
  

Merkblatt Jugendpartys 2020  
 

ALLGEMEINES  

 

Grundhaltung der Stadt  

• Die Initiative der Jugendlichen wird begrüsst und gefördert  

• Freiraum für Veranstaltungen von nicht-kommerziellen Jugendpartys soll zur Verfügung 

gestellt werden  

• Die Stadt schätzt und sucht den persönlichen Austausch mit den Veranstaltenden  

 

Wer erhält eine Jugendparty-Bewilligung?  

• Veranstalter/innen, die in Zürich wohnen und zwischen 18 und 25 Jahre alt sind  

• Die Bewilligung wird an eine Gruppe von drei Personen erteilt   

• Die Party darf nicht kommerziell sein  

 

Partyzeit / Plätze / Infrastruktur 

 Partysaison: Mai bis Ende Oktober  

• Die bewilligten Orte, Zeiten und das Nutzungskonzept werden eingehalten.  

• Partys sind nur von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag möglich. Am 

Samstag vor Pfingsten und eidg. Bettag sowie am ZüriFäscht- und Street Parade-

Wochenende sind keine Partys möglich  

• Die Party richtet sich an maximal 300 Personen (einzelne Partys und/oder Örtlichkeiten 

weniger)  

• Pro Platz max. 1 Party pro Monat (einige Plätze weniger), immer mindestens 2 

Wochenenden Pause dazwischen  

• Grundsätzlich: möglichst wenig Infrastruktur  

 

RECHTE UND PFLICHTEN  

 

Covid-19 

Zur Sicherstellung des Contact Tracings gilt beiliegende Allgemeinverfügung der 

Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vom 01.07.2020 

 

Sicherheit & Notfälle  

• Die Veranstaltenden sind auch für Notfälle gerüstet und tragen den örtlichen 

Begebenheiten Rechnung  

• Alle drei Veranstalter/innen müssen immer vor Ort und per Telefon erreichbar sein  

 

Jugendschutz / Prävention / Gewalt  

• Die Veranstalter/-innen sind dafür verantwortlich, dass der Jugendschutz eingehalten 

wird: Bier und Wein ab 16 Jahren, Spirituosen ab 18 Jahren  

 

Lärm  

• Anwohnende dürfen durch den Partylärm nicht übermässig belästigt werden  

• Die Lautsprecher so platzieren, dass möglichst nur der Partyort beschallt wird. (siehe 

Nutzungskonzept)  

 



 

  

Natur- und Tierschutz 

• Die Veranstalter/innen und Partybesucher nehmen Rücksicht auf die Natur  

• In den Wäldern ist bis 15. Juni Wildschonzeit für die erste Zeit der Jungtiere  

• Je zwei Zu- und Wegfahrten mit einem Personenwagen (max. 3.5 T) für 

Materialtransporte sind erlaubt; kein Parkieren am Partyort.  

• Skybeamer und ähnliche Geräte sind nicht erlaubt  

  

Littering & Hygiene 

• Die Veranstaltenden hinterlassen den Partyplatz und die Zugangswege einwandfrei 

gereinigt, damit er auch für die Nächsten attraktiv bleibt: Abfall dort deponieren, wo er 

hingehört – und am Ende der Party mitnehmen.  

• Es wird empfohlen, mobile WCs aufzustellen  

 

Haftung 

• Die Veranstalter/-innen übernehmen die Verantwortung und haften für Schäden, welche 

im Rahmen der Bewilligung an Personen und Sachen entstehen.  

• Falls der Stadt durch nötig werdende Massnahmen (z.B. Reinigungsarbeiten, 

Instandsetzung Rasen) Kosten entstehen, werden diese den Veranstaltenden weiter 

verrechnet.   

 

 

Ablauf Bewilligungsverfahren  

1. Teilnahme an Infoveranstaltung (obligatorisch, mindestens 1 Veranstalter/in)  

2. Telefonische Anfrage (prov. Reservation Platz und Datum für 2 Wochen) und Bestellung 

Gesuchsformular unter 044 412 71 00  

3. Gesuchsformular spätestens 3 Wochen vor der Party einreichen bei Stadt Zürich, 

Sicherheitsdepartement, Jugendparty, Bahnhofquai 3, Postfach, 8021 Zürich  

4. Einladung zu einem Gespräch. An diesem Gespräch müssen alle 3 Veranstalter/innen 

teilnehmen. Am Gespräch werden die Besonderheiten der geplanten Party besprochen 

und die Eignung der Gesuchstellenden überprüft. Aufgrund des Resultats des Gesprächs 

wird die Bewilligung erteilt oder das Gesuch abgelehnt.  

 

Kontakte 

• Bürozeiten: Telefon Jugendpartys 044 412 71 00 

• E-Mail-Adresse jugendparty@zuerich.ch   

• Freitag und Samstag von 08:00 – 03:00: 044 412 72 72 (sip züri)  

• Notrufnummern: Stadtpolizei 117, Sanität 144 und Feuerwehr 118  

• Website Jugendpartys: 

https://www.stadtzuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/bewilligungen_informationen/pl

anung/jugendparty .html   

• Falls Sie Ihre Party absagen:  

• bis  Freitag, 12 Uhr an 044 412 71 00 oder jugendparty@zuerich.ch 

• nach Freitag 12 Uhr an sip züri (044 412 72 72) oder Stadtpolizei (117)  

 

 

Zürich, 02.07.2020/kw  
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Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

N Verfügung
vom 1. Juli 2020

2020-06-3961
Dossier-Nr. 415-2020
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Allgemeinverfügung
betr. Sicherstellung des Gontact Tracings bei
Besucher/innen von Glubs

Sachverhalt

Am Sonntag, 21. Juni 2020 hat sich eine mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infi-
zierte Person in einem in der Stadt Zürich gelegenen Club (Tanzlokal mit offenem Be-
sucherkreis) aufgehalten. Einige Tage später wurde die Person positiv auf diese
Krankheit getestet (lndexfall). Vier weitere Personen, die mit dem lndexfall Kontakt
hatten, erkrankten danach ebenfalls und wurden positiv getestet.

Sofort nach Bekanntwerden des Covid-Falls forderte die GD den Club-Betreiber auf,
ihr die Gäste- und Mitarbeitendenliste zuzustellen. ln den folgenden Tagen forderte die
GD die Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeitenden via SMS auf, umge-
hend die ihnen zugestellte E-Mail zu lesen, mit der sie über den Vorfall informiert und
aufgefordert wurden, sich in Quarantäne zu begeben.

Die Kontaktnahme mit den Besucherinnen und Besuchern des Clubs erwies sich aus
den nachfolgend genannten Gründen als schwierig und aufwendig.

Errvägungen

1. Gemäss der Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen
Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-VO, SR 818.101.26) haben
Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben sowie Organi-
satoren von Veranstaltungen ein Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen
(Art. 4 Abs. 1). Das Schutzkonzept muss Massnahmen betreffend Hygiene und
Abstand vorsehen (Abs. 2 lit. a). Können aufgrund der Art der Aktivität, wegen ört-
licher Gegebenheiten oder aus betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen wäh-
rend einer bestimmten Dauer weder der erforderliche Abstand eingehalten noch
Schutzmassnahmen ergriffen werden, so müssen die Kontaktdaten der anwesen-
den Personen nach Art. 5 erhoben werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. b). Die Kontaktdaten
müssen zwecks ldentifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger
Personen nach Art. 33 Epidemiengesetz (EpG; LS 818.101) der zuständigen kan-
tonalen Stelle auf deren Anfrage hin weitergeleitet werden.

Die zuständigen kantonalen Behörden ordnen Massnahmen an, um die Verbrei-
tung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung oder in bestimmten Personen-
gruppen zu verhindern (Art. 40 Abs. 1 EpG). Zulässig sind insbesondere folgende

. Massnahmen:

Verbot oder Einschränkung von Veranstaltungen (Art. 40 Abs. 2 Bst. a),

Schliessen von Schulen, anderen öffentlichen lnstitutionen und privaten Un-
ternehmen oder Erlass entsprechender Vorschriften zum Betrieb (Art. 40 Abs.
2 Bst. b),

Verbot oder Einschränkung des Betretens und Verlassens bestimmter Ge-
bäude und Gebiete sowie von bestimmten Aktivitäten an definierten Orten
(Art.40 Abs. 2 Bst. c).

g#
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Die Massnahmen dürfen nur so lange dauern, wie es notwendig ist, um die Ver-
breitung einer übertragbaren Krankheit zu verhindern.

2. Die Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus in Clubs stellt wegen der ho-
hen Besuchezahlen, der freien Zirkulation der Besucherinnen und Besucher und
des engen Körperkontakts beim Tanzen und Kommunizieren eine grosse Heraus-
forderung dar. Umso wichtiger ist die Erhebung der Kontaktdaten der Besucherin-
nen und Besucher und des Personals durch die Clubs, um ein rasches, einfaches
und damit wirksames Contact Tracing nach Auftreten eines Covid-Falls unter den
Club-Besuchenden sicherstellen.

Die Erfahrungen mit dem im Sachverhalt geschilderten Fall zeigen, dass die Erhe-
bung von Kontaktdaten gemäss Art. 5 der Covid-Verordnung jedenfalls in diesem
Fall nicht zufriedenstellend war. (1) Die GD konnte den Club-Betreiber erst mit be-
trächtlicher Vezögerung nach Bekanntwerden des Covid-Falls erreichen und von
ihm die Gäste- und Personalliste erhältlich machen. (2) Viele der auf der Gäste-
liste angegebenen E-Mail-Adressen erwiesen sich als ialsch, weshalb bis heute
nicht alle Besucherinnen und Besucher des Tanzlokals in der fraglichen Nacht
kontaktiert und über die Notwendigkeit der Selbst-Quarantäne informiert werden
konnten. Daraus ergibt sich eine erhebliche Gefahr der weiteren Ausbreitung der
Krankheit. (3) Die Gästeliste erwies sich als unvollständig. So meldeten sich bei
der GD Personen, die sich am fraglichen Abend ebenfalls im betreffenden Club
aufgehalten hatten, aber nicht auf der der GD zur Verfügung gestellten Liste auf-
geführt waren. Sie hatten aus den Medien vorn Covid-Fall erfahren. Auch der ln-
dexfall und vier weitere nach dem Kontakt mit ihm ebenfalls positiv getestete Per-
sonen waren nicht auf der Liste vezeichnet.

3. Der Vorfall ist aus gesundheitspolizeilicher Sicht nicht akzeptabel. Aufgrund der
unvollständigen und stark fehlerhaften Gästeliste konnte die GD das Contact Tra-
cing nicht rasch, einfach und wirksam umsetzen. Dadurch wurde die Gesundheit
einer grossen Zahl von Menschen erheblich gefährdet - jene der Besucherinnen
und der Besucher sowie des Personals des Clubs, aber auch jene der weiteren
Bevölkerung, einschliesslich der Gruppe der besonders gefährdeten Personen,
die beispielsweise in Spitälern und Heimen'leben, wo die betreffenden Besuche-
rinnen und Besucher des Tanzlokals möglichenreise arbeiten.

4. Zwecks Sicherstellung eines raschen, einfachen und wirksamen Contact Tracings
durch die Gesundheitsdirektion sind deshalb konkretisierende Vorgaben über die
Erhebung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher von Clubs und Bars
mit Tanzmöglichkeit zu erlassen. Die Daten ermöglichen es der Gesundheitsdirek-
tion, beiAuftreten eines Covid-Falls unter den Besucherinnen und Besuchern die
anderen Besucherinnen und Besucher sowie das Personal per SMS und/oder E-
Mail sofort zu kontaktieren, um ihnen die im konkreten Fall angezeigten Verhal-
tensempfehlungen mitzuteilen.

Die Daten sind vor Einlass einer Besucherin oder eines Besuchers in das Tanzlo-
kal zu erheben und, soweit möglich, zu verifizieren. Die Besucherinnen und Besu-
cher haben sich rnittels lD, Fahrausweis oder einem anderen amtlichen Ausweis
zu identifizieren. Die Handy-Nummer lässt sich durch einen Kontrollanruf des
Security-Personals auf diese Nummer kontrollieren. Andere Vorgehensweisen zur
Prüfung der Richtigkeit der angegebenen Daten sind möglich (2.8. QR-Tracing
Li nks, Ticketvorverkauf).

Die Gästeliste muss in elektronischer Form geführt und nach Tagen abgelegt wer-
den. Sie muss entsprechend der von den Gästen zu erhebenden Daten gegliedert

N
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sein, damit die GD beim allfälligen späteren Contact Tracings die benötigten Da-
ten (2.8. Handy-Nummer oder E-Mail-Adresse) einfach exportieren kann. Es emp-
fiehlt sich, die Gästeliste als Excel-Datei zu führen.

Wird bekannt, dass sich eine positiv getestete Person an einem bestimmten Tag
in einem Club aufgehalten hat, muss die GD möglichst bald die Gästeliste erhal-
ten, um umgehend mit dem Contact Tracing beginnen zu können. Die Clubs und
Bars mit Tanzmöglichkeit sind deshalb zu verpflichten, gegenüber der GD eine,
zwei oder drei Personen zu bezeichnen. Während eines täglichen Zeitfensters
von 07:00 bis 22:00 Uhr muss eine dieser Personen die Gästeliste der Gesund-
heitsdirektion auf erstmaliges Ersuchen innert zwei Stunde übermitteln.

Aus Gründen Datenschutzes sind die Clubs zu verpflichten, die Besucherlisten
14 Tage nach deren Erstellung wieder zu löschen. Die Daten dürfen ausschliess-
lich für ein allfälliges Contact Tracing durch die GD venrvendet werden. Den Clubs
und Bars ist untersagt, die Angaben für andere Zwecke, beispielsweise Werbung,
zu venrvenden.

Aufgrund der hohen Dringlichkeit der Angelegenheit und der grossen Bedeutung
des betroffenen Rechtsgutes - Gesundheit der Bevölkerung - gilt die Verfügung
ab Freitag, 3. Juli. Dem Lauf der Rekursfrist und der Einlegung eines Rekurses ist
die aufschiebende Wirkung zu entziehen (g 25 Abs. 3 VRG).

Die Gesundheitsdirektion verfügt (Auflage):

Die im Kanton Zürich gelegenen Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeit wer-
den verpflichtet, gegenuber der Gesundheitsdirektion über die E-Mail-Adresse
corona@gd.zh.ch unter dem Betreff Club-Kontakt bis Freitag, 3. Juli 2020 tol-
gende Angaben bekannt zu geben:

a. Name/Bezeichnung und Adresse des Tanzlokals
b. Name, Vorname, vollständige Adresse, Handy-Nummer und E-Mail-Ad-

resse der für das Tanzlokal verantwortlichen Person

c. E-Mail-Adresse und Handy-Nummer von höchstens drei Personen, welche
der Gesundheitsdirektion auf Verlangen die Besucherliste eines jeden Ta-
ges/Abends innert zwei Stunden übermitteln können. Mindestens eine die-
ser Kontaktpersonen muss täglich zwischen 07:00 und 22:00 Uhr erreich-
bar sein.

ll. a. Die Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeit werden verpflichtet, folgende
Angaben zu den Besucherinnen und Besuchern vor deren Einlass ins Lokal zu
erheben:

Name, Vorname

Postleitzahl

Handy-Nummer

E-Mail-Adresse

wenn möglich: Zeit des Eintritts in und des Austritts aus dem Club.

b. Die Clubs und Barbetriebe mit Tanzmöglichkeit werden verpflichtet, die Besu-
cherinnen und Besucher vor deren Einlass ins Lokal zweifelsfrei anhand eines
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amtlichen Ausweises zu identifizieren. Zudem werden sie verpflichtet, die Han-
dynummer zu verifizieren.

c. Die Angaben zu den Besucherinnen und Besuchern sind in elektronischer
Form in einer gegliederten und nach Tagen geführten Gästeliste abzulegen,
vozugsweise als Excel-Liste.

d. Ziffer ll Buchstaben a - c gelten sinngemäss für das in den Clubs und Bars ar-
beitende Personal.

lll. Die Clubs und Bars mit Tanzmöglichkeit stellen sicher, dass eine der drei Perso-
nen gemässZift.l Buchstabe c der Gesundheitsdirektion auf erstmaliges Ersu-
chen die Besucherliste eines bestimmten Tages innert maximalarveistunden
übermittelt. Die Erreichbarkeit der Person muss'täglich zwischen 07:00 und 22:O0
Uhr sichergestellt sein.

lV. Die Tanzlokale dürfen die erhobenen Daten ausschliesslich für den Zweck ge-
mäss Ziffer lll venrvenden. Sie Stellen sicher, dass die Daten gemäss Ziffer ll vier-
zehn Tage nach ihrer Erhebung gelöscht werden.

V. Verstösse gegen diese Verfügung können gemäss Art. 83 des Epidemiengeset-
zes strafrechtlich geahndet werden

Vl. Diese Verfügung gilt ab Freitag, 3. Juli 2020, bis auf Weiteres.

Vll. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet,
beim Regierungsrat des Kantons Zürich Rekurs erhoben werden. Der Rekurs
muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind ge-
nau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Vlll. Dem Lauf der Rekursfrist und der Einlegung eines Rekurses wird die aufschie-
bende Wirkung entzogen.

lX. Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung im Amtsblatt des Kantons Zürich.

X. Mitteilung an .

D i rektionen des Reg ierungsrats, Staatska nzlei
Gemeinden zuhanden der Gemeindepolizei

GESUNDHEITSDIREKTION
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Natalie Rickli
D i re ktion svo rste he ri n


