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Neues Coronavirus – Was jetzt speziell beachtet werden muss!  
Sommerzeit – Ferienzeit! Bezüglich den Urlaubszielen und des Umgangs mit den Mitarbeitenden nach 
der Rückkehr aus den Ferien stellen sich einige Fragen. Der Bundesrat will einer zweiten Welle 
entgegentreten und hat deshalb weitere Anpassungen vorgenommen. Je nach Entwicklung der 
Fallzahlen ist es gut möglich, dass er sogar weitere in den kommenden Wochen durchsetzen wird. 
JardinSuisse aktualisiert entsprechend den behördlichen Bestimmungen laufend die Informationen für 
seine Mitglieder. 
 
 
o Darf man Mitarbeitenden verbieten, Ferien in einem bestimmten Land zu machen? 

Private Reisen können nicht verboten werden. Auch nicht in betroffene Länder. Eine solche 
Weisung würde einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeitenden darstellen. 
Mitarbeitende müssten eine solche Weisung nicht befolgen. Hingegen darf der Arbeitgeber 
entsprechende Empfehlungen abgeben. Basieren diese auf behördlichen Reiseverwarnungen und 
hält sich der/die Mitarbeitende trotzdem nicht daran und muss anschliessend in Quarantäne, 
entfällt die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers. Der/die Mitarbeitende muss in einem solchen 
Fall seine/ihre Ansprüche bei der EO selber geltend machen. 
Weitere Informationen (siehe Lohnfortzahlung/Weisungsrecht) 
 
 

o Gibt es eine offizielle Liste vom BAG / EDA von Ländern, die man nicht besuchen darf/soll? 
Als Risikoländer gelten gemäss Staatssekretariat für Migration SEM alle Staaten ausserhalb des 
Schengen-Raums. Allgemein gilt die Empfehlung, auf nicht notwendige Auslandsreisen zu 
verzichten. Möchte man dennoch verreisen, wird empfohlen, sich vor Reiseantritt bei Botschaft 
oder Konsulat des Ziellandes nach den Beschränkungen / Einreisebestimmungen zu erkundigen. 
Ausführliche Hinweise finden Sie unter folgenden Links: 
Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 
World Health Organization WHO 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
Staatssekretariat für Migration SEM 
 
 

o Gibt es heute Länder, bei denen die «Heimkehrer» von den Behörden in Quarantäne 
geschickt werden? 
ACHTUNG: ab 6. Juli 2020 gilt für Einreisende aus gewissen Ländern eine 10-tägige 
Quarantänepflicht. Weiterhin ist es gut möglich, dass bei Einreisenden aus Ländern mit vielen 
Neuinfektionen Massnahmen wie Temperaturmessungen bei Ankunft in der Schweiz getroffen 
werden.  
Einreisebestimmungen BAG /Liste Risikoländer (Quarantänepflicht nach Rückkehr) 

 
 
o Lohnfortzahlung durch Arbeitgeber nach OR 324a, Höhe: 100% bei folgenden Situationen 

(vorbehalten Änderungen der Vorschriften und Spezialfälle; Zahlungspflicht der 
Krankengeldversicherung ist zu prüfen): 

 Der/die Mitarbeitende erkrankt in den Ferien und ist deshalb nicht reisefähig. 

 Der/die Mitarbeitende erkrankt in den Ferien am Coronavirus und ist deshalb nicht 
reisefähig. 

 Der Betrieb muss aufgrund Lieferengpässen des Zulieferers eingestellt werden. 

 

https://www.ahv-iv.ch/de/
https://www.centrepatronal.ch/bern/newsletter/newsletter-ar-2020_1
https://www.centrepatronal.ch/bern/newsletter/newsletter-ar-2020_1
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/einreise/einreise-ch-schengen.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/auslaendische-vertretungeninderschweiz.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/auslaendische-vertretungeninderschweiz.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/03/faq-coronavirus.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/aktuell/newsuebersicht/2020/03/faq-coronavirus.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200630-covid-19-sitrep-162.pdf?sfvrsn=e00a5466_2
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende.html#-187021723
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen/empfehlungen-fuer-reisende.html#-187021723
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/verhinderung-des-arbeitnehmers-an-der-arbeitsleistung.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a324a
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 Der/die Mitarbeitende betreut ein am Coronavirus erkranktes Kind zu Hause (Art. 36 ArG). 

 Der Arbeitgeber schickt den/die Mitarbeitende/n vorsichtshalber nach Hause (in 
Quarantäne) bzw. schliesst den Betrieb. 

 Der Arbeitgeber verweigert Schutzmassnahmen und die Anwendung von Hygiene-
vorschriften. 

 Schulen und Kindergärten werden behördlich geschlossen. Der/die Mitarbeitende muss die 
Kinder betreuen (ZGB 276). 

 Der Betrieb wird auf behördliche Anweisung geschlossen. Der/die Mitarbeitende kann 
allerdings auf Grund seiner Treuepflicht dazu verpflichtet werden, die «verpassten» 
Arbeitszeiten nachzuholen. 

 Erkrankte Mitarbeitende unterstehen einem GAV, welcher die Lohnfortzahlung nach OR 
324a regelt 

 
 
o Lohnfortzahlung durch Krankentaggeldversicherung Höhe: 80% bei folgenden Situationen 

(vorbehalten Änderungen der Vorschriften und Spezialfälle): 

 Arbeitgeber, die eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen haben, richten sich 
nach den entsprechenden Versicherungsreglementen bzw. nach Bestimmungen des 
jeweils anwendbaren GAV. 

 
 
o Lohnfortzahlung durch EO – Taggelder. Anspruchsberechtigte Personen (vorbehalten 

Änderungen der Vorschriften und Spezialfälle): 

 Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, weil die Fremdbetreuung der Kinder 
nicht mehr gewährleistet ist (aktuell auf 10 Taggelder beschränt); 

 Personen, die wegen einer Quarantänemassnahme ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen 
müssen (aktuell auf 10 Taggelder beschränt); 

 Selbstständigerwerbende, die wegen den Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
einen Erwerbsausfall erleiden; 

Ausführliche Informationen zur Lohnfortzahlung durch die EO erhalten Sie beim Bundesamt für 
Sozialversicherungen BSV 

 
 
o Keine Lohnfortzahlung bei den folgenden Situationen (vorbehalten Änderungen der 

Vorschriften und Spezialfälle): 

 Der/die Mitarbeitende kann nicht aus den Ferien zurückkehren, weil die am Ferienort 
zuständige Behörde die Ausreise nicht erlaubt bzw. die Grenze schliesst (höhere Gewalt). 

 Der/die Mitarbeitende ist eine ängstliche Person und verweigert die Arbeit aus Vorsicht, 
weil er bzw. sie angesteckt werden könnte (Arbeitsverweigerung). 

 Der/die Mitarbeitende kann nicht zur Arbeit erscheinen, weil der öffentliche Verkehr 
reduziert oder eingestellt wird (andere Verkehrsmittel nehmen). Kann die Arbeit aber von 
zu Hause erledigt werden (Telearbeit), ist der Lohn geschuldet. 

 Der/die Mitarbeitende schickt aus Angst sein Kind nicht in die Krippe, sondern betreut es 
zu Hause und muss deshalb der Arbeit fernbleiben. 

 Der (ganze) Wohnort des/der Mitarbeitenden wird unter Quarantäne gestellt. 
Weitere Informationen 

 
Stand: 3. Juli 2020 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/wegleitung-zum-arg.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#id-2-2-8-2
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/verhinderung-des-arbeitnehmers-an-der-arbeitsleistung.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.sgv-usam.ch/schwerpunkte/arbeitsmarktpolitik/unterseiten/umgang-mit-moeglichen-folgen-des-coronavirus-covid-19

