GEWÄSSERSCHUTZ IN LÄNDLICHEN GEBIETEN
Die rasche Entwicklung und der Erfo/g des Gewässerschutzes in der Schweiz beruhte in den letzten Jahren vor
allem auf dem Prinzip der zentralen Reinigung der Abwässer und auf dem dazugehörenden Ausbau der kommunalen Kanalisationsnetze. Mit dem zunehmenden
Ausbau der Abwassersysteme sind jetzt neue Problemkreise aktuell:
a) Das Bedürfnis nach weitergehenden Gewässerschutzmassnahmen im Einzugsgebiet von Seen (weitergehende Phosphorelimination) und an stark belasteten
Fliessgewässern, vorab in Ballungsgebieten (Reduktion der Ammonium- und der DOC-Frachten sowie
z. T. der Nitrat-Frachten).
b) Die zu einem wesentlichen Teil noch ausstehende abwassertechnische Sanierung der ländlichen Gebiete,
die in vielen Fällen durch ein/ache Massnahmen verwirklicht werden kann.
Entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung der Einzelbauwerke hat die Forschung und Entwicklung und damit
verbunden die Erfahrung der beratenden Ingenieurbüros
v.a. in bezug auf die weitergehende Abwasserreinigung
grosse Fortschritte gemacht. Technische Grundlagen zur
Sanierung von kleinen Abwasserquellen wurden hingegen kaum systematisch erarbeitet.
Angeregt durch das Projekt «Gewässerschutz 2000» *,
beschäftigt sich die EA WAG seit geraumer Zeit mit den
Problemen des Gewässerschutzes in ländlichen Gebieten.
Einige Teilstudien haben heute einen Stand erreicht, der
es erlaubt, einen intensiveren Austausch von Erfahrungen mit der Praxis einzuleiten. Geplant ist, in einer losen
Serie von Fachartikeln Diskussionsbeiträge zu verschiedenen Aspekten des Gewässerschutzes in ländlichen Ge-

* «Gewässerschutz in der Schweiz - Ein Bericht über die Studie Gewässerschutz 2000», GW A 57, 745-798 (1977).
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bieten zu veröffentlichen. Einerseits soll dabei versucht
werden, eine Übersicht über die Probleme der Abwasserbeseitigung in ländlichen Gebieten zu geben, anderseits
soll, durch systematische Auswertung von technischen
Erfahrungen, der projektierende Ingenieur die Möglichkeit erhalten, mit geringem Aufwand (entsprechend der
geringen Honorarsumme für die Lösung der Einzelprobleme) ein möglichst breites Spektrum von technischen
Möglichkeiten zu prüfen.
Die beiden folgenden Berichte sind der Beginn dieser geplanten Serie von Artikeln:
- Sanierung von A bwasserquel/en in ländlichen Gebieten - Übersicht
- Kosten von Sanierungsleitungen.
Weiter nötig und z. T. vorgesehen sind Berichte über:
- Erfahrungen mit Klein- und Einzelreinigungsanlagen
- Unterlagen zur Abschätzung des Abwasseranfalles
- Eine Literaturübersicht über die Möglichkeiten der
A bwasserversickerung
- Angaben zur Belastbarkeit von kleinen Vorflutern
- Eine Diskussion der Bedeutung der verschiedenen
Schmutzstoffquellen in einer ländlichen Region
- Detaillierte Behandlung einiger Fallbeispiele.
Es ist unsere Hoffnung, dass wir mit diesen Berichten dazu beitragen können, dass auch in Zukunft die Investitionen und Massnahmen für den Gewässerschutz möglichst
erfolgreich sind. Wünschbar ist, dass vermehrt auch Ingenieure ihre Erfahrungen in Fachartikeln zur Verfügung
stellen.
W. Gujer, Leiter der Abteilung für Ingenieurwissenschaften an der EAWAG, 8600 Dübendorf
U. Bundi, Leiter des Projektes «Gewässerschutz 2000»,
EA WAG, 8600 Dübendorf
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Inhaltsangabe

Diese Arbeit gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen und
möglichen Kriterien zur Beurteilung von Einleitungen in kleine Vorfluter und von Versickerungen von (gereinigtem) Abwasser bei der Sanierung von kleinen Abwasserquellen. Verschiedene technische Sanierungsmöglichkeiten werden kurz diskutiert. Offene Fragen werden
identifiziert und z.T. werden Angaben gemacht, wie diese Fragen angegangen werden können.

Condense

Cet article donne un aper\:U des bases juridiques et des eventuels criteres
de jugement d'introductions dans de petits milieux recepteurs et d'infiltrations d'eaux usees (purifiees) lors de l'assainissement de petites sources d'eaux usees. L'auteur y traite diverses possibilites techniques d'assainissement; il mentionne des questions ouvertes et indique parfois
comment s'attaquer a ces questions.
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1. EINLEITUNG
In Art. 16 schreibt das schweizerische Gewässerschutzgesetz vom 8. Oktober 1971 (GSchG) [1] vor, «dass alle verunreinigenden Einleitungen und Versickerungen innert
zehn Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes ( 1. Juli
1972) den Erfordernissen des Gewässerschutzes angepasst oder aufgehoben werden müssen». Die Frist von
zehn Jahren wurde zwar kürzlich im Rahmen der Sparmassnahmen 1980 des Bundes um 5 Jahre verlängert.
Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass in den·
nächsten Jahren bedeutende finanzielle Aufwendungen
für die Abwassersanierung innerhalb, vor allem aber
auch ausserhalb geschlossen überbauter Gebiete nötig
sein werden, um den Forderungen des GSchG nachzukommen.
Für bereits überbaute oder in nächster Zukunft zu überbauende Gebiete (Bauzonen) entwickelte sich zum Schutze der Gewässer eine erfolgreiche und zweckmässige Praxis, bei der das Abwasser über ein Kanalisationssystem
im Misch- oder Trennverfahren gesammelt und einer zentralen Reinigungsanlage zugeleitet wird. Das GSchG
schreibt denn auch vor, dass für die Entsorgung geschlossen überbauter Gebiete öffentliche Kanalisationssysteme
und zentrale Abwasserreinigungsanlagen zu erstellen sind
(Art. 17), und dass alle Abwässer im Bereiche der öffentlichen Kanalisation an diese angeschlossen werden müssen (Art. 18).
Um mit den zur Verfügung stehenden Finanzen eine maximale Entlastung unserer Gewässer vor Verunreinigungen
zu erreichen, wurde bis heute in der Schweiz auf dem Gebiete des Gewässerschutzes hauptsächlich für den Bau
von Kanalisationen und Abwasserreinigungsanlagen in
geschlossen überbauten Gebieten investiert. Während dadurch die Ballungszentren und die konzentriert überbauten Gebiete in der Schweiz weitgehend abwassertechnisch
erfasst werden konnten, stehen die Gewässerschutzmassnahmen im ländlichen Gebiet erst am Anfang ihrer Verwirklichung. Gemäss einer Statistik des Bundesamtes für
Umweltschutz (BUS) [2] waren am 1. Januar 1979 rund
650Jo der schweizerischen Bevölkerung an Kläranlagen
angeschlossen. Ein bedeutender Teil der restlichen 350Jo
der Bevölkerung wohnt in kleinen und kleinsten Siedlungseinheiten im ländlichen Raum. Sowohl Ingenieure
wie auch Gewässerschutzfachstellen stehen somit in den
nächsten Jahren vor der anspruchsvollen Aufgabe,
zweckmässige Lösungen für die Sanierung der zum Teil
stark verstreuten Abwassereinleitungen und Versickerungen in ländlichen Gebieten auszuarbeiten. Dabei kann
hier die für geschlossen überbaute Gebiete entwickelte
Praxis der zentralen Abwasserreinigung nicht ohne weiteres angewendet werden, da die Randbedingungen zum
grossen Teil stark verschieden sind.
Im folgenden soll versucht werden, etwas näher auf diese
unterschiedlichen Randbedingungen einzugehen und einen allgemeinen Überblick über die Problematik der Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum zu geben.
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2. CHARAKTERISTIK LÄNDLICHER GEBIETE
Bereits Kaufmann und Roth [3] haben auf die wichtigsten Charakteristika ländlicher Gebiete, die für die Abwassersanierung von Bedeutung sind, hingewiesen:
- Aufgrund der dispersen Siedlungsstruktur resultiert
ein dispers verstreuter Abwasseranfall.
Die Tendenz zu Nutzungsänderungen im ländlichen
Raum (insbesondere Um- und Ausbau zu Ferienwohnungen) führt zu starken täglichen und saisonalen
Schwankungen des Abwasseranfalls.
In der Nähe von ländlichen Siedlungseinheiten fehlt
vielfach ein geeigneter Vorfluter, in den das behandelte Abwasser eingeleitet werden könnte (unter Berücksichtigung saisonaler Schwankungen sowohl des Vorfluters als auch des Abwasseranfalls).
Das ländliche Gebiet weist eine mehrheitlich finanzschwache Trägerschaft auf.
Die topographischen Verhältnisse erfordern vielerorts
überdurchschnittliche Aufwendungen für einen abwassertechnischen Zusammenschluss oder einen Anschluss an ein bestehendes oder geplantes Kanalnetz.
- Ein grosser Teil der ländlichen Gebiete liegt im Alpenraum mit einschränkenden klimatischen Randbedingungen für die Abwasserreinigung.
- Der spezifische Wasserverbrauch liegt zum Teil wesentlich unter dem schweizerischen Durchschnitt. Bei
der heutigen Zielsetzung zur Erhaltung der ländlichen
Bevölkerung wird sich jedoch die Tendenz zu erhöhtem Wasserbedarf infolge gesteigerter Komfortansprüche fortsetzen.
- Beim anfallenden Abwasser im ländlichen Raum handelt es sich weitgehend um häusliches oder gewerbliches Abwasser (Käserei), welches biologisch leicht abbaubar bzw. wiederverwertbar ist.
- Vielfach wird das häusliche Abwasser von Landwirtschaftsbetrieben der Jauche beigemischt und kann
durch Feldaustrag landwirtschaftlich verwertet werden.
- Das Abwasser der nichtlandwirtschaftlichen Betriebe
wird im allgemeinen einzeln in den nächsten Vorfluter
geleitet; konzentrierte Einleitungen bilden eher die
Ausnahme.
- Die kleinen Vorfluter ländlicher Gebiete werden oft
nicht nur durch die Einleitung von unbehandeltem
Abwasser belastet, sondern zeitweise weit stärker
durch Abschwemmungen von Jauche und Mist. Auch
bei einer einwandfreien Abwasserreinigung erfüllen
solche Vorfluter vielfach die Qualitätsziele für Fliessgewässer (gemäss der Verordnung über Abwassereinleitungen [4]) nicht.
3. RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND HEUTIGE
PRAXIS
Wie bereits erwähnt, schreibt das GSchG vor, «dass alle
verunreinigenden Einleitungen und Versickerungen bis
1987 den Erfordernissen des Gewässerschutzes angepasst
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oder aufgehoben werden müssen». Für den Vollzug sorgen die Kantone. Zu diesem Zweck wurden kantonale Sanierungspläne über die Art und die zeitliche Folge der zu
treffenden Massnahmen ausgearbeitet und dem Bund zur
Genehmigung eingereicht. Die Frist für die Ausarbeitung
der Sanierungspläne erlaubte kaum eine systematische
Untersuchung und Beurteilung der Lösungsalternativen
für die einzelnen Sanierungsobjekte. Die in den Plänen
eingezeichneten Lösungen haben in der Folge auch keinen bindenen Charakter.
Die zuständigen kantonalen Stellen erteilen im Rahmen
der Eidg. Gesetzgebung die Bewilligung zur Einleitung
von Abwasser in ein Gewässer. Von speziellem Interesse
sind dabei Art. 11 Abs. 1 der VO über Abwassereinleitungen [4]:
1 Die kantonalen Behörden können bei Abwassersanierungen für einzelne, abgelegene Gebiiude mit wenigen Einwohnern - sofern keine Anschlussmöglichkeit an eine öffentliche Kanalisation besteht - Massnahmen vorschreiben, die von dieser Verordnung abweichende Grenzwerte
für die Einleitung des Abwassers in ein Gewässer ergeben. Unter Berücksichtigung möglicher Beeinträchtigungen ober- und unterirdischer
Gewässer, der Betriebssicherheit und der Kosten sind dabei die besten
technischen Mittel anzuwenden.

und Art. 17, Abs. 1 GSchG, der kürzlich ergänzt wurde,
um auf Gesetzesebene eine eindeutige Rechtsbasis für
differenzierte Massnahmen in ländlichen Gebieten zu haben:
Für die Ableitung und Reinigung der Abwässer sind die erforderlichen öffentlichen Kanalisationssysteme und zentralen Abwasserreinigungsanlagen zu erstellen. Der Bau der öffentlichen Kanalisationen hat
gestützt auf generelle Projekte zu erfolgen, deren Ausdehnung und
technische Ausgestaltung der zu erwartenden baulichen Entwickung in
angemessener Weise Rechnung tragen.
1

Neu: In abgelegenen Gebieten sind die Abwässer, wenn es die tatsächliche Gefährdung der ober- und unterirdischen Gewässer erlaubt, statt
durch zentrale Abwasserreinigungsanlagen durch andere Systeme zu beseitigen.

sowie Art. 14 Abs. 2 des GSchG:
Es ist verboten, verunreinigende Stoffe durch Versickernlassen in den
Untergrund zu beseitigen. Die zuständige kantonale Behörde kann Aus,nahmen bewilligen, sofern die Gefahr der Verunreinigung eines oberoder unterirdischen Gewässers ausgeschlossen ist.

2

Das GSchG (Art. 18) schreibt im weitem vor, dass «Im
Bereiche der öffentlichen und der öffentlichen Zwecken
dienenden privaten Kanalisation alle Abwässer an diese
anzuschliessen sind». Der Kanalisationsbereich wird im
Art. 18 der Allg. Gewässerschutzverordnung [5] definiert:
Zum Bereich der öffentlichen und der öffentlichen Zwecken dienenden
privaten Kanalisationen im Sinne von Artikel 18 des Gesetzes gehören
das durch das GKP abgegrenzte Gebiet sowie die ausserhalb desselben
bestehenden Bauten und Anlagen, soweit deren Anschluss an das Kanalisationsnetz zweckmässig und zumutbar ist.

Die Praxis für die Durchführung der Sanierungsmassnahmen basiert in den meisten Kantonen auf Art. 16 des
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GSchG, wonach die Inhaber von Einleitungen und Versickerungen befugt sind, «die flüssigen Abgänge bis zum
Erlass einer entsprechenden Verfügung der zuständigen
kantonalen Behörde im bisherigen Rahmen in die Gewässer einzuleiten oder versickern zu lassen». Wo die Umstände keine unverzüglichen Massnahmen erfordern, erlassen die Kantone meist erst dann eine entsprechende
Verfügung, wenn ein Gesuch für den Neu- und Umbau
von Bauten und Anlagen eingereicht wird. Dadurch wird
es oft schwierig, die gesamtwirtschaftlich günstigste Lösung für ein Sanierungsgebiet durchzusetzen. Einzelne
Liegenschaften werden saniert, ohne dass die Nachbarliegenschaften miteinbezogen werden, wenn für diese eine
Sanierung erst in einem späteren Zeitpunkt erforderlich
wird. Sofern das entsprechende Gebiet von mindestens
30 Einwohnern ständig bewohnt wird oder eine Siedlung
von mindestens fünf ständig bewohnten Gebäuden umfasst, ist die Durchsetzung eines Gesamtkonzeptes bedeutend einfacher, da in diesem Fall sowohl Sammelleitungen wie auch Reinigungsanlagen beitragsberechtigt sind
und damit für die Gewässerschutzfachstelle eine bessere
Möglichkeit besteht, auf die Lösung direkt Einfluss zu
nehmen.
4. ERFORDERNISSE DES GEW ÄSSERSCHUTZES
IN LÄNDLICHEN GEBIETEN
4.1 Ziele des Gewässerschutzes
Gemäss GSchG (Art. 16) sind «alle verunreinigenden
Einleitungen und Versickerungen den Erfordernissen des
Gewässerschutzes anzupassen oder aufzuheben». Besonders in ländlichen Gebieten mit zum grossen Teil kleinen
und kleinsten Vorflutern stellt sich immer wieder die Frage, was der Ausdruck «Erfordernisse des Gewässerschutzes» in einem konkreten Fall überhaupt bedeutet. Massgebend dafür sind primär die Ziele des Gewässerschutzes,
wie sie in Art. 2 des GSchG umschrieben sind:
I Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung sowie die Behebung bestehender Gewässerverunreinigungen im
Interesse
- der Gesundheit von Mensch und Tier,
- der Sicherstellung der Trink- und Brauchwasserversorgung durch
die Verwendung von Grund- und Quellwasser und die Aufbereitung
von Wasser aus oberirdischen Gewässern,
- der landwirtschaftlichen Bewässerung,
- der Benützung der Gewässer zu Badezwecken,
- der Erhaltung von Fischgewässern,
- des Schutzes baulicher Anlagen vor Schädigung und
- des Natur- und Landschaftsschutzes.
2 Der Verunreinigung sind alle andern schädlichen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen des Wassers gleichgestellt.

Grundsätzlich sind bei kleinen und kleinsten Vorflutern
die gleichen Interessen zu schützen wie bei grössern Vorflutern. Allerdings sind andere Prioritäten zu berücksichtigen, z.B. kommt dem Schutz von Quellfassungen grosse Bedeutung zu.
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4.2 Anforderungen an den Gewässerzustand
Die Belastbarkeit der Gewässer und somit der Umfang
der erforderlichen Sanierungsmassnahmen ist primär abhängig von den Forderungen, die an den Gewässerzustand gestellt werden. Um die im GSchG geforderten
Nutzungen zu gewährleisten, wird in der Verordnung
über Abwassereinleitungen [4] der notwendige Gewässerzustand von Fliessgewässern und stehenden Gewässern
umschrieben. Dabei lassen sich ästhetische, biologische
und hygienische Aspekte unterscheiden (s. Tabelle). Die
Umschreibung des notwendigen Gewässerzustandes wird
in der Verordnung (Kol. 1 des Anhanges) zusätzlich durch
G.renzwerte für messbare Grössen physikalischer und
chemischer Natur (max. zulässige Schadstoffgehalte) untermauert. Neben den morphologischen, physikalischen,
hydrographischen und klimatischen Randbedingungen
sowie der Vegetation in der Nähe der Gewässer bestimmen die Konzentrationen der verschiedenen chemischen
Stoffe kausal die Lebensgemeinschaft im Gewässer.
Das GSchG sieht keine Minimalgrösse vor, bei deren Unterschreitung ein Vorfluter kein Gewässer im Sinne des
Gesetzes darstellt. Auch kleine und kleinste Vorfluter,
die erst nach einer mehr oder weniger grossen Fliessstrecke in einen eigentlichen Bach münden, müssen somit
den in der VO umschriebenen Anforderungen genügen.
Aus praktischen Gründen ist aber für kleine Gewässer eine unterschiedliche Beurteilungsweise nicht zu umgehen.
Tabelle: Anforderungen an fliessende Gewässer nach VO über Abwassereinleitungen [41
In Fliessgewässern soll sich als Folge von Abwassereinleitungen
1. Aesthetische Aspekte
1.1.

kein Schlamm bilden

1.2.

keine Trübung oder Verfärbung zeigen

1.3.

keine Schaumbildung zeigen

1.4.

der Geruch nicht verändern
2. Biologische Aspekte

2.1.

Die pflanzliche Besiedlung soll ausschliesslich
photoautotrophe Organismen umfassen

2.2.

Lästige Wucherungen von Algen und höheren Wasserpflanzen sollen nicht auf treten

2.3.

Es sollen sich an keiner Stelle und zu keiner Zeit
mit blassem Auge sichtbare Kolonien von Bakterien,
Pilzen oder Protozoen bilden

2.4.

Die tierische Lebensgemeinschaft soll, unter Berücksichtigung der örtlichen physikalischen Bedingungen
und der ticrgeographischcn Gesichtspunkte, die für
organisch schwach belastete Gewässer typische Artenzusammensetzung aufweisen.

3.1.

Die hygienischen Voraussetzungen für die Trinkwassergewinnung und das Baden sollen rycwä.hrlcistct sein.

4.1.

Im Anhang der VO werden für chemische Parameter
Toleranzlimiten angcgcbea, die bei Niederwasser
eingehalten werden sollen.

3. Hygienische Aspekte

4. Chemische und physikalische Parameter

Sowohl in der Studie «Gewässerschutz 2000» [6] wie
auch in verschiedenen regionalen abwassertechnischen
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Studien hat sich gezeigt, dass auch bei mittleren und
grossen Vorflutern über die Mehrheit der in Kolonne I
des Anhanges der VO [4] aufgeführten chemischen Beurteilungsparameter die erforderlichen Angaben nicht vorliegen. Im allgemeinen kann nicht erwartet werden, dass
die für eine statistisch sichere chemische Beurteilung von
kleinen Vorflutern benötigte Information beschafft werden kann, umsomehr als die zeitlichen Schwankungen
naturgemäss sehr gross sind und daher für zuverlässige
Resultate eine sehr hohe Messdichte erforderlich wäre.
Realistischerweise wird man sich bei kleinen Vorflutern
auf eine pragmatische Beurteilung der ästhetischen, biologischen und hygienischen Aspekte, allenfalls ergänzt
durch chemische Stichproben, beschränken müssen.

4.2.1 Ästhetische Aspekte
Bei den ästhetischen Aspekten geht es vor allem darum,
dass keine lästigen Ablagerungen (Papier, Grobstoffe
etc.), keine Verfärbung des Vorfluters, keine Schaumbildung, keine geruchlichen Belästigungen und keine Massenentwicklungen von Bakterien, Pilzen und Protozoen
auftreten. Bei bestehenden Einleitungen sind diese
Aspekte relativ einfach zu beurteilen. Dabei ist darauf zu
achten, dass Geruchsbelästigungen eher bei höheren
Temperaturen (höhere biologische Aktivität bei gleichzeitig geringerer Sauerstoffsättigung) und bei Dunkelheit
(Fehlen der Sauerstoffproduktion durch Photosynthese)
auftreten. Um mögliche ästhetische Probleme bei zukünftigen Einleitungen abschätzen zu können, ist es u.a.
erforderlich, die Auswirkungen der erhöhten Schmutzstoffkonzentration in unmittelbarer Nähe der Einleitung
auf das Wachstum der photo- und heterotrophen Organismen zu kennen.
4.2.2 Biologische Aspekte
Aus verschiedenen Gründen ist es in kleinen Vorflutern
besonders schwierig, den Einfluss von Abwassereinleitungen auf die Biologie des Gewässers zu beurteilen. So
sind beispielsweise ausgeprägte Entwicklungen von höheren Wasserpflanzen in kleinen Vorflutern oft ein natürliches Erscheinungsbild. Wucherungen von Algen sind
nicht ausschliesslich die Folge von Abwassereinleitungen;
die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Einzugsgebietes kann hier kausale Ursache sein. Im weitem ist eine
Massenentwicklung von Bakterien (Sphaerotilus) häufig
nur in unmittelbarer Umgebung einer Einleitung zu beobachten.
Von den in der Tabelle aufgeführten biologischen Aspekten von Fliessgewässern bietet die Beurteilung der tierischen Lebensgemeinschaft besondere Schwierigkeiten.
Vielfach fehlt das Referenzgewässer, das erlauben würde, eine für die örtlichen Bedingungen typische Artenzusammensetzung eines organisch schwach belasteten Gewässers zu kennen. Neben den örtlichen physikalischen
und chemischen Faktoren (Geologie des Einzugsgebietes), der Struktur des Bachbettes und den hydraulischen
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Verhältnissen spielt auch die enge Verknüpfung des Lebens im Wasser mit demjenigen auf dem Land eine wichtige Rolle.
Die Ufervegetation beeinflusst nicht nur die Entwicklung
der Wasserinsekten, sondern sie verringert im Bereich ihres Schattenwurfes den Lichteinfall ins Gewässer und damit einen massgebenden Energieeintrag. Der Laubfall im
Herbst dient als bedeutende Nahrungsquelle für Teile der
tierischen Gemeinschaft. Diese Beispiele zeigen deutlich,
dass die tierische Gemeinschaft in einem Gewässer ohne
anthropogene Einwirkungen örtlich wie auch zeitlich
stark variieren kann. Es ist daher für einen Biologen nur
auf Grund von wiederholten Beobachtungen und auf
Grund von Quervergleichen mit analogen Gewässertypen
möglich, die tierische Gemeinschaft mit einiger Zuverlässigkeit zu beurteilen.

4.2.3 Hygienische Aspekte
Die VO (4) schreibt vor, dass in einem Vorfluter die hygienischen Voraussetzungen für die Trinkwassergewinnung und das Baden gewährleistet sein müssen. Bei kleinen Vorflutern in ländlichen Gebieten ist in erster Linie
das Verhindern einer Gefährdung von Quellen wichtig.
4.3 Anforderung an die Einleitung von Abwasser aus
ländlichen Siedlungen in Oberflächengewässer
Neben den Qualitätszielen für Oberflächengewässer wurden in der VO über Abwassereinleitungen (Kolonne II
des Anhanges) [4] für chemische Parameter Grenzkonzentrationen festgelegt, die bei einer Einleitung in ein Gewässer eingehalten werden sollen. Zäch [7] umschreibt den
Geltungsbereich folgendermassen:
«Die in der Abwassereinleitungsverordnung festgelegten Grenzwerte
gelten grundsätzlich auch für Abwassereinleitungen aus Einzel- oder
Gruppenreinigungsanlagen. Immerhin gibt Artikel 11 Abs. 1 der Verordnung den kantonalen Behörden die Möglichkeit, für Abwässer aus
einzelnen, abgelegenen Gebäuden mit wenigen Einwohnern erleichterte
Einleitungsbedingungen festzulegen. Dabei sind unter Berücksichtigung möglicher Beeinträchtigungen ober- und unterirdischer Gewässer,
der Betriebssicherheit und der Kosten die besten technischen Mittel anzuwenden. Die Bewilligung von direkten Einleitungen ungereinigter
häuslicher Abwässer als definitive Lösung erlaubt diese Bestimmung jedoch nicht.»

4.3 .1 Einleitungen in grosse Vorfluter
In vielen Fällen haben sich in der Schweiz ländliche Siedlungen entlang der grossen Alpenflüsse entwickelt, wobei
die Streulage und der Höhenunterschied vielfach eine kanaltechnische Zusammenfassung solcher Wohnhäuser
nur sehr schwer möglich macht. Bei Einleitungen von
Abwasser aus einzelnen Wohnhäusern in Flüsse mit Mindestwasserführungen von einigen m 3 pro Sekunde stellt
sich die Frage, ob sich nicht infolge der grossen Verdünnung eine Reinigung der Abwässer vollständig erübrigt.
Bei einem Fluss mit einer Mindestwasserführung von 5
m 3/ s ist beispielsweise die Verdünnung für das Abwasser
einer Siedlung mit 50 Einwohnern mindestens 2000fach.
Gaz - Eaux - Eaux usees
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In bezug auf die gelösten und fein dispers verteilten Stoffe des Abwassers sind bei solchen Verdünnungsfaktoren
zweifellos keine schädlichen Auswirkungen auf den Vorfluter zu erwarten, sofern örtlich keine besondere hygienische Gefährdung vorliegt (z.B. Badestrand in unmittelbarer Nähe der Einleitung) und sofern die Einleitung so
ausgebildet wird, dass rasch eine gute Durchmischung
stattfindet. Dies gilt aber keinesfalls für die Feststoffe aller Art, die sich an der nächsten Sandbank oder Bucht
ablagern können. Mit einer mechanischen Reinigung
(Schlammsammler, Faulgrube, Emscherbrunnen) können solche ästhetischen Probleme weitgehend vermieden
werden.

4.3.2 Einleitung in mittlere und kleine Vorfluter
Wie bereits ausgeführt wurde, sind für kleine Fliessgewässer aus praktischen Gründen die zur Beurteilung des
Gewässerzustandes nötigen chemischen Analysen oft
nicht verfügbar. In der Literatur [8] wird deshalb vorgeschlagen, die erforderlichen Reinigungsverfahren auf
Grund der vorhandenen Verdünnungsverhältnisse (Abwasser zu Wasserführung der Vorflut) festzulegen.
Anhaltspunkte dafür gibt Wuhrmann (1951) (9), ausgehend von Versuchen in künstlichen Rinnen:
1. Nimmt man als tolerierbare Grenze für ein ästhetisch befriedigendes
Bild der Vorfluter-Biocönose beispielsweise Stufe 3 an (dominante autotrophe Flora, kleine weissliche Protozoen/ager noch sichtbar), so findet man, dass im allgemeinen ein sog. vollgereinigtes Abwasser vom
Charakter und der Konzentration desjenigen der Stadt Zürich ohne
Verdünnung in einem Gerinne abfliessen kann. Teilgereinigtes Abwasser muss dagegen mit 2 bis 4 Teilen ziemlich reinen Flusswassers verdünnt werden, sofern der Reinigungseffekt d~r Anlage, gemessen am
BSB5, um 80% beträgt (bezogen auf das geprüfte Rohwasser).
2. Man findet, dass bei «Vollreinigung»* (mittels Belebtschlamm) die
Entwicklung z.B. von Sphaeroti/us zu makroskopisch sichtbaren Kolonien auch im unverdünnten Abwasser nicht mehr möglich zu sein
scheint. «Teilreinigung»**) verlangt zur Erzielung einer gleichwertigen
Vorfluterbiocönose eine Verdünnung des Anlagenabflusses mit ca. 4
bis 5 Teilen Flusswasser (wenn man den jährlichen Durchschnitt der Reinigungseffekte berücksichtigt; bei den gegenüber der kalten Jahreszeit
höhern Abbauleistungen im Sommer können allerdings auch in unverdünnten Teilreinigungsabflüssen sphaerotilusfreie Biocönosen erreicht
werden).
3. Beim künstlich belüfteten Tropfkörper liegen leider zu wenig Rinnenresultate vor, um eine Grenzziehung mit ähnlicher Sicherheit zu ermöglichen. Auf Grund der Beobachtungen sowie den Betriebserfahrungen mit diesem Reinigungssystem möchten wir jedoch annehmen, dass
die Verhinderung des Sphaerotiluswachstums bei einer Verdünnung des
Abflusses mit beispielsweise nur ca. 5 Teilen Flusswasser dann eintritt,
wenn die Raumbelastung des Reinigungssystems gerade die betriebssichere Grenze von rund 0,8 kg BSB5 /m3 • Tag erreicht (gültig für den uns
zur Verfügung stehenden Tropfkörper).
4. Bemerkenswert ist auch die Beobachtung, dass bei Teilreinigung (Belebtschlamm) die wenigst befriedigende Biocönose, welche jemals beobachtet wurde, der Stufe 5 bis 7 entspricht. Dieser Fall bezieht sich auf
einen unverdünnten Abfluss des teilgereinigten Abwassers in der Rinne
und zwar zur Zeit einer aus betriebstechnischen Gründen wenig befriedigenden Versuchsperiode der Belebtschlammanlage.
• Vollreinigung = Nitrifikation
**Teilreinigung: Aufenthaltszeit im Belüftungsbecken kleiner 1 Stunde
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5. Weiterhin zeigt es sich, dass mit unserem nur mechanisch gereinigten
Rohwasser verhältnismässig niedriger Konzentration, auch bei einer
Verdünnung mit 49 Teilen Flusswasser die Stufe 3 bis 5 in der kalten
Jahreszeit nicht unterschritten wird, d.h. immer noch makroskopisch
sichtbare Kolonien von Heterotrophen (und zwar vorwiegend Sphaerotilus) auftreten. Die grosse Verdünnung des Abwassers bewirkt zwar eine ausserordentliche Annäherung seines Chemismus an denjenigen des
Verdünnungswassers, aber offensichtlich genügen die aus dem Rohwasser stammenden Substanzmengen doch noch zur Befriedigung der
Nährstoffansprüche von Sphaerotilus, und zwar noch in Konzentrationen, die in den üblichen Kennzahlen für Wasser praktisch nicht mehr
zum Ausdruck kommen.

Die Beurteilung auf Grund einer Verdünnungsrechnung
hat den Nachteil, dass Einleitungen in bereits vorbelastete Vorfluter praktisch gleich beurteilt werden wie solche
in unbelastete. Es sollte daher zusätzlich versucht werden, die Vorbelastung eines Fliessgewässers quantitativ
und qualitativ zu beurteilen. Dazu sind Angaben zur
Selbstreinigungsleistung erforderlich. Sicher wird man die
Konzentration der biologisch (rasch) abbaubaren organischen Stoffe auf einen (geringen) Maximalwert begrenzen
müssen. Dazu sind heute Überlegungen und Angaben verfügbar, die u.a. auf Experimenten in Modellfliessgewässern (Rinnen versuche) basieren [10, 11, 12). Es ist vorgesehen, in einer späteren Publikation im Rahmen dieser Serie
näher auf dieses Problem einzugehen, mit dem Ziel, erste
Angaben herzuleiten, die erlauben sollen, die Belastbarkeit und die Selbstreinigung in kleinen Fliessgewässern auf
rationaler Basis abzuschätzen. Die Erfahrungen aus der
Praxis werden aber unumgänglich sein, um das Problem
der Belastbarkeit besser in den Griff zu bekommen.
4.3.3 Einleitung im Einzugsgebiet von Seen
Die Belastung der Seen mit Nährstoffen hat viele Quellen
(Abwasser, Landwirtschaft, Atmosphäre). Bevor kleine
Abwasserquellen einer aufwendigen Reduktion der Phusphorfracht unterworfen werden, sollte die relative Bedeutung dieser Phosphorquellen in einem Einzugsgebiet
abgeschätzt werden. Häufig wird es möglich sein, dem
See auf billigere Weise eine aequivalente Menge Phosphor fernzuhalten, indem grössere Quellen einer weitergehenden Behandlung zugeführt werden.

4.4 Anforderungen an Abwasserversickerungen
Bei der Beurteilung, ob Versickerungen von gereinigtem
oder ungereinigtem Abwasser den Erfordernissen des Gewässerschutzes genügen, steht die hygienische Gefährdung von bestehenden und potentiellen Quellfassungen
im Vordergrund. Da allgemein wenig bekannt ist über
das Eliminations- bzw. Rückhaltevermögen verschiedener Böden bezüglich Wasserinhaltsstoffen, verbietet das
GSchG (Art. 14) generell das Versickern von verunreinigenden Stoffen in den Untergrund. Ausnahmen können
allerdings von der zuständigen kantonalen Behörde bewilligt werden, «sofern die Gefahr der Verunreinigung eines ober- oder unterirdischen Gewässers ausgeschlossen
ist». Es liegt somit in der Kompetenz der Kantone, Ab410

wasserversickerungen zuzulassen. Dabei bildet die Gewässerschutzkarte, die das jeweilige Kantonsgebiet nach
Massgabe der Gefährdung des Grundwassers in Gewässerschutzbereiche einteilt, ein erstes Hilfsmittel. Deplazes
[13) schlägt folgende Beurteilungskriterien vor:
«In der Zone S (SI, SI/, Areal) sollten nach wie vor keine Abwasserversickerungen geduldet werden. In den übrigen Zonen, insbesondere B
und C, scheinen uns hingegen Ausnahmen gerechtfertigt zu sein, sofern
folgende Bedingungen eingehalten und Nachweise erbracht werden
können:
- einwandfreie gesetzeskonforme Abwasserreinigung (für Zone A)
- technisch bestmögliche Vorbehandlung des Abwassers (für Zonen B
undC)
- keine nachweisbare Beeinträchtigung unterirdischer Gewässer
(Grundwasser/ Quellen)
- genügende Sickerfähigkeit bzw. Durchlässigkeit des Bodens
- keine Auslösung oder Förderung von Erdbewegungen (Rutschgebiete)
- keinerlei Nachteile für Nachbargrundstücke, insbesondere für Unterlieger.
Diese hydrogeologischen Nachweise bilden in Graubünden einen integrierenden Bestandteil des Gesuches um eine Ausnahmebewilligung.
Dabei bestimmt die Bewilligungsbehörde selbst - in unserem Falle die
kant. Fachstelle für Gewässerschutz - den begutachtenden Geologen.»

Dass eine Versickerung von (vorgereinigtem) Abwasser
nicht von vornherein ausgeschlossen werden sollte, zeigt
auch die Tatsache, dass in weiten Teilen des Auslandes
seit Jahrzehnten Abläufe von Faulgruben versickert werden ohne Beeinträchtigung der bestehenden Grundwasserfassungen. Inwiefern diese ausländischen Erfahrungen allerdings auf die schweizerischen Verhältnisse (zum
grossen Teil stark inhomogene Böden, Karstgebiete)
übertragbar sind, muss noch genau abgeklärt werden.

5. MÖGLICHE TECHNISCHE SANIERUNGSMASSNAHMEN

Es gibt eine ganze Palette von möglichen technischen
Massnahmen für die Abwassersanierung in ländlichen
Gebieten. Es wird daher nie möglich sein, ein allgemein
gültiges Rezept für die zweckmässigste Sanierungsmassnahme anzugeben. Es ist vielmehr erforderlich, dass in
jedem Fall die ganze Palette von möglichen technischen
Massnahmen in Erwägung gezogen und diskutiert wird.
Die Realisierung dieser Idealvorstellung ist schwierig, da
es dem projektierenden Ingenieur mangels Erfahrung
und mangels zuverlässiger Informationen oft kaum möglich ist, mit dem zur Verfügung stehenden Honorar (kleine Bausummen) eine sorgfältige Gegenüberstellung der
verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten durchzuführen.
Es ist daher wichtig, dass in Zukunft neben bereits bestehenden Unterlagen [8, 13, 14, 15, 16) weitere Hilfsmittel
erarbeitet werden, die es dem Ingenieur ermöglichen, mit
relativ geringem Zeitaufwand die Kosten sowie die Vorund Nachteile der verschiedenen Sanierungsmassnahmen
abzuschätzen. In weiteren Arbeiten dieser Serie soll deshalb versucht werden, auf einzelne technische SanieGas - Wasser - Abwasser
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rungsmassnahmen näher einzugehen mit Hinweis auf
Kosten, Dimensionierungswerte, Erfahrungen usw.
Im Rahmen der vorliegenden Publikation beschränken
wir uns darauf, die wichtigsten Möglichkeiten für die Abwassersanierung im ländlichen Raum kurz zu diskutieren.
Folgende Möglichkeiten sind grundsätzlich gegeben:
- Speicherung des Abwassers in geschlossenen Gruben
(ev. gemeinsam mit Güllengrube) und regelmässige
Verwertung in der Landwirtschaft.
- Speicherung des Abwassers in geschlossenen Gruben
und regelmässige Abfuhr in eine Kläranlage.
- Kontinuierliche Ableitung des rohen Abwassers in eine zentrale Kläranlage.
- Kontinuierliche Ableitung des vorgeklärten Abwassers in eine zentrale Kläranlage.
- Versickerung des Abwassers nach angemessener Vorreinigung.
- Einleitung des Abwassers in einen Vorfluter nach angemessener Reinigung.
5.1 Abwasserverwertung in der l,andwirtschaft
Sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, ist es prinzipiell möglich, häusliches Abwasser mit tierischen Abgängen zu vermischen und auf landwirtschaftliche Nutzflächen auszubringen. Wenn das Verwerten der Gülle mit
Sachkenntnis und Sorgfalt erfolgt, kommt es dadurch zu
einer praktisch vollständigen Verwertung der Abwassernährstoffe durch Pflanzen, und die Belastung von oberoder unterirdischen Gewässern wird minimal. Gemäss
der kürzlich von verschiedenen Bundesämtern gemeinsam herausgegebenen «Wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft» [17] müssen für eine landwirtschaftliche Verwertung von häuslichem Abwasser
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
-

-

-

Das Verhältnis zwischen der Menge häuslicher Abwässer und jener
an Gülle muss ausgewogen (1bis1,5:1) sein.
«Die häuslichen Abwässer müssen gesamthaft in die Güllengrube
eingeleitet werden. Sie dürfen weder teilweise noch zeitweise versickert oder in ein Oberflächengewässer abgeleitet werden.»
«Die Güllengrube muss dicht und gross genug sein, um alle Abwässer aus der Haushaltung (d.h. aus Bad, Waschmaschine, Küche,
Abort usw.) und aus dem Stall während der klimatisch und pflanzenbaulich ungünstigen Zeit aufnehmen zu können.»
«Die landwirtschaftliche Nut:efläche- ohne Wald- muss für das gewässerschutzgerechte Ausbringen der Gülle ausreichen.»

Die erwähnte Wegleitung gibt nähere Einzelheiten darüber, wie in einem konkreten Fall beurteilt werden kann,
ob die Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Verwertung von häuslichem Abwasser erfüllt sind.
5.2 Transport des Abwassers in eine zentrale Kläranlage
Der periodische oder kontinuierliche Abtransport des
Abwassers in eine zentrale Kläranlage ist eine weitere
Möglichkeit der Abwassersanierung im ländlichen
Raum. Im Falle des periodischen Abtransportes muss an
Ort und Stelle eine geschlossene Grube mit genügend StaGaz - Eaux - Eaux usees 60 annee 1980 no 9

pelraum erstellt und periodisch durch einen Tankwagen
entleert werden. Falls es die topographischen Verhältnisse zulassen, sollte auch die Möglichkeit einer kontinuierlichen Ableitung des Abwassers mittels einer sog. Sanierungsleitung in Betracht gezogen werden. Sanierungsleitungen weisen meist eine grosse Länge auf, müssen häufig unter extremen Bedingungen (Gelände, Klima) erstellt
werden und befinden sich fast ausschliesslich ausserhalb
des Baugebietes. Sanierungsleitungen sind daher nur beschränkt den Vorschriften und Richtlinien, wie sie für die
konventionelle Kanalisationstechnik bestehen, unterstellt
(18].
Auf Grund bisher erstellter Sanierungsleitungen wurde
kürzlich an der EA W AG eine Methode zur Kostenabschätzung von Sanierungsleitungen entwickelt. Diese
Methode wird im anschliessenden Artikel von Näf und
Tobler im Detail vorgestellt.
5.3 Reinigung bzw. Vorreinigung des Abwassers in
Einzelreinigungsanlagen
Im Laufe der Zeit wurden verschiedenste Anlagetypen
entwickelt mit dem Ziel, das Abwasser aus einzelnen
Häusern bzw. Häusergruppen mechanisch oder
mechanisch-biologisch zu reinigen.
Die Klärgrube - eine Absetzanlage mit darunterliegendem Faulraum - hat sich während Jahrzehnten bewährt
und eignet sich für eine Entschlammung und mechanische Grobklärung des Abwassers. Gelöste Schmutzstoffe
werden dagegen nicht eliminiert, und das Wasser fliesst
in leicht angefaultem Zustand in den Vorfluter.
Der Abwasserfaulraum ist dagegen so bemessen, dass neben der Schlammfaulung auch ein geringer anaerober,
biologischer Abbau der organischen Schmutzstoffe erzielt wird. Der Reinigungseffekt hängt neben der Aufenthaltszeit wesentlich von der Abwasserkonzentration und
Abwassertemperatur ab und kann bei ausreichend dimensionierten Anlagen bis 500Jo (bezüglich BSB5) betragen [19].
Neben den verschiedenartigen Klärgruben und Abwasserfaulräumen werden auf dem Markt eine ganze Reihe
von biologischen Klein- und Kleinstkläranlagen angeboten. Die von Grossanlagen her bekannten Verfahren sind
auch hier vertreten: Belebtschlamm-, Tropfkörper- und
Tauchtropfkörperverfahren. Die Versuche der Hersteller
haben gezeigt, dass die meisten dieser Anlagetypen potentiell in der Lage sind, häusliches Abwasser gemäss den
in der VO [4] festgelegten Forderungen zu reinigen. Erfahrungen mit in Betrieb stehenden Anlagen sind jedoch
sehr unterschiedlich und hängen vorwiegend von der Einstellung des Besitzers zur Anlage, von der Wartung und
vom Service der Lieferfirma ab. Sofern eine regelmässige
und sachgerechte Wartung gewährleistet werden kann,
z.B. durch das Personal einer in der Nähe gelegenen
kommunalen Anlage oder durch eine mobile Equipe,
kann auch bei kleinen biologischen Reinigungsanlagen
mit guten Reinigungsleistungen gerechnet werden. Auf
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die Erfahrungen mit biologischen Klein- und Kleinstanlagen in verschiedenen Kantonen soll in einer späteren Arbeit,näher eingegangen werden.

6. SCHLUSSWORT
Bei der anspruchsvollen Aufgabe, zweckmässige Lösungen für die Abwasserbeseitigung in Sanierungsgebieten
auszuarbeiten, bereiten die folgenden Probleme besondere Schwierigkeiten:
- Es fehlt eine zuverlässige Methode, um die Belastbarkeit kleiner Vorfluter beurteilen zu können. Damit in
engem Zusammenhang steht die Tatsache, dass bei
kleinen Vorflutern im allgemeinen wenig bekannt ist
über die typische Artenzusammensetzung der Fauna
in organisch schwach belasteten Gewässern.
- Die Praxis hat gezeigt, dass die Reinigungsleistung einer Kleinkläranlage entscheidend vom Betrieb und
Unterhalt der Anlage beeinflusst wird. Beim Erstellen
einer Kleinkläranlage stellt sich somit das Hauptproblem, ob und wie der nötige Unterhalt gewährleistet
werden kann.
- Solange relativ wenig bekannt ist über den Einfluss
von Abwasserversickerungen auf Grundwasser und
Quellen, ist es richtig, diese Beseitigungsart von Abwasser restriktiv anzuwenden. Es fehlen bis heute zuverlässige Kriterien, um eine mögliche Abwasserversickerung zu beurteilen.
Die mit diesem Artikel eingeleitete Serie soll mithelfen,
einige der offenen Fragen zu beantworten.
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