Mitgliederinformation

Coronavirus: Grossanlässe ab Oktober unter strengen Bedingungen und mit
Bewilligung wieder möglich
Der Bundesrat hat an seiner gestrigen Sitzung entschieden, Veranstaltungen mit mehr
als 1000 Personen ab dem 1. Oktober 2020 wieder zu erlauben. Es gelten strenge
Schutzmassnahmen und die Kantone müssen die Anlässe bewilligen. Dabei müssen die
Kantone ihre epidemiologische Lage und ihre Kapazitäten für das Contact Tracing
berücksichtigen. Damit will der Bundesrat sicherstellen, dass sich die Situation in der
Schweiz nicht verschlechtert. Gleichzeitig trägt er mit dem vorsichtigen Öffnungsschritt
den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie den wirtschaftlichen Interessen der
Sportvereine und Kulturveranstaltern Rechnung.
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) wird beauftragt, zusammen mit den
zuständigen Departementen und den Kantonen bis am 2. September einheitliche
Bewilligungsanforderungen für Grossanlässe auszuarbeiten. Damit sollen zusätzlich zu den
Basismassnahmen wie Abstandhalten oder Hygiene Leitplanken aufgestellt werden. Dabei
kann auf die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Science Task
Force zurückgegriffen werden. Für die Veranstaltung braucht es eine Bewilligung des
zuständigen Kantons. Die Kantone können die Erteilung der Bewilligung verweigern, wenn ihre
epidemiologische Lage und die Kapazitäten für das Contact Tracing die Durchführung nicht
erlauben.
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind in der Schweiz seit dem 28. Februar 2020
verboten. Es gilt bis am 31. August und wird nun um einen Monat bis Ende September
verlängert. Damit erhalten die Kantone Zeit, um das Bewilligungsregime vorzubereiten und
wenn nötig die Kapazitäten für das Contact Tracing zu erhöhen. Mit dem Vorgehen will der
Bundesrat sicherstellen, dass sich die epidemiologische Lage nicht weiter verschlechtert.
Gleichzeitig trägt er den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie den wirtschaftlichen Interessen
Rechnung.
Der Bundesrat hat zudem entschieden, dass ab dem 15 August auch in Flugzeugen eine
Maske getragen werden muss. Bereits seit dem 6. Juli gilt im öffentlichen Verkehr eine
Maskentragpflicht. Die Massnahme betrifft alle Linien- und Charterflüge, die in der Schweiz
starten oder landen, unabhängig der Fluggesellschaft.
Medienmitteilung des Bundesrates:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80054.html

Coronavirus: Bundesrat verabschiedet Botschaft zum Covid-19-Gesetz
An seiner gestrigen Sitzung hat der Bundesrat vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zum Covid-19-Gesetz Kenntnis genommen und die Botschaft zum
Gesetzesentwurf zuhanden des Parlaments verabschiedet. Mit dem Gesetzesentwurf
beantragt er dem Parlament die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit er das
bisherige Massnahmenpaket fortführen kann.
Der Bundesrat hat seit dem 13. März 2020 verschiedene Verordnungen zur Bewältigung der
Covid-19-Epidemie erlassen. Damit die Verordnungen, die er direkt auf Artikel 185 Absatz 3 der
Bundesverfassung abgestützt hat, nach sechs Monaten nicht automatisch ausser Kraft treten,
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muss der Bundesrat dem Parlament rechtzeitig eine Botschaft zu den gesetzlichen Grundlagen
dieser Verordnungen unterbreiten. Er hat deshalb am 19. Juni 2020 das
Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes eröffnet, mit welchem die
gesetzlichen Grundlagen für die Fortführung und Anpassung der weiterhin notwendigen
Massnahmen geschaffen werden können. Die Vernehmlassung dauerte bis 10. Juli 2020.
In der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz gingen insgesamt mehr als 1000
Stellungnahmen ein. Die Kantone beurteilen die Vorlage gesamthaft positiv. GLP, Grüne und
EDU sowie CVP und EVP stimmen der Vorlage - teilweise mit Vorbehalten - zu. FDP, SP und
SVP lehnen das Gesetzesprojekt in der vorliegenden Form ab. Die Verbände und
Organisationen aus diversen Branchen stimmen grossmehrheitlich zu. Der Bundesrat hat
gestern das Ergebnis der Vernehmlassung zur Kenntnis genommen und die Botschaft zum
Covid-19-Gesetz zuhanden des Parlaments verabschiedet.
Der Entwurf zu einem dringlich zu erklärenden Bundesgesetz umfasst 14 Artikel. Es schreibt
vor, was der Bundesrat zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie tun darf, um die Auswirkungen
der Epidemie auf Gesellschaft, Wirtschaft und Behörden zu bekämpfen. Das Gesetz betrifft die
Gesundheitsversorgung, den Arbeitnehmerschutz, den Ausländer- und Asylbereich, die
Entschädigung des Erwerbsausfalls und die Arbeitslosenversicherung; es sieht justizielle,
verfahrensrechtliche, gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen vor; zudem
werden rechtliche Grundlagen für Massnahmen im Kultur- und Medienbereich geschaffen.
Aufgrund der Rückmeldungen in der Vernehmlassung wurden namentlich der generelle und
verbindliche Einbezug der Kantone vor der Anordnung von Massnahmen des Bundes verankert
(Art. 1 Abs. 3) sowie die Bestimmungen über die Massnahmen zur Gesundheitsversorgung, des
Arbeitnehmerschutzes und im Kulturbereich vollständig überarbeitet. Weiter soll das Gesetz
statt bis Ende 2022 nur bis am 31. Dezember 2021 befristet werden. Lediglich für die
Massnahmen im Bereich Arbeitslosenversicherung ist eine Befristung bis 31. Dezember 2022
vorgesehen. Der Bundesrat hat die Botschaft bereits gestern verabschiedet, damit das
Parlament die Gelegenheit hat, das Gesetz bereits in der Herbstsession zu verabschieden und
dringlich in Kraft zu setzen.
Medienmitteilung des Bundesrates:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80055.html
Disclaimer
Diese Mitgliederinformation verfolgt ausschliesslich einen informativen Zweck. Der Schweizer FleischFachverband SFF lehnt jede Haftung ab, die sich im Zusammenhang mit der Anwendung oder der Unterlassung einer Handlung durch diese Mitgliederinformation ergeben kann. Zudem empfehlen wir, sich über
die entsprechenden Homepages der Behörden zu informieren, da aufgrund der aktuellen Lage immerzu
Änderungen möglich sind:
13. August 2020
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