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Aarau, Mittwoch 26. März 2020 
 
Coronavirus und Arbeit 
 
Wir werden gerade überhäuft mit Anfragen rund um das Coronavirus, viele Fragen konnten wir mit 
unseren Informationen der letzten Woche beantworten, nun geht es vermehrt um Arbeitsrechtliche 
Situationen und Fragen, daher gehen wir nun einen Schritt weiter. Wir haben eine juristische 
Fachperson mit den wichtigsten Fragen konfrontiert: 
 
Es handelt sich hierbei um generelle Informationen und Tipps, natürlich muss jede Situation einzeln 
geprüft und besprochen werden. Hier empfehlen wir bei Problemen eine juristische Fachperson zu 
kontaktieren.  
 
Wer gehört zur Risikogruppe?  
 
Anspruch haben gemäss Verordnung 2, Art. 10b Abs. 2 besonders Personen. Darunter fallen Personen 
ab 65 Jahren und Personen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und 
Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs. 
Dies bedeutet, dass CED-Patienten nur dann unter die besonders gefährdete Personengruppe fallen, 
wenn sie entweder über 65 sind, eine immunsupprimierende Therapie haben oder an einer weiteren 
Erkrankung wie Krebs, Diabetes etc. leiden. In Remission befindliche Personen ohne Medikamente 
fallen nicht unter die Zielgruppe. 
 
 
Wie ist die Situation für die Partner von Risikopatienten geregelt?  
 
Gar nicht. Wer nicht selber Risikopatient ist, steht unter keinem Schutz. Die Partner müssen dies 
zuhause mit geeigneten Massnahmen (Kleider wechseln, duschen, separate Zimmer, vorübergehend 
ausziehen…) meistern. 
 
 
Habe ich einen Anspruch darauf von zu Hause (Home-Office) zu arbeiten?  
 
Art. 10c1Pflicht der Arbeitgeber (Verordnung 2) 
 

1 Arbeitgeber ermöglichen ihren besonders gefährdeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
ihre Arbeitsverpflichtungen von zuhause aus zu erledigen. Sie treffen zu diesem Zweck die 
geeigneten organisatorischen und technischen Massnahmen. 
 
2 Können Arbeitstätigkeiten aufgrund der Art der Tätigkeit oder mangels realisierbarer 
Massnahmen nur am üblichen Arbeitsort erbracht werden, so sind die Arbeitgeber verpflichtet, 
mit geeigneten organisatorischen und technischen Massnahmen die Einhaltung der 
Empfehlungen des Bundes betreffend Hygiene und sozialer Distanz sicherzustellen. 
 
3 Ist es bei besonders gefährdeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach Artikel 10b 
Absatz 2 nicht möglich, im Rahmen der Absätze 1 und 2 ihre Arbeitsverpflichtungen zu 
erledigen, so werden sie vom Arbeitgeber unter Lohnfortzahlung beurlaubt. 
 
4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen ihre besondere Gefährdung durch eine 
persönliche Erklärung geltend. Der Arbeitgeber kann ein ärztliches Attest verlangen. 
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Aus der Verordnung 2 ist m.E. ersichtlich, dass der Mitarbeiter keinen Anspruch ableiten kann. Der 
Arbeitgeber hat nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter Home-Office machen kann, dies ist 
aber nicht immer möglich. Bsp. Jemand arbeitet in der Migros an der Kasse. Home-Office ist daher 
undenkbar. 
Der Arbeitgeber hat dann die Verpflichtung, geeignete Massnahmen zu treffen, z.B. Spuckschutzwände 
aufzustellen, Bürotische auseinanderstellen, damit der Abstand mind. 2m beträgt, oder Atemmasken 
zur Verfügung stellen. 
 
 
Wie wird das geregelt, wenn ich keine Möglichkeit (Jobtechnisch) auf Home-Office habe? 
 
Dies kommt drauf an. Wenn die Firma geschlossen ist und der Arbeitgeber dies aus technischen 
Möglichkeiten nicht möglich ist, wie zb. Gastgewerbe, ist bei Risikopatienten der volle Lohn zu 
entrichten. 
 
 
Mein Arbeitgeber besteht darauf das ich zur Arbeit muss, obwohl ich zur Risikogruppe gehöre, 
ich, aber Angst habe in die Firma zu gehen? Was kann ich machen? 
 
Der Arbeitgeber darf dies verlangen. Er muss aber die Vorgaben des Bundes erfüllen, ansonsten die 
Firma schlimmstenfalls geschlossen werden kann.  
Man kann sich ggf. krankschreiben lassen. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass ein Arzt, welcher ein 
unwahres Zeugnis ausstellt, sich strafbar machen kann und seine Zulassung aufs Spiel setzt. Weiter 
sind 2-3 Wochen sicherlich kein Problem, aber 3 Monate eben schon. Es kann sein, dass die 
Krankenkasse des Arbeitgebers das Taggeld nicht bezahlen will. Weiter, dass der Arbeitgeber den 
Mitarbeitern nach der Schutzzeit (Kündigungsschutz) gemäss Art. 336c OR entlassen kann, selbst wenn 
er krankgeschrieben ist. 
 
 
Besteht für immunsupprimierte Erzieher*innen, Lehrer*innen, Ärzte*innen, Pflegekräfte,  
Zug-/Flugbegleiter*innen usw. eine spezielle Regelung?  
 
Jein!  
Nur für Mitarbeiter der Gesundheitsbranche. Die Normen nach OR und Arg (Arbeitsgesetz) sind 
vorübergehend ausser Kraft gesetzt worden für jene Personengruppe. Das heisst auch 
Immunsupprimierte müssen an der Front arbeiten, weiter sind Pausen-/Ruhe-/Freitagsregeln ausser 
Kraft. Man darf auch 13h/Tag eigeteilt werden. 
Flugbegleiter arbeiten momentan eher nicht mehr, es sei denn sie müssen als Bodenpersonal einen 
Schalter besetzen, Dies ist m.E. zulässig, wenn der Abstand und die Hygienevorschrift des Bundes 
gewahrt werden kann (Spuckschutz).  
Lehrpersonen haben aktuell Betreuungsaufgaben; Kitas müssen geöffnet bleiben. Home-Office ist in 
Kitas eher weniger möglich, als bei einer Lehrkraft. Der Arbeitgeber kann hier entscheiden, ob deine 
Lehrperson Betreuung zu leisten hat oder Videounterricht machen soll. Hier bitte den Diskurs mit dem 
Arbeitgeber suchen. 
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Wie ist es geregelt, wenn ich nicht zur Risikogruppe gehöre und ich aus Angst vor einer 
Corona- Ansteckung von mir aus zu Hause bleibe?  
 
Dies ist eine klare Arbeitsverweigerung, was zu einer Abmahnung und letzten Endes zur Kündigung 
führen kann. Auch besteht Seitens des Arbeitgebers keine Lohnzahlungspflicht. Hier ist es sinnvoller, 
mit dem Arbeitgeber das Gespräch zu suchen, schlimmstenfalls unbezahlten Urlaub zu beziehen, falls 
der Arbeitgeber dies bewilligt. Wer wegen Arbeitsverweigerung entlassen wird, riskiert bis 3 Monate 
Einstelltage bei der Arbeitslosenversicherung. 
 
 
Wie ist es geregelt, wenn nur der Verdacht (noch keine Diagnose) auf eine Ansteckung 
vorliegt?  
 
Bei Verdacht bitte die Hotline Nr. des BAG (T 058 463 00 00) anrufen. Nach der Triage wird bestimmt, 
wer zum Test zum Arzt muss. Das Ergebnis liegt in 24h vor. Wer nicht getestet wird und Symptome hat, 
bleibt zwei Tage über Abklingen der Symptome zuhause. Der Bundesrat empfiehlt, dass Arbeitgeber 
erst nach dem 5. Tag ein Arbeitszeugnis einfordern sollen. Bitte den Hausarzt anrufen. Sie schicken oft 
eines zu, ohne dass der Patient in die Praxis kommen muss. 
 
 
Wer bezahlt meinen Lohn, wenn ich unter Quarantäne (Diagnose steht nun) stehe? Besteht 
während einer Quarantäne Arbeitspflicht?  
 
Gemäss BSV (Bundesamt für Sozialversicherungen) haben Personen, die sich in Quarantäne befinden 
und ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, Anspruch auf eine Entschädigung 
(Erwerbsersatzverordnung) in Höhe von 80%, wenn sie im Zeitpunkt des Erwerbsunterbruchs 
obligatorisch bei der AHV versichert sind (also in der Schweiz wohnen oder in der Schweiz erwerbstätig 
sind) und einer unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen. 
Wer sich in Quarantäne befindet und im Home-Office arbeitet wird weiterhin vom Arbeitgeber zum 
vollen Lohn entschädigt. 
 
 
Die Arbeitsstelle wird wegen des Virus geschlossen. Wer bezahlt diese Absenz? 
 
Die Arbeitgeber können Kurzarbeit beantragen und müssen den Mitarbeiter entschädigen, mindestens 
so lange, wie die ordentliche Kündigungsfrist gilt, sollte eine solche ausgesprochen werden.  
 
 
Kann mein Arbeitgeber jetzt betriebsbedingte Kündigungen aussprechen?  
 
Dies kann der Arbeitgeber immer, sofern er die Kündigungsfrist einhält, ungeachtet der Umstände.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bei Fragen und Anregungen dürft ihr euch gerne bei unserem Präsidenten melden: 
Bruno Giardina, bruno.giardina@crohn-colitis.ch 
 

 
 
 
 
Darf ich zu Hause bleiben, wenn die Kita/Schule wegen Corona zumacht?  
 
Jein.  
Eltern mit Kindern unter 12 Jahren können Erwerbsersatz (EO) in Höhe von 80% beim BSV ((Bundesamt 
für Sozialversicherungen) beantragen wenn sie, ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, weil die 
Fremdbetreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet ist und wenn sie im Zeitpunkt des 
Erwerbsunterbruchs obligatorisch bei der AHV versichert sind (also in der Schweiz wohnen oder in der 
Schweiz erwerbstätig sind); und einer unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit 
nachgehen. Der Betreuungsbedarf muss auf Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
zurückzuführen sein, wie z. B. die Schliessung von Schulen, Krippen, Kindergärten oder die Tatsache, 
dass die Betreuung nicht mehr möglich ist, weil sie von einer gefährdeten Person sichergestellt wird 
(über 65-Jährige, Personen mit chronischer Atemwegserkrankung, usw.).  
Der Anspruch beginnt am 4. Tag, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, das heisst 
frühestens am 19. März 2020, da alle Schulen in der Schweiz offiziell seit dem 16. März 2020 
geschlossen sind. Der Anspruch endet, wenn eine Betreuungslösung gefunden wurde oder die 
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus aufgehoben werden. Für selbstständigerwerbende 
Eltern endet der Anspruch, wenn 30 Taggelder gezahlt wurden. 
 
Achtung; Wenn die Schule üblicherweise keine Kinderbetreuung während der Schulferien anbietet, 
sollten die Eltern bereits über Lösungen für die Betreuung ihrer schulpflichtigen Kinder verfügen. Daher 
besteht kein Anspruch auf die Entschädigung. Wenn jedoch die für die Schulferien geplante 
Betreuungslösung wegen des Coronavirus nicht zur Verfügung steht (z. B. Betreuung durch die zur 
Risikogruppe gehörenden Grosseltern), haben die Eltern Anspruch auf die Entschädigung. 
Wenn die Arbeit von zuhause aus möglich ist (Home-Office), besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 
 
 
Was passiert wen ich trotz «immunsupprimierter Therapie» zur Arbeit gehe (eigener Entscheid) 
und dann krank werde? Wer bezahlt die anfallenden Kosten? 
 
Die Kosten werden von der Krankenkasse, bzw. Krankentaggeld des Arbeitgebers bezahlt. Diese 
könnten, wenn der Arbeitgeber dies meldet, ggf. Regress nehmen, weil eine Grobfahrlässigkeit des 
Mitarbeiters vorliegt. Mitarbeiter haben eine Schadensminderungspflicht und sollten nicht gegen den 
Willen des Arbeitgebers arbeiten gehen. Sie würden sich auch gegen das Subordination verstossen, 
was dem Arbeitgeber missbilligen kann.  
Bleiben Sie zuhause- Sie tun niemandem einen Gefallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Zusammenstellung soll einen ersten Überblick zum Thema geben. Jeder Fall müsste einzeln 
angeschaut überprüft werden. Die Situation rund um das Coronavirus wird vom BAG laufend 
angepasst, bei konkreten Fragen dürft Ihr euch gerne als CCS-Mitglieder bei unserer Rechtsberatung 
melden. Diese könnt Ihr via Formular auf unserer Website:  
www.crohn-colitis.ch/crohn-colitis-schweiz-fuer-dich erreichen. 
Die Rechtsauskunft der CCS ersetzt keine umfassende Beratung oder anwaltschaftliche Vertretung, 
erste Auskünfte zu Rechtsfragen können dort eingeholt werden.  

 


