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Die Pandemie mit der COVID-19-Erkrankung stellt in zahlreichen Ländern sehr viele Men-
schen vor grosse persönliche, psychische und wirtschaftliche Herausforderungen. Im ju-
ristischen Bereich sind zahlreiche Rechtsfragen zu lösen. 

Bratschi AG hat deshalb eine Task Force aus Spezialistinnen und Spezialisten zusammen-
gestellt, die Unternehmen und Privatpersonen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pande-
mie berät. Im Folgenden beantworten wir juristische Fragestellungen, mit denen sich unsere 
COVID-19-Task Force schon auseinandergesetzt hat oder welche sie noch erwartet. 

Disclaimer 

Die folgenden Antworten erfolgen aufgrund des gegenwärtigen Kenntnisstands und basie-
rend auf der Erfahrung unserer Spezialisten. Da naturgemäss weder Gerichtsurteile noch 
gefestigte Lehrmeinungen zu den nachfolgend behandelten Fragen bestehen und da sich 
die Rechtslage auch laufend ändert, erfolgt deren Beantwortung ohne jegliche Gewährleis-
tung. Die Bratschi AG lehnt jede Haftung ab, falls sich eine ihrer heute zur Verfügung ge-
stellten Antworten in der Folge als falsch erweisen sollte. Die Konsultation dieser Fragen 
und Antworten stellt keine Beratung dar und kann eine solche durch unsere Spezialisten 
auch nicht ersetzen. 
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1. Überblick 

Anton Vucurovic, anton.vucurovic@bratschi.ch 
Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Am 13. März 2020 hat der Bundesrat gestützt auf Art. 7 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) die ausserordentliche Lage erklärt 
und damit die Generalkompetenz für den Erlass von Massnahmen an sich gezogen. Der Bund tut 
dies in Verordnungsform. Kern ist die am 13. März 2020 erlassene Verordnung 2 über Massnah-
men zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 2, SR 818.101.24, 
«COVID-Verordnung»). Diese greift in seit dem zweiten Weltkrieg wohl noch nie dagewesener 
Schärfe in das Wirtschafts- und Privatleben unseres Landes ein. Ebenfalls vermutlich präzedenz-
los ist die Geschwindigkeit, mit der die Verordnung abgeändert wird. Es finden praktisch alle zwei 
Tage Anpassungen statt. 

Zwar wird in Art. 1a COVID-Verordnung festgehalten, dass die Kantone ihre Kompetenzen behal-
ten, sofern diese Verordnung nichts anders bestimmt. Dies ist jedoch so zu verstehen, dass die 
Kantone in anderen Bereichen für Rechtserlasse zuständig bleiben, die nicht in den Anwendungs-
bereich von Bundesregelungen fallen. Faktisch bleibt im Fall einer Regelung auf Bundesstufe die 
gesamte materielle Regelungskompetenz in diesem Bereich beim Bund, was bei unzulässigen 
kantonalen Anordnungen zu gravierenden Konsequenzen führen könnte. Es folgen Bestimmungen 
zu Einreisebeschränkungen in den Art. 3 bis 4a. Art. 5 verfügt die Schliessung der Schulen und 
Art. 6 diejenige von Veranstaltungen und Geschäftsbetrieben. Art. 6b schafft neue Regelungen für 
Gesellschafterversammlungen, während Art. 7 bis 7d Massnahmen im Wirtschaftsbereich betref-
fen. Art. 8 und 9 regeln den Vollzug. Es folgen Bestimmungen zur Gesundheitsversorgung, über 
besonders gefährdete Personen, Ausfuhrkontrollen und die Straf- und Schlussbestimmungen. 

Darüber hinaus hat der Bundesrat zahlreiche weitere Verordnungen erlassen. So hat er unter an-
derem die Betreibungs- und die Gerichtsferien ausgedehnt sowie den Bezug von Arzneimitteln 
eingeschränkt, Volksabstimmungen verschoben etc. 

Die Bestimmungen können unter folgenden Links abgerufen werden: 

− Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19),  
SR 818.101.24; 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html 

− Verordnung über die Beschränkung der Abgabe von Arzneimitteln, SR 531.215.33;  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200795/index.html 

− Verordnung über den Rechtsstillstand gemäss Artikel 62 des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs; SR 281.241;  
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/839.pdf 

− Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschä-
digung; https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/779.pdf 

  

mailto:anton.vucurovic@bratschi.ch
mailto:florian.joerg@bratschi.ch
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200795/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/839.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/779.pdf
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− Verordnung über den Stillstand der Fristen in Zivil-und Verwaltungsverfahren zur Auf-
rechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19); 2020-
0834849: https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/849.pdf 

− Weitere Verordnungen:  
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/index_35.html 

Umfassende weiterführende Informationen mit Fragen und Antworten finden sich auf der Website 
des Seco (mit Link zu FAQ «Pandemie und Betriebe»): 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-ar-
beitsplatz/Pandemie.html  

2. Liquiditätshilfen für Unternehmen 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 
Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Anton Vucurovic, anton.vucurovic@bratschi.ch 
Christian Stambach, christian.stambach@bratschi.ch 
Marcel Aellen, marcel.aellen@bratschi.ch 
Lukas Wyss, lukas.wyss@bratschi.ch  

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Der Bundesrat hat am 20. März 2020 zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung 
des Coronavirus ein umfassendes Massnahmenpaket in der Höhe von CHF 32 Milliarden be-
schlossen. Am 3. April 2020 erweiterte der Bundesrat das Massnahmenpaket um weitere 
CHF 20 Milliarden. Ca. CHF 40 Milliarden davon sollen für sogenannte Liquiditätshilfen für Unter-
nehmen eingesetzt werden. Diese Massnahmen ergänzen die am 8. März 2020 erlassenen Mas-
snahmen, mit welchen der Bundesrat bereits ca. CHF 10 Milliarden für Kurzarbeitsentschädigung 
und Liquiditätsüberbrückung und Finanzhilfen gesprochen hat. 

2.1 Wozu werden die vom Bund gesprochenen ca. CHF 20 Mia. eingesetzt? 

Zur Überbrückung von Coronavirus-bedingten Liquiditätsengpässen von kleinen und mittleren Un-
ternehmen. Sie werden in Form von Krediten bis zu CHF 500‘000 («COVID-19-Kredit») und in 
Form von Krediten zwischen CHF 500‘000 und CHF 20 Mio. («COVID-19-Kredit Plus») erteilt. 

2.2 Wer kann einen Kredit beantragen? 

Alle Unternehmen (Einzelunternehmen/Selbständige, Personengesellschaften oder juristische 
Personen) mit Sitz in der Schweiz, die wirtschaftlich erheblich von der COVID-19 Pandemie be-
troffen sind, die vor dem 1. März 2020 gegründet wurden und deren Jahresumsatz nicht höher als 
CHF 500 Mio. liegt. Zudem darf kein COVID-19-Kreditgesuch stellen, wer bereits im Rahmen der 
COVID-19-Programme für Sport- und Kulturveranstalter Leistungen bezogen hat oder sich in ei-
nem Konkurs-, Nachlass- oder Liquidationsverfahren befindet. 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/849.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/index_35.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
mailto:mirco.ceregato@bratschi.ch
mailto:florian.joerg@bratschi.ch
mailto:christian.stambach@bratschi.ch
mailto:marcel.aellen@bratschi.ch
mailto:lukas.wyss@bratschi.ch
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2.3 Wie viel Kredit kann ich beziehen und wie hoch ist der Zinssatz? 

Betroffene Unternehmen und Selbständige können Kreditbeträge bis zu 10 Prozent des Jahres-
umsatzes bis maximal CHF 20 Mio. erhalten. Beträge bis zu CHF 500’000 («COVID-19-Kredit») 
können und sollen von den Banken sofort ausbezahlt werden. In der Regel geschieht dies über 
einen sogenannten Kontokorrentkredit, also über die Möglichkeit, das bestehende Geschäftskonto 
bis zum COVID-19-Kreditbetrag zu überziehen. Der Zinssatz für COVID-19-Kredite beträgt zurzeit 
0%. Dieser kann aber vom EFD jährlich angepasst werden. Kredite über CHF 500‘000 («COVID-
19-Kredit Plus») können erst nach einer Kreditrisikoprüfung durch die Bank ausbezahlt werden. 
Der Zinssatz für die COVID-19-Plus Kredite beträgt für den verbürgten Teil des Kredits (siehe dazu 
nächste Frage) zurzeit 0.5%. Er kann vom EFD ebenfalls jährlich angepasst werden. Der nicht 
verbürgte Teil des Kredits wird mit einem (in der Praxis) von der Bank festgelegten Zinssatz zu 
verzinsen sein. 

2.4 Können auch Start-up Unternehmen Kredite beantragen? 

Am 22. April 2020 hat der Bundesrat beschlossen, ein besonderes Bürgschaftsverfahren zur Si-
cherung von Bankkrediten an qualifizierte Startup-Unternehmen zu schaffen. Dieses muss zwi-
schen dem 1. Januar 2010 und dem 1. März 2020 als Aktiengesellschaft oder als Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gegründet worden sein. Die Bürgschaft wird zu 65% vom Bund und zu 35% 
vom Kanton oder vom Kanton vermittelten Dritten getragen. Somit verbürgen Bund und Kanton 
(oder Dritte) gemeinsam zu 100% einen Betrag von bis zu CHF 1 Mio. pro Startup-Unternehmen. 
Der insgesamt verbürgte Betrag darf dabei höchstens einem Drittel der laufenden Kosten des Jah-
res 2019 des Startups entsprechen. In begründeten Fällen kann der Kanton in seiner Beurteilung 
davon abweichen. 

Weitere Informationen: https://covid19.easygov.swiss/fuer-startups/ 

2.5 Wer gewährt den Kredit? 

Die Hausbank, d.h. diejenige Bank, mit welcher ein Selbständiger oder ein KMU bisher Bankbe-
ziehungen pflegte. COVID-19-Kredite können für jene Selbständigen und Unternehmen, welche 
bisher keinen Bankkredit hatten auch von der PostFinance gewährt werden, sofern sie bereits vor 
dem 26. März 2020 Kunden waren. Kredite über CHF 500‘000 können nur von Banken und nicht 
von der PostFinance gewährt werden. Die Teilnahme am Programm ist für die Banken und die 
PostFinance ist freiwillig. Die COVID-19-Kredite werden durch die vom Bund beaufsichtigten Bürg-
schaftsgenossenschaften zu 100% («COVID-19-Kredit») bzw. 85% («COVID-19-Kredit Plus») ver-
bürgt und vom Bund abgesichert, um die Banken und die PostFinance vor grossen Kreditausfällen 
zu schützen. Es nehmen folgende Banken am Programm teil:  
https://COVID19.easygov.swiss/banken/. 

  

https://covid19.easygov.swiss/fuer-startups/
https://covid19.easygov.swiss/banken/
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2.6 Wie kann der Kredit beantragt werden? 

Der Kredit ist mittels eines vorgefertigten, sehr einfach gehaltenen Kreditvertrags («one pager») 
elektronisch oder physisch bei der Hausbank zu beantragen. Alle erforderlichen Informationen 
dazu finden Sie hier: https://COVID19.easygov.swiss/. Der Selbständigerwerbstätige / das Unter-
nehmen sichert mit Einreichung des Kreditvertrages u.a. zu, dass der Kredit ausschliesslich dem 
Zweck und den Bedingungen des COVID-19-Kreditprogramms entsprechend verwendet wird 
(siehe nächste Frage) und seine/ihre Angaben richtig sind. 

2.7 Was sind Zweck und Bedingungen des Kreditvertrages? 

Der Zweck der COVID-19-Kredite ist ausschliesslich, die laufenden Kosten, insbesondere die fixen 
(z.B. Miete, Versicherungen, Kapitalkosten), zu decken. Für die Dauer der Beanspruchung des 
Kredits dürfen zur Erfüllung dieses Zwecks deshalb keine Dividenden und Tantiemen ausgeschüt-
tet werden. Ausgeschlossen sind u.a. auch die Rückerstattung von Kapitaleinlagen oder neue In-
vestitionen ins Anlagevermögen, die nicht Ersatzinvestitionen sind, sowie ausserordentliche Amor-
tisationen und Zinszahlungen, Ablösung von Gruppendarlehen oder Benutzung des Darlehens für 
Gruppengesellschaften mit Sitz im Ausland, z.B. im Rahmen eines «Cash Poolings». Für Einzel-
unternehmen / Selbständige bedeutet dies, dass sie den Kredit nicht für Privatauslagen verwenden 
dürfen, indem sie z.B. ihren Lohn erhöhen. Überhaupt will das COVID-19-Kreditprogramm nicht 
Lohnausfälle kompensieren. Dazu sind die anderen COVID-19-Massnahmen des Bundes in den 
Bereichen Kurzarbeit und Erwerbsersatz vorgesehen, welche kumulativ beansprucht werden kön-
nen. 

Wollen Unternehmen und Selbständige wieder investieren, Kapital und Gewinne auszahlen, d.h. 
wieder in einen normalen Betriebszustand übergehen, müssen sie den COVID-19-Kredit zuvor 
zurückzahlen. 

2.8 Wie lange dauert das COVID-19-Kreditprogramm und wann muss ich den Kredit 
zurück bezahlen?  

Kreditanträge können bis 31. Juli 2020 gestellt werden. Der Kredit muss innert 5 Jahren zurück 
bezahlt werden. Diese Frist kann im Härtefall um 2 Jahre verlängert werden. 

2.9 Was passiert, wenn ich im Kreditvertrag falsche Zusicherungen und Angaben ma-
che? 

Falsche Zusicherungen und Angaben werden mit einer Busse von bis CHF 100‘000 bestraft. Der 
gewährte Kredit wird eingezogen oder gegen jene Person, welche ihn zweckfremd benutzt hat, 
wird einer strafrechtliche Ersatzforderung im Umfang des verwendeten Kredits ausgesprochen. 
Die geschäftsführenden Organe haften zudem persönlich für die Rückzahlung eines zweckwidrig 
verwendeten Kredits. 

https://covid19.easygov.swiss/
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2.10 Was passiert, wenn der Kredit nicht zurückbezahlt werden kann? 

Kann der Kredit nach der Laufzeit nicht zurück bezahlt werden, so treibt die Bürgschaftsgenossen-
schaft den von ihr verbürgten Kreditanteil (85-100%) ein. Dies führt – falls während des Schuldbe-
treibungsverfahrens keine andere einvernehmliche Lösung gefunden werden oder der Kredit doch 
noch zurück bezahlt werden kann – zum Konkurs oder zur Pfändung des Kreditnehmers. 

2.11 Wann ist ein Unternehmen im Sinne der COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung 
finanziell gesund? 

Gemäss Art. 3 COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung gewährt eine Bürgschaftsorganisation 
formlos eine einmalige Solidarbürgschaft für zinslose Bankkredite in der Höhe von bis zu 
CHF 500‘000 («COVID-19-Kredit»), wenn ein gesuchstellendes Unternehmen unter anderem er-
klärt, dass es sich im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs nicht in einem Konkurs- oder Nach-
lassverfahren oder in Liquidation befindet. 

In Bezug auf die finanzielle Lage eines gesuchstellenden Unternehmens ist für die Unternehmens-
weiterführung somit formaliter einzig gefordert, dass sich die Gesuchstellerin bei der Einreichung 
des Gesuchs weder in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren noch in Liquidation befindet. 
Die Erläuterungen zur Verordnung wiederholen dies, halten allerdings ergänzend fest, dass die 
Gesuchstellerin finanziell gesund sein muss und die zusätzliche Liquidität einzig der Weiterführung 
der Geschäftstätigkeit dienen und nicht für andere Zweck eingesetzt werden darf. Was finanziell 
gesund heisst, wird in dann wiederum mit weder in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren noch 
in Liquidation befindlich erläutert. 

Unter normalen Umständen wird die Kredithöhe unter sorgfältiger Prüfung insbesondere der finan-
ziellen Gesundheit des Unternehmens, der Businesspläne, der benötigten Liquidität und der be-
stehenden Sicherheiten festgelegt. Bei den COVID-19-Krediten nach Art. 3 der Verordnung steht 
jedoch der rasche und einfache Zugang zu Liquidität im Vordergrund. Sinn und Zweck der COVID-
19-Solidarbürgschaftsverordnung und der damit aufgesetzten Liquiditätshilfe für KMU ist die wirt-
schaftlichen Auswirkungen im Bereich der KMU, welche im Rahmen der Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie bereits entstanden und weiterhin zu erwarten sind, abzufedern. Es geht somit bei 
diesen Liquiditätshilfen nicht darum, Überschuldungssituationen zu sanieren. 

Dieser formlose Kredit, welcher nach den Erläuterungen zur Verordnung im Übrigen und anders 
als in der Verordnung festgelegt 10% des Umsatzerlöses der Gesuchstellerin aber höchstens bis 
CHF 500‘000 beträgt, ist die erste Stufe eines zweistufigen Systems, nach welchem in einer 
zweiten Stufe weitere Solidarbürgschaften für zusätzliche, allerdings verzinsliche Kredite von bis 
zu CHF 20 Mio. gewährt werden können, mit zwei zusätzlichen Auflagen, nämlich dass die Ge-
suchstellerin über eine UID-Nummer verfügt und dass eine branchenüblichen Kreditprüfung durch-
geführt wird («COVID-19-Kredit Plus»). 

Das Unterscheidungskriterium einer branchenüblichen Kreditprüfung zwischen dem formlosen 
COVID-19-Kredit und dem COVID-19-Kredit Plus scheint zu bestärken, dass in Bezug auf die Un-
ternehmensweiterführung im Ergebnis für die Kreditfazilität der ersten Stufe prima vista tatsächlich 
rein formell die Abwesenheit eines Konkurs-, Nachlass- oder Liquidationsverfahrens genügen 
könnte. 
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Trotzdem können aber materielle Elemente auch bei diesem formlosen Kredit nicht vollständig 
ausser Acht gelassen werden. Im Zusammenhang mit der Selbstdeklaration hat die Gesuchstelle-
rin nämlich auch zu bestätigen, dass ihr bekannt ist, dass sie sich durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben strafbar machen kann. Aufgrund des expliziten Verzichts auf eine branchenüb-
liche Kreditprüfung trägt zudem die Gesuchstellerin im Rahmen der Selbstdeklaration eine erhöhte 
Verantwortung für eine transparente Information über materielle Elemente zur Finanzlage und zur 
Unternehmensweiterführung, auch ausserhalb des Vorliegens eines Konkurs-, Nachlass- oder Li-
quidationsverfahrens. Insbesondere in Verbindung mit dem Hinweis in den Erläuterungen zur Ver-
ordnung, wonach das gesuchstellende Unternehmen finanziell gesund sein muss und der Kredit 
zur Weiterführung des Unternehmens eingesetzt werden muss, ergibt sich, dass der Verord-
nungsgeber nicht hinnehmen will, dass COVID-19-Kredite an Unternehmen vergeben werden, wel-
che bereits zu diesem Zeitpunkt wissen, dass sie diesen nicht zurückzahlen können. 

Das wäre nämlich vollkommen sinnwidrig. In diesem Sinne greift das bloss formelle Abstellen auf 
die Elemente Konkurs-, Nachlass- oder Liquidationsverfahren für sich alleine offenbar zu kurz; 
gemeint muss sein, dass das Unternehmen finanziell gesund sein muss und wegen der Pan-
demie bloss in Liquiditätsschwierigkeiten und eben nicht in eine Überschuldung geraten 
ist. Wie erwähnt, sollen die COVID-19-Kredite Liquiditätshilfen und nicht Sanierungsmassnahmen 
sein. Die Hilfen sollen vielmehr vermeiden, dass Unternehmen durch andauernde Probleme mit 
der Liquidität in eine Sanierungssituation geraten. Droht ohnehin bereits eine Überschuldung, er-
höht ein zusätzlicher Kredit in der Bilanz allenfalls sogar das Risiko der Überschuldung zusätzlich. 

Der Antrag für eine Liquiditätshilfe kann bei einer solchen Ausgangslage damit nur dann gutgläubig 
gestellt werden, wenn gleichzeitig Sanierungsmassnahmen beschlossen und eingeleitet sind, wel-
che unter anderem gewährleisten, dass der Kredit im vorgegebenen Amortisationszeitraum zu-
rückbezahlt werden kann; die Laufzeit beträgt gemäss Verordnung fünf Jahre. 

Der an sich eindeutige Wortlaut in Art. 3 Bst. b der Verordnung, welcher bloss auf formale Ele-
mente in Bezug auf die finanzielle Gesundheit abstellt, lässt sich allenfalls mit der Eile, in welcher 
das Notrecht geschaffen wurde, erklären, lässt aber gleichzeitig die Schlussfolgerung zu, in Ver-
bindung mit den Erläuterungen, dass Kredite nur an Unternehmen vergeben werden sollen, die 
wissen und in der Lage sind, dass sie die Kredite im vorgegebenen Amortisationszeitraum werden 
bedienen können. 

Da zudem vorausgesetzt ist, dass der Kredit nur für die Weiterführung des Unternehmens einge-
setzt werden darf, ist auch unter diesem Gesichtspunkt nicht gutgläubig, wenn er einen solchen im 
Wissen beantragt, dass das Unternehmen wegen der drohenden oder bereits eingetretenen Über-
schuldung nicht weitergeführt werden kann. 

Wenn also mit anderen Worten dem Unternehmen bekannt ist, dass es kurz vor einer Überschul-
dung im Sinne von Art. 725 OR steht und sich diese Überschuldung trotz der Liquiditätshilfe nach 
der COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung nicht vermeiden lässt, und damit das Unternehmen 
weiss, dass es den Kredit nicht wird zurückbezahlen können, kann daraus durchaus drohen, dass 
das Unternehmen bzw. deren Organe strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden 
könnten. Damit wären aber auch Dritte, welche das Unternehmen zur Aufnahme eines COVID-
19-Kredits auffordern, um die Forderungen dieser Dritten zu tilgen, allenfalls in einer strafrechtli-
chen Verantwortung wegen Anstiftung, wenn allen Beteiligten im Zeitpunkt des Kreditantrags be-
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kannt ist, dass der Kredit nicht zurückbezahlt werden kann. Im Übrigen sind auch die Banken ge-
mäss den Leitlinien von SwissBanking zum Umgang mit COVID-19-Krediten gehalten, miss-
bräuchliche Kreditanträge zurückzuweisen. 

2.12 Können sich die Banken bei der Nationalbank refinanzieren? 

Die Schweizerische Nationalbank hat für die kreditgebenden Banken eine SNB-COVID-19-Refi-
nanzierungsfazilität geschaffen. Diese erlaubt es den Banken, gegen Hinterlegung von Unterneh-
menskrediten bei der Nationalbank Liquidität zu beziehen. Die Nationalbank ermöglicht so den 
Banken, ihre Kreditvergabe rasch und in grossem Umfang auszudehnen. Seit dem 11. Mai 2020 
sind nicht nur Forderungen als Sicherheiten zugelassen, die der Bund im Rahmen der COVID-19-
Solidarbürgschaftsverordnung garantiert, sondern auch Forderungen, die durch kantonale Bürg-
schaften oder Kreditausfallgarantien gesichert sind. Ebenfalls als Sicherheiten akzeptiert werden 
zudem Forderungen, die im Rahmen der Startup-Solidarbürgschaften des Bundes in Kooperation 
mit den Kantonen gesichert sind. 

2.13 Weitere Informationen 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78515.html 

https://www.swissbanking.org/de/medien/statements-und-medienmitteilungen/coronavirus-bun-
desrat-und-banken-lancieren-garantieprogramm-kmu-erhalten-rasch-ueberbrueckungskredite 

https://www.swissbanking.org/de/qa-covid-19-kredite.pdf 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-
79006.html 

https://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20200511/source/pre_20200511.de.pdf 

3. Arbeitsrecht 

Angela Hensch, angela.hensch@bratschi.ch 
Tobias Herren, tobias.herren@bratschi.ch 
Hansruedi Wyss, hansruedi.wyss@bratschi.ch 
Adélaïde Babey, adelaide.babey@bratschi.ch 
Kevin Kengelbacher, kevin.kengelbacher@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

3.1 Welche Schutzpflichten treffen die Arbeitgeberin und welches sind die Risiken, 
wenn sie sich nicht daran hält? 

Die Arbeitgeberin hat gemäss Art. 328 OR und Art. 6 ArG die Gesundheit des Arbeitnehmers zu 
schützen. Diese Pflicht umfasst alle Massnahmen, die nach der Erfahrung und dem Stand der 
Technik notwendig und den Verhältnissen des Betriebs angemessen sind, um die Arbeitnehmer 
zu schützen. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78515.html
https://www.swissbanking.org/de/medien/statements-und-medienmitteilungen/coronavirus-bundesrat-und-banken-lancieren-garantieprogramm-kmu-erhalten-rasch-ueberbrueckungskredite
https://www.swissbanking.org/de/medien/statements-und-medienmitteilungen/coronavirus-bundesrat-und-banken-lancieren-garantieprogramm-kmu-erhalten-rasch-ueberbrueckungskredite
https://www.swissbanking.org/de/qa-covid-19-kredite.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-79006.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-79006.html
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20200511/source/pre_20200511.de.pdf
mailto:angela.hensch@bratschi.ch
mailto:tobias.herren@bratschi.ch
mailto:hansruedi.wyss@bratschi.ch
mailto:adelaide.babey@bratschi.ch
mailto:kevin.kengelbacher@bratschi.ch
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus kommen je nach Betrieb folgende 
Massnahmen in Betracht: 

- Weisung der Arbeitgeberin betreffend Hygiene am Arbeitsplatz 

- Weisung der Arbeitgeberin, dass sich Arbeitnehmer bereits bei Verdacht auf eine Anste-
ckung vom Arbeitsplatz fernzuhalten haben 

- Weisung der Arbeitgeberin, die Arbeitsleistung von zu Hause aus zu erbringen (Home-
Office) 

- etc. 

Arbeitnehmer mit besonderen Gesundheitsrisiken sind besonders zu schützen. Als besonders ge-
fährdet gelten Personen ab 65 Jahren und Personen, die insbesondere Erkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs 
sowie Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen (Art. 10b Abs. 2 und An-
hang 6 COVID-19-Verordnung 2). Die Pflichten der Arbeitgeberin gegenüber besonders gefährde-
ten Arbeitnehmern werden in Art. 10c der COVID-19-Verordnung 2 konkretisiert. Demnach muss 
die Arbeitgeberin ihren besonders gefährdeten Arbeitnehmern die Erledigung ihrer Arbeitspflichten 
von zu Hause aus ermöglichen oder, wenn dies in Bezug auf die angestammte Arbeitsverpflichtung 
nicht möglich ist, bei gleicher Entlöhnung eine gleichwertige Ersatzarbeit zuweisen, die von zu 
Hause aus erledigt werden kann. Nur wenn die Präsenz gefährdeter Arbeitnehmer aus betriebli-
chen Gründen ganz oder teilweise unabdingbar ist, dürfen diese vor Ort beschäftigt werden. In 
diesem Fall muss der Arbeitsplatz so ausgestaltet sein, dass jeder enge Kontakt mit anderen Per-
sonen ausgeschlossen ist. Kann ein enger Kontakt ebenfalls nicht vermieden werden, sind ange-
messene Schutzmassnahmen nach dem STOP-Prinzip zu ergreifen (Substitution, technische und 
organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüstung). Können am Arbeitsplatz auch 
diese Massnahmen nicht eingehalten werde, ist dem Arbeitnehmer eine gleichwertige Ersatzarbeit 
vor Ort zuzuweisen, bei der die genannten Vorgaben eingehalten werden können. 

Die Verordnung sieht neu auch ein Recht des Arbeitnehmers vor, die Übernahme der zugewiese-
nen Arbeit abzulehnen, wenn der Arbeitgeber die Vorgaben bei der Beschäftigung von besonders 
gefährdeten Personen nicht einhalten kann oder wenn der Arbeitnehmer bei der Arbeit vor Ort das 
Ansteckungsrisiko trotz der getroffenen Schutzmassnahmen für sich noch als zu hoch erachtet. In 
diesen beiden Fällen muss der Arbeitgeber die betroffenen Arbeitnehmer unter Lohnfortzahlung 
freistellen. Macht der Arbeitnehmer von seinem Ablehnungsrecht Gebrauch, kann der Arbeitgeber 
ein ärztliches Attest verlangen. 

Unabhängig davon, ob die Arbeitnehmer als besonders gefährdet gelten oder nicht, kann die Ar-
beitgeberin allenfalls schadenersatz- oder genugtuungspflichtig werden, sofern sie ihren Schutz-
pflichten gegenüber den Arbeitnehmern nicht oder nur ungenügend nachkommen sollte. Unter 
Umständen können auch nicht besonders gefährdete Arbeitnehmer die Erbringung der Arbeitsleis-
tung verweigern, sofern die Verletzung der Schutzpflichten derart schwer wiegt, dass die Arbeit 
unzumutbar wäre. 

3.2 Welche besonderen Treuepflichten hat der Arbeitnehmer und welche Möglichkei-
ten hat die Arbeitgeberin, diese durchzusetzen? 

Der Arbeitnehmer unterliegt gegenüber der Arbeitgeberin gemäss Art. 321a OR einer allgemeinen 
Treupflicht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation müssen Arbeitnehmer gestützt auf diese 
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Treuepflicht unter anderem verhältnismässige Weisungen der Arbeitgeberin befolgen und sie über 
Tatsachen informieren, die für den Schutz der Gesundheit der übrigen Arbeitnehmer relevant sind 
(Kontakte mit Infizierten etc.). 

Sollte ein Arbeitnehmer diese Pflichten nicht einhalten, kann die Arbeitgeberin Disziplinarmass-
nahmen ergreifen und der Arbeitnehmer wird allenfalls schadenersatzpflichtig. Bei unbegründetem 
Fernbleiben von der Arbeit kann die Arbeitgeberin die Lohnzahlungen einstellen. 

3.3 Was sind die Rechtsfolgen, wenn sich ein Arbeitnehmer aus Angst vor einer An-
steckung mit dem Coronavirus weigert, am Arbeitsplatz zu erscheinen? 

Im Grundsatz handelt es sich hierbei um eine unbegründete Arbeitsverweigerung und die Arbeit-
geberin trifft keine Pflicht zur Lohnfortzahlung. Gilt der betroffene Arbeitnehmer als besonders ge-
fährdet, kommt die Regelung gemäss Art. 10c der COVID-19-Verordnung 2 zur Anwendung. 

Unklar ist die Situation, wenn zwar nicht der Arbeitnehmer selbst aber ein naher Angehöriger mit 
dem er zusammenlebt (z.B. Ehegatte) als besonders gefährdet gilt. Da die Verhinderung an der 
Arbeitsleistung gemäss Art. 324a OR auch Fälle umfasst, in denen dem Arbeitnehmer die Erbrin-
gung der Arbeitsleistung unzumutbar ist, könnte die Arbeitgeberin in diesem Fall je nach konkreten 
Umständen einer Lohnfortzahlungspflicht unterliegen. 

3.4 Welche Ansprüche hat der Arbeitnehmer, falls er am Coronavirus erkranken 
sollte? 

Im Falle einer COVID-19-Erkrankung greift die gesetzliche oder vertragliche Lohnfortzahlungs-
pflicht der Arbeitgeberin gemäss Art. 324a OR oder anwendbarem öffentlichen Personalrecht. Hat 
die Arbeitgeberin eine kollektive Krankentaggeldversicherung abgeschlossen, besteht allenfalls 
gestützt auf die anwendbare Versicherungspolice und Versicherungsbedingungen ein Anspruch 
auf Krankentaggeld. 

3.5 Besteht eine gesetzliche Pflicht für die Arbeitgeberin, wo möglich Home-Office an-
zuordnen? 

Grundsätzlich besteht keine allgemeine Gesetzespflicht zur Anordnung von Home-Office, selbst 
wo die betrieblichen Möglichkeiten dies zulassen. Dessen ungeachtet sollte die Arbeitgeberin be-
müht sein den Betrieb so zu organisieren (z.B. durch Aktivierung des Business Continuity Mange-
ments, BMC), dass die jeweils aktuellen Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
eingehalten werden können. 

Eine Ausnahme ist mit Art. 10c Abs. 1 COVID-19-Verordnung 2 für besonders gefährdeten Perso-
nen geschaffen worden. Die Arbeitgeberin ist gemäss dieser Ausnahmebestimmung dazu ver-
pflichtet, besonders gefährdeten Arbeitnehmern zu ermöglichen, ihre Arbeitsverpflichtung von zu 
Hause aus zu erledigen oder ihnen gleichwertige Ersatzarbeit zuzuweisen, die von zu Hause aus 
erledigt werden kann. Im Übrigen kann für besonders gefährdete Personen auf die Ausführungen 
zu Frage 3.1 verwiesen werden. 
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3.6 Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Lohn, falls er aufgrund der COVID-19-Verord-
nung 2 zu Hause bleiben oder in Quarantäne muss, aber aufgrund seiner Funktion 
keine Home-Office-Arbeit leisten kann? 

Gehört der Arbeitnehmer zu den besonders gefährdeten Arbeitnehmern gemäss Art. 10b Abs. 2 
COVID-19-Verordnung 2 und lässt die angestammte Arbeitsverpflichtung kein Home-Office zu, so 
ist die Arbeitgeberin in erster Linie dazu verpflichtet, dem betroffenen Arbeitnehmer in Abweichung 
vom Arbeitsvertrag bei gleicher Entlöhnung eine gleichwertige Ersatzarbeit zuzuweisen, die im 
Home Office erledigt werden kann. Eine Freistellung unter Lohnfortzahlung kommt bei besonders 
gefährdeten Personen nur in Betracht, wenn eine Beschäftigung gemäss den Absätzen 1 bis 4 von 
Art. 10c COVID-19-Verordnung 2 nicht möglich ist (vgl. Ausführungen zu Frage 3.1) oder der be-
troffene Arbeitnehmer die Gefahr einer Ansteckung am Arbeitsplatz trotz der getroffenen Mass-
nahmen als zu hoch erachtet (Art. 10c Abs. 7 COVID-19-Verordnung 2). 

Begibt sich ein Arbeitnehmer, der nicht zur Gruppe der besonderen Arbeitnehmer gehört, alleine 
aufgrund z.B. einer Befürchtung in Selbstisolation, handelt es sich um ein vom Arbeitnehmer ver-
schuldetes, subjektives Leistungshindernis. Die Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin fällt in 
diesem Fall weg. Falls sich der Arbeitnehmer aufgrund einer ärztlichen oder behördlichen Anord-
nung in Selbstisolation begeben muss, besteht die Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin bei 
subjektiver und unverschuldeter Leistungshinderung weiterhin fort. 

3.7 Ist die Arbeitgeberin zur Lohnfortzahlung verpflichtet, wenn sich der gesunde Ar-
beitnehmer in Quarantäne begeben muss, weil er entgegen den Anweisungen der 
Arbeitgeberin ein vom EDA als Risikoland eingestuftes Land bereist hat? 

In einem solchen Fall fällt die Lohnfortzahlungspflicht weg, weil der Arbeitnehmer die Leistungs-
verhinderung selbst verschuldet hat. Falls der Arbeitnehmer jedoch aufgrund einer COVID-19-Er-
krankung arbeitsunfähig ist, bleibt die Lohnfortzahlungspflicht bestehen. 

3.8 Gibt es Erleichterungen bei der Anmeldung zur Kurzarbeitsentschädigung? 

Aufgrund der Pandemie sind zeitlich befristet die Voraussetzungen erleichtert worden, unter wel-
chen eine Kurzarbeitsentschädigung beansprucht werden kann. So ist die Karenzfrist für Kurzar-
beitsentschädigungen aufgehoben worden, womit die Beteiligung der Arbeitgeberin an den Ar-
beitsausfällen entfällt (Art. 3 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung; Aufhebung des 
Art. 50 Abs. 2 AVIV). Neu können auch mitarbeitende Ehegatten oder eingetragene Partner oder 
Partnerinnen der Arbeitgeberin, arbeitgeberähnliche Angestellte, befristet Angestellte, Lernende 
sowie Personen im Dienste einer Organisation für Temporärarbeit Kurzarbeit beantragen (Art. 1, 
2 und 4 COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung). Ausserdem entfällt die Vorschrift, wo-
nach die Arbeitnehmer zuerst ihre Überstunden abzubauen haben, bevor eine Kurzarbeitsentschä-
digung beansprucht werden kann (Aufhebung der Art. 46 Abs. 4 und 5 AVIV). 
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4. Vertragsrecht 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Marco Rizzi, marco.rizzi@bratschi.ch 
Sandra De Vito Bieri, sandra.devito@bratschi.ch 
Silvia Renninger, silvia.renninger@bratschi.ch 
Liv Bahner, liv.bahner@bratschi.ch 
Adélaïde Babey, adelaide.babey@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

4.1 Was gilt, wenn die Vertragserfüllung zurzeit und/oder voraussichtlich nicht mög-
lich ist? 

Als erstes sollten die Parteien prüfen, ob ihre Verträge sogenannte force majeure Klauseln (Klau-
seln betreffend höhere Gewalt) enthalten und diese Pandemien, Epidemien oder Krankheiten als 
anerkannte Fälle höherer Gewalt enthalten. Wenn ja ist entsprechend den vertraglichen Bestim-
mungen vorzugehen. Wenn nein ist das anwendbare Recht zu prüfen, ob dieses Regeln zur Qua-
lifikation und zu den Folgen von Fällen höherer Gewalt enthält (zur Rechtslage in der Schweiz 
siehe unten).  

In jedem Fall sollte soweit zutreffend umgehend der Vertragspartner informiert werden, dass man 
aufgrund höherer Gewalt nicht leisten könne. Auch sollte man möglichen Schaden soweit wie mög-
lich zu minimieren versuchen. 

4.2 Was gilt, wenn die Vertragserfüllung zurzeit und/oder voraussichtlich nur unter er-
schwerten Bedingungen möglich ist? 

Auch in diesem Fall sollten die Parteien umgehend ihre Verträge prüfen, ob diese sogenannte 
Härtefälle oder Fälle wirtschaftlicher Unmöglichkeit regeln. Wenn ja, ist entsprechend diesen Best-
immungen vorzugehen. 

Wenn eine Änderung der wirtschaftlichen Umstände eines Vertrags so radikal ist, dass sie das 
Gleichgewicht des Dauerschuldverhältnisses in einer Weise verändert, dass die Erfüllung für eine 
Partei übermässig belastend wird, kann eine solche Änderung der Umstände auch ohne explizite 
vertragliche Regelung ein Grund für eine Änderung oder sogar die Beendigung des Vertrags auf 
der Grundlage des Prinzips clausula rebus sic stantibus sein. 

Im Zusammenhang mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden 
einschneidenden behördlichen Massnahmen können z.B. erhöhte Desinfektions- oder Sicherheits-
massnahmen sowie höhere Kosten für die Beschaffung von Komponenten oder für strengere Hy-
gienekontrollen die Kosten für einen Lieferanten derart erhöhen, dass die Erfüllung des Vertrages 
zu den vereinbarten Bedingungen für ihn übermässig belastend sein könnte. 

mailto:florian.joerg@bratschi.ch
mailto:marco.rizzi@bratschi.ch
mailto:sandra.devito@bratschi.ch
mailto:silvia.renninger@bratschi.ch
mailto:liv.bahner@bratschi.ch
mailto:adelaide.babey@bratschi.ch
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4.3 Frage des Zeitpunkts der Geltendmachung: Muss man sofort? Darf man zuwarten? 
Wann riskiert man den Verlust des Rechtsbehelfs? 

Grundsätzlich gilt, dass man Fälle höherer Gewalt und auch Änderungen der wirtschaftlichen Um-
stände, welche einen Härtefall darstellen, umgehend gegenüber seinem Vertragspartner geltend 
machen muss und nicht zuwarten darf. Insbesondere wenn vertragliche Klauseln zur höheren Ge-
walt oder zu Härtefällen die Verpflichtung zur Benachrichtigung der anderen Partei innert bestimm-
ter Frist vorsehen, müssen diese Verpflichtungen eingehalten werden, da man ansonsten den 
Rechtsverlust riskiert. 

4.4 Gibt es die Möglichkeit, bei langfristigen Verträgen eine Kündigung aus wichtigem 
Grund auszusprechen? 

Ja, nach Schweizer Recht kann grundsätzlich jeder langfristige Vertrag aus wichtigen Gründen 
gekündigt werden, selbst wenn dies im Vertrag nicht vorgesehen ist. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund erfordert im Unterschied zur clausula rebus sic stantibus kein Missverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung, sondern lediglich geänderte Umstände, z.B. infolge des Aus-
bruchs des COVID-19-Pandemie, die es für eine Partei objektiv und subjektiv untragbar machen, 
weiter an den Vertrag gebunden zu sein. Letzteres ist jedoch insbesondere nicht erfüllt, wenn man 
mit der Kündigung aus wichtigem Grund zögert oder den Vertrag trotz Vorliegen eines wichtigen 
Grunds erfüllt. Entsprechend muss die Kündigung unverzüglich nach Eintritt des wichtigen Grun-
des vorbehaltlos ausgesprochen werden, wobei eine kurze Bedenkzeit (je nach Umständen z.B. 
eine Woche) noch akzeptabel erscheint. 

4.5 Liegt ein Fall von höherer Gewalt vor? 

Im Allgemeinen gilt ein Umstand nach Schweizer Recht nur dann als höhere Gewalt, wenn er eine 
Partei objektiv an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen hindert. Höhere Gewalt stellt ein ausseror-
dentliches äusseres Ereignis dar, das mit Elementarkräften oder Handlungen Dritter zusammen-
hängt, die nicht erwartet und nicht vorhersehbar sind und die nicht durch Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt verhindert werden können. 

Es ist davon auszugehen, dass der Ausbruch der COVID-19-Pandemie und die damit einherge-
henden behördlichen Massnahmen grundsätzlich als Fall höherer Gewalt nach Schweizer Recht 
qualifiziert werden können. Dafür sprechend nebst der Ausrufung der landesweiten Notlage durch 
den Bundesrat und den hierzulange ergriffenen einschneidenden Massnahmen auch (i) die Quali-
fikation als Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation, (ii) die Ausgabe sogenannter «Zer-
tifikate für höhere Gewalt» an Chinesische Firmen durch den Chinesischen Rat zur Förderung des 
internationalen Handels und (iii) eine kürzlich erfolgte Erklärung des französischen Ministeriums 
für Wirtschaft und Finanzen, dass die Pandemie als ein Ereignis höherer Gewalt für Unter-nahmen 
zu betrachten sei. Es ist jedoch immer von Fall zu Fall zu prüfen, ob dadurch eine Vertragspartei 
tatsächlich an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen unter dem Vertrag gehindert wird. 
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4.6 Welche Auswirkungen hat höhere Gewalt – clausula rebus sic stantibus – Kündi-
gung aus wichtigem Grund auf Verträge, die dem Schweizer Recht unterliegen? 

Soweit derartige Verträge keine expliziten Regelungen zu diesen Themen enthalten, führt ein Fall 
von höherer Gewalt in der Regel zur Anwendung von Art. 119 des Schweizerischen Obligationen-
rechts (Unmöglichwerden einer Leistung). Die betroffene Partei wird von ihrer Leistungspflicht be-
freit, ohne schadenersatzpflichtig zu werden. Die Gegenseite kann von ihr nur solche Beträge zu-
rückfordern, welche die betroffene Partei ohne Gegenleistung bereits erhalten hat (z.B. Voraus-
zahlungen). 

Soweit die Voraussetzungen der clausula rebus sic stantibus im Zusammenhang mit Härtefällen 
bei sogenannter wirtschaftlicher Unmöglichkeit erfüllt sind, können sich die Parteien auf geänderte 
Bedingungen einigen oder die Beendigung des Vertrags vereinbaren. Wenn eine Partei darauf 
besteht, dass der Vertrag unverändert weiterbesteht, ist es Sache des Gerichts, den Vertrag den 
Umständen entsprechend anzupassen, wobei der Umfang dieser Anpassung im Ermessen des 
Gerichts liegt. 

Wenn die Bedingungen für eine Kündigung aus wichtigem Grund erfüllt sind, kann die berechtigte 
Partei diese aussprechen. Erfolgt die Kündigung rechtzeitig, führt sie zur Beendigung des betref-
fenden Vertrages ex nunc, d.h. ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Kündigung bei der Gegenpar-
tei. Zu beachten ist jedoch, dass eine ungerechtfertigte Kündigung ohne einen wichtigen Grund 
keine Rechtswirkungen entfaltet, d.h. nach dem Grundsatz pacta sunt servanda käme es diesfalls 
nicht zur Beendigung des Dauerschuldverhältnisses. 

4.7 Wie wirkt sich höhere Gewalt auf Verträge aus, die dem CISG unterliegen? 

Haben die Vertragsparteien bei einem internationalen Kaufvertrag Schweizer Recht vereinbart, 
dann wird UN-Kaufrecht (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf, «CISG») angewendet - es sei denn, die Anwendbarkeit des CISG wurde 
ausdrücklich ausgeschlossen. Haben die Parteien keine Rechtswahl getroffen, gilt UN-Kaufrecht 
unter den Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 CISG. 

Gemäss Art. 79 CISG, muss eine Partei nicht dafür einstehen, dass sie ihre Pflichten nicht erfüllt, 
wenn sie beweist, dass die Nichterfüllung auf einem Hinderungsgrund beruht, der außerhalb ihres 
Einflussbereichs liegt, und dass von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, diesen 
Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. Demnach entfällt für den 
Lieferanten eines internationalen Kaufvertrags die Haftung für ein aus force majeure resultieren-
des Leistungshindernis. Ist die Erfüllung sogar auf Dauer objektiv unmöglich, entfällt gegebenen-
falls der Erfüllungsanspruch. 

Ist UN-Kaufrecht anwendbar, stehen die Chancen gut, dass sich die betroffene Vertragspartei er-
folgreich auf höhere Gewalt berufen kann. Dazu muss sie beweisen können, dass beispielsweise 
die Lieferung infolge der COVID-19-Pandemie unterblieben oder verzögert ist. 
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4.8 Welches sind die Auswirkungen auf bereits getätigte Flugbuchungen? 

Die Europäische Verordnung über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungs-
leistungen für Fluggäste ([EG] Nr. 261/2004) gilt in der Schweiz gemäss dem Abkommen zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftver-
kehr. Sie gilt für alle Flüge, die von einem Schweizer oder EU-Flughafen abfliegen, sowie für Flüge 
von einem Drittland in die Schweiz oder in die EU durch eine Schweizer oder EU-Fluggesellschaft. 
Die Verordnung über den Lufttransport übernimmt im Wesentlichen das Montreal Übereinkommen 
zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr. 

Bei Annullierung eines Fluges (aus welchem Grund auch immer) verpflichtet Artikel 5 der Europä-
ische Verordnung die ausführende Fluggesellschaft, den Fluggästen die Wahl zwischen den fol-
genden Möglichkeiten zu bieten: 

a) Erstattung der Flugscheinkosten 

b) anderweitiger Beförderung zum Endziel zum frühestmöglichen Zeitpunkt (was im gegen-
wärtigen Kontext eine erhebliche Verzögerung bedeuten kann); oder 

c) anderweitiger Beförderung zum Endziel zu einem späteren Zeitpunkt nach Wunsch des 
Fluggastes (voucher), was der gegenwärtigen Praxis der meisten Fluggesellschaften 
entspricht. 

Die Europäische Kommission hat einen Leitfaden zur Situation von COVID-19 herausgegeben, der 
in Bezug auf die Rückerstattung festlegt, dass der Passagier, der den Hin- und Rückflug getrennt 
gebucht hat und der Hinflug storniert wurde, nur Anspruch auf die Rückerstattung des stornierten 
Fluges, d.h. des Hinfluges, hat. Wenn der Hin- und Rückflug Teil derselben Reservierung ist, soll-
ten den Fluggästen bei Annullierung des Hinfluges zwei Möglichkeiten angeboten werden: voll-
ständige Rückerstattung des Flugpreises oder Umleitung auf einen anderen Flug für den Hinflug. 

Schliesslich wird die in Artikel 7 der Verordnung vorgesehene zusätzliche Ausgleichanspruch nicht 
fällig, wenn die Annullierung auf aussergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, die sich nicht 
hätten vermeiden lassen (Art. 5 Abs. 3 der Verordnung). 

5. Versicherungsrecht 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

5.1 Ich möchte meine Reise annullieren. Bezahlt meine Versicherung? 

Falls eine entsprechende Reiseannullationskostenversicherung abgeschlossen wurde, ist im Nor-
malfall die Annullation der Reise wegen einer Epidemie im Zielland gedeckt und die Versicherung 
muss die Kosten, welche vom Reiseveranstalter, dem Hotel oder der Reisegesellschaft nicht er-
stattet werden, dem Versicherungsnehmer bei einer Epidemie wie der COVID-19-Epidemie in ei-
nem der betroffenen Urlaubsländer bezahlen. Da die Weltgesundheitsbehörde am 11. März 2020 
jedoch eine Pandemie ausgerufen hat, greift seither zu Gunsten der Versicherungen oft ein in den 
jeweiligen allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) getroffener Ausschluss. Ob die Reise-
annullationskostenversicherung wegen einer aufgrund des Coronavirus nicht durchführbaren 
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Reise bezahlt hängt damit entscheidend vom jeweiligen Versicherungsvertrag und den zugehöri-
gen AVB ab. 

6. Pharma & Healthcare 

Ursula Eggenberger Stöckli, ursula.eggenberger@bratschi.ch 
Felix Kesselring, felix.kesselring@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

6.1 Gibt es eine Sonderregelung für die Abgabe von Arzneimitteln? 

Ja, aber nur für bestimmte Arzneimittel. Für diese hat der Bundesrat die Abgabemenge beschränkt. 
Seit dem 18. März 2020 dürfen Ärzte, Apotheken und andere Abgabestellen (z.B. Drogerien) ihren 
Kunden pro Einkauf nur noch eine Packung abgeben. Betroffen sind: 

− ärztlich verordnete Arzneimittel der Abgabekategorien A und B; 

− Arzneimittel der Abgabekategorie D ohne ärztliche Verordnung, sofern sie auf der bun-
desrätlichen Liste in Art. 1 lit. b der Verordnung über die Beschränkung der Abgabe von 
Arzneimitteln aufgeführt sind. Es handelt sich v.a. um Arzneimittel gegen Schmerzen, 
Fieber, Entzündungen und Husten. 

Andere Arzneimittel sind nicht betroffen und dürfen wie bisher abgegeben werden. 

Eine Ausnahme von der Ein-Pack-Regel besteht für chronisch kranke Personen. Ihnen dürfen Arz-
neimittel im Umfang der ärztlich verordneten Menge oder für eine Bedarfsdeckung von höchstens 
zwei Monaten abgeben werden. 

6.2 Dürfen nichtkonforme Medizinprodukte in Verkehr gebracht werden? 

Ja, sofern Swissmedic dies bewilligt. Die Swissmedic kann auf Gesuch hin das Inverkehrbringen 
und die Inbetriebnahme von Medizinprodukten, für die kein Konformitätsbewertungsverfahren 
(oder nur in Drittländern) durchgeführt wurde. Beispiele: Beatmungsgeräte, Schutzmasken oder 
Tests. Vorausgesetzt ist, dass deren Verwendung zur Verhütung und Bekämpfung des Coronavi-
rus in der Schweiz im Interesse der öffentlichen Gesundheit oder der Patientensicherheit oder -
gesundheit liegt und unter Berücksichtigung ihrer Zweckbestimmung die Erfüllung der grundlegen-
den Anforderungen sowie die Wirksamkeit und Leistung ausreichend nachgewiesen wird. 

Ein Gesuch kann von einem Schweizer Inverkehrbringer (z.B. Hersteller, Händler, Importeur), von 
einer Gesundheitseinrichtung (z.B. Spital, Pflegeheim) oder einer anderen Institution (z.B. Bun-
desbehörde, kantonale Behörde, Verband, Verein) gestellt werden. 

Bewilligungsfrei können Gesichtsmasken in Verkehr gebracht werden, wenn dies ausschliesslich 
für die nicht medizinische Verwendung (z.B. in Coiffeurbetrieben oder für die allgemeine Verwen-
dung in der Bevölkerung) geschieht und ihre Funktionsfähigkeit durch ein Schweizer akkreditiertes 
Prüflabor nachgewiesen worden ist. Solche Gesichtsmasken dürfen allerdings nicht in Spitälern 
oder Arztpraxen für den direkten Kontakt mit Patienten angewendet werden. 
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6.3 Kann mein Unternehmen zur Produktion verpflichtet werden? 

Ja. Kann die Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern anderweitig nicht gewährleistet wer-
den, so kann der Bundesrat Hersteller verpflichten, wichtige medizinische Güter gemäss Anhang 
4 der COVID-19-Verordnung 2 herzustellen, die Produktion solcher Güter zu priorisieren oder die 
Produktionsmengen zu erhöhen. Der Bund kann an diese Produktion Beiträge an Produktionen, 
aber nur, sofern die Hersteller infolge der Produktionsumstellung oder der Stornierung privater 
Aufträge finanzielle Nachteile erleiden. 

6.4 Gibt es Erleichterungen bei der Zulassung von Arzneimitteln? 

Ja. Arzneimittel, die mit bestimmten Wirkstoffen für die Behandlung von COVID-19-Patienten her-
gestellt werden, dürfen nach Einreichung eines Zulassungsgesuchs für ein Arzneimittel mit einem 
dieser Wirkstoffe bis zum Zulassungsentscheid der Swissmedic ohne Zulassung in Verkehr ge-
bracht werden. Die Wirkstoffe sind in Anhang 5 der COVID-19-Verordnung 2 aufgeführt (derzeit 
Hydroxychloroquine, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir, Tocilizumab). Die Swissmedic kann im Rah-
men der Prüfung von Zulassungsgesuchen auf der Grundlage einer Nutzen-/Risiko-Analyse bei 
diesen Arzneimitteln auch Abweichungen von den geltenden heilmittelrechtlichen Vorgaben bewil-
ligen. 

Änderungen der Zulassung eines in der Schweiz zugelassenen Arzneimittels mit einem Wirkstoff 
nach Anhang 4 Ziffer 1 der COVID-19-Verordnung 2, der zur Verhütung und Bekämpfung des 
Coronavirus in der Schweiz eingesetzt wird, dürfen nach Einreichung eines entsprechenden Än-
derungsgesuchs sofort umgesetzt werden. Die Swissmedic kann auf der Grundlage einer 
Nutzen-/Risiko-Analyse bei diesen Änderungen auch Abweichungen von den geltenden heilmittel-
rechtlichen Vorgaben bewilligen. 

Swissmedic kann auf der Grundlage einer Nutzen-/Risiko-Analyse bei Arzneimitteln zur Verhütung 
und Bekämpfung des Coronavirus in der Schweiz ausserdem Abweichungen von dem im Rahmen 
der Zulassung genehmigten Herstellungsprozess bewilligen. Sie legt Kriterien fest, unter denen 
die fachtechnisch verantwortliche Person eine vorzeitige Marktfreigabe für Arzneimittel zur Verhü-
tung und Bekämpfung des Coronavirus in der Schweiz erteilen kann. 

6.5 Gibt es Exportbeschränkungen für Arzneimittel oder Medizinprodukte? 

Ja, aber nur für bestimmte. Seit dem 26. März 2020 bzw. 4. April 2020 ist – ähnlich wie in der EU – 
für den Export bestimmter Schutzausrüstung und bestimmten wichtigen medizinischen Gütern eine 
Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) erforderlich. Die betroffenen Produkte 
sind in Anhang 3 der COVID-19-Verordnung 2 aufgeführt: bestimmte Schutzbrillen und Visiere, 
Mund-Nasen-Schutzausrüstung, Schutzkleidungen sowie Wirkstoffe bzw. Arzneimittel mit be-
stimmten Wirkstoffen (Propofol, Rocuronium Bromide, Atracurium Besilate). Wer diese Produkte 
ohne Bewilligung exportiert, kann mit Busse bestraft werden. Die Einfuhr, Durchfuhr und Vermitt-
lung sind von der Bewilligungspflicht nicht erfasst. 

Die Bewilligungsabwicklung erfolgt über ELIC (elektronische Bewilligungsplattform) und das SECO 
erteilt die Bewilligung i.d.R. innert fünf Arbeitstagen. Wichtig: Die Bewilligung wird nur dann erteilt, 
wenn der Bedarf der Ausrüstung/Produkte für Gesundheitseinrichtungen, weiteres medizinisches 
Personal, Patienten, den Bevölkerungs- und Zivilschutz sowie Behörden und Organisationen für 
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Rettung und Sicherheit in der Schweiz genügend abgedeckt ist. Zur Beurteilung nimmt das SECO 
Rücksprache mit in- und ausländischen Behörden. 

Die Exportbewilligungspflicht kennt verschiedene Ausnahmen. So ist etwa keine Bewilligung des 
SECO nötig für den Export in die EU, Norwegen, Island, in das Vereinigte Königreich, die Färöer, 
nach Andorra, San Marino und in die Vatikanstadt (allerdings nur, soweit diese Länder Gegenrecht 
halten). 

6.6 Gibt es Importerleichterungen für Arzneimittel? 

Ja. Apotheker, die in einer Spitalapotheke die pharmazeutische Verantwortung innehaben dürfen 
nicht zugelassene Arzneimittel mit Wirkstoffen nach Anhang 5 COVID-19-Verordnung 2 für die Be-
handlung von COVID-19- Patienten einführen. Die Voraussetzungen von Art. 49 der Arzneimittel-
bewilligungsverordnung gelten nicht. 

Darüber hinaus kann Swissmedic das zeitlich begrenzte Inverkehrbringen eines Arzneimittels als 
Überbrückung einer temporären Nichtverfügbarkeit eines identischen, in der Schweiz zugelasse-
nen Arzneimittels bewilligen, sofern in der Schweiz kein im Wesentlichen gleiches Arzneimittel 
zugelassen und verfügbar ist. Die normalen Out-of-stock-Voraussetzungen gelten nicht. 

6.7 Gibt es eine Sonderregelung für Gesundheitsfachpersonen? 

Ja, sogar mehrere, vgl. dazu die nächste Frage betr. Sonderregelung für Gesundheitseinrichtun-
gen. 

Eine spezifische Regelung nur für Gesundheitsfachpersonen gilt hinsichtlich der Einreise in die 
Schweiz: Spezialisten, die im Zusammenhang mit dem Gesundheitsbereich von grosser Bedeu-
tung sind, dürfen trotz weitgehender Einreisebeschränkungen weiterhin in die Schweiz einreisen 
und ihnen wird auch – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – ein Visum ausgestellt. 

6.8 Gibt es eine Sonderregelung für Gesundheitseinrichtungen (Apotheke, Drogerien, 
Spitäler, Kliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen usw.)? 

Ja, sogar mehrere. Apotheken, Drogerien und Läden für medizinische Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hör-
geräte) dürfen weiterhin offen bleiben, sofern sie über ein Schutzkonzept verfügen (vgl. unten). 
Gleiches gilt neu (ab 27. April 2020) auch für Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler, Kliniken, 
Arzt- und Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen, Spitex-Dienste sowie Praxen und Einrichtungen von 
Gesundheitsfachpersonen (z.B. Chiropraktoren, Physiotherapeuten, Osteopathen, Ergotherapeu-
ten, Hebammen, Ernährungsberater, Optometristen, Psychologen, Psychotherapeuten, Pflege-
fachkräfte, Akupunkteure, Augenoptiker, Dentalhygieniker, Heilpraktiker, Homöopathen, Podolo-
gen, TCM-Therapeuten). 

Alle diese Einrichtungen müssen zunächst die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG) betreffend Hygiene und sozialer Distanz (social distancing) einhalten. Die Anzahl der an-
wesenden Personen ist entsprechend zu limitieren, und Menschenansammlungen sind zu verhin-
dern.  
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Zusätzlich muss jede Einrichtung ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. Dieses muss ge-
währleisten, dass das Übertragungsrisiko minimiert wird für Kunden, Besucher und die im Betrieb 
tätigen Personen. Das BAG hat in Zusammenarbeit mit dem SECO u.a. die gesundheitsrechtlichen 
Zielvorgaben bezüglich der Schutzkonzepte festgelegt (https://backtowork.easygov.swiss/). Die 
einzelnen Branchen- oder Berufsverbände sollten zudem Grobkonzepte erarbeitet haben. Diese 
Grobkonzepte setzen die Vorgaben von BAG und SECO branchenspezifisch um und sollen den 
einzelnen Einrichtungen möglichst klar aufzeigen, wie die Zielvorgaben zu erfüllen sind. Verant-
wortlich für das betriebsspezifische Schutzkonzept sind aber die Einrichtungen. Die betriebsspezi-
fischen Schutzkonzepte sollten sich auf die Vorgaben des BAG/SECO bzw. der Branchen- und 
Berufsverbände stützen. 

Die betriebsspezifischen Schutzkonzepte müssen aufzeigen, welche der unterschiedlichen zur 
Verfügung stehenden Schutzmassnahmen im Einzelnen vor Ort zum Einsatz kommen. Dazu ge-
hören beispielsweise die Gestaltung des Anmelde- und Eingangsbereichs zur Gewährleistung der 
Abstandsvorgaben, die Beschränkung genutzter Dienstleistungsplätze und der Anzahl anwesen-
der Personen, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, gegebenenfalls die Verwendung von 
Schutzausrüstung wie Schutzmasken und -handschuhen, die Periodizität der Reinigung und Des-
infektion der Räumlichkeiten, Einrichtungen und Gegenstände. Das Schutzkonzept ist jeweils ab-
hängig von der konkreten Tätigkeit und den vorhandenen Räumlichkeiten. 

Falls kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht eingehalten wird, schliessen die 
zuständigen Behörden die Einrichtung. 

Eine weitere Sonderregelung besteht darin, dass (öffentliche und private) Spitäler und Kliniken 
(nicht aber etwa Arztpraxen) dafür sorgen müssen, dass im ambulanten und im stationären Bereich 
die Versorgung mit Arzneimitteln für COVID-19-Patienten sowie für weitere medizinisch dringend 
angezeigte Untersuchungen und Behandlungen gewährleistet ist (z.B. Sedativa und Muskelre-
laxantien). 

Spitäler und Kliniken dürfen deshalb sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich Wahl-
eingriffe (elektive Eingriffe) nur einplanen, wenn hinreichende Bestände an wichtigen Arzneimitteln 
dies erlauben. Den Lieferanten empfiehlt der Bundesrat, bei allen Nicht-COVID Bestellungen – 
also diejenigen, welche nicht durch das BAG autorisiert werden – bei der Lieferung Zurückhaltung 
walten zu lassen und im Grundsatz jeweils nur Lieferungen für einen ungefähren 2-Wochenbedarf 
(basierend auf Vorjahreszahlen) auszulösen. Das soll auch für Lieferungen an Arztpraxen (inkl. 
Zahnärzte, Tierärzte) sowie ambulante Institutionen gelten. 

Die Kantone haben sodann sicherzustellen, dass in (öffentlichen und privaten) Spitälern und Klini-
ken im stationären Bereich für COVID-19-Patienten sowie für weitere medizinisch dringend ange-
zeigte Untersuchungen und Behandlungen ausreichende Kapazitäten (namentlich Betten und 
Fachpersonal) zur Verfügung stehen, insbesondere in den Abteilungen der Intensivpflege und der 
Allgemeinen Inneren Medizin. Kantone können zu diesem Zweck die Spitäler und Kliniken ver-
pflichten (i) ihre Kapazitäten im stationären Bereich zur Verfügung zu stellen oder auf Abruf bereit-
zuhalten; und (ii) medizinisch nicht dringend angezeigte (stationäre und/oder ambulante) Untersu-
chungen und Behandlungen zu beschränken oder einzustellen: 

Nicht dringend angezeigte medizinische Untersuchungen, Behandlungen und Therapien (Eingriffe) 
werden teilweise auch als «Wahlbehandlungen» oder «elektive Eingriffe» bezeichnet. Als nicht 
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dringend angezeigt gelten namentlich Eingriffe, die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wer-
den können, ohne dass bei der betroffenen Person Nachteile zu erwarten sind, die über geringe 
physische und psychische Beschwerden und Beeinträchtigungen hinausgehen. Ebenfalls als nicht 
dringend angezeigt gelten solche Eingriffe, die überwiegend oder vollständig ästhetischen Zwe-
cken, der Steigerung der Leistungsfähigkeit oder dem Wohlbefinden dienen (z.B. Lippen unter-
spritzen). 

Dringend hingegen sind Eingriffe, die bei einer Unterlassung zu einer Verkürzung der Lebenser-
wartung, zu einer bleibenden Schädigung, zu einem erheblichen Risiko für eine erhebliche Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes oder zu einer notfallmässigen Hospitalisation führen, 
oder die Lebensqualität in ausserordentlich starker Weise verschlechtern. Beispiele für dringende 
Eingriffe sind insbesondere: 

− Tumorchirurgie aller Disziplinen mit ansonsten schädigendem oder tödlichem Verlauf, 

− Gefässoperationen, die bei Unterlassung zum permanenten Verlust der Funktion einer 
Extremität führen, 

− Irreponible oder inkarzerierte Hernien aller Art, 

− Gelenksoperationen welche bei Unterlassung zu einer bleibenden Funktionseinschrän-
kung führen, 

− Frakturen, die nicht konservativ behandelt werden können, 

− Rückenoperationen mit Ausfallerscheinungen oder unbeherrschbaren Schmerzen, 

− sämtliche Eingriffe rund um Schwangerschaft und Geburt, 

− akute Schmerzzustände, die eine operative Therapie bedingen, 

− Eingriff bei Infektionszuständen, konservativ nicht beherrscht werden können (z.B. Abs-
zesse), 

− Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Medizinalpersonen, 

− telemedizinische Dienstleistungen, 

− Präventionsleistungen bei Kindern und Jugendlichen (Impfungen). 

Wichtig: Es gibt keine abschliessende Liste der dringenden Eingriffe. Es liegt letztlich in der Ent-
scheidungskompetenz der Gesundheitsfachpersonen zu entscheiden, ob ein Eingriff notwendig ist 
oder nicht. 

6.9 Müssen Gesundheitsmarktteilnehmer jemandem etwas melden? 

Ja. Spitäler, Hersteller und Vertreiber von Arzneimitteln sind verpflichtet, dem Fachbereich Heil-
mittel der Organisation der wirtschaftlichen Landesversorgung regelmässig die aktuellen Bestände 
bestimmter Arzneimittel zu melden. Die betroffenen Arzneimittel sind in Anhang 4 Ziffer 1 der CO-
VID-19-Verordnung 2 aufgelistet. Laboratorien, Hersteller und Vertreiber von In-vitro-Diagnostika 
(sog. «COVID-19-Tests») sind verpflichtet, dem Labor Spiez die aktuellen Bestände solcher Tests 
regelmässig zu melden. Der Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) kann sodann bei Unternehmen, 
die wichtige medizinische Güter gemäss Anhang 4 lagern, Angaben zu den Beständen einfordern. 
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Gestützt auf diese Meldungen kann das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fehlende wichtige me-
dizinische Güter gemäss Anhang 4 beschaffen, der KSD sie verteilen und der Bund sie direkt oder 
indirekt an die Kantone, gemeinnützigen Organisationen und Dritte (z.B. Labors, Apotheken) lie-
fern. COVID-19-Tests werden vom Labor Spiez zugeteilt. Die Kosten (ohne Lieferkosten) sind von 
den Empfängern zu tragen. 

6.10 Kann mein Lager geräumt werden? 

Ja. Kann die Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern nicht gewährleistet werden, so kann 
das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) u.a. öffentliche Gesundheitseinrichtungen, die 
über ausreichende Lagerbestände von Arzneimitteln nach Anhang 4 Ziffer 1 der COVID-19-Ver-
ordnung 2 verfügen, verpflichten, Teile ihrer Lagerbestände an andere Gesundheitseinrichtungen 
zu liefern. Das EDI kann auch in Unternehmen vorhandene wichtige medizinische Güter einziehen 
lassen. 

6.11 Wer trägt die Kosten für diagnostische molekularbiologische Analysen? 

Die Kosten von diagnostischen molekularbiologischen Analysen auf SARS-CoV-2 bei symptoma-
tischen Personen, welche die klinischen Kriterien gemäss den Verdachts-, Beprobungs- und Mel-
dekriterien des BAG vom 18. Mai 2020 erfüllen, werden von der Krankenkasse,der Unfallversiche-
rung oder der Militärversicherung bezahlt. In den anderen Fällen trägt die Kosten der Kanton, in 
dem die betroffene Person Wohnsitz hat. Wünscht eine Person eine Laboranalyse ohne medizini-
sche oder epidemiologische Notwendigkeit, zahlt sie (oder ihr Arbeitgeber) die Analyse selbst. 

Die Analyse auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 (z.B. mittels ELISA oder Schnelltests) oder auf 
SARS-CoV-2 Antigene ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht Bestandteil der Analysenliste und wird von 
den Krankenkassen nicht bezahlt. 

Weitere Details sind hier abrufbar: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistun-
gen/leistungen-und-tarife/Analysenliste/faktenblatt-coronavirus-verguetunganalyse.pdf.down-
load.pdf/Faktenblatt_Coronavirus%E2%80%93Verg%C3%BCtung_der_Analyse_und_der_medi-
zinschen_Leistungen.pdf  

7. Öffentliches Recht 

Isabelle Häner, isabelle.haener@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

7.1 Wie ist die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen geregelt? 

In der vom Bundesrat erklärten ausserordentlichen Lage nach Art. 7 EpG haben sich die Kantone 
an die Vorgaben des Bundes zu halten. Diese Vorgaben sind in der COVID-19-Verordnung 2 ge-
regelt. Soweit diese nichts anderes bestimmt, behalten die Kantone ihre Zuständigkeiten (Art. 1a 
COVID-19-Verordnung 2). In den durch die COVID-19-Verordnung 2 regulierten Bereichen haben 
die Kantone keinen Handlungsspielraum mehr. Vielmehr müssen sie die Regelungen des Bundes 
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vollziehen. Sofern somit ein Bereich durch den Bund geregelt wird, ist diese Regelung abschlies-
send. So dürfen die Kantone beispielsweise den Betrieb von Hotels (vgl. Art. 6 Abs. 3 lit. n COVID-
19-Verordnung 2) nicht anders regeln als der Bund. Auch dürfen die kantonalen Vollzugsbehörden 
die COVID-19-Verordnung 2 mit ihren Vollzugshandlungen nicht unwirksam machen. Beispiels-
weise darf eine kantonale Vollzugsbehörde nicht eine Verkaufsstelle einer Telekommunikations-
anbieterin schliessen, denn diese sind gemäss der COVID-19-Verordnung 2 explizit von den zu 
schliessenden Einrichtungen ausgenommen. Auch kantonale Ausgehverbote sind mit der COVID-
19-Verordnung 2 nicht vereinbar (vgl. dazu Art. 7c COVID-19-Verordnung 2). 

Demgegenüber dürfen die Kantone beispielsweise die Besuchszeiten in Altersheimen und Spitä-
lern regulieren oder Besuchsverbote erlassen, da die COVID-19-Verordnung 2 keine entsprechen-
den Vorgaben enthält. Namentlich der Kanton Zug hat ein entsprechendes Besuchsverbot erlas-
sen. 

7.2 Dürfen Kantone die Industrie oder Baustellen schliessen? 

Ein Kanton darf für eine begrenzte Zeit und für bestimmte Regionen eine Einschränkung oder 
Einstellung der Tätigkeit bestimmter Wirtschaftsbranchen anordnen, wenn in diesem Kanton auf-
grund der epidemiologischen Situation eine besondere Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung 
besteht und eine Genehmigung des Bundesrats vorliegt (Art. 7e Abs. 1 COVID-19-Verordnung 2). 
Die konkreten Voraussetzungen dazu sind in Art. 7e Abs. 2 COVID-19-Verordnung 2 geregelt. Na-
mentlich wird vorausgesetzt, dass der Kanton auch nach Unterstützung durch andere Kantone 
nicht über ausreichende Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung verfügt und dass die betroffe-
nen Branchen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage sind, die Präventionsmassnahmen 
auf Baustellen und in der Industrie umzusetzen. Insgesamt scheint es, als ob die Genehmigung 
eines Gesuchs an strenge Voraussetzungen geknüpft ist. 

Kann aber ein Betrieb der betroffenen Branche gegenüber dem kantonalen Arbeitsinspektorat 
glaubhaft darlegen, dass sie die Präventionsmassnahmen umsetzen, können sie den Betrieb wei-
terführen (Art. 7e Abs. 5 COVID-19-Verordnung 2). 

7.3 Stehen die Fristen auch in den kantonalen Verwaltungsverfahren still? 

Der Bundesrat hat die «Verordnung über den Stillstand der Fristen in Zivil- und Verwaltungsver-
fahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19)» er-
lassen. Danach beginnt der Fristenstillstand über die Ostertage bereits mit dem Inkrafttreten der 
Verordnung am 21. März 2020, 00.00 Uhr und dauert bis zum 19. April 2020. 

Der Fristenstillstand bei kantonalen Verwaltungsrechtspflege- und Beschwerdeverfahren ist ab-
hängig von den jeweiligen kantonalen Regelungen. Viele kantonale Verwaltungsverfahrensge-
setze kennen keinen Fristenstillstand über die Ostertage, sodass die Verordnung des Bundesrats 
auf diese Verfahren keine Auswirkungen hat und die Fristen weiterhin laufen. Dies jedenfalls so-
lange, bis die einzelnen Kantone jeweils keine entsprechende Regelung erlassen. Dies gilt na-
mentlich für den Kanton Bern, dessen Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG/BE) keinen Fristen-
stillstand über die Ostertage vorsieht. Gleiches gilt im Kanton Zürich betreffend alle Verwaltungs-
rechtspflegeverfahren unterhalb des Verwaltungsgerichts. In den Verfahren vor dem Verwaltungs-
gericht gibt es jedoch grundsätzlich Gerichtsferien (§ 71 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
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(VRG/ZH) mit Verweis auf Art. 145 ZPO), weshalb diese Fristen derzeit stillstehen. In folgenden 
Bereichen gelten im Kanton Zürich jedoch keine Gerichtsferien: in Steuersachen, bei Beschwerden 
gegen Submissionsentscheide und im Gewaltschutzverfahren. 

7.4 Kann man die vom Bundesrat per sofort in Kraft gesetzten Massnahmen gericht-
lich überprüfen lassen? 

Grundsätzlich sind Akte, d.h. Verordnungen und Verfügungen, des Bundesrates nicht beim Bun-
desgericht anfechtbar (Art. 189 Abs. 4 BV). Dies schliesst jedoch nicht aus, dass eine Bundesrats-
verordnung, wie hier die COVID-19-Verordnung 2, im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens ge-
gen eine sich auf die Bundesratsverordnung stützende Verfügung auf seine Verfassungsmässig-
keit überprüft werden kann. Wird die Verfassungsmässigkeit verneint, besteht kein Anwendungs-
gebot im konkreten Einzelfall(vgl. Art. 190 BV). Liegt aber eine Bundesratsverordnung vor, welche 
lediglich eine Regelung übernimmt, die bereits im übergeordneten Bundesgesetz (wie hier dem 
Epidemiengesetz) statuiert ist, gilt das Anwendungsgebot des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV 
auch für die sich darauf stützende Verordnung. Entsprechend müsste diese Verordnung auch im 
Falle der Verfassungswidrigkeit angewendet werden. Hingegen kann eine Notverordnung, die sich 
unmittelbar auf Art. 185 Abs. 3 BV (Notverordnungen zum Schutz der inneren oder äusseren Si-
cherheit) stützt, wie die COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, unbeschränkt auf ihre Verfas-
sungsmässigkeit überprüft werden. 

Die Prüfung der Gesetzeskonformität einer sich darauf stützenden Verordnung ist jedoch unein-
geschränkt möglich, denn hier wird geprüft, ob sich die Verordnung an die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes hält (Einhaltung der Delegationsgrundsätze) und nicht gegen dessen Inhalt 
verstösst. 

Insgesamt ergibt sich aber dennoch eine grosse Einschränkung des Rechtsschutzes: Gemäss 
Art. 83 lit. A BGG und Art. 32 Abs. 1 lit. VGG ist die Beschwerde beim Bundesgericht bzw. beim 
Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheide auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit 
des Landes unzulässig, sofern das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung 
einräumt (z.B. Art. 6 Ziff. 1 EMRK). 

8. Zivilverfahrensrecht 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 
Daniel Glasl, daniel.glasl@bratschi.ch 
Thibault Fresquet, thibault.fresquet@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

8.1 Was ist der aktuelle Stand der Regulierung? 

Am 20. April 2020 hat der Bundesrat die Verordnung über Massnahmen in der Justiz und im Ver-
fahrensrecht im Zusammenhang mit dem Coronavirus vom 16. April 2020 («COVID-19-Verord-
nung Justiz und Verfahrensrecht») in Kraft gesetzt. Sie gilt bis zum 30. September 2020 und 
ersetzt die vom Bundesrat am 20. März 2020 in Kraft gesetzte Verordnung über den Stillstand der 
Fristen in Zivil- und Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit 

mailto:mirco.ceregato@bratschi.ch
mailto:daniel.glasl@bratschi.ch
mailto:thibault.fresquet@bratschi.ch
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dem Coronavirus (COVID-19) mit welcher der Fristenstillstand bis zum 19. April 2020 verlängert 
wurde. 

8.2 Gilt der mit der Notverordnung vom 20. März 2020 verlängerte Fristenstillstand 
noch? 

Nein. Mit Inkrafttreten der COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht am 20. April 2020 gilt 
für sämtliche Gerichte und anderen Behörden und damit in allen Zivilverfahren, dass laufende Ver-
fahren nach Massgabe der eidgenössischen Zivilprozessordnung weitergeführt und daher insbe-
sondere auch Verhandlungen und Einvernahmen durchgeführt werden sollen. 

8.3 Was gilt es in Zivilverfahren für die Dauer der geltenden Notverordnung zu beach-
ten? 

Grundsätzlich sind Verhandlungen mit gleichzeitiger physischer Anwesenheit des Gerichts 
und der Parteien unter Einhaltung der Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit betreffend 
Hygiene und soziale Distanz («BAG-Empfehlungen») durchzuführen. 

Ausnahmsweise ist der Einsatz von Videokonferenz-Lösungen für Verhandlungen unter folgen-
den Bedingungen zulässig: 

a) Voraussetzung ist das Einverständnis der Parteien; oder wichtige Gründe, insb. Dring-
lichkeit. 

b) Für den Einsatz von Videokonferenzen bei der Zeugeneinvernahme und der Erstattung 
von Gutachten ist kein Einverständnis der Parteien oder der einvernommenen Person 
erforderlich. 

c) Der Ausschluss der Öffentlichkeit bei Videokonferenzen mit Ausnahme der akkreditierten 
Medienschaffenden ist zulässig. 

d) In eherechtlichen Verfahren gelten für den Einsatz von Video- oder Telefonkonferenzen 
besondere Regelungen (vgl. Art. 3). Ebenso in Verfahren des Kindes- und Erwachse-
nenschutzes (vgl. Art. 6). 

Beim Einsatz von Video-/Telefonkonferenzen sind folgende Grundsätze zu beachten: 

e) Zeitgleiche Übertragung von Ton und ggf. Bild zwischen sämtlichen Beteiligten.  

f) Bei Zeugeneinvernahmen und Gutachtenerstattung ist eine Aufzeichnung von Ton und 
ggf. Bild zu den Akten zu nehmen.  

g) Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit (insb. end-to-end-Ver-
schlüsselung und Server in CH/EU). 

Der Verzicht auf eine Verhandlung ist zulässig, soweit (i) deren Durchführung auch mit Einsatz 
von Video-/Telefonkonferenzen nicht möglich oder unzumutbar ist, (ii) Dringlichkeit besteht und (iii) 
keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (insb. wenn an einem Verfahren Laien ohne Rechts-
vertretung beteiligt sind, die gerichtliche Fragepflicht eine mündliche Verhandlung erforderlich 
macht oder in Anwendungsfällen von Art. 6 EMRK). Vor dem Entscheid hat das Gericht den Par-
teien grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren (rechtliches Gehör). 
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8.4 Wie setzen die kantonalen Gerichtsbehörden die Notverordnung des Bundes um? 

Kanton Geschäft Massnahmen 

AG Verhandlungen Ab 1. Mai 2020 werden Gerichtsverhandlungen (auch nicht dringliche) wie folgt durch-
geführt: 
− Zuschauerinnen und Zuschauer werden grundsätzlich nicht zugelassen. 
− Medienschaffende werden nach Voranmeldung grundsätzlich zugelassen. Die Teil-

nehmerzahl kann indessen im Einzelfall begrenzt werden. Ebenso ist es im Einzel-
fall möglich, dass ein vollständiger Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet wird. 

− Folgende Personen dürfen nicht an Gerichtsverhandlungen teilnehmen: (i) Perso-
nen, die besonders gefährdet sind (z.B. bei Vorerkrankungen wie Diabetes, immun-
schwächenden Therapien usw.); (ii) Personen, die krank sind, sich krank fühlen o-
der an Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber usw. leiden, dürfen nicht an 
Gerichtsverhandlungen teilnehmen; (iii) Personen, die in den letzten zwei Wochen 
Kontakt zu kranken Personen hatten (nicht nur betr. Corona). 

− Die geltenden BAG-Vorschriften betreffend Hygiene, Abstand usw. zur Minimierung 
der Ansteckungsgefahr müssen eingehalten werden. 

− Es ist im Einzelfall möglich, dass auf technische Hilfsmittel (z.B. Videoaufzeich-
nung) zurückgegriffen wird oder die Verhandlung in externen Räumlichkeiten statt-
findet. Der Entscheid über die Durchführung und die Modalitäten einer Verhandlung 
obliegt der Verfahrensleitung. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/Durchfuehrung_von_Ge-
richtsverhandlungen.pdf 

AI  Keine Information 

AR Verhandlungen Noch kein Update erfolgt!  
Das Kantonsgericht hat mit Gültigkeit vorläufig bis 26. April 2020 folgende Massnah-
men beschlossen: 
− vorläufig bis 26. April 2020 finden – abgesehen von dringlichen Verfahren – keine 

Gerichtsverhandlungen statt. Die Betroffenen werden telefonisch informiert. 
− Der Erlass von dringlichen Anordnungen ist weiterhin sichergestellt (z.B. superpro-

visorische Massnahmen usw.). 
− Der Gerichtsbetrieb ist reduziert. Die Bearbeitung von Fristerstreckungen und an-

deren Gesuchen sowie die Beantwortung von tele-fonischen Anfragen dauert län-
ger als üblich. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/coronavirus-massnahmen-kantonsgericht/ 

BL Verhandlungen Die Geschäftsleitung der Gerichte des Kantons Basel-Landschaft hat beschlossen, 
dass ab Montag, 4. Mai 2020 an den Erstinstanzgerichten der Verhandlungsbetrieb 
mit den Parteien wieder aufgenommen werden soll.  
Am Kantonsgericht werden vorerst auch im Monat Mai nur Urteilsberatungen und 
dringliche Haftverhandlungen durchgeführt. 
Parallel zur öffentlichen Verwaltung werden auch die Schalter wieder geöffnet. Bitte 
kontaktieren Sie im Zweifelsfall das betreffende Gericht telefonisch via die entspre-
chende Hauptnummer. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte 

  

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/Durchfuehrung_von_Gerichtsverhandlungen.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/Durchfuehrung_von_Gerichtsverhandlungen.pdf
https://www.ar.ch/gerichte/kantonsgericht/coronavirus-massnahmen-kantonsgericht/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/gerichte


 Rechtsfragen um die COVID-19-Pandemie 
 Seite 27 | 67 

 

Kanton Geschäft Massnahmen 

BS Verhandlungen Alle Gerichte des Kantons Basel-Stadt führen ihre Aufgaben auch nach der Ausrufung 
einer ausserordentlichen Lage gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes durch den Bun-
desrat im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit den ihnen jeweils zur Verfügung stehenden 
Ressourcen fort. 
Verfahrensparteien oder Personen mit Auskunftsgesuchen werden ersucht, sich tele-
fonisch an die zuständigen Gerichtskanzleien zu wenden. 
Appellationsgericht 
− Die Verhandlungen am Appellationsgericht finden unter Einhaltung der Abstands-

vorschriften und vorläufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zugelassen wer-
den jedoch akkreditierte Medienschaffende, sofern die Platzverhältnisse die Einhal-
tung der Abstandsvorschriften erlauben. Die Medienschaffenden werden um telefo-
nische Voranmeldung gebeten. 

− Ab dem 20. April 2020 gelten wieder die normalen Schalteröffnungszeiten. 
Zivilgericht 
Schlichtungsverfahren 
− Die Schlichtungsbehörde des Zivilgerichts führt Schlichtungsverhandlungen unter 

Einhaltung der BAG-Empfehlungen betreffend Hygiene und soziale Distanz durch. 
− Die Parteien und ihre Rechtsvertretungen erhalten entsprechende Hinweise mit der 

Vorladung. 
Gerichtsverfahren 
− Das Zivilgericht führt Verhandlungen unter Einhaltung der Empfehlungen des BAG 

betreffend Hygiene und soziale Distanz durch. 
− Die Parteien und ihre Rechtsvertretungen erhalten entsprechende Hinweise mit der 

Vorladung. 
− Aufgrund der räumlichen Kapazitäten ist die Anzahl anwesender Personen auch bei 

öffentlichen Verhandlungen stark limitiert. 
Mündlich vorgetragene Gesuche um superprovisorische oder vorsorgliche Massnah-
men telefonisch voranzumelden (vgl. Telefonnummern der Gerichtskanzleien). 

 Detaillierte Info Allgemein: https://www.gerichte.bs.ch/Hinweis-zu-Covid-19.html 
Appellationsgericht: https://www.appellationsgericht.bs.ch/hinweis-zu-covid-19.html 
Zivilgericht / Schlichtungsverfahren: 
https://www.zivilgericht.bs.ch/schlichtung.html#page_section3_section1 
(Schlichtungsverfahren) 
Zivilgericht / Gerichtsverfahren: https://www.zivilgericht.bs.ch/gerichtsverfahren.html 

BE Verhandlungen Gerichtsverfahren 
− Ab 20. April 2020 werden wieder sämtliche Verhandlungen durchgeführt, sofern die 

sanitären Sicherheitsvorkehrungen, insb. die Distanzvorschriften, eingehalten wer-
den können. 

− Die durchgeführten Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 
Eine begrenzte Anzahl Medienvertreter/innen kann im Einzelfall zugelassen wer-
den. 

Schlichtungsverfahren 
siehe für die für die einzelnen Regionen https://www.justice.be.ch/justice/de/index/jus-
tiz/organisation/obergericht/ueber_uns/schlichtungsbehoerden.html 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.justice.be.ch/justice/de/index/zivilverfahren/zivilverfahren/verhandlun-
gen.html 

  

https://www.zivilgericht.bs.ch/ueber-das-gericht/kanzleien2.html
https://www.gerichte.bs.ch/Hinweis-zu-Covid-19.html
https://www.appellationsgericht.bs.ch/hinweis-zu-covid-19.html
https://www.zivilgericht.bs.ch/schlichtung.html#page_section3_section1
https://www.zivilgericht.bs.ch/gerichtsverfahren.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/schlichtungsbehoerden.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/schlichtungsbehoerden.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/zivilverfahren/zivilverfahren/verhandlungen.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/zivilverfahren/zivilverfahren/verhandlungen.html
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Kanton Geschäft Massnahmen 

FR Verhandlungen Die Durchführung von Sitzungen ist grundsätzlich unter strikter Einhaltung der Vor-
schriften, Richtlinien und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden möglich. 
Die Gerichte können die Durchführung ihrer Sitzungen wieder aufnehmen bzw. neu 
ansetzen, wenn sie über einen Sitzungssaal verfügen können, der den Anforderungen 
an die geltenden Gesundheitsrichtlinien entspricht (Liste mit zulässigen Gerichtssälen 
und maximalen Kapazitäten ist durch Amt für Justiz zu erstellen). Fernkommunikation 
(Telefonkonferenzen, Videokonferenzen usw.) kann in Betracht gezogen werden. 
Die Behörden bleiben bei der Organisation von Sitzungen und Verhandlungen flexibel, 
wenn Parteien in ihrer Organisation von Massnahmen in Bezug auf das Covid-19-
Coronavirus betroffen sind. 
Die Schalter sind geöffnet, sofern die Anweisungen bezüglich der sozialen Distanz 
eingehalten werden. Eine telefonische Terminvereinbarung ist möglich. 

 Fristen In den bei den Freiburger Gerichtsbehörden, die der Aufsicht des Justizrates unter-
stehen, anhängigen Verfahren werden die zwischen dem 17. März 2020 und dem 
19. April 2020 in Tagen festgesetzten verlängerbaren Fristen automatisch bis zum 
25. Mai 2020 verlängert. Vorbehalten bleiben Anpassungen, Ausnahmefälle und an-
derslautende eidgenössische und kantonale Bestimmungen. 
Es obliegt den Gerichtsbehörden, ausdrücklich auf die Ausnahmefälle hinzuweisen, in 
denen die Art des Falles oder das Interesse der Parteien eine solche Fristverlänge-
rung ausschließen. 
Die Gerichtsbehörden werden gebeten, die Anträge auf Fristverlängerung, die sie ab 
17. März 2020 erhalten, ebenfalls bis zum 25. Mai 2020 zu verlängern. 

 Detaillierte Info https://www.fr.ch/de/jr/institutionen-und-politische-rechte/justiz/covid-19-massnah-
men-der-freiburger-justiz 

GE Verhandlungen Bis auf weiteres werden Verhandlungen im zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen 
Bereich auf Fälle beschränkt, in denen die Einhaltung der Hygiene- und Distanzmas-
snahmen eingehalten werden können. 
Verhandlungen erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Zugang zu den 
Räumlichkeiten der Justiz ist auf Personen beschränkt, die zu einer Anhörung oder 
zur Einsichtnahme in eine Akte vorgeladen und dazu ermächtigt worden sind.  
Es erfolgen Temperaturkontrollen an den Eingängen.  
− Tribunal civil (Tribunal de première instance, baux et loyers):  

http://ge.ch/justice/tribunal-civil 
− Commission de conciliation en matière de baux et loyers:  

http://ge.ch/justice/commission-de-conciliation-en-matiere-de-baux-et-loyers 
− Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant:  

http://ge.ch/justice/tribunal-de-protection-de-ladulte-et-de-lenfant 
− Tribunal des prud’hommes : http://ge.ch/justice/tribunal-des-prudhommes 
− Cour de justice: http://ge.ch/justice/cour-de-justice 

 Fristen vgl. oben 

 Detaillierte Info http://ge.ch/justice/covid-19-informations-importantes  

GL  Bei den Glarner Gerichten und der Schlichtungsbehörde ist der Verhandlungsbetrieb 
reduziert. Verhandelt werden insbesondere Angelegenheiten, die aus rechtlichen oder 
sachlichen Gründen keinen Aufschub dulden. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info Gerichte: https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte.html/285 
Schlichtungsbehörde:  
https://www.gl.ch/rechtspflege/kantonale-schlichtungsbehoerde.html/316 

GR  Derzeit ist die Teilnahme an Verhandlungen insbesondere den Corona-Vorgaben des 
Bundes an den gebotenen Abstand von 2 Metern unterworfen, was die Teilnehmer-
zahl stark eingrenzt bzw. oft praktisch ausschliesst. Anmeldung ist vorausgesetzt, ga-
rantiert aber keine Teilnahme.  
Keine Information zu Verhandlungen und Fristen 

  

https://www.fr.ch/de/jr/institutionen-und-politische-rechte/justiz/covid-19-massnahmen-der-freiburger-justiz
https://www.fr.ch/de/jr/institutionen-und-politische-rechte/justiz/covid-19-massnahmen-der-freiburger-justiz
http://ge.ch/justice/tribunal-civil
http://ge.ch/justice/commission-de-conciliation-en-matiere-de-baux-et-loyers
http://ge.ch/justice/tribunal-de-protection-de-ladulte-et-de-lenfant
http://ge.ch/justice/tribunal-des-prudhommes
http://ge.ch/justice/cour-de-justice
http://ge.ch/justice/covid-19-informations-importantes
https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte.html/285
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Kanton Geschäft Massnahmen 

JU Verhandlungen Noch kein Update erfolgt! 
Alle nicht dringenden Verhandlungen finden bis 30. April 2020 nicht statt. Als drin-
gende Fälle werden insbesondere Verhandlungen betr. fürsorgerische Unterbringung, 
gesetzliche Pfandrechte, Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft und 
weitere vorsorgliche 
Massnahmen. In weiteren Fällen entscheidet der zuständige Richter über die Dring-
lichkeit einer Verhandlung.  
Außer in dringenden Fällen (vgl. oben) oder in besonderen Situationen, insbesondere 
bei verkürzten Verjährungsfristen, werden alle Bescheide und Urteile bis zum 20. Ap-
ril 2020 zurückgehalten. 

 Fristen In den vor den dem LOJ unterstellten juristischen Justizbehörden hängigen Verfahren 
werden die verlängerbaren und bereits festgesetzten Fristen automatisch bis zum 
27. April 2020 verlängert, vorbehalten bleiben dringende Verfahren (vgl. Abs. 1) und 
anderslautende eidgenössische und kantonale Bestimmungen. 

 Detaillierte Info https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal.html 

LU Verhandlungen Noch kein Update erfolgt! 
Die Schlichtungsbehörden und Gerichte halten ihren Betrieb aufrecht. 
Der Publikumsverkehr ist im Sinne der Empfehlungen des BAG stark reduziert:  
Post und Telefon werden bedient. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Schalteröff-
nungszeiten gemäss Homepage der betreffenden Behörde. 
Nicht dringliche Verhandlungen werden abgesagt. Die Betroffenen werden direkt vom 
zuständigen Gericht informiert. 

 Fristen Gemäss den neuesten Verordnungen des Bundesrats. 

 Detaillierte Info https://gerichte.lu.ch/ 

NE  Die Schalter bleiben bis auf weiteres geschlossen. Bei Dringlichkeit oder Notwendig-
keit ist der Gerichtsschreiber um einen Termin zu ersuchen. 
Keine Information zu Verhandlungen und Fristen. 

 Detaillierte Info https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/accueil.aspx  

NW Verhandlungen Noch kein Update erfolgt!  
Die Verwaltungskommission des Obergerichts Nidwalden hat mit Weisung vom 
16. März 2020 entschieden, dass aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-
19) sämtliche Verhandlungen - sofern sie durchgeführt werden – unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfinden. Diese Regelung gilt vorerst bis Ende April 2020. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.nw.ch/verhandlungen 

OW  Keine Information 

SG Verhandlungen Noch kein Update erfolgt!  
Dringliche Gerichtsverhandlungen werden wenn immer möglich durchgeführt. Auch in 
nicht dringlichen Verfahren können grundsätzlich Gerichtsverhandlungen durchge-
führt werden, sofern ein hinreichend grosser Ab-stand zwischen allen Verhandlungs-
teilnehmenden gewährleistet werden kann. Der Entscheid, ob eine Verhandlung 
durchgeführt wird oder nicht, liegt bei der jeweiligen Verfahrensleitung. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.sg.ch/news/sgch_gerichte/2020/03/information-betreffend-coronavi-
rus.html 

SH  Noch kein Update erfolgt!  
Der Schalter ist nur für dringende Angelegenheiten geöffnet. Wer über keine Vorla-
dung oder Besuchserlaubnis zu einer Verhandlung verfügt, wird um vorgängige Ter-
minvereinbarung per Telefon oder per Mail gebe-ten. (+41 52 632 74 22; oberge-
richt@ktsh.ch) Das Obergericht bleibt auf dem Postweg weiterhin erreichbar. 
Keine Information zu Verhandlungen und Fristen. 

 Internetseite https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-
41021-DE.html  

  

https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal.html
https://gerichte.lu.ch/
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/Pages/accueil.aspx
https://www.nw.ch/verhandlungen
https://www.sg.ch/news/sgch_gerichte/2020/03/information-betreffend-coronavirus.html
https://www.sg.ch/news/sgch_gerichte/2020/03/information-betreffend-coronavirus.html
mailto:obergericht@ktsh.ch
mailto:obergericht@ktsh.ch
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-41021-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-41021-DE.html
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Kanton Geschäft Massnahmen 

SO Verhandlungen Die Gerichte im Kanton Solothurn nehmen per 27. April 2020 den ordentlichen Ver-
handlungsbetrieb wieder auf. Die Verfahrensleitung sorgt für die Umsetzung der er-
forderlichen hygienischen Schutzmassnahmen und der sozialen Distanz (insb. durch 
Sitzordnung). 
Von der Durchführung einer Verhandlung soll nur abgesehen werden, 
− wenn zufolge der Anzahl der anwesenden Personen (z.B. Mehrheit von Parteien) 

die soziale Distanz nicht eingehalten werden kann und ein Ausweichen in einen 
grösseren Saal (z.B. Saal des Obergerichts in Solothurn) im konkreten Fall einen 
unzumutbaren Aufwand darstellt; 

− wenn die Verhandlung mittels Video- oder Telefonkonferenz nicht möglich ist; 
− auf Antrag einer vorgeladenen Person, die einer Risikogruppe angehört, wenn die 

Verhandlung ohne diese Person nicht durchgeführt werden kann. 

 Fristen Ohne Update, 19. März 2020: Den Gerichten wird empfohlen, gestellte Fristerstre-
ckungsgesuche grosszügig zu gewähren, wenn es sich nicht um einen dringenden 
Fall handelt  
(vgl. https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwal-
tung/Corona-Newsletter_Nr._2_2020.pdf) 

 Detaillierte Info https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwal-
tung/Corona-Newsletter_Nr._5_2020.pdf 

SZ Verhandlungen Noch kein Update erfolgt! 
Vom 16. März 2020 werden am Kantonsgericht Schwyz bis am 19. April 2020 grund-
sätzlich keine Verhandlungen durchgeführt und angesetzte Verhandlungen abzitiert. 
Ausgenommen sind unaufschiebbare Verhandlungen (z.B. Haftanhörungen) unter 
Einhaltung der Präventionsmassnahmen nach Art. 7 lit. b COVID-19-Verordnung. Das 
kantonale Strafgericht und die Bezirksgerichte wurden aufgefordert, entsprechende 
Massnahmen ebenfalls umzusetzen 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.kgsz.ch/massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus/ 

TG Verhandlungen Noch kein Update erfolgt! 
Vor den Bezirksgerichten und dem Obergericht finden Verhandlungen nur noch in 
dringlichen Fällen statt. Angesetzte Verhandlungen werden durchgeführt, sofern die 
Parteien oder Dritte nicht anderslautende Informationen von den Gerichten erhalten. 
Verhandlungen bei den Friedensrichterämtern werden grundsätzlich abgesetzt. 
Die KESB führen Anhörungen nur noch in dringlichen Fällen durch. Über angesetzte 
Anhörungen informieren die KESB die Betroffenen direkt. 

 Fristen Verweis auf die Verordnungen des Bundesrats. 

 Detaillierte Info https://obergericht.tg.ch/hauptrubrik-1/medienmitteilungen/detailseite-medienmittei-
lungen.html/7410/news/44565 

TI Verhandlungen Die Zivilgerichte (Friedensrichter, Gerichte und Zivilkammern des Berufungsgerichts 
sowie die Schlichtungsbehörden in Mietsachen) nehmen ab dem 20. April 2020 ihre 
Tätigkeiten schrittweise wieder auf. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/pg/coronavirus/ 

UR  Noch kein Update erfolgt!  
Angesichts der aktuellen Situation haben die Präsidien des Landgerichts Uri und des 
Obergerichts des Kantons Uri entschieden, das Gerichtsgebäude «Zierihaus» in Alt-
dorf ab sofort, bis auf weiteres für den Publikums- und Parteienverkehr, eingeschlos-
sen die Rechtsvertreterinnen und -Vertreter, zu schliessen. Ausnahmen für dringliche 
Fälle bleiben vorbehalten. 

 Detaillierte Info https://www.ur.ch/gerichtefs  

  

https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwaltung/Corona-Newsletter_Nr._2_2020.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwaltung/Corona-Newsletter_Nr._2_2020.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwaltung/Corona-Newsletter_Nr._5_2020.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/gerichte/gerichtsverwaltung/pdf/Gerichtsverwaltung/Corona-Newsletter_Nr._5_2020.pdf
https://www.kgsz.ch/massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus/
https://obergericht.tg.ch/hauptrubrik-1/medienmitteilungen/detailseite-medienmitteilungen.html/7410/news/44565
https://obergericht.tg.ch/hauptrubrik-1/medienmitteilungen/detailseite-medienmitteilungen.html/7410/news/44565
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/pg/coronavirus/
https://www.ur.ch/gerichtefs
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Kanton Geschäft Massnahmen 

VD Verhandlungen Noch kein Update erfolgt!  
Bis 19. April 2020 wurden die Anhörungen annulliert, mit Ausnahme derjenigen, für 
die eine gesetzliche Frist eingehalten werden muss oder die eine hohe Dringlichkeit 
aufweisen; sie sind nicht mehr öffentlich. 

 Fristen Gemäss Verordnungen des Bundesrats 

 Detaillierte Info https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actuali-
tes/news/12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/ 

ZG Verhandlungen Obergericht, Kantonsgericht und Staatsanwaltschaft 
Der Verhandlungsbetrieb am Obergericht, am Strafgericht, am Kantonsgericht und bei 
der Staatsanwaltschaft wird ab dem 27. April 2020 unter Einhaltung der BAG-Empfeh-
lungen wieder aufgenommen. Über die Zulassung von Medienschaffenden sowie Zu-
schauerinnen und Zuschauern entscheidet im Einzelfall die Verfahrensleitung. 
Handelsregister- und Konkursamt 
Am Schalter werden bis auf Weiteres keine Kunden mehr bedient. Schriftliche Einga-
ben und Anmeldungen etc. sind selbstverständlich möglich. 

 Detaillierte Info Gerichte: https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege 
Handelsregister- und Konkursamt: 
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/handelsregisteramt; 
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/konkursamt 

ZH Verhandlungen Der Verhandlungsbetrieb am Obergericht, an den Bezirksgerichten und den Friedens-
ämtern wird am 27. April 2019 unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstands-
empfehlungen des BAG wieder aufgenommen. 
An Gerichtsverhandlungen dürfen nur Personen teilnehmen, welche dort eine Aufgabe 
zu erfüllen oder Rechte wahrzunehmen haben. Es werden grundsätzlich nur akkredi-
tierte Medienschaffende zu Verhandlungen zugelassen. Dabei muss ein hinreichend 
grosser physischer Abstand zwischen allen Verhandlungsteilnehmenden gewährleis-
tet werden können. Andere Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vor-
gängig telefonisch zu erkundigen, ob der Besuch einer Verhandlung möglich ist. 
Personen, die krank sind oder Erkältungssymptome haben, werden zu Verhandlungen 
grundsätzlich nicht zugelassen. Parteien, die zum persönlichen Erscheinen am Ge-
richt vorgeladen sind und solche Symptome haben, werden gebeten, sich vorgängig 
telefonisch zu melden. 

 Fristen Keine Information 

 Detaillierte Info https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich.html 

9. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 

Mirco Ceregato, mirco.ceregato@bratschi.ch 
Daniel Glasl, daniel.glasl@bratschi.ch 
Thibault Fresquet, thibault.fresquet@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

9.1 Was ist der aktuelle Stand der Regulierung? 

Am 18. März 2020 hatte der Bundesrat eine Verordnung über den Rechtsstillstand gemäss Art. 62 
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs erlassen. Aufgrund des verordneten 
Rechtsstillstands konnten vom Betreibungs- und Konkursamt gegen den Schuldner keine Betrei-
bungshandlungen mehr vorgenommen werden. Weiterhin möglich blieb der durch den Richter an-
geordnete Arrestvollzug durch das Betreibungsamt sowie unaufschiebbare Massnahmen zur 
  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actualites/news/12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actualites/news/12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/
https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/handelsregisteramt
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich.html
mailto:mirco.ceregato@bratschi.ch
mailto:daniel.glasl@bratschi.ch
mailto:thibault.fresquet@bratschi.ch


 Rechtsfragen um die COVID-19-Pandemie 
 Seite 32 | 67 

 

Erhaltung von Vermögensgegenständen. Die Verordnung über den Rechtsstillstand galt vom 
19. März 2020, 7.00 Uhr, bis zum 4. April 2020 um 24.00 Uhr und verlängerte sich aufgrund der 
Betreibungsferien de facto bis zum 19. April 2020. Seit dem 20. April 2020 ist der COVID-19-be-
dingte Rechtsstillstand aufgehoben. An seiner Stelle hat der Bundesrat am 16. April 2020 die Ver-
ordnung über insolvenzrechtliche Massnahmen zur Bewältigung der Coronakrise (nachfolgend 
«COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht») erlassen. Sie ist seit dem 20. April 2020 in Kraft. 

9.2 Was regelt die COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht? 

Die Verordnung sieht eine vorübergehende Entlastung von der Pflicht zur Überschuldungsanzeige 
gemäss Art. 725 Abs. 2 OR sowie die Möglichkeit einer befristeten COVID-19-Stundung insbeson-
dere für KMU vor. 

9.3 Wann kann von einer Überschuldungsanzeige abgesehen werden? 

Wenn die Überschuldungsituation erst nach dem 31. Dezember 2019 eingetreten ist, sowie Aus-
sicht besteht, dass die Überschuldung bis 31. Dezember 2020 behoben werden kann, kann der 
Verwaltungsrat von einer Überschuldungsanzeige absehen. Als am 31. Dezember 2019 über-
schuldet gelten auch Gesellschaften, die am Stichtag über Rangrücktritte von Gläubigern verfügten 
und nur deshalb nicht verpflichtet waren, das Gericht zu benachrichtigen. Gesellschaften, die auf-
grund unterlassener Buchführung und Rechnungslegung nicht in der Lage sind nachzuweisen, 
dass sie am Stichtag nicht überschuldet waren, sollen nicht in den Genuss der Erleichterungen 
kommen. 

9.4 Welche Pflichten hat der Verwaltungsrat bei einer nach dem 31. Dezember 2019 
eingetretenen Überschuldung? 

Die Pflichten des Verwaltungsrats gemäss Art. 725 Abs. 1 und 2 (OR) bleiben bis auf die Prüfung 
der nach wie vor zu erstellenden Zwischenbilanz durch eine Revisionsstelle und die Überschul-
dungsanzeige unverändert bestehen. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat seinen Entscheid, keine 
Überschuldungsanzeige zu machen schriftlich zu begründen und zu dokumentieren, d.h. es ist z.B. 
anhand von Bilanz, Zwischenbilanzen per Liquidations- und Fortführungswerten, Budgets und Li-
quiditätsplänen zu belegen, dass per 31. Dezember 2019 keine Überschuldung bestand und Aus-
sicht besteht, dass die Überschuldung per 31. Dezember 2020 beseitigt werden kann. Auf die Re-
vision der Zwischenbilanz nach Art. 725 Abs. 2 OR darf verzichtet werden. Erhält eine Revisions-
stelle dennoch Kenntnis der Überschuldung, ist auch sie von der Pflicht der Überschuldungsan-
zeige befreit. 

9.5 Für welche Gesellschaften gilt vorübergehende Entlastung von der Pflicht zur 
Überschuldungsanzeige 

Die Aussetzung der Pflichten gilt insbesondere auch für die GmbH, die Genossenschaft und die 
Stiftung. Banken und kollektive Anlagefonds sind dagegen ausdrücklich ausgenommen und profi-
tieren nicht von der Entlastung. 
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9.6 Was ist der Zweck der neuen COVID-19-Stundung? 

Mit der COVID-19-Stundung soll Unternehmen ein einfaches Verfahren zur Verfügung gestellt, mit 
welchem sie eine maximal 6 Monate dauernde Stundung ihrer Schulden herbeiführen können. 

9.7 Welche Schulden werden gestundet? 

Sämtliche Forderungen, die vor der Bewilligung der Stundung entstanden sind. Davon ausgenom-
men sind jedoch insbesondere Lohnforderungen und Alimentenansprüche. 

9.8 Wer kann von der neuen COVID-19-Stundung Gebrauch machen? 

Die COVID-19-Stundung steht jeder Einzelunternehmung, Personengesellschaft und juristischen 
Person offen, wenn sie Ende 2019 nicht überschuldet war oder wenn Rangrücktritte im Sinne von 
Art. 725 Abs. 2 OR im vollen Umfang der Überschuldung vorlagen. Sie steht auch Kleinstunter-
nehmen offen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Dagegen können Privatpersonen die 
Stundung nicht beantragen. 

Publikumsgesellschaften und grosse Unternehmen im Sinne von Art. 963a OR können ebenfalls 
keine COVID-19- Stundung beantragen, ihnen steht ausschliesslich die Nachlassstundung zur 
Verfügung. Diese wurde mit der COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht jedoch vereinfacht (Ver-
zicht auf Einreichung eines prov. Sanierungsplans, Karenzfrist) und von vier auf sechs Monate 
verlängert. 

9.9 Was sind die Voraussetzungen für eine COVID-19-Stundung und wie wird sie gel-
tend gemacht bzw. wo ist das Stundungsgesuch einzureichen? 

Das Stundungsgesuch muss an das für den Gesuchsteller zuständige Nachlassgericht am Sitz 
des Unternehmens oder am Wohnsitz des Unternehmers gestellt werden. Nachfolgende Tabelle 
hilft Ihnen, das zuständige Gericht zu finden: 
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Übersicht kantonale Nachlassgerichte i.S.v. Art. 3 COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht1 
Kanton Instanz Gericht mit Link und Adresse Formular 

COVID-Stundung 

     AG Untere 
Nachlassgerichte 

Bezirksgericht Aarau 
Kasinostrasse 5, 5000 Aarau 
Bezirksgericht Baden 
Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden 
Bezirksgericht Bremgarten 
Rathausplatz 1, 5620 Bremgarten 
Bezirksgericht Brugg 
Untere Hofstatt 4, 5200 Brugg 
Bezirksgericht Kulm 
Bezirksgebäude, Zentrumsplatz 1, 5726 Unterkulm 
Bezirksgericht Laufenburg 
Gerichtsgasse 85, 5080 Laufenburg 
Bezirksgericht Lenzburg 
Metzgplatz, 5600 Lenzburg 
Bezirksgericht Muri 
Seetalstrasse 8, 5630 Muri 
Bezirksgericht Rheinfelden 
Hermann Keller-Strasse 6, 4310 Rheinfelden 
Bezirksgericht Zofingen 
Bahnhofplatz / Untere Grabenstrasse 30, 4800 Zofingen 
Bezirksgericht Zurzach 
Hauptstrasse 50, 5330 Bad Zurzach 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, Schuldbetreibungs- 
und Konkurskommission (SchKK) 
Obere Vorstadt 38, 5000 Aarau 

 

     AI Unteres 
Nachlassgericht 

Bezirksgericht Appenzell I.Rh. 
Gerichtskanzlei, Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Appenzell I.Rh. 
Gerichtskanzlei, Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell 

 

     AR Unteres 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Appenzell-Ausserrhoden 
Landsgemeindeplatz 2, Postfach 162, 9043 Trogen 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht (Zivil- und Strafrecht), 1. Abteilung 
Fünfeckpalast, 9043Trogen 

 

     BE Untere 
Nachlassgerichte 

Regionalgericht Berner Jura-Seeland 
Amthaus Biel, Spitalstrasse 14, 2501 Biel 
Regionalgericht Emmental - Oberaargau  
Dunantstrasse 3, 3400 Burgdorf 
Regionalgericht Bern – Mittelland, Zivilabteilung  
Effingerstrasse 34, 3008 Bern 
Regionalgericht Oberland 
Verwaltungsgebäude Selve, Scheibenstrasse 11 B, 3600 Thun 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung 
Hochschulstrasse 17, 3001 Bern 

 

     BL Untere 
Nachlassgerichte 

Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West 
Domplatz 5/7, 4144 Arlesheim 
Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost 
Hauptstrasse 108/110, Postfach, 4450 Sissach 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht BL, Abteilung Zivilrecht  
Bahnhofplatz 16 (Gerichtsgebäude), 4410 Liestal 

 

                                                      
1
 Verordnung über insolvenzrechtliche Massnahmen zur Bewältigung der Coronakrise («COVID-19-Verordnung Insolvenzrecht») vom 

16. April 2020. 

https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/aarau/aarau_2.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/baden_1/baden_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/bremgarten_1/bremgarten_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/brugg_1/brugg_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/kulm_1/kulm_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/laufenburg_1/laufenburg_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/lenzburg_1/lenzburg_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/muri_1/muri_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/rheinfelden_1/rheinfelden_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/zofingen_1/zofingen_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/bezirksgerichte/bezirk/zurzach_1/zurzach_1.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/obergericht/zivilgericht_1/schuldbetreibungs__und_konkurskommission/schuldbetreibungs__und_konkurskommission_.jsp
https://www.ag.ch/de/gerichte/obergericht/zivilgericht_1/schuldbetreibungs__und_konkurskommission/schuldbetreibungs__und_konkurskommission_.jsp
https://www.ai.ch/gerichte/bezirksgericht
https://www.ai.ch/gerichte/kantonsgericht/gerichtskanzlei/addressblock_detail_view
https://ar.ch/gerichte/kantonsgericht/
https://ar.ch/gerichte/obergericht/
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/berner-jura-seeland.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/emmental-oberaargau.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/bern-mittelland.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/regionalgerichte/berner-oberland.html
https://www.justice.be.ch/justice/de/index/justiz/organisation/obergericht/ueber_uns/obergericht.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/gerichte/zivilkreisgerichte/west
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/gerichte/zivilkreisgerichte/ost
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/behoerdenverzeichnis/gerichte/kantonsgericht
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Kanton Instanz Gericht mit Link und Adresse Formular 
COVID-Stundung 

     BS Unteres 
Nachlassgericht 

Zivilgericht Basel-Stadt 
Bäumleingasse 5, Postfach 964, 4001 Basel 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Appellationsgericht Basel-Stadt 
Bäumleingasse 1, 4051 Basel 

 

     FR Untere 
Nachlassgerichte 

Gerichtspräsident des Saanebezirks 
Rte des Arsenaux 17, Postfach 1520, 1701 Freiburg 
Gerichtspräsident des Sensebezirks 
Amthaus, Schwarzseestrasse 5, Postfach 67 
Gerichtspräsident des Greyerzbezirks 
Rue de l'Europe 10, Postfach 364, 1630 Bulle 
Gerichtspräsident des Seebezirks 
Schlossgasse 2, Postfach 124, 3280 Murten 
Gerichtspräsident des Glanebezirks 
Rue des Moines 58, Postfach 160, 1680 Romont 
Gerichtspräsident des Broyebezirks 
Rue de la Gare 1, Postfach 861, 1470 Estavayer-le-Lac 
Gerichtspräsident des Vivisbachbezirks 
Av. de la Gare 33, Postfach 272, 1618 Châtel-St-Denis 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Freiburg 
Augustinergasse 3, Postfach 1654, 1701 Freiburg 

 

     GE Unteres 
Nachlassgericht 

Tribunal de première instance  
Rue de l'Athénée 6-8, Case postale 3736, 1211 Genève 3 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Cour civile de la Cour de Justice 
Place du Bourg-de-Four 1, Bâtiment A, Case postale 3108, 1211 
Genève 3 

 

     GL Unteres 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht des Kantons Glarus 
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht des Kantons Glarus 
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus 

 

     GR Untere 
Nachlassgerichte 

Regionalgericht Albula  
Stradung 26, 7450 Tiefencastel 
Tribunale regionale Bernina 
Via della Pesa 234, 7742 Poschiavo 
Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Müstair 
Saglina 22, 7554 Sent 
Regionalgericht Imboden  
Plaz 7, 7013 Domat/Ems 
Regionalgericht Landquart 
Bahnhofplatz 2, Postfach 295, 7302 Landquart 
Regionalgericht Maloja  
Plazza da Scoula 16, 7500 St. Moritz 
Tribunale regionale Moesa 
Centro Regionale dei Servizi, CP 220, 6535 Roveredo 
Regionalgericht Plessur 
Theaterweg 1, Postfach 36, CH-7001 Chur 
Regionalgericht Prättigau/Davos 
Talstrasse 10a, Postfach 294, 7250 Klosters 
Regionalgericht Surselva 
Via Centrala 4, Postfach 20, 7130 Ilanz 
Regionalgericht Viamala 
Rathaus, Untere Gasse 1, 7430 Thusis 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht von Graubünden, Schuldbetreibungs- und Kon-
kurskammer (KSK) 
Poststrasse 14, 7001 Chur 

 

https://www.zivilgericht.bs.ch/ueber-das-gericht.html
https://www.appellationsgericht.bs.ch/ueber-das-gericht.html
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/oertliche-zustaendigkeiten
https://www.fr.ch/de/gb/institutionen-und-politische-rechte/justiz/gerichtsbehoerden-kantonsgericht
http://ge.ch/justice/tribunal-de-premiere-instance
http://ge.ch/justice/chambre-civile-cour-civile-de-la-cour-de-justice
https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte/kantonsgericht.html/280
https://www.gl.ch/rechtspflege/gerichte/obergericht.html/279
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/albula/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/bernina/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/engiadina-bassaval-muestair/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/imboden/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/landquart/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/maloja/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/moesa/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/plessur/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/praettigaudavos/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/surselva/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/regionalgerichte/viamala/allgemeines/
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/kantonsgericht/ueber-uns/kontakt-und-standort.html
https://www.justiz-gr.ch/gerichte/kantonsgericht/ueber-uns/kontakt-und-standort.html
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Kanton Instanz Gericht mit Link und Adresse Formular 
COVID-Stundung 

     JU Unteres 
Nachlassgericht 

Tribunal de première instance, Juges civils, Droit des poursuites et 
faillites 
Le Château, Case postale 86, 2900 Porrentruy 2 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Tribunal cantonal, La Cour des poursuites et faillites 
Le Château, Case postale 24, 2900 Porrentruy 

 

     LU Untere Nachlass-
gerichte 

Bezirksgericht Luzern 
Grabenstrasse 2, Postfach 2266, 6002 Luzern 
Bezirksgericht Kriens 
Villastrasse 1, 6010 Kriens 
Bezirksgericht Hochdorf 
Abteilung I und II, Bellevuestrasse 6, 6280 Hochdorf 
Bezirksgericht Willisau 
Menzbergstrasse 16, Postfach, 6130 Willisau 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung 
Hirschengraben 16, Postfach 3569, 6002 Luzern 

 

     NE Untere 
Nachlassgerichte 

Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz 
Hôtel Judiciaire, Avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-
Fonds 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 
Case postale 36, Hôtel Judiciaire Rue, Louis-Favre 39, 2017 Bou-
dry 
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel 
Hôtel de Ville, Case postale 1, 2002 Neuchâtel 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Tribunal cantonal, L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) 
Rue du Pommier 1, Case postale 3174, 2000 Neuchâtel 

 

     NW Unteres 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Nidwalden 
Zivilabteilung / Einzelgericht SchK, Rathausplatz 1, Postfach 1244, 
6371 Stans 

Formular COVID-Stun-
dung online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht Nidwalden 
Marktgasse 4, Postfach 1244, 6371 Stans 

 

     OW Unteres 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Obwalden 
Poststrasse 6, Postfach 1260, 6060 Sarnen 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht Obwalden 
Poststrasse 6, Postfach 1260, 6061 Sarnen 

 

     SG Untere 
Nachlassgerichte 

Kreisgericht St. Gallen 
Bohl 1, 9004 St. Gallen 
Kreisgericht Rorschach 
Mariabergstrasse 15, 9401 Rorschach 
Kreisgericht Rheintal 
Rabengasse 2a, 9450 Altstätten 
Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland 
Bahnhofstrasse 10, 8887 Mels 
Kreisgericht See-Gaster 
Bahnhofstrasse 4, 8730 Uznach 
Kreisgericht Toggenburg 
Hauptgasse 21, 9620 Lichtensteig 
Kreisgericht Wil 
Bahnhofstrasse 12, 9230 Flawil 

Für Formular COVID-
Stundung wird auf 
Zürich verwiesen: 
https://www.sg.ch/rech
t/gerichte/informatio-
nen---formulare/formu-
lare.html  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht St. Gallen 
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen 

 

 

https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Juges-civils.html
https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-de-premiere-instance/Juges-civils.html
https://www.jura.ch/JUST/Instances-judiciaires/Tribunal-cantonal.html
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_luzern/kontakt
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_kriens/kontakt
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_hochdorf/kontakt
https://gerichte.lu.ch/organisation/erstinstanzliche_gerichte/bezirksgerichte/bezirksgericht_willisau
https://gerichte.lu.ch/organisation/kantonsgericht/kontakt
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-CHX.aspx
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-BO.aspx
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/tribunaux-regionaux/Pages/INST-NE.aspx
https://www.ne.ch/autorites/PJNE/TC/Pages/accueil.aspx
https://www.nw.ch/kantonsgericht/80
https://www.nw.ch/_docn/210592/COVID-Stundung.pdf
https://www.nw.ch/_docn/210592/COVID-Stundung.pdf
https://www.nw.ch/obergericht/83
https://www.ow.ch/de/politik/justizmain/gerichte/welcome.php?departement_id=32
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/st-gallen.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/rorschach.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/rheintal.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/werdenberg-sarganserland.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/see-gaster.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/toggenburg.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kreisgerichte/wil.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/informationen---formulare/formulare.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte/organisation---standorte/kantonsgericht.html
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Kanton Instanz Gericht mit Link und Adresse Formular 
COVID-Stundung 

     SH Unteres 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Schaffhausen 
Kanton Schaffhausen, Kantonsgericht, Einzelrichter V und VI, Her-
renacker 26, Postfach 568, 8201 Schaffhausen 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht Schaffhausen 
Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen 

 

SO Untere 
Nachlassgerichte 

Richteramt Solothurn-Lebern 
Zivilabteilung, Amthaus 2, 4502 Solothurn 
Richteramt Bucheggberg-Wasseramt 
Zivilabteilung, Amthaus 1, Postfach 157, 4502 Solothurn 
Richteramt Thal-Gäu 
Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Balsthal 
Richteramt Olten-Gösgen 
Zivilabteilung, Römerstrasse 2, 4600 Olten 
Richteramt Dorneck-Thierstein 
Amthausstrasse 15, 4143 Dornach 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht Solothurn 
Amthaus 1, 4502 Solothurn 

 

     SZ Untere 
Nachlassgerichte 

Bezirksgericht Schwyz 
Rathaus, Postfach 60, 6431 Schwyz 
Bezirksgericht Gersau 
Ausserdorfstrasse 7, 6442 Gersau 
Bezirksgericht March 
Bahnhofplatz 3, Postfach 48, 8853 Lachen 
Bezirksgericht Einsiedeln 
Eisenbahnstrasse 20a, Postfach 38, 8840 Einsiedeln 
Bezirksgericht Küssnacht 
Unterdorfstrasse 13, Postfach 170, 6403 Küssnacht 
Bezirksgericht Höfe 
Roosstrasse 3, Postfach 136, 8832 Wollerau 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265, 6431 Schwyz 

 

     TG Untere 
Nachlassgerichte 

Bezirksgericht Frauenfeld 
Zürcherstrasse 237a, 8501 Frauenfeld 
Bezirksgericht Kreuzlingen 
Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen 
Bezirksgericht Münchwilen 
Wilerstrasse 2, 9542 Muenchwilen 
Bezirksgericht Weinfelden 
Bahnhofstrasse 12, Postfach 44, 8570 Weinfelden 
Bezirksgericht Arbon 
Schlossgasse 4, Postfach 64, 9320 Arbon 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht des Kantons Thurgau 
Promenadenstrasse 12A, 8500 Frauenfeld 

 

  

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Kantonsgericht-110173-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Justiz/Obergericht-41021-DE.html
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-solothurn-lebern/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-bucheggberg-wasseramt/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-thal-gaeu/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-olten-goesgen/
https://so.ch/gerichte/richteraemter/richteramt-dorneck-thierstein/
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.sz.ch/behoerden/regierung-parlament-gerichte/gerichte/bezirksgerichte.html/72-416-375-374-373
https://www.kgsz.ch/kontakt/
https://bezirksgericht.tg.ch/frauenfeld.html/4028
https://bezirksgericht.tg.ch/muenchwilen.html/4030
https://bezirksgericht.tg.ch/weinfelden.html/4031
https://bezirksgericht.tg.ch/arbon.html/4027
https://obergericht.tg.ch/kontakt.html/7354
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Kanton Instanz Gericht mit Link und Adresse Formular 
COVID-Stundung 

     TI Untere 
Nachlassgerichte 

Pretura di Bellinzona 
Piazza Governo 2, Bellinzona 
Pretura di Blenio 
Palazzo del Pretorio, 6716 Acquarossa 
Pretura di Leventina 
Palazzo del Pretorio, 6760 Faido 
Pretura di Locarno Campagna 
Via della Pace 6, 6600 Locarno 
Pretura di Locarno Città 
Via della Pace 6, 6600 Locarno 
Pretura di Lugano 
Via Bossi 3, 6900 Lugano 
Pretura di Mendrisio Nord 
Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio 
Pretura di Mendrisio Sud 
Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio 
Pretura di Riviera 
Via Lucomagno 19, 6710 Biasca 
Pretura di Vallemaggia 
Via Pretorio 2, 6675 Cevio 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello 
Via Pretorio 16, 6901 Lugano 

 

     UR Untere 
Nachlassgerichte 

Landgerichtspräsidium Uri 
Rathausplatz 2, Postfach, 6460 Altdorf 
Landgerichtspräsidium Ursern 
Gotthardstrasse 81, Postfach, 6490 Andermatt 

Formular COVID-Stun-
dung online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht des Kantons Uri 
Rathausplatz 2, Postfach 449, 6460 Altdorf 

 

     VD Untere 
Nachlassgerichte 

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 
Rue des Moulins 8, Case postale 1332, 1401 Yverdon-les-Bains 
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois 
Rue du Simplon 22 / Cour-au-Chantre, 1800 Vevey 
Tribunal d'arrondissement de La Côte 
Route de Saint-Cergue 38, 1260 Nyon 
Tribunal d'arrondissement de Lausanne 
Allée E.-Ansermet 2 / Palais de justice de Montbenon, 1014 Lau-
sanne 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Tribunal cantonal – Cour des poursuites et faillites 
Route du Signal 8 / Palais de justice de l'Hermitage, 1014 Lau-
sanne 

 

  

https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/bellinzona/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/blenio/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/leventina/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/locarno-campagna/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/locarno-citta/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/lugano/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/mendrisio-nord/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/mendrisio-sud/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/riviera/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/preture/vallemaggia/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/lacamerauef/
https://www.ur.ch/gerichte/61
https://www.ur.ch/gerichte/63
https://www.ur.ch/formular-judikative/20264
https://www.ur.ch/formular-judikative/20264
https://www.ur.ch/gerichte/62
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/broye-et-nord-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/est-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/la-cote/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunaux-darrondissement/lausanne/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/tribunal-cantonal/cour-des-poursuites-et-faillites/


 Rechtsfragen um die COVID-19-Pandemie 
 Seite 39 | 67 

 

Kanton Instanz Gericht mit Link und Adresse Formular 
COVID-Stundung 

     VS Untere 
Nachlassgerichte 

Bezirksgericht Brig – Östlich Raron – Goms 
Alte Simplonstrasse 28, Postfach, 3900 Brig 
Bezirksgericht Visp 
St. Martiniplatz 5, Postfach, 3930 Visp 
Bezirksgericht Leuk – Westlich Raron 
Rathaus, 3953 Leuk 
Tribunal du district de Sierre 
Av. du Rothorn 2, case postale 978, 3960 Sierre 
Tribunal du district de Sion  
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey 
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2192, 1950 Sion 
Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice 
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2352, 1950 Sion 2 
Tribunal du district d'Entremont 
Hôtel de Ville 1, case postale, 1920 Martigny 
case postale, 1933 Sembrancher 
Tribunal du district de Monthey 
Place de l'Hôtel de Ville 1, case postale, 1870 Monthey 2 Ville 

Kein Formular online.  

 Oberes 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht, Zivilrechtliche Abteilung 
Rue Mathieu-Schiner 1, Case postale 2203, 1950 Sion 2 

 

     ZG Unteres 
Nachlassgericht 

Kantonsgericht des Kantons Zug 
Postfach, 6301 Zug (Brief-Postadresse) 

Kein Formular online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht des Kantons Zug 
Obergericht, Kirchenstrasse 6, Postfach, 6301 Zug 

 

     ZH Untere 
Nachlassgerichte 

Bezirksgericht Affoltern 
Postfach 578, 8910 Affoltern a.A. (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Andelfingen 
Thurtalstrasse, Postfach, 8450 Andelfingen 
Bezirksgericht Bülach 
Postfach, 8180 Bülach (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Dielsdorf 
Spitalstrasse 7, 8157 Dielsdorf 
Bezirksgericht Dietikon 
Postfach, 8953 Dietikon (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Hinwil 
Gerichtshausstrasse 12, Postfach, 8340 Hinwil 
Bezirksgericht Horgen 
Burghaldenstrasse 3, 8810 Horgen 
Bezirksgericht Meilen 
Postfach 881, 8706 Meilen (Brief-Postadresse) 
Bezirksgericht Pfäffikon 
Hörnlistrasse 55, 8330 Pfäffikon ZH 
Bezirksgericht Uster 
Gerichtsstrasse 17, 8610 Uster 
Bezirksgericht Winterthur 
Lindstrasse 10, 8400 Winterthur 
Bezirksgericht Zürich, Bereich Konkurs- und Nachlassgericht 
Postfach, 8036 Zürich (Brief-Postadresse) 

Formular COVID-Stun-
dung online. 

 Oberes 
Nachlassgericht 

Obergericht Zürich 
Postfach, 8021 Zürich (Brief-Postadresse) 

 

  

https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/brig-ostlich-raron-goms
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/visp
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/leuk-westlich-raron
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/sierre
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/sion
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/herens-conthey
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/martigny-st-maurice
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/entremont
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/monthey
https://www.vs.ch/de/web/tribunaux/tribunal-cantonal
https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege/kantonsgericht
https://www.zg.ch/behoerden/zivil-und-strafrechtspflege/obergericht/addresse/addressblock_detail_view
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-affoltern.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-andelfingen.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-buelach.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-dielsdorf.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-dietikon.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-hinwil.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-horgen.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-meilen.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-pfaeffikon.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-uster.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-winterthur.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-winterthur.html
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich/kontakt/adressen-telefonnummern.html
https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Betreibung_und_Konkurs/Formulare_und_Merkblaetter/F_COVID-19-Stundung.pdf
https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Betreibung_und_Konkurs/Formulare_und_Merkblaetter/F_COVID-19-Stundung.pdf
https://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht.html
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Folgendes muss mit dem Stundungsgesuch nachgewiesen werden: 

− Der Schuldner ist keine Privatperson bzw. eine natürliche Person muss nachweisen, 
dass sie eine geschäftliche Tätigkeit ausübt. 

− Das Unternehmen war am 31. Dezember 2019 nicht überschuldet bzw. es bestanden 
Rangrücktritte im Umfang der Überschuldung.  

− Das Unternehmen ist weder kotiert noch überschreitet es die in Art. 963a OR genannten 
Grössen bezüglich Bilanzsumme, Umsatzerlös oder Vollzeitstellen. 

Zum Nachweis dieser Punkte genügt im Allgemeinen die Einreichung der Jahresrechnung vom 
31. Dezember 2019, da mit dieser nachgewiesen werden kann, dass das Unternehmen im Jahr 
2019 tatsächlich geschäftlich tätig war und dass am 31. Dezember 2019 keine Überschuldung vor-
lag und dass die Gesellschaft die Kriterien für ein Grossunternehmen nicht erreicht. Kleinstunter-
nehmen müssen die Unterlagen gemäss Art. 957 Abs. 2 OR vorlegen. Zusätzlich muss der 
Schuldner gemäss auch noch seine Vermögenslage im Zeitpunkt der Gesuchstellung glaubhaft 
darlegen und so gut wie möglich belegen, d.h. einen Zwischenabschluss oder sonstige sachdien-
liche Unterlagen einreichen. Verfügt der Schuldner (noch) nicht über diese Unterlagen, steht ihm 
die COVID-19-Stundung dennoch grundsätzlich offen. Er muss in diesem Fall dem Gericht ander-
weitig seine Vermögenslage darlegen. Nicht glaubhaft gemacht werden muss, dass das Unterneh-
men saniert werden kann bzw. dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens während der Stun-
dung finanziert ist. 

9.10 Worauf muss ich als Unternehmer achten, wenn die Stundung bewilligt wurde? 

Die Stundung wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert und somit öffentlich 
gemacht. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Lieferanten und Dienstleister nicht mehr bereit 
sind ohne Vorauszahlung zu liefern oder Aufträge auszuführen. 

Forderungen, welche der Stundung unterliegen, dürfen nicht bezahlt werden. Tut der Schuldner 
dies trotzdem, so kann das Nachlassgericht von Amtes wegen den Konkurs eröffnen. 

Die Veräusserung oder Belastung von Teilen des Anlagevermögens sowie die Bestellung von 
Pfändern ist nur noch mit Zustimmung des Nachlassgerichts zulässig. 

9.11 Was ist die Rechtsfolge für Gläubiger offener, aber unter der COVID-19-Stundung 
gestundeter Forderungen? 

Die Rechte der Gläubiger werden insbesondere in der Weise eingeschränkt, dass für Forderungen, 
welche der COVID-19-Stundung unterliegen, eine Betreibung weder eingeleitet noch fortgesetzt 
werden kann und Arrest und andere Sicherungsmassnahmen ausgeschlossen sind. Der Schuldner 
kann seine Geschäftstätigkeit fortsetzen, darf aber keine Rechtshandlungen vornehmen, welche 
die berechtigten Interessen der Gläubiger beeinträchtigen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil 
anderer Gläubiger begünstigen. 
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10. Steuer- und Sozialversicherungsrecht 

Michael Barrot, michael.barrot@bratschi.ch 
Cédric-Olivier Jenoure, cedric.jenoure@bratschi.ch 
Sascha Wohlgemuth, sascha.wohlgemuth@bratschi.ch 
Pascal Zgraggen, pascal.zgraggen@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

10.1 Bestehen Möglichkeiten für eine Zahlungserleichterung (bspw. Fristerstreckung, 
Stundung etc.) in Bezug auf fällige Steuern, um die Liquidität zu schonen? 

Ja, solche Möglichkeiten bestehen für die Bundessteuern. Der Bundesrat hat in der Verordnung 
über den befristeten Verzicht auf Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung von Steuern, Lenkungs-
abgaben und Zollabgaben sowie Verzicht auf die Darlehensrückerstattung durch die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Hotelkredit vom 20. März 2020 festgehalten, dass Steuerpflichtige die Mög-
lichkeit haben sollen, die Zahlungsfristen zu erstrecken, ohne Verzugszins zahlen zu müssen. 

Aus diesem Grund wird für die Mehrwertsteuer, für Zölle, für besondere Verbrauchssteuern und 
für Lenkungsabgaben in der Zeit vom 21. März 2020 bis 31. Dezember 2020 der Zinssatz auf null 
Prozent heruntergesetzt. Es werden in dieser Zeitspanne keine Verzugszinsen in Rechnung ge-
stellt. Für die Direkte Bundessteuer gilt dieselbe Regelung ab dem 1. März 2020 bis zum 31. De-
zember 2020. 

Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen aber unverändert. Insbesondere sind die 
Fristen für die Steuererhebung einzuhalten. Die Steuergesetze sehen jedoch Zahlungserleichte-
rungen vor. Ist die Zahlung innert Frist mit einer erheblichen Härte verbunden, kann die Steuerbe-
hörde auf Gesuch hin Stundungen oder Ratenzahlungen bewilligen (bezüglich direkte Bundes-
steuer vgl. Art. 166 DBG; bezüglich Mehrwertsteuer vgl. Art. 90 MWSTG). Die Steuerverwaltung 
hat angekündigt, diese Bestimmungen grosszügig auszulegen. 

Achtung: Die Bereiche Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sind von diesem Verzicht auf 
Verzugszinsen ausgenommen. 

10.2 Gelten diese Massnahmen auch für kantonale Steuern? 

Nein, die hiervor erwähnte Verordnung des Bundesrates gilt nicht für kantonale und kommunale 
Steuern. Aufgrund der kantonalen Vielfalt der steuerlichen Bestimmungen, insbesondere was die 
Fälligkeit der Steuer anbelangt, kann hier nicht abschliessend auf die verschiedenen Massnahmen 
eingegangen werden. Die meisten kantonalen Steuerverwaltungen haben jedoch bereits angekün-
digt, ihren Ermessensspielraum zum Beispiel bei Fristerstreckungs- oder Stundungsgesuche ku-
lant auszulegen. 

  

mailto:michael.barrot@bratschi.ch
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10.3 Muss ich die Steuererklärung trotz der erschwerten Umstände aufgrund der 
COVID-19-Krise nun einreichen? 

Ja, die Pflicht eine Steuererklärung einzureichen, bleibt grundsätzlich bestehen. Da diese Pflicht 
kantonal unterschiedlich ausgestaltet ist und die Fristen von Kanton zu Kanton stark variieren, 
kann auch hier keine vollständige Übersicht wiedergegeben werden. Nachfolgend finden Sie ein 
paar Beispiele: 

BS: Die Steuererklärung 2019 für natürliche Personen kann anstatt bis Ende März 2020 bis Ende 
Mai 2020 abgegeben werden. Aufgrund der besonderen Lage werden keine Mahnungen und keine 
Gebühren im Falle der verspäteten Abgabe der Steuererklärung per Ende Mai 2020 versendet 
bzw. erhoben. 

BL: Die Fristen für die Einreichung der Steuererklärung wurden auch im Kanton Basellandschaft 
verlängert. Unselbständigerwerbende können die Steuererklärung ohne Kostenfolgen bis am 
30. Juni 2020 bei der zuständigen Behörde einreichen; Selbständigerwerbenden und juristischen 
Personen wird hierzu die Frist kostenfrei bis 30. September 2020 erstreckt. 

BE: Die Frist für das Einreichen der Steuererklärung für Privatpersonen und selbstständig Erwerbs-
tätige wird bis zum 15. September 2020 verlängert. 

SG: Die Einreichungsfrist für Nicht-Erwerbstätige und unselbständig Erwerbende wird aufgrund 
der ausserordentlichen Lage um zwei Monaten bis 31. Mai 2020 verlängert. Für selbständig Er-
werbende gilt wie bisher der 31. Mai 2020 als Einreichungsfrist. Bei Bedarf ist es möglich, darüber 
hinaus Fristverlängerungen zu erhalten. 

ZG: Die Frist zur Einreichung der Steuererklärungen der Privatpersonen wird um zwei Monate vom 
30. April 2020 auf neu 30. Juni 2020 erstreckt. Allfällige weitere Fristerstreckungsgesuche werden 
von der Steuerverwaltung individuell beurteilt und mit Kulanz bearbeitet. 

ZH: Die Frist zur Einreichung der Steuererklärung 2019 für natürliche Personen wird erstreckt bis 
zum 31. Mai 2020. 

10.4 Gibt es auch einen Zahlungsaufschub bei Sozialversicherungsabgaben? 

Ja, der Bundesrat hat ebenfalls einen Zahlungsaufschub bei Sozialversicherungsabgaben verord-
net. Von der Krise betroffenen Unternehmen und Selbstständig können einen vorübergehenden, 
zinslosen Zahlungsaufschub für die Beiträge an die Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ALV) be-
antragen. Weiter haben die Unternehmen und Selbstständige die Möglichkeit, die Höhe der Akon-
tobeiträge an die Ausgleichskasse anpassen zu lassen, wenn die ausbezahlte Lohnsumme we-
sentlich gesunken ist. Zuständig für die Prüfung der Zahlungsaufschübe und der Reduktion der 
Akontobeiträge sind die AHV-Ausgleichskassen. 
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10.5 Wenn aufgrund der aktuellen Umstände eine Gläubigerin auf die Auszahlung ihrer 
Dividende verzichtet oder die ausschüttende Gesellschaft aus Solidarität die Divi-
dende widerruft, hat dies Steuerfolgen? 

Es kommt darauf an. Der Dividendenverzicht oder gar eine Rückzahlung (Widerruf) qualifizieren 
unter Umständen als Zuschuss an die dividendenzahlende Gesellschaft. In Bezug auf die Verrech-
nungssteuer ist ausschlaggebend, ob im Zeitpunkt des Forderungsverzichts die auf der beschlos-
senen Dividende geschuldete Verrechnungssteuer bereits entstanden ist. Sollte der Verzicht (for-
mell oder informell) oder gar ein Widerruf erst nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Dividende erfol-
gen, bleibt die Verrechnungssteuer geschuldet. Überdies liegt noch ein steuerbarer Zuschuss des 
Dividendengläubigers vor, welcher der Emissionsabgabe (Art. 5 Abs. 2 lit. A StG) unterliegt. 

10.6 Weitere Informationen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200842/index.html 

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/COVID19/news.html 

11. Datenschutz 

Adrian Bieri, adrian.bieri@bratschi.ch 
Rolf H. Weber, rolf.weber@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

11.1 Dürfen Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Bekämpfung von COVID-19 Mitar-
beitende zu Erkrankungen und Vorerkrankungen befragen? 

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitgeber Daten über Arbeitnehmer nur bearbeiten dürfen, soweit sie 
die Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erfor-
derlich sind. Datenbearbeitungen, die darüber hinausgehen, benötigen einen besonderen Recht-
fertigungsgrund. Angaben zur Gesundheit eines Arbeitnehmers zählen zu den besonders schüt-
zenswerten Personendaten. Als Rechtfertigungsgrund kommen demnach in Frage: die ausdrück-
liche Einwilligung der betroffenen Person, eine gesetzliche Bestimmung, welche die Bearbeitung 
vorsieht und schliesslich ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers. 

Zu unterscheiden ist, ob der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer zu bestehenden Erkrankungen oder 
Symptomen befragt, um Aufschluss über eine mögliche COVID-19-Erkrankung zu erlangen und 
dadurch Übertragungsrisiken des Virus zu minimieren, oder ob um Angaben zu allgemeinen Vor-
erkrankungen ersucht wird. 

Im ersten Fall könnte sich der Arbeitgeber für die Befragung und Datenbearbeitung sowohl auf 
seine Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Arbeitnehmern und als auch auf sein Interesse, de-
ren Gesundheit zu schützen, abstützen. 

Im zweiten Fall ist Zurückhaltung geboten. Zwar verleiht die COVID-19-Verordnung-2 besonders 
gefährdeten Arbeitnehmern, namentlich solchen mit gewissen Vorerkrankungen, das Recht, unter 
Lohnfortzahlung von der Arbeit fern zu bleiben, sofern die Empfehlungen des Bundes betreffend 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200842/index.html
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Hygiene und sozialer Distanz (2 Meter Abstand) im Rahmen der Arbeitsleistung nicht gewährleistet 
werden können. Die Verordnung sieht jedoch vor, dass die Arbeitnehmer ihre besondere Gefähr-
dung durch persönliche Erklärung selbständig geltend machen. Dem Arbeitgeber ist insofern zu 
empfehlen, sich auf Erkundigungen zu typischen Symptomen des Coronavirus zu beschränken. 

11.2 Dürfen Arbeitgeber Informationen darüber erheben und weiterverarbeiten, ob Mit-
arbeitende in einem COVID-19-Risikogebiet waren oder mit einem COVID-19-Er-
krankten direkten Kontakt hatten etc.? 

Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Arbeitnehmern und ein vordergründiges 
Interesse an deren Gesundheit, um Ansteckungen zu vermeiden, und nicht zuletzt, um ihren Be-
trieb mit genügend Personal weiterführen zu können. Diese Gesichtspunkte berechtigen den Ar-
beitgeber, sich zu informieren, ob gewisse Arbeitnehmer Kontakt zu infizierten Personen haben 
bzw. hatten, oder ob sie sich kürzlich in einem vom Bundesrat bezeichneten Risikoland aufgehal-
ten haben. 

11.3 Dürfen Arbeitgeber den Mitarbeitenden mitteilen, dass ein bestimmter Mitarbeiter 
am Virus erkrankt ist, sogar unter Nennung des konkreten Namens, um darauf auf-
bauend mögliche Kontaktpersonen freizustellen? 

Angaben zur Ansteckung mit dem Coronavirus sind in der aktuellen Lage besonders sensibel und 
können sich auf den betroffenen Arbeitnehmer stigmatisierend auswirken. Die Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers verlangt, von einer solchen Bekanntmachung abzusehen, sofern diese nicht absolut 
unabdingbar erscheint. Zugleich verpflichtet die Fürsorgepflicht den Arbeitgeber zum Schutz der 
Gesundheit der übrigen Mitarbeiter. Im Regelfall wird die Arbeitgeberin dieser Aufgabe aber auch 
ohne Namensnennung nachkommen können, indem sie denjenigen Mitarbeitern, die mit der infi-
zierten Person direkten physischen Kontakt hatten, anordnet, ihre Arbeitsleistung während min-
destens 10 Tagen von zu Hause aus zu erbringen, bzw. sie während dieser Zeit freistellt. 

11.4 Dürfen Staaten Bewegungsdaten von Bürgern (Big Data) im Kampf gegen CO- 
VID-19 erheben und auswerten? 

Sofern die Bewegungsdaten anonymisiert sind, unterstehen sie nicht der Datenschutzgesetzge-
bung und können grundsätzlich von staatlichen Behörden erhoben und ausgewertet werden. 

Ferner erlaubt das Epidemiengesetz staatlichen Behörden, Gesundheitsdaten zu bearbeiten, so-
weit dies zur Identifizierung von kranken, krankheitsverdächtigen, angesteckten, ansteckungs-
verdächtigen und Krankheitserreger ausscheidenden Personen im Hinblick auf Massnahmen zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit, insbesondere zur Erkennung, Überwachung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten, erforderlich ist. Denkbar wäre, dass sich staatliche Behörden zur Er-
hebung und Analyse von personenbezogenen Bewegungsdaten auf diese Ermächtigung abstüt-
zen. Dabei wären jedoch stets die Grundsätze des Datenschutzgesetzes zu beachten. Zu nennen 
sind insbesondere die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Zweckgebundenheit, der Erkenn-
barkeit der Bearbeitung sowie der Richtigkeit der Daten. 
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Für die EU sieht die DSGVO ebenfalls eine Grundlage für die Bearbeitung von Gesundheitsdaten 
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit vor, insbesondere 
zum Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren. 

In jedem Fall sind die gesammelten Daten zu vernichten oder zu anonymisieren, sobald diese für 
die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nicht mehr benötigt werden, in der Regel spätestens 
zehn Jahre nach der Erhebung. 

12. Gesellschaftsrecht 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Thomas Peter, thomas.peter@bratschi.ch 
Marco Rizzi, marco.rizzi@bratschi.ch 
Alexander Blarer, alexander.blarer@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

12.1 Können Generalversammlungen noch durchgeführt werden und wenn ja, wie? 

Eine General- oder Gesellschaftsversammlung in der vom OR vorgesehenen Form stellt eine Ver-
anstaltung gemäss Art. 6 Abs. 1 der COVID-19-Verordnung 2 dar und ist damit verboten. 

Gemäss Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 können Gesellschaften ungeachtet der voraussichtli-
chen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ohne Einhaltung der Einladungsfrist anordnen, 
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich: 

− auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder 

− durch einen von der Gesellschaft bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter 

ausüben können. 

Nach zweifelhafter Interpretation des Bundesamtes für Justiz ist damit gemeint, dass eine Gene-
ralversammlung als Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden kann, eine Ausübung der 
Rechte über E-Mail aber nicht zulässig ist (Fragen 11 und 12). 

Diese Regelung gilt vorläufig bis am 30. Juni 2020, weshalb der Verwaltungsrat einer Gesellschaft 
bis zu diesem Datum die Anordnung der Durchführung der Versammlung gemäss den dargelegten 
Grundsätzen anordnen kann. Die Anordnung muss spätestens vier Tage vor der Veranstaltung 
den Aktionären resp. Gesellschaftern schriftlich mitgeteilt oder elektronisch veröffentlicht werden. 

Falls eine Gesellschaft ihre Versammlung in der vom OR vorgesehenen Form durchführen will, ist 
dafür gestützt auf Art. 7 der COVID-19-Verordnung 2 eine Bewilligung der zuständigen kantonalen 
Behörde einzuholen. Eine derartige Ausnahmebewilligung wird aber nur erteilt, wenn unter ande-
rem ein öffentliches Interesse an der Durchführung der Versammlung gemäss OR nachgewiesen 
werden kann (Art. 7 Abs. 1 Abschn. b der COVID-19-Verordnung 2). Bei privaten Gesellschaften 
dürfte dieser Nachweis kaum zu erbringen sein. 
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12.2 Sind Schutzpflichten einzuhalten? 

Ziel der Sonderregelung gemäss Art. 6b COVID-19-Verordnung 2 ist es gerade, die Durchführung 
einer Versammlung unter Einhaltung der Schutzpflichten zu gewährleisten, womit auch gesagt ist, 
dass diese Schutzpflichten unter allem Umständen eingehalten werden müssen. Der Nachweis 
der Einhaltung der Schutzpflichten stellt auch eine Bedingung für den Erhalt einer Bewilligung zur 
ausnahmsweisen Durchführung gemäss den Grundsätzen des OR dar (Art. 7 Abs. 1 Abschn. b 
der COVID-19-Verordnung 2). 

12.3 Kann Erkrankten der Zugang zur Versammlung verweigert werden? 

Der Schutz der Bevölkerung ist in jedem Fall höher zu gewichten als das Recht zur persönlichen 
Teilnahme eines Aktionärs oder Gesellschafters an der Versammlung. Damit kann einem Erkrank-
ten der Zugang zur Versammlung verweigert werden. 

Der Erhalt einer Bewilligung zur ausnahmsweisen Durchführung einer Versammlung gemäss den 
Grundsätzen des OR setzt unter anderem den Nachweis von Massnahmen zum Ausschluss von 
Personen, die krank sind oder sich krank fühlen, voraus (Art. 7 Abs. 1 Abschn. b. Ziff. 1 der 
COVID-19-Verordnung 2). 

Nicht verweigert werden kann einem kranken Aktionär oder Gesellschaft hingegen das Recht auf 
schriftliche oder elektronische Teilnahme oder das Recht zur Bevollmächtigung eines Stimm-
rechtsvertreters. 

12.4 Können Versammlungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden? 

In der Praxis war eine kurzfristige Absage oder Verschiebung einer Versammlung bereits vor Aus-
bruch der Krise möglich und diese Möglichkeit bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen. 

Da aber die COVID-19-Verordnung 2 in Art. 6b eine Möglichkeit bietet, Versammlungen auch wäh-
rend der Krisenzeit gültig durchzuführen, ist es unseres Erachtens nicht zulässig, eine ordentliche 
Versammlung auf einen Zeitpunkt zu verschieben, der mehr als sechs Monate nach dem Schluss 
des Geschäftsjahres liegt (Art. 699 OR). Allerdings handelt es sich bei dieser Frist um eine blosse 
Ordnungsfrist, deren Nichteinhaltung vom Gesetz nicht sanktioniert wird. 

12.5 Haftet der Verwaltungsrat, falls die Gesellschaft infolge der COVID-19-Krise in 
Schieflage gerät? 

Die Haftung des Verwaltungsrates richtet sich nach Art. 754 OR. Im Grundsatz wird eine Verant-
wortlichkeit nur dann bejaht, wenn ein Schaden entstanden ist, der auf eine Pflichtverletzung des 
Verwaltungsrates oder eines einzelnen Mitglieds («Verwaltungsrat») zurückzuführen ist, welche 
schuldhaft begangen wurde und adäquat kausal zum Schaden führte. Zudem darf der Verwal-
tungsrat seine Kompetenzen nicht rechtsgültig delegiert haben. Für Geschäftsentscheide, die auf 
einer angemessenen Informationsbasis beruhen, stellen gemäss der Business Judgment Rule 
keine Pflichtverletzung dar. 
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Aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandene Schadenersatzansprüche sind ebenfalls nach 
diesem Raster zu prüfen. Im Vordergrund dürfte nicht die Frage nach dem Schaden stehen, son-
dern ob eine mangelnde Vorbereitung auf die Pandemie eine Pflichtverletzung darstellt, welche 
schuldhaft erfolgte. Eine solche dürfte nur dann vorliegen, wenn sich eine Pflicht zur Vorbereitung 
gegen eine Pandemie aus der Natur des Geschäfts oder aus einem klar festgelegten Pflichtenheft 
ergibt. Das wird in den wenigsten Fällen zutreffen. Falls kein genereller Pandemieplan besteht und 
eine derartige Entwicklung auch nicht in den Risikoüberlegungen des Verwaltungsrates zu finden 
ist, liegt noch keine Pflichtverletzung vor. Aufgrund der Nicht-Vorhersehbarkeit des Ausmasses der 
Pandemie und der getroffenen Massnahmen kann auch nicht von einer leichten Form der Fahrläs-
sigkeit ausgegangen werden, zumal die Schweiz zu Lebzeiten der jetzigen Generationen noch 
keine derartige Situation erlebt hat. Das Verschulden dürfte deshalb ebenfalls in den meisten Fäl-
len verneint werden. 

Eine Haftung kommt aber möglicherweise dann in Betracht, wenn sich der Verwaltungsrat während 
der Pandemie falsch verhält und Pflichten verletzt. Beispielsweise führt er die Unternehmung nicht 
in der Krise, trifft falsche Anordnungen oder folgt nicht den Weisungen des Bundesrates. Umstrit-
ten werden jene Fälle sein, in denen der Verwaltungsrat bundesrechtswidrigen Anordnungen von 
Kantonsbehörden folgte und damit einen Schaden im Betrieb verursachte. Hier wäre aber wiede-
rum zu prüfen, ob dies schuldhaft erfolgt, was bei sich widersprechenden Anordnungen kantonaler 
und eidgenössischer Behörden generell eher nicht der Fall sein wird. 

12.6 Weitere Informationen 

https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-d.pdf 

13. Kapitalmarktrecht 

Dr. Marcel Aellen, marcel.aellen@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Neben den erheblichen Auswirkungen auf das operative Geschäft und die Ertragslage haben bör-
senkotierte und am Kapitalmarkt aktive Unternehmen im Zusammenhang mit der aktuellen Krise 
auch Herausforderungen in Bezug auf ihre kapitalmarktrechtlichen Pflichten zu meistern. 

Es stellen sich unter anderem Fragen zur Kommunikation, d.h. zu den Ad hoc-Publizitätspflichten, 
sowie insbesondere auch zu der neu mit dem FIDLEG geschaffen Prospektpflicht, welche für alle 
Emissionen von Wertpapieren gilt. 
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13.1 Was gilt es bei der Ad hoc-Publizität zu beachten? 

Gemäss den Regeln zur Ad hoc‐Publizität haben bekanntlich börsenkotierte Ereignisse mit mate-
riellen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und bedeutende Geschäftsvorfälle dem Markt 
rechtzeitig mitzuteilen. Dabei stellen sich zum Beispiel folgende Fragen: 

− Ab welchem Umfang sind Beeinträchtigungen der Produktion von Relevanz? 

− Spielen Krankheitsfälle, welche zu Personalengpässen führen, eine Rolle? 

− Wie ist die Schliessung von Produktionsanlagen zu beurteilen? 

− Welches sind die Auswirkungen von Ausfällen von Zulieferern? 

− Wie sind Ausfälle von Führungspersonen infolge Erkrankungen zu behandeln? 

Im Ergebnis scheint letztlich der Massstab der gleiche zu sein, wie in normalen Zeiten, nämlich, 
ob die Ereignisse und Tatsachen geeignet sind, den Börsenkurs des Unternehmens zu beeinflus-
sen, mithin eben kursrelevant. Da die Märkte in der Krisenzeit sensibler reagieren, wie wir das jetzt 
erleben, ist bei der Beurteilung der Kursrelevanz indes wohl mehr Sensitivität angezeigt. 

Es ist offensichtlich, angesichts der akuten Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt bedroht die 
durch die Pandemie ausgelöste Krise die Unternehmen in mannigfaltiger Weise und ist mit ent-
sprechenden Risiken verbunden. Diese gilt es wie üblich zu identifizieren, zu messen und adäquat 
zu adressieren. Dementsprechend sind sie auch in allfälligen Prospekten abzubilden und bei lau-
fenden Angeboten mittels Nachträgen aufzunehmen. Dabei ist jeder Einzelfall zu beurteilen und 
dabei für diesen je die sachgerechten Schlussfolgerungen zu ziehen. Leitsatz ist dabei möglichst 
offen und transparent zu informieren, um damit dem Zweck des Prospekts gerecht zu werden. 

14. Unternehmenskäufe 

Florian S. Jörg, florian.joerg@bratschi.ch 
Marco Rizzi, marco.rizzi@bratschi.ch 
Alexander Blarer, alexander.blarer@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

14.1 Fallen die Auswirkungen der COVID-19-Krise unter die MAC-Klauseln? 

Die COVID-19-Pandemie ändert nichts am Grundsatz, dass die Tragweite der MAC-Klausel durch 
Auslegung zu ermitteln ist. Entsprechend hängt es von ihrem Wortlaut ab, ob die Klausel durch die 
Pandemie zur Anwendung gelangt. Generell kann angenommen werden, dass die Pandemie und 
ihre Auswirkungen nicht vorhersehbar waren, falls der Vertrag z.B. im Herbst 2019 abgeschlossen 
wurde. Fällt der Vertragsschluss dagegen z.B. auf Ende Februar 2020, dürfte die Vorhersehbarkeit 
umstritten sein. 

14.2 Wann / unter welchen Umständen darf man ein Closing verschieben? 

Falls keine anwendbare MAC-Klausel vereinbart wurde, ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Vollzug 
eines Vertrages gestützt auf die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts verweigert oder verscho-
ben werden kann. Generell hängt die Beurteilung auch von der Frage ab, wie stark das Target von 
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der COVID-19-Pandemie betroffen wurde. Dabei bieten sich verschiedene Argumentationsansätze 
an wie Irrtum, Unmöglichkeit, Verschlechterung des erworbenen Geschäfts vor dem Gefahren-
übergang oder auch die sogenannte clausula rebus sic stantibus. Ob sich gestützt auf eine dieser 
rechtlichen Institute eine Partei ihrer vertraglichen Verpflichtungen entledigen kann, hängt stark 
von den konkreten Um-ständen ab und wäre in einer detaillierteren Einzelfallbeurteilung abzuklä-
ren. 

Ausserdem wurden diverse relevante Fragen zur Auswirkung der Krise gerichtlich noch nicht be-
antwortet. Vor diesem Hintergrund ist eine einvernehmliche ökonomische Lösung jedem Prozess 
vorzuziehen. 

15. Bau- & Immobilienrecht und Hospitality Law 

Ion Eglin, ion.eglin@bratschi.ch 
Alexander Blarer, alexander.blarer@bratschi.ch 
Thomas Schönenberger, thomas.schoenenberger@bratschi.ch 
Annina Berchtold, annina.berchtold@bratschi.ch 
Andreas Brenner, andreas.brenner@bratschi.ch 
Tanja Frischknecht, tanja.frischknecht@bratschi.ch 
Bigna Heim, bigna.heim@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Baurechtliche Fragestellungen 

15.1 Was sind die Folgen, von Bauablaufstörungen bzw. Nichteinhaltung von Liefer- 
und Fertigstellungsterminen? 

Bei Verzögerungen, bspw. infolge behördlicher Anordnungen aufgrund des Coronavirus‘, handelt 
es sich um vorübergehende Leistungshindernisse. Kann der Unternehmer das Werk vorüberge-
hend nicht abliefern oder fertigstellen, gerät er in Schuldnerverzug. Der Bauherr muss den Unter-
nehmer durch Mahnung in Verzug setzen und kann nach Ablauf einer von ihm angesetzten Nach-
frist entweder auf nachträgliche Erfüllung der Leistung des Schuldners verzichten oder daran fest-
halten. Verzichtet der Bauherr auf die Leistung, hat er weiter die Wahl und kann am Vertrag fest-
halten und das positive Vertragsinteresse fordern oder vom Vertrag zurücktreten und Ersatz für 
das negative Interesse fordern. 

Die SIA-Norm 118, welche oftmals Vertragsbestandteil eines Werkvertrags ist, sieht jedoch eine 
eigenständige Regelung der Verzugsfolgen vor. Gemäss SIA-Norm 118 kann ein Unternehmer, 
wenn ihn kein Verschulden am Verzug trifft und er zusätzliche Vorkehren zur Vermeidung der Ver-
zögerung getroffen hat, die Fristen zur Ausführung des Werks ohne Haftungsfolgen verlängern. 
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15.2 Wer trägt das Risiko respektive die Mehrkosten (Bauherr oder Unternehmer) bei 
zusätzlichen Aufwendungen aufgrund von behördlichen Vorschriften oder bei ei-
ner behördlichen Stilllegung von Baustellen? 

Haben die Parteien einen festen Werkpreis (sog. Fixpreis) vereinbart, sieht das Schweizer Obliga-
tionenrecht u.U. vor, dass dieser bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen, wie bspw. auf-
grund von Auswirkungen aufgrund des Coronavirus, angemessen erhöht bzw. der Werkvertrag 
sogar aufgelöst werden könnte.  

Die SIA-Norm 118 sieht dagegen eine vom Gesetz abweichende Regelung vor. Falls ausseror-
dentliche Umstände, wie bspw. die Befolgung von behördlichen Massnahmen bzgl. Coronavirus, 
die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, kann u.U. beim Unternehmer ein An-
spruch auf zusätzliche Vergütung des nachgewiesenen tatsächlichen Mehraufwands entstehen 
(vgl. Art. 59 SIA-Norm 118). Werden hingegen die Baustellen aufgrund einer behördlichen Anwei-
sung still gelegt, handelt es sich um eine sog. allgemeine marktwirtschaftliche Störung. In diesen 
Fällen ist grundsätzlich keine Entschädigung wegen des daraus erwachsenen Mehraufwands ge-
schuldet (vgl. Art. 61 SIA-Norm 118). Der Vertrag kann diesfalls auch nicht aufgelöst werden. 

15.3 Was muss der Bauherr jetzt vorsehen für den Fall, dass es zur Insolvenz einzelner 
im Bauprojekt beauftragter Unternehmer/Lieferanten infolge der COVID-19-Pande-
mie kommt? 

Um ein Doppelzahlungsrisiko für den Bauherrn im Falle der Insolvenz seiner Unternehmer und/o-
der Lieferanten im Zusammenhang mit Bauhandwerkerpfandrechten zu minimieren, empfehlen wir 
dem Bauherrn die Werkverträge/Lieferverträge mit seinen Unter-nehmern/Lieferanten jetzt darauf-
hin zu überprüfen, ob diese eine Direktzahlungsvereinbarung enthalten. Eine Direktzahlungsver-
einbarung ist eine Vereinbarung im Werkvertrag/Liefervertrag, mit welcher die Parteien vereinba-
ren, dass im Falle von Zahlungsschwierigkeiten des Lieferanten/Unternehmers der Bauherr/Be-
steller berechtigt ist, dessen Subunternehmer/Sublieferanten unter Abzug der entsprechenden 
Summe der Direktzahlung vom Werklohn/Lieferpreis des Unternehmers/Lieferanten direkt zu be-
zahlen. Falls der Werkvertrag/Liefervertrag aktuell keine solche Direktzahlungsvereinbarung ent-
hält, empfehlen wir, mit den Vertragspartnern Kontakt aufzunehmen und eine solche Direktzah-
lungsvereinbarung als Nachtrag zum Werkvertrag/Liefervertrag mit den Unternehmern/Lieferanten 
noch zu vereinbaren. 

Ausserdem ist im Moment darauf zu achten, dass zumindest keine höheren Akontozahlungen ge-
leistet werden, als dass vom Unternehmer der Baufortschritt im Projekt tatsächlich nachgewiesen 
ist bzw. die Lieferung auf die Baustelle tatsächlich schon erfolgt ist. 

15.4 Sind im Werkvertrag zwischen Bauherr und Unternehmer vertraglich vereinbarte 
Konventionalstrafen für Leistungsverzug infolge COVID-19-Pandemie-basierter 
Leistungserbringungsverzögerungen anwendbar? 

Zur Geltendmachung einer Konventionalstrafe muss grundsätzlich die dadurch gesicherte Haupt-
verpflichtung, bspw. die geschuldete Werkleistung, nicht oder nicht richtig erfüllt worden sein. 
Hinzu kommt, dass den Schuldner ein Verschulden treffen muss, d.h. es muss ihm zumindest eine 



 Rechtsfragen um die COVID-19-Pandemie 
 Seite 51 | 67 

 

leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen werden können. Das Erfordernis des Verschuldens kann aber 
vertraglich abgeändert bzw. wegbedungen werden.  

Eine Konventionalstrafe für Verzögerungen aufgrund von Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
ist aufgrund des mangelnden Verschuldens nur dann geschuldet, wenn dies ausdrücklich im Ver-
trag vereinbart wurde. 

Immobilienrechtliche (insbesondere mietrechtliche) Fragestellungen 

15.5 Welche Rechte haben Mieter und Vermieter, wenn es infolge der COVID-19-Panda-
mie im Verhältnis zu den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Vermieter 
und dem Mieter zu einer Verzögerung hinsichtlich des Antritts der Mietsache 
kommt? 

Wird die Mietsache zum Zeitpunkt der vereinbarten Übergabe nicht vertragsgemäss übergeben, 
kann ein Fall von Nichterfüllung (Mietobjekt kann überhaupt nicht übergeben werden) oder man-
gelhafter Erfüllung (Mietobjekt weist Mängel auf) vorliegen. 

Liegt ein Fall von Nichterfüllung vor, bspw. da die Wohnung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden 
kann, hängen die Folgen davon ab, ob den Vermieter ein Verschulden trifft oder die Leistung un-
möglich geworden ist. Sollte den Vermieter ein Verschulden treffen, gerät er in Verzug. Den Ver-
mieter aber wird kein Verschulden treffen, wenn der Vertrag aufgrund von Auswirkungen im Zu-
sammenhang mit der COVID-19-Pandemie nicht erfüllt werden kann. Kann die Wohnung gesamt-
haft nicht übergeben werden, da es nicht mehr möglich ist, handelt es sich um einen Fall der Un-
möglichkeit. Im Fall einer objektiven Unmöglichkeit, das heisst wenn nicht nur der konkrete Schuld-
ner, sondern auch ein anderer Schuldner in der gleichen Lagen nicht leisten kann, erlischt das 
gesamte Vertragsverhältnis entschädigungslos. Ist die Übergabe nur vorübergehend unmöglich 
und kann die Wohnung während des Mietverhältnisses noch fertiggestellt werden, handelt es sich 
jedoch um eine sog. temporäre Unmöglichkeit. Dies wird der Fall sein, sobald es keine Coronavirus 
bedingten Einschränkungen mehr gibt. In diesen Fällen gerät der Vermieter in Verzug. 

Kann die Wohnung zum vereinbarten Termin zwar übergeben werden, weist sie aber Mängel auf, 
handelt es sich um einen Fall mangelhafter Erfüllung. Die Folgen für den Vermieter hängen dies-
bezüglich von der Schwere des Mangels ab. Bei einem schweren Mangel muss die Wohnung vom 
Mieter nicht übernommen werden und er kann den Vermieter in Verzug setzen und schliesslich 
vom Vertrag zurück treten. Bei minder schweren Mängeln müssen die Mieter die Wohnung zwar 
übernehmen, sie haben aber die gleichen Rechte, wie wenn der Mangel während der Mietdauer 
entstanden wäre. Sie können u.a. die Behebung des Mangels oder eine Mietzinsreduktion verlan-
gen. 
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15.6 Welche Rechte haben Käufer und Verkäufer von Grundeigentum, wenn es infolge 
der COVID-19-Pandemie im Verhältnis zu den vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen dem Verkäufer und dem Käufer zu einer Verzögerung hinsichtlich des An-
tritts der Kaufsache kommt? 

Wird ein Grundstück oder eine Stockwerkeigentumseinheit (bspw. eine Eigentumswohnung in ei-
nem Mehrfamilienhaus), zum vereinbarten Zeitpunkt nicht vertragsgemäss übergeben, kann ein 
Fall von Nichterfüllung (Kaufobjekt kann überhaupt nicht übergeben werden, da es unbewohnbar 
ist) oder mangelhafter Erfüllung (Kaufobjekt weist Mängel auf, die den Gebrauch des Kaufobjekts 
nicht wesentlich beeinträchtigen) vorliegen. Der Zeitpunkt der Übergabe wird grundsätzlich im je-
weiligen Grundstückkaufvertrag festgelegt. 

Sofern das Kaufobjekt überhaupt nicht übergeben wird, liegt ein Fall von Nichterfüllung vor. Die 
rechtlichen Folgen hängen dabei davon ab, ob den Verkäufer ein Verschulden trifft oder die Leis-
tung unmöglich geworden ist. Trifft den Verkäufer ein Verschulden, was aber nicht vorliegen wird, 
wenn Auswirkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie Ursache der Nichterfüllung 
sind, gerät er in Verzug. Kann das Kaufobjekt ohne Verschulden des Verkäufers nicht mehr über-
geben werden, da es überhaupt nicht mehr möglich ist, handelt es sich um einen Fall der objektiven 
Unmöglichkeit und das gesamte Vertragsverhältnis erlischt entschädigungslos. Da aber momentan 
in den meisten Fällen ein Kaufobjekt nach den durch das Coronavirus bedingten Einschränkungen 
wieder fertiggestellt und übergeben werden kann, handelt es sich hier um eine sog. temporäre 
Unmöglichkeit. In diesem Fall erlischt das Vertragsverhältnis nicht entschädigungslos, sondern der 
Verkäufer gerät in Verzug. 

Kann das Kaufobjekt zum vereinbarten Zeitpunkt nur mangelhaft übergeben werden, handelt es 
sich um einen Fall mangelhafter Erfüllung. In diesen Fällen hat der Käufer nach erfolgter Mängel-
rüge das Recht, den Kaufvertrag rückabzuwickeln, eine Reduktion des Kaufpreises zu verlangen 
oder anderweitigen Ersatz des Schadens geltend zu machen. Ein Recht auf Nachbesserung ist 
hingegen von Gesetzes wegen nicht vorgesehen. 

Die meisten Grundstückkaufverträge sehen individuelle, vom Gesetz abweichende Regelungen 
vor, welche Vorrang haben. Im Grundstückkaufvertrag kann bspw. ein Nachbesserungsrecht oder 
die komplette Wegbedingung von Gewährleistungsansprüchen vereinbart werden. 

Wird das Kaufobjekt unvollendet übergeben, ist vom Käufer der Fristenlauf zu beachten, da grund-
sätzlich sämtliche Rüge- und Verjährungsfristen im Gewährleistungsrecht mit der Ablieferung des 
Kaufobjekts zu laufen beginnen. 

15.7 Ist der Mietzins von Gewerberäumen (Restaurants, Läden usw.) auch für die Zeit 
des Lockdowns geschuldet? 

Dies ist unklar und stellt rechtliches Neuland dar. Verschiedene Stellen haben sich bisher dazu 
geäussert, wobei die Meinungen geteilt sind. 

Nach der einen Meinung ist der Mietzins geschuldet. Es wird damit begründet, dass eine behörd-
liche Betriebsschliessung zum Risikobereich des Mieters gehört und die Schliessung, wie aktuell 
der Fall war, nicht mit dem Mietobjekt zusammenhängt, sondern mit der Art der ausgeübten Tätig-
keit. Ein Mangel der Mietsache wäre gemäss dieser Argumentation ein sog. betriebsbezogener 
Mangel, für den der Mieter einzustehen hat. 
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Die andere Meinung argumentiert, dass es sich um einen Mangel nach Art. 259a OR und damit 
um einen sog. objektbezogenen Mangel handelt, wenn der Vermieter das Mietobjekt nicht mehr 
zum vertraglich vereinbarten Zweck zur Verfügung stellen kann (Art. 256 OR). Dieser berechtigt 
zu einer Mietzinsreduktion um bis zu 100%, je nachdem, ob gewisse Arten der Nutzung (z.B. La-
ger, Büro) während des Lockdowns noch möglich waren oder nicht. 

Weiter wird darüber diskutiert, ob und inwiefern eine Verwendungsunmöglichkeit und damit eine 
Unmöglichkeit der Leistung nach Art. 119 OR vorliegen könnte, wenn der Vertrag ausdrücklich 
einen bestimmten Zweck vorsieht oder ein solcher implizit oder stillschweigend vereinbart und die 
Erfüllung dieses Zwecks dem Mieter untersagt worden ist. 

Schliesslich wird auch die subjektive Unmöglichkeit nach Art. 97 OR ins Feld geführt, wonach die 
vertragliche Leistung subjektiv unmöglich sei, wenn die Vertragserfüllung dem Schuldner nach 
Treu und Glauben nicht mehr zumutbar ist. In eine ähnliche Richtung gehen die Diskussionen über 
die Anwendbarkeit von allgemeinrechtlichen Grundsätzen wegen der Unvorhersehbarkeit der Er-
eignisse und gravierender plötzlicher Äquivalenzstörungen (clausula rebus sic stantibus; Treu und 
Glauben und Verbot des Rechtsmissbrauchs; höhere Gewalt; Grundlagenirrtum). 

Der Bundesrat hat davon abgesehen, in die privatrechtlichen Mietverhältnisse einzugreifen und die 
betroffenen Mietparteien dazu aufgerufen, selbst den Dialog zu suchen und konstruktive, pragma-
tische Lösungen zu finden. Der Bundesrat hat mit der erlassenen Verordnung über die Abfederung 
der Auswirkung des Coronavirus im Miet- und Pachtwesen (Covid-19-Verordnung Miete und 
Pacht) vom 27. März 2020 lediglich die vom Vermieter anzusetzende Zahlungsfrist bei Zahlungs-
rückständen gemäss Art. 257d Abs. 1 OR von 30 auf 90 Tage verlängert, sofern es sich um fällig 
werdende Mietzinse zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 handelt und die Zah-
lungsrückstände auf die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen für die Bekämpfung des 
Coronavirus zurückzuführen sind. 

Die Räte sind sich ebenfalls nicht einig darüber, wie mit den Mietern von Gewerben zu verfahren 
ist, die wegen der Epidemie schliessen mussten. Der Ständerat fordert einen teilweisen Mieterlass 
für kleinere Gewerbe, der Nationalrat setzt sich für eine Pauschallösung ein. Eine Einigung konnte 
bisher nicht erzielt werden.  

Schlussendlich werden sich wohl die Gerichte noch darüber äussern müssen, ob es sich bei der 
behördlich angeordneten Betriebsschliessung um einen Mangel an der Mietsache handelt, auf-
grund welchem eine Mietzinsreduktion geltend gemacht werden kann, oder nicht. Aufgrund des 
Ausnahmezustandes und der Unsicherheit der Rechtslage raten wir daher dazu, dass zwischen 
den Gewerbemietparteien eine Lösung z.B. in Form einer Stundung gesucht wird. 

15.8 Ist der Pachtzins auch für die Zeit des Lockdowns geschuldet? 

Grundsätzlich ja (vgl. vorstehende Ausführungen zum Mietzins). Gemäss Covid-19-Verordnung 
Miete und Pacht vom 27. März 2020 wurde die Frist bei Zahlungsrückständen gemäss Art. 282 OR 
für Pachtzinse, welche zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig wurden, jedoch 
von 60 auf 120 Tagen verlängert, sofern die Zahlungsrückstände auf die vom Bundesrat angeord-
neten Massnahmen für die Bekämpfung des Coronavirus zurückzuführen sind. 
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15.9 Wie ist mit Wohnungsmietern zu verfahren, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen 
können? 

Der vom Bundesrat verordnete Rechtsstillstand im Betreibungsrecht bestand nur bis am 19. April 
2020. Betreibungen gegen Mieter, die ihre Mietzinse nicht bezahlen, können folglich wieder normal 
eingeleitet werden. Alternativ kann den Mietern eine Stundung gewährt werden. 

Eine Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR ist – unter Einhaltung der entsprechenden 
Voraussetzungen (Nachfristansetzung und Androhung, dass nach unbenütztem Ablauf der Frist 
das Mietverhältnis gekündigt werde) und auch parallel zu einer Betreibung – weiterhin möglich. 
Wie bereits ausgeführt, ist für Mietzinse, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 
fällig waren, gemäss Covid-19-Verordnung Miete und Pacht vom 27. März 2020 die Frist bei Zah-
lungsrückständen jedoch von 30 auf 90 Tagen verlängert worden, sofern die Zahlungsrückstände 
mit den vom Bundesrat angeordneten Massnahmen für die Bekämpfung des Coronavirus zurück-
zuführen sind. 

15.10 Kann ein Mieter mit der Argumentation, dass er aufgrund einer COVID-19-Erkran-
kung und/oder aufgrund der Quarantäne das gekündigte Mietobjekt nicht räumen 
und verlassen könne, länger im Mietobjekt bleiben? 

Nein, grundsätzlich gelten die mietvertraglichen Verpflichtungen. Ist das Mietverhältnis gekündigt, 
so ist der Mieter grundsätzlich verpflichtet, das Mietobjekt per Ende des Mietverhältnisses zu räu-
men und zu verlassen. Dies gilt insbesondere, da in der Regel bereits ein neuer Mietvertrag mit 
einem Nachmieter abgeschlossen wurde.  

15.11 Verwirkt ein Gewerbemieter, der vom Lockdown betroffen ist bzw. war, sein Recht 
auf Mietzinsreduktion aufgrund eines Mangels, wenn er diesen nicht sofort geltend 
macht? 

Nein, der Mieter kann seinen Anspruch auf Mietzinsreduktion grundsätzlich jederzeit, d.h. auch 
noch nach Behebung des Mangels und sogar selbst nach Beendigung des Mietverhältnisses gel-
tend machen. Als Schranke gelten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung jedoch das 
Rechtsmissbrauchsverbot sowie der Schutz des berechtigten Vertrauens des Vermieters, wenn 
der Mieter keine Beseitigung des Mangels verlangt und auch sonst nicht erklärt, dass er sich am 
Mangel störe. Der Anspruch auf Mietzinsreduktion besteht jedoch nur für die Dauer, in welcher der 
Vermieter vom Mangel Kenntnis hatte – wozu unseres Erachtens aufgrund des behördlich ange-
ordneten Lockdowns keine Anzeige seitens des Mieters erforderlich ist – und längstens bis zur 
Behebung des Mangels. Akzeptiert der Mieter vorerst eine Stundung, hat er sein Recht auf eine 
allfällige Mietzinsreduktion dadurch – unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchsverbots – nicht ver-
wirkt. 

15.12 Stellt der Lockdown einen Grund für eine ausserordentliche Kündigung eines Ge-
werbemietvertrags dar? 

Auch hier ist die Rechtslage unklar und es fehlt aktuell an einer höchstrichterlichen Rechtspre-
chung dazu. Unter Umständen kann aufgrund der durch COVID-19 ausgelösten Wirtschaftskrise 
ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 266g OR vorliegen. Dies hängt jedoch von der konkreten 
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wirtschaftlichen Situation der Mietpartei ab. Es müsste im Einzelfall geprüft werden, ob die Dauer 
und das Ausmass der Umsatzeinbussen als Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses i.S.v. Art. 266g OR qualifiziert werden kann. Erschwerend hinzu kommt, dass der Mieter die 
Beweislast trägt, dass seine Umsatzeinbussen auf die durch COVID-19 ausgelöste Wirtschafts-
krise zurückzuführen ist und dass die Dauer und das Ausmass der Umsatzeinbusse zu einer Un-
zumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses führen. Dieser Beweis dürfte unter Umständen 
schwierig zu erbringen sein. Zudem ist zu beachten, dass die ausserordentliche Kündigung ge-
mäss Art. 266g Abs. 2 OR auch vermögensrechtliche Folgen für die kündigende Partei auslösen 
kann. 

Anders ist die Sachlage zu beurteilen, wenn der Mietvertrag lediglich für eine einzelne Veranstal-
tung oder dergleichen eingegangen wurde und diese nicht stattfinden kann bzw. konnte. Bei Ab-
schluss eines Gewerbemietvertrages im Hinblick auf eine einzelne Veranstaltung, welche aufgrund 
der COVID-19-Lage nicht durchgeführt werden konnte bzw. kann, würde eine objektive Unmög-
lichkeit gemäss Art. 119 OR vorliegen, wodurch die Obligation von Gesetzes wegen erlischt und 
bereits erbrachte Leistungen zurückzuerstatten sind. 

15.13 Kann einem Mieter, der aufgrund einer COVID-19-Erkrankung ans Bett gefesselt ist 
oder der sogar im Spital liegt, gekündigt werden, sofern der Vermieter von der Er-
krankung Kenntnis hat? 

Weiss der Vermieter bzw. muss er davon ausgehen, dass der Mieter nicht in der Lage ist, seine 
allfälligen Rechte wahrzunehmen, kann die Kündigung unter Umständen gemäss Art. 271 Abs. 1 
OR aufgrund schonungsloser Rechtsausübung anfechtbar sein. 
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16. Schiedsgerichtsbarkeit 

Sandra De Vito Bieri, sandra.devito@bratschi.ch 
Anton Vucurovic, anton.vucurovic@bratschi.ch 
Thibault Fresquet, thibault.fresquet@bratschi.ch 
Silvia Renninger, silvia.renninger@bratschi.ch 
Liv Bahner, liv.bahner@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Schiedsgerichtsbarkeit als Methode der Wahl aufgrund der aktuellen Herausforderungen 

16.1 Kann der Streit an ein Schiedsgericht verwiesen werden, wenn der Vertrag eine 
Gerichtsstandsklausel zugunsten staatlicher Gerichte enthält, und wenn ja, wie? 

Ja, die Parteien des Vertrags sind trotz darin enthaltener Gerichtsstandsklausel grundsätzlich frei, 
im Nachhinein durch gemeinsame Übereinkunft für allenfalls aus oder im Zusammenhang mit dem 
Vertrag bereits bestehende oder künftige Streitigkeiten verbindlich und unter Ausschluss der staat-
lichen Gerichtsbarkeit ein Schiedsgericht zu bestellen, soweit das massgebende Rechtsverhältnis 
schiedsfähig ist. Ob eine gültige Schiedsvereinbarung getroffen wurde, richtet sich für nationale 
Verhältnisse nach Art. 357 und 358 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, für internationale 
Verhältnisse gilt Art. 178 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht. Die Schieds-
vereinbarung hat nach den genannten Bestimmungen grundsätzlich schriftlich oder mittels Nach-
weises der Schriftlichkeit zu erfolgen. Sodann sind allfällige im Vertrag möglicherweise enthaltene, 
weitergehende Formvorschriften für die Abänderung des bestehenden Vertrags zu beachten. 

16.2 Ein Gerichtsverfahren ist anhängig, dieses stösst aber aufgrund der Krise auf ver-
schiedene Hindernisse. Kann die Streitigkeit dennoch an ein Schiedsgericht ver-
wiesen werden und wenn ja, wie? 

Grundsätzlich bestehen weder in der Schweizerischen Zivilprozessordnung noch im Bundesgesetz 
über das Internationale Privatrecht Bestimmungen, welche eine derartige «Verweisung» aus-
schliessen würden. Es ist allerdings zu beachten, dass das Fehlen einer Schiedsvereinbarung eine 
negative Prozessvoraussetzung für das staatliche Gericht darstellt. Da die vom Gericht von Amtes 
wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen jedoch erst im Urteilszeitpunkt vorliegen müssen, 
sollte es den Parteien selbst während hängigem staatlichem Verfahren bis kurz vor Urteilsfällung 
möglich sein, für schiedsfähige Rechtsverhältnisse die Schiedsgerichtsbarkeit zu vereinbaren. Das 
staatliche Gericht müsste diesfalls mangels Vorliegen einer negativen Prozessvoraussetzung ei-
nen Nichteintretensentscheid fällen und die Parteien könnten die Streitsache neu beim vereinbar-
ten Schiedsgericht einbringen. Selbstverständlich sind die Vor- und Nachteile eines solchen Vor-
gehens je nach Verfahrensstand im staatlichen Verfahren sorgfältig abzuwägen. 

mailto:sandra.devito@bratschi.ch
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mailto:liv.bahner@bratschi.ch


 Rechtsfragen um die COVID-19-Pandemie 
 Seite 57 | 67 

 

Verfahrenstechnische Auswirkungen auf das Schiedsverfahren 

16.3 Ist es möglich, nur E-Filings durchzuführen? 

Die staatlichen Bestimmungen, welche Schiedsverfahren nur dem Grundsatz nach regeln, sehen 
in der Regel vor, dass die Parteien das Verfahren entweder selbst oder durch Verweis auf eine 
bestehende schiedsgerichtliche Verfahrensordnungen wie zum Beispiel die Swiss Rules of Inter-
national Arbitration der Swiss Chambers Arbitration Institution (Swiss Rules) regeln oder dass sie 
das Verfahren einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen können. Regeln die Parteien das 
Verfahren selbst, können sie vorsehen, sämtliche verfahrensrelevante Unterlagen dem Schieds-
gericht und den Parteien aus-schliesslich mittels E-Filings zukommen zu lassen unter Verzicht auf 
die postalische Zustellung. Verweisen die Parteien z.B. auf die Swiss Rules, so schreibt Art. 15 
Abs. 1 der Swiss Rules lediglich den Grundsatz der Gewährleistung der Gleichbehandlung der 
Parteien und des rechtlichen Gehörs vor, überlässt die Regelung des Verfahrens aber ansonsten 
dem Schiedsgericht. Das Schiedsgericht wird die Verfahrensregeln im Rahmen eines «Organisa-
tional Calls» mit den Parteien gemeinsam besprechen und in seiner «Procedural Order No. 1» 
festlegen. Entsprechend können auch Verfahren gemäss den Swiss Rules dem Grundsatz nach 
nur auf Basis von E-Filings geführt werden, soweit dies für sämtliche Beteiligten technisch machbar 
ist. Die Swiss Rules ermöglichen dies, indem sie in Art. 2 Abs. 1 der Swiss Rules vorsehen, dass 
sämtliche Mitteilungen unter den Swiss Rules als zugestellt gelten, wenn sie an der Post- oder 
elektronischen Adresse des Adressaten eingegangen sind. 

16.4 Ist es möglich, Fristerstreckungen aufgrund von COVID-19 zu beantragen? 

Schiedsverfahren sind grundsätzlich flexibler als staatliche Verfahren. Insbesondere bei bereits 
laufenden Fristen, ist eine Anpassung an die Gegebenheiten einfacher möglich. Im Zuge der CO-
VID-19-Krise kann es zu Verzögerungen und Störungen im Verfahrensablauf aufgrund von einge-
schränkter Verfügbarkeit von Parteien, Parteivertretern, Zeugen und Schiedsrichtern kommen, un-
ter anderem aufgrund von Reisebeschränkungen, Quarantäne, Krankheit oder Kinderbetreuung. 
An diese Gegebenheiten müssen laufende Verfahren angepasst werden können. 

Auch die jetzige Krise dürfte jedoch nicht als Blankopass fungieren, beliebig Fristerstreckungen zu 
ersuchen. Ein Gesuch um Fristerstreckung muss nach wie vor gut begründet sein. Ob eine Frister-
streckung zu gewähren ist, bleibt eine Frage des Einzelfalls. Bestehen ausreichend Gründe für 
eine Fristerstreckung, sollten aber insbesondere auch die Parteien sich untereinander kulant bzw. 
kollegial verhalten und gegebenenfalls einer Fristerstreckung zustimmen. Im Ergebnis, ist es das 
Schiedsgericht, das über eine Fristerstreckung entscheiden muss. Es gibt demnach keinen ge-
setzlichen Anspruch auf eine Fristerstreckung. 

16.5 Was passiert mit der Anhörung? E-Hearings vs. persönliche Anhörung (Seoul-Pro-
tokoll über Videokonferenzen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit)? 

Gemäss der letzten vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen sind Versammlungen von 5 oder 
mehr Personen ausdrücklich verboten. Dies und die von verschiedenen Staaten auferlegten Rei-
sebeschränkungen führen dazu, dass mündliche Verhandlungen derzeit nicht persönlich stattfin-
den werden. 
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Vor diesem Hintergrund kann das Schiedsgericht gegebenenfalls auf Videokonferenz zurückgrei-
fen. Kürzlich, im März 2020, wurde das Seoul-Protokoll über Videokonferenzen in der internatio-
nalen Schiedsgerichtsbarkeit als Best-Practice-Richtlinien für die Durchführung von Videokonfe-
renzen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit veröffentlicht. In diesen Richtlinien werden 
Fragen wie der Veranstaltungsort von Videokonferenzen, technische Anforderungen, Aufzeichnun-
gen, Testanforderungen und vorbereitende Vorkehrungen behandelt. Insbesondere muss der An-
trag auf eine Videokonferenzanhörung mindestens 72 Stunden vor der Anhörung gestellt werden. 
Diese Richtlinien sind neu und als solche noch nicht getestet, dennoch werden sie angesichts der 
gegenwärtigen Krise auf den Prüfstand gestellt. Es versteht sich von selbst, dass auch hier die 
endgültige Entscheidung darüber, wie und ob eine mündliche Verhandlung stattfindet, beim 
Schiedsgericht liegt. Daher sollten sich die Parteien so bald wie möglich mit dieser Frage befassen. 

16.6 Ist es möglich, dass die Gerichte die von den Parteien als Beweismittel vorgelegten 
Dokumente und schriftlichen Zeugenaussagen ohne eine Anhörung bewerten? 

Zunächst muss festgestellt werden, dass Anhörungen in der Schiedsgerichtsbarkeit keine Notwen-
digkeit sind. Es gibt eine Vielzahl von Schiedsverfahren, die nur auf der Grundlage von Dokumen-
tenbeweisen stattfinden, ohne dass eine tatsächliche Anhörung stattfindet.  

Ein Problem wird leidglich bei Zeugenaussagen bestehen, wenn schriftliche Zeugenaussagen im 
Verfahren eingereicht werden und die Gegenseite keine Gelegenheit hatte, die Zeugenaussage 
im sogenannten Kreuzverhör zu prüfen. In diesem Szenario wird das Schiedsgericht höchstwahr-
scheinlich auf eine Videokonferenz zurückgreifen oder vorsichtiger bei der Abwägung der schriftli-
chen Zeugenaussagen sein müssen. In der Regel geben spezifische Verfahrensregeln die von 
Parteien und Schiedsgericht vereinbart wurden, bei dieser Art von Fragen die Richtung vor. 

16.7 Sollte aufgrund der Umstände ein beschleunigtes Verfahren die Methode der Wahl 
sein? 

Beschleunigte Schiedsverfahren bewirken grundsätzlich einen schnelleren Erlass eines Schieds-
spruchs und zeichnen sich dadurch aus, dass der Rechtstreit durch einen Einzelschiedsrichter 
entschieden wird und auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann. Zudem kann das 
Schiedsgericht zum Beispiel unter den ICC Rules auch die Anzahl, Länge und den Inhalt von Ein-
gaben reduzieren (Arbitration Newsletter November 2017: New ICC Fast Track Arbitration Rules – 
The faster the better?). 

Beschleunigte Schiedsverfahren können gerade auch in Zeiten der Corona-Krise von Vorteil sein. 
Streitigkeiten, die ihren Ursprung in der Pandemie haben, dürften zum Teil weniger komplex bzw. 
technisch sein. Parteien, die aufgrund der Krise, in Streitigkeiten geraten, haben eher Interesse 
ihre Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten und diese nicht durch langwierige Gerichts- oder 
Schiedsverfahren zu belasten. Dem kann durch die Wahl eines beschleunigten Schiedsverfahrens 
abgeholfen werden. Darüber hinaus ist die Notwendigkeit der physischen Präsenz von Zeugen, 
Parteien und Schiedsrichtern limitiert. Nicht nur offene Konfrontationen sondern auch notwendige 
Reisen können so vermieden werden. 

https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2017/04_Arbitration_November/New_ICC_Fast_Track_Arbitration_Rules__the_faster_the_better_-_Liv_Bahner.pdf
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2017/04_Arbitration_November/New_ICC_Fast_Track_Arbitration_Rules__the_faster_the_better_-_Liv_Bahner.pdf
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16.8 Kann ich trotz COVID-19-Krise ein Eilverfahren («Emergency Arbitrator») beantra-
gen? 

Einstweiliger Rechtsschutz kann auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie durch die Benennung 
eines Emergency Arbitrators erlangt werden. Dieses Institut ermöglicht es den Parteien vor Kon-
stituierung des Schiedsgerichts Rechtsschutz zu erlangen, nach den Swiss Rules zum Beispiel 
innerhalb von 15 Tagen. Zwar können Entscheidungen des Emergency Arbitrators nicht vollstreckt 
werden, werden aber erfahrungsgemäss von den Parteien freiwillig befolgt und können im besten 
Fall zu einem frühen Vergleich führen. Aufgrund der derzeitigen Einschränkung des Gerichtsbe-
triebs erscheint die Erlangung vorläufigen Rechtschutzes durch die Anrufung eines Emergency 
Arbitrators nicht nur möglich, sondern auch angezeigt, wenn das zu Grunde liegende Vertragswerk 
eine Schiedsklausel enthält (Arbitration Newsletter September 2016: Emergency in Arbitration). 

Höhere Gewalt und Härtefälle im Schiedsverfahren 

16.9 Wie sind Schiedsgerichte in der Vergangenheit mit Fragen der höheren Gewalt um-
gegangen? (kontinentales Recht vs. Common-Law-Ansatz)? 

Ausgangspunkt eines jeden Schiedsgerichts ist das von den Parteien gewählte Recht. Bestehen 
hier jedoch Unklarheiten, greifen Schiedsgerichte mitunter auf allgemeine Rechtsprinzipien (lex 
mercatoria) zurück. 

Die Schiedspraxis setzt unter Anwendung allgemeiner Rechtsprinzipien für das Vorliegen von 
force majeure voraus, dass die Erfüllung der geschuldeten Leistung unmöglich oder äusserst er-
schwert worden und das Hindernis nicht von den Parteien selbst verursacht worden ist. Das Hin-
dernis darf nicht rechtzeitig vorhersehbar gewesen sein und nicht mit zumutbaren Mittel beseitigt 
werden können. 

Das Vorliegen von force majeure haben Schiedsgerichten in der Vergangenheit aber nicht zwin-
gend als ein die Leistungspflicht beendendes Ereignis angesehen, sondern eher als Unterbre-
chung. Es herrscht die Tendenz, unvorhergesehene Kosten auf beide Parteien zu verteilen und/o-
der auf eine Anpassung des Vertrages hinzuwirken. Von den Parteien selbst wird erwartet, dass 
sie über laufende Verträge bei force majeure neu verhandeln. 

16.10 Was beinhaltet die Entschuldigung für höhere Gewalt nach CISG, den Unidroit-
Prinzipien und den ICC-Klauseln für höhere Gewalt? 

Die Folgen der COVID-19-Pandemie sind ein Ereignis höherer Gewalt im Sinne von Art. 79 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11. April 1980 (CISG; SR 0.221.211.1). Es handelt sich um Umstände, die ausserhalb des Ein-
flussbereichs einer Partei liegenden liegen und dass von ihr vernünftigerweise nicht erwartet wer-
den konnte, den Hinderungsgrund bei Vertragsabschluss in Betracht zu ziehen oder den Hinde-
rungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. Dieser Begriff umfasst insbe-
sondere Hinderungsgründe aufgrund staatlicher Eingriffe, einschließlich solcher, die sich aus ge-
setzlichen Vorschriften ergeben, sowie Hinderungsgründe aufgrund von Pandemien. Die Klausel 
für höhere Gewalt ICC 2003 (und ihre im März 2020 aktualisierte Fassung) sowie die Unidroit-
Prinzipien kommen zum gleichen Ergebnis. 

https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2016/04_arbitration_september/emergency_in_arbitration_-_sandra_de_vito_bieri_and_liv_bahner.pdf
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Die Folgen einer Leistungsstörung infolge der Pandemie reichen von der Befreiung von der ver-
traglichen Verpflichtung bis zu deren Verschiebung. Wenn die Erfüllung schlicht und einfach un-
möglich geworden ist (aufgrund der Art der Leistung), kann der Vertrag ohne Entschädigung ge-
kündigt wer-den. In anderen Fällen ist die Erfüllung nicht unmöglich, sondern verzögert, und die 
Folgen hängen von der Dauer und den Folgen der Pandemie ab. Dies kann für längerer Zeit Un-
gewissheit erzeugen. In einigen extremen Fällen können wirtschaftliche Umstände (z.B. Unterbre-
chung der Lieferketten) die wirtschaftlichen Parameter von Transaktionen so verändern, dass der 
Grundsatz von Treu und Glauben die Kündigung der Verpflichtung rechtfertigen kann. Dies ist als 
clausula rebus sic stantibus bekannt. 

Betreffend höhere Gewalt und veränderte Umstände: siehe auch 4. Vertragsrecht vorne. 

17. Familienrecht 

Anna Murphy, anna.murphy@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

17.1 Muss ich trotz Einkommenseinbusse infolge von Kurzarbeit / Erwerbsausfall den 
ganzen Ehegattenunterhalt gemäss Scheidungsurteil zahlen? 

Ja. Das Scheidungsurteil ist ein definitiver Rechtsöffnungstitel. Sie müssten es zunächst gerichtlich 
abändern lassen. Eine Abänderung wirkt grundsätzlich erst ab Rechtskraft des Abänderungsur-
teils. Zudem bedarf die Abänderung einer dauerhaften, wesentlichen und unvorhergesehenen Ver-
änderung der Verhältnisse (Art. 129 Abs. 1 ZGB). Von einer Dauerhaftigkeit kann aktuell noch 
nicht gesprochen werden. 

17.2 Gilt das in der Eheschutzvereinbarung abgemachte Kontaktrecht weiterhin? 

Ja, die Kinder können trotzdem betreut werden. Auch bei einer Ausgangssperre gilt das Kontakt-
recht. Die Kinder sind zuhause zu betreuen. Beim Holen und Bringen ist das Urteil oder die Ver-
einbarung mitzuführen. 
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18. Migrations- und Ausländerrecht 

Arnaud Beuret, arnaud.beuret@bratschi.ch,  
Pascal Rüedi, pascal.rueedi@bratschi.ch 
Sascha Wohlgemuth, sascha.wohlgemuth@bratschi.ch 
Cédric-Olivier Jenoure, cedric.jenoure@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

18.1 Wer ist von den Einreisebeschränkungen in die Schweiz betroffen? 

Von den Massnahmen zur Einschränkung der Einreise in die Schweiz sind Personen aus Risiko-
ländern oder Risikoregionen betroffen. Sämtlichen Ausländerinnen und Ausländern, die aus dem 
Ausland gemäss Anhang der COVID-19-Verordnung 2 (SR 818.104.24) in die Schweiz einreisen 
wollen, wird mit gewissen Ausnahmen die Einreise verweigert. 

Als Risikoländer oder -regionen gelten namentlich Länder oder Regionen, deren Behörden aus-
serordentliche Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der COVID-19-Epidemie angeordnet 
haben. Die Liste der Risikoländer oder -regionen wird in Anhang 1 der Verordnung COVID-19-
Verordnung 2 veröffentlicht und laufend nachgeführt.  

Derzeit (Stand per 4. Juni 2020) sind mit Ausnahme des Fürstentums Lichtenstein alle Staaten 
betroffen. 

Vom Einreiseverbot erfasst werden insbesondere Einreisen von Ausländerinnen und Ausländern 
als Dienstleistungsempfänger, Tourist, Besucher, Teilnehmer an Veranstaltungen, zur medizini-
schen Behandlung, zur Stellensuche oder zur Einreichung eines Gesuchs um Erteilung einer Auf-
enthaltsbewilligung. Darunter fallen auch Personen, deren Erwerbstätigkeit oder Dienstleistungs-
erbringung bisher nicht meldepflichtig gewesen sind (EU/EFTA). Unselbstständige und selbstän-
dige Erwerbstätigkeit sowie Dienstleistungserbringung sind ab dem ersten Tag der Meldepflicht 
unterstellt (EU/EFTA). 

18.2 Was passiert mit laufenden Ansiedlungen und den arbeitsmarktrechtlichen Gesu-
chen? 

Die Erteilung von Schengen-Visa sowie von nationalen Visa in sämtlichen Drittstaaten wurden 
vorerst grundsätzlich bis zum 15. Juni 2020 eingestellt. 

Ausnahmen galten für Härtefälle und Fälle, die im öffentlichen Interesse der Schweiz liegen (siehe 
unten). 

Die Erteilung von Schengen-Visa (Visa C) sowie von nationalen Visa (Visa D) an Personen aus 
Risikoländern gemäss Anhang 1 der COVID-19-Verordnung 2 wurden vorerst bis zum 
15. Juni 2020 grundsätzlich eingestellt. Auf entsprechende Gesuche wurde grundsätzlich nicht 
mehr eingetreten. 

Personen, die bereits über eine Einreiseermächtigung oder die Zusicherung der Bewilligung ver-
fügen, können weiterhin einreisen. Gesuche für neu einreisende Erwerbstätige aus Drittstaaten 
waren bis auf weiteres sistiert. 
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Arbeitsmarktrechtliche Bewilligungsgesuche und Meldeverfahren wurden sistiert. Verlängerungen 
und Erneuerungen von Bewilligungen von Personen, die sich bereits in der Schweiz befinden, 
werden weiterhin bearbeitet. 

Erste Lockerungen wurden mit Geltung ab 11. Mai 2020 eingeführt. Weitere Lockerungen folgen 
am 8. Juni 2020 (siehe unten: «Wie lange gelten die Einreisebeschränkungen?»). 

18.3 Unter welchen Umständen werden Visa für die Einreise in die Schweiz jetzt noch 
ausgestellt? 

Visa D dürfen weiterhin ausgestellt werden, sofern die Ermächtigung zur Visumerteilung (Einrei-
seerlaubnis) oder eine Zusicherung bis einschliesslich 18. März 2020 ausgestellt wurde. 

Rückreisevisa können wie bis anhin nach Rücksprache mit dem Kanton ausgestellt werden. 

Visa können weiterhin ausgestellt werden bei Gesuchen von visumspflichtigen Personen, denen 
die Einreise gestützt auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 3a Abs. 1 der COVID-19-Verordnung 2 erlaubt wird 
(siehe unten, Ziffern 4 – 6), die sich in einer Situation der äussersten Notwendigkeit befinden, Spe-
zialisten, die im Gesundheitsbereich von grosser Bedeutung sind oder sonstige Spezialfälle, wie 
bspw. dringende internationale Treffen (Genève Internationale). Die Antragssteller tragen grund-
sätzlich die Beweislast. 

18.4 Welche weiteren Ausnahmen von den Einreisebeschränkungen gibt es? 

Folgenden Personenkategorien wird eine Einreise weiterhin gestattet, soweit sie die ordentlichen 
Einreisevoraussetzungen erfüllen (Art. 3 Abs. 1 der COVID-19-Verordnung 2): 

− Inhaber und Inhaberinnen eines schweizerischen Aufenthaltstitels, eines Visums (als ein 
von der Schweiz ausgestelltes Visum gelten auch von einem anderen Schengen Staat 
in Vertretung der Schweiz ausgestellte Visa), einer Grenzgängerbewilligung oder einer 
Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung. 

− Inhaber einer Meldebestätigung, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz einreisen; 
es muss in jedem Fall eine Meldung gemäss dem Meldeverfahren vor der Einreise erfolgt 
und bestätigt worden sein. 

− Inhaber eines Warenlieferscheins im Rahmen eines gewerblichen Warentransports. 

− Durchreisende. 

− Härtefälle oder Fälle im öffentlichen Interesse, darunter fallen auch Ehepartner und min-
der-jährige Kinder ausländischer Staatsangehörigkeit eines Schweizer Staatsangehöri-
gen, die wegen der aktuellen Situation von ihrem bisherigen Wohnsitz im Ausland zu-
sammen mit dem Schweizer Staatsangehörigen in die Schweiz zurückkehren möchte 
(Evakuation). 

− Personen, die auf Grund von eingestellten Flügen in den internationalen Transitzonen 
der Flughäfen gestrandet sind. 
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18.5 Können EU/EFTA-Bürger in die Schweiz einreisen? Unter welchen Umständen? 

Alle Länder vorbehältlich des Fürstentums Liechtensteins gelten als Risikogebiet (Stand 
4. Juni 2020) und die Einreise ist folglich generell für alle Ausländer untersagt. Jedoch gelten auch 
hier die Ausnahmebestimmungen gemäss Art. 3 Abs. 1 der COVID-19-Verordnung 2. Insbeson-
dere können diejenigen EU/EFTA-Bürger in die Schweiz einreisen, die eine Grenzgängerbewilli-
gung (G-Ausweis), Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Ausweise), Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis) 
oder Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) haben. Ebenso besteht die Möglichkeit, für Erwerbs-
tätigkeiten bis zu drei Monaten (Entsendung oder lokaler Arbeitsvertrag) in die Schweiz einzurei-
sen. Diesfalls bedarf es einerseits eines beruflichen Grundes und andererseits einer Meldebestä-
tigung; letztere ist für alle Branchen und Erwerbstätige ab dem ersten Tag erforderlich. 

Für Erwerbstätigkeiten ab drei Monaten können EU/EFTA-Bürger – von Ausnahmefällen wie Här-
tefälle oder Spezialisten im Gesundheitsbereich abgesehen – grundsätzlich nicht mehr in die 
Schweiz einreisen. Diese erhalten den Aufenthaltstitel erst, wenn sie sich vor Ort bei der Gemeinde 
registrieren. M.a.W.: Die Einreise zur Einreichung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthalts-
bewilligung ist nicht möglich. 

Die erste Lockerung wurde am 11. Mai 2020 eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt werden alle Gesu-
che um eine Aufenthalts- oder Grenzgängerbewilligung von Erwerbstätigen aus einem EU- oder 
EFTA-Staat, die schon vor der Einführung der Einreisebeschränkungen (am 25. März 2020) ein-
gereicht wurden, bearbeitet. Dies gilt auch für Meldungen über den Stellenantritt für einen kurzfris-
tigen Arbeitseinsatz bei einem Arbeitgeber in der Schweiz und für grenzüberschreitende Dienst-
leistungen von maximal 90 Tagen pro Jahr sowie für neue Meldungen für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen, sofern sich die Dienstleistungserbringung auf einen schriftlichen Vertrag stützt, 
der vor dem 25. März 2020 abgeschlossen wurde. Zusätzlich ist seit dem 11. Mai 2020 die Zulas-
sung sowie die Meldung für die Ausübung einer kurzfristigen Erwerbstätigkeit wieder möglich, so-
fern nach Art. 3a Abs. 1 der COVID-19-Verordnung 2 ein öffentliches Interessen im Bereich der 
wirtschaftlichen Landesversorgung besteht, ein Familiennachzug erfolgt oder entsprechende Ge-
suche bzw. Meldungen vor dem 25. März 2020 eingereicht wurden.EU/EFTA-Bürger mit lokalem 
Vertrag (mit Abschluss vor dem 25. März 2020) können grundsätzlich wieder einreisen, müssen 
aber vorgängig die Genehmigung der Arbeitsmarktbehörde des betroffenen Kantons einholen, um 
diese bei Bedarf bei Grenzübertritt vorweisen zu können. Der Familiennachzug wird für Familien-
angehörige von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern und für Familienangehörige von in der 
Schweiz lebenden Personen aus den EU/EFTA-Staaten wieder möglich. 

Weitere Lockerungen folgen am 8. Juni 2020 (siehe unten: «Wie lange gelten die Einreisebe-
schränkungen?»). 

18.6 Unter welchen Umständen können Drittstaatsangehörige in die Schweiz einrei-
sen? 

Auch für Drittstaatsangehörige ist die Einreise in die Schweiz grundsätzlich untersagt. Die Einreise 
ist hingegen insbesondere möglich, wenn sie über einen Aufenthaltstitel (insb. G-, L-, B-, C-Aus-
weis) oder ein Visum (C-Visum mit Reisezweck «Business» als Spezialistinnen und Spezialisten 
im Zusammenhang mit dem Gesundheitsbereich oder «Offizieller Besuch»; C Vrg-Visums; D-Vi-
sums) oder einer Zusicherung zur Visumserteilung erteilt vor 18. März 2020 verfügen. 
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Arbeitnehmenden aus Drittstaaten, die bereits über eine Bewilligung für eine Erwerbstätigkeit in 
der Schweiz verfügen, denen aufgrund der geltenden Einreisebeschränkungen aber kein Visum 
mehr ausgestellt werden konnte, wird die Einreise seit dem 11. Mai 2020 erlaubt. 

Gesuche für eine Anstellung von Personen aus Drittstaaten, die vor dem Inkrafttreten der Zulas-
sungsbeschränkungen für Drittstaatenangehörige (am 19. März 2020) eingereicht wurden, werden 
seit dem  11. Mai 2020 weiterbearbeitet. Eine Genehmigung wird erteilt, wenn – nebst der Erfüllung 
der Voraussetzungen gemäss Ausländergesetz – die Stelle tatsächlich angetreten werden kann. 

 Weitere Lockerungen folgen am 8. Juni 2020 (siehe unten: «Wie lange gelten die Einreisebe-
schränkungen?»). 

18.7 Können Ehepartner und minderjährige Kinder ausländischer Staatsangehörigkeit 
eines Schweizer Staatsangehörigen, der in die Schweiz zurückkehren möchte, in 
die Schweiz einreisen? 

Schweizerische Staatsangehörige, die ihren bisherigen Wohnsitz im Ausland hatten und die auf-
grund der Krise dauerhaft zusammen mit der Kernfamilie (Ehegatten, minderjährige Kinder) in die 
Schweiz zurückkehren wollen (Evakuation), können zusammen mit der Kernfamilie einreisen. 

18.8 Wie lange gelten die Einreisebeschränkungen? 

Die Einreisebeschränkungen der COVID-1-Verordnung-2 gelten so lange wie nötig, höchstens je-
doch für die Dauer von sechs Monaten ab Inkrafttreten. Der Bundesrat hebt sie ganz oder teilweise 
auf, sobald die Massnahmen nicht mehr nötig sind. 

Eine schrittweise Lockerung der Einreisebeschränkungen ist geplant. Der Bundesrat beabsichtigt 
die ausserordentliche Lage per 19. Juni 2020 auf eine besondere Lage herabzustufen. 

Vorerst bleiben alle anderen Einschränkungen im Migrationsbereich bis 8. Juni 2020 in Kraft. 

Eine weitere Lockerung, sofern die epidemiologische Situation dies erlaubt, ist für den 8. Juni 2020 
vorgesehen. Es ist geplant, dass ab diesem Datum wieder alle Gesuche von erwerbstätigen EU- 
und EFTA-Staatsangehörigen bearbeitet werden, die ihre Tätigkeit in der Schweiz auch tatsächlich 
ausüben können. 

Zudem können Schweizer Unternehmen wieder hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten an-
stellen, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt oder sie diese dringend benötigen. Gleichzeitig 
wird die vorübergehend ausgesetzte Stellenmeldepflicht wieder aktiviert. Darüber hinaus sind auch 
der Familiennachzug und die Zulassung zu einer Aus- und Weiterbildung wieder möglich. 

Per 15. Juni 2020 werden die Einreisebeschränkungen für die Grenzen zu Deutschland, Frank-
reich und Österreich gelockert, sofern die pandemische Entwicklung dies zulässt. Damit wird die 
Reisefreiheit und die Personenfreizügigkeit zwischen diesen vier Ländern dannzumal wieder voll-
ständig hergestellt sein. 

Schliesslich beabsichtigt der Bundesrat, die Personenfreizügigkeit und Reisefreiheit im gesamten 
Schengen-Raum bis spätestens am 6. Juli 2020 vollständig wiederherzustellen. 
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18.9 Weitere Informationen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20200324-rs-COVID-
19-d.pdf 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-COVID-19-d.pdf 

19. Compliance 

Dr. Christian Wind, christian.wind@bratschi.ch 
Dr. Pascal Rüedi, pascal.rueedi@bratschi.ch 

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Gerade in schwierigen Situationen, wie wir sie gegenwärtig vorliegen haben, kann unter Umstän-
den die Versuchung gross oder Druck so stark sein, dass sich Personen in Unternehmen nicht 
oder nicht umfassend an klare externe gesetzliche Regelungen oder interne Vorgaben halten, ganz 
nach dem Motto «der Zweck heiligt die Mittel» und ich mache es ja nicht für mich sondern fürs 
Unternehmen.  

Hier ist es wichtig und entscheidend, dass von der obersten Führung und den Linienvorgesetzten 
klare Aussagen gemacht, möglicherweise kritische Punkte pro-aktiv angesprochen und die Mitar-
beitenden ermuntert und aufgefordert werden, sich bei Unklarheiten oder Fragen beim jeweiligen 
Vorgesetzten zu melden mit dem Ziel, Gesetzesverstösse zu vermeiden und das wichtigste Gut 
des Unternehmens, seine Reputation zu schützen. 

Non-Compliance-Fälle insbesondere Korruption oder Verstösse gegen Kartellrecht können sich 
in verschiedenster Weise negativ für das betroffene Unternehmen und die beteiligten Personen 
auswirken (z.B. Reputationsverlust, Hausdurchsuchungen, Verfahren, Bussen, Schadenersatz, 
Entlassung, Gefängnis) und einen möglichen kurzfristigen Nutzen bei weitem überwiegen. 

19.1 Wie verhalte ich mich in der momentanen Situation aus kartellrechtlicher Sicht? 

Wie die WEKO Ende März 2020 in einer → Medienmitteilung festgehalten hat, gilt das Kartellrecht 
auch während der Corona-Krise und die WEKO wird nicht tolerieren, dass Unternehmen die Krise 
für Wettbewerbsbeschränkungen ausnutzen. So kann bei einem allfälligen Kartellverstoss nicht 
die Corona-Krise als Rechtfertigungsgrund ins Feld geführt werden. Sollte Kooperationsbedarf zwi-
schen Wettbewerbern bestehen, z.B. für eine Arbeitsgemeinschaft, so empfiehlt sich eine genaue 
Abklärung des Sachverhaltes und die WEKO steht für Auskünfte zur Verfügung. 

19.2 Wie verhalte ich mich gegenüber Wettbewerbern? 

Nach wie vor sind Abreden zwischen Wettbewerbern (Unternehmen auf der gleichen Marktstufe) 
über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen, über die Einschränkung von 
  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20200324-rs-covid-19-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/20200324-rs-covid-19-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/aktuell/einreisestopp/weisung-COVID-19-d.pdf
mailto:christian.wind@bratschi.ch
mailto:pascal.rueedi@bratschi.ch
https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/aktuell/medieninformationen/nsb-news.msg-id-78586.html
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Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen und über die Aufteilung von Märkten nach Gebieten 
oder Geschäftspartnern oder Abreden zwischen Unternehmen auf verschiedenen Marktstufen 
über Mindest- oder Festpreise oder einen absoluten Gebietsschutz (Ausschluss von Passivver-
käufen) unzulässig und können mit einer Busse von bis zu 10% des in den letzten drei Geschäfts-
jahren in der Schweiz erzielten Umsatzes sanktioniert werden. Trotz der aktuellen, wirtschaftlich 
schwierigen Umstände für Unternehmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist aus unserer 
Sicht nach wie vor davon abzuraten, dass sich Unternehmen mit ihren Wettbewerbern über die 
ihren Kunden gewährten Zahlungsfristen absprechen zwecks Liquiditätsmanagement. Solche Ab-
sprachen könnten ebenfalls als unzulässige Wettbewerbsabreden qualifizieren. 

Als marktbeherrschende Unternehmen gelten solche, die auf dem relevanten Markt einen Markt-
anteil von 60% oder in bestimmten Konstellationen bereits ab 40% haben. Ihnen ist es untersagt, 
durch den Missbrauch ihrer Stellung andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung des 
Wettbewerbs zu behindern oder die Marktgegenseite zu benachteiligen. Dazu gehört insbeson-
dere die Erzwingung unangemessener Preise oder sonstiger unangemessener Geschäftsbedin-
gungen, die Diskriminierung von Handelspartnern bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbedingun-
gen oder die an den Abschluss von Verträgen gekoppelte Bedingung, dass die Vertragspartner 
zusätzliche Leistungen annehmen oder erbringen. 

19.3 Welche Informationen darf ich mit Wettbewerben austauschen? 

Grundsätzlich ist der derjenige Informationsaustausch unzulässig, wenn zu erwarten ist, dass er 
zu Wettbewerbsbeschränkungen führt, d.h. er spürbare negative Auswirkungen auf mindestens 
einen Wettbewerbsparameter wie Preis, Produktionsmenge, Produktequalität/-vielfalt und Innova-
tion haben wird. Positiv formuliert sind gemeinsame Anstrengungen in Bereichen wie z.B. Ausbil-
dung, Sicherheit, Umweltschutz, Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen, eher unproblematisch. 

Bei der Beurteilung, ob ein Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern unzulässig ist oder 
nicht sind gemäss Praxis der WEKO folgende sechs Kriterien zu berücksichtigen: 

− Inhalt der Information: Je vertraulicher und geheimer die Info umso kritischer. 

− Aggregation der Information: Je detaillierter die Info umso kritischer. 

− Aktualität der Information: Je aktueller die Info umso kritischer. 

− Frequenz des Informationsaustauschs: Je häufiger der Austausch umso kritischer. 

− Marktstruktur: Je konzentrierter, stabiler, symmetrischer der Markt umso kritischer. 

− Homogenität der Produkte: Je ähnlicher die Produkte/Dienstleistungen umso kritischer. 

Es empfiehlt sich, bevor Informationen mit Wettbewerbern ausgetauscht werden sollen, genaue 
Abklärungen zu treffen. Weiter empfiehlt es sich, allfällige entsprechende Anfragen von Wettbe-
werbern, solche sensitiven Informationen auszutauschen zu dokumentieren und eine klare und 
unmissverständliche Absage zu erteilen und der intern zuständigen Stelle, z.B. CEO, CFO, Unter-
nehmensjurist zu berichten. 
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19.4 Wie sieht es betreffend Korruption aus? 

Um an notwendige Rohmaterialien, Zwischen- oder Endprodukte, erforderliche Genehmigungen 
oder Lizenzen zu kommen oder um Produkte abzusetzen, sollten Bestechung oder unerlaubte 
Vorteilsgewährung keine Optionen sein. 

Folgende Tatbestände sind strafrechtlich sanktioniert und werden von Amtes wegen verfolgt (Offi-
zialdelikt): 

− Bestechung und Sich Bestechenlassen eines inländischen oder ausländischen Amtsträ-
gers (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) 

− Bestechung und Sich Bestechenlassen einer Privatperson (Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe) 

− Unerlaubte Vorteilsgewährung an und Vorteilsannahme durch einen inländischen Amts-
träger (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) 

19.5 Sind Schmiergelder erlaubt? 

Als Schmiergelder oder auch Beschleunigungszahlungen (Facilitation Payments) gelten gesetzlich 
nicht vorgesehene Zahlungen eines in der Regel kleinen Betrages an einen Amtsträger, die dem 
Zweck dienen, den Amtsträger zu veranlassen, eine Diensthandlung zu beschleunigen oder vor-
zunehmen, auf die das Unternehmen grundsätzlich Anspruch hat. 

Sie fallen in der Schweiz, wenn sie auf die Herbeiführung z.B. einer rechtmässigen Amtshandlung 
zielen, unter unerlaubte Vorteilsgewährung, welche nur gegenüber inländischen Amtsträgern un-
zulässig ist und andernfalls, d.h. wenn es sich um die Herbeiführung einer pflichtwidrigen Handlung 
handelt, unter den Tatbestand der Bestechung. 

Auch wenn die unerlaubte Vorteilsgewährung, resp. Schmiergelder an Private und ausländische 
Amtsträger nach schweizerischem Recht nicht strafbar sind, kann das Verhalten unter Umständen 
gemäss dem lokal anwendbaren Recht dennoch unzulässig und mit Sanktionen bewehrt sein. 

 

 

 

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 90 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schweizerischen und ausländischen 
Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steuerrecht und im öffentlichen Recht sowie in notariellen 
Angelegenheiten. 

Der Inhalt dieses Info gibt allgemeine Ansichten der Autorinnen und Autoren zum Zeitpunkt der Publikation wieder, ohne dabei konkrete Fragestellungen oder Umstände zu berück-
sichtigen. Er ist allgemeiner Natur und ersetzt keine Rechtsauskunft. Jede Haftung für seinen Inhalt wird ausdrücklich ausgeschlossen. Bei für Sie relevanten Fragestellungen stehen 
Ihnen unsere Expertinnen und Experten gerne zur Verfügung. 
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