
  
 

  

 

  
 

 

  

 

Hinweis 

Die seitens des Bundes erlassenen Verschärfungen der Covid-Massnahmen, die seit dem 19. Okto-

ber 2020 gelten, betreffen die Gemeindeversammlungen grundsätzlich nicht. Es ist insbesondere 

seitens des Bundesrats vielmehr betont worden, dass Versammlungen weiterhin möglich sind. Die 

Ausführungen zur Durchführung von Gemeindeversammlungen im Informationsschreiben vom 

14. August 2020 und der Zusatz-Information Nr. 1 vom 8. September 2020 gelten grundsätzlich nach 

wie vor. Allerdings stimmen sie nicht mehr in allen Teilen. Deshalb werden die beiden Schreiben 

durch das vorliegende ersetzt. 

Dieses Informationsschreiben basiert auf dem zurzeit geltenden Recht. Es ist offen, ob es – 

allenfalls auch kurzfristig – zu weiteren Massnahmen kommt, die eine Neubeurteilung der Si-

tuation erfordern. 

1. Durchführung von Gemeindeversammlungen 

Das Bundesrecht erlaubt ohne Bewilligung Veranstaltungen bis 1'000 Personen. Werden bei solchen 

Veranstaltungen mit über 300 und bis höchstens 1000 Besucherinnen und Besuchern beziehungs-

weise höchstens 1000 Mitwirkenden Kontaktdaten nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b erhoben, so 

muss gemäss Artikel 6 Abs. 1 der Bundesverordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 

Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage, SR 818.101.26) vom 

19. Juni 2020 eine Unterteilung in Sektoren mit höchstens 100 Personen vorgenommen werden. Der 

Kanton Aargau hat die Sektoren bereits seit längerer Zeit auf 100 Personen beschränkt. 

Wer eine Veranstaltung mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern beziehungsweise mehr als 

1000 Mitwirkenden (Grossveranstaltung) durchführen will, benötigt eine Bewilligung der zuständigen 

kantonalen Behörde (Art. 6a der Covid-Verordnung besondere Lage).  

Grundsätzlich ist über die anstehenden Geschäfte an der Gemeindeversammlung zu beschliessen. 

Diese können – im Gegensatz zum Frühjahr – zurzeit unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben 

(vgl. Ziff. 3) abgehalten werden Es besteht deshalb in der Regel kein Raum für die Anordnung direk-

ter Urnenabstimmungen. 

Aufgrund von lokalen Gegebenheiten kann es gleichwohl zu Situationen kommen, welche die Durch-

führung von Gemeindeversammlungen faktisch verunmöglichen. Ein Grund für die Absage der Ge-

meindeversammlung kann sein, dass es in einer Gemeinde keinen geeigneten Raum gibt, in wel-

chem die Versammlung coronakonform durchgeführt werden kann. Auch ein Ausweichen in eine 
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Nachbargemeinde oder die Übertragung in weitere Räume ist nicht in jedem Fall eine Option (vgl. 

Ziff. 4.1 und 4.3). Auch ist es denkbar, dass in einer Gemeinde ernsthafte Anzeichen dafür vorliegen, 

dass eine beträchtliche Anzahl Stimmberechtigter nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen 

wird, insbesondere, wenn viele Leute in Quarantäne sind oder aus epidemiologischen Gründen. Das 

kann dazu führen, dass zahlreiche Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, vor allem jene, die einer Ri-

sikogruppe angehören, von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen werden. Im Rahmen solcher 

Überlegungen besteht ein gewisses Ermessen für den Gemeinderat, auf die Durchführung einer Ge-

meindeversammlung zu verzichten und über die Geschäfte, die keinen Aufschub zulassen, an der 

Urne abstimmen zu lassen (vgl. dazu Ziff. 2). Mit der Publikation der Absage hat der Gemeinderat 

darzulegen, weshalb die Gemeindeversammlung nicht durchgeführt wird. 

Die Gemeindeversammlung ist nach § 26 Abs. 1 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Ge-

meindegesetz, GG, SAR 171.100) vom 19. Dezember 1978 öffentlich. Der Vorsitzende kann aus 

wichtigen Gründen die Teilnahme nicht stimmberechtigter Personen untersagen. Mangelnder Platz 

ist ein wichtiger Grund für den Ausschluss von Gästen im Sinne von § 26 Abs. 1 GG. Die Presse hat 

aber in jedem Falle Zutritt. 

 Grundsätzlich können Gemeindeversammlungen mit unbeschränkter Anzahl Personen 

(Stimmberechtigen, Gästen und Mitarbeitenden der Gemeinde) durchgeführt werden. Bei 

über 1'000 Personen ist eine Bewilligung der Kantonsärztin erforderlich. 

Aus Mangel an geeigneten Räumlichkeiten in der Gemeinde oder wenn ernsthafte Anzei-

chen dafür vorliegen, dass eine beträchtliche Anzahl Stimmberechtigter aus epidemiolo-

gischen Gründen nicht teilnehmen wird, ist eine Absage der Gemeindeversammlung zu-

lässig. 

2. Direkte Urnenabstimmungen 

Sind hinreichende Gründe für eine Absage der Gemeindeversammlung gegeben (vgl. Ausführungen 

in Ziffer 1) und duldet ein Geschäft, für das die Gemeindeversammlung zuständig ist, keinen 

Aufschub, ist dieses nach § 12 Abs. 1 der Sonderverordnung 1 zur Begegnung von Störungen der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen infolge des Coronavirus (SonderV 

20-1, SAR 320.113) vom 1. April 2020 direkt der Urnenabstimmung zu unterstellen.  

Bei der Frage der Dringlichkeit von Geschäften besteht seitens der Gemeinden ein gewisser Ermes-

sensspielraum. Wenn keine Gemeindeversammlung durchgeführt werden kann, gehören das Budget 

für das kommende Jahr und die Jahresrechnung 2019 zu den Geschäften, die keinen Aufschub dul-

den. Hingegen wird bei Kreditabrechnungen und der Protokollgenehmigung keine Dringlichkeit gege-

ben sein. In jedem Fall können nicht einfach alle Geschäfte der Gemeindeversammlung der direkten 

Urnenabstimmung unterstellt werden. Es ist also für jedes einzelne Geschäft zu prüfen und auch in 

den Abstimmungserläuterungen darzulegen, weshalb es keinen Aufschub duldet. 

Wird über ein Geschäft direkt an der Urne abgestimmt, stellt dies erhöhte Anforderungen an den In-

halt der Abstimmungsbotschaft. Über die Vorlage kann nicht – wie an der Gemeindeversammlung – 

diskutiert werden. Es sind auch Argumente, die gegen eine Vorlage sprechen könnten, in die Erläu-

terungen aufzunehmen. Dies verlangt bereits das Gebot einer sachlichen und ausgewogenen Infor-

mation der Stimmberechtigten. Allenfalls können bekannte Gegnerinnen und Gegner einer Vorlage 

eingeladen werden, der Gemeinde ihre Argumente zu liefern, die dann in die Abstimmungsbotschaft 

zu integrieren wären (analog zu § 15a des Gesetzes über die politischen Rechte [GPR], SAR 

131.100, vom 10. März 1992).  

Nach § 23 Abs. 1 GG sind die Akten vor der Gemeindeversammlung während mindestens 14 Tagen 

aufzulegen. Diese Bestimmung gilt sinngemäss auch für direkte Urnenabstimmungen. 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2659?locale=de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2830/embedded_version_content
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2813
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2813
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Das Bundesgericht hat im Jahr 2003 Abstimmungen an der Urne über Einbürgerungsgesuche als 

unzulässig erklärt, da Einbürgerungen Verwaltungsakte darstellen, die zu begründen sind. Zudem 

hält § 24 Abs. 4 des Gesetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüG), SAR 121.200, 

vom 12. März 2013 fest, dass eine Referendumsabstimmung über den Beschluss der Gemeindever-

sammlung ausgeschlossen ist. Daraus folgt, dass die Anordnung einer Urnenabstimmung über Ein-

bürgerungen nicht zulässig ist. Es wird zurzeit geprüft, ob in die Sonderverordnung eine Regelung 

aufgenommen werden soll, die den Gemeinderat ermächtigt, über entscheidungsreife Einbürgerun-

gen zu beschliessen, wenn aus den in Ziffer 1 genannten Gründen keine Gemeindeversammlung 

durchgeführt werden kann.   

3. Vorgaben für Durchführung von Gemeindeversammlungen  

Nach Art. 3b Abs. 1 der Covid-19-Verordnung besondere Lage muss jede Person in öffentlich zu-

gänglichen Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben, in Wartebereichen von Bahn, Bus und 

Tram und in Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs eine 

Gesichtsmaske tragen. Die Maskentragpflicht gilt auch für Innenräume, in denen Parlamente oder 

Gemeindeversammlungen tagen, sofern diese Innenräume auch für das Publikum zugänglich sind 

(vgl. Erläuterungen zur Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19. Juni 2020 (SR 818.101.26); 

Änderung vom 18. Oktober 2020 [Maskenpflicht; private Veranstaltungen; Empfehlungen Home-

office], Stand 18.10.2020). Daraus ist abzuleiten, dass Gesichtsmasken an der Gemeindeversamm-

lung auch bei Einhaltung des Abstands von 1,5 Metern zu tragen sind. 

Gemäss Artikel 4 der Covid-19-Verordnung besondere Lage müssen Betreiber von öffentlich zu-

gänglichen Einrichtungen und Betrieben, einschliesslich Bildungseinrichtungen, sowie Organisatoren 

von Veranstaltungen ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen (Abs. 1). Für das Schutzkonzept 

gelten nach Abs. 2 folgende Vorgaben: Für die Einrichtung, den Betrieb oder die Veranstaltung müs-

sen Massnahmen betreffend Hygiene und Abstand vorgesehen werden. Eine Unterschreitung des 

Abstands ist zulässig, wenn geeignete Schutzmassnahmen wie das Tragen einer Gesichtsmaske    

oder das Anbringen zweckmässiger Abschrankungen vorgesehen werden (lit. a). Können aufgrund 

der Art der Aktivität, wegen örtlicher Gegebenheiten oder aus betrieblichen oder wirtschaftlichen 

Gründen während einer bestimmten Dauer weder der erforderliche Abstand eingehalten noch 

Schutzmassnahmen ergriffen werden, so muss die Erhebung von Kontaktdaten der anwesenden 

Personen nach Artikel 5 vorgesehen werden (lit. b). 

Aus diesen Bestimmungen folgt, dass nebst der Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräu-

men die Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 Metern als Massnahme erster Priorität zu betrach-

ten ist. Ist dies nicht möglich, sind andere Schutzmassnahmen wie das Anbringen und Nutzen von 

Trennwänden anzuwenden. Falls auch dies nicht möglich ist, müssen bei Unterschreitung des Ab-

stands von 1,5 Metern die Kontaktdaten der anwesenden/teilnehmenden Personen erfasst und  bei 

einer Anzahl von über 100 Personen nach der Allgemeinverfügung des Departements Gesundheit 

und Soziales vom 8. Juli 20201 Sektoren zu je 100 Personen gebildet werden.  

 

Weiter sind Gegenstände, wie etwa ein Mikrofon oder ein Rednerpult, nach jedem Einsatz zu desinfi-

zieren.  

 

                                                      
1 https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_144962.jsp 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2833
file:///C:/Users/msue/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Erläuterungen_V%20beso%20Lage_Maskenpflicht_privVeranstaltungen_20201018_def%20(1).pdf
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_144962.jsp
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 Nebst der Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen soll der Abstand von 

1,5 Metern eingehalten werden (1. Priorität). 

Wenn die Einhaltung des Abstands nicht möglich ist, sind andere Schutzmassnahmen 

vorzusehen, wie etwa das Anbringen von Trennwänden (2. Priorität). 

Wenn auch das nicht möglich ist, sind die Kontaktdaten aufzunehmen und Sektoren von 

je 100 Personen zu bilden (3. Priorität). 

Für die Erhebung der Kontaktdaten kann der Stimmrechtsausweis verwendet werden. Die Telefon-

nummer ist anzufügen. Bei der Bildung von Sektoren ist zu erheben, welche Stimmberechtigten sich 

in welchen Sektoren befinden. 

4. Räumlichkeiten 

4.1 Kann eine Gemeindeversammlung in mehreren Räumen abgehalten werden? 

Die im aufgehobenen Wahlgesetz enthaltene Bestimmung, wonach die Gemeindeversammlung in 

einem öffentlichen, gut beleuchteten Lokal stattfinden muss, ist nicht ins neue Recht übernommen 

worden. Das geltende Recht enthält somit keine Regelung über die Räumlichkeiten, in denen Ge-

meindeversammlungen durchzuführen sind. Daraus folgt, dass die Übertragung der Versammlung in 

einen zweiten Saal nicht ausgeschlossen ist. Die Gemeindeversammlung ist indes in jedem Fall so 

abzuhalten, dass alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre Rechte ungehindert wahrnehmen 

können und eine zweifelsfreie und unverfälschte Willensbildung möglich bleibt. Das heisst, es muss 

Gewähr dafür bestehen, dass die Verhandlungen ordnungsgemäss abgewickelt werden können. 

Eine Übertragung in mehrere Räume ist in technischer Hinsicht sehr anspruchsvoll und kostspielig, 

weshalb sie nicht in jedem Fall eine geeignete und angemessene Lösung darstellt. 

4.2 Kann eine Gemeindeversammlung im Freien oder in einem Festzelt abgehalten werden? 

Da über die Räumlichkeiten im kantonalen Recht keine Vorschriften bestehen, folgt daraus, dass 

eine Gemeindeversammlung auch im Freien oder in einem Festzelt durchgeführt werden kann. Sie 

ist aber in jedem Fall so abzuhalten, dass eine zweifelsfreie und unverfälschte Willensbildung mög-

lich bleibt. Es muss Gewähr dafür bestehen, dass die Verhandlungen ordnungsgemäss abgewickelt 

werden können. Der Zugang zum Platz oder zum Zelt ist deshalb für die Dauer der Gemeindever-

sammlung auf die Stimmberechtigten zu beschränken. Eine Bewirtung darf während der Dauer der 

Versammlung nicht erfolgen. In den Wintermonaten dürfte die Durchführung einer Landsgemeinde 

nicht in Betracht kommen. Auch ein beheiztes Festzelt dürfte in dieser Zeit keine ernsthafte Alterna-

tive sein. 

4.3 Kann die Gemeindeversammlung in einer Nachbargemeinde abgehalten werden? 

Auch die Durchführung der Gemeindeversammlung in einer Nachbargemeinde ist zulässig. Hier hat 

die Gemeinde sicherzustellen, dass alle Stimmberechtigten, die teilnehmen wollen, auch ins Lokal 

gelangen können. Allenfalls ist dazu eine Transportmöglichkeit zu schaffen. Allerdings ist in der jetzi-

gen Zeit ein Personentransport mit einem Bus nicht ideal, so dass diese Lösung kaum praktikabel ist. 

4.4 Kann während der Gemeindeversammlung eine Bewirtung erfolgen? 

Während der Dauer der Gemeindeversammlung darf keine Bewirtung erfolgen. 

4.5 Kann eine Anmeldung für die Gemeindeversammlung verlangt werden? 

Damit sich in Zeiten von Corona die Beteiligung an einer Gemeindeversammlung abschätzen lässt, 

können die Stimmberechtigten gebeten werden, sich anzumelden. Allerdings darf die Anmeldung 
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nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme gemacht werden. Das heisst, letztlich kann Stimmberech-

tigten, die sich nicht angemeldet haben, der Zutritt zur Gemeindeversammlung nicht verwehrt wer-

den. 

4.6 Welche sitzungspolizeilichen Befugnisse hat der Gemeindeammann? 

Nach § 24 Abs. 1 GG hat der Gemeindeammann den Vorsitz, leitet die Verhandlungen und sorgt für 

die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Gestützt auf diese Bestimmung könnte der 

Gemeindeammann – wenn alles andere nichts nützt – einen Stimmberechtigten, der sich weigert, die 

Schutzmassnahmen zu befolgen, von der Versammlung weisen.  

Nach Art. 3b Abs. 2 lit. b der Covid-19-Verordnung besondere Lage sind Personen, die nachweisen 

können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tra-

gen können, von der Maskenpflicht ausgenommen. Legt ein Stimmberechtigter einen derartigen 

Nachweis vor, kann er nicht von der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen werden. Die 

Person wäre mit dem erforderlichen Abstand separat zu platzieren.  

5. Informationsquellen 

Die aktuelle Lage und die Fallzahlen im Kanton Aargau werden täglich auf der Webseite des Kan-

tons Aargau publiziert.  

Die Informationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, namentlich auch die für die Gemeinden 

relevanten Informationen, werden auf folgender Homepage veröffentlicht und laufend aktualisiert: 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp 

Für gemeindespezifische Auskünfte, insbesondere zu Gemeindeversammlungen oder Sitzungen, ist 
Martin Süess, Leiter Rechtsdienst, unter 062 835 16 42 oder martin.sueess@ag.ch gerne für Sie da.  
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