sie im Sinne des 
AHV-Gesetzes obligatorisch versichert 
sind. 

Genau gleich wie der Erwerbsersatz 
gemäss EOG wird die Entschädigung im 
Sinne der CVE in Form von Taggeldern 
ausgerichtet und beträgt 80% des durch-
schnittlichen AHV-pflichtigen Erwerbs-
einkommens, welches die betreffende 
Person vor Beginn des Coronavirus- 

bedingten Erwerbsausfalles erzielt hat. 
Das Taggeld beträgt höchstens CHF 196, 
womit Arbeitnehmer ab einem monat-
lichen Einkommen von CHF 7'351 ledig-
lich dieser pauschale Höchstbetrag und 
nicht 80% ihres tatsächlichen Lohnes 
ausbezahlt wird. 

Da sich der Corona-Erwerbsersatz 
grösstenteils am EOG und am Prinzip  
der Mutterschafts- und Wehrdienstent-
schädigung anlehnt, ist, obwohl sich die 
Bundesbehörden zu dieser Frage (noch) 
nicht geäussert haben, davon auszuge-
hen, dass eine allfällig bestehende Lohn-
fortzahlungspflicht der Arbeitgeberin in 
einem Quarantänefall durch den 
Erwerbsersatz vollumfänglich abgegol-
ten ist. Das heisst, dass die Arbeitgeberin 
wie beim Erwerbsersatz nach EOG die 
ausgerichteten 80% bzw. die Pauschal-
entschädigung von CHF 196 pro Tag nicht 
auf das volle Salär des Arbeitnehmers 
aufstocken muss.

Der Corona-Erwerbsersatz wird nicht 
automatisch ausgerichtet, sondern muss 
bei der kantonalen Ausgleichskasse  
spätestens bis zum 16. September 2020 
beantragt werden, wobei das eigens 
dafür angefertigte Anmeldungsformular 
unter diesem Link abrufbar ist. Die Aus-
gleichskassen richten die Entschädigung 
grundsätzlich nachschüssig und direkt an 
den anspruchsberechtigten Arbeitneh-
mer aus. Zahlt jedoch die Arbeitgeberin 
den Lohn weiter, so ist sie legitimiert, den 
Anspruch geltend zu machen, und die 
entsprechenden Zahlungen werden ihr 
ausgerichtet. 
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Um die erneute Ausbreitung des Coronavirus trotz Aufhebung des Lockdowns zu verhin-

dern (oder zu verlangsamen) setzen die Behörden auf extensiveres Testen und auf rigoro-

ses Kontakt-Tracing. Namentlich aufgrund der SwissCovid App, welche am 4. Juli 2020 

bereits auf über einer Million Schweizer Smartphones installiert worden ist, steigt das 

Risiko, dass sich Arbeitnehmer in Quarantäne begeben müssen. Dieser Beitrag soll einen 

Überblick dazu verschaffen, unter welchen Voraussetzungen der sogenannte Corona-

Erwerbsersatz eingefordert werden kann und in welchen Fällen die Arbeitgeberin bezüg-

lich Arbeitnehmer in Quarantäne überhaupt eine Lohnfortzahlungspflicht trifft. 
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Erwerbsersatzanspruch bei angeord-
neter Quarantäne

Eine angeordnete Quarantäne aufgrund 
eines erhöhten Infektionsrisikos nach 
dem Kontakt zu einer positiv auf 
COVID-19 getesteten Person stellt eine 
Massnahme gemäss EpG dar, welche 
grundsätzlich zu einem Entschädigungs-
anspruch führt (Art. 2 Abs. 1bis lit. a  
Ziff. 2 CVE). Der Entschädigungsanspruch 
entsteht am ersten Tag der Quarantäne 
und ist pro Quarantänefall auf zehn Tage 
beschränkt, da innert diesem Zeitraum 
eine allfällige Infektion zumeist diagnosti-
ziert werden kann oder aber aufgrund 
von (mehrfach) negativen Testresultaten 
Entwarnung gegeben werden kann. 

Gemäss Kreisschreiben des Bundesam-
tes für Sozialversicherungen (BSV) zum 
Corona-Erwerbsersatz muss die Quaran-
täne entweder ärztlich oder behördlich 
angeordnet worden sein, damit sie einen 
entsprechenden Entschädigungsan-
spruch auslöst. Zusammen mit dem ent-
sprechenden Gesuch müssen also bei 
der Ausgleichskasse entweder ein ärzt-
liches Attest, gemäss welchem eine Qua-
rantäne notwendig ist, oder ein Nachweis 
der behördlichen Anordnung eingereicht 
werden. Zudem muss bei der Beantra-
gung des Erwerbsersatzes deklariert 
werden, ob der betreffende Arbeitnehmer 
seine Arbeitstätigkeit im Homeoffice ver-
richten kann, da in diesen Fällen regel-
mässig kein Anspruch auf Erwerbsersatz 
besteht. 

Erwerbsersatz bei Quarantäne nach 
Alarm durch SwissCovid App?

Da ein Alarm der SwissCovid App alleine 
noch keine Verpflichtung begründet, sich 
in Quarantäne zu begeben, reicht eine 
solche Meldung allein gemäss Kreis-
schreiben des BSV nicht aus, um einen 
Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz zu 
begründen. Wer sich denn nur aufgrund 
der Kontaktmeldung der App und damit 
freiwillig in Quarantäne begibt, kann 
mangels behördlicher Anordnung der 
Quarantäne keinen Anspruch auf Ent-
schädigung durchsetzen. Schlägt die App 
Alarm, so erscheint ein Hinweis auf die 
Infoline SwissCovid des Bundesamtes für 

bereits vor oder erst nach entsprechen-
der Einreise auf die Liste der Risikoländer 
gesetzt worden ist. 

Lohnfortzahlungspflicht betreffend 
Arbeitnehmer in Quarantäne

Aufgrund der Möglichkeit, Corona-
Erwerbsersatz zu beantragen, und da 
gemäss hier vertretener Auffassung 
Lohnansprüche durch die Entschädigung 
der Ausgleichskasse vollumfänglich 
abgegolten werden, kann für die meisten 
Quarantänefälle dahingestellt bleiben, ob 
eine arbeitsrechtliche Lohnfortzahlungs-
pflicht überhaupt besteht. Für einige 
Arbeitgeber wird sich aber gerade im 
Hinblick auf die bevorstehenden Som-
merferien die Frage stellen, ob sie ihrem 
Arbeitnehmer den Lohn weiter zu ent-
richten haben, wenn dieser sich nach der 
Rückkehr aus einem durch das BAG 
bezeichneten Risikogebiet für zehn Tage 
in Quarantäne begeben muss. 

Es scheint grundsätzlich dahingehend 
Einigkeit zu bestehen, dass eine aufgrund 
des EpG angeordnete obligatorische Qua-
rantäne im Normalfall eine unverschul-
dete Arbeitsverhinderung darstellt. Damit 
bestünde aufgrund von Art. 324a Abs. 1 
OR grundsätzlich eine Lohnfortzahlungs-
pflicht, würde diese nicht durch den 
Corona-Erwerbsersatz abgegolten. 
Begibt sich der Arbeitnehmer aber nun in 
ein Land, welches sich bereits vor seiner 
Abreise auf der Risikoliste des BAG befin-
det, und muss ihm folglich bewusst sein, 
dass er sich nach der Rückreise in die 
Schweiz in eine zehntägige obligatorische 
Quarantäne zu begeben hat, so kann die 
entsprechende Arbeitsverhinderung 
nicht mehr als unverschuldet gelten. 

Art. 324a Abs. 1 OR und damit die Lohn-
fortzahlungspflicht der Arbeitgeberin 
trotz ausbleibender Arbeitsleistung ist 
eine Ausnahme vom Prinzip «ohne Arbeit 
kein Lohn», welche nur dann zur Anwen-
dung gelangt, wenn den Arbeitnehmer 
kein Verschulden an der Arbeitsverhinde-
rung trifft. Musste also der Arbeitnehmer 
bereits vor seiner Abreise mit der Qua-
rantäne rechnen, und kann die Arbeits-
leistung wie etwa im Fall einer Service-
technikerin oder eines Lageristen nicht 

Gesundheit (BAG). Arbeitnehmern, deren 
SwissCovid App Alarm geschlagen hat, 
und die im Falle einer Quarantäne ihre 
Arbeitsleistung nicht mehr erbringen 
könnten, ist grundsätzlich zu empfehlen, 
sich mit der entsprechenden Infoline in 
Verbindung zu setzen, über welche nöti-
genfalls die behördliche oder ärztliche 
Anordnung der Quarantäne in die Wege 
geleitet wird. 

Erwerbsersatz bei Quarantäne nach 
Rückreise aus Risikogebiet?

Gemäss Art. 2 COVID-19-Verordnung 
betreffend Massnahmen im Bereich des 
internationalen Personenverkehrs müs-
sen sich seit dem 6. Juli 2020 alle Perso-
nen nach Rückkehr aus einem Risikoge-
biet gemäss Anhang der Verordnung für 
zehn Tage in Quarantäne begeben. 
Obwohl das BAG kurz nach der Ankündi-
gung dieser neuen Quarantänepflicht 
noch anderslautende Informationen ver-
breitet hatte, regelt nun die CVE explizit, 
dass im Fall einer Quarantänepflicht auf-
grund der Rückkehr aus einem Risikoge-
biet kein Entschädigungsanspruch 
besteht (Art. 2 Abs. 2bis CVE). Gemäss 
Kreisschreiben des BSV gilt dies für alle 
Rückkehrer, die seit dem 6. Juli 2020 in 
ein Risikogebiete reisen oder gereist sind. 
Umgekehrt muss dies bedeuten, dass 
Personen, die bereits vor dem 6. Juli 
2020 in ein Land gereist ist, welches bei 
deren Rückkehr auf der Liste der Risiko-
länder des BAG zu finden ist, Anspruch 
auf Corona-Erwerbsersatz haben.  
Gleiches hätte gemäss der hier vertrete-
nen Auffassung sodann für Arbeitnehmer 
zu gelten, die sich in ein Land begeben, 
welches sich zum Zeitpunkt ihrer Abreise 
noch nicht auf der Risikoliste befunden 
hat und durch das BAG erst im Nachhin-
ein (nach erfolgter Einreise in das ent-
sprechende Land) als Risikogebiet quali-
fiziert wird. Zu letzterer Konstellation 
haben sich die Bundesbehörden aller-
dings noch nicht explizit geäussert und 
es bleibt anzumerken, dass der Wortlaut 
von Art. 2 Abs. 2bis CVE, wonach bei Qua-
rantäne nach Rückreise aus einem Risi-
koland kein Anspruch auf Corona-
Erwerbsersatz besteht, grundsätzlich 
nicht unterscheidet, ob das Zielland 
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im Homeoffice erbracht werden, so 
besteht gemäss der hier vertretenen Auf-
fassung dem Grundprinzip «ohne Arbeit 
kein Lohn» zufolge keine Lohnfortzah-
lungspflicht. 

Verfügt der betreffende Arbeitnehmer 
hingegen über ein genügend hohes  
Ferien- oder Überstundenguthaben, ist 
ihm grundsätzlich zu ermöglichen, dieses 
während der Dauer der Quarantäne zu 
beziehen, sofern keine triftigen betriebli-
chen Gründe dagegen sprechen, womit 
auch der Lohn weiterhin entrichtet wer-
den muss.

Exkurs: Lohnfortzahlungspflicht bei 
Erkrankung des Arbeitnehmers nach 
Aufenthalt in Risikogebiet?

Im Zusammenhang mit der zwecks Prä-
zisierung der Quarantänepflicht einge-
führten Liste von Risikoländern stellt sich 
die Frage, ob die Arbeitgeberin den Lohn 
weiter entrichten muss, wenn der Arbeit-
nehmer nach dem Aufenthalt in einem 
Risikoland tatsächlich an COVID-19 
erkrankt.

Einerseits gibt es keinen ersichtlichen 
sachlichen Grund, denjenigen Arbeitneh-
mer besser zu behandeln, der nach 
einem Aufenthalt im Risikogebiet tatsäch-
lich erkrankt, als denjenigen, der nicht 
krank wird, aber einer Quarantänepflicht 
unterliegt. Andererseits wäre auch die 
Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit 
anhand von Art. 324a Abs. 1 OR zu beur-
teilen, welcher wie oben erwähnt die 
Schuldlosigkeit des Arbeitnehmers vor-
aussetzt. Beide Aspekte sprechen gegen 
eine Lohnfortzahlungspflicht der Arbeit-
geberin nach einer Ansteckung des 
Arbeitnehmers in einem Land, welches 
sich bei dessen Abreise bereits auf der 
Risikoliste des BAG befunden hat. Der 
Arbeitnehmer hat sich ganz bewusst und 
willentlich einem stark erhöhten Anste-
ckungsrisiko ausgesetzt. Die Ansteckung 
mit dem Coronavirus ist zwar nicht im 
gleichen Masse absehbar, wie die Qua-
rantänepflicht nach der Rückkehr in die 
Schweiz; die Tatsache, dass sich ein Land 
auf der Risikoliste des Bundes befindet, 
muss aber dennoch zumindest als 
(widerlegbare) Vermutung eines Ver-

pflicht der Arbeitgeberin nicht selten 
bejaht werden wird. 

Koordination des Erwerbsersatzes mit 
anderen Leistungen

Gemäss Art. 2 Abs. 4 CEV ist der Corona-
Erwerbsersatz subsidiär zu sämtlichen 
Leistungen anderer Sozialversicherun-
gen oder dem Versicherungsvertragsge-
setz unterstehenden Versicherungen. 
Dies bedeutet namentlich, dass für 
Arbeitsausfälle, die bereits durch Kurzar-
beitsentschädigung oder Krankentaggel-
der kompensiert werden, kein 
Erwerbsersatz erhältlich gemacht wer-
den kann. 

Subsidiär ist der Corona-Erwerbsersatz 
sodann gemäss missverständlichem 
Wortlaut der Verordnung auch zur 
«Lohnfortzahlung» der Arbeitgeberin. Die 
Weisung des BSV stellt klar, dass die 
Arbeitgeberin, wenn sie den Lohn an den 
betroffenen Arbeitnehmer weiter ausge-
richtet hat, den Erwerbsersatz direkt bei 
der Ausgleichskasse einfordern kann. 
Viele Arbeitgeber werden denn in Qua-
rantänefällen die Lohnzahlungen wie 
zuvor weiterführen, da es stets mit Auf-
wand verbunden sein dürfte, monatliche 
Lohnzahlungen in den jeweiligen Einzel-
fällen anzupassen. Diese Arbeitgeber sol-
len gegenüber denjenigen, welche die 
Lohnzahlung einstellen, nicht benachtei-
ligt werden, weshalb sie entsprechend 
legitimiert sind, einen Entschädigungsan-
spruch geltend zu machen. Mit der Subsi-
diarität des Corona-Erwerbsersatzes 
gegenüber der Lohnfortzahlung soll wohl 
viel mehr klargestellt werden, dass Art. 
324a Abs. 1 OR und damit die Lohnfort-
zahlungspflicht der Arbeitgeberin bei 
Krankheit des Arbeitnehmers, wo eine 
solche besteht, dem Erwerbsersatzan-
spruch vorgeht. Ist der Arbeitnehmer 
also tatsächlich an COVID-19 erkrankt, so 
kann keine Entschädigung eingefordert 
werden. Dies ergibt sich denn auch 
bereits daraus, dass im Falle einer tat-
sächlichen Erkrankung nicht mehr eine 
Quarantäne, sondern eine Isolation ange-
ordnet wird, womit der Anwendungsbe-
reich von Art. 2 Abs. 1bis CEV ohnehin 
nicht mehr betroffen ist. 

schuldens des Arbeitnehmers an einer 
Ansteckung gewertet werden, womit die 
Anwendbarkeit von Art. 324a Abs. 1 OR 
stark reduziert ist.

Bei Erkrankungen eines Arbeitnehmers 
nach Aufenthalt in einem Risikoland wer-
den aufgrund der vergleichsweise gerin-
geren Vorhersehbarkeit der entsprechen-
den Verhinderung an der Arbeitsleistung 
die individuellen Umstände konkret zu 
berücksichtigen sein. Die Arbeitsverhin-
derung bei einer Erkrankung an COVID-19 
nach Aufenthalt im Risikogebiet ist denn 
anders als im Falle der obligatorischen 
Quarantäne keine direkte Rechtsfolge der 
Reise, weshalb das Verschulden nicht 
stets zu bejahen, sondern lediglich zu 
vermuten ist, und damit im Einzelfall 
widerlegt werden kann. Es bleibt in die-
sem Zusammenhang namentlich festzu-
halten, dass ein Verschulden, welches 
zum Ausschluss der Lohnfortzahlungs-
pflicht der Arbeitgeberin bei Krankheit 
führt, zudem eine gewisse Schwere auf-
weisen muss. 

Als objektive Komponente des Verschul-
dens ist namentlich stets zu prüfen, ob 
das Verhalten der betreffenden Person 
unter den konkret gegebenen Umständen 
vom Verhalten einer «durchschnittlich 
vernünftigen Drittperson» abweicht. Die 
Beurteilung der Verschuldensfrage wird 
etwa in demjenigen Fall, in welchem der 
Arbeitnehmer eine Vergnügungsreise 
nach Schweden unternimmt, anders aus-
fallen, als dann, wenn er in Serbien seine 
im Sterben liegende Grossmutter 
besucht. Ebenfalls ausschlaggebend sein 
kann sodann, ob sich der Arbeitnehmer 
während seines Aufenthalts in einem 
Risikoland im Ausgehviertel vergnügt 
oder den gesamten Urlaub zuhause bzw. 
in einem Ferienhaus verbringt. Es ist zu 
erwarten, dass sich auch die Gerichte mit 
diesen Abgrenzungen auseinandersetzen 
werden, und dass in Fällen, in welchen 
zuerst eine Arbeitsverhinderung wegen 
Quarantänepflicht besteht und der 
Arbeitnehmer während oder nach der 
Quarantäne tatsächlich an COVID-19 
erkrankt, für die auf die Quarantäne fol-
gende Dauer der Arbeitsverhinderung 
wegen Krankheit eine Lohnfortzahlungs-
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