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054.11-00003/00006/00002/Q121-2250 
 
 

 
Referenz/Aktenzeichen: Q121-2250 

 

Gewässerschutzverordnung (GSchV) / Ordonnance sur la protection des eaux 
(OEaux) / Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
  

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 
Organisation / Organisation / Organizzazione Bau- und Umweltschutzdirektion BL  
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione BUD  
Adresse / Adresse / Indirizzo Rheinstrasse 29 
Name / Nom / Nome Auckenthaler Adrian 
Datum / Date / Data 1.6.2017 
 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 
Grundsätzliche Bemerkungen  
 
Im erläuternden Bericht wird in Kapitel 1.3 korrekt ausgeführt, dass der Klimawandel bereits einem erheblichen Anstieg der Wassertemperaturen in Seen 
und damit auch in den Abflüssen der grossen Seen im Mittelland bewirkt hat. Auch langsam fliessende Bäche und Flüsse im Mittelland sind von diesem 
Temperaturanstieg betroffen. Weiter wird ausgeführt, dass die absehbare zusätzliche Erwärmung durch den Klimawandel den heutigen anthropogenen 
Wärmeeintrag in die Fliessgewässer übersteigt. Bei dieser Aussage wird übersehen, dass heute wissenschaftlich nicht mehr zu bestreiten ist, dass auch 
der Klimawandel anthropogen bedingt ist.  
 
In Kapitel 2 wird erläutert, dass Anhang 2 Ziffer 12 Absatz 4 GSchV die generellen Anforderungen an die Wassertemperatur der Fliessgewässer in Bezug 
auf jegliche anthropogenen Wärmeeinträge und –entzüge regelt. Verbal ist in der Verordnung von Temperaturveränderungen gegenüber «dem möglichst 
unbeeinflussten Zustand» die Rede. Somit müsste zur Beurteilung eine Referenzperiode vor Einsetzen des klimabedingten Temperaturanstiegs definiert 
werden. Für die Bewilligungspraxis der Vollzugsbehörden wäre der Artikel damit aber kaum mehr anwendbar. Sinngemäss ist den Ausführungen zu ent-
nehmen, dass bei den tolerierbaren Temperaturabweichungen nur die nutzungsbedingten Temperaturveränderungen zu berücksichtigen sind. Dieser Punkt 
muss für eine einheitliche Vollzugspraxis noch klargestellt werden.  
 
Antrag: Im Rahmen der laufenden Anpassung der Verordnung ist klar zu stellen, wie mit dem klimabedingten Temperaturanstieg in Bezug auf die maximal 
tolerierbaren Temperaturabweichungen gegenüber dem möglichst unbeeinflussten Zustand umzugehen ist.  
 
Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Änderungen von Anhang 2 und Anhang 3.3 GSchV  
 
Als Folge des klimabedingten Temperaturanstiegs häufen sich die Perioden mit Gewässertemperaturen über 25 °C. Diese Wassertemperatur ist aus ge-
wässerökologischer Sicht als sehr kritisch zu betrachten und soll daher auch in Zukunft möglichst selten überschritten werden. Die bisherige Regelung, 
dass als Folge von nutzungsbedingten Wärmeeinleitungen die Wassertemperatur von 25 °C grundsätzlich nicht überschritten werden darf, war klar formu-
liert und in Bewilligungen und Konzessionen einfach zu handhaben. Im Falle eines Eintretens konnten die Durchsetzung dieser Vorschriften aber oftmals 
nicht vollzogen werden. Es ist daher grundsätzlich zu begrüssen, dass die Behörden künftig die Möglichkeit erhalten sollen, in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmebewilligungen für bestehende Anlagen zu erteilen.  
 
Die vorliegende Anpassung von Anhang 2 Ziffer 12 Absatz 4 GSchV ist allerdings zu generell formuliert. Sie erweckt den Eindruck, dass ein Anspruch auf 
eine Bewilligung besteht, sofern der Stand der Technik erfüllt ist und die Temperaturveränderung des Gewässers weniger als 0.01 °C beträgt. Die detaillier-
te Begründung ist unter 2.1 aufgeführt.  
 
Wir lehnen die im Entwurf vom 13.04.2017 für Anhang 2 Ziffer 12 Absatz 4 GSchV vorgeschlagene Änderung in der vorliegenden Form ab. 
. 
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Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden? 
Êtes-vous d’accord avec le projet ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
X Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.1 Bemerkungen zu den Anhängen / Remarques sur les annexes / Osservazioni sugli allegati 
 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2 GSchV/ Annexe 2 OEaux / Allegato 2 OPAc 
Ziff. 12 Abs. 4  
Chiff. 12, al. 4 
N. 12 cpv. 4 

☐Ja / oui / sì x Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Anhang 2 Ziffer 12 Absatz 4 GSchV ist so zu 
formulieren, dass die Behörde nur in begrün-
dete Einzelfälle für bereits bestehende Anla-
gen eine Ausnahmebewilligung erteilen kann. 

Die vorliegende Anpassung ist zu generell 
formuliert und erweckt den Eindruck, dass 
ein Anspruch auf eine Bewilligung besteht, 
sofern der Stand der Technik erfüllt ist und 
die Temperaturveränderung des Gewässers 
weniger als 0.01 °C beträgt. Wenn aus der 
Erfüllung dieses Temperaturkriteriums ein 
pauschaler Anspruch auf eine Bewilligung 
abgeleitet wird, kann dies zu einer Förderung 
von kleinen Anlagen führen, was auch wegen 
den erforderlichen Einbauten ins Gewässer 
zur Entnahme und Rückgabe von Kühlwas-
ser unerwünscht ist. Es soll vermieden wer-
den, dass neue Analgen unter Ausnützung 
dieser Ausnahmekriterien geplant und bewil-
ligt werden.  
 
Zudem ist kein Kriterium zur Beschränkung 
der Anzahl Anlagen vorhanden, welche von 
diesem Kriterium profitieren können. Dies 
könnte zu Veränderungen der Gewässer-
temperaturen von mehreren Zehntel Grad 
führen, was gewässerökologisch durchaus 
relevant wäre.  
 
Im Zusammenhang mit Ausnahmebewilli-
gungen kann das Temperaturkriterium von 
0.01 °C eine zweckmässige Einschränkung 
darstellen. Das Kriterium kann im Rahmen 
der Bewilligung auf einfache Weise über den 
Abfluss des Gewässers bei Trockenwetter 
und die Leistung der Anlage beurteilt werden.  
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2 GSchV/ Annexe 2 OEaux / Allegato 2 OPAc 
 
Die geforderte Überprüfung des Stands der 
Technik ist in der vorliegenden Form nur mit 
erheblichem Aufwand durchzuführen und für 
den Vollzug nicht tauglich. Insbesondere der 
Einbezug von betrieblichen Massnahmen ist 
für die Dauer einer ausgestellten Bewilligung 
oder Konzession für die Behörde kaum beur-
teilbar. Im Rahmen einer Ausnahmeregelung 
kann der Antragsteller jedoch aufgefordert 
werden, den erforderlichen Nachweis ge-
troffener Massnahmen vorzulegen.  
. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3.3 GSchV / Annexe 3.3 OEaux / Allegato 3.3 OPAc 
Ziff. 21 Abs. 1 
Chiff. 21, al. 1 
N. 72 cpv. 1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Den vorgeschlagenen Änderungen in Anhang 
3.3 kann zugestimmt werden, sofern Anhang 2 
Ziffer 12 Absatz 4 GSchV gemäss unserem 
Antrag angepasst wird. 

Siehe Begründung zu Ziff. 12 Abs. 4  
 

Ziff. 21 Abs. 4 Bst. a 
und b  
Chiff. 21, al. 4, let. a 
et b 
N. 21 cpv. 4 lett. a e 
b 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 
 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Referenz/Aktenzeichen: Q121-2251 

 

Lärmschutz-Verordnung (LSV) / Ordonnance sur la protection contre le bruit 
(OPB) / Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
  

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 
Organisation / Organisation / Organizzazione Bau- und Umweltschutzdirektion BL 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione BUD 
Adresse / Adresse / Indirizzo Rheinstrasse 29, 4410 Liestal 
Name / Nom / Nome Andreas Stoecklin 
Datum / Date / Data 6.6.2017 
 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  
 
Mit der vorliegenden Änderung der Lärmschutz-Verordnung (LSV) sollen die Bundesbeiträge für Sanierungen und Schallschutzmassnahmen bei Haupt- 
und übrigen Strassen verlängert werden. Mit der Festsetzung der Frist bis zum 31. Dezember 2022 wird die Gewährung der Beiträge zeitlich befristet. 
 
Oftmals haben in Vergangenheit Einsprachen von Anwohnern oder Koordinationsbemühungen mit anderen Strassenprojekten zu zeitlichen Verzögerungen 
geführt. Daher mussten die ursprünglich ins Auge gefassten Lärmsanierungsprojekte teilweise auf andere Jahre verschoben werden. Dies hat dazu geführt, 
dass nicht alle geplanten Lärmsanierungsprojekte innerhalb der vorgesehenen Frist bis am 31. März 2018 umgesetzt werden können. 
 
Wir begrüssen daher grundsätzlich die Verlängerung der Bundesbeiträge für Sanierungen und Schallschutzmassnahmen bei Haupt- und übrigen Strassen. 
Die Beschränkung auf eine Verlängerung von vier Jahren ist ebenfalls sinnvoll, da mit den prognostizierten, nicht benötigten Mitteln von CHF 51 Mio. und 
den zusätzlichen CHF 36 Mio. nur begrenzte Finanzmittel für die verbleidenden Lärmsanierungsprojekte zur Verfügung stehen. 
 
Die genannten Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht aus, die Lärmbelastung der Anwohner unter die Lärm-Grenzwerte zu senken. Obwohl der Kanton 
Basel-Landschaft zahlreiche Massnahmen an der Quelle umgesetzt und einen guten Wirkungsgrad der Massnahmen erreicht hat, wird eine Mehrzahl der 
Anwohner auch nach 2022 noch übermässigem Lärm ausgesetzt sein. Sollte wie vorgesehen die Lärmsanierung der Strassen Ende 2022 abgeschlossen 
sein, verbleibt die übermässige Lärmbelastung bis auf alle Zeiten bestehen und die Anwohner bleiben einer übermässigen Umweltbelastung ausgesetzt. 
Deshalb sind zu den genannten Mitteln noch zusätzliche Mittel ab 2023 notwendig. Im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung und der zuneh-
menden Mobilität wird das Problem übermässiger Lärmbelastungen zukünftig sogar noch verschärft werden. Der Schutz vor Strassenlärm wird in Zukunft 
eine Daueraufgabe sein. Deshalb ist zu überlegen, ob die Subventionierung in Zukunft eine fristenunabhängige Finanzierung vorsehen sollte oder ob eine 
periodische Freigabe von mehrjährigen Finanztranchen durch das Parlament anzustreben wäre. 
 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden? 
Êtes-vous d’accord avec le projet ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
X Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.1 Bemerkungen zu den Artikeln / Remarques sur les articles / Osservazioni sugli articoli  
 
Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 21 Abs. 1 
Art. 21, al. 1 
Art. 21 cpv. 1 

XJa / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 21 Abs. 3 
Art. 21, al. 3 
Art. 21 cpv. 3 

XJa / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 23 Abs. 3 
Art. 23, al. 3 
Art 23 cpv. 3 

XJa / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 48a 
Art. 48a 
Art. 48a 

XJa / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2018: Formular für die Vernehmlassung 

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 : formulaire pour la consultation 

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2018: modulo per la consultazione  
 

 

1/17 

054.11-00003/00006/00002/Q103-0717 
 
 

 
Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717 

 

Luftreinhalte-Verordnung (LRV) / Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) / 
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) 
Energieverordnung EnV / Ordonnance sur l'énergie (OEne) / Ordinanza 
sull'energia (OEn) 
 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 
Organisation / Organisation / Organizzazione Bau- und Umweltschutzdirektion BL 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione BUD 
Adresse / Adresse / Indirizzo Rheinstrasse 29 
Name / Nom / Nome Cosimo Todaro 
Datum / Date / Data 23.05.2017 
 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Luftreinhalte-Verordnung LRV / Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) / Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) 

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 
Für die Kantone ist die LRV das zentrale Instrument zur Verbesserung der Luftqualität. Zu ihren Kernaufgaben gehört der vorsorgliche Immissionsschutz 
bei stationären Anlagen. Die Anpassung der Emissionsbegrenzungen und deren Kontrolle an den Stand der Technik, der Kompetenznachweis für Emissi-
onsmessungen sowie die Übernahme der WHO-Empfehlung für einen Immissionsgrenzwert PM2.5 erachten wir als wichtige Schritte in der Weiterentwick-
lung der LRV. 
 
 
 
Folgende Abkürzungen werden verwendet: 
 
HZMT  = Heizmediumtemperatur 
FWL  = Feuerungswärmeleistung 
qA  = Abgasverlust 
EGW  = Emissionsgrenzwert 
 

Hinsichtlich der Ammoniakbegrenzungen in der Landwirtschaft begrüssen wir die geplante Änderung hin zur Festlegung von Massnahmen im Einzelfall 
auch bei geschlossenen Ställen mit gefasster Abluft. Bei der Berücksichtigung des Stands der Technik sind die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung, 
insbesondere von Agroscope Tänikon, ebenso zu berücksichtigen wie die Empfehlungen in der gemeinsamen Vollzugshilfe von Bafu und BLW aus dem 
Jahr 2012. Nicht alle der dort als 'Stand der Technik' aufgeführten Massnahmen haben sich effektiv als praxistauglich erwiesen (bspw. der rasche Harnab-
fluss von Laufflächen in der Rindviehhaltung). 

 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (LRV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OPair) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OIAt)? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
X Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 
 
Artikel / Article / Articolo Zustimmung / Approbation /  

Approvazione 
Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Kapitel 1 bis 4 LRV / Chapitre 1 à 4 OPair / Capitolo 1 a 4 OIAt 
Art. 3 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
  

Art. 13 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
xTeilweise / partielle / parziale 

Gasfeuerungen mit FWL über 1 MW 
Ergänzung LRV Art 13: Die Messung oder 
Kontrolle bei Gasfeuerungen mit einer FWL 
über 1 MW ist alle vier Jahre durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasturbinen: 
Anpassung LRV Anhang 2 (Ziff. 8 weitere 
Anlagen): Gasturbinen sind den stationären 
Motoren gleichzustellen und ebenfalls alle 2 
Jahre zu kontrollieren. 
 

 
Wir begrüssen die Ergänzung der LRV, die 
Messung oder Kontrolle bei Gasfeuerungen 
auf vier Jahre auszuweiten. Für Anlagen mit 
einer FWL über 1 MW sollte jedoch das 
Messintervall bei 2 Jahren beibehalten wer-
den. In der Regel sind solche Anlagen im 
Industriebereich im Einsatz, weisen hohe 
Betriebsstunden auf und sind daher lufthy-
gienisch relevant. Nicht erkannte länger-
dauernde Grenzwertüberschreitungen füh-
ren zu erheblichen Mehremissionen; insbe-
sondere bei Stickoxiden und CO2 (Abgas-
verlust). 
 
 
Gleichbehandlung zu stat. Motoren, welche 
heute alle 2 Jahre gemessen werden müs-
sen. 

Art. 13a ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Die Aufzählung von Anlagen, für welche die 
periodische Prüfung entfällt, soll durch einen 
Verweis auf Anlagen ersetzt werden, für 
welche das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
vereinfachte Messverfahren empfiehlt.  
 
Zumindest sollte die Aufzählung so formuliert 
werden, dass sie nicht abschliessend wirkt. 

Wir begrüssen die Ergänzung der LRV mit 
einer Bestimmung, welche die Grundlage 
für die Sicherstellung der Qualität von Emis-
sionsmessungen bildet. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass in diesem Bereich Hand-
lungsbedarf besteht. Die mit dem neuen 
Artikel 13a vorgesehene Einführung eines 
Zulassungssystems für Messstellen bezieht 



Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717       

 

4/17 

054.11-00003/00006/00002/Q103-0717 
 
 

Artikel / Article / Articolo Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Kapitel 1 bis 4 LRV / Chapitre 1 à 4 OPair / Capitolo 1 a 4 OIAt 
sich auf Messungen gemäss der Vollzugs-
hilfe «Emissionsmessung bei stationären 
Anlagen» des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU). Die periodische Prüfung entfällt für 
Messungen bei Anlagen, für die vereinfach-
te Verfahren zur Anwendung gelangen. 
Diese Anlagen sind im Entwurf von Artikel 
13a unter Buchstabe a bis d aufgezählt. 
Diese Aufzählung hat mehrere Nachteile: 
Die Aufzählung wirkt abschliessend. Es ist 
jedoch bereits heute absehbar, dass mit der 
Weiterentwicklung der Mess- und  Anlage-
technik in Zukunft für weitere  Anlagetypen 
vereinfachte Verfahren in Frage kommen, 
welche durch Kontrolleure mit spezifischer 
Ausbildung und mittels standardisierten, von 
METAS geprüften Messgeräten durchge-
führt werden können (z.B. Pelletfeuerungen 
über 70 kW). Für solche Messungen würden 
dann in der Art der „kleinen“ Messempfeh-
lung „Emissionsmessung bei Feuerungen 
für Öl, Gas und Holz“ spezifische Anforde-
rungen definiert, welche auch ein daran 
angepasstes Qualitätssicherungssystem 
beinhalten. 
Stationäre Verbrennungsmotoren unter 100 
kW sind erst seit 2015 messpflichtig. Es 
fehlen deshalb noch Vollzugserfahrungen, 
um die Abgrenzung der Anlagen vorzuneh-
men, für welche ein vereinfachtes Messver-
fahren empfohlen werden kann. 
Anstelle einer detaillierte Aufzählung von 
Anlagen erachten wir einen Verweis auf die 
vom BAFU herausgegebenen Vollzugsemp-
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Artikel / Article / Articolo Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Kapitel 1 bis 4 LRV / Chapitre 1 à 4 OPair / Capitolo 1 a 4 OIAt 
fehlungen zur Abgrenzung von Anlagen, für 
die vereinfachte Messverfahren in Frage 
kommen, als die flexiblere Lösung. 

Art. 14 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐ Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 19b X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 20 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 20b X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 20c X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 20d X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 20e X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 36 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 37 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Art. 42a X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

III und / et / e V: 
VIPaV /  OPPEtr / OIPPE 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

IV: Übergangsbestim-
mungen / Dispositions 
transitoires / Disposizioni 
transitorie 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Abs 2: Für kleinere Ölfeuerungen (beispiels-
weise <350kW FWL) sollte die Frist verkürzt 
werden. 
 

Die verkürzte Frist soll den Einsatz von HEL 
Öko fördern. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 1 LRV / Annexe 1 OPair / Allegato 1 OIAt 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 1 LRV / Annexe 1 OPair / Allegato 1 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 72 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
  

Ziff. / Chiff. / N. 81 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 83 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2 LRV / Annexe 2 OPair / Allegato 2 OIAt 
Inhaltsübersicht / 
Table des matières / 
Sommario 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 14 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 141 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 142 ☐ Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Neu Abs 3: 
Das Recyclingmaterial ist in der Schwarz-
trommel möglichst schonend und höchstens 
auf die Temperatur zu erhitzen, die für die 
Verarbeitung erforderlich ist. Parameter wie 
Korngrössenverteilung oder Feuchtegehalt des 
Recyclingmaterials sind hinsichtlich des Emis-
sionsverhaltens der Anlage möglichst stabil 
und optimiert zu betreiben. Grundsätzlich soll-
ten möglichst stabile Produktionsbedingungen 
angestrebt werden, die die Einhaltung der 
Grenzwerte sicherstellen. 

 
Die Betriebsbedingungen, insbesondere 
beim Einsatz von Recyclingmaterial, haben 
einen signifikanten Einfluss auf die Emissio-
nen. Bei (Doppeltrommel-) Anlagen, die nicht 
mit einer kontinuierlichen Emissionsüberwa-
chung ausgerüstet sind, ist mit anderen Mit-
teln ein optimaler Betrieb zu gewährleisten. 

Ziff. / Chiff. / N. 143 X Ja / oui / sì ☐ Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 144 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2 LRV / Annexe 2 OPair / Allegato 2 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 145 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
  

Ziff. / Chiff. / N. 146 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 147 ☐ Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Neu Abs 3: 
Bei Anlagen ohne kontinuierliche Messung von 
gasförmigen organischen Stoffen im Abgas gilt 
insbesondere Ziff. 142 Abs 3. 

Die kontinuierliche Emissionsmessung von 
Gesamt-C ist bei Asphaltmischanlagen eine 
grosse technische Herausforderung. Auch in  
Deutschland, wo die kontinuierliche Emissi-
onsmessung von Gesamt-C seit längerem 
vorgeschrieben ist, ist die Umsetzung noch 
nicht gesichert und erst in der Startphase. 
Optimierte Betriebsbedingungen sollten un-
abhängig von der kontinuierlichen Emissi-
onsmessung sichergestellt werden können. 
 

Ziff. / Chiff. / N. 29 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 291 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 514 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 726 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 822 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 832 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 87 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 88 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 LRV / Annexe 3 OPair / Allegato 3 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 1 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
 Wir begrüssen die Aufnahme von Backöfen 

für gewerbliche Zwecke.  
 

Ziff. / Chiff. / N. 22 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  
 

Ziff. / Chiff. / N. 3 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 411 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

 Wir begrüssen die Vereinheitlichung der 
Grenzwerte für Anlagen unter 350 kW mit 
einer HZMT über 110°C. 
 

Ziff. / Chiff. / N. 412 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 413 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

 Wir begrüssen den Wegfall des Öltests. 

Ziff. / Chiff. / N. 414 ☐Ja / oui / sì x Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Auf die Verschärfung der energetischen Anfor-
derungen ist zu verzichten. Die bisherigen 
Anforderungen sollen beibehalten werden. 
 

Die energetischen Bestimmungen im Um-
weltrecht wurden 1986 mit dem Inkrafttreten 
der LRV eingeführt. Sie stammen aus einer 
Zeit, in der die Anforderungen im Energie-
recht für Gebäude noch sehr spärlich waren. 
Begründet wurden die energetischen Anfor-
derungen damals mit dem Umstand, dass die 
Feuerungskontrolle die Abgasverluste prak-
tisch ohne Zusatzaufwand ebenfalls bestim-
men konnten und mit ihrer Reduktion auch 
ein kleiner lufthygienischer Beitrag verbun-
den war. Allerdings war schon immer klar, 
dass eine Sanierungsverfügung allein auf 
Grund zu hoher Abgasverluste, welche meist 
den Ersatz des gesamten Wärmeerzeugers 
zu Folge hat, aus rein lufthygienischer Sicht 
eine unverhältnismässige Massnahme dar-
stellt. 
Inzwischen stellt das Energierecht der Kan-
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 LRV / Annexe 3 OPair / Allegato 3 OIAt 
tone, das über die Mustervorschriften der 
Energiedirektorenkonferenz schweizweit 
weitgehend vereinheitlicht ist, umfangreiche 
Anforderungen zur Minimierung des Energie-
verbrauchs in den Gebäuden. Dazu gehört 
auch die Bestimmung, dass neu installierte 
Heizkessel die Kondensationswärme nutzen 
müssen. 
Vor diesem Hintergrund erachten wir die 
Verschärfung des Grenzwerts für die Abgas-
verluste als unnötig, in gewisser Weise sogar 
als nachteilig, und zwar aus folgenden Grün-
den: 
Die Energiedirektoren haben immer wieder 
betont, dass die Kantone im Energierecht für 
die Gebäude allein zuständig bleiben wollen. 
Statt das Umwelt- und Energierecht zu ent-
flechten und aufeinander abzustimmen, führt 
man mit dem vorliegenden Vorschlag die 
Vermischung weiter. 
Die Verschärfung des Abgasverlustwerts 
führt nach Abschluss der vielen Sanierungen 
auf Grund der LRV-Änderung von 2004 zu 
einer neuen Sanierungswelle. Diese belastet 
einerseits die für die Bearbeitung der Feue-
rungskontrollen zuständigen Behörden, und 
wird anderseits bei den Anlageinhabern, 
welche ihre Feuerungen in den letzten zehn 
Jahren noch ohne kondensierenden Heiz-
kessel erneuert haben, auf Unverständnis 
stossen. 
Wenn ältere Anlagen auf Grund der lufthygi-
enischen oder den bisherigen energetischen 
Anforderungen erneuert werden müssen, ist 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 LRV / Annexe 3 OPair / Allegato 3 OIAt 
ohnehin die Vorschrift eines kondensieren-
den Kessels aus dem Energierecht anwend-
bar. Die vorgeschlagene LRV-Verschärfung 
stellt in diesen Situationen eine Doppelspu-
rigkeit mit dem kantonalen Energierecht dar. 
Das Hauptziel der vorliegenden LRV-
Änderung besteht darin, die lufthygienisch 
bedeutsamen Holzfeuerungen unter 70 kW 
zu kontrollieren und zu sanieren. Das 
Schwergewicht der Revision zielt damit auf 
eine Gleichbehandlung der Inhaber aller 
Feuerungsanlagen, seien die Anlagen mit 
Holz oder aber mit Öl oder Gas betrieben. 
Die Einführung der Holzfeuerungskontrolle 
wird die Vollzugsorgane sehr stark bean-
spruchen. Da deren Ressourcen begrenzt 
sind, ist es für das Erreichen der Ziele bezüg-
lich der Holzfeuerungen problematisch, wenn 
der Aufwand bei den Öl- und Gasfeuerungen 
durch die Verschärfung des Grenzwerts für 
die Abgasverluste nicht abnimmt. 

Ziff. / Chiff. / N. 415 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 421 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 5 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 511 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 512 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 522 ☐ Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Absatz 1: Die EGW für Einzelraumfeuerungen 
und Heizkessel handbeschickt sollen auch für 
Anlagen über 500 kW und über 1 MW gelten. 

Aufgrund der LRV-Änderung vom 1. April 
2017 können neu auch Einwegpaletten in 
Restholzfeuerungen verbrannt werden – 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 LRV / Annexe 3 OPair / Allegato 3 OIAt 
 
Absatz 1: Die EGW für Holzbrennstoffe…. d 
Ziffer 2: Für Anlagen über 70 kW bis 500 kW 
den EGW für Feststoffe insgesamt auf 20 
mg/m3 verschärfen. 
 

entsprechend sollte der EGW angepasst 
werden. Mit dem Grenzwert 20 mg/m3 wird 
sichergestellt, dass die Abgase von Rest-
holzsortimenten über eine Abgasnachbe-
handlung (Feinstaubfilter) geführt werden 
müssen, um die vorsorglichen Emissionsbe-
grenzungen einzuhalten. 
 
 

Ziff. / Chiff. / N. 523 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Der Titel „Besondere Anforderungen“ ist auf 
„Weitere Anforderungen“ umzubenennen. 
 
 
 
 
Absatz 1: Handbeschickte Heizkessel bis 500 
kW Nennwärmeleistung müssen mit einem 
Wärmespeicher ausgerüstet werden. 
 
 
Absatz 2: Automatische Heizkessel bis 500 kW 
Nennwärmeleistung müssen mit einem Wär-
mespeicher von mindestens 25 L pro kW 
Nennwärmeleistung FWL ausgerüstet werden.  
 
 
Davon ausgenommen sind Heizkessel für 
Holzpellets bis 70 kW FWL. 
 
 
 
Neu Abs 4: 
In begründeten Fällen kann die Behörde klei-
nere Speichervolumen festlegen 

Diese Anforderungen sind auf alle Anlagen 
anzuwenden, nicht nur bis 500 kW. Wenn 
alle Anlagen diese Anforderungen erfüllen 
sollen, ist der Begriff „Weitere Anforderun-
gen“ passender. 
 
Es gibt keinen Grund, eine Leistungsbegren-
zung nach oben festzuschreiben; unabhängig 
davon, ob solche Anlagen bisher bekannt 
sind. 
 
Je grösser eine Feuerung ist, desto schwer-
fälliger wird die Last-Regelung. Umso wichti-
ger ist es, dass gerade Heizungen im gros-
sen Leistungsbereich über ausreichend 
Speichervolumen verfügen. 
 
Von Ausnahmen für Pelletsfeuerungen ist 
abzusehen. Erfahrungsgemäss treten Klage-
fälle genau wegen dieser Problematik auf . 
 
 
 
Beispielsweise wenn die Anlage gemäss QM 
Holzheizwerke auch mit kleinerem Speicher-
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 3 LRV / Annexe 3 OPair / Allegato 3 OIAt 
 volumen emissionsarm betrieben werden 

kann. 
 

Ziff. / Chiff. / N. 524 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 525 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
X Teilweise / partielle / parziale 

Bei Staubabscheidesystemen für Anlagen über 
70 kW FWL muss die Verfügbarkeit in der 
Regel mindestens 90 % betragen.   
 

Restholzfeuerungen von 40–70 kW sind ein-
zuschliessen. 

Ziff. / Chiff. / N. 61 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 62 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 63 ☐Ja / oui / sì xNein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Auf die Verschärfung der energetischen Anfor-
derungen ist zu verzichten. Die bisherigen 
Anforderungen sollen beibehalten werden. 
 

Vergleiche Anh 3 LRV / Ziff. 414 
 

Ziff. / Chiff. / N. 7 X Ja / oui / sì ☐ Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Ergänzung: 
Bestehender Absatz 2 ist ersatzlos zu strei-
chen. 

Dies folgt aus der vorgeschlagenen Erleichte-
rung. 

    
 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 4 LRV / Annexe 4 OPair / Allegato 4 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 1 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
  

Ziff. / Chiff. / N. 211 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 212 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 31 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 4 LRV / Annexe 4 OPair / Allegato 4 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 4 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
  

Ziff. / Chiff. / N. 41 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. / Chiff. / N. 42 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

  

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 5 LRV / Annexe 5 OPair / Allegato 5 OIAt 
Ziff. / Chiff. / N. 11 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
  

Ziff. / Chiff. / N. 11bis X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

 Wir begrüssen ausdrücklich die Aufnahme 
einer Begrenzung des Stickstoffgehalts im 
Brennstoff. 
 

Ziff. / Chiff. / N. 41 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

 Wir begrüssen ausdrücklich die Aufnahme 
von Gas aus der Vergasung von Holzbrenn-
stoffen. 
 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 7 LRV / Annexe 7 OPair / Allegato 7 OIAt 
Immissionsgrenzwerte 
/ Valeurs limites 
d'immission / Valori 
limite d'immissione 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

 Die Einführung eines Langzeitgrenzwertes 
für kleine Feinstaubteilchen (PM2.5) begrüs-
sen wir ausdrücklich, da die gesundheits-
schädigende Wirkung nicht nur für Feinstaub 
mit einem Durchmesser von weniger als 10 
Mikrometer (PM10), sondern auch für den 
noch feineren Anteil der Partikel (PM2.5) 
belegt ist. Die Ergänzung entspricht der 
Empfehlung der Eidgenössischen Kommissi-
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Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 7 LRV / Annexe 7 OPair / Allegato 7 OIAt 
on für Lufthygiene (EKL).  
 
Die Anpassung der Anzahl tolerierter Über-
schreitungen beim Tagesgrenzwert für PM10 
von 1 auf 3 entspricht den Empfehlungen der 
WHO. 
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3 Energieverordnung EnV / Ordonnance sur l'énergie (OEne) / Ordinanza sull'energia (OEn) 

3.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 
Keine 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (EnV)? 
Êtes-vous d’accord avec le projet (OEne) ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto (OEn)? 

X Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 
☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione  
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione  
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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3.2 Bemerkungen zu den Anhängen / Remarques sur les annexes / Osservazioni sugli allegati 
 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2.28 EnV / Annexe 2.28 OEne / Allegato 2.28 OEn 
Ziff. / Chiff. / N. 1 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 2 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 3 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 5 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2.29 EnV / Annexe 2.29 OEne / Allegato 2.29 OEn 
Ziff. / Chiff. / N. 1 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 2 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 3 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 5 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 
Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2.30 EnV / Annexe 2.30 OEne / Allegato 2.30 OEn 
Ziff. / Chiff. / N. 1 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 2 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 



Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717       

 

17/17 

054.11-00003/00006/00002/Q103-0717 
 
 

Ziffer / Chiffre / 
Numero 

Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2.30 EnV / Annexe 2.30 OEne / Allegato 2.30 OEn 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Ziff. / Chiff. / N. 3 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 4 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. / Chiff. / N. 5 X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2018: Formular für die Vernehmlassung 

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 : formulaire pour la consultation 

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2018: modulo per la consultazione  
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Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung (PäV) / Ordonnance sur les 
parcs d’importance nationale (OParcs) / Ordinanza sui parchi d’importanza 
nazionale (OPar) 
 
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 
all’indirizzo di posta elettronica:  
 polg@bafu.admin.ch 
  

1 Absender / Expéditeur / Mittente 
 
Organisation / Organisation / Organizzazione Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione VGD 
Adresse / Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
Name / Nom / Nome Luzius Fischer (AfW) und Andreas Bubendorf (LZE) 
Datum / Date / Data 30.5.2017 
  
 
 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 
 
 
Die geplanten Änderungen im Themenbereich Pärke haben keine Einwirkungen auf eine mögliche Pärke-Entwicklung im Kanton BL/BS.  
Wir haben keine weiteren Bemerkungen zu diesen Änderungen. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden? 
Êtes-vous d’accord avec le projet ? 
Siete d’accordo con l’avamprogetto? 

X Zustimmung / Approuvé / Approvazione 
☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 
☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 
☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.1 Bemerkungen zu den Artikeln / Remarques sur les articles / Osservazioni sugli articoli  
 
Artikel / Article / 
Articolo 

Zustimmung / approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 16 Abs. 3bis  
Art. 16, al. 3bis 
Art. 16 cpv. 3bis 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17 Abs. 1 Bst cbis 

Art. 17, al. 1, let. cbis 
Art. 17 cpv. 3bis 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17 Abs. 4 
Art. 17, al. 4 
Art. 17 cpv. 4 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 24 Bst. b 
Art. 24, let. b 
Art 24 lett. b 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 28 Abs 3 
Art. 28, al. 3 
Art. 28 cpv. 3 

X Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 
☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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