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Corona: Schutz der kantonalen Angestellten  

Sehr geehrte Herr Stocker 

Sehr geehrte Frau Vogel 

 

Der VPOD geht davon aus, dass der Regierungsrat und die Verwaltungsorgane des Kantons nach den am 

Montag beschlossenen Verordnungen des Bundesrates dabei ist, die konkreten Konsequenzen für die 

Angestellten des Kantons und seiner Betriebe auszuarbeiten. Als Vertretung dieser Angestellten und 

Sozialpartner des Kantons erhalten wir bereits verunsicherte Anfragen. Auch erfahren wir zunehmend von 

unterschiedlichen Auslegungsformen der Verordnung.   

Um die Rechtssicherheit zu gewährleisten, erwarten wir, dass der Kanton in den kommenden Tagen zu 

personalrechtlichen Fragen eine einheitliche Position einnimmt, die klar und eindeutig kommuniziert wird 

und die für alle Direktionen und Abteilungen sowie die kantonalen Betriebe gilt. Folgende personalrechtliche 

Punkte sind aus Sicht des VPOD zentral: 

• Eine angeordnete Aussetzung der Arbeit gilt als Annahmeverzug des Arbeitgebers. Die Angestellten 

erhalten ihren regulären Lohn weiterhin und unabhängig davon, ob sie einer zugewiesenen Arbeit 

nachgehen oder ob sie derzeit nicht arbeiten können beziehungsweise dürfen. 

• Wenn keine Arbeiten zugewiesen werden können, darf nicht angeordnet werden, dass ein Abbau der 

Mehrzeit erfolgt. Es handelt sich klar um einen Annahmeverzug des Arbeitgebers. Gemäss OR Art. 

324, der für den öffentlichen Sektor analog gilt, haftet der Arbeitgeber auch aus Gründen, für die den 

Arbeitgeber kein Verschulden trifft. Zudem würde eine solche Anordnung zu einer Ungleich-

behandlung des Personals mit Mehrzeit gegenüber solchen ohne Mehrzeit führen. Die Lohnfort-

zahlung gilt ab dann, wenn keine Arbeiten zugewiesen werden und unabhängig von den bestehenden 

Stundensaldi.  

• Für Personen, die im Stundenlohn angestellt sind, muss dies analog gelten. Ebenso gilt dies für 

Personen mit unregelmässigen Arbeitseinsätzen / Springerfunktion (z.B. im Hort). 

• Allfällig anfallende Überstunden müssen mit dem dafür definierten Zuschlag entlöhnt werden.  

• Die Personalverordnung des Kantons PVO legt fest, dass eine ununterbrochene Arbeitsleistung von 

180 Tagen die Fristen für den Lohnanspruch bei Krankheit und Unfall von Neuem beginnen lässt. 

Damit besteht insbesondere für Mitarbeitende, welche diese Arbeitsleistung 180 Tage „ununter-

brochen“ zu arbeiten noch nicht erbracht haben, ein erhöhter Anreiz auch in einem gesundheitlich 

angeschlagenen Zustand zur Arbeit zu kommen, um diese 180 Tage zu erreichen. Der VPOD beantragt 

diese Regelung rückwirkend per 1. März und zeitlich befristet bis zur Normalisierung der Situation 
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derart auszulegen, dass die Arbeitsleistung nicht als unterbrochen gilt, wenn Betroffene als 

Vorsichtsmassnahme oder aus gesundheitlichen Gründen zuhause bleiben. 

• Mit der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 16. März 2020 nimmt 

der Bundesrat die Departemente und Dienstabteilungen in die Pflicht. Art. 10b Absatz 1 legt fest, dass 

besonders gefährdete Personen zu Hause bleiben und Menschenansammlungen vermeiden sollen. 

Der VPOD fordert: Die Arbeitgeber müssen konsequent durchsetzen, dass besonders gefährdete 

Personen ihre arbeitsvertraglichen Pflichten von zu Hause aus erledigen – das heisst, sie müssen dies 

aktiv so kommunizieren, damit betroffenen Angestellte nicht zur Arbeit erscheinen, wenn sie 

gefährdet sind. Sollte dies nicht möglich sein, so müssen sie vom Arbeitgeber unter Lohnfortzahlung 

beurlaubt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen ihre besondere Gefährdung durch 

eine persönliche Erklärung geltend. Der Arbeitgeber kann ein ärztliches Attest verlangen. 

Dies gilt analog für Personen, die in einem Haushalt mit einer gefährdeten Person leben. 

• Personen, denen auf Grund der bundesrätlichen Verordnung Betreuungspflichten zukommen, 

bleiben zu Hause. Sie erhalten für die Tage ihrer Abwesenheit ihren regulären Lohn.  

 

Für das Gesundheitspersonal, das in diesen Tagen ausserordentlich belastet ist, muss die Einhaltung der 

Ruhezeiten und des Gesundheitsschutzes sichergestellt sein. Der VPOD fordert deshalb: 

• Pausen und Ruhezeiten sind zwingend einzuhalten. 

• Pflegefachkräfte über 60 dürfen nur bei expliziter Zustimmung in den Isolationsabteilungen eingesetzt 

werden. Für sie und besonders gefährdete Personen darf die wöchentliche Höchstarbeitszeit nicht 

überschritten werden. 

• Das Monitoring von Überstunden, der wöchentlichen Arbeitszeiten, Ferienverboten, Krank-

meldungen ist zu gewährleisten und die ergriffenen Massnahmen sind  unter Einbezug von Gesund-

heitsschutzfachpersonen und/oder Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmedizinern zu evaluieren. Es 

ist die Aufgabe der vorgesetzten Stelle / Person, im Rahmen der Fürsorgepflicht für den Gesundheits-

schutz der Angestellten zu sorgen. Diese Verantwortung muss unbedingt wahrgenommen werden.  

 

Der VPOD fordert den Regierungsrat und die Verwaltungsorgane sowie das Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA 

und die Arbeitsinspektorate dazu auf, betreffs der oben genannten Anliegen Klarheit zu schaffen und die 

geltenden Bestimmungen konsequent durchzusetzen, um so eine korrekte Umsetzung der bundesrätlichen 

Verordnung vom 16. März 2020 zu ermöglichen. 

 

Im Sinne der bestehenden Sozialpartnerschaft ist es uns ein Anliegen, den Regierungsrat in der Bewältigung 
dieser ausserordentlichen Situation zu unterstützen. Wir stehen Ihnen für Rückfragen und allfällige Gespräche 
gerne zur Verfügung und bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Forderungen. 
 
Beste Grüsse 

 

VPOD Sektion Zürich Kanton 
 

Michèle Dünki-Bättig, Präsidentin 

Sandra Vögeli, Gewerkschaftssekretärin 
Roland Brunner, Gewerkschaftssekretär  

 


