
 

 

Schutzkonzept für die Benützung der gemeindeeigenen 

Liegenschaften der Gemeindeverwaltung Lützelflüh –  

Private Veranstaltungen  
 
Ausgangslage  

Der Bundesrat hat ab dem 13. September 2021 verschärfte Massnahmen gegen das 
Coronavirus beschlossen. Dies betrifft ebenfalls private Veranstaltungen.  
 
Folgende Punkte müssen zwingend bei einer Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaf-
ten eingehalten werden:  
 
Übergeordnete Grundsätze 
Sämtliche Vorgaben des Bundes sind einzuhalten. Dazu zählen die folgenden allgemeinen 
Verhaltensregeln: 

• Symptomfrei am Anlass teilnehmen  

• Distanz halten (wenn immer möglich 1.5 Meter Abstand)  

• Einhaltung der Hygieneregeln des BAG  

• Präsenzlisten führen  

• Bezeichnung einer verantwortlichen Person  
 
Veranstaltungen 
Bei Veranstaltungen muss grundsätzlich ein Covid-Zertifikat vorgewiesen werden. Als Perso-
nen mit einem Zertifikat gelten Personen, die vollständige gegen Covid-19 geimpft, genesen  
oder negativ getestet sind. Ausgenommen von der Zertifikatpflicht sind Personen bis zum  
16. Geburtstag. 
 
Für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen kann auf ein Zertifikat 
verzichtet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

• Die maximale Anzahl Personen beträgt 30 

• Es handelt sich um eine Veranstaltung eines Vereins oder einer anderen beständigen 
Gruppe, deren Mitglieder dem Organisator bekannt sind 

• Die Einrichtung ist höchstens zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt 

• Der erforderliche Abstand muss zwischen den Besuchern eingehalten werden 

• Maskentragpflicht 

• Es werden keine Speisen und Getränke konsumiert 
 
Für Veranstaltungen im Freien, zu denen der Zugang nicht auf Personen mit einem 
Zertifikat beschränkt wird, gilt folgendes: 
 

• Die maximale Personenzahl (Besuchende oder Teilnehmende) beträgt 1'000, sofern 
eine Sitzpflicht gilt 

• Bei Veranstaltungen mit Stehplätzen oder bei denen sich die Besucherinnen oder Besu-
cher frei bewegen können, sind höchstens 500 Personen zugelassen 

• Für die Konsumation gelten keine spezifischen Vorgaben. Sind Restaurationsbetriebe 
vor Ort, gelten die Regeln für diese Betriebe 

• Die Einrichtungen dürfen höchstens zu zwei Drittel ihrer Kapazität gefüllt werden. 

• Veranstaltungen, bei denen die Besucherinnen und Besucher selber tanzen, sind weiter-
hin verboten 

• Ein entsprechendes Schutzkonzept wird vorausgesetzt (Informationen, Desinfektionsmit-
tel, Abstandregeln, Ein-/Ausgangskontrollen) 

 



 

Für Veranstaltungen, zu denen der Zugang auf Personen mit einem Zertifikat be-
schränkt wird, gilt Folgendes: 
 

• Es besteht die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes 
o Darin muss neuerdings die geordnete und lückenlose Durchführung der Zugangskon-

trolle beschrieben werden 

• Es gibt keine weiteren Einschränkungen mehr 

• Für Veranstaltungen mit mehr als 1’000 Personen ist der Kanton Bern zuständig 

 

Veranstaltung mit gastgewerblicher Einzelbewilligung 

Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller haben den Gemeinden zusammen mit dem Gesuch 

um Erteilung der gastgewerblichen Einzelbewilligung ein Schutzkonzept einzureichen, wel-

ches plausibel aufzeigt, dass die Veranstaltung die Vorgaben des BAG und die ergänzenden 

Vorgaben des Kantons Bern einhält. Es liegt in der Verantwortung der Veranstalter, dafür zu 

sorgen, dass diese Vorgaben eingehalten werden. 

 

Desinfektionsmittel 

Beim Eingang der Liegenschaften steht jeweils ein Ständer mit Desinfektionsmittel. Jeder 

Benutzer hat vor dem Betreten der Liegenschaft seine Hände gründlich zu desinfizieren.  

 

Aktuelle Informationen Coronavirus 

• Massnahmen Bund 

• Massnahme Kanton 
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html

