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Der Reg i eru ngsrat besch I i esst:
l. Es wird eine Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie
erlasse n.
ll. Die Verordn ung tritt am 27 . August 2020 in Kraft und gilt bis 30. Septemb er 2020.
lll. Gegen die Verordnung und Dispositiv ll kann innert zehn Tagen, von der
Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons zürich
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten.
lV. Dem Lauf der Beschwerdefrist und der Einreichung einer Beschwerde wird die
aufschiebende Wirkung entzogen.
V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnung und der Begründung im
Amtsblatt.
lm Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin:

Silvia Steiner
Die Staatssch reiberin :

Kathrin Arioli

Der vollständige Beschluss einschliesslich der Verordnung und der Begründung kann im
Anhang eingesehen werden.



Verordnung
über Massnahmen zur Bekämpf'ung
der Covid-l9-Epidemie
(vom24,August 2020)

D e r ll.e gie rungsrat b eschliesst:

I. Es wir{.cino Vcrordnung übcr Massnal.¡men zur Bekämpfung
der Covid-19-Eþidemie erlassen.

IL Die Verordnung tritt am 27. August 2020 in Kraft und gilt bis
30. September 2020.

III. Gegen die Verordnung und Dispositiv II kann innert zehn Ta-
gen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden, Die Beschwerde-
schrift muss cinen Antrag und dessen Bcgründung enthalten.

IV. Dem Lauf dcr Bcschwerdcfrist und dcr Einreichung einer Be-
schwerde wird die aufschisbcndc Wirkung entzogen.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnung und der
Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
DiePräsidentin: Diestaatsschreiberin:
Silvia Steiner Kathrin Arioli
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Elhcbung von
I(ontaktclatcn
in Gastronc¡nric-
botl'icbcn

Bcschränkung
dcl Porsoncn-
zahl in Gastro-
nomicbctricbon

Vcranstaltungon

Verordnung
über Massnahmen zur Bekämpfung
der Covid-l9-Epidemie (V Covid-19)
(vom24. August 2020)

I)er llegierungsrat,

gcstützt auf Art.40 clcs Bundcsgesotzcs vorn 28. Scptcrnbcr 2012 nber
die Bekämpfung übcrtragbarcr Krankhcitcn dcs Menschcn und Art.8
dcr Verordnung voln 19. .Iuni 2020 übcr Massnahlncn in dcr bcsoncleren
Lagc zur Bckämpfung dcr Covid-1 9-Epidcrnic (Covid-19-Vcrordnnng
bcsondere Lagc),

beschliessÍ:

$ 1. 1 GastronomiebctricbeerhebendicI(ontaktdatcnihrerGäste.
Bci Far¡ilicn odcr andcrcn Gruppcn mit untcrcinander bekanntcn Perso-
nen geuügt dic Erhebung dcr Kontaktdatcn cincr Person dicser Gruppe.

2 Erhoben werden Name, Vorname, Postleitzahl, Mobiltelefonnum-
mer, E-Mail-Adresse und die Zeit des Eintritts in den und des Austritts
aus dem Gastronomiebetrieb.

3 Für die Vcrwcndung der l(ontaktclatcn gclten die Bcstirnmungen
vou Art. .5 dcr Covicl-19-Verordnung bcsondcre Lage.

$ 2. I In Innenräumen von Gastronomiebetrieben einschliesslich
Bars, in denen die Konsumation nicht ausschliesslich sitzend erfolgt,
sowie von Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen dür'fen pro Innenbereich
gleichzeitig höchstens 100 Personen anwesend sein.

2 Ln gcsarntcn Inncn- und Ausscnbcreich eiues soÌchcn Bctriebs dür-
fcn glcichzcitig höchstcns 300 Pcrsoncn anwcscncl scin. Die Ausscn-
bcreiche müssc¡t klar erkennbar uncl abgcgrcnzt scin.

$ 3. t Veranstaltungen in Innenrãumen rnit mehr als 100 Personen
und Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen mit insgesamt mehr
als 300 Personen dürfen nur durchgeführt werden, wenn ein Schutzkon-
zept vorliegt, der erforderliche Abstand gemäss Covid-19-Verordnung
besondere Lage eingehalten werden kann oder Gesichtsmasken getra-
gen werden.

2 Die Zulässigkcit vou politischcn oclcr zivilgcseilschaftlichcn I(uncl-
gebungen richtet sich nach Art.6 Abs.4 der Covid-19-Verordnung be-
sondcre Lagc.
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$ 4. I In den Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren
und Märkten muss eine Gesichtsmaske getragen werden.

2 Keine Gesichtsmaske tragen müssen

a. Kinder bis zum Altcr von 12 Jairren,
b. Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen, insbeson-

dere medizinischen Gründen keine Gesichtsmasken tragen können,
c. das Personal, sof'ern es durch eine physische Abtrennung (2. B. Plexi-

glasscheiben) geschützt ist.

Ilcgründung

L. Ausgangslage

Gestützt auf Art. 6 des Epidemiengesetzes (EpG, SR 818.101) stufte
der Bundesrat am 28.Februar2020 die Ausbreitung des Coronavirus in
der Schweiz als besondere Lage im Sinne des EpG ein und ordnete Vor-
kehrungen gegenüber der Bevölkerung an. Am 16. März 2020 stufte er
die Situation als ausserordentliche Lage gemäss EpG ein und verschärfte
die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Aufgrund der Entwick-
lung der epidemiologischen Lage und den damit verbundenen verschie-
denen Lockerungsschritten hat der Bundesrat per 19. Iuni2020 die aus-
serordentliche Lage beendet und wieder die besondere Lage erklärt.
Damit wurden die Kantone jedenfalls subsidiär zum Bund zuständig,
die erforderlichen Massnahmen zur Bewältigung der Corona-Pande-
mie zu ergreifen. In den letz,len Wochen sind die Zahlen der Neuinfizier-
ten wiecler angestiegen, sodass lveitere Massnahmen zu ergreifen sind.

2, Zielsetzung

Ziel sämtlichcr Massnahmcn, dic zu crgrcifcn sind, ist es in erstcr
Linie, die Gesundheit dcr Bcvölkcrung zu schtitzen, schwcrc Iftankhcits-
vcrläufe und gar Todcsfällc, abcr auch dcn I(ollaps cles Gcsunclhcits-
systems zu vcrhindern. Dic Massnahmcn sollcn dic Vorbrcitung des
Corona'r,irus eindämmcn und dadurch Neuinfcktionen verrineern. Dic
zu crgrcitbnden Massnahmen sollcn dcn Fortgang dcs gesellschaftlichcn

Maskentrag-
pllichr in
Einkaufsliidcn,
Einkauli-
zcnLron und
Miirktcn
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Lebcns mit moderatcn Einschränkungen crmöglichcn und die Wirç
schaft so wcnig wie möglich bceinträchtigen.

3. Rechfsgnrndlagen

Bei Vorliegen einer besonderen Lage kann der Bundesrat nach
Anhörung der Kantone Massnahmen anordnen (Art. 6 Abs. 2 EpG).
Gestützt darauf hat der Bundesrat insbesondere die Verordnung vom
19. Juni 2020 uber Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämp-
fung der Covid-19-Epiclemie (Covid-i9-Verordnung besondere Lage,
SR 818.101.26) erlassen und dabei u.a. Verhaltensregeln für die Bevöl-
kerung (Art.3), eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr (Art.3a),
clie Pflicht zur Umsetzung von Schutzkonzepten durch öffentlich zu-
gängliche Einrichtungen und Betriebe (Art.4) sowie Einschränkungen
betreffend Veranstaltungen (Art. 6) festgelegt.

Erlrctht sich dic Z¿thl clcr Infizicrtcn, clic iclcntitizicrt uncl bcnachrich-
tigt werden mtissen, dcrart, dass das Contact Tracing nicht rnchr prak-
tikabel ist, kann der Kanton dic Anzahl Gästc, Besucherinncn und Bc-
sucher oder Teilnchmerinncn und Tcilnchmcr in Einrichtungen und
Betrieben sowie an Vcranstaltungen übcr dic Vorgaben dcr Covid-19-
Verordnung bcsondcrc Lagc hinar"rs bcschränkcn (Art. 8 Abs. 1).I(ommt
cs örtlich bcgrenzt zu einer hohcn Anzahl von Infcktioncn odcr droht
einc solchc, kann dcr I(anton rcgional gcltcnclc Massnahrnen nach Art.40
EpG anordncn, insbesonclerc Vcranstaltungcn einschränkcn oclcr vcr-
bietcn oder ötÏcntlichc Institutioncn oclcr privatc tlntcrnehmcn schlics-
sen (Art. 8 Abs. 2).

Soweit dic Covid-19-Vcrorclnung bcsonclcrc Lagc nicl.rts anclers rc-
gclt (und auch nicht bcwusst auf cinc Rcgclung verzichtct), bchaltcn
clic l{antonc ihrc Zustärlcligkcit (Art. 2). Untcr clicscm Vorbchalt sind
dic I(antonc zustänclig für dic Anorclnung insbcsondcrc folgcnclcr M¿iss-
nahmcn gcgcnübcr dcr Bcvölkcrung uncl bcstimmtcn Pcrsonenglup-
pcn zur Vcrhinclcrung clcr (wcitcrcn) Vcrbrcitung i.ibcrtragbarcr I(rank-
hciton (Art.40 Abs. 1 EpG):

- Einschrãnkung oder Verbot von Veranstaltungen (Art. 40 Abs. 2
Bst. a EpG),

- Schlicssung von Schulcn, anclcrcn öifcntlichcn h.rstitutioncn oclcr
privatcn Untcrnchmcn (Bst. b),

- Einschränkung odcr Vcrbot dcs ßotrctcns odcr Vcrlasscns bc-
stimmter Gcbâudc odcr Gcbicte (Bst. c),

- Einschränkung oder Verbot bestimmter Aktivitäten an definierten
Orten (Bst. c).
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4. Zuständigkeit innerl¡alb des Kantons

Nach g 54 Abs. 1 des Gesundheitsgesetzes (GesG, LS 810.1) voll-
zieht die Gesundheitsdirektion das Epidemiengesetz, soweit keine an-
deren Stellen zuständig sind. Gemäss g 15 der Vollzugsverordnung zur
eidgenössischen Epidemiengesetzgebung (LS 81S.11) kann der Kan-
tonsärztliche Dienst Massnahmen gegenüber PeLsonen (2.8. Quaran-
täne oder Isolation) oder der Allgemeinheit anordnen (2.8. Verbot oder
Einschränkung von Veranstaltungen, Schliessung von Schulen, öffent-
lichen Anstalten und privaten Unternehmen, Verbot des Betretens oder
Verlassens bestimmter Gebäude), Daraus ergibt sich, dass cler Kan,
tonsärztliche Dienst zur Anordnung von Massnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie zuständig ist, soweit es um Anordnungen im kon-
kreten Einzelfall geht.

Geht es hingcgcn um Massnahmcn, die für dic gcsamtc Bcvölkorung
oder allc Untcrnchmcn oclcr zumindcst cincn grossen Tcil davon gcl-
tcn, sind dicsc aufgrund ihrcr gcncrcll-abstraktcn Natur uncl clcr tcil-
wcisc bcträchtlichcn Auswirkungcn auf clic Bcvölkcrr.urg uncl dic Wirt-
schaft durch dcn Rcgicrr"rngsrat zu crlasscn.

5. Kriteric¡r für Massnahmen zur Eindämmung der Corona.Pandemie

Aufgrund allgemeiner epidemiologischer Erkenntnisse uncl der Er-
fahrung mit dem Coronavirus wird von folgenden Faktoren ausgegan-
gen, die eine Verbreitung des Virus begünstigen:

- Rãumlichc Nähc zur Trägcrin odcr zum Träger des Coronavirus.
- Daucr dcs I(ontakts zu cincr Trägcrin odcr cincrn Triìger dcs Coro-

navirus.

- Zahl der Personen, mit denen eine'Irägerin oder ein Träger des
Coronavirus in Kontakt gekommen ist.

- Arisschsidungsncigung dcs Vcrhaltcns: Bci ruhigcm Atmcn durch
dic Nasc und mit ciner Gcsichtsmaske geschtitzt wcrdcn weniger Vi-
rcn in dic fJmgebung abgcgcbcn als bci lautcm Sprcchen oclcr Sin-
gcn ohnc Gcsichtsmaskc.

- Aul'enthaltsort: Aulgrr"urcl stärkcrcr Luftbcwcgung im Frcicn ist clas
Anstcckungsrisiko dort gcringcl als in geschlosscncn Räumcn mit
wcnig Luftzirkulation.
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Massnahmen zur Eindämmung dcr Ausbrcitung des Virus (Mitiga-
tiousmassnahmen) sind nach folgcndcn l(ritcricn zu bewcrten:

- Ansteckungsrisiko in der betreffenden sozialen Situation,

- Wirksamkeit der Massnahme zur Eindämmung der Pandemie (ein-
schliesslich Einfachheit der Massnahme hinsichtlich Um- und Durch-
setzung),

* Einschränkung dcr Wirtschaft bzw. negative Auswirkungcn auf die
Wirtschaft,

- Eingriff in die Grundrechte (wie persönliche Freiheit, Versamm-
lungsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit): Erforder-
lichkeit und Zumutbarkeit des Eingrilïs,

- Beeinträchtigung del Erfüllung weiterer staatlicher Aufgaben (öf-
fentliche Sicherheit, Schulpflicht usw.),

- Logik und Nachvollzicht¡arkcit ltir dic Bcvölkorung.

(t, Zu ergreif'ende Massnahmcn

In Abwägung der Wirksamkeit und der negativen Auswirkungen
der möglichen Massnahmen und vor dem Hintergrund der aktuellen
epidemiologischen Situation im Kanton Zirich sincl mit Wirkung ab
Donnerstag, 27. August 2020, folgencle Massnahmen anzuordnen:

6.L Erhebung von Kontakt¡Iaten in Gasfronomiebetrieben

In Gastronomicbctricbcn kommt os oftmals zu cincr Untcrschrci-
tung dcs Mindestabstanclcs cincrscits untcr Gästcn und andcrscits zwi-
schcn Gästcn und Pcrsonal. Dic Erhcbung voll I(ontaktdatcn ist cin
wirksanrcs Instrumcnt, um Infcktionskcttcn im Ral-rmcn dcs Contract
Tracings nachverfolgen zu könncn. Dcshalb sollen Gastronomicbetricbe
verpflichtct wcrden, die Kontaktdatcn von Gästcn zu erhebcn. Bei Fa-
milicr.r odcr anclcrcn Gruppcn mit untercin¿rnclcr bckanntcn Personcn
gcnügt die E,rfassung dcr I{ontaktdatcn ciner Person dcr bctrclfenden
Familic odcr Grup¡-rc.

Erhoben werden müssen Name, Vorname, Postleitzahl, Mobiltele-
fonnummer, E-Mail-Adresse und die Zeit des Eintritts in den und des
Austritts aus dem Gastronomiebetrieb. Verfügt eine Person nicht über
eine Mobiltelefonnummer, hat sie eine andere ihr zurechenbare Tele-
fonnummer anzugeben. Für clie Verwendung der Kontaktdaten gelten
die Bestimmungen nach Art. .5 Covid-19-Verordnung besondere Lage.
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Dicse Massnahmc greift in dic pcrsönlichc Frcihcit dcr Gästc cin.
Dcr Eingriff ist als nicht bcsondcrs schwcr zu beurtcilcn und crschcint
mit Blick auf das verfolglcZiel (vgl. Abschnitt 2) ohnc Weitcrcs verhält-
nismlissig. Auch dic lJelastungcll dcr Wirtschaft sincl gcring und zumut-
bar. Dic Erfüllung st¿ratlichcr Ar.rfgaben wird cbcnfalls nicht becinträch-
tigt.

6.2 Ileschränkung Pcrsonenzahl in Gasfronomiebefrieben

Können die Gäste in einem Restauranl oder einer Bar frei zirkulie-
ren, sind also keine Sitzplätze fest zugewiesen, ist das Ansteckungsrisiko
besonders gross, weil unter solchen Umstär.rden viele Personen mitei-
nander in Kontakt kor¡men und weder Masken getragen noch die Ab-
standregeln konsequent eingehalten werden. In Diskotheken, Clubs uncl
Tanzlokalen wird das Risiko wegen der hoher.r Besucherzahlen und des
engen I(örperkontakts beim Tanzen und wegen des lauten Kommuni-
zierens weiter vergrössert. Deshalb soll die Personenzahl in Restaurants
und Bars mit nicht ausschliesslich sitzender Konsumation sowie in Dis-
kotheken, Clubs und Tanzlokalen beschränkt werden. pro Innenl.aum
sollen nicht mehr als 100 Personen (einschliesslich personal) und im
gesamten Gästebereich (Aussen- und Innenräume) nicht mehr als 300
Pelsonen (Stehbetrieb) gleichzeitig anwesend sein.

Unabhängig von dcr Pcrsoncnzahl in Clubs gcltcn nach wie vor dic
Allgcmeinverfügung dcr Gcsundhcitsdircktion vom 1..Iuli 2020, wclche
clic Rcgistricrung dcr anwcscnclcn Gästc rcgclt, dic jcwciligcn Schr.rtz-
konzcptc sowic dic bundcsrcchtlichcn Vorgabcn.

Dic Intensität dcs Eingrifl's in dic pcrsönlic.hc Frcihcit ist vcrhältnis-
mässig gcring. Gleiches gilt für dic Auswirkungen auf clic Wirtsch¿rIt:
Für Restaurants ohnc oder mit klcincm Barbctricb ändert sich nichts.
Eingcschränkt wcrdcn jcdoch Lokalc niit Stchbctricb (insbcsonclcrc
Clubs). Die Einschråinkungcn sincl jcdoch massvoll uncl uotwcnclig, um
clas im öffcntlichcn Intcrcssc liegcndc ZicÌ, clas (loronavirus cinzuclürn-
mcn, zu crrcichcn. Dassclbc gilt in Bczug auf dic Folgcwirkungcn aul
Zulicfclcr und clic wcitcrcn, vou Stchbctrictrcn abhângigcn 13ranchcn,
bci clcncn dio Massnahnon zu wirrschaftlichcn Einbusscn führcrr kön-
ncn. Dic Erfüllung staatlichcr Aulgabcn wircl nicht bccintrlichtigt.

6.3 Veranstaltungen

Die Auslegung der Begrifflichkeiten richtet sich nach den Erläute-
rungen zur Covid-19-Verorclnung besondere Lage bzw. zu Vorgänger-
verordnungen. Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenzter, in eiñern
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dcfinicrten Raum oder Pcrimetcr stattfindencler und geplanter öffent-
lichcr odcr privatcr Anlass, dcr in allcr Regcl cinen clcfinierten Zweck
und cinc Prograrnmfolgc mit thcmatischcr, inhaltlichcr Bindung hat.
Im Rahmcn eiucr Vcranstaltung komrnt cs r.ncist zu çincr Darbietung
bzw. haltcn sich Anwcsendc wâhrend längerer Zeit an glcichcn Ort auf
odcr abcr sic bctciligcu sioh aktiv. Vcranstaltungcn sind untcr ancle-
rem Thcatcrauffi.ihrungcn, Kinovorführungcn, I(onzertc, Gottesdicnste
in allcn Fortncu, Gclncindcvcrsarnurlungen, Sportanlässc, Fcricnlager
und Gescllschaftsumzügc (wic etwa Rlibcnlichterumzi.igc). Auch pri-
vatc Vcranstaltungen (insbcsonclcrc Familicnanlässc wic Flochzcitcn
odcr Gcburtstagsfcstc) fallcn untcr dcn VcranstaltungsbcgrifT, cbenso
Firmcu- ur¡d Vcrcinsanlåissc (wic Chorprobcr.r odcr Probcn von Musik-
vcrcincn). Mit Einkauiscinrichtnngcn und Mlirktcn vcrglcichbarc An-
lüssc, ctwa Mcsscn, Gcwcrbcausstcllungcn odcr .Tahrmåirktc, sincl hin-
gcgen nicht als Vcranstaltungon zu qualitìzicrcr.r.

Das Ansteckungsrisiko nirnmt mit der Zahl der Teilnehr¡erinnen
und'feilnehmer, mit der Dauer der Veranstaltung und mit der Mög-
lichkeit der Zirkulation der Teilnehmenden zu. Bei Veranstaltungen in
gcschlosscncn Rliumcn ist clas Anstcckungsrisiko grösser als bci sol-
chen im Frcicn.

Veranstaltungen in Innenräumen mit rnehr als 100 Personen sollen
verboten werden, sofern keine Schutzmassnahmen wie das Tragen einer
Gesichtsmaske oder die Wahrung des Abstands von 1,-5 Metern getrof-
fen werden können. Besteht ein Schutzkonzept ocler können an Veran-
staltungen mit mehr als 100 Personen Schutzmassnahmen getroffen
werden, sind die Velanstaltungen im Rahmen cler bundesrechtlicl.ren
Vorgaben weiterhin zulässig. Findet clie Veranstaltung sowohl in Innen-
als auch in Aussenräumen statt, sind cliese Schutzmassnahmen zu tref-
fen, wenn insgesamt mehr als 300 Personen teilnehmen.

Ausgcnommcll voll clcr Rcgclung sincl politischc und zivilgcscll-
schaftlichc l(undgcbungcn (Dcmonstrationcn) gcmäss Art.6 Abs.4
Covid-19-Vcrordnung bcsonclc¡c Lago, sofcrn clic clort vorgcsehcnc
Voraussctzun-q ('Iragcn cincr Ccsichtsrnaskc) crfüllt ist (Abs. 2). Poli-
tischc uncl zivilgescllschaltlichc I(undgcbungcn si¡rcl Vcraustaltungcn,
dic dcr politischcn und gcscllschaftlichcn Mcit.rungsãr,rsscrung uncl -bil-
dung clicncn uncl typischcrwcisc im öffcntlichcn Raum statttinclcn.

Dcr Eingriff clcr vorgcschcncn Massnahmc in clic Gnurdrechtc und
die ncgativcn Auswirkungcn auf dic Wirtschaft sind gcring, clic Mass-
nahmc ist ohne Wcitcrcs zumutbar. Dcnn auch Vcranstaltungen mit
tiber 100 bzw. 300 Pcrsoncn blcibcn orlaubt, sofcrn dic crforderlichcn
Schutzmassnahmen crgrilfcn wcrdcn. Auch clic politischcn Rcchtc blci-
bcn unbcrührt, zumal z. B. Gomeindcvcrsammlungcn mit übcr 100 Tcil-
nchmenden ohne Wcitcrcs untcr Wahrune clor Abstandsvorschriltcn odcr
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mit Gcsichtsmaske durchgcführt wcrden könncn. Auch die Erfüllung
staatlicher Aufgabcn wircl nicht bcciuträchtigt.

6.4 Maskentragpflicht in Innenräurnen von Einkauf'slädcn, Einkauf's.
zcntren und Märkfen

Das Tragen einer Gesichtsmaske schränkt nach heutigem Wissen
nicht nur die Weiterverbreitung des neuen Coronavirus durch eine in-
fizierte Person ein, sondeln schtitzt auch die Maskenträgerin oder den
Maskenträger in gewissem Mass vor einer Ansteckung. Eine Masken-
tragpflicht lässt sich einfach umsetzen.

In Innc nräurncn vor.r Einkaufslädcr.r, Einkaulìszcntrc n und Märktcn
kann cin crhöhtcs Risiko bcstchcn, sicir r¡it dem ncucn Corou¿rvirus
anzustcckcn, da sich darir-r oftmals nchrcrc Pcrsoncn übcr circn gcwis-
sen Zcitraum aufhaltcn und dabei frei zirkulicrcn. Aus dicscrn Grund
soll in Inncnräumcn von Einkaufslädcn, Einkaufszcntrcn und Måirktcn
cinc gencrclle Maskcntragcpflicht gcltcn. Dic Auslcgung dcr Bcgriff-
lichkciten richtet sich nach dcn Erlâuterungcn zur Covid-l9-Verord-
nung bcsondcrc Lagc bzw. zu Vorgåingcrvcrordnungcn.

Dic gcncrcllc Maskcntragpflicht gilt nicht ftir
- Kinder bis zum Alter von 12Iahren,

- Pcrsoncn, dic nachwciscn könncn, dass sic ans besondercn, insbcson-
dcrc mcdizinischcn Gründcn kcinc Gcsichtsmaskcn tragen könncn,

- das Pcrsonal clcs von dcr Maskcntragpflicht bctrolfcncn Bctriebcs,
sofcrn es durch cinc physischc Abtrcnnung (2. I3. Plcxiglasschcibc)
gcschützt ist.
Die Intensität des Eingrifis in clie persönliche Freiheit ist verhält-

nismässig gering. l)ie Massnahme kann der Bevölkerung zugemutet
werden, zumal im öffentlichen Verkehr bereits eine flächendeckende
Maskentragpflicht gilt, diese breit akzeptierl ist und nun einfach aus-
gedehnt wird. Gleiches gilt für die Auswirkungen auf die Wirtschaft:
Die Maskcntragpflicht in Inncnr'äumen von Einkaufsläden, E,inkauli-
zentrcn und Måirkten schützt clie Wirtschaft vor weitergehenclen Mass-
nahmen wie Geschäftsschliessungen. Die Massnahme ist der Bevölkerung
zumutbar und hilft, weit strengere Massnahmen wie die Schliessung ein-
zelner Betriebe oder Tätigkeitsverbote ganzel Wirtschatìszweige zv ver-
hindern. Die vorliegende Massnahme beeinträchtigt die Erfüllung staat-
licher Aufgaben nicht.
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7. FinanzielleAuswirkungcn

Durch die neu zu ergreifenden Massnahmen fallen zusätzliche Kos-
ten an. Die finanziellen Einbussen der Betriebe und ihrer Zulieferer und
die dadurch bewirkten Steuerausfälle lassen sich nicht beziffern, dürften
aber im Verhältnis zum gesamten Wirtschaftsertrag bzw. den gesamten
Steuereinnahmen sehr gering sein.

8. WeitereFestlegungen

8.1 Vollzug

Mit Bcschluss Nr. .594/2020 lcgtc dcr Rcgicrungsrat fcst, dass <ftir
wcitcrc (bundcsrechtlichc) Massnahmcn im Zusarnmcnhang mit clern
Coronavirus [...ì dic jewcils fachlich zustänclige Direktion" zustãndig
ist. Dics gilt auch für dic Urnse tzung dcr vorstehcnd dargelegten Mass-
nahmcn. Für dcn Vollzug kann die Polizei bcigezogcn werden. Sie leis-
tct dcn Justiz- und Vcrwaltungsbchördcn Arnts- und Vollzugshilfc, so-
weit dic polizeiliche Mitwirkung clurch clic Rccl.rtsordnung vorgcsehcn
odcr zu dercn Durchsetzung erfordcrlich ist ($ 6 Polizcigcsctz [LS 550.11).

8.2 StrafT¡arkeit

Bei den vorliegenden Massnahmen handelt es sich um solche der Kan-
tone gemäss Art.40 EpG. Ein Verstoss gegen solche Massnahrnen ist
nach Art. 83 Abs. 1 Bst. j EpG mit Busse bis zu Fr. 10 000 stratbar.

8.3 Befristung

Massnahmcn dcr I(antonc, wclche dic Anzahl Gåiste, Bcsuchcrin-
nen und Bcsr.lchcr odcr Tcilnchmcrinnc¡r und Tcih.rchmcr in Einrich-
tungen und Bctricbcn tibcr clic Rcgclungcn gcmäss Art. 6 Covicl-19-
Vcrordnung bcsonclcro Lagc hinausgchcnd bcschränkcn, sind vom Kan-
ton zcitlich zu bcgrenzen (Art.8 Abs. 1 der gcnanntcn Verorclnung).
Dcmzufolgc ist die vorlicgcnde Vcrordnung zu befristcn, und zwar bis
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am 30. September2020. Andert sich die epidemiologische Situation, wer-
den die Massnahmen schon vorhcr anzupasselt oder aufzuheben sein.
Denkbar ist somit auch, nur einzelne der erlassenen Massuahmen auf-
zuhcben oder zu verlängern. Dies erfolgt unabhängig der vom Bund ver-
hängtcn Lage.

8.4 Inkraltfreten und Entzug der auf'schiebenden Wirkung

Aufgrund der Dringlichkeit ist die Verordnung bereits auf den
27. August 2020 in Kraft zu setzen. Aus dem gleichen Grund ist dem
Lauf der Beschwerdefrist und der Einreichung einer Beschwerde die
aufschiebende Wirkung zu entziehen ($ 25 Abs. 3 Verwaltungsrechts-
pflegegesetz vom 24, Mai 1959 [VRG, LS 175.2]) und die Beschwerdefrisr
auf zehn Tage zu verkürzen ($ 22 Abs. 3 VRG).


