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Kantonale Regelungen zu Covid-19 in der Übersicht
HÖCHNER CLAUDIA, Dr. iur.*
Nicht nur der Bund, sondern auch die Kantone haben zur Bewältigung der Corona-Epidemie und deren Folgen Regelungen erlassen – sei es in der Form von Gesetzen, Verordnungen, Allgemeinverfügungen oder Beschlüssen. Im Anschluss zu den Übersichten aus den
IFF-Newsletter-Ausgaben 2/2020 und 3/20201 enthält der vorliegende Beitrag eine Übersicht über die wichtigsten kantonalen Regelungen zu Covid-19 bis Mitte November 2020.
Non seulement la Confédération, mais aussi les cantons ont édicté des réglementations
pour faire face à l'épidémie de corona et à ses conséquences - que ce soit sous la forme de
lois, d'ordonnances, de décisions générales ou d’arrêtés. Faisant suite aux aperçus des
numéros 2/2020 et 3/20201 de la Newsletter de l'IFF, la présente contribution contient un
aperçu des réglementations cantonales les plus importantes relatives au Covid-19 jusqu'à
la mi-novembre 2020.
Non solo la Confederazione, ma anche i Cantoni hanno emanato regolamenti per affrontare l'epidemia e le sue conseguenze - sia sotto forma di leggi, ordinanze, decisioni generali o risoluzioni. In seguito alle sintesi contenute nei numeri 2/2020 e 3/20201 della newsletter, questo articolo fornisce una panoramica delle più importanti disposizioni cantonali in materia di Covid-19 fino a metà novembre 2020.
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Kantonale Regelungen zu Covid-19 in der Übersicht
Kanton

Neu erlassene Regelungen zu Covid-19
•

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen Volksinitiativen und Referenden und bei Volksinitiativen und Referenden in Gemeinden und Gemeindeverbänden vom 25.3.2020 (131.112), befristet bis
am 31.5.2020.

•

Sonderverordnung 1 zur Begegnung von Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen infolge des Coronavirus vom 1.4.2020 (SonderV 20-1; 320.113), befristet bis am
2.10.2020 bzw. 31.12.2020.

•

Sonderverordnung 2 zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom
15.4.2020 (SonderV 20-2; 961.212), befristet bis max. 2 Jahre.

•

Verordnung über schulische Laufbahnentscheide und Prüfungsmodalitäten im Rahmen der ausserordentlichen Lage (COVID-19) (V Laufbahnentscheide COVID-19; 401.117), aufgehoben per 1.9.2020.

•

diverse Allgemeinverfügungen

•

Standeskommissionsbeschluss betreffend die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom
14.4.2020 (StKB COVID-19; GS 120.001)

•

Standeskommissionsbeschluss über Personalregelungen in der Corona-Krise vom 28.4.2020 (StKB Personalregelungen; GS 172.318), befristet bis am 31.12.2020.

•

Landesschulkommissionsbeschluss zum Schulbetrieb der Volksschule während der Corona-Pandemie
vom 30.4.2020 (LSKB COVID-19 Volksschule; GS 411.013), befristet bis am 31.7.2020.

•

Landesschulkommissionsbeschluss über Besonderheiten im Schulbetrieb am Gymnasium St.Antonius
aufgrund der Corona-Pandemie vom 18.5.2020 (LSKB COVID-19 Gymnasium; GS 412.017), befristet
bis am 31.7.2024.

Aargau

Appenzell-Innerrhoden
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•

Standeskommissionsbeschluss über ausserordentliche Urnenabstimmungen vom 9.6.2020 (StKB Urnenabstimmungen; GS 120.002)

•

Kantonale Weisungen und Empfehlungen (z.B. für Heime)

•

Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Sicherstellung der Gesundheitsversorgung vom 17.3.2020
(bGS 113.1), befristet bis spät. am 16.3.2021.

•

Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Gerichte vom 17.3.2020 (bGS 113.2), befristet bis spät. am
16.3.2021.

•

Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Tourismus vom 9.6.2020 (bGS 113.3)

•

Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Bevölkerung vom 16.10.2020 (bGS 113.4)

•

Kantonale Informationen

•

Verordnung des Regierungsrates vom 20.3.2020 über Sofortmassnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CKV; BSG 101.2), befristet bis am 20.3.2021.

•

Verordnung des Regierungsrates vom 26.3.2020 über Massnahmen zur Bewältigung der CoronavirusKrise im Gesundheitswesen (CKGV; BSG 101.3), befristet bis am 31.3.2021.

•

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen und kommunalen Volksbegehren wegen der
Coronavirus-Krise vom 1.4.2020 (BSG 101.4), aufgehoben per 1.6.2020.

•

Verordnung des Regierungsrates vom 8.4.2020 über die Unterstützungsmassnahmen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor (CKKV; BSG 101.5), befristet bis am 31.10.2020.

•

Verordnung des Regierungsrates vom 22.4.2020 über Massnahmen zur Bewältigung der CoronavirusKrise im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung (CKKBV; BSG 101.6), befristet bis am
22.4.2021.

Appenzell-Ausserrhoden

Bern

3

aus: Newsletter IFF 4/2020___________________________________________________________________________________________________________________________

•

Verordnung des Regierungsrates vom 22.4.2020 über Sofortmassnhmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise im Lotteriewesen (CKLV; BSG 101.7), befristet bis am 31.10.2020.

•

Verordnung über die Maskentragpflicht zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Maskentragpflichtverordnung) vom 24.9.2020 (BSG 815.124), aufgehoben per 5.11.2020.

•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie in Bar- und Clubbetrieben, in
Diskotheken und Tanzlokalen sowie in Restaurationsbetrieben vom 9.7.2020 (BSG 815.123), befristet
bis am 1.11.2020 und ersetzt durch Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 4.11.2020 (Covid-19 V; BSG 815.123), befristet.

•

diverse Regierungsratsbeschlüsse

•

Notverordnung betreffend finanzielle Massnahmen zur Unterstützung der Baselbieter Unternehmen vom
24.3.2020 (Corona-Notverordnung I; SGS 360.11a), aufgehoben per 1.6.2020.

•

Notverordnung über den befristeten Verzicht auf Verzugszinsen bei den Steuern vom 24.3.2020
(Corona-Notverordnung II; SGS 331.11a)

•

Notverordnung über Massnahmen zur Sicherstellung des Angebots im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung (FEB und SEB) und zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 7.4.2020 (COVID-19) (Corona-Notverordnung
IIIa; SGS 852.11a), teilweise aufgehoben per 17.6.2020.

•

Notverordnung über die Kompensationsleistungen der Gemeinden betreffend die Notverordnung über
Massnahmen zur Sicherstellung des Angebots im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung (FEB und SEB) und zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 7.4.2020 (COVID-19) (Corona-Notverordnung IIIb; SGS 185.11a)

•

Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 21.10.2020 (SGS
961.11), aufgehoben und ersetzt durch Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid19-Epidemie (Covid-19 Vo BL) vom 10.11.2020 (SGS 961.11), wird aufgehoben per 11.1.2021.

Basel-Landschaft

4

aus: Newsletter IFF 4/2020___________________________________________________________________________________________________________________________

•

diverse Teilrevisionen und Regierungsratsbeschlüsse/Verfügungen (vgl. https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/regierungsrat/medienmitteilungen sowie z.B. https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinischedienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/kultur-1 und offener Brief des Regierungsrats an die Bevölkerung vom 15.10.2020)

•

Verordnung betreffend Gewährung von Bürgschaften im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus vom
24.3.2020 (COVID-19 Bürgschaftsverordnung; SG 819.870)

•

Verordnung über Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) in der Tagesbetreuung vom 31.3.2020 (COVID-19-Verordnung
Tagesbetreuung; SG 815.101), befristet bis am 31.8.2020.

•

Verordnung zur Ausrichtung von Unterstützungsleistungen an arbeitslos gewordene Selbstständigerwerbende vom 31.3.2020 (COVID-19-Verordnung Unterstützung Selbstständigerwerbende; SG 835.201),
befristet bis am 31.5.2020.

•

Verordnung über die Beurteilung und die Schullaufbahnentscheide der Schülerinnen und Schüler der
Volksschule und der weiterführenden Schulen während der Corona-Pandemie vom 7.4.2020 (COVID19-Schullaufbahnverordnung; SG 410.701), befristet bis Ende Schuljahr 2019/2020.

•

Verordnung über die Abschlüsse an den weiterführenden Schulen während der Corona-Pandemie vom
7.4.2020 (COVID-19-Abschlussverordnung; SG 413.001), befristet bis Ende Schuljahr 2019/2020.

•

Verordnung zur Ausrichtung von Unterstützungsleistungen im Kultursektor zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus vom 8.4.2020 (COVID-19-Verordnung Unterstützung Kultursektor; SG 835.202), aufgehoben per 20.9.2020.

•

Dringlicher Grossratsbeschluss zur Ausrichtung von Beiträgen an Vermieterinnen und Vermieter von
Geschäftsräumlichkeiten zur Unterstützung für basel-städtische Unternehmen im Zusammenhang mit
dem Coronavirus vom 16.5.2020 (COVID-19-GRB-Mietzinsunterstützung; SG 910.212), befristet bis am
31.12.2020.

Basel-Stadt
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Freiburg

•

Verordnung betreffend Gewährung von Startup-Bürgschaften infolge COVID-19-Pandemie vom
19.5.2020 (COVID-19 Startup-Bürgschaftsverordnung; SG 819.871), befristet bis am 31.8.2020.

•

Verordnung über Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) bei den Spielgruppen mit Deutschförderung vom 2.6.2020 (COVID-19-Verordnung Spielgruppen: SG 815.151), befristet bis am 31.8.2020.

•

Dringlicher Grossratsbeschluss zur Ausrichtung von kantonalen Beiträgen an Geschäftsunkosten für
Härtefälle zur Unterstützung für baselstädtische Unternehmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
vom 24.6.2020 (COVID-19-GRB-Geschäftsunkosten-Härtefallunterstützung; SG 819.876), befristet bis
am 31.12.2020.

•

Verordnung über zusätzliche Massnahmen des Kantons Basel-Stadt zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 3.11.2020 (Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen; SG 321.331), mehrere Vorgängerversionen; befristet bis am 31.12.2020.

•

Verordnung zur Umsetzung von Massnahmen im Kulturbereich gemäss Covid-19-Gesetz des Bundes
vom 10.11.2020 (Verordnung Kulturbereich gemäss Covid-19-Gesetz; SG 835.203), befristet.

•

Verordnung betreffend Unterstützungsprogramm insbesondere für Hotellerie und Gastronomie vom
27.10.2020 (COVID-19-Verordnung Unterstützung Hotellerie Gastronomie; SG 819.879)

•

diverse Regierungsratsbeschlüsse und einzelne Allgemeinverfügungen

•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13.3.2020 (SGF
821.40.21), aufgehoben per 1.5.2020.

•

Verordnung über die vorübergehende Einstellung des Präsenzunterrichts an den Bildungseinrichtungen,
die der EKSD, der VWD und der ILFD unterstehen, im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 17.3.2020 (SGF 821.40.31), aufgehoben per 1.5.2020.
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•

Verordnung zur Einschränkung des Betriebs der familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen
im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 17.3.2020 (FBV-COVID-19; SGF
821.40.71), aufgehoben per 1.6.2020.

•

Verordnung über verlängerte Öffnungszeiten der Lebensmittelgeschäfte vom 19.3.2020 (SGF 821.40.41),
aufgehoben per 20.4.2020.

•

Verordnung über die Verhängung von Ordnungsbussen durch die Gemeinden Corminbœuf, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-sur-Glâne, Bulle, Murten, Romont, Estavayer und ChâtelSaint-Denis (COVID-19) vom 23.3.2020 (SGF 821.40.42), aufgehoben per 22.6.2020.

•

Verordnung über den Fristenstillstand bei den politischen Rechten vom 31.3.2020 (SGF 821.40.51).

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen infolge des Coronavirus vom 6.4.2020 (WMV-COVID-19; SGF 821.40.61), befristet.

•

Verordnung über die befristeten steuerpolitischen Sofortmassnahmen zur Bewältigung der Coronaviruskrise vom 6.4.2020 (SGF 821.40.81).

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
im Tourismusbereich vom 14.4.2020 (WMT-COVID-19; SGF 821.40.62), befristet.

•

Ausführungsverordnung der Bundesverordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen
des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 14.4.2020 (SGF 821.40.32), befristet.

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen vom 21.4.2020 (WMMV-COVID-19;
SGF 821.40.63), befristet.

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch Beiträge und Beratung für Unternehmen vom 21.4.2020 (WMV-Unternehmen-COVID-19; SGF
821.40.64), befristet.
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•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
im Bereich der Medien vom 5.5.2020 (WMME-COVID-19; SGF 821.40.65), befristet.

•

Verordnung über die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Bildungseinrichtungen, die der
EKSD unterstehen, im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 12.5.2020 (SGF
821.40.33), aufgehoben per 1.9.2020.

•

Verordnung über die Unterstützung des Schlosses Greyerz infolge des Coronavirus (COVID-19) vom
25.5.2020 (SGF 821.40.34), befristet bis am 31.12.2020.

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch Unterstützung von Personen, die aufgrund der Corona-Krise erstmals von Prekarität betroffen
und armutsgefährdet sind vom 3.6.2020 (WMPA-COVID-19; SGF 821.40.72), befristet.

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch Beiträge an die Berufs- und Laufbahnberatung und die Berufsbildung vom 3.6.2020 (WMV-Bildung-COVID-19; SGF 821.40.66), befristet.

•

Verordnung über die provisorische Ergänzung des Reglements über die Ausbildung an der BTS (Provisorische BTS-Verordnung) vom 3.6.2020 (SGF 821.40.67), befristet bis max. 31.7.2021.

•

Verordnung über eine zeitlich begrenzte Änderung bestimmter Fristen der Gesetzgebung über die Gemeinden vom 3.6.2020 (SGF 821.40.52), befristet.

•

Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft vom 3.6.2020 (ULWV COVID-19; SGF 821.40.53), befristet.

•

Verordnung zur Anpassung der Geltungsdauer der COVID-19-Verordnungen vom 1.9.2020

•

Verordnung über die Massnahmen für die Wahrung der Kapazitäten im Gesundheitsbereich im Rahmen
der Bekämpfung des Coronavirus vom 28.10.2020 (VMWKG; SGF 821.40.74), befristet.
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•

Gesetz zur Ergänzung der wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus auf Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende vom 14.10.2020 (MUSGCOVID-19; SGF 821.40.12), befristet bis am 30.9.2021.

•

Gesetz zur Genehmigung der Sofortmassnahmen des Staatsrats zur Bewältigung der COVID-19-Epidemie vom 14.10.2020 (SGF 821.40.11), befristet bis am 31.12.2035.

•

Ausführungsverordnung zur Verordnung des Bundes über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 17.7.2020 (AV COVID-19-Verordnung besondere Lage; SGF
821.40.73), ersetzt durch Verordnung über kantonale Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 17.8.2020 (SGF 821.40.73), ersetzt durch Verordnung über
kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus vom 10.11.2020 (SGF
821.40.73), befristet.

•

Verordnung über wirtschaftliche Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus
durch Beiträge für Härtefälle vom 16.11.2020 (WMHV-COVID-19; SGF 821.40.63), befristet bis am
30.6.2021.

•

Verordnung über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der zweiten
Coronavirus-Welle angeordnet wurde vom 16.11.2020 (BMSV-COVID-19; SGF 821.40.91), befristet bis
am 31.1.2021.

•

Verordnung über die Begleitmassnahmen für Angestellte der Einrichtungen, deren Schliessung infolge
der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde vom 16.11.2020 (BMAV-COVID-19; SGF 821.40.92),
befristet bis am 30.1.2021.

•

Parlamentsverordnung über die Teilnahme an den Debatten und die Abstimmung von zuhause aus während der COVID-19-Pandemie vom 27.5.2020 (SGF 821.40.15), ersetzt durch Gesetz über die Teilnahme an den Arbeiten des Grossen Rates von zuhause aus während der COVID-19-Pandemie vom
17.11.2020 (SGF 821.40.15)
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Genf

•

Arrêté relatif aux manifestations sur le territoire de la République et canton de Genève du 11.3.2020

•

Arrêté abrogeant l'arrêté du Conseil d'Etat du 11.3.2020 relatif aux manifestations sur le territoire de la
République et canton de Genève du 13.3.2020

•

Arrêté 1572-2020 relatif à la mise sur pied du dispositif ORCA-GE dans le cadre de l'épidémie COVID19 du 13.3.2020

•

Arrêté relatif à la fermeture des structures d'accueil préscolaire, des établissements scolaires publics et
privés ainsi que des hautes écoles sur le territoire de la République et canton de Genève du 13.3.2020

•

Arrêté instituant des mesures contre la propagation de l'épidémie COVID-19 du 16.3.2020

•

[…]

•

Loi modifiant la loi sur l'aide aux entreprises du 12.3.2020 (LAE) (12663 – I 1 37)

•

Loi sur l'aide financière extraordinaire de l'Etat destinée à certains bailleurs de locaux commerciaux dont
le loyer excède 3 500 francs (charges non comprises) dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus
(COVID-19) du 12.5.2020 (12664)

•

Loi sur l'aide financière extraordinaire de l'Etat destinée à certains bailleurs de locaux commerciaux
dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) du 12.5.2020 (12678)

•

Loi sur l'aide financière extraordinaire de l’Etat aux jeunes entreprises développant des innovations
(start-up) dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) du 12.5.2020 (12684)

•

Loi sur l'aide financière extraordinaire de l'Etat destinée aux cadres avec fonction dirigeante dans le
cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) du 12.5.020 (12685)

•

Loi modifiant la loi sur la nationalité genevoise du 12.5.2020 (LNat; 12706)
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•

Loi permettant de répondre à l’urgence du droit à l’alimentation du 4.6.2020 (12725)

•

Loi modifiant la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du
5.6.2020 (LRDBHD) (12726 – I 2 22)

•

Loi modifiant la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 5.6.2020 (LTVTC) (12727
– H 1 31)

•

Loi octroyant une autorisation de prêt du patrimoine financier de 16 800 000 francs, garanti par un
nantissement d’actions, à la Fondation « Comité permanent du Salon international de l’automobile » du
5.6.2020 (12705)

•

Loi sur le soutien au secteur du tourisme dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19)
du 25.6.2020 (12728)

•

Loi accordant une subvention cantonale de 2 000 000 francs au secteur viti-vinicole dans le cadre de la
crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) du 26.6.2020 (12739)

•

Loi sur l'aide financière extraordinaire de l'Etat destinée aux établissements nocturnes contraints à la
fermeture dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) du 1.10.2020 (12783)

•

Loi sur l’aide financière extraordinaire de l’Etat destinée aux cadres avec fonction dirigeante pour la
période entre le 1er juin 2020 et le 16 septembre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus
(COVID-19) du 29.10.2020 (12801)

•

Loi sur l’indemnisation pour pertes financières dans le domaine de l’accueil extrafamilial pour enfants
liée aux mesures de lutte contre le coronavirus du 30.10.2020 (12764)

•

zahlreiche weitere Staatsratsbeschlüsse
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•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und dessen Auswirkungen
im Kanton Glarus vom 31.3.2020 (COVID-19-Verordnung GL; GS VIII A/61/3)

•

diverse Regierungsratsbeschlüsse und Verfügungen

•

Verordnung zur Gewährung von Solidarbürgschaften im Kanton Graubünden infolge des Coronavirus
vom 27.3.2020 (Kantonale COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung; AGS 2020-014), befristet bis am
30.9.2020.

•

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen Initiativ- und Referendumsbegehren sowie bei
Volksbegehren in den Gemeinden, Gemeindeverbänden und Regionen vom 1.4.2020 (AGS 2020-015),
ausser Kraft seit 31.5.2020.

•

Verordnung zur ausserordentlichen Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton
Graubünden infolge des Coronavirus vom 7.4.2020 (Kantonale COVID-19-KIBE-Verordnung; AGS
2020-016), befristet bis am 30.9.2020.

•

Verordnung zur Auszahlung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen an öffentliche Spitäler und zur Übernahme von Einnahmeausfällen bei Spitälern als Massnahme zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie
vom 14.4.2020 (AGS 2020-017), befristet bis am 28.2.2021.

•

Verordnung über ausserordentliche Kompetenzen für die Gemeinden (Kompetenzverordnung) vom
21.4.2020 (AGS 2020-020), ausser Kraft seit 22.6.2020.

•

Verordnung betreffend Berechnung der Abschlussnoten am Gymnasium und an der Fachmittelschule angesichts der Pandemie des Coronavirus (COVID-19-Gym und FMS VO) vom 7.5.2020 (AGS 2020-024),
befristet bis am 31.10.2020.

Glarus

Graubünden
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Jura

•

Verordnung über die Anpassung von kantonalen Jagdbestimmungen betreffend die jagdliche Schiesspflicht und die Durchführung der Waffen- und Schiessprüfung angesichts der Pandemie des Coronavirus
(COVID-19-Jagdverordnung) vom 14.05.2020 (AGS 2020-025), befristet bis am 31.10.2020.

•

Verordnung über die Minderung von wirtschaftlichen Härtefällen im Kanton Graubünden infolge des
Coronavirus vom 26.5.2020 (Kantonale COVID-19-Härtefallverordnung; AGS 2020-029), befristet bis
am 8.12.2020.

•

diverse Regierungsratsbeschlüsse (in Amtlicher Sammlung und im Kantonsamtsblatt) sowie einzelne Verfügungen

•

Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire visant à soutenir les personnes qui peuvent bénéficier
d’une mesure cantonale en faveur des demandeurs d’emploi (mesure liée au COVID-19) du 27.3.2020.

•

Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire visant à soutenir des projets innovants permettant de
maintenir l’activité économique locale (mesure liée au covid-19) du 27.3.2020.

•

Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire visant à soutenir financièrement les entreprises dans la
réalisation de certaines formalités administratives (mesure liée au covid-19) du 27.3.2020.

•

Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire visant à financer le versement d’une prime pour l’engagement d’apprentis à la rentrée d’août 2020 (mesure liée au COVID-19) du 7.4.2020.

•

Arrêté portant octroi d’un crédit supplémentaire visant à atténuer les conséquences économiques du
coronavirus dans le secteur de la culture (mesure liée au COVID-19) du 7.4.2020.

•

Arrêté portant adaptation des tarifs des institutions d’accueil de jour de l’enfance pour la facturation
aux parents suite aux mesures du Gouvernement destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du
21.4.2020.

•

Arrêté portant création d’un Fonds de solidarité pour les acteurs économiques et associatifs financièrement touchés par la crise liée au COVID-19 (fonds de solidarité COVID-19) du 28.4.2020.
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Luzern

•

Arrêté portant ouverture d’une ligne de cautionnements visant à soutenir les start-up (mesure liée au
COVID-19) du 8.5.2020.

•

Arrêté portant adaptation des tarifs des institutions d’accueil de jour de l’enfance pour la facturation
aux parents suite aux mesures du Gouvernement destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du
26.5.2020.

•

Directives concernant les contributions financières du fonds pour la promotion du sport pour des manifestations sportives annulées ou reportées en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 par les autorités du 30.6.2020.

•

Ordonnance portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre
l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 30.6.2020, ersetzt durch Ordonnance portant introduction de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19
en situation particulière du 20.10.2020 (818.101.26)

•

Verordnung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des
Coronavirus (Covid-19) vom 24.3.2020 (SRL 10a)

•

Verordnung über den Stillstand der Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) vom 24.3.2020 (SRL 41), befristet bis am 19.4.2020.

•

Verordnung über die Schliessungszeiten der Verkaufsgeschäfte vor Ostern 2020 aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) vom 2.4.2020 (SRL 855a), befristet bis am 19.4.2020.

•

Verordnung über die Leistungsbeurteilung während des Semesters und für die Abschlussprüfungen auf
der Sekundarstufe II aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) vom
5.5.2020 (SRL 507), befristet bis am 28.2.2021.
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Neuenburg

•

Verordnung über die Ausfallentschädigung für Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung
aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) vom 12.5.2020 (SRL 204a),
aufgehoben per 18.9.2020.

•

Verordnung über die Lockerung der Schuldenbremse betreffend den Aufwandüberschuss beim Voranschlag 2021 aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) vom 3.7.2020
(SRL 600c), befristet bis am 31.12.2020.

•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 13.10.2020 (VCov19; SRL
835a), befristet bis am 31.1.2021.

•

diverse Allgemeinverfügungen

•

Arrêté concernant la mise en oeuvre de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre
le coronavirus (COVID-19) du 28.2.2020, befristet bis am 15.3.2020.

•

Arrêté concernant la protection de la population pour faire face au Coronavirus « COVID-19» du
4.3.2020.

•

Arrêté concernant la fermeture des guichets de l’administration cantonale dans le cadre de la lutte
contre le COVID-19 du 15.3.2020, befristet bis am 30.4.2020.

•

Arrêté concernant la mise en oeuvre de l’ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter
contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (protection de la population) du 15.3.2020, befristet bis am 30.4.2020, aufgehoben per 23.3.2020.

•

Arrêté concernant la mesure de soutien en faveur des entreprises pour lutter contre la crise économique
liée au COVID-19 du 23.3.2020, befristet bis am 30.4.2020.

•

Arrêté concernant l’octroi d’un crédit supplémentaire relatif aux mesures de soutien en faveur des entreprises pour lutter contre la crise économique liée au COVID-19 du 23.3.2020.
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•

Arrêté concernant l’octroi d’un crédit complémentaire relatif à la revalorisation des traitements des
collaboratrices et collaborateurs soumis à la CCT Santé 21 dans le cadre de la crise liée au COVID-19
du 25.3.2020.

•

Arrêté sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires et aux demandes de référendum en matière cantonale et communale du 25.3.2020, befristet bis am 31.5.2020.

•

Arrêté concernant l’octroi d’un crédit supplémentaire relatif à la mise en œuvre de l’Ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19)
dans le secteur de la culture du 8.4.2020.

•

Arrêté concernant l’octroi d’un crédit d’engagement relatif à la mise en œuvre de l’Ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19)
dans le secteur de la culture du 8.4.2020.

•

Arrêté interdisant l’accès au Creux-du-Van et aux gorges de l’Areuse du 17.4.2020, befristet bis am
10.5.2020.

•

Arrêté concernant la fermeture des guichets de l’administration cantonale dans le cadre de la lutte
contre le COVID-19 du 24.4.2020, befristet bis am 7.6.2020.

•

Arrêté octroyant un crédit supplémentaire relatif aux mesures cantonales d’intégration pour lutter
contre la crise économique liée au COVID-19 du 29.4.2020.

•

Arrêté octroyant un crédit supplémentaire relatif aux mesures de soutien en faveur des entreprises pour
lutter contre la crise économique liée au COVID-19 du 29.4.2020.

•

Arrêté prorogeant l’arrêté concernant la mesure de soutien en faveur des entreprises pour lutter contre
la crise économique liée au COVID19, du 23 mars 2020 du 29.4.2020.

•

Arrêté instituant une aide financière pour l’engagement d’apprenties et d’apprentis en première année
de formation professionnelle initiale pour l’année scolaire 2020-2021 et portant l’octroi d’un crédit
supplémentaire du 29.4.2020.
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•

Arrêté relatif aux modalités d’évaluation et d’orientation dans l’école obligatoire et d’admission au
postobligatoire suite à la pandémie de COVID-19 du 4.5.2020.

•

Arrêté permettant au Département de l’éducation et de la famille d’arrêter les dispositions nécessaires
concernant la promotion et les examens en maturité gymnasiale suite à la pandémie de COVID-19 du
4.5.2020, befristet bis am 31.8.2020.

•

Arrêté octroyant un crédit cadre d’engagement d’un montant total de 1'800’0000 francs destiné au cautionnement d’emprunt par les start-up dans le cadre de la crise économique COVID-19 du 5.5.2020.

•

Décret constantant la situation extraordinaire (art. 75 Cst. NE) due à l’épidemié de coronavirus (COVID-19) du 5.5.2020.

•

Arrêté concernant les incidences financières de la fermeture administrative et de la crise COVID-19 sur
les structures d’accueil subventionnées du 20.5.2020, grundsätzlich befristet bis am 31.5.2020.

•

Loi portant modification temporaire de la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC) (Crédits urgents Covid-19) du 26.5.2020, befristet bis am 30.9.2020.

•

Arrêté relatif aux modalités d’évaluations, de promotions et d’examens pour la formation générale au
secondaire 2 suite à la pandémie de COVID-19 du 27.5.2020.

•

Arrêté relatif aux modalités d’évaluations, de promotions et d’examens pour la formation professionnelle suite à la pandémie de COVID-19 du 27.5.2020.

•

Arrêté octroyant une aide à fonds perdu en faveur des médias neuchâtelois pour lutter contre la crise
économique liée au COVID-19 du 6.7.2020.

•

Arrêté relatif à la prolongation du soutien immédiat et temporaire dans la scolarité obligatoire suite à
la pandémie de COVID-19 du 6.7.2020.
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Nidwalden

•

Arrêté d’application de l’ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sur l’accueil extrafamilial institutionnel pour enfants
du 6.7.2020.

•

Arrêté concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 du 19.8.2020, befristet bis
30.9.2020.

•

[…]

•

Directive complémentaire du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19 du 5.11.2020 (RSN
322.001)

•

Arrêté d’exécution du décret sur l’organisation des soins pendant l’épidémie de la COVID-19 du
11.11.2020, befristet.

•

Arrêté portant modification de l’arrêté concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19
du 18.11.2020, befristet bis am 6.12.2020.

•

Verordnung über die Gewährung von Bürgschaften im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Coronavirus vom 24.3.2020 (Bürgschaftsnotverordnung; 811.111), befristet bis am 1.9.2020.

•

Verordnung über die Erleichterung der Zahlungsmodalitäten zur Milderung der Auswirkungen
des Coronavirus vom 31.3.2020 (Inkassonotverordnung; 265.52), befristet bis am 31.12.2020.

•

Vollzugsverordnung über befristete personalrechtliche Massnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen
des Coronavirus (Corona-Personalverordnung, CPersV) vom 31.3.2020 (165.118), befristet bis am
30.6.2021.

•

Verordnung über den Fristenstillstand in Nutzungsplanungsverfahren infolge des Coronavirus (Notverordnung zum Fristenstillstand) vom 31.3.2020 (611.13), befristet bis am 19.4.2020.

18

aus: Newsletter IFF 4/2020___________________________________________________________________________________________________________________________

•

Verordnung über die Sicherstellung der politischen Rechte trotz Versammlungsverbot infolge des
Coronavirus (Notverordnung zu den politischen Rechten) vom 31.3.2020 (134.11), befristet bis am
30.9.2020.

•

Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Kultursektor
des Kantons Nidwalden vom 17.4.2020 (Kulturnotverordnung; 321.12), befristet bis am 31.12.2020.

•

Vollzugsverordnung zu den Zeugnissen im 2. Semester des Schuljahres 2019/2020 (Corona-Zeugnisverordnung ; CZeugV) vom 30.4.2020 (311.12).

•

Jagdbetriebsvorschriften 2020 vom 26.5.2020 (841.111)

•

Verordnung zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus vom 3.11.2020 (Kantonale Covid-19Verordnung; 711.13)

•

Einzelne Regierungsratsbeschlüsse

•

Allgemeinverfügung des Regierungsrats zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 24.3.2020 (ABl 2020, 442)

•

Ausführungsbestimmungen über den Obwaldner Hilfsfonds für Härtefälle vom 12. Mai 2020 (GDB
870.115).

•

Kantonsratsbeschluss zum Bericht des Regierungsrats zur Überschreitung des leistungsbezogenen Kredits 2020 (regionalpolitischer Beitrag) des Kantonsspitals Obwalden vom 28. Mai 2020 (Geschäft
32.20.07).

•

Ausführungsbestimmungen über die Umsetzung der Covid-19-Verordnung familienergänzende Kinderbetreuung vom 23.6.2020 (GDB 870.714)

•

Ausführungsbestimmungen über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 16.10.2020
(GDB 810.511) ersetzt durch Ausführungsbestimmungen über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 30.10.2020 (GDB 810.511)

Obwalden

19

aus: Newsletter IFF 4/2020___________________________________________________________________________________________________________________________

•

Einzelne Regierungsratsbeschlüsse und Erlassänderungen (z.B. ABl 2020, 618)

•

Verordnung über Sofortmassnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise vom 24.3.2020 (SHR
172.103).

•

Verfügung betreffend den zeitlich befristeten Verzicht auf die Erhebung eines Verzugszinses bei den
Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern vom 24.3.2020 (Amtsblatt SH 2020/13, S. 510).

•

Verordnung des Erziehungsrates über Zeugnisse und Promotion der Schülerinnen und Schüler an der
Primar- und Sekundarstufe I während der Corona-Pandemie (COVID-19-Promotionsordnung Primarund Sekundarstufe I) vom 27.4.2020 (SHR 411.103), befristet bis Ende Schuljahr 2019/2020.

•

Verordnung des Erziehungsrates über Zeugnisse und Promotion der Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule (Maturitäts- und Fachmittelschule) während der Corona-Pandemie (COVID-19-Promotionsordnung Maturitäts- und Fachmittelschule) vom 27.4.2020 (SHR 413.202), grundsätzlich befristet bis
Ende Schuljahr 2019/2020.

•

Einzelne Regierungsratsbeschlüsse und diverse Allgemeinverfügungen (z.B. Allgemeinverfügung der
Kantonsärztin 10.7.2020 (Amtsblatt SH 2020/28, S. 1088-1089 oder auch Allgemeinverfügung der Kantonsärztin vom 13.10.2020, Amtsblatt SH 2020/42, S. 1803-1804, befristet bis am 29.11.2020).

•

Beschluss des Regierungsrats vom 24.3.2020: Notstandsmassnahmen gemäss Art. 62 Kantonsverfassung
– Unterstützungspaket zugunsten der Schwyzer Wirtschaft / Festsetzung (Abl 2020 754).

•

Verordnung über Massnahmen zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen
Lage infolge des Coronavirus (COVID-19) vom 7.4.2020 (GS 26-3; Abl 2020 915), befristet bis am
31.12.2020.

•

Verordnung über Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus
(COVID-19) im Kultursektor vom 21.4.2020 (GS 26-4; Abl 2020 1010 f.), befristet.

•

Verordnung über die Betreuung von Kindern der Kindergarten- und Primarstufe der Volksschule infolge des Coronavirus vom 21.4.2020 (GS 26-5; Abl 2020 1011 f.), befristet.

Schaffhausen

Schwyz
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Solothurn

•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 14.10.2020 (SRSZ
571.212)

•

Weitere einzelne Beschlüsse

•

Notverordnung über die Überbrückungshilfe für Selbstständigerwerbende infolge der Corona-Pandemie
vom 23.3.2020 (BGS 101.1), befristet bis max. am 23.3.2021.

•

Verordnung zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 24.3.2020 (CorGeV; BGS 102.1)

•

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen Volksbegehren aufgrund der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 24.3.2020 (BGS 103.1), aufgehoben per 1.6.2020.

•

Verordnung über die Festlegung des Zinssatzes für die Verzugszinsen bei den Haupt- und Nebensteuern
infolge der COVID-19-Pandemie vom 24.3.2020 (BGS 105.1), befristet bis max am. 31.12.2020.

•

Verordnung zur Sicherung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien während der
Corona-Pandemie vom 7.4.2020 (BGS 101.2), befristet bis max. 7.4.2021.

•

Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im
Kultursektor vom 16.4.2020 (CorKulturV; BGS 104.1), befristet bis max. 16.4.2021.

•

Verordnung zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) bei Kindertagesstätten vom 21.4.2020 (BGS 101.3), befristet bis max. 30.4.2021.

•

Besondere Bestimmungen über die Aufnahme, Zeugnisse und Promotionen in Schulen der Sekundarstufe
II vom 21.4.2020 (COVID-19-Reglement Sekundarstufe II; BGS 104.2), befristet bis am 31.7.2021.

•

Verordnung über die Ergänzungsprüfung Passerelle Berufsmaturität oder Fachmaturität - universitäre
Hochschulen im Schuljahr 2019/2020 aufgrund des Coronavirus (COVID-19) vom 19.5.2020 (CorPasserelleV; BGS 104.3), aufgehoben per 1.9.2020.
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St. Gallen

•

Verordnung über die Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen im Schuljahr 2019/2020 aufgrund
des Coronavirus (COVID-19) vom 19.5.2020 (CorFMS-V; BGS 104.4) , aufgehoben per 1.9.2020.

•

Verordnung über die Finanzierung von zusätzlichen Schülertransporten aufgrund des Coronavirus (COVID-19) vom 26.5.2020 (BGS 104.5), befristet bis max. 17.5.2021.

•

Verordnung zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) bei Miet- und Pachtzinsen für Geschäftsräume vom 30.6.2020 (BGS 101.4), befristet
bis max. 31.7.2021.

•

Verordnung über Massnahmen des Kantons Solothurn zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom
21.10.2020 (V Covid-19; BGS 100.1), befristet bis max. 31.1.2021.

•

Verordnung 2 zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus vom 30.10.2020 (CorGeV 2; BGS 102.2), befristet bis max. 30.10.2021.

•

Diverse Reglementsänderungen, Regierungsratsbeschlüsse und Allgemeinverfügungen

•

Verordnung über die Aufrechterhaltung eines Betreuungsangebots an der Volksschule im Rahmen der
Bekämpfung des Coronavirus vom 14.3.2020 (sGS 213.101), aufgehoben per 22.6.2020.

•

Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus betreffend die
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen vom 19.3.2020 (sGS 125.301), aufgehoben per
16.7.2020.

•

Verordnung über den Fristenstillstand bei Referenden und Initiativen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus vom 28.3.2020 (sGS 125.101), aufgehoben per 1.6.2020.

•

Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 24.3.2020 (sGS 571.21), aufgehoben per
21.9.2020.
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•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus im Bereich der stationären Gesundheitsversorgung vom 4.4.2020 (sGS 313.3), aufgehoben per 25.6.2020.

•

Verordnung über die Gewährung von ergänzenden Krediten und Solidarbürgschaften in Folge des
Coronavirus vom 4.4.2020 (sGS 571.101), aufgehoben per 21.5.2020 durch sGS 571.1.

•

Verordnung über die Lohnfortzahlung bei Leistung von Assistenzdienst für die Bewältigung der CoronaKrise vom 21.4.2020 (sGS 143.101)

•

Gesetz über die Gewährung von ergänzenden Krediten und Solidarbürgschaften infolge des Coronavirus vom 20.5.2020 (sGS 571.1)

•

Regierungsbeschluss über die Festlegung des Zinssatzes für ergänzende Kredite infolge des Coronavirus vom 26.5.2020 (sGS 571.12)

•

Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung vom 23.6.2020 (sGS 221.201)

•

Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19.3.2020 (sGS 313.2) ersetzt durch Vollzugsverordnung zur eidgenössischen
Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom
23.6.2020 (sGS 313.2)

•

Allgemeinverfügung des Gesundheitsdepartements vom 23. September 2020 betreffend Erhebung von
Kontaktdaten bei Besucher/innen von Clubs und Information von Kontaktpersonen nach Indexfall in
einem Club (Covid-19-Verordnung besondere Lage)

•

Verordnung zur eidgenössischen Covid-19-Gesetzgebung im Kulturbereich vom 20.10.2020 (CVKU;
sGS 571.201)

•

Diverse Nachträge und Regierungsbeschlüsse
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Tessin

Thurgau

•

Decreto esecutivo concernente l’annullamento e il rinvio delle elezioni comunali per il periodo 20202024 del 18.3.2020 (CAN 150.250).

•

Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo
di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20.3.2020 (CAN 189.150), befristet bis 31.12.2020.

•

Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20.3.2020 (CAN 177.550), aufgehoben per 9.5.2020.

•

Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo
di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15.4.2020 (CAN 730.150)

•

Diverse Reglementsänderungen, Staatsratsbeschlüsse und Richtlinien

•

Regierungsratsbeschluss betreffend Volksabstimmungen in den Politischen Gemeinden, Schulgemeinden
und Bürgergemeinden Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen vom 31.3.2020 (ABl.
Nr. 14/2020 948 f.), aufgehoben per 31.12.2020.

•

Regierungsratsbeschluss betreffend Beschlussfassung in Zweckverbänden durch die Delegiertenversammlung Schriftliche oder elektronische Abstimmung vom 31.3.2020 (ABl. Nr. 14/2020 949 f.).

•

Regierungsratsbeschluss über Anordnungen betreffend Fristenstillstand bei kantonalen und kommunalen Volksbegehren vom 31.3.2020 (ABl Nr. 14/2020 950 f.).

•

Regierungsratsbeschluss Nr. 203 vom 3.4.2020 betreffend Coronavirus: Kantonale Massnahmen zur
Abfederung der wirtschaftlichen Folgen (publiziert bei Geschäft 16/BS 48/510)

•

Regierungsratsbeschluss Nr. 204 vom 3.4.2020 betreffend Spezialfonds COVID-Härtefälle (publiziert
bei Geschäft 16/BS 48/510)

•

Allgemeinverfügung des Arbeitsinspektorates vom 24.4.2020 (ABl. Nr. 17/2020 1108 f.).
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Uri

•

Entscheid des Departementes für Finanzen und Soziales betreffend Ausweispflicht in Bar- und Clubbetrieben vom 11.8.2020 (ABl Nr. 33/2020 2259 ff.).

•

Entscheid des Departementes für Finanzen und Soziales betreffend Vorratshaltung Schutzmaterial:
Pflicht für Leistungserbringer vom 18.8.2020 (ABl Nr. 34/2020 2329 ff.).

•

Regierungsratsbeschluss betreffend Zuständigkeiten bei der Beurteilung und Umsetzungskontrolle von
Schutzkonzepten bei Veranstaltungen vom 20.10.2020 (ABl Nr. 43/2020 2909 f.)

•

Regierungsratsbeschluss betreffend Anordnungen betreffend Volksabstimmungen in den Politischen Gemeinden, Schulgemeinden und Bürgergemeinden Möglichkeit von Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen vom 10.11.2020 (ABl Nr. 46/2020 3084 f.), befristet bis am 31.3.2021.

•

Verfügung des kantonalen Führungsstabs vom 3. April 2020 betreffend Verlängerung der Ladenöffnungszeit am Donnerstag vom 9. April 2020 (Amtsblatt Nr 14 vom 3.4.2020, S. 505).

•

Reglement über die Umsetzung der COVID-Verordnung Kultur im Kanton Uri vom 7.4.2020 (RB
10.6240)

•

Änderung des Reglements über die Maturitätsprüfungen an der Kantonalen Mittelschule Uri (MPR; RB
10.2414) vom 15.5.2020.

•

Reglement über die Ausrichtung von Unterstützungsleistungen aus dem Wirtschaftsförderungsfonds zur
Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 2.6.2020 (RB 70.1615)

•

Reglement über den Vollzug der eidgenössischen Epidemiengesetzgebung vom 25.8.2020 (Epidemienreglement; RB 30.2215)

•

Reglement zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus vom 3.11.2020 (Kantonales Covid-19Reglement; RB 30.2217), befristet bis am 30.11.2020.

•

Diverse Regierungsratsbeschlüsse und Medienmitteilungen des Regierungsrats
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•

Arrêté sur les mesures d’accompagnement dans le domaine de l’enseignement obligatoire visant à atténuer les conséquences des mesures prises pour lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 25.3.2020
(400.00.250320.1)

•

Arrêté relatif au relèvement du montant limite de l'avance de trésorerie que l'Etat de Vaud peut accorder en 2020 à la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV) dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) du 25.3.2020 (600.00.250320.1), befristet bis am
31.12.2020.

•

Arrêté sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (COVID19) du 1.4.2020 (800.00.010420.1), befristet.

•

[…]

•

Arrêté sur la création d'un fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou le report de manifestations ou de projets culturels dans le cadre de la mise en œuvre de
l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture du 8.4.2020 (446.11.080420.1), befristet bis am
31.12.2025.

•

Arrêté sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID19) du 17.4.2020 (221.30.170420.1)

•

Arrêté pour le soutien aux start-up vaudoises en lien avec la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques du 1.5.2020 (900.05.010520.1).

•

Arrêté sur l'aide à l’accueil de jour des enfants dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID19) du 6.5.2020 (211.22.060520.1)

•

Décret sur l'aide à l'accueil de jour des enfants dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID19) du 23.6.2020 (211.22.230620.1)

•

Décret sur la prolongation de la validité des permis de construire en raison de la pandémie de COVID19 du 23.6.2020 (700.11.230620.1)

Waadt
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•

Décret sur les mesures prises dans le domaine de l'enseignement à l'Université de Lausanne (UNIL)
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) du 23.6.2020 (414.11.230620.1)

•

Décret sur la création d'un fonds d'aide d'urgence et d'indemnisation des pertes financières pour l'annulation ou le report de manifestations ou de projets culturels, dans le cadre de la mise en œuvre de
l'Ordonnance COVID dans le secteur de la culture (446.11.230620.1)

•

Décret sur les mesures prises dans le domaine de l'enseignement à la Haute école pédagogique dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) du 23.6.2020 (419.11.230620.1)

•

Décret autorisant le Conseil d'Etat à adapter, pour l'année 2020, certaines règles en matière communale en raison de l'épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) du 23.6.2020 (175.11.230620.1)

•

Arrêté sur les mesures de soutien à l'apprentissage dans le contexte économique impacté par la pandémie du coronavirus (COVID-19) du 24.6.2020 (413.01.240620.1) befristet bis am 15.11..2020.

•

Décret sur l'aide à la relance économique dans les secteurs touristiques durablement impactés par la
crise liée au coronavirus (COVID-19) du 30.6.2020 (900.05.300620.1)

•

Décret sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (COVID19) du 30.6.2020 (800.00.300620.1)

•

Décret relatif à la pérennisation pour l'année 2020 des mesures prises en application de l'arrêté du 17
avril 2020 sur l'organisation des régimes sociaux cantonaux, ainsi que l'adaptation des structures d'hébergement et d'accompagnement médico-social, pendant la phase de lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) du 30.6.2020

•

Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de
COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires du 1.7.2020
(818.00.010720.1), befristet.

•

Arrêté sur les mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière dans les établissements de formation du 13.8.2020 (400.00.130820.1), befristet.
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Wallis

Zug

•

Arrêté relatif aux mesures sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres prises pour gérer les conséquences du coronavirus (COVID-19) du 18.11.2020 (818.41.181120.1), befristet bis am 30.11.2020.

•

Arrêté abrogeant celui du 17 avril 2020 sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus (COVID-19) du 11.11.2020 (221.30.111120.1), Inkrafttreten per 30.11.2020.

•

Änderung des Reglements betreffend die Verwendung des von der Loterie de la Suisse romande zur Verfügung gestellten Fonds, um den Betroffenen von nicht versicherbaren Schäden, hervorgerufen durch
die Naturgewalten, eine Hilfe zu gewähren vom 23.7.1980 (SGS 935.701)

•

Beschluss COVID 19 betreffend Veranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen vom 18.9.2020 (SGS
818.500), aufgehoben per 6.11.2020.

•

Diverse Staatsratsbeschlüsse bzw. Mitteilungen im Amtsblatt (nicht öffentlich zugänglich)

•

Verordnung zur Bewilligung des Kredits für die kantonale Verwaltung und die Gerichte zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19-Kreditverordnung) vom 7.4.2020 (BGS 612.12),
befristet bis am 31.12.2020.

•

Verordnung zur Errichtung eines Stützungsfonds in Folge des Coronavirus vom 7.4.2020 (COVID-19Stützungsfondsverordnung; BGS 612.11)

•

Verordnung zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung vom 7.4.2020 (COVID-19-Kinderbetreuungsverordnung; BGS
612.13), rückwirkend aufgehoben per 10.4.2020.

•

Verordnung zur Äufnung des Lotteriefonds und des Sportfonds in Folge des Coronavirus vom 7.4.2020
(COVID-19-Lotterie- und Sportfondsverordnung; BGS 612.14)

•

Promotionsordnung für die kantonalen Mittelschulen des Kantons Zug (COVID-19-Pandemie) vom
14.4.2020 (BGS 414.134), befristet bis Ende des Schuljahres 20219/20; aufgehoben per 31.12.2020.
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•

Verordnung zur Umsetzung der Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen
des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 16.4.2020 (COVID-Verordnung Kultur; BSG
612.15)

•

Reglement über die Maturitätsprüfungen an den kantonalen und an den anerkannten privaten Gymnasien (COVID-19-Pandemie) vom 29.4.2020 (BGS 414.142); aufgehoben per 31.12.2020.

•

Verordnung über eine Kreditausfallgarantie zugunsten der Zuger Kantonalbank und weiteren Banken
im Kanton Zug in Folge des Coronavirus vom 5.5.2020 (COVID-19-Kreditausfallgarantie-Verordnung;
BGS 612.16), aufgehoben per 30.9.2020.

•

Reglement über die Beurteilung, die Promotion und den Übertritt an den gemeindlichen Schulen (COVID-19-Pandemie) vom 6.5.2020 BGS 412.115), befristet bis Ende des Schuljahres 2020/21.

•

Reglement über die Abschlussprüfungen an der Fachmittelschule (COVID-19-Pandemie) vom 7.5.2020
(BGS 414.193), aufgehoben per 31.12.2020.

•

Kantonsratsbeschluss betreffend Nachtragskredit Nr. 1 zum Budget 2020 im Zusammenhang mit COVID-19 (Stützungsfonds; Kredit für die kantonale Verwaltung und die Gerichte) vom 25.6.2020 (BGS
613.11)

•

Richtlinien zur Beurteilung von Gesuchen gemäss Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen
Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor vom 9.7.2020 (BGS 612.151).

•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie (COVID-19-Verordnung Bekämpfungsmassnahmen) vom 10.7.2020 (BGS 821.19).

•

Richtlinien zur Beurteilung von Gesuchen im Kultur-, Sozial- und Bildungsbereich sowie in weiteren
Bereichen gemäss der Verordnung zur Äufnung des Lotteriefonds und des Sportfonds in Folge des
Coronavirus (COVID-19-Lotterie- und Sportfondsverordnung) vom 7.4.2020 (BGS 612.14) vom
20.7.2020 (BSG 612.142).
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Zürich

•

Verfügung über die Delegation der Entscheidbefugnis der Sicherheitsdirektion bei Bewilligungen für
Grossveranstaltungen an die Zuger Polizei (COVID-19-Verfügung Grossveranstaltungen) vom
22.9.2020 (BGS 821.191), befristet.

•

Kantonsratsbeschluss betreffend Genehmigung vorgezogener Budgetkredite 2021–2023 für die individuelle Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung (COVID-19) vom 27.8.2020 (BGS 613.12)

•

Kantonsratsbeschluss betreffend Kreditausfallgarantie zugunsten der Zuger Kantonalbank und weiterer
Banken im Kanton Zug infolge des Coronavirus (COVID-19-Kreditausfallgarantie) vom 27.8.2020
(BGS 613.13)

•

Kantonsratsbeschluss betreffend Bürgschaft zur Sicherung von Bankkrediten an qualifizierte StartupUnternehmen (COVID-19-Startup-Bürgschaft) vom 27.8.2020 (BGS 613.14)

•

Verordnung zur Umsetzung der Covid-19-Kulturverordnung vom 24.11.2020 (BGS 612.17)

•

Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 262/2020: Massnahmen des Kantons Zürich zur Abfederung der wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19);
Notstandsmassnahmen gemäss Art. 72 der Kantonsverfassung vom 18.3.2020

•

Verordnung über die Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulbereich und an der Kindergarten- und Primarstufe der Volksschule während der Corona-Pandemie vom 18.3.2020 (818.12), aufgehoben per 1.5.2020.

•

Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 281/2020 – Ermächtigung der Gemeindevorstände zur Ergreifung
von Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19); Notstandsmassnahmen gemäss Art. 72 der Kantonsverfassung
vom 20.3.2020

•

Verordnung über die Aufnahme in die Mittelschulen während der Corona-Pandemie vom 25.3.2020
(818.13)
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•

Reglement über die Zulassung zum Berufsmaturitätsunterricht nach der beruflichen Grundbildung (BM
2) und die Promotionsbestimmungen der Mittelschulen während der Corona-Pandemie vom 25.3.2020
(818.14), aufgehoben per 1.9.2020.

•

Verordnung über die Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane während der Corona-Pandemie vom
1.4.2020 (818.15), aufgehoben per 6.6.2020.

•

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen und kommunalen Volksbegehren und Wahlen
während der Corona-Pandemie vom 1.4.2020 (818.16), aufgehoben per 1.6.2020.

•

Verordnung über die Ausfallentschädigung zugunsten von Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen zur Verminderung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie vom 22.4.2020
(818.17), aufgehoben durch Urteil des Verwaltungsgerichts AN.2020.00004 vom 28. Mai 2020)

•

Reglement über die Maturitätsprüfungen an den kantonalen Gymnasien während der Corona-Pandemie
vom 12.5.2020 (818.16)

•

Reglement über die Abschlussprüfungen an den kantonalen Fachmittelschulen während der CoronaPandemie vom 12.5.2020 (818.17), aufgehoben per 1.9.2020.

•

Ausführungsbestimmungen [des Bildungsrats] zur Verordnung über die Durchführung der kantonalen
Prüfungen 2020 der eidgenössischen Berufsmaturität und die Promotion angesichts der Pandemie des
Coronavirus (COVID-19-Verordnung kantonale Berufsmaturitätsprüfungen) vom 18.5.2020

•

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 24.8.2020 (V Covid-19;
818.18)

•

Gesetz über Urnenabstimmungen in Versammlungsgemeinden während der Corona-Pandemie vom
23.11.2020 (818.12), Inkrafttreten per 30.11.2020, befristet bis am 31.3.2021.

•

Weitere diverse Regierungsratsbeschlüsse sowie Verfügungen der Direktionen
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