
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das 
Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

3003 Bern 
 

Vernehmlassung zur zweiten Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 10. Dezember 2008, mit dem Sie uns die zweite 

Revision der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung zur Stellungnahme unterbreiten. Sie 

finden nachstehend unsere wichtigsten Überlegungen zur vorgesehenen Revision.  

1. Generelle Bemerkungen 

Der vorliegende Entwurf für eine Änderung der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung 
enthält verschiedene Anpassungen an das geänderte EU-Recht. Wir begrüssen diese An-
passungen grundsätzlich, weil dadurch nicht nur die Handelshemmnisse minimiert werden, 
sondern auch der unerwünschte Verkauf von Produkten, die in der EU nicht mehr verkehrs-
fähig sind, in der Schweiz verhindert werden kann. 
Wir begrüssen insbesondere auch das Verbot für die schwer abbaubaren und bioakkumu-
lierbaren perfluorierten Octansulfonate (PFOS), regen gleichzeitig aber auch eine Regelung 
für die seit einigen Jahren in Löschanlagen als Ersatzstoffe eingesetzten Fluortenside an. 
Mit dem neuen Anhang 1.15 (Teere) wird einerseits das Inverkehrbringen von verschiedenen 
Produkten klar geregelt, welche bisher teilweise Teerbestandteile enthielten, andererseits 
werden aber auch Randbedingungen für das Recycling von teerhaltigen Strassenbelägen 
definiert. Bei Letzterem befriedigen die vorgeschlagenen Regelungen nicht. In den Erläute-
rungen wird zwar mit dem berechtigten Anliegen des Arbeitnehmerschutzes argumentiert; 
die Regelung ist aber auf bestimmte Aufbereitungsverfahren ausgerichtet und würde in der 
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ersten Variante einen einschneidenden Kurswechsel gegenüber der heutigen bewährten 
Praxis bringen. 
In Ergänzung zu den vorgesehenen Änderungen schlagen wir im Einzelnen noch Präzisie-
rungen zur Verbesserung der Rechtssicherheit für den Vollzug vor. 
 

2 Bemerkungen zu den einzelnen Verordnungsänderungen 

Anhang 1.1 Halogenierte organische Verbindungen 

Wir begrüssen die Änderung Ziff. 3 Bst. a als notwendige Anpassung an die entsprechende 
EG-Verordnung. Eine Ausnahmeregelung wäre nicht mehr zu begründen. 

Anhang 1.3 Aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe 

Wir halten die vorgesehenen Ausnahmen für die Verwendung von Chloroform in offenen 
Systemen grundsätzlich für vertretbar, sind aber der Meinung, dass im Interesse der Arbeits- 
und Lufthygiene zusätzliche Bedingungen zu formulieren sind. 

Anträge: Die Befristung ist zu definieren (maximal ein Jahr). 

 Die Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmebewilligungen ist zeitlich zu be-
schränken (z. B. bis maximal fünf Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Revision). 

 Im Rahmen der Prüfung der Anträge soll das Bundesamt auch den Nachweis 
verlangen, dass die Gesuchstellerin die notwendigen arbeitshygienischen 
Massnahmen zur Minimierung der Exposition gemäss Stand der Technik trifft. 

 Ausnahmebewilligungen sollen an Auflagen zur Emissionsminderung geknüpft 
werden (z. B. Aktivkohlepatrone in der Quellenabluft und keine Verwendung 
von Rotationsverdampfern mit Wasserstrahlvakuum). 

Begründung: Mit einer relativ kurzen Befristung der Ausnahmebewilligungen hält sich die 
Behörde die Möglichkeit offen, beim Vorliegen von Ersatzstoffen die Verwen-
dung von Chloroform für einzelne Anwendungen nicht mehr zuzulassen. Da-
durch wird ein gewisser Druck für die Suche nach geeigneten Ersatzstoffen 
aufrechterhalten. 
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 Da Chloroform sowohl aus arbeitshygienischer wie aus lufthygienischer und 
gewässerschützerischer Sicht problematisch ist, soll im Rahmen der Prüfung 
der Anträge auch sichergestellt werden, dass die notwendigen Massnahmen 
zur Minimierung der Exposition der Beschäftigten und der Freisetzung in die 
Umwelt getroffen werden. Systeme mit Aktivkohle zur Reinigung der Abluft 
werden zum Teil bereits freiwillig von Analyselaboratorien eingesetzt. 

 

Anhang 1.5 In der Luft stabile Stoffe 
Wir begrüssen die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Gegenstände, Geräte und An-

lagen mit fluorierten Treibhausgasen, welche im Kyoto-Protokoll aufgeführt sind. 

Anhang 1.7 Quecksilber 
Wir begrüssen die Verbesserung der Lesbarkeit durch die Schnittstellenbereinigung der ver-

schiedenen Anhänge, die Einschränkungen und Verbote zu Quecksilber enthalten. 

Antrag: Für das Inverkehrbringen von Verpackungen und Holzwerkstoffen soll unter 
Ziff. 3.1 auf die entsprechenden Anhänge (2.16 und 2.17) verwiesen werden. 

Begründung: Für diese Gruppen sind die maximalen Schwermetallgehalte, inkl. Quecksil-
ber, abweichend geregelt. 

 

Neuer Anhang 1.15 (Teere) 

Antrag:  Wahl von Variante 2 (unter Vorbehalt, dass die Emissionsbegrenzungen in 

der Abluft bei Anlagen gemäss Anhang 1 der Luftreinhalteverordnung ein-

gehalten werden). 

Begründung: Nachdem über Jahre hinweg grosse Anstrengungen zum Ausbau der Verwer-

tungsmöglichkeiten für Recyclingmaterial in den Belagswerken unternommen 

wurden, erscheint uns ein abrupter Kurswechsel sachlich nicht ganz logisch 

und unter dem Aspekt der Planungssicherheit nicht angemessen. 
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 Den im Begleitbericht gemachten Ausführungen zur Exposition von Strassen-

bauarbeitern durch Benzo[a]pyren könnte nur durch eine strikte Begrenzung 

der Emissionen am Einbauort Rechnung getragen werden. Dies ist aber auch 

bei Variante 1 nicht gewährleistet, da heute teilweise Belagsmaterial mit sehr 

hohem Recyclinganteil zum Einsatz kommt, und somit auch bei Variante 1 

beim Einbaumaterial PAK-Gehalte gegen 250 mg/kg in Kauf genommen wer-

den müssen. Dagegen schliesst Variante 1 die Weiterverwendung des in 

grossen Mengen anfallenden Belagsmaterials mit PAK-Gehalten zwischen 

250 mg/kg und 1'000 mg/kg über die Heissverarbeitung gänzlich aus, obwohl 

heute die Tendenz besteht, den Belag bei geringeren Temperaturen (und da-

mit auch geringeren Emissionen an der Einbaustelle) zu verarbeiten. 

 Zudem ist aufgrund unserer Vollzugserfahrungen zu erwarten, dass bei ver-

schärften Bestimmungen für die Heissverarbeitung viel Belagsmaterial mit 

mehr als 250 mg PAK/kg in ungebundener Form verwendet wird und keines-

wegs nur in Kaltmischverfahren gelangt. 

Eventual- 

antrag:  Variante 1 mit angemessener Übergangsfrist für Beläge mit einem hohen 
  Recyclinganteil 
Begründung: Sowohl aus Sicht des Investitionsschutzes für Belagswerke mit Paralleltrom-

mel als auch im Interesse eines geordneten Übergangs ohne Zunahme der 

"wilden" Entsorgungen sollte eine angemessene Übergangsfrist (mind. zehn 

Jahre) eingeräumt werden. 

 

Neuer Anhang 1.15, Ziff. 2 

Antrag:  Auch beim Text von Variante 2 ist ein Absatz 2 analog Variante 1 einzu-

fügen 

Begründung: Die Empfehlungen der Bundesstellen für eine einheitliche, praxistaugliche Er-

mittlung des PAK-Gehaltes sind auch bei dieser Regelungsvariante sehr wich-

tig. Zudem müssen die Empfehlungen auch Vorgaben für eine repräsentative 

Probennahme enthalten. 
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Neuer Anhang 1.15, Ziff. 3, Bst. d 

Antrag:  Die Grenze für den PAK-Gehalt ist auf 1'500 mg/kg hinaufzusetzen und 

es ist gleichzeitig festzuhalten, dass der Einbau von Belagsmaterial mit 
PAK-Gehalten zwischen 250 mg/kg und 1'000 mg/kg in einem Strassen-
kataster dokumentiert werden muss. 

Begründung: Die Erfahrungen des kantonalen Tiefbauamtes zeigen, dass ein Grossteil der 

teerhaltigen Beläge PAK-Gehalte unter 1'500 mg/kg aufweisen und dass es 

sinnvoll ist, dieses Material so weit als möglich im Strassenbau als Kaltmisch-

Fundationsschicht weiterzuverwenden. Dies ermöglicht unter den Aspekten 

der Energie- und Rohstoffschonung ein sinnvolles Recycling, ohne dass dies 

arbeitshygienisch oder für die Umwelt zu Problemen führt. Dagegen muss si-

chergestellt sein, dass der Einbauort dieser Materialien für spätere Unterhalts- 

und Erneuerungsarbeiten einwandfrei dokumentiert ist. 

 

Neuer Anhang 1.15, Ziff. 3 Bst. h 
Wir begrüssen ausdrücklich die Einführung eines Verbotes für das Inverkehrbringen teerhal-

tiger Anstrichfarben und Lacke. 

Anhang 1.16 Perfluoroctansulfonate 
Wir begrüssen ausdrücklich die Einführung eines Verbotes für das Inverkehrbringen und die 

Verwendung von PFOS-haltigen Stoffen und Zubereitungen. Die Notwendigkeit der aufge-

führten Ausnahmen soll periodisch überprüft werden. 

Antrag 1: Die Entsorgung von PFOS-haltigen Löschschäumen aus Löschanlagen soll 
ebenfalls im Anhang 1.16 geregelt werden. 

Begründung: Bei der periodischen Funktionsprüfung von Löschanlagen wie auch bei der 
Wartung von Handfeuerlöschern fallen teilweise PFOS-haltige Flüssigkeiten 
an, die offenbar meist in die Kanalisation abgeleitet werden. In der Praxis be-
steht Rechtsunsicherheit, ob derartige Abwässer in die Kanalisation bzw. in 
der Grossindustrie direkt in das Werksabwasser gelangen dürfen. So beste-
hen diesbezüglich in den Kantonen auch unterschiedliche Regelungen. Allen-
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falls wäre zu prüfen, ob eine klare rechtliche Grundlage im Gewässerschutz-
recht durch Festlegung der Einleitbedingungen in die Kanalisation (z. B. 
Grenzwerte) geschaffen werden könnte. Aufgrund der Abschätzung der Ent-
wicklung der Lagerbestände von Schaumkonzentraten in Tanklagern und In-
dustrieanlagen gemäss Erläuterungen ist davon auszugehen, dass deutlich 
mehr PFOS in die Umwelt gelangen dürften, als dies aufgrund der Freisetzung 
durch die relativ seltenen Brandereignisse zu erwarten wäre. 

Antrag 2: Es ist zu prüfen, ob die heute als Ersatzstoffe für PFOS eingesetzten, eben-
falls schwer abbaubaren Fluortenside mittelfristig geregelt werden können, da 
bezüglich der Entsorgung die gleiche Unsicherheit besteht (Begründung siehe 
oben). 

Antrag 3: Die Übergangsfristen sind der EU anzugleichen. 

Begründung: Die in der Schweiz später ablaufende Übergangsfrist könnte dazu führen, 

dass PFOS-haltige Löschmittel noch in grossen Mengen in die Schweiz ge-

langen. 

 

Anhang 2.1 und 2.2 Textilwaschmittel und Reinigungsmittel 
Wir begrüssen die Präzisierung zur Deklaration der Konservierungsmittel sowie die Klarstel-
lung, dass das Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage auch den kantonalen Behörden zur 
Verfügung gestellt werden muss. Letztere Bestimmung vereinfacht den Vollzug im Rahmen 
von Marktkontrollen. 
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Anhang 2.3 Lösungsmittel 
Die Einführung der Kennzeichnungspflicht für die im Kyoto-Protokoll aufgeführten flourierten 

Treibhausgase wird begrüsst (siehe Anhang 1.5 in der Luft stabile Stoffe). 

Anhang 2.4 Biozidprodukte (Bahnschwellen) 
Die geplante Änderung wird ausdrücklich begrüsst. Durch die Festsetzung einer Frist, bis zu 
der legal erworbene Bahnschwellen noch verbaut werden dürfen, entfällt die in der Praxis 
schwierige Prüfung, wann diese Bahnschwellen erworben wurden. 
Anträge: Die Frist ist zu verkürzen auf 31.12.2010. 
 Es soll zudem präzisiert werden, dass auch die Wiederverwendung von aus-

gegrabenen Bahnschwellen an einer anderen Stelle in demselben Grundstück 
als Verwendung gilt und somit nicht zulässig ist. 

 
Begründung: Da das Verbauen der stark mit PAK belasteten Bahnschwellen alter Qualität 

ohnehin unerwünscht ist, soll keine besonders grosszügige Übergangsfrist 
gewährt werden. 

 Es hat sich gezeigt, dass im Siedlungsgebiet vermehrt Bahnschwellen ausge-
graben und an anderer Stelle im gleichen Grundstück wieder verwendet wer-
den. Bisher bestand in solchen Fällen eine erhebliche Rechtsunsicherheit, da 
(auch unter den Kantonen) keine Einigkeit darüber herrscht, ob eine solche 
Wiederverwendung als Verwendung im Sinne der Verordnung zu verstehen 
sei. 

 

Anhang 2.9 Kunststoffe und Additive 
Die Einführung der Kennzeichnungspflicht für die im Kyoto-Protokoll aufgeführten flourierten 
Treibhausgase wird begrüsst (siehe Anhang 1.5 in der Luft stabile Stoffe). 
 

Anhang 2.10 Kältemittel 
Die neuen Vorschriften zur besonderen Kennzeichnung werden begrüsst. 

Ebenfalls begrüssen wir die Verlängerung der Übergangsfrist auf weitere vier Jahre für die 
Bewilligungspflicht von Wärmepumpen in Wohnbauten mit in der Luft stabilen Kältemitteln. 
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Mit der vorgeschlagenen Präzisierung Anhang 2.10 Ziff. 1 Abs. 4 wird die folgerichtige An-
gleichung an die Bestimmungen über die Bewilligungspflicht (Anhang 2.10 Ziff. 3.3) vorge-
nommen. Eine weitere Präzisierung ist bezüglich der Terminologie 'Umbau' erforderlich. 

Antrag 1: Es ist zu präzisieren, ob die Umrüstung auf ein anderes Kältemittel (Drop in) 
 dem Umbau bzw. der Erstellung gleichgestellt ist. 

Begründung: Aus der bestehenden Formulierung Ziff. 1 Abs. 4 geht nicht hervor, ob der 
blosse Ersatz eines Kältemittels (Drop in) dem Erstellen der Anlage bzw. Um-
bau des kälteerzeugenden Teils gleichgestellt ist und damit bewilligungs- und 
meldepflichtig würde. Im Zusammenhang mit dem Nachfüllverbot für neues 
Kältemittel R22 ab 1. Januar 2010 wird voraussichtlich eine grosse Anzahl 
derartiger Umrüstungen fällig, ohne dass eine Anpassung der Anlagekompo-
nenten zwingend notwendig wäre. Eine Meldepflicht wäre daher hinsichtlich 
der Überprüfung des R22-Ausstiegs für die Vollzugsstellen zweckmässig. 

Antrag 2: Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ersatzstoffen für das Kältemittel R134a in 
Autoklimaanlagen sollen bald möglichst entsprechende Empfehlungen zum 
derzeitigen Stand der Technik erlassen werden. 

 Buchstabe d (neu): zum Stand der Technik nach Ziff 2.2 Abs. 3, mit An-
gleichung 'Verbote nach Ziff 2.1 Abs. 2 Bst. d' 

Begründung: Für Klimaanlagen in Motorfahrzeugen sind heute Ersatzstoffe vorhanden 
(CO2, HFO-1234yf). So wird z. B. das neu entwickelte Low-GWP-Kältemittel 
HFO-1234yf von Autoherstellern als kostengünstig und technisch unproblema-
tisch beurteilt, da eine Umrüstung von R134a auf HFO-1234yf praktisch ohne 
Veränderungen an bestehenden Autoklimaanlagen möglich ist. Es ist daher 
wünschbar, dass der Stand der Technik bei Autoklimaanlagen baldmöglichst 
den aktuellen Entwicklungen entsprechend definiert wird. 

 

Anhang 2.11 Löschmittel 
Die Einführung der Kennzeichnungspflicht für die im Kyoto-Protokoll aufgeführten flourierten 
Treibhausgase wird begrüsst (siehe Anhang 1.5 in der Luft stabile Stoffe). 

Antrag: Neue Ziff. 9, Übergangsfristen. 
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Begründung: Verweis auf die Übergangsfristen für PFOS-haltige Löschmittel nach Anhang 
1.16 Ziff 4. 

 

Anhang 2.12 Druckgaspackungen 
Die Einführung der Kennzeichnungspflicht für die im Kyoto-Protokoll aufgeführten flourierten 
Treibhausgase wird begrüsst (siehe Anhang 1.5 in der Luft stabile Stoffe). 
 

Anhang 2.15 Batterien 

Bemerkung: Mit der Anpassung der Bestimmungen an die entsprechende EG-Richtline 
wird der in den fest eingebauten Knopfzellen zulässige Quecksilbergehalt von 
0.0005% auf 2% deutlich erhöht, was wir ausdrücklich bedauern. 

 Die Änderungen werden im Übrigen begrüsst, mit folgendem Ergänzungsan-
trag: 

Antrag: Es sind Massnahmen zur finanziellen Entlastung der rücknahmepflichtigen 
Händler von Kleinmengen von Gerätebatterien zu prüfen. 

Begründung: Die INOBAT holt Altbatterien nur in Mengen ab 50 kg kostenlos ab. Kleinere 
Verkaufsstellen müssen daher die Sammelkartons auf eigene Kosten per Post 
zur Entsorgung einsenden. Dabei entstehen unverhältnismässig hohe Porto-
kosten. Es ist zu befürchten, dass unter diesen Umständen alte Gerätebatte-
rien vermehrt unkontrolliert entsorgt werden oder im Hauskehricht landen.  

 

Antrag ausserhalb der Revisionsvorlage 

Anhang 2.14 Kondensatoren und Transformatoren 
Antrag: Wir beantragen die Einführung einer neuen Regelung im Anhang 2.14, wo-

nach die gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV, SR 734.27) 
bezeichneten Kontrollorgane beauftragt werden, im Rahmen der ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben zu prüfen, ob das Verbot gemäss Ziff. 2 Abs. 2 in Anhang 
2.14 ChemRRV eingehalten wird. Falls ein Verstoss gegen die Verbotsbe-
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stimmungen festgestellt wird, informieren die Kontrollorgane die zuständige 
kantonale Fachstelle. Die Kosten für die Überprüfung sind vom Eigentümer 
der Installation zu tragen. 

Begründung: Auch im Kanton Basel-Landschaft wurden im Rahmen einer Kampagne PCB-
haltige Kondensatoren mit mehr als 1 kg Gesamtgewicht gefunden, welche 
spätestens bis 31.8.2008 hätten ausser Betrieb genommen und entsorgt wer-
den müssen. Der zusätzliche Aufwand der Kontrollorgane für die Überprüfung 
des Verbots aufgrund der Liste des Kantonalen Laboratoriums Aargau wird als 
relativ gering eingestuft und dürfte kaum zu signifikanten Mehrkosten führen. 
Für die Chemikalienfachstellen dagegen wäre die Prüfung der unter Strom 
stehenden und für Nicht-Elektrofachleute schwer zu lokalisierenden Anlagen 
mit vernünftigem Aufwand kaum durchführbar. Zudem stellen PCB-haltige An-
lagen im Brandfall durch die Bildung hochtoxischer Furane und Dioxine eine 
besondere Gefährdung für Mensch und Umwelt dar. 

 

 

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, 17. Februar 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der 2. Landschreiber: 
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