
Rollierende 
Abschaltungen
Was muss ich beachten?





Cette brochure est également disponible en français.

Il presente opuscolo è disponibile anche in italiano. 

This brochure is also available in English. 

Este folleto también está disponible en español. 

Esta brochura também está disponível em português. 

Ova brošura dostupna je i na srpskom jeziku.

Kjo broshurë gjendet edhe në gjuhën shqipe. 

Bu broşür Türkçe olarak da mevcuttur.



Allgemeine 
Informationen



Die Lage der Energieversorgung in der 
Schweiz und in Europa ist angespannt. 
Unterbrechungen der Gaslieferungen 
in die Schweiz und Kraftwerksausfälle 
könnten dazu führen, dass Energie im
Winter knapp wird. 

Sollte die Versorgung mit Strom nicht 
mehr gewährleistet sein, würden der 
Bundesrat und das Bundesamt für wirt- 
schaftliche Landesversorgung mit 
Massnahmen unterstützend eingreifen: 
Einsparungen, Anwendungsverbote, 
Kontingentierung und, als letzte Mass-
nahme, regionale Netzabschaltungen 
für einige Stunden. 

Diese Broschüre dient der individuellen 
Vorsorgeplanung. Bitte bewahren Sie 
die Broschüre deshalb auf.





Kommt es bei der Stromversorgung 
zu einer Mangellage, führt der Bund 
verschiedene Massnahmen durch 
(Vier-Stufen-Plan): 

Als erste Massnahme würde der Bundesrat 
Sparappelle an die Bevölkerung richten. 

Als zweite Massnahme könnte der Bundesrat die 
Nutzung von bestimmten Geräten und Anlagen 
verbieten. Beispielsweise könnte es im Bereich Hallen-
bäder und Saunen Einschränkungen geben.

Reichen diese Massnahmen nicht aus, müssten  
Grossverbraucher ihren Stromverbrauch um einen  
bestimmten Prozentsatz reduzieren (Kontingentierung). 

Sollten diese Massnahmen immer noch nicht den 
nötigen Effekt zeigen, würde der Bundesrat sogenannte 
rollierende Netzabschaltungen für einige Stunden 
anordnen. 
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In dieser Broschüre geht es um die 
vierte Massnahme: die rollierenden 
Netzabschaltungen.



Was sind rollierende Abschaltungen?
Rollierende Abschaltungen, auch zyklische oder rotierende 
Abschaltungen genannt, sind geplante Netzabschaltungen, 
während derer einzelne Gebiete mit den darin angeschlosse-
nen Strombezügerinnen und -bezügern für eine gewisse Zeit 
von der Stromversorgung getrennt werden. Das heisst, der 
Strom wird nur in regelmässigen Rhythmen und gebietsweise 
verfügbar sein (4 h / 4 h / 4 h oder 4 h / 8 h / 4 h, d. h. 4 Stunden 
Abschaltung auf 4 oder 8 Stunden Versorgung). 

Beispiel 4 h / 4 h / 4 h: 
Von 8 Uhr bis 12 Uhr gibts KEINEN Strom; 
von 12 Uhr bis 16 Uhr gibts Strom; 
von 16 Uhr bis 20 Uhr gibts KEINEN Strom 
usw. 

Beispiel 4 h / 8 h / 4 h:
Von 7 Uhr bis 11 Uhr gibts KEINEN Strom; 
von 11 Uhr bis 19 Uhr gibts Strom; 
von 19 Uhr bis 23 Uhr gibts KEINEN Strom 
usw. 



Wann kommt es zu rollierenden Abschaltungen? 
Ist die Nachfrage nach Strom grösser als die produzierte 
Strommenge, kann es zu einem Zusammenbruch des Strom-
netzes kommen («Blackout»). Um diesen zu verhindern, wird 
der Bundesrat im Falle einer Strommangellage kontrollierte 
Netzabschaltungen anordnen. Es ist davon auszugehen, dass 
es nur im äussersten Fall und beim Zusammenspiel von meh-
reren Faktoren zu geplanten Abschaltungen kommt. Zu den 
Faktoren zählen unter anderem leere Speicherseen, kalte 
Temperaturen, der Ausfall von Kraftwerken oder keine Mög-
lichkeit von Stromimport. 

Wie erfahre ich, ob und wann ich von der 
Stromversorgung getrennt werde?
Der Bundesrat wird in einer Medienkonferenz über die Abschal-
tungen informieren. Sie erfahren daraufhin, um welche Uhrzeit 
und in welchem Rhythmus in Ihrem Wohngebiet kein Strom zur 
Verfügung stehen wird (vgl. Beispiele links). 



Wie kann 
ich mich 
jetzt schon 
vorbereiten?



Legen Sie einen Vorrat an 
(Kluger Rat – Notvorrat): 

Lebensmittel für mehrere Tage vorrätig lagern. Achten 
Sie darauf, dass einige Lebensmittel auch ohne Küh-
lung haltbar sind und allenfalls auch kalt oder ohne 
Kochen verzehrt werden können (Reis, Teigwaren, 
Müesli, Zwieback, Konservendosen, Kaffee, UHT-Milch, 
Dörrfrüchte usw.). 

 
Möchten Sie trotzdem eine warme Mahlzeit zubereiten,
ist eine alternative Kochgelegenheit wie z. B. ein Cam-
pingkocher, ein Fondue-Rechaud oder ein Gasgrill prak-
tisch, um Speisen und Wasser zu erhitzen. Beim 
Einsatz von Heiz- und Kochgeräten mit offenem Feuer 
immer auf ausreichende Belüftung achten (Gefahr 
einer Kohlenmonoxidvergiftung). 

Wenn Sie Säuglinge, Kleinkinder oder kranke Angehörige 
versorgen müssen, ist es sinnvoll, während Phasen  
mit Strom vorsorglich die Babynahrung aufzuwärmen 
und/oder Wasser aufzukochen und in Thermobehäl-
tern warmzuhalten. 

Besorgen Sie rund 9 Liter Trinkwasser pro Person.

Sorgen Sie für einen Vorrat an Taschenlampen, Batterien, 
Kerzen, Streichhölzern und Feuerzeugen im Haus, 
damit Sie bei einer Stromabschaltung Licht haben. 
Lassen Sie brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt.

https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/de/dokumente/dokumentation/publikationen/broschuere_notvorrat.pdf.download.pdf/Broschu%CC%88re_Notvorrat_D_Nov_2020.pdf


Mithilfe eines batteriebetriebenen Radios oder Auto-
radios erhalten Sie auch bei einem Stromunterbruch 
Informationen der Behörden.

Besonders im Winter ist Wärme wichtig. Mit dicken 
Decken und wärmender Kleidung lässt sich der Ausfall 
der Heizung bei einem allfälligen Stromunterbruch 
eine Zeit lang ausgleichen. 

Wenn Sie ein Cheminée oder einen Holzofen haben, 
halten Sie Holz, Briketts oder Pellets auf Vorrat.

Da bei einem Stromunterbruch auch Bankomaten 
betroffen sind und elektronische Zahlungsmittel wie 
Debit- und Kreditkarten oder die Möglichkeit zur 
Bezahlung via Smartphone ausfallen können, empfiehlt 
das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversor-
gung, immer etwas Bargeld zur Hand zu haben. 

In einen Vorrat gehören zudem Seife, WC-Papier, 
eine Notfallapotheke und Medikamente. 

Vergessen Sie das Futter für Ihre Haustiere nicht. 



Was muss ich beachten, wenn ich oder 
pflegebedürftige Angehörige permanent auf 
medizinische Versorgung angewiesen sind?
Halten Sie Medikamente und Hygieneartikel für eine Woche 
auf Vorrat. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt 
über die Versorgung der elektrischen Geräte wie Sauerstoff- 
oder Heim-Dialysegerät usw. Privatpersonen, die aus medi-
zinischen Gründen zwingend permanent auf Strom angewie-
sen sind, müssen VOR Beginn der Abschaltungen auf eigene 
Initiative in ein Spital gehen, da es während der Netzabschal-
tungen nur dort Strom geben wird.



Was mache 
ich, wenn eine 
rollierende 
Abschaltung 
unmittelbar 
bevorsteht?



Prüfen Sie, dass alle Elektrogeräte ausgeschaltet 
sind, die eine Gefahr darstellen könnten, wenn 
der Strom wieder fliesst (zum Beispiel Herdplat-
ten, Bügeleisen usw.). 

Stecken Sie Ihre elektrischen Geräte VOR Beginn 
der Abschaltung aus, damit diese beim Wieder-
einschalten keinen Schaden nehmen. Beim Wieder-
herstellen der Stromversorgung kann es zu Span-
nungsspitzen kommen, wodurch empfindliche Geräte 
beschädigt werden können. 

Wenn der Strom wieder da ist, schalten Sie die 
Geräte eins nach dem anderen wieder ein. So 
vermeiden Sie die Gefahr einer Überlastung des Strom-
netzes. 

Meiden Sie bereits eine Viertelstunde vor der  
Abschaltung die Benutzung eines Lifts. 

Parkieren Sie nicht in Tiefgaragen oder auf Park-
plätzen, die durch Schranken gesichert sind.  
Die Schranke wird bei einer Stromabschaltung nicht 
mehr funktionieren.

Vermeiden Sie während der Abschaltung unnö-
tige Telefonanrufe. Damit vermeiden Sie die Gefahr 
einer Netzüberlastung. Rufen Sie die Notrufnummer nur 
in Notfällen an. Hören Sie stattdessen Radio (SRF), 
um sich zu informieren. Weitere Informationen erhalten 
Sie an den Notfalltreffpunkten in Ihrer Gemeinde. Wo 
diese sind, erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde-/Stadt-
verwaltung, an den Schaukästen in den Quartieren oder 
unter www.notfalltreffpunkt.ch.

http://www.notfalltreffpunkt.ch.


Worauf muss 
ich während 
der Strom-
abschaltung 
achten? 



Haushalt 
Bleiben meine Lebensmittel im Kühlschrank 
bzw. in der Gefriertruhe frisch?
Während der Abschaltung sollte man die Kühl- und Gefrier-
schränke möglichst selten öffnen! Lebensmittel bleiben über 
mehrere Stunden kalt bzw. gefroren, auch wenn das Gerät 
nicht mit Strom versorgt wird.

Werde ich während der Stromabschaltung 
weiterhin mit Trinkwasser versorgt?
In der Regel sollte die Trinkwasserversorgung gewährleistet 
sein. An vielen Orten braucht es für eine funktionierende Trink-
wasserversorgung jedoch elektrische Pumpen – während einer 
Stromabschaltung müssten diese mit Notstromgeneratoren 
betrieben werden. Es kann daher in Einzelfällen zum Ausfall 
der Trinkwasserversorgung kommen. Beachten Sie die Emp-
fehlung zum Notvorrat (9 Liter Trinkwasser pro Person pro 
Woche) und gehen Sie sparsam mit dem Wasser um. 

Funktionieren die Abwassersysteme
während der Stromabschaltung?
Für die Reinigung des Abwassers wird Strom benötigt. Eine 
kontinuierliche Reinigung des Abwassers kann daher nicht ge-
währleistet werden. Produzieren Sie deshalb möglichst wenig 
Abwasser. Die Toilettenspülung funktioniert mit Wasserdruck 
und läuft, solange die Trinkwasserversorgung gewährleistet ist.

Habe ich während der Abschaltung 
noch Warmwasser?
Ja, sofern der Boiler zu Beginn der Abschaltung mindestens 
halb gefüllt ist, sollte die Warmwassermenge für mehrere Per-
sonen, beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus, reichen. 



Funktioniert während der Abschaltung 
meine Heizung noch? 
Nicht nur Elektroheizungen, sondern auch Gas- und Ölheizun-
gen, Wärmepumpen sowie Fernwärmenetze sind auf Strom 
angewiesen. Die Heizung funktioniert deshalb bei einer Netz-
abschaltung nicht mehr.

Wie sorge ich dafür, dass meine 
Wohnung warm bleibt?
Während des Stromunterbruchs möglichst wenig lüften. Zim-
mertüren schliessen. Nachts Roll- und Fensterläden schliessen. 
Ziehen Sie warme Kleidung an. 

Funktioniert meine eigene Photovoltaik-Anlage 
noch, wenn kein Strom mehr fliesst?
Nein, ausser Sie verfügen über eine autarke Insellösung.

Was darf ich nicht mehr tun? 
Worauf muss ich achten?

Lifte meiden.
Bei einem elektrischen Garagentor das Auto 
lieber im Freien parkieren. 
Elektrische Storen vor der Stromabschaltung 
hochfahren (tagsüber). 
Stellen Sie elektrische Türen auf manuellen Betrieb um. 

Telefon- und Mobilfunknetz
Funktionieren das Telefonnetz und 
das Mobilfunknetz noch? 
Dort, wo Strom fliesst, ist das Telefonieren grundsätzlich 
möglich. Die Sendeanlagen an den Mobilfunkmasten sind mit 
Batterien ausgerüstet, sodass die Anlagen bei Stromunter-
bruch mindestens eine Stunde weiterlaufen können. Wichti-
ge Knotenpunkte, bei denen Signale mehrerer Sendemasten



zusammenlaufen, können bis zu vier Stunden ohne Stromver- 
sorgung funktionieren. Zentrale Rechenzentren sind zudem 
mit Notstromanlagen ausgerüstet, die mindestens 72 Stun-
den überbrücken können. Bei einem längeren Stromunter-
bruch kann es somit zum Ausfall des Telefon- und Mobil-
funknetzes kommen. 

Wie kann man Notrufe absetzen?
Sollten das Mobilfunk- und das Telefonnetz nicht mehr funkti-
onieren, gehen Sie zu einem sogenannten Notfalltreffpunkt. 
Wo diese sind, erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde-/Stadtver-
waltung, an den Schaukästen in den Quartieren oder unter 
www.notfalltreffpunkt.ch.

Beim Notfalltreffpunkt erhalten Sie Auskunft zur Situation und 
Sie können Notrufe an die Blaulichtorganisationen absetzen. 
Zu welchem Zeitpunkt die Notfalltreffpunkte in Betrieb sind, 
erfahren Sie via Radio oder über Alertswiss (www.alert.swiss 
oder App).

Informationsbeschaffung
Wie kann ich mich am besten informieren?
Am besten informieren Sie sich via Radio (SRF). Besorgen Sie 
sich vorgängig ein batteriebetriebenes Radio (Ersatzbatterien 
nicht vergessen), ein Autoradio oder ein Kurbelradio.

Erhalte ich noch Post?
Das Postsystem wäre von der Strommangellage stark betrof-
fen. Eine reguläre Postzustellung könnte nicht gewährleistet 
werden. Es muss daher mit Verzögerungen gerechnet werden.

Erhalte ich meine Zeitung noch?
Aufgrund logistischer Herausforderungen und Einschränkun-
gen der redaktionellen Arbeit sind das Erscheinen und die 
Zustellung von täglichen Printmedien nicht gewährleistet. 

http://www.alert.swiss


Medizinische Versorgung  
und Notfälle
Welche medizinischen und pflegerischen 
Einrichtungen bleiben bestehen? 
Grössere Spitäler werden durchgehend über Strom verfügen. 

Was muss ich beachten, wenn ich oder 
pflegebedürftige Angehörige auf medizinische 
Geräte oder Hilfsmittel angewiesen sind?
Privatpersonen, die aus medizinischen Gründen zwingend 
permanent auf Strom angewiesen sind (Sauerstoffgerät, 
Heim-Dialysegerät usw.), müssen VOR Beginn der Abschal-
tungen auf eigene Initiative in ein Spital gehen, da es wäh-
rend der rollierenden Abschaltungen nur dort Strom geben 
wird. 

Werde ich alle nötigen Arzneimittel erhalten?
Abschaltungen werden vorzeitig angekündigt, bitte sorgen 
Sie vor und haben zu Hause Ihre notwendigen Medikamente 
vorrätig.
 
Wie reagiere ich in einem medizinischen Notfall?
Wenn Sie Hilfe benötigen, versuchen Sie es über die gängi-
gen Notrufnummern. Sollte das Telefonnetz nicht mehr funk-
tionieren, suchen Sie den nächstgelegenen Notfalltreffpunkt 
auf oder bitten Sie eine Nachbarin oder einen Nachbarn um 
Hilfe, wenn Sie nicht selbst zum Notfalltreffpunkt gehen kön-
nen. Die Standorte der Notfalltreffpunkte erfahren Sie bei  
Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung, an den Schaukästen in den 
Quartieren oder unter www.notfalltreffpunkt.ch.

Was mache ich, wenn es brennt?
Rufen Sie die Feuerwehr. Sollte das Telefonnetz nicht mehr funk-
tionieren, suchen Sie den nächstgelegenen Notfalltreffpunkt auf. 

https://www.notfalltreffpunkt.ch/


Wo dieser ist, erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde-/Stadtver-
waltung, an den Schaukästen in den Quartieren oder unter 
www.notfalltreffpunkt.ch. Machen Sie sich frühzeitig mit der 
Handhabung von Feuerlöscher, Löschdecke und Wasser-
löschposten vertraut (wo im Haus sind diese? Bedienungs-
anleitung lesen).

Strassenverkehr und 
öffentlicher Verkehr
Kann ich mit dem öffentlichen Verkehr fahren?
Während der Abschaltungen wird der öffentliche Verkehr stark 
eingeschränkt. Dieselbusse werden wohl Elektrobusse und 
Trams ersetzen. Anzeigetafeln und Ticketautomaten sind 
ausser Betrieb, Busse verkehren nicht nach Taktfahrplan. 
Der Zugverkehr fällt aus.

Funktioniert die Strasseninfrastruktur noch 
(Ampeln, Strassenbeleuchtung, Bahnübergänge, 
Schranken usw.)?
Die rollierenden Abschaltungen haben Auswirkungen auf die 
Strasseninfrastruktur: Die Ampeln und die Strassenbeleuch-
tungen werden nicht mehr funktionieren, Bahnübergänge, 
Schranken und Tunnels (Lüftung und Licht) sind ebenso vom 
Stromunterbruch betroffen. 

Kann ich noch tanken während der 
rollierenden Abschaltungen?
Nicht bei Tankstellen, die im Abschaltungsgebiet liegen. Die 
Zapfsäulen benötigen Strom, damit sie funktionieren. 

Luftverkehr: Kann ich noch in die Ferien fliegen?
Die Notstromversorgung der jeweiligen Flughäfen unterliegt 
deren Betreibern; ob und wann Fliegen möglich ist, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. 

http://www.notfalltreffpunkt.ch.


Einkaufen
Kann ich während der rollierenden 
Abschaltungen einkaufen gehen?
Idealerweise haben Sie durch das Anlegen eines Notvorra-
tes bereits vorgesorgt, sodass Sie sich während der Netz-
abschaltungen aus Ihrem Vorrat verpflegen können. Müssen 
Sie trotzdem einkaufen gehen, beachten Sie, dass auch die 
Detailhändler von den Abschaltungen betroffen sind – regel-
mässige Öffnungszeiten sind nicht gewährleistet. Nehmen 
Sie Bargeld mit. 

Kann ich noch mit EC-Karte oder Twint zahlen?
Nein, Kartenzahlung und mobile Zahlungssysteme funktionie-
ren nicht mehr. Achten Sie darauf, immer Bargeld dabei zu 
haben. 

Welche Einkaufsmöglichkeiten 
werden bestehen bleiben bzw. ausfallen?
Das ist schwierig vorherzusagen. Filialen von grossen Detail-
händlern können komplett geschlossen werden. Eventuell 
sind kleine Quartier-/Dorfläden noch geöffnet. Öffnungszei-
ten werden angepasst.

Wie kann ich Mangellagen im Haushalt umgehen?
Bevor Sie einkaufen gehen, prüfen Sie mögliche Tauschge-
schäfte in der Nachbarschaft und mit Freundinnen und Freun-
den. Pflegen Sie zudem einen solidarischen Umgang mit 
älteren oder immobilen Nachbarinnen und Nachbarn sowie 
Bekannten – helfen Sie sich gegenseitig.



Arbeit und Schule
Muss ich während der Abschaltungen 
noch arbeiten gehen?
Klären Sie vorgängig mit Ihrem Arbeitgeber, ob Sie während 
Abschaltungen im Homeoffice bleiben dürfen bzw. ob Sie zur 
Arbeit fahren müssen. 

Werden die Schulen im Falle von 
rollierenden Abschaltungen geschlossen?
Der Schulbetrieb wird so lange wie möglich aufrechterhalten.



Nützliche 
Websites und 
Informationen



Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung

bwl.admin.ch
 
OSTRAL

ostral.ch

Kampagnenseite 
«Nicht verschwenden»

nicht-verschwenden.ch
Hotline 0800 005 005 
hotline@bwl.admin.ch

Notfalltreffpunkt
notfalltreffpunkt.ch

Diese Broschüre wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keinerlei Gewähr oder 
Haftung übernommen werden. 

http://bwl.admin.ch
http://ostral.ch
http://nicht-verschwenden.ch
https://www.notfalltreffpunkt.ch/


Checkliste 
Vorrat



Getränke und Lebensmittel
9 Liter Trinkwasser pro Person
Reis, Teigwaren, Bulgur, Hülsenfrüchte usw. 
Konservendosen mit Gemüse, Pilzen und Früchten
Fertiggerichte (z. B. Rösti oder Fertigsuppe)
Getrocknete Fleisch- und Fischwaren
Zwieback oder Knäckebrot
Müesli, Dörrfrüchte, Nüsse
Hartkäse, Schmelzkäse
Mehl, Trockenhefe
Zucker, Salz, Pfeffer, Bouillon, Öl oder andere Fette
Konfitüre, Honig, Schokolade
UHT-Milch, Kondensmilch
Kaffee, Kakao und Tee
Spezialnahrung (z. B. Babynahrung oder bei 
Lebensmittelunverträglichkeit)

Hausapotheke und Hygiene
Seife, Desinfektionsmittel, Hygienemasken
WC-Papier
Persönliche Medikamente

Technik
Batteriebetriebenes Radio
inkl. Ersatzbatterien, Kurbelradio
Taschenlampe inkl. Ersatzbatterien
Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeug
Gaskocher, Fondue-Rechaud, Grill
Powerbank 

Weiteres
Bargeld
Futter für Haustiere




