
COVID-19-Krise

Informationen vom 31. März 2020

Rechtliche Grundlagen werden laufend 
angepasst!



Szenarien aus der Getränkebranche –
Wo stehen wir?

Weinbranche



Wie fühlen wir uns



Herausforderung



Veränderungen sind schwer



Handlungsspielraum

• Zahlungsfristen 
• Temporär kleinere Bezugsmengen/Liefermengen 

Hilfsmaterial
• Mögliche Warenrückgaben/Warenrückzug!
• Anpassung Aktivitäten / Aktionen (während und nach 

Corona-Krise) 
• Erstellung Leitfaden bezüglich Vorgehen, Handling, 

Vereinbarungen
• Durchgängige Kommunikation
• Organisation festlegen
• Ihre Vorschläge?



Weitere Massnahmen

• Kommunizieren Sie aktiv mit Ihren Kunden (E-mail, 
Instagram, FB, Brief, Telefon, etc.) und 
sensibilisieren Sie Ihre Kunden

• Was bieten sie noch an? Z.B. Plakate: wir beliefern 
sie jeden Tag, etc.

• Digitalisieren Sie Ihr Geschäft jetzt schnellstens –
z.B. mit Bannerwerbung 20 Minuten etc.



Krisenkommunikation



Krisenkommunikation



Krisenkommunikation – wie gehe 
ich vor?



Stufen einer Krise



Zusammenfassung



Fragen und Antworten
Stand: 31. März 2020

Keine rechtliche Verantwortung Seitens BDW



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Ist die Lieferung von Produkten weiterhin zulässig?

Versandhandel und Lieferung über Kurierdienste ist 
weiterhin zulässig. In jedem Fall sind die allgemeinen 
Hygieneregeln und die Empfehlungen des BAG 
betreffend Hygiene und das «Social Distancing» 
einzuhalten.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Dürfen Weingüter weiterhin geöffnet bleiben?

Der Verkauf von Wein und Spirituosen über den 
Laden eines Weingutes kann nach wie vor 
weitergeführt werden. Allfällige integrierte 
Bewirtung der Kundschaft ist jedoch untersagt. In 
jedem Fall sind die Empfehlungen des BAG 
betreffend Hygiene und das «Social Distancing» 
einzuhalten.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Ist Miete geschuldet?

Rechtliche Lage ist umstritten. Mieter könnten sagen, dass sie 
einen Laden gemietet haben, den sie nun nicht nutzen 
können und eine entsprechende Mietreduktion verlangen.

Vermieter sagen, dass kein Mangel der Mietsache vorliegt und 
sie die Situation nicht korrigieren können. Wir empfehlen, das 
Gespräch/Kommunikation mit Vermieter zu suchen und 
versuchen eine Lösung zu finden. Eine Praxis für diese Fälle 
wir sich sicherlich schon bald herauskristallisieren.

Siehe auch: https://www.mll-news.com/auswirkung-der-
behoerdlich-angeordneten-schliessung-von-einkaufslaeden-
restaurants-etc-auf-bestehende-mietverhaeltnisse/

https://www.mll-news.com/auswirkung-der-behoerdlich-angeordneten-schliessung-von-einkaufslaeden-restaurants-etc-auf-bestehende-mietverhaeltnisse/


FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Ich habe Kinowerbung gebucht und musste dies vor der Schliessungsanordnung 
bezahlen. Wie bekomme ich mein Geld zurück?

Grundsatz in der Schweiz: bei höherer Gewalt ist man nicht mehr an vertragliche 
Verpflichtungen gebunden. Aber dieser Grundsatz kann per Vertrag übersteuert 
werden indem man höhere Gewalt ausschliesst (dispositives Recht).

Diese Krise kann sehr wahrscheinlich als höhere Gewalt angesehen werden, und 
somit könnte man den Grundsatz «höhere Gewalt» geltend machen.

Vorgehen für Sie:

Vertrag genau durchgehen und schauen, ob höhere Gewalt ausgeschlossen 
worden ist.

Wenn keine Klausel besteht, sind beide Parteien aufgerufen den Schaden so gering 
wie möglich zu halten. Schnell Kontakt mit dem Vertragspartner aufnehmen und 
Einigung/Lösung suchen (z.B. Verschiebung der Werbung auf ein späteres Datum).



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Wir haben Zeitungswerbung für eine Neueröffnung 
einer Filiale gebucht und bezahlt. Welche Mittel 
habe ich, um diese Werbung zurückzuziehen?

Siehe letzte Frage



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Ein Lieferant liefert aufgrund von Grenzschliessungen / 
Gebietssperren etc. nicht. Wie weit haftet er für 
entgangene Umsätze?

Gleiche Rechtsgrundlage wie bei Werbung:

Grundsatz in der Schweiz: bei höherer Gewalt ist man 
nicht mehr an vertragliche Verpflichtungen gebunden. 
Aber dieser Grundsatz kann per Vertrag übersteuert 
werden indem man höhere Gewalt ausschliesst 
(dispositives Recht).

Diese Krise kann sehr wahrscheinlich als höhere Gewalt 
angesehen werden, und somit könnte man den 
Grundsatz «höhere Gewalt» geltend machen.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Ferienbezug: Jemand hat Ferien eingegeben und 
kann nicht reisen. Muss er nun die Ferien beziehen

Kein Anspruch in der Ferienzeit eine Auslandsreise 
beziehen zu können. Hauptzweck ist Erholung und 
die kann auch zuhause stattfinden. Arbeitgeber kann 
darauf bestehen, diese so zu nehmen. Vor allem bei 
grösseren Firmen ist das eine schwierige Situation, 
wenn dann alle im Herbst Ferien nehmen möchten. 
Evtl. im Gespräch eine Lösung finden.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Kann man Ferienbezug generell anordnen?

Der Grundsatz ist, dass der Arbeitgeber über Ferien 
entscheiden kann.

Diese Stressphase ist etwas, das dem 
Erholungszweck im Wege stehe könnte…

Versuchen möglichst bilaterale Lösungen finden und 
an die Solidarität appellieren.

Evtl. ist Kurzarbeit die bessere Lösung (Anmeldung 
beim Kanton).



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Darf der Arbeitgeber Ferientage streichen, wenn 
man zu viel Arbeit hat?

Grundsätzlich auch hier kann der Arbeitgeber 
entscheiden. Wenn der Mitarbeiter einen Schaden 
erleidet, müsste evtl. der Arbeitgeber diesen Tragen.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Ist die Post in der Lage die Paketmengen zu 
verarbeiten? (Generelle Infos zu Post)

Ja, sie ist in der Lage einzelne Verteilzentren zu 
kompensieren, wenn diese ausfallen würden und somit 
auch die Pakete zu verarbeiten, auch wenn die Mengen 
in diesen Tagen stark gestiegen sind.

Lichtenstein hat die Briefzustellung reduziert auf jeden 
zweiten Tag. Pakete in grossen Gemeinden täglich, in 
kleinen nur jeden zweiten Tag. Evtl. könnte das auch in 
der Schweiz passieren.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Bleiben Post-Filialen geöffnet?

Einzelne Filialen wurden geschlossen. Teilweise 
wurden die Öffnungszeiten eingeschränkt.

Weitere Einschränkungen aufgrund von 
Personalmangel sind möglich.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Wird noch Promopost verteilt?

Die Zustellung von Briefen und PromoPostsendungen
ist aktuell sichergestellt. Es sind keine 
Einschränkungen aktuell



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Governance: Die Situation ändert sich fast täglich. Wie 
oft müssen VR und / oder GF die Situation neu 
beurteilen? Reicht einfache Schriftlichkeit in Form von 
E-mails / Notizen als Nachweis oder müssen formalisiert 
Protokolle mit Unterschriften etc. erstellt werden?

Entscheidungen, die man als Verantwortliche trifft, die 
Auswirkungen haben könnten, sollten klar dokumentiert 
werden, damit man im Nachherein auch nachvollziehen 
kann, wieso diese so getroffen worden sind, wieso man 
sich dazu entschieden hat.
Es wird eine grosse Dynamik von den Verantwortlichen 
verlangt, trotzdem ist die Dokumentation wichtig.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Falls ein Mitarbeiter positiv getestet wird, wer muss 
von den anderen MA alles in Quarantäne?

Gemäss Definition BAG muss nur direkt in 
Quarantäne wer im selben Haushalt lebt / 
Intimpartner. Alle anderen: Beobachten und sofort in 
Selbstisolation, wenn Symptome auftauchen. Wir 
empfehlen in dieser Situation den Kontakt zum 
Kantonsarzt zu suchen bzw. zu informieren.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Definition «Enger Kontakt» nicht im selben Haushalt: Wenn Sie mit einer bestätigten, infizierten 
Person engen Kontakt hatten (Abstand von weniger als 2 Metern während mehr als 15 Minuten), 
aber nicht im selben Haushalt leben und keine intime Beziehung hatten ➔ Überwachen Sie Ihren 
Gesundheitszustand, keine direkte Quarantäne

Definition «Enger Kontakt» im selben Haushalt: Sie hatten engen Kontakt mit einem bestätigten 
SARS-CoV-2 Infizierten, d. h. Sie leben im selben Haushalt oder haben eine intime Beziehung mit 
einer Person, die eine im Labor bestätigte Infektion hat. Sie müssen sich für 5 Tage auf eigene 
Initative in Quarantäne zu Hause begeben (Selbst-Quarantäne), um die Übertragung des Virus auf 
Personen in Ihrem Haushalt und in der Bevölkerung zu vermeiden, da Sie selber während dieser 
Zeit ansteckend werden könnten ➔ Nur MA die in engem Kontakt mit der erkrankten Person 
gestanden haben. In die Selbst-Quarantäne begibt man sich für fünf Tage, wenn man engen 
Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person hatte.

Quellen: 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-
pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-
19_anweisungen_selbst-quarantaene.pdf

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#671807244

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_selbst-quarantaene.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#671807244


FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Falls positiv getesteter Mitarbeiter => Müssen nicht 
öffentliche Räume desinfiziert werden?

Nein, es bestehen derzeit keine solche Vorschriften. 
Hingegen müssen Arbeitsinstrumente, Arbeitsplätze etc. 
kontinuierlich und in höherer Frequenz gereinigt werden. 
Wenn ein MA erkrankt, ist eine besondere Reinigung von 
neuralgischen Punkten/Oberflächen zu empfehlen, 
hingegen muss nicht automatisch ein ganzes Büro oder 
Logistik desinfiziert werden. Die Viren können wohl ein 
paar Stunden überleben, die Wahrscheinlichkeit einer 
Ansteckung nimmt aber über die Dauer massiv ab. Wir 
raten, den entsprechenden Arbeitsplatz für eine Dauer 
von 2 Tagen nicht zu nutzen. 



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Gesunder Mitarbeiter muss in Quarantäne => Wer 
bezahlt den Lohn (Kurzarbeitsentschädigung)?

Lohnfortzahlungspflicht (Art. 324a OR)

Erscheinen Arbeitnehmende nicht zur Arbeit, weil sie in 
Befolgung der Weisungen oder Empfehlungen des 
Bundes sich in Isolierung oder Quarantäne befinden, so 
ist der Lohn im Sinne von Art. 324a OR auszurichten.

Die Kurzarbeitsentschädigung hilft in diesem Moment 
nicht, da die Person ja im Arbeitsprozess integriert ist 
und «krank» wird.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Entschädigung bei Erwerbsausfällen für Angestellte
Anspruch auf eine Entschädigung haben Eltern, die ihre 
Erwerbsarbeit aufgrund von Schulschliessungen
unterbrechen müssen, um ihre Kinder zu betreuen. 
Anspruch auf die Entschädigung gibt es ebenfalls bei 
einem Erwerbsunterbruch aufgrund von einer durch 
einen Arzt verordneten Quarantäne. Wie für die 
Selbstständigen werden die Erwerbsausfälle in 
Anlehnung an die Erwerbsersatzordnung (EO; 
Erwerbsersatz bei Dienstleistung oder Mutterschaft) 
geregelt und als Taggeld ausgerichtet. Dieses entspricht 
80 Prozent des Einkommens und beträgt höchstens 196 
Franken pro Tag. Die Entschädigung ist auf 10 Taggelder 
für Personen in Quarantänemassnahmen begrenzt.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Entgegen dem Seco hat das Arbeitsgericht Zürich im 
Jahre 2010 im Zusammenhang mit der Schweinegrippe 
aber anders entschieden: Im Falle einer Schul- oder 
Krippenschliessung zur Verhinderung der Ausbreitung 
eines Virus liegt kein Fall von persönlicher 
Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers vor. Deshalb 
verneinte das Arbeitsgericht Zürich die 
Lohnfortzahlungspflicht. 

Wir empfehlen Ihnen, den Arbeitnehmer in dieser 
Situation diese 3 Tage zu zahlen, wie wenn ein Kind krank 
wäre. Danach muss der Arbeitnehmer aber entweder auf 
die Lohnfortzahlung verzichten, wenn er sich nicht 
anderweitig organisiert.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Wir haben eine Mitarbeiterin beurlaubt gem. 
Vorgabe des BAG weil sie mit Diabetes/ 
Bluthochdruck zur Risikogruppe gehöre. Sind dafür 
ihre Urlaubstage anzurechnen und falls ja, was 
wenn diese aufgebraucht sind? Oder entspricht dies 
einer Krankschreibung? Oder nochmal anders?

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente
/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-verordnung-
2.pdf.download.pdf/COVID-19-Verordnung-2.pdf

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-verordnung-2.pdf.download.pdf/COVID-19-Verordnung-2.pdf


FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Was heisst Beurlaubung bzw. wie geht man damit 
um, wenn die Urlaubstage aufgebraucht sind? 
Beurlaubt heisst Ferien beziehen oder Überstunden 
abbauen.

Und was passiert, wenn dieser Zustand über 6-7 
Wochen gehen würde?
Grundsätzlich wäre das wohl ein Fall, den man evtl. 
über Kurzarbeit abfangen müsste



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Umgang mit eingehenden Paketen/Artikeln- Überlebenszeit Virus auf Kartons

Stand 19.3: US Forscher haben verschiedene Oberflächen untersucht und aufgezeigt, wie lange das 
Virus nachgewiesen werden kann (was jedoch nicht = Ansteckung bedeutet). Generell hat das Virus 
in der Testumgebung auf Plastik eine ähnliche «Lebensdauer» wie auf Stahl (bis zu 72 Stunden). Auf 
Papier/Karton eine maximale Dauer von 24 Stunden. Allerdings nimmt die Virenanzahl in den 
ersten Stunden ausserhalb des menschlichen Körpers sehr schnell ab und eine Ansteckung wird mit 
jeder Stunde unwahrscheinlicher.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973

Entsprechend empfehlen wir die Arbeitsunterlagen (Pult, Tische, Computer etc.) regelmässig zu 
reinigen und wenn möglich nur von einer Person benutzen zu lassen. Ebenso sind Türklinken, 
Schranktüren, Schubladengriffe, Fenstergriffe etc. mit höherer Frequenz regelmässig zu reinigen 
und wenn immer möglich die Berührungen zu beschränken. 

Die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Karton/Paket anzustecken ist sehr, sehr gering. Entsprechend 
machen Desinfektionsmassnahmen diesbezüglich wenig Sinn, zur Not hilft ein «Ruhen» lassen 
mehr bzw. richtet wahrscheinlich weniger Schaden an als eine Totaldesinfektion

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973


Möglicher Lieferablauf
Da das Virus eine Inkubation von über einer Woche haben kann, muss man davon ausgehen, 

dass bereits viele Mitarbeiter Infiziert sind und andere Menschen kontaminieren können!

Verpackung 
von Weinen

2 Tage ruhen lassen, Aufgabe des 
Pakets an Lieferdienst unter 
Einhaltung der 
Hygienebedingungen

Lieferzeit von 
mind. 1 Tag

Ankunft

Verpackung 
von Weinen

3 Tage ruhen lassen Auslieferung 
des Pakets 
unter 
Einhaltung der 
Hygienebeding
ungen
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Virus bei Kontaminierung nach maximal 3 Tagen inaktiv

Möglichkeit 1

Möglichkeit 2

Lebensdauer des Virus:
• Auf Plastik, Stahl oder Glas max. 72 Std.
• Auf Papier/Karton max. 24 Std.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Gibt es Sonderregelungen für Retouren. Dürfen die 
nach Desinfektion wiederverwendet werden?

Es gibt keine Sonderregelung dazu. Wenn man davon 
ausgeht, dass die Überlebenszeit für Viren auf Ware / 
Verpackung einen Tag nicht überschreitet, kann man 
diese Ware bei Empfang aufbereiten und 
wiederverwenden (wahrscheinlich ist allein die 
Retoure mehr als 24 Stunden unterwegs). Zur 
absoluten Sicherheit kann man Retourenpakete aber 
auch einfach 24 Stunden ruhen lassen.



FAQ zum Umgang mit CoVid19 in 
Geschäften
Wenn Kunden Ware nicht übernehmen (B2B), darf 
die weitere Zustellung (Zweitzustellung) verrechnet 
werden, auch wenn in den USP kostenlose 
Zustellung beworben wird? Die Situation tritt auf, 
seit Läden geschlossen wurden und niemand mehr 
anzutreffen ist. 

Hier kommt es darauf an was in den AGB vereinbart 
wurde. Eventuell kann man sich auch darauf berufen, 
dass der Kunde eine Informationsschuld hat und 
somit Kosten eventuell übernehmen muss. Wir 
würden aber empfehlen, dies in den AGB zu regeln, 
damit es auch für andere Situationen geregelt ist. 



Liquiditätshilfen für Unternehmen

Welche weiteren Unterstützungsmassnahmen sind 
vorhanden?

Darlehen mit Bürgschaft durch Bund

bis CHF 500’000.- (max. 10% des Umsatzes)

• 0% Zins

• Einreichung bis 31. Juli 2020 (falls noch Kredit 
vorhanden)

• Rückzahlung innerhalb von 5 Jahren

• Weitere Infos: https://covid19.easygov.swiss/

https://covid19.easygov.swiss/




Ausweitung und Vereinfachung 
Kurzarbeit
• Neu: auch für temporär Arbeitende, befristete 

Angestellte, Lernende oder Ehegatten
• Kein vorgängiger Abbau von Überstunden nötig
• Einreichung: Kantonale Amtsstelle
• Wirtschaftlich bedingter Mindestausfall: 10%

Formulare: 
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/form
ulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/
Allgemeine Infos zur Kurzarbeitsentschädigung:
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unte
rnehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html/

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html/


Entschädigung für selbständig 
Erwerbende
Eine Entschädigung ist für folgende Fälle vorgesehen:

• Schulschliessungen – im Weinbau irrelevant

• Ärztlich verordnete Quarantäne – evtl. relevant

• Schliessung eines selbstständig geführten öffentlich 
zugänglichen Betriebes – zurzeit irrelevant, da 
Öffnung von Weingeschäften erlaubt

→Weinbau kann bei der aktuellen Rechtsgrundlage 
nicht profitieren!



Weinjobs.com

• Kostenlose Stellenanzeigen während Coronakrise!

• In Absprache mit BDW und WBZW

• Für sämtliche rebbaulichen Arbeiten

• https://www.weinjobs.com/index.php?page=en_w
einjobs-hilft

https://www.weinjobs.com/index.php?page=en_weinjobs-hilft


Wichtig

• Schneller Durchlauf der Informationen an alle 
Mitglieder (Organisation anpassen)

• Ansprechpersonen definieren und kommunizieren

• Laufende Fragen und Antworten kommunizieren

• Leitfaden bezüglich Krisenkommunikation 



Learnings bis 31.3.2020

• Strukturen (und zwar gezeichnete = Organigramm) sind 
enorm wichtig für Krisensituationen (wer macht was)

• Kommunikation muss für ALLE
• Schnell und adäquat (d.h. intern oder extern) erfolgen
• Die Kanäle sind zu trennen

• Führung und Leadership sind extrem wichtig

• Wir werden einen enormen Digitalisierungsschub 
erfahren

• Dadurch werden auch Effizienzfragen auftauchen

• Daneben wird der Begriff Risikomanagement auf 
Ertrags- und Kostenseite wichtiger werden



Diverse Links

• FAQ Bundesamt für Landwirtschaft:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-
produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html

• Bundesamt für Gesundheit:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

• Staatssekretariat für Wirtschaft:
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionssicherheit/neuescoronavirus.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html



