
DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

  

An das 
Bundesamt für Umwelt 

Luftreinhaltung und Chemikalien 
3003 Bern 

 
 

Änderung der Luftreinhalte-Verordnung in den Bereichen stationäre Verbrennungsmo-
toren, Gasturbinen, weitere stationäre Anlagen sowie Brennstoffe und Marktüberwa-
chung; Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrter Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, uns zu den Änderungsvorschlägen der Luftreinhalte-

Verordnung (LRV) in den Bereichen stationäre Verbrennungsmotoren, Gasturbinen, weitere 

stationäre Anlagen sowie Brennstoffe und Marktüberwachung zu äussern. 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrüssen es sehr, dass die Schadstoffemissionen von Anlagen entsprechend dem 

Stand der Technik gesenkt werden und damit die Luftqualität verbessert wird. Dies ist not-

wendig, da die Belastung bei wesentlichen Immissionsparametern der LRV oder internatio-

naler Protokolle weiterhin übermässig ist. Das gilt besonders für Stickstoffverbindungen, 

Ozon und krebserregende Stoffe. Ausserdem sind die gegenwärtigen Bestimmungen in der 

LRV zu den in der Vorlage behandelten Anlagen nach unserer Erfahrung nicht mehr mit dem 

Inhalt von Art. 11 Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes kompatibel. 
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Wir begrüssen daher grundsätzlich die Stossrichtung der Anpassungen. Die Erfahrung der 

letzten Jahre zeigt, dass mit einer rechtzeitigen Senkung der Emissionsgrenzwerte entspre-

chend den technischen Möglichkeiten verhältnismässige und wirtschaftlich tragbare Anla-

gesanierungen erreicht werden. 

 

Bemerkungen zu den einzelnen Änderungen 

Zu den meisten Änderungen haben wir eine zustimmende Haltung, insbesondere bei jenen, 

die internationalen Protokollen geschuldet sind. Bei einzelnen Änderungen haben wir folgen-

de Bemerkungen oder Änderungsvorschläge anzubringen: 

 

Art. 36 Abs. 1 Bst. b: 

Wir stimmen der Ergänzung zu, dass die Kontrolle von Holzbrennstoffen nun in gleicher 

Weise gehandhabt werden soll wie bei den übrigen Treib- und Brennstoffen. Dadurch erhof-

fen wir uns eine schweizweit gleich hohe Qualität der angebotenen Holzbrennstoffe. 

 

Art. 38 Abs. 4: 

Antrag:  

Die Qualität der in Verkehr gebrachten Holzpellets und Holzbriketts ist zu deklarieren (Eigen-

schaftsklasse A1 / A2 / B / nicht Holzbrennstoff). Ausser bei den Eigenschaftsklassen A1 und 

A2 muss zwingend auf die für den Brennstoff geeignete Feuerung (Restholz-, Altholzfeue-

rung, Kehrichtverbrennungsanlage, Feuerung zur Verbrennung landwirtschaftlicher Abfälle) 

hingewiesen werden. 

Begründung: 

Der Ergänzung der Marktüberwachung auch auf das Inverkehrbringen von Brenn- und Treib-

stoffen stimmen wir grundsätzlich zu. Damit besteht nun für die zuständigen Behörden auch 

für lokal produzierte Holzbrennstoffe eine Möglichkeit, Verdachtsfälle von ungenügender 

Qualität überprüfen zu lassen. 
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Für die Qualität der in einer Feuerung verwendeten Brennstoffe ist im Sinne der LRV der Be-

treiber verantwortlich. Für die meisten Holzfeuerungen sind ausschliesslich naturbelassenes 

Holz bzw. gleichgestellte Brennstoffe gemäss Anh. 5 Ziff. 32 LRV zu verwenden. Da Inhalts-

stoffe von Holzpeletts und Holzpresslingen nicht deklariert werden müssen, ist es für einen 

Anlagebetreiber unter Umständen schwierig, Produkte der Eigenschaftsklasse A1 und A2 

von solchen der Eigenschaftsklasse B oder anderen Qualitäten (Altholz, nicht holzartige Bi-

omasse) zu unterscheiden. Da laut dem erläuternden Bericht für normale Öfen nicht zuge-

lassene Brennstoffe weiterhin hergestellt und verkauft werden dürfen, schlagen wir eine De-

klarationspflicht vor. Holzbrennstoffe, die nur in speziell dafür geeigneten Feuerungen ver-

wendet werden dürfen, sind entsprechend zu kennzeichnen. Dies umso mehr, da unseres 

Erachtens auch die Technische Verordnung über Abfälle (TVA) und die Verordnung über 

den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu beachten sind. Da die Herstellung und das Inverkehr-

bringen von Brennstoff, die nicht dem Anh. 5 Ziff. 32 LRV entsprechen, weiterhin erlaubt ist, 

besteht die Gefahr, dass der Käufer sich beim Verwenden strafbar machen kann. Es wird 

damit sichergestellt, dass Abgeber von Holzbrennstoffen gemäss Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 1 Lit. c 

sowie Abs. 2 und 3 auch den Verpflichtungen von TVA und VeVA nachkommen. 

 

Anh. 1, Ziff. 24: 

Wir begrüssen die präzisierte Definition der Feuerungswärmeleistung. 

 

Anh. 2, Ziff. 822: 

Antrag:  

In Anh. 5 Ziff. 11 LRV ist ein Abs. 3 anzufügen, der den Schwefel- und Stickstoffgehalt von 

schadstoffreduziertem Heizöl festlegt. Anh. 2 Ziff. 822 ist auf diesen neuen Abs. zu beziehen. 

Zudem ist in Anh. 5 Ziff. 132 die Bezeichnung „Öko-Heizöl“ anstatt der Bezeichnung Heizöl 

"extra leicht" zu verwenden. 

Begründung: 

Lufthygienisch und technisch ist der Einsatz von Diesel richtig. Uns ist aber bewusst, dass 

ein grosser Teil der bestehenden stationären Motoren mit Heizöl (direkt ab Heizöltank) be-
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trieben wird, da ein Einbau einer zusätzlichen Dieseltankanlage teilweise nicht möglich ist. 

Dass stationäre Verbrennungsmotoren weiterhin mit flüssigen Treibstoffen gemäss Anh. 5 

Ziff. 132 (Heizöl "extra leicht") betrieben werden dürfen, erachten wir hingegen als nicht mehr 

haltbar. Dieser Brennstoff enthält bis 0.10 Prozent Schwefel und einen undefiniert hohen 

Gehalt an Stickstoffverbindungen. Mittlerweile werden jedoch wesentlich schadstoffärmere 

Qualitäten angeboten. Auf dem Markt wird seit längerem sogenanntes Öko-Heizöl mit einem 

Schwefelgehalt von maximal 0.005 Prozent und einem reduzierten Gehalt an Stickstoffver-

bindungen von 100 mg/kg angeboten. Diese Qualität ist in Anh. 5 Ziff. 11 nicht spezifiziert, 

wird aber oft von den Herstellern von Feuerungen bis ca. 50 kW vorgeschrieben. Mit redu-

ziertem Stickstoffgehalt von 100 statt ca. 150 mg/kg fallen entsprechend geringere NOX-

Emissionen an. 

Da im Markt unterschiedliche Bezeichnungen vorkommen (ÖKO-Heizöl, Heizöl EL super, 

Heizöl EL schwefelarm, Heizöl Greenlife), fehlt gegenwärtig eine entsprechende Referenz in 

der LRV.  

Motorenhersteller verlangen heute, dass moderne Dieselmotoren nur mit Treibstoff in Die-

selqualität betrieben werden dürfen. Die Hersteller von Dieselpartikelfiltern garantieren deren 

Funktion nur, wenn Treibstoff mit einem maximalen Schwefelgehalt von 0.005 Prozent ver-

wendet wird. Im Hinblick auf den zukünftig umzusetzenden Staubgrenzwert von 10 mg/m3 

bei stationären Motoren ist absehbar, dass deutlich mehr Partikelfilter eingesetzt werden. 

Laut Datenblättern von einigen Anbietern kommt Öko-Heizöl dem Dieseltreibstoff recht nahe. 

Wo ein Einsatz von Dieseltreibstoff logistisch nicht möglich ist, könnten Motoren mit Partikel-

filter alternativ mit Öko-Heizöl betrieben werden. Generell könnte dadurch auch bei beste-

henden Anlagen die Schwefeldioxid- und die Stickoxidemissionen gesenkt werden. 
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Anh. 2, Ziff. 824: 

 

Antrag:  

Die Grenzwerte für Stickoxide sind wie folgt zu ändern. 

Feuerungswärmeleistung bis 100 kW über 100 kW über 1 MW 

– beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gastreibstof-

fen nach Anh. 5 Ziff. 41 Abs. 1 Bst. a bis c 
150 mg/m3 70 mg/m3 70 mg/m3 

– beim Betrieb mit Gasbrenn- oder Gastreibstof-

fen nach Anh. 5 Ziff. 41 Abs. 1 Bst. d und e 
150 mg/m3 70 mg/m3 70 mg/m3 

– beim Betrieb mit flüssigen Brenn- oder Treib-

stoffen 
250 mg/m3 110 mg/m3 110 mg/m3 

Begründung: 

Die umfassende neue Festlegung der Emissionen für stationäre Motoren verschiedener Leis-

tungsklassen wird positiv bewertet. Der Stand der Technik lässt jedoch tiefere Grenzwerte 

zu. Einige Kantone haben im Rahmen der Luftreinhalteplanung strengere Grenzwerte festge-

legt, welche nachweislich technisch machbar und wirtschaftlich tragbar sind. So ist in den 

jeweiligen kantonalen Verordnungen (der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt) zum 

Luftreinhalteplan beider Basel 1990 für Stickoxide ein Grenzwert von 70 bzw. 110 mg/m3 für 

Gas- bzw. Dieselmotoren. In der Stadt Zürich gilt ein Stickoxid-Grenzwert von 50 mg/m3, der 

ebenfalls für alle Treibstoffe und Leistungen gilt. Die Aktualisierung der Grenzwerte bedeutet 

ohnehin, dass neue stationäre Verbrennungsmotoren nur in Verbindung mit Abgasnachbe-

handlungstechnologien in Betrieb genommen werden können (3-Weg-Katalysator für stöchi-

ometrisch betriebene (λ=1) Motoren, SCR für Magermotoren). In Verbindung mit einem an-

gepassten Kontroll- und Messintervall-Konzept, welches gemäss dem jetzigen Revisionsvor-

schlag in Ziff. 826 vorgesehen ist, können diese Systeme die geforderten Grenzwerte prob-

lemlos einhalten. 
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Für den Betrieb mit Gasbrenn- oder Gastreibstoffen nach Anh. 5 Ziff. 41 Abs. 1 Bst. d und e 

sollte der gleiche Grenzwert wie für Gasbrenn- oder Gastreibstoffe nach Anh. 5 Ziff. 41  

Abs. 1 Bst. a bis c gelten. Biogas wird heute mehrheitlich vorgereinigt. Wenn das Gas keine 

schädigenden Komponenten mehr beinhaltet, kann es wie Erdgas betrachtet werden – 70 

mg/m3 bzw. 150 mg/m3 können problemlos eingehalten werden. 

Für Anlagen bis 100 kW sind die Grenzwerte eindeutig zu hoch angesetzt. Diese Sonderbe-

handlung ist aus lufthygienischer Sicht nicht nachvollziehbar und auch nicht zielführend. Ins-

besondere die Magermotoren sollten gemäss dem Stand der Technik ebenfalls mit einer Ab-

gas-Nachbehandlung betrieben werden müssen. Die Erfahrungen zeigen, dass die meisten 

Gas-Magermotoren in diesem Grössenbereich in der Regel NOx-Werte von 120 mg/m3 auf-

weisen. 

 

Anh. 2, Ziff. 826: 

Die verkürzten Kontrollintervalle für stationäre Motoren entsprechen einem Bedürfnis, da die 

Leistung der Abgasreinigungsanlagen von stationären Motoren je nach Konzept auch bei nur 

geringfügigen Fehleinstellungen nachlässt und stark übermässige Emissionen verursacht. 

Eine Verkürzung des Mess- resp. Kontrollintervalls von drei Jahren auf ein Jahr und bei An-

lagen im Dauerbetrieb auf zusätzlich Messungen oder Kontrollen alle 2000 Betriebsstunden 

wird deshalb begrüsst. 

 

Anh. 2, Ziff. 827: 

Antrag:  

Die Befreiung für Notstromgruppen ist auf 20 Betriebsstunden pro Jahr festzulegen. 

Begründung: 

Die durchgehende Sicherung der Stromversorgung ist für viele Dienstleistungsbetriebe im-

mer wichtiger. So geben internationale Normen für den Betrieb von Datenzentren konkrete 

Vorgaben für die elektrische Versorgungssicherheit. Deshalb werden seit einigen Jahren 

vermehrt Notstromanlagen installiert, meist bestehend aus mehreren einzelnen Notstrom-
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gruppen. Auch die Leistung der installierten Gruppen hat deutlich zugenommen. Wurden frü-

her knapp dimensionierte Einzelaggregate installiert, werden heute mehrfach redundante 

Gruppen mit einer projektierten Auslastung von 50 Prozent installiert. 

Zum Sicherstellen der Einsatzfähigkeit werden die einzelnen Gruppen einem monatlichen 

Testlauf unterzogen. Laut Anlagenlieferanten dauert ein solcher Testlauf je nach Ausrüstung 

eine halbe Stunde (Aggregat ohne Partikelfilter) bis max. anderthalb Stunden (Aggregat mit 

Partikelfilter und DeNox-Anlage). Dafür sind aus heutiger Sicht 20 Betriebsstunden pro Jahr 

ausreichend. 

Emissionsmessungen an neuen Notstromgruppen zeigen, dass der Schadstoffausstoss sol-

cher Anlagen lufthygienisch relevant ist und bei einem Ausschöpfen der zulässigen Betriebs-

dauer von 50 Stunden ein vergleichbares Ausmass annehmen wie eine LRV konforme Öl-

heizung mit gleicher Feuerungswärmeleistung während einer ganzen Heizperiode  

(2000 Std.). 

Zur Stabilisierung der öffentlichen Stromnetze werden in letzter Zeit die lokalen Netzbetreiber 

von Swissgrid aufgefordert, zu diesem Zweck grössere private Notstromanlagen einzubezie-

hen und bei Bedarf ferngesteuert zu aktivieren. Aus unserer Sicht handelt es sich dabei um 

eine Stromproduktion im Auftrag von Dritten und widerspricht somit dem ursprünglichen Ge-

danken der Notversorgung des Anlagestandortes. Die dadurch entstehenden Emissionen 

sind lufthygienisch relevant. 

Die vorgesehene periodische Messung und Kontrolle alle 6 Jahre erachten wir hingegen als 

sinnvoll und verhältnismässig. 

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen 

mit unserer 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 
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 der Landschreiber: 
 Vetter 


