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Allgemein 

Maskenpflicht 

Personen ab 12 Jahren müssen in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen und Betrie-
ben, einschliesslich Märkten eine Gesichtsmaske tragen. 

Die Maskenpflicht in Aussenbereichen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen, Freizeitbetrieben und 
Restaurantterrassen, wird aufgehoben. 

Die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gelten jedoch weiterhin: wo ein Abstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, soll eine Maske getragen werden. 

Veranstaltungen 

Mit Covid-Zertifikat 

Veranstaltungen sind mit bis zu 1’000 Personen ohne kantonale Bewilligung zulässig, sofern der Zugang 
auf Personen mit Covid-Zertifikat beschränkt ist. Personen unter 16 Jahren müssen kein Covid-Zertifikat 
vorweisen. 

Schutzkonzept 

Betreiber und Veranstalter müssen ein wirksames Schutzkonzept (Schutzkonzepte BAG) erarbeiten 
und umsetzen. Dieses enthält Massnahmen, die den in der Risikoanalyse aufgezeigten Gefährdungen 
der Grossveranstaltung wirksam begegnen, namentlich in Bezug auf:  
 

 die Art der Veranstaltung;  

 die örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten des Veranstaltungsorts;  

 die geordnete und lückenlose Durchführung der Zugangskontrolle, einschliesslich der Schulung des 
Personals;  

 das Vorgehen beim Auftreten von Verdachts- und Infektionsfällen bei Besucherinnen und Besu-
chern, bei Teilnehmenden sowie beim Personal, das mit dem Publikum Kontakt hat;  

 die Hygiene, insbesondere die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, periodische Reinigungen, 
Lüftung;  

 die Information der Besucherinnen und Besucher sowie der Teilnehmenden über geltende Hygiene- 
und Verhaltensmassnahmen, insbesondere über das Vorgehen bei einer nach der Veranstaltung 
bekanntwerdenden Infektion;  

 die Schulung des Personals betreffend die geltenden Massnahmen, die Erkennung von Covid-19-
Symptomen und das Vorgehen bei einem Verdacht auf einen Infektionsfall im Publikum;  

 das Vorgehen bei Widerhandlungen von Besucherinnen und Besuchern und Teilnehmenden gegen 
die Vorgaben des Schutzkonzepts. 

Ohne Covid-Zertifikat 

Für Veranstaltungen, an denen der Zugang nicht auf Personen mit einem Covid-19- Zertifikat be-
schränkt wird, gilt: 

 Die maximale Anzahl Personen, seien es Besucherinnen und Besucher oder Teilnehmende, beträgt: 
o 1000, wenn den Besucherinnen und Besuchern einzig Sitzplätze zur Verfügung stehen, 
o 250 (drinnen) oder 500 (draussen) wenn den Besucherinnen und Besuchern Stehplätze zur 

Verfügung stehen oder sie sich frei bewegen können. Falls die Veranstaltung einen Innen- 
sowie Aussenbereich besitzt, ist die maximale Anzahl Personen 250.  

 Die Einrichtungen dürfen drinnen und draussen höchstens zu 2/3 ihrer Kapazität besetzt werden. 

 Die Durchführung von Tanzveranstaltungen ist verboten.  

 Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt zusätzlich: 
o Es muss eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten werden. 
o Die Konsumation von Speisen und Getränken ist nur in Restaurationsbetrieben (oder dafür 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
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eingerichtete Zonen) erlaubt. Pro Gruppe müssen die Kontaktdaten nur noch von einer Per-
son erfasst werden. Die Gäste müssen, wenn sie nicht an ihrem Tisch sitzen, eine Maske 
tragen. Das Personal trägt immer eine Maske.  

 

 Für Veranstaltungen im Freien gilt zusätzlich: 
o Die Maskenpflicht, die Beschränkung der Gästegruppen auf sechs Personen, die Erhebung 

von Kontaktdaten und die Sitzpflicht ist aufgehoben. 
o Es gilt einzig noch, dass zwischen den Gästegruppen entweder der erforderliche Abstand 

eingehalten oder wirksame Abschrankungen angebracht werden. Die Gästegruppen sollten 
sich aber nicht durchmischen. 
 

 Im Sport- und Kulturbereich gelten die Vorgaben unter Abschnitt «Sport» und «Kultur». 

 

Schutzkonzept 

Betreiber und Veranstalter müssen ein wirksames Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. Dieses re-
gelt für alle Bereiche (inkl. Zugang) der Veranstaltung die Einhaltung der Schutzmassnahmen wie Mas-
kentragpflicht, das Einhalten des Mindestabstands sowie die Hygieneempfehlungen etc. Das Schutz-
konzept muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die Einhaltung der Schutzmassnahmen 
verantwortlich ist. Es braucht keine behördliche Genehmigung. Im Fall einer Kontrolle muss das Schutz-
konzept aber vorgezeigt werden. 

Die wichtigsten Punkte sind: 

 Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren im Eingangsbereich und Innenräumen (Sanitäre Anlagen, 
Garderobe, Kiosk, Restaurant und immer dann) 

 Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben   

 Personen mit Krankheits-Symptomen dürfen nicht an Veranstaltungen teilnehmen 

Private Veranstaltungen 

An private Veranstaltungen in Innenräumen dürfen maximal 30 Personen teilnehmen. Trifft man sich 
draussen im Familien- und Freundeskreis, sind bis 50 Personen erlaubt. Es muss kein Schutzkonzept 
erarbeitet werden. Kinder werden mitgezählt. Als private Veranstaltung gelten solche, die auf Einladung 
hin im Familien- und Freundeskreis durchgeführt werden. Dazu gehören auch Partys in einer Wohnge-
meinschaft oder in einer anderen privaten Räumlichkeit, die auf Einladung organisiert werden.  

Veranstaltungen in Vereinen und Freizeitorganisationen (wie etwa Pfadfinder, andere Vereinsaktivitä-
ten) gelten dagegen nicht als private Veranstaltung. Es gelten die Regeln für «öffentliche Veranstaltun-
gen». 

An Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis (private Veranstaltungen), die in öffentlich zugäng-
lichen Einrichtungen oder Betrieben in Innenräumen mit höchstens 30 und im Freien mit höchstens 50 
Personen stattfinden und an denen die Kontaktdaten erhoben werden, kann auf das Tragen einer Ge-
sichtsmaske und den Vorgaben für das Gastgewerbe für die Konsumation von Speisen und Getränken 
verzichtet werden. 

Hochzeit  

Findet das Hochzeitsfest zuhause statt, gelten die Vorgaben für private Veranstaltungen (max. 30 Per-
sonen innen / max. 50 Personen draussen).  

Findet das Hochzeitsfest in einer öffentlich zugänglichen Einrichtung statt (z.B. gemieteter Saal eines 
Restaurants), dürfen maximal 250 Gäste dabei sein, im Freien 500. Es ist nicht zulässig, im Rahmen 
eines Hochzeitsfests eine Tanzveranstaltung durchzuführen.  

Werden nur Gäste eingelassen, die ein Covid-19-Zertifikat haben, ist die Teilnehmerzahl nicht be-
schränkt, und es darf getanzt werden (siehe Veranstaltungen – mit Covid-Zertifikat Seite 2).  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html
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Für die Trauung in der Kirche bzw. eine religiöse Hochzeitszeremonie gelten die Vorgaben für religiöse 
Veranstaltungen. Für die Eheschliessung im Zivilstandesamt gelten die Vorgaben des Eidgenössischen 
Amts für Zivilstandswesen. 

Weiterbildungen Erwachsene 

Siehe dazu die Angaben des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung SVEB. 

Aktivitäten in Sport und Kultur 

Für Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben, gibt es in Aussenbereichen neu 
keine Einschränkungen mehr. Bei Aktivitäten in Innenräumen müssen die Kontaktdaten erhoben 
werden. Die Maskenpflicht, die Pflicht zur Einhaltung des Abstands sowie die Kapazitätsbe-
schränkungen werden aufgehoben. 

 

Für folgende Personen gelten bei der Ausübung von Sport- und Kulturaktivitäten keine Einschränkun-
gen:  

 Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger 

 Personen mit einem Covid-19-Zertifikat mit Jahrgang 2000 oder älter, bei Aktivitäten im Freien 
sowie in Einrichtungen, bei denen der Zugang auf Personen mit einem Covid-19-Zertifikat be-
schränkt ist. 

 

Es muss kein Schutzkonzept erarbeitet werden. 

 

Leistungssport 

Siehe dazu die nationalen Vorgaben von Swiss Olympic und des Bundesamts für Sport (BASPO). 

Lager 

Lager sind gemäss «Rahmenvorgaben für Lager» des Bundesamts für Sport (BASPO) zulässig.  

Reitsport  

Siehe dazu das Coronavirus-FAQ des SVPS. 

Gastronomie  

Siehe dazu das FAQ «Gastgewerbe» der Gastgewerbe und Gewerbepolizei (www.lu.ch > 
Merkblätter und FAQs). 

 
  

https://alice.ch/de/
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://www.jugendundsport.ch/de/corona/faq.html#1
https://www.fnch.ch/de/Pferd/Aktuell/Coronavirus/Coronavirus-FAQ.html
http://www.lu.ch/

