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Informationsschreiben der Geschäftsleitung der Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter, des Amtes für Gemeinden 

und Raumordnung des Kantons Bern und des Verbands Bernischer Gemeinden vom 20. März 2020  

(letzte Aktualisierung: 15. Januar 2021, relevante Veränderungen gegenüber der letzten Fassung sind gelb markiert) 

Coronavirus – Fragen der Gemeinden 

Am 19. Juni 2020 hat der Bundesrat beschlossen, von der ausserordentlichen in die besondere Lage zu-

rückzukehren1. Auf Bundesebene sind folgende Erlasse massgebend: 

 

- Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), (Covid-19-Verord-

nung 3), vom 19. Juni 2020, Stand 18. Januar 2021, SR 818.101.24 

- Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Co-

vid-19-Verordnung besondere Lage), vom 19. Juni 2020, Stand 18. Januar 2021, SR 818.101.26 

- Verordnung über das Proximity-Tracing-System für das Coronavirus Sars-CoV-2, (VPTS), vom 24. 

Juni 2020, Stand 19. November 2020, SR 818.101.25 

- Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) im Bereich des interna-

tionalen Personenverkehrs (Covid-19-Verordnung Massnahmen im Bereich des internationalen Per-

sonenverkehrs), vom 2. Juli 2020, Stand 15. Januar 2021, SR 818.101.27 

 

Die Kantone sind befugt, gegenüber den Vorschriften des Bundes strengere Regelungen zu erlassen. 

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat in gewissen Bereichen davon Gebrauch gemacht. Folgende 

Verordnung ist auf Kantonsstufe massgebend: 

 

- Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19 V), vom  

4. November 2020, Stand 19. Dezember 2020, BSG 815.123. 

 

Die «Covid-19-Verordnung» enthält sämtliche im Kanton Bern geltenden Regelungen, welche gegenüber 

dem Bundesrecht strenger sind. Zudem regelt sie die innerkantonalen Zuständigkeiten. Im Weiteren re-

gelt die Verordnung die Zuständigkeiten zur Sicherstellung ausreichender Kapazitäten in Spitälern und 

Kliniken sowie die Unterstützung der kantonalen Behörden durch die Gemeinden bei der Umsetzung der 

Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie.   

 

Die Geschäftsleitung der Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter (GL RSTH), das Amt für 

Gemeinden und Raumordnung (AGR) und der Verband Bernischer Gemeinden (VBG) tauschen sich seit 

 
 
1 Eine detaillierte Darlegung der einzelnen Schritte findet sich im Informationsschreiben Stand 30. Oktober 2020 
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Beginn der Pandemie regelmässig aus und tun dies weiterhin. Sie suchen nach einer gemeinsamen Ant-

wort auf die (neuen) Fragen, die sich aufgrund der sich im hohen Rhythmus ändernden Vorgaben stel-

len.  

1. Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden 

Während der besonderen Lage kommt den Kantonen – vorbehältlich von übergeordnetem Bundesrecht – 

die Hauptverantwortung bei der Bekämpfung des Coronavirus zu. Unter Vorbehalt der Entscheide des 

Regierungsrats liegt der Lead für die Bewältigung der Covid-19-Epidemie im Kanton Bern bei der Ge-

sundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) bzw. beim Kantonsarztamt (KAZA). Anfang Septem-

ber 2020 hat der GSI-Direktor einen Sonderstab GSI eingesetzt, welcher ihn bei der Ereignisführung un-

terstützt. Je nach weiterer Entwicklung der Pandemie bleibt ein erneuter Einsatz des Kantonalen Füh-

rungsorgans (KFO) vorbehalten. Art. 17ff. (Covid-19 V) legt die Zuständigkeiten und den Vollzug der 

Massnahmen von Bund und Kanton fest. 

 

Soweit das kantonale Recht dies nicht explizit vorsieht, nehmen die Gemeinden während der besonde-

ren Lage – neben ihren ordentlichen Aufgaben – keine zusätzlichen Aufgaben bei der Bekämpfung der 

Covid-19-Epidemie wahr. Vorbehältlich von Beschränkungen der in ihrer Zuständigkeit liegenden Benüt-

zung von öffentlichem Grund und öffentlichen Einrichtungen sind die Gemeinden zudem nicht befugt, die 

Massnahmen von Bund und Kanton gegenüber der Bevölkerung durch weitergehende Einschränkungen 

zu ergänzen. 

2. Kontrolle der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie 

Die Erarbeitung und Umsetzung der Schutzkonzepte und die Einhaltung der weiteren Massnahmen zur 

Bekämpfung der Covid-19-Epidemie liegt grundsätzlich in der Eigenverantwortung der Betreiber von öf-

fentlich zugänglichen Einrichtungen und Veranstaltungen, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 

der Bevölkerung. Für die Kontrollen gelten folgende Zuständigkeiten: 

 

Die Kantonspolizei ist zuständig für die Kontrollen in öffentlichen Einrichtungen und Betrieben sowie bei 

öffentlichen Veranstaltungen. Der Fachbereich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz der Wirtschafts-, 

Energie- und Umweltdirektion kontrolliert nicht öffentliche Betriebe. Vorbehalten bleiben die Zuständigkei-

ten der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion im Gesundheitswesen sowie weiterer kantonaler 

Stellen. Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter koordinieren die Kontrolle der Umset-

zung der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei, 

der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, der Gesundheits- Sozial- und Integrationsdirektion sowie 

weiteren kantonalen Stellen und den Gemeinden. 

 

Mit der Covid-19-Verordnung hat der Regierungsrat eine gesetzliche Grundlage für den Einbezug der 

Gemeinden bei der Kontrolle der Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie geschaffen, na-

mentlich betreffend Erlass, Umsetzung und Einhaltung der Schutzkonzepte, Einhaltung der Maskentrag-

pflicht sowie der Einhaltung weiterer rechtlicher Vorgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Epdiemie. Die 

Unterstützung der kantonalen Behörden, namentlich der Kantonspolizei, erfolgt freiwillig. Um parallele 

Kontrollen zu vermeiden, sprechen die Gemeinden ihre Kontrolltätigkeit mit der Kantonspolizei und den 

weiteren Kontrollbehörden ab. 
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Sowohl die kantonalen Vollzugsstellen als auch die Gemeinden können jederzeit unangemeldet Kontrollen 

durchführen und soweit erforderlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und Örtlichkeiten verlangen. Stellen die 

Gemeinden bei ihren Kontrollen fest, dass die Massnahmen nicht eingehalten werden und erfolgt trotz er-

folgtem Hinweis der Gemeinde mit Ansetzung einer Frist keine Korrektur, verständigen die Gemeinden den 

örtlich zuständigen Posten der Kantonspolizei. Bei Fragen, Unsicherheiten etc. zur Anwendung der Covid-

19-Vorschriften im Einzelfall konsultieren die Gemeinden die kantonale Hotline 031 636 87 87. Betreffend 

Einzelheiten der vom Kanton erwünschten Unterstützung der kantonalen Behörden durch die Gemeinden 

wird auf den in Absprache mit der Kantonspolizei erarbeiteten Leitfaden des Verbands Bernischer Ge-

meinden (VBG), der Bernischen Ortspolizeivereinigung (BOV) und der Geschäftsleitung der Regierungs-

statthalterinnen und Regierungsstatthalter (GL RSTH) verwiesen, welcher via Regierungsstatthalterämter 

allen Gemeinden zugestellt wurde. 

3. Zuständigkeiten für die Anordnung weiterer Massnahmen 

Das Kantonsarztamt (KAZA) ist zuständig für die Anordnung zusätzlicher Massnahmen, wenn zur Ein-

dämmung der Epidemie weitere Massnahmen unverzüglich angeordnet werden müssen und diese örtlich 

begrenzt sowie zeitlich befristet sind. Für die Anordnung genereller Massnahmen ist der Regierungsrat 

auf Antrag der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) zuständig. 

 

Demgegenüber sind die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter zuständig, für die Anord-

nung von Massnahmen, wenn die Kantonspolizei und / oder die Gemeinden bei ihren Kontrollen feststel-

len, dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht umgesetzt wird. Sie können ins-

besondere einzelne Einrichtungen oder Betriebe schliessen oder einzelne Veranstaltungen verbieten  

oder auflösen. Wenn die Anordnung der Massnahme keinen Aufschub duldet, kann die Kantonspolizei 

die Massnahmen anstelle der Regierungsstatthalterin oder dem Regierungsstatthalter anordnen. Ge-

stützt auf die umgehende Meldung der Kantonspolizei verfügt die Regierungsstatthalterin oder der Re-

gierungsstatthalter innert 48 Stunden die Genehmigung der Massnahme, ansonsten fällt sie dahin. Bevor 

die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter die Aufhebung der Massnahme verfügt, kon-

sultiert sie oder er die GSI zum Schutzkonzept der Betreiberin oder des Betreibers, respektive der Orga-

nisatorin oder des Organisators.  

 

Soweit es sich um Unternehmen und Betriebe handelt, die den Gesundheitsschutz im Sinne von  

Art. 6 Arbeitsgesetz umsetzen, ist die Fachstelle Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (SGA) der 

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) für die Anordnung allfälliger Schliessungen zuständig. 

4. Betrieb der Gemeindeverwaltungen 

Vorbehältlich der Einhaltung der Vorgaben des Bundes und der ergänzenden Vorgaben des Kantons 

Bern ist der Betrieb der Gemeinden weiterhin aufrechtzuerhalten. 

4.1 Publikumsöffentlichkeit / Schalteröffnungszeiten 

Die öffentlichen Verwaltungen dürfen generell geöffnet haben und für das Personal und die Bürgerinnen 

und Bürger zugänglich sein. Es besteht die Pflicht, über ein Schutzkonzept zu verfügen und dieses auch 

umzusetzen (Art. 4 sowie Anhang COVID-19-Verordnung besondere Lage; vgl. hierzu die Anleitung des 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
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Bundes https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/). Auf der Website des VBG werden lau-

fend Beispiele von Schutzkonzepten für Gemeindeverwaltungen und (Sport-)Anlagen aufgeschaltet 

(https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise). Zudem gilt eine Maskentragpflicht (vgl. Ziffer 

5). 

4.2 Anwesenheit Gemeindepersonal / Homeoffice-Pflicht 

Bestandteil der vom Bundesrat am 13. Januar 2021 angeordneten Massnahmen ist die Verpflichtung der 

Arbeitgeber, dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitsverpflichtungen 

von zu Hause aus erfüllen können, wo dies aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässi-

gem Aufwand umsetzbar ist. Das gilt vor allem für Arbeitnehmende die mit dem öffentlichen Verkehr anrei-

sen oder zu Risikogruppe gehören. Dort wo Homeoffice nicht oder nur zum Teil möglich ist, gilt am Arbeits-

platz eine erweiterte Maskenpflicht. In Innenräumen, einschliesslich Fahrzeugen, ist überall dort eine Ge-

sichtsmaske zu tragen, wo sich mehr als eine Person in einem Raum aufhält. Über die Entbindung von die-

ser Tragpflicht, oder anderweitige Entscheidet der/die Personalverantwortliche, soweit durch die Mitarbei-

tenden ein entsprechendes ärztliches Attest vorgebracht wird. 

 

Die Gemeinden sind als Arbeitgeber zudem verpflichtet, die zur Umsetzung dieser Vorgaben geeigneten 

organisatorischen und technischen Massnahmen zu treffen. Darüber hinaus gelten weiterhin die Präventi-

onsmassnahmen gemäss Art. 10 Abs. 2 COVID-19-Verordnung besondere Lage. Die Arbeitgeberin ist ver-

pflichtet, die Gesundheit der Arbeitnehmenden mit entsprechenden Massnahmen zu schützen. Die Vorga-

ben für Schutzkonzepte gemäss Art. 4 und Anhang COVID-19-Verordnung besondere Lage finden Anwen-

dung (vgl. oben, Publikumsöffentlichkeit). 

 

Besonders gefährdete Personen sollen (wie im Frühjahr 2020) in erhöhtem Mass geschützt werden. Dazu 

wird ein Recht auf Homeoffice oder stattdessen ein gleichwertiger Schutz am Arbeitsplatz oder eine Beur-

laubung unter Lohnzahlung eingeführt, falls Homeoffice nicht möglich ist. Die Arbeitgeber können zur Über-

prüfung der besonderen Gefährdung ein ärztliches Attest verlangen. Vor der Gewährung eines bezahlten 

Kurzurlaubs ist zunächst ein allfälliges Gleitzeitguthaben bis zu einem Saldo von 0 Stunden abzubauen. 

5. Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Ausseneinrichtungen von Ein-

richtungen und Betrieben 

Gestützt auf Art. 3b der COVID-19-Verordnung besondere Lage gilt eine Maskenpflicht an folgenden Or-

ten:  

‒ in öffentlich zugänglichen Innenräumen (in Ergänzung zum Bund auch in allen Innenräumen von 

Schulen gestützt auf Art. 9 und 10 Covid-19-V; vorbehalten Kindergarten- und Primarstufenklassen); 

‒ in Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben; 

‒ an Märkten; 

‒ in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Wartebereichen von Bahn, Bus und Tram und in Bahnhö-

fen, Flughäfen und anderen Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs; 

 

sowie gestützt auf Art. 3c COVID-19-Verordnung besondere Lage im öffentlichen Raum in folgenden Be-

reichen:  

‒ in belebten Fussgängerbereichen von urbanen Zentren, Dorfkernen und Wintersportorten; 

‒ in weiteren Bereichen des öffentlichen Raums, sobald es zu einer Konzentration von Personen 

kommt, bei welcher der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann. 

 

https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/
https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise
https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise
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Von der Maskentragpflicht ausgenommen sind gemäss Art. 3b Abs. 2 Covid-19-Verordnung besondere 

Lage:  

‒ Kinder vor ihrem 12. Geburtstag; 

‒ Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insb. medizinischen, keine 

Gesichtsmasken tragen können; für den Nachweis ist ein Attest einer Fachperson erforderlich die 

nach dem Medizinalberufegesetz oder dem Psychologieberufegesetz zur Berufsausübung in eigener 

fachlicher Verantwortung befugt ist; 

‒ Personen in Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung, sofern das Tragen einer Ge-

sichtsmaske die Betreuung wesentlich erschwert (Kindertagesstätten)  

‒ Gäste in hotelinternen Restaurations- und Barbetrieben, wenn sie am Tisch sitzen 

‒ Personen, die eine medizinische oder kosmetische Dienstleistung im Gesicht in Anspruch nehmen 

‒ auftretende Personen, namentlich Rednerinnen und Redner, Sportlerinnen und Sportler sowie Künst-

lerinnen und Künstler.  

 

Die Maskentragpflicht gilt somit unter anderem auch in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Ge-

meindeverwaltungen und weiterer öffentlich zugänglicher Räume von Einrichtungen der Gemeinden (z.B. 

Bibliotheken). 

In Büro- und Innenräumen der Gemeindeverwaltungen, in denen sich mehr als eine Person aufhält, müs-

sen Mitarbeitende eine Gesichtsmaske tragen. Davon ausgenommen sind Tätigkeiten, bei denen aus 

Sicherheitsgründen oder aufgrund der Art der Tätigkeit keine Maske getragen werden kann. Sitzungen 

sind, wenn immer möglich, online durchzuführen. Werden ausnahmsweise Sitzungen aus wichtigen 

Gründen physisch durchgeführt, gilt eine durchgehende Maskentragpflicht und die Zahl der Teilnehmen-

den ist auf das absolute Minimum zu beschränken. 

 

An Gemeindeversammlungen und bei öffentlichen Sitzungen von Parlamenten, Regionalversammlungen 

etc. gilt ebenfalls eine Maskentragpflicht, da es sich um öffentlich zugängliche Veranstaltungen handelt. 

Die Maskentragpflicht gilt auch, wenn die Teilnehmenden den Abstand einhalten und an Tischen sitzen. 

Einzig beim Sprechen darf weiterhin die Maske abgelegt werden. 

6. Gastgewerbe / Veranstaltungen / Märkte, Messen und Gewerbeausstellungen / Gottesdienste, 

religiöse Veranstaltungen und Beerdigungen 

Allgemeine Vorgaben / Schutzkonzept und Erhebung von Kontaktdaten 

Für öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe ist ein den Anforderungen von Art. 4 sowie An-

hang COVID-19 Verordnung besondere Lage entsprechendes Schutzkonzept sowie die Erhebung von 

Kontaktdaten erforderlich, sofern aufgrund der Aktivität, wegen örtlicher Gegebenheiten oder betriebli-

chen oder wirtschaftlichen Gründen während einer bestimmten Dauer weder der erforderliche Abstand 

noch Schutzmassnahmen eingehalten werden können. 

 

Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe sowie Diskotheken und Tanzlokale 

Der Betrieb von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben und Veranstaltungen sowie Diskotheken und 

Tanzlokale ist bis zum 28. Februar 2021 verboten. Das Verbot gilt nicht für folgende Betriebe: 

 

‒ Betriebe, die Speisen und Getränke als Takeaway anbieten, und Lieferdienste für Mahlzeiten; 

‒ Betriebskantinen, die ausschliesslich im betreffenden Betrieb arbeitende Personen verköstigen; 

‒ Mensen oder Tagesschulangebote der obligatorischen Schulen, die ausschliesslich Schülerinnen und 

Schüler, Lehrpersonen sowie die Angestellten der Schule verköstigen; 

‒ Restaurations- und Barbetriebe, die lediglich für Hotelgäste zur Verfügung stehen. 

   

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
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Takeaway und Lieferdienste für Mahlzeiten 

Takeaways und Lieferdienste für Mahlzeiten dürfen (auch sonntags) weiterhin zwischen 06.00 und 23.00 

Uhr geöffnet bleiben. Gemäss den Vorgaben des Bundes fallen unter Takeaway Betriebe, die Speisen 

und Getränke konsumationsbereit aufbereiten und zum zeitnahen Verzehr zum Mitnehmen anbieten. 

Das Schutzkonzept des Betreibers muss im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

Massnahmen vorsehen, um Menschenansammlungen vor dem Betrieb zu verhindern. Dabei ist es unzu-

lässig, im umliegenden Bereich Steh- und Sitzgelegenheiten für die Konsumation einzurichten; erlaubt ist 

nur der Bezug von Speisen und Getränken. 

 

Die Möglichkeit von Takeaway und Hauslieferung besteht sowohl für die bis zum 28. Februar 2021 ge-

schlossenen Gastgewerbebetriebe als auch für Lebensmittelläden und sonstige Läden, soweit sie Le-

bensmittel oder andere Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufen. Analog zu einem La-

dengeschäft ist es erlaubt, die Speisen und Getränke im Inneren eines ansonsten geschlossenen Gast-

gewerbebetriebs abzuholen. Wie im vergangenen Frühjahr müssen die Gastgewerbebetriebe den / die 

Bereich(e) mit den Innensitzplätzen jedoch absperren. Die Aussenmöblierung ist entweder wegzuräumen 

oder ebenfalls klar abzusperren. 

 

Betriebskantinen, Mensen und Tagesschulangebote 

In Betriebskantinen dürfen ausschliesslich im betreffenden Betrieb arbeitende Personen und in Mensen 

der obligatorischen Schulen oder Tagestrukturangeboten ausschliesslich Schülerinnen und Schüler, 

Lehrpersonen sowie Angestellte der Schulen verköstigt werden. Sofern eine Betriebskantine ihre Dienst-

leistungen wie ein Restaurant erbringt, muss sie die für Restaurationsbetriebe bis anhin geltenden Vor-

gaben erfüllen. Für Gäste gilt im Restaurations- bzw. Konsumationsbereich eine Sitzpflicht, die Konsu-

mation von Speisen und Getränken darf nur sitzend erfolgen. Bei der Konsumation muss der erforderli-

che Abstand von jeder Person eingehalten werden. Das bedeutet, dass jede Person am Tisch zu jeder 

anderen Person den erforderlichen Abstand einhalten muss. 

 

Hotelinterne Restaurations- und Barbetriebe 

Für Restaurations- und Barbetriebe, die lediglich für Hotelgäste zur Verfügung stehen, gelten die bisheri-

gen Beschränkungen für die Restaurationsbetriebe (maximal 50 Personen pro Betrieb, 4 Personen pro 

Tisch, Sitzpflicht, ausschliesslich sitzende Konsumation, Abstand oder Abschrankungen, Erhebung von 

Kontaktdaten von mindestens einem Gast). Sie dürfen zwischen 06.00 und 23.00 Uhr geöffnet sein. Un-

ter die Ausnahme für Hotelgäste fallen auch hotelexterne Partnerrestaurants, die vom Hotel mangels ei-

genem Restaurant (Garni Hotel) für die Verköstigung der eigenen Hotelgäste engagiert werden. Unter 

Garni Hotel ist ein Hotel zu verstehen, das Übernachtungen mit Frühstück anbietet. Nicht unter die Aus-

nahme für Hotelbetriebe fallen Gäste auf Campingplätzen oder in Ferienwohnungen, wo die Gäste in al-

ler Regel (auch) selbst kochen können. 

 

Pro Gästegruppe sind die Kontaktdaten von mindestens einer Person und die Kontaktdaten von Einzel-

personen zu erheben. Die Pflicht zur Erhebung von Kontaktdaten gilt auch für Gäste, die sich aus-

schliesslich im Aussenbereich aufhalten. Es sind folgende Angaben zu erheben: Name und Vorname, 

vollständige Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Tisch- oder Sitzplatznummer. Weiter ist auch eine 

Liste der im jeweiligen Betrieb arbeitenden Personen zu führen. Auch wenn die Kontaktdaten erhoben 

werden, muss zwischen den Gästegruppen entweder der erforderliche Abstand eingehalten oder müssen 

wirksame Abschrankungen angebracht werden. 
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Die Kontaktdaten sind in einer gegliederten und nach Kalendertagen geführten elektronischen Gästeliste 

aufzubewahren. Für die im Betrieb arbeitenden Personen ist eine separate elektronische Liste mit den 

jeweiligen Einsatzzeiten zu führen und gemäss den Vorgaben des BAG aufzubewahren. Auch wenn Ein-

zelpersonen keiner Gruppe angehören, sind die Kontaktdaten aufzunehmen, da der Sinn und Zweck der 

Registrierung darin besteht, dass jede Person, die sich in einem Restaurationsbetrieb aufgehalten hat, 

durch das Contact Tracing erreicht werden kann. 

 

Einzelüberzeitbewilligungen 

Die Geschäftsleitung der Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter hat am 28. Oktober 2020 

beschlossen, dass Gastgewerbebetriebe bezogene Einzelüberzeitbewilligungen, von denen sie aufgrund 

der Schliessung bzw. Einschränkung der Öffnungszeiten bis Ende 2020 nicht Gebrauch machen können, 

ausnahmsweise bis Ende 2021 gültig sind. Dies ändert nichts daran, dass auch im 2021 maximal 24 Ein-

zelüberzeitbewilligungen pro Betrieb möglich sind. 

 

Veranstaltungen 

Die Durchführung von Veranstaltungen ist verboten. Vom Verbot ausgenommen sind Versammlungen 

der Legislativen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene, unaufschiebbare Versammlun-

gen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen mit maxi-

mal 15 Personen. Vom Veranstaltungsverbot weiter ausgenommen sind Veranstaltungen zur politischen 

Meinungsbildung mit bis zu 50 Personen, Verhandlungen vor Schlichtungs- und Gerichtsbehörden, religi-

öse Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen, Bestattungen im Familien- und engen Freundeskreis, Ver-

anstaltungen, die im Rahmen der Vorgaben für Bildungseinrichtungen stattfinden sowie Veranstaltungen 

ohne Publikum von Profis in den Bereichen Sport und Kultur gemäss den für diese Bereiche geltenden 

Vorgaben. Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis (private Veranstaltungen) mit mehr als 5 

Personen sind verboten. Kinder sind mitzuzählen. Der Bund empfiehlt weiterhin, private Veranstaltungen 

auf maximal 2 Haushalte zu beschränken. 

 

Vom Veranstaltungsverbot nicht erfasst sind innerbetriebliche Veranstaltungen wie Rapporte, Teamsit-

zungen, Verwaltungsratssitzungen. Ebenso können physische Sitzungen von Exekutiven sowie solche 

der öffentlichen Verwaltung unter Vorbehalt der Vorgaben betreffend Homeoffice etc. in wichtigen drin-

genden Fällen weiterhin durchgeführt werden. Soweit möglich sind solche Sitzungen jedoch online 

durchzuführen. Externe Sitzungen von privaten Körperschaften und Unternehmungen fallen unter das 

Veranstaltungsverbot. 

 

Märkte, Messen und Gewerbeausstellungen 

Die Durchführung von Messen und Gewerbeausstellungen sowie von Märkten in Innenräumen ist verbo-

ten. Auch Märkte im Freien sind bis am 28. Februar 2021 für das Publikum geschlossen, soweit sie nicht 

Lebensmittel oder andere Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufen. Zulässig ist das Ab-

holen bestellter Waren. An Märkten dürfen weiterhin keine Getränke und Speisen zur Konsumation vor 

Ort angeboten werden. Hingegen dürfen Imbissstände geöffnet bleiben, soweit sie Getränke in Gebinden 

und Esswaren verpackt zum Mitnehmen und damit nicht zur Konsumation vor Ort verkaufen. 

 

Viehmärkte und Viehauktionen im Freien sind erlaubt, sofern sie ohne Zuschauer stattfinden und über 

ein Schutzkonzept verfügen. Viehschauen und Prämierungen gelten indessen als Veranstaltungen und 

sind daher aktuell verboten.  
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Gottesdienste, religiöse Veranstaltungen und Beerdigungen 

An Beerdigungen darf nur der Familien- und enge Freundeskreis teilnehmen. Bei Gottesdiensten und 

anderen religiösen Anlässe dürfen maximal 50 Personen teilnehmen. In öffentlich zugänglichen Innen-

räumen sowie Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben gilt immer die Maskenpflicht. Die Ab-

stände sind einzuhalten. Zudem muss eine Liste mit den Kontaktdaten erstellt werden. 

7. Öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe (Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport) 

Öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe in den Bereichen, Kultur, Unterhaltung, Freizeit und 

Sport bleiben bis zum 28. Februar 2021 für das Publikum geschlossen. Ausgenommen ist die Nutzung 

von Einrichtungen und Betrieben in den Bereichen Kultur und Sport für Aktivitäten von Kindern und Ju-

gendlichen vor ihrem 16. Geburtstag, von Skigebieten und anderen Anlagen im freien Gelände, von An-

lagen für den Reitsport und von hotelinternen Anlagen  

 

Einkaufsläden 

Einkaufläden sind bis zum 28. Februar 2021 für das Publikum geschlossen. Zulässig ist das Abholen be-

stellter Waren vor Ort. Die Laden- und Verkaufsflächen dürfen nicht zugänglich sein. Zulässig ist einzig 

der Zugang zu einem Abhol- und Bezahlbereich. 

 

Geöffnet bleiben, dürfen Lebensmittelläden und sonstige Läden, soweit sie Lebensmittel oder andere 

Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufen. Massgebend für die Abgrenzung ist der Anhang 

2 «Lebensmittel und andere Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs» zur Covid-19-Verordnung 

besondere Lage. Für diese Läden, zu denen auch Kioske und Tankstellenshops sowie entsprechende 

Angebote in Bahnhöfen gehören, schreibt der Bund keine Schliessungszeiten mehr vor. Ebenfalls offen-

bleiben dürfen Apotheken, Drogerien und Läden für medizinische Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgeräte), 

Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietern, Geschäfte für Reparatur und Unterhalt (z.B. Wäsche-

reien, Nähereien, Schuhmacher, Schlüsseldienste sowie Autogaragen und Fahrradgeschäfte soweit sie 

Reparaturen anbieten), Bau- und Gartenfachläden sowie Eisenwarengeschäfte, Blumenläden und Tank-

stellen. 

 

Dienstleistungsbetriebe 

Ebenfalls geöffnet bleiben dürfen öffentliche zugängliche Geschäfte oder Betriebe, die Dienstleistungen 

anbieten, wie Poststellen, Banken, Reisebüros, Coiffeure oder Erotikbetriebe. Für sie gelten weiterhin die 

Schliessungszweiten zwischen 19.00 und 06.00 Uhr sowie sonntags. Die eingeschränkten Öffnungszei-

ten gelten auch für Angebote, die mittels Selbstbedienung genutzt werden können (z.B. Waschstrassen 

und –anlagen für Fahrzeuge, Solarien). Von diesen Schliessungszeiten ausgenommen sind soziale Ein-

richtungen (Anlaufstellen), Dienststellen der öffentlichen Verwaltung und der Polizei, Schalter von Betrie-

ben des öffentlichen Verkehrs (Ticketbezug und Fundbüros, nicht aber Angebote als Reisebüros) sowie 

Autovermietungen. Ebenso gilt dies für Gesundheitseinrichtungen für Mensch und Tier wie Spitäler, Klini-

ken, Arztpraxen sowie Praxen und Einrichtungen für Gesundheitsfachpersonen nach Bundesrecht und 

kantonalem Recht. Rund um die Uhr zugänglich bleiben dürfen schliesslich Automaten für den Bezug 

einer Dienstleistung, insbesondere für den Geldbezug. 

 

Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe 

Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Kinos, Museen und Ausstellungshallen, Lesesäle von 

Bibliotheken und Archiven, Casinos und Spielhallen, Konzertsäle, Theater sowie Innenräume und nicht 

frei zugängliche Aussenbereiche von botanischen und zoologischen Gärten sind bis zum 28. Februar 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2021/7.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2021/7.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2021/7.pdf
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2021 geschlossen. Davon ausgenommen ist die Nutzung kultureller Einrichtungen für Mitschnitte oder 

Live-Übertragungen von professionellen Musikern. Kirchen und andere religiöse Einrichtungen sind nicht 

geschlossen. Ihre Öffnungszeiten sind nicht eingeschränkt, soweit Kirchen oder einzelne Angebote bzw. 

Teile von Kirchen nicht alleinigen Kultur- oder Sightseeing-Charakter aufweisen. In botanischen Gärten 

und Tierpärken können diejenigen Bereiche offengehalten werden, die dem Publikum ohne nähere Ein-

schränkung zur Verfügung stehen. 

 

Sport- und Wellnessbetriebe 

Bis zum 28. Februar 2021 geschlossen bleiben weiter Sport- und Wellnessbetriebe, namentlich Sport- 

und Fitnesszentren, Kunsteisbahnen sowie Schwimmbäder und Wellnesscenter sofern sie nicht zu ei-

nem Hotel gehören und nur für Hotelgäste zugänglich sind. Dazu gehören auch Freizeitkursanbieter im 

Sportbereich wie Yoga- und Tanzstudios. Ausgenommen sind Skigebiete, Anlagen im freien Gelände 

(Langlaufloipen, Winterwanderwege, Schlittelwege, Biketrails etc.) sowie Anlagen für den Reitsport. 

 

Trainings und Wettkämpfe im Bereich des Sports 

Im Bereich des Sports zulässig sind weiterhin der Schulsport (inkl. Sekundarstufe II) sowie ausschuli-

sche Sportaktivitäten mit Ausnahme von Wettkämpfen von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren.  

Erlaubt sind zudem weiterhin Sportaktivitäten (ohne Wettkämpfe) die von Einzelpersonen und Gruppen 

bis zu 5 Personen ab 16 Jahren ausgeübt werden, ohne Köperkontakt, im Freien und sofern eine Ge-

sichtsmaske getragen oder der erforderliche Abstand eingehalten wird. Weiter zulässig sind Trainingsak-

tivitäten und Wettkämpfe von Leistungssportlerinnen und –sportlern, die Angehörigen eines nationalen 

Kaders eines nationalen Sportverbands sind und die als Einzelpersonen, in Gruppen bis zu 15 Personen 

oder als beständige Wettkampfteams trainieren sowie Trainingsaktivitäten und Wettkampfspiele von 

Teams, die einer Liga mit überwiegend professionellem Spielbetrieb angehören. Im professionellen Be-

reich sowie für Kinder und Jugendliche ist ebenfalls die Nutzung der entsprechenden Sportanlagen 

(ohne Zuschauerinnen und Zuschauer) zulässig.  

 

Kulturelle Aktivitäten 

Im nichtprofessionellen Bereich sind folgende Aktivitäten (einschliesslich der Nutzung der hierfür notwen-

digen Einrichtungen und Betriebe zulässig:  

 

‒ Aktivitäten von Kindern und Jugendliche vor ihrem 16. Geburtstag (z.B. Instrumentalunterricht in Mu-

sikschulen);  

‒ Aktivitäten von Einzelpersonen ab 16 Jahren (z.B. Musizieren in Proberäumen);  

‒ Aktivitäten in Gruppen bis zu 5 Personen ab 16 Jahren (z.B. Musikunterricht in Einzel- und Gruppen-

lektionen), wenn eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten wird. Auf 

das Tragen einer Gesichtsmaske kann verzichtet werden in grossen Räumlichkeiten, wenn zusätzli-

che Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränkungen gelten. Diese Alternative ermöglicht etwa die 

Proben von Bands mit Blasinstrumenten und den Unterricht mit Blasinstrumenten: diese Aktivitäten 

könnten mit der Einhaltung eines zusätzlichen Abstands in grossen Räumen mit einer guten Lüftung 

durchgeführt werden.  

 

Nicht erlaubt ist im nichtprofessionellen Bereich das gemeinsame Singen ausserhalb des Familienkrei-

ses sowie die Durchführung von Proben und Aufführungen mit Chören oder mit Sängerinnen oder Sän-

gern verboten. Dieses Verbot gilt auch für religiöse Veranstaltungen. 
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Im professionellen Bereich sind Proben und Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern oder Ensembles 

ohne Zuschauer (z.B. via Livestream) erlaubt. Dies gilt auch für Proben von Berufschören mit spezifi-

schen Schutzmassnahmen sowie von Aufführungen von Sängerinnen oder Sängern ohne Zuschauer. 

8. Besondere Bestimmungen für Skigebiete und Wintersportorte 

8.1 Betriebsbewilligung für Skigebiete 

Bewilligungspflicht; Fristen 

Die Betreiber von Skigebieten benötigen eine Bewilligung des örtlich zuständigen Regierungsstatthalter-

amts. Als Skigebiet gilt die Gesamtheit der Beförderungsanlagen eines Betreibers, einschliesslich der 

zugehörigen Pisten, Schlittelwege und anderen Schneesportanlagen. Eine Betriebsbewilligung ist auch 

für einzelne Skilifte erforderlich. Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter sind jedoch 

gehalten, die Grösse eines Skigebiets bei der Prüfung des Schutzkonzepts angemessen zu berücksichti-

gen. Die Anforderungen an das Schutzkonzept sind beim Betrieb einer einzelnen Beförderungsanlage 

tiefer als beim professionellen Betreiber eines grösseren Skigebiets. Keiner Bewilligung bedarf der Be-

trieb eines Langlaufgebiets oder eines Schlittelwegs ohne zugehörige Beförderungsanlage. Von der Be-

willigungspflicht ausgenommen sind zudem Hilfsskilifte, Förderbänder sowie Zauberteppiche von Ski-

schulen, soweit diese nicht Bestandteil eines Skigebiets mit weiteren Beförderungsanlagen bilden. Sie 

sind jedoch in das Schutzkonzept der Skischule zu integrieren. Werden die Beförderungsanlagen eines 

Skigebiets von mehr als einer Person betrieben, benötigt jede von ihnen eine Bewilligung. 

 

Betreiber von Skigebieten, die den Betrieb bereits vor dem 9. Dezember 2020 aufgenommen hatten und 

den Betrieb weiterführen wollen, mussten ab diesem Datum die erhöhten Anforderungen an Schutzkon-

zepte für Skigebiete umsetzen und das angepasste Schutzkonzept bis zum 11. Dezember 2020 beim 

örtlich zuständigen Regierungsstatthalteramt einreichen. Sofern das Schutzkonzept nicht rechtzeitig ein-

gereicht wurde, ist der Betrieb erst mit der Bewilligung der Regierungsstatthalterin oder des Regierungs-

statthalters zulässig. Die Bewilligungsgesuche sind innert 10 Tagen zu behandeln bzw. die Bewilligungen 

bis spätestens am 22. Dezember 2020 zu erteilen. 

 

Erhöhte Anforderungen an Schutzkonzepte 

Aufgabe der Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter ist es, die Schutzkonzepte der Betrei-

ber von Skigebieten zu prüfen, für welche der Bund folgende zusätzliche Vorgaben macht: Geschlos-

sene Fahrzeuge (Luftseilbahnen, Standseilbahnen, Gondelbahnen und Zugskompositionen von Bahnen, 

nicht aber Sessellifte) dürfen nur zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. Sofern Bahnen eine Er-

schliessungsfunktion für Ortschaften im oder der um das Skigebiet haben, fallen sie nur unter die Be-

schränkung, wenn sie mindestens hälftig von den Gästen des Skigebiets benutzt werden. Weiter ist der 

Personenfluss auf den Zugangswegen von den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und den Parkplät-

zen zu den Beförderungsanlagen sowie in den Zugangs- und Wartebereichen zu diesen Anlagen so zu 

gestalten, dass der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. Auf den Zugangswegen ist der Per-

sonenfluss mit den Wintersportorten und den Verkehrsbetrieben zu koordinieren. Während der Fahrt mit 

den Beförderungsanlagen gilt die Maskentragpflicht. Beim Anstehen muss zudem der erforderliche Ab-

stand eingehalten werden. Die Betreiber der Skigebiete haben weiter geeignete Vorkehren (Selbstdekla-

ration der Besucherinnen und Besucher; Anweisungen an das Personal) zu treffen, dass an Covid-19 

erkrankte Personen bzw. solche mit entsprechenden Symptomen nicht ins Skigebiet eingelassen wer-

den. Das Schutzkonzept ist mit den Schutzkonzepten der Wintersportorte und der Betreiber der Restau-
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rationsbetriebe im Skigebiet zu koordinieren. Die Einhaltung der im Schutzkonzept vorgesehenen Mass-

nahmen ist durch die Betreiberin oder den Betreiber des Skigebiets zu überwachen. Namentlich muss 

die Einhaltung des erforderlichen Abstands in den Zugangs- und Wartebereichen der Beförderungsanla-

gen kontrolliert werden. Besucherinnen und Besucher, die sich trotz wiederholter Mahnung nicht an die 

Massnahmen gemäss Schutzkonzept halten, sind aus dem Skigebiet zu weisen. 

 

Bewilligungsvoraussetzungen; Ampelsystem 

Nebst der Einhaltung der erhöhten Anforderungen an die Schutzkonzepte von Skigebieten setzt die Er-

teilung der Betriebsbewilligung voraus, dass die epidemiologische Lage im Kanton Bern dies erlaubt, das 

Contacttracing gewährleistet ist, in den Einrichtungen der ambulanten und der stationären Gesundheits-

versorgung im Kanton Bern hinreichende Kapazitäten für die Behandlung sowohl von an Covid-19 er-

krankten Personen als auch von anderen Personen, namentlich solchen mit Sportverletzungen, sowie im 

betreffenden Wintersportort oder in der betreffenden Region genügende Testkapazitäten für Personen 

mit Symptomen von Covid-19 zur Verfügung stehen. Die Beurteilung dieser weiteren Bewilligungsvo-

raussetzungen erfolgt im Kanton Bern durch die Gesundheits- Sozial- und Integrationsdirektion (GSI). 

Sie steuert und kommuniziert das Ergebnis ihrer Einschätzung mit einem Ampelsystem. Die Regierungs-

statthalterinnen und Regierungsstatthalter sind an die Beurteilung der GSI gebunden. Steht die Ampel 

für Skigebiete auf Rot, können sie keine Bewilligungen für Skigebiete erteilen. Steht die Ampel auf 

Orange, bleiben einschränkende Auflagen vorbehalten. 

 

Kontrolle der Umsetzung der Schutzkonzepte in Skigebieten; Widerruf der Betriebsbewilligung 

Die Kantonspolizei ist zuständig für die Kontrollen in den Skigebieten und Wintersportorten. Die Gemein-

den können die Kantonspolizei dabei unterstützen. Um parallele Kontrollen zu vermeiden, sprechen die 

Gemeinden ihre Kontrolltätigkeit mit der Kantonspolizei ab. Die Regierungsstatthalterin oder der Regie-

rungsstatthalter nimmt die Aufsicht über die Einhaltung der Schutzkonzepte in den Skigebieten wahr. 

Stellt die Kantonspolizei bei ihren Kontrollen wesentliche Unregelmässigkeiten fest, meldet sie dies dem 

Regierungsstatthalteramt. Wird das Schutzkonzept danach trotz Mahnung weiterhin nicht eingehalten, 

stellt die Kantonspolizei dem Regierungsstatthalteramt einen Berichtsrapport zu. Die Regierungsstatthal-

terin oder der Regierungsstatthalter leitet den Bericht mit einem Antrag an die Direktion für Inneres und 

Justiz (DIJ) weiter. Der Regierungsrat entscheidet auf Antrag der DIJ über den Widerruf der Bewilligung 

wegen Nichteinhaltung des Schutzkonzepts. 

 

Bei einer wesentlichen Verschlechterung der epidemiologischen Lage bzw. wenn die Ampel für die Ski-

gebiete auf Rot gestellt werden muss, entscheidet der Regierungsrat auf Antrag der GSI über den Wider-

ruf der Betriebsbewilligungen für Skigebiete aufgrund der epidemiologischen Lage. 

8.2 Schutzkonzept für Wintersportorte 

Wintersportgemeinden im Kanton Bern / Musterschutzkonzept 

Gemeinden mit „Skigebieten und zahlreichen Wintersportgästen“ gelten als Wintersportorte, die gestützt 

auf die Vorgaben des Bunds ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen Im Kanton Bern sind dies: 

Adelboden, Grindelwald, Hasliberg, Kandersteg, Lauterbrunnen, Lenk, Meiringen, Saanen und Zweisim-

men. Die im Konzept enthaltenden Massnahmen sollen die Abstandsvorgaben gewährleisten und Men-

schenansammlungen im öffentlichen Raum vermeiden. Das Schutzkonzept soll auch die Schnittstellen 

zu den Schutzkonzepten der Betreiber von Skiinfrastrukturanlagen regeln. Die Gemeinden (Winterspor-

torte) mussten ihre Schutzkonzepte bis am 18. Dezember 2020 ausarbeiten und umsetzen. Der Verband 

bernischer Gemeinden (VBG) hat in einer Arbeitsgruppe mit den Wintersportgemeinden, der Bernischen 
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Ortspolizeivereinigung (BOV), der Kantonspolizei sowie den Berner Oberländer Regierungsstatthalterin-

nen und Regierungsstatthaltern ein Musterschutzkonzept ausgearbeitet. Auf der Grundlage dieses Mus-

ters konnten die betroffenen Gemeinden, das auf ihre konkreten Verhältnisse angepasste Schutzkonzept 

ausarbeiten. 

 

Anforderungen an das Schutzkonzept 

Der Bund verlangt von den Wintersportgemeinden, dass sie die Öffnungszeiten der koordinieren und die 

davorliegenden Zugangs- und Wartebereiche im öffentlichen Raum ausgestalten. Die Gäste sollen die 

Geschäfte verteilt über den ganzen Tag besuchen und nicht gleichzeitig und geballt auftreten. Dies be-

dingt die Absprache mit den Geschäftsführenden dieser Anbieter. Die Gemeinde kann diesbezüglich kei-

nen Zwang ausüben. Die grösste Bedeutung kommt der Lenkung des Personenflusses zu. Bestehen be-

reits lange Warteschlangen vor einer Talstation, sollten Personen, die mittels Individualverkehr anreisen 

und auf einem gemeindeeigenen Parkplatz parkieren, von Hilfspersonal der Gemeinde oder der Bahnbe-

treiber angewiesen werden, vorderhand in zusätzlichen Warteräumen auf dem Parkplatz oder bei ihren 

Autos zu warten. Die Lenkung erfolgt zwingend in Abstimmung mit dem Betreiber des Skigebiets. Weiter 

muss das Schutzkonzept die Angaben der Lokalitäten enthalten, in denen Covid-19-Tests durchgeführt 

werden können. Die Gäste müssen darüber informiert werden, wo Covid-19-Tests möglich sind. 

Schliesslich muss das Schutzkonzept aufzeigen, wo Personal insbesondere zur Lenkung der Besucher-

ströme zum Einsatz kommt und worin die einzelnen Aufgaben dieses Personals bestehen. In Ergänzung 

zu den Vorgaben des Bunds verlangt der Kanton Bern von den Wintersportorten, dass Schutzkonzept 

namentlich Angaben zu Kapazitäten für den Transport und die Unterbringung von Covid-19-Patientinnen 

und Patienten enthält. 

 

Test-, Unterbringungs- und Transportkapazitäten 

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass in der Region Berner Oberland (Interlaken, Frutigen, 

Thun, Zweisimmen) genügend Testkapazität im Sinne der Vorgaben des Bundes besteht. In den Winter-

sportorten, in welchen bereits Tests angeboten werden, ist durch die Gemeinden in Zusammenarbeit mit 

den anbietenden Leistungserbringern (Ärzte, Apotheken) zu prüfen, ob die Testkapazität der vorhande-

nen Testlokalitäten erhöht werden kann. In den Wintersportorten in denen bisher Testmöglichkeiten vor 

Ort fehlen, sind die Gemeinden gehalten, zusammen mit Arztpraxen und Apotheken zu prüfen, Testmög-

lichkeiten vor Ort zu schaffen. Idealerweise sollte in ca. 15 Minuten Fahrweg ein Testangebot zur Verfü-

gung stehen.  

 

Die Sicherstellung von Unterbringungskapazitäten bedeutet nicht zwingend die Schaffung von zusätzli-

chem Raum für Isolations- und Quarantänefälle. Die Wintersportgemeinden sollten sich jedoch mit den 

Beherbergungsbetrieben in ihrem Gemeindegebiet absprechen, in welchen Betrieben solche Personen 

unterkommen können und diese sensibilisieren, wie mit Gästen in Isolation oder Quarantäne umzugehen 

ist (z.B. bezüglich Reinigung der Zimmer und Verpflegung der Gäste während des Aufenthalts). Ebenso 

wenig sind die Gemeinden verpflichtet, eigene Transportkapazitäten zu schaffen bzw. zur Verfügung zu 

stellen. Sie sollten sich jedoch insbesondere dazu Gedanken machen bzw. in ihrem Schutzkonzept auf-

zeigen, wie positiv getestete Gäste, die mit dem öffentlichen Verkehr angereist sind, wieder wegtranspor-

tiert werden können. Hier gibt es einerseits private Anbieter, die auf Patiententransporte spezialisiert sind 

und bereits Erfahrung mit Transporten von Corona-infizierten Personen haben. Denkbar ist auch eine 

Absprache lokalen Transportunternehmungen.   
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8.3 Einzelfragen zu den Skigebieten 

Skivermietung 

Skivermietungen (als Dienstleistungsbetriebe) dürfen von Montag bis Samstag zwischen 06.00 und 

19.00 Uhr geöffnet sein. Sofern die Skivermietung in einem Sportgeschäft stattfindet, ist das Verkaufs-

sortiment abzudecken bzw. für die Kundschaft unzugänglich zu machen. Sonntags dürfen wie bis anhin 

(vorbestellte) Skiausrüstungen ausserhalb der Ladenlokalitäten abgegeben bzw. zurückgenommen wer-

den. 

 

Tourismus- und Skischulbüros 

Für Tourismus- und Skischulbüros gelten ebenfalls die Vorgaben für Dienstleistungsbetriebe. Sie dürfen 

von Montag bis Samstag zwischen 06.00 und 19.00 Uhr geöffnet sein, müssen jedoch sonntags ge-

schlossen bleiben. 

 

Takeaway in Skigebieten; Keine Nutzung von Aussenterrassen 

Geschlossene Restaurants in Skigebieten dürfen Takeaway anbieten. Gemäss den Vorgaben des Bun-

des ist es jedoch unzulässig, im umliegenden Bereich von Restaurationsbetrieben Steh- oder Sitzgele-

genheiten für die Konsumation einzurichten. Zulässig ist einzig der Verkauf und die Mitnahme von kon-

sumfertigen Speisen und Getränken zum Verzehr im Freien. 

 

Geschlossene Restaurants: Nutzung von WC-Anlagen; keine Nutzung als Aufwärmräume 

WC-Anlagen in geschlossenen Restaurants dürfen den unter Einhaltung des Schutzkonzepts zur Verfü-

gung gestellt werden. Nicht zulässig ist es hingegen, die bis zum 28. Februar 2020 geschlossenen Res-

taurationsbetriebe den Skifahrerinnen und Skifahrern als Aufwärmräume (ohne Konsumationen) anzu-

bieten. 

9. Politische Versammlungen / Sitzungen / Politische Rechte 

9.1 Durchführung von Gemeindeversammlungen (EG und GG) und Versammlungen der Stimmbe-

rechtigten der übrigen gemeinderechtlichen Körperschaften nach Art. 2 Abs. 1 GG  

Gemeindeversammlungen der Einwohner- und Gemischten Gemeinden und Versammlungen der Stimm-

berechtigten der übrigen gemeinderechtlichen Körperschaften nach Art. 2 Abs. 1 GG (Burgergemeinden 

und burgerliche Korporationen, Kirchgemeinden und Gesamtkirchgemeinden, Gemeindeverbände mit 

Versammlungen von Stimmberechtigten, Unterabteilungen, Schwellenkorporationen) sind von den Be-

schränkungen betreffend maximaler Personenzahl für öffentliche Veranstaltungen ausgenommen (Art. 

6c Abs. 1 Bst. a Covid-19-Verordnung besondere Lage). 

 

Ebenfalls von der Beschränkung der Personenanzahl ausgenommen sind die Sitzungen der Kommissio-

nen (vgl. Erläuterungen zu Art. 6c Abs. 1 Bst. a Covid-19-Verordnung besondere Lage). 

 

Die Gemeinde als Veranstalterin der Versammlung muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die 

für die Einhaltung des Schutzkonzepts verantwortlich ist (vgl. hierzu die ausführlichen Vorgaben für 

Schutzkonzepte im Anhang zur Covid-19-Verordnung besondere Lage sowie in den dazugehörenden 

Erläuterungen; https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pande-

mien/2019-nCoV/erlaeuterungen-besondere-lage.pdf.download.pdf/Erlaeuterungen_COVID-19-Verord-

nung_besondere_Lage.pdf und die Anleitung des Bundes https://backtowork.easygov.swiss/muster-

schutzkonzept/). Es gilt zudem eine generelle Maskenpflicht. 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-besondere-lage.pdf.download.pdf/Erlaeuterungen_COVID-19-Verordnung_besondere_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-besondere-lage.pdf.download.pdf/Erlaeuterungen_COVID-19-Verordnung_besondere_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-besondere-lage.pdf.download.pdf/Erlaeuterungen_COVID-19-Verordnung_besondere_Lage.pdf
https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/
https://backtowork.easygov.swiss/musterschutzkonzept/
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Der VBG stellt den Gemeinden ein Muster-Schutzkonzept für Gemeindeversammlungen zur Verfügung 

(vgl. Beilage zum Informationsschreiben). Zudem werden Beispiele von Schutzkonzepten für Gemeinde-

versammlungen aufgeschaltet (https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise). 

9.2 Anordnung eines Urnengangs anstelle einer Gemeindeversammlung / Allgemeinverfügung 

Gemäss Art. 12 Abs. 3 GG können die RSTH auf Gesuch des Gemeinderats hin oder von Amtes wegen 

einen Urnengang anordnen, wenn eine Gemeindeversammlung ausnahmsweise nicht unter zumutbaren 

Umständen durchgeführt werden kann. Da aufgrund der zweiten Covid-19-Welle mit zahlreichen Gesu-

chen der gemeinderechtlichen Körperschaften zu rechnen sein dürfte, haben sich die Regierungsstatt-

halterinnen und Regierungsstatthalter des Kantons Bern dahingehend abgesprochen, in allen zehn Ver-

waltungskreisen je eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die den gemeinderechtlichen Körperschaften 

die Möglichkeit einräumt, anstelle einer Gemeindeversammlung eine Urnenabstimmung oder eine Urnen-

wahl durchzuführen. Damit können die Gemeinden ihre Handlungsfähigkeit auch während der Covid-19-

Pandemie gewährleisten und sicherstellen, dass wichtige Geschäfte zeitgerecht verabschiedet werden 

und dringende Wahlen durchgeführt werden können. 

 

Die Gemeinden können damit selber entscheiden, ob sie eine Urnenabstimmung beziehungsweise eine 

Gemeindeversammlung durchführen wollen. Gemeinderechtliche Körperschaften, die über eigene Best-

immungen zu Urnenabstimmungen und -wahlen verfügen, wenden diese analog an. Soweit das Gemein-

dereglement Vorschriften zu geheimen (also schriftlichen) Abstimmungen und Wahlen an der Gemeinde-

versammlung vorsieht, sind diese Vorgaben sinngemäss für Urnenabstimmungen und -wahlen anzuwen-

den (vgl. bspw. auch die Möglichkeit der stillen Wahl bei Vorliegen gleich vieler bzw. weniger Wahlvor-

schläge als zu besetzende Sitze, etc.).  

 

Für die übrigen Gemeinden, in denen jegliche Verfahrensregeln zur Durchführung einer Urnenabstim-

mung oder -wahl oder andere Bestimmungen, die sinngemäss angewendet werden können, fehlen, fin-

den ersatzweise die Verfahrensvorschriften der kantonalen Gesetzgebung über die politischen Rechte 

sinngemässe Anwendung. Diese Gemeinden haben daher die Vorschriften des Gesetzes über die politi-

schen Rechte sowie der Verordnung über die politischen Rechte  bezüglich Verfahren wie auch Fristen 

bei der Durchführung der Urnenabstimmung zu wahren. Zu diesen grundlegenden gesetzlichen Bestim-

mungen, die sinngemäss anzuwenden sind, gehören insbesondere: Gemäss Art. 22 Abs. 1 GG ist die 

briefliche Stimmabgabe bei Urnenabstimmungen und -wahlen unter denselben Voraussetzungen gestat-

tet wie für kantonale Abstimmungen.  

 

Bekanntmachen der Abstimmung oder Wahl 

‒ Die öffentliche Bekanntgabe einer Urnenabstimmung ist, wie die Gemeindeversammlung, mindestens 

30 Tage vor dem Abstimmungstermin vorzunehmen (Art. 9 Abs. 1 GV). 

‒ Die Urnengeschäfte müssen in der Einladung bezeichnet sein (Art. 9 Abs. 2 GV). 

‒ Bei der Bekanntmachung der Wahlen ist zu berücksichtigen, dass gleichzeitig die Möglichkeit, Wahl-

vorschläge eingeben zu können und die Frist dafür zu publizieren ist (es muss vor dem Versand des 

Wahlmaterials genügend Zeit verbleiben, damit die Stimmbürger*innen Kandidat*innen ausfindig ma-

chen und Wahlvorschläge einreichen können). 

   

https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise
https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise
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Zustellung der Unterlagen 

‒ Den Stimmberechtigten werden folgende Unterlagen zugestellt (Art. 45 PRG): 

o Ein Stimmrechtsausweis (Bst. a) 

o Die Abstimmungsvorlagen mit den Abstimmungserläuterungen (Bst. b) 

o Die Stimmzettel (Bst. c) 

o Für jede Mehrheitswahl ein amtlicher Wahlzettel und eine Namensliste der zur Wahl vorgeschlage-

nen Personen (Bst. e) 

o Ein Antwortcouvert und soweit erforderlich ein Stimmcouvert für die briefliche Stimmabgabe (Bst. f) 

‒ Die Stimmberechtigten erhalten das Wahlmaterial (Art. 45 Bst. a und d bis f PRG) frühestens 20 Tage 

und spätestens 15 Tage vor dem Wahltag (Art. 46 Abs. 1 PRG). 

‒ Die Stimmberechtigten erhalten das Abstimmungsmaterial (Art. 45 Bst. a bis c und f PRG) frühestens 

28 Tage und spätestens 21 Tage vor dem Abstimmungstag. (Art. 46 Abs. 3 PRG). 

‒ Findet eine Abstimmung gleichzeitig mit einer Wahl statt, so kann die Gemeinde die Zustellungsfristen 

in Abweichung von Absatz 1 und 3 festlegen, um einen gemeinsamen Versand von Wahl- und Ab-

stimmungsmaterial zu ermöglichen (Art. 46 Abs. 4 PRG). 

 

ACHTUNG: Besondere Fristen gemäss Gemeindegesetz bspw. für die Gültigkeit von Erlassen, wie z.B. 

die Auflagefrist sowie andere formelle Bestimmungen (z.B. die Bekanntmachung nach Art. 45 GV) sind 

ebenfalls zu beachten.  

 

Die Massnahmen des Bundesrates sowie die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) be-

treffend Verhalten, Hygiene und sozialer Distanz, welche zum Zeitpunkt des Urnengangs gelten sowie die 

kommunalen Schutzkonzepte, sind einzuhalten. 
 

Insbesondere die Durchführung von Urnenwahlen kann zu komplexen Fragestellungen führen, wenn die 

Gemeinde keine Bestimmungen für Urnenwahlen kennt und normalerweise an der Gemeindeversamm-

lung wählt (insb. Thematik der Einreichung von Wahlvorschlägen resp. der vorgängigen Anmeldung von 

Kandidaturen sowie Einhaltung von Fristen, etc.).  

9.3 Durchführung von Parlamentssitzungen, Delegiertenversammlungen und Regionalversamm-

lungen, etc.  

Ebenso wie die Gemeindeversammlungen sind auch die Sitzungen von Parlamenten der politischen Ge-

meinden, Burgergemeinden und Kirch- und Gesamtkirchgemeinden sowie deren Kommissionen von den 

Beschränkungen betreffend maximaler Personenzahl für öffentliche Veranstaltungen ausgenommen. 

Analog gilt dies auch für Delegiertenversammlungen / Abgeordnetenversammlungen von Gemeindever-

bänden. Wenn nicht alle Zuschauerinnen oder Zuschauer Platz finden, um die Verhandlungen zu verfol-

gen, bildet das Anbieten eines Streamingdiensts via Internet eine sinnvolle Alternative. 

 

Das anwendbare Verfahren für die Regionalversammlungen der Regionalkonferenzen ist in der Gemein-

degesetzgebung und in den Geschäftsreglementen grösstenteils sinngemäss den Verfahrensbestimmun-

gen für die Parlamente und Delegiertenversammlungen vorgesehen. Dementsprechend sind auch die 

Regionalversammlungen von der Ausnahme der Beschränkung der Personenanzahl erfasst.  

 

Bezüglich Schutzkonzept, Bezeichnung einer verantwortlichen Person für die Einhaltung des Schutzkon-

zeptes und einer allfälligen Erhebung der Kontaktdaten bei «engem Kontakt» wird auf die Ausführungen 

unter Ziffer 4.1 verwiesen.  
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9.4 Durchführung von Sitzungen der Exekutive, Kommissionen und der Verwaltung  

Sitzungen der Exekutivbehörden sowie der Kommissionen und Verwaltungsstellen, auch solche zwi-

schen mehreren Gemeinden oder mit externen Personen, sind weiterhin erlaubt. Soweit möglich sind Sit-

zungen elektronisch durchzuführen. Physische Sitzungen sind auf das Notwendigste zu beschränken. 

Sie sind so kurz als möglich zu halten und unter Einhaltung der Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen des 

BAG abzuhalten. Anschliessende gemeinsame gesellige Aktivitäten (Essen, Apéros) fallen unter das 

Veranstaltungsverbot. 

9.5 Politische Rechte 

Der Regierungsrat hat am 18. Dezember 2020 erneut einen Fristenstillstand für kantonale und kommu-
nale Volksinitiativen und Referenden beschlossen. Der Fristenstillstand begann am 19. Dezember 2020 
und dauert bis am 22. Januar 2021 (Art. 8b – Art. 8d i.V.m. Art. 28 Abs. 2a Covid-19 V).  

 
Das Sammeln von Unterschriften für kantonale und kommunale Volksbegehren ist in dieser Zeit verboten 
und die Gemeinden dürfen auch keine Unterschriftenbogen zwecks Ausstellung der Stimmrechtsbe-
scheinigung entgegennehmen (Art. 8a und 8c i.V.m. Art. 28 Abs. 2a Covid-19 V).  
 
Bereits eingereichte Unterschriftenbogen bewahren sie sicher auf. Verboten sind sämtliche Formen des 
Unterschriftensammelns für kantonale und kommunale Volksbegehren – sowohl das aktive Sammeln auf 
der Strasse oder an Anlässen oder durch gezielte postalische oder E-Mail-Versände als auch das nur pas-
sive Zugänglichmachen von Unterschriftenbogen, beispielsweise im Internet. Solche Listen sind zu entfer-
nen oder deren Herunterladen ist zu sperren.  
 
Initiativen:  

Die Fristen zur Einreichung von Unterschriftenbogen für Initiativen stehen still.  

Auf kantonaler Ebene ist vom Fristenstillstand die «Initiative für eine kantonale Elternzeit» betroffen. 

 

Referenden:  

Die Fristen zur Einreichung von Unterschriftenbogen für ein kantonales Referendum oder einen kantona-

len Volksvorschlag stehen still, wenn der zuständigen Stelle spätestens 10 Tage nach Veröffentlichung 

der entsprechenden Referendumsvorlage im Amtsblatt die Sammlung von Unterschriften angezeigt wird.  

 

Die Fristen zur Einreichung von Unterschriftenbogen für ein kommunales Referendum oder einen kom-

munalen Volksvorschlag stehen still, wenn der Gemeindeverwaltung spätestens 10 Tage nach der Be-

kanntmachung im amtlichen Anzeiger die Sammlung von Unterschriften angezeigt wird.  

 

WICHTIG: Für eidgenössische Volksinitiativen und Referenden gilt kein Fristenstillstand. Die Gemeinden 

müssen die Unterschriftenbogen für eidgenössische Volksinitiativen und Referenden entgegennehmen 

und die Stimmrechtsbescheinigungen unverzüglich ausstellen. 

9.6 Politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen 

Politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen von mehr als 15 Personen sind vorübergehend verbo-
ten, weil der Regierungsrat das mit grösseren Menschenansammlungen einhergehende epidemiologische 
Risiko zurzeit als nicht tragbar erachtet (Art. 6a Abs. 1 Covid-19 V). Als politische und zivilgesellschaftli-
che Kundgebungen bzw. Demonstrationen gelten Veranstaltungen, die der politischen und gesellschaftli-
chen Meinungsäusserung und-bildung dienen und typischerweise im öffentlichen Raum stattfinden. Nicht 
darunter fallen z.B. Parteiversammlungen oder Versammlungen von sozialen Bewegungen.  

 

Diese Einschränkung der politischen Rechte ist zeitlich beschränkt bis am 22. Januar 2021 (Art. 6a i.V.m. 
Art. 28 Abs. 2a Covid-19 V).  

 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2097
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2097
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2097
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2097
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2097
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Für die Durchführung von politischen und zivilgesellschaftlichen Kundgebungen mit weniger als 15 Perso-

nen gelten die Vorschriften nach Art. 6c Abs. 2 COVID-19-Verordnung besondere Lage. Es besteht keine 

Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts.  

10. Personalrechtliche Fragen 

Für die Gemeinden stellen sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus in verschiedenen Bereichen 

personalrechtliche Fragen. Diese sind aufgrund der unterschiedlichen kommunalen Rechtsgrundlagen 

möglicherweise nicht in jeder Gemeinde gleich zu beantworten. Grundsätzlich sind Gemeinden im Perso-

nalwesen im Rahmen der verfassungsmässigen Grundsätze frei, wie sie ihre Regelungen treffen. Das 

gilt auch für die vorliegende Ausnahmesituation.  

Zudem kommt es darauf an, ob die Gemeinde für ihr Personal privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche 

Anstellungsverhältnisse kennt. 

 

Sind die betroffenen Mitarbeitenden öffentlich-rechtlich angestellt, kennt die Gemeinde in ihren Personal-

erlassen keine eigene Vorschrift und wendet die Gemeinde ergänzend das kantonale Personalrecht an, 

können auf der Homepage des Personalamtes sehr ausführliche Angaben zur jetzigen Situation herun-

tergeladen werden: https://www.fin.be.ch/fin/de/index/personal/personalrecht/coronavirus.html. 

Es handelt sich um die aktuellsten Informationen an die Mitarbeitenden bezüglich Lohnfortzahlungs-

pflichten, Anwesenheitspflichten, Homeoffice, etc. (vgl. Beilagen zum Informationsschreiben). 

 

Sind die betroffenen Mitarbeitenden privatrechtlich angestellt, gelten in erster Linie die vertraglichen 

Bestimmungen. Es muss daraus interpretiert werden, wie genau die Leistung der beiden Parteien (Ange-

stellte/r und Gemeinde) zu erbringen ist. Sind resp. waren die Arbeitsplätze der betroffenen Mitarbeiten-

den geschlossen (insb. Tagesschule / Schule / Turnhallen, etc.), besteht die Möglichkeit, dass die Ge-

meinde in Verzug bei der Erfüllung des Arbeitsvertrages kommt, da sie den Betroffenen die Möglichkeit, 

ihre Arbeitsleistung zu erbringen, gar nicht geben kann. Wäre dies der Fall, müsste die Gemeinde den 

Lohn fortzahlen, wie wenn die Betroffenen gearbeitet hätten. Soweit dies im Moment in der Öffentlichkeit 

verfolgt werden kann, ist in der arbeitsrechtlichen Diskussion in der Privatwirtschaft zurzeit noch nicht 

restlos geklärt, wie die Lohnfortzahlungspflichten genau zum Tragen kommen sollen. Grundsätzlich be-

steht wohl eher die Haltung, dass die Lohnfortzahlung zu erfolgen hat, wenn die Arbeitgeberin den Be-

trieb einstellen muss, sofern nicht Kurzarbeit oder andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden 

können. 

11. Geltendmachung von Kurzarbeit durch Gemeinden? 

Antwort in Rücksprache mit dem zuständigen Amt für Wirtschaft AWI und Amt für Arbeitslosenversiche-

rung (AVA) vom 18. März 2020: «Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben nur Betriebe, die ein 

unternehmerisches Risiko tragen. Dies ist bei Gemeinden in der Regel nicht gegeben. In Bereichen, in 

denen die Gemeinde privatwirtschaftlich tätig ist und im Wettbewerb mit anderen Unternehmen steht, 

kann dies jedoch der Fall sein. Diese Voraussetzung ist einzelfallweise zu prüfen». 

 

In Anbetracht des aktuellen Arbeitsanfalls beim AVA werden die Gemeinden gebeten, nur in denjenigen 

Fällen ein Gesuch um Kurzarbeit einzureichen, in denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html#a5d
https://www.fin.be.ch/fin/de/index/personal/personalrecht/coronavirus.html


Coronavirus – Fragen der Gemeinden 

 18/18 

12. Kommunaler Finanzhaushalt 

12.1 Genehmigung der Jahresrechnungen 

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat unter den damaligen Umständen der ausseror-

dentlichen Lage entschieden, die Bestimmungen betreffend Genehmigung der Jahresrechnung durch die 

Legislative pragmatisch zu handhaben. Es wurde den Gemeinden kommuniziert, dass der Termin bis 

Ende Juni gemäss Art. 80g Abs. 2 der Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.111) nicht eingehalten wer-

den muss. Diese Handhabung wird beibehalten. Die Jahresrechnung ist aber unbedingt an der nächsten 

Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung zu genehmigen und dem AGR die Bescheinigung zur Jah-

resrechnung einzureichen.  

12.2 Buchungshilfe Ausgaben Covid-19 Pandemie 

Bei den Ausgaben im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie handelt es sich um ordentliche Aus-

gaben. Sie erfüllen die Kriterien für ausserordentliche Ausgaben nicht. Es wird davon ausgegangen, 

dass es Aufgabe der Gemeinde ist, in spezifischen Krisensituationen entsprechende Massnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung zu treffen oder auszuführen (Anweisungen Bund und Kanton). Was als a.o. Auf-

wand und Ertrag gilt, ist abschliessend in Art. 78 GV geregelt. 

 

Für die Verbuchung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehen zwei Möglich-

keiten zur Auswahl: 

 

a) Die zu verbuchenden Geschäftsfälle werden in der sachlich richtigen Funktion erfasst: 

  

Beispiele: 

‒ Einrichten von Home-Office für das Personal: 022x Allgemeine Dienste; 

‒ Desinfektionsmittel für Besucher der Verwaltung: 029x Verwaltungsliegenschaften; 

‒ Absperrmaterial für die Verwaltung: 029x Verwaltungsliegenschaften; 

‒ Entschädigung ziviler Führungsstab: 162x Zivile Verteidigung; 

‒ Zusätzliche Kinderbetreuung für Eltern: 218x Tagesbetreuung (im schulischen Bereich) oder 545x 

Leistungen an Familien (Kinderhorte); 

‒ Absperrkosten (Material und Personalkosten) für öffentliche Parkanlagen (Seeufer; 

Feuerstellen, usw.): 342x Freizeit; 

‒ Freiwillige Leistungen an Arbeitslose- oder Teilzeitarbeitslose: 552x Leistungen an Arbeitslose; 

‒ Unterstützung des Tourismus: 840x Tourismus; 

‒ Unterstützung an Industrie- und Gewerbeunternehmen: 850x Industrie, Gewerbe, Handel. 

 

Die Funktion 432x Krankheitsbekämpfung, übrige, wird für alle Bekämpfungsmassnahmen, die eine Wei-

terverbreitung der Pandemie verhindern, gebraucht. Dazu gehören insbesondere die Kosten oder Kos-

tenanteile im Zusammenhang mit Hilfeleistungen für die Bevölkerung (Einkäufe, Lieferungen, Personen-

transporte, Einrichtung und Betrieb einer Hotline), Desinfektion, Arbeitshygiene usw.    

 

b) Die zu verbuchenden Geschäftsfälle werden in einer einzigen Funktion erfasst: 

  

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 

‒ 432x Krankheitsbekämpfung, übrige: 

‒ oder 490x Gesundheitswesen. 


