
Schutzkonzepte – Kantonale Bestimmungen (Stand 8. Juli 2020) 

Plan de protection – Dispositions cantonales (état 8 juillet 2020) 

Piani di protezione – Disposizioni cantonali (ultimo aggiornamento: 8 luglio 2020) 

Die vorliegende Auflistung fasst die kantonalen Bestimmungen zusammen, die über das Schutzkonzept von GastroSuisse (gemäss Richtlinien 

BAG) hinausgehen. Die meisten Bestimmungen beziehen sich auf das sogenannte Contact Tracing bei Betrieben mit stehender Konsumation. Es 

ist möglich, dass einzelne Kantone in der Zwischenzeit weitergehende Auflagen vorschreiben, die hier nicht aufgeführt sind. 

La présente liste récapitule les dispositions cantonales, qui vont au-delà du plan de protection de GastroSuisse (selon les directives de l’OFSP). 

La plupart des dispositions concernent le «traçage des contacts» dans les entreprises avec consommation debout. Il est possible que certains 

cantons édictent entre-temps des exigences plus étendues qui ne sont pas mentionnées ici. 

Il presente elenco riepiloga le disposizioni cantonali che vanno oltre il concetto di protezione di GastroSuisse (secondo le direttive dell’UFSP). La 

maggior parte delle disposizioni si riferiscono al cosiddetto Contact Tracing presso gli esercizi con consumazione in piedi. È possibile che nel 

frattempo singoli Cantoni prescrivano altre disposizioni, che non sono qui elencate. 

Kanton 
Canton 
Cantone 

Weitergehende Bestimmungen 
Dispositions plus étendues 
Ulteriori disposizioni 

Für … 
Pour … 
Per … 

Links der Kantone 
Liens des cantons 
Link ai Cantoni 

Aargau 

 
Bar- und Clubbetreiber im Kanton Aargau sind dazu verpflichtet, 
die Kontaktdaten mit einem amtlichen Ausweis (Pass, 
Identitätskarte oder Führerausweis) abzugleichen. 
 
Ab dem 9. Juli (ab 18 Uhr) ist die Anzahl Personen pro Betrieb 
mit stehender Konsumation auf 100 Gäste beschränkt. Ein 
Betrieb kann mehrere räumlich getrennte Gästebereiche à 
maximal 100 Personen betreiben. 
 
Bei (Gross-)Veranstaltungen über 100 Besuchern, an denen der 
Mindestabstand oder Schutzmassnahmen nicht eingehalten 
werden können, muss eine Unterteilung in Sektoren à maximal 
100 Personen vorgenommen werden. 
 

Bar- und Clubbetrieben, 
sowie ähnliche Betriebe 
mit mehrheitlich 
stehender Konsumation 

Informationen für Bar- und 
Clubbetriebe 
 
Allgemeinverfügung 
 
Merkblatt 
 
Medienmitteilung (8.7.20) 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_bar__und_clubbetriebe/informationen_fuer_bar__und_clubbetriebe_1.jsp
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_bar__und_clubbetriebe/informationen_fuer_bar__und_clubbetriebe_1.jsp
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/Allgemeinverfuegung_Ausweispflicht.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/themen_1/coronavirus_1/merkblaetter/Merkblatt_Ausweispflicht_Bar-Clubs_def.pdf
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_144962.jsp


Die Kontaktdaten sind für die jeweiligen Bereiche respektive 
Sektoren einzeln zu erheben. 
 

Appenzell 
Innerrhoden 

Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Appenzell 
Ausserrhoden 

Keine weitergehenden Bestimmungen, Überwachung durch die 
Arbeitsgruppe «Rebound» 

 Aktuelle Informationen 

Basel-
Landschaft 

 
Gastronomiebetriebe mit stehender Konsumation sind dazu 
verpflichtet, die Kontaktdaten mit einem amtlichen Ausweis 
(Pass, Identitätskarte oder Führerausweis) abzugleichen. 
Weiter soll die Mobiltelefonnummer des Gastes mit einem 
Kontrollanruf überprüft werden. Gleichwertige Verifikationen 
(QR-Tracing o.Ä.) sind ebenfalls zulässig. 
Die Kontaktdaten sind elektronisch festzuhalten. 
 
Ab dem 9. Juli (ab 18 Uhr) ist die Anzahl Personen pro Betrieb 
mit stehender Konsumation auf 100 Gäste beschränkt, wenn der 
Mindestabstand oder andere Schutzmassnahmen nicht 
eingehalten werden können. Ein Betrieb kann mehrere räumlich 
getrennte Gästebereiche à maximal 100 Personen betreiben. 
 
Bei (Gross-)Veranstaltungen über 100 Besuchern, an denen der 
Mindestabstand oder Schutzmassnahmen nicht eingehalten 
werden können, muss eine Unterteilung in Sektoren à maximal 
100 Personen vorgenommen werden. 
 
Die Kontaktdaten sind für die jeweiligen Bereiche respektive 
Sektoren einzeln zu erheben. 
 
Clubs und Bars sind verpflichtet, dem Amt für Gesundheit per E-
Mail (kantonsarzt@bl.ch) die Kontaktdaten von maximal drei 
Personen, die für die Übermittlung der Listen an das Amt für 
Gesundheit verantwortlich sind, mitzuteilen. Mindestens eine 

Gastronomiebetriebe mit 
regelmässig zumindest 
teilweise stehender 
Konsumation 

Medienmitteilung (3.7.20) 
 
Verfügung Nr. 3 
 
Medienmitteilung (8.7.20) 
 
Verfügung Nr. 4 

https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/gesundheitsfoerderung-und-praevention/uebertragbare-krankheiten/coronavirus
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-gesundheit/informationsseite-coronavirus/
mailto:kantonsarzt@bl.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/clubs-und-bars-sind-zur-erhebung-und-ueberpruefung-der-kontaktdaten-ihrer-gaeste-verpflichtet
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/clubs-und-bars-sind-zur-erhebung-und-ueberpruefung-der-kontaktdaten-ihrer-gaeste-verpflichtet/downloads/Verfuegung%20Clubs%20und%20Bars_def.pdf/@@download/file/Verf%C3%BCgung%20Clubs%20und%20Bars_def.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/zusaetzliche-massnahmen-zur-eindaemmung-des-coronavirus
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/zusaetzliche-massnahmen-zur-eindaemmung-des-coronavirus/verfuegung-nr-4/Verfuegung%20Nr.%204.pdf/@@download/file/Verf%C3%BCgung%20Nr.%204.pdf


dieser Personen muss täglich zwischen 7 und 22 Uhr erreichbar 
sein. 
 

Basel-Stadt 

 
Betreiber und Organisatoren von Einrichtungen und 
Veranstaltungen sind dazu verpflichtet, die Kontaktdaten mit 
einem amtlichen Ausweis (Pass, Identitätskarte oder 
Führerausweis) abzugleichen. 
 
Ab dem 9. Juli ist die Anzahl Personen pro Betrieb auf 100 
Gäste beschränkt, wenn der Mindestabstand oder andere 
Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden können. Ein 
Betrieb kann mehrere räumlich getrennte Gästebereiche à 
maximal 100 Personen betreiben. 
 
Bei (Gross-)Veranstaltungen über 100 Besuchern, an denen der 
Mindestabstand oder Schutzmassnahmen nicht eingehalten 
werden können, muss eine Unterteilung in Sektoren à maximal 
100 Personen vorgenommen werden. 
 
Die Kontaktdaten sind für die jeweiligen Bereiche respektive 
Sektoren einzeln zu erheben. 
 

 
Bar- und Clubbetriebe 
sowie ähnliche Lokale 
mit stehender 
Konsumation 
 
Jegliche weiteren 
Betriebe (sitzende 
Konsumation), in denen 
der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden 
kann. 
 

Medienmitteilung (3.7.20) 
 
Medienmitteilung (8.7.20) 

Bern 
Berne 

 
Der Kanton Bern erarbeitet im Moment eine Verordnung, welche 
die Registrierung der Bar- und Clubbesucher regeln soll. 
Betriebe, die sich nicht an die Verordnung halten, müssen mit 
der Schliessung rechnen. 
 
Le canton de Berne élabore actuellement une ordonnance, qui 
réglementera l'enregistrement des clients des bars et des clubs. 
Les établissements qui ne se conforment pas à l'ordonnance 
doivent s'attendre à être fermés.   
 

Bar- Club- und 
Discobetreiber und 
ähnliche Lokale mit 
stehender Konsumation 
 
Exploitants de bars, de 
clubs, de discothèques 
et d'autres lieux 
similaires avec 
consommation debout. 

Medienmitteilung 
 
Communiqué de presse 

Freiburg Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

https://www.bs.ch/nm/2020-verschaerfte-identitaetskontrollen-bei-der-erhebung-von-kontaktdaten-rr.html
https://www.bs.ch/nm/2020-coronavirus-erlass-weiterer-schutzmassnahmen-im-kanton-basel-stadt-rr.html
https://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/mm/2020/07/20200701_1531_registrierungspflichtinbarsundclubs
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.mm.html/portal/de/meldungen/mm/2020/07/20200701_1531_registrierungspflichtinbarsundclubs
https://www.fr.ch/de/gesundheit/covid-19/coronavirus-aktuelle-informationen


Fribourg Pas de dispositions plus étendues Informations actuelles 

Genève Pas de dispositions plus étendues  Informations actuelles 

Glarus Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Graubünden 
Grigioni 

Keine weitergehenden Bestimmungen 
Nessuna ulteriore disposizione 

 
Aktuelle Informationen 
Informazioni aggiornate 

Jura Masque obligatoire dans tous les commerces 
Commerces, magasins 
(sans hôtellerie-
restauration) 

Communiqué de presse 

Luzern 

 
Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeit sind dazu 
verpflichtet, die Kontaktdaten mit einem amtlichen Ausweis 
(Pass, Identitätskarte oder Führerausweis) abzugleichen. 
Zusätzlich muss die E-Mail-Adresse erhoben werden. 
Die Mobiltelefonnummer muss mindestens stichprobeweise und 
bei mindestens 20% der Gäste überprüft werden. 
 
Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeit sind verpflichtet, der 
Dienststelle Gesundheit und Sport per E-Mail 
(humanmedizin.lu@hin.ch) die Kontaktdaten von maximal drei 
Personen, die für die Übermittlung der Listen an die Dienststelle 
innert zwei Stunden verantwortlich sind, mitzuteilen. Mindestens 
eine dieser Personen muss täglich zwischen 7 und 22 Uhr 
erreicht werden können. 
 

Clubs und Barbetriebe 
mit Tanzmöglichkeit 

Mitteilung 
 
Allgemeinverfügung 

Neuchâtel 

 
Les bars et discothèques avec consommation debout sont tenus 
de comparer les coordonnées avec une pièce d'identité officielle 
(passeport, carte d'identité ou permis de conduire). 
 

Bars et discothèques 
avec consommation 
debout 

Communiqué de presse 

Nidwalden Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Obwalden Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

St. Gallen Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Schaffhausen Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

https://www.fr.ch/sante/covid-19/coronavirus-informations-actuelles
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-prevenir-nouvelle-vague
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Neuste%20Meldungen%20des%20Kantons%20Glarus%20zum%20Coronavirus
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/Seiten/Start.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/Seiten/Start.aspx
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/COVID-19-Le-Gouvernement-jurassien-rend-obligatoire-le-port-du-masque-dans-les-commerces-et-magasins-et-renforce-le-dispositif-d.html
mailto:humanmedizin.lu@hin.ch
https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=7UGt4J1Fx6OIONHlV9upAEhNgzl1byfJq9UI8LPiN4Bv9fti5DCn3zpUvSWMGCEnAZ5yiGUStJRYCN46p7iY389hWH8X6gaflwIWEsbJ5Hs%3D
https://gesundheit.lu.ch/-/media/Gesundheit/Dokumente/Humanmedizin/Coronavirus/20200704_Allgemeinverfuegung_Contact_Tracing.pdf?la=de-CH
https://www.ne.ch/medias/Pages/200703-covid-19-Covid-19-port-du-masque-fortement-recommand%C3%A9-dans-les-commerces.aspx
https://www.nw.ch/gesundheitsamtdienste/6044
https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=5962#Medienmitteilungen%20Kanton
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


Solothurn 

 
Bar- und Clubbetriebe sind dazu verpflichtet, die Kontaktdaten 
mit einem amtlichen Ausweis (Pass, Identitätskarte oder 
Führerausweis) abzugleichen.  
Weiter soll die Mobiltelefonnummer des Gastes mit einem 
Kontrollanruf überprüft werden. Gleichwertige Verifikationen 
(QR-Tracing o.Ä.) sind ebenfalls zulässig. 
 
Ab dem 9. Juli ist die Anzahl Personen pro Betrieb auf 100 
Gäste beschränkt, wenn der Mindestabstand oder andere 
Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden können. Ein 
Betrieb kann mehrere räumlich getrennte Gästebereiche à 
maximal 100 Personen betreiben. 
 
Bei Veranstaltungen über 100 Besuchern, an denen der 
Mindestabstand oder Schutzmassnahmen nicht eingehalten 
werden können, muss eine Unterteilung in Sektoren à maximal 
100 Personen vorgenommen werden. 
 
Die Kontaktdaten sind für die jeweiligen Bereiche respektive 
Sektoren einzeln zu erheben. 
 
Bar- und Clubbetriebe sind verpflichtet, dem Gesundheitsamt 
(gesundheitsamt@ddi.so.ch) die Kontaktdaten von maximal drei 
Personen, die für die Übermittlung der Listen an den 
kantonsärztlichen Dienst innert zwei Stunden verantwortlich 
sind, mitzuteilen. Mindestens eine dieser Personen muss täglich 
zwischen 7 und 22 Uhr erreicht werden können. 
 

Bar- und Clubbetriebe 
mit zumindest teilweise 
stehender Konsumation 
 
Jegliche weiteren 
Betriebe (sitzende 
Konsumation), in denen 
der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden 
kann. 

Mitteilung (2.7.20) 
 
Allgemeinverfügung 
 
Medienmitteilung (8.7.20) 

Schwyz Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Thurgau Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Ticino 

 
I gestori di discoteche e sale da ballo sono tenuti a verificare i 
dati di contatto con un documento di identità ufficiale 
(passaporto, carta di identità o licenza di condurre). 

 
Esercizi gastronomici 
con consumazione in 
piedi 

Il Consigliodi Stato 

mailto:gesundheitsamt@ddi.so.ch
https://corona.so.ch/wirtschaft/betriebe-und-veranstaltungen/
https://corona.so.ch/fileadmin/internet/staatskanzlei/stk-komm/Dokumente/2020/Corona/Neue_Webseite/Kantonale_Gesetzgebung/15_UEberpruefung_der_Kontaktdaten_in_Club-_und_Barbetrieben_mit_Begruendung_200702.pdf
https://so.ch/staatskanzlei/medien/medienmitteilung/news/weitere-massnahmen-zur-eindaemmung-des-coronavirus/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f42b0db23937a280198e0ebf7b417a09
https://www.sz.ch/behoerden/information-medien/medienmitteilungen/coronavirus.html/72-416-412-1379-6948
https://www.tg.ch/news/fachdossier-coronavirus.html/10552
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20200703_RG_3565.pdf


Va inoltre controllato il numero di telefono dell’ospite con una 
telefonata di controllo. 
I dati di contatto vanno registrati in formato elettronico. 
Il numero delle persone presenti in una discoteca o locale da 
ballo non deve superare le 100 unità per serata (dalle 18 fino 
alla chiusura del locale). 
 
Sono inoltre vietati gli assembramenti di oltre 30 persone in uno 
spazio pubblico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spazio pubblico 

Uri Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

Vaud 

 
À partir du 8 juillet 2020, les établissements ayant une 
consommation assise sont obligés de vérifier les coordonnées. 
En outre, la distance minimale de 1,5 mètre entre les employés 
et les clients doit toujours être respectée. Aucune exception n'est 
faite. Dans tous les cas, les coordonnées d'1 personne par 
groupe de clients doivent être récoltées. 
Le personnel de service est tenu de porter un masque si les 
coordonnées ne sont pas récoltées.  
 
 
Les clubs et les bars ayant une consommation debout sont 
tenus de vérifier les coordonnées 
 
 
 
 
 
À partir du 8 juillet 2020, l’obligation de porter des masques pour 
les clients et le personnel est en vigueur. 
 

 
Etablissements ayant 
une consommation 
assise 
 
 
 
 
 
 
 
Etablissements à 
consommation debout 
(cafés-bars, boîtes de 
nuit, salles de jeux et 
établissements 
similaires) 
 
Commerces (sans 
l’hôtellerie-restauration) 
 

 
Communiqué de presse 
 
Directive 
 
Mémo explicatif (GastroVaud) 

Wallis 
Valais 

Keine weitergehenden Bestimmungen 
Pas de dispositions plus étendues 

 
Aktuelle Informationen 
Informations actuelles 

Zug Keine weitergehenden Bestimmungen  Aktuelle Informationen 

https://www.ur.ch/themen/2962
https://www.ne.ch/medias/Pages/200703-covid-19-Covid-19-port-du-masque-fortement-recommand%C3%A9-dans-les-commerces.aspx
https://www.gastrovaud.ch/wp-content/uploads/2020/07/M%C3%A9mo-Directive-CE-03.07.2020_DEF.pdf
https://www.vs.ch/de/web/coronavirus
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/corona


 
 
Zürich 

 
Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeit im Kanton Zürich 
sind ab dem 3. Juli 2020 dazu verpflichtet, die Kontaktdaten mit 
einem amtlichen Ausweis (Pass, Identitätskarte oder 
Führerausweis) abzugleichen. 
Weiter soll die Mobiltelefonnummer des Gastes (mit einem 
Kontrollanruf) überprüft werden. 
Zusätzlich muss die E-Mail-Adresse erhoben werden. Die 
Erhebung der Daten muss vor Einlass erfolgen und die 
Kontaktdaten sind elektronisch festzuhalten. 
 
Bar- und Clubbetriebe sind verpflichtet, der Gesundheitsdirektion 
(corona@gd.zh.ch) die Kontaktdaten von maximal drei 
Personen, die für die Übermittlung der Listen an die 
Gesundheitsdirektion innert zwei Stunden verantwortlich sind, 
mitzuteilen. Mindestens eine dieser Personen muss täglich 
zwischen 7 und 22 Uhr erreicht werden können. 
 

 
 
Clubs und Barbetriebe 
mit Tanzmöglichkeit 

 
 
Mitteilung 
 
Allgemeinverfügung 

 

mailto:corona@gd.zh.ch
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/aktuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2020-sicherstellung_45_contact_45_tracing_45_bei_45_besucher_45_innen_45_von_45_clubs.html
https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus/contact-tracing/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/128_1593603555550.spooler.download.1593603495352.pdf/gd_allgemeinverf%C3%BCgung_clubs.pdf

