
Aktuell

Schutzkonzepte ab 27. April bzw. ab 11. Mai 2020

Der Bundesrat hat entschieden, dass jene in Art. 6 Abs. 3 der COVID-19-Verordnung 2 er-
wähnten Betriebe ab dem 27. April bzw. 11. Mai 2020 wieder geöffnet werden dürfen,
sofern sie über ein Schutzkonzept verfügen. Mit diesem Schutzkonzept soll das Übertra-
gungsrisiko minimiert werden. Insofern muss in diesem Schutzkonzept dargestellt wer-
den, wie die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG eingehalten werden sollen. Ver-
antwortlich für die Erstellung der Schutzkonzepte ist jeder einzelne Betrieb. Betriebe
können sich dabei abstützen auf die gesundheits- und arbeitsrechtlichen Vorgaben des
BAG und des SECO.

Eine Genehmigung der Konzepte durch kantonale oder Bundesstellen ist nicht vor-
gesehen.

Musterschutzkonzept des SECO (zu Handen der Branchenorganisationen)
Das Musterschutzkonzept richtet sich in erster Linie an Branchenverbände, welche nach
Möglichkeit für ihre Mitglieder Grobkonzepte erarbeiten, unter Anhörung der betroffenen
Sozialpartner und bei Bedarf unter Beizug von Fachspezialisten.

Musterschutzkonzept

Standard-Schutzkonzepte des SECO (zu Handen der Unternehmen)
Die Standard-Schutzkonzepte richten sich an Betriebe, die über keinen Branchenverband
verfügen, der ihnen ein Grobkonzept zur Verfügung stellt.

Standard-Schutzkonzepte

HINWEIS
Das Schutzkonzept gemäss COVID-II-Verordnung betrifft nur die Frage des Kundenschutzes
in öffentlichen Bereichen (bspw. Kassenbereich, Schalterhalle usw.) und darf nicht verwech-
selt werden mit den für die ganze Wirtschaft und Gesellschaft geltenden  BAG-Empfehlun-
gen.

RECHTLICHES
Artikel 6 Absatz 3 der COVID-II-Verordnung hält nicht nur für Betriebe, die ab dem 27. April
2020 öffnen dürfen, sondern für sämtliche dort genannten Ausnahmen zu den Verboten nach
Artikel 6 Absätze 1 und 2 fest, dass ein Schutzkonzept erforderlich ist. Betrieben, welche
ihre Aktivitäten schon vor dem 27. April verfolgen konnten, wird eine Übergangsfrist
gewährt, während der sie überprüfen müssen, ob die bisher getroffenen Massnahmen die
Vorgaben für die Schutzkonzepte erfüllen, und gegebenenfalls die nötigen Anpassungen vor-
nehmen.

Erläuterungen zur Verordnung 2 vom 8. Mai 2020 (gültig ab 11. Mai 2020) über Massnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) finden Sie hier.

Dieses Merkblatt soll einschlägige Anhaltspunkte liefern und erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit oder Richtigkeit. Der Arbeitgeberverband Basel lehnt jegliche Haftung für direkte oder indi-
rekte Schäden, die durch die Verwendung seiner Vorlagen und Merkblätter entstehen, ausdrücklich
ab.
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https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/
https://backtowork.easygov.swiss/standard-schutzkonzepte/
https://www.arbeitgeberbasel.ch/fileadmin/dateien/pdf/divers/Erlaeuterungen_COVID-19-Verordnung_2_gueltig_ab_11-5-2020.pdf

