
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

 An den Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK  

Postfach 
3003 Bern 

 
 

Anhörung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation UVEK über die Totalrevision der Einschliessungsverordnung ESV  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Gerne Antworten wir auf Ihr Schreiben vom 16. Juli 2010 und bedanken uns für die Möglich-

keit zur kantonalen Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf sowie den Erläuterungen der 

in Revision befindlichen Einschliessungsverordnung. 

Allgemeine Bemerkungen 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die Revision der Einschliessungsverordnung aus-

drücklich. Sie enthält wichtige Neuerungen, die nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit den 

Fachstellen des Bundes und Mitgliedern der interkantonalen Erfahrungsaustauschgruppe 

ERFA Bio erarbeitet wurden. Besonders herauszuheben ist dabei: 

• Die Integrierung gebietsfremder Organismen. 

• Die Vereinfachung im Meldeverfahren für Tätigkeiten mit gentechnisch veränderten und 

pathogenen Organismen der Gruppen 1 und 2. 
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• Die Festigung der Position des Biosicherheitsverantwortlichen und Definition seiner Auf-

gaben. 

• Die Dokumentationspflicht für den Umgang mit Organismen gemäss Sorgfaltspflicht Artikel 

4. 

Beantwortung der drei spezifischen Fragen 

1. Art. 4 bis 11 sowie Anh. 4 E-ESV betreffend Tätigkeiten mit einschliessungspflichtigen ge-

bietsfremden Organismen 

Wir sind der Meinung, dass für den Umgang mit gebietsfremden Organismen dieselben 

Sorgfalts-, Melde- und Bewilligungspflichten gelten sollten wie für gentechnisch veränderte 

und pathogene Organismen. Zahlreiche gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten sind schon 

jetzt bekannt für ihr Schadenspotential gegenüber Mensch, Tier, Umwelt und biologischer 

Vielfalt. Daher ist es nur sinnvoll, wenn diese nach der Freisetzungsverordnung auch in der 

Einschliessungsverordnung thematisiert werden.  

 

2. Art. 8, Abs. 1 E-ESV betreffend Meldepflicht von Tätigkeiten mit gentechnisch veränderten 

Organismen der Klasse 1 

Um dem erhöhten öffentlichen Interesse der Bevölkerung gegenüber der Gentechnologie 

Rechnung zu tragen, entscheiden wir uns für eine Option 3 "minus". In dieser Variante sollen 

die Betriebe auch weiterhin alle Tätigkeiten der Klasse 1 mit gentechnisch veränderten Or-

ganismen melden, allerdings in stark reduziertem Umfang. Die Angaben beinhalten: 

• Namen und Postadresse des Betriebes, der für die Tätigkeit verantwortlichen Person und 

der mit der Überwachung der biologischen Sicherheit beauftragten Person. 

• Adresse und Art der Anlage unter Angabe der Sicherheitsstufe. 

• Kurze Beschreibung der Tätigkeit. 
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• Beschreibung und Gruppierung der zu verwendenden Organismen und genetischen Mate-

rialien. 

Fehleinstufungen werden so auch weiterhin von den Vollzugsbehörden leicht erkennbar sein, 

wenn auch der Umfang der fachlichen Angaben entsprechend dem Risiko gering ist. Risiko-

ermittlungen können während einer Inspektion direkt im Betrieb eingesehen werden. Diese 

sollen laut Art. 4, Abs. 4 zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht in nachvollziehbarer Weise do-

kumentiert werden. So ist der Bearbeitungsaufwand zwar höher als für die Optionen 1 und 2 

der beigelegten Erläuterungen, jedoch aus unserer Sicht immer noch vertretbar. 

3. Anh. 4, Ziff. 2 E-ESV betreffend der neuen zusammenfassenden Darstellung der besonde-

ren Sicherheitsmassnahmen. 

Die bisherige tabellarische Darstellung der besonderen Sicherheitsmassnahmen im Anhang 

4 hat den Bedürfnissen des Sicherheitsinspektorats gut entsprochen. Auch wenn die geän-

derte Version im Revisionsvorschlag einen besseren Überblick über die Anwendbarkeit der 

Massnahmen in den Sicherheitsstufen 1 bis 4 für alle Anlagenarten präsentiert, bevorzugen 

wir trotzdem die alte Darstellung getrennt nach Art der Anlage.  

Bemerkung zu den Artikeln 

Art. 3, Bst. j 

Der Begriff "Verwendung" ist näher zu definieren. Das gleiche betrifft den Begriff des "sehr 

hohen Verdachtes". Wie weit müssen die Untersuchungen eines Patienten fortgeschritten 

sein, welcher Hinweise bezüglich des Krankheitsbildes bedarf es um von einem sehr hohen 

Verdacht sprechen zu können?  

Antrag: Die Begriffe "Verwendung" und "sehr hoher Verdacht" sind zu präzisieren. 

Art. 4, Abs. 4 

Der Begriff der "nachvollziehbaren Dokumentation", um die Einhaltung der Sorgfaltspflicht zu 

dokumentieren, gibt keine genaueren Informationen zum Inhalt und Umfang der Angaben zur 

Risikoabklärung. Leicht entsteht der Eindruck, dass für Tätigkeiten ohne oder mit vernach-
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lässigbarem Risiko eine schriftliche Bewertung auf das absolute Minimum beschränkt wer-

den kann. Trotzdem macht es aus unserer Erfahrung Sinn Mindestkriterien festzulegen, um 

eine tätigkeitsbezogene Risikobewertung für die Kantone nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Dies schliesst auch Tätigkeiten ein, die nach dieser Verordnung nicht gemeldet werden müs-

sen. 

Antrag: Inhalt und Mindestumfang der Dokumentation zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht ist 

zu präzisieren. 

Art. 7, Abs. 3 

Schon in der gültigen Fassung der Einschliessungsverordnung vom 25. August 1999 wurde 

der Begriff der "wesentlichen neuen Änderungen" genutzt. Er ist zu vage und sollte präzisiert 

werden.  

Antrag: Der Begriff der "wesentlichen neuen Änderungen" ist zu präzisieren. 

Art. 8, Abs. 1 

Tätigkeiten der Klasse 2 dürfen erst nach Eingang etwaiger Nachforderungen des BAFU be-

gonnen werden. Sonst besteht die Gefahr, dass das Unternehmen die Tätigkeit zwar gemel-

det hat, aber fehlende Dokumente über längere Zeit nicht nachreicht. So könnten theoretisch 

falsch eingestufte Tätigkeiten Klasse 2 über längere Zeit durchgeführt werden, obwohl mit 

Organismen höherer Gruppen gearbeitet wird.   

Antrag: Tätigkeiten der Klasse 2 dürfen erst nach Eingang etwaiger Nachforderungen der 

Kontaktstelle für Biotechnologie des Bundes zu eingereichten Meldungsdokumenten begon-

nen werden. 

Art. 11, Abs. 1, Bst. a 

Wir sehen in der Aussage zur Begrenzung des Entweichens von Organismen der Gruppe 1 

und 2 eine rechtliche Grauzone in Bezug auf die Freisetzungsverordnung. Diese regelt den 

Umgang, das heisst jede beabsichtigte Tätigkeit mit Organismen, die ausserhalb eines ge-

schlossenen Systems in der Umwelt stattfindet. 
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Gehen wir von einer Tätigkeit in einem Gewächshaus der Klasse 1 mit einer gentechnisch 

veränderten Pflanze (z.B. Ackerschmalwand, Tabak) aus, so wäre es nach Einschliessungs-

verordnung zulässig, dass gentechnisch verändertes Saatgut in geringem Umfang durch un-

beabsichtigte Verbreitung das geschlossene System verlässt. Je nach Art und Jahreszeit 

können sich die Pflanzen auf natürlichem Wege weiter verbreiten. Dies widerspricht dem 

Schutzgedanken der Freisetzungsverordnung, auch wenn der Verbreitungsvorgang nicht auf 

eine beabsichtigte Tätigkeit zurückzuführen ist. Die FrSV, 2. Abs., Art. 2, Bst. b und c defi-

niert, dass: 

• Die genetisch veränderten Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und 

vermehren dürfen. 

• Keine unerwünschten Eigenschaften an andere Organismen dauerhaft weitergegeben wer-

den dürfen. 

Antrag: Die Praxis der "Begrenzung" des Entweichens von GVO mit denen in der Tätigkeits-

klasse 1 und 2 gearbeitet wird ist sinngemäss zu ändern in "Gentechnisch veränderte Orga-

nismen die in der Umwelt überlebensfähig sind, sich unkontrolliert verbreiten und uner-

wünschte Eigenschaften an andere Organismen dauerhaft weitergeben können, dürfen nicht 

entweichen". 

Art. 11, Abs. 3, Bst. a 

Die weitere Flexibilisierung bei den Sicherheitsmassnahmen des Artikels 11 (inklusive Tabel-

le Anhang 4, Nummer 2) stehen wir skeptisch gegenüber (z.B. Autoklavierung, Sonderabfall-

entsorgung, HEPA-Filtration). Wir befürchten, dass sich die Betriebe im Rahmen ihrer Spar-

massnahmen auf das Minimum an Sicherheit ausrichten, das für den jeweiligen Organismus 

gerade noch rechtlich gültig ist. In der Regel werden jedoch in den Installationen zu einem 

späteren Zeitpunkt andere Organismen eingesetzt, welche unter Umständen die ursprünglich 

geforderten Installationen benötigen. In Anbetracht einer fehlenden Wartefrist können Orga-

nismen in ungenügend konzipierten Anlagen eingesetzt werden.  
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Den Bestrebungen von Unternehmen aus anderen Kantonen, ihre in Sicherheitslabors der 

Stufe 3 durchgeführten Tätigkeiten vom BAFU in Klasse 2 herunterstufen zu lassen, um so-

wohl UVP als auch den Kurzbericht nach StFV zu umgehen, können wir nicht akzeptieren. 

Antrag: Siehe Ausführungen dazu im Anhang 4 / Tabelle. 

Art. 15, Abs. 1 

Der Artikel ist leider in dieser Form nicht brauchbar. Wann ist der Austritt von Organismen 

bei Tätigkeiten der Klassen 1 und 2 unzulässig (Entweichen begrenzen), und wann bestand 

die Gefahr eines Austrittes in die Umwelt. Der Interpretationsspielraum ist zu gross, als dass 

das Ziel von handfesten Informationen zu Gefahrenquellen wirklich erreicht wird. Die gelten-

de Regelung zur Störfallmeldung für Tätigkeiten der Klassen 3 und 4 gemäss Störfallverord-

nung ist für diese Klassen ausreichend. Falls für die Klassen 1 und 2 ebenfalls eine eindeuti-

ge Definition eines "unzulässigen Zwischenfalls" gefunden werden kann ist das wünschens-

wert. Sonst ist der ganze Artikel überflüssig und muss gestrichen werden. 

Antrag: Der Passus für Tätigkeiten der Klasse 3 und 4 bei denen die Gefahr bestand, dass 

Organismen in die Umwelt gelangen konnten ist zu streichen. Für die Klassen 1 und 2 ist ei-

ne eindeutige Definierung für einen unzulässigen Zwischenfall zu finden. Ohne eindeutige 

Definition muss der ganze Artikel gestrichen werden. 

Art. 16, Abs. 2 

Die Kantone sollten frühzeitig und umfangreich sowohl über neue Meldungen oder Mutatio-

nen zu gemeldeten Tätigkeiten nach dieser Verordnung durch den Bund informiert werden. 

Antrag: Die Kantone sind vom Eingang neuer Meldungen noch vor der Prüfung zu informie-

ren. Meldungen zu administrativen und fachlichen Änderungen sowie der Beendigung der 

Tätigkeit sind den Kantonen umgehend zu melden.  

Art. 16, Abs. 2, Bst. j 

Die Entgegennahme von Berichten der Kantone braucht keine Regelung. Die Präzisierung 

an dieser Stelle ist verwirrend. Inhaltlich gehört der Artikel in den 4. Abschnitt "Beschaffung, 
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Verarbeitung und Vertraulichkeit" der Daten. Dort befindet sich bereits der Art. 26. Gestützt 

darauf lässt sich eine aussagekräftige statistische Auswertung über die Kontrolltätigkeit nach 

dieser Verordnung mittels einer gezielten Erhebung erstellen. 

Antrag: Der Inhalt soll gemeinsam mit dem des Art. 22 Abs. 7 in den Art. 26 transferiert wer-

den. Der Artikel ist dahingehend zu ergänzt, dass das BAFU zusammen mit den Kantonen 

den Umfang der Angaben festlegt, und die Kantone über die Auswertung und Verwendung 

der Daten informiert.  

Art. 19, Abs. 3 

Auch im Falle einer schnellen Entscheidung für diagnostische Tätigkeiten bei Gefahr im Ver-

zug sind die Fachstellen zu konsultieren - wenn nötig mit einem festen Termin zur Stellung-

nahme. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung fehlt. 

Antrag: Die Fachstellen sind auch bei Gefahr im Verzug bei Entscheidungen zu diagnosti-

schen Tätigkeiten zu informieren. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung ist anzugeben. 

Art. 21, Abs. 2 

Die Kantone sollten über den Bearbeitungsstand von gemeldeten Tätigkeiten nach dieser 

Verordnung durch den Bund informiert werden. 

Antrag: Auch der Kanton ist bei Überschreitung der Entscheidungsfrist zu informieren, bis 

wann der Entscheid zu erwarten ist. 

Art. 22, Abs. 7 

Siehe Bemerkungen im Art. 16, Abs. 2, Bst. j. 

Art. 23 

In Art. 22, Abs. 6 wird von den Kantonen verlangt, Kontrollen auf Grund der ESV und ande-

rer Erlasse soweit möglich zu koordinieren. In der Vergangenheit gab es immer wieder Koor-

dinationsprobleme mit der SUVA. 
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Antrag: Die Forderung der Koordination gegenüber dem Kanton ist neu als Aufgabe des 

Bundes zu definieren. 

Art. 25 

Es ist ein fester Thurnus für die Aktualisierung der öffentlich zugänglichen Listen anzugeben. 

Gerade für Zelllinien wären zwei Jahre gerechtfertigt. Die Änderungen und der Änderungs-

grund sind hervorzuheben. 

Antrag: Es ist anzugeben, in welchem Thurnus die Fachstellen des Bundes die öffentlich zu-

gänglichen Listen aktualisiert. Die Änderungen und der Grund sind anzugeben. 

Art. 31, Abs. 2 

Stetige Aus- und Weiterbildungen sollten für die Biosafetyofficer BSO, nach Sicherheitsstufe 

unterschieden, als Qualifikationsnachweis fest gefordert werden. Dies sollte auch für die 

Fachverantwortlichen in den kantonalen Fachstellen gelten. In diesem Zusammenhang wäre 

sinnvoll, wenn Mindestanforderungen für die fachliche Basisqualifikation sowohl der BSO der 

Betriebe, als auch der Fachverantwortlichen im Kanton definiert werden. 

Antrag: Sowohl für den betrieblichen BSO als auch für den kantonalen Fachverantwortlichen 

wird eine Mindestanforderung für die fachliche Qualifikation und ein Qualifikationsnachweis 

in Form von anerkannten Aus- und Weiterbildungen eingeführt. 

Bemerkungen zu den Anhängen 

Anh. 1.1, Ziff. 1 und Anh. 1.2, Ziff. 1 

Es erscheint uns fragwürdig, ob die verwendeten Kriterien zur Ermittlung und Bewertung des 

Risikos im Anhang 2.1 und 2.2 (Gruppierung der Organismen, Klassierung der Tätigkeit) für 

gebietsfremden Organismen ausreichen. Sie sollten besser auf gebietsfremde Arten abge-

stimmt sein. Vorlage dazu kann die Freisetzungsverordnung im Anhang 3.3 "Bewilligungsge-

suche für Freisetzungsversuche mit gebietsfremden wirbellosen Kleintieren" geben. Je präzi-

ser die Fragen zu den gebietsfremden Organismen sind, desto einfacher und nachvollzieh-

barer ist deren Einstufung, und desto klarer werden die besonderen Sicherheitsmassnahmen 
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im Anhang 4, Ziffer 2.2 definiert werden können. Deren Definierung reicht aus unserer Sicht 

im Moment nicht aus. Dagegen sind die allgemeinen Sicherheitsmassnahmen ausreichend. 

Antrag: Die Kriterien für die Ermittlung und Bewertung des Risikos, zur Gruppierung von ge-

bietsfremden Organismen und Klassierung von Tätigkeiten mit diesen, sind anzupassen. 

Anh. 2.1, Ziff. 2, Abs. 1 

Neu ist die Risikobewertung von Organismen auf "gesunde" Menschen, Tiere und Pflanzen 

bezogen. Dieser Wortlaut kann zu Unsicherheiten betreffend der Einstufung von opportunis-

tischen pathogenen Organismen führen und sollte daher vermieden werden. Die Grenzen 

zwischen gesunden und immunsupprimierten Personen sind fliessend und opportunistische 

Pathogene sind im Zweifelsfall in die Gruppe 2 einzustufen. 

Antrag: Das Wort "gesund" ist zu streichen. 

Anh. 3, Ziff. 2, Bst. c 

Neu wird hier nur noch nach dem Standort der Tätigkeit gefragt. Die zusätzlichen Angaben 

zur Art der Anlage und deren Sicherheitsstufe ist aber eine wichtige Information für die Voll-

zugsbehörden, da sie Aufschlüsse über die Falscheinstufung einzelner Tätigkeitsschritte ge-

ben kann. 

Antrag: Neben Standort der Tätigkeit sollen auch Angaben zur Art der Anlagen und Sicher-

heitsstufen gemacht werden. 

Anh. 4, Tabelle, Ziff. 23 

Der Autoklav ist gemäss dem vorliegenden Entwurf nicht mehr zwingend, d.h. kann neu für 

die Sicherheitsstufen 1 - 3 mit Bewilligung weggelassen werden. Die neue Möglichkeit, den 

Autoklaven wegzulassen, steht im Gegensatz zur EU-Systemrichtlinie. Für die Sicherheits-

stufe 2 und 3 widerspricht diese Regelung dem Stand der Sicherheitstechnik und den inter-

national üblichen Anforderungen. Ein Grund dafür auch weiterhin den Autoklaven als Stand 

der Technik einzusetzen ist, dass die Validierung anderer Inaktivierungsverfahren, insbeson-

dere die chemische Desinfektion schwierig und eine laufende Überwachung des Prozesses 
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kaum möglich ist. Auch ausgewiesene Experten (z.B Alan Bennet, Referent Workshop De-

kontamination der EBSA) vertreten daher klar die Ansicht, dass die chemische Inaktivierung 

nicht als mit dem Autoklavieren gleichwertige Methode angesehen werden kann. 

Antrag: Der Autoklav soll als Stand der Technik beibehalten werden, da es sich um ein vali-

diertes und genau überwachtes Verfahren handelt.  

Anh. 4, Tabelle, Ziff. 29 

Neu wird die regelmässige "Dekontamination" (statt wie vorher Desinfektion) der Arbeitsplät-

ze verlangt. Ziel der Desinfektion ist es, die vorhandenen Mikroorganismen auf ein unschäd-

liches Mass zu reduzieren. Die Dekontamination macht keine Vorgaben, wie weit eine Kon-

tamination zu beseitigen ist. Die Änderung des Begriffs führt zu Unsicherheiten.   

Antrag: "Dekontamination" wieder durch "Desinfektion" ersetzen. Beide Begriffe sollten in der 

Verordnung definiert werden. 

Anh. 4, Tabelle, Ziff. 33 

Kontaminiertes Material, Tierkadaver und diagnostische Proben aus der Sicherheitsstufe 2 

dürfen gemäss ESV - E neu auch als Sonderabfall entsorgt werden. Bisher galt ab Sicher-

heitsstufe 2 der Grundsatz der Vor Ort-Inaktivierung wegen des Transportrisikos sowie der 

beschränkten Möglichkeiten, die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmassnahmen und 

Transportvorschriften zu kontrollieren. In der Praxis war die Entsorgung als Sonderabfall bis-

her für die Entsorgung von Tierkadavern üblich. Für diagnostische Proben wurde eine  Aus-

nahmeregelung für die Entsorgung des Materials als Sonderabfall eingeführt. Grund dafür 

ist, dass bei diagnostischen Proben von einem geringen potentiellen Risiko ausgegangen 

wird. Für Spitäler mit ihren grossen Mengen an klinischem Material ist dieser Entsorgungs-

weg als praktikable und sinnvolle Lösung anerkannt. In Forschungseinrichtungen und Betrie-

ben, in denen mit Kulturen und kontaminierten Materialien gearbeitet wird, trifft das nicht zu. 

Die Vor Ort-Inaktivierung von Kulturen und verunreinigtem Material ist dort gängige Praxis. 

Diese Praxis sollte unserer Meinung nach beibehalten werden. 
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Antrag: Die Option, infektiösen Abfall als Sonderabfall entsorgen zu können, sollte nur für 

Tierkadaver und diagnostische Proben gelten. Für Kulturen und kontaminiertes Material aus 

Forschungseinrichtungen und Betrieben soll, wegen des Transportrisikos und der fehlenden 

Möglichkeit der Kontrolle, das Prinzip der Vor Ort-Inaktivierung beibehalten werden. 

Anh. 4, Ziff. 2.2, Abs. 1 und 2 

Nach den umfangreichen Ausführungen zu den besonderen Sicherheitsmassnahmen der 

Tabelle aus Ziffer 2.1 für pathogene und gentechnisch veränderte Organismen nehmen sich 

die Angaben in Ziffer 2.2 doch recht bescheiden aus. Mögen auch die nötigen Sicherheits-

massnahmen für gebietsfremde Organismen nicht so umfangreich sein wie die in oben ge-

nannter Tabelle. Alleine ein Blick in die Datenbank der hundert schädlichsten invasiven ge-

bietsfremden Organismen zeigt, dass es mehr als nur allgemeine Aussagen zu den beson-

deren Sicherheitsmassnahmen braucht, um dem Zweck dieser Verordnung für gebietsfrem-

de Organismen gerecht zu werden. 

Antrag: Der gesamte Bereich der Ziffer 2.2 zu den besonderen Sicherheitsmassnahmen ist 

nach Vorbild der Tabelle aus Ziffer 2.1 zu konkretisieren.  

Weitere Bemerkungen 

Erläuterungen 

Zur Konkretisierung der Artikel und Anhänge der revidierten E - ESV haben sich die beige-

legten Erläuterungen als wertvolles Zusatzdokument erwiesen. Es wäre wünschenswert, 

dass die vorliegende Version der Erläuterungen zur ESV mit der Verordnung zusammen 

überarbeitet, erweitert und später als Wegleitung allen Vollzugsorganen und ESV - Betrieben 

zur Verfügung gestellt wird. 

Antrag: Die vorliegende Erläuterung zur total revidierten ESV wird zusammen mit der Ver-

ordnung überarbeitet, erweitert und als Wegleitung herausgegeben.   
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Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 12. Oktober 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 

 

 

 

Kopie an:  Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Abfall Stoffe Biotechnologie, CH-3003 
Bern 

 


