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Taskforce Culture: Bestandesaufnahme vom 24. Juni 2020 
Aktuelle Umsetzungsprobleme der Covid-Massnahmen im Kulturbereich 
 
 
 
Thema:  Kurzarbeitsentschädigung 
Gesetz/Vo:  Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung  
Zuständiges BA: Statssekretariat für Wirtschaft SECO 
Umsetzung durch: Kantonale Amtsstellen KAST / Arbeitslosenkassen 
  
 

1. Einstellung der Kurzarbeitsentschädigung (KAE) für Personen mit arbeitgeberähnlicher 
Stellung 
Dieser Entscheid führt bei vielen inhabergeführten (Kleinst-)Unternehmen aus dem Kul-
tur- und Veranstaltungssektor zu grossen unverschuldeten finanziellen Problemen. Der 
Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung besteht zu über 90% aus Mikrounternehmen 
mit weniger als 10 Angestellten. Von den rund 71‘000 Betrieben sind rund die Hälfte als 
juristische Personen organisiert, meistens GmbH oder Verein1. Diese 35‘000 Mikroun-
ternehmen sind inhabergeführt, manchmal auch von mehr als einer Person.  
 
Ø Gemäss unseren Schätzungen (basierend auf der Statistik für Unternehmensdemo-

grafie) sind im Kultursektor rund 10‘000 - 20‘000 Personen von der Einstellung der 
KAE für Personen mit arbeitgeberähnlicher Stellung betroffen 
 

a. Besonders stossend war die äusserst kurze Frist von nur 10 Tagen (Bekanntgabe der 
Einstellung per Ende Mai am 20. Mai). Die Betroffenen mussten weder damit rech-
nen, noch konnten sie sich darauf einstellen. 
 

b. Die KAE für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung wurde als Härtefallregelung 
deklariert. Die Aufhebung dieser Entschädigung erfolgte zu einem Zeitpunkt, in der 
das totale Veranstaltungsverbot noch galt (per Ende Mai). Zurzeit sind Veranstal-
tungen bis 1000 Personen unter strengen Auflagen erlaubt, Grossveranstaltungen 
sind bis mindestens Ende August 2020 verboten. 

 
c. Zahlreiche Unternehmen aus dem Kultur- und Veranstaltungssektor konnten ihren 

aufgrund der Auflagen ihren Betrieb nicht oder nur teilweise wieder aufnehmen 
(Distanzregeln, Beschränkungen der Besucherzahlen usw). Viele haben ihren Be-
trieb noch gar nicht aufgenommen, weil das wirtschaftlich unmöglich ist, wenn 
gleichzeitig die Gesundheit aller Involvierten geschützt werden soll.  

 
1 BFS, Statistik zur Struktur der Schweizer KMU 2017, S. 12. 
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d. Der Kultur- und Veranstaltungssektor hat schon vor Monaten darauf hingewiesen, 
dass die Organisation von kulturellen Anlässen (z.B. Konzerte, Theater- oder 
Tanzaufführungen) in aller Regel eine Vorlaufzeit von durchschnittlich mindestens 
2-3 Monaten in Anspruch nimmt. 

 
Ø Im Kultur- und Veranstaltungssektor gibt es viele Härtefälle, von einem Normal-

betrieb ist man weit entfernt. Kulturunternehmen können nicht einfach wieder 
«öffnen» wie etwa Coiffeurläden 
 

e. Die Praxis, dass Personen mit «arbeitgeberähnlicher Stellung» keine KAE beantra-
gen können, geht davon aus, dass diese Personen durch Gewinnausschüttungen 
profitieren können (als Betriebsinhabende). Im Kulturbereich gibt es aber keine Ge-
winnausschüttungen, da die Betriebe praktisch ausnahmslos knapp kostendeckend 
arbeiten. Mit Gewinnausschüttungen ist erst recht nicht in der gegenwärtigen Situ-
ation mit einem monatelangen Totalausfall sämtlicher Einnahmen und einer äus-
serst unsicheren Zukunft zu rechnen. 
 
Ø Obwohl Personen mit arbeitgeberähnlicher Stellung von ihrem Bruttolohn Sozi-

alversicherungsbeiträge an die ALV abliefern, sind sie nicht leistungsberechtigt 
 

f. Sinn und Zweck der KAE ist der Erhalt von Arbeitsplätzen. Wenn nun Inhaber ihre 
Betriebe aufgeben müssen, weil sie sich selber keinen Lohn bezahlen und damit ihre 
Lebenskosten nicht mehr decken können, wird das viele Betriebsschliessungen und 
damit Entlassungen zur Folge haben. 
 
Ø Eine Koordination der gesamtwirtschaftlichen sowie der kulturspezifischen  

Massnahmen ist dringend notwendig. Des Weiteren muss die Dauer der Unter-
stützungsmassnahmen auf die eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten im Kul-
tur- und Veranstaltungssektor abgestimmt sein.  

 
 

2. Verrechnung der KAE bei teilsubventionierten KU 
In den letzten Wochen führte das SECO systematisch Einsprachen gegen kantonale Ent-
scheide. Diese Vorgehensweise ist in mehrfacher Hinsicht bedenklich, denn sie 
a. verlangsamt die zeitlich dringliche Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigungen, 
b. führt bei den Kantonen zu unverhältnismässig hohem Aufwand, da sie die Ausfall-

entschädigung neu berechnen müssen, 
c. führt zu einer grossen Rechtsunsicherheit bei allen Beteiligten und  
d. ist unter dem Strich wohl teurer, als die Entschädigungen, die an die Kulturunter-

nehmen fliessen. 
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Thema:  Corona-Erwerbsersatzentschädigung 
Gesetz/Vo:  Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall  
Zuständiges BA: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Umsetzung durch: Kantonale AHV-Ausgleichskassen 
 
Grundsätzlich ist es sehr positiv, dass die Corona-Erwerbsersatzentschädigung weitergeführt 
wird für Selbstständigerwerbende, die vom Veranstaltungsverbot betroffen sind. Allerdings ist 
zur Zeit unklar, wie die Ausgleichskassen dem Umstand Rechnung tragen, dass zwar das Veran-
staltungsverbot für Veranstaltungen bis zu 1'000 Personen aufgehoben ist, aber dennoch noch 
kaum Engagements erfolgen, weil zur Zeit der ganze Veranstaltungsbetrieb aufgrund der Auf-
lagen (Beschränkung der Besucherzahlen, Schutzkonzepte etc.) und dem benötigten Planungs-
vorlauf (im Schnitt 2-3 Monate) nur langsam wieder aufgenommen werden kann. Gemäss Re-
porting des BSV haben bis zum 14. Juni rund 7'161 Selbstständigerwerbende Corona-Erwerbs-
ersatzentschädigungen in Höhe von CHF 32,3 Mio. erhalten (https://www.bsv.ad-
min.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html). 
 
 

1. Belege für Veranstaltungsausfälle  
Gewisse Ausgleichskassen verlangen von selbständigerwerbenden Künstler*innen den 
Nachweis, dass Veranstaltungen ausgefallen sind. Mittlerweile liegt das Problem aber 
weniger in abgesagten Anlässen, sondern darin, dass keine neuen Engagements erfol-
gen können, da viele Veranstalter ihren Betrieb noch nicht aufgenommen haben. «Nicht 
erhaltene Anfragen» lassen sich nicht nachweisen. Von Seiten der AHV-Ausgleichskas-
sen wird dann teilweise auf die Ausfallentschädigung verwiesen. Allerdings stellen sich 
bei letzterer die gleichen Probleme, werden doch Entschädigungen für annullierte, ver-
schobene oder aufgrund von behördlichen Vorgaben in reduziertem Umfang durch-
geführte Veranstaltungen geleistet. Können keine neuen Anlässe geplant werden, lässt 
sich dementsprechend auch kein Ausfall im engeren Sinne nachweisen. 
 

Ø Administrativ am einfachsten und damit am kostengünstigsten wäre die Weiter-
führung des Corona-Erwerbsersatzes für Künstler*innen bis mind. Ende Sep-
tember 2020. Allfällige Auftrittsgagen könnten als Zwischenverdienst angege-
ben abgezogen werden. 

 
2. Berechnungsgrundlage für die Taggelder 

Die jährlich schwankenden Einkommen der Selbstständigerwerbenden im Kultursektor 
werden durch das bestehende System des Erwerbsersatzes nur unzureichend berück-
sichtig, die Berechnungen führen teilweise zu zufälligen Ergebnissen und teilweise auch 
zu sehr tiefen Tagessätzen 
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Ø Mit Mindesttagessätzen und/oder Betriebszulagen könnte diesem Umstand Ab-
hilfe geschaffen werden, so dass die Selbstständigerwerbenden auch ihre laufen-
den Berufskosten (bspw. Mieten für Ateliers sowie Proberäume) wenigstens zu 
einem Teil decken können.   

 
3. Berücksichtigung von abgesagten Veranstaltungen im Ausland 

Es scheint so, als ob die AHV-Ausgleichskassen teilweise abgesagte Veranstaltungen im 
Ausland bei der Berechnung des Erwerbsausfalls nicht berücksichtigen, mit dem Hin-
weis, dass nur abgesagte Veranstaltungen in der Schweiz massgebend seien.  
 

Ø Einnahmeausfälle, die durch abgesagte Veranstaltungen im Ausland erwachsen, 
sind bei der Berechnung des Erwerbsausfall zu berücksichtigen, insofern diese 
Einkünfte in der Schweiz hätten versteuert werden müssen sowie auf diesen Ein-
künften Sozialabgaben zu entrichten wären. 
 
 

 
Thema:  Ausfallentschädigung 
Gesetz/Vo:  Covid-19-Verordnung Kultur 
Zuständiges BA: Bundesamt für Kultur BAK  
Umsetzung durch: Kantonale Kulturdirektionen 
 
 

1. Fehlende Übersicht 
Trotz den wertvollen Bemühungen der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten 
(KBK) für eine einheitliche Umsetzung erhalten wir immer wieder Meldungen von un-
terschiedlichen Praxen in den Kantonen. Es gibt aber keine Übersicht zu diesen relevan-
ten Unterschieden. Das ist für die Betroffenen unübersichtlich und erschwert die Bera-
tungstätigkeit der Berufsverbände deutlich. 
 

2. Mangelhafte Kommunikation bezüglich Entschädigungsberechnungen 
Es fehlt an einer regelmässigen Kommunikation/Information bezüglich getroffener An-
passungen in der Umsetzungspraxis, die sich nicht direkt aus der COVID-Verordnung 
Kultur und den Richtlinien ergeben. Es ist den Kulturverbänden klar, dass rollend geplant 
und laufend angepasst wird. Aber umso mehr braucht es eine regelmässige und ver-
bindliche, also offizielle, Kommunikation zu den Berechnungsgrundsätzen, auf die die 
Behörden abstellen 
 

Ø Die laufenden Anpassungen der Ausfallentschädigung müssen transparent und 
regelmässig kommuniziert werden (offizielle Mitteilungen).  
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3. Mitte für die Ausfallentschädigung 
Bis am 15. Juni gingen schweizweit rund 5‘250 Gesuche um Ausfallentschädigung von 
Kulturschaffenden oder Kulturunternehmen ein. Die beantragte Schadenssumme: CHF 
345 109 000. Die Kantone plafonieren die Entschädigungen (Maximalbeträge), was ge-
mäss unseren aktuellen Schätzungen (basierend auf den Rückmeldungen) dazu führt, 
dass nur 30-50% der Ausfälle überhaupt berücksichtigt und davon auch nur 80% ausbe-
zahlt werden. Das hat weitreichende Auswirkungen auf den ganzen Sektor und ver-
schärft die ohnehin schon prekäre finanzielle Situation viele Kulturschaffender und Kul-
turunternehmen. 
 

Ø Bei allem Verständnis für die schwierige Situation der Kantone ist die Entwick-
lung hin zu einer Teil-Ausfallentschädigung mit einer pauschalen Plafonierung 
der Entschädigungen mit grosser Sorge zu betrachten. Es braucht mehr Mittel. 

 
 

4. Abgesagte Veranstaltungen im Ausland 
Manche Kantone berücksichtigen keine Schäden die Schweizer Kulturschaffenden- oder 
Unternehmen durch Absagen von Veranstaltungen im Ausland entstanden sind (Aus-
landtourneen, Kunstausstellungen im Ausland, Lesereisen etc.). Diese Praxis stützt sich 
auf keine rechtliche Grundlage und findet sich weder in der Verordnung, noch in den 
dazugehörigen Erläuterungen oder den Richtlinien für die Kantone. Einnahmen, die 
durch Engagements im Ausland erzielt werden, müssen letztlich auch in der Schweiz 
versteuert werden. Das Nichtberücksichtigen dieser Schäden ist gerade für einen Sek-
tor, der in hohem Masse international vernetzt ist, nicht nachvollziehbar. 
 

Ø Abgesagte Veranstaltungen im Ausland müssen berücksichtigt werden. 
 
 
 
Thema:  Soforthilfe für Kulturschaffende 
Gesetz/Vo:  Covid-19-Verordnung Kultur 
Zuständiges BA: BAK (unter Mitwirkung von Pro Helvetia) 
Umsetzung durch: Suisseculture sociale (SCS) 
 
 

1. Zusammenspiel der verschiedenen Unterstützungsmassnahmen 
Es entstanden aufgrund der Verlängerung der Geltungsdauer der COVID-Verordnung 
Kultur einige Probleme bezüglich der Abgrenzung bzw. Verrechnung der verschiedenen 
COVID-Massnahmen, welche die Kulturschaffenden betreffen. So wurde unter ande-
rem eine doppelte Verrechnung der Corona-Erwerbsersatzentschädigung sowohl bei 
der Soforthilfe als auch bei den kantonalen Ausfallentschädigungen festgestellt. Eben-
falls wurde festgestellt, dass die Koordination zwischen den kantonalen Kulturämtern 
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und Suisseculture Sociale noch nicht zufriedenstellend funktioniert – ein Verfahren zur 
vereinfachten Behandlung stellte sich als unpraktikabel heraus, ein nachträgliches Er-
suchen um Nothilfe bei nicht-existenzsichernden Beiträgen aus Ausfallentschädigung 
war bisher in den Bescheiden der Kantone grundsätzlich ausgeschlossen.  
 

Ø Das Problem der gegenseitigen Verrechnung von Leistungen ist thematisiert und 
derzeit in Bearbeitung durch BAK und KBK – eine Lösung ist in Aussicht gestellt.  

 
 

2. Soforthilfe: Reichen die Mittel? 
Es zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung stehenden Mittel wahrscheinlich nicht aus-
reichen werden. Wenn SCS von den Durchschnittsbeiträgen (unter Berücksichtigung 
der abgelehnten Gesuche) ausgeht und noch einen Unschärfefaktor einbaut, da nicht 
alle Gesuchstellenden über die vollen 6 Monate Nothilfe beziehen werden, ergibt sich 
über die Gesamtperiode der Verordnung (6 Monate) Folgendes:  
Ausgehend von rund 1’500 Gesuchen mal durchschnittlich CHF 1’443 pro Monat mal 6 
Monate ergibt das insgesamt einen geschätzten Finanzbedarf von rund CHF 
12'987'000. Insgesamt stehen SCS für die Ausrichtung der Soforthilfe momentan 10 
Millionen zur Verfügung, was einen aktuell geschätzten Fehlbetrag von rund 3 Millio-
nen bis im September ergibt. Hierbei ist noch nicht einberechnet, dass der Finanzbe-
darf grösser werden wird, wenn der Corona-Erwerbsersatz für die indirekt und teil-
weise auch für die direkt betroffenen Selbstständigerwerbenden eingestellt resp. nicht 
verlängert würde. U.E. werden zudem viele Kulturschaffende von den kantonalen Aus-
gleichskassen fälschlicherweise als indirekt Betroffene qualifiziert. 
 

Ø Es zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung gestellten Mittel vermutlich nicht 
ausreichen werden. Würde für die vier Monate von Juni bis September 2020 zu-
dem keine Corona-Erwerbsersatzentschädigung mehr ausgerichtet, wird sich 
zusätzlich der Finanzbedarf für die Soforthilfe erhöhen. Dieses Problem ist bei 
den Bundesbehörden bereits platziert. 

 
 
 
Bei Rückfragen und für weitere Informationen: 
Sandra Künzi, Präsidentin t. Theaterschaffende Schweiz, sandra.kuenzi@tpunkt.ch, 076 338 23 43  
Rosmarie Quadranti, Präsidentin Schweizer Musikrat,  Präsidentin cultura, rosmarie.quadranti@musikrat.ch 
 

 
 


