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Wie sie berechnet werden  
und warum sie sinnvoll sind
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Pro Tag und pro Person verbrauchen 
wir rund 150 Liter Trinkwasser. Jeder 
von uns produziert oder scheidet 
Schmutzstoffe aus (organische Stoffe, 
Stickstoff, Phosphor).
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Verursachergerechte 
Abrechnung

Das fortschrittliche Baselbieter Gewässerschutzgesetz 
verlangt, dass die Kosten der Abwasser behandlung 
verursachergerecht verrechnet werden. Als rechne- 
rische Basis dient die gesamte Abwasser menge,  
die in die Kanalisation fliesst. Diese Abwassermenge 
setzt sich aus drei Abwasserarten zusammen:

Schmutzwasser
Der Schmutz, den Haushaltungen, Industrie und 
Gewerbe täglich verursachen, gelangt mit dem ver-
brauchten Trinkwasser in die Kanalisation und wird 
den Abwasserreinigungsanlagen (ARA) zugeführt. 
Diese sind dazu da, die Schmutzfrachten abzubauen.

Fremdwasser
Aus Brunnen, Drainageleitungen und Bächen fliesst 
leider auch sauberes Wasser in die gleichen Kanäle. 
Zusätzlich dringt Grundwasser durch undichte Abwasser- 
leitungen ins Kanalsystem. Dieses so genannte Fremd-
wasser wird unnötig verschmutzt, belastet die Hydraulik 
der Kläranlagen und mindert deren Reinigungsleistung. 
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, diese Menge an 
sauberem Wasser zu verringern. Der Anteil des Fremd-
wassers am gesamten Abwasser beträgt je nach 
Gemeinde zwischen 10 und 70%. Die Fremdwasser-
menge kann über das Jahr stark variieren. 

Regenwasser
Bei Regen fliesst zusätzlich Wasser von den Strassen 
und Dächern in die Abwasserleitungen. Vermag  
das Kanalsystem – zum Beispiel bei Gewittern –  
das Wasser nicht mehr zu schlucken, überläuft es  
in die Bäche. Die Abwasserreinigungsanlagen ver-
mögen nur einen geringen Teil des Regenwassers 
aufzunehmen. Um sie zu entlasten, kann man  
das Regenwasser versickern lassen, direkt in ein  
nahes Gewässer einleiten oder es nutzen.

Kostenverteilung: Das Schmutzwasser zählt
Die Kosten der Abwasserbehandlung werden auf  
die drei Abwasserarten verteilt. Da vor allem die  
zu  fliessenden Schmutzfrachten kostenrelevant sind,  
sieht das Gesetz vor, dass 60 bis 80% der Kosten  
auf das Schmutzwasser fallen und nur 10 bis 30%  
auf das Fremdwasser und das Regenwasser.  
Der genaue Kostenschlüssel wird jedes Jahr neu  
festgelegt. 

Es gibt drei Arten von Abwasser:
Schmutz   wasser, Fremdwasser 
und Regen wasser.



Verlässliche 
Mengenbestimmung 

Um die Gebühren für die drei Abwasserarten berech-
nen zu können, müssen die Mengen auf möglichst 
einfache und genaue Art einzeln erfasst werden.  
Das geschieht folgendermassen: 

Schmutzwassermenge
Basis bildet die Trinkwassermenge, die von der Ge-
meinde über die öffentliche Trinkwasserversorgung 
verkauft wird. Dazu kommen die Mengen an Abwasser 
aus privaten Quellen und der Regenwassernutzung. 
Verbrauchtes Wasser, das nachweislich nicht in  
die Kanalisation fliesst, kann abgezogen werden.  
Die jährliche Datenerhebung erfolgt mit Eingabe-
masken über das Internet.

Fremdwassermenge
An regenfreien Tagen fliessen den Abwasserreinigungs-
anlagen nur Schmutzwasser und Fremdwasser zu.  
Mit den vorhandenen Mengenmessungen im Zulauf 
zu den ARAs und dem Trinkwasserverbrauch der 
an geschlossenen Gemeinden kann somit die Fremd-
wassermenge pro Jahr und ARA berechnet werden. 
Mit Messkampagnen, die pro ARA-Einzugsgebiet 
durchgeführt werden, kann die Verteilung der Fremd-
wassermenge pro Gemeinde bestimmt werden.  
In einigen Fällen, in denen die Bestimmung über  
die ARA nicht möglich ist, müssen mehrere Messungen 
pro Jahr gemacht werden.

Regenwassermenge
Das Regenwasser fliesst nur von versiegelten Flächen 
(Dächern, Strassen, Plätzen) in die Kanalisation.  
Regen wasser, das versickert oder getrennt abgleitet 
wird, gelangt nicht in die Kanalisation und muss des-
halb nicht erfasst werden. Jede Gemeinde gibt an,  
von welchen Parzellen kein Regenwasser in die Kana-
lisation fliesst. Bei speziellen Parzellen (Industrie, 
Gewerbegebieten, Sportplätzen) kann sie die effektive 
versiegelte Fläche eintragen. Mit einem einfachen  
Modell kann aus den so erhobenen Flächen die Regen - 
wassermenge berechnet werden. Die jährliche Daten-
erhebung erfolgt mit Eingabemasken über das Internet.

Die Mengen der drei Abwasser-
arten werden sorgfältig und 
möglichst präzis erhoben.
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Schmutzwasser und Regenwasser  
fliessen in derselben Leitung.  
Die Abwasserreinigungsanlagen  
vermögen nur einen geringen Teil  
des Regenwassers aufzunehmen.



Fremdwasser ist sauberes Wasser,  
das in der Kanalisation nichts zu 
suchen hat. Je weniger Fremdwasser, 
desto besser die Leistung der ARAs 
– und desto niedriger die Abwasser
gebühren. 
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Gut für die Umwelt, 
gut fürs Budget

Wer mehr Abwasser einleitet, belastet unsere Bäche 
und Flüsse mehr und zahlt deshalb auch mehr. Die 
Finanzierungsart soll einen Anreiz schaffen, um den 
Nutzen für die Umwelt zu erhöhen. Zudem soll sie die 
Umsetzung der im Generellen Ent wässerungsplan der 
Gemeinden (GEP) festgelegten Massnahmen unter-
stützen.

Den Nutzen für die Umwelt erhöhen 
Die Abwasserreinigung dient dem Schutz der Gewässer 
und somit des Grundwassers. Es gibt verschiedene 
Mög lichkeiten, den Nutzen für die Umwelt weiter zu 
erhöhen: 
• Der sparsame Gebrauch von Trinkwasser reduziert  
 zum einen die aufwändige Bereitstellung von Trink- 
 wasser, zum andern verbessert sie den Wirkungs- 
 grad der Abwasserreinigung.
• Weniger Fremdwasser verbessert die Reinigungs- 
 leistung der Abwasserreinigungsanlagen und redu- 
 ziert die Belastung der Bäche und Flüsse. 
• Weniger Regenwasser verhindert, dass das Kanal - 
 system überläuft und die Bäche und Flüsse belastet.

Wer weniger Abwasser 
produziert, entlastet unsere  
Bäche und Flüsse.

Wie kann das Fremdwasser reduziert werden?
Der GEP sieht einen Fremdwasseranteil von maximal 
30% vor. Je nach Situation kann es sehr teuer sein, 
eine Reduktion zu erreichen. Handlungsspielraum gibt 
es oft beim Unterhalt des Kanalsystems: Dichte Leitun-
gen verhindern das Zufliessen von Grundwasser. 

Wie kann das Regenwasser reduziert werden?
Auch hier ist der geologische Untergrund mitbestim-
mend. Gemeinden mit kiesigem Boden können rasch 
und kostengünstig eine Versickerung realisieren.  
Je mehr Industrie und Gewerbe und je mehr Strassen 
und Plätze eine Gemeinde aufweist, desto grösser sind 
die versiegelten Flächen. 

Die Umwelt profitiert auf jeden Fall
Die Reduktion des Fremdwassers und des Regen-
wassers hilft, die Bäche und Flüsse sauber zu halten. 
Im GEP jeder Gemeinde sind die nötigen Massnahmen 
dazu festgelegt. Die Realisierung dieser Massnahmen 
hat aber auf die Kosten der Abwasserreinigung nur 
einen beschränkten Einfluss, denn es ist vor allem  
die Schmutzfracht, welche die Grösse und die Leis  - 
tung der ARAs bestimmt. Auch wenn sich also nicht 
alle Massnahmen gleich stark auf das Budget nieder-
schlagen, die Umwelt profitiert auf jeden Fall –  
und damit wir alle. 
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Detailinformationen
Alle Abwassermengen und die finanziellen Aus
wirkungen der neuen Verrechnung sind zu finden 
unter www.aib.bl.ch. 


