
Wiedereröffnung nach dem COVID-19-Lockdown  
Welche Vorschriften und Empfehlungen gilt es für Geschäfte wie Detailhändler und Dienstleistungserbringer zu berück-

sichtigen, die nun nach dem Lockdown ihre Türen wieder öffnen dürfen, und was sind die Konsequenzen bei ungenügen-

der oder fehlender Umsetzung? Manch eine Arbeitgeberin und manch ein Geschäftsführer suchen nach einer Orientie-

rungshilfe im Dschungel von Konzepten, behördlichen Empfehlungen, Weisungen und Vorschriften.  
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Anforderung an die wiedereröffnenden 
Betriebe: Das Schutzkonzept

Gemäss Art. 6 Abs. 3 der COVID-19-Ver-
ordnung 2 (CV2) dürfen die dort erwähn-
ten Einrichtungen, welche vom bundes-
rätlichen Lockdown betroffen waren, ihre 
Geschäftsräumlichkeiten für das Publi-
kum wiedereröffnen, sofern sie über ein 
sogenanntes Schutzkonzept verfügen. 
Diese Betriebe müssen zumindest die 
Empfehlungen des BAG betreffend Hygie-
ne und Social-Distancing einhalten. Die 
Schutzkonzepte sollen in erster Linie das 
Übertragungsrisiko in den Lokalitäten – 
sowohl betreffend Personal als auch hin-
sichtlich der Kundschaft - minimieren. Es 
ist davon auszugehen, dass dieselbe 
Regelung auch für diejenigen Betriebe 
gelten wird, welche im zweiten Schritt 
per 11. Mai 2020 von den Lockerungen 
betroffen sind. Ist ein Schutzkonzept 
erstellt, so ist es den Arbeitnehmenden 
zur Kenntnis zu bringen und durch diese 
unterzeichnen zu lassen. Das Dokument 
ist sodann im Original aufzubewahren.

Gemäss Art. 6a Abs. 2 CV2 legt das BAG 
in Zusammenarbeit mit dem SECO 
sowohl gesundheits- als auch arbeits-
rechtliche Vorgaben für die Schutzkon-
zepte fest. Diesbezüglich wurden bis jetzt 
namentlich ein Musterschutzkonzept  
(https://www.seco.admin.ch/seco/de/
home/Arbeit/neues_coronavirus/schutz-
konzepte.html) und je ein Standard-
schutzkonzept für Bau- und Gartenfach-
märkte, für Betriebe mit personenbezo-
genen Dienstleistungen sowie für 

Einkaufsläden und Märkte öffentlich 
zugänglich gemacht (https://backtowork.
easygov.swiss/standard-schutzkonzep-
te/). Es wird nun dort, wo dies nicht 
bereits getan worden ist, an den Bran-
chenverbänden sein, für ihre jeweiligen 
Mitglieder konkretere Konzepte zu erstel-
len.

Welche Massnahmen MÜSSEN bei der 
Wiedereröffnung umgesetzt werden?

Bereits aus der CV2 ergibt sich, dass die 
Erstellung eines Schutzkonzeptes vor 
Wiedereröffnung des Betriebs unabding-
bar ist. Ohne ein solches Schutzkonzept 
ist es den Betrieben untersagt, die Räum-
lichkeiten für Kundschaft zugänglich zu 
machen. Gemäss Art. 6a Abs. 5 CV2 sind 
die kantonalen Behörden (Arbeitsinspek-
torate, Gewerbepolizei, Kantonsarztamt) 
dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob 
ein Schutzkonzept vorliegt, ausreicht und 
eingehalten wird. In der Verordnung 
selbst wird festgehalten, dass die Emp-
fehlungen des BAG betreffend Hygiene 
und Social-Distancing in den wiedereröff-
nenden Betrieben eingehalten werden 
müssen. 

Es ist daher davon auszugehen, dass 
branchenunabhängig folgende Vorgaben 
zwingend im Schutzkonzept aufzuneh-
men sind, und dass die Arbeitgeber ver-
pflichtet sind, für deren Umsetzung im 
Betrieb zu sorgen: 

 –  Arbeitnehmende und andere Perso-
nen halten – wo immer dies möglich 
ist – 2 m Abstand zueinander.

Nachdem die Ansteckungsrate abgeflacht ist und der Bundesrat beschlossen hat, dass 

erste Geschäfte nach dem Lockdown wiedereröffnen dürfen, stellen sich erneut viele  

Fragen für Arbeitgeber: Welche Vorkehrungen müssen zum Schutze der Arbeitnehmen-

den getroffen und welche Schutzmassnahmen sollen umgesetzt werden? Ist die Imple-

mentierung dieser Massnahmen Voraussetzung für die Wiedereröffnung, und welche  

Konsequenzen drohen, wenn den Vorschriften und Empfehlungen der Behörden nicht 

nachgekommen wird? Dieser Newsletter soll einen Überblick verschaffen, was in der  

Praxis umgesetzt werden muss, damit die Wiedereröffnung möglichst reibungslos über 

die Bühne geht. 
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 –  Wo die Einhaltung aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich ist, müssen 
die Arbeitnehmenden durch Plastik- 
oder Glasscheiben geschützt wer-
den.

 –  Oberflächen und Gegenständen wer-
den nach Gebrauch bedarfsgerecht 
und regelmässig gereinigt, wenn die-
se von mehreren Personen berührt 
werden.

 –  Das Personal wird angewiesen, sich 
die Hände regelmässig zu waschen 
oder zu desinfizieren.

 –  Für besonders gefährdete Arbeit-
nehmende wird ein angemessener 
Schutz sichergestellt.

 –  Erkrankte Arbeitnehmende werden 
sofort nach Hause geschickt und 
angewiesen, sich in (Selbst-) Isolati-
on gemäss Empfehlungen des BAG 
zu begeben.

 –  Das Personal und andere betroffene 
Personen werden über diese Vorga-
ben und Massnahmen informiert.

 –  Die Geschäftsleitung erstellt einen 
internen Ablauf, um die Schutzmass-
nahmen effizient umsetzen und 
anzupassen zu können. 

Massnahmen bezüglich besonders 
gefährdeter Arbeitnehmenden

Arbeitnehmende, die gemäss Anhang 6 
der CV2 der COVID-19-Risikogruppe 
angehören, müssen durch die Arbeitge-
berin besonders geschützt werden. Die 
betroffenen Personen machen ihre 
besondere Gefährdung mittels entspre-
chender Erklärung geltend, wobei die 
Arbeitgeberin ein Arztzeugnis verlangen 
kann. Gehört ein Arbeitnehmender einer 
solchen Risikogruppe an, ist gemäss der 
folgenden Kaskade vorzugehen: 

1.  Gemäss Art. 10c Abs. 1 CV2 muss 
die Arbeitgeberin Arbeitnehmenden 
der Risikogruppe im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten gestat-
ten, von zuhause aus zu arbeiten. Sie 
hat diesbezüglich die nötigen Mass-

Welche Schutzmassnahmen SOLLEN 
umgesetzt werden?

Sowohl in den Muster- als auch in den 
Standardschutzkonzepten, welche das 
SECO in Zusammenarbeit mit dem BAG 
zur Verfügung stellt, werden im Hinblick 
auf die Umsetzung der oben genannten 
Vorschriften verschiedene Vorgaben oder 
«Umsetzungsstandards» deklariert, 
wobei bei entsprechender Begründung 
im Schutzkonzept von diesen Standard-
massnahmen abgewichen werden kann. 
Die Schutzkonzepte beinhalten insbeson-
dere die nachfolgenden Vorkehrungen 
(Liste nicht abschliessend): 

 –  Arbeitnehmende und Kunden sind 
anzuweisen, ihre Hände beim 
Ankommen mit Seife zu waschen 
oder zu desinfizieren. Entsprechende 
Ausrüstung ist bereitzustellen.

 –  Wo immer möglich ist es zu vermei-
den, dass Oberflächen berührt wer-
den müssen. Sofern umsetzbar sol-
len daher Türen offengelassen wer-
den.

 –  Die Kundschaft ist zum kontaktlosen 
Bezahlen aufzufordern.

 –  Die Einhaltung der Social-Distan-
cing-Regeln ist durch entsprechende 
Bodenmarkierungen sicherzustellen. 
In Wartezonen sind Stühle mit 2 m 
Abstand zueinander aufzustellen und 
auf Bänken ist die einzuhaltende Dis-
tanz durch Klebeband zu markieren. 

 –  Die Anzahl der im Geschäft Anwe-
senden ist zu limitieren auf maximal 
eine Person pro 10 m2 Fläche.

 –  In Garderoben, Pausenräumen und 
anderen Personalräumen soll nicht 
mehr als eine Person pro 4 m2 Flä-
che in einem Raum anwesend sein.

 –  Am Eingang zu Geschäftslokalitäten 
ist ein «Check-Point» einzurichten, 
an welchem die Anzahl der eintre-
tenden Personen kontrolliert wird. 

 –  Am Eingang zu Verkaufs- und 
Dienstleistungsräumlichkeiten ist 
eine schriftliche Deklaration anzu-

nahmen zu ergreifen (z.B. Beschaf-
fung von IT-Ausstattung). 

2. Ist die Verrichtung der vertraglich 
vereinbarten Arbeitstätigkeit im 
Homeoffice nicht möglich, so ist den 
betroffenen Arbeitnehmenden bei 
gleicher Entlöhnung eine andere 
Tätigkeit zuzuweisen, die von zuhau-
se aus erledigt werden kann. 

3. Ist jedoch die Präsenz des Arbeit-
nehmenden im Betrieb unabdingbar, 
so darf er unter strengen Vorausset-
zungen weiterhin im Betrieb 
beschäftigt werden. Gemäss Art. 10c 
Abs. 3 lit. a und b CV2 ist der Arbeits-
platz in erster Linie so zu gestalten, 
dass jeder enge Kontakt (> 2 m) zu 
anderen Personen ausgeschlossen 
wird. Dies kann etwa durch die Zutei-
lung eines Einzelraums geschehen.

4. Falls die Einhaltung der Social-Dis-
tancing-Vorschriften nicht sicherge-
stellt werden kann, muss nach dem 
«STOP-Prinzip» vorgegangen wer-
den: Substitution durch andere Tätig-
keit, Ergreifen technischer oder 
organisatorischer Massnahmen, wie 
z.B. das Anbringen einer Kunststoff-
glasscheibe, Ergreifen persönlicher 
Schutzmassnahmen (diese letzte 
Möglichkeit ist v.A. für Einrichtungen 
des Gesundheitswesens bestimmt, 
wo das Personal im Umgang mit 
Schutzausrüstung geschult ist). 

5. Sind keine der obengenannten Mass-
nahmen umsetzbar, so muss der 
Arbeitnehmende unter Lohnfortzah-
lung beurlaubt werden (Art. 10c  
Abs. 7 CV2). 

Die betroffenen Arbeitnehmenden sind 
grundsätzlich anzuhören, bevor eine der 
obenstehenden Massnahmen ergriffen 
wird (Art. 10c Abs. 5 CV2). Erachtet der 
Arbeitnehmende die Gefährdung seiner 
Gesundheit trotz der erwähnten Schutz-
vorkehrungen als zu gross, kann er die 
Übernahme der Arbeit verweigern, wobei 
die Arbeitgeberin ein ärztliches Attest 
verlangen kann (Art. 10c Abs. 6 CV2).
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bringen, welche besagt, wie viele 
Personen sich im Raum befinden 
dürfen und welche anderen Schutz-
massnahmen ergriffen wurden.

 –  In Betrieben, in welchen Arbeitsklei-
dung verwendet wird, ist für alle 
Arbeitnehmenden persönliche Klei-
dung zur Verfügung zu stellen. Das 
Personal ist anzuweisen, diese täg-
lich zu wechseln.

 –  Es ist eine genügende Lüftung der 
Geschäftsräumlichkeiten sicherzu-
stellen: Mindestens 4 mal pro Tag für 
10 Minuten. 

 –  Es ist stets für einen genügenden 
Vorrat an Seife, Einweghandtüchern, 
Putzmittel und Putzmaterial sowie 
Desinfektionsmittel zu sorgen. 

 –  Die Arbeitnehmenden sind über die 
Schutzmassnahmen zu informieren 
und im Umgang mit verfügbarem 
Schutzmaterial zu schulen. Sie sind 
über den sicheren Kundenkontakt 
aufzuklären.

Spezielle Massnahmen im Dienstleis-
tungsbereich

Das SECO hält seine Informationen allge-
mein und unterscheidet nur geringfügig 
zwischen Verkaufsbetrieben und Dienst-
leistungserbringern. Zusätzlich zu den 
oben erwähnten Vorgaben des SECO las-
sen sich folgende Empfehlungen für 
Dienstleistungsbetriebe zusammenfas-
sen (auch anwendbar für gemischte 
Betriebe, wo bspw. Verkauf und Repara-
turservice angeboten wird):

 –  Arbeitnehmende, die Beratungs- und 
Reparaturdienstleistungen anbieten, 
sollen mit Einwegmasken und -hand-
schuhen versorgt werden.

 –  In Bereichen, in denen Kundenbe-
sprechungen stattfinden, sollen alle 
anderen Gegenstände, die von der 
Kundschaft berührt werden könnten 
(z.B. Zeitschriften), entfernt werden.

 –  Wann immer möglich soll die Kund-
schaft gebeten werden, vor dem 

In öffentlich-rechtlicher Hinsicht kann 
das mangelnde Befolgen der behörd-
lichen Vorschriften sodann zu einer 
Schliessung des Betriebs führen. Die 
Gefahr einer erneuten behördlichen 
Schliessung besteht zum einen dann, 
wenn für einen Betrieb gar kein Schutz-
konzept erstellt worden ist. Zum anderen 
kann eine Schliessung aber gemäss 
Erläuterungen des Bundesrates zur CV2 
auch dann angeordnet werden, wenn das 
Schutzkonzept nicht ausreicht oder nur 
ungenügend eingehalten wird. Es ist aus 
diesem Grund, wenn immer möglich, ein 
Standardschutzkonzept der Bundesbe-
hörden zu verwenden oder ein solches 
von Branchenverbänden heranzuziehen. 

Einige Branchenverbände haben bereits 
ein öffentlich zugängliches Schutzkon-
zept erarbeitet, so z.B. der Coiffeurver-
band (https://coiffuresuisse.ch/news-
media/coronavirus/) oder der Verband 
der Detailhändlerinnen (https://www.
swiss-retail.ch/corona-virus_covid19_
de/); in verschiedenen Branchen fehlt 
aber ein einheitliches Konzept bis zum 
heutigen Tag. Im Allgemeinen würde die 
Situation der Arbeitgeber – auch zuguns-
ten der Gesundheit der Allgemeinheit – 
wesentlich erleichtert, wenn pro Branche 
spezifisch festgelegt würde, welche Vor-
kehrungen zu treffen sind. 
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Erscheinen im Geschäft online oder 
telefonisch einen Termin zu verein-
baren. 

 –  Das Personal soll angewiesen wer-
den, Kundenbesprechungen so kurz 
wie möglich zu halten, und die Kun-
den sind entsprechend zu informie-
ren.

Konsequenzen bei ungenügender oder 
fehlender Umsetzung der Vorgaben

Im Zusammenhang mit der Schliessung 
von Betrieben per Notrecht stellt die die 
Verordnung einzig Verstösse gegen Art. 6 
CV2 selbst unter Strafe. Wer sich also 
bspw. einer behördlichen Betriebsschlie-
ssung widersetzt, muss mit Geld- oder 
sogar mit Freiheitsstrafe rechnen; theo-
retisch darunter fallen würde auch die 
Wiedereröffnung eines Betriebs ohne ein 
Schutzkonzept. Die Sanktionierung von 
Verstössen gegen andere Vorgaben und 
Empfehlungen der Behörden im Zusam-
menhang mit COVID-19 regelt die Verord-
nung hingegen nicht direkt. 

In arbeitsrechtlicher Hinsicht trifft die 
Arbeitgeberin gegenüber dem Personal 
eine Fürsorgepflicht. Insbesondere hat 
sie um den Schutz der Gesundheit ihrer 
Arbeitnehmenden besorgt zu sein  
(Art. 328 OR). Sollte sich ein Arbeitneh-
mender in einem Betrieb mit dem Coro-
navirus anstecken, und würde es ihm 
gelingen, den Schaden und einen Kausal-
zusammenhang zu beweisen, so würde 
die Arbeitgeberin grundsätzlich schaden-
ersatzpflichtig. Ihr Verschulden wird in 
diesem Zusammenhang vermutet. Die 
Arbeitgeberin kann einer solchen Haf-
tung jedoch entgehen, wenn sie darlegen 
kann, dass sie die behördlichen Vor-
schriften und Empfehlungen durchwegs 
befolgt hat und ihr deshalb kein Verschul-
den angelastet werden kann (Exkulpati-
onsbeweis). Ein striktes Befolgen der 
Vorschriften und Empfehlungen der Bun-
desbehörden und eine entsprechende 
Dokumentation sind daher auch aus die-
sem Blickwinkel zu empfehlen.
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