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SAUBERE GEWÄSSER DANK
MESSDATENMANAGEMENT
INSTRUMENTE FÜR EINEN GUTEN UMGANG MIT MESSDATEN IN DER SCHWEIZER SIEDLUNGSENT WÄSSERUNG
Mit der fortschreitenden Digitalisierung gilt es heute als Stand der Technik, Messdaten über das
Abwassersystem zu erheben, auszuwerten und zu archivieren. Wie der Wert von Messdaten für
Betrieb, Planung und Leistungsüberprüfung ausgeschöpft werden kann, ist jedoch unklar. Um
einen einheitlichen Einsatz von Messtechnik, z. B. an Regenüberlaufbecken, sowie einen guten
Umgang mit erfassten Messdaten in der Schweizer Praxis zu schaffen, sind Anpassungen auf organisatorischer Ebene notwendig.
Liliane Manny*, Eawag; Manuel Fischer, Eawag und Universität Bern
Philipp Staufer, Amt für Umwelt, Kanton Solothurn; Jörg Rieckermann, Eawag

WERT VON MESSDATEN: NICHT VOLL AUSGESCHÖPFT
RÉSUMÉ
COURS D’EAU PROPRES GRÂCE À LA GESTION DES DONNÉES DE MESURE –
INSTRUMENTS POUR UNE GESTION DES DONNÉES DE MESURE DANS
L’ÉVACUATION DES EAUX DES AGGLOMÉRATIONS SUISSES

Alors qu’il existe pour les stations d’épuration (STEP) des conditions de rejets définies par la loi et que les exploitants transmettent des rapports annuels complets aux services cantonaux,
il n’existe pratiquement aucune information concernant la performance des réseaux d’évacuation des eaux et des ouvrages
spéciaux en Suisse, et ce malgré des solutions techniques suffisants. L’influence de décharges d’eaux mixtes à partir de bassins
d’eaux pluviales excédentaires sur la qualité des cours d’eau
est p. ex. actuellement estimée principalement avec des modélisations et n’est que rarement réellement vérifiée sur la base
de données opérationnelles. Dans cette étude, nous posons
donc la question aux syndicats d’épuration des eaux usées et
aux services cantonaux de savoir jusqu’à quel point les bassins
d’eaux pluviales excédentaires sont déjà équipés d’équipements
de mesure et comment les données de mesure sont utilisées
dans la pratique de la protection des eaux. Nous examinons
quels obstacles organisationnels et politiques s’opposent à une
exploitation plus efficace des bassins d’eaux pluviales excédentaires. Nous discutons aussi d’instruments efficaces ou de
mesures incitatives pour surmonter ces obstacles. De nombreux
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65 Mrd. Franken beträgt der Wiederbeschaffungswert der öffentlichen Siedlungsentwässerung in der Schweiz, ohne gewerbliche Anlagen und private Liegenschaften [1]. Davon entfallen
10 Mrd. Franken auf Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und
55 Mrd. auf die Kanalisation. Aufgrund der unterschiedlichen
rechnerischen Lebensdauer von 35 und 80 Jahren verteilt sich
der jährliche Wertverlust auf 289 Mio. Franken für ARA und
605 Mio. für Kanalnetze. Interessanterweise werden heute zwar
die ARA detailliert überwacht, aber die tatsächliche Funktionsweise und Leistungsfähigkeit von Kanalisationen wird bisher
nur selten gemessen und überprüft. Beispielsweise werden
Gewässerbelastungen durch Regenüberlaufbecken (RÜB) zwar
mit Modellrechnungen abgeschätzt, es wird jedoch selten kontrolliert, ob die millionenteuren Investitionen auch garantieren,
dass die in den Generellen Entwässerungsplänen (GEP) bewilligten Einleitbedingungen in der Realität auch tatsächlich eingehalten werden [2].
Dabei ist die messtechnische Erfassung der Funktionsweise von
RÜB heute eine anerkannte Regel der Technik [3, 4]. Vereinzelte Betreiber und Behörden werten Messdaten bereits aus und
archivieren sie mit Messdatenmanagementsystemen, um ziel* Kontakt: liliane.manny@eawag.ch
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gerichtete Planungen zu ermöglichen [5].
Aktuelle Untersuchungen [2] deuten
darauf hin, dass vielerorts drei spezifische Defizite bestehen: Erstens fehlen
Messdaten über das Speicher- und Überlaufverhalten der RÜB. Zweitens fehlt,
falls Messdaten vorhanden sind, oft das
Verständnis für den Wert der Daten als
wichtige Entscheidungsgrundlage für einen effektiven Vollzug der Vorgaben aus
der Gewässerschutzverordnung (GSchV).
Drittens sind oft organisatorische Prozesse nicht klar geregelt. Beispielsweise
betreiben Abwasserverbände zwar vielerorts die ARA, aber nicht die RÜB der
Gemeinden und können deshalb deren
Leistung oft nicht beeinflussen [2].
Wir haben daher in der Schweiz i) den
aktuellen Zustand der Ausstattung von
RÜB mit Messtechnik untersucht und
ii) den Umgang mit Messdaten erfasst.
Daraus wurden anschliessend Empfehlungen abgeleitet, die als Instrumente im
Vollzug oder in der Organisation der Abwasserentsorgung dazu beitragen könnten, dass der Wert von Messdaten in der
Praxis zukünftig voll ausgeschöpft wird.
Für die Studie wurden Umfragen und
Interviews durchgeführt, die Antworten
wurden mit deskriptiven und schliessenden statistischen Methoden ausgewertet.

AKTEURE IN DER SCHWEIZER SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG

Zur Untersuchung von organisatorischen und politischen Hindernissen ist ein Fokus auf
die in der Siedlungsentwässerung beteiligten Akteure, wie z. B. Betreiber, Behörden oder
Ingenieurbüros, sinnvoll (Fig. 1). Diese Akteure sind in verschiedenen Konstellationen
für die Erarbeitung von Gesetzen, Verordnungen und Praxisempfehlungen verantwortlich
oder sind direkt in den Betrieb von Abwassersystemen involviert. Sie bestimmen also
inwieweit ein Ziel – in diesem Fall eine Verbesserung des Umgangs mit Messdaten –
erreicht wird.
Der Einbezug sämtlicher relevanter öffentlicher, privater und halbprivater Akteure und
nicht nur eines einzelnen Akteurs ist wichtig, weil einzelne Akteure kaum je alleine
Handlungsmöglichkeiten erarbeiten und Ziele durchsetzen können, sondern dafür auf
Zusammenarbeit und Netzwerke angewiesen sind [6, 7].
Im Betriebsalltag könnte zum Beispiel einem verantwortlichen Gemeindevertreter nicht
unbedingt bekannt sein, dass der betreibende Abwasserverband im Havariefall keinen
Zugang zum RÜB hat. Oder die Mitarbeitenden im Abwasserverband wissen zwar, wie sie
Messdaten der ARA interpretieren müssen, können die Funktion der Sonderbauwerke jedoch nicht anhand der Trendlinien im Prozessleitsystem (PLS) erkennen. Dadurch lassen
sich Anlagen nicht optimal betreiben und werden für Planung und Erfolgskontrolle als
weniger relevant eingestuft und häufig vernachlässigt. Dies zeigt sich auch bei den kantonalen Fachstellen, die die RÜB beim Vollzug der GSchV oft gar nicht berücksichtigen.

STUDIE: POLITISCHE UND
ORGANISATORISCHE HINDERNISSE
VORGEHEN

Aus sämtlichen relevanten Akteuren
(Box 1) wurden zunächst Abwasserverbände1 als wichtige Gruppe von Betreibern von Entwässerungssystemen sowie kantonale Fachstellen als wichtige
Aufsichts- und Vollzugsbehörden ausgewählt. In einem zweiten Schritt wurden
in enger Zusammenarbeit mit dem VSA
(Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute) eine Umfrage
an die Abwasserverbände entworfen,
um Variablen über technische, politischorganisatorische und individuelle Aspekte der Problematik zu erheben. In einem
dritten Schritt wurden Gespräche mit den
kantonalen Fachstellen geführt, wozu ein
separater Fragebogen erarbeitet wurde,
der auf die Online-Umfrage der Abwasserverbände abgestimmt ist. So konnten
die Perspektiven der unterschiedlichen
Akteure verglichen werden.
Mit 118 auswertbaren Antworten von 162
dem VSA bekannten Abwasserverbänden
in der Schweiz hat die Online-Umfrage

Fig. 1 In der Schweiz agierende Akteure im Bereich der Siedlungsentwässerung sowie zugeordnete
Funktionen bzw. Kompetenzen. Betreiber von RÜB sind in der Regel Abwasserverbände,
Gemeinden oder Private. Die Erfolgskontrolle als Bestandteil von Aufsicht und Vollzug ist den
Kantonen bzw. dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zugeordnet. Im Zuge der Digitalisierung
spielen auch zunehmend Hersteller von Messtechnik sowie Dienstleistungsunternehmen
für PLS (Prozessleitsysteme) bzw. MDM (Messdatenmanagement) eine Rolle. Mit den hier
vorgestellten Umfragen wurden bislang sowohl die Abwasserverbände (in Grün) als auch die
kantonalen Fachstellen (in Blau) erfasst.
Box 1

eine sehr gute Rücklaufquote von 73%
erzielt. Die folgenden Analysen basieren
auf den Antworten der Abwasserverbände sowie auf denen der 26 kantonalen
Fachstellen.

insgesamt 879 von geschätzt ca. 5000
RÜB2 in der Schweiz abdeckt. Vermutlich stehen den Abwasserverbänden
grundsätzlich neben mehr Fachkom1

ÜBERRASCHEND VIELE MESSDATEN
BEI ABWASSERVERBÄNDEN

Von den 118 erfassten Abwasserverbänden in der Schweiz betreiben 98 mindestens ein RÜB, womit die Umfrage

Zweckverbände, d. h. Zusammenschlüsse von min.
zwei und mehr Gemeinden, welche die öffentliche
Aufgabe «Abwasserreinigung» gemeinsam erbringen.

2

Die gesamte Anzahl an Regenüberlaufbecken (RÜB)
in der Schweiz wurde bisher nicht erfasst. Die Zahl
beruht auf eigenen Schätzungen.
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petenz und Professionalität auch mehr
finanzielle und personelle Kapazitäten
zur Verfügung als bei anderen Betreibern, wie z. B. Gemeinden3. Wenig überraschend ist daher, dass bereits 84% der
mit der Umfrage abgedeckten RÜB mit
mindestens einem Messgerät (z. B. Entlastungs-Detektor, Wasserstands-Sonde)
ausgerüstet sind.
Allerdings besteht Verbesserungspotenzial in Bezug auf den Umgang mit Messdaten in RÜB (Fig. 2):
– Erstens werden nicht in allen Abwasserverbänden die erfassten Messdaten
auch von allen Anlagen an ein Prozessleitsystem (PLS) übertragen. Die Daten
stehen damit nicht für weitergehende
Analysen oder mögliche Optimierungen zur Verfügung (Fig. 2a).
– Zweitens zeigt sich, dass ca. 30% der
Abwasserverbände die WasserstandsDaten nicht in Minuten-Auflösung, sondern in aggregierter Form (z. B. Stunden- oder Tagesmittelwerte) speichern.
Dadurch gehen sämtliche Informationen über die Funktionsweise der RÜB
verloren und die Daten verlieren ihren
Wert als Planungsgrundlage, z. B. für
die Überprüfung von Berechnungsergebnissen aus Kanalnetzsimulationen
(Fig. 2b).
– Drittens wertet knapp die Hälfte (49%)
der Abwasserverbände ihre Messdaten
nur unregelmässig aus, z. B. im Rahmen einer GEP-Planung. In nur ca. 19%
der Abwasserverbände werden Messdaten mehr als einmal pro Jahr ausgewertet (Fig. 2c).
Offenbar besteht noch viel Potenzial für
eine volle Wertschöpfung der vorhandenen Messdaten. Nur eine periodisch
durchgeführte Auswertung und Dokumentation garantiert eine gute Datenqualität zur belastbaren Beurteilung der
tatsächlichen Leistungsfähigkeit von
RÜB [8].
Messdaten sind auch als Planungs- und
Entscheidungsgrundlage für Ingenieurund Planungsbüros von grossem Wert.
Ohne Messdaten können Simulationsmodelle nicht plausibilisiert oder validiert
werden, was zu grösseren Unsicherheiten in der Planung und zu unnötigen Investitionen führt [9]. Dieses Verständnis
scheint bisher leider in der Praxis zu
fehlen, da bislang nur 27% der Abwasserverbände ihre Messdaten auch den Ingenieur- und Planungsbüros zur Verfügung
stellen (Fig. 2d).
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Fig. 2 Umgang mit Messdaten aus RÜB, hier am Beispiel von Wasserstands-Messungen.
Obwohl Messdaten in den meisten Abwasserverbänden (AV) von fast allen Anlagen an
ein Prozessleitsystem übertragen werden (a), aggregieren mehr als ein Drittel Daten von
Minuten- zu Stundenauflösung (b). Das vernichtet Informationen über die Funktionsweise
und verhindert beispielsweise die Überprüfung von Modellrechnungen. Ungefähr die
Hälfte der Abwasserverbände werten ihre Daten zudem nur unregelmässig aus (c)
(z. B. im Rahmen einer GEP-Planung) und nur wenige leiten erhobene Daten tatsächlich
an Fachplaner oder Behörden weiter (d). Zu (d): Summiert man die prozentualen Angaben
auf, so erhält man nicht 100%, was daran liegt, dass im Fragebogen mehrere Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen.

Während ARA-Betreiber zur Erfolgskontrolle umfangreiche Jahresberichte
an die kantonalen Fachstellen liefern,
werden praktisch keine Messdaten oder
Kennzahlen über Entwässerungsnetze
erhoben. Nur 23% der Abwasserverbände
leiten ihre Wasserstands-Messdaten an
den Kanton weiter (Fig. 2d). Für eine einheitliche Erfolgskontrolle wäre die Weiterleitung von Daten, z. B. in Form eines
Jahresberichts4, an die kantonale Fachstelle wünschenswert. In 61% der Abwasserverbände verbleiben sämtliche Daten
ausschliesslich im Abwasserverband und
werden daher weder als Planungsgrundlage noch zur Erfolgskontrolle, sondern
im besten Fall allein für eine Betriebsoptimierung verwendet (Fig. 2d).
3

MESSTECHNIK WIRD HAUPTSÄCHLICH ZUR
BETRIEBSOPTIMIERUNG VERWENDET

Obwohl in der Schweiz bisher keine eindeutig definierte Verpflichtung existiert,
haben Abwasserverbände bereits mehrheitlich Messgeräte in RÜB installiert.
Die hauptsächliche Motivation dafür ist,
dass sich der Betrieb der Anlagen durch
die kontinuierliche (Fern-)Überwachung
optimieren lässt (Antwort von 79% der
Abwasserverbände, Fig. 3).
An zweiter Stelle wird ein verbessertes
Systemverständnis genannt (57%), was
grundsätzlich auch eine gute Voraussetzung für eine umfassende Datenauswertung ist. Überraschend ist, dass i) die Verhinderung von Fehlinvestitionen, ii) die
betriebliche Kosten- und Zeiteinsparung

Ausgenommen sind grosse Gemeinden und Städte
(z. B. Stadt Zürich), denen aufgrund ihrer Grösse häufig mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.

4

Jährliche Dokumentation relevanter Kennzahlen über
den Betrieb der Sonderbauwerke, die erlauben, deren Funktions- und Leistungsfähigkeit zu beurteilen.
Für Regenüberlaufbecken (RÜB) sind das z. B. Entlastungsdauer, -häufigkeit und -menge.

In den Grafiken sind die Akteursgruppen
gemäss obigem Farbcode eingefärbt.
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Fig. 3 Motivation der Abwasserverbände (N = 90 AV) in der Schweiz zum Einsatz von Messtechnik in RÜB. Sie verwenden Messtechnik hauptsächlich zur Betriebsoptimierung und
weniger für die Planung oder zur Erfolgskontrolle.

sowie iii) der Werterhalt der Anlagen für
Abwasserverbände wenig relevant scheinen. Offenbar ist der Praxis der monetäre Wert von Messdaten und der damit
verbundene zukünftige Nutzen einer
Datenauswertung wenig bekannt. Für
Abwasserverbände liegen die vier wichtigsten Motivationsgründe im Bereich der
Betriebsoptimierung und weniger in der
langfristigen Planung (28%) und Erfolgskontrolle (21%).

Kantonale Fachstellen erhalten betriebliche Informationen über die Sonderbauwerke auf unterschiedliche Weise: Entweder können sie direkt und jederzeit auf
die Messdatenbanken der Betreiber zugreifen (in 2 Kantonen) oder sie erhalten
Messdaten gesammelt in Form eines Jahresberichts (in 6 Kantonen), wobei häufig der gesetzlich vorgeschriebene ARAJahresbericht um einzelne Kennzahlen

zu Sonderbauwerken ergänzt wird (Fig.
4b). Wo keine kantonalen Vorgaben zur
Weiterleitung von Messdaten vorhanden
sind, werden Jahresberichte grundsätzlich nur von wenigen Betreibern erstellt
und das meistens punktuell, d. h. beispielsweise bei der Erstellung eines GEP.
In mehr als der Hälfte der Kantone (14
von 26) leiten Betreiber ihre Messdaten
nicht weiter, wenn der Kanton dies nicht
explizit angeordnet hat. Eine Ausnahme
stellen gewässerschutzrelevante Einzelereignisse dar, z. B. eine Entlastung
aus RÜB bei Trockenwetter. In einem solchen Fall geht die kantonale Fachstelle oft
(in 9 Kantonen) direkt auf den Betreiber
zu und fordert nachträglich Messdaten
ein, falls vorhanden, um das Ausmass der
Gewässerbeeinträchtigung abschätzen zu
können. In sieben Kantonen erfolgt bereits eine periodische Überprüfung der
Daten, meistens einmal jährlich (Fig. 4c).
Diese Überprüfung entspricht aber nicht
einer einheitlichen Erfolgskontrolle für
die Leistungsbeurteilung der Anlagen
anhand von Messdaten, die bisher nur
in fünf Kantonen stattfindet. In den restlichen 21 Kantonen wird bislang keine
Erfolgskontrolle durchgeführt (Fig. 4d).

VERWENDUNG DER MESSDATEN VON
K ANTON ZU K ANTON UNTERSCHIEDLICH

Für ein gutes Verständnis der Verwendung von Messdaten, insbesondere im
Hinblick auf die Weiterleitung an die kantonale Behörde, reicht es nicht aus, nur
die Abwasserverbände zu analysieren.
Aus diesem Grund werden nachfolgend
auch einige Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den kantonalen Fachstellen
aufgezeigt.
Obwohl nur 27% der befragten Abwasserverbände angegeben haben, dass sie
ihre Messdaten an ein Ingenieur- oder
Planungsbüro weiterleiten (Fig. 2d), wurden Messdaten in 9 von 26 Kantonen bereits in den Generellen Entwässerungsplanungen (GEP) der 1. Generation und
in zwei Kantonen auch in den VerbandGEPs verwendet. Mit der aktuellen Nachführung der GEP (GEP 2. Generation) ziehen nun einige Kantone (6 von 26) nach
(Fig. 4a).5
5

Die Generellen Entwässerungspläne (GEP) der
1. Generation wurden seit 1989 von den meisten Gemeinden und Abwasserverbänden erstellt. Vielerorts
werden diese nun aktualisiert und nachgeführt (GEP
2. Generation).

Fig. 4 Kantonale Perspektive (N = 26 K) auf die Verwendung von Messdaten aus RÜB. Messdaten wurden in neun Kantonen bereits in die GEP 1. Generation integriert (a). 14 kantonale
Fachstellen erhalten generell keine Messdaten, weder in Form von Jahresberichten noch
bei einzelnen gewässerschutzrelevanten Ereignissen (b). Demnach erfolgt auch nur
selten (in 10 Kantonen nie) eine Datenüberprüfung durch den Kanton. Immerhin in neun
Kantonen werden nach einem gewässerschutzrelevanten Einzelereignis die Messdaten –
sofern verfügbar – beim Betreiber angefordert (c). 21 Kantone führen keine einheitliche
Erfolgskontrolle durch (d).
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K ANTONE IDENTIFIZIEREN FEHLENDE FINANZIELLE RESSOURCEN
UND PERSONELLE K APAZITÄTEN ALS GRÖSSTE HINDERNISSE

Die Mehrheit der Kantone befürwortet grundsätzlich den Einsatz von Messtechnik und 17 von 26 kantonalen Fachstellen
sehen eine stärkere Sensibilisierung der Betreiber für einen
guten Umgang mit Messdaten als ihre eigene Aufgabe an.
Der Umsetzung von konkreten Massnahmen stehen aus Sicht
der Kantone allerdings einige Hindernisse entgegen (Fig. 5).

Fig. 5 Für die Umsetzung von Massnahmen zur Förderung von Messtechnik und
den Umgang mit Messdaten geben die kantonalen Fachstellen (N = 26 K)
als grösste Hindernisse fehlende finanzielle Ressourcen und personelle
Kapazitäten an.

16 kantonale Fachstellen halten fehlende finanzielle Ressourcen
für das grösste Hindernis, um eine verbesserte Nutzung von
Messdaten in der Praxis zu erreichen. Damit verbunden sind ungenügende personelle Kapazitäten bei den Betreibern, die notwendig wären, um i) Messgeräte zu installieren (inkl. Anschluss
an ein PLS) und diese zu warten und ii) die erfassten Messdaten
zu überprüfen und auszuwerten. Zehn Kantone sehen den Bund
in der Verantwortung, da sie gegenüber den Betreibern keine
gesetzlichen Vorgaben verwenden, um die Notwendigkeit für
Messtechnik durchsetzen zu können. Das Argumentieren für
Messtechnik wird weiter erschwert, wenn für die erforderlichen
Veränderungen kein Rückhalt in der Gesellschaft erkannt wird
(in 6 von 26 Kantonen). Fachliche Vorgaben vom VSA wünschen
sich fünf kantonale Fachstellen, an einem verbesserten Ausund Weiterbildungsangebot wären zumindest drei Kantone
interessiert («Wir kennen uns nicht gut mit Messtechnik aus.»).
Grundsätzlich stufen fast alle Kantone (25 von 26) die Erhebung
von Messdaten in der Siedlungsentwässerung als relevant ein.
INSTRUMENTE-RANKING:
KONKRETE ZIELVORGABEN VOR SUBVENTIONEN

Um zu untersuchen, welche Massnahmen für eine verbesserte
Nutzung der Messdaten bei den Betreibern und kantonalen Fachstellen auf Akzeptanz stossen und nützlich erscheinen, wurden
zuerst auf theoretischer Basis [6] und in Zusammenarbeit mit
zehn Experten aus der Praxis verschiedene Massnahmen und
Politik-Instrumente identifiziert (Tab. 1). Dabei können persuasive (z. B. Informationsveranstaltungen), kooperative (z. B. Arbeitsgruppensitzung), marktwirtschaftliche (z. B. Subvention)
und regulative (z. B. Gesetz und Verordnung) Politik-Instrumen-
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te unterschieden werden. Der Grad an staatlicher Intervention
nimmt vom ersten zum letzten Instrument stetig zu [6]. Von den
vorgeschlagenen Instrumenten wären ausserdem verschiedene
Akteure in der schweizerischen Siedlungsentwässerung betroffen (vgl. letzte beiden Spalten in Tab. 1 sowie Fig. 1).
Um herauszufinden, ob es Instrumente gibt, die sowohl von Betreibern als auch von Behörden befürwortet werden, wurden
die Abwasserverbände und kantonalen Fachstellen im Rahmen
der Umfrage gebeten, die Instrumente nach ihren Präferenzen zu ordnen (Tab. 1). Interessanterweise bevorzugen beide
Akteure eher gesetzgeberische Zielvorgaben auf kantonaler
Ebene (Rang 1) und stufen zum Beispiel die Rolle der Privatwirtschaft («Bessere Produkte und Dienstleistungen») eher als
gering ein. Darüber hinaus befürworten kantonale Fachstellen
eine Verlagerung der Kompetenzen von den Gemeinden an die
Abwasserverbände (Rang 2). Eine Übertragung der RÜB von den
Gemeinden an die Abwasserverbände wird als notwendige organisatorische Voraussetzung erachtet, damit Messgeräte in allen
RÜB installiert und die Messdaten gut genutzt werden können.
Abwasserverbände bevorzugen hingegen erwartungsgemäss
finanzielle Anreize, wie z. B. eine einmalige Subvention für die
Installation von Messgeräten (Rang 3). Kantonale Fachstellen
stufen ein verstärktes Angebot an Aus- und Weiterbildung als
sehr relevant ein (Rang 3), was bei den Abwasserverbänden
weniger der Fall ist (Rang 8). Erstaunlich ist, dass Abwasserverbände Kennzahlen, d. h. Performance-Indikatoren, für eine
Leistungsüberprüfung der RÜB eher positiv gegenüberstehen
(Rang 5), während diese im kantonalen Ranking den letzten
Platz einnehmen.
Um Hinweise für die konkrete Umsetzung zu erhalten, haben alle Instrumente einen spezifischen Adressaten, z. B. den
Kanton, den VSA oder Ingenieur- und Planungsbüros (s. Tab.
1, Spalte 5 und 6). Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin,
dass die am stärksten bevorzugten Instrumente in erster Linie
von kantonalen Fachstellen bzw. dem Bund in Zusammenarbeit
mit dem VSA ausgearbeitet werden sollten. In der Vergangenheit
hat sich gezeigt, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert
hat, wie beispielsweise bei der gemeinsamen Erarbeitung der
VSA-Datenstruktur Siedlungsentwässerung (VSA-DSS). Aus
Sicht der Autoren könnte es hingegen vorteilhaft sein, die vorgeschlagenen Instrumente zuerst in der Praxis zu erproben
und nicht wie bei der Erstellung der GEP unmittelbar flächendeckend einzuführen.

DISKUSSION
Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass vielerorts Messdaten vorhanden sind und eine Leistungsüberprüfung technisch
möglich ist. Für ein verstärkt evidenzbasiertes Management
von Entwässerungssystemen – und damit eine verbesserte Umsetzung der Schweizer GSchV – sind vor allem Anpassungen
auf organisatorischer und politischer Ebene nötig [10]. Im Folgenden werden deshalb zunächst die Ergebnisse und dann die
priorisierten Instrumente diskutiert. Schliesslich werden noch
weitergehende Aspekte zu den Akteuren betrachtet, welche bei
der Implementierung der Instrumente eine Rolle spielen. Weiterhin wird ein kurzer Ausblick auf die laufenden und geplanten
Arbeiten im Forschungsprojekt POLAAR gegeben (Box 2).
Überraschenderweise sind bereits viele RÜB, die von Abwasserverbänden betrieben werden, mit Messgeräten ausgestattet. Der
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Instrument

Beispiel

Vorschrift (Messtechnik)
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Rang (AV)

Rang (K)

Adressat (AV)

Adressat (K)

In jedem RÜB sollte ein Wasserstands-Messgerät
installiert werden.

2

4

B/K

B

Zielvorgaben

Die im GEP genehmigten Entlastungskennzahlen
zu RÜB müssen anhand von Messdaten überprüft
werden.

1

1

B/K

B

Performance-Indikatoren

Eine technische Richtlinie zeigt auf, wie Messdaten
aus RÜB auszuwerten sind.

5

9

VSA

B

Subvention (Messtechnik)

Die Installation von Messgeräten in RÜB wird mit
einer einmaligen Subvention gefördert.

3

6

B

K

Subvention (Messdaten)

Beteiligung an den laufenden Kosten des Unterhalts
der Messgeräte und der Auswertung von Messdaten.

5

7

B

K

Bessere Produkte

Herstellung von präzisen und wartungsarmen
Messgeräten.

9

9

U

U

Angepasste Dienstleistungen

Standardisierte Auswertung von Messdaten in einem
Jahresbericht durch externen Dienstleister.

7

5

I

I

Aus- und Weiterbildung

Kurs-Angebot für die Auswertung von Messdaten
aus RÜB.

8

3

VSA

VSA

Veranstaltungen

Veranstaltungs-Angebot für Betreiber von RÜB
zum «Best Practice»-Austausch.

7

6

VSA

VSA

Verstärkte Aufsichtsfunktion

Die Weiterleitung von Messdaten wird vom Kanton
explizit eingefordert.

6

8

K

K

Kompetenzverlagerung von
Gemeinden an Verband

RÜB, die bisher durch die Gemeinde betrieben
werden, werden dem Verband übergeben.

4

2

AV: Abwasserverband; K: Kanton; B: Bund; VSA: Fachverband; U: Messtechnik-Firma; I: Ingenieur- und Planungsbüro

Tab. 1 Instrumente-Ranking der Abwasserverbände (AV) und kantonalen Fachstellen (K), inkl. Adressat für die Umsetzung des jeweiligen Instruments. Konkrete Zielvorgaben von der kantonalen Fachstelle oder dem Bund werden von beiden Akteuren sehr positiv bewertet.

Umgang mit Messdaten ist hingegen weiterhin verbesserungswürdig, z. B. was die
vermeidbare Aggregation der Daten von
Minutenauflösung zu Tagesmittelwerten,
die häufigere Auswertung von Trendlinien
im PLS oder die Weiterleitung in Form von
jährlichen Kennzahlen-Berichten an die
kantonale Fachstelle betrifft. Dies deckt
sich mit anderen Untersuchungen, wo
die Datenqualität mangelhaft war [11]. In
Deutschland erhalten Behörden beispielsweise trotz vorhandener Verordnungen [3,
4] oft (noch immer) unplausible Messdatenreihen.
Auch bei den ARA ist es mit der Datenqualität und langfristigen Verfügbarkeit
von Messdaten nicht per se zum Besten
bestellt, worauf jüngste Erhebungen im

Kanton Solothurn hinweisen [12, 13]. So
konnten dort beispielsweise Massenbilanzen weder geschlossen noch plausibilisiert werden und Energiedaten haben
sich vielerorts als unbrauchbar erwiesen.
Häufig lässt sich nur der Ablauf der Vorklärung als Referenz heranziehen, da die
Probenahme im Zulauf zu unsicher ist.
Während ARA-Daten vor allem für den
Betrieb genutzt werden und in Jahresberichte miteinfliessen, um damit einen
Nachweis über die erfolgreiche Behandlung zu erbringen, werden Planungen
und Machbarkeitsstudien weiterhin auf
Literaturwerte abgestützt.
Die Ergebnisse der Umfrage sind leider
nicht repräsentativ für alle RÜB in der
Schweiz, weil sie sich auf die Abwas-

PROJEKT POLA AR
(POLITIK- UND AKTEURS-ANALYSE IM BEREICH GEWÄSSERSCHUTZ BEI REGENWETTER)

Im BAFU-finanzierten Forschungsprojekt POLAAR (Projektdauer: 2018–2021,
durchgeführt an der Eawag) dreht es sich um folgende Frage: «Wie leistungsfähig
ist die Siedlungsentwässerung in der Schweiz heute und in welche Richtung sollten
wir jetzt denken und welche Wege sollten wir jetzt einschlagen, damit wir auch
in 20 Jahren eine leistungsfähige Siedlungsentwässerung realisieren können?».
Dazu werden politische und organisatorische Hindernisse untersucht, die dem
Einsatz von Messtechnik und dem Umgang mit Messdaten entgegenstehen, und
Vorschläge für Massnahmen und Anreize entwickelt, die zur Überwindung dieser
Hindernisse eingesetzt werden könnten.
Box 2

serverbände als Betreiber von Entwässerungsnetzen beschränkt. Offen bleibt,
wie viele Gemeinden Messtechnik installiert haben, und wie sie mit vorhandenen Messdaten umgehen. Auch dürften die Präferenzen der Gemeinden für
spezifische Instrumente (Tab. 1) anders
ausgeprägt sein als jene der Abwasserverbände. Dabei sind gerade die Gemeinden besonders wichtige Akteure, da sie
erstens den Grossteil aller Netzbetreiber
ausmachen und zweitens aufgrund ihrer
beschränkten Ressourcen vorhandene
Hindernisse (Fig. 5) kaum selbständig
überwinden können. Um die Digitalisierung in der Siedlungsentwässerung voranzutreiben, sind die Bedürfnisse der
Gemeinden nicht nur zu berücksichtigen,
sondern zukünftig ins Zentrum zu stellen. Bei künftigen Untersuchungen sind
sicher auch wichtige Parameter auf Ebene
der Betreiber, wie beispielsweise die Zahl
der angeschlossenen Einwohner oder die
Länge des Entwässerungsnetzes nützlich,
um ein besseres Verständnis zu liefern.
In der Schweiz tragen die Gemeinden
die Verantwortung für eine gesetzeskonforme Abwasserentsorgung. Die rechtlichen Vorgaben für die Durchführung
einer Erfolgskontrolle von Mischwasser
entlastungsanlagen sind vorhanden:
GSchV Art. 13 «Fachgerechter Betrieb»
und GSchV Anhang 3.1 «Einleitung von
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kommunalem Abwasser in Gewässer»
[14]. Einige Kantone machen davon auch
Gebrauch, z. B. indem sie von Betreibern
verlangen, Daten zum Entlastungsverhalten von RÜB zu melden.
Auch auf internationaler Ebene wächst das
Interesse an einer Leistungsüberprüfung
der Entwässerungsnetze. Beispielsweise
werden in England zurzeit Eigenkontrollverordnungen und Leistungskennzahlen
diskutiert [15]. Generell werden Mischwasserüberläufe als Schadstoffquellen
umso relevanter, je besser Schmutzstoffe
aus ARA entfernt werden, z. B. durch die
Einführung einer vierten Reinigungsstufe für Mikroverunreinigungen. Zudem
ermöglicht ein gutes Verständnis des
Entwässerungsnetzes das Gesamtsystem
Netz–ARA–Gewässer zu optimieren und
unzulässige Gewässerbelastungen zu erkennen [16]. Unklar ist zurzeit, wie eine
gute Datenqualität am besten garantiert
werden kann. Obwohl Eigenkontrollverordnungen in Deutschland [3, 4] bereits
vorsehen, dass Durchflussmessungen
und Drosselorgane alle 3–5 Jahre durch
zertifizierte private Prüfstellen kontrolliert werden, ist das für die Funktionsweise von RÜB nicht geregelt. Zum einen
sind die Belastungssituationen sehr variabel, zum anderen würde die Delegation
an Dritte mehr Verwaltungsaufwand als
bisher mit sich bringen. Bedenkt man
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jedoch den enormen gesellschaftlichen
Mehrwert, den zum Beispiel ein digitales
Geodatenmanagement mit sich gebracht
hat, ebenfalls mit substanziellem Mehraufwand, so möchte heute keiner mehr
zu Papierplänen und «Listenrechnung»
zurückkehren.
Um die Wirksamkeit der getätigten Millionen-Investitionen in die Errichtung und
den Erhalt der Infrastrukturen einerseits und in Planungsgrundlagen (z. B.
GEP) andererseits zu überprüfen, ist die
Erfassung von Messdaten mit den heute
verfügbaren digitalen Technologien verhältnismässig und notwendig. Auch im
Sinne der Generationengerechtigkeit
und im Hinblick auf die Bewältigung
kommender Herausforderungen (Klimawandel, Migration usw.) sollte jetzt in die
Verfügbarkeit von guten Datengrundlagen investiert werden.

FAZIT
In der Schweiz ist die Leistungsüberprüfung von ARA seit Langem etabliert,
um operationelle sowie strategische Entscheidungen und Planungsaufgaben zu
unterstützen. Obwohl im Vergleich zu den
ARA rund doppelt so viel Geld in die Siedlungsentwässerung investiert wird, zeigt
unsere Umfrage bei Abwasserverbänden
und kantonalen Fachstellen, dass die
Leistung von Entwässerungsnetzen nur
vereinzelt strukturiert überprüft wird.
Dabei sind Messungen in RÜB durch
die fortscheitende Digitalisierung heute
Stand der Technik und verhältnismässige
Massnahmen zur Verbesserung des Gewässerschutzes. Die Ergebnisse zeigen
auch sehr deutlich, dass bereits einige
Betreiber von Entwässerungsnetzen und
Sonderbauwerken zur Optimierung des
Betriebes mehr und mehr Messdaten
über die Funktionsweise ihrer Anlagen
erfassen. Unklar ist allerdings, wieso
die Daten zwar zur Betriebsoptimierung
verwendet, jedoch nicht als Entscheidungsgrundlage, z. B. zur Verbesserung
bestehender GEP oder zur Leistungsüberprüfung, d. h. zum Schutz der substanziellen Investitionen, eingesetzt werden.
Weiter deuten die Untersuchungen darauf
hin, dass sowohl Abwasserverbände als
auch kantonale Fachstellen regulative
Instrumente bevorzugen, um die Verwendung von Messdaten in der Praxis
zu fördern. An erster Stelle steht die Einführung von konkreten Zielvorgaben, die
von den Betreibern eingehalten werden

sollten. Werden Zielvorgaben festgelegt,
erfordert dies erstens, dass Betreiber
Messdaten erfassen, zweitens, dass diese an die Behörde weitergeleitet werden
und drittens im Sinne einer Erfolgskontrolle überprüft werden. Folglich werden
mit der Einführung von Zielvorgaben
Betreiber und kantonale Fachstellen gleichermassen involviert. Dass die Abwasserverbände als Betreiber selbst eine Intervention von einer höheren politischen
Ebene wie Kanton oder Bund befürworten, weist darauf hin, dass ihnen eine
richtungsweisende Vorgabe fehlt.
Eine Verlagerung von Kompetenzen der
Gemeinden an die Abwasserverbände
wird ebenfalls bevorzugt. Die Aufteilung
des Betriebs von ARA, Sonderbauwerken
und Kanalisation auf mehrere Betreiberformen, wie Gemeinden und Abwasserverbände, scheint vielerorts ein organisatorisches Hindernis für einen besseren
Gewässerschutz darzustellen. Dort, wo
Kanalnetz und ARA aus einer Hand bewirtschaftet werden, zeigt sich grosses
Optimierungspotenzial durch eine effektive Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur [17, 18].
Bevor bestimmte Instrumente, insbesondere regulativer Art, in der Praxis eingesetzt werden, wäre es nützlich, deren
Auswirkungen auf die gesamtpolitischen
Prozesse und die weiteren beteiligten Akteure abzuschätzen. Langfristig kann nur
dann ein Erfolg für den Gewässerschutz
erreicht werden, wenn eine überlegte,
gemeinsame Strategie entwickelt wird.
Konkret wäre es wenig zielführend, wenn
Daten über die Funktionsweise von RÜB
an Behörden weitergeleitet werden, aber
nicht exakt definiert ist, wie sie dort zur
Erfolgskontrolle verwendet werden, oder
wenn unterschiedliche Kantone verschiedenartige Kennzahlen zur Leistungskontrolle verwenden, die dann später nicht auf
Bundesebene zusammengeführt werden
können, z. B. im Zuge des Geoinformationsgesetzes (GeoIG). Daher ist es jetzt
notwendig, die politischen und organisatorischen Grundlagen zu schaffen, damit
die erfassten Messdaten einen optimalen
Mehrwert für die beteiligten Akteure
liefern – und schlussendlich zu einem
erfolgreichen Gewässerschutz beitragen.
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