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Anhang 3: Auswertung der Stellungnahmen zur Bevölkerungsschutzverordnung (BevSV) 
 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Bemerkungen oder gänzlich zustimmend: 
 KKJPD 

 Kanton Schwyz 

 Schweizerischer Gemeindeverband (SGV) 

 Eidgenössische Kommission für Kulturgüterschutz (EKKGS) 

 Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE) 

 Pharmalog 

Eingegangene Stellungnahmen mit Bemerkungen: 
Verbände, Vereinigungen usw. 

 Generalsekretariat RK MZF 

 Koordinationsplattform ABC der Kantone (KPABC) 

 Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) 

 Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) 

 Eidg. Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) 

 Schweizerischer Städteverband (SSV) 

 Swissnuclear 

 Gebäudeversicherung Zug (GVZG) 

 Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) 

 Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) 

 Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen (GDK) 

 Eidg. Kommission für ABC-Schutz (KomABC) 

 Schweizerischer Zivilschutzverband (SZSV) 

 Eidg. Kommission für Strahlenschutz (KSR)  

 Post 

 Swisscom 

 Bundesamt für Energie BFE 
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 EFV 

Kantone 

 Kanton Aargau 

 Kanton Appenzell Ausserrhoden 

 Kanton Baselland 

 Kanton Baselstadt 

 Kanton Bern 

 Kanton Fribourg 

 Kanton Genf 

 Kanton Graubünden 

 Kanton Jura 

 Kanton Luzern 

 Kanton Neuenburg 

 Kanton Nidwalden 

 Kanton Obwalden  

 Kanton Schaffhausen 

 Kanton St. Gallen 

 Kanton Solothurn  

 Kanton Tessin 

 Kanton Thurgau  

 Kanton Uri  

 Kanton Waadt 

 Kanton Wallis 

 Kanton Zug 

 Kanton Zürich 
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Thema Zusammenfassung der Stellungnahmen Kantone Weitere 
Stellen  

Allgemeines 
Lenkungsausschuss ABC 
(siehe auch unten, 
Art. 2) 

Der Lenkungsausschuss ABC (LA ABC) ist mit Einbezug der Kantone weiter zu entwickeln. Als 
wesentliche Akteure im Bereich ABC müssen die Kantone ständige Mitglieder im LA ABC sein. 
Die Details des LA ABC sollen im Rahmen eines gemeinsamen Projekts erarbeitet werden. Um 
dafür die nötige Handlungsfreiheit behalten zu können, wünschen wir zurückhaltende Regelun-
gen in der BevSV. 
Daher sind die Zusammensetzung und die detaillierten Aufgaben später in einer Geschäftsord-
nung zu regeln. 
 
Übernommen.  
 

RK MZF, AG, FR, 
GE, GR, JU, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
SH, BL, AR, BE, TI, 
TG, UR, SG 
 

KPABC, BGV, 
GVZG, FKS 

Lenkungsausschuss ABC 
(siehe auch unten, 
Art. 2) 

In der vorliegenden Verordnung bleibt die Aufgabenteilung zwischen den Partnern des Bevölke-
rungsschutzes im Bereich ABC weitgehend unbeantwortet. Nach wie vor fehlt ein klares ABC-
Leistungsprofil der verschiedenen Partner. Aus kantonaler Sicht wäre es wünschenswert, wenn 
das BABS die Konturen der eigenen Aufgaben schärfen könnte. Zudem bleiben viele Vollzugsfra-
gen ungeklärt. So erwarten wir etwa ein klares Bekenntnis des Bundes, im Bereich der Spezialis-
ten-Ausbildungen die Führungsrolle übernehmen zu wollen.  
Hinsichtlich der Aufgaben des BABS liegt der Fokus beider Verordnungsentwürfe sehr einseitig 
auf Kontroll- und Koordinationsaufgaben und bleibt über weite Strecken unverbindlich. 
 
Die Aufgabenteilung im ABC-Bereich ergibt sich in erster Linie aus der Spezialgesetzgebung. 
Diese Zuständigkeiten werden im Rahmen des Projekts Auslegeordnung ABC dargestellt wer-
den. In der BevSV werden nicht die Aufgaben und Zuständigkeiten, sondern lediglich die Koordi-
nation zwischen den betroffenen Akteuren geregelt. Die Bestimmungen zur Ausbildung, insb. 
auch zur Ausbildung von Spezialisten, finden sich in der ZSV.  
Vgl. auch 5. Kapitel "Ausbildung". 
 

SH, BE 
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Lenkungsausschuss ABC 
(siehe auch unten, 
Art. 2) 

Wird die Ausbildung der Strahlenschutz-Sachverständigen wie vorgesehen aus dem Ausbil-
dungsangebot gestrichen, kann der Bund nicht darauf bauen, dass beim Zivilschutz eine ange-
messene Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten bleibt, da die Schulungsangebote der zertifizier-
ten N4 Kurse beim PSI über die Zivilschutzbudgets nicht finanzierbar sind. 
 
Die bereits bestehende, vom BABS angebotene Strahlenschutzausbildung wurde nicht gestri-
chen. Ausbildungen in den zertifizierten N4-Kursen wurden vom BABS bisher nicht angeboten. 
Diese Ausbildungen sind in der Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung geregelt. Es kann ge-
prüft werden, ob das BABS allenfalls die Voraussetzungen schaffen könnte, um in Zukunft sol-
che Kurse anzubieten. 
 

BE  

Lenkungsausschuss ABC 
(siehe auch unten, 
Art. 2) 

Die Abgrenzung zwischen beiden Strukturen, zum Beispiel LA ABC als Vorsorgegremium und 
BSTB als Bewältigungsgremium, muss in der Vorlage noch geklärt und präzisiert werden.  
 
In den Erläuterungen ergänzt. 
 

 Kom ABC 

Lenkungsausschuss ABC 
(siehe auch unten, 
Art. 2) 

Eine sehr sensible Schnittstelle im ABC-Bereich besteht zwischen Bund und Kantonen. Die 
Schwierigkeit, diese Schnittstelle adäquat abzubilden, hatte sich bereits im BSTB klar manifes-
tiert. Die sich im Entwurf befindenden Regelungen zum angedachten LA ABC adressieren diese 
Problematik im Hinblick auf seine Zusammensetzung und Funktionsweise aus Sicht der Kommis-
sion nur in ungenügender Weise. 
 
Die Kantone sind beim LA ABC beteiligt. Die Klärung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Zusam-
menarbeit an der Schnittstelle zwischen Bund und Kantonen kann im Rahmen der Fachgremien 
des LA ABC unter Einbezug der Kantone diskutiert und geklärt werden. 
 

 
 
 
 
 
 

Kom ABC 

Alarmierungs- und Tele-
kommunikationssys-
teme 
(siehe auch unten, 
Art. 26 ff.) 

Da die Kosten ein entscheidender Faktor zur Beurteilung der verschiedenen Vorhaben sind, soll 
der Bund möglichst rasch einen Prozess definieren, mit dem die zuständigen Gremien von Bund 
und Kantonen gemeinsam den Umfang, die Etappierung und die Kostenfolgen der einzelnen 
Projekte bestimmen können. 
 
 
 

RK MZF, FR, GE, 
GR, JU, LU, NE, 
NW, SO, VD, VS, 
SH, BL, AR, OW, 
BE, TI, TG, UR, SG 
VS, JU 
 

BGV, GVZG, 
FKS 
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Toutefois, les projets télématiques impliquant des technologies coûteuses devraient être finan-
cés, dans leur globalité, par la Confédération. 
 
Die Kosten für die Weiterentwicklung der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme wer-
den in der Botschaft zum BZG (S. 66 ff.) sowie im Masterplan aufgezeigt. Dieser wird jährlich ak-
tualisiert. Die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Kantonen ist vom BZG vorgegeben und 
kann auf Verordnungsstufe nicht mehr abgeändert werden. 
 

 
 
 
 
 

Alarmierungs- und Tele-
kommunikationssys-
teme 
(siehe auch unten, 
Art. 26 ff.) 

Die Zuständigkeiten des Bundes und der Kantone müssen präzise geregelt werden. Insbeson-
dere bei den Telekommunikationssystemen muss klar sein, welche Delegationskompetenzen an 
das BABS erteilt werden, was das Bundesamt in Bezug auf die Teilnetze und lokalen Systeme 
regelt und inwiefern die Kantone davon betroffen sind. Wo eine Betroffenheit der Kantone be-
steht, sollte den Kantonen eine Beteiligung zukommen, etwa in der Form eines Mitsprache-
rechts. Zudem müssen insb. bei der Durchführung und Koordination von Sirenen- resp. System-
tests Unklarheiten vermieden werden.  
 
Die Delegationen an das BABS ergeben sich abschliessend aus dem BZG. Sie umfassen die Rege-
lung der technischen Einzelheiten der Telekommunikationssysteme. Auch der Miteinbezug der 
Kantone ist im BZG geregelt, vgl. Art. 18 Abs. 7, Art. 19 Abs. 8, Art. 20 Abs. 7, Art. 21 Abs. 3 BZG. 
 

AG  

Sirenen 
(siehe auch unten, 
Art. 28 ff.) 

Grundsätzlich gilt hier die Formel: Die Kantone und der Bund kommen für ihre jeweiligen Auf-
gaben selber auf und ressourcieren diese. Beim BABS liegt gemäss Artikel 9 BZG die alleinige 
Verantwortung für die Sirenen und deren Funktionieren. Das BABS beschafft die Sirenen, sorgt 
für deren Installation, das Controlling und die Betriebsbereitschaft. Den Kantonen kommen 
diesbezüglich keine Zuständigkeiten mehr zu. Für die Baubewilligung beauftragt das BABS einen 
Unternehmer, der die technische Planung erstellt und das Baubewilligungsverfahren durch-
führt. Das BABS wirkt überall dort mit und trägt die Verantwortung, wo dies für das BABS als 
Eigentümer der Sirenen erforderlich ist (z.B. Vertragspartei und Baugesuchsteller). Auch die 
Kosten für Investition, Betrieb, Unterhalt, Wertminderung des Standorts, Stromkosten, Notari-
atskosten usw. gehen zu Lasten des BABS. Sollten Dritte angestellt oder beauftragt werden, 
macht dies das BABS. Das BABS sorgt auch für die entsprechende Finanzierung. Im Hinblick auf 
die mobilen Sirenen ist das BABS als Eigentümer für die Organisation von Reparaturmassnah-

RK MZF, GR, LU, 
NE (grds.), NW, 
SO, VS, BL, BS, TI, 
TG, UR, SG 
 

SZSV 
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men mit dem Lieferanten (im Rahmen der Ausschreibung) und die Tragung der Kosten zustän-
dig. Dies muss nicht ausdrücklich in der Verordnung festgehalten werden. Die Kantone stellen 
die Kommunikation sowie die Kontakte zu den Eigentümern und den Gemeinden sicher. Sie 
wirken zudem mit, dass die nötigen Vorbereitungsmassnahmen betreffend Standort geschaffen 
werden (z.B. Dienstbarkeitsverträge mit dem Eigentümer und Grundbucheintrag). Die entspre-
chenden Aufwendungen von Kantonen und Gemeinden (z.B. Personalkosten) werden dem 
BABS nicht berechnet. Die Überführung von bestehenden Nutzungsverträgen und Grundbuch-
einträgen soll im Rahmen des Projekts Sirenen geregelt werden. 
 
Einverstanden, in die Erläuterungen übernommen. 
 

Sirenen 
(siehe auch unten, 
Art. 28 ff.) 

Dès lors, nous sommes opposés au fait qu’il soit prévu, dans l’OPpop, que les cantons aient à 
accomplir certaines tâches dans le domaine des sirènes. Si la collaboration des cantons était 
souhaitée, elle pourrait se faire dans le cadre d’un mandat spécifique et contre indemnisation. 
 
En effet, jusqu'à présent, la Confédération a attribué aux cantons un forfait pour chaque sirène 
nouvellement créée. Ces montants forfaitaires ne seront plus disponibles, mais les cantons 
doivent encore effectuer certaines tâches. Le Canton de Vaud s’attend donc à ce que l’OFPP, 
conformément aux règles de compétence de la LPPCi, assume tous les coûts supportés par ces 
systèmes. 
 
Au vu de ce qui précède, il en ressort que les zones de compétences entre la 
Confédération et les cantons ne sont pas claires au niveau de l’ordonnance. Une 
clarification doit donc avoir lieu. La Confédération doit avoir la responsabilité de la 
conception et d’achat de ces systèmes, la modernisation et le maintien de la valeur (maintien 
préventif). Les cantons doivent maintenir une compétence au niveau de l’implémentation (pla-
nification des sites) et de l’exploitation respectivement de la maintenance corrective de ces sys-
tèmes afin que ces derniers restent opérationnels en tout temps. 
 
 

FR, GE 
 
 
 
VD, BE 
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Die Regelung der Zuständigkeiten und der Kostentragung in diesem Bereich [Sirenen] ist für uns 
noch immer nicht befriedigend. Es befremdet zudem, dass die Detailabsprachen zwischen Ver-
tretern des BABS und der Kantone derzeit noch im Gange sind, die Kantone jedoch bereits zu 
(vorläufigen?) Formulierungen in der Verordnung Stellung nehmen sollen. 
 
Dies widerspricht dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz und führt zwangsläufig zu einer 
Mehrbelastung der Kantone. Wir erwarten daher, dass das BABS, der Zuständigkeitsregelung im 
BZG folgend, sämtliche bei Privaten, Gemeinden und Kantonen entstehenden Kosten (inkl. Per-
sonalkosten und Gebühren) übernimmt und Entschädigungen für allfällige Wertminderungen 
leistet. 
 
Art. 28 und 29 wurden nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig 
überarbeitet. 
 

 
 
 
 
 
SH, BE, AR, OW 

Sirenen 
(siehe auch unten, 
Art. 28 ff.) 

Eine Neuregelung der Zuständigkeiten zwischen dem BABS und den Kantonen auf Verordnungs-
stufe sowie eine Neudefinition der Verantwortlichkeiten ist unseres Erachtens mit der gesetzli-
chen Grundlage im BZG nicht vereinbar und wird von uns abgelehnt. Ebenfalls lehnen wir ab, 
dass die Kantone nach wie vor gewisse Aufgaben zu erledigen haben, hierfür jedoch vom Bund 
nicht entschädigt werden. 
Unseres Erachtens ist es zudem fraglich, ob überhaupt eine ausreichende gesetzliche Grundlage 
für Detailregelungen der Zuständigkeiten in der BevSV besteht. Eine Delegationsnorm mit Rege-
lungskompetenz an den Bundesrat oder das BABS fehlt in diesem Bereich. 
 
Bei den Bestimmungen in Art. 28 ff. BevSV handelt es sich um Ausführungsbestimmungen des 
Bundesrats zu den Art. 9, 16 und 24 BZG. Dafür ist keine Delegation im Gesetz erforderlich. 
 

BE, VD  

Sirenen 
(siehe auch unten, 
Art. 28 ff.) 

Le Gouvernement prend acte avec satisfaction que selon l’art. 9 LPPCi, l’OFPP sera dorénavant 
seule responsable des sirènes et de leur fonctionnement. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

JU  

Sirenen Gemäss Artikel 9 BZG liegt die Zuständigkeit für die Systeme zur Alarmierung der Bevölkerung 
(d.h. für die stationären und mobilen Sirenen) beim BABS und dieses betreibt die Systeme. Den 

BE  
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(siehe auch unten, 
Art. 28 ff.) 

Kantonen kommen diesbezüglich keine Zuständigkeiten mehr zu. Gegenüber dieser Regelung 
haben wir nach wie vor grosse Vorbehalte. Nachdem das BABS aber darauf verzichtet hat, auf 
die Bedenken und Vorschläge der Kantone zu einer angepassten Zuständigkeitsregelung einzu-
gehen, ist die im BZG definierte Regelung in der BevSV konsequent und in allen Bereichen zu 
berücksichtigen. Somit hat das BABS grundsätzlich alle Arbeiten, von der Beschallungsplanung, 
über die Festlegung der Sirenenstandorte, die Absprache mit den Liegenschaftseigentümern, 
den Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen, das Einholen von Baubewilligungen, die Organisa-
tion der Installation der Sirenen sowie ihrer Abnahme bis zur Regelung der Übernahme der 
Stromkosten etc. und den Abschluss von Wartungsverträgen selber zu übernehmen. Das BABS 
kann einen Teil dieser Arbeiten an externe Leistungserbringer delegieren. Die Kantone können 
dabei solche externen Leistungserbringer darstellen, doch in einem solchen Fall sind die Kan-
tone vollumfänglich gemäss einer noch abzuschliessenden Vereinbarung zu entschädigen. Die 
Verantwortung für die Einsatzbereitschaft der Sirenen ist dabei nicht delegierbar und bleibt un-
seres Erachtens in jedem Fall beim BABS. Für eine derartige Lösung würden wir im Interesse ei-
ner funktionierenden Alarmierung der Bevölkerung nach wie vor Hand bieten. 
 
Art. 28 und 29 wurden nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig 
überarbeitet. 
 

Qualität Une relecture attentive der Verordnung s'avère aufgrund der Wiederholungen nécessaire. 
Grosse Unterschiede bei den Formulierungen in den Erläuterungen bezüglich ihres Umfangs 
und der Qualität – Bereinigung nötig. 
 
Wird als Pendenz für die Bereinigung der Vorlagen mit der BK/VIRK aufgenommen. 
 

FR, BE  

Kompetenzen Die KNS begrüsst Zielsetzung der Verordnungen. Die Sorge der KNS ist, dass die nach wie vor 
komplexen Strukturen im Ereignisfall zu Friktionen führen (Kompetenzstreitigkeiten, Kommuni-
kationsprobleme). Insbesondere bei zeitkritischen Notsituationen, welche aus Sicht der KNS im 
Vordergrund stehen, besteht nach wie vor ein relativ grosses Risiko, dass die Leistungen dieser 
komplexen Strukturen hinter den Anforderungen des Bevölkerungsschutzes zurückbleiben. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Klärung der Zuständigkeiten im ABC-Bereich sind Teil des 
Projekts Auslegeordnung ABC.  

 
 
 
 
 
 
 
 

KNS 
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Begrifflichkeiten Im vorliegenden Entwurf der BevSV werden einige Begriffe verwendet, die nicht klar definiert 
sind und in der Verordnung für unterschiedliche Sachverhalte gebraucht werden. Ein prominen-
tes Beispiel ist der Begriff «Einsatzorganisation», ein weiteres Beispiel der «schnelle Störfall». 
Unklare Begrifflichkeiten führen zu unklaren Regelungen, die Spielraum für unterschiedliche 
Auslegungen durch die Akteure im ABC-Schutz lassen. Die bereits heute bestehenden Prob-
leme, den Akteuren von Bund, Kantonen und Dritten Zuständigkeiten und Kompetenzen zuzu-
ordnen, werden dadurch verstärkt statt – wie es notwendig wäre – vermindert. Der Aufbau der 
Verordnung wirft an einigen Stellen Fragen auf. So sind beispielsweise die Artikel 2 bis 6 (über-
wiegend) dem ABC-Schutz gewidmet – mit Ausnahme von Artikel 4, der ausschliesslich auf Na-
turgefahren ausgerichtet ist. Warum dieser Aufbau gewählt wurde, ist schwer nachvollziehbar. 
Die Artikel 3 und 8 sind redundant in Bezug auf Zuständigkeiten der NAZ. 
 
Der Begriff "schneller Störfall" wurde aus der bestehenden VWAS übernommen. Der Artikel 
wurde materiell nicht verändert. Der Begriff "Einsatzorganisation" ist von Art. 12 BZG und Art. 
19 StSG vorgegeben und jeweils dort definiert. 
Die Art. 2-6 regeln allgemein die Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz, nicht in erster Linie 
im ABC-Bereich, auch wenn diesem eine besondere Relevanz zukommt. Art. 3 regelt die gene-
rellen Zuständigkeiten bei Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität, Art. 8 spezifisch die Zu-
ständigkeiten der NAZ. 
 

 Kom ABC 

Integration VBSTB Nous proposons d’intégrer les dispositions de l’Ordonnance sur l’état-major fédéral Protection 
de la population (OEMFP) dans la nouvelle OPpop et de procéder à l’abrogation de l’OEMFP. 
Cet état-major de niveau fédéral est en effet un acteur important lors de situations relevant de 
la protection de la population. 
 
Die Integration der VBSTB in die BevSV wurde geprüft. Die VBSTB betrifft eine andere Materie 
und betrifft zum Teil andere Behörden und Stellen als die BevSV (vgl. Zusammensetzung des 
Bundesstabs im Anhang VBSTB). Es wurde daher auf eine Integration verzichtet. 
 

FR, GE, VD, SH, BE   

Fürstentum Liechten-
stein 

Das Fürstentum Liechtenstein soll, wie die Kantone, explizit erwähnt werden, da es für den Kan-
ton Graubünden ein wichtiger Partner in allen Bereichen des Bevölkerungsschutzes ist. 

GR  
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Die Aufnahme des Fürstentums Liechtenstein in den Verordnungstext wurde geprüft und über-
all dort umgesetzt, wo es sachgerecht und aufgrund der bestehenden Abkommen möglich ist. 
Es ist dagegen nicht möglich, das Fürstentum Liechtenstein generell wie einen Kanton zu be-
handeln. 
 

Erneute Fachkonsulta-
tion 

Der HEV Schweiz schlägt vor, zu den Änderungen, welche sich aufgrund der Schlussabstimmung 
des nBZG in der jetzigen Fassung der Ausführungsverordnungen ergeben, eine erneute Fach-
konsultation mit verkürzter Frist durchzuführen. 
 
Die Anpassungen des BZG, die im Rahmen der Behandlung im Parlament vorgenommen wur-
den, haben nur in wenigen Fällen direkte Auswirkungen auf die Verordnungen. Eine erneute 
Fachkonsultation ist daher nicht erforderlich. 
 

 HEV 

Verfahren Abstimmung des Verfahrens auf politischen Prozess und Kommunikation im Rahmen der Fach-
konsultation wird kritisiert.  
 
Aufgrund des Erfordernisses, dass das BZG und die Verordnungen (ZSV und BevSV) gleichzeitig 
in Kraft treten, musste der Zeitplan für die Verordnungsrevision entsprechend angepasst wer-
den. Eine gewisse Überlappung mit dem Zeitplan des BZG konnte daher nicht verhindert wer-
den. Die Änderungen, die sich im BZG aufgrund der Beratung im Parlament ergeben haben, füh-
ren nur in wenigen Fällen zu Anpassungen der Verordnungen. Die Stellungnahmen in der Fach-
konsultation wurden hier sinngemäss berücksichtig. 
 

Allg., z.B. BS Allg., z.B. GDK  

Einbindung von Betrei-
berinnen von kritischen 
Infrastrukturen 

Begrüsst wird grundsätzlich die Ausrichtung der Stärkung der Koordinationsfunktion seitens des 
Bundes handelnd durch BABS unter anderem im Bereich des Schutzes kritischer Infrastruktu-
ren. Zu beanstanden ist dabei allerdings, dass diese Ausrichtung nicht auch zu einer entspre-
chend adäquat gesteigerten Mitsprache der Post als Betreiberin kritischer Infrastrukturen führt. 
Überhaupt ist die Art und das Ausmass der Involvierung und der Mitsprachemöglichkeit der Be-
treiber kritischer Infrastrukturen sowohl auf Gesetzesstufe (E-BZG) als auch in der entsprechen-
den Verordnung (E-BevSV) nicht klar umschrieben. Für die Post ist daher weitgehend unklar, 
was dies alles im Vorfeld eines Ernstfalles und, vor allem, im Zeitpunkte eines Ernstfalles selbst 

 Post 
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konkret umfassen könnte. Für die Post ist es daher essentiell, frühzeitig darüber informiert zu 
werden, was die Involvierung in den erwähnten Prozess für sie konkret bedeutet. 
 
Für die Post ist in diesem Zusammenhang die Regelung der finanziellen Abgeltung eine zentrale 
Frage, die zwingend einer verbindlichen Regelung bedarf, die sich auf eine genügende gesetzli-
che Grundlage stützt. Eine solche Grundlage sieht die Post höchstens in Art. 12 PG. Dagegen er-
sehen wir weder aus dem E-BevSV und dem E-BZG noch aus den zugrundeliegenden Gesetzes-
erlassen eine solche. 
Mangels spezifischer Bestimmungen im E-BevSV und in den entsprechenden Erläuterungen 
wird an dieser Stelle festgehalten, dass die Post diesen Umstand dahingehend interpretiert, 
dass allfällige neue, durch die Post gestützt auf die Bevölkerungsschutzverordnung zu überneh-
mende Aufgaben abgeltungslos zu erfüllen wären. Damit ist die Post nicht einverstanden und 
wir verweisen auf die sektorspezifische Regelung von Art. 12 PG, die eine Abgeltungsregelung 
beinhaltet und die unseres Erachtens den Bestimmungen in der Bevölkerungsschutzverordnung 
vorgehen würde. 
 
Das BZG und folglich auch die BevSV sehen den Einbezug von Betreiberinnen von kritischen Inf-
rastrukturen vor, beispielsweise im Bereich der gemeinsamen Telekommunikationssysteme 
und des Lageverbunds. Der Einbezug erfolgt jeweils auf freiwilliger Basis, so dass der Post keine 
zusätzlichen Verpflichtungen erwachsen. Die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit wird 
bei grösseren Vorhaben mit Vereinbarungen geregelt. Die Grundsätze der Finanzierung bei-
spielsweise bei Telekommunikationssystemen und beim Lageverbund sind zudem bereits im 
BZG vorgegeben und können auf Verordnungsstufe nicht mehr geändert werden (vgl. z.B. Art. 
19 Abs. 5 BZG). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegationsnorm betr. 
Vorfinanzierung Poly-
com 

Im Gesetz wird festgehalten, dass der Bund gestützt auf den neuen Artikel 100 BZG den Kanto-
nen die Ablösung der alten Technik vorfinanzieren kann. Dies bedeutet, dass der Vertrag dafür 
vom Bundesrat unterzeichnet werden muss. Soll die Unterschrift durch ein Departement oder 
ein Amt erfolgen, so braucht es eine entsprechende Delegation der Befugnis vom Bundesrat an 
ein Departement oder Amt. Eine solche erfolgt in der Regel in einer Bundesratsverordnung. 
Wenn das Geschäft also vom BABS abgewickelt werden soll, so braucht es in der Verordnung 
eine entsprechende Bestimmung. 
 

 EFV  
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Übernommen.  
 

Anträge zu den einzelnen Artikeln 
1. Kapitel: Gegenstand 

Art. 1 Eine Übersicht über die Rechtsgrundlagen fehlt. Der Gegenstand ist nicht ausreichend klar. Das 
BZG ist in der Verordnung nicht wörtlich zu zitieren. Die Verordnung soll die Aufgaben aufneh-
men und beschreiben. 
 
Die Formulierung des Ingresses und von Art. 1 erfolgte in Zusammenarbeit mit der BK/VIRK und 
entspricht den gesetzestechnischen Weisungen des Bundes (GTR).  
 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, BL, TI, 
TG, UR, SG 
 
 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 1 Une mention des cantons dans la lettre a est requise pour souligner la collaboration entre les 
échelons de la Confédération et des cantons. 
 
Übernommen. 
 

GE 
 
 
 

 

Art. 1 Gerade in den Bereichen ABC und Naturgefahren sind neben den Bundesstellen zahlreiche kan-
tonale Stellen involviert. Daher erwarten wir, dass dies in den Erläuterungen angemessen be-
rücksichtigt und auf die wichtige Rolle der Kantone eingegangen wird. 
 
Einverstanden. Auf die Rolle und die Bedeutung der Kantone wird im Verordnungstext und in 
den Erläuterungen explizit hingewiesen, wo dies sachgerecht ist. 
 

BE  

2. Kapitel: Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz 
1. Abschnitt: Zusammenarbeit und Koordination 

 

 Allgemein Die Zuständigkeiten im ABC-Schutz von Bund, Kantonen und Dritten sind zwingend zu präzisie-
ren. In der Verordnung ist klar festzuhalten, wer konkret für welche Aufgabe zuständig ist und 
wer welche Kosten zu tragen hat. Es wird auch erwartet, wie bereits von der RK MZF gefordert, 
dass das BABS für den ABC-Schutz eine Auslegeordnung im Sinne einer Gesamtübersicht er-
stellt. 
 

ZG  
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Die Klärung der Zuständigkeiten und Aufgaben im ABC-Bereich erfolgt im Rahmen des Projekts 
Auslegeordnung ABC. 
 

Art. 2  
 
 

Ist wie folgt abzuändern:  
1 Der Lenkungsausschuss zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefährdun-
gen (Lenkungsausschuss ABC) koordiniert die Vorbereitungsarbeiten der zuständigen Behörden, 
Stellen und Einsatzorganisationen, so dass diese bei erhöhter Radioaktivität, bei biologischen 
und bei chemischen Schadenereignissen ihre bevölkerungsschutzrelevanten Aufgaben wahr-
nehmen können. 
2 Er setzt sich zusammen aus Vertretern und Vertreterinnen des Bundes, der Kantone und Drit-
ter. Neben den ständigen Vertretern und Vertreterinnen können bei Bedarf auch weitere Stel-
len beigezogen werden. 
3 Er besteht aus dem Steuerungsausschuss sowie den Fachgremien A B und C. Der Steuerungs-
ausschuss erlässt die Geschäftsordnung und setzt die Fachgremien ein. 
4 Das BABS führt die Geschäftsstelle und hat den Vorsitz. 
 
Wir stimmen der Schaffung des LA ABC zu. Den Kantonen kommt im ABC-Bereich eine entschei-
dende Bedeutung zu. Deshalb ist ein umfassender Einbezug der Kantone in die Gremien des LA 
ABC unumgänglich. 
 
Übernommen. Die Bestimmung wurde zusätzlich um den Aspekt der Prävention ergänzt. Diese 
kann an sich bereits unter den Begriff der Vorsorge subsumiert werden, aufgrund der Bedeu-
tung der Ereignisprävention, gerade im ABC-Bereich, wurde sie aber explizit aufgenommen. 
 

RK MZF, AG, GE, 
LU, NW, SO, VD, 
VS, ZG, AR, TI, UR, 
TG, SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GR, SH, BE, JU, FR 
 
 
 
 
 
 
 

BGV, AGV, 
GVZG, FKS, 
GDK, KPABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Malgré le degré de détail de ces dispositions, la répartition des compétences et du financement 
entre la Confédération et les cantons en matière NBC n’est toujours pas claire à notre sens, 
notamment dans le cadre des centres de renfort. 
 
Die Koordination im Rahmen des LA ABC führt zu keinen neuen Aufgaben. Jede Stelle trägt ihre 
Kosten selbst. Es dürfte sich dabei mehrheitlich um Kosten für die Teilnahme an Sitzungen han-
deln. 
 

NE KSR 
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Art. 2  
 

Enfin, l'adoption de l'appellation NRBC, conforme aux standards internationaux, au lieu de NBC 
semble plus adaptée (ce commentaire vaut également pour les autres dispositions qui men-
tionnent ce sujet). 
 
Wird mit dem Übersetzungsdienst geprüft.  
 

GE  

Art. 2  
 

Die KSR begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen, dass insbesondere der Bereich "erhöhte Radi-
oaktivität" in der Vorbereitung koordiniert werden soll. Leider geht aus den vorliegenden Un-
terlagen nicht hervor, wie diese Koordination gemacht werden soll. In den letzten Jahren gab es 
wiederholt Gremien, die eine solche Koordination anstrebten, aber keinen gemeinsamen Nen-
ner fanden. Die KSR empfiehlt zuerst ein klares Grundkonzept dieser Koordination zu erarbei-
ten, mit klarer Beschreibung der Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichen. Redundanzen mit 
anderen bestehenden und geplanten Gremien sind zwingend zu vermeiden. Das Konzept soll 
dann in der Verordnung abgebildet werden. 
 
Aufbauend auf dem Grundsatz, dass bei einem Schadensereignis rasch und effizient reagiert 
wird und Doppelspurigkeiten vermieden werden sollen, wäre es aus unserer Sicht deshalb sinn-
voller, die im Art. 2 Abs. 2 bis 4 erwähnten, fachlichen Aufgaben sowohl bei der Vorbereitung 
wie auch im Ereignisfall der gleichen Stelle – in diesem Falle der nationalen Alarmzentrale (NAZ) 
zuzuweisen. Der Lenkungsausschuss soll sich auf die administrativen Aufgaben beschränken.   
 
In Abs. 5 wird die Zusammensetzung des Lenkungsausschusses festgelegt. In Abs. 6 wird be-
stimmt, dass weitere Vertreter insbesondere von Dritten beigezogen werden können. Gemäss 
Erläuterungsbericht liegt der Fokus im A-Bereich. Falls die im vorherigen Abschnitt erwähnte 
fachliche Koordination beim Lenkungsausschuss ABC bleiben sollte, würde es aus unserer Sicht 
Sinn machen, dass im Bedarfsfall der Beizug von Kraftwerksvertretern mit entsprechendem 
Fachwissen der Kernkraftwerke in dieses Gremium vorgesehen wird. Eine spezifische Nennung 
oder genauere Umschreibung des Begriffs Dritter und deren Aufnahme in der Verordnung wäre 
zumindest prüfenswert. 
 
Das Grundkonzept und die Zusammenarbeit im Rahmen des LA ABC wird von den beteiligten 
Behörden und Stellen im Rahmen der Geschäftsordnung erarbeitet werden.  
Die Aufgaben der NAZ ergeben sich aus den Art. 7 ff. 

 KSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
swissnuclear 
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Die Vertretung der KKW ist bereits nach dem Wortlaut der Verordnung möglich. Eine genauere 
Umschreibung wurde zu einer Einengung führen und ist nicht gewollt. 
 

Art. 3 
 

Abs. 3, 4 und 5 sind in Art. 8 zu integrieren.  
Gemäss Art. 3 ordnet das BABS bei erhöhter Radioaktivität Sofortmassnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung an. Art. 8 weist diese Kompetenz der NAZ zu. Wer trägt für die Anordnung der ers-
ten Massnahmen die Verantwortung? Die NAZ (d.h. der Chef NAZ) oder das BABS (d.h. der Di-
rektor BABS)? Eine Kompetenzdelegation an die NAZ wird begrüsst.  
 
Art. 3 regelt die Aufgaben bei Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität generell im Gesamtsys-
tem. Es ist daher konsequent, hier das BABS zu nennen. Dies umfasst auch die NAZ als Teil des 
BABS. Art. 8 regelt hingegen spezifisch die Aufgaben der NAZ. 
Art. 3 dient ausserdem der Umsetzung von Art. 19 StSG. Die dort vorgesehene Einsatzorganisa-
tion hat weiterreichende Kompetenzen als die NAZ. Die Abs. 3-5 können folglich nicht in Art. 8 
integriert werden. 
 

RK MZF, GE, GR, 
LU, NW, SO, VD, 
ZG, BL, AR, BE, TI, 
SH, TG, UR, SG 
 
 

KPABC, BGV, 
GVZG, FKS, Ko-
mABC, KSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Art. 3 Abs. 1 Hier wird festgehalten, dass die Einsatzorganisation den Bundesstab Bevölkerungsschutz 
(BSTB), das BABS und zusätzliche Stellen umfasst. Unseres Erachtens fehlt hingegen eine Rege-
lung, wer die Führung dieser Einsatzorganisation innehat. (…) Unseres Erachtens wäre es sinn-
voller, die Führung der ersten Stunden unmissverständlich der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) 
zuzuweisen (vgl. Artikel 8) und dies auch so zu benennen, bis der BSTB seine Handlungsfähigkeit 
erreicht hat. 
Gemäss Art. 3 ordnet das BABS bei erhöhter Radioaktivität Sofortmassnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung an, während Art. 8 diese Kompetenz an die Nationale Alarmzentrale (NAZ) dele-
giert. Diese konkurrenzierende Zuständigkeit ist zu beseitigen und klar festzulegen, wer für die 
Anordnung der ersten Massnahmen die Verantwortung trägt. 
 
In Erläuterungen ergänzt. Art. 3 regelt die Aufgaben bei Gefährdung durch erhöhte Radioaktivi-
tät generell im Gesamtsystem. Es ist daher konsequent, hier das BABS zu nennen. Dies umfasst 
auch die NAZ als Teil des BABS. Art. 8 regelt hingegen spezifisch die Aufgaben der NAZ. 
Die Kaskade der Entscheidkompetenz ist klar definiert: Ist der Bundesstab noch nicht einsatzfä-
hig, so übernimmt das BABS (Art. 3 Abs. 3). Ist das BABS noch nicht einsatzfähig, so übernimmt 

BE, ZH KomABC 
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die NAZ, die über ein ständiges Pikett verfügt (Art. 8). Es kann folglich nicht zu konkurrierenden 
Zuständigkeiten kommen. 
 

Art. 3 Weiter regen wir an, grundsätzlich zu prüfen, ob die Verankerung einer zusätzlichen Einsatzor-
ganisation neben dem BSTB, dem BABS und weiterer Stellen überhaupt notwendig ist, da die 
Schaffung einer solchen Organisation – wie oben dargestellt – zusätzlichen Regelungsbedarf mit 
sich bringt. Wir schlagen daher vor, auf die Verankerung einer zusätzlichen Einsatzorganisation 
zu verzichten und stattdessen einzig die Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 beizubehalten. 
 
In Erläuterungen ergänzt. Art. 3 dient der Umsetzung von Art. 19 StSG. Es wird keine neue Orga-
nisation geschaffen.  
 

BE  

Art. 3 Abs. 1 und 5: Ergänzung. Klärung der Rolle der Kantone bei Gefährdung durch hohe Radioaktivi-
tät. 
 
In Erläuterungen ergänzt. Die Kantone sind als Mitglieder des Bundesstabs Bevölkerungsschutz 
in der Einsatzorganisation vertreten. Die Rolle der Akteure im Bereich ABC wird im Rahmen des 
Projekts Auslegungsordnung ABC geklärt.  
 

AG, VD, BE  

Art. 3 Wir sind der Meinung, dass die Kantone und dabei insbesondere die betroffenen Kantone 
durch den Bund unverzüglich über die unternommenen Schritte zu informieren sind und dass 
Anträge an den Bundesrat (Absatz 2) sowie die Anordnung von Sofortmassnahmen (Absatz 4) 
stets in Absprache mit den betroffenen Kantonen erfolgen müssen. 
 
Die Kantone sind als Mitglieder des Bundesstabs Bevölkerungsschutz in der Einsatzorganisation 
vertreten und folglich laufend informiert und in die Entscheidfindung miteinbezogen. 
 

BE  

Art. 3 Weder das ENSI noch die Betreiber werden bei der Einsatzorganisation erwähnt. Damit verfügt 
die Einsatzorganisation u.a. im Falle eines Ereignisses in einem Kernkraftwerk nicht über das 
bestmögliche Fachwissen. Abs. 5 sollte entsprechend um Experten aus dem betroffenen Be-
reich ergänzt werden.  
 

 swissnuclear 
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In Erläuterungen ergänzt. Der Beizug der Experten im Rahmen des Bundesstabs wird in der 
VBSTB, bei der NAZ in Art. 8 ff. beschrieben. Das ENSI ist als Mitglied des Bundesstabs in der 
Einsatzorganisation vertreten. 
 

Art. 3 Im Weiteren wird im selben Absatz (Bst. a) postuliert, dass MeteoSchweiz die Ausbreitungs-
rechnungen liefern würde. Es ist aus unserer Sicht zu prüfen, ob nicht auch die Ausbreitungs-
rechnungen für den Nahbereich durch die NAZ explizit in diesem Absatz Erwähnung finden sol-
len. 
 
Art. 3 regelt allgemein die Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität, nicht nur Ereignisse im Zu-
sammenhang mit nationalen KKW. Das ENSI macht nur Ausbreitungsrechnungen bei KKW-Er-
eignissen (primär Nahbereich), die MeteoSchweiz dagegen auch in andern Fällen. Das ENSI ist 
Mitglied des Bundesstabs und muss hier daher nicht explizit erwähnt werden.  
 

 swissnuclear 

Art. 3 Abs. 5 Wir bitten Sie, die Begrifflichkeiten nochmals zu prüfen und anzupassen. Gemäss Titel definiert 
dieser Artikel die Einsatzorganisation bei Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität. Gemäss Ab-
satz 5 kann die hier definierte Einsatzorganisation spezialisierte Einsatzorganisationen des Bun-
des beiziehen. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei um die Einsatzorganisationen gemäss 
Artikel 12 BZG handelt. Die doppelte Verwendung des Begriffs „Einsatzorganisation“ erscheint 
uns jedoch unglücklich, weshalb wir Sie bitten, die Begrifflichkeit anzupassen. 
 
In Erläuterungen ergänzt. Der Begriff "Einsatzorganisation" ist von Art. 12 BZG bzw. Art. 19 StSG 
vorgegeben und jeweils dort definiert. 
 

BE  

Art. 4  Ist wie folgt abzuändern:  
2 Er setzt sich zusammen aus Vertretern und Vertreterinnen des Bundes, der Kantone und Drit-
ter. Neben den ständigen Vertretern und Vertreterinnen können bei Bedarf auch weitere Stel-
len beigezogen werden. 
3 Er besteht aus der Direktorenkonferenz, dem geschäftsführenden Ausschuss und weiteren 
Fachgremien. 
4 Das BAFU führt die Geschäftsstelle und betreibt die Gemeinsame Informationsplattform Na-
turgefahren (GIN). 
5 Die MeteoSchweiz betreibt das Naturgefahrenportal. 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, AR, TI, TG, 
UR, SG 
 
 
 
 
 

BGV, GVZG, 
FKS  
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Übernommen, mit Ausnahme der Kantone in Abs. 1 (vgl. nächste Zeile). 
 

 
 
 

Art. 4 Kantone sind im Artikel (als Mitglieder des Lenkungsausschusses) aufzuführen.  
 
Beim LAINAT handelt es sich um eine bestehende, bewährte Organisation zur Koordination von 
Bundesbehörden. Eine Erweiterung der Teilnehmer ist im Rahmen der vorliegenden Revision 
nicht vorgesehen. Die Kantone können aber beigezogen werden (Abs. 2).  
 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, AR, TI, GE, ZH, 
TG, UR, SG 
 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 4 Il faut y mentionner plus clairement l’esprit de coordination de la protection de la population. 
Ainsi, par exemple, l’échange avec les services cantonaux doit être garanti pour l’exploitation 
du portail sur les dangers naturels. (…) En outre, il est important de laisser de la latitude aux 
cantons pour exploiter d’autres portails d’information.  
 
Beim Zugang zu den Plattformen des Lainat werden keine Einschränkungen vorgenommen. 
Vielmehr wird der Zugang zur GIN generell auf Fachspezialisten für Naturgefahren ausgedehnt. 
Dies umfasst selbstverständlich auch Spezialisten der Kantone.   
 

VD  

Art. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bestimmung wird in dieser Form abgelehnt. Spezialisierte Einsatzorganisationen wie die 
Einsatzequipe VBS (EEVBS) bilden zwar wichtige Bausteine eines koordinierten ABC-Schutzes in 
der Schweiz. Mit Art. 5 wird jedoch die bestehende Regelung, wonach der Bund (ausser der Ar-
mee) keine eigenen Einsatzkräfte für den Bevölkerungsschutz vorhält, vollständig in Frage ge-
stellt. Mit vorliegender Formulierung wird eine Grundlage für die Aufstellung beliebiger Einsatz-
kräfte des Bundes geschaffen, welche die Mittel der Kantone duplizieren oder gar konkurren-
zieren können. Will der Bund Einsatzorganisationen aufbauen, dann sind diese in der Bevölke-
rungsschutzverordnung mit ihrer Aufgaben- und Leistungsbeschreibung präzise aufzuführen. 
Weiter ist hinzuzufügen, dass das VBS solche Einsatzorganisationen nur „in Koordination mit 
den Kantonen“ aufbauen kann, jedoch nicht gegen den Willen der Kantone. 
 
Art. 12 Abs. BZG wurde im Rahmen der Beratung im Parlament dahingehend angepasst, dass 
das BABS für die Unterstützung mit spezialisierten Einsatzorganisationen mit den Kantonen 
Leistungsvereinbarungen abschliesst. Ein Aufbau solcher EO ohne Miteinbezug der Kantone ist 

ZH, BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 

daher gar nicht möglich. Die entsprechenden Regelungen erfolgen im Rahmen dieser Leistungs-
vereinbarungen, Ausführungsbestimmungen in der BevSV sind nicht nötig.  
 

 
 
 

Art. 5 Abs. 1 Die Partnerorganisationen im Verbundsystem Bevölkerungsschutz werden in Artikel 3 Absatz 1 
BZG abschliessend benannt. Spezialisierte Einsatzorganisationen des Bundes finden dort keine 
Erwähnung. Entsprechend kann es sich bei diesen nicht um „spezialisierte Einsatzorganisatio-
nen im Bevölkerungsschutz“ handeln, sondern einzig um „weitere Stellen und Dritte“, die ge-
mäss Artikel 3 Absatz 2 BZG vom Verbundsystem Bevölkerungsschutz beigezogen werden kön-
nen. Wir beantragen Ihnen, den Verordnungstext entsprechend abzuändern. 
 
Bei den Einsatzorganisationen handelt es sich nicht um neue Partnerorganisation. Die Einsatzor-
ganisationen werden zu deren Unterstützung eingesetzt. Sie sind in Art. 12 BZG geregelt. 
 

BE  

Art. 5 Abs. 1 Bst. a Es ist zu erläutern, was mit Schutz gemeint ist. Schutz ist zu unklar formuliert und soll die kanto-
nalen Mittel ergänzen und nicht in Konkurrenz treten. 
 
In Erläuterungen ergänzt.  
 

AR  

Art. 5 Abs. 1 Bst. c Streichen. 
 
Übernommen. 
 

RK MZF, AG, FR, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, BL, AR, BE, TI, 
TG, UR, SG 
 

BGV, FKS 
 

Art. 5 Abs. 3 Schreibe "Leistungsvereinbarungen" anstatt "Vereinbarungen" 
 
Übernommen. 
 

RK MZF, AG, FR, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, BL, AR, BE, TI, 
TG, UR, SG 
 

 

Art. 5 Abs. 3 A l'instar de cette disposition [Art. 5] qui mentionne le DDPS, les dispositions qui désignent 
l'OFPP (p. ex. l'article 6) pourraient également pointer le DDPS, ce dernier pouvant dans le 
cadre de ses prérogatives attribuer les tâches à ses différentes entités. 
 

GE  



20 
 

Die Bezeichnungen VBS und BABS wurden jeweils bewusst mit Blick auf die jeweiligen Aufgaben 
gewählt.  
 

Art. 5 Abs. 3 Bei Verbundaufgaben, beispielsweise dem Betrieb der Beratungsstelle Radioaktivität oder der 
Messstellen Radioaktivität, sind die Kantone auf die Unterstützung von Fachspezialisten des 
Bundes angewiesen (Strahlenschutz-Sachverständige, leitende Notärzte, Personal für den Be-
trieb mobiler Messwagen, etc.). Dazu schweigt sich die Verordnung aus. Antrag auf Ergänzung. 
 
In Erläuterungen ergänzt. Die Einsatzmittel stehen unter anderem auch für die Unterstützung 
der Kantone zur Verfügung. 
 

BE  

Art. 5 Abs. 3 Zu ungenau. Es ist jedoch nicht konkret bestimmt, ob seitens der Betreiber kritischer Infrastruk-
turen überhaupt ein Anspruch bzw. eine Verpflichtung zur Teilnahme und Mitarbeit in den ent-
sprechenden Gremien bei der Vorsorge und der Bewältigung von Schadenereignissen von gros-
ser Tragweite besteht. 
 
Dritte wie Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen haben keine Leistungspflicht. Art. 5 Abs. 3 
hält lediglich fest, dass mit ihnen Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden können.  
 

 Post 

Art. 6 
 

Ist wie folgt anzupassen:  
Das BABS erlässt Vorschriften zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des vom Bund für ABC-
Einsatzorganisationen beschafften Einsatzmaterials. Der Rest ist zu streichen.  
 
Übernommen.  
 

RK MZF, AG, GE, 
LU, NW, SO, VD, 
ZG, AR, TI, TG, 
UR. SG 

AGV, GVZG, 
FKS  
  

Art. 6 
 

Klärung der Begriffe "Einsatzorganisation", "Einsatzmaterial" 
 
 
 
 
 
Entgegen den Ausführungen in den Erläuterungen gehen aus dem Verordnungstext der zwin-
gend notwendige Einbezug der Kantone sowie die Koordination mit denselben und deren ABC-

RK MZF, AG, GE, 
LU, NW, SO, VD, 
ZG, AR, TI, BE, GR, 
VD, BL, TG, UR, 
SG 
 
BE 
 

AGV, GVZG, 
FKS, GDK  
 
 
 
 
KPABC 
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Einsatzformationen nicht hervor. Der Text ist entsprechend zu ergänzen. Für uns wichtig ist es 
nämlich zentral, dass der Bund nur ABC-Einsatzmaterial für die Kantone beschafft, das mit die-
sen abgesprochen ist. Zudem soll das BABS die Bedingungen für die Auslieferung des Materials 
unter Einbezug der Kantone festlegen. 
 
Kompetenz- Finanzierungsregelung zw. Bund und Kantonen präzisieren.  
 
Wird begrüsst. Für die Kantone muss jedoch transparent sein, welches Material wie und von 
wem abgerufen werden kann. Aus Sicht der Kantone wäre zudem sinnvoll, bei den noch folgen-
den Einsatzkonzepten auch material- und einsatzbezogene Ausbildungsangebote für Mitglieder 
der kantonalen Einsatzorganisationen beispielsweise aus dem Gesundheitsbereich vorzusehen. 
 
Aus unserer Sicht wäre es zumindest prüfenswert, die Einsatzmaterialen des Bundes und der 
Werke auf mögliches Synergiepotential abzugleichen und somit redundante Anschaffungen zu 
vermeiden.  
 
Aufgrund der Anpassung von Art. 12 Abs. 4 BZG kann das BABS nur noch die Sicherstellung der 
Einsatzbereitschaft des Materials regeln. Weitere Regelungen sind in der BevSV nicht mehr 
möglich.  
Der Begriff "Einsatzorganisationen" etc. kann daher nicht definiert werden. Dies ist Sache der 
Kantone. 
 

 
 
 
 
 
NE 
 
SG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GDK 
 

Art. 6 
 

Nichtübereinstimmung der Sprachfassungen frz/d. Die Kommission unterstreicht noch einmal, 
dass unklare Begrifflichkeiten in der BevSV die bereits heute bestehenden Probleme, den Akt-
euren von Bund, Kantonen und Dritten Zuständigkeiten und Kompetenzen zuzuordnen, ver-
schärfen, statt zu deren Lösung beizutragen. 
 
Einverstanden. Wird mit dem Übersetzungsdienst angepasst. 
 

 KomABC 

    

2. Abschnitt: Nationale Alarmzentrale 
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Allgemein Wir bitten Sie, die Begrifflichkeiten und Formulierungen in den Artikeln dieses Abschnitts zu 
vereinheitlichen. Beispiele: „Bei Ereignissen im Ausland mit Auswirkungen auf die Schweiz trifft 
die NAZ die folgenden Sofortmassnahmen:“ (Artikel 9 Absatz 2) vs. „Bei Ereignissen mit Auswir-
kungen auf die Schweiz kann die NAZ die folgenden Sofortmassnahmen treffen:“ (Artikel 10, 
Absatz 2, kann-Formulierung, keine Einschränkung auf Ereignisse im Ausland). Zudem sind die 
Kantone und das Fürstentum Liechtenstein unabhängig von der Gefährdung in jedem Fall eben-
falls zu informieren. 
 
Die Kantone und das Fürstentum Liechtenstein werden unabhängig von der Art der Gefährdung 
immer informiert, wenn dies erforderlich ist (vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. c und e).  
Bei Art. 10 abs. 2 geht es um Massnahmen bei einer Gefährdung aus dem Weltall. Diese Pro-
zesse sind erst im Aufbau begriffen, deshalb wurde bewusst eine Kann-Formulierung gewählt. 
 

BE  

Art. 7 Abs. 1 A la lettre e, il faut préciser ce qui est notifié par la CENAL. Quant à la lettre j, il y a lieu de préci-
ser la provenance des demandes et offres de ressources (entre cantons mais également inter-
nationales?) 
 
Eine Aufzählung der aktuell bestehenden internationalen Abkommen wäre nicht sinnvoll, da 
sonst bei jeder Änderung die BevSV revidiert werden müsste. 
 

GE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 Abs. 1 Zur Verstärkung der Funktion der NAZ soll Abs. 1 Bst. a der Bestimmung wie folgt geändert wer-
den: "Sie ist die AnlaufstelleKontaktstelle des BundesBundesstabes 
Bevölkerungsschutz (BSTB) für Meldungen aus dem ln- und Ausland. 
 
Die NAZ ist allgemein Anlaufstelle auf nationaler Ebene, die vorgeschlagene Formulierung 
würde zu einer Einschränkung führen, die nicht gewollt ist. Die NAZ soll insbesondere auch An-
laufstelle für die Kantone sein. 
 

SG  

Art. 7 Abs. 1 Es ist allerdings nicht klar, ob die darin erwähnte wichtige elektronische Lagedarstellung auch 
den Betreibern kritischer Infrastrukturen zur Verfügung gestellt würde. Wäre zu begrüssen.  
 

 Post 
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Das BZG und folglich auch die BevSV sehen den grundsätzlichen Einbezug von Betreiberinnen 
von kritischen Infrastrukturen vor, beispielsweise im Bereich der gemeinsamen Telekommuni-
kationssysteme und des Lageverbunds. Der konkrete Nutzerkreis der elektronischen Lagedar-
stellung wird nicht auf Verordnungsstufe festgelegt. 
 

Art. 8 
 
 

Auch wenn die Dringlichkeit der Anweisungen keine ausgiebige Abstimmung 
der lnhalte erlauben sollte, ist es dennoch essentiell, dass die kantonalen Behörden mit einem 
gewissen zeitlichen Vorlauf über diese informiert werden. 
 
Die zeitgerechte Information der Kantone ist nach Art. 8 Abs. 1 Bst. c sichergestellt.  
 

SG 
 
 

GDK 

Art. 8  
 

Die Kompetenz zur Anordnung der ersten Massnahmen sollten in Art. 8 der NAZ zugeordnet 
werden. 
 
Einverstanden. Ergibt sich aus Art. 8 Abs. 2. 
 

 GDK 

Art. 8 Abs. 1 Bst. d Unklarheiten bestehen hingegen bei Abs. 1 lit. d. Die Aussage «warnt ausgewählte Speziallabo-
ratorien» ist aus unserer Sicht missverständlich. Geht es um die Warnung (Alarmierung) oder 
um den Einsatz (Aufgebot) dieser Laboratorien? Eine Präzisierung wäre wünschenswert. 
 
Einverstanden. Wurde gestrichen.  
 

 swissnuclear 

Art. 8 Abs. 2 lit. c 
 

FL ergänzen (in Art. 8 Abs. 2 lit. a und Art. 9 Abs. 2 lit. a wird FL erwähnt). 
 
Übernommen.  

RK MZF, AG, GR, 
NW, SO, VD, ZG, 
OW, TI, TG, UR, 
SG 
 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 8 Abs. 2 lit. c 
 

Der Prozess ist zu definieren. 
 
Einverstanden. Der Prozess für die Alarmierung wird in Art. 18 ff. definiert. 
  

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, SG, VD, 
VS, ZG,  SH, TI, 
TG, UR 

GDK 

Art. 9  Auch wenn die Dringlichkeit der Anweisungen keine ausgiebige Abstimmung SG  
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der lnhalte erlauben sollte, ist es dennoch essentiell, dass die kantonalen Behörden mit einem 
gewissen zeitlichen Vorlauf über diese informiert werden. 
 
Einverstanden. Dies ist bereits nach Art. 9 Abs. 2 Bst. a vorgesehen. 
 

Art. 9  Par ailleurs, en l'état, une information transfrontalière est prévue uniquement pour les événe-
ments à caractère chimique. Cela doit aussi être prévu pour les événements de type biologique 
ou nucléaire.  
 
Im nuklearen und biologischen Bereich sind die Aufgaben einer bestimmten Stelle zugeordnet. 
Im chemischen Bereich braucht es hingegen eine Koordination, da die Bewältigung von Chemie-
ereignissen in der Zuständigkeit der Kantone liegt. 
 

GE, TI  

Art. 9 Abs. 1 L'alinéa devrait également comporter une mention de l'information à la population en cas de 
besoin, à l'instar de ce qui est prévu pour les dangers autres que chimiques. 
 
Die Bewältigung von Chemieereignissen liegt in der Zuständigkeit der Kantone. Die Information 
der Bevölkerung ist daher ebenfalls Sache der Kantone. 
 

GE  

Art. 10 Abs. 2 Il y a une redondance entre les lettres a et b de l'alinéa concernant l'information à la popula-
tion. Les deux lettres pourraient être fusionnées. 
 
Proponiamo di stralciare la seconda parte della lettera a. e mantenere la lettera b. 
 
Il est suggéré de réviser l’alinéa 2 let. b car il n'a aucun sens dans sa forme actuelle. En effet, la 
possibilité d'informer la population et de lui donner des recommandations de comportement si 
nécessaire est déjà mentionnée dans la lettre a. Le seul élément nouveau de la lettre b est 
l'avertissement à la population. 
De plus, la lettre c demande des éclaircissements: tout l’alinéa 2 fait référence aux 
"événements".  
 
Übernommen. 
 

GE, AR  
 
 
TI 
 
VD, BE 
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Art. 10 Abs. 2 Ainsi, la lettre c qui mentionne « en cas d'événement » existe déjà dans l’alinéa en entier. Ainsi, 
une liste de tâches supplémentaires pour le « cas 
d'événement » de la lettre c semble illogique. 
 
Absatz 2 betrifft generell Ereignisse mit Auswirkung auf die Schweiz, Bst. c den konkreten Ereig-
nisfall. Geht aus dem Wortlaut hervor.  
 

VD, BE  

Art. 12 A propos des alinéas 2 et 3, une précision quant au niveau de l'organisation d'intervention et du 
chef d'intervention est utile pour clarifier s'il s'agit uniquement d'une organisation relevant de 
la CENAL. 
 
Dies ist nicht erforderlich. Es ergibt sich bereits aus dem Titel, dass es nur um die NAZ geht.  
 

GE  

Art. 13 Abs. 1 
 

Schreibe: "Im Ereignisfall und für Vorbereitungsaufgaben kann die NAZ durch 
den Stab Bundesrat NAZ und den Zivilschutz auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen 
mit den Kantonen verstärkt werden." 
 
 
 
Dieser Artikel führt unter Ziffer 1 neu die Möglichkeit der Verstärkung der NAZ durch Angehö-
rige des Zivilschutzes ein, zusätzlich zur bereits bestehenden militärischen Spezialeinheit der 
NAZ (Stab Bundesrat NAZ). Es bestehen Unklarheiten zu den erwarteten Leistungen der Ange-
hörigen des Zivilschutzes im Einsatz für die NAZ. Auch ihre spezifische Ausbildung für die hoch-
spezialisierten Aufgaben der NAZ bleibt undefiniert. Im Erläuterungsbericht wird dazu keine 
Präzisierung gemacht. 
 
Der Beizug des Zivilschutzes für die Unterstützung der NAZ auf Grundlage von Leistungsverein-
barungen ist bereits in Art. 36 Abs. 4 BZG geregelt. Eine Wiederholung auf Verordnungsstufe ist 
nicht erforderlich. Die Modalitäten der Unterstützung werden im Rahmen dieser Leistungsver-
einbarungen geregelt. 
 

RK MZF, AG, FR, 
GE, LU, NW, SO, 
VD, VS, ZG, BL, 
AR, ZH, OW, BE, 
TI, TG, UR, SG 
 
 

BGV, GVZG, 
FKS 
 
 
 
 
KomABC  

Art. 15 Die unspezifische, weder zeitlich noch fallbezogene begrenzte, generische Darlegung sowohl 
des Art. 15 als auch dessen Erläuterungen führen im Fall eines KKW-Unfalls mit Freisetzungen in 

 KomABC 
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die Umgebung zu Widersprüchen und unklaren Zuständigkeiten, was sich insbesondere in der 
frühen Phase eines KKW-Unfalls zum Nachteil des Schutzes der Bevölkerung erweisen könnte.  
Im Sinne der Vermeidung von Doppelspurigkeiten, Widersprüchen und Konflikten bei der An-
ordnung von Massnahmen und bei der Information der Behörden und der Bevölkerung emp-
fiehlt die KomABC, nach dem Prinzip der Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns 
der Bundesverwaltung bestehende Zuständigkeiten zu berücksichtigen und Aufgaben klar und 
eindeutig zu regeln.  
 
Das Ensi macht nur Ausbreitungsrechnungen bei KKW-Ereignissen (primär Nahbereich), die Me-
teoSchweiz dagegen auch in andern Fällen von Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität. Es 
kann daher nicht zu Doppelspurigkeiten kommen. Das ENSI ist zudem Mitglied des Bundesstabs 
und im Ereignisfall integriert. 
 

Art. 16 Offen bleibt an dieser Stelle die zentrale Frage, auf welche Weise diese Kontaktnahme zu den 
Betreibern von kritischen Infrastrukturen wie die Post erfolgen soll. (…) Zu regeln wäre vorlie-
gendenfalls auch die Frage, wer im konkreten Fall zu welchen Konditionen berechtigt wäre, an 
ein entsprechendes Netz angeschlossen zu werden. Im Sinne der Transparenz und der Vorher-
sehbarkeit sind diese offenen Fragen in einer entsprechenden genügenden gesetzlichen Grund-
lage zu regeln. 
 
Art. 16 behandelt nur die Kontaktaufnahme, nicht den Anschluss an Kommunikationsnetze. 
 

 Post 

Art. 17 Abs. 2 
 

Ergänze: "...und Dritten." 
 
Übernommen. 

RK MZF, AG, FR, 
GE, LU, NE, NW, 
SO, VD, VS, ZG, 
SH, BL, AR, ZH, 
OW, TI, TG, UR, 
SG 

BGV, GVZG, 
FKS,  

3. Kapitel: Warnung, Alarmierung und Information im Ereignisfall 
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 
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Art. 19 und 20  La notion de "services compétents" ne désigne pas toujours clairement les entités concernées. 
Il peut s'avérer utile de prévoir des renvois aux dispositions qui attribuent les compétences en 
question. 
Die konkreten Zuständigkeiten werden nicht in der BevSV, sondern in den jeweiligen Spezialge-
setzen geregelt. Die NAZ ist im Bereich Radioaktivität zuständig (vgl. Art. 8), die Fachstellen des 
Bundes im Bereich Naturgefahren werden in Art. 24 aufgeführt. Es ist nicht möglich, Zuständig-
keiten, die sich aus dem kantonalen Recht ergeben, abschliessend aufzuführen. 
 

GE  

Allgemein Vorliegendenfalls ist nicht ersichtlich, auf welche Weise diese Warnung erfolgen soll. Zu regeln 
wäre an dieser Stelle überdies die Berechtigung und die Kostenfrage eines entsprechenden 
Netzanschlusses in einer genügenden gesetzlichen Grundlage. 
 
Der Prozess der Warnung ergibt sich aus Art. 18 ff. Art. 19 regelt nur die Warnung, nicht die all-
fällige Beteiligung an einem Lageverbund etc.  
 

 Post 

Art. 20 Abs. 5 und 6 
 

Die NAZ darf nicht direkt alarmieren. Begriff "auslösen" ist unklar. 
Die NAZ muss über die kantonalen Polizeikorps gelangen. Die Kantone brauchen zwingend eine 
kurze Vorwarnzeit/Vorlaufzeit.  
 
Dieser Absatz sieht vor, dass die NAZ die Alarmierung der Bevölkerung direkt auslösen kann. 
Dies stellt gegenüber der heutigen Situation eine Änderung dar und widerspricht der Strategie 
des Kantons Bern komplett. Vor jeder Sirenenauslösung durch die Kantonspolizei wird heute 
vorgängig die Alarmstellen der Gemeinden informiert, damit diese die Auslösung der stationä-
ren Sirenen überprüfen und die mobilen Sirenen (ca. 400 im Kanton Bern) mobilisieren können. 
Diese Information muss zwingend auch bei einer Auslösung durch die NAZ erfolgen. Aus diesem 
Grund beantragen wir, dass die NAZ verpflichtet wird, bei jeder Auslösung die Informationen 
der Alarmstellen der Gemeinden sicherzustellen. Damit könnte auch ein bestehender Wider-
spruch zu Absatz 6 (bei einer Auslösung durch die NAZ alarmieren die Kantone die nicht über 
stationäre Sirenen erreichbaren Gebiete) bereinigt werden: Wenn die zuständigen Stellen der 
Kantone die Alarmierung nicht rechtzeitig auslösen können, werden sie unter Umständen auch 
nicht in der Lage sein, die Alarmierung der nicht erreichbaren Gebiete sicherzustellen. 
 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, BL, AR, TI, TG, 
UR, SG 
BE, SH  
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Einverstanden. Die Auslösung der Alarmierung erfolgt in aller Regel über den Kanton. Die NAZ 
kann die Alarmierung nur subsidiär auslösen, wenn dies erforderlich ist. Es ist selbstverständ-
lich, dass die Auslösung der Alarmierung durch die NAZ nur in Rücksprache mit dem betroffe-
nen Kanton erfolgen kann, da sonst die Abstimmung mit den erforderlichen Verhaltensanwei-
sungen und deren Umsetzung gar nicht möglich wäre.  
 

Art. 21 Der Begriff «schneller Störfall» wird nicht in allen Grundlagen konsistent verwendet. Die neue 
BevSV soll einer Konsistenzprüfung über die Verwendung dieser in der Alarmierungs- und Si-
cherheitsfunkverordnung klar definierten Terminologie unterzogen werden und es sollen, wo 
nötig, Anpassungen vorgenommen werden. Dies sowohl im vorliegenden Verordnungsentwurf 
als auch z.B. im Notfallschutzkonzept (NFSK), das entsprechend zu aktualisieren ist. 
Absatz 2 des Artikel 21 BevSV ist zu streichen und für den schnellen Störfall (analog zu Art. 7 
Bst. c Ziff. 1 NFSV) auf die VWAS (SR 520.12) zu verweisen. 
 
Der Begriff "schneller Störfall" wurde aus der VWAS übernommen. Die Bestimmung wurde ma-
teriell nicht verändert, aber sprachlich vereinfacht. Die VWAS wird mit Inkrafttreten der BevSV 
aufgehoben. 
 

 KomABC 

2. Abschnitt: Warnungen bei Naturgefahren 
 

Allgemein Les cantons ont également un rôle à jouer vis-à-vis de la CENAL en présence de certains 
dangers naturels, un exemple étant celui des crues. La section 2 ne contient aucune disposition 
à ce propos. 
 
Die konkreten Zuständigkeiten werden nicht in der BevSV, sondern in den jeweiligen Spezialge-
setzen geregelt. Die NAZ ist im Bereich Radioaktivität zuständig (vgl. Art. 8), die Fachstellen des 
Bundes im Bereich Naturgefahren werden in Art. 24 aufgeführt. Es ist nicht möglich, Zuständig-
keiten, die sich aus dem kantonalen Recht ergeben, abschliessend aufzuführen. Abschnitt 2 gilt 
auch für die Kantone, sofern nicht explizit nur Bundesstellen betroffen sind. 
 

GE  

Art. 24 Abs. 2 
 

Systematik anpassen. Reihenfolge: Akteur Prozess, Aufgabe. 
 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, ZG, TI, 
TG, UR, SG 
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Die Reihenfolge wurde mit der BK/VIRK geklärt und entspricht den rechtsetzungstechnischen 
Vorgaben des Bundes. 
  

Art. 25 
 

Die einzelnen Stufen sind mit den zugeordneten Farben zu ergänzen.  
 
Einverstanden. Die Farben werden in den Erläuterungen ergänzt. 
 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, SH, AR, OW, 
TI, TG, UR, SG 

 

3. Abschnitt: Systeme zur Alarmierung und Information im Ereignisfall 
 

Art. 26 Titel 
 

Schreibe "Systeme des Bundes". 
 
Diese Formulierung wäre nicht korrekt, da sonst auch andere Systeme als diejenigen des BABS, 
beispielsweise der MeteoSchweiz, darunterfallen würden.  

RK MZF, AG, FR, 
GE, NW, TI SO, 
VD, VS, ZG, AR, 
TG, UR, SG 
 

BGV, GVZG, 
FKS,  

Art. 26 Une mention explicite de l'application "Alertswiss" peut contribuer à la promotion de cet outil. 
 
Alertswiss wird in den Erläuterungen explizit erwähnt. Es ist mit Art. 26 Abs. 1 Bst. a abgedeckt.  
 

GE  

Art. 26 Das BABS sorgt gemäss Art. 26 Abs. 2 und gestützt auf Art. 9 BZG für die ständige Betriebsbe-
reitschaft aller Systeme nach Abs. 1. Somit wäre es auch für deren Unterhalt und Reparatur zu-
ständig und haftete bei einem Ausfall der Systeme respektive hätte bei Sirenen-Fehlalarmen 
Stellung zu beziehen. Darin sehen wir einen Widerspruch zu den nachfolgenden Bestimmungen 
bezüglich der Aufgaben der Kantone. (Bern zufolge geht dieser Grundsatz als allgemeine Be-
stimmung allen weiteren Regelungen vor.) 
 
Art. 26 enthält die generelle Regelung, Art. 28 ff. die speziellen Regelungen für die Sirenen. 
Diese gehen der generellen Regelung vor. 
 

SH, BE  

Art. 27  Klärung. Es ist unklar, was mit dem Anschluss genau gemeint ist. Geht es um den Import und 
Export von Daten oder nur um deren Export? Allenfalls sind Erläuterungen in den Materialien 
ausreichend.  
 
Einverstanden. Wurde in den Erläuterungen ergänzt. 

AG  
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4. Abschnitt: Stationäre und mobile Sirenen 
 

Art. 28 
 

Ist wie folgt abzuändern: 
3 Es unterstützt die Kantone bei der Alarmierungsplanung und legt gestützt darauf die Stand-
orte fest. 
4 Es stellt die eigentums- und baurechtlichen Voraussetzungen für die Installation und den Be-
trieb der Sirenen am jeweiligen Standort sicher. 
In den Erläuterungen ist festzuhalten, dass der Bund die genannten Aufgaben finanziert, da 
seine Zuständigkeit auch die Kostenübernahme einschliesst. 
 
Art. 28 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet. 
  

RK MZF, AG, GR, 
LU, NW, SO, VS, 
ZG, TI, TG ,UR, SG 

 

Art. 28 Ist wie folgt abzuändern: Es übernimmt die Alarmierungsplanung, legt die Standortwahl fest, 
stellt die eigentums- und baurechtlichen Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb 
der Sirenen am jeweiligen Standort sicher. 
 
Sinngemäss übernommen.  
 

AR  

Art. 28 Abs. 3 
 

Quant à l’alinéa 3, la responsabilité de la planification de l'alarme devrait rester en main des 
cantons pour que ceux-ci puissent garantir la communication avec leur population. La notion de 
« détermine les emplacements » doit être assouplie et être remplacée par « participe à la dé-
termination des emplacements ». 
 
Art. 28 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet. 
 

VD  

Art. 28 Abs. 3 und 4 Die Regelung, wonach die Kantone die Alarmierungsplanung erstellen (Abs. 4), das BABS jedoch 
die Standorte festlegt (Abs. 3), erachten wir indes nicht als zweckdienlich. Die Erstellung der 
Alarmierungsplanung und die Festlegung der Standorte müssen zwingend aus einer Hand erfol-
gen, da eine geteilte Verantwortung in der Praxis nicht tauglich ist. Aufgrund der Zuständigkei-
ten des BABS für die Sirenenalarmierung soll auch die Verantwortung für die Alarmierungspla-
nung dem BABS zugewiesen werden. 
 

SH, BS, BE SZSV 
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Sinngemäss übernommen. 
 

Art. 28 Abs. 4 Il n’est pas clair de ce qui est entendu à l’alinéa 4. En effet, le terme « pourvoit / 
stellt…sicher» prête à confusion. 
 
Der Begriff wird an verschiedenen Stellen im BZG und in den Verordnungen verwendet und 
wurde im Rahmen der BZG-Revision geklärt. 
 

VD  

Art. 28 Abs. 4 Uns ist nicht klar, was mit dieser Regelung gemeint ist. Aufgrund der Zuständigkeit des BABS für 
die Sirenenalarmierung ist die Installation der Sirenen inkl. aller baurechtlichen Voraussetzun-
gen wie die Einholung von Baubewilligungen, Anpassungen in der Gebäudeversicherungspolice 
oder der Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen ebenfalls Sache des BABS. 
 
Aufgrund der Zuständigkeit des BABS für die Sirenenalarmierung muss die Installation der Sire-
nen inkl. aller baurechtlichen Voraussetzungen wie die Einholung von Baubewilligungen, Anpas-
sungen in der Gebäudeversicherungspolice oder der Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen 
ebenfalls Sache des BABS sein. Dies umfasst in unserem Verständnis auch die Verhandlungen 
mit Liegenschaftseigentümern und Gemeinden, die Beauftragung von Elektrikern und weiterer 
spezialisierter Firmen, den Abschluss von Wartungsverträgen, die Überprüfung und Instandset-
zung defekter Sirenen, die Durchführung von Abklärungen nach Sirenen-Fehlalarmen, etc.  
 
Einverstanden. Wurde sinngemäss übernommen. 
 

BE, BS SZSV 

Art. 28 Abs. 4 Diese Ausführungen müssen auch für die mobilen Sirenen gelten, da das BABS gemäss Art. 26. 
Abs. 1 Buchstabe b. für diese zuständig ist.  
 
Das BABS beschafft die mobilen Sirenen und gibt sie an die Kantone ab (Art. 28 BevSV). Die Kan-
tone stellen den Einsatz der mobilen Sirenen sicher (Art. 29 BevSV). Eigentums- und baurechtli-
che Fragen, wie bei den stationären Sirenen, stellen sich bei den mobilen Sirenen nicht. 
  

BS  

Art. 28 Abs. 5 L’alinéa 5 doit être précisé quant aux responsabilités lors de travaux ou d’interventions urgen-
tes. Le fait que l'entretien des sirènes fixes sera centralisé, voire délégué à d'autres sociétés 
pose un problème fondamental par rapport aux déclenchements intempestifs de celles-ci. 

VD  
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Einverstanden. Dies ist bereits in Art. 28 Abs. 5 enthalten, wonach der Bund für die "ständige" 
Betriebsbereitschaft zuständig ist. 
 

Art. 28 Abs. 6 Was ist mit der Abgabe mobiler Sirenen an die Kantone gemeint? Geht das Eigentum an die 
Kantone über? Dürfen die Kantone die Sirenen an die Gemeinden weitergeben? Eine Übergabe 
der Verantwortung an die Kantone wird bei diesen zu einem Mehraufwand führen, da das Con-
trolling und die Verwaltung dieser Sirenen sichergestellt werden müssen. Zudem stellt sich die 
Frage, wie die Unterhaltskosten für die mobilen Sirenen geregelt werden. Diese müssten konse-
quenterweise durch das BABS getragen werden. Somit besteht in wesentlichen Bereichen noch 
Klärungsbedarf. 
 
L’alinéa 6 mériterait d’être explicité notamment en précisant ce qu’il est entendu par les ter-
mes « remet aux cantons ». 
 
Das Eigentum an den mobilen Sirenen verbleibt beim BABS (Art. 28 Abs. 1). Sie werden an die 
Kantone zur Nutzung und Sicherstellung der Alarmierung abgegeben. Es steht den Kantonen 
frei, sie an die Gemeinden weiterzugeben. Die Reparaturkosten werden vom BABS im Rahmen 
der Beschaffung miteinbezogen und sind folglich abgedeckt. Weitere Unterhaltskosten sollten 
bei den mobilen Sirenen nicht entstehen. 
 

BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD 

 

Art. 29 Comme indiqué dans nos commentaires généraux, la Confédération est seule responsable des 
sirènes d'alarme à la population et de leur fonctionnement, selon les dispositions du projet de 
loi fédérale. De ce fait, cet article (art. 29) doit être supprimé et intégré à l'article 28 qui traite 
des tâches de la Confédération. 
Si la Confédération attend un soutien des cantons pour l'aider dans l'exécution de ses tâches, la 
possibilité de conclure des mandats particuliers à cet effet doit être ajoutée dans l'article 28. 
 
Wir erwarten, dass die Kantone und ihre Gemeinden für alle Dienstleistungen, die sie im Zu-
sammenhang mit stationären und mobilen Sirenen erbringen, vom BABS kostendeckend ent-
schädigt werden. Dies schliesst sämtliche Aufwände der Kantone und ihre Gemeinden inkl. Per-
sonalkosten und Gebühren (z.B. für Baubewilligungen und Grundbucheinträge) mit ein. 
 

GE 
 
 
 
 
 
 
SH, BL, BS, BE, VD 
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Der Kanton hat keine weiteren Aufgaben. Das BABS kann Leistungsvereinbarungen mit den 
Kantonen unterzeichnen. 
 
In Absatz 1 ist die Umsetzung der Alarmierungsplanung zu streichen.   
 
Auf geteilte Verantwortungen in diesem Bereich ist zu verzichten. Wir ersuchen deshalb darum, 
Abs. 1 zu streichen. 
 
Art. 29 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet. 
 

AR 
 
 
LU 
 
SH, BL, BE 

 
 
 
 
 
SZSV 

Art. 29 Abs. 1 Schreibe: "Die Kantone stellen die Alarmierungsplanung sicher." 
 
Art. 29 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet.  
 

RK MZF, AG, GR, 
NW, SO, VS, ZG, 
OW, TI, TG, UR, 
SG 
 

 

Art. 29 Abs. 2 Ist wie folgt abzuändern: 

2 Sie wirken bei der Festlegung der Standorte mit. 
 
Art. 29 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet. 
Neu kann-Formulierung. 
 

RK MZF, AG, GR, 
NW, SO, VS, ZG, 
OW, TI, LU, TG, 
UR, SG 
 

 

Art. 29 Abs. 2 Streichen. 
 
Concernant l’alinéa 2, pour les emplacements, les cantons doivent pouvoir déterminer en ac-
cord avec la Confédération des emplacements des sites. Ainsi, il est proposé de modifier le 
terme « contribue » par « détermine en accord avec la Confédération ». En effet, il faut, comme 
dit précédemment, intégrer la notion de « participation » de la Confédération à la détermina-
tion des emplacements, comme cela a été réalisé avec succès jusqu'à maintenant. 
 
Art. 29 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet. 
 

FR 
 
VD 
 

 

Art. 29 Abs. 3 Ist wie folgt abzuändern:  RK MZF, AG, GR, 
LU, NW, SO, VS, 
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3 Sie wirken mit bei der Schaffung der eigentums- und baurechtlichen Voraussetzungen für die 
Installation und den Betrieb der Sirenen. 
 
Wurde als kann-Formulierung übernommen. Dieser Textvorschlag entspricht demjenigen, der 
im Rahmen der Arbeitsgruppe von BABS und Vertretern der Kantone erarbeitet wurde. 
 

ZG, OW, TI, SG, 
UR, SG 

Art. 29 Abs. 3 D’autre part, nous proposons de supprimer ou modifier la dernière phrase de l’alinéa 3 car il 
appartient aux cantons de définir dans leur base légale la répartition du financement entre les 
communes et l’Etat en matière d’alarme à la population. 
 
Einverstanden.  
 

NE  

Art. 29 Abs. 3 Par rapport à l’alinéa 3, la question de la compensation de la Confédération envers les cantons 
pour les frais inhérents à leurs tâches (ex : coût de la mise à l’enquête ou d’inscription d’une 
servitude, …) doit être mentionnée clairement. 
 
Die Kantone können das BABS in diesen Bereichen höchstens gegen Entschädigung unterstüt-
zen. Wir ersuchen darum, Abs. 3 entsprechend anzupassen. 
 
Streichen, da keine Vermischung von Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. 
 
 
Art. 29 wurde nach der Konsultation in Rücksprache mit den Kantonen vollständig überarbeitet. 
 

VD 
 
 
 
SH, BL, BE 
 
 
OW 

 
 
 
 
SZSV 

Art. 29 Abs. 4 Streichen. 
 
Diese Bestimmung, wonach die Kantone für die Installation, den Unterhalt und die ständige Be-
triebsbereitschaft der mobilen Sirenen sorgen, steht im Widerspruch zu Artikel 26 und wird da-
her abgelehnt. Gemäss Artikel 26 Absatz 2 sorgt das BABS für die ständige Betriebsbereitschaft 
der Systeme gemäss Artikel 26 Absatz 1, also auch für die mobilen Sirenen (Artikel 26 Absatz 1 
Buchstabe b.). Da die Verantwortung für die ständige Betriebsbereitschaft der mobilen Sirenen 
bereits dem BABS zugewiesen ist, kann sie nicht nochmals den Kantonen zugewiesen werden. 
Der Absatz ist daher zu streichen. 

FR, SH, BL 
 
BE, AG 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SZSV 
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L’alinéa 4 qui prévoit que les cantons veillent au montage, à l’entretien et à la 
disponibilité opérationnelle permanente des sirènes mobiles va à l’encontre de ce que prévoit 
l'article 26 et est donc rejeté. 
 
Die mobilen Sirenen werden vom BABS beschafft und an die Kantone zur Nutzung und Sicher-
stellung der Alarmierung abgegeben. Es steht den Kantonen frei, sie an die Gemeinden weiter-
zugeben. Die Reparaturkosten werden vom BABS im Rahmen der Beschaffung miteinbezogen 
und sind folglich abgedeckt. Weitere Unterhaltskosten sollten bei den mobilen Sirenen nicht 
entstehen. 
 

 
 
 
VD 

Art. 29 Abs. 4 Nous partons du principe que cette disposition, qui implique de conclure des conventions et de 
procéder aux inscriptions au registre foncier, n’a pas d’effet rétroactif et ne concerne que les 
futures sirènes et non celles qui sont déjà installées.  
 
Einverstanden.  
 
 

NE  

Art. 29 Abs. 5 Concernant l’alinéa 5, le délai de déclenchement des sirènes mobiles n’est pas 
mentionné ni avec quel argent le canton exécute ces tâches. De plus, on peut se poser la ques-
tion de l’utilité des sirènes mobiles. 
 
Die mobilen Sirenen werden nach Art. 30 in Gebieten ohne stationäre Sirenen eingesetzt (z.B. 
aus topographischen Gründen) oder als Ersatz für stationäre Sirenen (z.B. bei Defekten einer 
stationären Sirene). Vorgaben für die Alarmierungsplanung finden sich in den Weisungen über 
die Durchführung der Alarmierungsplanung vom 10. Oktober 2007. Wo mit mobilen Sirenen 
alarmiert wird, muss demnach die zu alarmierende Bevölkerung innerhalb von 30 Minuten er-
reicht werden können (Ziff. 342). Die Auslösung der Sirenen liegt in der Zuständigkeit der Kan-
tone (Art. 20 Abs. 2), sie tragen daher auch die Kosten.  
 

VD  

Art. 30  Il ne ressort pas assez explicitement qui fixe les règles concernant les sirènes mobiles. 
 

VD  
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Dies ergibt sich aus der allgemeinen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Für die mo-
bilen Sirenen gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Alarmierung nach BZG und BevSV so-
wie den zugehörigen Weisungen. Spezielle Regelungen finden sich in Art. 30. Soweit das Bun-
desrecht keine Vorschriften macht, können die Kantone in ihrem Zuständigkeitsbereich selber 
weitere Regelungen erlassen. Dies betrifft insbesondere die Alarmierungsplanung. 
 

Art. 32 Abs. 1 Cet alinéa est superflu. 
 
Dieser Abschnitt regelt den zulässigen Einsatz der Sirenen. Er hält fest, dass die Sirenen aus-
schliesslich zur Alarmierung und nicht beispielsweise für Einsätze der Feuerwehr o.ä. verwendet 
werden dürfen. 
  

GE  

5. Abschnitt: Durchführung von Tests… 
 

Art. 33 Titel und fol-
gende Artikel  
 

Der Begriff "Ordentlicher" ist generell zu streichen. 
 
Wurde überall übernommen. 

RK MZF, AG, FR, 
GE, NW, SO, VD, 
ZG, BL, AR, BS, TI, 
TG, UR, SG 

SZSV 

Art. 33 Abs. 1, Erläute-
rungen 

Erläuterungen, 1. Absatz, letzter Satz: "Die Bevölkerung wird aufgerufen, nach Ertönen der 
Alarme Radio zu hören und die Verhaltensanweisungen und Informationen entgegen zu neh-
men." Es ist nicht klar, ob diese Aufforderung anlässlich der Tests durch die Bevölkerung umzu-
setzen ist oder ob im Rahmen der medialen Begleitung der Sirenentests auf die Verhaltensre-
geln im Fall einer echten Alarmierung hingewiesen werden soll. 
 
In den Erläuterungen ergänzt. 
 

 KNS 

Art. 33 Abs. 2 
 

Der Termin im "Februar" ist mit "April" oder "Mai" zu ersetzen. 
 
Der Termin im Februar entspricht dem bisherigen Vorgehen. Er ist bei der Bevölkerung be-
kannt. Der Termin wurde insbesondere mit Rücksicht auf die Landwirtschaft gewählt, da im 
Winter die meisten Nutztiere im Stall sind und daher durch den Test weniger Stress ausgesetzt 
sind. 
 

RK MZF, AG, NW, 
SO, ZG, BL, AR, TI, 
TG, UR, SG 
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Art. 33 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abs. 2, 2. Satz: "Ein Systemtest zur Vorbereitung findet jährlich in der ganzen Schweiz am letz-
ten Mittwoch im November zwischen 13.30 und 16.00 Uhr statt."  
Die KNS schlägt vor, die im 2. Satz von Art. 33 Abs. 2 enthaltene Regelung in Art. 35 zu verschie-
ben, sodass alle Regelungen zum Systemtest in einem Artikel zusammengefasst sind. Damit 
würde auch im gleichen Artikel festgehalten, dass die Systemtests «stumm» durchgeführt wer-
den. Andernfalls wäre zumindest in den Erläuterungen zu Art. 33 ein Hinweis auf die «stumme» 
Durchführung der Systemtests angebracht. 
 
Art. 33 regelt den gesamten Ablauf des jährlichen Tests mit akustischen Signalen, Art. 35 die 
Systemtests, die auch unabhängig davon stattfinden können. Systemtest werden immer ohne 
akustisches Signal durchgeführt (vgl. Art. 35). Dies entspricht auch dem geltenden Recht und 
hat sich bewährt. 

 KNS 
 

Art. 33 Abs. 3 Ergänze: "Das BABS verfasst eine Vollzugsmeldung an die Kantone." 
 
Übernommen. 
 

RK MZF, AG, FR, 
GE, LU, SO, VD, 
VS, ZG, SH, BL, 
AR, OW, TI, TG, 
UR, SG 

 

Art. 33 Abs. 4 En tant que seule administratrice système, c'est la Confédération qui doit procéder à la valida-
tion des résultats du test, le canton apportant les données utiles. La lettre e de l'alinéa 4 doit 
être modifiée dans ce sens. 
 
Übernommen. 
 

GE  

Art. 33 Abs. 4 Neu werden die Gemeinden ihre Rückmeldung direkt dem BABS zukommen lassen müssen. 
Dieser direkte Kontakt einer nationalen mit einer kommunalen Stelle erscheint uns eher unüb-
lich zu sein. Zudem ist für uns nicht klar, was mit der Bestimmung in Absatz 4 Buchstabe c (die 
Kantone bestätigen die Testergebnisse im Alarmierungssystem) gemeint ist und in welchem 
Verhältnis diese zu Absatz 3 (Zuständigkeit für die Auswertung beim BABS) steht. Wir weisen 
zudem darauf hin, dass aufgrund unserer Erfahrung eine alleinige Rückmeldung mittels System 
Polyalert nicht genügt, da immer wieder Differenzen vom System zur Realität festzustellen sind. 
 
Übernommen. 

BE, VD  
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Art. 34 Nel presente articolo si fa riferimento, in entrambi i capoversi, all'articolo 34. Crediamo che si 
volesse intendere l'articolo 33. Proponiamo la modifica: "34 33". 
 
Übernommen. 
 

TI  

Art. 35 Schreibe: "Die Kantone führen regelmässige Systemtests von Alarmierungsmeldungen durch 
ihre Kommandostellen und der stationären Sirenen durch." 
 
 
 
Cette disposition introduit des tests d’alarme hebdomadaires. Cette occurrence est excessive 
dans la mesure où les huit tests actuels (1 sonore, 1 muet et 6 tests cantonaux à des fins de for-
mation) sont suffisants.  
 
Subsidiairement, l’intensité des tests devrait être déterminée par les cantons. L’intensité des 
tests dans les cantons est aujourd’hui déjà partiellement plus élevée. Un minima revu à la 
baisse peut être opportun afin que chaque canton respecte une ligne directrice. 
 
Art. 35 Abs. 3 integral streichen. 
 
Die Bestimmung wurde angepasst. Die Intervalle für die Durchführung der Systemtest wurden 
verlängert. Eine minimale Vorgabe ist aber erforderlich, um das Funktionieren des Systems zu 
gewährleisten. Es steht den Kantonen selbstverständlich frei, häufigere Tests durchzuführen. 
 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VS, ZG, 
OW, BS, TI, TG, 
UR, SG 
 
NE 
 
 
 
VD 
 
 
 
AR 

SZSV 

Art. 35 En tant que responsable des systèmes d’alarme, les tâches en matière d’installation, d’exploita-
tion et de contrôle relèvent nouvellement de la compétence de la Confédération (art. 26 OP-
pop). Cette responsabilité inclut, à notre avis, le contrôle des systèmes. Si les tests devaient 
être effectués par les cantons, ceux-ci pourraient se faire dans le cadre d’un mandat spécifique 
et contre indemnisation. 
 

FR, GE, VD, BL, BE 
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Die Kantone sind zuständig für die Alarmierung der Bevölkerung (Art. 16 Abs. 1 BZG) und die 
Auslösung des Alarms (Art. 20 Abs. 2). Dazu gehört auch die Prüfung der Systeme, um deren 
Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. 
 

Art. 36  Präzisierung. Regelung der Koordination der Tests und Klärung der Rolle der Kantone. 
 
Einverstanden. Eine Regelung erfolgt unter Einbezug der Kantone im Rahmen der Erarbeitung 
einer Weisung zur Aufgabenteilung im Bereich Sirenen, soweit technische Aspekte betroffen 
sind, im Rahmen einer Amtsverordnung (Art. 36 Abs. 4).  
  

AG 
 

 

Art. 36 Abs. 3 Statt der Einzahlformulierung ist deshalb die Mehrzahl zu verwenden, um sicherzustellen, dass 
die Betreiberinnen von Stauanlagen ihre Notfallreglemente mit allen betroffenen Kantonen ab-
sprechen und die Alarmierung im Ereignisfall gleichzeitig in allen Kantonen ausgeführt wird. 
 
Übernommen. 
 

ZH  

Art. 37 Präzisierung. Genauere Regelung, was erfasst werden soll und wer wofür zuständig ist.  
 
Vgl. die Ausführungen in den Erläuterungen.  
 

AG  

Art. 38 Il est proposé de rajouter à cet article que l’information des tests nationaux doit 
également être faite par le canton et non uniquement par la Confédération (information aux 
communes, dans les centrales d’alarmes, dans la FAO, etc.). 
 
Einverstanden. Grundsätzlich erfolgt die Information der Bevölkerung über Sirenentests auf na-
tionaler Ebene durch den Bund, auf kantonaler und regionaler Ebene durch die Kantone. Selbst-
verständlich können die Kantone auf kantonaler und regionaler Ebene auch über nationale Sire-
nentests informieren. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut und muss nicht explizit festgehalten 
werden. 
  

VD  
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Art. 38 Abs. 3 Gemäss den Erläuterungen gilt die Verpflichtung der Kantone für die Information der Öffent-
lichkeit auf kantonaler, regionaler und lokaler Ebene nur bei Tests auf kantonaler oder regiona-
ler Ebene. Beim nationalen Sirenentest wird die Information der Öffentlichkeit durch das BABS 
übernommen. Wir bitten darum, dies im Verordnungstext entsprechend festzuhalten. 
 
Einverstanden. Wurde in den Erläuterungen angepasst. 
 

BS, BE SZSV 
 

Art. 38 Abs. 3 Art. 38 Abs. 3 integral streichen. 
 
Art. 38 bildet die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen bei der Information der Bevöl-
kerung über Sirenentests ab. Art. 38 Abs. 3 kann daher nicht gestrichen werden. 
 

AR  

Art. 39 Abs. 1  
 

Wir ersuchen Sie, "…im Ereignisfall" durch "…bei deren Auftreten" zu ersetzen. 
 
Der Begriff "Systeme zur Alarmierung und Information im Ereignisfall" entspricht der Definition 
von Art. 26 und wird in der ganzen Verordnung einheitlich verwendet. "Im Ereignisfall" bezieht 
sich auf die Systeme, nicht auf den Zeitpunkt der Mängelbehebung. 
 

SH  

Art. 39 Abs. 2 Streichen: "Bei Bedarf ... sicher." 
 
Übernommen. 
 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, ZG, 
AR, TI, TG, UR, SG 

 

Art. 39 Abs. 2 Subsidièrent, si cette phrase devait être maintenue, il est important de préciser ce qui est at-
tendu par les termes « dispositif de remplacement». 
 
Die Alarmierungsplanung und Auslösung des Alarms liegen in der Zuständigkeit der Kantone 
(Art. 16 Abs. 1 BZG und 20 Abs. 2). Die Organisation der Sicherstellung der Alarmierung bei 
Mängeln an den stationären Sirenen ist daher ebenfalls Sache der Kantone. In der Regel erfolgt 
dies mittels mobiler Sirenen (Art. 30).  
 

VD SZSV 

Art. 39 Abs. 2 L’OFPP doit garantir la disponibilité opérationnelle des systèmes d’alarme fixes et mobiles et, 
donc, pourvoir à des systèmes de remplacement en cas de nécessité. Les cantons peuvent être 

FR, BL, BE 
 
 

SZSV 
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appelés à collaborer dans le cadre d’un mandat spécifique et contre indemnisation. La deu-
xième phrase de l’alinéa 2 doit donc être supprimée. 
 
Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich Sirenen wurde von einer Arbeits-
gruppe erarbeitet, die aus Vertretern des BABS und der Kantone zusammengesetzt war. Die 
Kantone wurden laufend über die Ergebnisse informiert und konnten daher im Rahmen der 
Konsultation dazu Stellung nehmen. Die Mehrheit hat den erarbeiteten Bestimmungen zuge-
stimmt. Dies gilt auch für die Kostentragung. Bei den Sirenen handelt es sich um ein Verbund-
system von Bund und Kantonen. Die Kantone haben deshalb die Kosten für die Erfüllung ihrer 
Zuständigkeiten (z.B. Personalkosten) selber zu tragen. 
 

Art. 39 Abs. 2 La responsabilité de la disponibilité opérationnelle des moyens d'alarme à la population est du 
ressort de la Confédération. Il n'appartient donc pas aux cantons d'assumer la mise en place 
d'une solution de remplacement en cas de besoin, sous réserve de la conclusion d'un mandat 
de prestation à cette fin. 
En outre, le délai de deux mois pour éliminer les défauts est relativement long, en particulier si 
le dysfonctionnement engendre une diminution importante de la couverture sonore de 
l'alarme ou encore provoque des déclenchements intempestifs. 
 
Die Alarmierungsplanung und Auslösung des Alarms liegen in der Zuständigkeit der Kantone 
(Art. 16 Abs. 1 BZG und 20 Abs. 2). Die Organisation der Sicherstellung der Alarmierung bei 
Mängeln an den stationären Sirenen ist daher ebenfalls Sache der Kantone. In der Regel erfolgt 
dies mittels mobiler Sirenen (Art. 30). 
Bei der Frist von zwei Monaten handelt es sich um die maximale Frist. Die Mängel werden 
selbstverständlich so schnell als möglich behoben. 
 

GE, BS, BE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 41 und 43 Bezugnehmend auf die Ausführungen zu Art. 36 Abs. 3 sollte auch in den Abs. 3, 4 und 5 jeweils 
die Mehrzahl verwendet werden. 
 
Einverstanden. Um die Lesbarkeit des Texts nicht unnötig zu erschweren wurde die Ergänzung 
jeweils in den Erläuterungen vorgenommen. 
 

ZH  
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Art. 41 Abs. 2 Richtig müsste es heissen: "Ist die Talsperre von der Wasseralarmzentrale aus nicht sichtbar, so 
ist zusätzlich ein geschützter Standort vorzusehen." 
Der momentane Wortlaut widerspricht dem Inhalt der Richtlinie über die Sicherheit der Stauan-
lage Teil E: Notfallkonzept. 
 
Übernommen.  
 

 BFE 

4. Kapitel: Gemeinsame Kommunikationssysteme von Bund, Kantonen und Dritten 
Art. 46 ff., insb. Art. 51 Die Wichtigkeit des geplanten mobilen breitbandigen Sicherheitskommunikationssystems 

(dBBK) für die mobilen Endnutzerinnen und Endnutzer der (Erst-)Einsatzkräfte an der Front ist 
zu unterstreichen. Deren Interessen sind als sehr hoch einzustufen und bedürfen einer geeigne-
ten Berücksichtigung, insbesondere was die dezentralen Organisationsstrukturen im Bereich 
Feuerwehr anbelangt. Wir weisen erneut darauf hin, dass im Zusammenhang mit den entspre-
chenden Finanzierungsfragen klar auf das Zuständigkeitsprinzip abzustellen ist. Sollte das BABS 
die Vorgaben und Systeme bzw. die Nutzungsmöglichkeiten alleine festlegen und durchsetzen 
wollen, ist eine ausschliessliche Finanzierung durch den Bund angezeigt. Andernfalls müssten 
gemeinsame Organisations-/Betreiberformen zwischen dem Bund und den Kantonen eruiert 
werden. 
 
Die Finanzierung der gemeinsamen Kommunikationssysteme ergibt sich aus Art. 23 ff. BZG und 
kann auf Verordnungsstufe nicht angepasst werden.  
 

BE  

Art. 46 Abs. 1 
 

Schreibe: "...Aufgaben von Bund, Kantonen, des Fürstentums Liechtenstein 
und Dritten ..." 
 
Übernommen. 

RK MZF, AG, GR, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, AR, OW, TI, 
TG, UR, SG 
 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 46 Abs. 1 Der Text ist neu und einfacher zu formulieren. Dabei ist die übliche Begrifflichkeit „Zur Koordi-
nation der Aufgaben von Bund und Kantonen [...]“ zu verwenden. 
 
Übernommen. 
 

BE  
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Art. 47 Abs. 4 La frontière entre les composants centraux et décentralisés n'est pas encore explicitement défi-
nie. Il faudra impérativement disposer d'instructions claires en la matière. 
 
Einverstanden. Es handelt sich hierbei um technische Aspekte, die auf Stufe Amtsverordnung 
geregelt werden (Art. 47 Abs. 7).  
 

GE  

Art. 47 Abs. 5 Les alinéas 9 et 11 n’amènent pas de plus-value. 
 
Die Bestimmungen sind wichtig für die Umsetzung in der Praxis und sollen deshalb beibehalten 
werden.  
 

VD  

Art. 47 Abs. 5 
 
 
 

Aus dieser Bestimmung wird nicht ersichtlich, auf welche Weise dies konkret zu geschehen 
hätte und, zudem, wer einen Anspruch hätte, an diese Kommunikationssysteme angeschlossen 
zu werden. Nicht geregelt ist zudem die entsprechend damit zusammenhängende Kostenfrage. 
 
Zugang zu den Systemen und Kostentragung ergeben sich bereits aus dem BZG (Art. 18-21, 23-
25). 
  

 Post 

Art. 47 Abs. 5 und 6 La seconde phrase de l’alinéa 5 et le texte de l’alinéa 6 sont rigoureusement identiques. 
 
Übernommen. Redaktioneller Fehler im französischen Text.  
 

VD, GE  

Art. 47 Abs. 5 und 8 
 

Ist zusammenzufügen. 
 
Übernommen.  
 

RK MZF, AG, FR, 
GE, NW, SO, VD, 
VS, ZG, BL, AR, 
BE, VD, TG, UR, 
SG 
 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 47 Abs. 5 und 8 In den Abs. 5 und 8 sollte der Klarheit halber von der Stromversorgungssicherheit «der Systeme 
in der Zuständigkeit des BABS» gesprochen werden. 
 

ZH  
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Art. 47 regelt gemäss Titel die Aufgaben des BABS. Eine Wiederholung ist daher nicht nötig. Die 
Sicherstellung der Stromversorgungssicherheit ist bereits im BZG geregelt (Art. 18 Abs. 2 und 4, 
Art. 19 Abs. 2 und 4 etc.).  
 

Art. 47 Abs. 6 Sur leurs composants décentralisés, les cantons doivent pouvoir installer les applications qu'ils 
entendent, sans devoir passer par une validation de la Confédération. L'alinéa doit être modifié 
dans ce sens. 
Die Systeme verfügen nur über eine beschränkte Bandbreite. Es soll möglich sein, dass Bund, 
Kantone und Dritte auch eigene Anwendungen über diese Systeme abwickeln können. Damit 
die Systeme aber nicht überlastet werden und für die eigentliche Aufgabe zur Verfügung ste-
hen, ist eine Freigabe durch das BABS erforderlich. 
 

GE  

Art. 48 Une précision doit être apportée quant au mode de répartition du financement des tâches pour 
les composants de réseaux partiels qui sont partagés dans leur utilisation entre les cantons et la 
Confédération. 
 
Die Finanzierung der gemeinsamen Kommunikationssysteme ergibt sich aus Art. 23 ff.  BZG und 
kann auf Verordnungsstufe nicht angepasst werden. 
 

GE  

Art. 48 Abs. 1 und 2 Abs. 1 und 2 sind wie folgt zu ändern: 
1 Die Kantone und Dritte unterstützen den Bund in der Planung und Beschaffung der gemein-
samen Kommunikationssysteme und stellen die Planung, die Beschaffung, den Betrieb, die In-
standhaltung und den Werterhalt ihrer Teilnetze sowie ihrer lokalen Systeme gemäss den vom 
BABS definierten Standards sicher. 
2 Sie sorgen nach Vorgabe des BABS für die Beschaffung, den Betrieb, die Instandhaltung und 
den Werterhalt ihrer Endgeräte. 
 
Die Zuständigkeiten im Bereich der gemeinsamen Kommunikationssysteme sind vom BZG vor-
gegeben (Art. 18 ff. BZG). In der BevSV werden nur die konkreten Aufgaben geregelt. Die Kan-
tone sind zuständig für die dezentralen Komponenten der Systeme (Art. 18 Abs. 4, Art. 19 Abs. 
4 etc.). Das BABS kann, wo nötig, die technischen Aspekte regeln (Art. 47 Abs. 7). Eine Wieder-
holung ist hier daher nicht nötig. 
 

ZG  
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Art. 48 Abs. 2 Absatz 2 ist wie folgt zu ergänzen: Sie sorgen für die Beschaffung, den Betrieb, die Instandhal-
tung und den Werterhalt ihrer Endgeräte, sofern diese nicht in der Zuständigkeit des Bundes 
liegen. 
 
Art. 48 regelt die Aufgaben der Kantone. Es ergibt sich daher bereits aus der Systematik und 
dem Wortlaut, dass mit "ihre Endgeräte" diejenigen in der Zuständigkeit der Kantone gemeint 
sind. Eine explizite Ergänzung ist daher nicht erforderlich und wäre redundant.  
 

GR  

Art. 48 Abs. 2 In der nun zur Diskussion stehenden Verordnung steht in Art. 48 Abs. 2 bei den Aufgaben von 
Kantonen und Dritten, dass diese sich um die Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung der End-
geräte kümmern und sich nicht an den Infrastrukturkosten beteiligen. Demgegenüber steht in 
Abs. 1 desselben Artikels, dass Kantone und Dritte auch für ihre Teilnetze und lokalen Systeme 
zuständig sind. Es ist nicht klar, ob hier die zentralen Komponenten dieser Systeme und damit 
auch deren Infrastrukturkosten gemeint sind, bzw. um welche Systeme es sich genau handelt. 
Auch der Erläuterungsbericht (S. 21-22) trägt hier nicht nur Klärung bei, da bei den Investitions-
kosten nur von Bund und Kantonen die Rede ist. Es wäre hilfreich, diesen Abschnitt mittels kla-
rer Kriterien in der Verordnung zu präzisieren, damit keine Unklarheiten aufkommen und 
Rechtssicherheit geschaffen wird.  
Aus unserer Sicht ist, wie in der Vernehmlassung zum Gesetz, festzuhalten, dass eine Zahlungs-
verpflichtung der Betreiber von Kernkraftwerken an die Infrastruktur weder angemessen noch 
begründet ist, da grundsätzlich Bund und Kantone für den Bevölkerungsschutz und damit auch 
für die Erfüllung der Kommunikation im Ereignisfall, verantwortlich sind. 
 
Die Finanzierung der gemeinsamen Kommunikationssysteme ergibt sich aus Art. 23 ff.  BZG und 
kann auf Verordnungsstufe nicht angepasst werden. Vgl. insb. Art. 25 Abs. 2 BZG. 
 

 swissnuclear 

Art. 48 Abs. 4 Les termes de l’alinéa 4 « liaisons » et « réseau » sont vagues et peu clair. Il est 
proposé de modifier cet alinéa comme suit : « Les cantons assurent au besoin les 
liaisons intracantonales et entre les réseaux partiels. » 
 
In Erläuterungen ergänzt. 
 

  

Art. 48 Abs. 5 L’alinéa 5 n’est également pas clair et est de ce fait problématique.   
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In Erläuterungen ergänzt. Es handelt sich hierbei um die bestehende und bewährte Praxis, wie 
sie bei den Systemen Polycom und Polyalert gehandhabt wird.  
 

Art. 48 Präzisieren, wer mit «Dritte» gemeint ist und wer die mit der Erfüllung der Aufgaben verbunde-
nen Kosten übernimmt. 
 
Die Beteiligung von Dritten erfolgt im Rahmen der Realisierung der Projekte. Vgl. auch Bot-
schaft zum BZG, S. 28 ff. 
 

 SSV 

Art. 48 und 49 In den Erläuterungen ist zu klären, welches die Folgen für die Aufgabenerfüllung, die zeitlichen 
Aspekte für die Ablösung von Systemen sowie die Kostenfolgen für die Kantone wären. Weiter 
ist zu erläutern, ob und allenfalls in welcher Form eine Mitsprache der Kantone und von Dritten 
gewährleistet werden kann.  
 
Einverstanden. Diese Fragen werden im Rahmen der Projektrealisierung geklärt.  
 

AG  

Art. 49 Dans le titre, il y a lieu de remplacer le terme particulière par transitoire. 
 
"Besondere" wird in Art. 49-51 gestrichen. 

FR, VD  
 
 
 

 

Art. 49 Abs. 1 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 1 Das BABS ist für die Planung, Realisierung und Überführung des 
gesamten mobilen Sicherheitsfunksystems auf neue Technologien zuständig und stellt den Pa-
rallelbetrieb während der Umstellungsphase sicher. 
 
Planung und Realisierung sind bereits vorne in Art. 47 geregelt und müssen hier nicht wieder-
holt werden. In Art. 49 soll bewusst nur die Überführung geregelt werden. 
 

ZG  

Art. 50 "Betreiben" ist im erläuternden Bericht zu definieren 
 
Übernommen. 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, ZG, 
AR, TI, TG, UR, SG 
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Art. 50  
 

Selon ce qui a été présenté aux cantons jusqu'à présent, notamment dans le cadre du Rapport 
sur l'avenir des systèmes d'alarme et de télécommunication pour la protection de la popula-
tion, la Confédération finance dans chaque canton un point d'accès au système national 
d’échange de données sécurisé et au réseau national de suivi de la situation. Cette précision ne 
ressort pas du texte de la disposition. 
 
In den Erläuterungen präzisiert.  
 

GE  
 
 

Art. 50 Abs. 3 (neu) Diese Bestimmung sollte mit einer Ziffer 3 ergänzt werden, die den Anschluss von Kritischen Inf-
rastrukturen und Kompetenzzentren ermöglicht. 
 
Für die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie die Post stellt sich dabei die Frage, ob, wie und 
unter welchen technischen und finanziellen Voraussetzungen sie an ein in Abs. 1 erwähntes Da-
tenverbundsystem oder Lageverbundsystem angeschlossen werden können. 
 
Die Beteiligung von Dritten ist bereits in Art. 19 und 20 BZG vorgesehen und muss hier nicht 
wiederholt werden. 
 

 KomABC 
 
 
Post 

Art. 51 Ergänzen "...die Zusammenarbeit mit und unter den Kantonen, anderen Bundesstellen, den 
Mobilfunkanbietern ..." 
 
Übernommen. 
 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, SH, BL, AR, 
ZH, OW, TI, TG, 
UR, SG 

BGV, AGV, 
GVZG, FKS 

Art. 51 Es ist wesentlich sinnvoller, anstatt eines vollkommen neuen Mobilfunknetzes für die Bedürf-
nisse der Rettungs- und Sicherheitsdienste aufzubauen, die öffentlichen Mobilfunknetze als Ba-
sis für ein breitbandiges Sicherheitskommunikationssystem zu verwenden und diese für die An-
forderungen der BORS dort zu ergänzen, wo eine erweiterte oder ad hoc-Abdeckung erforder-
lich ist.  
Ein BORS-Netz sollte eher konvergent oder allenfalls komplementär realisiert werden.  
 
Es ist nicht beabsichtigt, ein umfassendes neues Netz aufzubauen. Vielmehr werden dazu teils 
schon bestehende Netze verwendet. Die konkrete Umsetzung wird im Rahmen der Realisierung 
des Projekts erfolgen. 

 Swisscom 
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5. Kapitel: Ausbildung 
5. Kapitel La protection civile est une organisation partenaire de la protection de la population. Cepen-

dant, les intérêts de la protection civile, y compris la formation appropriée, sont réglementés 
au niveau de l'ordonnance de la protection civile et non celle sur la protection de la population. 
En conséquence, dans toutes les dispositions de ce chapitre, une distinction claire doit être 
établie entre la formation de la protection civile, à laquelle s’appliquent certaines autres règles, 
et la formation dans d’autres domaines de la protection de la population. La renonciation à une 
démarcation nette risque de créer des malentendus et des ambiguïtés. 
 
Einverstanden. Art. 52 ff. regeln nur die Ausbildung im Bevölkerungsschutz. Art. 52 wurde da-
her gestrichen. 
 

VD, SH, BE  

Art. 52 
 

Ist wie folgt abzuändern: "Das BABS bietet Ausbildungen auf nationaler Ebene in den Bereichen 
ABC, Betreuung, Didaktik, Führung, Führungsunterstützung. Kulturgüterschutz. Logistik und 
technische Hilfe an."  
 
 
Begriff "Ausbildung" präzisieren.  
 
Zusammenfügen von Art. 52 und 53 und klarer strukturieren. Ausbildungsangebot im Bereich 
ABC ergänzen. 
 
 
 
 
Es ist zu präzisieren, ob mit den Ausbildungen in den Bereichen Führungsunterstützung, Betreu-
ung und Kulturgüterschutz die entsprechenden Ausbildungen im Zivilschutz gemeint sind. Allen-
falls ist eine klare Trennung (BevSV und ZSV) vorzunehmen. 
 
Einverstanden. Art. 52 ff. regeln nur die Ausbildung im Bevölkerungsschutz. Art. 52 wurde ent-
sprechend angepasst. Es wird explizit auf die Ausbildungsabgebote im Bereich Führung, Füh-
rungsunterstützung und ABC-Schutz verwiesen. 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, ZG, 
BL, AR, ZH, OW, 
BS, BE, TI, TG, UR, 
SG 
AG, VD 
 
RK MZF, AG, FR, 
GE, LU, NE, NW, 
SO, VD, VS, SH, 
BL, AR, OW, BS, 
BE, TI, TG, UR, SG 
SH, BS, BE 

KPABC, BGV, 
AGV, GVZG, 
FKS, GDK 
 
 
 
 
FKS 
 
 
 
 
 
SZSV  
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Art. 53 
 

Il faut clarifier la situation entre les compétences de formation de la Confédération et des can-
tons. D'une part, l'alinéa 1 énonce que la Confédération propose des formations et, d'autre 
part, l'alinéa 3 prévoit que les cantons sont responsables de la formation des utilisateurs. 
La disposition doit clairement poser que la Confédération forme (et non pas "propose des for-
mations") les "super-utilisateurs" des cantons, charge à eux ensuite de former les utilisateurs 
courants. 
 
Übernommen.  
  

GE  

Art. 54 In Abs. 1 und Abs. 4 bitten wir Sie zu präzisieren, dass die Kostenpflicht nicht für die in der Zu-
ständigkeit des Bundes liegende Zivilschutzausbildung gilt und dass die Zivilschutzausbildung 
gestützt auf Art. 92 Abs. 1 lit. b BZG nach wie vor kostenlos ist. 
 
Abs. 2 Bst. a: ergänzen "Angehörige von kantonalen, regionalen und kommunalen Führungsor-
ganen." 
 
Die Finanzierung der Ausbildung ist im BZG geregelt (Art. 26 BZG). Der Bund ist nur zuständig 
für die Ausbildung der kantonalen Führungsorgane, nicht auch der regionalen und kommunalen 
(Art. 22 Abs. 2 BZG). 
 

SH, BS, BE SZSV 
 
 
 
SSV 
 

Art. 54 Abs. 2 Präzisieren, wer unter Nutzer und Nutzerinnen im Auftrag der Behörden und Organisationen 
für Rettung und Sicherheit zu fassen ist. 
 
Wurde gestrichen.  
 

 SSV 

Art. 55 Titel 
 

Schreibe als Titel "Koordex". Der Artikel ist nach vorne in das 2. Kapitel zu verschieben. Dort 
sind alle Gremien Bund-Kantone aufzuführen. 
 
"Koordex" ist eine Abkürzung. Abkürzungen werden gemäss den gesetzgebungstechnischen 
Richtlinien des Bundes nur eingeführt, wenn sie mehrmals gebraucht werden. Dies ist hier nicht 
der Fall, deshalb ist darauf zu verzichten. Vgl. Art. 4: Auch die Abkürzung "LAINAT" wurde nicht 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, AR, TI, 
GE, TG, UR, SG 

BGV, GVZG, 
FKS 
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eingeführt. Die Bestimmung soll aufgrund des grösseren Sachzusammenhangs mit den Bestim-
mungen zur Ausbildung hier belassen werden. 
 

Art. 55 
 

Es ist zu begrüssen, dass die Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes im geplanten Ko-
ordinationsorgan „Ausbildung Bevölkerungsschutz und Übungen“ (Koordex) vertreten sind. 
Vorab ist allerdings - unter Einbezug der Partnerorganisationen und der Kantone - grundsätzlich 
abzuklären, ob und inwiefern die Schaffung eines solchen Gremiums überhaupt sinnvoll ist und 
welche Konsequenzen sich dadurch für die etablierten Tätigkeiten und Prozesse der Partneror-
ganisationen ergeben. 
 
Das Koordex besteht bereits und hat sich in der Praxis bewährt. Es wird kein neues Gremium 
geschaffen, sondern lediglich eine rechtliche Grundlage für ein bestehendes Gremium. 
 

BE 
 
 

 

Art. 55 Zum Begriff der "grossen Übungen": Wir halten die Verwendung dieses Begriffs hier für unprä-
zise und auch irreführend, weil er auch für die Planungen und Arbeiten bei den beiden Übungs-
reihen SFU und SVU benutzt wird – vielleicht sogar in erster Linie dafür. Diese Übungen – das 
sind wir uns ja einig – werden aber nicht vom Koordinationsorgan des BABS gesteuert, sondern 
vom GS VBS/SIPOL (SVU) und der BK (SFU). Wir wollen vermeiden, dass ein falscher Eindruck 
oder eine Verwirrung entsteht. Dein Hinweis unten auf Entscheide des Bundesrats ist zutref-
fend aber insofern nicht relevant, als die Vorgaben des Bundesrats immer gelten - es geht hier 
um die Frage, wer die Koordination auf operationeller Stufe steuert. Es muss klar sein, dass 
diese beiden grossen (grössten) Übungen nicht eingeschlossen sind. Im Minimum müsste dies 
in den Erläuterungen zur VO präzisiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. (für unse-
ren DIR ok) 
 
Übernommen. 
 

 Sipol 

Art. 55 Abs. 2 lit. b und c 
 

Trennen von Bund und Kantone. Die Stellen sind einzeln mit Buchstaben aufzuführen. 
 
Übernommen. 
 

RK MZF, AG, GE, 
NE, NW, SO, VD, 
VS, ZG, AR, TI, TG, 
UR, SG 
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Art. 55 Abs. 3 
 

Schreibe "Falls erforderlich kann es Dritte beiziehen." 
 
Hier wurde bewusst die Formulierung "Dritte oder weitere Stellen" gewählt, da Dritte (z.B. Be-
treiberinnen kritischer Infrastrukturen) nicht mit Stellen (z.B. Behörden, amtliche Stellen) 
gleichgesetzt werden können. 
 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, ZG, 
AR, TI, TG, UR, SG 
 

 

6. Kapitel: Datenschutz 
Art. 56 Es ist zu regeln, auf welche Weise die Betreiber kritischer Infrastrukturen im Ernstfall kontak-

tiert werden würden und wie eine entsprechende Kommunikation erfolgen. würde. 
 
Was den entsprechenden Zugang der Post zu wesentlichen Daten des Bundes betrifft, ist zu for-
dern, dass für den Schutz der eigenen kritischen Infrastrukturen der Bund vorliegendenfalls der 
Post Zugang zum sogenannten ELD-System (elektronische Lagedarstellungssystem; ELD dient 
dem Austausch von lagerelevanten Informationen) gewähren soll. Inkl. Allfälliger Entschädigung 
für erbrachten Leistungen.  
 
Art. 56 regelt nur den Inhalt der Datenbank (insb. in Bezug auf Datenschutz), nicht allfällige 
Rechte auf Zugang dazu. 
  

 Post 

Art. 57 bis Art. 60 Gemäss dieser neu einzuführenden Bestimmung erfasst das BABS in einem Inventar die Objekte 
kritischer Infrastrukturen, die als strategisch wichtig gelten, wobei das BABS dazu die Kriterien 
festlegt. Offen ist in diesem Zusammenhang die Frage, wer konkret die Kompetenz hat festzule-
gen, wer zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen zu zählen ist. Existiert dazu allenfalls ein 
nicht bekanntes Verzeichnis, das die einzelnen Betreiber kritischer Infrastrukturen auflistet? 
Ebenfalls stellt sich in diesem Kontext die Frage nach den Kriterien für die Erfassung als kritische 
Infrastruktur, für deren Auflagen und für deren Kosten.  
 
Art. 56 ff. regeln lediglich den Inhalt der Datenbank aufgrund der Vorgaben des DSG. Eine wei-
terreichende Regelung ist nicht notwendig. 
Gemäss nationaler Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018 -2022 gelten grundsätz-
lich alle Elemente als Teil der kritischen Infrastrukturen, die in einem der 27 kritischen Teilsek-
toren Leistungen erbringen. In Zusammenarbeit u.a. mit den jeweils zuständigen Aufsichts- und 
Regulierungsbehörden wird jeweils festgelegt, welche Objekte aus nationaler Sicht als kritisch 

 Post 



52 
 

einzustufen sind. Mit der Aufnahme in das Inventar erwachsen den Betreibern keine zusätzli-
chen Pflichten oder Auflagen.  
 
Zudem handelt sich hierbei nicht um eine neue Bestimmung, sondern um die Art. 40j-40n ZSV. 
Diese werden materiell nicht geändert, sondern lediglich redaktionell überarbeitet.  
 

Art. 56 Une disposition générale introduisant la Présentation électronique de la situation permettrait 
de souligner son utilité et d'apporter des précisions sur les compétences (droits d'accès et 
contrôles de sécurité des personnes notamment) et fréquence d'utilisation. 
 
Art. 56 regelt lediglich den Inhalt der Datenbank aufgrund der Vorgaben des DSG. Eine weiter-
reichende Regelung ist nicht beabsichtigt. 
  

GE 
 
 

 

Art. 56 A l'alinéa 2 lettre b, la donnée du sexe de la personne ne semble pas pertinente. 
Pour ne pas placer toutes les données sur le même niveau, il conviendrait de séparer claire-
ment ce qui relève des utilisateurs de ce qui relève des informations constitutives de la présen-
tation de la situation. 
 
Die Nennung des Geschlechts ist üblich, da dieses für die Anrede bei schriftlicher Korrespon-
denz benötigt wird. 
 

GE  

Art. 57 La notion "évaluation" doit être retirée du titre de la section ainsi que du texte de l'article 57 
alinéa 2 et remplacée par celle de "banque de données". Dans les faits et tel que cela ressort 
des dispositions de la section, on ne vise que des tâches de recensement et collecte de 
données. 
 
Die französische Fassung wird noch mit dem Übersetzungsdienst bereinigt. 
 

GE  

Art. 57  
 
 
 
 

Das BABS erfasst die Objekte kritischer Infrastrukturen in einem Inventar und legt dazu die Kri-
terien fest. Zusätzlich sollte es die Relevanz der Objekte unterscheiden: politische Relevanz, 
Versorgungssicherheit, Handlungsfreiheit der Behörden, Handlungsfreiheit Wirtschaft, Sicher-
heit der Bevölkerung, Völkerrechtliche Relevanz, Kulturgut, Integrität des Landes und seiner 

ZH 
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Grenzen usw. Auch ist der Sachverhalt einzuschliessen, wonach Objekte je nach Gefährdung si-
tuativ eine kritische Relevanz erhalten können.  
Art. 57 regelt lediglich den Inhalt der Datenbank aufgrund der Vorgaben des DSG. Eine weiter-
reichende Regelung ist nicht beabsichtigt.  

Art. 57 Die Datenbank bzw. IT-Infrastruktur sollen auch für die Kantone zur Erfassung und Verwaltung 
der eigenen kritischen Infrastrukturen nutzbar sein. 
Das Informationssystem «Computerunterstützte Objekt-Bewertung Schutz kritischer Infrastruk-
turen» (COBE SKI) sollte den Kantonen zur Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
 
Dies wird bereits heute so gehandhabt. Der kostenlose Zugang der Kantone besteht bereits 
heute. 
 

ZH  

Art. 58  
 

Il y a lieu de préciser de quel comité d'experts il s'agit.  
 
Übernommen.  
  

GE  

Art. 59  
 

Si des tâches sont attendues de la part des cantons dans le cadre de la saisie des données, elles 
doivent être mentionnées dans cette disposition. 
 
Die Beschaffung der Daten erfolgt durch das BABS, nicht durch die Kantone (vgl. Art. 59 Abs. 1). 
  

GE  

Art. 60 Gemäss den Erläuterungen werden die Daten der COBE SKI periodisch, alle vier Jahre umfas-
send, überprüft. Dies sollte in der Verordnung festgehalten werden. 
 
Die Art. 57-60 regeln nur jene Bereiche, die aufgrund des DSG erforderlich sind. Eine weiterrei-
chende Regelung ist nicht erforderlich. 
 

ZH  

7. Kapitel: Schlussbestimmungen 
Titel vor Art. 61 Ist wie folgt abzuändern: "7. Kapitel: Pflichten und Rechte von Dritten". 

 
Übernommen.  

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, AR, TI, TG, 
UR, SG 

BGV, GVZG, 
FKS  
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Art. 61 Abs. 1 
 

Es ergibt sich nicht schlüssig, wer die erwähnten Handlungen vornehmen darf. Darum sollten 
auch kantonale und kommunale Stellen explizit erwähnt werden.  
 
Art. 61 bestimmt, dass sämtliche amtlichen Handlungen zu dulden sind. Dies umfasst Handlun-
gen sämtlicher amtlicher Stellen, d.h. auch solcher der Kantone und Gemeinden. Es ist Sache 
der Kantone, zu definieren, wer als amtliche Stelle gilt.   
 

AG  

Art. 61 Abs. 2 Ist wie folgt abzuändern: "Der Bund leistet bei privaten Liegenschaften eine angemessene Ent-
schädigung für die allfällige Wertverminderung, die Nutzung des Standorts und die Stromkos-
ten. Für Standorte auf Liegenschaften im Eigentum der Kantone oder Gemeinden wird keine 
Entschädigung geleistet." 
 
Übernommen.  
 

RK MZF, AG, LU, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, AR, TI, TG, 
UR, SG 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 61 Abs. 2 Il n’est pas favorable de verser un montant forfaitaire pour ce dédommagement en une fois, 
car des problèmes se poseraient lors de la revente du bien immobilier dans les 25 ans sans 
transmission de ce dédommagement. 
 
Der gemäss dem Erläuternden Bericht vorgeschlagene Betrag von CHF 5‘000 für eine Nutzungs-
dauer von 25 Jahren (d.h. CHF 200 pro Jahr) erscheint uns zu tief angesetzt zu sein. Der Bund 
hat eine allfällige Wertminderung, die Nutzung des Standorts und die Stromkosten (Vollkosten) 
angemessen zu entschädigen und keine maximale Entschädigung festzusetzen. 
 
Der vorgeschlagene Betrag von CHF 5‘000 für eine Nutzungsdauer von 25 Jahren (d.h. CHF 200 
pro Jahr) erscheint uns unverhältnismässig tief angesetzt zu sein. Gemäss unseren Erfahrungen 
stimmen Hauseigentümer einer Sirenenmontage oft erst zu, wenn auch ein separater Strom-
zähler installiert wird und die tatsächlichen Stromkosten entschädigt werden. Auf die Nennung 
eines Betrags ist somit zu verzichten. 
 
Es ist bereits heute Praxis in vielen Kantonen, die Duldung einer Sirene auf einer Privatliegen-
schaft einmalig zu entschädigen. Die Stromkosten für eine Sirene sind in der Praxis tiefer als 

VD 
 
 
 
SH, BL 
 
 
 
 
BE 
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CHF 200.-, die Entschädigung ist daher angemessen. Die Nennung eines Betrags stellt sicher, 
dass bei allen privaten Liegenschaften derselbe Massstab angewendet wird. 
  

Art. 61 Abs. 3 Ist wie folgt zu ergänzen: „…Wird der Schaden durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhal-
ten des Eigentümers oder der Eigentümerin oder des Mieters oder der Mieterin verursacht, so 
haftet der Verursacher dieser oder die Verursacherin diese dafür. 
 
Übernommen.  
  

 
 
 
 
 

HEV 

Titel vor Art. 62 Ist wie folgt abzuändern:"8. Kapitel Schlussbestimmungen". 
 
Übernommen. 
  

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, ZG, 
AR, TI, TG, UR, SG 

BGV, GVZG, 
FKS 

Art. 62 Abs. 2 
 

"übt die Aufsicht aus" ist klarer zu definieren, evtl. konkret ausschreiben.  
 
 
 
 
Aufsicht nur über die Kantone 
 
Art. 62 Abs. 2 entspricht der üblichen Formulierung (vgl. Art. 74 BZG, Art. 41 Abs. 3 ZSV). 
  

RK MZF, FR, GE, 
NW, SO, VD, VS, 
ZG, SH, BL, AR, 
BE, TI, TG, UR, SG 
AG, FR, GE, VD, 
SH, BL, BE 

 

Art. 64 Abs. 2 und 5 
 

"vier Jahre" sind zu kurz angesetzt. Abs. 5 streichen. 
 
 
 
 
 
6 anstatt 4 Jahre  
 
Diese Übergangsfrist ist bereits im E-BZG vorgesehen (Art. 100 Abs. 1 E-BZG) und kann hier 
nicht geändert werden. 
 

RK MZF, AG, NW, 
SO, VD, VS, ZG 
(will 5 Jahre), SH 
(5 J.), BL, AR, OW, 
TG, UR, SG 
 
TI 
 
 
 
 

BGV, GVZG, 
FKS 
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Art. 64 Abs. 5 Jahrelang war der Abschluss der Wartungsverträge nicht geregelt. Der Kanton Bern ist dieses 
Problem aktiv angegangen und hat mittlerweile ca. 90% der Wartungsverträge abgeschlossen. 
Nun sollen die Kantone und Gemeinden für die fristgerechte Auflösung der Wartungsverträge 
zuständig sein. Dies wird bei den Gemeinden für Unverständnis sorgen, da ihr Aufwand jener 
des Kantons beträchtlich war und nun als überflüssig erscheint. Weiter weisen wir darauf hin, 
dass die meisten Verträge im Kanton Bern im Jahr 2018 abgeschlossen wurden und eine Lauf-
zeit von mindestens sechs Jahren haben. 
 
Wartungsverträge sind in der Regel jährlich kündbar. Die Kantone wurden frühzeitig über den 
Übergang des Eigentums an den Sirenen informiert.  
 

BE  

 Anhänge   

Anhang 1, Ziff. 1 und 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Die Probenahme- und Messorganisation besteht aus allen Stellen, die über … verfügen.» Es ist 
unklar, was mit «allen Stellen» gemeint ist. Sind alle staatlichen Stellen gemeint oder rundweg 
alle Betriebe und Institutionen, welche über entsprechende Messmittel oder Messlaboratorien 
verfügen? Oder sind es doch ausschliesslich die im Anhang 1 explizit genannten? Falls die For-
mulierung: «Die Probenahme- und Messorganisation besteht aus allen Stellen, die …», zum 
Ausdruck bringen soll, dass alle Stellen mit den erwähnten Fähigkeiten zu Leistungen im Rah-
men der Probenahme und Messorganisation verpflichtet werden können, sollte dies beispiels-
weise wie folgt klarer formuliert werden: «In die Probenahme- und Messorganisation können 
alle Stellen einbezogen werden, die …» Für diesen Fall stellt sich allerdings die Frage, wie weit 
eine offen formulierte Menge von Stellen eine bestehende, für den Ereignisfall einsatzbereite 
Organisation darstellen kann; siehe auch die Anmerkung zu Ziffer 3 hiernach. 
 
Gegenstand von Anhang 1 ist die Probenahme- und Messorganisation (für Radioaktivität in der 
Umwelt in einem Ereignisfall). Während in Ziffer 2 konkrete vorhandene Messnetze und in Zif-
fer 4 bestimmte Institutionen erwähnt werden, werden in Ziffer 3 «die mobilen Messmittel» 
teilweise generisch, d. h. ohne Nennung der konkret vorhandenen Messmittel oder der dafür 
zuständigen Eigner bzw. Betreiber aufgelistet. So werden im zweiten Spiegelstrich von Ziffer 3 
unspezifisch «mobile Probenahme- und Messequipen» erwähnt, im fünften Spiegelstrich 
ebenso «Mittel für Personenmessungen, Portalmonitoren und Ganzkörpermessstellen». Nach 

 KNS 
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Meinung der KNS kann diese unspezifische Auflistung nicht eine Probenahme- und Messorgani-
sation beschreiben, also eine auf einen bestimmten Zweck ausgerichtete planmäßige Regelung 
von Vorgängen, wie sie für einen Einsatz im Ereignisfall bereitzustellen ist. 
 
Übernommen. In Ziff. 1 wurde neu "die Stellen des Bundes und der Kantone" ergänzt. Damit 
wird in den folgenden Ziffern klar, dass es sich um die Messmittel dieser Stellen handelt. 
 

Anhang 2 Anhang 2 der Verordnung verweist fälschlicherweise auf Art. 9 Abs. 2 BevSV (chemische Stoffe). 
Richtig wäre der Verweis auf Art. 8 Abs. 2 BevSV (Radioaktivität). 
 
Übernommen. 
 

ZH KSR 

Anhang 2, Ziff. 2 Im Sinne der einfacheren Lesart empfiehlt die Kommission in Ziffer 2 des Anhangs 2, Dosis-Mas-
snahmenkonzept (DMK), den Wert von «100 mSv im ersten Jahr (Art. 133 StSV)», wie im Erläu-
terungsbericht bereits erwähnt, aufzunehmen. 
 
Art. 133 Abs. 2 StSV sieht vor, dass der Bundesstab Bevölkerungsschutz dem Bundesrat bean-
tragen kann, den Referenzwert situationsspezifisch herabzusetzen. Der Referenzwert "100 
mSv" wäre daher unter Umständen falsch. 
 

 KomABC 

Anhang 2, Ziff. 3 Die Kommission empfiehlt den Wortlaut «zuerst einschneidende Massnahmen» durch «Sofort-
massnahmen» zu ersetzen. 
 
"Sofortmassnahmen" bezeichnet die zeitliche Komponente der Massnahmen, "einschneidende 
Massnahme" deren Intensität. In diesem Sinn sind alle Massnahmen im DMK Sofortmassnah-
men (vgl. Art. 8 Abs. 2). In Ziff. 3 sind tatsächlich die einschneidenden Massnahmen gemeint.  
 

 KomABC 

Anhang 2, Ziff. 3 Die Sofortmassnahmen haben nach dem Grundsatz „mehr Nutzen als Schaden“ zu erfolgen, der 
explizit als solcher in Anhang 2 aufzunehmen ist. Falls ein geeigneter, milderer Eingriff möglich 
ist, hat eine nach Ziffer 3 vorgesehene Sofortmassnahme nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit (Art. 5 BV, SR 101) zu unterbleiben. Es ist auch zu bezweifeln, dass die konkreten 
Massnahmen für Bevölkerung und Wirtschaft zumutbar wären. 
 

 KomABC 
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Die Verhältnismässigkeit und der Grundsatz „mehr Nutzen als Schaden“ sind bereits mit Ziff. 6 
abgedeckt. Vgl. auch die Ausführungen in den Erläuterungen. 
 

Anhang 2, Ziff. 3 
Neu als Ziffer 3 soll der Text der bisher vorgeschlagenen Ziffer 6 festgehalten werden:  
«Bei der Anordnung von Sofortmassnahmen sind, soweit möglich und sinnvoll sachdienlich, zu 
berücksichtigen:  
–  die Gesamtlage;  
–  die möglichen Entwicklungen der radiologischen Lage;  
–  die vermiedene und die verbleibende Dosis;  
–  mögliche negative Auswirkungen der Massnahmen;  
–  die Durchführbarkeit der Massnahmen;  
–  die verfügbare Zeit zur Umsetzung der Massnahmen;  
–  die Abstimmung mit den betroffenen Nachbarländern;  
–  wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen.»  
 
Die Reihenfolge entspricht dem geltenden DMK. Die Kriterien in Ziff. 6 gelten für Tabelle 1 und 
2, deshalb ist es sinnvoll, die Bestimmung am Schluss hinter den Tabellen zu belassen.  

Neu als Ziffer 6 soll der Text der bisher vorgeschlagenen Ziffer 3 wie folgt geändert werden:  
«Nach Eintritt des Ereignisses werden zuerst einschneidende Massnahmen angeordnet; 
anschliessend können sie je nach Lage wieder gelockert werden. Als Sofortmassnahme im 
Vordergrund steht der geschützte Aufenthalt. Die angeordneten Sofortmassnahmen werden im 
Sinne einer Erfolgskontrolle überprüft, mit den jeweils anhand der neusten Dosisbilanzen, 
Prognosen und Ereignis-Lagedaten im Rahmen des DMK korreliert, hinsichtlich ihrer 
Angemessenheit überprüft und nötigenfalls den neuen Gegebenheiten angepasst.»  

Teilweise übernommen. Die vollständige Übernahme dieses Textes würde das Schutzniveau 
verwässern. Dies ist nicht beabsichtigt.  

 

 KNS 

Anhang 2, Tabelle 1 Im DMK ist eine Schwelle von 1 mSv (für 2 Tage; allenfalls für 7 Tage Integrationszeit) beizube-
halten und die Massnahme neu als "Warnung /Verbreitung von Verhaltensempfehlungen" zu 
bezeichnen, damit die Bevölkerung und damit auch besonders vulnerable Personengruppen zu-
mindest frühzeitig informiert werden. 

RK MZF, AG, GE, 
LU, NW, SO, VD, 
VS, ZG, SH, BL, 

KPABC, GDK 
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Einverstanden. Es wurde eine Pflicht zur Information der Bevölkerung ab 1mSv aufgenommen.  

AR, ZH, BE, TI, TG, 
UR, SG 
 
 
 

Anhang 2, Tabelle 1 Tabelle 1: Wird begrüsst 
 

 KomABC 

Anhang 2, Tabelle 1 Vorschlag für den Titel von Tabelle 1:  
«Dosisschwellen [und Berechnungsvorgaben] für Sofortmassnahmen der NAZ» 
 
Es ergibt sich bereits aus dem Verordnungstext und der Systematik, dass im DMK die Sofort-
massnahmen der NAZ geregelt werden (vgl. Art. 8 Abs. 2, Anhang 2 Ziff. 1). Dies muss hier nicht 
wiederholt werden. 
 

 KNS 

Anhang 2, Tabelle 1 «Dosis:  Massgebend ist die Dosis, die [für die am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe] 
ohne die in Betracht gezogene Schutzmassnahme bei Daueraufenthalt im Freien während der 
zu unterstellenden Expositionsdauer aufgrund von externer Bestrahlung und Inhalation zu er-
warten ist.» 
 
Die gewählte Formulierung entspricht grundsätzlich dem geltenden DMK. Vgl. auch die Erläute-
rungen. 
 

 KNS 

Anhang 2, Tabelle 1 Actuellement, l’exposé des motifs (pages 31/33) mentionne uniquement que « la dose effec-
tivement évitée serait très faible alors que la mesure prévue serait très difficile à appliquer. » Il 
conviendrait que cette dose « très faible » soit quantifiée et que la relation coût/bénéfice soit 
davantage explicitée. 
 
Die eingesparte Dosis wird in den Erläuterungen mit Beispielen quantifiziert. Weiterführende 
Erklärungen finden sich in den angegebenen Quellen. 
 

VD  

Anhang 2, Tabelle 1 S'agissant du temps d’intégration de 7 jours après l’événement, reprenant la norme fixée par 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), il serait souhaitable de préciser comment 
il a été évalué. 

GE  
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Die KNS schlägt vor, den Begriff «Integrationszeit» in Tabelle 1 wie folgt zu ersetzen:  «Integrati-
onszeit»   «[zu unterstellende] Expositionsdauer». 
Aufgrund der obigen Überlegungen schlägt die KNS vor, den Begriff «Integrationszeit» und die 
zugehörige Begriffsbestimmung wie folgt zu ersetzen, wobei der 2. Satz möglicherweise ver-
zichtbar ist:  
«Expositionsdauer:  Der Ermittlung der [erwarteten] Dosis für Entscheide hinsichtlich Sofort-
massnahmen zugrunde zu legende Zeitdauer des ungeschützten Aufenthaltes. [Gegebenenfalls 
kann bei einer verzögert erkannten Notfall-Expositionssituation eine längere Zeitdauer ange-
zeigt sein.]» 
 
Bei der Integrationszeit von 7 Tagen handelt es sich um eine formale Annahme zur Beurteilung, 
ob Sofortmassnahmen ergriffen werden müssen. Dies entspricht den Vorgaben der IAEA. Wei-
tere Ausführungen finden sich in den angegebenen Quellen. Dauert die gefährdende Freiset-
zung länger, so wird die Integrationszeit angepasst. 
 

 
KNS 

Anhang 2, Tabelle 1 Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass Kinder grundsätzlich sensibler auf Strahlung (Faktor 
2) reagieren und dementsprechend Massnahmen zur Reduktion durchaus gerechtfertigt sind. 
Die KSR empfiehlt die genaue Beschreibung der Schutzmassnahme. Einsparpotential bei der Do-
sis für sensible Bevölkerungsgruppen sind klarer darzulegen. Aussagen wie Durchsetzbarkeit 
und negative Folgen sind klarer zu beschreiben. Zudem sind mögliche alternative Schutzmass-
nahmen oder beispielsweise Verhaltensempfehlungen sind zu beschreiben und zu beweisen, 
dass diese besser durchsetzbar sind. Gegebenenfalls sind die Erkenntnisse aus dem EU-CON-
FIDENCE – Projekt hilfreich für die Beschreibung der Massnahmen. 
 
Einverstanden. Neu wurde eine Informationspflicht der Bevölkerung ab 1 mSv aufgenommen. 
Das Einsparpotential wird in den Erläuterungen anhand von Beispielen dargestellt. Weitere de-
taillierte Ausführungen finden sich in den angegebenen Quellen. 
 

 KSR 

Anhang 2, Tabelle 2 Dans le tableau 2 (mesures immédiates sans doses seuils), la nomenclature des zones parle de « 
zone bouclée ». Dans une perspective d'uniformisation, nous proposons de reprendre la même 
terminologie que celle adoptée par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP), soit 
"zone de barrage". 

GE  
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Toujours dans le tableau 2, il manque un renvoi à l'OPU concernant la définition des zones 1 et 
2 mentionnées. 
 
Einverstanden. Wurde in den Erläuterungen übernommen. Die Formulierung wird mit dem 
Übersetzungsdienst geprüft. 
 

Anhang 2, Ziff. 5, Ta-
belle 2 

Explizit unterstützt die KPABC den Punkt 5 und den Inhalt der Tab. 2 des DMK, welche dringli-
che Massnahmen auch ohne Dosisschwelle vorsieht. Bei den in Tab. 2 aufgeführten Ereignissen 
ist die Zeit zu knapp, um Massnahmen erst auf Basis von Prognosedaten anordnen zu können. 
 
Zur Kenntnis. 
 

 KPABC, GDK 

Anhang 2, Tabelle 2 Es werden Begrifflichkeiten und Kriterien kritisiert. So sei insbesondere das "Risiko einer Kern-
schmelze", wie in der Tabelle 2 aufgeführt, nicht IAEA-konform.   
 
Das Risiko einer Kernschmelze, das zur Anordnung von Sofortmassnahmen führt, ist z.B. in 
"IAEA: EPR-NPP Public Protective Actions; Actions to Protect the Public in an Emergency due to 
Severe Conditions at a Light Water Reactor", Kapitel 2 und 5 vorgesehen. 
 

 KomABC 

Anhang 2, Tabelle 2 Die KSR begrüsst die Erweiterung des DMK um Sofortmassnahmen ohne Dosisschwellen. Bei 
den Sofortmassnahmen soll grundsätzlich die Schutzmassnahme der Wahl aufgelistet werden 
und nicht eine Auswahl. Insbesondere beim Thema «Kernschmelze» ist in Zone 1 die vorsorgli-
che Evakuierung vorzusehen. Erst wenn eine solche Massnahme nicht durchführbar ist, dann ist 
ein geschützter Aufenthalt und die Einnahme von Jodtabletten eine notwendige Massnahme. 
Die Beurteilung, ob eine Sofortmassnahme möglich und sinnvoll ist wird unter Ziffer 6 des DMK 
geregelt. 
 
Für die Anordnung von Sofortmassnahmen gilt das ALARA-Prinzip ("as low as reasonably pos-
sible"). Demnach müssen Schutzmassnahmen immer gerechtfertigt sein und sollen nicht mehr 
Schaden als Nutzen zur Folge haben (vgl. Ziff. 6). Es würde dem ALARA-Prinzip widersprechen, 
in bestimmten Fällen zwingend eine bestimmte Massnahme vorzusehen. 
 

 KSR 
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Anhang 2, Tabelle 2 Die KNS empfiehlt, für das Ereignis «Ereignis Kernanlage» nach Massgabe des Kriteriums «Ri-
siko einer Kernschmelze» sowohl für Zone 1 wie auch Zone 2 ausschliesslich die Sofortmass-
nahme «geschützten Aufenthalt» vorzusehen. 
 
Dies würde das Schutzniveau verwässern. Bei der Anordnung von Sofortmassnahmen gilt aber 
in jedem Fall das ALARA-Prinzip (vgl. Ziff. 6). Die Evakuierung ist demzufolge ohnehin nur in Ext-
remsituationen denkbar. 
 

 KNS 

Anhang 2, Ziff. 6 Enfin, dans le texte de la première phrase du point 6, il faut remplacer le mot "tuile" par "utile". 
 
Übernommen. 
 

GE  

Ziff. 8 Aus Sicht der KSR ist es korrekt, dass gemäss Punkt 8 das BABS zusammen mit dem 
BAG für die Erarbeitung der technischen und operationellen Dokumentationen für den Einsatz 
der Probenahme und Messorganisation sorgt. Wie bereits in Bemerkungen 1 zum Lenkungsaus-
schuss dargelegt ist, bleibt unklar wie nun die Koordination mit dem Lenkungsausschuss ablau-
fen soll. 
 
Einverstanden. Diese Frage kann im Rahmen des LA ABC geklärt werden. 
 

 KSR 

 


