
 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung der Verordnungsentwürfe zu den Verwendungsbeschränkungen und Ver-
boten, zur Sofortkontingentierung, zur Kontingentierung, zur Netzabschaltung im Bereich 
Strom sowie zur Änderung einer Bestimmung des Landesversorgungsgesetzes 

Procédure de consultation sur les projets d’ordonnance sur les restrictions et interdictions 
d’utilisation, le contingentement et contingentement immédiat de l’énergie électrique, sur le 
délestage du réseau électrique ainsi que sur la modification d’une disposition de la loi sur 
l’approvisionnement du pays 

Procedura di consultazione sui progetti di ordinanza concernente limitazioni e divieti di uti-
lizzo, sul contingentamento e contingentamento immediato dell’energia elettrica, sul disin-
serimento di reti elettriche e concernente la modifica di una disposizione della legge 
sull’approvvigionamento del Paese 
Organisation / Organizzazione Spitex Schweiz 

Adresse / Indirizzo Effingerstrasse 33 

3008 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 

8. Dezember 2022                 
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Kontaktperson (Vorname, Nachname, Funktion, Emaila-
dresse und Telefonnummer) / Personne de contact (pré-
nom, nom, fonction, adresse e-mail et numéro de 
téléphone) / Persona di contatto (nome, cognome, fun-
zione, indirizzo e-mail e numero di telefono) 

Patrick Imhof, Leiter Politik, imhof@spitex.ch, 031 381 22 81 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an energie@bwl.admin.ch. 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  
Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à energie@bwl.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 
grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica energie@bwl.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Die ambulante Pflege ist in verschiedener Hinsicht auf Strom angewiesen, sei es im Bereich der Mobilität (E-Bikes, E-Autos), des Zugriffs auf teilweise 
lebenswichtige Patientendaten (Medikationspläne, Patientendossier), des Zugriffs auf organisationelle Daten (Einsatzpläne, Datenaustausch mit den Versi-
cherern, Bestellungen von Mitteln und Gegenständen) oder aber in den Haushalten der Klientinnen und Klienten (Infusomaten, Beatmungsgeräte, Hilfsmit-
tel wie Rollstühle oder Treppenlifte).  

Die Spitex-Organisationen wurden von Spitex Schweiz aufgefordert, ihr Energiesparpotential wahrzunehmen und damit einen Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit zu leisten (unabhängig von der Frage, ob sie Grossverbraucher sind) sowie im Rahmen des Risikomanagements zu prüfen, welche Sicherungsele-
mente notwendig sind (z.B. betreffend Zugriff auf Patientendaten). 

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass weitergehende Massnahmen im privaten Bereich möglichst vermieden werden können, da viele auf Pflege und Be-
treuung angewiesene Personen auf elektrische Energie angewiesen sind, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Vulnerabilität, teilweise eingeschränkten Mobili-
tät und der eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Dies betrifft nicht nur den Bedarf an Licht, Heizung oder Wärme zur Nahrungszubereitung, sondern 
beispielsweise auch die korrekte Reinigung von verunreinigten Bettwaren und Kleidern (Hygienemassnahmen). 

Spitex Schweiz erachtet den Erlass der Bewirtschaftsungsmassnahmen im Sinne der Transparenz und der Planungssicherheit als wichtig. Im Folgenden 
äussern wir uns vordringlich zu Punkten, welche die ambulante Pflege direkt betreffen. 
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Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur les restrictions et inter-
dictions d’utilisation de l’énergie électrique et commentaire y relatif / Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Die Spitex ist ein wichtiger Akteur zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung und kann zudem – wie in der Pandemie bewiesen – stationäre 
Leistungserbringer entlasten. Dies nicht nur in Zeiten einer starken Beanspruchung von medizinischen Leistungen, sondern auch in Zeiten des Fachkräfte-
mangels, wenn stationäre Leistungserbringer darauf angewiesen sind, Betten oder Akutstationen zu schliessen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Verwen-
dungsbeschränkungen, Eska-
lationsschritt 1 

 Zur Beschränkung von Waschmaschinen in privaten Haus-
halten auf maximal 40°C: Wie eingangs erwähnt, sind auch 
private Haushalte aus hygienischen Gründen angewiesen, 
Wäsche mit höheren Temperaturen zu reinigen (z.B. bei Di-
arrhö, Inkontinenz, Viren-/Bakterienbefall).  

Es ist zu prüfen, inwiefern solche Ausnahmen zulässig sein 
könnten. 

 

Anhang 1, Verwen-
dungsbeschränkungen, Eska-
lationsschritt 1 

Die gewerbliche Nutzung von Wäschetrocknern, Bügelei-
sen und Wäsche-mangeln ist während maximal zwölf Stun-
den pro Tag erlaubt. Nicht eingeschränkt ist die Nutzung für 
und im Auftrag von Institutionen im Gesundheitswesen wie 
Spitäler, Geburtshäuser, Arztpraxen, sowie Alters- und Pfle-
geheime sowie Spitex-Organisationen. 

Die Aufzählung im Anhang 1 scheint nicht abschliessenden 
Charakter zu haben. Aus Sicht von Spitex Schweiz gehören 
Spitex-Organisationen zwingend zu den Institutionen des 
Gesundheitswesens. Um sicherzustellen, dass Spitex-Orga-
nisationen ebenfalls unter diese Nichteinschränkung fallen, 
beantragt Spitex Schweiz die explizite Nennung.  

Viele Institutionen im Gesundheitswesen haben aufgrund der 
Hygienerauflagen und betriebswirtschaftlichen Gründen ihre 
Wäscherei ausgelagert an spezialisierte Firmen. Diese soll-
ten ebenfalls unter diese Regel fallen.  

Die Anpassung sollte entsprechend in allen Eskalations-
schritten erfolgen. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 1, Verwen-
dungsbeschränkungen, Eska-
lationsschritt 1 

Wird die Wärme in öffentlich zugänglichen Räumen über-
wiegend durch elektrische Energie (wie Elektroheizungen 
und Wärmepumpen), so dürfen diese Räume höchstens auf 
20°C geheizt werden. Ausgenommen sind Wellnessberei-
che sowie Räume, die in Institutionen im Gesundheitswe-
sen wie Spitälern, Geburtshäusern, Arztpraxen, sowie Al-
ters- und Pflegeheimen sowie Spitex-Organisationen der 
Behandlung von Patientinnen und Patienten dienen.  

Die Aufzählung im Anhang 1 scheint nicht abschliessenden 
Charakter zu haben. Aus Sicht von Spitex Schweiz gehören 
Spitex-Organisationen gehören zwingend zu den Institutio-
nen des Gesundheitswesens. Um sicherzustellen, dass Spi-
tex-Organisationen, welche Ambulatorien betreiben, eben-
falls unter diese Nichteinschränkung fallen, beantragt Spitex 
Schweiz die explizite Nennung.  

Die Anpassung sollte entsprechend in allen Eskalations-
schritten erfolgen. 
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Verordnung über die Sofortkontingentierung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur le contingentement immédiat de l’énergie 
électrique et commentaire y relatif / Ordinanza sul contingentamento immediato dell’energia elettrica 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
-  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung über die Kontingentierung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur le contingentement de l’énergie électrique et com-
mentaire y relatif / Ordinanza sul contingentamento dell’energia elettrica 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
-  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung über die Abschaltung von Stromnetzen zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung inkl. Kommentar / Ordonnance sur le délestage 
des réseaux électriques pour assurer l’approvisionnement en électricité et commentaire y relatif / Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche 
per garantire l’approvvigionamento di elettricità 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
-  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 4 a. die medizinische Grundversorgung in Spitälern, und Pfle-
geeinrichtungen und Spitex-Organisationen; 

Die Spitex ist ein wichtiger Akteur zur Sicherstellung der me-
dizinischen Grundversorgung und kann dabei – wie in der 
Pandemie bewiesen – stationäre Leistungserbringer entlas-
ten. Sofern im konkreten Fall technisch möglich, sollten auch 
Spitex-Organisationen davon ausgenommen sein. 
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Verordnung über die Änderung einer Bestimmung des Landesversorgungsgesetzes / Ordonnance sur la modification d’une disposition de la loi 
sur l’approvisionnement du pays/ Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
-  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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