
 

 

INFORMATION COVID19 
vom 18. März 2020; aktualisiert am 23. März 2020 

 

Die kantonale Ausgleichskasse Appenzell Innerrhoden ist mit den übertragenen Aufgaben der Arbeitslosenkasse 
und des RAV zusammen mit der IV-Stelle das Zentrum für Sozialversicherungen im Kanton. 

Die nationalen Massnahmen zur Pandemiebekämpfung resp. -eindämmung bringen auch für uns viele neue Her-
ausforderungen. Als kleine Kasse mit Generalisten und wenig Spezialisten sind wir zwar sehr flexibel und können 
in Teams, wo Kapazitäten benötigt werden, schnell aushelfen. Wenn jedoch fast alle Bereiche betroffen sind, fehlt 
es schnell generell an Man- und Woman-Power. Die Einarbeitung von zusätzlichen Mitarbeitenden würde Monate 
dauern, Unterstützung aus den Nachbarkantonen ist nicht zu erwarten, da diese mit denselben Herausforderun-
gen konfrontiert sind. 

Technisch konnten wir innerhalb eines Tages alle nötigen Vorkehrungen treffen, damit die Mitarbeitenden im 
Home Office arbeiten können und somit eine Ansteckungsgefahr vermindert wird. Dies ist wichtig, da wir auf jeden 
Einzelnen und jede Einzelne angewiesen sind. Die Vorkehrungen der letzten Wochen und Monate haben sich 
ausbezahlt. 

Organisatorisch konnten wir, wie erwähnt, Vorkehrung zur Sicherstellung unseres Betriebs treffen. Weiter sind 
auch Massnahmen zur möglichen Kapazitätserweiterung in Umsetzung. Unsere Sozialversicherungsprofis wer-
den wo möglich durch kurzfristig angelernte Fachkräfte unterstützt. 

Trotz allem wird es voraussichtlich zu Verzögerungen kommen. Hierfür möchten wir uns bereits jetzt entschuldi-
gen. Der Aufbau entsprechender Kapazitäten ist kein Unterfangen von wenigen Wochen sondern benötigt mit 
Rekrutierung und Einarbeitung mehrere Monate bis Jahre. Fachkräfte im Sozialversicherungsumfeld sind rar, ein 
bekanntes Branchenproblem. 

Eine besondere Situation erfordert besondere Massnahmen und Abläufe. Wir möchten Sie im Folgenden auf 
einige wichtige Sachverhalte und Vorgehen im Rahmen unserer "Corona-Organisation" hinweisen. 

Schalter 

Der Schalter ist bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten Sie telefonisch (071 788 18 30) oder per e-Mail  

(info@akai.ch) Kontakt aufzunehmen. Wichtige Informationen finden sie auf unserer Homepage (www.akai.ch). 

Arbeitslosigkeit 

Setzen Sie sich umgehend nach einer ausgesprochenen Kündigung mit dem RAV in Verbindung (071 788 18 50; 
rav-info@akai.ch). Die Erfassung sowie die Bearbeitung und Weiterleitung der Anmeldungen erfolgt wie bis an-
hin. Ebenso bestehen die Pflichten bezüglich Stellensuche uneingeschränkt fort. Die Beratungsgespräche wer-
den verkürzt oder per Telefon durchgeführt. 

Die Berechnung und Auszahlung der Arbeitslosentaggelder wird durch die Arbeitslosenkasse sichergestellt. Auf 
Grund des hohen Ressourceneinsatzes zu Gunsten der Kurzarbeitsentschädigung kann es zu Verzögerungen 
kommen. Wir sind jedoch bemüht den Versicherten schnellst möglich die finanzielle Unterstützung der Arbeitslo-
senversicherung zuzusprechen und auszuzahlen. 

Kurzarbeitsentschädigung 

Für die Anmeldung der Kurzarbeitsentschädigung ist das kantonale Arbeitsamt zuständig. Informationen bezüg-

lich Anspruch und Anmeldung zur Kurzarbeit finden Sie unter www.ai.ch/kurzarbeit. 

Nicht jeder Betrieb hat Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung oder diese deckt nur einen Teil des erlittenen 
Schadens. Für weitere allgemeine Fragen, insbesondere bezüglich wirtschaftlicher Unterstützung, können Sie 
sich an Markus Walt (Leiter Amt für Wirtschaft, 071 788 94 44, markus.walt@vd.ai.ch) wenden. 

Die Arbeitslosenkasse ist in der Folge für die Abrechnung und Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigungen zu-
ständig. Hierfür reichen Sie die notwendigen Unterlagen vollständig ein. So ersparen Sie uns Rückfragen und 
ermöglichen eine schnelle und korrekte Abrechnung. Im Rahmen der CONVID19 Verordnungen hat der Bundes-
rat hier eine Erleichterung erlassen.  
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Beachten Sie bitte folgende Zusatzinformationen zur Abrechnung: 

Antragsformular und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigungen sind in einem einzigen Formular zusammen-
gefasst. Für die Abrechnung ist im Zusammenhang mit COVID19 das Formular «3_KAE Antrag und Abrechnung 
COVID-19» zu verwenden. Dieses Formular ist auf der nachfolgenden Seite abrufbar:  

www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html  

Auf die weiteren Beilagenformulare «Rapport über die wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden», «Bescheinigung 
über Einkommen aus Zwischenbeschäftigung» und «Erhebungsbogen für die Ermittlung der saisonalen Ausfall-
stunden» wird verzichtet. 

Der Betrieb muss nur fünf Angaben einsetzen (grau markierte Felder), die restliche Berechnung erfolgt automa-
tisiert. Die fünf Angaben sind mit geeigneten betrieblichen Unterlagen zu belegen (z.B. Lohnjournal, Übersicht 
der Stundenabrechnungen, Auszüge aus der Zeiterfassung des Betriebs). Nach Möglichkeit stützt sich die Ar-
beitslosenkasse auf Unterlagen, die der Betrieb aus seinen HR-Systemen ziehen kann. 

Auf der Rückseite sind bei den Hinweisen die nicht anspruchsberechtigten Personenkategorien aufgeführt. Dies 
betrifft nur noch Personen in einem gekündigten Arbeitsverhältnis, die mit der Kurzarbeit nicht einverstanden sind 
oder deren Arbeitsausfall nicht bestimmbar ist (Arbeitsverhältnisse auf Abruf). 

Personen mit arbeitgeberähnlicher Stellung haben neu auch Anspruch auf eine Pauschale. Auch hier haben wir 
die Berechnung vereinfacht: Das Unternehmen muss bei der Angabe der AHV-pflichtigen Lohnsumme zu den 
Löhnen der Mitarbeitenden die Summe der Pauschalen für die arbeitgeberähnlichen Personen hinzurechnen und 
den Gesamtbetrag ins Formular einsetzen. 

Das abgekürzte Verfahren bzw. das Spezialformular gilt nur für die Geltendmachung von wirtschaftlich bedingten 
Arbeitsausfällen aufgrund von behördlichen Massnahmen infolge Pandemie SARS-CoV2 (Covid-19). 

Die Bearbeitung der Abrechnung erfordert unter normalen Umständen rund eine Woche. Wir bearbeiten die Ab-
rechnungen nach dem Posteingang. 

Angesichts der hohen Anzahl an bewilligten Gesuchen gehen wir davon aus, dass sich die Bearbeitung trotz 
Massnahmen in die Länge ziehen wird. Unsere Arbeitslosenkasse ist auf ein bis zwei mittelgrosse Kurzarbeits-
entschädigungen pro Jahr ausgerichtet. Aktuell sind wir mit dem zwanzig bis vierzigfachen konfrontiert – Tendenz 
zunehmend. 

Bei weiterführenden Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (071 788 18 30; info@akai.ch). Ebenso ver-
weisen wir auf die Informationsbroschüre des Seco, die bei der Anmeldung und Abrechnung Kurzarbeitsentschä-
digung eine gute Hilfestellung geben kann («Info-Service für Arbeitgeber» → Broschüre «Kurzarbeit», Link: 

(www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/broschueren.html).  

Neue Corona-Erwerbsersatzentschädigung (EO) 

Eltern, Angestellte und Selbstständigerwerbende, die ihre Erwerbsarbeit aufgrund von Schulschliessungen un-
terbrechen müssen, um ihre Kinder zu betreuen, haben Anspruch auf Entschädigung.  

Ein Anspruch besteht ebenfalls bei ärztlich angeordneter Quarantäne. 

Zudem können Selbständigerwerbende, denen der Zugang zur Kurzarbeitsentschädigung verwehrt ist, nun auf 
diesem Weg ihren Anspruch geltend machen. Ein Anspruch für Selbstständige besteht jedoch nur, wenn der 
Grund für den Erwerbsausfall in den behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus besteht und 
nicht bereits eine Entschädigung oder Versicherungsleistung ausgerichtet wird. 

Für die Beratung und Abwicklung ist immer diejenige Ausgleichskasse zuständig, bei welcher die Betroffenen ihre 
AHV-Beiträge abrechnen, analog der EO und der Mutterschaftsentschädigung. Wer eine Anmeldung einreicht, 
muss wissen, dass die Entschädigungsleistung nicht im Voraus ausbezahlt wird. Es handelt sich um eine nach-
schüssige Leistung, die im Folgemonat ausbezahlt oder mit geschuldeten Beiträgen verrechnet wird. Erste Ab-
rechnungen und Auszahlungen werden schon ab Mitte April 2020 erfolgen können. 

Auf der Homepage der Infostelle sind Merkblätter und Online-Formular aufgeschaltet: 

318.758 – Anmeldung für die Corona Erwerbsersatzentschädigung https://www.ahv-iv.ch/p/318.758.d 

6.03 – Corona Erwerbsersatzentschädigung https://www.ahv-iv.ch/p/6.03.d 

2.13 – Informationen für Arbeitgebende und Selbständigerwerbende im Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus» https://www.ahv-iv.ch/p/2.13.d 
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Die Ausgleichskassen arbeiten mit Hochdruck und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialver-
sicherungen an der Umsetzung. Ihr erklärtes Ziel ist es, das Informationsmaterial und ein Online-Antragsformular 
schon am Montag in drei Sprachen zur Verfügung zu stellen. Seit Freitagnachmittag 20. März 2020 liegt die 
Verordnung vor. Diese Vorgabe wurde von den Dachverbänden der Ausgleichskassen unter Hochdruck analy-
siert, Prozesse definiert und die Informatik vorbereitet. Der Weg zur neuen Leistung soll für die Betroffenen mög-
lichst einfach und unbürokratisch sein, trotzdem muss der Anspruch geprüft werden, und dafür gibt es Kriterien.  

Gemäss den Schätzungen des Bundes ist mit über 160'000 Betroffenen zu rechnen. Dauern die Einschränkungen 
der Wirtschaft drei Monate, so ist mit Auszahlungen von gegen 1.5 Milliarden Franken zu rechnen.  

Sozialversicherungsbeiträge 

Die Sozialversicherungsbeiträge sind eine grosse finanzielle Belastung für ein Unternehmen. Die Gesetzgebung 
gibt klare Vorgaben hinsichtlich Beitragsverfügungen, Inkasso und Verzugszinsen. Auch hier hat der Bundesrat 
temporäre Anpassungen auf Verordnungsebene vorgenommen. Nehmen Sie bitte frühzeitig mit Ihrer Ausgleichs-
kasse Kontakt auf, um für gestellte Forderungen eine Verlängerung der Zahlungsfrist zu setzen. 

Die Sozialversicherungsbeiträge des laufenden Jahres werden auf Basis der Lohnsummenmeldung von Arbeit-
geber*innen oder aufgrund der effektiven Lohnsumme des Vorjahres erhoben. Bei Selbständigerwerbenden er-
folgt die Beitragserhebung auf Basis des gemeldeten Selbstständigerwerbenden-Einkommens oder aufgrund der 
Vorjahreswerte. Sollte die aktuelle Situation zu erheblichen Differenzen bei der Gesamtlohnsumme oder beim 
SE-Einkommen führen, kann eine Anpassung der Faktoren vorgenommen werden. Bitte beachten Sie aber, dass 
Sozialversicherungsbeiträge bei Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entsprechend der normalen Arbeitszeit, 
also auf 100 % des Lohnes zu bezahlen sind. Nehmen Sie hierfür Kontakt mit der zuständigen Ausgleichskasse 
auf. 

Renten und Ergänzungsleistungen 

Renten und Ergänzungsleistungen werden auch bei der Fokussierung auf Kurzarbeitsentschädigung und Arbeits-
losentaggeld nicht auf der Strecke bleiben. Der Zahlungsfluss der laufenden Renten, Ergänzungsleistungen und 
Hilflosenentschädigungen ist sichergestellt. 

Es ist für uns aber sehr wichtig, dass Anmeldungen für eine Altersrente nach Möglichkeit sechs Monate vor Ren-
tenbeginn bei uns eingehen, damit eine fristgerechte Bearbeitung sichergestellt werden kann. 

Bei den Ergänzungsleistungen müssen wir angesichts der Ressourcenknappheit um Verständnis bitten, wenn die 
Bearbeitung der Gesuche länger dauert als gewohnt.  

IV-Stelle 

Anmeldungen bei der Invalidenversicherung sind nach wie vor uneingeschränkt möglich. Für Massnahmen der 
Früherfassung und Frühintervention müssen jedoch Einschränkungen vorgenommen werden, da auf Bespre-
chungen und direkte Gespräche bis auf weiteres verzichtet werden muss. Wir suchen für die Einhaltung von 
gesetzlichen Fristen individuelle Lösungen. Konferenzschaltungen und Videokonferenzen sind die technischen 
Möglichkeiten, die uns hierfür zur Verfügung stehen. 

Auch in diesem Zusammenhang wird es voraussichtlich zu Verzögerungen kommen. Die Mehrheit der Mitarbei-
tenden der IV-Stelle arbeiten im Home Office, sodass die Büroarbeit weitestgehend gewährleistet werden kann. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für Massnahmen, Vorgehen und Verzögerung der Abwicklung. Die Mitarbei-
tenden der Ausgleichskasse und IV-Stelle sind sich Ihrer sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung für unseren 
Kanton bewusst und motiviert mit den gegebenen Ressourcen die Durchführung der Sozialversicherungszweige 
sicher zu stellen. 

 

Appenzell, 18. März 2020 Marco Döring 

 Vorsteher Ausgleichskasse / Leiter IV-Stelle 


