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AbwAsserentsorgung
der Zukunft
ent wicklung und ZustAnd der wAsserquAlität
Als folge der siedlungsent wässerung
Aus Sicht der Wasserqualität zählen die Belastung der Vorfluter durch Mikroverunreinigungen,
Mischwasserentlastungen aus dem Kanalnetz sowie die Auswirkungen des Klimawandels zu den
grössten Herausforderungen für den Abwassersektor in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt
der Bericht «Abwasserentsorgung 2025», den das Wasserforschungsinstitut Eawag im Auftrag des
Bundesamtes für Umwelt (BAFU) erarbeitet hat. Ausgehend von einer Situationsanalyse der Siedlungsentwässerung und Abwasserbehandlung deckt die Studie bestehende Schwächen auf und leitet daraus eine Reihe von Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Systeme ab.
Jana von Horn*, Eawag; Beat Jordi, Fachjournalist BR

ein service public von unverZichtbArem wert
résumé
éliminAtion des eAuX usées À l’Avenir – évolution et étAt de lA
quAlité de l’eAu comme conséquence de l’évAcuAtion des eAuX
urbAines

Du point de vue de la qualité de l’eau, la charge des eaux de
réception en micropolluants, des surverses du réseau ainsi que
les impacts du changement climatique constituent les principaux
défis du secteur des eaux usées en Suisse. Voilà la conclusion du
rapport «Assainissement 2025» élaboré par l’institut de recherche
de l’eau Eawag sur demande de l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV). En partant d’une analyse de situation de l'évacuation des
eaux urbaines et du traitement des eaux usées, l'étude dévoile des
points de faiblesse existants et en déduit une série de recommandations en vue de l’optimisation du système.
Le rapport d’Eawag propose une série de mesures visant à assurer la
qualité de l’eau qui concernent différents intervenants tels que l’état
fédéral, les cantons, les services de traitement des eaux usées ainsi
que les chercheurs. Des discussions sont actuellement engagées
entre différents acteurs quant à la concrétisation de ces recommandations et aux possibilités de leur mise en œuvre. Ces discussions
doivent également permettre de définir les acteurs impliqués. Seules
les mesures les plus importantes sont énumérées ci-après:
– Valorisation de la considération intégrative du réseau d’eau >
usée et des stations d’épuration.
S. 23

Mit einem Wiederbeschafungswert von zirka 80 Milliarden
Franken zählt die Abwasserinfrastruktur in der Schweiz zu den
grössten Investitionen der öfentlichen Hand. Bezieht man auch
die private Grundstücks- und Liegenschaftsentwässerung sowie
die gewerblich-industriellen Anlagen in die Rechnung mit ein,
so beträgt der Gesamtwert zu heutigen Baukosten rund 120 Milliarden Franken (Fig. 1).
Landesweit behandeln rund 700 grössere und 3300 kleine ARA
pro Jahr etwa 1400 Millionen Kubikmeter Abwasser. Die Hauptlast der hydraulischen und stolichen Belastungen fällt in den
Zentren an, wo 74 ARA mit mehr als 50 000 angeschlossenen
Einwohnerwerten (EW) über die Hälfte der gesamten Kohlenstof-, Stickstof- und Phosphorfrachten eliminieren.
Mit Jahreskosten von 2,2 Milliarden Franken macht die Abwasserentsorgung nur etwa 0,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts
aus und ist damit von relativ geringer volkswirtschaftlicher
Bedeutung. So betragen die jährlichen Durchschnittskosten pro
Person weniger als 300 Franken. Gemessen an den tatsächlichen Ausgaben kommt diesem Service Public allerdings eine
ungleich grössere ökonomische Bedeutung zu. Denn die heutige
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz wäre ohne eine
* Kontakt: jana.vonhorn@eawag.ch

AquA & gAs n o 2 | 2013

Private
Entwässerung
Öffentliche
Kanalisation

Kläranlagen

Fig. 1 Der Wiederbeschafungswert der
schweizerischen Abwasserinfrastruktur
beläuft sich insgesamt auf 120 Milliarden Franken (Stand: 2010)
(Graik: VSA/KI, 2011 Kennzahlen)
La valeur de réapprovisionnement de
l’infrastructure suisse d’assainissement
s’élève à un total de 120 milliards de
Francs (état: 2010)

funktionierende Abwasserinfrastruktur
nicht denkbar.
Die gezielte Ableitung des Schmutzwassers aus den Siedlungen und dessen
Reinigung tragen entscheidend dazu bei,
Seuchen vorzubeugen, die Sterblichkeit
zu verringern und kommen somit unmittelbar der Gesundheitsvorsorge zugute.
Neben dem ebenfalls vorrangigen Ziel
des Überlutungsschutzes erbringt eine
geordnete Abwasserentsorgung weitere
Leistungen zum Schutz der Gewässer und
zur Erhaltung einer hohen Lebensqualität. Dazu gehören zum Beispiel günstige
Bedingungen für die Trinkwasserversorgung und für andere Nutzungen mit hohen hygienischen Ansprüchen wie etwa
das Baden in Seen und Flüssen.
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Nitrits und Nitrats in molekularen Stickstof (Denitriikation).
Durch den zunehmenden Anschlussgrad
der Haushalte an die zentrale Abwasserentsorgung und den laufenden Ausbau
der Abwasserbehandlung hat sich die
Wasserqualität der schweizerischen Seen
und Fliessgewässer in den vergangenen
Jahrzehnten deutlich verbessert (Fig. 2
und 3). Ein wichtiger Grund für den deutlichen Rückgang der Nährstoffrachten
aus der Siedlungsentwässerung ist auch
das seit 1986 gültige Phosphatverbot für
Textilwaschmittel. Heute stammen die
verbleibenden Belastungen überwiegend
aus der Landwirtschaft oder hängen mit
Mischwasserentlastungen aus der Kanalisation bei Regenwetter zusammen. In
den meisten Gewässern mit urban beeinlusstem Einzugsgebiet entsprechen die
Ammonium-, Nitrit-, Nitrat- und Phosphatkonzentrationen jedoch inzwischen
den gesetzlichen Qualitätszielen, wie sie
der Bund in seiner Gewässerschutzverordnung (GSchV) festgelegt hat.

belAstungen der gewässer
Probleme mit übermässigen Stofeinträgen oder hydraulischen Stossbelastungen, die unmittelbar mit der Siedlungsentwässerung zusammenhängen und
verschiedene Wasserlebewesen gefährden können, treten hauptsächlich in kleinen und mittleren Gewässern auf. Hauptursachen dafür sind eine unzureichende

umfAssende bestAndsAufnAhme

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) als
zuständige Gewässerschutzbehörde will
den erreichten Standard im Abwasserbereich auch künftig halten und bestehende
Schwachstellen möglichst beseitigen. Deshalb hat es dem Wasserforschungsinstitut
Eawag den Auftrag erteilt, in Ergänzung zum
– seit einigen Jahren vorliegenden – Bericht
«Wasserversorgung 2025» eine vergleichbare Gesamtschau zum Wissensstand über
die Zukunft der Abwasserentsorgung zu erarbeiten.
Die aus sieben Modulberichten bestehende Synthese «Abwasserentsorgung 2025»
bereitet das vorliegende Wissen auf‚ nimmt
eine umfassende Bestandsaufnahme vor,
identifiziert Schwachstellen und steckt die
Handlungsfelder für künftige Optimierungen
ab. Eine Begleitgruppe aus Abwasserfachleuten hat die entsprechenden Vorschläge
der Eawag bewertet und priorisiert. Danach
sind die Empfehlungen thematisch gebündelt, in Massnahmenpakete aufgegliedert
und in einem eigenen Kapitel mit Handlungsempfehlungen zusammengefasst worden. Der Bericht soll den verantwortlichen
Akteuren in erster Linie als Grundlage für
strategische Entscheide dienen.
Der vorliegende Artikel geht primär auf den
Aspekt der Gewässerqualität ein. Der zweite
Artikel (S. 24) dreht sich um die Frage, wie
unsere Gesellschaft die Abwasserinfrastruktur erfolgreich in die Zukunft führen kann.

deutliche AbnAhme der
nährstoffbelAstung
Als Wasserschloss Europas und Quelleinzugsgebiet wichtiger Flüsse wie Rhein
und Rhone trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung für den Schutz der
grenzüberschreitenden Gewässer. Um
den Rhein und die Nordsee von Nährstoffen und wassergefährdenden Substanzen
zu entlasten, eliminieren die meisten
grösseren Kläranlagen in der Deutschschweiz nicht nur organische Verunreinigungen und Phosphate, sondern verfügen
auch über biologische Reinigungsstufen
zur Oxidation des ischtoxischen Ammoniums (Nitriikation) sowie zur bakteriellen Umwandlung des dabei entstehenden

Fig. 2 Kläranlagen wie die ARA Werdhölzli in Zürich erbringen zahlreiche Leistungen zum Schutz der Gewässer
und zur Erhaltung einer hohen Lebensqualität
(Foto: M. Maurer)
Des stations d’épuration comme celle de Werdhölzli à Zurich réalisent de nombreuses mesures en faveur de
la protection des eaux et au maintien d’une qualité de vie élevée
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ren vor allem Karstquellen sehr anfällig
auf Verunreinigungen durch chemische
Stofe oder Krankheitskeime. Der möglichst sorgfältige Umgang mit Abwasser
und ein dichtes Kanalnetz bilden deshalb
unverzichtbare Voraussetzungen für den
Schutz der unterirdischen Wasserressourcen und des daraus gewonnenen
Trinkwassers.

mAngelhAfter ZustAnd
der kAnAlnetZe

Fig. 3 Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. Zwei Drittel der Landesläche wird über den
Rhein (hier bei Rheinfelden AG) in die Nordsee entwässert
(Foto: B. Jordi)
La Suisse est le château d’eau de l’Europe. L’évacuation des eaux de deux tiers de la surface
nationale se fait par le Rhin (ici Rheinfelden AG) dans la mer du Nord

Verdünnung des gereinigten Abwassers
in solchen Vorlutern, Entlastungen von
ungeklärtem Mischwasser aus dem Kanalisationsnetz bei Niederschlägen sowie
Einleitungen von Regenwasser, das je
nach Ausgestaltung und Nutzung der entwässerten Oberlächen zu zusätzlichen
Belastungen führen kann.
Je höher der Abwasseranteil in einem
Fliessgewässer, umso schlechter werden
die via ARA-Ausläufe eingetragenen Stoffe verdünnt (Fig. 4). Wo dies der Fall ist,
muss man mit potenziell höheren Konzentrationen an problematischen Stofen
aus Kläranlagen rechnen. Hier besteht
auch ein grösseres Risiko einer Überschreitung der Anforderungswerte in der
GSchV.

den Unterboden oder direkt ins Grundwasser gelangt. Sorgen bereitet in diesem Zusammenhang insbesondere der
schlechte Zustand vieler Hausanschlüsse.
Bedingt durch die oft unzureichende Filterwirkung der Bodenschichten reagie-

Bis heute liegen keine lächendeckenden
Informationen zum Zustand der Kanalnetze im Inland vor. Wie eine Auswertung
von Stichproben zeigt, die einen Zehntel
der öfentlichen Abwasserleitungen erfassten, weisen 23 Prozent substanzielle
Schäden auf. Schätzungen des Kantons
Bern gehen ebenfalls davon aus, dass
in den nächsten Jahren etwa ein Fünftel
aller öfentlichen Kanalisationen saniert
oder ersetzt werden sollte.
Deutlich prekärer ist die Situation im Bereich der privaten Abwasseranlagen. Wie
Untersuchungen des Kantons Zürich zum
Zustand der Liegenschaftsentwässerung
in acht Gemeinden zeigten, waren zwei
Drittel der Hausanschlussleitungen kurzfristig sanierungsbedürftig und die Hälf-

wichtigste trinkwAsserressource

Mit einem Anteil von über 80 Prozent ist
das Grundwasser hierzulande die mit Abstand wichtigste Trinkwasserressource
(Fig. 5). Qualitative Beeinträchtigungen
der Oberlächengewässer können sich
durch Iniltration auf lussnahe unterirdische Trinkwasserressourcen auswirken.
Dank der Filterwirkung des durchströmten Bodens wird dabei allerdings ein Teil
der unerwünschten Fremdstofe zurückgehalten.
Problematisch sind auch Verschmutzungen durch Abwasser, das aufgrund von
Rissen in der Kanalisation und infolge
mangelhafter Dichtungen entweder in

Fig. 4 Verdünnungsfaktoren für gereinigtes Abwasser in schweizerischen Fliessgewässern unterhalb der Kläranlagen. Je höher der Prozentanteil, umso grösser sind die potenziellen Belastungen mit Nährstofen und wassergefährdenden Substanzen aus der Abwasserreinigung
(Graik: BAFU)
Facteurs de dilution des eaux usées traitées dans les cours d’eau suisses en aval des stations
d’épuration. Plus le pourcentage est élevé, plus la charge potentielle en substances nutritives et substances pouvant altérer les eaux issues du traitement de l'eau usée est élevée
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Fig. 5 Das Grundwasser ist in der Schweiz die wichtigste Trinkwasserressource und sollte deshalb
möglichst eizient vor Verunreinigungen durch Abwasser geschützt werden
(Foto: AWA/G. Perrenoud)
La nappe phréatique est en Suisse la principale ressource d’eau potable et doit par conséquent
être protégée le plus eicacement possible contre toute pollution par l’eau usée

te sollte komplett erneuert werden. Allein
im Kanton Zürich bezifern Fachleute die
entsprechenden Sanierungskosten auf
eine Milliarde Franken.
Trotz ihrer Wichtigkeit für das Funktionieren der Abwasserentsorgung werden
diese Abwasserleitungen (Fig. 6) von den
Behörden bisher noch kaum kontrolliert.
Fehlanschlüsse, mangelhafte Bauausführungen und Betriebsstörungen fallen nur
bei ofensichtlichen Betriebsproblemen
auf. Damit fehlt eine Überwachung dieser
wichtigen Schadstofquellen fast völlig.
Vielerorts erfolgt entweder gar keine oder
nur eine ungenügende Bauabnahme, was
unter anderem mit dem Mangel an qualiizierten Fachleuten in den Gemeinden
zusammenhängt, die in der Regel für das
Kanalnetz zuständig sind.
Besserung verspricht künftig die Anwendung des neuen Musterplichtenhefts für
die Generelle Entwässerungsplanung
(GEP). Es schlägt nämlich vor, bei der
Zustandserhebung der öfentlichen Kanalisationen auch die private Liegenschaftsentwässerung systematisch zu untersuchen. Mit der vorgeschlagenen Erfassung
dieser Informationen in Datenbanken bestünden die Grundlagen, um die privaten
Leitungen kontrolliert sanieren zu lassen.
Der Eawag-Bericht schlägt denn auch vor,
auf kommunaler Ebene Massnahmen für
die Überwachung der Hausanschlüsse zu
trefen. Wo dies nötig ist, sollen die Besitzer verplichtet werden, ihre Anlagen zu
ersetzen oder zu sanieren.

problemAtische
mischwAsserentlAstungen
In der Schweiz bestehen etwa 70 Prozent
des öfentlichen Abwassernetzes aus
Mischkanalisationen, die das Schmutzwasser zusammen mit dem Regenwasser ableiten. Typischerweise sind die
Kläranlagen für eine Abwassermenge dimensioniert, die dem doppelten Trockenwetteranfall entspricht. Weil ARA und

Regenbecken bei Starkniederschlägen
nicht mehr das gesamte anfallende Abwasser aufnehmen können, wird ein Teil
davon über die Mischwasserentlastungen
im Kanalisationsnetz ungereinigt in die
Gewässer eingeleitet. Obwohl solche Entlastungen nur während ungefähr 0,6 Prozent der Zeit auftreten, kann ihr Beitrag
zum Schadstofeintrag in die Gewässer
erheblich sein. Dies gilt speziell für Bäche
und kleinere Flüsse mit geringer Wasserführung, in denen zum Beispiel übermässige Ammonium- und Ammoniak-Konzentrationen zu kritischen Verhältnissen
für Lebewesen führen können. Zudem
besteht – durch Belastungen mit pathogenen Keimen, Viren oder toxischen Stofen
– namentlich in Badegewässern auch ein
potenzielles Gesundheitsrisiko für den
Menschen.
Ähnlich wie beim Betrieb von Speicherkraftwerken verursacht die sprunghafte
Zunahme der Wassermenge durch solche
Mischwasserentlastungen insbesondere
in kleinen Fliessgewässern des Mittellandes einen hydraulischen Stress. Der
damit verbundene Geschiebetrieb kann
Kleinstlebewesen im Bereich der Gewässersohle fortspülen und den Lebensraum
betrofener Gewässerökosysteme auf diese Weise deutlich verändern, was die Artenvielfalt beeinträchtigt.
Eine vermehrte dezentrale Versickerung
des unverschmutzten Niederschlagswassers sowie dessen direkte Einleitung in

Fig. 6 Im Bereich der Abwasserentsorgung sind die privaten Kanalisationsleitungen vielerorts eine
Schwachstelle. Trotz ihrer Wichtigkeit werden sie von den Behörden noch kaum kontrolliert
(Foto: Projekt- & Bauleitung Camenzind)
Dans le domaine de l’évacuation des eaux usées, les canalisations privées sont souvent un point
de faiblesse. Malgré leur importance, les autorités ne les contrôlent que rarement
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leistungsfähige Gewässer könnten Kanalnetze, Regenbecken und Kläranlagen entlasten. Der zunehmende Einsatz von oberlächenaktiven Bauchemikalien und das
Wachstum des motorisierten Verkehrs
machen es allerdings immer schwieriger,
in intensiv genutzten Siedlungsgebieten
zwischen verschmutztem und nicht belastetem Regenwasser zu unterscheiden.
So ist zum Beispiel das Niederschlagswasser von stark befahrenen Strassen
meist erheblich mit Schwermetallen und
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstofen (PAK) verschmutzt (Fig. 7). Vor
allem nach längeren Trockenperioden treten deshalb bei Regenbeginn besonders
hohe Fremdstofkonzentrationen auf.
Weitere wichtige Schadstofquellen bilden mit Fungiziden behandelte Fassaden
sowie Metalldächer, die Schwermetalle
wie Kupfer freisetzen.
Die vom Verband Schweizer Abwasserund Gewässerschutzfachleute (VSA)
erarbeitete STORM-Richtlinie 1 will die
bestehenden Schwächen bekämpfen,
indem sie Belastungen durch Regenwassereinleitungen und Mischwasserentlastungen konsequent im Hinblick auf ihre
jeweiligen Auswirkungen auf die lokalen
Gewässer beurteilt. Dazu werden diese
unterschiedlichen Empindlichkeitsklassen zugeteilt, die je nach Bedarf technische und organisatorische Massnahmen
zur Optimierung der Systeme nach sich
ziehen. Aufgrund einer vorgeschlagenen
Kosten-Nutzen-Analyse lässt sich für jeden Fall entscheiden, ob erforderliche
Interventionen eher an der Schadstofquelle oder im Gewässer erfolgen sollen.
Im Bereich der Mischwasser- und Regenwasserentlastungen werden in Zukunft
vermehrt gesamtheitliche Betrachtungen
von Kanalnetz und Abwasserreinigung
im Vordergrund stehen. Dabei dürfte die
Nährstof- und Schadstofelimination der
Kläranlagen durch hydraulische Anpassungen zunehmen.

mikroverunreinigungen
Aufgrund von Fortschritten in der Messtechnik lassen sich in den Gewässern
immer mehr Fremdstofe identiizieren,
die man vor einigen Jahren noch gar
nicht nachweisen konnte. Dies gilt insbesondere für organische Spurenstofe
im Konzentrationsbereich von wenigen
1

Erhältlich unter www.vsa.ch > Publikationen > Shop >
«Abwassereinleitungen in Gewässer bei Regenwetter»

Fig. 7 Trotz der zum Teil erheblichen Belastung mit Schwermetallen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstofen (PAK) gelangt das Niederschlagswasser von stark befahrenen
Strassen meist ungeklärt in die Gewässer
(Foto: AWA)
Malgré la charge considérable en métaux lourds et en hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), les eaux de pluie de routes présentant un traic dense partent souvent dans les
cours d’eau sans être traitées

Fig. 8 Dank modernsten Analysemethoden lassen sich inzwischen auch Belastungen der Gewässer durch eine Vielzahl von Mikroverunreinigungen nachweisen
(Foto: AWA/M. Zeh)
Grâce aux méthodes d’analyse des plus modernes, les pollutions des eaux par une multitude de
micropolluants peuvent maintenant être démontrées

Mikrogramm oder gar Nanogramm. In
der Schweiz sind heute über 30 000 organische Chemikalien und Pharmazeutika im Verkehr, die etwa in Kosmetika,
Reinigungsmitteln, Pestiziden, Arzneien
oder Verhütungsmitteln eingesetzt werden (Fig 8). Ein beträchtlicher Teil dieser
Substanzen indet den Weg ins Abwasser,
wird in den Kläranlagen aber nur unzureichend oder überhaupt nicht abgebaut
(Fig. 9). Deshalb gelangen Mikroverunreinigungen durch Punktquellen wie ARAAbläufe, Mischwasserentlastungen oder

auch über Leckstellen im Kanalnetz in die
ober- und unterirdischen Gewässer, wo
sie regional schon heute in erhöhten Konzentrationen nachweisbar sind. Für einige Biozide, die im Siedlungsgebiet zum
Einsatz kommen, beträgt der Beitrag der
Kontamination durch die ARA-Ausläufe
bereits 60 bis 80 Prozent.
gefAhr für die AquAtische umwelt?

Eine Liste des Bundes mit 47 organischen
Spurenstofen, die hierzulande vorwiegend über das kommunale Abwasser in
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die aquatische Umwelt gelangen, umfasst
vor allem Arzneimittel, Biozide und hormonaktive Substanzen. Für verschiedene
dieser Stofe sind Überschreitungen der
ökotoxikologischen
Beurteilungskriterien dokumentiert. Zwar kennt man die
Wirkungsschwellen der wichtigsten Mikroverunreinigungen, doch fehlen Informationen zu den Auswirkungen von Stofgemischen, die als Folge synergetischer
Efekte gravierender ausfallen können,
als es die Toxizität der Einzelsubstanzen
erwarten liesse. Neben den akuten Wirkungen stehen vor allem chronische Risiken – wie zum Beispiel die Schädigung
lebenswichtiger Organe oder die Verweiblichung männlicher Fische – im Fokus. So
inden sich in Gewässern unterhalb von
Kläranlagen zum Beispiel mehr männliche Fische mit Anzeichen einer Verweiblichung als in Kontrollproben.
Wie das Projekt «Strategie Micropoll»
des BAFU zeigt, sind kleine und mittlere
Fliessgewässer mit einem hohen Anteil
an gereinigtem Abwasser am stärksten
durch Mikroverunreinigungen belastet.
Entscheidend ist auch hier der Verdünnungsgrad des gereinigten Abwassers im
Vorluter, wobei Abwasserfrachten von
mehr als zehn Prozent als kritisch gelten.
In solchen Fällen kann es zu Überschreitungen der ökotoxikologisch basierten
Qualitätskriterien kommen.
Mit Hilfe eines Stoflussmodells haben
Fachleute die Belastungen der Gewässerabschnitte unterhalb von kommunalen ARA bei Niedrigwasserabluss (Q347)
abgeschätzt und sie in Beziehung zu den
chronischen Qualitätskriterien (CQK) für
sechs häuig vorkommende Spurenstofe
gesetzt (Fig. 10).
Durch die Entwicklung neuer Pharmaka,
Nahrungsmitteladditive, Baumaterialien
und Chemikalien werden die Verbrauchsmengen und die Vielfalt der organischen
Spurenstofe – und damit auch ihre Einträge ins Abwasser – künftig zunehmen.
Eine weitere Herausforderung für die
Abwasserreinigung stellen auch die in
immer mehr Konsumgütern verarbeiteten Nanopartikel – wie beispielsweise
das häuig als antibakterielles Mittel verwendete Nanosilber – dar. Ihr Einluss auf
Umwelt und Gesundheit ist weitgehend
unbekannt, doch bestehen Vermutungen
über eine bedeutende schädigende Wirkung. Mehr Klarheit soll das Nationale
Forschungsprogramm (NFP) 64 schafen,
welches Potenzial und Risiken der Nanopartikel untersucht und dabei auch deren
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Verhalten in Kläranlagen unter die Lupe
nimmt. Resultate dazu werden voraussichtlich erst im Jahr 2015 vorliegen.
geplAnte eliminAtion

Angesichts der Gewässerbelastungen
durch Mikroverunreinigungen sind die
Betreiber der Kläranlagen gefordert, den
entsprechenden Schadstofeintrag aus
der Abwasserreinigung deutlich zu reduzieren. Dieses Ziel verfolgt denn auch die
laufende Revision des Gewässerschutzge-

setzes (GSchG) und der GSchV, indem sie
die Gewässerschutzanforderungen künftig auf organische Spurenstofe ausdehnt.
Das Massnahmenprogramm des BAFU
sieht vor, landesweit rund 100 der insgesamt 700 grösseren ARA mit einer weitergehenden Reinigungsstufe auszustatten.
Neben den leistungsstarken Kläranlagen
sollen vor allem ARA nachgerüstet werden, deren Einleitungen leistungsschwache Vorluter mit geringer Wasserführung
heute noch stark belasten.

Fig. 9 Pestizide gelangen nicht nur durch direkte Abschwemmung in die Oberlächengewässer,
sondern auch über Punktquellen wie Einleitungen von Kläranlagen
(AWA/K. Gasser)
Les pesticides ne passent pas seulement dans les eaux de surface par écoulement direct, mais
également par des sources ponctuelles comme les entrées de stations d’épuration

Fig. 10 Überschreitungen der chronischen Qualitätskriterien (CQK) für ausgewählte Mikroverunreinigungen treten vor allem in den dicht besiedelten und intensiv genutzten Regionen des
Mittellandes sowie in der Nordostschweiz und im Tessin auf. Besonders problematisch ist
die Einleitung von gereinigtem Abwasser in leistungsschwache Vorluter
(Graik: BAFU)
Les dépassements des critères de qualité chroniques (CQC) concernant des micropolluants
déinis surviennent notamment dans les régions du plateau suisse qui sont densément peuplées et intensivement exploitées ainsi que dans le nord-est et dans le Tessin. L’évacuation
d’eaux usées dans des faibles eaux de réception est particulièrement problématique
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sicherung der gewässerquAlität

Der Eawag-Bericht schlägt eine Reihe von
Massnahmen zur Sicherung der Gewässerqualität vor, die jeweils verschiedene Akteure wie Bund, Kantone, Abwasserverbände
sowie die Forschung betreffen. Aktuell laufen mit verschiedenen Beteiligten Diskussionen über die weitere Konkretisierung der
Handlungsempfehlungen und über die Möglichkeiten zu deren Umsetzung. In diesem
Rahmen sollen auch die relevanten Akteure
bestimmt werden. In der Folge sind lediglich
die wichtigsten Massnahmen aufgeführt:
– Förderung der integrativen Betrachtung
von Abwassernetz und Kläranlage.
– Zeitlich abgestufte Einführung der Verfahren zur Elimination von Mikroverunreinigungen in den ARA über eine längere
Periode. Damit können Planer, Anbieter,
ARA-Betreiber, Vollzugsbehörden sowie
Forschende wertvolle Erfahrung sammeln,
und die bestehenden Ingenieurstrukturen
werden nicht überfordert.
– Erfassung der Auswirkungen von Abwasserexfiltrationen auf die Grundwasserqualität durch fehlerhafte Leitungen.
– Quantifizierung der Massenflussströme
von Spurenstoffen, welche über die Siedlungsentwässerung in die aquatische Umwelt gelangen. Dies gilt insbesondere für
abgeleitetes Regenwasser und Einträge
aus dem Abwassernetz durch Mischwasserentlastungen, Fehlanschlüsse und Exfiltration.

Als Eliminationsverfahren kommt aus
technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Gründen vor allem die Behandlung des Abwassers mit Ozon oder
mit Pulveraktivkohle in Frage. Beide
Verfahren haben in erfolgreichen Pilotversuchen durch ihre Breitbandwirkung
überzeugt. Während die Ozonung Spurenstofe rasch oxidiert, ohne sie vollständig zu mineralisieren, erfolgt die Adsorption der Mikroverunreinigungen auf
Aktivkohle eizient, aber langsam, was
Aufenthaltszeiten im Kontakttank von einigen Tagen erfordert. Die Technik dürfte
leicht höhere Kosten als die Ozonbehandlung verursachen, kann die Spurenstofe
als einziges Verfahren jedoch auch tatsächlich entfernen.
Die geplante Elimination der Mikroverunreinigungen wird die Kläranlagentechnik
in den nächsten Jahren stark beeinlussen, da die Integration der Verfahren

zumeist auch eine Anpassung von anderen Anlageteilen erfordert. Mittelfristig
werden die entsprechenden Technologien
nicht einfach nachgerüstet, sondern eng
in die verfahrenstechnische Ausgestaltung einer ARA integriert. Der gesamtschweizerische Investitionsbedarf für
die zusätzliche Reinigungsstufe in ausgewählten Kläranlagen wird auf 1,2 Milliarden Franken bezifert, was den Wiederbeschafungswert der ARA um rund zehn
Prozent erhöht. Ungefähr im gleichen
prozentuellen Ausmass dürften auch die
Betriebskosten der Abwasserreinigung
ansteigen.

Auswirkungen des
klimAwAndels
Als Folge des Klimawandels sind hierzulande häuigere Niederschläge im Herbst
und Winter und geringere Regenfälle
im Sommer zu erwarten. Prognosen der
Klimawissenschaft rechnen bis Ende des
21. Jahrhunderts mit einer Zunahme der
Niederschlagsmenge um 10 bis 50 Prozent, wobei sie auch von mehr Starkregen
ausgehen. Ohne Investitionen in ein leistungsfähigeres Kanalnetz wird sich diese
Entwicklung wesentlich auf die Überstauund Überlutungsereignisse sowie auf
die Mischwasserentlastungen auswirken.
Trefen die Voraussagen zu, ist davon auszugehen, dass die Kapazitäten des Siedlungsentwässerungssystems deutlich erhöht werden müssen, um auch in Zukunft
die gleiche Reinigungsleistung und einen
ähnlichen Schutz der Siedlungen vor
Überschwemmungen wie heute zu garantieren. Damit könnten die inanziellen

Auswirkungen des Klimawandels auf die
Abwasserentsorgung erheblich sein. So
bezifern zum Beispiel Untersuchungen
in Schweden die Anpassungskosten im
Bereich der Kanalisation für die nächsten
25 Jahre auf einen Drittel der Netzsanierungskosten.
Als Alternative oder Ergänzung zur konventionellen Erweiterung der Leitungsnetze und Rückhaltebecken kommt auch
eine Reduktion des Abwasseranfalls
mithilfe des «Sustainable Urban Drainage System» (SUDS) in Frage. Dank koordinierter Massnahmen zur dezentralen
Versickerung des Regenwassers liessen
sich die Mischwasserentlastungen im
Zentrum der schwedischen Stadt Malmö
um 75 Prozent reduzieren und die Abwasserüberschwemmungen beseitigen.
SUDS-Massnahmen bieten allerdings keine Patentlösung, weil das Niederschlagswasser bei extremen Starkregen zu wenig rasch versickert und die Kanalisation
dann trotzdem erreicht.
Bedingt durch das veränderte Ablussregime der Flüsse wird die Klimaerwärmung – und dabei insbesondere das
erwartete Wechselspiel von längeren Trockenperioden und steigender Hochwasserwahrscheinlichkeit – die Abwasserentsorgung auch in anderen Bereichen
beeinlussen. Insbesondere im Sommer
dürften sich ausgedehnte Trockenphasen
und die Abnahme des Schmelzwassers
durch den Gletscherrückgang negativ auf
die Verdünnung des gereinigten Abwassers aus den ARA-Abläufen auswirken.
Da klimabedingte Veränderungen des Ablussregimes und höhere Wassertemperaturen die aquatische Umwelt zusätzlichen

Fig. 11 Die als Folge des Klimawandels steigenden Wassertemperaturen und der zusätzliche
Wärmeeintrag durch Kläranlagen können wärmeempindliche Fische wie die Bachforelle
stark beeinträchtigen
(Foto: Eawag)
Les températures de l’eau en hausse à cause du changement climatique et l’apport de chaleur
supplémentaire par les stations d’épuration peuvent avoir d’importantes conséquences
pour les poissons thermosensibles

