
 

Informationen zur Berechnung der  
Corona-Erwerbsersatzentschädigung 
 
Welches Einkommen ist für die Corona-Erwerbsersatzentschädigung entscheidend? 

Für die Berechnung der Corona-Erwerbsersatzentschädigung ist das Einkommen des Jahres 2019, wel-
ches Sie uns vor dem 17. März 2020 für die Berechnungen Ihrer AHV-Beiträge gemeldet haben, massge-
bend.  

Welches Einkommen wird für die Berechnung meiner AHV-Beiträge verwendet? 

Ihre AHV-Beiträge für Selbständigerwerbende berechnen wir auf Ihrem Reineinkommen (Einkommen ab-
züglich übliche Aufwendungen) des jeweiligen Kalenderjahres. Dabei stützen wir uns für die Berechnung 
der provisorischen Akontobeiträge auf die Einkommensangaben, die Sie uns gemeldet haben. Ihre defi-
nitiven AHV-Beiträge legen wir aufgrund der Meldung der Steuerverwaltung fest. 

Mehr Informationen zur Berechnung der AHV-Beiträge finden Sie hier: www.sva-ag.ch/se  

Das Einkommen, welches für die Berechnung meiner AHV-Beiträge verwendet wird, entspricht 
nicht meinem tatsächlich erzielten Einkommen. Was kann ich tun? 

Eine Anpassung der provisorischen Akontobeiträge 2019 hat keinen Einfluss auf die Höhe der Corona 
Entschädigung. Bitte melden Sie sich dennoch bei uns, damit wir Ihre persönliche Situation besprechen 
können. Ist nämlich das Einkommen der letzten definitiven Beitragsverfügung höher als jenes der proviso-
rischen Akontobeiträge 2019, können wir die Entschädigung auf der höheren Grundlage berechnen.  

Bitte beachten Sie, dass wir die Corona Erwerbsersatzentschädigung aufgrund einer Einkommensanpas-
sung oder einer Meldung der Steuerverwaltung nicht neu berechnen. 

Diese Ausführungen stützen sich auf das Kreisschreiben über die Entschädigung bei Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus – Corona-Erwerbsersatz (KS-CE). Dieses finden Sie auf der Website des 
Bundesamts für Sozialversicherungen. 

Auch wenn die Anpassung Ihrer Einkommensgrundlage keinen Einfluss auf Ihre Corona Erwerbs-
ersatzentschädigung hat, macht es Sinn, dass Sie sich bei uns melden, wenn sich Ihr Einkommen 
verändert hat. 

Verdienen Sie weniger, als bisher angenommen? Melden Sie sich bei uns. Wir werden Ihre Akontobei-
träge entsprechend nach unten korrigieren. Dies verringert Ihre finanzielle Belastung. 
Waren Ihre bisherigen Akontobeiträge zu tief? Melden Sie uns dies ebenfalls. So vermeiden Sie spätere 
Nachzahlungen und Verzugszinsen. 

Melden Sie uns Ihre neue Einkommensgrundlage: www.sva-ag.ch/ek-se  

 

Gut zu wissen 

Bund und Kanton stellen Unternehmen verschiedene Liquiditätshilfen wie Sofortzahlungen oder Überbrü-
ckungskredite zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, diese finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten eben-
falls zu prüfen: Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst: www.sva-ag.ch/finan-
zierungshilfe 
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