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Muss ich das Geld
für die Überstunden
zurückzahlen?
Im Januar hat mir mein Chef die
Überstunden vom letzten Jahr
ausbezahlt. Nun haben wegen
der Corona-Krise die Aufträge
abgenommen. Mein Chef verlangt
deshalb, dass ich das Geld zu-
rückzahle und die Überstunden
kompensiere. Ist er im Recht?

Nein. IhrArbeitgeberwar einver-
standen, Ihnen die Überstunden
auszuzahlen. Nun kann er nicht
darauf zurückkommen. Die Ent-
schädigung für Überstunden ist
nichts anderes als Lohn für ge-
leistete Mehrarbeit. Den kann

eineArbeitgeberin nicht zurück-
verlangen, weil sich die betrieb-
liche Situation verändert hat.
Eine Rückforderung ist nur zu-
lässig, wenn die Arbeitgeberin
einem Angestellten zu viel Lohn
ausbezahlt hat.

Schwankungen in der Auf-
tragsmenge gehören zumRisiko
von Arbeitgebenden. Hängt der
Auftragseinbruch direkt oder in-
direkt mit den behördlichen
Massnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus zusammen,
könnte IhrChef Kurzarbeit bean-
tragen und so Lohnkosten spa-
ren.Auch individuelle Lösungen
sindmöglich. ZumBeispielwenn
Sie einverstanden wären, einen
Teil IhrerFerien jetzt zu beziehen.

Eine kurzfristigeAnordnungvon
Ferien durch den Arbeitgeber ist
unternormalenUmständen zwar
nicht zulässig. In der momenta-
nen verbreiteten Krise kann der
Arbeitgeber nach Ansicht von
Rechtsexperten aber ein gewis-
ses Entgegenkommen von Mit-
arbeitenden erwarten.

Welcher Lohn zählt
für das Taggeld von
Arbeitslosen?
Ich bin arbeitslos und wüsste
gerne, wie das Arbeitslosentag-
geld ermittelt wird. In den letzten
12 Monaten habe ich nur wenig
verdient und hatte sogar Lücken
ohne Einkommen. Im Jahr davor

hatte ich hingegen einen guten
Lohn.Wird nun ein Durchschnitt
dieser zweijährigen Beitragspe-
riode berechnet oder zählt der
höchste Verdienst?

Weder noch. Das Taggeld be-
misst sich anhand des Durch-
schnittslohns der letzten sechs
Monate vor dem Taggeldbezug.
Ist der Durchschnittslohn der
letzten 12Monate höher, so stellt
man auf diesen ab. Es werden
also nicht alle Löhne berücksich-
tigt, die Sie in den vergangenen
zwei Jahren erzielt haben. Diese
zwei Jahre sind für die Beiträge
massgebend. Innerhalb dieses
Zeitraums muss man während
mindestens 12Monaten Beiträge

an dieArbeitslosenversicherung
bezahlt haben, umLeistungen zu
bekommen.

Was passiertmit dem
Erbvorbezug bei einer
Scheidung?
Vor rund 10 Jahren haben wir
unserer Tochter einen Erbvorbe-
zug gewährt, damit sie mit ihrem
Mann ein Haus kaufen konnte.
Nun steht sie vor einer Schei-
dung. Einen Ehevertrag haben
die beiden nicht.Was passiert
mit dem Erbvorbezug: Kann
unsere Tochter den zurückhaben?

Ja. Der Erbvorbezug ist eine
Schenkung und gehört zum

Eigengut Ihrer Tochter. Falls Ihr
Schwiegersohn das Haus nach
der Scheidung übernimmt,muss
er ihr das Eigengut auszahlen
plus die Hälfte desWertzuwach-
ses (Errungenschaft). Behält kei-
ner das Haus und wird es ver-
kauft, teilen sich die Eheleute den
Erlös untereinander auf.

Leser fragen

Senden Sie uns ihre Frage an
geldundrecht@tamedia.ch

Andrea Fischer
beantwortet Ihre Fragen
zum Arbeitsrecht,
Konsumrecht, Sozialver-
sicherungsrecht und
Familienrecht.
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Die Hilfe ist gekommen. So wie
es derBundesrat den Selbststän-
digerwerbenden nach demLock-
downderWirtschaft versprochen
hatte. Inzwischen dürften es
wohl über 200’000 Selbststän-
digerwerbende sein,die eine Ent-
schädigung für den Erwerbsaus-
fall beziehen. Diese soll 80 Pro-
zent ihres Einkommens ersetzen.
ProTag gibt es allerdings höchs-
tens 196 Franken. Im Schnitt be-
trägt das durchschnittlich ausbe-
zahlteTaggeld nachAuskunft der
Ausgleichskassen 70 Franken.
Das heisst: In vielen Fällen liegt
es darunter.

So auch bei Anna Molinari
(Namegeändert). Sie erhält ledig-
lich 40 Franken proTag.Das ent-
sprechenicht ihrem tatsächlichen
Einkommen – dieses sei viel
höher, sagt die Inhaberin eines
Restaurants, das als Einzelfirma
auf ihrenNamen eingetragen ist.
Wie kommt das?

Vorsicht erweist sich
als Fehler
Die Diskrepanz erklärt sich mit
der Art undWeise, wie der Coro-
na-Erwerbsersatz bemessenwird.
Er basiert auf dem Einkommen,
das die Selbstständigen derAHV-
Ausgleichskasse fürdas Jahr2019
gemeldet haben.Dabei handelt es
sich um ein provisorisches Ein-
kommen, auf welchem dann die
Akontobeiträge für die AHV be-
rechnet werden. Die definitiven
Beiträge werden erst viel später
festgelegt,wenn die Steuerdaten
vorliegen.

Da Anna Molinari ihr Restau-
rant erst 2016 eröffnet hatte, ver-
fügte sie noch nicht über genü-
gend Erfahrungswerte, um vor-
ausschauend abschätzen zu
können,wie sich ihrEinkommen
2019 entwickeln würde. Sie habe
vorsichtig kalkuliert, sagt sie,und
das Einkommen tief angesetzt.

Rückblickend erweist sich das
als Fehler, denn eine nachträgli-
cheAnpassung des Einkommens
sei nicht möglich, sagt Andreas
Dummermuth, Präsident der
Konferenz der kantonalen Aus-
gleichskassen. Der Corona-Er-
werbsersatz sei lediglich alsNot-
hilfe gedacht.

Dass die Entschädigung in
manchen Fällen tief ausfällt, lie-
ge aber auch daran, dass Selbst-
ständigevielfach ihre Steuern op-
timierten, sagt Mike Oberholzer,
LeiterderAusgleichskasse Basel-
Stadt. Mit zahlreichen Abzügen

halten sie ihr steuerbares Ein-
kommen möglichst tief, um so
mehr liquide Mittel zu haben. Da
das steuerbare Einkommen aber
gleichzeitig massgebend sei für
dieAHV-Beiträge, fielen auch die
darauf basierenden Leistungen
geringer aus.

Fehlendes Obligatorium als
Grund fürMängel
Diese Koppelung zwischen
steuerbarem Einkommen und
AHV sei problematisch, sagt der
auf Sozialversicherungsrecht
spezialisierte Anwalt Daniele
Cortiula aus Neuheim ZG. Die
Selbstständigerwerbenden sei-
en sich oft nicht bewusst, dass
sie mit möglichst tiefen Steuern
ihre Leistungen imAlter und bei
Invalidität schmälern würden.
Auch zeige die derzeitige Coro-
na-Krise deutlich die Mängel im
Versicherungsschutz der Selbst-
ständigerwerbenden. Cortiula,
der sich in seiner unlängst pub-
lizierten Dissertation mit der
Thematik befasst, sieht den
Grund für dieMängel darin, dass
die Selbstständigerwerbenden

imUnterschied zu denAngestell-
ten nur teilweise obligatorisch
versichert sind. Lediglich die 1.
Säule (AHV, IV, EO) und die Kran-
kenversicherung sind für Selbst-
ständigerwerbende zwingend.

Damit sind sie als Einzel-
unternehmer sogar weniger gut
abgesichert als jene, die eine Ein-
personen-GmbHoder-AGbetrei-
ben und sich von ihrer Firma an-
stellen lassen. Als Lohnempfän-
ger sind diese Personen den
Arbeitnehmenden gleichgestellt
undprofitieren somitvomumfas-
senden obligatorischen Schutz.

Verfassungsartikel nicht
umgesetzt
Am augenfälligsten ist laut Da-
niele Cortiula die fehlende Absi-
cherung der Selbstständigerwer-
bendenbeiArbeitslosigkeit.Ohne
die Nothilfe des Bundeswäre ihr
Erwerbsausfall wegen des Lock-
down der Wirtschaft ungedeckt
geblieben. Selbstständigerwer-
bende können sich auch nicht
freiwillig gegen Arbeitslosigkeit
versichern.Dabeiwäre dies in der
Verfassung so vorgesehen.

Dass der Verfassungsartikel bis
heute nicht umgesetzt ist, sieht
Cortiula vor allem in den finan-
ziellen und rechtlichen Beden-
ken, die es dagegen gibt. Zu gross
sei offenbar die Furcht, dass
Selbstständigerwerbende die
Versicherung missbrauchen
könnten, indem sie eineArbeits-
losigkeit selbst herbeiführten.
Und so bleiben Selbstständiger-
werbende auf sich selbst gestellt,
wenn sie ihreTätigkeit aufgeben
müssen.

Anzufügen ist, dass diejenigen
«Selbstständigen», die bei ihrer
eigenenGmbHoderAG angestellt
sind, auch nur beschränkt Leis-
tungen derArbeitslosenversiche-
rung beziehen können. Sie sind

zwar versichert und zahlen Bei-
träge, doch wegen ihrer arbeit-
geberähnlichen Position – sie
stellen sich selbst an – haben sie
keinen Anspruch auf Kurz-
arbeitsentschädigung. Auch er-
halten sie erst Arbeitslosen-
unterstützung,wenn sie aus der
Firma ausgeschieden sind oder
diese liquidiert haben.

Nur Heilungskosten
obligatorisch gedeckt
Überdie obligatorische Kranken-
versicherung sind Selbstständig-
erwerbende zwar auch gegen
Unfälle abgesichert. Viele seien
sich allerdings nicht bewusst,
dass damit nur die Heilungs-
kosten gedeckt sind, nicht aber
die Einkommenseinbussen, für
den Fall, dass sie nach einemUn-
fall länger arbeitsunfähig sind,
sagt Cortiula. Während Ange-
stellte über ihre Arbeitgeberin
gegen den Lohnausfall abgesi-
chert sind, benötigen Selbststän-
digerwerbende dafür eine sepa-
rate Versicherung.

Der Einkommensausfall bei
Krankheit lässt sich ebenfalls

privat versichern. Doch können
die Versicherer bei Einzelperso-
nen einen Vorbehalt anbringen
gegen bestehende Gesundheits-
schädigungen oder wegen
fortgeschrittenen Alters und die
Prämien entsprechend höher
ansetzen. Dem lässt sich ent-
gegenwirken, indemmanmit der
Versicherung abmacht, dass sie
erst nach einer Wartefrist Leis-
tungen erbringen muss. Je län-
ger dieWartefrist, desto tiefer die
Prämie.

Ohne berufliche Vorsorge
droht Armut im Alter
Lediglich freiwillig ist auch die
berufliche Vorsorge für die
Selbstständigerwerbenden. Für
die zweite Säule können sie sich
einer Sammelstiftung oder der
Pensionskasse ihres Berufsver-
bandes anschliessen. Das hat
allerdings seinen Preis: Als Ein-
zelunternehmer müssen sie
auch für dieArbeitgeberbeiträge
aufkommen. Alternativ besteht
die Möglichkeit, ein Konto der
Säule 3a zu äufnen. Dabei dür-
fen Selbstständigerwerbende
jährlich bis zu 20 Prozent ihres
Erwerbseinkommens, aber ma-
ximal 34’128 Franken einzahlen.

Ohne beruflicheVorsorge ris-
kierten die Selbstständigerwer-
benden, imAlter nicht genügend
Mittel zu haben, um über die
Runden zu kommen, und auf
staatliche Hilfe angewiesen zu
sein. Dies vor allem, da viele
schon eine eher knappe AHV-
Rente haben.Nicht zu vergessen
ist, dass die berufliche Vorsorge
auch Leistungen bei Invalidität
gewährt.

Plädoyer für erweitertes
Obligatorium
Für Rechtsanwalt Daniele Cor-
tiula ist klar: Die Freiwilligkeit
bietet keine Gewähr für eine
genügende soziale Absicherung.
Er plädiert dafür, zumindest die
Unfallversicherung und die
berufliche Vorsorge auch für
Einzelunternehmer obligato-
risch zu machen. Die heute be-
stehende Ungleichbehandlung
der Selbstständigerwerbenden
gegenüber Angestellten sei
jedenfalls nicht nachvollziehbar.
Erst recht nicht, damit der Digi-
talisierung und derwachsenden
Flexibilisierung der Arbeitswelt
auch die Zahl der Selbstständi-
gen stetig zunehme. Deren Be-
darf an sozialem Schutz sei aber
nicht geringer als jener der An-
gestellten, so Cortiula.

WarumSelbstständige schlecht abgesichert sind
Fehlendes Obligatorium Dank der Nothilfe des Bundes kommen Selbstständigerwerbende trotz Lockdown über die Runden.
Doch die Corona-Krise legt die Mängel ihrer sozialen Absicherung offen.

Viele halten ihr steuerbares Einkommen möglichst tief, dieses ist jedoch auch massgebend für die AHV-Beiträge. Foto: Philippe Petalas (Getty)

Selbstständige
können sich auch
nicht freiwillig
gegen
Arbeitslosigkeit
versichern.


