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Die	zukünftige	Wasser-
infrastruktur	planen
Eine nachhaltige Zukunftsplanung der Schweizer Trinkwasserversorgung und 
 Abwasserentsorgung muss auch zukünftige Bedürfnisse und Unsicherheiten berück-
sichtigen. Gute Lösungen zeichnen sich dabei weniger durch möglichst geringe 
Kosten aus, sondern berücksichtigen den optimalen Nutzen über die gesamte Lebens-
dauer und sind lokal angepasst. Eine Standardlösung für die Schweiz gibt es nicht.

Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gelten in 
der Schweiz als zentrale Elemente des Service public. Dank ge-
zielten Investitionen in der Vergangenheit verfügt das Land heute 
über eine flächendeckende, sichere und leistungsfähige Wasser-
infrastruktur mit qualitativ guten Dienstleistungen. Alleine die 
Abwasserentsorgung umfasst ein Kanalisationssystem von rund 
87 000 Kilometern Länge, 759 Gross- und 3500 Kleinkläranlagen 
sowie circa 30 000 Vorbehandlungsanlagen. Der Wiederbeschaf-
fungswert der Schweizer Trinkwasserversorgung und Abwas-
serentsorgung wird auf 218 Milliarden Franken geschätzt; dazu 
kommen jährlich wiederkehrende kalkulatorische Kosten von rund 
8 Milliarden Franken [1]. 

Bereits	heute	die	Zukunft	planen. Um die verfügbaren Ressour-
cen im Bereich Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
langfristig effizient und effektiv einsetzen zu können, gilt es, 
bereits heute die Zukunft zu planen und strategische Entscheidun-
gen für die Weiterentwicklung der Siedlungswasserwirtschaft zu 
treffen. Dazu ist es wichtig, möglichst genau zu wissen, welche 
operativen und politischen Faktoren einen relevanten Einfluss 
auf das System Siedlungswasserwirtschaft haben. Insbesondere 
gilt es, möglichst alle Unsicherheiten, die eine solche Zukunfts-
planung zwingend mit sich bringt, abzuschätzen und transparent 
in Entscheidungen zu integrieren. Hier ist besonders die Wissen-
schaft gefordert, geeignete Methoden bereitzustellen, um realis-
tische Zukunftsszenarios zu entwickeln und neue Lösungsansätze 
zu bewerten.

Für eine Kostenplanung ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, 
ob eine Anlage einen sogenannten Skaleneffekt aufweist, das 
heisst, ob ein System mit zunehmender Grösse im Verhältnis 
billiger (oder allenfalls teurer) wird oder ob sich die Kosten linear 
zur Grösse verändern. Daneben stellt sich die Frage, was in der 
Planung berücksichtigte Unsicherheiten kosten.

Sind	 grosse	 Anlagen	 wirklich	 billiger?� Kläranlagen und Trink-
wasseraufbereitungen etwa zeigen auf den ersten Blick einen 
ausgesprochenen Skaleneffekt: Verdoppelt sich die Grösse der 
jeweiligen Anlage, dann steigen die Kosten lediglich um 60 bis 

70 Prozent. Damit scheinen grosse Anlagen im Verhältnis billiger. 
So ergeben Berechnungen, dass die Wiederbeschaffungskosten 
schweizerischer Kläranlagen, die für 100 000 Einwohner aus-
gelegt sind, im Durchschnitt pro Person 3,5-mal tiefer liegen als 
bei solchen, die für 1000 Einwohner konzipiert wurden (Abb. 1). 
Vergleichbare Skaleneffekte lassen sich auch für Abwasserreini-
gungsanlagen im Ausland sowie für Trinkwasseraufbereitungs-
systeme nachweisen [3]. Die aufgrund von Skaleneffekten sinken-
den Kosten sind heutzutage eines der Hauptargumente für das 
Zusammenlegen von Kläranlagen zu zentralisierten Systemen.

Grössere Anlagen benötigen allerdings auch ein grösseres 
Kanalnetz. Gibt es bei der Gesamtbetrachtung solcher Systeme 
immer noch Skaleneffekte? Um dies herauszufinden, entwickel-
ten wir ein mathematisches Modell, das anhand von Gemeinde-
daten aus der Arealstatistik des Bundesamts für Statistik die 
Dimensionierung von Mischwasserkanalisationen in der Schweiz 
abbildet [4]. Mit dem Modell können wir mit der Bevölkerungs-
dichte, der Siedlungsfläche und der Anzahl Gebäude für eine 
Siedlung Länge und Wiederbeschaffungswert der Kanalisation 
abschätzen. Zudem lassen sich damit die quantitativ wichtigsten 
Einflussfaktoren auf die Neubaukosten von Mischwasserkanalisa-
tionsnetzen ermitteln.

Abb. 1: Skaleneffekt beim Wiederbeschaffungswert schweizerischer Klär-
anlagen. Die Grafik zeigt für 128 Anlagen den Wiederbeschaffungswert  
in Franken pro Einwohner in Funktion der Ausbaugrösse. Mit zunehmender 
Ausbaugrösse sinken die Kosten pro Einwohner. [2]
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Im Wesentlichen spielen drei Faktoren eine Rolle: der Lei-
tungsdurchmesser, die Bodenversiegelung sowie die Gebäude- 
und Einwohnerdichte. Grössere Siedlungen haben ausgedehntere 
Kanalisationsnetze, was eine Erhöhung des Leitungsdurchmes-
sers nötig macht und dadurch die Baukosten erhöht. Sie weisen 
zudem in der Regel eine höhere Versiegelung beziehungsweise 
einen geringeren Abflussbeiwert auf. Es muss daher über die 
Kanalisation mehr Regenwasser abgeleitet werden, was zu einem 
Ausbau und zu einer Verteuerung führt. Die Gebäude- und Ein-
wohnerdichte verringern hingegen die Kosten, da sich diese auf 
mehr Einwohner verteilen.

Keine	 klaren	 Skaleneffekte. Während der Leitungsdurchmes-
ser und die Bodenversiegelung einen klar negativen Skaleneffekt 
zeigen und mit zunehmender Grösse überproportional teurer wer-
den, bewirken die Gebäude- und Einwohnerdichte einen positiven 
Skaleneffekt. In der Schweiz halten sich diese Einflussfaktoren 
gegenseitig in Balance. Das heisst, der Wiederbeschaffungswert 
ist in grösseren Siedlungen statistisch gesehen nicht geringer 
(oder höher). Damit weist die schweizerische Kanalisation ge-
samthaft betrachtet keinen Skaleneffekt auf (Abb. 2).

Da die Baukosten für eine Abwasserreinigungsanlage nur 
10 bis 20 Prozent derjenigen für eine Kanalisation ausmachen, 
lässt sich sagen, dass für Schweizer Abwassernetze als Ganzes 
(Kanalisation und Kläranlagen) keine klaren Skaleneffekte existie-
ren: Grössere Netze können geringere Baukosten haben, müssen 
aber nicht. Das bedeutet, dass eine Zentralisierung des Ab-
wassermanagements auf wenige Grossanlagen nicht zwingend 
zu geringeren Kosten führt. Bei der Planung neuer Anlagen ist 

deshalb eine differenzierte Betrachtung nötig. Insbesondere muss 
in eine solche auch die mögliche zukünftige Entwicklung der Sied-
lungsstrukturen wie Zersiedelung oder Wachstum einfliessen. 
Denn vor allem schwach besiedelte Gebiete mit unsicheren Zu-
kunftsaussichten sind überproportional kostenintensiv. In solchen 
Regionen wäre allenfalls eine dezentrale Lösung zur Abwasser-
reinigung die bessere Wahl.

Unsicherheit	 in	 Kostenabschätzung	 einbeziehen. Infrastruk-
turen sind langfristige Bauten, die auch den Erfordernissen der 
Zukunft genügen müssen. So werden zum Beispiel Aufberei-
tungsanlagen basierend auf Prognosen für die Bedürfnisse der 
nächsten 30 Jahre ausgelegt und gebaut. Beim üblicherweise 
verwendeten deterministischen Ansatz zur Planung einer Anlage 
geht man von einem bestimmten Wachstum der Belastung aus 
und dimensioniert sie so, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer 
zu 100 Prozent ausgelastet ist, also während ihrer gesamten Be-
triebsdauer sicher die prognostizierte Leistung erbringen kann.

Es ist jedoch offensichtlich, dass jede Zukunftsabschätzung 
mit Unsicherheiten behaftet ist. Das kann dazu führen, dass eine 
Anlage bereits vor Ende der Lebensdauer überlastet ist oder 
aber gar nie die prognostizierte Auslastung erreicht. Beide Ent-
wicklungen führen zu Mehrkosten. Relevant sind dabei nicht die 
Gestehungskosten (Gesamtkosten für den Bau der Anlage), son-
dern jene Kosten, die über die gesamte Lebensdauer pro Nutzer 
anfallen.

Mit einer von uns entwickelten Methode lassen sich die mo-
netären Auswirkungen von Prognoseunsicherheiten erfassen und 
quantifizieren [5]. Damit können wir alle möglichen Belastungs-
entwicklungen simulieren und daraus die Kosten pro Nutzer be-
rechnen. Zudem gewichten wir, mit welcher Wahrscheinlichkeit 

Abb. 2: Wiederbeschaffungswerte von Mischkanalisationen in Schweizer 
 Gemeinden. Eine zunehmende Ausbaugrösse führt nicht zu einer Verbilligung 
der Anlagen pro Einwohner. Es besteht kein Skaleneffekt. [2]
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Bei der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung steht heutzutage der 
Werterhalt der bestehenden Infrastrukturen im Vordergrund. Es braucht aber 
auch Werkzeuge, um zukünftige Bedürfnisse zu erfassen und abzuschätzen.
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die verschiedenen Szenarien eintreffen. Wie stark die erwartete 
Belastung variieren kann, wenn Unsicherheiten mitberücksichtigt 
werden, zeigt das hypothetische Beispiel in Abbildung 3.

Gemäss unserem Modell bestimmen vor allem der Wachs-
tumsverlauf der Belastung und die Unsicherheit die Kosten pro 
Nutzer: Je mehr und je länger die Belastung zum Beispiel unter 
der maximalen Auslastung liegt, desto geringer ist die durch-
schnittliche Auslastung der Anlage über die Lebensdauer ge-
sehen. So beträgt die durchschnittliche Auslastung der Anlage in 
Abbildung 3 66 Prozent. Im Vergleich mit einer Lösung, die kein 
Wachstum berücksichtigen muss, fallen hier die Kosten über die 
gesamte Lebensdauer entsprechend 34 Prozent höher aus, als es 
von der benötigen Auslastung erforderlich wäre.

Mit unserem Verfahren lässt sich zudem auch die Wahrschein-
lichkeit abschätzen, mit der die Kosten deutlich höher ausfallen 
werden als erwartet. Für das Beispiel in Abbildung 3 heisst das, 
dass in 80 Prozent der Fälle die Anlage mehr als 34 Prozent und in 
10 Prozent der Fälle mehr als 49 Prozent teurer wird (in der Grafik 
nicht sichtbar). Als Bezug für die Kosten dienen dabei immer die 
durchschnittlichen Baukosten für einen Nutzer bei voller Auslas-
tung und ohne Unsicherheiten.

Aus dieser Perspektive schneiden flexible Lösungen, die 
sich modular den wachsenden Bedürfnissen anpassen lassen, 
nun unter Umständen deutlich besser und letztlich billiger ab als 
in einer klassischen Kostenvergleichsmethode, die weder die 
Wachstumsdynamik noch die Unsicherheiten berücksichtigt.

Regionale Infrastruktur-Strategie. Für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Wasserinfrastruktur müssen die Investitionsent-
scheidungen auf einem ganzheitlichen Planungsprozess beruhen. 

Gute Lösungen zeichnen sich weniger durch möglichst geringe 
Baukosten aus, sondern berücksichtigen den optimalen Nutzen 
für die gesamte Lebensdauer. Zur Unterstützung dieses Planungs-
prozesses beteiligt sich die Eawag an den beiden Forschungspro-
grammen «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» 
(NFP 54) und «Nachhaltige Wassernutzung» (NFP 61) des Schwei-
zerischen Nationalfonds.

Im bereits abgeschlossenen Projekt «Regionale Infrastruktur-
Strategie» (RIF) erarbeiteten wir dabei zusammen mit den wich-
tigsten Entscheidungsträgern eine Strategie für die regionale 
Entwicklung der Siedlungswasserwirtschaft [6]. Wir ermittelten 
die wichtigen Wegweiser, an denen sich die detaillierteren Ent-
scheidungen ausrichten sollen. Im Wesentlichen enthält die RIF
zwei zentrale Elemente:
E Zukunftsszenarien beschreiben möglichst unterschiedliche 
Entwicklungen der wichtigsten Faktoren, welche die Siedlungs-
wasserwirtschaft beeinflussen. Sie stellen die Zukunft bei unter-
schiedlicher ökonomischer Entwicklung dar – vom stürmischen 
Wachstum bis zum wirtschaftlichen Niedergang – und dienen als 
Grundlage für die Bewertung unterschiedlicher Handlungsalter-
nativen.
E Handlungsalternativen: Mit einer systematischen Auslege-
ordnung loteten wir für die lokale Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung die möglichen Entwicklungsoptionen aus. 
Diese beinhalten sowohl technische als auch organisatorische 
Elemente, zum Beispiel die Vergrösserung des Einzugsgebiets 
oder die Abwägung von zentraler versus dezentraler Entsorgung.

Basierend auf den Zielvorstellungen der Entscheidungsträger 
lassen sich nun die verschiedenen Handlungsalternativen unab-
hängig für alle Zukunftsszenarien bewerten. Damit kann jene 
Handlungsalternative ausgewählt werden, die von den Entschei-
dungsträgern favorisiert wird und möglichst robust gegenüber 
den verschiedenen Zukunftsszenarien ist. 

Bei einer Fallstudie für das Kiesen- und Aaretal im Kanton 
Bern zeigte sich beispielsweise, dass bei der Abwasserreinigung 
eine sogenannte Schulterschlussstrategie verfolgt werden sollte, 
welche die Kläranlagenverbände der Region organisatorisch zu-
sammenschliesst. Die gewählte Strategie ergab für alle Zu-
kunftsszenarien eine mittlere bis hohe Wünschbarkeit seitens 
der Entscheidungsträger und stellte sich damit als robusteste 
Option heraus. Alle anderen Optionen erhielten bei mindestens 
einem Szenarium eine tiefe Bewertung und wiesen eine geringere 
Robustheit auf.

Nachhaltige Wasserinfrastruktur-Planung. Das Projekt «Nach-
haltige Wasserinfrastruktur-Planung» (SWIP) quantifiziert die Aus-
wirkungen konkreter Handlungsalternativen und Management-
ansätze und vergleicht diese mit den Zielen aller relevanten 
Akteure. Beispielsweise könnte ein grösserer Aufwand bei der Ka-
nalisationssanierung die Wahrscheinlichkeit von Leitungsbrüchen 
vermindern und so Serviceunterbrüche vorbeugen. Es stellt sich 
nun die Frage, ob die Akteure willens sind, dafür mehr Geld zu 
bezahlen oder ob sie lieber mit häufigeren Ausfällen leben wollen.

Anhand von Fallstudien in mehreren Gemeinden sollen daraus 
ein optimierter Planungsprozess und eine konkrete Massnahmen-

Abb. 3: Erwartete Belastung unter Einbezug von Unsicherheiten für ein hypo-
thetisches Beispiel. Die dicke Linie stellt die erwartete Zunahme der Belas-
tung einer Anlage um jährlich 3 Prozent gemäss deterministischem Ansatz dar. 
Demnach wäre die Anlage nach 30 Jahren zu 100 Prozent ausgelastet. Bleibt 
die Belastung dauerhaft unter der erwarteten Kurve, ist die Anlage überdimen-
sioniert und die Kosten sind höher als prognostiziert. Wird die Belastungs-
grenze vor Ablauf der Lebensdauer überschritten, ist die Anlage dagegen 
unterdimensioniert; die Kosten sind ebenfalls höher als erwartet. Die dünnen 
Linien zeigen verschiedene mögliche Entwicklungsszenarien unter Einbezug 
der Prognoseunsicherheit. [5]
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planung für Infrastrukturen der Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung resultieren. Dabei streben wir ein Gleichgewicht der 
ökonomischen (Voraussage der Kosten), ökologischen (Auswir-
kungen auf Ökosysteme) und sozialen Aspekte (Wertvorstellun-
gen der Akteure) an. 

Besonders berücksichtigt wird, dass in vielen Schweizer 
Gemeinden genaue Daten zu den Infrastrukturen fehlen und 
dass zukünftige Entwicklungen nicht mit Sicherheit vorausgesagt 
werden können. Die SWIP basiert auf den bestehenden Planungs-
instrumenten wie der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) 
oder der Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP), welche 
Infrastrukturmängel in den Gemeinden identifizieren und Investi-
tionspläne vorschlagen. 

Neben dem regionalen Ansatz der RIF und SWIP untersuchen 
wir zurzeit Entwicklungstendenzen und Wissensdefizite auf na-
tionaler Ebene. Die bereits abgeschlossene Studie «Trinkwasser-
versorgung 2025» sieht die Schweizer Trinkwasserversorgung 
auch in Zukunft gesichert. Forschungsbedarf ortet der Bericht 
aber zum Beispiel beim Einfluss des Klimawandels auf die Trink-
wasserqualität und bei den strukturellen Erfordernissen für eine 
zukunftsfähige Wasserversorgung. Die entsprechenden Berichte 
und Empfehlungen stehen auf der Internetseite der Eawag zur 
Verfügung [7]. Die Arbeiten zur Studie «Abwasserentsorgung 
2025» werden im Herbst 2011 abgeschlossen und ebenfalls im 
Internet publiziert.

Es	 gibt	 keine	 Standardlösung. Während heute in der Praxis 
der Werterhalt der bestehenden Infrastrukturen im Vordergrund 
steht, braucht es Methoden, um die Bedürfnisse der Zukunft 
besser zu erfassen und abzuschätzen. Nur auf diese Weise ist 
es möglich, die Leistungen der Schweizer Siedlungswasserwirt-
schaft nachhaltig zu erhalten und zu optimieren.

Dazu sind Entscheidungsgrundlagen nötig zur Frage, welche 
Technologien und Systeme künftig eingesetzt werden sollen. 

Wichtig und sinnvoll ist es auch, vollständig neue Konzepte wie 
dezentrale Systeme in die Beurteilung aufzunehmen. Speziell de-
zentrale Lösungen stellen aufgrund des technischen Fortschritts 
eine attraktive Zukunftstechnologie dar [8]. Wie solche Systeme 
aussehen könnten, zeigt der Artikel auf Seite 30.

Im Gegensatz zum reinen Werterhalt, der fast ausschliesslich 
technisches Know-how benötigt, soll eine nachhaltige Zukunfts-
planung grundsätzliche Fragen und die Bedürfnisse aller Betroffe-
nen und aller Akteure berücksichtigen. Ob die Abwasserreinigung 
an eine Nachbargemeinde übertragen oder der Gemeindebetrieb 
in eine Aktiengesellschaft überführt werden soll, sind typische 
organisatorische Überlegungen, die bei einem solchen Blick in die 
Zukunft auftauchen. So standen in einer Fallstudie im Schaffhau-
ser Klettgau neben der ursprünglichen Frage, wie die Kläranlage 
ausgebaut werden solle, auch die Optionen einer Zusammen-
legung mit dem deutschen Nachbarn oder einer vollständigen 
Dezentralisierung der Abwasserreinigung zur Diskussion. 

Zusammengefasst geht es bei der Zukunftsplanung der 
Schweizer Siedlungswasserwirtschaft darum, das Wohin mit dem 
Wie zu verbinden. Wie können wir die gegenwärtigen Strukturen 
weiterentwickeln und wohin soll diese Entwicklung führen? Die 
bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass es dafür keine Stan-
dardantwort für das ganze Land gibt. Vielmehr müssen wir lokal 
optimal angepasste Lösungen finden. i i i
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