
Wie sieht die Rechtslage aus? 

  

Kann mein Arbeitgeber verlangen, dass ich im Homeoffice arbeite? 

Das kommt auf Ihren Arbeitsvertrag an. Ist diese Möglichkeit darin vermerkt, dann kann Ihr 

Arbeitgeber Sie dazu verpflichten, von zu Hause aus zu arbeiten. Mit dieser Massnahme 

schützt er seine Mitarbeitenden vor einer Ansteckung und minimiert die Gefahr. 

  

Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, wenn der Betrieb aufgrund einer Virusgefahr 

geschlossen werden muss? 

Sie als Arbeitnehmer sind verpflichtet, Ihre Arbeit weiterhin auszuführen, wenn dies möglich 

ist. Beispielsweise im Homeoffice. Sollte dies aber nicht möglich sein, muss Ihr Arbeitgeber 

Ihren Lohn trotzdem zahlen. Denn gemäss Artikel 324 im OR trägt Ihr Arbeitgeber das volle 

Betriebsrisiko. Auch wenn er keine Schuld an den Umständen hat. 

  

Ist mein Arbeitgeber verpflichtet, mich zu schützen? 

Ja, das ist er auf Grund der Fürsorgepflicht. In einem betroffenen Gebiet – was die Schweiz 

derzeit ist – muss der Arbeitgeber geeignete Massnahmen treffen, damit die 

Ansteckungsgefahr möglichst gering bleibt. Eine solche Massnahme ist zum Beispiel das 

Aufstellen von Desinfektionsmitteln. Ihr Arbeitgeber kann zudem verlangen, dass Sie zwei 

Wochen zu Hause bleiben müssen, wenn Sie von einer Reise in ein Risikogebiet 

zurückkommen. Damit reduziert er für andere Mitarbeitende die Ansteckungsgefahr. 

  

Darf ich zu Hause bleiben, weil ich Angst habe vor einer Ansteckung? 

Nein. Angst alleine genügt nicht. Solange die Behörden keine entsprechende Anordnung 

erlassen, haben Sie keinen Anspruch darauf, zu Hause zu bleiben. Es würde sich in diesem 

Fall um eine unbegründete Arbeitsverweigerung handeln, ohne Anspruch auf 

Lohnfortzahlung. Bleiben Sie trotzdem zu Hause, hat Ihr Arbeitgeber das Recht, Sie fristlos 

zu entlassen. 

 

Sie dürfen aber Geschäftsreisen absagen, wenn für den Ort des Geschäftstermins durch das 

EDA eine Reiserestriktion besteht. 

  

Was ist, wenn der Kanton Schulen und Kindergärten schliesst? Kann ich zu Hause 

bleiben, wenn ich schulpflichtige Kinder habe? 

In diesem Fall liegt eine unverschuldete Arbeitsverhinderung vor. Sie haben eine gesetzliche 

Betreuungspflicht und Ihr Arbeitgeber hat eine Lohnfortzahlungspflicht. Dies zumindest für 

eine beschränkte Zeit. Sie müssen sich aber bemühen, weitere Absenzen durch geeignete 

Organisation zu verhindern. 

  

 



Was ist, wenn mein Kind am Virus erkrankt? 

Gemäss Artikel 324a im OR besteht bei einer unverschuldeten Arbeitsverhinderung für den 

Arbeitgeber eine Lohnfortzahlungspflicht für beschränkte Zeit. Das wäre hier der Fall. 

  

Konkret heisst das für Sie: Wenn Ihr Kind erkrankt, ist Ihr Arbeitgeber verpflichtet, einem 

Elternteil drei Tage freizugeben. Dazu müssen Sie aber ein ärztliches Zeugnis vorlegen. Wenn 

aus medizinischen Gründen mehr Zeit gebraucht wird, kann der Arbeitgeber die drei Tage 

unter Umständen verlängern und Sie können länger zu Hause bei Ihrem kranken Kind 

bleiben. Sie müssen sich aber bemühen, weitere Absenzen durch geeignete Organisation zu 

verhindern. 

  

 


