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DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

  

An das 
Bundesamt für Umwelt BAFU 
Abteilung Gefahrenprävention 

3003 Bern 

 
 

Anhörung zur Revision der Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallver-
ordnung, StFV) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrter Herr Dr. Merkhofer 

 

Wir danken für die Möglichkeit, innerhalb des Anhörungsverfahrens zur Änderung der Ver-

ordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) Stellung nehmen zu kön-

nen. 

 

1. Generelle Bemerkungen 

Grundsätzlich nehmen wir zu den folgenden Themen der Störfallverordnung Stellung: 

Betriebe: Die Revision der Störfallverordnung per 1. Juni 2015 verläuft parallel zur Revision 

der Chemikalienverordnung mit der Einführung des Gefahrenklassierungssystems GHS 

(Globally Harmonized System) für Stoffe und Zubereitungen. Mit den detaillierten Einstu-

fungskriterien des GHS kann der Geltungsbereich auf Betriebe mit dem Potenzial zu schwe-

ren Schädigungen fokussiert werden und Betriebe mit geringem Gefahrenpotenzial entfallen 

aus dem Geltungsbereich. Zusätzlich fallen Betriebe, die Umgang mit „Hochaktiven Stoffen 
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(HAS)“ haben oder Tätigkeiten mit gebietsfremden Organismen der Klassen 3 und 4 durch-

führen, unter den Geltungsbereich. 

Bahnstrecken: Es erfolgt keine pauschale Unterstellung sondern die dem Geltungsbereich 

unterstellten Eisenbahnanlagen und Güterverkehrsanlagen sind im Anhang 1.2 a aufgeführt.  

Strassen: Die Vollzugsbehörde kann den Inhaber von Durchgangsstrassen von der Erstel-

lung von Kurzberichten befreien, wenn ausreichende Angaben vorliegen, dass die Wahr-

scheinlichkeit für eine schwere Schädigung nicht vorliegt. 

Rohrleitungsanlagen: Geltungsbereich unverändert. 

Vollzug: Mit der Revision der StFV wird die Inspektionstätigkeit explizit vorgeschrieben, und 

es ist von den Vollzugsstellen risikopotenzialabhängig die Kontrollhäufigkeit festzulegen. 

Information der Öffentlichkeit: Mit der Revision soll ein sinnvolles Mass an Information der 

Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden. 

 

2. Anmerkungen zu den einzelnen Änderungen 

Die vorliegenden Texte der Änderungsvorschläge haben wir eingehend geprüft. Die Revision 

der StFV erfordert in einigen Bereichen Anpassungen im Vollzug der kantonalen Fachstellen. 

Bezüglich unserer Belange können wir das Änderungspaket im Grundsatz unterstützen und 

begrüssen, haben jedoch noch folgende Anmerkungen: 

Zu Artikel 1. Zweck und Geltungsbereich: Es ist für Betriebe schwer nachvollziehbar, dass 

Tätigkeiten mit Gruppe 2 Organismen durch den Auffangtatbestand Absatz 3 b in den Gel-

tungsbereich der StFV aufgenommen werden können, eine schwere Schädigung der Umwelt 

oder Bevölkerung also schon bei Gruppe 2 Organismen nicht ausgeschlossen werden kann, 

und dass gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass Tätigkeiten mit gewissen Gruppe 3 Or-

ganismen keine schwere Schädigung hervorrufen können. Die Kriterien, die zur Erstellung 

des Anhang 1.4 geführt haben, müssen daher transparent kommuniziert werden.  

Die Gruppierung der Organismen gemäss Anhang 2 der Einschliessungsverordnung (ESV) 

berücksichtigt unter anderem die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung des Organismus. So 

wird ein Organismus in die Gruppe 3 eingestuft, falls „eine Ausbreitung wahrscheinlich ist“. 
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Auch wenn diese Definition in der ESV nur für das geschlossene System gilt, widerspricht sie 

der Aussage, dass die Organismen in Anhang 1.4 sich aufgrund ihrer Eigenschaften nicht 

unkontrolliert verbreiten können. Insbesondere wenn eine Infektion unbemerkt stattfindet, 

können nur beschränkte Gegenmassnahmen ergriffen werden, und eine Ausbreitung ist 

möglich. 

Organismen mit gentechnischen Veränderungen werden im neuen Absatz 2 bis und im An-

hang 1.4 nicht behandelt. Es ist unklar, ob die Bestimmungen nur für natürliche Organismen 

gelten oder ob auch Tätigkeiten mit gentechnisch veränderten Organismen der Gruppe 3 von 

der Störfallpflicht ausgenommen werden können, und wenn ja, unter welchen Bedingungen 

(Kriterien für die Aufnahme von Organismen in Anhang 1.4) 

Die Schadensindikatoren müssen für biologische Gefahren angepasst werden, damit beur-

teilt werden kann, ob eine schwere Schädigung erfolgen kann oder nicht. Gewisse Organis-

men von Anhang 1.4 können sich unkontrolliert verbreiten, wenn aufgrund eines La-

borzwischenfalles eine unbemerkte Ansteckung stattfindet. Symptome können verzögert auf-

treten. Die Verbreitung kann in einem solchen Falle einen längeren Zeitrahmen in Anspruch 

nehmen, als dies bei chemischen Stoffen der Fall ist. Direkte Folgen können auch nach 30 

Tagen (vgl. Beurteilungskriterien StFV) zu Todesfällen führen. 

In der Bemerkungsspalte der Tabelle in Anhang 1.4 ist der Kommentar „falls mit Insekten-

Vektoren gearbeitet wird“ missverständlich. Besonders wenn nicht mit Vektoren gearbeitet 

wird, kann davon ausgegangen werden, dass keine unkontrollierte Verbreitung stattfindet. 

Aus Absatz 2 bis geht nicht hervor, ob eine Befreiung eines Betriebes aus dem Geltungsbe-

reich der Störfallverordnung von Betrieben beantragt werden muss/kann, oder ob die Kanto-

ne aus eigener Initiative gewisse Betriebe befreien. 

Zu Artikel 3. Sicherheitsmassnahmen: Mit der Vorgabe, dass die stationären Betriebe ein Si-

cherheitsmanagementsystem (SMS) vorzuweisen haben, wäre eine einheitliche Basis der 

Sicherheitsmassnahmen der Betriebe definiert. Bedauerlicherweise kam es bei diesem 

Punkt zu keiner Einigung. 

 



4 
 
 

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrter Herr Dr. Merkhofer, Ihnen mit un-

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

Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 09. Dezember 2014 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 
 Reber 

 der Landschreiber: 
 Vetter 
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