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Wenn man das kleine Büro von
Fredy Mark betritt, dann
weiss man gleich: Hier wirkt

ein kluger Praktiker und ein dynami-
scher Macher, der die Sachverhalte von
der Front her kennt, selbst schon in
einem Tank stand und erfrischend
hemdsärmlig auftritt. Hört man genau
hin, dann merkt man, dass dieser Mann
auch mit politischem Geschick begabt
sein muss. Und das braucht er. Denn
Fredy Mark sorgt gegenwärtig dafür,
dass 26 Kantone an der Vollzugsfront
mit einer Stimme sprechen. Das ist
schon allein wegen unseren vier Lan-
dessprachen gar nicht so einfach. 

Um was es geht
Aufgrund der aktuellen Sparprogram-
me zieht sich der Bund gegenwärtig aus
allen Vollzugsfragen im Bereich der
Tankanlagen zurück und tritt Oberauf-
sicht, Koordination, Beratung und die
Typenprüfung von Tankanlageteilen an
die Kantone ab. Dazu wird die «Ver-
ordnung über den Schutz der Gewässer
vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
vom 1. Juli 1998» schlichtweg aufgeho-
ben. Um den heute erreichten Sicher-
heitsstandard nicht zu gefährden, wer-
den einige wesentliche Grundsätze neu
im Gewässerschutzgesetz verankert,
das dazu eine Teilrevision erlebt. Eben-
so wird die Gewässerschutzverordnung
vom 28. Oktober 1998 angepasst. 

26 Kantone mit einer Stimme?
Gesetzestexte und Verordnungen sind
interpretationsbedürftig. Daher braucht
es zu jedem Gesetz und zu jeder Verord-
nung klare Vollzugsrichtlinien, welche
den Gesetzestext mit Handlungsanwei-
sungen konkretisieren. Dieser Vollzug
ist in Zukunft Aufgabe der Kantone.

Nun muss vermieden werden, dass wir
in der Schweiz plötzlich 26 verschiedene
Gesetzesinterpretationen, sprich Voll-
zugsrichtlinien haben und sich der
Installateur oder der Tankrevisions-
spezialist mit jedem Übertreten der
Kantonsgrenze neu orientieren muss.

Diese Gefahr haben die Kantone
löblicherweise erkannt. Die politischen
Gremien – nämlich die Schweizerische
Bau-, Planungs- und Umweltschutz-
direktoren-Konferenz (BPUK) und die
Konferenz der Vorsteher der Umwelt-
schutzämter der Schweiz (KVU) – er-
teilten den Auftrag, im Rahmen einer zu
entwickelnden Organisationsstruktur
ein Vollzugsinstrument zu schaffen, das
eine einheitliche Vollzugspraxis erlaubt
und der gesamten Branche ein glaskla-
res Instrument in die Hand gibt, das alle
praktischen Fragen rund um die Sicher-
heit von Tankanlagen klärt.

Sicherheit bleibt
Nun fragt sich die Branche: Was wird
sich ändern? Laut Fredy Mark ist es zu
früh, im Detail darüber zu berichten, da
die ganze Angelegenheit noch im Fluss
ist. Soviel aber kann bereits gesagt wer-
den: Gegenüber der heutigen Praxis
wird sich nichts Elementares verän-
dern. Die Kantone haben vor, einen
Grossteil des bis anhin geltenden Re-
gelwerks des Bundes zu übernehmen.
Es werden also weniger die Regeln als
vielmehr die Organisation des Vollzugs
dieser Regeln neu geordnet.

Für die Kantone hat der gegenwär-
tig laufende Prozess Modellcharakter.
Fredy Mark erklärt, wie die Sache
abläuft: Das neue Regelwerk entsteht
im Rahmen der CITA-Gruppe. Das ist
eine Art Konferenz aller Sachbearbei-
ter, die in den Kantonen für die Sicher-

heit von Tankanlagen zuständig sind.
Also beraten vorerst erfahrene Prakti-
ker über die zukünftige Vollzugspraxis.
Als nächstes wird die gesamte Branche
zur Stellungnahme aufgefordert. Sie ist
es schliesslich, welche für die Tanksi-
cherheit die entscheidenden Arbeiten
leistet. Erst, wenn das neue Regelwerk
so von den Leuten an der Front gemein-
sam erarbeitet wurde, geht es zur
Absegnung an die Politik.

Ehrgeiziges Timing
Der Zeitplan, den Fredy Mark gesetzt
hat, ist ehrgeizig: Die Vernehmlassung
bei den kantonalen Fachstellen ist
bereits abgeschlossen, gegenwärtig
läuft die Vernehmlassungsfrist der
Branche. Zu Beginn des Jahres 2007
geht das Werk zur politischen Abseg-
nung an KVU und BPUK. Bereits im
Frühjahr 2007, nach Abschluss der
Heizperiode, sollten die neuen Richtli-
nien an die Kantone abgegeben werden
können. Und mit Beginn der Heizperi-
ode 2007 werden alle allenfalls er-
forderlichen kantonalen Anpassungen
stehen.

Resultat wird ein übersichtlicher
Ordner sein, der die gesamte Vollzugs-
praxis eindeutig definiert und der Bran-
che die nötige Sicherheit gibt. Fredy
Mark ist mit Fug und Recht stolz auf
den ersten Ordner-Entwurf. Kommt er
so durch, ist es ein Meilenstein in der
Harmonisierung kantonaler Vorschrif-
ten und ein Modell, das auf zukünftige
Aufgabendelegationen vom Bund auf
die Kantone übertragbar ist. Was aber
genau in dem Ordner steht: Darüber
wird hier im Detail berichtet, sobald
alle Inhalte definitiv verabschiedet
sind.

Zur Teilrevision des Gewässerschutzgesetzes

Gegenwärtig werden im Bereich der Vorschriften zu Tank-
anlagen die Karten neu gemischt. Die Tankrevisionsbran-
che ist beunruhigt: Wohin geht die Reise? haustechnik.ch
hat bei einem Mann nachgefragt, der es wissen muss:
Fredy Mark, der im Auftrag der Kantone die Vollzugsnormen
neu organisiert.

Tankanlagen 
bleiben sicher!

Stand haustechnik.ch Rede und Antwort: 
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