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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 

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. 6a 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 Schuldbe-
treibung und Konkurs; SR 281.241;  
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/839.pdf 

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

− Verordnung über den Stillstand der Fristen in Zivil-und Verwaltungsverfahren zur Aufrechter-
haltung 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 

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
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/849.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/index_35.html
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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 

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. Ca. CHF 20 Milliarden davon sollen für sogenannte Liquiditätshilfen für Unternehmen 
eingesetzt werden. Diese Massnahmen ergänzen die am 8. März 2020 erlassenen Massnahmen, 
mit welchen der Bundesrat bereits ca. CHF 10 Milliarden für Kurzarbeitsentschädigung und Liqui-
ditätsüberbrückung 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. 

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 

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
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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 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.easy-
gov.swiss/banken/. 

2.5 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. 

2.6 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. 

https://covid19.easygov.swiss/banken/
https://covid19.easygov.swiss/banken/
https://covid19.easygov.swiss/
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2.7 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. 

2.8 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. 

2.9 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. 

2.10 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 

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 

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
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. Wer hinsichtlich 
der Ausbreitung des Coronavirus als besonders gefährdet gilt, wird in Art. 10b der COVID-19-Ver-
ordnung 2 definiert. Die Pflichten der Arbeitgeberin gegenüber besonders gefährdeten Arbeitneh-
mern werden in Art. 10c der COVID-19-Verordnung 2 konkretisiert. Demnach muss die Arbeitge-
berin ihren besonders gefährdeten Arbeitnehmern die Erledigung ihrer Arbeitspflichten von zu 
Hause aus ermöglichen oder, wenn dies nicht möglich ist, die Einhaltung der Empfehlungen des 
Bundes betreffend Hygiene und sozialer Distanz am Arbeitsplatz sicherstellen. Kommt Home-
Office-Arbeit nicht in Betracht und ist die Einhaltung der Hygiene Empfehlungen des Bundes am 
Arbeitsplatz nicht möglich, muss der besonders gefährdete Arbeitnehmer gemäss Art. 10c Abs. 3 
der COVID-19-Verordnung 2 unter Lohnfortzahlung beurlaubt werden. 

Sollte die Arbeitgeberin ihren Schutzpflichten gegenüber den Arbeitnehmern nicht oder nur unge-
nügend nachkommen, wird sie gegenüber betroffenen Arbeitnehmern allenfalls schadenersatz- 
oder genugtuungspflichtig. Unter Umständen kann der Arbeitnehmer die Erbringung der Arbeits-
leistung 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 
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. 
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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, d.h. Personen ab 65 Jahren und Personen, die insbesondere Erkrankun-
gen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankun-
gen, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen oder Krebs aufweisen (ge-
mäss Art. 10b Abs. 2 COVID-19-Verordnung 2). Die Arbeitgeberin ist gemäss dieser Ausnahme-
bestimmung dazu verpflichtet, besonders gefährdeten Arbeitnehmern zu ermöglichen, ihre Arbeits-
verpflichtung von zu Hause aus zu erledigen. Dazu hat sie die geeigneten organisatorischen und 
technischen Massnahmen zu schaffen. Nur wo dies aufgrund der Art der Tätigkeit oder mangels 
realisierbarer Massnahmen nicht möglich ist, fällt diese Pflicht weg. Die Arbeitgeberin ist jedoch 
verpflichtet Massnahmen anzuordnen, welche die Einhaltung der Empfehlungen des BAG betref-
fend Hygiene und sozialer Distanz am üblichen Arbeitsort sicherstellen (Art. 10c Abs. 2 COVID-
19-Verordnung 2). 

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 ist kein Home-Office möglich, so ist die Arbeitgeberin in erster Linie 
dazu verpflichtet, mit geeigneten Massnahmen die Einhaltung der Empfehlungen des BAG betref-
fend Hygiene und sozialer Distanz am üblichen Arbeitsort sicherstellen. Falls dies nicht möglich 
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ist, muss der Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin unter Lohnfortzahlung beurlaubt werden (vgl. 
Art. 10c Abs. 3 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). 

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 

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 

mailto:florian.joerg@bratschi.ch
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 ge-
trennt gebucht hat und der Hinflug storniert wurde, nur Anspruch auf die Rückerstattung des stor-
nierten Fluges, d.h. des Hinfluges, hat. Wenn der Hin- und Rückflug Teil derselben Reservierung 
ist, sollten den Fluggästen bei Annullierung des Hinfluges zwei Möglichkeiten angeboten werden: 
vollständige Rückerstattung des Flugpreises oder Umleitung auf einen anderen Flug für den Hin-
flug. 
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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 

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 
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 

6.1 Gibt es eine Sonderregelung für die Abgabe von Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten? 

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 bundesrätli-
chen 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. 
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6.2 Gibt es Exportbeschränkungen für Arzneimittel oder Medizinprodukte? 

Ja, aber nur für Medizinprodukte und nur für bestimmte. Seit dem 26. März 2020 ist – ähnlich wie 
in der EU – für den Export bestimmter Schutzausrüstung eine Bewilligung des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (SECO) erforderlich. Die betroffenen Produkte sind in Anhang 3 der COVID-19-Ver-
ordnung 2 aufgeführt: bestimmte Schutzbrillen und Visiere, Gesichtsschutzschilder, Mund-Nasen-
Schutzausrüstung, Schutzkleidungen und Handschuhe. Wer diese Produkte ohne Bewilligung ex-
portiert, kann mit Busse bestraft werden. Die Einfuhr, Durchfuhr und Vermittlung sind von der Be-
willigungspflicht 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 an Schutzausrüstung für Gesundheitseinrichtungen, weiteres medizinisches Per-
sonal, Patienten, den Bevölkerungs- und Zivilschutz sowie Behörden und Organisationen für Ret-
tung 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). 

6.3 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. 

6.4 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. Gleiches gilt für Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler, Kli-
niken, Arzt- und Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen, Spitex-Dienste sowie Praxen und Einrichtungen 
von Gesundheitsfachpersonen (z.B. Chiropraktoren, Physiotherapeuten, Osteopathen, Ergothera-
peuten, Hebammen, Ernährungsberater, Optometristen, Psychologen, Psychotherapeuten, Pfle-
gefachkräfte, Akupunkteure, Augenoptiker, Dentalhygieniker, Heilpraktiker, Homöopathen, Podo-
logen, TCM-Therapeuten). 

Alle diese Einrichtungen müssen aber die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
betreffend Hygiene und sozialer Distanz (social distancing) einhalten. Die Anzahl der anwesenden 
Personen ist entsprechend zu limitieren, und Menschenansammlungen sind zu verhindern. Wer-
den diese Empfehlungen vorsätzlich nicht eingehalten, kann die Einrichtung geschlossen werden. 
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Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Spitäler und Kliniken, Arztpraxen und Zahnarztpraxen, 
ist es (ohne Straffolge) verboten, nicht dringend angezeigte medizinische Untersuchungen, Be-
handlungen und Therapien (Eingriffe) durchzuführen (der Bundesrat spricht hier teilweise auch von 
sog. «Wahlbehandlungen»).  

Als nicht dringend angezeigt gelten namentlich Eingriffe, die zu einem späteren Zeitpunkt durch-
geführt werden 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 
Zwecken, der Steigerung der Leistungsfähigkeit oder dem Wohlbefinden dienen (z.B. Lippen un-
terspritzen). 

Zulässig bleiben jedoch gemäss den Erläuterungen des Bundesrats u.a. Eingriffe, die bei einer 
Unterlassung zu einer Verkürzung der Lebenserwartung, zu einer bleibenden Schädigung, zu ei-
nem erheblichen Risiko für eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zu 
einer notfallmässigen Hospitalisation führen, oder die Lebensqualität in ausserordentlich starker 
Weise verschlechtern. Beispiele für noch immer zulässige Eingriffe sind insbesondere: 

− Tumorchirurgie aller Disziplinen mit ansonsten schädigendem oder tödlichem Verlauf, 

− Gefässoperationen, die bei Unterlassung zum permanenten Verlust der Funktion einer Extre-
mität führen, 

− Irreponible oder inkarzerierte Hernien aller Art, 

− Gelenksoperationen welche bei Unterlassung zu einer bleibenden Funktionseinschränkung 
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. Abszesse), 

− Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Medizinalpersonen, 

− telemedizinische Dienstleistungen, 

− Präventionsleistungen bei Kindern und Jugendlichen (Impfungen). 

Wichtig: Es gibt keine abschliessende Liste der zulässigen Eingriffe. Es liegt gemäss dem Bun-
desrat letztlich in der Entscheidungskompetenz der Gesundheitsfachpersonen zu entscheiden, ob 
ein Eingriff notwendig ist oder nicht. 

Ebenfalls zulässig bleibt es, wenn Gesundheitseinrichtungen gesetzliche, aus Gründen der Ar-
beitssicherheit vorgeschriebene Eingriffe bei Personen vornehmen, die insbesondere in der Ge-
sundheitsversorgung, im Bevölkerungs- und Zivilschutz sowie in Behörden und Organisationen für 
Rettung sowie für öffentliche Sicherheit und Ordnung tätig sind oder hierzu vorgesehen sind. Er-
fasst sind z.B. Untersuchungen auf Farbenblindheit, Tuberkulose, Hepatitis. 

Eine weitere Sonderregelung besteht darin, dass die Kantone private Spitäler und Kliniken (nicht 
aber etwa Arztpraxen) verpflichten können, ihre Kapazitäten für die Aufnahme von Patienten zur 
Verfügung zu stellen. Mit «privaten Spitälern und Kliniken» sind diejenigen ohne Leistungsauftrag 
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bzw. ohne Aufnahmeverpflichtung gemeint. Die Zurverfügungstellung von Kapazitäten kann nicht 
nur hinsichtlich COVID-19-Patienten, sondern auch hinsichtlich Patienten mit anderen Krankheiten 
nötig sein. 

In Spitalabteilungen, die infolge der COVID-19-Erkrankungen eine massive Zunahme der Arbeit 
erfahren, sind die arbeitsgesetzlichen Arbeits- und Ruhezeiten derzeit sistiert. Die Arbeitgeber sind 
aber weiterhin verantwortlich für den Schutz der Gesundheit ihrer Arbeitnehmer und müssen ins-
besondere dafür sorgen, dass diesen ausreichende Ruhezeiten gewährt werden. Die Ansprüche 
auf Zeit- und Lohnzuschläge sind gemäss Bundesrat von dieser Sistierung nicht betroffen und 
bleiben grundsätzlich gewahrt. Die Art und Weise der Kompensation wird später durch die Sozial-
partner gemeinsam festgelegt. 

7. Öffentliches Recht 

Isabelle Häner, isabelle.haener@bratschi.ch 

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 
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 
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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 
(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 
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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 

8.1 Was bedeutet der COVID-19-bedingte Fristenstillstand? 

Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Verordnung über den Stillstand der Fristen in Zivil- und 
Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(COVID-19) erlassen. Danach beginnt der gesetzlich vorgesehene Fristenstillstand für zivilpro-
zessuale Verfahren über die Ostertage bereits mit dem Inkrafttreten der Verordnung am 
21. März 2020, 00.00 Uhr und dauert bis zum 19. April 2020. 

8.2 Welche Fristen stehen still? 

Sämtliche vom Richter angeordnete und sämtliche vom Gesetz (ZPO) vorgesehenen Fristen in 
ordentlichen und vereinfachten Verfahren stehen bis zum 19. April 2020 still. Das heisst, dass sich 
Fristen, welche vor dem 21. März 2020 angeordnet wurden für die Dauer des Fristenstillstands 
verlängern und Fristen, welche während des Fristenstillstandes angesetzt wurden erst ab dem 
20. April 2020 zu laufen beginnen. 

8.3 Welche Fristen laufen weiter? 

Weiter laufen alle Fristen im summarischen Verfahren (z.B. vorsorgliche Massnahmeverfahren). 
Nicht betroffen ist auch das Schlichtungsverfahren, womit nach wie vor Schlichtungsverhandlun-
gen durchzuführen sind. 

8.4 Finden Schlichtungs- und Gerichtsverhandlungen statt? 

Die meisten Kantone führen nur noch in dringenden Fällen und falls die Regeln des BAG zur Be-
kämpfung der Ausbreitung des Coronavirus eingehalten werden können Verhandlungen durch. 
Schlichtungsverhandlungen sind grundsätzlich nicht vom Fristenstillstand betroffen und sollten 
weiterhin abgehalten werden. Einige Kantone (z.B. BS, BE, ZG) haben diese jedoch ebenfalls 
ausgesetzt. Die unterschiedlichen kantonalen Regelungen können in Kürze hier abgerufen wer-
den. 
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9. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 

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

9.1 Was bedeutet der COVID-19-bedingte Rechtsstillstand? 

Am 18. März 2020 hat der Bundesrat eine Verordnung über den Rechtsstillstand gemäss Art. 62 
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs erlassen. Aufgrund des verordneten 
Rechtsstillstands können vom Betreibungs- und Konkursamt gegen den Schuldner keine Betrei-
bungshandlungen mehr vorgenommen werden. Weiterhin möglich bleibt der durch den Richter 
angeordnete Arrestvollzug durch das Betreibungsamt sowie unaufschiebbare Massnahmen zur 
Erhaltung von Vermögensgegenständen.  

Die Verordnung über den Rechtsstillstand gilt vom 19. März 2020, 7.00 Uhr, bis zum 4. April 2020 
um 24.00 Uhr. Aufgrund der Betreibungsferien verlängert sich der Rechtsstillstand de facto jedoch 
bis zum 19. April 2020. 

9.2 Welche Handlungen darf das Betreibungsamt oder das Konkursamt nicht mehr 
vornehmen? 

Wie oben erläutert, können während des Rechtstillstandes keine Betreibungshandlungen vorge-
nommen werden. Die folgenden Handlungen werden im Allgemeinen als Betreibungshandlungen 
angesehen: 

− Alle Entscheidungen, Zustellungen, Massnahmen und Benachrichtigungen von Betreibungsbe-
hörden (z.B. die Zustellung von Zahlungsbefehlen); 

− Alle Zustellungen und Benachrichtigungen der Aufsichtsbehörden, sofern sie eine Betreibungs-
handlung bewirken; 

− Alle Entscheide, Massnahmen und Benachrichtigungen des Sachwalters in Bezug auf die Be-
willigung oder Verweigerung eines Gesuchs um Nachlass- oder Notstundung;  

− Alle gerichtlichen Entscheide in Anwendung des Schuld-/Konkurs- und Betreibungsrechts 
(SchKG) (z.B. Rechtsöffnungsentscheide); 

− Einladung zu einer Konkursverhandlung 

− Entscheidungen des Nachlassgerichts 

9.3 Welche betreibungs- und konkursrechtlichen Verfahren stehen still, welche nicht? 

Vereinfacht gesagt kommen das Betreibungsverfahren, das Rechtsöffnungsverfahren und das 
Konkursverfahren (solange noch kein Urteil gefällt wurde) zum Stillstand. 

Die unaufschiebbaren Massnahmen zur Erhaltung von Vermögensgegenständen, wie die Hinter-
legung und die Aufnahme eines Güterverzeichnisses, sind nicht vom Rechtsstillstand betroffen. 
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Die eigentlichen gerichtlichen Entscheide, wie das Urteil über die Schuldanerkennung oder die 
Anerkennung eines ausländischen Konkurses, sind nicht vom Rechtsstillstand betroffen. 

9.4 Was passiert mit den Verjährungs- und Verwirkungsfristen? 

Diese Fristen laufen während des Rechtsstillstandes weiter. Folglich müssen die typischen Ver-
fahrensschritte, die zur Unterbrechung der Verjährung oder Verwirkung eines Zahlungsbefehls 
führen, während des Rechtstillstands ausgeübt werden. Sie werden dem Schuldner jedoch nicht 
mitgeteilt. 

9.5 Tipps für den Gläubiger 

Der Gläubiger sollte trotz Rechtsstillstand alle notwendigen Massnahmen zur Verjährungsunter-
brechung und zum Schutz gegen den Eintritt der Verwirkung ergreifen, um seine Forderung ein-
zutreiben und darüber hinaus die Möglichkeit von unaufschiebbare Massnahmen zur Erhaltung 
von Vermögensgegenständen in Betracht ziehen, um seine Forderung sicherzustellen. 

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 

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. 
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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. 

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 Per-
sonen 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. 
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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. 

10.5 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 

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 
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. 
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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 COVID-
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. 

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. 
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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 

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. 6a 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. 

Diese Regelung gilt vorläufig bis am 19. April 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. 

12.2 Sind Schutzpflichten einzuhalten? 

Ziel der Sonderregelung gemäss Art. 6a 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. 

mailto:florian.joerg@bratschi.ch
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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 CO-
VID-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. 6a 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. 

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 
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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. 

13. Kapitalmarktrecht 

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

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. 

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. 
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14. Unternehmenskäufe 

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

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 
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 
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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. 

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-
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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 
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 
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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. 

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. 
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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 (Hotels, Restaurants, Läden usw.) auch wäh-
rend des Lockdowns weiterhin 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 weiterhin geschuldet. Es wird damit begründet, dass eine 
behördliche Betriebsschliessung zum Risikobereich des Mieters gehört und die Schliessung, wie 
aktuell der Fall, nicht mit dem Mietobjekt zusammenhängt, sondern mit der Art der ausgeübten 
Tätigkeit. Ein Mangel der Mietsache wäre gemäss dieser Argumentation ein sog. betriebsbezoge-
ner Mangel, für den der Mieter einzustehen hat.  

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) noch möglich sind 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). 

Aufgrund der Mitteilung des Bundesrates in seiner Medienkonferenz vom 27. März 2020 ist wohl 
eher davon auszugehen, dass die Mietzinse weiterhin geschuldet sind. Jedoch wurde die Frist bei 
Zahlungsrückständen 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 
Zahlungsrückstände auf die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen für die Bekämpfung des 
Coronavirus zurückzuführen sind. 

Die Verlängerung der Frist bedeutet jedoch nicht zwingend, dass eine Mietzinsreduktion aufgrund 
des Lockdowns gegebenenfalls nicht trotzdem möglich ist. Dazu werden sich die Gerichte wohl 
noch äussern müssen. Aufgrund des aktuellen Ausnahmezustandes raten wir daher dazu, dass 
zwischen den Gewerbemietparteien eine Lösung z.B. in Form einer Stundung gesucht wird. An-
gesichts der Unsicherheit der Rechtslage empfehlen wir derzeit noch keine Mahnungen mit Kün-
digungsandrohung i.S.v. Art. 257d OR zu verschicken. 
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15.8 Ist der Pachtzins auch während des Lockdowns weiterhin geschuldet? 

Grundsätzlich ja (vgl. vorstehende Ausführungen zum Mietzins). Gemäss Medienmitteilung des 
Bundesrates 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 werden, jedoch von 
60 auf 120 Tagen verlängert, sofern die Zahlungsrückstände auf die vom Bundesrat angeordneten 
Massnahmen für die Bekämpfung des Coronavirus zurückzuführen sind. 

15.9 Sind die Mietzinse für Wohnräume weiterhin geschuldet? 

Grundsätzlich ja. Jedoch stellt sich die Frage, ob aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation auch 
bei Wohnungsmieten im Einzelfall Stundungen in Betracht zu ziehen sind. 

15.10 Wie ist mit Wohnungsmietern zu verfahren, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen 
können? 

Derzeit besteht bis 19. April 2020 ein Rechtsstillstand im Betreibungsrecht. Betreibungen können 
folglich zwar eingeleitet werden, aber den Schuldnern wird kein Zahlungsbefehl zugestellt. 

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) – aber grundsätzlich möglich. Wie bereits ausgeführt, ist für 
Mietzinse, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig werden, gemäss Anord-
nung des Bundesrates vom 27. März 2020 die Frist bei Zahlungsrückständen jedoch von 30 auf 
90 Tagen verlängert worden, sofern die Zahlungsrückstände mit den vom Bundesrat angeordneten 
Massnahmen für die Bekämpfung des Coronavirus zurückzuführen sind. 

15.11 Können Wohnungsabnahmen und -besichtigungen noch durchgeführt werden? 

Ja, derzeit gibt es keine Ausgangssperre. Wohnungsabnahmen und -besichtigungen können unter 
Einhaltung der Verhaltensvorschriften des BAG folglich grundsätzlich noch durchgeführt werden. 
Der Bundesrat bestätigte in seiner Medienmitteilung vom 27. März 2020 auch, dass Umzüge unter 
Einhaltung der Verhaltensvorschriften des BAG weiterhin zulässig sind. 

15.12 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 genkündigt, 
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. Anders wäre die Sachlage nur zu beurteilten, wenn eine 
Ausgangssperre verhängt wird. Im Falle einer verhängten Ausgangssperre könnten die Mieter 
wohl nicht verpflichtet werden, das Mietobjekt zu verlassen und zu räumen. 
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15.13 Kann der Vermieter darauf bestehen, dass ein Mieter aktuell fremde Personen in 
seine Wohnung lässt? 

Grundsätzlich gilt das Mietrecht, wonach der Mieter verpflichtet ist, Besichtigungen, Reparaturen 
etc. unter Wahrung einer angemessenen Anzeigefrist zu dulden. Da das Coronavirus aber gemäss 
neusten Erkenntnissen mehrere Tage auf einem Gegenstand überleben kann, stellt sich unseres 
Erachtens die Frage, ob nicht das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit höher zu gewichten 
ist. Sollte folglich ein Mieter wegen der Ansteckungsgefahr den Zutritt zur Wohnung verweigern, 
empfehlen wir daher – wenn möglich – die Besichtigungstermine etc. nach dem aktuellen Kennt-
nisstand bis nach dem 19. April 2020 zu verschieben. 

15.14 Verwirkt ein Gewerbemieter, der vom Lockdown betroffen ist, sein Recht auf Miet-
zinsreduktion aufgrund eines Mangels, wenn er diesen nun 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 Lockdowns keine 
Anzeige seitens des Mieters erforderlich ist – und längstens bis zur Behebung des Mangels. Ak-
zeptiert der Mieter vorerst eine Stundung, hat er sein Recht auf eine allfällige Mietzinsreduktion 
dadurch – unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchsverbots – nicht verwirkt. 

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

Derzeit grundsätzlich nicht, sofern der Mietvertrag nicht für eine einzelne Veranstaltung oder der-
gleichen eingegangen wurde und diese nicht stattfinden kann bzw. konnte. Bei Abschluss eines 
Gewerbemietvertrages im Hinblick auf eine einzelne Veranstaltung, welche aufgrund der COVID-
19-Lage nicht durchgeführt werden kann, würde eine objektive Unmöglichkeit gemäss Art. 119 OR 
vorliegen, wodurch die Obligation von Gesetzes wegen erlischt und bereits erbrachte Leistungen 
zurückzuerstatten sind. 

15.16 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 

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. 
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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 

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. 

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 

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. 
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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 26. März 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 wird vorerst 
grundsätzlich bis zum 15. Juni 2020 eingestellt. 

Ausnahmen gelten für Härtefälle und Fälle, die im öffentlichen Interesse der Schweiz liegen (siehe 
unten, Ziffer 4). 

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 wird vorerst bis zum 15. Juni 2020 
grundsätzlich eingestellt. Auf entsprechende Gesuche wird 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 
sind bis auf weiteres sistiert. 

Arbeitsmarktrechtliche Bewilligungsgesuche und Meldeverfahren werden sistiert. Verlängerungen 
und Erneuerungen von Bewilligungen von Personen, die sich bereits in der Schweiz befinden, 
werden weiter-hin bearbeitet. 

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 der COVID-19-Verordnung 2 erlaubt wird (siehe unten, Zif-
fer 4), die sich in einer Situation der äussersten Notwendigkeit befinden, Spezialisten, die im Ge-
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sundheitsbereich von grosser Bedeutung sind oder sonstige Spezialfälle, wie bspw. dringende in-
ternationale Treffen (Genève Internationale). Die Antragssteller tragen grundsätzlich die Beweis-
last. 

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 Auf-
enthaltsbewilligung. 

− 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 minder-
jährige Kinder ausländischer Staatsangehörigkeit eines Schweizer Staatsangehörigen, die we-
gen der aktuellen Situation von ihrem bisherigen Wohnsitz im Ausland zusammen mit dem 
Schweizer Staatsangehörigen in die Schweiz zurückkehren möchte (Evakuation). 

− Personen, die auf Grund von eingestellten Flügen in den internationalen Transitzonen der Flug-
häfen gestrandet sind. 

18.5 Können EU/EFTA-Bürger in die Schweiz einreisen? Unter welchen Umständen? 

Alle Länder vorbehältlich des Fürstentums Liechtensteins gelten als Risikogebiet (Stand 
24. März 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. Insbe-
sondere können diejenigen EU/EFTA-Bürger in die Schweiz einreisen, die eine Grenzgängerbe-
willigung (G-Ausweis), Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Ausweise), Aufenthaltsbewilligung (B-Aus-
weis) oder Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) haben. Ebenso besteht die Möglichkeit, für Er-
werbstätigkeiten bis zu drei Monaten (Entsendung oder lokaler Arbeitsvertrag) in die Schweiz ein-
zureisen. Diesfalls bedarf es einerseits eines beruflichen Grundes und andererseits einer Melde-
bestätigung; 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. 
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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. 

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. 

Die Erteilung von Schengen-Visa sowie von nationalen Visa in sämtlichen Drittstaaten ist vorerst 
grundsätzlich bis zum 15. Juni 2020 eingestellt. Ausnahmen gelten für Härtefälle und Fälle, die im 
öffentlichen Interesse der Schweiz liegen. 

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 
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