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Synoptische Darstellung des bisherigen und des neuen Rechts 

 

 Bisheriges Recht Neues Recht  

   

A. Allgemeine Bestimmungen  1. Allgemeine Bestimmungen  

   

§ 1 Zweck 
 
1 Dieses Gesetz regelt: 
 
a. den Vollzug der Bundesgesetzgebung über 
den Bevölkerungs- und Zivilschutz, den Kulturgü-
terschutz sowie die wirtschaftliche Landesversor-
gung; 
 

§ 1 Zweck  
1 Dieses Gesetz regelt: 
a. den Vollzug der Bundesgesetzgebung über 
den Zivilschutz; 
b. die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten der Einwohnergemeinden und des 
Kantons im Zivilschutz. 

§ 1 
Dieser Zweckartikel ist neu und beschränkt sich auf 
den Zivilschutz. Die bisherige Bestimmung bezieht 
sich auf den Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz. 

   

B. Aufgaben und Zuständigkeiten der Gemein-
den 

2 Aufgaben und Zuständigkeiten der Einwoh-
nergemeinden 

 

   

§ 29 Zuständigkeit der Gemeinden und der 
Gemeindeverbünde 
Die Gemeinden oder die Gemeindeverbünde sind 
zuständig für: 
a. die Durchführung der jährlichen Wiederho-
lungskurse; 
b. das Aufgebot und die Dispensationen für die 
Wiederholungskurse; 
c. das Aufgebot für Einsätze, sofern nicht der 
Kanton zuständig ist; 
d. die Beförderungen der Schutzdienstpflichtigen 
ihrer Zivilschutzkompanien; 
e. die persönliche Ausrüstung der Schutzdienst-
pflichtigen; 

§ 2 Aufgaben und Zuständigkeit  
1 Die Aufgaben der Einwohnergemeinden richten 
sich nach dem Leistungsprofil des Regierungs-
rates über den Zivilschutz. 
2 Die Einwohnergemeinden sind zuständig für: 
a. die Organisation und die Einsatzbereitschaft 
des Zivilschutzes; 
b. die Durchführung der jährlichen Wiederho-
lungskurse; 
c. das Aufgebot und die Dispensationen für die 
Wiederholungskurse; 
d. die Einsätze;  
e. die Beförderungen der Schutzdienstpflichti-
gen; 

Abs. 1 
Der Begriff „Leistungsprofil“ wird aus dem Bericht 
an den Bundesrat vom 6. Juli 2016 „Umsetzung 
Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+“ übernommen.  
Das Leistungsprofil des Zivilschutzes richtet sich 
aus auf die Bewältigung von Katastrophen und Not-
lagen. Es ist auf die Phasen «Einsatz» und «In-
standstellung» fokussiert. Der Regierungsrat defi-
niert das Leistungsprofil in einem Regierungsrats-
beschluss.  
Abs. 2 Bst. a 
Dieser Absatz wird aus dem bisherigen § 24 Abs. 2 
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f. die Beschaffung und die Instandhaltung des 
Materials und der Fahrzeuge ihrer Zivilschutz-
kompanien; 
g. die Erstellung der Verzeichnisse und der Kurz-
dokumentationen der Kulturgüter von regionaler 
und lokaler Bedeutung; 
h. Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft, sofern 
nicht der Kanton deren Kosten übernimmt 
 

f. die Beschaffung, die Instandhaltung sowie die 
Werterhaltung der persönlichen Ausrüstung, des 
Materials und der Fahrzeuge; 
g. die Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft; 
h. die Teilnahme an den vom Kanton koordinier-
ten Massnahmen;  
i. das Aufgebot für die Teilnahme an Übungen 
des Kantons. 
 
 

in den § 2 eingefügt. Die Gewährleistung der Ein-
satzbereitschaft ist die wichtigste Aufgabe der Ge-
meinde im Zusammenhang mit dem Zivilschutz. 
Buchst. f 
Die bisherigen  Buchstaben e und f wurden zusam-
mengefasst zu Bst. f. Die Beschaffung, Instandhal-
tung und Werterhaltung umfasst das gesamte Ma-
terial inklusive die persönliche Ausrüstung der 
AdZS.  
Buchst. g  
Dieser entspricht dem bisherigen Bst. h. Es wurde 
der Zusatz, „sofern nicht … „ gestrichen. Das Bun-
desrecht bestimmt, dass Einsätze zu Gunsten der 
Gemeinschaft als Wiederholungskurse durchgeführt 
werden (Art. 53 Abs. 3 rev. BZG). Das Aufgebot für 
die Wiederholungskurse nach Art. 53 rev. BZG er-
folgt durch den Kanton (Art. 45 Abs. 1 rev. BZG). 
Die Bestimmung von Bst. g ermöglicht es den Ein-
wohnergemeinden, Aufgebote für Einsätze zu 
Gunsten der Gemeinschaft im Rahmen von Wieder-
holungskursen zu erlassen. 
Bst. h 
Dieser Buchstabe ist neu. Die Gemeinden sollen 
verpflichtet werden, sich an den bestehenden An-
geboten für die Beschaffung von Material und 
Dienstleistungen zu beteiligen. Bei diesen Angebo-
ten handelt es sich beispielsweise um die Plattform 
für die Beschaffung von Zivilschutzmaterial. Unter 
dem Begriff „koordinierte Massnahmen“ ist bspw. 
die Beteiligung an der Materialbeschaffungsplatt-
form oder die Beteiligung am Help-Desk-Angebot 
gemeint. 
Bst. i 
Dieser Buchstabe ist neu. Die Kaderausbildung ist 
gemäss § 7 Aufgabe des Kantons. Der Kanton ver-
fügt über keine Formationen in den Kernbereichen 
des Zivilschutzes, daher muss er auf „Übungsfor-
mationen“ der Gemeinden zurückgreifen können.  
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Rund alle zwei Jahre führt der Kanton eine Einsatz-
übung durch. Bei diesen Übungen geht es um die 
Festigung der Zusammenarbeit zwischen Polizei, 
Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz und Spezialis-
ten/Spezialistinnen. Wichtig ist, dass bei diesen 
Einsatzübungen primär die örtlich zuständige Zivil-
schutzorganisation als „beübte Formation“ im Ein-
satz steht. Daher braucht es eine Verpflichtung zur 
Teilnahme an den Einsatzübungen, bzw. die ge-
setzliche Beauftragung des Gemeinderats, zur Be-
teiligung an den Übungen des Kantons aufzubieten. 
Die Formationen der Gemeinden erhalten als „be-
übte Formation“ einen Mehrwert, da sie in durch 
den Kanton organisierten und durchgeführten 
Übungen ihre Kompetenzen festigen können.  
Der Kanton übernimmt seinen Teil der Kosten und 
die Gemeinden diejenigen für ihre Bereiche. 

§ 8 Regionale Verbünde für den Bevölke-
rungsschutz 
2 Die regionalen Verbünde umfassen mindestens 
eine gemeinsame Führung sowie eine gemein-
same Zivilschutzkompanie.  

§ 3 Zusammenarbeit  
1 Die Einwohnergemeinden können ihre Aufga-
ben im Zivilschutz in einer gemeinsamen Zivil-
schutzorganisation erfüllen. 
2 Die gemeinsame Zivilschutzorganisation und 
der regionale Führungsstab gemäss § 15 des 
Bevölkerungsschutzgesetzes sind für das selbe 
Gebiet zuständig.  
3 Für die vertragliche Regelung der Zusammen-
arbeit gilt §16 des Bevölkerungsschutzgesetzes.  

Diese Bestimmung wurde neu gefasst. Der Begriff 
«Verbund» im geltenden Recht wird weggelassen. 
Es wird neu von «Zusammenarbeit» gesprochen. 
Dieser Begriff soll sämtliche möglichen Zusammen-
arbeitsformen zwischen den Gemeinden, die ge-
mäss Gemeindegesetz möglich sind, umfassen.   
Abs. 1 
Die Zusammenarbeit ist auch mit ausserkantonalen 
Gemeinden zulässig (vgl. dazu auch § 48 Abs. 2 
KV).  
Abs. 2  
Es muss unmissverständlich klar sein, dass Zusam-
menschlüsse im Bereich Bevölkerungsschutz terri-
torial deckungsgleich sein müssen mit dem Zivil-
schutzbereich. 
Abs. 3 
Es wird auf § 16 des Entwurfes zum Bevölkerungs-
schutzgesetzes verwiesen, der Regelungen zum 
Zusammenarbeitsvertrag enthält.   

§ 36 Kostentragung durch die Gemeinden 
Die Gemeinden tragen die Kosten für: 

§ 4 Kostentragung  
1 Die Einwohnergemeinden tragen die Kosten für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Die Bestimmung im geltenden Recht von § 36 zur 
Kostentragung durch die Gemeinden wurde neu 
aufgeteilt auf zwei Bestimmungen: Einerseits neu § 
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a. die administrativen Arbeiten, die im Zusam-
menhang mit ihrer Zuständigkeit stehen; 
b. die Wiederholungskurse; 
c. die Beschaffung und den Unterhalt des Materi-
als und der Fahrzeuge der kommunalen Zivil-
schutzkompanie; 
d. die von ihnen erstellten Schutzräume; 
e. die vom Bund nicht gedeckten Ausgaben für 
den Unterhalt und die periodische Kontrolle ihrer 
Schutzanlagen; 
f. die Einsatzbereitschaft ihrer Zivilschutzkompa-
nien; 
g. die ärztlichen Beurteilungen. 

4 (Kostentragung im Bereich des Zivilschutzes) und 
neu § 16 (Kostentragung im Bereich Schutzraum-
bau). 
  

 § 5 Berichterstattung  
1 Die Einwohnergemeinden berichten dem zu-
ständigen kantonalen Amt regelmässig über die 
Umsetzung des Leistungsprofils. 

Regelmässig bedeutet jährlich. Dieses Zeitintervall 
ist auf Verordnungsebene festzulegen. 
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C. Aufgaben und Zuständigkeiten des Kan-
tons 

3 Aufgaben und Zuständigkeiten des Kan-
tons 

 

   

 § 6 Leistungsprofil des Zivilschutzes 
1 Das Leistungsprofil des Zivilschutzes umfasst 
die Aufgaben und die Leistungsziele des Zivil-
schutzes. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Leistungspro-
fil des Zivilschutzes nach Anhörung der Gemein-
den gemäss den Vorgaben des Bundes.  
3 Der Regierungsrat kann Zivilschutzorganisatio-
nen mit Zustimmung des zuständigen Gemein-
derates Aufgaben ausserhalb des Leistungspro-
fils übertragen.  

Abs. 1 
Im Bericht an den Bundesrat vom 6. Juli 2016 zur 
«Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zi-
vilschutz 2015+» werden die Aufgaben und Leis-
tungsziele des Zivilschutzes formuliert.  
Abs. 2  
Der Regierungsrat ist zuständig für den Erlass des 
Leistungsprofils - nach Anhörung der Gemeinden. 
Der Erlass erfolgt aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Transparenz in Form einer Verordnung.  
Abs. 3  
Es gibt Aufgaben des Zivilschutzes, die im allge-
meinen Leistungsprofil nicht notwendig enthalten 
sind und nicht von allen Zivilschutzorganisationen 
erfüllt werden können. Der Regierungsrat kann 
diese speziellen Aufgaben definieren und sie zur 
Erfüllung einzelnen Zivilschutzorganisationen zu-
weisen. Diese Zuweisung erfolgt, im Gegensatz zur 
Bestimmung des allgemeinen Leistungsprofils nach 
Abs. 2 dieser Bestimmung, nur mit der Zustimmung 
des zuständigen Gemeinderates.  

§ 28 Zuständigkeit des Kantons 
1 Der Kanton ist zuständig für: 
a. die Einteilung der Schutzdienstpflichtigen in die 
Zivilschutzkompanien; 
b. die Kontrollführung über die Schutzdienstpflich-
tigen des Kantons und die Aufsicht über die Kon-
trollführung der Gemeinden; 
c. die Durchführung der Grund-, Zusatz-, Weiter- 
und Kaderausbildung; 
d. das Aufgebot und die Dispensationen bei kan-
tonalen Kursen; 
e. das Aufgebot der kantonalen Kompanien; 

§ 7 Zuständigkeit des Kantons   
1 Der Kanton ist zuständig für: 
a. die Einteilung und Umteilung der Schutz-
dienstpflichtigen in die Zivilschutzorganisatio-
nen; 
b. die Durchführung der Grund-, Kader- und 
Spezialistenausbildung sowie die Weiterbildung; 
c. das Aufgebot und die Dispensationen bei kan-
tonalen Kursen; 
d. die Organisation der Unterstützungseinsätze; 
e. die Festlegung der persönlichen Grundaus-
rüstung; 

Dieser Paragraph ist im Wesentlichen der bisherige 
§ 28. Er regelt analog zu den Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Gemeinden die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten des Kantons im Zusammenhang mit 
der kantonalen Zivilschutzorganisation. 
Abs. 1 Bst. a 
Dieser Buchstabe wurde ergänzt mit „Umteilung“. 
Nicht nur die Einteilung, sondern auch die Umtei-
lung in eine andere Zivilschutzorganisation fällt in 
die Zuständigkeit des Kantons.  
Bst. b 
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f. die Festlegung und die Überwachung der Leis-
tungsziele in der Ausbildung; 
g. die Festlegung des notwendigen Materials der 
Zivilschutzkompanien; 
h. alle weiteren, nicht ausdrücklich den Gemein-
den zugeordneten, im Zusammenhang mit dem 
Zivilschutz stehenden Aufgaben; 
i. die Bewilligung von Einsätzen zu Gunsten der 
Gemeinschaft. 
2 Der Kanton kann bei Katastrophen und in Notla-
gen sowie für Einsätze zu Gunsten der Gemein-
schaft auch kommunale Zivilschutzkompanien 
aufbieten. 
3 Der Kanton kann auf Gesuch hin kantonale und 
kommunale Zivilschutzkompanien zu Gunsten an-
derer Kantone aufbieten. 
4 Der Kanton erlässt Weisungen über die Organi-
sation und Verwaltung von Zivilschutzkursen. 

f. die Festlegung des Standards des Materials 
der Zivilschutzorganisationen im Sinne einer 
Empfehlung; 
g. die Bewilligung von Einsätzen zu Gunsten der 
Gemeinschaft und für Instandstellungsarbeiten;  
h. alle weiteren, nicht ausdrücklich den Gemein-
den zugeordneten, im Zusammenhang mit dem 
Zivilschutz stehenden Aufgaben. 
2 Er erlässt Weisungen über die Organisation 
und Kontrollführung von Zivilschutzkursen und 
Einsätzen. 

Der bisherige Bst. b von § 28 fällt weg. Die Pflicht 
zur Kontrollführung durch den Kanton wird bereits 
von Art. 47 rev. BZG festgelegt.  
Der bisherige Buchstabe c wird neu zu Buchstabe 
b. 
Bst. c 
Der bisherige Bst. d wird neu zu Bst. c. 
Bst. d 
Je nach Ereignisart und Ereignisdynamik müssen 
durch den Kantonalen Führungsstab unter Umstän-
den Verstärkungen und Ablösungen zu Gunsten 
der im Grundeinsatz stehenden Zivilschutzorgani-
sationen ausgelöst werden.  
Diese Unterstützungseinsätze basieren auf § 8 Abs. 
2 Bst. d des Entwurfs für ein neues Bevölkerungs-
schutzgesetz, welcher die Gemeinden verpflichtet, 
ihre Mittel für Hilfeleistungen ausserhalb ihres Ein-
satzraumes zur Verfügung zu halten.  
Bst. e  
Der Kanton bestimmt, was zur persönlichen Aus-
rüstung einer Angehörigen und eines Angehörigen 
des Zivilschutzes zählt. Diese Ausrüstungsgegen-
stände sollen einheitlich sein. So kann auf ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der Zivilschutzorganisa-
tionen hingewirkt werden.   
 
Bst. f 
Der Begriff «notwendiges Material» in Buchst. g von 
§ 28 im bisherigen Gesetz wird ersetzt durch den 
Begriff «Standard des Materials».   
Das aus Gründen der Kompatibilität mit anderen 
Organisationen notwendige Material soll standardi-
siert (einheitlich) sein. Im Zusammenhang mit der 
Beschaffung des standardisierten Materials über-
nimmt der Kanton die Koordination. Dies kann in 
Form einer Materialplattform (bestehend aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Gemeinden und des 
Kantons) geschehen. Eine koordinierte Mittelbe-
schaffung kann ermöglichen, dass aufgrund einer 
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grösseren Menge günstigere Konditionen ausge-
handelt werden können. In der Verordnung zu die-
sem Gesetz soll festgehalten werden, dass das Amt 
für Militär und Bevölkerungsschutz befugt ist, die 
Beschaffung des standardisierten Materials der Zi-
vilschutzorganisationen zu koordinieren. 
Trotz einer Empfehlung des Kantons bleibt der Ent-
scheid über die Beschaffung des Materials in der 
ausschliesslichen Kompetenz der Einwohnerge-
meinden für ihre Zivilschutzorganisationen resp. 
des Kantons für seine Zivilschutzorganisation. 
Buchst. g 
Der bisherige § 28 Bst. i wird neu zum Bst. g.  
Bst. f der bisherigen Bestimmung von § 28 fällt 
weg. Es gibt neu keine aktive Überwachung der 
Leistungsziele durch den Kanton mehr. Die bishe-
rige Überwachung wird aus Ressourcengründen in 
eine Berichterstattungspflicht der Gemeinden um-
gestaltet (neu § 5).  
Abs. 2 
Art. 47 rev. BZG bestimmt, dass die Kantone die 
Kontrolle über die Schutzdienstpflichtigen führen. 
Mit der vorliegenden Bestimmung wird ermöglicht, 
einen Teil der Kontrollaufgaben an die Gemeinden 
zu delegieren und damit verbunden, den Gemein-
den Vorgaben für die Durchführung der Kontrollauf-
gaben zu machen. Dies wird bereits heute so 
durchgeführt. 
 

§ 24 Zivilschutzkompanien 
1 Der Regierungsrat bestimmt die Anzahl und die 
Mindestbestände der Zivilschutzkompanien. 
2 Die Gemeinden bilden und organisieren die Zi-
vilschutzkompanien gemäss den Vorgaben des 
Kantons. 
3 Der Kanton kann eigene Zivilschutzkompanien 
bilden. 

§ 8 Zivilschutzorganisation 
1 Der Kanton kann zur Erfüllung seiner Aufgaben 
eine eigene Zivilschutzorganisation bilden. 
2 Die Aufgaben der kantonalen Zivilschutzorga-
nisation richten sich nach dem Leistungsprofil 
des Zivilschutzes. 
 

Abs. 1 
Die gesetzliche Grundlage für die Bildung einer ei-
genen Kantonalen Zivilschutzorganisation besteht 
bereits im bisherigen Gesetz. 
Die Kantonale Zivilschutzorganisation besteht aus 

Fachpersonen (bspw. Spezialistinnen und Spezia-

listen im Bereich des Schutzes vor atomaren, biolo-

gischen und chemischen Gefahren). 

Abs. 2  
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4 Das zuständige Amt erarbeitet in Zusammenar-
beit mit den Gemeinden die Entscheidungsgrund-
lagen. 

Der Auftrag für die Kantonale Zivilschutzorganisa-

tion richtet sich nach dem Leistungsprofil des Zivil-

schutzes  

Die organisatorischen Grundzüge der Zivilschutzor-
ganisationen werden in der Verordnung geregelt. 

§ 25 Ausbildung 
Der Regierungsrat legt die Dauer der Grund-, Zu-
satz- und Kaderausbildung, der Weiterbildung so-
wie der Wiederholungskurse nach den jeweiligen 
Ausbildungsbedürfnissen fest. 

§ 9 Ausbildung 
1 Der Regierungsrat legt die Dauer der Grund-, 
Kader- und Spezialistenausbildung, der Weiter-
bildung sowie der Wiederholungskurse fest. 

§ 9 
Die Terminologie wurde an die der Bundesgesetz-
gebung (Art. 49 ff rev. BZG) angepasst.  
Der Terminus «nach den jeweiligen Ausbildungsbe-
dürfnissen» im bisherigen § 25 wurde gestrichen. 
 

§ 35 Kostentragung durch den Kanton 
Der Kanton trägt die Kosten für: 
a. die administrativen Arbeiten, die im Zusam-
menhang mit seiner Zuständigkeit stehen; 
b. die Grund-, Zusatz-, Kaderaus- und Weiterbil-
dungskurse, sofern sie nicht vom Bund getragen 
werden; 
c. die Wiederholungskurse der kantonalen For-
mationen; 
d. die Beschaffung und den Unterhalt des Materi-
als und der Fahrzeuge der kantonalen Formatio-
nen; 
e. die vom Kanton erstellten Schutzräume; 
f. die vom Bund nicht gedeckten Ausgaben für 
den Unterhalt der kantonalen Schutzanlagen; 
g. die Einsatzbereitschaft der kantonalen Zivil-
schutzkompanien. 

§ 10 Kostentragung durch den Kanton 
1 Der Kanton trägt die Kosten für: 
a. die ihm übertragenen Aufgaben; 
b. die Mehrkosten, die kommunalen Zivilschutz-
organisationen entstehen, sofern sie spezielle 
Aufgaben gemäss § 6 Abs. 3 dieses Gesetzes 
zugewiesen erhalten. 
 

Diese Bestimmung wurde gegenüber dem bisheri-
gen § 35 umformuliert und gekürzt. Es wird allge-
mein auf die dem Kanton übertragenen Aufgaben 
verwiesen, für die der Kanton auch die Kosten trägt. 
Die Aufgaben (Zuständigkeit) des Kantons sind in § 
7 Abs. 1 aufgeführt.  
 

   

D. Schutzraumwesen 4. Schutzraumwesen  

   

 § 11 Ersatzbeiträge 
1 Der Regierungsrat legt die Ersatzbeiträge und 
deren Verwendung fest. 
2 Der Kanton führt über die Ersatzbeiträge eine 
Spezialfinanzierung. 

Dieser Paragraph ist neu und basiert auf dem 
neuen Finanzhaushaltsgesetz (§ 54 FHG, SGS 
310). Der Verwendungszweck der Gelder gemäss 
Bundesvorschriften ändert sich nicht. Einzig die 
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3 Die Einwohnergemeinden verwalten ihre beste-
henden Ersatzbeiträge. 

Verbuchung wird neu in «Spezialfinanzierung 
Schutzplatz» benannt und vorgenommen.  
Abs. 1  
Art. 62 Abs. 2 rev. BZG bestimmt, dass die Ersatz-
beiträge an den Kanton gehen. Das Bundesgesetz 
regelt in Art. 62 Abs. 3 rev. BZG die Verwendung 
der Ersatzbeiträge (als Rahmenbedingung, Art. 62 
Abs. 4 rev. BZG).  
Der Kanton bewilligt die Verwendung aus den 
Fonds der Gemeinden sowie aus dem kantonalen 
Fonds).  
Abs. 2 
Mit dieser Bestimmung wird die Anforderung aus § 
54 FHG umgesetzt und die bis anhin verwendete 
Bezeichnung «Fonds» wird ersetzt durch die Be-
zeichnung «Spezialfinanzierung».  
Abs. 3 
Im Jahre 2012 wurde bundesgesetzlich geregelt, 
dass die Schutzraumersatzabgaben, die durch die 
Bauherrschaft zu entrichten sind, durch den Kanton 
zu vereinnahmen sind.  
Die vorher geltende Regelung im Kanton Basel-
Landschaft war, dass diese Schutzraumersatzbei-
träge den Gemeinden zufallen.  
Im Zusammenhang mit der Neuregelung im Jahr 
2012 wurde beschlossen, dass die bei den Gemein-
den bis Ende 2011 geäufneten und befindlichen 
Schutzraumersatzabgabefonds auch dort verblei-
ben. 
Seit dem 1.1.2012 gehen die Ersatzbeiträge auf 
Grund der Bundesgesetzgebung an den Kanton.  
 

§ 33 Einsatzbereitschaft 
Private und öffentliche Schutzräume müssen die 
Schutzfunktionen jederzeit erfüllen. 

§ 12 Einsatzbereitschaft 
1 Schutzanlagen müssen für Grossereignisse, 
Katastrophen und Notlagen jederzeit einsatzbe-
reit sein. 

Das rev. BZG regelt in den Artikeln 60 bis und mit 

76 die Betriebs- und Einsatzbereitschaft der 

Schutzanlagen, der Schutzräume und der Kulturgü-

terschutzräume. Schutzanlagen sind die für den Be-

völkerungsschutz und insbesondere für den Zivil-
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schutz benötigten Infrastrukturanlagen. Diese bein-

halten die Kommandoposten, die Bereitstellungsan-

lagen sowie die geschützten Sanitätsstellen und die 

geschützten Spitäler. Grundsätzlich ist diese Ein-

satzbereitschaft in der Bundesgesetzgebung gere-

gelt. Die Bestimmung von § 12 hält zusätzlich fest, 

dass die Schutzanlagen auch für Grossereignisse 

jederzeit einsatzbereit sein müssen.   

 

Ungenügend einsatzbereite Schutzanlagen gefähr-

den eine zeitnahe und wirkungsvolle Ereignisbewäl-

tigung. 

 

Für die normalen, dem Schutz der Wohnbevölke-

rung dienenden Schutzräume, seien diese öffent-

lich oder privat, gelten die Bestimmungen des Bun-

des (Art. 60 bis und mit 66 sowie 72 bis und mit 75 

rev. BZG). Demnach sind diese normalen Schutz-

räume auf Anweisung des Bundes in Bereitschaft 

zu bringen.  

§ 31 Periodische Schutzraumkontrolle 
1 Die Gemeinden kontrollieren periodisch die Be-
triebsbereitschaft und den Unterhalt der den 
Schutzanforderungen entsprechenden Schutz-
räume und Kulturgüterschutzräume. 
2 Den zuständigen Personen muss der Zugang zu 
den Schutzräumen und Ausrüstungen ermöglicht 
werden. 

§ 13 Periodische Schutzraumkontrolle 
1 Die Einwohnergemeinden kontrollieren perio-
disch die Betriebsbereitschaft und den Unterhalt 
der Schutzräume.  
2 Den zuständigen Personen muss der Zugang 
zu den Schutzräumen und Ausrüstungen ermög-
licht werden. 
3 Der Kanton kontrolliert periodisch die Betriebs-
bereitschaft seiner Kulturgüterschutzräume. 

Bei Schutzräumen handelt es sich um Schutzbau-
ten für die ständige Wohnbevölkerung, die nach der 
TWP 1966/1984, den «Technischen Weisungen für 
den Pflicht-Schutzraumbau», erstellt wurden oder 
nach der TWE 1994, den «Technischen Weisungen 
für die Erneuerung von Schutzräumen», erneuert 
worden sind. Diese Weisungen erlässt der Bund.  
Es sind dies: 
- Pflichtschutzräume in privaten Gebäuden; 
- Pflichtschutzräume in öffentlichen Gebäuden mit 
Ausnahme der Schutzräume für Spitäler, Kranken- 
und Pflegeheime; 
- Öffentliche Schutzräume in öffentlichen und priva-
ten Gebäuden, mit Ausnahme der Schutzräume in 
Tiefgaragen grösser als 200 Schutzplätze. 
Nach der Bundesgesetzgebung ist die Eigentüme-
rin oder der Eigentümer für den Unterhalt und die 
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Ausrüstung der Schutzräume zuständig (Art. 65 rev. 
BZG). Das Bundesrecht beauftragt die Kantone, für 
die periodische Kontrolle der Betriebsbereitschaft 
und des Unterhalts dieser Schutzräume zu sorgen. 
Diese Kontrolltätigkeit ist im Kanton Basel-Land-
schaft Bestandteil des Leistungsprofils der kommu-
nalen Zivilschutzorganisationen und somit eine Ge-
meindeaufgabe.  
Abs. 1 
Der Terminus, «der den Schutzanforderungen ent-
sprechenden» wurde gestrichen. Es werden alle 
Schutzräume und Kulturgüterschutzräume kontrol-
liert. Dabei wird kontrolliert, ob sie den Schutzan-
forderungen entsprechen.  
Abs. 2 
Der bisherige Absatz 2 des § 31 wurde vollständig 
übernommen. 
Abs. 3 
Die Kulturgüterschutzräume werden durch das Bun-
desrecht (Art. 64 rev. BZG) geregelt. Der Kanton 
besitzt selber keine Schutzräume, da diese stets im 
Eigentum und der Verfügungshoheit der Gemein-
den stehen. Sollte der Kanton in Zukunft auch ei-
gene Kulturgüterschutzräume betreiben, müsste er 
diese selbst kontrollieren. 

§ 32 Periodische Anlagekontrolle 
1 Der Kanton kontrolliert periodisch die Betriebs-
bereitschaft und den Unterhalt der Schutzanla-
gen. 
2 Die Gemeinden haben das zuständige Amt bei 
der Kontrolle personell zu unterstützen. 

§ 14 Periodische Anlagekontrolle 
1 Die Einwohnergemeinden unterstützen das zu-
ständige kantonale Amt bei der Kontrolle der Be-
triebsbereitschaft der Schutzanlagen personell, 
organisatorisch und materiell.  

Abs1. 
Der bisherige Absatz 2 des § 32 entspricht diesem 
Absatz. Er wurde ergänzt mit den Begriffen „organi-
satorisch“ und „materiell“. 
Organisatorisch bedeutet, dass nach Anmeldung 
der periodischen Anlagekontrolle durch das kanto-
nale Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, die 
Gemeinden/Spitalverwaltungen die zuständigen 
Verantwortungsträger, das Unterhaltspersonal und 
evtl. weitere Personen organisieren.  
Materiell bedeutet, dass die Anlagebesitzer für die 
Kontrolle Werkzeuge, Material und Anlagedoku-
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mentationen sowie Unterhaltschecklisten bereitstel-
len, um diese Kontrolle optimal durchführen zu kön-
nen.  
Die Anlagekontrolle ist aufgrund der Bundesgesetz-
gebung Sache der Kantone.  
 

§ 34 Zivilschutzfremde Nutzung 
Für die dauernde zivilschutzfremde Nutzung öf-
fentlicher oder gemeinsamer Schutzräume sind 
die Gemeinden zuständig, für Schutzanlagen ist 
eine Bewilligung des zuständigen Amtes erforder-
lich. 

§ 15 Zivilschutzfremde Nutzung 
1 Für die Bewilligung der dauernden zivilschutz-
fremden Nutzung öffentlicher oder gemeinsamer 
Schutzräume sind die Gemeinden zuständig, für 
Schutzanlagen ist eine Bewilligung des zustän-
digen kantonalen Amtes erforderlich. 
 

Redaktionelle Anpassung  

§ 36 Kostentragung durch die Gemeinden 
Die Gemeinden tragen die Kosten für: 
a. die administrativen Arbeiten, die im Zusam-
menhang mit ihrer Zuständigkeit stehen; 
b. die Wiederholungskurse; 
c. die Beschaffung und den Unterhalt des Materi-
als und der Fahrzeuge der kommunalen Zivil-
schutzkompanie; 
d. die von ihnen erstellten Schutzräume; 
e. die vom Bund nicht gedeckten Ausgaben für 
den Unterhalt und die periodische Kontrolle ihrer 
Schutzanlagen; 
f. die Einsatzbereitschaft ihrer Zivilschutzkompa-
nien; 
g. die ärztlichen Beurteilungen. 

§ 16 Kostentragung durch die Einwohnerge-
meinden 
1 Die Einwohnergemeinden tragen die Kosten 
für: 
a. die von ihnen erstellten öffentlichen Schutz-
räume;  
b. den vom Bund nicht gedeckten Aufwand zur 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft ihrer 
Schutzanlagen. 

Diese Gesetzesbestimmung wird notwendig infolge 
der neuen Systematik des Gesetzes. Die vorlie-
gende Bestimmung von § 16 befasst sich aus-
schliesslich mit der Finanzierung der von den Ein-
wohnergemeinden erstellten öffentlichen Schutz-
räume (Bst. a) und mit der Abgeltung des vom 
Bund nicht gedeckten Aufwands zur Sicherstellung 
der Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen der Ein-
wohnergemeinden (Bst. b). 

§ 35 Kostentragung durch den Kanton 
Der Kanton trägt die Kosten für: 
a. die administrativen Arbeiten, die im Zusam-
menhang mit seiner Zuständigkeit stehen; 
b. die Grund-, Zusatz-, Kaderaus- und Weiterbil-
dungskurse, sofern sie nicht vom Bund getragen 
werden; 
c. die Wiederholungskurse der kantonalen For-
mationen; 

§ 17 Kostentragung durch den Kanton 
1 Der Kanton trägt die Kosten für: 
a. die von ihm erstellten Kulturgüterschutz-
räume;  
b. den vom Bund nicht gedeckten Aufwand zur 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft seiner 
Schutzanlagen. 

 

Es wird auf die Ausführungen zu § 16 (oben) ver-
wiesen, mit dem Unterschied, dass es sich hier um 
die Kulturgüterschutzräume des Kantons handelt 
(Bst. a) und um die Sicherstellung der Betriebsbe-
reitschaft der Schutzanlagen des Kantons. 
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d. die Beschaffung und den Unterhalt des Materi-
als und der Fahrzeuge der kantonalen Formatio-
nen; 
e. die vom Kanton erstellten Schutzräume; 
f. die vom Bund nicht gedeckten Ausgaben für 
den Unterhalt der kantonalen Schutzanlagen; 
g. die Einsatzbereitschaft der kantonalen Zivil-
schutzkompanien. 
   

E. Gemeinsame Bestimmungen 5. Gemeinsame Bestimmungen   

   

§ 26 Aufgebote und Information 
1 Die Schutzdienstpflichtigen werden zu den Kur-
sen für die Grund-, Zusatz und Kaderausbildung, 
die Weiterbildung sowie für die Wiederholungs-
kurse schriftlich aufgeboten. 
2 Öffentlich angeschlagene Kurstableaus sind 
dem schriftlichen Aufgebot gleichgestellt. 
3 Die Schutzdienstpflichtigen sind rechtzeitig über 
bevorstehende ordentliche Dienstleistungen zu 
informieren. 
4 Im Ereignisfall können die Schutzdienstpflichti-
gen mit Alarmierungsmitteln aufgeboten werden. 
5 Die Schutzdienstpflichtigen können jederzeit zu 
Alarmübungen aufgeboten werden. 

§ 18 Aufgebote und Information 
1 Die Schutzdienstpflichtigen werden schriftlich 
aufgeboten für: 
a. die Grund-, die Kader- und die Spezialisten-
ausbildung,  
b. die Weiterbildung; 
c. die Wiederholungskurse;  
d. die Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft. 
2 Die Schutzdienstpflichtigen sind rechtzeitig 
über bevorstehende ordentliche Dienstleistun-
gen zu informieren. 
3 Im Ereignisfall werden die Schutzdienstpflichti-
gen mit Alarmierungsmitteln aufgeboten.  
4 Die Schutzdienstpflichtigen können jederzeit 
zu Alarmübungen aufgeboten werden. 

Abs. 1 
Die Schutzdienstpflichtigen werden schriftlich und 
individuell aufgeboten (Aufgebot). Öffentlich ange-
schlagene Kurstableaus sind somit nicht notwendig.  
Abs. 2 
Die Schutzdienstpflichtigen sind rechtzeitig über 
den Zeitpunkt der Ausbildung zu informieren. Ge-
mäss Art. 45 Abs. 3 rev. BZG ist das Aufgebot zur 
Ausbildung den Schutzdienstpflichtigen mindestens 
sechs Wochen vor Dienstbeginn zuzustellen.  
Abs. 3  
«Können» wird durch «werden» ersetzt.  
Die Gemeinden implementieren ein Alarmierungs-
system für den Ereignisfall. Gegenüber § 26 Absatz 
4 des geltenden Gesetzes ist dies keine Kann-For-
mulierung mehr.  
Abs. 4 
Keine Änderung. 

§ 23 Rückgriff  
Der Kanton und die Gemeinden können für die 
Kosten, die ihnen im Zusammenhang mit Kata-
strophen, und Notlagen entstehen, auf die Verur-
sacher und Verursacherinnen Rückgriff nehmen. 

§ 19 Kostenersatz 
1 Der Kanton und die Einwohnergemeinden kön-
nen die Kosten, die ihnen im Zusammenhang 
mit der Bewältigung von Grossereignissen, Ka-
tastrophen und Notlagen entstehen, den Verur-
sachern und Verursacherinnen in Rechnung 
stellen.  

Abs. 1 
Im geltenden Gesetz wird die Thematik der Rück-
forderung von Kosten in § 23 unter dem Titel 
„Rückgriff“ geregelt. Auf den Begriff «Rückgriff» 
wird verzichtet, da dieser in der Regel auf ein In-
nenverhältnis in Haftungsfragen Anwendung findet. 
Am Inhalt der Bestimmung wird nichts geändert, es 
erfolgt aber eine sprachliche Anpassung an die be-
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stehende Gesetzgebung (bspw. in der Gewässer-
schutzgesetzgebung). Ergänzt wird die Bestim-
mung mit «der Bewältigung». Damit soll klargestellt 
werden, dass es sich um Kosten handelt, die im 
Rahmen der Ereignisbewältigung stehen.  
Gleichzeitig wird der Begriff „Grossereignis aufge-
führt. 

   

F. Schlussbestimmungen  6. Schlussbestimmungen  

   

§ 38 Zuständige Instanz für den Entscheid 
über vermögensrechtliche Ansprüche 
Die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion entschei-
det erstinstanzlich über:  
a. Schadenersatzansprüche und Rückgriffsforde-
rungen für Schäden, die während kantonalen und 
kommunalen Dienstleistungen entstanden sind; 
b. Ansprüche vermögensrechtlicher Art von oder 
gegen den Kanton oder die Gemeinden, die sich 
auf die Bundesgesetzgebung über den Bevölke-
rungsschutz stützen. 

§ 20 Zuständige Instanz für den Entscheid 
über vermögensrechtliche Ansprüche 
1 Die Sicherheitsdirektion entscheidet erstin-
stanzlich über:  
a. Schadenersatzansprüche und Rückgriffsfor-
derungen für Schäden, die während kantonalen 
und kommunalen Dienstleistungen entstanden 
sind; 
b. Ansprüche vermögensrechtlicher Art von oder 
gegen den Kanton oder die Gemeinden, die sich 
auf die Bundesgesetzgebung über den Zivil-
schutz stützen. 

Abs. 1 
Einführung der aktuellen Direktionsbezeichnung 
«Sicherheitsdirektion».  

§ 39 Verfahrensrecht 
1Beschwerden gegen Verfügungen, die gestützt 
auf dieses Gesetz oder auf die Bundesgesetzge-
bung über den Bevölkerungs- und Zivilschutz, 
den Kulturgüterschutz oder die wirtschaftliche 
Landesverteidigung erlassen werden, kommt 
keine aufschiebende Wirkung zu. 
2Die Beschwerdeinstanz kann auf Antrag die auf-
schiebende Wirkung zuerkennen, wenn der be-
schwerdeführenden Person ein nicht wiedergut-
zumachender Nachteil entstünde. 

§ 21 Verfahrensrecht 
1 Beschwerden gegen Verfügungen, die gestützt 
auf dieses Gesetz oder auf die Bundesgesetz-
gebung über den Zivilschutz erlassen werden, 
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 
2 Die Beschwerdeinstanz kann auf Antrag die 
aufschiebende Wirkung zuerkennen, wenn der 
beschwerdeführenden Person ein nicht wieder-
gutzumachender Nachteil entstünde. 

Wird aus dem bisherigen Gesetz übernommen.  

§ 40 Umsetzung  
Die Gemeinden passen ihre Organisation und 
reglementarischen Bestimmungen innert drei Jah-
ren seit Inkrafttreten des Gesetzes den Bestim-
mungen dieses Gesetzes an. 

§ 22 Umsetzung 
1 Die Einwohnergemeinden passen ihre Organi-
sation und reglementarischen Bestimmungen in-
nert drei Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes 
den Bestimmungen dieses Gesetzes an. 

Begriffliche Anpassung: «Einwohnergemeinden» 
anstelle von «Gemeinden».  
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Keine Bestimmung  § 23 Übergangsbestimmung anwendbares 
Recht 
1 Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängigen 
Beschwerden werden nach altem Recht beur-
teilt.   
2 Auf alle anderen Verfahren finden die neuen 
Bestimmungen Anwendung.  

Mit dieser Bestimmung wird die Frage des anwend-
baren Rechts geklärt. 
Auf hängige Beschwerden (Rechtmittelverfahren) 
findet das alte Recht Anwendung. Auf alle anderen 
Verfahren das neue Recht.  

Keine Bestimmung § 24 Übergangsbestimmung Schutzdienst-
pflicht 
1 Schutzdienstpflichtige, die ihre Schutzdienst-
plicht in der Zeit vom 1.1.2021bis zum 
31.12.2025 erfüllen, bleiben schutzdienstpflichtig 
bis zum Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre 
alt werden.  

Das revidierte BZG (voraussichtlich in Kraft per 
1.1.2021) regelt in Art. 31 die Erfüllung und die 
Dauer der Schutzdienstpflicht. Grundsätzlich dauert 
die Schutzdienstpflicht 12 Jahre. Sie beginnt in dem 
Jahr, in dem die Grundausbildung absolviert wird, 
spätestens aber in dem Jahr, in dem die schutz-
dienstpflichtige Person 25 Jahre alt wird. Nach ins-
gesamt 245 geleisteten Diensttagen ist die Schutz-
dienstpflicht erfüllt. Ausnahmen von der Dauer der 
Schutzdienstpflicht sind in den Abs. 7 bis und mit 9 
vorgesehen. Sie betreffen spezielle Situationen 
(bspw. Katastrophe oder Notlage).  
Das bisher geltende BZG sah in Art. 13 vor, dass 
die Schutzdienstpflicht mit dem Jahr, in dem die 
Pflichtigen 20 Jahre alt wurden begann und bis zum 
Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre alt wurden 
dauerte. 
Mit der Revision des BZG verkürzt sich die Schutz-
dienstpflicht um 8 Jahre . Dies hat zur Folge, dass 
per Inkrafttreten des rev. BZG ca. 600 Schutz-
dienstpflichtige wegfallen.  
Art. 99 Abs. 3 des rev. BZG gibt den Kantonen 
während einer Übergangsfrist von fünf Jahren die 
Möglichkeit, die Dauer der Schutzdienstpflicht zu 
verlängern, und zwar bis zum Ende des Jahres, in 
dem der Schutzdienstpflichtige 40 Jahre alt wird.  
Diese Verlängerung darf nur vorgesehen werden, 
wenn sie zur Erhaltung des erforderlichen Bestan-
des notwendig und der Unterbestand eine Folge 
der Reduktion der Dienstpflichtdauer aufgrund der 
Revision des BZG ist.  
Der Wegfall von ca. 600 Schutzdienstpflichtigen 
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entspricht einer Verkleinerung des Bestandes in 
den Zivilschutzorganisationen um ca. 23.5 %. Mit 
einer Reduktion des Bestandes in diesem Umfang 
ist die Erfüllung des Leistungsauftrags der Zivil-
schutzorganisationen nicht mehr vollumfänglich 
möglich. Die Übergangsbestimmung schafft die 
Möglichkeit, den für die Erfüllung des Leistungsauf-
trages der Zivilschutzorganisationen erforderlichen 
Bestand während fünf Jahren aufrecht zu erhalten. 
Diese Zeit ist zu nutzen, um geeignete Massnah-
men einzuführen und allenfalls den Leistungsauf-
trag an den Bestand anzupassen. 

 


