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Corona-Virus: aktuelle Lage 

Im Moment geht es in der Schweiz darum, dass die Bevölkerung solidarisch die Ausbreitung des 
Virus möglichst zu verhindern versucht. Insbesondere weil Personen mit schwachem Immunsys-
tem nicht geimpft werden konnten und daher einer erhöhten gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt 
sind.  

Heute morgen hat das BAG bezüglich Corona-Virus eine höhere Warnstufe herausgeben 
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktu-
elle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html). 

Dieses Dokument gibt einen Überblick über die aktuellen Fragen zum Gesundheitsschutz und zum 
Arbeitsrecht sowie eine grobe Einschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen.  

1. Das Corona-Virus: Fragen des Gesundheitsschutzes 

Was ist das Coronavirus?  

Beim Coronavirus SARS CoV2 handelt es sich um ein Virus der Familie der Coronaviren. Corona-
viren sind bei Mensch und Tieren weit verbreitet und können auch Arten überspringen, da sie 
hochvariabel sind und schnell mutieren können. Coronaviren verursachen beim Menschen altbe-
kannte respiratorische Infektionen (Erkältungskrankheiten) sowie auch das Schwere Akute Respi-
ratorische Syndrom SARS, das bereits in den letzten Jahren verschiedene Pandemien verursacht 
hat. Coronaviren sind von gewöhnlichen Influenza-Viren zu unterscheiden (diese sind keine 
Corona-Viren, sondern sog. Articula-Viren).  

In diesem Sinne handelt sich beim vorliegenden SARS CoV2 um eine neue Variation innerhalb der 
bekannten Coronavirus-Familie. Die Mortalität des CoV2 scheint leicht höher als bei der gewöhnli-
chen Grippe-Influenza-Erkrankung.  

  

 
C O R O N A - V I R U S :  I N F O R M A T I O N E N

Individuelle Beratungen und Unterstützung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bieten die 
SGB-Gewerkschaften ihren Mitgliedern. 
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Symptome  

Am häufigsten sind Fieber, Husten und Atembeschwerden. Diese Symptome können unterschied-
lich schwer sein. Einige Erkrankte haben auch Probleme mit der Verdauung oder den Augen (Bin-
dehautentzündung). Für die meisten Menschen verläuft die Krankheit mild. Jedoch können vor 
allem ältere Personen schwer erkranken. Verschiedene Personen weisen auch keine wahrnehm-
baren Symptome auf oder diese erreichen nur die Schwelle einer normalen Erkältung. 

Wirklich gefährlich sind mögliche Komplikationen, wie eine Lungenentzündung. Besonders ältere 
Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen sind gefährdet, weshalb es solidarisch wichtig ist, 
die Ausbreitung zu verhindern.   

Es besteht eine Meldepflicht für alle behandelnden Ärzte bei Verdacht. Die Betroffenen werden 
deshalb isoliert. Eine sehr starke Ausbreitung des Virus in der Schweizer Bevölkerung ist daher 
wenig wahrscheinlich. 

Wie schützt man sich im Betrieb vor dem Virus? 

Es gelten einfache Regeln, um sich zu schützen: gründlich Händewaschen (min. 20 Sekunden mit 
Seife), in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. Papiertaschentuch nach Gebrauch in 
geschlossenen Abfalleimer werfen. Händeschütteln vermeiden. Wenn möglich Homeoffice ma-
chen. 

 

Abb. BAG-Empfehlungen, abrufbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankhei-
ten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Einfache Hygienemasken in der Öffentlichkeit oder im Umgang mit Erkrankten schützen Gesunde 
nur begrenzt vor einer Ansteckung. Das Tragen von Hygienemasken hilft trotzdem das Infektions-
risiko zu reduzieren, weil man dann seltener Mund, Nase und Augen mit den eventuell kontami-
nierten Händen berührt.  

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation: Wenn Symptome auftreten 
sollte man nicht mehr in die Öffentlichkeit und umgehend – zuerst telefonisch – einen Arzt oder 
eine Gesundheitseinrichtung (z.B. Spital) kontaktieren, die dann die nötige Triage machen. Diese 
werden auch ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis ausstellen.  

2. Arbeitsrechtliche Fragen, Kurzarbeit 

Der SGB hat für die Verbände ein Dokument mit den relevanten Fragen zum Arbeitsrecht und zur 
Kurzarbeit verfasst. Das Dokument findet sich im Anhang.  

3. Wirtschaftliche Lage 

Wirtschaftlich ist die Schweiz bisher nur sektoriell betroffen. Die jüngsten Konjunkturumfragen von 
Ende Februar/Anfang März gaben kein besorgniserregendes Bild.  

 

Bisher traten vor allem folgende Negativentwicklungen auf:  

 Im Tourismus bleibt ein Teil der ausländischen Gäste aus (China u.a.). In Bezug auf das Ver-
halten der inländischen Gäste sind die Informationen ambivalent. Ein Teil der Gäste bleibt zu-
hause, ein anderer Teil macht nur Ferien in der Schweiz statt im Ausland. 

 Die Absage von Veranstaltungen (Sport- und Kulturveranstaltungen, Fasnacht usw.) hat zu 
Einnahmenausfällen geführt.  

 Der Franken kam unter Aufwertungsdruck. 

 In der Exportindustrie gehen die Lieferungen nach China zurück (geringere Nachfrage, Reise-
verbote verunmöglicht Installation von Maschinen u.a.). Teilweise ist es schwieriger gewor-
den, Vorprodukte und Rohstoffe zu beschaffen. Allerdings verfügen die meisten Firmen noch 
über ausreichend Lagerbestände.  

Gegenläufige Effekte gibt es im Detailhandel, wo Vorratskäufe zu Umsatzzuwächsen geführt ha-
ben. Auch im Gesundheitswesen gibt es mehr Arbeit (Tests, Auskünfte u.a.).  
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Wenn die Schweiz weitergehende Einschränkungen beschliesst (Ausfälle von ÖV, Schulen, Kin-
derbetreuung u.a.), können die negativen Auswirkungen rasch zunehmen. Für Teile der Industrie 
und des Tourismus ist auch die Entwicklung in China bedeutend. Der Einbruch bei der chinesi-
schen Industrie aufgrund der Produktionsunterbrüchen im letzten Monat ist besorgniserregend. 
Sollte sich das fortsetzen, sinken nicht nur die Lieferungen nach China, sondern es werden auch 
die Lieferengpässe bei Vorprodukten in die Schweiz zunehmen.  

 

Konjunkturpolitisch verlangt der SGB momentan, dass  

 die SNB aktiv gegen die Aufwertung kämpfen und für eine Abwertung sorgen muss,  

 es ein Spitzentreffen des Bundesrates mit den Sozialpartnern zur Lagebeurteilung und der 
Entwicklung von Massnahmen braucht,  

 die Kantone die Kurzarbeitsanträge unbürokratisch bewilligen sollen (auch im Dienstleis-
tungssektor),  

 Bund und Verbände bei Engpässen im Bereich der Vorprodukte und Rohstoffe bei der Suche 
nach Alternativbezugsquellen helfen sollen. 

Wir beobachten die Lage laufend und werden weitere Vorschläge zur Stabilisierung der wirtschaft-
lichen Lage formulieren.  
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Bern, 2. März 2020 
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Anhang: Corona-Virus: Antworten auf Fragen zu Arbeitsrecht/Kurzarbeit 

Rechtliche Situation nach Epidemiegesetz (EpG)  

Dem Bundesrat sowie den kantonalen Behörden steht mit dem EpG und den darauf begründeten 
Ad-Hoc-Verordnungen ein weites Instrumentarium zur Verfügung, um Massnahmen gegen die Ver-
breitung einer Epidemie bzw. Pandemien zu ergreifen. 1 Das Instrumentarium betrifft v.a. drei Sach-
verhalte: Veranstaltungen, Aufrechterhaltung von Betrieben sowie Verkehr/Schulen etc.  

Alle Massnahmen, die der Bundesrat ergreift, müssen mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip in Ein-
klang stehen.  

Der Bundesrat hat am 28.02.2020 von seiner Verordnungskompetenz gem. EpG Gebrauch ge-
macht und eine entsprechende Verordnung sofort in Kraft gesetzt: Verordnung über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) 2. 

 Sog. private und öffentliche Grossveranstaltungen: Aufgrund der aktuellen Situation und der 
Ausbreitung des Coronavirus stuft der Bundesrat die Situation in der Schweiz als «besondere 
Lage» gemäss EpG ein. Er verbietet Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Die-
ses Verbot trat Ende Februar in Kraft und gilt mindestens bis am 15. März 2020. Über Veran-
staltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden entscheiden die kantonalen Behörden nach 
eigenem Ermessen betr. lokaler konkreter Gefahrenlage. Zweck dieser Massnahme soll sein, 
die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz einzudämmen. 

 Betriebe und Arbeitsplätze: Betriebe sind vom Veranstaltungsverbot nicht betroffen, mit der 
Begründung, dass dort besondere Hygiene-Massnahmen beachtet werden können bzw. müs-
sen (siehe oben). Diese Einschätzung könnte sich gegebenenfalls ändern und der Bundesrat 
könnte theoretisch auch Betriebe schliessen, gestützt auf das EpG.  

 Öffentlicher Verkehr, Supermärkte, Schulen, Kino, Universitäten: Für diese Orte gelten aktuell 
keine Einschränkungen, obwohl sich dort viele Menschen begegnen können. Die Begrün-
dung ist, neben dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das eine solche Schliessung nicht erlau-
ben würde, folgende: in Bahnhöfen und Flughäfen begegnen sich zwar viele Menschen, aber 

                                                        
 
1 Von einer Epidemie spricht man, wenn eine Infektionskrankheit stark gehäuft, örtlich und zeitlich begrenzt auftritt. Eine Pan-
demie ist eine Epidemie, die sich über mehrere Länder bzw. Kontinente ausbreitet. Diese zwei Begriffe werden im vorliegen-
den Papier synonym verwendet. 
2 SR 818.101 

 
A N H A N G : WICHTIGE FRAGEN UND ANTWORTEN FÜR BESCHÄFTIGTE
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die Begegnungen sind nur kurz. Im Zug sitzt man vielleicht länger neben einer Person, es 
sind jedoch nicht mehr als 1000 Personen in einem Abteil.  

Einzelarbeitsvertragsrecht – was gilt?  

Es stellen sich verschiedene klassische arbeitsrechtliche Fragen, die auch sonst bei Krankheit (des 
Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers) bekannt sind. Im Falle einer Epidemie könne diese gehäuft 
oder kombiniert mit ungewöhnlichen Sachlagen auftreten (Schliessung von Schulen/Kitas).  

 Der Arbeitnehmer muss erkrankte Familienmitglieder bzw. Kinder pflegen. Ist Lohn ge-
schuldet?  

Es besteht ein Anspruch auf eine Arbeitsbefreiung von bis zu drei Tagen pro Krankheitsfall. 
Eine Ausdehnung ist möglich, wenn – wie im Falle einer Pandemie – besondere Umstände 
dies rechtfertigen. Wenn wegen der hohen Ansteckungsgefahr für ein erkranktes Kind 
keine externe Pflege organisiert werden kann, trifft die Eltern die gesetzliche Betreuungs-
pflicht. In diesem Fall muss der Lohn dem betreuenden Elternteil weiterbezahlt werden. 

 Es müssen vom Arbeitnehmer Kinder betreuen werden, weil die Schule geschlossen wurde 

Je nach Alter der Kinder sind die Arbeitnehmer von Gesetzes wegen verpflichtet, sich um 
ihre Kinder zu kümmern. In diesem Fall haben sie ein Recht auf Lohnfortzahlung. 

 Man kann nicht zur Arbeit fahren, weil die öffentlichen Transportmittel den Betrieb einge-
stellt haben? 

Wenn es unmöglich ist, an den Ort zu gelangen, wo die Arbeit erledigt werden kann, ist 
der Arbeitnehmende von der Arbeitspflicht entbunden. Wenn zumutbar kann von den Ar-
beitnehmenden verlangt werden, das private Auto zu gebrauchen. Wenn man selbst nicht 
fahren kann oder will muss der Arbeitgeber jedoch keinen Lohn zahlen.   

 Der Betrieb schliesst bzw. stellt Tätigkeit ein: ist Lohn geschuldet?  

Schliesst der Betrieb, so muss der Arbeitgeber den Lohn weiterbezahlen. Arbeitnehmende 
müssen die ausgefallene Arbeitszeit auch nicht nachholen. Betriebsschliessungen wegen 
Pandemien oder Naturkatastrophen sind als Unternehmensrisiko zu betrachten und voll-
umfänglich dem Arbeitgeber anzurechnen. Je nachdem kann der Arbeitgeber Kurzarbeits-
entschädigung verlangen (siehe unten).  

 Arbeitnehmer werden kurzfristig aufgefordert, an einem anderen Ort zu arbeiten. 

Ist der Arbeitsort im Arbeitsvertrag festgelegt, kann der Arbeitgeber nicht einseitig einen 
neuen Arbeitsort bestimmen. Unter besonderen Umständen wie einer Pandemie und für 
eine begrenzte Zeit kann der Arbeitgeber aber erwarten, dass der Arbeitnehmer flexibel ist 
und z.B. im Homeoffice arbeiten, wenn die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Wenn dadurch 
zusätzliche Wegzeit anfällt, gilt sie als Arbeitszeit – auch sonstige damit anfallende Ausla-
gen sind zu vergüten.  
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 Der Einsatzplan wird kurzfristig wegen der Pandemie geändert  

Obwohl Einsatzpläne grundsätzlich zwei Wochen im Voraus bekannt gegeben werden 
müssen, sind kurzfristige Änderungen denkbar, wenn sich der Betrieb nur so aufrecht-
erhalten lässt. Arbeitnehmende mit Betreuungspflichten (Kinder etc.) können diese kurz-
fristigen Planänderungen ablehnen, wenn die Betreuung nicht mehr gewährleistet ist.  

 Der Arbeitgeber schickt Personen nach den Ferien wieder nach Hause, weil er den Ferien-
ort als risikobehaftet einschätzt oder spricht «Reiseverbote» für gewisse Länder aus (Italien, 
China …)  

Der Arbeitgeber kann Arbeitnehmende tatsächlich nach Hause schicken, aber man hat 
während dieser Zeit das Anrecht auf den Lohn. Umstritten ist der Sachverhalt, wenn die 
Person in die Ferien reist, nachdem ein Gebiet als Gefahrenzone vom BAG eingestuft 
wurde (z.B. im Moment Norditalien). Dann könnte der Arbeitgeber sich darauf berufen, 
dass die Arbeitsunfähigkeit selbstverschuldet ist und keinen Lohn bezahlen. So sind auch 
allfällige «Reiseverbote» zu verstehen: Arbeitgeber können theoretisch Lohnzahlungen o-
der Zutritt verweigern bei Krankheit, nachdem die Reise in ein Pandemie-Gebiet angetre-
ten wurde: dies ist jedoch von juristischer Warte aus als unverhältnismässig zu betrachten 
und u.E. abzulehnen.  

Kurzarbeitsentschädigung KAE im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

Unternehmen können im Zusammenhang mit der Pandemie KAE verlangen. 

Bei der Entschädigung von Arbeitsausfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gilt es zu 
unterscheiden, ob der Arbeitsausfall auf die Abriegelung der Städte (behördliche Massnahme) o-
der auf die Nachfragerückgänge infolge von Infizierungsängsten (wirtschaftliche Gründe) zurück-
zuführen ist. 

a) Behördliche Massnahmen (Art. 32 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 AVIV): Mit KAE werden 
Arbeitsausfälle entschädigt, die auf behördliche Massnahmen (z. B. Abriegelung von Städten) oder 
andere nicht vom Arbeitgeber zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Dies unter der Vo-
raussetzung, dass die betroffenen Arbeitgeber die Arbeitsausfälle nicht durch geeignete, wirt-
schaftlich tragbare Massnahmen vermeiden oder keinen Dritten für den Schaden haftbar machen 
können. 

b) Wirtschaftliche Gründe (Art. 32 Abs. 1 Bst. a AVIG): Mit KAE können Arbeitsausfälle entschädigt 
werden, die auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar sind. Wirtschaftliche 
Gründe umfassen sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe, welche einen Nachfrage- 
bzw. Umsatzrückgang zur Folge haben. 

In beiden oberwähnten Konstellationen müssen insbesondere die folgenden weiteren Vorausset-
zungen erfüllt werden, damit ein Arbeitnehmer Anspruch auf KAE hat: 

 das Arbeitsverhältnis darf nicht gekündigt sein (Art. 31 Abs. 1 Bst. c AVIG) 

 der Arbeitsausfall ist voraussichtlich vorübergehend und es darf erwartet werden, dass 

 durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 Bst. d AVIG) 

 die Arbeitszeit ist kontrollierbar (Art. 31 Abs. 3 Bst. a AVIG) 
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 der Arbeitsausfall macht je Abrechnungsperiode mindestens 10 Prozent der Arbeitsstunden 
aus (Art. 32 Abs. 1 Bst. b AVIG) 

 der Arbeitsausfall wird nicht durch Umstände verursacht, die zum normalen Betriebsrisiko ge-
hören (Art. 33 Abs. 1 Bst. a AVIG) 

Notabene: Der generelle Verweis auf den neuen Coronavirus reicht nicht aus, um einen Anspruch 
auf KAE zu begründen. Vielmehr müssen die Arbeitgeber weiterhin glaubhaft darlegen, weshalb 
die in ihrem Betrieb zu erwartenden Arbeitsausfälle auf das Auftreten des Coronavirus zurückzu-
führen sind. Der Arbeitsausfall muss somit in einem adäquaten Kausalzusammenhang mit dem 
Auftreten des Virus stehen. 

 


