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Erfahrungsaustausch europäischer Inspektoren für Betriebe mit Störfallrisiken 
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Hintergrund 
Seit Jahren organisiert das Major Accident Hazards Bureau, Institute for the Protection and Securi-
ty of the Citizen (IPSC) der EU einen Erfahrungsaustausch zwischen Inspektoren aus verschiede-
nen Ländern, die für die Kontrolle von Betrieben mit Störfallrisiken zuständig sind. Die Mitgliedstaa-
ten der EU sind an die so genannte Seveso 2 Richtlinie gebunden, die Schweiz hat als vergleich-
bares Regelwerk die Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV). Ziel 
dieses Erfahrungsaustausches ist es, die Umsetzung respektive den Vollzug in einem Land ken-
nen zu lernen, Parallelen und Unterschiede zum eigenen Heimatland aufzuzeigen und über Lö-
sungsansätze für bestehende Herausforderungen zu diskutieren. Die Schweiz nahm im Juni 2003 
zum ersten Mal mit einem Vertreter der Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit Basel-Stadt an 
diesem Erfahrungsaustausch teil. 
 
Programm 
Das Gastland für den während drei Tagen stattfindenden Erfahrungsaustausch war Norwegen. Es 
waren Delegationen von ein bis drei Personen aus 15 europäischen Ländern anwesend. Am er-
sten Tag wurde das norwegische System zur Störfallvorsorge vorgestellt und mit demjenigen an-
derer Länder verglichen. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des Besuchs und Inspektion einer 
Monovinylchloridfabrik, welche diesen wichtigen Ausgangsstoff für die Kunststoffindustrie aus ei-
nem Rohgasgemisch und Natriumchlorid herstellt. Der dritte Tag befasste sich dann mit der Zu-
sammenfassung der Erkenntnisse und Formulierung von Vorschlägen für das Gastland. 
 
Das norwegische System 
In Norwegen gibt es keine eigenständige Behörde, die sich um die Störfallvorsorge kümmert. Ein 
Board of Directors bestehend aus Vertretern der Behörde für elektrische Sicherheit und Brand-
schutz, der Umweltschutzbehörde, der Organisation für industrielle Sicherheit und der Arbeitneh-
merschutzbehörde koordiniert die Inspektionstätigkeit dieser Amtsstellen bezüglich Störfallvorsor-
ge. Zentrales Element dieser Koordination ist eine nationale Datenbank, in der sämtliche Inspek-
tionen (auch von Betrieben, die nicht störfallrelevante Risiken beinhalten) der angeschlossenen 
Behörden gespeichert werden. Ende Jahr wird überprüft, welche Ämter im nächsten Jahr Inspek-
tionen in den störfallrelevanten Betrieben geplant haben, um gemeinsame Inspektionen unter der 
Federführung eines der betroffenen Amtsstellen festzulegen und zu koordinieren. Eine Inspektion 
dauert 1 bis 4 Tage. 
Das Board of Directors hat einen Themenkatalog von möglichen Inspektionsschwerpunkten zu-
sammengestellt, aus dem immer ein Hauptthema für alle Inspektionen eines Jahres ausgewählt 
wird.  
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Dieses Vorgehen soll mit einem Beispiel, dem Hauptthema Arbeitsvorschriften, veranschaulicht 
werden. Daraus ergeben sich für die teilnehmenden Amtsstellen die folgenden Inspektionsaufga-
ben: 

• Arbeitnehmerschutz: Sind für alle Tätigkeiten schriftliche Vorschriften vorhanden? Wird in die-
sen Vorschriften auf den Arbeitnehmerschutz eingegangen? 

• Organisation für industrielle Sicherheit: Wie sieht das Management-System hinter den Arbeits-
platzvorschriften aus? Wie wird mit Verbesserungsvorschlägen umgegangen? 

• Umweltschutzbehörde: Gibt es zu allen umweltschutzrelevanten Handlungen eine schriftliche 
Vorschrift? Wird dem Umweltschutz in diesen Vorschriften genügend Rechnung getragen? 

• Behörde für elektrische Sicherheit und Brandschutz: Wie sehen die Vorgaben für externe Ar-
beitnehmer aus? Wie werden sie in den betriebsspezifischen Vorschriften geschult? 

 
Zusätzlich zu diesem Hauptthema werden die offenen Punkte von der letztjährigen Inspektion 
überprüft und es wird mit zwei bis drei weiteren Themen eine Vorabklärung getroffen, um eines 
dieser Themen als Hauptthema des nächsten Jahres zu bestimmen (Screening). 
Nach Abschluss einer Inspektion erstellt das federführende Amt den Inspektionsbericht und stellt 
ihn via dem Board of Directors der betroffenen Firma zu. Gleichzeitig wird der Inspektionsbericht 
auch in der elektronischen Datenbank abgelegt, wo er über das Internet von der Öffentlichkeit ein-
gesehen werden kann. Ende Jahr wird ein zusammenfassender Bericht über alle Inspektionen 
erstellt und den inspizierten Firmen zugestellt. So wird sichergestellt, dass eine Firma, die zum 
Beispiel nur von der Umweltschutzbehörde inspiziert wurde, ebenfalls die Inspektionsbefunde der 
anderen Ämter bei anderen Firmen mitbekommt und sich so eigenverantwortlich auf diese Punkte 
überprüft. 
 
Zusätzlich ist das Board of Directors noch zuständig für die Schulung aller Inspektoren auf dem 
Gebiet der eigentlichen Inspektionsdurchführung und organisiert einen regelmässigen Informati-
onsaustausch über die Inspektionserfahrungen.  
 
Erkenntnisse der norwegischen Behörden 
Die in den letzten Jahren durchgeführten Inspektionen führten zu folgenden wichtigen Schlussfol-
gerungen: 

• Positives: Die Firmen haben funktionierende Management-Systeme im Bereich Störfallvorsor-
ge. Das Bewusstsein für das Gefahrenpotenzial einer Anlage ist sowohl bei den Arbeitern als 
auch beim Management vorhanden. Es werden Ziele im Bereich Störfallvorsorge gesetzt und 
entsprechende Messsysteme zur Überprüfung des Erreichten aufgebaut. 

• Negatives: Die Information der Öffentlichkeit über das Gefahrenpotenzial einer Fabrik ist oft 
ungenügend. Die Planung und Durchführung des vorbeugenden Unterhaltes wird ungenügend 
kontrolliert. Die Erkenntnisse aus früheren internen Kontrollen werden oft nur ungenügend und 
zögerlich in verbesserte Sicherheitsmassnahmen umgesetzt. 

 
Bei der Analyse der eigenen Arbeitsweise und den Zukunftsaussichten wurden bei folgenden 
Punkten ein Handlungsbedarf erkannt: 

• Es ist notwendig eine Standardisierung der Inspektionen herbeizuführen, um einen besseren 
Vergleich der einzelnen Firmen vornehmen zu können.  

• Das Entstehen von Industrieparks auf früher einheitlichen Werkgeländen durch Aufteilung von 
Firmen und sogenannte Spin-Offs stellt Sicherheitsprobleme. Es bilden sich komplizierte 
Schnittstellen und unklare Zuständigkeiten.  

• Bisher wurde den Firmen zu wenig präzise Vorgaben für die Erstellung der Jahresberichte be-
züglich ihrer Systeme und Leistungen im Störfallbereich gemacht. Der Umfang schwankte zwi-
schen 20 Seiten und mehreren Ordnern.  

Norwegen.doc erstellt: 10.11.03 12:38 



Kant. Laboratorium BS  Seite 3 von 3 
 

Norwegen.doc erstellt: 10.11.03 12:38 

Vergleich zwischen Norwegen und der Schweiz 
In Norwegen wird mehr Wert auf die aktive Information der Bevölkerung gelegt. Die Firmen müs-
sen die Bevölkerung regelmässig und aktiv über ihr Gefahrenpotenzial informieren und die Inspek-
tionsberichte sind öffentlich. In Norwegen ist Sabotage eine anerkannte Ursache für einen Störfall 
und entsprechende Sicherheitsmassnahmen werden zusammen mit der Polizei regelmässig über-
prüft.  
In Norwegen sind hingegen Branchenvereinbarungen auf der Ebene der Störfallvorsorge unbe-
kannt. Ebenso werden Naturkatastrophen wie Erdbeben kaum oder nicht in die Betrachtungen 
einbezogen. 
 
Vergleiche zwischen einzelnen europäischen Ländern 
Es ist ein Nord/Süd-Gefälle feststellbar. Je nördlicher ein Land liegt, umso mehr Gewicht wird bei 
Inspektionen auf Management-Systeme gelegt. Je weiter südlich man in Europa kommt, umso 
wichtiger wird die Überprüfung der tatsächlich umgesetzten technischen Massnahmen. Die Füh-
rungssysteme dahinter treten eher in den Hintergrund. Bei den osteuropäischen Ländern, welche 
zum Teil erst am Anfang einer eigentlichen Störfallvorsorge stehen, steht dagegen im Vorder-
grund, die Risiken bei Management, Arbeitern und der Bevölkerung überhaupt erst bewusst zu 
machen.  
 
Zusammenfassende Erkenntnisse 
Jedes Land packt die Störfallvorsorge auf seine spezielle Art und Weise an. Dies ist zum Einen in 
der Mentalität und der Rechtsgrundlage begründet, zum Anderen auch durch die industriellen Tä-
tigkeiten geprägt. So ist in der Schweiz die Problematik von Umweltverschmutzungen durch Stör-
fälle auf küstennahen Bohrinseln inexistent. Für Norwegen ist dies jedoch ein wichtiger Punkt, der 
Einiges an Know-how verlangt. Jedoch wird von allen Inspektoren die Meinung vertreten, dass 
zuerst die Problematik der Störfallvorsorge in den Köpfen des Managements einer Firma und auch 
bei den Arbeitern verankert sein muss. Ansonsten werden die vorsorglichen Management-
Systeme nicht befolgt mit der Konsequenz, dass die technischen Massnahmen nicht eingehalten 
oder gar umgangen werden. 
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