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An den Grossen Rat 04.8094.02 

 
 
BD/P048094 
Basel, 10. Mai 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 9. Mai 2006 
 
Anzug Dr. Christine Kaufmann und Konsorten betreffend Löschwasserversorgung in 
Basel-Stadt 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag, 2. Februar 2006, den nachstehen-
den Anzug Dr. Christine Kaufmann und Konsorten betreffend Löschwasserversorgung in 
Basel-Stadt dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 

 
„Die Qualität der Löschwasserversorgung eines Gemeinwesens zeigt sich oft erst 
richtig, wenn sie auf die Probe gestellt wird, d.h. bei einem schweren Brandereignis. 
Diese sind bei uns zum Glück nicht allzu häufig. Bei Brandeinsätzen und Übungen 
ist es schon zu Problemen mit der Löschwasserversorgung gekommen. Nicht zu-
letzt waren diese verbunden mit der Art der eingesetzten Hydranten: im Kanton Ba-
sel-Stadt sind immer noch die - je nach Bedingungen viel schwieriger aufzufinden-
den -Unterflurhydranten in der Überzahl. In allen anderen Kantonen sind die Über-
flurhydranten („Männli") in der Mehrzahl, ja z.T. sind sie sogar als einzige überhaupt 
zur Installation zugelassen. 1) Insgesamt sind in der Schweiz über 90% Überflurhyd-
ranten installiert. Die Feuerwehr Basel-Stadt und Gebäudeversicherung des Kan-
tons forderten schon im Jahre 1989 gegenüber den IWB ein neues Konzept mit 
Überflurhydranten. Seither sind z. B. in Riehen lediglich zehn solche Hydranten in-
stalliert worden. Im Kanton Basel-Stadt wehren sich vorab die IWB gegen die ver-
mehrte Installation von Überflurhydranten, und dies v.a. aus zwei Gründen: 
-    Kosten: Überflurhydranten sind teurer in der Anschaffung 
-    Hygiene: für Überflurhydranten sei eine Stich- (Blind-)Leitung notwendig, die zu 
stehendem Wasser führe, was sich nachteilig auf die Qualität des Trinkwassers 
auswirken könne 
Stichwasserleitungen sind mitunter, aber nicht immer notwendig (das Setzen auf 
Hausanschlussleitungen ist möglich). Hingegen trifft es absolut zu, dass Überflur-
hydranten teurer sind. Dass sie dennoch in anderen Kantonen fast ausschliesslich 
installiert werden, ist wohl darin begründet, dass die dortigen Gebäudeversicherun-
gen verpflichtet sind, an diese Einrichtungen Beiträge zu leisten. Die Gebäudever-
sicherung des Kantons Basel-Stadt ist die einzige in der Schweiz, die dies nicht 
tut.1) 
 
Ein weiterer Faktor für die Qualität der Löschwasserversorgung ist neben der Art 
der Hydranten auch ihr allgemeiner Unterhalt und ihre Auffindbarkeit. Wie diverse 
Aufnahmen belegen 2), ist es um letzteres nicht überall gut bestellt: viele Hydranten 
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sind sehr versteckt angelegt, z.T. samt Hydrantentafel von Vegetation überwuchert 
und im Winter oft von Schnee oder Eis überdeckt und auch mit den entsprechen-
den Hydrantenplänen nur schwer auffindbar. 
 
Wir möchten daher den Regierungsrat bitten, 
- die Verordnung über die Gebäudeversicherung in dem Sinne abzuändern, 

dass Beiträge an Überflurhydranten geleistet werden (analog der Regelung in 
anderen Kantonen) 

- die IWB zu veranlassen, bei Neu- und Ersatzinstallationen (Arbeiten an den 
Werkleitungen im Zuge von Strassensanierungen), wenn immer möglich, das 
Anbringen von Überflurhydranten vorzunehmen 

- den adäquaten Unterhalt der Hydranten, ihre Auffindbarkeit und das Nachfüh-
ren der entsprechenden Pläne sowie ihre Zurverfügungstellung an die Be-
zirksfeuerwehren sicherzustellen 

     Christine Kaufmann 
 
1)    Ettlin K (2004): Ergebnisse einer Umfrage bei den kantonalen Gebäudeversi-

cherungen der Schweiz betreffs Löschwasserversorgung (auf dem Tisch des 
Hauses) 

2)    Entsprechende Aufnahmen bei der Erstunterzeichnenden einsehbar/auf dem Tisch des 
Hauses“  

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Zu den konkreten Fragen 

1.1 Änderung der Verordnung über die Gebäudeversicherung, so 
dass Beiträge an Überflurhydranten geleistet werden können 

In den meisten Kantonen subventioniert die Gebäudeversicherung des jeweiligen Kantons 
die Löschwasserversorgung und nicht spezifisch die Überflurhydranten. Das Subventionie-
ren von Überflurhydranten ist lediglich ein Ausfluss oder Nebenprodukt der Subventionierung 
der Löschwasserversorgung. Im Gegensatz zur Trinkwasserversorgung braucht die Lösch-
wasserversorgung grössere Druck- und Ringleitungen und es muss ein höherer permanen-
ter Wasserdruck sichergestellt werden. An diesen Mehrkosten beteiligen sich dann die kan-
tonalen Gebäudeversicherungen. 
 
Im Kanton Basel-Stadt ist die Trink- und Löschwasserversorgung anders organisiert. Wegen 
der dichten Besiedelung in unserem Stadtkanton ist die Trinkwasserversorgung vom Rohr-
durchmesser und den Druckverhältnissen so ausgelegt, dass sie ohne Mehrkosten auch den 
Bedürfnissen der Löschwasserversorgung gerecht wird. Es wird nicht zwischen Trinkwasser- 
und Löschwasserversorgung unterschieden, was dazu führt, dass die Subventionierung der 
Löschwasserversorgung in Basel-Stadt hinfällig ist. Damit entfallen auch allfällige Subventi-
onen der Gebäudeversicherung für Hydranten aller Art. Dieser Situation hat der baselstädti-
sche Gesetzgeber in § 5, Abs. 1 des IWB-Gesetzes in Verbindung mit § 3 der Verordnung 
über die Abgabe von Trinkwasser Rechnung getragen, wonach die IWB für die Trinkwasser-
versorgung zuständig sind, und das Trinkwasser auch für Löschzwecke zur Verfügung steht. 
Die jährlichen Kosten von ca. CHF 1.8 Mio. für erhöhte Investitionen in das Wassernetz und 
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die Erstellung und den Unterhalt der mehr als 5’200 Hydranten tragen die Wasserkonsu-
mentinnen und -konsumenten. 
 
Die Gebäudeversicherung entrichtet 17,5% ihrer Prämieneinnahmen (im Jahr 2004 CHF 3,6 
Mio.) dem Staat als Beitrag an die Kosten des Löschwesens. Überdies vergütet sie Subven-
tionen an private Brandschutzmassnahmen im Umfang von weiteren 17,5% der Prämienein-
künfte. Diese Aufwendungen sind unter dem allgemeinen Titel "Beitrag an die Kosten des 
staatlichen Löschwesens" geschuldet, die Installation von Überflurhydranten ist Ausfluss 
dieser staatlichen Löschwasserversorgung. 
 
Unabhängig von der Frage der Subventionierung von Überflurhydranten durch die Gebäu-
deversicherung, hat der Einsatz von Unterflurhydranten in der Stadt Basel seit der Einfüh-
rung der modernen Druckwasserversorgung Tradition. Dies vor allem aus Gründen der 
Trinkwasserhygiene: Die Aufgabe der Wasserversorgung im Kanton Basel-Stadt beschränkt 
sich nicht auf die Bereitstellung einer genügenden Wassermenge für die Löschwasserver-
sorgung, sondern sie dient in erster Linie der täglichen Versorgung der Bevölkerung mit dem 
Lebensmittel Trinkwasser. Aus diesem Grund müssen bei der Planung von Erweiterungen 
oder Ersatzmassnahmen des Versorgungsnetzes die strengen Anforderungen an die Trink-
wasserhygiene mitberücksichtigt werden. Dabei gilt es Stichleitungen ohne regelmässige 
Wasserabgabe zu vermeiden, sowohl im Versorgungsnetz als auch bei Hydrantenanschlüs-
sen. Die Wasserleitungen werden in der Regel in den Trottoirs verlegt, was die Montage von 
Unterflurhydranten direkt auf der Versorgungsleitung ermöglicht. Bei Überflurhydranten 
muss ein geeigneter Platz im Strassenraum gesucht und deshalb eine Stichleitung zum Hyd-
ranten erstellt werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Diese betragen pro Objekt ca. 
CHF 4'000, was sich bei ca. 5’200 Hydranten auf CHF 20.8 Mio. summieren würde. Zudem 
muss diese für den notwendigen Wasseraustausch in regelmässigen Abständen gespült 
werden, was mit zusätzlichen Unterhaltskosten verbunden ist.  
 
Im Jahr 2004 haben die IWB ein externes Büro mit der Erstellung einer Sicherheits- und Ri-
sikoanalyse der Trink- und Löschwasserversorgung im Kanton Basel-Stadt beauftragt. Dabei 
hat das Konzept der Hydrantenmontage über Versorgungsleitungen (Unterflurmodell) insbe-
sondere aus der Sicht der Trinkwasserhygiene ein sehr gutes Zeugnis erhalten. Die Lösch-
wasserversorgung im Kanton wird durch die Gebäudeversicherung Basel-Stadt ebenfalls als 
sehr gut beurteilt. Die Gebäudeversicherung macht keinen Unterschied zwischen Unterflur- 
und Überflurhydrant. Ein Blick nach Deutschland zeigt ebenfalls, dass die Mehrzahl der Ge-
meinwesen Unterflurhydranten für die Löschwasserversorgung verwendet. 
 
Aus den genannten Gründen erachtet es der Regierungsrat als nicht notwendig, dass die 
Verordnung der Gebäudeversicherung so abgeändert werden muss, dass Beiträge an Über-
flurhydranten geleistet werden können. 
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1.2 Bei Neu- und Ersatzinstallationen von Werkleitungen sollen - 
wenn immer möglich - Überflurhydranten angebracht werden 

Wie unter Ziffer 1.1 ausgeführt, hat der Einsatz von Unterflurhydranten vor allem aus Grün-
den der Trinkwasserhygiene im Kanton Basel-Stadt Vorrang. Überflurhydranten werden heu-
te nur noch aufgestellt, wenn der Standort in einer Grünrabatte zu liegen kommt oder bei 
speziellen Objekten in Absprache mit der Feuerwehr (z.B. am Riehenring entlang der Mes-
sehalle 1, weil das Trottoir wegen Anlieferungen oft verstellt ist). 

1.3 Bei den Unterhaltsarbeiten des Hydrantennetzes ist deren Auf-
findbarkeit und das Nachführen der entsprechenden Pläne sowie 
ihre Zurverfügungsstellung an die Bezirksfeuerwehren sicherzu-
stellen 

Das Auffinden von Unterflurhydranten kann sich, wie die Anzugstellerin beschreibt, in Einzel-
fällen schwierig gestalten. Eine Gefahr für die Löschwasserversorgung stellt dies aber nicht 
dar. Fehlende oder überwucherte Hydrantentafeln, ebenso wie beschädigte Hydranten, wer-
den durch die Feuerwehr an die IWB gemeldet, die für eine umgehende Instandsetzung be-
sorgt sind. Auch Tage mit geschlossener Schneedecke, welche das Auffinden der Unterflur-
hydranten erschweren, sind im Kanton Basel-Stadt nicht sehr zahlreich. Mit den zur Verfü-
gung stehenden Planunterlagen werden die Hydranten aber auch dann gefunden, wie der 
Bereitschaftsdienst des Netzunterhalts der IWB jederzeit beweist. 
 
Die mehr als 5’200 im Kanton Basel-Stadt installierten Hydranten werden durch den ISO-
zertifizierten Bereich „IWB Instandhaltung Netze“ alle 4 Jahre gewartet (ca. 1300 Stück pro 
Jahr) und wenn notwendig repariert oder ersetzt. Dazu gehört auch jeweils eine Überprüfung 
der Hydrantentafel, welche das Auffinden des Hydranten erleichtert.  
 
Lageveränderungen von Hydranten wie auch Kaliberwechsel von Versorgungsleitungen 
werden laufend in den Wassernetzplänen der IWB im Massstab 1:5000 elektronisch nach-
geführt. Jährlich erfolgt eine Neuausgabe in Papierform, von welcher die Berufsfeuerwehr 
Basel-Stadt jeweils zwei komplette Sätze erhält. Für die Bezirksfeuerwehr Riehen/Bettingen 
wurde kürzlich ein spezieller Hydrantenplan ohne Netzinformation angefertigt. Dabei sind die 
Hydranten inhaltlich auf der Stadtplangrundlage abgebildet und mit der Hydranten-Nummer 
beschriftet. Ausserdem ist die Signatur von Unterflur- und Oberflurhydranten unterschiedlich 
gewählt. Falls sich diese Planart bewährt, ist eine Ausdehnung auf das gesamte Kantonsge-
biet vorgesehen. 

2. Antrag 
Die Sicherheit der Löschwasserversorgung mit den heutigen Unterflurhydranten ist garan-
tiert. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene sieht der Regierungsrat 
auch in Zukunft von einem generellen Einsatz von Überflurhydranten ab. 
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Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. Christine Kaufmann und 
Konsorten betreffend Löschwasserversorgung in Basel-Stadt abzuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

    

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 


