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Kleine Anfrage Dr. Beat Schultheiss betreffend Zapfhahnen bei Tankstellen 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 18. Februar 
2004 nachstehende Kleine Anfrage Dr. Beat Schultheiss dem Regierungsrat über-
wiesen: 
 

„Moderne Zapfhahnen sind mit einer Vorrichtung ausgestattet, die es erlaubt, beim Tan-
ken nicht dauernd den recht schwergängigen Hahnen gedrückt zu halten, sondern die-
sen zu arretieren. 
Wo ich auch immer tanke, funktioniert diese Vorrichtung bestens. Einzig im Kanton Ba-
sel-Stadt werden regelmässig an den Zapfhahnen die Metallklammern entfernt, die zum 
Funktionieren der Vorrichtung erforderlich sind. Dadurch wird es unmöglich den Zapf-
hahnen zu arretieren, es sei denn, man behelfe sich mit Ahlen, Büroklammern, Nägeln 
und dergleichen. 
In unserem Kanton leben viele ältere Menschen, denen es nicht leicht fällt, die schwer-
gängigen Hahnen gedrückt zu halten. Auch gibt es Menschen mit vielerlei Gelenkbe-
schwerden, denen das Tanken ihrer Fahrzeuge im Kanton Basel-Stadt unnötig schwer 
gemacht wird. 
Ich bitte den Regierungsrat um Auskunft darüber, worin der Sinn dieser mir nicht einseh-
baren Massnahme besteht, und ob nicht zur Praxis anderer Kantone und des Auslandes 
übergegangen werden könnte, diese sinnvolle Vorrichtung nicht unbrauchbar zu ma-
chen.“ 

 
Wir gestatten uns, diese Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
Treibstoffzapfsäulen an selbstbedienten Tankstellen müssen so ausgerüstet sein, 
dass bei einem allfälligen Herausgleiten des Zapfventils aus dem Füllstutzen des 
Fahrzeuges die Zufuhr von Treibstoff sofort unterbrochen wird. Nur so kann das 
Schutzziel, Brände und Explosionen zu verhindern, wirkungsvoll erreicht werden. Die 
Anforderung ist dann erfüllt, wenn der Auslösehebel des Zapfventils nicht eingerastet 
werden kann oder aber wenn das Zapfventil selbsttätig schliesst, falls es zu Boden 
fällt. Moderne Treibstoffzapfsäulen, die dem Stand der Technik entsprechen, verfü-
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gen über innen liegende Schliessvorrichtungen, welche das Einrasten des Auslöse-
hebels während des Befüllvorganges zulassen. Das Zapfventil schliesst jedoch au-
tomatisch, wenn es zu Boden fällt. Da gewisse Automatentankstellen noch nicht dem 
Stand der Technik entsprechen, ist es aus Sicherheitsgründen zwingend notwendig, 
dass der Auslösehebel des Zapfventils nicht eingerastet werden kann. Deshalb sind 
die früheren Arretiervorrichtungen entfernt worden. 
 
Die für diesen Bereich zuständige Feuerpolizei fordert in erster Linie die Einhaltung 
des Schutzzieles. Sie kann aber nicht verlangen, dass bestehende Einrichtungen an 
die modernste Technik angepasst werden, es sei denn, es bestünde erhebliche Per-
sonengefährdung. Den Herstellern und Betreibern von Treibstoffzapfsäulen ist es 
freigestellt, welche technische Lösung sie treffen. 
 
Personen, denen das Betanken ihres Fahrzeuges Mühe bereitet, stehen auch in Ba-
sel-Stadt moderne Tankstellen, die dem neusten Stand der Technik entsprechen, 
oder aber bediente Tankstellen zur Verfügung. 
 
 

Antrag 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wird dem Grossen Rat, von 
der Beantwortung der Kleinen Anfrage Dr. Beat Schultheiss betreffend Zapfhahnen 
bei Tankstellen Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


