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26. Januar 2021  
 

Informationen hinsichtlich COVID-19 und kritischen Infrastrukturen 
 

Ausgangslage 

In verschiedenen Ländern wird zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie die Mobilität von Per-

sonen eingeschränkt. Im Sinne einer Eventualplanung hat der Bundesstab Bevölkerungs-

schutz im Herbst 2020 den Auftrag erhalten, mit Vertretern der Kantone und Betreiberinnen 

kritischer Infrastrukturen zu prüfen, wie während der Corona-Pandemie im Falle von lokalen 

oder regionalen Mobilitätseinschränkungen der Betrieb von kritischen Infrastrukturen aufrecht-

erhalten werden kann. Ziel ist es dabei, die Verfügbarkeit von wichtigen Gütern und Dienst-

leistungen zu ermöglichen. Dies ist sowohl notwendig für die unmittelbare Bewältigung der 

Pandemie (Funktionsfähigkeit Gesundheitswesen, Verfügbarkeit von Heilmitteln, Labordienst-

leitungen usw.) als auch für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Energie, 

Lebensmitteln etc. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass kritische Infrastrukturen vielfach 

Leistungen erbringen, die nicht nur für die betroffene Region, sondern für grosse Teile der 

Schweiz wichtig sind. Neben der Thematik von allfälligen Mobilitätseinschränkungen im Inland 

hat sich in der ersten Phase der Pandemie gezeigt, dass im Hinblick auf kritische Infrastruktu-

ren auch die Fragen der Grenzgänger und der Befreiung von wichtigen Mitarbeitenden von 

der Dienstpflicht eine wichtige Rolle spielten. Derzeit erhält der Bundesstab zudem Anfragen, 

ob die Möglichkeit besteht, wichtige Mitarbeitende von kritischen Infrastrukturen prioritär imp-

fen zu können.  

 
Erkenntnisse aus der ersten Phase der Pandemie  

Nachdem im März 2020 verschiedene Länder zum Teil drastische Ausgangssperren verordnet 

hatten, befürchteten auch Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen und andere Unternehmen 

in der Schweiz noch weitergehende Einschränkungen. In der Folge erhielt der Bund zahlreiche 

Anfragen, in denen um eine Bestätigung der Versorgungs- oder Systemrelevanz ersucht 

wurde. Es zeigte sich aber, dass eine abschliessende Beurteilung der Wichtigkeit von einzel-

nen Unternehmen und Organisationen nahezu unmöglich ist. Dies gilt insbesondere für Zulie-

ferfirmen und externe Dienstleister. Dementsprechend ist es wichtig, bei allfälligen weiterge-

henden Mobilitätseinschränkungen, abhängig von der epidemiologischen Lage, nicht einzelne 

Unternehmen, sondern wichtige Branchen (Sektoren) als Ganzes von solchen Einschränkun-

gen auszunehmen (z.B. Gesundheitswesen, Energieversorgung, Lebensmittelversorgung 

etc.). Dieser Grundsatz wurde so auch in Art. 7e Abs. 4 der seinerzeit gültigen Covid-Verord-

nung 2 (seit dem 22. Juni 2020 aufgehoben) festgehalten.  

 

Aktuell gültige Rechtsgrundlagen  

Der Bund hat am 13. Januar 2021 die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie ver-

schärft, indem u.a. die Schliessung von Läden verfügt wurde, die keine Güter des täglichen 

Bedarfs verkaufen. Weitergehende Massnahmen, wie etwa die Schliessung von Schulen, ver-

bleiben im Kompetenzbereich der Kantone. Gemäss Art. 8 der derzeit rechtskräftigen Covid-

19-Verordnung besondere Lage sind die Kantone zuständig, bei einer gravierenden Ver-

schlechterung der epidemiologischen Lage zusätzliche Einschränkungen im Sinne von Art. 40 

des Epidemiengesetzes anzuordnen. Solche Massnahmen umfassen beispielsweise die 

Schliessung von öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen oder das Verbieten bzw. 

Einschränken, ein bestimmtes Gebiet zu betreten oder zu verlassen. Dementsprechend sind 

die Kantone auch dafür verantwortlich, die entsprechenden Rahmenbedingungen (inklusive 

Ausnahmeregelungen) festzulegen.  

Über weitreichende Kompetenzen verfügt der Bund hinsichtlich der Grenzgänger-Thematik. 

So ist in der COVID-19 Verordnung zum internationalen Personenverkehr explizit festgehalten, 

dass Personen weiterhin zur Arbeit in die Schweiz einreisen können. 
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Empfehlungen für weiteres Vorgehen  

Sollte sich ein Kanton veranlasst sehen, zusätzliche Massnahmen im Sinne von Art. 40 des 

Epidemiengesetzes zu beschliessen, wird empfohlen, in den entsprechenden Rechtserlassen 

Ausnahmen vorzusehen, welche die Aufrechterhaltung des Betriebs essentiell wichtiger Un-

ternehmen und Organisationen ermöglichen. Dies könnte beispielsweise mit folgender Formu-

lierung erfolgen:  

Vom Verbot nach Absatz … ausgenommen sind Personen: 

a. die unverzichtbare Aufgaben für das Funktionieren von Unternehmen und Organisationen erbringen, welche die Ver-
fügbarkeit von wichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherstellen (insbesondere kritische Infrastrukturen)1; 

b. die unverzichtbare Vorleistungen für Unternehmen und Organisationen erbringen, die gemäss Absatz … Buchstabe a 
die Verfügbarkeit von wichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherstellen. 

 

Wichtig ist dabei, dass sich die Ausnahmeregelung lediglich auf Personen beschränkt, die 

zwingend zur Aufrechterhaltung der essenziellen Dienstleistungen notwendig sind. Im Ausland 

(bspw. Österreich) erfolgte die Umsetzung während der ersten Phase der Pandemie mittels 

Selbstdeklaration durch die Unternehmen. Mit der Bezeichnung von einzelnen wichtigen Mit-

arbeitenden kann darauf hingewirkt werden, dass tatsächlich nur noch diese Schlüsselperso-

nen zur Arbeit kommen, die vor Ort notwendig sind. Den Sicherheitskräften verbleibt im Zwei-

felsfall die Aufgabe zu verifizieren, ob das Unternehmen tatsächlich einer der ausnahmebe-

rechtigten Branche angehört und die Person wirklich beim Unternehmen angestellt ist (z.B. 

Personalausweis). Im Rahmen des Bundesstabs Bevölkerungsschutz wurde ein Vorschlag für 

ein solches Formular erarbeitet, das den Kantonen als Orientierungshilfe dient und bei Bedarf 

zur Verfügung gestellt werden kann (ski@babs.admin.ch). 

 

Den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen wird empfohlen, bei Bedarf ihr Kontinuitätsma-

nagement zu überprüfen und hinsichtlich allenfalls möglichen lokalen oder regionalen Mobili-

tätseinschränkungen zu ergänzen. Weiter sollte auch das Schlüsselpersonal frühzeitig identi-

fiziert werden, das zur Aufrechterhaltung der essenziellen Geschäftsprozesse notwendig ist 

(inkl. Zulieferfirmen und externe Dienstleister).  

  

Im Hinblick auf die Impfungen liegt das oberste Ziel der vom BAG und der Eidg. Kommission 

für Impffragen erarbeiteten Strategie beim Schutz der am meisten gefährdeten Personen bzw. 

solchen, die dem Virus stark ausgesetzt sind (Gesundheitswesen usw.). Es ist davon auszu-

gehen, dass nach der Impfung dieser Zielgruppe für alle Impfbereite genügend Impfstoff zur 

Verfügung stehen wird. Für den Fall, dass aufgrund einer Veränderung der Lage (z.B. massiv 

zunehmende Krankheitsfälle aufgrund Virusmutation) dennoch eine weitergehende Priorisie-

rung notwendig ist, wird das Thema im Rahmen des Bundesstabs Bevölkerungsschutz erneut 

behandelt.  

 

 

Schreiben geht zur Kenntnis an:  

- Mitglieder Bundesstab Bevölkerungsschutz 

- Mitglieder Plattform Betreiber national kritischer Infrastrukturen  

- Stabschefs kantonale Führungsorgane 

                                                

 
1 Dazu zählen Unternehmen und Institutionen, die Güter und Dienstleistungen in einem der 9 Sektoren 

(oder 27 Teilsektoren) der kritischen Infrastrukturen zur Verfügung stellen (BBl 2018 503). 
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