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Merkblatt «Betriebskantinen für Berufstätige im Ausseneinsatz» 

Stand 26. März 2021 

Aufgrund der Covid-19-Verordnung besondere Lage geschlossene Restaurants dürfen als 

«Betriebskantine für Berufstätige im Ausseneinsatz» für Arbeitnehmer aus bestimmten Branchen 

werktags über Mittag öffnen, sofern dies der Kanton erlaubt. 

Zu diesen Branchen gehören: 

- Landwirtschaftssektor (Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft), 

- Handwerker, 

- Bau- und Strassenarbeiter (Bauhaupt- und Ausbaugewerbe), 

- Berufstätige im Bereich Montageservice 

Eine «Betriebskantine für Berufstätige im Ausseneinsatz» muss folgende Anforderungen erfüllen: 

- Nur Mitarbeitende aus den aufgeführten Branchen (= Gäste) dürfen verpflegt werden. 

- Die Gäste müssen von ihrem Arbeitgeber vorgängig schriftlich bei der «Betriebskantine» 

angemeldet werden. 

- Der Zugang zu den Sanitäranlagen ist sicherzustellen. 

- Die betroffenen Arbeitgeber der Gäste und deren «Betriebskantinen» müssen auf einer für 

die kantonalen Kontrollbehörden jederzeit einsehbaren und aktuell gehaltenen Liste 

eingetragen sein. Dieser Prozess ist kantonal unterschiedlich. 

- Der Gesamtarbeitsvertrag im Schweizer Gastgewerbe (L-GAV) ist einzuhalten. 

Das Branchen-Schutzkonzept muss eingehalten werden. Für Betriebskantinen gilt insbesondere, 

dass bei der Konsumation der erforderliche Abstand von jeder Person eingehalten werden muss. 

Dies gilt auch, wenn sich die verschiedenen Gäste untereinander kennen, d.h. beispielsweise in 

demselben Betrieb arbeiten.  

Die Konsumation erfolgt sitzend und für nicht-sitzende Gäste gilt eine Maskentragpflicht. Die 

Kontaktdaten sind von allen Personen zu erheben und während 14 Tagen aufzubewahren. 

Die Umsetzung in den Kantonen ist unterschiedlich. 

 Prüfen Sie, ob in Ihrem Kanton zusätzliche Vorgaben gelten. 

 Klären Sie vorgängig ab, ob, wie (z.B. E-Mail, Online-Formular) und bei wem 

(Kantonalverband oder Amtsstelle) Sie sich als Gastronomiebetrieb anmelden müssen, 

wenn Sie diese Dienstleistung als Betriebskantine erbringen möchten. 

 Prüfen Sie, ob und in welcher Form Sie die angemeldeten Gäste und ihre Arbeitgeber beim 

Kanton (im Voraus) melden müssen. 

 Achtung: Restaurants, die als Betriebskantine öffnen, gelten in Bezug auf den Corona-

Erwerbsersatz (CEE) nicht als geschlossen. Beachten Sie, dass der Anspruch auf CEE 

daher nur noch bei massgeblicher Einschränkung der Erwerbstätigkeit besteht. 

 

mailto:wipo@gastrosuisse.ch
http://www.gastrosuisse.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/de
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/
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Aargau Liste offener Restaurants 
Das Gesuchformular für Betriebskantinen für "Berufstätige im Ausseneinsatz" 
kann hier abgerufen werden: Bewilligungsgesuch 

Appenzell Innerrhoden keine öffentliche Liste 
Der Kanton Appenzell Innerrhoden erlaubt Betriebskantinen für Berufstätige 
im Ausseneinsatz. Interessierte Betriebe melden sich beim Amt für Wirtschaft 
(wirtschaft@ai.ch). 

Appenzell Ausserrhoden   

Basel-Landschaft Liste offener Restaurants 

Der Kanton Basel-Landschaft erlaubt die Öffnung von gastwirtschaftlichen 
Betrieben als Betriebskantinen. Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmenden 
spätestens am Freitag der Vorwoche bei den gastgewerblichen Betrieben 
anmelden. Und auch die gastgewerblichen Betriebe müssen jeweils der 
Sicherheitsdirektion Meldung über die Öffnung und die angemeldeten Gäste 
erstatten (sid.bewilligungen@bl.ch).  

Basel-Stadt Liste offener Restaurants 

Der Kanton Basel-Stadt erlaubt Gastronomiebetrieben die Öffnung als 
Betriebskantinen. Um über Mittag als Betriebskantine zu öffnen, müssen sich 
Gastronomiebetriebe vorgängig bei den Medizinischen Diensten des 
Gesundheitsdepartements Basel-Stadt per E-Mail (md@bs.ch) registrieren. 

Bern / Berne keine öffentliche Liste 

Der Kanton Bern macht von der Möglichkeit Gebrauch, Restaurants für 
Berufstätige im Ausseneinsatz am Mittag zu öffnen. Für die Betriebe gelten 
die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit: «Betriebskantinen» für 
Aussenmitarbeitende 
 
Le canton de Berne fait usage de la possibilité d’ouvrir à midi des restaurants 
pour que les personnes qui travaillent à l’extérieur puissent prendre un repas 
chaud. Ces établissements devront respecter les consignes de l’Office 
fédéral de la santé publique : «Cantines d’entreprises» pour les 
collaborateurs et collaboratrices en service externe 

Freiburg / Fribourg keine öffentliche Liste 

Der Kanton Freiburg erlaubt Betriebskantinen für Berufstätige im 
Ausseneinsatz. Die Bewilligung erfolgt durch das Amt für Gewerbepolizei. 
 
Le canton de Fribourg autorise les cantines d'entreprise pour les employés 
travaillant à l'extérieur. L'autorisation est accordée par le Service de la police 
du commerce. 

Genève   

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_bar__und_clubbetriebe/informationen_fuer_bar__und_clubbetriebe_1.jsp?sectionId=1981300&accordId=0
https://www.ag.ch/app/aem/forms/getForm?formId=8d814d80-3cb6-4035-ab92-87af0ae1d196&mode=prod
mailto:wirtschaft@ai.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/bewilligungen#betriebskantinen-fuer-berufstaetige-im-ausseneinsatz
mailto:sid.bewilligungen@bl.ch
https://www.coronavirus.bs.ch/
mailto:md@bs.ch
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/bar_club_meldung.html
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/bar_club_meldung.html
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/bar_club_meldung.html
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/bar_club_meldung.html
https://www.fr.ch/de/sjd/gepoa
https://www.fr.ch/dsj/spoco
https://www.fr.ch/dsj/spoco
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Glarus Liste offener Restaurants 

Glarner Restaurants können eine Bewilligung erhalten, um eine 
«Betriebskantine für Berufstätige im Ausseneinsatz» zu betreiben. Gesuche 
können eingereicht werden beim Arbeitsinspektorat des Kantons Glarus 
(arbeitsinspektorat@gl.ch). 

Graubünden / Grigioni Liste offener Restaurants 

Der Kanton Graubünden erlaubt Betriebskantinen für Berufstätige im 
Ausseneinsatz: Infos GastroGraubünden. 
 
Il Cantone dei Grigioni permette le mense aziendali per i lavoratori all'aperto. 

Jura aucune liste publique 

Les restaurants jurassiens peuvent assurer le rôle de cantine d’entreprise. 
Les établissements publics qui désirent offrir leurs services à ces entreprises 
doivent s’annoncer à l’adresse mail (manifestations@jura.ch) et signer une 
convention avec l’entreprise partenaire : Convention « restaurants 
d’entreprise pour employés travaillant à l’extérieur » 

Luzern keine öffentliche Liste 
Die Restaurationsbetriebe melden der Luzerner Polizei täglich bis 10.00 Uhr 
die Arbeitgeber, für die sie ihren Betrieb als «Betriebskantine für Berufstätige 
im Ausseneinsatz» geöffnet haben (ggp@lu.ch). 

Neuchâtel aucune liste publique 
Les restaurateurs doivent s'annoncer auprès du Service de la police du 
commerce via l'adresse e-mail poco@fr.ch avant de proposer cette 
prestation. 

Nidwalden Liste offener Restaurants 
Restaurants, die ihre Dienstleistungen Berufstätigen im Ausseneinsatz als 
«Betriebskantinen» anbieten wollen, haben dies vor Aufnahme der Tätigkeit 
schriftlich dem Gesundheitsamt (gesundheitsamt@nw.ch) zu melden. 

Obwalden Liste offener Restaurants 

Restaurants, die als Betriebskantine öffnen wollen, müssen dies der 
Fachstelle Covid-19 (covid19@ow.ch) vorgängig melden. Diese Betriebe 
haben der Fachstelle Covid-19 zudem täglich bis 10 Uhr die Arbeitgeber, für 
die sie ihren Betrieb als Betriebskantine offenhalten, zu melden. 

St. Gallen Liste offener Restaurants 
Restaurants, die als Betriebskantine öffnen möchten, müssen sich bei Gastro 
St.Gallen (gastrosg@gastrosg.ch) melden – auch solche, die nicht 
Verbandsmitglieder sind. 

Schaffhausen Liste offener Restaurants 
An der Öffnung interessierte Restaurationsbetriebe müssen sich vor der 
Öffnung bei Gastro Schaffhausen unter r.pedroncelli@gastrosh.ch melden. 

Solothurn Liste offener Restaurants 
Restaurationsbetriebe, die als Betriebskantine für Berufstätige im 
Ausseneinsatz tätig sein wollen, haben dies vorgängig per E-Mail dem Amt 
für Wirtschaft und Arbeit unter hygienecorona@awa.so.ch mitzuteilen. 

https://www.gl.ch/verwaltung/volkswirtschaft-und-inneres/wirtschaft-und-arbeit/arbeit/arbeitsinspektorat/betriebskantinen-unter-covid-19.html/5449
mailto:arbeitsinspektorat@gl.ch
https://www.grhome.ch/de/grhelp?region_search=&field_grhelp_category_target_id%5B9426%5D=9426
https://www.gastrograubuenden.ch/corona
mailto:manifestations@jura.ch
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Economie-et-emploi.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Economie-et-emploi.html
mailto:ggp@lu.ch
mailto:poco@fr.ch
https://www.nw.ch/gesundheitsamtdienste/6044#Einkaufsl%C3%A4denRestaurants
mailto:gesundheitsamt@nw.ch
https://www.ow.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/departemenstmitteilungen/?action=showinfo&info_id=76231
mailto:covid19@ow.ch
https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/oeffnung-als-betriebskantine.html
mailto:gastrosg@gastrosg.ch
https://www.gastrosh.ch/gastroschaffhausen/
mailto:r.pedroncelli@gastrosh.ch
https://corona.so.ch/wirtschaft/betriebe-und-veranstaltungen/betriebskantinen-fuer-berufstaetige-im-ausseneinsatz/
mailto:hygienecorona@awa.so.ch


Betriebskantinen für Berufstätige im Ausseneinsatz 
Restaurants d’entreprise pour les personnes travaillant à l’extérieur 
Mense aziendali per chi lavora all’aperto 

26.03.2021 
 

4 I 5 
 

Schwyz Liste offener Restaurants 

Restaurants im Kanton Schwyz dürfen ihren Betrieb mittags unter 
bestimmten Voraussetzungen als Betriebskantine für Berufstätige im 
Ausseneinsatz öffnen. Mit den interessierten Bertrieben führen die 
Arbeitsinspektoren vor Ort ein Gespräch. Weitere Informationen sowie die 
Kontaktdaten der zuständigen Arbeitsinspektoren finden sich auf der Website 
von GastroSchwyz. 

Thurgau Liste offener Restaurants 

Im Kanton Thurgau können sich Restaurants, die als Betriebskantinen öffnen 
möchten, mittels Online-Formular bei der Fachstelle Covid-19 melden. 
Sobald den "Betriebskantinen" die betroffenen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber (Betriebe) bekannt sind, sind diese ebenfalls zu melden (Online-
Formular). 

Ticino nessuna lista pubblica 

Dal 1. marzo il Consiglio federale ha previsto la possibilità per i ristoranti 
titolari di un'autorizzazione valida di fungere da mense aziendali per coloro 
che svolgono un'attività lavorativa all'esterno: Alberghi, bar, ristoranti e 
capanne 

Uri Liste offener Restaurants 
Restaurantbetreiberinnen und -betreiber, die den Betrieb als Betriebskantine 
aufnehmen wollen, haben mittels des dafür vorgesehenen Formulars ein 
Gesuch an den Sonderstab COVID-19 einzureichen. 

Vaud aucune liste publique 
Dans le canton de Vaud, les entreprises intéressées peuvent contacter les 
établissements de restauration si elles veulent permettre au personnel ayant 
droit de bénéficier d’un service de repas. 

Wallis / Valais keine öffentliche Liste 

Restaurants, die dies möchten, können als Betriebskantinen Angestellte im 
Aussendienst während ihrer Mittagspause zu verköstigen. Unternehmen, die 
von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen eine schriftliche 
Vereinbarung mit einem Restaurant abschliessen und diese spätestens zwei 
Werktage vor Beginn der Zusammenarbeit unter cantine@ocvs.ch 
einreichen. Das Unternehmen hat eine Namensliste der berechtigten 
Angestellten zu erstellen, diese beim Partnerrestaurant zu hinterlegen und sie 
auf dem neuesten Stand zu halten. 
 
Les restaurants qui le souhaitent pourront accueillir des employés travaillant 
en extérieur pour le repas de midi en qualité de restaurant d’entreprise. Les 
entreprises qui souhaitent bénéficier de cette possibilité doivent passer une 
convention écrite avec un restaurant et la transmettre à l’adresse 

https://www.gastroschwyz.ch/gastroschwyz/
https://www.gastroschwyz.ch/gastroschwyz/
https://fachstellecovid-19.tg.ch/betriebskantinen/liste-betriebskantinen.html/11786
https://fachstellecovid-19.tg.ch/betriebskantinen/anmeldung-betriebskantinen.html/11783
https://fachstellecovid-19.tg.ch/betriebskantinen/meldung-arbeitgeber-betriebe.html/11789
https://fachstellecovid-19.tg.ch/betriebskantinen/meldung-arbeitgeber-betriebe.html/11789
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/
https://www.ur.ch/themen/2950
https://www.ur.ch/publikationen/23482
mailto:cantine@ocvs.ch
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cantine@ocvs.ch au plus tard deux jours ouvrables avant le début de la 
collaboration. L’entreprise est responsable d’établir la liste nominative des 
employés autorisés, de la déposer au restaurant partenaire et de la tenir à 
jour. 

Zug Liste offener Restaurants 
Zuger Restaurants, die vorübergehend als «Betriebskantinen» für 
Berufstätige im Ausseneinsatz öffnen möchten, können sich bei der 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug melden (info.vds@zg.ch). 

Zürich Liste offener Restaurants 

Gastronomiebetriebe können für Berufstätige im Ausseneinsatz während der 
Mittagspause öffnen, sofern ihrem Gesuch um Anerkennung als 
Betriebskantine stattgegeben wird. Das Gesuch kann beim Amt für Wirtschaft 
und Arbeit mittels Online-Formular eingereicht werden. 

 

mailto:cantine@ocvs.ch
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion
mailto:info.vds@zg.ch
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/unternehmen-und-selbstaendige/anerkannte-betriebskantinen.html#-354680252
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/unternehmen-und-selbstaendige/gesuch-anerkennnung-betriebskantine.html

