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Richtlinien für das  

Aufstellen von mobilen Zelten/Anlagen 

Gestützt auf die Verordnung (Stand 20. Oktober 2021) über Massnahmen in der besonderen Lage zur Be-

kämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage) gelten für das Aufstellen von mobi-

len Zelten/mobilen Anlagen, welche als Aussenbereich gelten sollen, folgende Weisungen:  

1. Generell 

 Erstellen eines Schutzkonzeptes nach Art. 10 Abs. 3. In Innenbereichen gilt für Personen ab 16 Jahren 

eine Zertifikatspflicht (GGG-Strategie). Die konkrete Umsetzung für den Innen- und Aussenbereich 

muss separat ersichtlich sein. 

 Wenn kein Zertifikat verlangt wird, muss zum Schutz der Gäste im Aussenbereich zwischen den Ti-

schen/Gruppen ein Abstand von mind. 1.5 Meter eingehalten oder als Alternative eine wirksame Ab-

schrankung angebracht werden. 

 Die verantwortlichen Betreiber stehen hier in der Pflicht, die vor Ort korrekte Lösung zu treffen 

 

2. Mobiles Zelt/Mobile Anlage als Aussenbereich 

 Als Aussenbereich gelten Terrassen und weitere Bereiche, die genügend offen gestaltet sind, damit 

ein gleicher Luftaustausch wie im Freien gewährleistet ist. 

 Bei überdachten Aussenbereichen dürfen auf mindestens der Hälfte der Seiten der Aussenanlage 

keine Wände (Mauerwerk, Holz oder Glas) oder wandähnliche Abtrennungen (Plastikfolien, Blachen, 

dichter Pflanzenbewuchs o.ä.) vorhanden sein. 

 Sind zu mehr als der Hälfte der Seiten Abschrankungen vorhanden, darf keine Überdachung vorhan-

den sein (einzelne Sonnenschirme gelten nicht als Überdachung; eine umfassende Abdeckung durch 

Sonnenschutz hingegen schon). 

 Bei der Öffnung nur von Türen oder Zwischenräumen an einzelnen Seiten kann nicht von einer offe-

nen Seite ausgegangen werden. 

 Ein Durchgang von mindesten 0.8m zwischen der mobilen Anlage und einer äusseren Abschrankung 

(Hauswand, dichter Pflanzenbewuchs, o.ä.) gilt als offener Bereich. 

 

3. Heizungen im Freien 

 Eine temporäre Heizung wie ein Heizpilz, der für eine Veranstaltung von kurzer Dauer (einige Tage 

pro Jahr) aufgestellt wird, erfordert kein Baugesuch. Solche nicht fest installierte und somit nicht lei-

tungsgebundene Heizungen bedürfen auf privatem Grund keiner Bewilligung. 

 Ortsfeste Heizungen im Freien sind verboten, wenn diese nicht mit erneuerbaren Energien oder nicht 

anders nutzbarer Abwärme betrieben werden. 

 Das Departement Bau und Volkswirtschaft empfiehlt den Einsatz von CO2-neutralen Pellets-Heizstrah-

ler. 

 
Bitte informieren Sie sich regelmässig auf den Internetseiten des Amtes für Wirtschaft und Arbeit über die aktuell gelten-

den Schutzvorschriften. Schriftliche Anfragen können gerichtet werden an: arbeitsinspektorat@ar.ch 

Verstösse gegen die Covid-19-Verordnung können zur Anzeige gebracht oder gebüsst werden. 


