
Coronavirus Information Hub: FAQ Arbeitsrecht (Kurzarbeit, Zwangsferien etc.)

1.  Was ist Kurzarbeit?

Als Kurzarbeit bezeichnet wird die vorübergehende Reduzie-
rung der vereinbarten Arbeitszeit oder vollständige Einstellung 
der Arbeit in einem Betrieb, unter Fortführung der Arbeitsver-
hältnisse. 

2.  Unter welchen Voraussetzungen erhalten Schweizer 
Arbeitgeber Kurzar beitsentschädigung vom Staat? 

 –  Der Arbeitsausfall ist nicht auf Umstände zurückzuführen, 
die Teil des normalen Betriebsrisikos des Arbeitgebers 
sind, d.h.:

 – Wirtschaftliche Gründe (strukturelle oder zyklische 
Gründe), die zu einem unvermeidbarem Arbeitsausfall 
führen;

 – Behördliche Massnahmen oder andere Umstände, für 
die der Ar beitgeber nicht verantwortlich ist, sofern 
der Arbeitgeber den Ar beitsausfall nicht durch geeig-
nete, wirtschaftlich tragfähige Mass nahmen vermei-
den konnte oder Dritte (z.B. Versicherungen) nicht für 
den Schaden haftbar machen kann (und konnte);

 –  Der Arbeitsausfall ist vorübergehend und es ist anzuneh-
men, dass die Arbeitsstellen durch die Kurzarbeit erhalten 
werden können;

 –  Der Arbeitsausfall ist überprüfbar;

 –  Der Arbeitsausfall beträgt mindestens 10% (für weitere 
Einzelheiten sie he Frage 11);

 –  Der Arbeitnehmer stimmt der Kurzarbeit zu (für weitere 
Einzelheiten siehe Frage 11).

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie kann Kurzar-
beit insbesondere aus behördlich angeordneten Betriebsschlie-
ssungen, Transportbeschränkungen und Engpässen bei den 
betrieblich benötigten Roh- und Betriebsstoffen resultie ren 
(vgl. Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), FAQ: "Pandemie 
und Betriebe", Antwort auf die Fragen 57 bis 62 [Stand: 11. 
März 2020]. 

3.  Welche Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeits-
entschädigung?

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeitsentschädigung nur für die 
folgenden Arbeit nehmer beantragen:

 –  Arbeitnehmer, welche für die Arbeitslosenversicherung 
beitragspflichtig sind aber das Mindestalter für die AHV-
Beitragspflicht noch nicht er reicht haben; und

 –  Arbeitnehmer im ungekündigten Arbeitsverhältnis (für 
gekündigte Ar beitnehmer sehe Fragen 18-19).

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie COVID-19 abzu-
schwächen, hat der Bundesrat den Kreis der Kurzarbeitsent-
schädigungsberechtigten erweitert. Für die nachfolgenden Per-
sonen kann Kurzarbeit beantragt werden: 

 –  Arbeitnehmer in einem befristeten Arbeitsverhältnis; 

 –  Lehrlinge;

 –  Arbeitnehmer in Personalverleihverhältnissen; 

 –  Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Position (sowie 
deren Ehegatten oder eingetragene Partner), d.h. Arbeit-
nehmer, die in ihrer Funktion als Anteilseigner, Darlehens-
geber oder als Mitglieder des Entscheidungsor gans den 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess der Gesell-
schaft kontrollieren oder massgeblich beeinflussen kön-
nen;

 –  Arbeitnehmer auf Abruf, deren Beschäftigungsgrad star-
ken Schwankun gen unterliegt (mehr als 20 Prozent), 
sofern sie seit mehr als 6 Monaten in dem Unternehmen 
arbeiten, das Kurzarbeit anmeldet.

4.  Wie kann die Kurzarbeitsentschädigung beantragt wer-
den?

Das Verfahren zur Erlangung von Kurzarbeitsentschädigung 
lässt sich in drei Phasen unterteilen. Die folgende Antwort gibt 
einen Überblick über die jeweili gen Phasen, während die nach-
folgenden Fragen und die zugehörigen Antworten weitere 
Informationen zu den einzelnen Phasen enthalten.

(a) Voranmeldeverfahren:

Das Formular "Voranmeldung" ist vom Arbeitgeber vor Beginn 
der Kurzarbeit bei der zuständigen kantonalen Stelle einzurei-
chen (für weitere Details siehe Antworten zu den Fragen 5 und 
6).
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(b) Beginn und Durchführung der Kurzarbeit:

Kurzarbeit kann jederzeit vom Arbeitgeber eingeführt werden. 
Der Arbeitsaus fall kann jedoch erst nach Anmeldung zur Kurz-
arbeitsentschädigung angerech net werden (siehe "Voranmel-
dung" unter a).

(c) Einreichung des konkreten Antrags auf Kurzarbeitsent-
schädigung: 

Der Antrag auf bestimmte Kurzarbeitsentschädigung ist inner-
halb von drei Mo naten nach Ende jeder Abrechnungsperiode (in 
der Regel ein Kalendermonat) bei der in der Voranmeldung 
bezeichneten Arbeitslosenkasse einzureichen. Weitere Einzel-
heiten siehe Antwort auf Frage 6).

5.  Wie kann der Arbeitgeber Kurzarbeitsentschädigung 
beantragen?

Der Arbeitgeber muss das ausgefüllte "Formular Voranmel-
dung COVID-19" bei der zuständigen kantonalen Stelle einrei-
chen. Aufgrund der Voranmeldung prüft die kantonale Stelle, 
ob die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen für die Gewäh-
rung von Kurzarbeitsentschädigung erfüllt sind.

Die Voranmeldung muss für jede von der Kurzarbeit betroffene 
Betriebsabtei lung auf einem separaten Formular erfolgen. 

In der Voranmeldung muss der Arbeitgeber die Notwendigkeit 
der Kurzarbeit darlegen. Arbeitsausfälle aufgrund der COVID-
19-Situation werden in der Regel als vorübergehend und 
unvermeidbar angesehen (vgl. Antwort auf Frage 2). Dennoch 
müssen den kantonalen Behörden weitere Informationen über 
den Geschäftsgang des Arbeitgebers, wie z.B. Angaben zu 
Umsätzen, zur Verfügung gestellt werden, damit andere 
Betriebsrisiken (z.B. saisonale Betriebsschwan kungen) ausge-
schlossen werden können.

Um das Voranmeldeverfahren zu erleichtern, haben der Bun-
desrat und das SE CO verschiedene Massnahmen ergriffen, um 
die von der Kurzarbeit aufgrund von COVID-19 betroffenen 
Arbeitgeber rasch zu unterstützen. Die wesentlichen Erleichte-
rungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 –  Die Voranmeldung von Kurzarbeit kann telefonisch erfol-
gen (in diesem Fall muss eine schriftliche Bestätigung 
nachgereicht werden);

 –  die Zustimmung der einzelnen Arbeitnehmer zur Kurzar-
beit sowie der Auszug aus dem Handelsregister müssen 
nicht vorgelegt werden (das Zu stimmungserfordernis der 
Arbeitnehmer gilt jedoch weiterhin, vgl. Frage 16);

 –  die Frist für die Voranmeldung wurde aufgehoben (in der 
Regel gilt eine Frist von zehn oder drei Tagen);

 –  die Dauer der Bewilligung für Kurzarbeit wurde von drei 
auf sechs Mo nate verlängert. Dauert die Kurzarbeit länger 
als sechs Monate, muss das Verfahren zur Anmeldung der 
Kurzarbeit wiederholt werden. 

6.  Wo muss der Arbeitgeber die Kurzarbeitsentschädigung 
beantragen?

Der Arbeitgeber muss das Voranmeldeformular bei den 
zuständigen kantonalen Behörden am Sitz des Arbeitgebers 
oder, falls eine Betriebsstätte betroffen ist, am Sitz der 
Betriebsstätte einreichen. Abweichend von der bisher gelten-
den Regelung und zur Vereinfachung der administrativen 
Abläufe sind jedoch die kantonalen Behörden am Sitz des 
Arbeitgebers für alle Voranmeldungen zu ständig, auch wenn 
mehrere Betriebsstätten in verschiedenen Kantonen betroff en 
sind. Sind verschiedene Betriebsstätten eines Unternehmens 
betroffen, sind mehrere Voranmeldungen erforderlich (vgl. Fra-
ge 5 und 6).

7.   Ist eine rückwirkende Anmeldung möglich? 

Nein (vgl. Frage 4). 

8.  Wie wird der Arbeitgeber entschädigt?

Die Kurzarbeitsentschädigung wird nicht von der kantonalen 
Behörde, sondern von den Arbeitslosenversicherungskassen 
bezahlt. Wird die Kurzarbeit von der kantonalen Behörde bewil-
ligt, muss der Arbeitgeber bei der ausgewählten 
Ar beitslosenkasse ein zusätzliches Gesuch für die Entschädi-
gung des Verdienstaus falls einreichen. 

Das entsprechende SECO-Formular «COVID-19 Antrag und 
Abrechnung Kurzar beitsentschädigung» kann unter dem Link 
heruntergeladen werden.

Der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Ende der 
jeweiligen Ab rechnungsperiode gestellt werden. Die Dreimo-
natsfrist beginnt am ersten Tag nach der Abrechnungsperiode. 
Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, Sonntag oder ein im 
betreffenden Kanton anerkannter Feiertag, so endet die Frist 
am nächsten Werktag. Die dreimonatige Frist für die Einrei-
chung der Forderung ist eine Verwirkungsfrist, deren Nichtein-
haltung den Verlust der Forderung zur Folge hat. Verwirkungs-
fristen können grundsätzlich weder verlängert noch 
un terbrochen werden.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wurde die Abwick-
lung der Kurzar beitsentschädigung wesentlich vereinfacht - 
nur noch ein Formular und fünf Angaben müssen bei der 
Arbeitslosenkasse eingereicht werden. Der Arbeitge ber ist ver-
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pflichtet die folgenden Angaben zu machen:

 –  Anzahl der Arbeitnehmer, die Anspruch auf Kurzarbeits-
entschädigung haben;

 –  Anzahl der von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitneh-
merinnen und Ar beitnehmer;

 –  Gesamtzahl der vertraglichen Arbeitszeit für alle 
anspruchsberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer; 

 –  Gesamtzahl der wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden 
für alle von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer; und

 –  AHV-Lohn aller anspruchsberechtigten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeit nehmer (höchstens CHF 12'350 pro Person 
bzw. CHF 4'150 für Arbeit nehmer in arbeitgeberähnlicher 
Stellung sowie deren Ehegatten oder eingetragenen Part-
ner). 

Dem Formular sind betriebliche Unterlagen über die vertrag-
lich vereinbarte Arbeitszeit, die wirtschaftlich bedingten Aus-
fallstunden und die Lohnsummen beizufügen (d.h. Arbeitszeit-
blätter, Lohnausweise etc.). 

9.   Wie lange wird Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt?

Die Kurzarbeitsentschädigung wird in der Regel während maxi-
mal 12 Abrech nungsperioden innerhalb von 2 Jahren ausge-
zahlt. 

Die maximale Bezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung von 
vier Monaten für Unternehmen mit einem Arbeitsausfall von 
mehr als 85% wurde vom Bundesrat für die Dauer der Corona-
Massnahmen aufgehoben.

10.  Welche Regeln sind bei der Erfassung von Arbeitszeiten 
während der Kurz arbeit zu beachten?

Während der Kurzarbeit müssen die Arbeitszeiten der von der 
Kurzarbeit be troffenen Mitarbeiter mittels betrieblicher 
Arbeitszeitkontrollen (z.B. Stempel karten, Stundenberichte) 
erfasst werden. Diese Arbeitszeitkontrollen müssen beinhal-
ten:

 –  die täglichen Arbeitsstunden, einschliesslich der Über-
stunden und/oder Überzeit;

 –  die aus wirtschaftlichen Gründen ausgefallenen Arbeits-
stunden; und

 –  alle anderen Abwesenheiten, wie Urlaub, Krankheit, Unfall 
oder Militär dienst. 

Wurde bisher keine Arbeitszeiterfassung durchgeführt, müs-
sen die Mitarbeiter einseitig angewiesen werden, die Arbeits-
zeit während der Kurzarbeit zu erfas sen. Wurde auf die Erfas-
sung der Arbeitszeit verzichtet, so muss der Arbeitge ber die 
Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer einholen, ihre 
Arbeitszeit wenigstens zum Zweck der Kurzarbeitszeitentschä-
digung aufzuzeichnen. 

11.  Wie hoch ist die Kurzarbeitsentschädigung?

Die Summe der Ausfallstunden muss 10 % der Summe der 
normalerweise ge leisteten Arbeitsstunden aller Mitarbeiter 
eines Unternehmens oder einer Be triebsabteilung, die Kurzar-
beitsentschädigung erhalten können, übersteigen. 

Die Kompensation hängt von der Höhe der ausgefallenen Stun-
den ab. Wenn Kurzarbeit bewilligt wird, muss der Arbeitgeber 
den Mitarbeitern den ordentli chen Lohn für die gearbeiteten 
Stunden und 80% des Lohnausfalls, der auf die annullierten 
Arbeitsstunden zurückzuführen ist, auszahlen. Bei Letzteren 
beträgt das versicherte Einkommen jedoch maximal 148'200 
CHF pro Jahr (oder 12'350 CHF pro Monat). Diese 80% werden 
dem Arbeitgeber von der Arbeitslosenver sicherung erstattet. 

Auch wenn nur 80% des Lohnes von der Versicherung über-
nommen werden, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die gesetzli-
chen und vertraglich vereinbarten So zialversicherungsbeiträge 
(AHV, IV, Pensionskasse etc.) in voller Höhe (d.h. auf der Basis 
des 100%igen Lohnes) zu entrichten. Der Arbeitgeber kann vom 
aus zuzahlenden Betrag die Sozialversicherungsbeiträge des 
Arbeitnehmers abzie hen.

Für “arbeitgeberähnliche Arbeitnehmer” (siehe Frage 3) beträgt 
die Entschädi gung pauschal CHF 3'320 pro Monat.  

12.  Zahlt die Arbeitslosenversicherung für kranke Arbeit-
nehmer?

Höchstwahrscheinlich nicht. Gemäss SECO ist der Arbeitgeber 
verpflichtet der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wäh-
rend der Krankheit weiterhin den Lohn zu bezahlen. Zur Ver-
meidung unfairer Ergebnisse ist davon auszugehen, dass kran-
ke Mitarbeiter nur 80% des Lohns für die Zeit erhalten, in der 
sie auf grund der Kurzarbeit nicht hätten arbeiten können. Es 
fehlt jedoch bisher eine Beurteilung durch Schweizer Gerichte. 

13.  Welche Regeln gelten für Arbeitnehmer, die gezwungen 
sind, ihre Arbeit einzustellen, weil die Betreuung ihrer Kin-
der durch Dritte nicht mehr ge währleistet ist?

Arbeitnehmer mit Kindern unter 12 Jahren können eine Ent-
schädigung für Ver dienstausfall fordern, wenn sie gezwungen 

3



Coronavirus Information Hub: FAQ Arbeitsrecht (Kurzarbeit, Zwangsferien etc.)

sind, ihre Arbeit einzustellen, weil die Betreuung ihrer Kinder 
durch Dritte infolge von behördlichen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit COVID-19 nicht mehr gewährleistet ist, wie z.B. 
Schul schließungen oder die Unmöglichkeit der Betreuung 
durch Dritte, welche be sonders gefährdet sind.

Die Entschädigung beträgt 80% des versicherten Einkommens 
vor Beginn des Anspruchs, darf aber 196 CHF pro Tag nicht 
überschreiten.

Die Entschädigung ist subsidiär. Der Anspruch wird daher von 
keiner anderen Versicherung gedeckt, die das entsprechende 
Risiko abdeckt, und betrifft nicht die Lohnfortzahlungspflicht 
des Arbeitgebers.

Zahlt der Arbeitgeber den Lohn des Arbeitnehmers jedoch wei-
ter, hat nur der Arbeitgeber Anspruch auf die Entschädigung 
(solange der betreffende Arbeit nehmer seine Arbeit tatsächlich 
aussetzt und nicht zu Hause arbeitet).

14.  Muss der Arbeitgeber den Lohn vorschiessen?

Unter normalen Umständen ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
den Arbeitneh mern den Lohn vorzuschießen. Gemäss der vom 
Schweizerischen Bundesrat er lassenen Notstandsgesetzge-
bung muss der Arbeitgeber jedoch während der COVID 19-Pan-
demie keine Lohnvorauszahlung leisten. Die praktischen 
Auswir kungen dieser Regelung sind noch unklar. Es ist davon 
auszugehen, dass der Ar beitgeber aufgrund der Verzögerung 
bei der Bearbeitung des Antrags dennoch eine Pflicht zur 
Lohnvorauszahlung (zumindest für den ersten Monat) hat. 
So bald der Antrag bearbeitet ist, besteht Grund zu der Annah-
me, dass eine Lohn vorauszahlung für weitere Monate umgan-
gen werden kann. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber berech-
tigt ist, die Zahlung von Kurzarbeitsentschädigungen durch die 
Arbeitslosenversicherung zu verlangen, ohne dass er diese 
Entschädi gungen an seine Arbeitnehmer im Voraus bezahlt 
hat.

15.  Wie hoch ist der Lohn, den der Arbeitgeber am Ende 
jedes Monats bezahlt?

In der Praxis wird es in vielen Fällen nicht möglich sein, den 
genauen Betrag, der jedem Arbeitnehmer geschuldet wird, 
bereits zum regulären Zahlungster min zu bestimmen. Die 
Arbeitgeber müssen eine Zahlung aufgrund einer Vor-
abschätzung leisten und die jeweiligen Beträge mit den 
Ansprüchen der Arbeit nehmer der folgenden Monate verrech-
nen. Es wird daher dringend empfohlen, dass die Arbeitgeber 
auf den Lohnlisten einen Vorbehalt bezüglich einer mögli chen 
Abrechnung mit den Zahlungen der Folgemonate anbringen. 
Dabei ist zu beachten, dass Ansprüche auf Kurzarbeitsentschä-
digung gegenüber der Arbeits losenversicherung nicht verwirkt 

werden, wenn der Arbeitgeber den Arbeit nehmern mehr als 
nötig bezahlt. 

Die Ansprüche werden in der Regel rückwirkend durch die Aus-
gleichskasse be glichen. Grundsätzlich erfolgt die Begleichung 
und Auszahlung durch die Versi cherungskasse innerhalb eines 
Monats nach Erhalt der Abrechnung. Angesichts der Arbeitsbe-
lastung, die die Versicherungskassen in Zeiten des COVID-19 zu 
bewältigen haben, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass alle 
Konten innerhalb eines Monats nach Ende jeder Abrechnungs-
periode abgerechnet werden (Rückerstattung über die Arbeits-
losenversicherung siehe oben Frage 14). 

16.  Ist die Zustimmung der Mitarbeiter zur Kurzarbeit not-
wendig, um die Ent schädigung zu erhalten?

Ja, die Zustimmung des Mitarbeiters ist Voraussetzung für den 
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.

In der außerordentlichen Zeit des COVID-19 muss jedoch die 
von allen be troffenen Mitarbeitern unterzeichnete Einwilli-
gungserklärung nicht zusammen mit der Voranmeldung der 
Kurzarbeit eingereicht werden. Allerdings muss mit der Voran-
meldung beim kantonalen Arbeitsamt eine von einer 
verantwortli chen Person des Arbeitgebers unterschriebene 
Erklärung eingereicht werden, in der die Zustimmung der von 
der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer bestä tigt wird.

17.  Was geschieht, wenn die Mitarbeiter die Kurzarbeit nicht 
akzeptieren wür den? 

Ohne die Zustimmung des Arbeitnehmers kann keine Kurzar-
beitsentschädigung für die entgangene Arbeitsstunden des 
Arbeitnehmers geltend gemacht wer den. Der Arbeitnehmer hat 
in diesem Fall Anspruch auf sein Gehalt vom Arbeit geber 
"gemäß dem Arbeitsvertrag".

Nach der hier dargelegten Auffassung (vgl. Employment News 
Nr. 46) ist einem der Kurzarbeit widersprechenden Arbeitneh-
mer kein Lohn geschuldet - und der Arbeitnehmer ist nicht zur 
Arbeitsleistung verpflichtet -, wenn die Gründe für den Arbeits-
ausfall weder dem Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer 
zuzurech nen sind, sondern in einem objektiven allgemeinen 
Hindernis liegen (höhere Gewalt). Ein aus COVID 19 resultieren-
der Arbeitsausfall ist jedoch nicht zwin gend eine Folge von 
höherer Gewalt und rechtfertigt daher nicht in jedem Fall die 
Anwendung des Prinzips "keine Arbeit - kein Lohn". Ob der indi-
viduelle Ar beitsausfall als Folge eines objektiven allgemeinen 
Hindernisses (höhere Ge walt) betrachtet wird, muss daher im 
Einzelfall beurteilt werden. Allerdings ist zu beachten, dass das 
SECO diesbezüglich eine andere Meinung vertritt. Es ist daher 
schwer vorhersehbar, wie ein Gericht in solchen Fällen die Fra-
ge zur Lohnfortzahlung entscheiden würde.
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Würde ein Arbeitnehmer die Kurzarbeit nicht akzeptieren, ris-
kiert er, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus 
betrieblichen Gründen kündigt. Nach der hier vertretenen Auf-
fassung wird eine Kündigung eines Arbeitnehmers, weil er sich 
weigert, die Kurzarbeit zu akzeptieren, vermutlich nicht als 
unzulässig an gesehen, da die Kurzarbeit definitionsgemäß dar-
auf abzielt, Kündigungen zu vermeiden. 

18.  Welche Folgen hat es, wenn der Arbeitgeber während 
der Kurzarbeit Mit arbeiter entlässt?

Für gekündigte Mitarbeiter wird keine Kurzarbeitsentschädi-
gung gewährt, un abhängig davon, welche Partei die Kündigung 
ausgesprochen hat. Der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädi-
gung erlischt am Tag vor Beginn der Kündigungsfrist. Wird 
einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer während einer 
geneh migten Kurzarbeitsperiode gekündigt oder kündigt sie/er 
selbst, wird daher während der Kündigungsfrist keine Kurzar-
beitsentschädigung aus der Arbeitslo senversicherung gezahlt. 
Folglich hat die gekündigte Arbeitnehmerin oder der gekündig-
te Arbeitnehmer Anspruch auf seinen vollen Lohn, wenn die 
Gründe für den Arbeitsausfall dem Arbeitgeber zuzurechnen 
sind, unabhängig davon, ob sie/er während der Kündigungsfrist 
Kurzarbeit leisten oder nicht. Wenn der Arbeitsausfall auf 
höhere Gewalt zurückzuführen ist, gilt unseres Erachtens der 
Grundsatz "keine Arbeit - kein Lohn" (siehe oben Frage 17). 

Nach der Rechtsprechung kann der entlassene Arbeitnehmer 
den durch die Kurzarbeit vor Beginn der Kündigungsfrist ent-
standenen Einkommensverlust vom Arbeitgeber zurückfor-
dern.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Entlassung mehrerer 
Arbeitnehmer zu ei nem Massenentlassungsverfahren führen 
kann (vgl. Frage 20).

19.  Welche Folgen hat es, wenn der Arbeitgeber nach dem 
Ende der Kurzarbeit Mitarbeiter entlässt?

Gemäss der hier vertretenen Auffassung hat die Arbeitslosen-
versicherung kei nen Anspruch auf Rückforderung der Kurzar-
beitsentschädigung, die während einer bewilligten Kurzarbeits-
periode an den Arbeitgeber gezahlt wurde, sofern die Kurzar-
beitsentschädigung in gutem Glauben beantragt wurde, d.h. 
der Ar beitgeber ursprünglich gute Gründe hatte, zu glauben, 
dass der Arbeitsausfall vorübergehend ist und dass durch die-
se Massnahme Arbeitsplätze gerettet werden können. 

Die Lehre ist hingegen der Ansicht, dass die Arbeitnehmer 
berechtigt sind, ih ren durch die Kurzarbeit entstandenen Lohn-
ausfall zurückzufordern, wenn sie entgegen dem Sinn der 
Arbeitsplatzerhaltung kurz nach Ablauf der Kurzarbeits zeit 
entlassen werden.

20.  Was geschieht, wenn der Arbeitgeber letztlich gezwun-
gen ist, die Kündi gung mehrerer Mitarbeiter zu erwägen?

In erster Linie sind spezifische Verfahrensvorschriften zu 
beachten, wenn ein Arbeitgeber beabsichtigt, eine bestimmte 
Mindestzahl von Mitarbeitern (min destens 10 Mitarbeiter) eines 
Unternehmens, das normalerweise mehr als 20 Mitarbeiter 
zählt, innerhalb von 30 Tagen und aus Gründen zu entlassen, 
die nicht die betroffenen Mitarbeiter persönlich betreffen (so 
genannte Massenentlassungen gemäss Art. 335d ff. OR). Kurz 
zusammengefasst: Ein Arbeitgeber, der eine solche Massen-
entlassung durchführen will, muss die Arbeitnehmer schriftlich 
(mit Kopie an das kantonale Arbeitsamt) informieren und ihnen 
zu mindest die Möglichkeit geben, Vorschläge zur Vermeidung 
von Entlassungen, zur Begrenzung ihrer Anzahl und/oder zur 
Milderung ihrer Folgen zu unterbrei ten. Die fehlende Konsulta-
tion der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be wirkt die 
Missbräuchlichkeit der entsprechenden Kündigungen und führt 
mög licherweise zu Schadenersatzforderungen in Höhe von bis 
zu zwei Monatslöh nen pro Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer 
(siehe Art. 336 OR). Ein Arbeitge ber, der auch nach einer sol-
chen Konsultation eine Massenentlassung vorneh men möchte, 
muss schliesslich das kantonale Arbeitsamt entsprechend 
infor mieren.

Weitere Meldepflichten des Arbeitgebers können überdies nach 
dem Bundes gesetz über die Arbeitsvermittlung und den Perso-
nalverleih bereits ab 6 be troffenen Arbeitnehmern bestehen.

Zu den Auswirkungen von Entlassungen auf die Kurzarbeits-
entschädigung siehe Fragen 18-19. 

21.  Kann der Arbeitgeber Zwangsurlaub anordnen?

Obwohl der Arbeitgeber grundsätzlich den Zeitpunkt der Ferien 
bestimmt, muss er auf die Wünsche des Arbeitnehmers Rück-
sicht nehmen (Art. 329c OR). Rechtsprechung und Rechtslehre 
gehen von einer Ankündigungsfrist von bis zu drei Monaten für 
die vom Arbeitgeber angeordneten Ferien aus. 

Das SECO und ein Teil der Lehre gehen davon aus, dass der 
Arbeitgeber diese dreimonatige Kündigungsfrist auch im Not-
fall einhalten muss. Rechtswissen schaftler sind jedoch zuneh-
mend der Meinung, dass der Arbeitgeber in Notfäl len das Recht 
haben muss, den Arbeitnehmern einseitig anzuordnen, dass sie 
ihr angesammeltes (aber nicht zukünftiges) Ferienguthaben 
sofort in Anspruch nehmen. Da es jedoch keinen Präzedenzfall 
für den Fall einer Pandemie gibt, ist die Rechtsfrage, ob der 
Arbeitgeber Zwangsurlaub erzwingen darf, noch nicht durch 
die Rechtsprechung geklärt worden.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der 
Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer jederzeit, auch kurzfristig, 
Urlaub vereinbaren kann.

5



Coronavirus Information Hub: FAQ Arbeitsrecht (Kurzarbeit, Zwangsferien etc.)

22.  Kann der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin oder den 
Arbeitnehmer anweisen Überstunden zu reduziere?

Gemäss Gesetz können Überstunden nur mit Zustimmung des 
Arbeitnehmers durch Freizeit ausgeglichen werden (Art. 321c 
Abs. 2 OR). Der Arbeitgeber kann im Arbeitsvertrag (oder in 
einem Reglement, das einen integrierenden Be standteil des 
Arbeitsvertrages bildet) das Recht vorsehen, einseitig die 
Kompen sation von Überstunden anzuordnen. Liegt eine solche 
Vereinbarung nicht vor, kann der Arbeitgeber grundsätzlich 
nicht ohne Zustimmung des Arbeitnehmers einseitig die Kom-
pensation von Überstunden anordnen. 

Ein zunehmender Teil der Lehre geht davon aus, dass die 
Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer in einer Notsituation des 
Arbeitgebers (wozu sicherlich auch die gegenwärtige Ausnah-
mesituation im Zusammenhang mit dem COVID 19 gehört) auf-
grund ihrer Treuepflicht gehalten sind, der Anweisung des 
Arbeitge bers, zum Ausgleich für angefallene Überstunden Frei-
zeit zu nehmen, zu befol gen. Mangels eines Präzedenzfalls für 
den Fall einer Pandemie ist jedoch die Rechtsfrage, ob der 
Arbeitgeber berechtigt ist, den Arbeitnehmer zum Abbau von 
Überstunden anzuweisen, noch nicht durch die Rechtspre-
chung geklärt worden. 

23.  Wie werden Sondervergütungen wie Gratifikationen, 
Boni, Incentives bei der Bemessung der Kurzarbeitsentschä-
digung berücksichtigt? 

Sondervergütungen wie Gratifikationen, Boni und Incentives 
stellen Einkommen dar, das grundsätzlich bei der Bemessung 
der Kurzarbeitsentschädigung be rücksichtigt wird; dies unab-
hängig davon, ob die Vergütung in arbeitsrechtli cher Hinsicht 
als Lohnbestandteil zu qualifizieren ist oder nicht. Ob oder in 
wel cher Höhe eine zusätzliche Vergütung ausbezahlt wird, wird 
zumeist erst nach Ende des Geschäftsjahres bestimmt und ist 
– namentlich unter den anhaltenden aussergewöhnlichen 
Umständen - nicht vorhersehbar. Aus diesem Grund kann der 
Arbeitgeber in einem ersten Schritt Kurzarbeitsentschädigung 
ohne Berück sichtigung einer noch nicht spezifizierten Sonder-
vergütung beantragen. In ei nem zweiten Schritt hat der Arbeit-
geber, sobald über die Auszahlung einer zu sätzlichen Vergü-
tung entschieden worden ist, die Möglichkeit, bei der zuständi-
gen Arbeitslosenkasse um eine Neuberechnung der 
Kurzarbeitsentschädigung und eine entsprechende Nachzah-
lung zu ersuchen.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass 
stets ein formeller Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung inner-
halb von drei Monaten nach dem Ende jeder Abrechnungsperi-
ode (siehe Frage 8) zu stellen ist. Dies ist denn auch Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Geltendmachung des 
Nachzahlungsan spruchs. Einzig der Antrag auf eine Neube-

rechnung und auf Nachzahlung kann nach Festlegung der Gra-
tifikationszahlung, also auch nach Ablauf der drei Mo nate, ein-
gereicht werden.

Wo ein13. Monatslohn vereinbart wurde, ist dieser hingegen 
keine freiwillige oder unbestimmte Vergütung. Der Anspruch 
darauf sowie die Höhe (ein Mo natsgehalt) ist vertraglich verein-
bart. Der 13. Monatslohn ist somit ein fester Lohnbestandteil, 
der bereits auf dem von den Arbeitsämtern bereitgestellten 
Abrechnungsformular (siehe Frage 8) unter "AHV-pflichtige 
Lohnsumme" im massgebenden Einkommen enthalten sein 
muss.

24.  Welche Pflichten treffen den Arbeitgeber, wenn eine 
Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer verstirbt? 

Der Arbeitsvertrag erlischt von Gesetzes wegen mit dem Tod 
der Arbeitnehme rin oder des Arbeitnehmers und muss deshalb 
nicht gekündigt werden (Art. 338 Abs. 1 OR). Alle Ansprüche 
des verstorbenen Arbeitnehmers / der verstorbenen Arbeit-
nehmerin gegenüber dem Arbeitgeber gehen auf die Erben 
über und werden am Todestag fällig. 

Der Arbeitgeber hat eine Schlussabrechnung betreffend den 
Lohn bis zum To destag (inkl. sämtliche Lohnbestandteile), Feri-
enansprüche, aufgelaufene Über stunden, Ansprüche bezüglich 
13. Monatslohn usw. zu erstellen. Der daraus re sultierende 
Betrag kann auf das Lohnkonto der Arbeitnehmerin / des 
Arbeit nehmers ausbezahlt werden, da dieser Teil des Erbes 
darstellen wird. 

Darüber hinaus ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Lohn der 
verstorbenen Ar beitnehmerin / des verstorbenen Arbeitneh-
mers (fixe und variable Lohnbe standteile) weiter zu zahlen, 
wenn diese(r) Ehegatten, eingetragene Partner, minderjährige 
Kinder oder andere Personen hinterlässt, gegenüber denen 
sie/er eine Unterhaltspflicht hatte (Art. 338 Abs. 2 OR). Diese 
Lohnfortzah lungspflicht besteht im folgenden Umfang:

 –  Bevor der verstorbene Angestellte das fünfte Dienstjahr 
erreicht hatte: für einen Monat (ein Bruttomonatsgehalt);

 –  nachdem der verstorbene Mitarbeiter das fünfte Dienstjahr 
erreicht hatte für zwei Monate (zwei Bruttomonatsgehäl-
ter). 

Auf diese Bruttolöhne müssen keine Sozialversicherungsbei-
träge (AHV/IV/EO/ALV/BVG) bezahlt werden. 

Da das Ende eines Arbeitsverhältnisses durch den Tod der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers nicht als Kündigung 
gilt, können deren / dessen Erben den Einkommensverlust 
durch Kurzarbeit vor dem Todestag nicht zurückfordern. Auch 
wenn der Tod während einer Kurzarbeitsperiode eingetreten 
ist, muss je doch nach dem Tod grundsätzlich der volle Brutto-
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lohn an die oben erwähnten berechtigten Angehörigen der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers ausbe zahlt werden 
(diese Frage ist allerdings höchstrichterlich noch nicht geklärt).

Im Weiteren muss der Arbeitgeber die folgenden Versicherun-
gen über den Tod des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin 
informieren: 

 –  Die Pensionskasse, bei welcher der/die verstorben(e) 
Arbeitnehmer(in) versichert war,

 –  die Unfall- und Krankentaggeldversicherungen, bei wel-
chen der/die ver storben(e) Arbeitnehmer(in) versichert 
war

 –  und alle übrigen Versicherungen, welche durch den Arbeit-
geber indivi duell für die/den verstorbene(n) 
Arbeitnehmer(in) abgeschlossen hat.

Autoren: Philippe Nordmann (Partner), Ueli Sommer (Partner), 
Irène Suter-Sieber (Partner), Christoph Stutz (Counsel), Simone 
Wetzstein (Managing Associate), Fabian Looser (Managing 
Associate), Jonas Knechtli (Senior Associate), Benjamin Som-
merhalder (Associate), Sarah Eichenberger (Associate), Nadja 
Leuthardt (Associate) and Marco Bächtold (Associate).

Coronavirus Information Hub 
Walder Wyss unterstützt seine Mandanten bei der Bewältigung 
der Herausforderungen, vor die uns die Pandemie stellt. Wir 
werden auf diesem Information Hub regelmässig unsere  
neuesten Erkenntnisse veröffentlichen. 
 
Letzte Änderung: 22. April 2020
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