
Frage – Antwort – Katalog zu dem Runter- und Hochfahren gewisser Baustellen der SBB Infrastruktur aufgrund COVID-19 

Stand: 27.4.2020 / Übersetzung in Französisch und Italienisch folgt. 

 

A. Grundsätzliche Fragen zur Begründung des Runter- und wieder Hochfahrens der Baustellen 

Fragen SBB Antwort 

A.1. Warum hat die Geschäftsleitung der SBB Infrastruktur 
entschieden, per 20. März 2020 gewisse Baustellen für 
Ausbau und Erneuerung herunterzufahren? 

Die SBB war am 19. März 2020 mit folgender Situation konfrontiert: Sie befürchtete  
- zunehmende Engpässe beim Material (insbes. unterbrochene Lieferketten) und beim Personal (insbes. Ausfälle aufgrund von Krankheit 

oder Quarantäne;  
- Grenzschliessungen;  
- ungeordnetes Verlassen von Baustellen durch Mitarbeiter von Bauunternehmungen mit möglichen Folgen auf die Sicherheit im 

Bahnverkehr;  
- Verminderte Produktivität zufolge Einhaltung von BAG-Empfehlungen;  
- Baustellenschliessungen durch weitere Kantone wie dies bereits im Tessin, Genf und die Waadt der Fall war bzw. sich abzeichnete.  

 
Entsprechende Entwicklungen waren insbesondere im Tessin und teilweise auch in der Romandie bereits festzustellen. Epidemiologisch war das 
Tessin der Deutschschweiz zwei oder drei Wochen voraus. Die SBB musste daher davon ausgehen, dass ähnliche Entwicklungen mit 
Auswirkungen auf die Sicherheit des Bahnverkehrs für die Deutschschweiz zu befürchten waren.  
 
Zur Wahrung der Sicherheit des Bahnverkehrs und zur Gewährleistung des Grundauftrags sah sich SBB Infrastruktur daher gezwungen, im 
Unterhalt und Baubereich ihre verbleibenden Ressourcen auf die Störungsbehebung und den betriebs- und sicherheitsnotwendigen Unterhalt und 
Substanzerhalt zu fokussieren. Deshalb hat sich die SBB entschieden, rund 270 Baustellen für den Ausbau und die Erneuerung schweizweit 
kontrolliert herunterzufahren.  

A.2. Sind alle Baustellen der SBB Infrastruktur betroffen? Die in den nächsten sechs Monaten notwendigen 14’000 Arbeits- und Baustellen (darunter grosse Bauprojekte, aber auch kleinere Arbeiten) für den 
betriebsrelevanten Unterhalt blieben von den temporären Schliessungen weitgehend unbetroffen. Auch die Projektierung und Planung läuft 
unvermindert weiter.   
 

A.3. Nun hat die SBB Infrastruktur mitgeteilt, dass die 
Projekte geordnet wieder hochgefahren werden sollen. 
Wieso jetzt, da zurzeit in der Schweiz immer noch der 
Notstand herrscht?  

Das geordnete Herunterfahren der Baustellen erlaubt es der SBB nun, diese sobald möglich auch wieder geordnet und schrittweise hochzufahren.   
Die SBB prüft zusammen mit den Bauunternehmen, welche Arbeiten gemäss den Vorgaben des Bundes und den gesetzlichen Grundlagen der 
Kantone wieder aufgenommen werden können. Dazu ist von den beauftragten Bauunternehmen nachzuweisen, dass sie die Vorgaben des Bundes 
und des BAG jederzeit strikt einhalten sowie Personal und Materiallieferungen über mehrere Wochen zuverlässig gewährleisten können.  
Wie schnell die Baustellen wieder komplett hochgefahren werden können, hängt von der Entwicklung der Lage ab. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass eine Wiederaufnahme der Arbeiten komplex ist und entsprechende Vorbereitung braucht (Personal, Material und Logistik, etc.).  
 

A.4. Ist das Bundesamt für Verkehr (BAV) informiert? Das BAV ist informiert und unterstützt diesen Entscheid.   
 

B. Spezifische Fragen zum Runterfahren 

B.1. Was bedeutet das für die Inbetriebnahme der einzelnen 
Bauprojekte? So könnte das Runterfahren der Baustellen 
sowie die Verschiebung geplanter Projekte kurz vor dem 
Start beispielsweise zu neuen Terminsituationen führen etc. 

Welche Auswirkungen das temporäre Herunterfahren im Einzelfall hat, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in allen Fällen sagen. Unsere 
Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Neuplanung der Baustellen. Auf der einzelnen Baustelle wird daraufhin gemeinsam mit dem 
Vertragspartner das weitere Vorgehen besprochen.  
 

B.2. Was ist mit zugeschlagenen Projekten, die noch nicht 
begonnen haben, jedoch ev verschoben werden? 

Auch diese Frage wird derzeit vertieft geprüft. Sobald die Informationen zum neuen Bauprogramm vorliegen, stimmen wir diese mit dem BAV, den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Projektinvolvierten wie Kantonen, Städten und Gemeinden ab. Anschliessend werden wir die betroffenen 
Vertragspartner im Einzelfall so rasch als möglich informieren. 
 

B.3. Wer trägt die Zusatzkosten bzw. wie wird sich die SBB 
an den Kosten, welche durch das Hinunter- und wieder 
Hochfahren der Baustellen entstanden sind beteiligen? 

Diese Frage wird derzeit von Spezialisten geklärt. Sobald die Resultate vorliegen werden wir umgehend auf unsere Lieferanten zugehen. Da es sich 
nicht um eine einfache Fragestellung handelt, bitten wir noch um etwas Geduld. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir baldmöglichst die 
gewünschten Antworten haben werden.  
Eines ist klar: Es sollen so weit als möglich schnelle und partnerschaftliche Lösungen gefunden werden. Mit Freude ist deshalb zu vermerken, dass 
einzelne Verbände (z.B. der Planerverband USIC und die Vereinigung der Schweizerischen Bahntechnik-Unternehmen (VSBTU)) unsere Einladung 
angenommen haben, die Klärung dieser Fragen gemeinsam anzugehen.  



B.4. Dürfen die Mitarbeiter von Dritten (Personalverleih) in 
ihren Tagesrapporte nicht nur die faktisch erbrachten, 
sondern darüber hinaus die bestellten Stunden 
aufschreiben, weil sie allenfalls aufgrund von COVID-19 
nicht mehr Stunden erbringen konnten? 

Nein, die Tagesrapporte dürfen nur ausgeführte Arbeiten und die entsprechende Anzahl Stunden beinhalten. 

B.5. Wird der Bund den Bauunternehmen Zahlungen für 
Kurzarbeit gewähren, wenn die SBB selber die Baustellen 
gestoppt oder verschoben hat? 

Aufgrund der in Antwort in A1 beschriebenen Sachlage ist nicht auszuschliessen, dass den Bauunternehmen Kurzarbeit gemäss der COVID-19 
Verordnung Arbeitslosenversicherung genehmigt wird. Der Entscheid liegt aber selbstverständlich bei den für diesen Entscheid zuständigen 
Behörden.  
Die Begründung der Kurzarbeit hat unter Covid-19 nur summarisch zu erfolgen, d.h. es muss glaubhaft sein, dass die Schliessung aufgrund von 
COVID-19 erfolgte. Der generelle Verweis auf den Coronavirus reicht jedoch nicht aus, um einen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung zu 
begründen. 
 

B.6. Die Bildungseinrichtungen der SBB haben die Kurse 
eingestellt, die bestehenden Ausweise (zum Beispiel Siwä) 
behalten über das Ablaufdatum hinaus ihre Gültigkeit, neue 
Mitarbeiter können aber nicht ausgebildet werden, was die 
Ressourcen-Knappheit extrem verschärft. Was ist, wenn 
nicht genügend SiWä oder SC für die Bewältigung des 
zusätzlichen Bauvolumens zur Verfügung stehen? 

Die SBB ist bestrebt dem Problem, der fehlenden Ressourcen des Sicherheitspersonals entgegenzuwirken. Folgende Umsetzung ist vorgesehen:  
Ab voraussichtlich 11. Mai 2020 (konkrete Termine folgen nach Abschluss der Neuplanungen)wird die SBB die Schulungen und Prüfungen 
schrittweise hochfahren. Dabei orientiert sich die SBB an folgender Priorisierung: 

1. Begonnene Grundkurse und ausstehende Prüfungen 
2. Bereits geplante Grundkurse 
3. Zusätzliche Grundkurse (Nachholung von abgesagten Kursen) 
4. Wiederholungskurse inkl. der entsprechenden periodischen Prüfungen 

Folgende Massnahmen wird die SBB zusätzlich umsetzen um den fehlenden Bedarf an Sicherheitsfunktionen in nützlicher Frist abdecken zu 
können: 

• Nachfrage klären zum aktuell vorhandenen Bedarf bis Ende Jahr 

• Erhöhung Ressourcenverfügbarkeit bei der Bildung SBB 

• Einsatz von Milizausbildern aus der SBB Infrastruktur 

• Der zusätzliche Einsatz von Ausbildern aus dem Kreis unserer Partnerfirmen und Drittkunden ist aktuell beim BAV in der Klärung 
Die Neuplanung der Kurse wird derzeit in Angriff genommen.  
 

C. Spezifische Fragen zum Hochfahren  

C.1. Vor der Wiedereröffnung einer Baustelle der SBB 
Infrastruktur werden die Unternehmen gebeten ein Formular 
zu unterschreiben, dass 5 Punkte enthält:  
- Befürwortung Wiederaufnahme,  
- Personal ausreichend,  
- Lieferkette sichergestellt,  
- COVID-Verantwortlicher benannt und Einhaltung 
Vorgaben BAG/SECO/Kanton dauerhaft garantiert,  
- Datum der Umsetzung Gesundheitsmassnahmen.  
Weshalb wird dies explizit verlangt? 

Die SBB setzt die auferlegten Massnahmen des Bundes konsequent um. Die SBB prüft zusammen mit den Bauunternehmen, welche Arbeiten 
gemäss den Vorgaben des Bundes und den gesetzlichen Grundlagen der Kantone wieder aufgenommen werden können. Grundsätzlich werden nur 
Baustellen aufgestartet, bei denen keine für den Bahnbetrieb kritischen Personalressourcen der SBB zum Einsatz kommen (insbesondere in Bezug 
auf Unterhalt und Störungsbehebung).  
Die SBB will unter allem Umständen vermeiden, dass nach dem Hochfahren die Baustellen wieder heruntergefahren werden müssen.  

C.2. Was ist, wenn der Planer oder Unternehmer das 
Formular nicht unterzeichnet? Was ist, wenn er zwar 
unterzeichnet nicht alle Fragen mit Ja beantworten kann 
oder bei gewissen Fragen Vorbehalte einträgt? Was ist, 
wenn er vorab die Frage der Zusatzkosten geregelt haben 
will? 
 

Wird das Formular nicht oder nur unter Vorbehalten unterzeichnet, kann das geordnete Hochfahren gefährdet sein. Die SBB Infrastruktur will in 
jedem Fall vermeiden, dass eine Baustelle, die runter- und nun wieder hochgefahren wird, abermals geschlossen werden müsste. Im Einzelfall wäre 
deshalb zu prüfen, ob diese Baustelle tatsächlich prioritär wiedereröffnet werden kann.  
Zu der Frage der Zusatzkosten: Siehe Antwort in B3.  

C.3. Welches sind die konkreten nächsten Schritte nach 
Unterschreiben des Formulars? 
 

Sobald der Unternehmer die Vorgaben erfüllt, wird die Freigabe durch die SBB Spezialisten geprüft. Sie stellen sicher, dass das Bauportfolioplan 
als gesamtes realisiert werden kann und der betriebsrelevante Unterhalt gewährleistet ist. Zudem muss aufgrund der geänderten Intervallsituation 
die Fahrbarkeit des Fahrplans überprüft werden. Die SBB will ihren Kunden auch in dieser herausfordernden Zeit einen zuverlässigen, pünktlichen 
Bahnbetrieb bieten. Der für die einzelne Baustelle verantwortliche Gesamtprojektleiter wird diese abschliessend freigeben und den Lieferanten den 
positiven Entscheid bekannt geben. 
 

C.4. Die SBB Infrastruktur hat dem Formular noch eine 
Checkliste beigelegt. Darin sind Massnahmen beschrieben, 
die teilweise über die Vorgaben des SECO hinausgehen. 
Weshalb wurde das gemacht? 

Grundsätzlich sind die Vertragspartner angehalten, in Eigenverantwortung die vom Bund vorgeschriebenen Massnahmen einzuhalten. Darüber 
hinaus hat die SBB Infrastruktur eine Checkliste erstellt, welche die Vorgaben bezüglich ihrer Anwendbarkeit präzisiert. Damit will die SBB 
verhindern, dass Baustellen nachträglich gesperrt werden.  



C.5. SBB Infrastruktur verlangt zusätzlich einen COVID-
Verantwortlichen. Wer muss diesen stellen? Darf dies auch 
durch Securitrans erfolgen? Wer zahlt die Zusatzaufwände 
(zu welchem Tarif)? 
 

Diese Zusatzrolle ist vom Vertragspartner zu stellen. Diese Rolle kann auch von anderen Personen (sinnvollerweise Sicherheitschef etc.; aber nicht 
SiWä) übernommen werden. Diese Person kann auch von Personalfirmen, welche mit der SBB einen gültigen, laufenden Rahmenvertrag haben, 
gestellt werden. Was die Vergütung der allfälligen Zusatzkosten anbelangt, so ist dies ebenso Teil der derzeit laufenden Abklärungen (siehe auch 
Antwort auf die Frage B3 zur Kostentragung) 

C.6. Neben dieser Checkliste verwenden die SBB-eigenen 
Leute noch ein Plakat auf den Baustellen, das teilweise 
wiederum andere Anforderungen hat (z.B. 
Maskentragepflicht)? Wie ist damit umzugehen? 
 

Es ist richtig, dass die SBB in Bezug auf ihre eigenen Leute zusätzliche Schutzmassnahmen eingeführt hat. Diese sind für ihre Vertragspartner nicht 
zwingend, soweit sie über die Vorgaben des Bundes und die Checkliste hinausgehen. Diese Zusatzanforderungen sind in der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers begründet. Den Vertragspartner ist es natürlich selbst überlassen, ob sie auf eigene Kosten solche zusätzlichen Schutzmassnehmen 
für ihre eigenen Mitarbeitenden umsetzen wollen. 

C.7. Kann die SBB den Vertragspartnern Schutzmasken, 
Handschuhen, Desinfektionsmittel etc. zur Verfügung 
stellen oder beteiligt sie sich zumindest an Kosten aufgrund 
der Massnahmen zur Umsetzung von BAG-Massnahmen? 
 

Nein, die Fürsorgepflicht und damit auch der Arbeitnehmerschutz (Schutzausrüstungen, Masken, Hygiene, etc.) obliegt dem Arbeitgeber. 
Vorbehalten bleiben Mitwirkungspflichten der SBB gemäss Vertrag. Dies wird derzeit noch vertieft abgeklärt. 
 

C.8. Was ist, wenn die Mitarbeitenden des Unternehmers 
nicht erscheinen oder eigenhändig entscheiden, wieder zu 
gehen? 
 

Für die Mitarbeitenden ist der Arbeitgeber zuständig. Das heisst der Arbeitgeber muss entscheiden, wie er dann vorgehen möchte. An seiner 
Leistungspflicht gemäss Vertrag ändert sich nichts. 

C.9. Was ist, wenn sich die Situation zu einem späteren 
Zeitpunkt verändert und das Formular, bzw. die gemachten 
Angaben durch den Unternehmer nicht mehr aktuell sind 
(zum Beispiel ein Lieferant des Unternehmers durch 
behördliche Anordnungen nicht mehr, bzw. nicht mehr zu 
den gleichen Konditionen [Termine, Menge, Preis] liefern 
kann)? 
 

Dann bitten wir den Vertragspartner, umgehend mit uns d.h. dem zuständigen Projektleiter der SBB Infrastruktur Kontakt aufzunehmen. 

C.10. Was ist, wenn die Anforderungen an die 
Schutzmassnahmen aufgrund COVID-19 ändern bzw. 
gelockert werden (z.B. neue Vorgaben durch Bundesrat, 
Kantone etc.)? 
 

Es findet regelmässig ein Abgleich unserer Dokumente/Checklisten mit den aktuellen Gegebenheiten statt. Bei einer Lockerung der Vorschriften 
werden sie entsprechend angepasst. Sie finden die neuesten Dokumente immer auf www.sbb.ch/lieferanten bzw. auf  
DE: www.sbb.ch/lieferanten-covid 
FR: www.cff.ch/fournisseurs-covid  
IT: www.ffs.ch/fornitori-covid  
 

C.11. Kann die SBB Vorauszahlungen leisten? Die SBB lässt – im Wissen um die Problematik der Liquidität und der Lieferkette – Vorauszahlungen zu, allerdings nur unter bestimmten 
Voraussetzungen.  
 

C.12. Zu temporärem Personal auf der Baustelle: Die 
«Band-Last» - bis 9 Monate – des temporären Personals 
auf Baustellen (Rotten, SiWä/SC, TFF) kann gekündigt, 
respektive zurückgegeben werden. Soll dies erfolgen? 
    

Die SBB storniert keine Band-Bestellungen. Das Leih-Personal ist für die Wiederaufnahme der Baustellen dringend nötig. Diese Information wurde 
am 03. April 2020 per Email an alle Personalverleihfirmen der Gleisbaubranche, die mit der SBB gültige Verträge haben, verteilt. Die Aspekte rund 
um die vertraglichen Vereinbarungen werden derzeit noch vertieft von Spezialisten überprüft. 

D. Fragen zu laufenden Vergabeverfahren 

D.1. Wurden bzw. werden auch laufende Vergaben 
gestoppt bzw. verschoben? 

Nein, im Gegenteil: Laufende Vergabeverfahren werden keine gestoppt, sondern wurden gemäss Plan weiterverfolgt.  

D.2. Aufgrund COVID-19 werden einzelne Tätigkeiten, die 
bis anhin ohne Probleme möglich waren, stark erschwert. 
Hierzu gehört schon der Gang auf die Post oder etwa das 
Unterschreiben von einem Vertrag. Haben Sie die 
Formvorschriften aufgrund dieser ausserordentlichen Lage 
gelockert? 

Ja, wir haben die Formerfordernisse soweit wie nur möglich bzw. rechtlich zulässig gelockert. 
 

D.3. Können Offerten elektronisch eingereicht werden? Eine elektronische Einreichung ist möglich. Aufgrund der rechtlichen Grundlagen ist aber vorausgesetzt, dass die SBB   
- die elektronische Form explizit zugelassen hat (Ausschreibungsunterlagen, Pflichtenheft) und genau umschreiben ist, wie der Prozess der 
Offerteinreichung (z.B. zwei Adressaten der Mail etc.) abläuft.  
- Bei laufenden Ausschreibungsverfahren ist zusätzlich eine Berichtigung im SIMAP nötig. 
 

http://www.sbb.ch/lieferanten
http://www.sbb.ch/lieferanten-covid
http://www.cff.ch/fournisseurs-covid
http://www.ffs.ch/fornitori-covid


D.4. Wird eine Verlängerung der Offertfrist aufgrund Corona 
bzw. der Nebeneffekte gewährt? 

Anträge auf Fristverlängerungen werden von der SBB in jedem Einzelfall geprüft. Für eine Fristverlängerung genügt ein sachlicher Grund. Dieser 
muss spezifisch für den Einzelfall sein (z.B. Rücksprache mit Partnerunternehmen ist erschwert etc.), nur in Verweis auf COVID-19 reicht nicht. Bei 
überschwelligen Beschaffungen publiziert die SBB die Anpassungen der Eingabefristen im SIMAP. 
 

D.5 Im Falle eines (Bau-)Konsortiums : Akzeptiert die SBB 
einzig die Bestätigung der federführenden Unternehmung 
oder müssen alle Beteiligten bestätigen? 
 

Es genügt, wenn die federführende Unternehmung eine entsprechende Vollmacht oder eine gleichwertige Bestätigung der Vollmachtgeber (per E-
Mail genügt) vorweisen kann. 

D.6. Wie erfolgen Debriefings in den Zeiten von COVID-19? Sie sollen primär digital (Skype, Teams) erfolgen. Falls dies nicht möglich ist, sind bei physischen Debriefings die Verhaltensregeln (vor allem 
Abstand) zwingend einzuhalten. Die Resultate sind festzuhalten und in der Regel per Mail von den Beteiligten digital zu bestätigen. 
 

D.7. Müssen Verträge weiterhin zwingend unterschrieben 
und per Post versandt werden? 

Nebst der physischen Unterzeichnung der Verträge (immer noch die bevorzugte Variante, insb. bei Mietverträgen) dürften 
Vertragsunterzeichnungen auch mittels der einfachen elektronischen Unterschrift (eingescannte Unterschrift, Unterschrift auf Touchscreen u.ä.) 
erfolgen. Der Vertrag kann auch per PDF zugesandt werden und der Vertragspartner bestätigt per Mail den Erhalt und die Richtigkeit des Vertrages. 
Dafür wurden die rechtlichen Vorgaben der Vertragsentwürfe wie folgt ergänzt: 
«Aufgrund der aktuellen Erschwernisse im Zusammenhang mit COVID-19 einigen sich die Parteien darauf, dass für den vorliegenden Vertrag das 
Schriftformerfordernis auch durch Unterzeichnung mittels Touchscreen oder durch Einfügen einer eingescannten Unterschrift bzw. der Bestätigung 
per e-Mail erfüllt ist.» 
 

D.8. Darf in einem Vertrag neu eine Klausel aufgenommen 
werden, die den Umgang mit möglichen Verzögerungen 
bzw. Liefer- oder Leistungsstörungen aufgrund der 
Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 regelt? 

Ja. Die SBB schlägt folgenden Wortlaut vor:  
 «Die vorstehend zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Termine sind verbindlich. Die Vertragsparteien verpflichten sich aber, eine 
einvernehmliche Überprüfung von konkreten Terminen vorzunehmen, sofern Verzögerungen bzw. Liefer- oder Leistungsstörungen aufgrund der 
Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 auftreten. Die Parteien werden im konkreten Fall bestrebt sein, berechtigte und belegbare 
Ansprüche rasch und unkompliziert im Rahmen einer gütlichen Einigung zu erledigen.» 
 

D.9. Können Baustellenbesichtigungen noch durchgeführt 
werden? 

Es soll wie folgt vorgegangen werden:  
1) Notwendigkeit prüfen  
2) falls ja, Besichtigung gestaffelt (d.h. ein Interessent nach dem anderen) durchführen  
3) falls nicht möglich, Übertragung per Video prüfen. 
 

D.10. Was ist, wenn ein Treffen mit Planern physisch 
stattfinden muss, weil die zu besprechenden Pläne nicht 
digital vorhanden sind? 

Diese Treffen können durchgeführt werden, es sind aber die Verhaltensregeln (insbesondere Abstand) einzuhalten. . 

 

Hinweis: Die vorangehend gemachten Aussagen sind unpräjudiziell und eine rechtliche Verpflichtung auf Seiten SBB kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Wenn die Antworten allenfalls nicht abschliessend klar sind oder weitere Fragen genereller Natur anfallen, bitte wir Sie, sich an marco.fetz@sbb.ch zu wenden. Haben Sie Fragen im einzelnen Bauprojekt, wenden Sie 

sich bitte an den im Vertrag genannten Ansprechpartner. 

 

mailto:marco.fetz@sbb.ch

