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Etude comparative sur les réglementations cantonales 

d’urgence relatives au Coronavirus/COVID-19 
 

SCHMITT NICOLAS, Dr. iur.* 1 

La diversité entre les cantons inhérente au fédéralisme se retrouve en ce qui concerne les bases légales 

des mesures décrétées par les autorités cantonales. 

 

 

Réflexions générales 

La situation extraordinaire qu’impose le coronavirus ne fera pas mentir la tradition de grande diversité entre les solutions 

adoptées par les cantons. En l’occurrence il s’agit plus d’une question formelle que matérielle, puisqu’évidemment les 

défis auxquels les cantons sont confrontés sont semblables. 

Quand on recherche les bases légales des décisions adoptées par les cantons, on se rend compte que ceux-ci se divisent 

en trois catégories : 

1) les cantons disposant de réglementations publiées dans le Recueil systématique cantonal, et donc accessibles par 

l’intermédiaire d’une plateforme comme LexFind. 

2) les cantons ne disposant pas de réglementations accessibles par LexFind, mais dont les pages cantonales 

d’information consacrées au coronavirus évoquent parfois des textes de lois. A noter que les cantons disposant d’un site 

spécifique pour les bases légales sont très rares. 

Qu’ils soient plus ou moins accessibles, ces textes concernent des thèmes différents : 

• sanitaire (application des mesures sanitaires fédérales) ; 

• démocratique (renvoi des élections et votations) ; 

• économique (soutien aux entreprises, horaires des magasins, fermeture des entreprises) ; 

• scolaire (comment gérer la fermeture des écoles, interdiction des cours présenciels) ; 

• administratif (organisation du télétravail dans l’administration cantonale) ; etc. 

 
* Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Föderalismus, Freiburg (nicolas.schmitt@unifr.ch) 
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et sont très différents dans la forme et surtout dans leurs bases légales. 

Il convient également de noter les différences formelles entre règlements, arrêtés, décisions, circulaires, lettres 

d’information etc. 

3) les cantons dans lesquels les bases légales ne peuvent être trouvées ni par l’intermédiaire d’une plateforme comme 

LexFind ni en parcourant les pages cantonales d’information. Sans doute ces bases légales existent-elles, mais elles ne 

sont pas facilement accessibles… 

 

Le lecteur se rendra compte de cette très grande diversité en parcourant les pages cantonales (nous présentons également 

les bases légales fédérales) ci-après. 

Nous proposons également un lien aux pages cantonales d’information ; celles-ci sont également aménagées de manière 

très différente d’un canton à l’autre, et il est fascinant de découvrir en les parcourant toute la diversité des sensibilités, 

des préoccupations et des organisations cantonales que permet le fédéralisme. C’est d’ailleurs parfois en parcourant ces 

sites cantonaux d’information que l’on découvre, au hasard d’un onglet, une réglementation topique. Rares sont en effet 

les cantons qui proposent un site spécifique « Bases légales ».  

En dépit d’une recherche pointilleuse des textes, la liste des réglementations présentées ici ne prétend pas à 

l’exhaustivité, d’autant plus que de nouvelles réglementations sont adoptées ou modifiées chaque jour… 

 

Les règlementations cantonales (et fédérales) proprement dites 

CH  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung über den Stillstand der Fristen in Zivil- und Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19)  

vom 20.03.2020 SR 173.110.4 Inkrafttreten: 21.03.2020 um 00.00 Uhr bis zum 19.04.2020 

 

Verordnung über die Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus im Miet- und Pachtwesen (COVID-19-

Verordnung Miete und Pacht)  

vom 27.03.2020 SR 221.213. Inkrafttreten: vom 28.03.2020 um 00.00 Uhr bis zum 31.05.2020 

 

Verordnung über Begleitmassnahmen im Sportbereich zur Abfederung der Folgen von Massnahmen des Bundes zur 

Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung Sport)   

vom 20.03.2020 SR 415.021 Inkrafttreten: 21.03.2020 um 00.00 Uhr; sie gilt für die Dauer von sechs Monaten ab 

Inkrafttreten 

 

https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32337/versions/184190/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32337/versions/184190/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/search/20188/c82b0878a81aeb2ff91a5d36fc819b/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/search/20188/c82b0878a81aeb2ff91a5d36fc819b/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32338/versions/184191/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32338/versions/184191/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/entities/27
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Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor 

(COVID-Verordnung Kultur)  

vom 20.03.2020 SR 442.15 Inkrafttreten: 21.03.2020; sie gilt für die Dauer von zwei Monaten ab Inkrafttreten 

 

Verordnung über die Beschränkung der Abgabe von Arzneimitteln   

vom 18.03.2020 SR 531.215.33 Inkrafttreten: 18.03.2020 um 14.00 Uhr; sie gilt ab Inkrafttreten sechs Monate 

 

Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 2)  

vom 13.03.2020 SR 818.101.24 Mehrmals revidiert. Inkrafttreten und Geltungsdauer unterschiedlich (vgl. Art. 12). 

 

Verordnung über Massnahmen im Bereich der Stellenmeldepflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

(COVID-19-Verordnung Stellenmeldepflicht) 

vom 25.03.2020 SR 823.115 Inkrafttreten: 26.03.2020 um 00.00 Uhr; sie gilt für die Dauer von sechs Monaten ab 

Inkrafttreten 

 

Verordnung über Massnahmen bei Erwerbsausfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) (COVID-

19-Verordnung Erwerbsausfall) 

vom 20.03.2020 SR 830.31 Inkrafttreten: rückwirkend auf den 17.03.2020; sie gilt für die Dauer von sechs 

Monaten ab Inkrafttreten 

 

Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)  

vom 31.10.1947 SR 831.101 Art. 41bis  Verzugszinsen 

[…] 

1bis Auf Beiträgen, für die in direktem Zusammenhang mit der Verbreitung des 

Coronavirus (COVID-19) ein Zahlungsaufschub nach Artikel 34 b gewährt wird, sind 

ab dem Zahlungsaufschub keine Verzugszinsen zu bezahlen2. 

 

 

Verordnung über die Verwendung von Arbeitgeberbeitragsreserven für die Vergütung der Arbeitnehmerbeiträge an 

die berufliche Vorsorge im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19-Verordnung berufliche Vorsorge)  

vom 25.03.2020 SR 831.471 Inkrafttreten: 26.03.2020 um 00:00; sie gilt für die Dauer von sechs Monaten ab 

Inkrafttreten 

 

Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung 

(Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) 

 
2  Eingefügt durch Ziff. I 1 der V vom 20. März 2020 über Massnahmen  im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) 

zur Kurzarbeitsentschädigung und  zur Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge, in Kraft vom 21. März bis zum 20. Sept. 

2020 (AS 2020 875). 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwirgrnYv9PoAhW16KYKHVQ9D_0QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bak.admin.ch%2Fdam%2Fbak%2Fde%2Fdokumente%2Fcovid19%2Fcovid-verord-kultur.pdf.download.pdf%2Fcovid-verord-kultur.pdf&usg=AOvVaw2cSLuaxLSiS329fnLDmcBY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwirgrnYv9PoAhW16KYKHVQ9D_0QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bak.admin.ch%2Fdam%2Fbak%2Fde%2Fdokumente%2Fcovid19%2Fcovid-verord-kultur.pdf.download.pdf%2Fcovid-verord-kultur.pdf&usg=AOvVaw2cSLuaxLSiS329fnLDmcBY
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32322/versions/184261/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32298/versions/185536/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32367/versions/184265/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32367/versions/184265/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200841/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200841/index.html
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/24643/versions/185701/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200863/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200863/index.html
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/24884/versions/185702/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/24884/versions/185702/de
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vom 31.08.1983 SR 837.02 Zweites Kapitel: Kurzarbeitsentschädigung  

Art. 46  Normale und verkürzte Arbeitszeit (Art. 31 Abs. 1 und 35 Abs. 1 AVIG) 

[…] 

4 und 5 … 3 

Art. 50  Karenzzeit (Art. 32 Abs. 2 AVIG)  

1 Die Karenzzeit wird bestimmt, indem die Abrechnungsperioden zusammengezählt 

werden, für die eine Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung bezogen wurde.  

2  ...4 

[…] 

 

Verordnung über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

(COVID-19) (COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung) 

vom 20.03.2020 SR 837.033 Inkrafttreten: rückwirkend auf den 17.03.2020; sie gilt mit Ausnahme von Artikel 8 

für die Dauer von sechs Monaten ab Inkrafttreten; Änderungen betreffend Art. 5, 8a – 

8e  traten am 26.03.2020 um 00.00 Uhr in Kraft 

 

Verordnung über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler 

Zertifikate (Verordnung über die elektronische Signatur, VZertES)   

vom 23.11.2016 SR 943.032 Art. 7a5  Befreiung von der Pflicht des persönlichen Erscheinens während der 

COVID-19-Pandemie  

1 Die Identität  einer  Person,  die  ein  geregeltes  Zertifikat  beantragt,  kann  mittels 

audiovisueller  Kommunikation  in  Echtzeit  festgestellt  werden,  sofern  diese  Teil 

eines Verfahrens ist, das den folgenden Anforderungen entspricht:  

a. den Anforderungen der Geldwäschereigesetzgebung; oder   

b. den Anforderungen von Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014  und des nationalen Rechts eines durch diese 

Verordnung gebundenen Staates.   

2 Die anerkannten Anbieterinnen können das Verfahren nach Absatz  1 selbst 

durchführen oder diese Aufgabe einem Dritten übertragen. Das Verfahren muss von 

einer der folgenden Stellen, die gemäss dem nach Absatz 1 anwendbaren Recht 

zuständig ist, bewertet worden sein:  

a. einer Prüfgesellschaft im Rahmen einer Prüfung in Zusammenhang mit den 

Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a;  

b. einer Konformitätsbewertungsstelle in den Fällen nach Absatz  1 Buchstabe b.  

 
3 Aufgehoben durch Ziff. I 2  der V vom 20. März 2020 über Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) 

zur Kurzarbeitsentschädigung und zur Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge, mit Wirkung vom 21. März bis zum 20. 

September 2020 (AS 2020 875). 
4 Aufgehoben durch Ziff. I 2 der  V vom 20. März 2020 über Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) 

zur Kurzarbeitsentschädigung und zur Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge, mit Wirkung vom 21. März bis zum 20. 

September 2020 (AS 2020 875). 
5  Eingefügt durch Ziff. I der V vom 01.04.2020, in Kraft vom 02.04.2020 bis zum 01.10.2020 (AS 2020 1149). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200805/202003170000/837.033.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200805/202003170000/837.033.pdf
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/25066/versions/185703/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/25066/versions/185703/de
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3 Die Gültigkeitsdauer von Zertifikaten, die in Anwendung von Absatz 1 ausgestellt 

werden, darf nicht über die Geltungsdauer dieses Artikels hinausgehen. Wird dieser 

Artikel vor dem vorgesehenen Datum aufgehoben, so widerrufen die Anbieterinnen 

die Zertifikate, die nach der Aufhebung noch gültig wären.  

4 Eine qualifizierte elektronische Signatur, die auf einem in Anwendung von Absatz 1 

ausgestellten Zertifikat beruht, darf nicht verwendet werden, um ein neues geregeltes  

Zertifikat  zu  beantragen,  das  über  die  Geltungsdauer  dieses  Artikels hinaus gültig 

ist. 

5 Die  anerkannten  Anbieterinnen,  die  Zertifikate  nach  diesem  Artikel  ausstellen, 

melden dies unverzüglich der Anerkennungsstelle. Sie reichen ihr so bald wie möglich 

eine Bescheinigung ein, wonach das Identifikationsverfahren gemäss Absatz 2 

bewertet worden ist. 

 

Verordnung zur Gewährung von Krediten und Solidarbürgschaften in Folge des Coronavirus (COVID-19-

Solidarbürgschaftsverordnung) 

vom 25.03.2020 SR 951.261 Inkrafttreten: 26.03.2020 um 0.00 Uhr; sie gilt längstens für die Dauer von sechs 

Monaten ab Inkrafttreten 

 

 

AG  
Rechtliche Massnahmen 

Sonderverordnung 1 zur Begegnung von Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen 

Notständen infolge des Coronavirus (SonderV 20-1)  

vom 01.04.2020 aGS 320.113 gestützt auf § 91 Abs. 4 der Kantonsverfassung 

* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses AGS 2020/3-02 1 

vgl. die Erläuterungen hierzu 

 

Merkblatt für die Dispensation von aufgebotenen Angehörigen der Armee aus dem Gesundheitsbereich 

vom 19.03.2020   

 

Anordnung des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) gegenüber den Spitälern 

vom 20.03.2020   

 

Weitere Informationen/Plus d’informations: Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1077.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1077.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/200402_Sonderverordnung_1.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/200402_Sonderverordnung_1.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/200402_Erlaeuterungen_Sonderverordnung_1.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/200320_Dispensation_Armee_Gesundheitsbereich.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/200320_Anordnung_DGS_Spitaeler.pdf
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp
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AI  
Rechtliche Massnahmen: 

--- 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

AR  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Sicherstellung der Gesundheitsversorgung  

vom 17.03.2020  GS 113.1 Inkrafttreten: nicht erwähnt 

gestützt auf Art. 60 des Gesundheitsgesetzes 

 

Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Gerichte 

vom 17.03.2020  GS 113.2 Inkrafttreten: nicht erwähnt 

in Erwägung der Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrates in der Fassung vom 16. März 2020 über Massnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und gestützt auf Art. 90 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh. vom 30. 

April 1995 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

BE  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung über Sofortmassnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CKV)  

vom 20.03.2020  RSB 101.2 Inkrafttreten gemäss Art. 15 CKV 

Änderung vom 01.04.2020  

gestützt auf Artikel 91 Absatz 1 der Kantonsverfassung 

   

Verordnung über Massnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise im Gesundheitswesen (CKGV)  

vom 26.03.2020  RSB 101.3 Inkrafttreten vom 01.04.2020 bis zum 31.03.2021 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32328/versions/184163/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32329/versions/184164/de
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-gesundheit/informationsseite-coronavirus/
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32335/versions/184179/de
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index/verordnungen.assetref/dam/documents/STA/AZGR/de/Gesetzgebung-de-fr/BAG%2020-027.pdf
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index/verordnungen.assetref/dam/documents/STA/ASR/de/gesetzgebung/CKVG.pdf
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gestützt auf Artikel 91 Absatz 1 der Kantonsverfassung (KV) und Artikel 80 des 

Kantonalen Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes vom 19. März 2014 

(KBZG) 

   

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen und kommunalen Volksbegehren wegen der Coronavirus-

Krise  

vom 01.04.2020  RSB 101.4 Inkrafttreten vom 01.04.2020 bis zum 31.05.2020 

gestützt auf Artikel 91 Absatz 1 der Kantonsverfassung 

 

Verfassung des Kantons Bern (KV) vom 06.06.1993; BSG 101.1 

Art. 91 Ausserordentliche Lagen 

1 Der Regierungsrat kann ohne gesetzliche Grundlage Massnahmen ergreifen, um eingetretenen oder unmittelbar 

drohenden Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen zu begegnen. 

Verordnungen sind sofort durch den Grossen Rat genehmigen zu lassen; sie fallen spätestens ein Jahr nach ihrem 

Inkrafttreten dahin. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

BL  
Rechtliche Massnahmen 

Notverordnung betreffend finanzielle Massnahmen zur Unterstützung der Baselbieter Unternehmen (Corona-

Notverordnung I) 

vom 24.03.2020  GS 360.11a Inkrafttreten am 15.03.2020 

gestützt auf § 74Abs.3  der Verfassung des  Kantons  Basel-Landschaft  vom 

17.Mai 1984 

   

Verordnung über die schulische Laufbahn (Laufbahnverordnung)  

vom 11.06.2013  

(Stand 30.03.2020) 

GS 640.21 Inkrafttreten gemäss §70a6 

   

 

6  En fait, c’est un § 70a qui a été introduit le 27.03.2020 pour entrer en vigueur le 30.03.2020 (GS 2020.029) 

https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index/verordnungen.assetref/dam/documents/STA/AZGR/de/Gesetzgebung-de-fr/BAG%2020-026.pdf
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index/verordnungen.assetref/dam/documents/STA/AZGR/de/Gesetzgebung-de-fr/BAG%2020-026.pdf
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/962?locale=de
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32333/versions/184185/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32333/versions/184185/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/2079/versions/184267/de
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Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

BS  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung betreffend Gewährung von Bürgschaften im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus (COVID-19 

Bürgschaftsverordnung)  

vom 24.03.2020  GS 819.870 Inkrafttreten am 25.03.2020 

gestützt auf den Grossratsbeschluss betreffend Gewährung von Bürgschaften im 

Interesse der Schaffung oder Erhaltung produktiver, die Wohnlichkeit nicht 

beeinträchtigender Arbeitsplätze in Basel vom 19. November 1975, unter 

Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P200398 

Plusieurs documents concernant la même question peuvent être trouvés sur la page Internet du canton. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

FR  
Rechtliche Massnahmen 

Ordonnance définissant les mesures pour la lutte contre le coronavirus (COVID-19)  

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)  

vom 13.03.2020  RSF/SGF 

821.40.21 

Inkrafttreten am 25.03.2020 

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 

(KV); 

gestützt auf das Epidemiegesetz des Bundes vom 28. September 2012 (EpG); 

gestützt auf das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (GesG); 

gestützt auf das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Bevölkerungsschutz 

(BevSG); […]. 

 

Ordonnance limitant l'exploitation des structures d'accueil extrafamilial de jour dans le cadre de la lutte contre le 

coronavirus (COVID-19)  

Verordnung zur Einschränkung des Betriebs der familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen im Rahmen 

der Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)(FBV-COVID-19) 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/sport/medien-und-kommunikation/info-coronavirus
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32373/versions/184274/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32373/versions/184274/de
https://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/regierungsratsbeschluesse.html?previousAction1=sitzung&previousAction2=sitzungen&previousAction3=search&previousAction4=&action=geschaeft&geschaeftId=057bf67962554c69adf4646c07b30473&sitzungId=1d530936709d44279ec2cb536727c8d7
https://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/regierungsratsbeschluesse.html?previousAction1=search&previousAction2=&previousAction3=&previousAction4=&action=geschaeft&geschaeftId=057bf67962554c69adf4646c07b30473&praesidialNr=P200398&monat=&sort=&bis=&dokumentVersion=&jahr=&sitzungId=&searchTerm=&dokumentAnsicht=&von=&dokumentId=
https://www.coronavirus.bs.ch/
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32319/versions/184032/fr
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32319/versions/184032/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32321/fr
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32321/fr
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32321/versions/184145/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32321/versions/184145/de
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vom 17.03.2020  RSF/SGF 

821.40.71 

Inkrafttreten am 16.03.2020 

gestützt  auf   das  Epidemiengesetz   des   Bundes  vom   28. September  2012 

(EpG); 

gestützt auf das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (GesG); 

gestützt auf das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Bevölkerungsschutz 

(BevSG); 

gestützt auf das Gesetz vom 9. Juni 2011 über die familienergänzenden 

Tagesbetreuungseinrichtungen (FBG); 

gestützt auf die Verordnung vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19); 

 

Verordnung über die Verhängung von Ordnungsbussen durch die Gemeinden Corminbœuf, Freiburg, Givisiez, 

Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-sur-Glâne, Bulle, Murten, Romont, Estavayer und Châtel-Saint-Denis 

(COVID-19)  

Ordonnance déléguant aux communes de Corminbœuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-

sur-Glâne, Bulle, Morat, Romont, Estavayer et Châtel-Saint-Denis la compétence d'infliger des amendes d'ordre 

(COVID-19)  

vom 23.03.2020  RSF/SGF 

821.40.42 

Inkrafttreten am 06.03.2020 

gestützt auf die Bundesverordnung 2 vom 13. März 2020 über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19); 

gestützt auf die Ordnungsbussenverordnung des Bundesrates vom 16. 

Januar 2019 (OBV); 

gestützt auf den Beschluss vom 20. September 1993 über die 

Verhängung von Ordnungsbussen durch die Gemeinden; 

gestützt auf die Richtlinie vom 22. Oktober 2012 über den Rahmen für 

die Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei und den 

Gemeindepolizeien; […] 

A noter: 

Art. 2  Présence des collaborateurs et collaboratrices 

1 Les directions d'établissement ainsi que les collaborateurs et collaboratrices restent, en principe, présents à leur lieu 

de travail. 

 

Verordnung über verlängerte Öffnungszeiten der Lebensmittelgeschäfte  

Ordonnance élargissant les horaires d'ouverture des magasins d'alimentation 

vom 19.03.2020  RSF/SGF 

821.40.41 

Inkrafttreten am 20.03.2020 

gestützt auf das Epidemiengesetz des Bundes vom 28. September 2012 (EpG); 

https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32347/versions/184200/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32347/versions/184200/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32347/versions/184200/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32347/versions/184200/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32347/versions/184200/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32347/versions/184200/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32330/versions/184165/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32330/versions/184165/de
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gestützt auf die Verordnung 2 des Bundesrats vom 16. März 2020 über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-

19-Verordnung 2); 

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. 

Mai 2004 (KV); 

gestützt auf das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (GesG); 

gestützt auf das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den 

Bevölkerungsschutz (BevSG); 

gestützt auf die Verordnung vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19); […] 

 

Constitution du canton de Fribourg (Cst.), du 16.05.2004 ; RSF/SGF 10.1 

Art. 117  Compétences – Circonstances extraordinaires  

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces 

mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l'absence d'approbation par le Grand Conseil 

dans le délai d'une année. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

GE  
Législation 

Arrêté prolongeant l'arrêté du 16 mars 2020 mettant en œuvre le plan de continuité des activités de l'Etat en lien 

avec la lutte contre la propagation de l'épidémie COVID-19 

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 27.03.2020 

 

Arrêté n° 2 relatif au second tour des élections des exécutifs communaux (possibilité de récolte d'enveloppes de 

transmission de vote)  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 27.03.2020 

 

Arrêté concernant les délais en matière de procédure administrative non contentieuse  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 27.03.2020 

 

https://www.fr.ch/de/covid19/gesundheit/covid-19/coronavirus-aktuelle-informationen
https://fao.ge.ch/avis-download/9057875232431079680
https://fao.ge.ch/avis-download/9057875232431079680
https://fao.ge.ch/avis-download/9057875232431079682
https://fao.ge.ch/avis-download/9057875232431079682
https://fao.ge.ch/avis-download/7340679925863809285
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Arrêté concernant la suppression des épreuves cantonales communes de l’enseignement primaire pour l’année 

scolaire 2019-2020  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 26.03.2020 

 

Arrêté n°2 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 et sur les 

mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus COVID-

19  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 25.03.2020 

Arrêté concernant les mesures transitoires en lien avec l'établissement pénitentiaire de Favra pendant l’épidémie 

COVID-19 

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 25.03.2020 

 

Arrêté relatif à la suppression des intérêts en faveur de l'Etat du 23 mars au 31 décembre 2020  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

Arrêté relatif au report des délais fixés par l’administration fiscale cantonale  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

Arrêté relatif au report du délai pour le retour de la déclaration d'impôt  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

Arrêté relatif au report du délai de demande de rectification de l'impôt à la source  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

Arrêté relatif au second tour des élections des exécutifs communaux  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

Arrêté concernant la suspension des délais pour le dépôt des signatures et le traitement des initiatives ainsi que pour 

le dépôt des signatures dans le cadre des référendums et concernant l’annulation de 10 arrêtés de publication  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) 

et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus 

COVID-19  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 23.03.2020 

 

https://fao.ge.ch/avis-download/8853072984375689384
https://fao.ge.ch/avis-download/8853072984375689384
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385331
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385331
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385331
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385330
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385330
https://fao.ge.ch/avis-download/9128206742405775578
https://fao.ge.ch/avis-download/9128206742405775579
https://fao.ge.ch/avis-download/9128206742405775576
https://fao.ge.ch/avis-download/9128206742405775577
https://fao.ge.ch/avis-download/9057875232431079682
https://fao.ge.ch/avis-download/9128206742405775574
https://fao.ge.ch/avis-download/9128206742405775574
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385331
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385331
https://fao.ge.ch/avis-download/9047861235214385331
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Arrêté concernant la suspension des délais pour le dépôt des signatures des initiatives et des référendums cantonaux 

et communaux  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 20.03.2020 

 

Arrêté annulant la votation cantonale du 17 mai 2020  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 20.03.2020 

 

Arrêté concernant les chantiers sur le territoire de la République et canton de Genève  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 20.03.2020 

 

Arrêté interdisant les visites dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 18.03.2020 

 

Arrêté mettant en œuvre le plan de continuité des activités de l'Etat en lien avec la lutte contre la propagation de 

l'épidémie COVID 19  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 18.03.2020 

 

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

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 16.03.2020 

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  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 16.03.2020 

 

Arrêté relatif à la mise sur pied du dispositif ORCA-GE dans le cadre de l'épidémie COVID-19  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 13.03.2020 

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 13.03.2020 

 

Arrêté abrogeant l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 mars 2020 relatif aux manifestations sur le territoire de la 

République et canton de Genève  

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 13.03.2020 

 

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

Décisions du Conseil d'Etat (CE) du 11.03.2020 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

https://fao.ge.ch/avis-download/3046259134732566652
https://fao.ge.ch/avis-download/3046259134732566652
https://fao.ge.ch/avis-download/3046259134732566653
https://fao.ge.ch/avis-download/1672444848803414096
https://fao.ge.ch/avis-download/8184046349829472334
https://fao.ge.ch/avis-download/1104664779217240782
https://fao.ge.ch/avis-download/1104664779217240782
https://fao.ge.ch/avis-download/5197624434762187478
https://fao.ge.ch/avis-download/1104664779217240199
https://fao.ge.ch/avis-download/1104664779217240199
https://www.ge.ch/document/arrete-relatif-mise-pied-du-dispositif-orca-ge-cadre-epidemie-covid-19/telecharger
https://fao.ge.ch/avis-download/5197624434762186873
https://fao.ge.ch/avis-download/5197624434762186873
https://fao.ge.ch/avis-download/5341553504058736725
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-etre-aide
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GL  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und dessen Auswirkungen im Kanton 

Glarus (COVID-19-Verordnung GL)  

vom 31.03.2020  GS VIII A/61/3 Inkrafttreten nicht erwähnt, Geltungsdauer gemäss Art. 15 

gestützt auf: 

Artikel 99 Absatz 1 Buchstabe d der Verfassung des Kantons Glarus 

Artikel 17 Absatz 1 des Bevölkerungsschutzgesetzes 

Verfassung des Kantons Glarus vom 01.05.1988; I A/1/1 

Art. 91 Abs. 1 lit. d Rechtssetzung 

1 Der Regierungsrat ist zuständig für: […] 

d. Verordnungen und Verfügungen in Notlagen und andern Fällen zeitlicher Dringlichkeiten, insbesondere 

zur raschen Einführung von Bundesrecht; diese Erlasse sind sobald als möglich dem Landrat oder der nächsten 

Landsgemeinde vorzulegen. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

GR  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung zur Gewährung von Solidarbürgschaften im Kanton Graubünden infolge des Coronavirus (Kantonale 

COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung) 

vom 27.03.2020  AGS 2020-014 Inkrafttreten am 31.03.2020 bis 30.09.2020 

gestützt auf Art. 48 der Kantonsverfassung 

   

Verfassung des Kantons Graubünden vom 14.09.2003; BR 110.100 

Art. 48 Ausserordentliche Lagen 

https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32379/versions/185553/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32379/versions/185553/de
http://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/I%20A%2F1%2F1/versions/2102
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/DokumenteMedien/Verordnung%20Corona%20Wirtschaftspaket%20dt.pdf
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2020/DokumenteMedien/Verordnung%20Corona%20Wirtschaftspaket%20dt.pdf
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/9576/versions/50709/de
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1 Die Regierung kann ohne gesetzliche Grundlage Verordnungen erlassen oder Beschlüsse fassen, um 

eingetretenen oder unmittelbar drohenden schwerwiegenden Störungen der öffentlichen Sicherheit sowie 

sozialen Notständen zu begegnen. 

2 Solche Verordnungen und Beschlüsse sind vom Grossen Rat zu genehmigen und fallen spätestens ein Jahr nach 

In-Kraft-Treten dahin. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

JU  
Dispositions légales 

--- 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

LU  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus 

(Covid-19) 

vom 24.03.2020  GS Nr. 10a Inkrafttreten am 28.03.2020 

gestützt auf § 56 Absatz 3 der Kantonsverfassung vom 17. Juni 2007 

 

Verordnung über den Stillstand der Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren aufgrund der ausserordentlichen 

Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) 

vom 24.03.2020  GS Nr. 41 Inkrafttreten am 21.03.2020 bis zum 19.03.2020 

gestützt auf § 56 Absatz 3 der Kantonsverfassung vom 17. Juni 2007 

 

Verfassung des Kantons Luzern (KV) vom 17.06.2007; GS Nr. 1 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Accueil/Coronavirus-Informations-officielles-a-la-population-jurassienne.html
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32364/versions/184256/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32364/versions/184256/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32354/versions/184232/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32354/versions/184232/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/1
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§ 56  Rechtsetzung  

1 Der Regierungsrat erlässt Vollzugsverordnungen und, soweit ihn das Gesetz dazu ermächtigt, weitere Verordnungen.  

2 Er kann in Fällen zeitlicher Dringlichkeit Verordnungen zur Einführung übergeordneten Rechts erlassen. Diese Verordnungen sind innert 

zweier Jahre in das ordentliche Recht zu überführen.  

3 Um ausserordentlichen Lagen, wie unmittelbar drohenden erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit oder sozialen 

Notständen, zu begegnen, kann der Regierungsrat die notwendigen Verordnungen erlassen. Diese Verordnungen fallen 

spätestens zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten dahin. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

NE  
Dispositions légales 

--- 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

NW  
Rechtliche Massnahmen 

Verordnung über die Sicherstellung der politischen Rechte trotz Versammlungsverbot infolge des Coronavirus 

(Notverordnung zu den politischen Rechten)  

vom 31.03.2020 GS 134.11 Inkrafttreten am 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 

Gestützt auf Art. 64 Abs. 2 der Kantonsverfassung, 

   

Verordnung über den Fristenstillstand in Nutzungsplanungsverfahren infolge des Coronavirus (Notverordnung zum 

Fristenstillstand)   

vom 31.03.2020 GS 611.13 Inkrafttreten am 01.04.2020 bis zum 19.04.2020 

gestützt auf Art. 64 Abs. 2 der Kantonsverfassung 

 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Coronavirus
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32383/versions/185590/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32383/versions/185590/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32386/versions/185606/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32386/versions/185606/de
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Vollzugsverordnung über befristete personalrechtliche Massnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen des 

Coronavirus (Corona-Personalverordnung, CPersV)  

vom 31.03.2020 GS 165.118 Inkrafttreten am 01.04.2020 bis zum 30.06.2021 

gestützt auf Art. 64 Abs. 2 der Kantonsverfassung und in Ausführung 

von Art. 84 des Gesetzes vom 3. Juni 1998 über das öffentlich-rechtliche 

Arbeitsverhältnis (Personalgesetz, PersG) 

 

 

Verordnung über die Gewährung von Bürgschaften im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Coronavirus 

(Bürgschaftsnotverordnung)   

vom 24.03.2020 GS 811.111 Inkrafttreten vom 01..04.2020 bis zum 01.09.2020 

gestützt auf Art. 64 Abs. 2 der Kantonsverfassung 

 

Verordnung über die Erleichterung der Zahlungsmodalitäten zur Milderung der Auswirkungen des Coronavirus 

(Inkassonotverordnung) 

vom 31.03.2020 GS 265.52 Inkrafttreten vom 01.04.2020 bis zum 31.12.2020 

gestützt auf Art. 64 Abs. 2 der Kantonsverfassung 

 

Art. 64  Rechtsetzung 

1 Der Regierungsrat erlässt:  

1. Vollzugsverordnungen, soweit ihn das Gesetz dazu ermächtigt;  

2. Einführungsverordnungen zu bundesrechtlichen Erlassen, sofern sie allein Verfahren und Zuständigkeiten regeln.  

2 Er erlässt zeitlich befristete Noterlasse; diese sind sobald als möglich dem Landrat zu unterbreiten, der über ihre weitere 

Geltung und Befristung entscheidet. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

OW  
Rechtliche Massnahmen 

--- 

 

https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32384/versions/185591/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32384/versions/185591/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32387/versions/185605/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32387/versions/185605/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32385/versions/185592/de
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32385/versions/185592/de
https://www.nw.ch/gesundheitsamtdienste/6044


 

 
   

 
  Seite 17 von 27 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

SG  
Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus betreffend die 

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  

vom 19.03.2020 sGS 125.301 Vollzugsbeginn: 19.03.2020 

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001 

   

Verordnung über den Fristenstillstand bei Referenden und Initiativen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des 

Coronavirus  

vom 28.03.2020 sGS 125.101 Vollzugsbeginn: 29.03.2020 

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10.Juni 2001 

   

Verordnung über die Aufrechterhaltung eines Betreuungsangebots für Volksschülerinnen und Volksschüler im 

Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus  

vom 14.03.2020 GS 213.101 Inkrafttreten: vgl. Tabelle unten/unterschiedlich gemäss Änderungstabelle 

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001 sowie in 

Ausführung von Art. 5 Abs. 3 der eidgenössischen Verordnung 2 über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 

   

Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 

(COVID-19)  

vom 19.03.2020  sGS 313.2 Vollzugsbeginn: 19.03.2020 

in Ausführung von Art. 1a und 9 der eidgenössischen Verordnung 2 über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 

2020 

   

Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des 

Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor  

vom 24.03.2020 sGS 571.21 Inkrafttreten: nicht erwähnt 

in Ausführung von Art. 5 und Art. 9 der eidgenössischen Verordnung über die 

Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) 

im Kultursektor (COVID-Verordnung Kultur) vom 20. März 2020 

   

 

https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=5962
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32326/versions/184158/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32326/versions/184158/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32369/versions/184269/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32369/versions/184269/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32318/versions/184268/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32318/versions/184268/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32325/versions/184159/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32325/versions/184159/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32370/versions/184270/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32370/versions/184270/de
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Verfassung des Kantons St.Gallen (KV), vom 10.06.2001; GS 111.1 

Art. 75  [Zuständigkeit] e) Dringlichkeit  

1 Soweit unaufschiebbarer Regelungsbedarf besteht und das ordentliche Verfahren wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht 

durchgeführt werden kann, setzt die Regierung durch Verordnung vorläufig Recht. Sie stellt dem Kantonsrat ohne Verzug 

Antrag auf Erlass gesetzlicher Bestimmungen. Die Verordnung wird längstens zwei Jahre angewendet. 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

SH  
Rechtliche Massnahmen 

--- 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

SO  
Notverordnung über die Überbrückungshilfe für Selbstständigerwerbende infolge der Corona-Pandemie  

vom 23.03.2020 GS 101.1 Inkrafttreten 23.03.2020 bis längstens 23.03.2021 

gestützt auf Artikel 79 Absatz 4 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) 

vom 8. Juni 1986 

   

Verordnung zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung 

des Coronavirus (COVID-19) (CorGeV) 

vom 24. März 2020 GS 102.1 Inkrafttreten am 24.03.2020 

 

   

Verordnung über den Fristenstillstand bei kantonalen Volksbegehren aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung 

des Coronavirus (COVID-19) (CorFrV)  

vom 24.03.2020 GS 103.1 Inkrafttreten: 21.03.2020 

Gestützt auf Artikel 79 Absatz 4 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) 

vom 8. Juni 1986 

   

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-2954701-DE.html
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32348/versions/184204/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32349/versions/184205/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32349/versions/184205/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32350/versions/184206/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32350/versions/184206/de


 

 
   

 
  Seite 19 von 27 

Verfassung des Kantons Solothurn, vom 08.06.1986 ; GS 111.1 

Art. 79  Rechtsetzung 

1 Der Regierungsrat leitet das Vorverfahren der Verfassungs- und Gesetzgebung. Der Kantonsrat kann in einzelnen Fällen 

Ausnahmen vorsehen.  

2 Der Regierungsrat erlässt Verordnungen auf der Grundlage und im Rahmen der Gesetze, Staatsverträge und Konkordate.  

3 25 Kantonsräte können innert 60 Tagen gegen eine vom Regierungsrat beschlossene Verordnung oder 

Verordnungsänderung Einspruch einlegen. Wird der Einspruch durch die Mehrheit der anwesenden Kantonsräte bestätigt, so 

ist die Vorlage an den Regierungsrat zurückgewiesen. Das Kantonsratsgesetz regelt das nähere Verfahren.  

4 Der Regierungsrat kann überdies Verordnungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden Störungen der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen zu begegnen. Solche Verordnungen sind sofort durch den 

Kantonsrat genehmigen zu lassen. Sie fallen spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dahin. 

 

Législation répertoriée sur la page d’information du canton cf. ci-dessous) 

Kantonale Rechtsgrundlagen 

Besuchsverbot in Spitälern (Allgemeinverfügung vom 16.03.2020)  

Besuchsverbot in Pflegeheimen (Allgemeinverfügung vom 16.03.2020) 

Besuchsverbot in Wohnheimen für Menschen mit einer Behinderung und einer Suchterkrankung (Allgemeinverfügung 

vom 16.03.2020) 

Besuchsverbot in heilpädagogischen Sonderschulheimen (Allgemeinverfügung vom 17.03.2020) 

Besuchsverbot in Kinder- und Jugendheimen (Allgemeinverfügung vom 17.03.2020) 

Einstellung des ordentlichen Betriebs bei familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungseinrichtungen und 

Spielgruppen – Aufrechterhaltung eines Notbetriebs (Allgemeinverfügung vom 18.03.2020) 

Einstellung Programme zur sozialhilferechtlichen Arbeits- Marktintegration (Allgemeinverfügung vom 18.03.2020) 

Schliessung Tagesstätten für Seniorinnen und Senioren (Verfügung vom 19.03.2020) 

Besuchsverbot in den kantonalen Durchgangszentren (Allgemeinverfügung vom 27.03.2020) 

Ausgangsverbot im Bundesasylzentrum Flumenthal (Allgemeinverfügung vom 03.04.2020)  

Verbot der Durchführung von Vollstreckungsverfahren betreffend Ausweisung von Mieterinnen und Mietern  

(Verfügung vom 30.03.2020) 

Besuchs-, Ausgangs- und Urlaubseinschränkungen in kantonalen Vollzugseinrichtungen (Allgemeinverfügung vom 

13.03.2020) 

Verfügung betreffend Anordnungen an sämtliche Spitäler (Verfügung vom 19.03.2020) 

Ergänzung Verfügung betreffend Anordnungen an sämtliche Spitäler (Ergänzung vom 23.03.2020) 

Ergänzung Verfügung betreffend Anordnungen an sämtliche Spitäler (Ergänzung vom 26.03.2020) 

https://corona.so.ch/%20(
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/1_Besuchsverbot_Spitaeler_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/2_Besuchsverbot_Pflegeheime_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/3_Besuchsverbot_in_Wohnheimen_fuer_Menschen_mit_Behinderung_und_Suchterkrankung_kurz.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/3_Besuchsverbot_in_Wohnheimen_fuer_Menschen_mit_Behinderung_und_Suchterkrankung_kurz.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/4_Besuchsverbot_Sonderschulheime_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/5_Besuchsverbot_gemaess_EpG_in_Kinder_u_Jugendheimen_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/6_Schliessung_KiTa_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/6_Schliessung_KiTa_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/7_Schliessung_Arbeitsmarktintegration_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/8_Schliessung_TS_Senioren_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/9_Besuchsverbot_Durchgangszentren_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/AusgangsverbotBundesasylzentrum_mit_Begruendung.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/10_Verbot_Ausweisung_Mieter_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/10_Verbot_Ausweisung_Mieter_lang.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/Allgemeinverfuegung__Besuchseinschraenkung.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/Allgemeinverfuegung__Besuchseinschraenkung.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/Verfuegung_betreffend_Anordnungen_an_saemtliche_Spitaeler_des_Kanton_Solothurn.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/1._Ergaenzung_Verfuegung_betreffend_Anordnungen_an_saemtliche_Spitaeler_im_Kanton_Solothurn.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/2._Ergaenzung__Verfuegung_betreffend_Anordnungen_an_saemtliche_Spitaeler_im_Kanton_Solothurn.pdf
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Notverordnung über die Überbrückungshilfe für Selbstständigerwerbende infolge der Corona-Pandemie, vom 

23.03.2020; GS 101.1  

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

SZ  
Rechtliche Massnahmen 

--- 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

TI  
Decreto esecutivo concernente l’annullamento e il rinvio delle elezioni comunali per il periodo 2020-2024 

del 18.03.2020 RL 150.250 Entrata in vigore : immediatamente ed esplica i suoi effetti fino alla conclusione 

del rinnovo degli organi comunali per il periodo 2020-2024 

richiamata la  risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 con la quale il Consiglio 

di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il   territorio del Cantone 

Ticino; 

preso atto della  decisione del 16 marzo 2020 del  Consiglio federale con la  quale 

è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il  Paese  sulla  base  

dell’articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp); 

preso atto delle previsioni attuali sull’evoluzione dell’epidemia causata   dal 

coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di  emergenza 

continuerà  anche nelle prossime settimane; 

considerato  che  la situazione di emergenza e   il   rispetto delle  norme sanitarie 

adottate dalle autorità federali e    cantonali non permetterebbero di  eseguire 

regolarmente le operazioni di voto e   di spoglio delle schede e che le operazioni 

di    spoglio necessiterebbero i tempi ben più estesi o   dovrebbero essere differite; 

visto l’articolo 40 LEp, 

   

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  

https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/VO_Ueberbrueckungshilfe_Selbststaendige.pdf
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/VO_Ueberbrueckungshilfe_Selbststaendige.pdf
https://corona.so.ch/
https://www.sz.ch/behoerden/information-medien/medienmitteilungen/coronavirus.html/72-416-412-1379-6948
https://www.sz.ch/behoerden/information-medien/medienmitteilungen/coronavirus.html/72-416-412-1379-6948
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32351/versions/184209/it
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32352/versions/184210/it
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32352/versions/184210/it


 

 
   

 
  Seite 21 von 27 

del 20.03.2020 RL 177.550 Entrata in vigore: immediatamente  

- richiamata la risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020  con la quale  il   Consiglio 

di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino; 

- preso atto della  decisione del 16 marzo 2020 del  Consiglio federale con la  

quale è    stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base 

dell’art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp); 

- vista la riduzione al minimo indispensabile delle attività private decretata con 

risoluzione governativa n. 298 del 14 marzo 2020; 

- vista la riduzione dell’attività dell’Amministrazione  cantonale  compresa 

quella delle  Autorità giudiziarie stabilita con risoluzione governativa n.  1426  

del 16 marzo 2020 nonché  le  misure adottate in ambito economico di cui alla 

risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020; 

- richiamati l’art. 122 cpv. 2   della Costituzione federale e   l’art. 3 del Codice 

di    diritto processuale civile; 

- richiamati l’art. 118 della Costituzione federale, l’art. 30 e  l’art. 40  cpv. 1   e   

cpv. 2  lett.  c   LEp nonché l’art. 1a dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per 

combattere il   coronavirus del 13 marzo 2020; 

- richiamato l’art. 40b della legge sulla promozione della salute e il 

coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 nonché gli art. 3   e   22 della legge 

cantonale sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007, 

   

Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di 

emergenza epidemiologica da COVID-19  

del 20.03.2020  RL 189.150 entrata in vigore : immediatamente 

- richiamata la risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 con la quale il Consiglio 

di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino; 

- preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale 

è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell’art. 

7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp); 

- preso atto delle previsioni attuali sull’evoluzione dell’epidemia causata dal 

coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà 

anche nelle prossime settimane; occorre pertanto prevedere disposizioni che 

permettano agli Esecutivi di Comuni, Patriziati e Consorzi di Comuni di emettere 

le decisioni necessarie, in particolare in caso di malattia da parte dei loro membri; 

occorre inoltre tenere conto del fatto che in base alle misure di sicurezza vi è in 

pratica oggi un’impossibilità dei Legislativi per trovarsi a deliberare; 

- richiamati l’art. 118 della Costituzione federale, l’art. 30 e l’art. 40 cpv. 1 e cpv. 

2 lett. c LEp nonché l’art. 1a dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere 

il coronavirus del 13 marzo 2020; 

- richiamato l’art. 40b della legge sulla promozione della salute e il 

coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 nonché gli articoli 3 e 22 della legge 

sulla protezione della popolazione del 26febbraio 2007; 

https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32353/versions/184211/it
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32353/versions/184211/it
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- in parziale deroga ai disposti della legge organica comunale del 10 marzo 1987 

(LOC), 

   

Decisioni 

Prime misure economiche  

del 16.03.2020 Decisione – RG 

1428 

Richiamati 

gli articoli  31  e  40  della legge federale  del 28  settembre  2012  sulla lotta 

contro  le  malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) 

e  40b  e  43  della legge  del 18  aprile1989 sulla promozione della salute e il 

coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione  di  

provvedimenti  per  impedire  la  propagazione  di  malattie trasmissibili;  

gli articoli  20  e seguenti della legge  del 26  febbraio  2007  sulla protezione 

della popolazione (LProtPop); 

   

Disposizioni sulle manifestazioni  

del 18.03.2020 Decisione – RG 

1524 

Stessa base legale come RG 1428 

 

   

Proroga dello stato di necessità fino al 19 aprile  

del 27.03.2020 Decisione – RG 

1648 

Stessa base legale come RG 1428 

 

   

Disposizioni sulla chiusura delle attività economiche  

del 27.03.2020 Decisione – RG 

1649 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Disposizioni per la popolazione e per chi ha compiuto 65 anni  

del 27.03.2020 Decisione – RG 

1651 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Sospensione corsi PCI 

del 01.04.2020 Decisione – RG 

1680 

Stessa base legale come RG 1428 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200316_RG_1428_COVID19_misure_economiche.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200318_RG_1524_COVID19_manifestazioni_vietate.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200327_RG_1648_Proroga_dello_stato_di_necessita_fino_al_19_aprile.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200327_RG_1649_Disposizioni_sulla_chiusura_delle_attivita_economiche.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200327_RG_1651_Disposizioni_per_la_popolazione_e_per_chi_ha_compiuto_65_anni.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200401_RG_1680_COVID19_Sospensione_corsi_PCi.pdf
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Disposizioni sulla chiusura delle attività economiche 

del 02.04.2020 Decisione – RG 

1712 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Chiusura delle scuole  

del 02.04.2020 Decisione – RG 

1715 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Funzioni nei luoghi di culto  

del 02.04.2020 Decisione – RG 

1716 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Disposizioni per la popolazione e per chi ha compiuto 65 anni 

del 02.04.2020 Decisione – RG 

1717 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Disposizioni relative ai Centri educativi per minorenni  

del 02.04.2020 Decisione – RG 

1719 

Stessa base legale come RG 1428 

   

Disposizioni in merito alle commesse pubbliche  

del 03.04.2020 Decisione – RG 

7121 

Stessa base legale come RG 1428 

Richiamati 

gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro 

le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 

43 della legge del 18 apríle 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento 

sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di prowedimenti per 

impedire la propagazione di malattie trasmíssibili;  

gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della 

popolazione (LProtPop);  

il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 

1994;  

la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 ;  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200402_RG_1712_COVID19_chiusura_economia_fino_13_aprile.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200402_RG_1715_COVID19_Chiusura_scuole.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200402_RG_1716_COVID19_funzioni_nei_luoghi_di_culto_fino_19_aprile.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200402_RG_1717_COVID19_popolazione_e_anziani_fino_13_aprile.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200402_RG_1719_COVID19_CEM_fino_al_13_aprile.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200403_RG_1721_COVID19_Commesse_pubbliche.pdf
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il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del 

concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 

settembre 2006: 

 

Weitere Informationen/Plus d’informations/Ulteriori informazioni : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

TG  
Rechtliche Massnahmen : 

--- 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

UR  
Rechtliche Massnahmen : 

--- 

Weitere Informationen/Plus d’informations : Hier abrufbar / Téléchargeable ici 

 

VD  
Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) 

et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus 

COVID-19   

du 18.03.2020 RSV 

818.00.180320.1 

Entrée en vigueur: cf. art. 18 

 

vu l'article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de 

l'homme 

vu l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le 

coronavirus (COVID- 19) 

vu la qualification de « pandémie » prononcée par l'Organisation Mondiale de 

la Santé 

vu les articles 3 litt. c) et 4 de la loi sur la protection de la population 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
https://www.tg.ch/news/fachdossier-coronavirus.html/10552
https://www.ur.ch/themen/2962
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32331/versions/184170/fr
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32331/versions/184170/fr
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32331/versions/184170/fr
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vu l'article 26 a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat 

vu l'article 18 de la loi sur l'emploi 

   

Arrêté sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (COVID-19)  

du 01.04.2020 800.00.010420.1  

   

Arrêté relatif à la libération des sapeurs-pompiers volontaires par les employeurs   

du 01.04.2020 963.11.010420.1  

Arrêté relatif à la suspension des standards de sécurité cantonaux en matière de défense contre l'incendie 

et de secours, de lutte ABC et de secours routier   

du 01.04.2020 963.11.010420.1  

Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE), du 11.02.1970 ; RSV 172.115 

Chapitre IIbis Garantie de l'activité gouvernementale 

Art. 26a  Clause générale de police 

1 En application de l'article 125 de la Constitution A, le Conseil d'Etat peut édicter tous les arrêtés et prendre toutes les 

décisions pour parer à des graves menaces ou à d'autres situations d'exception. Les arrêtés doivent être limités dans le temps 

 

Législation accessible dans les pages d’information du canton 

Arrêté du Conseil d’Etat 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 23 mars 2020 

Dispositions de mise en œuvre de l'enseignement à distance dans l'enseignement obligatoire (COVID 19),  

du 24 mars 2020  

Décision N° 166 

Dispositions de mise en œuvre du service d’accueil scolaire (SAS) (COVID 19)  

Décision N° 167 

Mobilisation des commissaires professionnels pour exercer la surveillance des conditions de travail des apprenti-

e-s sur leur lieu de travail selon les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le 

cadre de la lutte contre le coronavirus COVID 19  

Décision N° 168  

https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32408/versions/185753/fr
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32410/versions/185756/fr
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32409/versions/185755/fr
https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/32409/versions/185755/fr
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
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VS  
Dispositions légales 

- 
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ZG  
Amtsblattpublikation in elektronischer Form gemäss § 6 Abs. 3 des Publikationsgesetzes vom 29. Januar 1981 (BGS 

152.3) auf der Website des Kantons Zug sowie per Mail (gemäss Verteiler im Beschluss) betreffend Massnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19): Ermächtigung zum Erlass eines Besuchsverbots in allen Spitälern und 

Alters- und Pflegeheimen des Kantons Zug  

  Amtsblattpublikation vom 16.03.2020 im Internet 

  
 

Amtsblattpublikation in elektronischer Form gemäss § 6 Abs. 3 des Publikationsgesetzes vom 29. Januar 1981 (BGS 

152.3) auf der Website des Kantons Zug sowie per Mail (gemäss Verteiler im Beschluss) betreffend Massnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus und Meldepflicht für Veranstaltungen und Anlässe im Kanton Zug  

  Amtsblattpublikation vom 06.03.2020 im Internet  

 

   

Amtsblattpublikation in elektronischer Form gemäss § 6 Abs. 3 des Publikationsgesetzes vom 29. Januar 1981 (BGS 

152.3) auf der Website des Kantons Zug sowie per Mail (gemäss Verteiler im Beschluss) betreffend Massnahmen zur 

Bekämpfung des Coronavirus und Meldepflicht für Veranstaltungen und Anlässe im Kanton Zug   

  Amtsblattpublikation vom 03.03.2020 im Internet 

   

https://www.vd.ch/no_cache/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/
https://www.vs.ch/de/web/coronavirus
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFhqbR59PoAhUMyKYKHSLcAFwQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-16-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus.pdf%2Fdownload&usg=AOvVaw1Mmo3GyLdJKbekLjN4-lSs
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFhqbR59PoAhUMyKYKHSLcAFwQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-16-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus.pdf%2Fdownload&usg=AOvVaw1Mmo3GyLdJKbekLjN4-lSs
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFhqbR59PoAhUMyKYKHSLcAFwQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-16-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus.pdf%2Fdownload&usg=AOvVaw1Mmo3GyLdJKbekLjN4-lSs
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFhqbR59PoAhUMyKYKHSLcAFwQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-16-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus.pdf%2Fdownload&usg=AOvVaw1Mmo3GyLdJKbekLjN4-lSs
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyo3l59PoAhWJR5oKHdVNB6gQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-6-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Fdownload&usg=AOvVaw1OfeeE_704TSyhdDVI6ymY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyo3l59PoAhWJR5oKHdVNB6gQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-6-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Fdownload&usg=AOvVaw1OfeeE_704TSyhdDVI6ymY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyo3l59PoAhWJR5oKHdVNB6gQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-6-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Fdownload&usg=AOvVaw1OfeeE_704TSyhdDVI6ymY
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyo3l59PoAhWJR5oKHdVNB6gQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-6-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Fdownload&usg=AOvVaw1OfeeE_704TSyhdDVI6ymY&cshid=1586176495924262
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyo3l59PoAhWJR5oKHdVNB6gQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-6-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Fdownload&usg=AOvVaw1OfeeE_704TSyhdDVI6ymY&cshid=1586176495924262
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNyo3l59PoAhWJR5oKHdVNB6gQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.zg.ch%2Fbehoerden%2Fgesundheitsdirektion%2Famt-fuer-gesundheit%2Fcorona%2Frrb-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Famtsblattpublikation-vom-6-maerz-2020-im-internet-massnahmen-zur-bekaempfung-des-coronavirus%2Fdownload&usg=AOvVaw1OfeeE_704TSyhdDVI6ymY&cshid=1586176495924262
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ZH  
Verordnung über die Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulbereich und an der Kindergarten- und 

Primarstufe der Volksschule während der Corona-Pandemie  

vom 18.03.2020 GS 818.12 Inkrafttreten: tritt am 19.03.2020 in Kraft und gilt bis zum 30.04.2020 

gestützt auf Art. 5 Abs. 3 der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19),   

§ 54 b Abs. 1 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007,  

§ 30 a des Volksschulgesetzes vom 7. Februar 2005 und  

§ 18 Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 14. März 2011 

 

Législation accessible sur le site d’information du canton de Zurich: 

Verfügung [der Gesundheitsdirektion]: Anordnungen und Empfehlungen an Spitäler betreffend Corona-Virus  

vom 17.03.2020  ergänzt am 24. März 2020 

   

Verfügung [der Gesundheitsdirektion] : Anordnungen und Empfehlungen an die Alters- und Pflegeheime betreffend 

Gorona-Virus-Patientinnen und Patienten  

vom 20.03.2020  
 

   

SARS-CoV-2/Coronavirus: Weisung für zahnmedizinische Praxen und Institutionen ab 17. März 2020  

vom 17.03.2020  Ergänzungen vom 30.03.2020 
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https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/corona
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32357/versions/184224/de
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/32357/versions/184224/de
https://gd.zh.ch/dam/gesundheitsdirektion/direktion/themen/gesundheitsberufe/aerztin_arzt/Coronavirus%202019-nCoV/spitaeler/coronavirus_spitaeler_anordnungen_24_03_2020.pdf.spooler.download.1585127883861.pdf/coronavirus_spitaeler_anordnungen_24_03_2020.pdf
https://gd.zh.ch/dam/gesundheitsdirektion/direktion/themen/gesundheitsberufe/aerztin_arzt/Coronavirus%202019-nCoV/alters-%20und%20pflegeheime/coronavirus_alters_pflegeheime_anordnungen_03_04_2020.pdf.spooler.download.1585930822251.pdf/coronavirus_alters_pflegeheime_anordnungen_03_04_2020.pdf
https://gd.zh.ch/dam/gesundheitsdirektion/direktion/themen/gesundheitsberufe/aerztin_arzt/Coronavirus%202019-nCoV/alters-%20und%20pflegeheime/coronavirus_alters_pflegeheime_anordnungen_03_04_2020.pdf.spooler.download.1585930822251.pdf/coronavirus_alters_pflegeheime_anordnungen_03_04_2020.pdf
https://gd.zh.ch/dam/gesundheitsdirektion/direktion/themen/gesundheitsberufe/zahnaerztin_zahnarzt/formulare_links/coronavirus_zahnarzt/coronavirus_anweisung_fuer_zahnaerztliche_praxen.pdf.spooler.download.1584432923608.pdf/coronavirus_anweisung_fuer_zahnaerztliche_praxen.pdf
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html

