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Liebe Kolleg*innen, 

Einiges ist passiert seit unserer Absage der Mitgliederversammlung vom März 2020, die wir so bald 

als möglich nachholen werden. Das VPOD-NGO Sekretariat arbeitet gegenwärtig doppelt, sodass 

während dem Abschluss von Catherine Weber und dem Beginn von Salome Schaerer sichergestellt 

wird, dass alle Anliegen von Mitgliedern beantwortet werden können. Die Situation ist für alle eine 

Herausforderung. 

Ganze Berufsbranchen wurden seither SYSTEMRELEVANT, während sie jahrelangem Spardruck 

standhalten mussten. Wir tun gut daran, uns dies ins Bewusstsein zu rufen. Systemrelevant sind 

demnach auch viele Bereiche, die über Leistungsverträge und Leistungsmandate öffentlich finanziert 

werden. Öffentlich finanziert werden Dienstleistungen, die die Gemeinschaft, die Gesellschaft, oder 

das soziale Ganze unterstützen oder ermöglichen - über soziale und berufliche Integration, Kultur, 

Entwicklung, Grundrechte oder Umweltschutz. Viele Nichtregierungs-Organisationen übernehmen 

also gesellschaftliche Aufgaben, die auch von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssten. 

So zum Beispiel Leistungen im Bereich der Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichen Dis-

kriminierungserfahrungen, Menschen die geflüchtet, arbeitslos oder obdachlos sind, oder die Sorge 

um die Zukunft des Klimas. Das heisst, gemeinnützige Organisationen übernehmen eine wichtige 

Position in der Gesellschaft. Diese gilt es weiterhin zu stärken! 

Viele sind momentan damit beschäftigt Arbeitsplätze zu sichern, Arbeitsverhältnisse aufrecht zu er-

halten, für Löhne zu kämpfen und gleichzeitig wichtige Dienstleistungen sicher zu stellen. Dagegen 

scheint unsere verpasste Mitgliederversammlung eigentlich als vernachlässigbar. Dennoch möchten 

auch wir uns an die vereinbarten Richtlinien halten. Wir wenden uns demnächst per Briefpost an 

dich und ersuchen auf dem schriftlichen Weg um Genehmigung der Rechnung 2019 und des Budgets 

2020. Bis dahin möchten wir dich in diesem Newsletter mit wichtigen Informationen bezüglich dei-

ner Rechte und Pflichten während der ausserordentlichen Covid-19-Massnahmen orientieren. 

 

Mit besten Grüssen, 

VPOD-NGO 

  

http://www.vpod-ngo.ch/
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VPOD-NGO Newsletter: Deine Rechte während Covid-19-Massnahmen 

 

Leistungsverträge 

Die Mehrzahl von NGO, die in der sozialen und beruflichen Integration und der internationalen Zu-

sammenarbeit tätig sind, finanzieren sich zu einem Teil über öffentlich-private Partnerschaften, so-

genannte Leistungsverträge und -vereinbarungen auf der Ebene von Gemeinde, Kanton oder Bund. 

Ein Grossteil der Angebote – insbesondere im Kurswesen, der persönlichen und beruflichen Bera-

tung und der Arbeitsintegration – sind von den Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pande-

mie direkt betroffen. Durch die insgesamt eher allgemein gehaltenen Anweisungen des Bundes, ent-

stehen grosse Unterschiede im Umgang mit Leistungsverträgen in den Gemeinden und Kantone.  

Das SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) erachtet das unerwartete Auftreten des neuen Coronavi-

rus und dessen Auswirkungen als nicht zum normalen Betriebsrisiko gehörend. Auf dieser Basis for-

dert vpod-ngo, dass vertraglich festgelegte Beiträge an betroffene NGO trotz Ausfall der Leistungen 

ungekürzt für die gesamte Zeit der ausserordentlichen Massnahmen weiterbezahlt werden. Leistun-

gen, welche jeweils kurzfristig durch öffentliche Ämter in Auftrag gegeben werden, sollen aufgrund 

eines Durchschnitts der letzten zwölf Monate errechnet und weiterhin monatlich vergütet werden.  

Kurzarbeit – auch für Arbeitnehmende auf Abruf  

Das Instrument der Kurzarbeitsentschädigungen ermöglicht, vorübergehende Beschäftigungsein-

brüche auszugleichen und die Arbeitsplätze zu erhalten. Zuständig für die Bewilligung von Kurzarbeit 

sind die Behörden der Arbeitslosenversicherung. Kurzarbeitsentschädigung kann auch für auf Abruf 

oder temporär angestellte Arbeitnehmende beantragt werden. Bisher hatten sie, wenn der Beschäfti-

gungsgrad um mehr als 20 Prozent schwankte, keinen Anspruch auf KAE. Jetzt können sie in die 

Anträge einbezogen werden, sofern sie während mindestens sechs Monaten im gleichen Unterneh-

men gearbeitet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Ausweitung der Kurzarbeit und Infor-

mation für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende. Die Anmeldung für Kurzarbeit bedarf der Einwil-

ligung der betroffenen Arbeitnehmenden. Ohne Einwilligung ist der volle Lohn geschuldet.  

Ferien und Überstunden 

Arbeitnehmende müssen nicht zuerst ihre Überstunden abbauen, bevor sie von Kurzarbeitsentschä-

digungen profitieren können. Grundsätzlich kann die Arbeitgeberin gemäss Gesetz den Zeitpunkt 

der Ferien bestimmen. Sie muss dabei aber die Arbeitnehmenden anhören und auf ihre Wünsche 

Rücksicht nehmen. Die Arbeitnehmenden haben zudem ein Recht auf frühzeitige Zuteilung der Fe-

rien, im Allgemeinen drei Monate im Voraus. Bei Kompensation von Ferien oder Überzeit ist das 

Einverständnis der Arbeitnehmenden vorausgesetzt und der volle Lohn geschuldet.  

Erwerbsersatzentschädigung 

Im Rahmen der Corona Erwerbsersatzentschädigung hat der Bundesrat Sofortmassnahmen für Selb-

ständigerwerbende beschlossen, die einen Erwerbsausfall wegen einer bundesrechtlich angeordne-

ten Betriebsschliessung oder des Veranstaltungsverbots erleiden. Ebenfalls anspruchsberechtigt 

sind Eltern mit Kindern unter 12 Jahren und Eltern von betreuungspflichtigen Kindern mit einer Be-

einträchtigung bis 20 Jahren, die ihre Erwerbstätigkeit nicht oder nicht im gleichen Umfang fortset-

zen können, weil die Fremdbetreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet ist. Auch entschädigt 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html/
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
https://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d
https://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d
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werden Personen, die wegen einer Quarantänemassnahme ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müs-

sen. Die Erwerbsersatzentschädigung ist subsidiär, das heisst, der Anspruch entsteht, wenn keine 

anderen Lohnersatzmassnahmen möglich sind. Wenn die Arbeit von zuhause aus erfolgen kann 

(Home-Office) und kein Erwerbsausfall vorliegt, besteht kein Anspruch auf Erwerbsersatz. Der Er-

werbsausfall muss belegt werden, von Arbeitnehmenden beispielsweise durch eine schriftliche Be-

stätigung des Arbeitgebers. Wer mit dem Entscheid der Ausgleichskasse nicht einverstanden ist, 

kann von dieser eine Verfügung verlangen und dagegen Einsprache erheben. Die Verfügung enthält 

die dafür notwendigen Informationen. Sie finden dazu weitere Informationen im Merkblatt Corona 

Erwerbsersatzentschädigung. 

Kinderbetreuung 

Wer die Kinder nicht mehr in die externe Kinderbetreuung schickt (z.B. in die Kita), obwohl die Be-

treuung weiterhin möglich wäre, die Institution also nicht geschlossen wurde, hat keinen Anspruch 

auf die Elternerwerbsentschädigung. Für Kita-Kinder kann der Erwerbsersatz nur beantragt werden, 

wenn die Kita behördlich geschlossen wurde. Das ist in den meisten Deutschschweizer Kantonen 

nicht der Fall, obwohl die Behörden an vielen Orten die Eltern ausdrücklich auffordern, ihre Kinder 

zuhause zu behalten. Die Verantwortung und die finanziellen Folgen werden also auf die Eltern ab-

gewälzt. Der VPOD fordert daher, dass die Kantone genau regeln, welche Kinder noch Anspruch auf 

die Kita-Betreuung haben, und dass die anderen Eltern entsprechend auch Erwerbsersatz beantragen 

können. 

Grundsätzlich sind Homeoffice und Kinderbetreuung nicht zur gleichen Zeit möglich, auch wenn 
manche Menschen uns das glaubhaft machen wollen. Wer aufgrund der Schulschliessungen seine 
Kinder betreuen muss und die Betreuung nicht anders organisieren kann, muss von der Arbeitgebe-
rin freigestellt werden. Das gilt zuhause genauso wie am Betriebsarbeitsplatz. Soweit von Seiten der 
Arbeitgeberin keine Lohnfortzahlung für diesen Fall vorgesehen ist, kann für die entfallende Arbeits-
zeit den Elternerwerbsersatz beantragt werden. Es braucht daher klare Abmachungen, in welchem 
Umfang die Arbeit wegen der Betreuungsaufgaben reduziert werden muss, und zu welchen Zeiten 
Sie zur Verfügung stehen. Sie finden dazu weitere Informationen im Merkblatt Corona Erwerbsersatz-
entschädigung. 

Home-Office 

Sowohl das private, als auch das öffentliche Arbeitsrecht ist bei der Arbeit im Home-Office gültig. 

Das heisst, alle Vorgaben des Arbeitsgesetzes (Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot, Ruhezeiten, Pau-

sen) sind vollumfänglich einzuhalten. Es ist wichtig, die Rahmenbedingungen möglichst klar und am 

besten schriftlich zu vereinbaren. Dazu gehören der Umfang der Arbeit, präzise Arbeitszeiten inklu-

sive Bereitschafszeit und Zeiten, in denen keine Erreichbarkeit besteht; Arbeitszeiten und Privatzei-

ten sind klar voneinander zu trennen. Auch der Gesundheitsschutz muss vom Arbeitgeber wie üblich 

gewährleistet sein. Sollte etwas passieren, so gelten die gleichen gesetzlichen Absicherungen bei 

Unfällen, Berufskrankheiten und Erkrankungen wie am Arbeitsplatz. Ein Unfall während der Home-

office-Arbeitszeit ist also beispielsweise ein Berufsunfall. 

Grundsätzlich ist die Arbeitgeberin verpflichtet, Arbeitnehmende mit den Geräten und dem Material 

auszurüsten, welches sie zur Arbeit benötigen. Stellen Arbeitnehmende in Absprache mit der Arbeit-

geberin die Geräte und Materialien selbst zur Verfügung, müssen sie angemessen dafür entschädigt 

werden, falls es nicht anders vereinbart wurde. Die Benutzung eines eigenen Laptops ist an in vielen 

https://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d
https://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d
https://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d
https://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d
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Bereichen sehr üblich und an manchen Orten (z.B. Schulen, Hochschulen) sogar vorausgesetzt. Al-

lerdings braucht es dazu klare Regeln von Seiten der Arbeitgeberin, beispielsweise zum Datenschutz.  

Arbeitslos 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (ALV) wird während der Periode der ausserordentlichen 

Massnahmen auf das Einreichen des Nachweises von Arbeitsbemühungen verzichtet. Die versi-

cherte Person muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen spätestens einen Monat nach Ablauf der 

COVID-19-Verordnung 2 einreichen. Als Kontrollperiode (regulär ein Monat) gilt die ganze Gültig-

keitsdauer dieser Verordnung. Das erste Beratungs- und Kontrollgespräch nach der Anmeldung bei 

der Wohngemeinde oder beim RAV findet vorübergehend telefonisch und innerhalb von 30 Tagen 

nach der Anmeldung statt. Um Aussteuerungen zu vermeiden, erhalten alle anspruchsberechtigten 

Personen maximal 120 zusätzliche Taggelder. Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug wird um 2 

Jahre verlängert, sofern der vollständige Bezug in der laufenden Rahmenfrist nicht möglich ist. Wei-

tere Informationen dazu finden sich hier.  

Einkommen aus einer Zwischenbeschäftigung 

Um die Auszahlungsverfahren der Kurzarbeitsentschädigung während der ausserordentlichen Lage 

zu vereinfachen, hat der Bundesrat beschlossen, dass Einkommen aus einer Zwischenbeschäftigung 

während der Kurzarbeit nicht mehr angerechnet werden. Für Arbeitnehmende wird mit dieser An-

passung ein finanzieller Anreiz geschaffen, in Bereichen, die im Moment einen hohen Bedarf an Per-

sonal haben, eine Zwischenbeschäftigung anzunehmen. Viele Unternehmen suchen zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt dringend neues Personal, insbesondere im Gesundheitswesen, der Landwirtschaft 

oder der Logistik. Weitere Informationen dazu findest du hier.  

Zoom-Video-Konferenzen 

Die Video-App Zoom steht in der Kritik. Bemängelt werden Datenschutz und Schutz der Pri-

vatsphäre. Ebenfalls ist bekannt geworden, dass Zoom persönliche Daten im grossen Stil verkauft, 

darunter auch von Kindern. Datenschutz ist in dieser herausfordernden Zeit zwar nicht unsere 

oberste Priorität und trotzdem täten wir gut daran, nicht ganz darauf zu verzichten. Eine Alternative 

für Organisationen bietet zum Beispiel «BigBlueButton», dessen Videotool über lokale Server betrie-

ben werden kann. Es wurde für Schulen entwickelt, eignet sich aber genauso für NGO. Für kleinere 

Gruppen eignet sich zum Beispiel Meet. Die Privatsphäre wird auch da geschützt und die Gespräche 

laufen über einen Server in der Schweiz.  

Beratung 

Hast du weitere Fragen im Zusammenhang mit deinen Arbeits- und Anstellungsbedingungen? Im 

Zusammenhang mit Covid-19 und jeder anderen arbeitsrechtlichen Thematik sind wir für dich da. 

Jeweils Montag bis Donnerstag während Bürozeiten. Weitere Informationen findest du zudem online 

bei VPOD-NGO und VPOD Schweiz.   

 

 

  

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78573.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html
https://bigbluebutton.org/
https://meet.infomaniak.com/
https://ngo.vpod.ch/
https://vpod.ch/

