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Corona-Gipfel: Stellungnahme des SGB

1. Gegenwärtige wirtschaftliche Lage

Noch ist die Schweizer Wirtschaft nur sektoriell negativ durch Corona-Effekte betroffen. Ein Teil
der Effekte kommt aus dem Ausland – namentlich aus China. Im Inland sorgen vor allem die staat-
lichen Massnahmen für Umsatzausfälle. Das bedeutet auch, dass der Staat in der Verantwortung
ist. Der Bund muss Rezessionen verhindern, nicht verursachen. Dementsprechend braucht es
komplementär zu den gesundheitspolitischen Massnahmen auch einen Effort des Bundes zur Sta-
bilisierung der Konjunktur.

Wirtschaftliche Übertragungskanäle – international:

 Sinkende Nachfrage nach Schweizer Exportprodukten aus dem Ausland: Vor allem aus
China (Uhren, z.T. Maschinen, Vorprodukte).

 Aufwertungsdruck beim Franken: Vergangene Woche lag der Franken gegenüber dem Euro
vorübergehend sogar unter 1.06. Nun ist die Lage etwas stabiler – u.a. auch infolge von SNB-
Interventionen. Der Dollar hat sich abgewertet.

 Geringere Reiseaktivität: Der Tourismus spürt insbesondere die ausbleibenden Gäste aus
China. Die Fluggesellschaften (insb. Swiss) lassen Flüge ausfallen.

 Drohende Lieferengpässe infolge von Produktionsunterbrüchen im Ausland (v.a. China):
Ernsthafte Engpässe sind noch nicht aufgetreten. Die Mehrheit der Firmen verfügt noch über
Vorräte.

Wirtschaftliche Übertragungskanäle – national:

 Verbot/Absage von Veranstaltungen: Einnahmeausfälle für Kulturschaffende und Kulturinsti-
tutionen (MusikerInnen, SchauspielerInnen usw.), Veranstalter, Hotels/Restaurants usw.

 Verhaltensänderungen der Bevölkerung: weniger Besuche von Veranstaltungen, Restaurants
u.a. Der Detailhandel profitiert kurzfristig von Vorratskäufen. Allerdings wird zunehmend auf
Online-Einkäufe ausgewichen. Im Gesundheitswesen gibt es deutlich mehr Arbeit.
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2. Wirtschaftliche Entwicklung – Ausblick

Die Entwicklung ist gegenwärtig schwer abschätzbar – im Inland wie im Ausland. Klar ist aber:
Wenn Bund und Kantone einschneidendere gesundheitspolitische Massnahmen ergreifen (Qua-
rantäne, Einschränkung der Mobilität u.a.), werden die wirtschaftlichen Kosten steigen. Entschei-
dend für die künftige Entwicklung wird sein, dass die Löhne weiterhin voll bezahlt werden. Bei
Lohnausfällen droht infolge eines Einbruchs der Binnennachfrage ein rasches Abgleiten in eine
schwierige gesamtwirtschaftliche Lage.

In China ist die Produktion im Februar aufgrund der gesundheitspolitischen Massnahmen stark
gesunken. Auch Südkorea spürt die wirtschaftlichen Auswirkungen deutlich.

Voraussichtlich werden die Krankheitsfälle markant ansteigen. Das führt auch zu einer Mehrbelas-
tung im Gesundheitswesen.

3. Mögliche Entwicklungen mit arbeitsrechtlicher Relevanz

Gemäss Arbeitsgesetz ist der Arbeitgeber für die Gesundheit der Arbeitnehmenden verantwortlich,
auch und gerade während einer Pandemie, auch und gerade gegenüber besonders vulnerablen
Personengruppen bzw. Personen, die mit solchen in engem sozialen Kontakt stehen (müssen).
Arbeitgeber, die sich nicht daran halten, machen sich haftbar nach OR (Schadenersatz) sowie bei
einer Kontrolle der Arbeitsinspektorate nach ArG sogar je nach dem strafbar.

Personen, die krank sind oder die erkrankte Familienmitglieder bzw. Kinder pflegen haben An-
spruch auf Arbeitsbefreiung und Lohnfortzahlung. Die Dauer der Lohnfortzahlung kann unter-
schiedlich lange ausfallen.

Betriebsschliessungen aufgrund einer Pandemie sind als Unternehmensrisiko zu betrachten und
vollumfänglich dem Arbeitgeber anzurechnen.

Kritisch ist der Schutz von Temporärangestellten wenn Veranstaltungen wie bspw. der Autosalon
kurzfristig abgesagt werden. Hier wird das Risiko auf die Angestellten überwälzt.

Der Bund könnte gestützt auf das Epidemiegesetz präventive Beschäftigungsverbote erlassen –
insbesondere für besonders vulnerable Gruppen bzw. arbeitstätige Familienmitglieder besonders
vulnerabler Personen. Das datenschutzrechtliche Problem, dass AG gar nicht erst wissen dürfen,
wer wieso i.S.d. Empfehlung «besonders vulnerabel» ist, bleibt. Dies müsste via Vertrauensarzt oder
Arztzeugnis gelöst werden. Der Arbeitgeber müsste einzelfallbezogen die Möglichkeit erhalten, we-
niger drastische Schutzinstrumente wie Home Office umzusetzen (Verhältnismässigkeitsprinzip).
Ausserdem ist bei präventiven Beschäftigungsverboten eine Entschädigung des Erwerbsausfalls
im Sinne von Art. 63 EpG notwendig.

4. Mögliche Entwicklungen im Bereich der Krankentaggeldversicherungen

In der Schweiz gibt es keine obligatorische Krankentaggeldversicherung. Arbeitgeber können ihre
Angestellten zwar freiwillig versichern. Private Krankentaggeldversicherer können gefährdete oder
vorbelastete Versicherungsantragssteller aber ohne Grund ablehnen oder beliebige Versiche-
rungsvorbehalte anbringen. Hinzu kommt, dass Privatversicherer Kunden – und damit Risiken –
vor allem im Einzelversicherungsbereich und bei kleineren Unternehmen generell selektieren, in-
dem sie aus versicherungstechnischer Sicht unattraktiven Antragstellern eine unverhältnismässig



3

hohe Monatsprämie offerieren. Leidtragende dieses leider rechtlich zulässigen Vorgehens sind oft-
mals ältere Personen oder solche, die vorbestehende Gesundheitsleiden haben.

Die Covid-19-Krise könnte diese Situation verschärfen und die Risikoselektion und die Ungleich-
behandlung zulasten besonders vulnerabler Arbeitnehmer aber auch zulasten der Prämienbelas-
tung von KMU weiter vorantreiben.

5. Existierende oder geplante wirtschaftliche Gegenmassnahmen in der Schweiz

Es gibt bereits existierende Instrumente, welche mögliche negative wirtschaftliche Auswirkungen
infolge von gesundheitspolizeilichen Massnahmen und Reaktionen der Bevölkerung auf das
Corona-Virus abzumildern helfen. Hier eine kurze Übersicht:

Kurzarbeit

Für Arbeitsausfälle durch das Corona-Virus können Kurzarbeitsentschädigungen geltend gemacht
werden – sei es bei Ausfällen durch behördliche Massnahmen oder infolge von wirtschaftlichen
Zusammenhängen (geringere Nachfrage u.a.). Allerdings greift das Instrument bei unkündbaren
befristeten Arbeitsverträgen, bei diversen künstlerischen Engagements aber auch bei Arbeitsab-
wesenheiten aufgrund von behördlichen Massnahmen (Betreuung von Kindern bei Schulschlies-
sungen u.a.) nicht. Heute gilt eine Karenzfrist von 3 Tagen. Anträge müssen 10 Tage im Voraus
gestellt werden. Das macht das Instrument in der gegenwärtigen Phase mit den sich teilweise ta-
gesaktuell ändernden Rahmenbedingungen zu träge. Aus der MEM-Industrie hört man teilweise
Klagen, dass die Kantone bei den Nachweispflichten zu bürokratisch seien.

Mögliche weitergehende Zahlungen des Staates (Epidemiegesetz / Staatshaftung)

Grundsätzlich haftet der Staat nur für widerrechtlich zugefügte Schäden. Schäden, die durch recht-
mässige staatliche Handlungen verursacht werden, haben die Betroffenen selber zu tragen, ausser
ein Gesetz statuiert eine Ersatzpflicht.

Epidemiegesetz

Art. 63 EpG enthält eine solche Ersatzpflicht. Es handelt sich um eine Billigkeitshaftung für Folge-
schäden für behördliche Massnahmen im Rahmen des Epidemiegesetzes. Eine Entschädigung
gemäss Art. 63 EpG wird nur gewährt, wenn der von einer Individualmassnahme Betroffene den
Schaden nicht anderweitig gedeckt erhält (durch Arbeitgeber, Krankenversicherung oder eine an-
dere Sozialversicherung) und er ohne Entschädigung in eine wirtschaftliche oder soziale Notlage
geraten würde. Erwerbsausfall gehört zu den anerkannten Folgeschäden. Die Folgeschäden wer-
den von jener Behörde übernommen, welche die Massnahmen angeordnet hat.

Für Unternehmen, die im internationalen Personenverkehr tätig sind und deshalb durch weitere
Massnahmen betroffen sein können, statuiert das EpG in Art. 74 zusätzliche Kostenübernahmen
durch den Bund bzw. die Kantone.

Staatshaftung

Das EpG sieht keine Entschädigungspflicht für Schäden vor, die im Zusammenhang mit gesund-
heitspolizeilichen Massnahmen gegenüber der Bevölkerung (wie Veranstaltungsverbote) verur-
sacht werden. «Es ist Aufgabe der Veranstalter, im Einzelfall zu prüfen, ob Versicherungen allfällige
Schäden decken.» (Seco-Merkblatt vom 6. März 2020) Private Veranstalter oder Unternehmen, die
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von Verboten, Schliessungen oder anderen Einschränkungen betroffen sind, können beim Staat
nur Schadenersatz verlangen, sofern die Voraussetzungen der Staatshaftung erfüllt sind. Eine
Staatshaftung ist aber nur vorgesehen für widerrechtliche Handlungen des Staates. Tatsächlich
dürfte sich der Bund im Rahmen der Covid-19-Krise eher haftbar machen, wenn er es unterlässt,
griffige Schutzmassnahmen zu beschliessen.

Bürgschaften

Die Schweiz hat Bürgschaftsgenossenschaften zur Finanzierung von KMU. Diese bürgen aber
nicht bei vorübergehenden Engpässen, sondern bei Neugründungen und Investitionen. Der Bund
übernimmt eine gewisse Ausfallgarantie.

6. Wirtschaftliche Stabilisierungsmassnahmen in anderen Ländern

Die japanische Regierung stellt u.a. Mittel für berufstätige Eltern zur Verfügung, welche aufgrund
von Betreuungspflichten nicht arbeiten gehen können. Weiter sind finanzielle Garantien für Unter-
nehmen zur Aufrechterhaltung der Liquiditäts- und Kreditversorgung vorgesehen.

Italien hat ein Programm von 7.5 Mrd. Euro angekündigt. Bisher ist allerdings noch unklar, wie
diese Mittel eingesetzt werden.

Die deutsche Bundesregierung hat einen 3-Stufen-Plan präsentiert. Momentan gilt die erste Stufe,
welche vor allem auf Kurzarbeit, Krankentaggeldzahlungen und Bürgschaften abstellt. Bei weiteren
gesundheitspolitischen Eingriffen (Quarantänen u.a.) würden dann die weiteren Stufen ausgelöst.

Südkorea hat bereits am 4. März ein Programm aufgegleist. Dieses enthält Lohnersatzzahlungen
für speziell betroffene Firmen, finanzielle Unterstützung für Haushalte mit tiefen Einkommen, zu-
sätzliche Mittel für Spitex, Massnahmen zur Vergünstigung von Mieten für Geschäftsflächen u.a.

7. Forderungen des SGB

Bund, Kantone und SNB müssen nun alles tun, dass die Schweizer Wirtschaft nicht in eine Krise
abgleitet und dass die Arbeitnehmenden nicht die Leidtragenden der Krise und der gesundheits-
politischen Massnahmen sind. Auch müssen besonders vulnerable Arbeitnehmende bzw. Ange-
hörige geschützt werden. Hier die wichtigsten Forderungen des SGB:

 Die Löhne müssen weiterhin bezahlt werden: Bei Arbeitsausfällen und Arbeitsabwesenheiten
aus behördlichen Anordnungen muss die öffentliche Hand die Firmen wenn nötig finanziell
unterstützen. Ein Teil kann durch Kurzarbeit abgefedert werden. Für die übrigen Bereiche
braucht es aber zusätzliche Massnahmen von Bund und Kantonen (Epidemiegesetz). Es dür-
fen keine (präventiven) Beschäftigungsverbote erlassen werden, ohne dass die Frage der Ent-
schädigung ebenfalls geregelt wird.

 Unbürokratische und rasche Bewilligung von Kurzarbeit: Verkürzung der Karenzfrist auf einen
Tag, Verkürzung der Voranmeldefrist für Branchen, wenn nötig. Erhöhung der Ersatzquote
(allenfalls in Verbindung mit Weiterbildung).

 Aktive Geldpolitik der SNB gegen die Auf- und für die Abwertung des Frankens.

 Koordination von Verbänden und Bund zur Verhinderung von Lieferengpässen bei Vorpro-
dukten und Rohstoffen.
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 Tripartite Arbeitsgruppe, welche rasch Massnahmen evaluiert, wie der Bund wirtschaftliche
Probleme verhindern kann, welche sich durch seine gesundheitspolitisch motivierten Anord-
nungen ergeben - insbesondere wie die Lohnkosten bei Betroffenen im Detail übernommen
werden.

 Tripartite Arbeitsgruppe, welche rasch Antworten auf die arbeitsrechtlichen Fragen und Unsi-
cherheiten gibt.

 Finanzielle Liquidität aufrechterhalten: Bereitschaft der SNB, bei Engpässen im Finanzsystem
einzuspringen. Grosszügige Konditionen der Kantonalbanken für KMU mit Liquiditätsproble-
men.

 Vorbereitung von Betreuungsmassnahmen (Spitex, Kinderbetreuung), wenn weitere gesund-
heitspolitische Massnahmen eingeführt werden oder zahlreiche, schwere Krankheitsfälle zu
verzeichnen sind.

 Keine Grenzschliessungen: Die Gesundheitsversorgung würde massiv leiden (Personalman-
gel in Grenzregionen).

 Gesundheitsversorgung optimieren: Gesundheitsschutzmassnahmen fürs Personal (hohe An-
steckungsgefahr) u.a.

 Bund und Kantone informieren alle Arbeitgeber a) über die Pflichten des Arbeitgebers gegen-
über den Angestellten bezüglich Fürsorge und Prävention vor Krankheiten und insbesondere
über Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie am Arbeitsplatz und b) über die
arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers im Zusammenhang
mit Covid-19.

 Besonderer Schutz von durch eine Covid-19-Ansteckung besonders gefährdeten Arbeitneh-
menden («vulnerable» Arbeitnehmende) mittels geeigneter Kampagnen und Weisungen der
Arbeitsinspektorate.


