
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

Amt für Wirtschaft und Arbeit 

 Arbeitsbeziehungen 

 Rechtsberatung Arbeitsvertragsrecht 
 

Stand: 01.01.2023 Seite 1/2 
 

 

  

  

Arbeitsrechtliche Fragen zu Covid-19 

Obwohl viele Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 bereits ausser Kraft gesetzt wurden, 
stellen sich noch immer einige arbeitsrechtliche Fragen in Bezug auf die Pandemie. 

1. Isolation der Arbeitnehmenden 

Da eine Infektion mit Covid-19 nicht bei allen betroffenen Personen gleich verläuft und auch nicht 
immer zu einer Arbeitsunfähigkeit führt, muss für die Rechtsfolgen zwischen den folgenden Kons-
tellationen unterschieden werden: 

1.1 Ansteckung mit Krankheitssymptomen und Arbeitsunfähigkeit 

1.1.1 Lohnfortzahlung 

Eine Infektion mit Covid-19 wird nicht anders behandelt als jede andere Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit. Arbeitnehmende haben ein Recht auf Lohnfortzahlung nach Basler Skala bzw. auf 
Krankentaggeld (vgl. Merkblatt Lohn). 

1.1.2 Ferien 

Bei einer Infektion während den Ferien, müssen – wie bei anderen Arbeitsunfähigkeiten auch – 
den Arbeitgebenden die entsprechenden Ferientage aufgrund fehlender Ferienfähigkeit wieder 
gutgeschrieben werden. 

1.1.3 Kündigung 

Kündigungen durch Arbeitgebende sind während einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit nicht 
möglich. Werden sie dennoch ausgesprochen sind sie nichtig, d.h. sie sind rechtlich gar nie er-
folgt (vgl. Merkblatt Sperrfristen und Kündigungsschutz). 

1.1.4 Probezeit 

Die Probezeit verlängert sich bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit um die entsprechende An-
zahl Tage. Während der Probezeit ist keine Lohnfortzahlung vorgesehen und es besteht auch 
kein Kündigungsschutz (eventuell besteht eine Krankentaggeldversicherung, die bereits ab dem 
ersten Arbeitstag beginnt). 

1.2 Symptomfreie Infektion, Homeoffice möglich 

1.2.1 Lohnfortzahlung 

Arbeitnehmende, die zwar positiv getestet, aber trotzdem arbeitsfähig sind, müssen ihre Arbeits-
leistung – wenn möglich – im Homeoffice erbringen. Geleistete Arbeit muss vollständig entlöhnt 
werden. 
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1.2.2 Ferien 

Entfällt durch die Isolation die Ferienfähigkeit, so können keine Ferien bezogen werden und Ar-
beitnehmende müssen ihre Arbeit im Homeoffice weiterführen. Ob dies der Fall ist, muss im Ein-
zelfall und in Absprache mit den betroffenen Personen eruiert werden. Ferien dienen der Erho-
lung und es ist denkbar, dass sich Arbeitnehmende auch in der Isolation erholen können. 
Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass durch die Anordnung zuhause zu bleiben und keine 
anderen Menschen zu treffen, der Erholungszweck der Ferien vereitelt wird. 

1.2.3 Kündigung 

Während der Arbeit im Homeoffice ist eine Kündigung genauso möglich, wie wenn die Person vor 
Ort arbeitet. 

1.2.4 Probezeit 

Da in dieser Konstellation die Arbeitsleistung erbracht wird, kann sich auch die Probezeit nicht 
verlängern und Lohn ist geschuldet. 

1.2.5 Quarantäne 

Für Grenzgänger und Grenzgängerinnen, die sich in ihrem Herkunftsland in Quarantäne begeben 
müssen und die im Homeoffice arbeiten können, gilt dasselbe. 

1.3 Symptomfreie Infektion, kein Homeoffice möglich 

1.3.1 Lohnfortzahlung 

Aufgrund der Covid-19-Infektion und der daraus folgenden Isolation liegt eine unverschuldete 
Arbeitsverhinderung wegen Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht vor und es besteht Anspruch auf 
Lohnfortzahlung nach Basler Skala. Fraglich ist, ob die Krankentaggeldversicherung greift (un-
wahrscheinlich). Die Arbeitgebende müssen diesen Fall mit der jeweiligen Krankentaggeldversi-
cherung klären. 

1.3.2 Ferien 

Auch in diesen Fällen muss im Einzelfall eruiert werden, ob der Erholungszweck der Ferien durch 
die Isolation vereitelt wird oder nicht. Ist dies der Fall, so müssen die Ferientage den Arbeitge-
benden wieder gutgeschrieben werden. 

1.3.3 Kündigung 

Da keine Krankheit vorliegt, gilt auch kein Kündigungsschutz und Arbeitgebende dürfen eine 
Kündigung aussprechen. 

1.3.4 Probezeit 

Eine Isolation ohne Arbeit im Homeoffice ist eine Arbeitsverhinderung aufgrund einer unfreiwilli-
gen gesetzlichen Pflicht, die zu einer Verlängerung der Probezeit führt. Es besteht keine Lohn-
fortzahlungspflicht in der Probezeit. 

1.3.5 Quarantäne 

Für Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die sich in ihrem Herkunftsland in Quarantäne begeben 
müssen und die nicht im Homeoffice arbeiten können, gilt dasselbe. 
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2. Isolation von Angehörigen, die von den Arbeitnehmenden be-
treut werden 

Grundsätzlich gibt es in der Schweiz keine Quarantänepflicht mehr. Dies bedeutet, dass man 
auch bei Kontakt mit infizierten Personen arbeiten gehen muss. Müssen sich Angehörige von 
Arbeitnehmenden (bspw. deren Kinder) in Isolation begeben, kann es aber sein, dass die Arbeit-
nehmenden nicht zur Arbeit erscheinen können, weil sie diese zuhause betreuen müssen. Bei 
einer Covid-19-Infektion kann die Betreuung häufig nicht von externen Personen (bspw. KiTa) 
übernommen werden. Auch hier unterscheiden sich die Rechtsfolgen je nachdem ob Homeoffice 
möglich ist oder nicht. 

2.1 Homeoffice möglich 

Je nach Betreuungsaufwand können Arbeitnehmende trotzdem noch Zeit für Arbeit im Home-
office haben. Ist dies der Fall, so muss die Arbeit (unter Umständen auch nur teilweise) geleistet 
werden. 

2.1.1 Lohnfortzahlung 

Die Pflege eines infizierten Angehörigen ist eine unverschuldete Abwesenheit, weshalb sowohl 
für den Teil der Arbeit, die im Homeoffice erledigt werden kann, als auch für die entfallene Ar-
beitszeit Lohn geschuldet ist (siehe insbesondere der neue Art. 329h OR). 

2.1.2 Ferien 

Es muss im Einzelfall beurteilt werden, ob Erholung während der Betreuung noch möglich ist. In 
der Regel muss dies aber wohl verneint werden und es können während der Isolation von zu be-
treuenden Angehörigen keine Ferien bezogen werden. 

2.1.3 Kündigung 

Da keine Krankheit vorliegt, gilt auch kein Kündigungsschutz und Arbeitgebende dürfen eine 
Kündigung aussprechen. 

2.1.4 Probezeit 

Wird die volle Arbeit geleistet, so ist auch keine Verlängerung der Probezeit möglich und der 
Lohn muss vollständig bezahlt werden. Wird die Arbeit hingegen nur teilweise erbracht, so muss 
der Lohn für die geleisteten Tage/Stunden und für die ersten drei verpassten Tage auf jeden Fall 
vollumfänglich geleistet werden. Bezüglich der Probezeitverlängerung ist die Rechtslage unsi-
cher. Unseres Erachtens ist eine Verlängerung der Probezeit nicht möglich. 

2.2 Kein Homeoffice möglich 

2.2.1 Lohnfortzahlung 

Die Betreuung von Angehörigen ist eine gesetzliche Pflicht, die bei einer Covid-19-Infektion zu 
einer unverschuldeten Arbeitsunfähigkeit führen kann. Aus diesem Grund besteht eine Lohnfort-
zahlungspflicht für die Arbeitgebenden. 

2.2.2 Ferien 

Es muss im Einzelfall beurteilt werden, ob Erholung während der Betreuung noch möglich ist. In 
der Regel muss dies aber wohl verneint werden und es können während der Isolation von zu be-
treuenden Angehörigen keine Ferien bezogen werden. 
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2.2.3 Kündigung 

Da keine Krankheit vorliegt, gilt auch kein Kündigungsschutz und Arbeitgebende dürfen eine 
Kündigung aussprechen. 

2.2.4 Probezeit 

Für die ersten drei verpassten Tage ist Lohn geschuldet, doch danach nicht mehr. Die Probezeit 
kann unseres Erachtens durch die Arbeitsverhinderung nicht verlängert werden. 
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