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Auslaufen der Notrechtsmassnahmen für Unternehmen 

«Corona-Krise», «COVID-19», «Pandemie» sind zu allgegenwärtigen Begriffen in Medien und jeder Un-

terhaltung zwischen Menschen geworden. Während des Lockdowns waren uns allen die Risiken vollauf 

im Bewusstsein. Mit jeder Lockerung scheinen die Ängste zu schwinden und die Vorsichtsmassnahmen 

nicht mehr diszipliniert wahrgenommen zu werden.  

Das ist für uns nicht nur aus gesundheitlichen Gründen riskant, sondern auch aus ökonomischen. Einen 

zweiten Lockdown können wir uns nicht mehr leisten und ein grosser Einfall des Virus in unsere Unter-

nehmen mit den entsprechenden Produktionsausfällen wäre ebenso fatal. Deshalb können wir nur dazu 

auffordern, weiterhin vorsichtig zu bleiben und die Hygienevorschriften diszipliniert zu beachten. Halten 

Sie Abstand und waschen Sie die Hände! 

Mit den Lockerungen hat sich das Wirtschaftsgeschehen vordergründig zu normalisieren begonnen. Die 

tatsächlichen Folgen werden uns jedoch erst gegen Ende dieses Jahres und im Verlaufe des nächsten Jah-

res so richtig erreichen. Zwar gibt es ermutigende Zeichen in der Konsumentwicklung, aber dennoch ist 

mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit und einer langsamen Erholung der Wirtschaft zu rechnen. Die Ent-

wicklungen in Amerika und in Hongkong sind dabei einer raschen Erholung nicht förderlich.  

Die Notmassnahmen von Bund und Kantonen laufen langsam aus. Das Notregime endet generell per 

31. August 2020. Selbständigerwerbende erhalten aufgrund von Betriebsschliessungen nur bis zum 

16. Mai 2020 Erwerbsausfallentschädigungen, es sei denn, der Betrieb muss über dieses Datum hinaus 

geschlossen bleiben. Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung und mitarbeitende Ehegatten haben bis 

Ende Mai Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Gleichentags enden die Ansprüche für Lernende sowie 

die Aufhebung der Voranmeldefrist für Neuanmeldungen. Arbeitnehmende auf Abruf und Temporäran-

gestellte sind bis 31. August 2020 anspruchsberechtigt. Für die übrigen Mitarbeitenden tritt nach dem 

31. August 2020 das ordentliche Kurzarbeitsentschädigungsregime wieder in Kraft, womit wieder eine 

längere Karenzfrist, eine Verrechnung von Zwischenverdiensten usw. gelten. Die Soforthilfen für die Wirt-

schaft des Kantons Basel-Landschaft konnten lediglich bis am 31. Mai 2020 beantragt werden.  

Für die Liquiditätssicherung steht bis am 31. Juli 2020 noch die Möglichkeit offen, Anträge auf COVID-19-

Kredite zu stellen.  

Wir tun also gut daran, die Entwicklungen zu verfolgen und unsere eigenen Zahlen im Blick zu behalten. 

Eine Überarbeitung der Budgets und der Liquiditätsplanung ist angezeigt, so dass auf negative Entwick-

lungen rechtzeitig reagiert werden kann. Notfalls kann noch immer ein COVID-19-Kredit beantragt wer-

den.  

Letztlich aber müssen die Verantwortlichen in den Unternehmen nach vorne schauen. Der Staat kann 

nicht alle wirtschaftlichen Probleme lösen. So wird es weiterhin Aufgabe der Unternehmer und Unterneh-

merinnen bleiben, Probleme zu erkennen und zu lösen, Risiken zu tragen und abzufangen und vor allem 

Chancen zu sehen und zu nutzen.  

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und unterstützen Sie gerne. 
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