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Coronavirus – Die wichtigsten Fragen und Antworten für den Arbeitgeber
Das neue Coronavirus (COVID-19) verbreitet sich rasch. Aufgrund der sich rasch verändernden Situation und der vom Bund neu beschlossenen Massnahmen stellen sich Tag für Tag neue
Herausforderungen, insbesondere auch für Arbeitgeber. Die sich am häufigsten zu stellenden
Fragen haben wir für Sie nachfolgend kurz und knapp zusammengefasst.
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– Die wichtigsten Fragen und Antworten für den Arbeitgeber
Das neue Coronavirus (COVID-19) verbreitet sich rasch. Aufgrund der sich rasch verändernpersönlichen Verhältnissen des Arbeitnehmers
möglich ist, sind die betroffenen Arbeitnehmer
den Situation und der vom Bund neu beschlossenen Massnahmen stellen sich Tag für Tag neue
liegt. Die andere Meinung stellt sich auf den
unter Lohnfortzahlungspflicht zu dispensieren.
Herausforderungen, insbesondere auch für Arbeitgeber. Die sich am häufigsten zu stellenden
Standpunkt, dass der Arbeitnehmer bei einer
Fragen haben wir für Sie nachfolgend kurz und knapp zusammengefasst.
Schliessung der Schulen aufgrund einer behördliDa hinsichtlich Arbeitnehmer, die keiner Risikogruppe unterliegen, aktuell keine behördliche
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ber auch weiterhin den Lohn zu bezahlen.
7. Darf der Arbeitnehmer zu Hause bleiben,
um seine Kinder aufgrund der geschlossenen Schulen zu betreuen? Wie sieht es mit
der Lohnzahlung aus?
Grundsätzlich ist den Arbeitnehmer die Zeit einzuräumen, um die Betreuung der Kinder zu organisieren. Dies dürfte in der aktuellen Ausnahmesituation wohl etwas mehr als die üblichen drei
Tage sein. Höchst umstritten ist die Frage, ob der
Lohn diesfalls geschuldet ist. Die eine Ansicht
geht dahin, dass kein Lohnfortzahlungsanspruch
besteht, da der Verhinderungsgrund nicht in den
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