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Personalrechtliches zum Coronavirus  (FAQ) 
(Stand: 3. Juli 2020)  

1. Vorbemerkungen 

Das vorliegende Merkblatt beantwortet häufig gestellte Fragen (FAQ) zu den personalrechtlichen Best-

immungen im Zusammenhang mit der aktuellen Situation und Ausbreitung des Coronavirus.  

Die gemachten Aussagen können, je nach Lagebeurteilung und Massnahmen des Bundes sowie der kan-

tonalen Organe, angepasst werden. Es ist deshalb stets auf den im Titel angegebenen Stand zu achten. 

2. Informationspflichten der Mitarbeitenden 

Mitarbeitende welche über Grippesymptome (Fieber ab 38 Grad, Husten, Halsschmerzen oder Atembe-

schwerden) verfügen sind verpflichtet ihre Vorgesetzten umgehend zu informieren.  

3. Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

3.1. Arbeitspflicht 

3.1.1. Dürfen gesunde Mitarbeitende, aus  Angst vor dem Coronavirus, von s ich aus der Ar-
beit fernbleiben? 

Mitarbeitende sind, ohne behördliche oder ärztliche Anordnung, grundsätzlich verpflichtet, die Arbeit 

am vertraglich vereinbarten Arbeitsort zu leisten. Der Amtschef oder die Amtschefin, bzw. diesen gleich-

gestellten Personen, kann aber personalrechtliche Massnahmen anordnen, beispielsweise das vorüber-

gehend von Zuhause aus gearbeitet werden muss (Homeoffice).  

3.1.2. Darf die Amtsleitung Mitarbeitende nach Hause schicken?  

Ja. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gebietet es, andere Mitarbeitende in ihrer Gesundheit zu schüt-

zen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Der Amtschef oder die Amtschefin, bzw. diesen gleichge-

stellten Personen, kann somit anordnen, dass Mitarbeitende vom Arbeitsort fernbleiben respektive zu-

hause bleiben müssen. 

Nach Hause geschickte Mitarbeitende haben Anspruch auf den vollen Lohn, solange diese Anordnung 

aufrechterhalten wird. Soweit diese Mitarbeitenden nicht tatsächlich erkrankt sind, kann von ihnen ver-

langt werden, dass sie von Zuhause aus Arbeit leisten (Homeoffice, vgl. Ziff. 3.3).  

3.1.3. Dürfen Kompensationstage auch gegen den Willen der Mitarbeitenden angeordnet  
oder widerrufen werden?  

Mitarbeitenden kann Kompensation angeordnet werden. Seit 6. Juni 2020 kann selbst dann noch Kom-

pensation angeordnet werden, wenn der Gleitzeitsaldo dadurch unter 0:00 Stunden fallen würde. Die 

Einteilung der Jahresarbeitszeit liegt in der Verantwortung der Vorgesetzten und erfolgt nach Mass-

gabe der betrieblichen Interessen sowie unter Berücksichtigung der Interessen der Mitarbeitenden. 

Die Dienststellen sind dafür verantwortlich, dass dem Personalamt auf Anfrage hin Auskunft über die im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus, pro Mitarbeitende/n, vorgenommenen Zeitkorrekturen erteilt 

werden kann. 

Umgekehrt können bereits bewilligte Kompensationstage zur Sicherstellung des geordneten Dienstbe-

triebs durch die Vorgesetzten widerrufen werden. Zudem kann die Verteilung der Arbeitstage, etwa bei 

Teilzeitmitarbeitenden, einseitig verändert werden. Auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ist, soweit 

betrieblich möglich, Rücksicht zu nehmen. 

3.1.4. Dürfen Ferien oder freie Tage zur S icherstellung des  Betriebs  untersagt werden? 

Ja. Gerade im Bereich der öffentlichen Sicherheit (Kantonspolizei, Anstalten des Justizvollzugs, Bevölke-

rungsschutz und vergleichbare Institutionen) kann die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs die Ein-
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schränkung des Ferienbezugs und der freien Tage rechtfertigen. Auch in anderen Bereichen können Ein-

schränkungen gerechtfertigt sein, beispielsweise wenn dies zur Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags 

erforderlich ist. 

Aus dringlichen Gründen können, soweit keine anderen Massnahmen möglich sind, auch bereits bewil-

ligte Ferien oder freie Tage widerrufen werden. Im Extremfall können Mitarbeitende aus den Ferien zu-

rückbeordert werden.  

Führt der Widerruf von bereits bewilligten Ferien bzw. die Rückbeorderung aus bereits angetretenen 

Ferien bei Mitarbeitenden zu Annullierungskosten, gehen diese zu Lasten des Arbeitgebers. Mitarbei-

tende haben die ihnen durch die Annullierung entstandenen Kosten zu beweisen. Leistungen von Drit-

ten, insbesondere von Reiseversicherungen, werden angerechnet. 

Noch nicht bewilligte Ferientage oder freie Tage können ohne Weiteres untersagt werden. Falls nötig 

können nicht bezogene Ferientage auf das folgende Kalenderjahr übertragen werden. Wann immer 

möglich ist der minimale Ferienanspruch von drei Wochen pro Kalenderjahr einzuhalten. 

3.1.5. Geplante Ferien (oder unbezahlter Urlaub) müssen infolge der Auswirkungen des 
Coronavirus  abgebrochen werden bzw. können nicht wie geplant angetreten werden. 
Besteht ein Anspruch auf Vers chiebung? 

Nein. Bereits bewilligte Ferien (oder unbezahlter Urlaub) sind grundsätzlich wie vorgesehen zu bezie-

hen, unabhängig von allfälligen Ferienplänen der Mitarbeitenden. Allenfalls können Ferienbezüge  

(oder unbezahlter Urlaub) im Einvernehmen mit den Vorgesetzten neu vereinbart werden. Bei Uneinig-

keit entscheidet der Amtschef oder die Amtschefin, bzw. diesen gleichgestellten Personen, abschlies-

send. 

Davon ausgenommen sind Fälle, bei denen Mitarbeitende vor Antritt der Ferien selber erkranken oder 

verunfallen und der Erholungszweck nicht mehr gegeben ist.  

3.1.6. Aufgehoben. 

3.1.7. Verteilung der Arbeitszeit: In welchem Zeitraum darf Arbeit geleistet werden?  

Infolge der besondere Lage gilt bei Mitarbeitenden ohne Dienstplan die Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr von 

Montag bis Freitag als Gleitzeit. Die Arbeitszeit ist in Absprache mit den Vorgesetzten einzuteilen. Die 

Vorgesetzten können gewisse Zeiträume aus betrieblichen Gründen, beispielsweise zur Sicherstellung 

von Kontaktzeiten, einschränken. 

Diese Flexibilisierung soll die Vereinbarkeit von Arbeit und Familienpflichten unterstützen sowie Mitar-

beitenden welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen ermöglichen, Stosszeiten zu vermeiden. 

Dies ist keine Anordnung von zusätzlicher Arbeit und begründet daher keinen Anspruch auf Vergütung 

für inkonveniente Dienste. 

Für Mitarbeitende mit Dienstplan gelten die üblichen Bestimmungen. 

 

3.2. Quarantänemassnahmen 

3.2.1. Wie verhält es s ich, wenn Betriebe oder Betriebsteile geschlossen werden?  

Bei allfälligen Schliessungen von Betrieben oder Betriebsteilen (z.B. öffentliche Schalter, Gebäude) ha-

ben Mitarbeitende grundsätzlich Anspruch auf den vollen Lohn. Es ist jedoch stets zu prüfen, ob die Ar-

beit ganz oder teilweise von Zuhause aus (Homeoffice) geleistet werden kann.  

Die Pflicht zur Heimarbeit (Homeoffice) entfällt, wenn die betroffene Person arbeitsunfähig (krankge-

schrieben) wird sowie wenn Heimarbeit (Homeoffice) technisch oder betrieblich nicht möglich ist. 

3.2.2. Was gilt bei Mitarbeitenden welche infolge einer Quarantänemassnahme im Ausl and 
fests itzen? 

Können Mitarbeitende infolge Quarantänemassnahmen im Ausland nicht mehr aus ihrem Ferienort zu-

rückreisen, so liegt ein objektiver Grund für die Arbeitsverhinderung vor (wie etwa bei einer Naturkata-

strophe), welcher nicht in der Risikosphäre des Arbeitgebers liegt. Daher besteht in solchen Fällen 

grundsätzlich kein Lohnanspruch. Während dieser Abwesenheit vom Arbeitsplatz sind bestehende Zeit-

guthaben (Gleitzeit oder Ferien) zu beziehen. Ist dies nicht möglich, ist unbezahlter Urlaub zu beziehen.  



 
Personalamt 

 

   
Ausgabedatum: 03.07.2020 / sk  Seite 3/5 

 

Sitzen Mitarbeitende infolge einer Dienstreise im Ausland fest, besteht solange Anspruch auf den vollen 

Lohn, bis eine Rückreise wieder möglich ist. 

3.2.3. Was gilt bei Mitarbeitenden, die s ich aufgrund einer Meldung der SwissCovid App in 
Quarantäne begeben? 

Personen die über die SwissCovid App eine Meldung erhalten, werden aufgefordert sich bei der BAG-

Hotline zu melden. Diese nimmt eine Erstberatung vor und verweist bei Bedarf an die Hausärzte, um 

weitere Abklärungen vorzunehmen.  

Wird Mitarbeitenden in der Folge die Quarantäne empfohlen oder ärztlich angeordnet, besteht für die 

Dauer der Quarantäne Anspruch auf den vollen Lohn. Die Mitarbeitenden haben als Nachweis ein Foto 

der SwissCovid App-Meldung oder ein Arztzeugnis beizubringen. 

Solange Mitarbeitende in Quarantäne nicht tatsächlich erkrankt sind, müssen sie von Zuhause aus Arbeit 

leisten (Homeoffice, vgl. Ziff. 3.3). Können Mitarbeitende ihre Arbeitsleistung nicht oder nur teilweise 

im Homeoffice erbringen, haben sie im entsprechenden Umfang Anspruch auf bezahlten Urlaub. Es 

kann keine Kompensation angeordnet werden. Diese Regelung gilt vorläufig bis 31. Oktober 2020. 

3.2.4. Müssen s ich Mitarbeitende die aus einem Ris ikoland in die Schweiz zurückkehren in 
Quarantäne begeben? 

Ja. Der Bundesrat hat beschlossen, dass ab Montag, 6. Juli 2020 Personen, welche aus Staaten und Ge-

bieten mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung mit den Coronavirus in die Schweiz einreisen, sich für zehn 

Tage in Quarantäne begeben müssen. Das BAG führt eine entsprechende Liste, die regelmässig ange-

passt wird. 

Mitarbeitende, die in ein solches Gebiet reisen und bei ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen, haben für 

diese Zeit grundsätzlich keinen Lohnanspruch. Die ausgefallene Arbeitszeit geht zulasten des Gleitzeit-

guthabens. Ist Heimarbeit (Homeoffice) möglich, wird die effektiv geleistete Arbeitszeit angerechnet. 

Alternativ zur Verrechnung mit dem Gleitzeitguthaben können Mitarbeitende Ferientage sowie unbe-

zahlten Urlaub beziehen. 

Veränderte Ris ikolage nach erfolgter Abreise  

Wurde eine Reise in einen Staat oder ein Gebiet angetreten, welches erst nach Abreise in die Liste der 

Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko aufgenommen wurde, besteht Anspruch auf den 

vollen Lohn. Betroffene Mitarbeitende müssen aber, soweit betrieblich und technisch möglich, von Zu-

hause aus Arbeit leisten (Homeoffice, vgl. Ziff. 3.3). Ist dies nicht oder nur teilweise möglich, besteht An-

spruch auf bezahlten Urlaub.  

 

3.3. Heimarbeit (Homeoffice) 

3.3.1. Können Mitarbeitende auch gegen ihren Willen zu Heimarbeit (Homeoffice) verpflich-
tet werden? 

Ja. Dieses Recht ergibt sich aus dem allgemeinen Weisungsrecht des Arbeitgebers sowie aus dessen Für-

sorgepflicht, die körperliche Integrität der Mitarbeitenden zu schützen. Umgekehrt sind Mitarbeitende 

aufgrund ihrer Treuepflicht dazu verpflichtet, zumutbare Weisungen zu befolgen.  

Das Recht Heimarbeit (Homeoffice) anzuordnen findet dort seine Grenze, wo es Mitarbeitenden aus 

technischen oder betrieblichen Gründen nicht möglich ist, Heimarbeit (Homeoffice) zu verrichten.  

Das AIO hat die Formalitäten für den Antrag auf den, für Heimarbeit (Homeoffice) erforderlichen, Fern-

zugriff temporär vereinfacht (vgl. Systemmeldung im Intranet). 

3.3.2. Wie ist die Arbeitszeit bei Heimarbeit (Homeoffice) zu erfassen? 

Die geleistete Arbeitszeit ist in geeigneter, durch die Vorgesetzten zu bestimmender, Form festzuhalten 

und nach Rückkehr an den ordentlichen Arbeitsplatz in der Zeiterfassung korrigieren zu lassen. 

Das Personalamt hat zur Unterstützung der betroffenen Mitarbeitenden ein Mutationsblatt zur Erfas-

sung von Heimarbeit (Homeoffice) aufgeschaltet (pa.so.ch > Personalamt A-Z > A > Arbeitszeit). 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-pa/Personalamt/40_MA-einsetzen-und-fuehren/92_Home_Office/Zeiterfassungs-Mutationsblatt-Homeoffice.xlsx
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3.4. Arztzeugnis   

3.4.1. Müssen am Coronavirus erkrankte Mitarbeitende ein Arztzeugnis  beibringen?  

Ja. Erkrankte Mitarbeitende müssen spätestens 5 Kalendertage nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ein 

Arztzeugnis beibringen. Der oder die Vorgesetzte kann jedoch bereits vorher die Abgabe eines Arzt-

zeugnisses verlangen. 

3.4.2. Müssen Mitarbeitende in angeordneter Quarantäne ein Arztzeugnis  beibringen?  

Ja. Werden Mitarbeitende auf Anordnung verpflichtet, dem Arbeitsplatz fernzubleiben (Quarantäne), 

muss ein Arztzeugnis beigebracht werden.  

3.4.3. Braucht es  ein Arztzeugnis , wenn s ich Mitarbeitende aufgrund einer Meldung der 
SwissCovid App in Quarantäne begeben? 

Nein. Bei Mitarbeitenden die von der SwissCovid App eine Meldung erhalten, sich anschliessend an die 

BAG-Hotline wenden und in der Folge die Empfehlung erhalten, sich in Quarantäne zu begeben, genügt 

ein Foto (Screenshot) der Meldung zuhanden der vorgesetzten Person. Auf die Beibringung eines Arzt-

zeugnisses kann in solchen Fällen verzichtet werden. 

 

3.5. Betreuung von Angehörigen 

3.5.1. Wann besteht Anspruch auf bezahlten Urlaub? 

Für die notwendige, nicht planbare Betreuung von im gleichen Haushalt lebenden erkrankten Personen 

(Ehepartner, Lebenspartner), besteht ein Anspruch auf bezahlten Urlaub im Umfang der für die Organi-

sation einer Alternativbetreuung benötigten Zeit, jedoch maximal 2 Tage pro Fall. Gleiches gilt für Per-

sonen die sich in behördlich angeordneter Quarantäne befinden. Für die Kinderbetreuung besteht eine 

Sonderregelung (vgl. Ziff. 3.5.2). 

Für die Betreuung von nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen besteht kein Anspruch. 

3.5.2. Was gilt bei der Schliessung von Schulen, Kitas und vergleichbaren Einrichtungen?  

Kann die Kinderbetreuung infolge der Schliessung von Schulen, Kitas und sonstigen Betreuungseinrich-

tungen (inkl. Privatbetreuung, bspw. durch Grosseltern) nicht mehr gewährleistet werden, können Mit-

arbeitende solange ihre Arbeit niederlegen, wie dies zur Organisation einer alternativen Betreuung er-

forderlich ist.  

Die Arbeitsniederlegung geht zulasten des Gleitzeitguthabens. Alternativ zur Verrechnung mit dem 

Gleitzeitguthaben können Mitarbeitende Ferientage sowie unbezahlten Urlaub beziehen.  

 

3.6. Arbeitsweg / Öffentlicher Verkehr 

Besteht ein Anspruch auf Entschädigung, wenn für den Arbeitsweg vorsichtshalber 
statt des  öffentlichen Verkehrs  das Privatfahrzeug benutzt wird? 

Nein. Der Arbeitsweg wird grundsätzlich nicht vergütet, ungeachtet des genutzten Transportmittels. 

Ebenso besteht kein Anspruch auf Vergütung allfälliger Parkgebühren.  

 

3.7. Mitarbeiterbeurteilungsgespräch (BEG) & Leistungsbonus (LEBO) 

3.7.1. Darf das BEG später als  im März/April durchgeführt werden?  

Ja. Der Regierungsrat hat beschlossen, dass der ganze Prozess um drei Monate nach hinten geschoben 

wird. Der Zeitraum für die Beurteilungsgespräche erstreckt sich damit bis Ende Juli. Die massgebende 

Beurteilungsperiode (1. April 2019 bis 31. März 2020) bleibt unverändert.  

3.7.2. Kann der LEBO später als  mit dem Juni-Lohn ausbezahlt werden? 

Der Regierungsrat hat beschlossen, dass der LEBO drei Monate später, mit dem Septemberlohn, ausbe-

zahlt wird. Die massgebende Beurteilungsperiode (1. April 2019 bis 31. März 2020) bleibt unverändert. 
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Änderungen gegenüber der Fassung vom 10. Juni 2020 

 

Ziffer Stichwort Änderung 

3.1.1 
3.1.3 
3.1.6 

Arbeitspflicht Aufhebung der Sonderbestimmungen für besonders gefährdete 
Mitarbeitende. 

3.2.4 Quarantänemassnahmen Neu eingefügt, gestützt auf die Anordnungen des Bundesrats 
vom 1. Juli 2020. Regelung bei Quarantäne aufgrund Rückkehr 
aus dem Ausland. 

 


