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Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2017 lädt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Be-

völkerungsschutz und Sport (VBS) die Kantonsregierungen ein, zur oberwähnten Vernehmlassungs-

vorlage bis 31. März 2018 Stellung zu nehmen. 

 

Am 1. Januar 2004 trat das neugeschaffene Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den 

Zivilschutz vom 4. Oktober 2002 (BZG, SR 520.1) in Kraft. Es löste die bisherige Zivilschutzgesetz-

gebung ab und verankerte die Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes. Um der aktuellen Bedro-

hungslage Rechnung zu tragen, erarbeiteten der Bund und die Kantone zusammen mit weiteren 

Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes gemeinsam einen Bericht zur Strategie Bevölke-

rungsschutz und Zivilschutz 2015+. Dieser Strategiebericht wurde vom Bundesrat am 9. Mai 2012 

verabschiedet. Er zeigt auf, wie der Bevölkerungs- und Zivilschutz weiterentwickelt werden sollen, 

um den aktuellen und künftigen bevölkerungsschutzrelevanten Risiken und Gefahren effizient und 

wirksam begegnen zu können. Basierend auf diesen Bericht wurde ein Umsetzungsbericht erarbeitet. 

Dieser wurde am 6. Juli 2016 vom Bundesrat zur Kenntnis genommen. Der Bundesrat hat dabei das 

VBS beauftragt, auf der Basis der im Umsetzungsbericht vorgeschlagenen Massnahmen eine Revisi-

on des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes einzuleiten.  

 

Der Regierungsrat unterstützt eine Revision des BZG im Grundsatz. Tatsache ist, dass sich in den 

letzten Jahren die Bedrohungen und Gefahren für die Schweiz verändert haben. Die Gefahren von 

Terrorismus, Cyberattaken, Stromausfälle oder Pandemien sind aktueller geworden. Dies muss auch 

für den Bevölkerungs- und Zivilschutz Folgen haben und das BZG ist entsprechend anzupassen.  

 

Im Zentrum der Revision des Bevölkerungsschutzes steht denn auch richtigerweise die Stärkung der 

Koordination und Einsatzfähigkeit. Die Zusammenarbeit der Partnerorganisationen (Zivilschutz, Poli-

zei, Feuerwehr, technische Betriebe, Gesundheitswesen) in der Vorsorge und bei der Ereignisbewäl-
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tigung muss verbessert werden. Hierzu sind richtigerweise die Strukturen des Bundesstabes, der in 

Katastrophen und Notlagen zum Einsatz kommt, anzupassen. Eine einheitliche Ausbildungsdoktrin 

und eine verbesserte Koordination von Ausbildungen und Übungen sind Massnahmen, die in die 

richtige Richtung gehen. 

  

Angezeigt im Bereich Zivilschutz ist eine Reduktion und Flexibilisierung der Schutzdienstplicht. Zu-

zustimmen ist hier einer grundsätzlichen Angleichung an das System der Armee. Namentlich ist es 

angezeigt, dass für spezialisierte Aufgaben die Dienstpflicht als Durchdiener am Stück erfüllt werden 

kann. Dass bei der Bemessung der Wehrpflichtabgabe sämtliche geleisteten Diensttage angerechnet 

werden sollen, entspricht dem Willen des Parlaments und dem Gerechtigkeitssinn. In die richtige 

Richtung geht ferner die Vereinfachung der interkantonalen Zuweisung von Schutzdienstpflichtigen. 

Damit lassen sich Unterbestände besser ausgleichen.  

 

Der Stellungnahme der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) vom 

19. Februar 2018 kann sich der Regierungsrat mit folgenden Abweichungen / Ergänzungen an-

schliessen: 

– Seite 1 Stellungnahme RK MZF, „Zwei Gesetze erforderlich“: Eine Aufteilung des BZG in zwei 

separate Gesetze lehnt der Regierungsrat ab. Nach Artikel 57 der Bundesverfassung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sorgen Bund und Kan-

tone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Be-

völkerung. Diese Bestimmung bildet keine Grundlage für eine Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes oder für eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantonen im Bereich des Bevölke-

rungsschutzes, sondern verankert vielmehr das Koordinationsgebot in Bezug auf die beiden 

Verbandsstufen und die einzusetzenden zivilen und militärischen Instrumente. Beim Erlass 

des BZG ging es im Sinne des Koordinationsgebotes im Bereich des Bevölkerungsschutzes da-

rum, mittels Zusammenarbeitsregelungen und Kompetenzabgrenzungen den Gedanken eines 

zivilen Verbundsystems zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen zu verankern. Unter 

einer gemeinsamen Führung soll die Koordination und Zusammenarbeit der fünf Partnerorga-

nisationen (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe und Zivilschutz) si-

chergestellt werden. Gegenwärtig enthält das BZG zum Bevölkerungsschutz neun Artikel 

(Art. 2 ff.). Diese beschränken sich auf Zusammenarbeitsregelungen und Kompetenzabgren-

zungen. Gestützt auf Artikel 61 BV verfügt der Bund im Bereich des Zivilschutzes über eine 

umfassende Gesetzgebungskompetenz, die er mit dem BZG wahrgenommen hat. Er hat darin 

das bisherige Zivilschutzgesetz (ZSG) und das Schutzbautengesetz (BMG) zusammengeführt. 

Für alle übrigen zivilen Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes liegt die Gesetzge-

bungskompetenz bei den Kantonen. Diese haben ihre Gesetzgebungskompetenz im Bereich 

des Bevölkerungsschutzes in unterschiedlicher Weise umgesetzt. Die seinerzeitigen grundsätz-

lichen Überlegungen zur Schaffung einer einheitlichen Gesetzesgrundlage für die Bereiche 

Bevölkerungsschutz und Zivilschutz haben sich nicht geändert. Das Konzept der Verankerung 

des Bevölkerungsschutzes als Verbundsystem wurde im BZG von 2002 bereits umgesetzt. Zu 

einer weitergehenden Legiferierung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den dem kantonalen 

Recht unterstehenden Partnerorganisationen ist der Bund auch weiterhin nicht berechtigt. 

Hierzu fehlt ihm ein entsprechender Verfassungsauftrag. 

– Seite 12 Stellungnahme RK MZF, ad Art. 56 E-BZG: Art. 56 Abs. 1 E-BZG sieht vor, dass die 

minimale Dauer eines Wiederholungskurses (WK) von heute zwei auf drei Tage erhöht werden 

soll. Dieser Erhöhung der Mindestdauer kann der Regierungsrat nicht zustimmen. Eine Erhöhung 

auf drei Tage verursacht einerseits höhere Kosten und schränkt andererseits die Handlungsfähig-

keit bezüglich der Organisation der Dienstleistung markant ein. Gewisse Dienste wären überdies 

bei einer WK-Dauer von drei Tagen nicht mehr effizient durchführbar und müssten gestrichen 

werden. 
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– Anhang Seite 6 Stellungnahme RK MZF, „Art. 9 und 24 E-BZG“: Im Erläuternden Bericht ist 

darzustellen, weshalb die Bevölkerung in Ergänzung zur Alarmierung über die Sirenen primär 

über internetbasierte Systeme alarmiert werden soll und wie in diesem Zusammenhang die 

Ausfallsicherheit dieser Systeme sichergestellt werden kann. Die App „alertswiss“ ist einer 

breiten Bevölkerungsgruppe (noch) kaum bekannt. Deshalb sollte aufgezeigt werden, warum 

gerade auf diese App gesetzt werden soll und wie deren Bekanntheitsgrad gesteigert werden 

kann. Gemäss dem Erläuternden Bericht stehen in Ergänzung zur Alarmierung über die Sire-

nen primär internetbasierte Kanäle wie diverse Apps, Twitter und Facebook im Vordergrund. 

Insbesondere bei einem grossflächigen Stromausfall werden diese Dienste schnell nicht mehr 

zur Verfügung stehen. 

– Im Gesetzestext oder zumindest im Erläuternden Bericht ist detailliert zu beschreiben, welche 

Aufgaben im Bereich der Alarmierung der Bevölkerung künftig noch durch die Kantone zu er-

ledigen sind und welche bisherigen Kantonsaufgaben neu vom Bund übernommen werden sol-

len. Dabei ist auch darzulegen, wie sich der Bund die Zusammenarbeit mit den involvierten 

Dritten – etwa den Sirenenlieferanten, den Gemeinden oder den Eigentümern der Sirenen-

standorte – vorstellt. Weiter ist zu beschreiben, wie die Regelung der Eigentumsverhältnisse 

an den Sirenen (inklusive Dienstbarkeitsverträge) definiert werden soll und wie mit bereits be-

stehenden Sirenenstandorten umzugehen ist. Zu erläutern ist zudem, wie die Kantone durch 

den Bund entschädigt werden sollen.  

– Im Bereich der Alarmierung der Bevölkerung durch die Sirenen (Polyalert) erledigen heute die 

Kantone wesentliche Aufträge. Aufgrund der fehlenden Rahmenbedingungen lehnt es der Re-

gierungsrat ab, Polyalert zum Bundessystem zu machen. Die Kantone sind insbesondere für 

die Beschaffung der Sirenen, für deren Installation (inklusive Verhandlungen mit den Eigen-

tümern der Sirenenstandorte und den Gemeinden), für die Absprachen mit den Sirenenliefe-

ranten, für die Regelung des Unterhalts der Sirenen, für die Planung von Erneuerungs- und 

Ersatzprojekten sowie für deren Abrechnung mit dem Bund zuständig. Der Revisionsentwurf 

des BZG sieht nun vor, dass die Zuständigkeit für die Alarmierung der Bevölkerung mittels Si-

renen künftig alleine beim Bund liegen soll und dass dieser ein entsprechendes technisches 

System betreiben soll. In den Ausführungen zu Artikel 24 wird im Erläuternden Bericht er-

wähnt, dass der Bund neu auch für die Beschaffung der Sirenen zuständig sein soll, die 

Standort- und Installationsfragen jedoch selbstverständlich weiterhin im Zusammenarbeit mit 

den Kantonen gelöst würden. Es finden sich weder im Gesetzestext noch im Erläuternden Be-

richt Angaben, wie sich der Bund die Zusammenarbeit mit den Kantonen in diesem Bereich 

konkret vorstellt.  

– Abzulehnen ist diesbezüglich jede Delegation der Rechtsetzungskompetenz an den Bundesrat 

bzw. an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs). Wir weisen darauf hin, dass weder der 

Gesetzestext noch der Erläuternde Bericht Aussagen darüber machen, wie mit bereits beste-

henden Sirenenstandorten umzugehen ist. Wir gehen davon aus, dass die Zuständigkeit für 

diese Standorte ebenfalls an den Bund übergehen wird. Weiter gehen wir davon aus, dass ne-

ben den stationären Sirenen auch in Zukunft mobile Sirenen zum Einsatz kommen werden. 

Im Erläuternden Bericht sind entsprechende Ergänzungen vorzunehmen.  

– Ergänzung zur Stellungnahme der RK MZF: Art. 27 Abs. 1 Bst. d E-BZG sieht vor, dass der 

Zivilschutz bei Grossereignissen, bei Katastrophen und in Notlagen sowie bei bewaffneten Kon-

flikten für die Unterstützung der Partnerorganisationen (insbesondere des Rettungswesens und 

des Gesundheitswesens) bei der sanitätsdienstlichen Versorgung hilft. Diese Bestimmung ist zu 

streichen. Solange kein Gesamtkonzept „Sanitätsdienst Schweiz“ vorliegt, können diese Aufga-

ben nicht explizit dem Zivilschutz zugeordnet werden.  
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

 

 

 

Im Namen des Regierungsrates: 

 

 

 

Othmar Reichmuth, Landammann 

 

 

 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

 

 

 

 

 

Kopie z. K. an: 

– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 

 


