
RECHTLICHE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS  
(COVID-19) 

(STAND: 11.05.2020) 
 
 
1. Allgemeine Fragen und Antworten 
 
Welche Pflichten treffen mich als Arbeitgeber? 
 
Der Arbeitgeber hat gegenüber seinen Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht. Er ist in deren 
Rahmen verpflichtet, geeignete und verhältnismässige Massnahmen zu treffen um die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer zu schützen. Das Risiko für eine Ansteckung oder Verbreitung von 
COVID-19 ist möglichst klein zu halten. Im Betrieb müssen die Mitarbeitenden die empfohle-
nen zwei Meter Distanz wahren und die Hygienemassnahmen einhalten können. Konkrete 
Massnahmen sind beispielsweise räumliche Trennung, Homeoffice, das zur Verfügung stellen 
von Handdesinfektionsmittel am Arbeitsplatz oder Hygienemasken.  
 
Welche Schutzmassnahmen darf der Arbeitgeber ergreifen? 
 
Der Arbeitgeber ist aufgrund des Weisungsrechts berechtigt, in einer solchen Ausnahmesitu-
ation die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmenden und Kunden zu ergrei-
fen. Der Arbeitnehmer hat während der Pandemie einem vorübergehenden Wechsel auf 
Homeoffice zuzustimmen, wenn den Umständen nach die Arbeit von zu Hause aus zuzumuten 
und möglich ist. Auch können Hygienemassnahmen wie der Verzicht aufs Händeschütteln und 
nahen Kontakt getroffen werden. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer auch eine andere 
als die vereinbarte Arbeit zuweisen, sofern die Verrichtung dieser Arbeit für den Arbeitnehmer 
zumutbar ist. Insbesondere dann, wenn die vereinbarte Arbeit nicht oder nur eingeschränkt mit 
den Hygiene- und Abstandregeln vereinbar ist. Dennoch muss diese Arbeit gleichartig wie die 
vertraglich vereinbarte sein.  
 
Unter folgendem Link finden Sie als Betrieb nützliche und wichtige Informationen. 
 
 
Ist es möglich, Arbeitnehmer aus der Risikogruppe zu beschäftigen? 
 
(Rechtliche Grundlage: Art. 10b & 10c COVID-19-Verordnung 2 (Stand 11.05.2020)) 
 
Zur Risikogruppe gehören Personen deren Gesundheit durch eine Ansteckung mit COVID-19 
besonders gefährdet ist. Dazu gehören Personen, die; über 65 Jahre alt sind und/oder be-
stimmte Vorerkrankungen aufweisen (nicht abschliessend: Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, chronische Atemwegserkrankungen). 
 
 
 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
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Gehört ein Arbeitnehmer zum oben genannten Personenkreis, so müssen für eine Weiterbe-
schäftigung die nachfolgenden Möglichkeiten geprüft werden. Dabei muss in Reihenfolge der 
Auflistung vorgegangen werden. Der Arbeitnehmer ist vor der Umsetzung von Massnahmen 
anzuhören. 
 

1. Möglichkeit: Homeoffice 
Gehört ein Arbeitnehmer zu den besonders gefährdeten Personen, so ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, entsprechende Massnahmen zu treffen (Zurverfügungstellung von IT-Infrastruktur 
etc.), um ein Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. 
 

2. Möglichkeit: Homeoffice durch Zuweisung von Ersatzarbeit 
Kann der Arbeitnehmer seine Arbeitspflicht im Rahmen der normalerweise ihm angestammten 
Aufgaben nur vor Ort erbringen, so ist dem Arbeitnehmer in Abweichung vom Arbeitsvertrag 
unter gleicher Entlöhnung eine gleichwertige Ersatzarbeit zuzuweisen, die von zu Hause erle-
digt werden kann. 
 

3. Möglichkeit: Beschäftigung vor Ort unter bestimmten Voraussetzungen 
Kann keine Ersatzarbeit zugewiesen werden und ist in der Folge die Erfüllung der Arbeitspflicht 
von zu Hause aus gänzlich unmöglich, so dürfen besonders gefährdete Arbeitnehmer unter 
Erfüllung von strengen Voraussetzungen vor Ort beschäftigt werden. Dies ist jedoch nur ge-
stattet, wenn aus betrieblichen Gründen die Präsenz des besonders gefährdeten Arbeitneh-
mers vor Ort ganz oder teilweise unabdingbar ist. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen für eine Beschäftigung vor Ort erfüllt sein: 
 
• Der Arbeitsplatz muss so ausgestaltet sein, dass jeder enge Kontakt mit anderen Personen 

ausgeschlossen ist. Dies wird ermöglicht indem ein Einzelraum oder ein klar abgegrenzter 
Arbeitsbereich unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von zwei Metern zur Verfü-
gung gestellt wird. 

• Kann ein enger Kontakt nicht durchwegs vermieden werden, so müssen folgende Schutz-
vorkehrungen getroffen werden (STOP-Prinzip): 

 
 Substitution: Tätigkeiten, bei denen es zu engem Kontakt kommen kann, werden durch 

andere Tätigkeiten ersetzt. 
 Technische und organisatorische Massnahmen: Mittels technischer und organisatori-

scher Massnahmen werden Tätigkeiten, bei denen es zu engem Kontakt kommen 
kann, in anderer Form ausgeführt (z.B. Kundenkontakt via elektronischen Mitteln statt 
direkt), oder es werden spezielle Schutzvorrichtungen installiert (Plexiglasscheiben) 
und Schutzmassnahmen getroffen (Desinfektionsmittel etc.). 

 Persönliche Schutzausrüstung: Betrifft vor allem das Gesundheitswesen, dieser Punkt 
ist für Garagenbetriebe vorerst nicht relevant. 

 
Das Ziel der Massnahmen sollte dabei sein, bei der Arbeit vor Ort einen gleichwertigen Schutz 
vor Ansteckung zu bieten, wie bei der Arbeit zu Hause. 
 

4. Möglichkeit: Arbeit vor Ort durch Zuweisung von Ersatzarbeit 
Ist es nicht möglich den Arbeitnehmer unter Erfüllung der in Punkt 3. genannten Vorausset-
zungen zu beschäftigen, so ist dem Arbeitnehmer in Abweichung vom Arbeitsvertrag eine 
gleichwertige Ersatzarbeit zuzuweisen, bei der diese Voraussetzungen erfüllt werden können. 
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Ist auch eine Beschäftigung nach Möglichkeit 4. nicht realisierbar, so ist der Arbeitnehmer 
unter Lohnfortzahlung von der Arbeitspflicht zu befreien. 
 
Der Arbeitnehmer hat das Recht eine ihm zugewiesene Arbeit abzulehnen, falls bei dieser die 
in 1-4 genannten Vorgaben nicht erfüllt werden können. Bspw. kann die Arbeit vor Ort verwei-
gert werden, wenn aus der Sicht des Arbeitnehmers die Ansteckungsgefahr trotz Massnahmen 
zu hoch ist. Hierfür müssen besondere Gründe vorliegen. Der Arbeitgeber darf ein ärztliches 
Attest verlangen, welches diese besonderen Gründe bestätigt. Hat der Arbeitgeber Zweifel an 
der Richtigkeit des Artzeugnisses, so kann eine vertrauensärztliche Untersuchung angeordnet 
werden. 
 
Lehnt der Arbeitnehmer bei Vorliegen von besonderen Gründen die Arbeit ab, so ist er unter 
Lohnfortzahlung freizustellen. 
 
Ich fürchte, mich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Was soll ich tun? 
 
Gemäss den Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit soll die Bevölkerung, insbesondere 
beim Auftreten von Symptomen, nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen und sich zuhause selbst 
isolieren. Gehört man zur Risikogruppe oder verschlimmern sich die Symptome, so ist ein Arzt 
oder eine Gesundheitseinrichtung wie ein Spital zu kontaktieren – zuerst telefonisch. Zu den 
Symptomen zählen Atembeschwerden, Husten und Fieber. Die neusten Vorschriften zur 
Selbst-Isolation sind auf der Seite des BAG auffindbar. 
 
 
Muss ein Mitarbeiter Grippesymptome seinem Vorgesetzten melden? 
 
Hier handelt es sich um einen Grenzfall. Grundsätzlich sind Mitarbeiter nicht verpflichtet, 
Symptome und Diagnosen offenzulegen. In einer akuten Pandemiesituation kann durchaus 
die Auffassung vertreten werden, dass Mitarbeitende informieren müssen, wenn sie trotz 
Symptomen zur Arbeit gehen und damit ein Risiko für andere darstellen. 
 
Kann man sich als Unternehmen gegen solche Ausfälle versichern? 
 
Die meisten Versicherer bieten speziell für den Fall einer betrieblichen Quarantäne soge-
nannte Epidemieversicherung an. Diese bietet Unternehmen Schutz für finanzielle Einbussen, 
die durch von Behörden erlassenen Massnahmen wie Betriebsschliessungen, Quarantäne o-
der Tätigkeitsverbote entstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Versicherung abzuschlies-
sen, kann sich als eher schwierig gestalten. Informationen rund um die Epidemieversicherung 
bei Garagen finden sich im entsprechenden Factsheet auf unserer Website. 
 
 
2. Fragen zur Lohnfortzahlung im Detail 
 
In den nachfolgenden Fällen ist der Lohn geschuldet (nicht abschliessend): 
 
• Der Arbeitnehmer erkrankt in den Ferien am Coronavirus oder auch an einer sonstigen 

Krankheit und ist deshalb nicht reisefähig. 
• Bei der Betreuung eines am Coronavirus erkrankten Kindes zu Hause (Art. 36 ArG) bis zu 

drei Tagen pro Krankheitsfall. 

https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/News/2020/20200327_Factsheets/20200327_factsheet_epidemieversicherung.pdf.pdf
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• Die Garage verweist den Mitarbeiter vorsichtshalber nach Hause bzw. schliesst den Be-
trieb. 

• Die Garage verweigert Schutzmassnahmen und die Anwendung von Hygienevorschriften. 
Der Arbeitnehmer verweigert daraufhin die Arbeit. 

• Schulen und Kindergärten werden behördlich geschlossen und das Kind muss betreut wer-
den. (Der Arbeitnehmer muss sich dennoch bemühen, eine alternative Betreuungsmöglich-
keit zu finden. Eine Betreuung durch Grosseltern kann aktuell aber nicht verlangt werden.) 

• Die Garage wird auf behördliche Anweisung hin oder aufgrund von Lieferschwierigkeiten 
geschlossen. 
 

In folgenden Fällen ist der Lohn nicht geschuldet (nicht abschliessend): 
 
• Mitarbeiter kann nicht aus den Ferien zurückkehren, weil die am Ferienort zuständige Be-

hörde die Ausreise nicht erlaubt bzw. die Grenze schliesst (höhere Gewalt). 
• Mitarbeiter ist eine ängstliche Person und verweigert die Arbeit aus Angst vor einer Anste-

ckung (Arbeitsverweigerung). 
• Mitarbeiter kann nicht zur Arbeit erscheinen, weil der öffentliche Verkehr reduziert oder ein-

gestellt wird (andere Verkehrsmittel nehmen oder Homeoffice).  
• Aus Angst vor einer Ansteckung, wird das Kind zu Hause betreut und nicht fremdbetreut. 
• Der gesamte Wohnort des Mitarbeiters wird unter Quarantäne gestellt, nicht bloss der ein-

zelne Mitarbeiter. 
 
 
3. Infos zum Garagenbetrieb 

 
Dürfen Garagen weiterhin geöffnet bleiben? 

 
Die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) nennt in 
Art. 6 Abs. 3 lit. i Werkstätten für Transportmittel explizit als Betriebe, welche weiterhin geöffnet 
bleiben dürfen. 
 
Der physische Verkauf kann ab dem 11. Mai, unter Einhaltung von Schutzkonzepten, wieder 
aufgenommen werden. Auf unserer Webseite finden Sie ein entsprechendes Musterschutz-
konzept. 
 
Dürfen Fahrzeugwaschanlagen betrieben werden? 
 
Sämtliche Waschanlagen und Staubsaugerplätze für Personenwagen und Nutzfahrzeuge dür-
fen ab 27. April 2020 in Betrieb genommen werden. Dies gilt für Waschanlagen jeder Art 
(Waschboxen, Waschplätze, Staubsaugerplätze etc.). Voraussetzung für den Betrieb ist das 
Erstellen und die Einhaltung von Schutzkonzepten. Auf unserer Webseite finden Sie ein ent-
sprechendes Musterschutzkonzept. 

https://www.agvs-upsa.ch/de/news/die-schutzkonzepte-sind-da-agvs-und-die-branchenloesung-baz-unterstuetzen
https://www.agvs-upsa.ch/de/news/die-schutzkonzepte-sind-da-agvs-und-die-branchenloesung-baz-unterstuetzen
https://www.agvs-upsa.ch/de/news/die-schutzkonzepte-sind-da-agvs-und-die-branchenloesung-baz-unterstuetzen

