
 

 

Detailinformationen zur Zertifikatspflicht / FAQ 
(Stand: 13.9.2021 – 08.00h) - 2. Version 

 

Die erweiterte Zertifikatspflicht gilt ab 13.09.2021 –  
bis auf Widerruf – längstens aber bis 24.01.2022. 
 

 
Für wen gelten die neuen Anordnungen?  
Ab Montag, 13.09.2021, gilt in allen Innenräumen von Restaurants, Bars und Cafés das Vorweisen eines  
Covid19-Zertifikates. 
 
 

Zertifikatspflicht für Veranstaltungen im Innern  
An Veranstaltungen in Innenräumen gilt eine Zertifikatspflicht (Konzerte, Theater, Kino, Sportveranstaltungen, 
Privatanlässe wie Hochzeiten in öffentlich zugänglichen Lokalen). 
 
Bei Veranstaltungen im Freien gelten die bisherigen Regeln: Für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen 
besteht eine Covid-Zertifikatspflicht, kleinere Veranstaltungen im Freien können entscheiden, ob der Zugang auf 
Personen mit Zertifikat eingeschränkt wird. 
 
Sieht ein Betrieb im Aussenbereich keine Beschränkung des Zugangs mit Covid-Zertifikat vor, bleibt das 
Schutzkonzept wie bisher bestehen. Das heisst zwischen den Gästegruppen muss entweder der erforderliche 
Abstand eingehalten oder es braucht Abschrankungen. 
 
 

Welche Bereiche sind weiterhin von der Zertifikatspflicht ausgenommen? 
Keine Zertifikatspflicht wird eingeführt für: 
- öffentlichen Verkehr, Detailhandel sowie im Transitbereich von Flughäfen 
- private Veranstaltungen in privaten Räumlichkeiten bis 30 Personen 
- religiöse Veranstaltungen und Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung bis max. 50 Personen 
- Treffen von Parlamenten und Gemeindeversammlungen 
- Gastronomieangebote in sozialen Anlaufstellen (z.B. Gassenküche im Innenbereich) 
- für Arbeits- und Ausbildungsstätten (inkl. Kantinen) sieht der Bund ebenfalls keine Zertifikatspflicht vor. 
 
Keine Zertifikatspflicht gilt zudem für Aussenräume (ausser Besucher/innen von Freizeit-, Sport und 
Unterhaltungsbetrieben wechseln zwischen Innen- und Aussenräumen hin und her). 
 
 
Was bedeutet die Zertifikatspflicht für Innenräume? 
Gemäss BR Berset gelten die Sitz- und Maskenpflicht und die Abstandsregeln von Tisch zu Tisch nicht mehr.  
 
 
Ab welchem Alter muss ein Zertifikat vorgezeigt werden? 
Die Zertifikatspflicht gilt für alle Personen ab 16 Jahren, die sich in Innenräumen eines Gastrobetriebes  
aufhalten wollen. 
 
 
Wie werden die Covid-Zertifikate überprüft? 
Damit die Echtheit und Gültigkeit des Covid-Zertifikats überprüft werden kann, steht die «COVID 
Certificate Check»-App kostenlos zur Verfügung. 
 
Dazu wird der QR-Code auf dem Papierzertifikat oder in der «COVID Certificate»-App gescannt und 
die darin enthaltene elektronische Signatur überprüft. Die prüfende Person sieht bei diesem Vorgang 
auf der «COVID Certificate Check»-App den Namen und das Geburtsdatum der Zertifikats-Inhaberin / 
des Zertifikats-Inhabers und ob das Covid-Zertifikat gültig ist.  
 
 



 

ACHTUNG: 
Die prüfende Person muss dann den Namen und das Geburtsdatum mit einem Ausweisdokument mit 
Foto (beispielsweise Pass, Identitätskarte, Führerausweis, Aufenthaltsbewilligung, Studentenausweis 
oder SwissPass) abgleichen und so sicherstellen, dass das Zertifikat auf diese Person ausgestellt 
wurde. 
 
 
Wo muss ich mich melden, damit ich «COVID Certificate Check»-App erhalte? 
Es ist keinerlei Anmeldung notwendig. Die «COVID Certificate Check»-App kann analog der «COVID 
Certificate»-App von allen im Apple App Store, im Google Play Store sowie in der Huawei AppGallery 
kostenlos heruntergeladen werden. 
 
 
Wo ist das Zertifikat erhältlich? 
Besuchen Sie die BAG-Website. 
 
 
Welche Covid-Zertifikate gelten für im Ausland geimpfte Personen? 
Der Bundesrat hat sich auch mit dem Covid-Zertifikat für im Ausland geimpfte Personen befasst. Derzeit sind 
nur die Zertifikate der am EU Digital Covid Certificate angeschlossenen Länder mit dem Schweizer System 
technisch kompatibel. Eine abschliessende Weisung für diese Personengruppen liegt noch nicht vor. 
 
 
Können Universitäten, Hochschulen und Berufsschulen selbständig eine Zertifikatspflicht 
einführen? 
Ja - der zuständige Kanton oder eine Hochschule kann den Zugang zu Unterrichtsaktivitäten auf Personen mit 
einem Zertifikat beschränken. Wird die Zertifikatspflicht eingeführt, wird empfohlen, den Unterricht auf zwei  
Kanälen (Präsenz / digital) sicherzustellen. 
 
 
Was sollen Prüfende tun, wenn ein Gast schon am Tisch sitzt und kein Covid-Zertifikat 
vorweisen kann? 
Diese Gäste sind aufzufordern, das Lokal zu verlassen und - analog zur Alkoholabgabe an Minderjährige - 
nicht zu bedienen. 
 
 
Können Prüfende Stammgäste nach einer erstmaligen Prüfung bei einem nächsten Besuch ohne  
Prüfung einlassen? 
Nein - die Prüfung soll bei jedem Zugang erfolgen. So ist sichergestellt, dass das Zertifikat immer gültig ist. Die  
Prüfenden sehen auf der «COVID Certificate Check»-App jeweils kein Gültigkeitsdatum, sondern nur, ob das 
Zertifikat zum Zeitpunkt des Zugangs gültig ist. Entsprechend muss gehandelt werden. 
 
 
Wie sollen Selbstbedienungsrestaurants die Zertifikatsprüfung organisieren? 
Bei Selbstbedienungsrestaurants kann die Zertifikatskontrolle beispielsweise an der Kasse 
durchgeführt werden. 
Bei einem Take Away-Stand, wenn nur Essen abgeholt wird, sollen Masken getragen werden. Halten sich 
Gäste im Lokal auf und verpflegen da, gilt die Zertifikatspflicht ebenfalls. 
 
 
Dürfen Kunden ohne Zertifikat ein Restaurant betreten, um etwas zum Mitnehmen zu kaufen?  
In den Erläuterungen des BAG heisst es dazu: «Bietet ein Betrieb Take-Away an, dürfen Kundinnen und Kun-
den, die lediglich ihre Bestellung abholen, dafür auch ohne Vorweisen eines Zertifikats in den für die Abholung 
vorgesehenen Bereich eingelassen werden; es gilt für sie dann aber Maskenpflicht und soweit möglich die 
Pflicht zur Einhaltung des erforderlichen Abstands.» Sinngemäss gilt das wohl auch für Lieferfahrer, die etwas 
abholen. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html


 

Was, wenn Gäste vom Aussenbereich, wo keine Zertifikatspflicht herrscht, die Toilette aufsuchen? 
Man kann diese Situation mit einer Maskentragepflicht lösen. 
 
 

Was gilt für Mitarbeitende in den Betrieben mit Zertifikatspflicht? 

Wenn alle Mitarbeitenden, die Gästekontakt haben, ebenfalls über ein Zertifikat verfügen, dann kann auf die 

Maskenpflicht für Mitarbeitende in Innenräumen verzichtet werden. Wenn nicht alle Mitarbeitenden, die  

Gästekontakt haben, über ein Zertifikat verfügen, dann müssen alle Mitarbeitenden (auch die mit Zertifikat) eine 

Maske tragen in Innenräumen. 

 

Arbeitgeber können für die Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht das Vorliegen eines Zertifikats  

verlangen (zum Beispiel in Spitälern). Sie dürfen das Vorliegen eines Zertifikats bei ihren Arbeitnehmern über-

prüfen, wenn dies der Festlegung angemessener Schutzmassnahmen oder der Umsetzung des Testkonzepts 

dient. Dies kann der Fall sein, wenn sich Arbeitnehmende in engen Verhältnissen in Innenräumen (z.B. Gross-

küchen) aufhalten, nicht aber im Freien (z.B. Gartenrestaurants).  

Der Arbeitgeber muss schriftlich festhalten, wenn er anhand des Covid-Zertifikats Schutzmassnahmen oder 

Massnahmen zur Umsetzung eines Testkonzepts treffen möchte. Die Arbeitnehmenden sind dazu anzuhören. 

Das Ergebnis der Überprüfung des Zertifikats darf vom Arbeitgeber nicht für andere Zwecke verwendet werden. 

Zudem darf es zu keiner Diskriminierung zwischen geimpften und genesenen sowie ungeimpften Arbeitneh-

menden kommen.  

 

Gilt eine Zertifikatspflicht für Angestellte, muss das Unternehmen regelmässig (z.B. wöchentliche) Tests anbie-

ten oder die Testkosten übernehmen, wenn er keine repetitiven Tests anbietet. Falls der Arbeitgeber differen-

zierte Massnahmen vorsieht (z.B. Maskentragen oder Home-Office für Personen ohne Zertifikat), muss der Ar-

beitgeber die Testkosten nicht übernehmen. 

 

 

Welche Mitarbeitenden müssen Maske tragen, welche nicht? 

Mitarbeitende welche geimpft sind müssen die Maske beim Bedienen nicht mehr tragen. Diejenigen ohne  

Zertifikat haben eine Maskentragpflicht. 

 

 

Welche Regelung gilt für den Aussenbereich/Wintergärten? 

Eine Längs- und eine Breitsteite des Raums müssen mindestens vollständig offen sein, dann darf man ohne 

Zertifikat Gäste empfangen.  

Mit Zertifikat muss man auch im Freien keine Abstände mehr zwischen den Gästegruppen einhalten oder 

Trennwende aufstellen, und die Gäste könne ohne Masken auf die Toilette. Mir scheint’s mit Zertifikat wesent-

lich einfacher, und gegen Abend oder bei einer Wetteränderung kann man die Wände wieder schliessen, ohne 

dass es «illegal» wird. 
 

 

Müssen Hoteliers auch die Zertifikate der Gäste prüfen? 
Für Hotelübernachtungen gilt keine Zertifikatspflicht.  
Nur für den Zugang zum Hotelrestaurant muss das Zertifikat geprüft werden. 
 
 
Ist es nicht Aufgabe der Polizeibehörde oder von autorisiertem Sicherheitspersonal, 
Ausweisdokumente zu kontrollieren? Dürfen Betriebe das selbst tun? 
Analog der Alkoholabgabe an Minderjährige darf ein Ausweis kontrolliert werden, um die Einhaltung 
der geltenden Vorschriften sicherzustellen. 



 

Sind bei der NICHT-Einhaltung der Vorgaben auch Sanktionen möglich? 

Ja – wer sich ohne Zertifikat in Einrichtungen oder an Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht aufhält, kann 
mit 100 Franken gebüsst werden. 
Betrieben, welche die Zertifikatspflicht nicht beachten, droht eine Busse - bis hin zur Schliessung. Für die 
Kontrolle sind die Kantone zuständig. 
 
 
Was gilt für Eigentümer eines Betriebes, die nicht geimpft sind und den Betrieb betreten? 
Für solche Personen gilt die GGG-Regel. 
Nach § 2 GGV muss der den gesamten Betrieb oder den Verpflegungsbereich leiten und in den Hauptbetriebs-
zeiten anwesend sein. Falls er kein Zertifikat hat, gilt für ihn in den öffentlich zugänglichen Räumen (Gaststube, 
Saal, Gänge etc.) Maskenpflicht. Er darf seinen Arbeitsort betreten, auch wenn er nicht Arbeitnehmer ist.  
 
 
Müssen die zertifikatspflichtigen Betriebe auch Tests vor Ort anbieten? 
Nein - Sie müssen die Covid-Zertifikate nur überprüfen. 
 
 
Wer übernimmt die Kosten der Tests, um ein Zertifikat zu erhalten? 
Ab 01.10.2021 müssen Personen, die sich testen lassen, um ein Zertifikat zu erhalten, den Test 
selbst bezahlen. Die Möglichkeit zur kostenlosen Impfung besteht weiterhin. 
 
 
Wir führen ein Tea-Room in einem Ausstellungsraum – was gilt da? 

Wenn der Ausstellungsraum nicht auch der Zertifikatspflicht unterstellt wird, ist der Tea-Room abzutrennen 

(Pflanzen, Kordeln, Raumteiler etc.) und mit Zertifikatspflicht zu führen. 
 
 
Gilt das Branchenschutzkonzept eigentlich noch? 
JA !!  
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen zum aktuell gültige Branchen-Schutzkonzept von GastroSuisse, 
und das aktuelle FAQ - welche in den nächsten Tagen aktualisiert werden! 
 
 
Wo finde ich die aktuell gültigen Piktogramme mit der Übersicht der Massnahmen? 
Klicken Sie auf unseren Link. 
 
 
Weitere Informationen: 
Informationen zum Covid-Zertifikat (Kanton Aargau) 
Coronavirus: Massnahmen und Verordnungen (Bund) 
Informationen zu den Impfangeboten 
 

 

 

 

 

 

INFO 

Richtlinien zum Einsatz von Heizpilzen und Weisungen zum Erstellen von temporären Bauten, werden vom  

Regierungsrat nach den Herbstferien beschlossen. Im Newsletter werden wir die Mitglieder informieren! 

 

 

  

https://www.gastrosuisse.ch/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/?utm_medium=email&utm_campaign=Verband%20aktuell%2019.10.2020&utm_source=newsletter
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/fragen-antworten-zur-umsetzung-des-schutzkonzepts-faq/?utm_medium=email&utm_campaign=Verband%20aktuell%20spezial%2008.09.2021&utm_source=newsletter
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/covid_zertifikat/covid_zertifikat_1.jsp
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#1310036670
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/anmeldung_covid_impfung/impf_anmeldung.jsp


 

 

Informationen zu den Hilfsmassnahmen von Bund und Kanton 
GastroAargau übernimmt keine Haftung zu den folgenden Informationen - diese Angaben können in den  
kommenden Tagen ändern – es gilt die jeweils aktuell publizierte Version der Behörden.  
 
 
Kann man weiterhin Kurzarbeit anmelden? 
Ja - Betriebe können diese Unterstützung weiterhin in Anspruch nehmen. Prüfen Sie umgehend, ob Ihre  
Bewilligung noch gültig ist! 
 
 
Kurzarbeit – was gilt noch, auch in Bezug auf Aushilfen und Lernende?  
Aktuell gilt noch die erhöhte maximale Bezugsdauer von 24 Monaten. Voranmeldungen für Kurzarbeit müssen 
weiterhin eingereicht werden. Die Voranmeldefrist von 10 Tagen bleibt allerdings bis zum 31.12.2021 sistiert. 
 
Per 30.09.2021 endet das vereinfachte Verfahren für Kurzarbeitsanträge. Für die Zeit ab Oktober werden  
Unternehmen wie vor der Pandemie wieder detaillierter nachweisen müssen, bei welchen Mitarbeitenden  
warum wie viele Stunden ausgefallen sind.  
 
Ebenfalls per 30.09.2021 endet der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung für Personen in befristeten Arbeits-
verhältnissen, Lernende und Arbeitnehmende auf Abruf.  
 
 
 
Härtefallgelder – was gilt noch?  
Gesuche für Härtefallhilfe können auf www.ag.ch/wirtschaftshilfe noch bis am 30.09.2021 eingereicht werden. 
Berücksichtigt werden Umsatzausfälle bis und mit Juni 2021.  
 

 

Sind weitere finanzielle Unterstützungen geplant?  
Konkrete Massnahmen sind bisher keine beschlossen, doch die Diskussion ist angelaufen. Der  
Regierungsrat des Kantons Aargau ist sich bewusst, dass die Zertifikatspflicht bei den betroffenen Unterneh-
men zu Umsatzeinbussen führen kann. Auch wenn diese Einbussen in der Regel weniger einschneidend sein 
dürften als im Falle von Betriebsschliessungen, soll die Möglichkeit bestehen, betroffene Unternehmen zu  
unterstützen, um deren Existenz mittel- und langfristig zu sichern. Der Regierungsrat hat den Bundesrat  
deshalb aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen für die Härtefallmassnahmen entsprechend anzupassen, 
damit eine solche Unterstützung gewährleistet werden kann. 

http://www.ag.ch/wirtschaftshilfe

