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Basel, 25. August 2020 
 

 

Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundes-

rates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) 

 

Sehr geehrte Frau Nationalrätin ……, Sehr geehrter Herr Nationalrat …….. 

Sehr geehrte Frau Ständerätin ……, Sehr geehrter Herr Ständerat …….. 

 

 

Anlässlich der Sitzung der SGK-N vom 27. / 28. August 2020 respektive der SGK-S 

vom 2./3. September 2020 werden Sie sich mit dem Bundesgesetz über die gesetzli-

chen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-

Epidemie (Covid-19-Gesetz) befassen. 

 

Vorbemerkungen 

Wir beschränken unsere Ausführungen auf Artikel 2 des Gesetzesentwurfes, da sich 

dieser auf Aspekte des Gesundheitswesens bezieht. Besonders heikel ist aus unserer 

Sicht dabei die Bestimmung in Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes.  

Darüber hinaus enthält der Entwurf zahlreiche sinnvolle sozial- und wirtschaftspoliti-

sche sowie verfahrensrechtliche Regelungen, die explizit zu begrüssen sind und nicht 

Gegenstand dieses Schreibens bilden.   

 

Fazit aus der bisherigen Bewältigung der Corona-Pandemie  

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Bundesrat gestützt auf Art. 185 Abs. 

3 BV i.V. mit Art. 7d des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) 

und gestützt auf Art. 7 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) wegen der ausserordentlichen 

Lage notrechtliche Massnahmen in Verordnungen erlassen. Dabei ist es zu massiven 

Einschränkungen von verfassungsmässigen Rechten gekommen, vor allem der per-

sönlichen Freiheit (Art. 10 BV) und der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV).  
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Das damalige Vorgehen war im Sinne von notrechtlich begründeten Sofortmassnah-

men zur Eindämmung der Pandemie verfassungsrechtlich vertretbar. Deshalb halten 

wir fest, dass es uns nicht darum geht, das ausserordentliche Engagement der nationa-

len und kantonalen Behörden in dieser schweren Krise geringzuschätzen. Wir wollen 

auch nicht reflektieren, was man mit dem heutigen Wissen rückblickend anders hätte 

machen können.  

Es geht aber nun darum, die richtigen Schlussfolgerungen aus dem aktuellen Stand 

der Krisenbewältigung zu ziehen, damit Kollateralschäden in Bezug auf die medizini-

sche Versorgung in unserem Land künftig so gering wie möglich gehalten werden kön-

nen und Einschränkungen von Grundrechten auf ein absolutes Mindestmass reduziert 

werden. Dies unter strenger Befolgung des Gebotes der Verhältnismässigkeit staatli-

chen Handelns.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach wie vor unklar ist, zu welchen medizinischen 

Effekten die erheblichen Einschränkungen in Bezug auf medizinische Behandlungen 

geführt haben. Ausserdem hat die starke Verunsicherung der Bevölkerung dazu ge-

führt, dass wichtige medizinische Untersuchungen respektive Behandlungen unterlas-

sen wurden, was später zu erheblichen Folgeproblemen und -kosten führen kann. 

Es ist nachvollziehbar, dass die öffentliche Hand in Krisenzeiten eine stärkere Füh-

rungsrolle übernehmen und auf der Basis der jeweils gegebenen Faktenlage rasch 

entscheiden bzw. frühere Entscheide korrigieren muss. Diese staatliche Führung muss 

zu einem optimalen Einsatz aller vorhandenen Ressourcen in der medizinischen Ver-

sorgung bei höchstmöglicher Behandlungsqualität führen – nicht nur bezogen auf die 

zu bekämpfende Pandemie, sondern auch auf alle anderen Bereiche des Gesund-

heitswesens. Aber nach Ablauf einer Krise muss diese staatliche Führung wieder auf 

das frühere Mass zurückgefahren werden.  

Somit ist aus unserer Sicht folgendes wichtig:  

➢ Nichtstaatliche Leistungserbringer (Spitäler, Ambulatorien, niedergelassene Medizi-

nalpersonen, Laborbetriebe, Industrie etc.) müssen mit klaren Aufgaben konzeptio-

nell in eine solche Krisenbewältigung eingebunden werden.  

➢ Die Versorgung in allen anderen medizinischen Bereichen muss – trotz verständli-

cher Fokussierung auf die Pandemie – aufrechterhalten bleiben, um eine zusätzli-

che Verunsicherung der Bevölkerung sowie Leid und Kosten wegen unterlassener 

medizinischer Hilfe zu vermeiden. Die entsprechende Aufklärung der Bevölkerung 

durch Bundesrat und Verwaltung muss verbessert werden.  

➢ Staatliche Eingriffe müssen gerade in Krisen auf die Versorgungssicherheit fokus-

siert, subsidiär und verhältnismässig sein sowie rasch korrigiert werden, wenn sie 

das Ziel verfehlen oder zu vermeidbaren Kollateralschäden führen. Die Koordination 

zwischen Bund und Kantonen muss insofern verbessert werden, als regionalen Un-

terschieden in der Krisenentwicklung besser Rechnung getragen wird. Ausserdem 

muss die Rechtsunsicherheit betreffend Zuständigkeit für Entschädigungen (Bund 

oder Kantone) geklärt werden. 
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➢ Sobald es durch Krise und Notstand nicht mehr geboten ist, muss die staatliche Ein-

flussnahme auf das System wieder zurückgenommen werden. Nur so kann die Agi-

lität und Flexibilität des schweizerischen Gesundheitswesens – eine seiner ganz 

grossen Stärken – erhalten bleiben. 

 

Zum vorliegenden Gesetzesentwurf  

Mittels des Covid-19-Gesetzes sollen die bereits bestehenden Verordnungen vollstän-

dig und unverändert bestätigt und mit dem Gesetz bis Ende des Jahres 2021 verlängert 

werden.  

Mit anderen Worten soll die durch die ausserordentliche Lage gemäss EpG und Not-

recht (Art. 185 BV) geschaffene Regulierung integral bis Ende 2021 fortgeschrieben 

werden. Der Entwurf lässt sogar noch weitergehende Eingriffe des Bundesrates zu als 

im bisherigen Verlauf der Pandemie angeordnet.  

Der Aspekt der Verhältnismässigkeit von Massnahmen wird dabei kaum thematisiert.  

Besonders gravierend ist unter diesem Aspekt die sehr apodiktisch formulierte Bestim-

mung in Art. 2 Abs 4, wonach der Bundesrat zur Sicherstellung der erforderlichen Ka-

pazitäten in der Gesundheitsversorgung die Kantone verpflichten kann, wirtschaftliche 

oder medizinische Tätigkeiten zu verbieten oder einzuschränken. 

Der Botschaft ist hierzu auf Seite 6574 zu entnehmen: „Der vorliegende Gesetzesent-

wurf versteht sich als Sammelgefäss, mit dem die rechtlichen Grundlagen geschaffen 

werden, damit der Bundesrat alle seine bereits getroffenen und zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des mit der vorliegenden Botschaft beantragten Gesetzes nicht bereits 

wieder aufgehobenen Massnahmen fortführen kann.“ 

Diese Aussage ist per se schon heikel, so aber nicht zutreffend, da insbesondere Arti-

kel 2 des Gesetzes Verschärfungen der Massnahmen ohne Rückkehr zur ausseror-

dentlichen Lage gemäss Art. 7 EpG ermöglichen würde. Mit anderen Worten könnten 

damit notrechtliche Kompetenzen, die der Verfassungsgeber bewusst zeitlich be-

schränkt hat, in eine langfristige Regelung überführt werden und es stellt sich somit die 

Frage, ob dieses Vorgehen verfassungskonform ist.  

Die offene Ausgestaltung der Formulierung von Art. 2 des Gesetzes zeigt, dass ohne 

Rückkehr zur ausserordentlichen Lage alles, was in der früheren Phase der Pandemie 

im „Lockdown“ durch den Bundesrat angeordnet wurde, wieder verhängt werden kann 

und sogar einiges mehr als das. 

Wir gelangen deshalb zu folgenden Feststellungen: 

1. Art. 2 des vorliegenden Entwurfes schafft die Grundlage für eine vollständige Fort-

schreibung aller befristeten notrechtlichen Massnahmen gem. Art. 185 BV und Art. 

7 EpG und darüber hinaus sogar für eine Verschärfung, die weitergehen könnte, als 

der Zustand der strengsten Massnahmen im März 2020 mit massiven Grund-

rechtseinschränkungen. Deshalb muss Artikel 2 des Entwurfes im Lichte der vor-

stehenden Ausführungen angepasst werden.  
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2. Nach Verlassen des zeitlich befristeten Notrechts sind die klaren verfassungsmäs-

sigen Vorgaben für die Einschränkung von Grundrechten einzuhalten und das Ge-

bot der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns ist strikte zu befolgen. Dies muss 

im Gesetz klar zum Ausdruck kommen.  

3. Staatliche Beschränkungen der Wirtschaftsfreiheit privater Unternehmen sind ana-

log zu formellen oder materiellen Enteignungen respektive Requisitionen zu ent-

schädigen. Dafür ist eine gesetzliche Grundlage zu schaffen und dies ist im Gesetz 

explizit zu regeln inklusive Festlegung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kan-

tonen.  

Für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Ausführungen danken wir Ihnen im Vo-

raus bestens. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen 
 

                                                               
   Prof. Dr. Robert Leu, Präsident  Felix Schneuwly, Vizepräsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breit abgestützte und branchenübergreifende Vereinigung mit hoher Legitimation 

Am 5. September 2013 ist in Bern das Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen gegründet 
worden. Mittlerweile gehören dem Bündnis bereits 26 grosse Verbände und Unternehmen aus 
allen Bereichen des schweizerischen Gesundheitswesens an.  

Das Bündnis ist dank des branchenübergreifenden Charakters und seiner Grösse einzigartig 
in der schweizerischen Gesundheitslandschaft und schöpft die Legitimation zur Mitwirkung an 
der Meinungsbildung aus seiner Grösse, seiner breiten Abstützung und der Fachkompetenz 
seiner Mitglieder.  

Das Bündnis engagiert sich für ein marktwirtschaftliches, wettbewerbliches, effizientes, trans-
parentes, faires und nachhaltiges Gesundheitssystem mit einem Minimum an staatlichen Ein-
griffen und Wahlfreiheit für Patientinnen / Patienten, Versicherte und Akteure unseres Ge-
sundheitswesens.  

Das Bündnis kann auf Internet unter www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch besucht werden.  

 

http://www.freiheitlichesgesundheitswesen.ch/

