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Vernehmlassung zur Teilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes 
(BZG; SR 520.1) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit:   
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 

Eine Teilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG) erachten wir als 
notwendig und wird von uns begrüsst. Das Revisionsvorhaben bietet die Gelegenheit, das 
BZG aufgrund der seit dem Inkrafttreten1 gemachten Erfahrungen zu optimieren und auch 
auf seither eingegangene parlamentarische Vorstösse zu reagieren.  

Hauptanliegen unseres Kantons ist eine klare und einfache Kompetenzregelung zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden. Deren Aufgaben sind klar festzulegen. Den Kantonen als 
Hauptträger des Bevölkerungsschutzes ist eine gesetzliche Grundlage bereit zu stellen, die 
ihren Bedürfnissen entspricht und welche die für die Aufgabenerfüllung nötigen Ressourcen 
zur Verfügung stellt. Wir nehmen grundsätzlich mit Genugtuung Kenntnis von den Optimie-
rungsmassnahmen im Bereich der Einsätze und der Ausbildung im Zivilschutz, die mit der 
entworfenen Teilrevision vorgesehen sind. 

Hingegen stellen wir mit Erstaunen fest, dass die unterbreitete Revisionsvorlage in anderen 
Bereichen – namentlich in jenen der Schutzbauten und des Materials – nicht auf die An-
liegen der Kantone eingeht. Eine Nichtberücksichtigung dieser Anliegen hätte zur Folge, 
dass den Kantonen und Gemeinden auch nach der hier vorgeschlagenen BZG-Teilrevision 
keine optimale Grundlage für die Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten im Bereich des Zivil- 
und Bevölkerungsschutzes zur Verfügung steht. Unsere nachfolgenden Bemerkungen zu 
einzelnen Entwurfsbestimmungen halten diese Anliegen nochmals fest, in der Erwartung, 
dass sie bei der Überarbeitung des Vernehmlassungsentwurfs berücksichtigt werden. 

 

 
 

1 1. Januar 2004  
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B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
 
Artikel 5 Aufgaben des Bundes 
Im Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes kommt dem Bund eine Koordinationsfunktion 
zu, die für die Kantone zentral ist. Das Gesetz muss dem Bund durch eine klare Festlegung 
seiner Aufgaben und Pflichten die Möglichkeit bieten, diese Rolle wahrnehmen zu können. 
Eine verbindliche Formulierung der Bundesaufgaben im Rahmen des Bevölkerungsschutzes 
signalisiert den Kantonen gleichzeitig, welche Leistungen sie vom Bund erwarten können. 
 
Absatz 2: Die "Kann"-Bestimmung des Vernehmlassungsentwurfs ist durch eine verbindliche 
Formulierung zu ersetzen. 

Antrag: Wir schlagen für Absatz 2 folgenden Wortlaut vor: 
2 Er unterstützt die Kantone mit spezialisierten Einsatzmitteln. 

 
Absatz 5: Es ist zu begrüssen, dass – wie dem erläuternden Bericht (Seite 11) entnommen 
werden kann – mit der Neuformulierung dieses Absatzes die Kompetenz des Bundesrats 
zum Erlass der Alarmierungsverordnung nun auf formell-rechtlicher Stufe explizit verankert 
werden soll. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Bestimmung eine ausreichende 
Grundlage für die verschiedenen in der Alarmierungsverordnung geregelten Eingriffe und für 
deren Finanzierung darstellt oder ob diese nicht in einem Gesetz im formellen Sinne 
geregelt werden müssten.  

Antrag:  Die Delegationsnorm für den Erlass der Alarmierungsverordnung ist wie folgt 
umfassender und verbindlicher zu formulieren:  
5 Er sorgt für die Warnung und Alarmierung der Behörden und der Bevöl-

kerung bei drohender Gefahr. 
 
Artikel 25a Dauer der Schutzdienstleistungen 
Die Begrenzung der Einsatzdauer auf 40 Tage pro Jahr wird von uns begrüsst. 
 
Artikel 27 Aufgebot für Einsätze 
Wir unterstützen die in Absatz 2 neu eingeräumte Möglichkeit, Schutzdienstpflichtige auch 
bei Katastrophen und in Notlagen im grenznahen Ausland aufbieten zu können. Sie 
entspricht einem klaren Bedürfnis der Grenzkantone.   
 
Artikel 27a Aufgebot für Einsätze zugunsten der Gemeinschaft 
Die Regelung der Aufgebote für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft in einer separaten 
Bestimmung (Absatz 1) macht aus unserer Sicht durchaus Sinn. Um klare Verhältnisse und 
Vorgaben zu schaffen sowie um Missverständnisse (vgl. ARGUS) zu vermeiden, muss in 
der Verordnung zum BZG klar definiert werden, was unter dem Begriff "Einsätze zu Gunsten 
der Gemeinschaft" verstanden wird.  

Antrag: Entsprechende Ergänzung des erläuternden Berichts (Seite 13 f.)   

 
Absatz 2: Die Beschränkung der Dauer von Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft auf 
zwei Wochen kann bei Grossanlässen mit Unterstützung durch die Armee und den 
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Zivilschutz zu Problemen führen. Die Armee kann Leistungen einer Kompanie im Rahmen 
der WK-Dauer von drei Wochen erbringen. Als Einsatzpartner sollte der Zivilschutz gleiche 
Rahmenbedingungen erhalten. Die Verlängerung der Einsatzdauer auf drei Wochen ergibt 
eine Angleichung an die Regelung der Armee und erleichtert die Koordination bei gemein-
samen Unterstützungsanlässen von Zivilschutz und Armee.  

Antrag: Es ist folgende Formulierung zu verwenden:  
2 Die gesamte Einsatzdauer beträgt längstens drei Wochen pro Jahr. 

 
Wir gehen davon aus, der Begriff "Woche" im Sinne dieses Gesetzes umfasst 7 Tage (3 
Wochen entsprechen folglich 21 Tagen). Damit Unklarheiten zum Vornherein vermieden 
werden können, sollte dies in einem Ausführungserlass festgehalten werden.  

Antrag: Festschreiben der Definition "1 Woche = 7 Tage" in einer der Ausführungs-
verordnungen zum BZG. 

 
Artikel 33 Grundausbildung 
Es besteht das klare Bedürfnis, eine neue Aushebungsfunktion "Logistiker" (Verpflegung, 
Transport etc.) einzuführen.  

Antrag: Bei der Revision der Ausführungsverordnungen zum BZG ist neben den drei 
bestehenden Grundfunktionen (Pionier, Betreuer und Stabsassistent) die vierte 
Grundfunktion des Logistikers zu schaffen. 

 
Artikel 34 Kaderausbildung 
Für den Kanton Basel-Landschaft ist es zentral, auf fachlich kompetente und gut ausgebilde-
te Kader zurückgreifen zu können, die den Transfer des Gelernten in die Praxis erfolgreich 
bewerkstelligen können. Das setzt voraus, dass die zur Erlangung einer Funktion nötigen 
Ausbildungssequenzen und Kurse nicht nur absolviert, sondern auch bestanden werden 
müssen.  

Antrag: Entsprechende Anpassung des Wortlauts von Absatz 1. 
 
Zudem ist es uns ein Anliegen, dass die zukünftigen Kommandanten in die kantonsspezi-
fische Situation des Zivilschutzes eingeführt werden.  

Antrag: Ein Teil der vom Bund durchgeführten Kommandantenkurse soll hinsichtlich 
ihrer inhaltlichen und zeitlichen Ausgestaltung den Kantonen obliegen.  

 
Ferner beantragen wir, die mögliche Dauer von Kaderkursen auf drei Wochen zu erhöhen. 
Die dadurch erreichte Flexibilität ist notwendig, um auf die spezifischen Bedürfnisse der 
Kantone Rücksicht nehmen zu können. 

Antrag: Der Wortlaut von Artikel 34 ist wie folgt anzupassen: 
1 Schutzdienstpflichtige, die für die Kommandantenfunktion vorgesehen 
sind, müssen für die Übernahme dieser Funktion einen Kommandanten-
kurs von drei bis vier Wochen bestehen, wovon zwei Wochen beim Bund 
und die restliche Kurszeit bei den Kantonen durchgeführt werden. 
2 Schutzdienstpflichtige, die für eine andere Kaderfunktion vorgesehen 
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sind, müssen für die Übernahme der Funktion einen Kaderkurs von ein 
bis drei Wochen bestehen. 

Artikel 36 Wiederholungskurse 
Wir begrüssen die in Absatz 4 neu vorgesehene Möglichkeit, Wiederholungskurse im 
grenznahen Ausland durchzuführen.  
 
Artikel 43 Bund 
Gestützt auf Artikel 27 Absatz 1 kann der Bundesrat Schutzdienstpflichtige bei Katastro-
phen, in Notlagen, im Fall bewaffneter Konflikte und für Einsätze zu Gunsten der Gemein-
schaft auf nationaler Ebene aufbieten. Es versteht sich von selbst, dass die Schutzdienst-
pflichtigen für solche Einsätze über eine einheitliche persönliche Ausrüstung und die 
Zivilschutzorganisationen über eine minimale Anzahl von gleichen Katastrophengerätschaf-
ten verfügen müssen. Andernfalls wird die Uniformität des schweizerischen Zivilschutzes 
sowie dessen Interventionskapazität weiterhin gefährdet bleiben. Um eine minimale Einheit-
lichkeit des Zivilschutzes in der Schweiz und dessen Interoperabilität auf nationaler Ebene 
sicher zu stellen, muss der Bund für die persönliche Einsatzausrüstung und das standardi-
sierte Material der Zivilschutzorganisationen sorgen.  

Antrag: Formulierung von Artikel 43 wie folgt: 
1 Der Bund sorgt für: 
(a. – d. unverändert gegenüber dem geltenden Recht) 
e.  die komplette persönliche Einsatzausrüstung. 
2 Der Bundesrat legt Art und Umfang des standardisierten Materials sowie 
der persönlichen Einsatzausrüstung fest. 

 
Artikel 46 Baupflicht 
Wir begrüssen das in Absatz 1 vorgesehene generelle Festhalten an der Schutzraumbau-
pflicht bei einem Schutzplatzdefizit. 
 
Absatz 3: Im Sinne des neu formulierten Artikels 47 Absatz 1 obliegt die Steuerung des 
Schutzraumbaus den Kantonen und nicht den Gemeinden. Aus diesem Grund muss den 
Kantonen auch die Möglichkeit gegeben werden, in Gebieten mit Schutzplatzdefiziten für 
öffentliche Schutzräume zu sorgen. Im Rahmen dieser Kompetenz sollen die Kantone an die 
Gemeinden delegieren können.  

Antrag: Formulierung von Absatz 3 wie folgt: 
3 Die Kantone (wo die Gemeinden zuständig sind die Gemeinden) sor-

gen in Gebieten, in denen zu wenig Schutzplätze vorhanden sind, für 
ausgerüstete öffentliche Schutzräume. 

 
Artikel 47 Steuerung, Ersatzbeiträge  
Absatz 2: Ergänzend zur bisherigen Zweckbindung sollen eingeforderte Ersatzbeiträge neu 
auch für "die Erneuerung von privaten Schutzräumen" dienen. Wie diese Formulierung zu 
verstehen ist und welche Leistungen und Arbeiten mit den Ersatzbeiträgen finanziert werden 
können respektive finanziert werden dürfen, ist nicht definiert. Entsprechend der durch-
schnittlich erwarteten Qualität der privaten Schutzräume dürfte annähernd die Mehrheit der 
privaten Schutzräume Unterhaltsmängel  aufweisen. Die Behebung dieser Mängel darf nicht 
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durch die Ersatzbeiträge finanziert werden. sondern muss vom Hauseigentümer oder der 
Hauseigentümerin gleich wie der Bau des privaten Schutzraums selbst  aus eigenen Mitteln 
bezahlt werden.  Daher sprechen wir uns klar gegen die Finanzierung der Erneuerung 
privater Schutzräume mit Ersatzbeiträgen aus. 

Antrag: Streichung der entsprechenden Passage in Absatz 2 wie folgt: 
2 Die Ersatzbeiträge nach Artikel 46 Absätze 1 und 2 dienen 

in erster Linie der Finanzierung der öffentlichen Schutzräume der Ge-
meinden. und der Erneuerung privater Schutzräume. Die nach Erfüllung 
dieser Aufgaben verbleibenden Ersatzbeiträge können für weitere Zivil-
schutzmassnahmen verwendet werden. 

 
Absatz 3: Ein gesamtschweizerischer Vergleich zeigt unterschiedliche Handhabungen 
bezüglich der Ersatzbeiträge. In den einen Kantonen fallen sie teilweise dem Kanton zu, in 
den anderen Kantonen den Gemeinden. Für uns besteht kein Bedarf für eine bundesrechtli-
che Festlegung, wem die Ersatzbeiträge zukommen sollen. Jeder Kanton soll selbst 
festlegen, ob die Ersatzbeiträge Kantonseigentum oder Eigentum der Gemeinden sind. 

Antrag: Formulierung von Absatz 3 wie folgt: 
3 Die Kantone bestimmen, ob die Ersatzbeiträge Eigentum 

des Kantons oder der Gemeinden sind.  
 
Artikel 49 Aufhebung 
Die Kantone müssen gesetzlich ermächtigt werden, für einen auf Antrag des Eigentümers 
aufgehobenen Schutzraum eine Ersatzabgabe zu erheben. Für die öffentliche Hand ist es 
unerheblich, ob dem Bauherrn zum Zeitpunkt der Errichtung Mehrkosten angefallen sind. 
Tatsache ist, dass durch die Aufhebung des Schutzraums allenfalls ein Schutzplatzdefizit 
entsteht und die öffentliche Hand dadurch verpflichtet wird, zusätzliche Schutzplätze zu 
schaffen. Diese müssen auch vom Nutzniesser der Schutzraumaufhebung finanziert 
werden. Ausgenommen ist die Aufhebung von Schutzräumen, die den Mindestanforderun-
gen nicht mehr genügen. 

Antrag: Ergänzung von Artikel 49 mit einem neuen Absatz 3, der wie folgt lautet: 
3 Wird ein privater, die Mindestanforderungen erfül-

lender Schutzraum auf Antrag seines Eigentümers aufgehoben, kann der 
Kanton eine Ersatzabgabe erheben. 

 
Artikel 53 Spitalträgerschaften  
Absatz 2: Aus der Sicht unseres Kantons dürfen sich die Vorgaben des Bundes nicht bloss 
auf die technischen Anforderungen beschränken.  

Antrag: Ergänzung von Absatz 2 wie folgt: 
2 Der Bundesrat legt die Vorgaben für die Bedarfsplanung und die techni-

schen Anforderungen fest. 
 
Artikel 55 Aufhebung 
Wir sind grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Gesetzestext einverstanden. Bezüglich der 
Ausführungen im erläuternden Bericht (Seite 19) zum neu entworfenen Absatz 4 gehen wir 
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aber davon aus, dass der Bund trotz dieser Bestimmung weiterhin Beiträge leistet, wenn ein 
geschütztes Spital infolge höherer Gewalt (Naturereignis, Erdbebenschutz-Massnahmen 
etc.) aufgehoben werden muss.  

Antrag: Entsprechende Ergänzung / Präzisierung des erläuternden Berichts.   
 
Artikel 66c Dienstverschiebungsgesuche  
Das Recht der Schutzdienstleistenden, gegen ablehnende Entscheide über Dienstverschie-
bungsgesuche ein Wiedererwägungsgesuch bei der aufbietenden Stelle einreichen zu 
können, sollte analog zu Artikel 382 des Militärgesetzes (SR 510.10) auch im BZG verankert 
werden.  

Antrag: Für den neuen Artikel 66c "Dienstverschiebungsgesuche" schlagen wir 
folgenden Wortlaut vor: 

Gegen Entscheide über Dienstverschiebungen können die Schutzdienst-
pflichtigen ein Wiedererwägungsgesuch bei der aufbietenden Stelle einrei-
chen. Diese entscheidet endgültig. 

 
Artikel 69 Widerhandlungen gegen Ausführungserlasse  
Aus dem vorgeschlagenen Wortlaut ist nicht ersichtlich, welche konkreten Verordnungsver-
letzungen strafrechtlich zu sanktionieren sind. Dies scheint uns vor allem in den Bereichen 
des Bevölkerungsschutzes und der Zivilschutzbauten problematisch. Es dürfte wohl kaum 
die Absicht des Gesetzgebers sein, ausnahmslos jede Nichtbeachtung irgendeiner 
Verordnungsbestimmung als strafbar zu erklären.  

Antrag: Die strafbaren Zuwiderhandlungen gegen Ausführungsbestimmungen sind 
analog zu Artikel 68 im Gesetz zu umschreiben. 

 
 
Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und 
hoffen auf eine angemessene Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
 
Liestal, 18. Mai 2010 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 
 

                                                      
2 Art. 38 Wiedererwägungsgesuch in besonderen Fällen 

Gegen Aufgebote sowie gegen Entscheide über Dienstverschiebungen, Dienstvorausleistungen, freiwillige 
Dienstleistungen und Dispensationen vom Assistenz- oder vom Aktivdienst können die Angehörigen der  
Armee ein Wiedererwägungsgesuch stellen. Die Dienstbeschwerde ist in diesen Fällen nicht zulässig. 


