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An den Grossen Rat 12.5317.02 

 
WSU/P 125317 
Basel, 23. Januar 2013 
 
Regierungsratsbeschluss vom 22. Januar 2013 
 

Schriftliche Anfrage Thomas Mall betreffend „Feuerungskontrol-
len“ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Thomas Mall dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

„Heizungsanlagen müssen alle 2 Jahre durch einen staatlich anerkannten Heizungskon-
trolleur kontrolliert werden. Zudem führt der Staat aber auch stichprobenweise Kontrollen 
der Kontrollen durch. Dieses Vorgehen wirft einige Fragen auf: 

- Traut der Staat den von ihm selbst ernannten und kontrollierten Kontrolleuren nicht? 

- Falls ja, wer garantiert die Kontrolle der kontrollierenden Kontroll-Kontrolleure? 

- Welche übergeordnete Instanz hat auf Grund welcher Qualifikation die letztlich defini-
tionsgemäss nicht mehr kontrollierbare ultimative Kontrollhoheit? 

- Genügt nach Ansicht der Regierung die Kontrolle der Kontrollwut im Staat? 

- Wäre es nicht oekonomischer und oekologischer, angesichts geeichter Messappara-
te auf die Kontrollen der Heizungskontrollen zu verzichten? 

Thomas Mall“ 

 

Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

Einleitende Bemerkungen 

Die Revisionspflicht für Feuerungsanlagen ist in den §§ 31 – 34 der kantonalen Verordnung zum 
Energiegesetz geregelt: Feuerungen müssen mindestens alle zwei Jahre durch ein Unternehmen 
revidiert werden, das unter Leitung einer Feuerungsfachperson mit eidgenössischem Fachaus-
weis steht.  

Im Rahmen der Brennerrevision wird im Kanton Basel-Stadt gleich auch die in Artikel 13 der eidg. 
Luftreinhalteverordnung festgelegte Feuerungskontrolle (Abgasmessung) durchgeführt. Dazu ist 
eine vom Bundesamt für Umwelt vorgeschriebene Ausbildung erforderlich.  
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Im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen und Gemeinden wird die Feuerungskontrolle in Basel-
Stadt seit über 30 Jahren von ausgewiesenen Fachpersonen der Feuerungsbranche ausgeführt. 
Aus diesem Grund kann auf zusätzliche amtliche Messungen alle zwei Jahre verzichtet werden. 
Rund 4'000 Brennerrevisionen bzw. Feuerungskontrollen werden so jährlich ohne zusätzlichen 
Aufwand und Kosten durchgeführt. Die Servicemonteure können die Messresultate sehr einfach 
über einen Internetzugang an die Fachstelle für Heizungs- und Tankanlagen im Amt für Umwelt 
und Energie übermitteln. 

Bei zehn Prozent der Anlagen wird eine Stichprobenkontrolle durchgeführt. Einerseits kann da-
durch festgestellt werden, ob die Messbedingungen eingehalten wurden, andererseits zeigt sich 
dabei, ob die Anlagen stabil laufen und auch ein paar Monate nach der Revision noch die Grenz-
werte einhalten. Die jährliche Beanstandungsquote von 12 bis 20 Prozent zeigt zudem, dass die 
Stichproben nötig und nützlich sind. 

Die Fragen und Antworten im Einzelnen 

Traut der Staat den von ihm selbst ernannten Kontrolleuren nicht?  

Die Kontrolleure werden nicht vom Staat ernannt: Wer als Fachperson den vom Bundesamt für 
Umwelt verlangten Fachausweis erworben hat, ist befugt, Feuerungskontrollen durchzuführen.  

Grundsätzlich vertraut der Kanton Basel-Stadt den Kontrolleuren. Die Auslagerung von Voll-
zugsaufgaben an Dritte hat sich absolut bewährt. Die Auslagerung entbindet den Kanton aber 
nicht gänzlich von seiner Verantwortung für die Vollzugskontrolle. Allein aus diesem Grund wer-
den - wie in anderen Bereichen auch - Stichproben durchgeführt.  

 

Falls ja, wer garantiert die Kontrolle der kontrollierenden Kontrolleure? 

Die Stichproben werden von Mitarbeitenden des Amts für Umwelt und Energie, konkret der Fach-
stelle Heizungs- und Tankanlagen vorgenommen. Diese verfügen selbst über den eidg. Fach-
ausweis für Feuerungskontrolleure bzw. Feuerungsfachmann. Ihre Arbeit wird einerseits von den 
Vorgesetzten überprüft, andererseits müssen sie sich Anlageninhaberinnen und Anlageninhabern 
gegenüber fachlich rechtfertigen können. 

 

Welche übergeordnete Instanz hat auf Grund welcher Qualifikation die letztlich definitionsgemäss 
nicht mehr kontrollierbare ultimative Kontrollhoheit? 

Gestützt auf die kantonale Verfassung hat der Regierungsrat die Kontrollhoheit über die Verwal-
tung. Er wird seinerseits vom Grossen Rat kontrolliert – und dieser vom Volk.  

 

Genügt nach Ansicht der Regierung die Kontrolle der Kontrollwut im Staat? 

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die Stichproben-Kontrollen im konkreten Fall gerechtfer-
tigt und angemessen sind. Zu Kontrollen von anderen politischen Organen im Staat muss er sich 
hier nicht äussern. 
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Wäre es nicht ökonomischer und ökologischer, angesichts geeichter Messapparate auf die Kon-
trollen der Heizungskontrolle zu verzichten? 

Geeichte Messgeräte allein garantieren noch keine korrekten Messungen. Das Bundesamt für 
Umwelt hat deshalb eine Empfehlung zur Durchführung der Abgasmessungen von Feuerungen 
für Heizöl extra leicht und Gas erlassen.  

Die Fachbehörde muss sich auf die Messresultate der Fachfirmen verlassen können. Sie muss 
sich ja auch darauf stützen, wenn sie eine Sanierungsverfügung für eine den gesetzlichen Anfor-
derungen nicht genügende Anlage erlässt. Die Stichprobenmessungen dienen zum einen der 
Qualitätskontrolle, zum andern aber auch dem Schutz der Anlageninhaberinnen und Anlagenin-
haber. Zudem zeigen die Stichprobenmessungen auch, ob die Messwerte einer Anlage stabil 
bleiben. Wenn nämlich die Emissionsmessung im Rahmen einer Brennerrevision ausgeführt wird, 
werden in der Regel die bestmöglichen Resultate erzielt. Die Stichprobenmessungen zeigen, ob 
die Anlagen die Emissionsbegrenzungen auch noch ein paar Monate später einhalten können. 
Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigt die Beanstandungsquote, die in den letzten Jahren zwi-
schen 12 und 20 Prozent lag.  

Gemäss Artikel 13 der Luftreinhalte-Verordnung müssen alle Neuanlagen wenn möglich innert 
drei Monaten, spätestens aber innert zwölf Monaten nach der Inbetriebnahme kontrolliert werden. 
In Basel-Stadt kann auf diese Kontrolle verzichtet werden, weil der Installateur verpflichtet ist, alle 
Auswechslungen von Brennern und Heizkesseln der Behörde zu melden. Mit dieser Meldung 
bestätigt der Installateur auch, dass die Anlage den Sicherheits- und Brandschutzvorschriften 
entspricht. Rund ein Drittel der Auswechslungen wird indessen nicht gemeldet. Bei ihren Stich-
proben stossen die Kontrolleure deshalb auch immer wieder auf nicht gemeldete Brenner- oder 
Kesselauswechslungen.  

Die im Kanton Basel-Stadt übliche Kombination von Brennerrevision und Feuerungskontrolle ver-
hindert, dass neben den zweijährlich vorgeschriebenen Brennerrevisionen auch noch eine zu-
sätzliche amtliche Kontrolle durchgeführt werden muss. Mit Stichprobenkontrollen kommt der 
Kanton dennoch seinem Vollzugsauftrag nach. Deshalb ist diese kombinierte Lösung sowohl 
ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll.  

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsident Staatsschreiberin 


