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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Im Kanton Basel-Landschaft fallen bereits heute verschiedene kleinere und 

mittlere Fliessgewässer im Sommer trocken. Als Folge des Klimawandels 

wird erwartet, dass die Trockenperioden länger werden und häufiger auftre-

ten und der Regen vermehrt als Starkniederschlag fällt. Das führt zu stärke-

ren Schwankungen des Abflusses und hat Auswirkungen auf den aquati-

schen Lebensraum.  

Grundwasserentnahmen für die Wasserversorgung können den Abfluss in 

den Oberflächengewässern ebenfalls beeinflussen. Die Fliessgewässer ste-

hen in Interaktion mit dem Grundwasser. Entlang der Fliessstrecken gibt es 

Bereiche mit Infiltration von Flusswasser und solche mit Exfiltration des 

Grundwassers. Wird im Sommer vermehrt Grundwasser genutzt und sinkt 

der Grundwasserpegel, kann dies somit Auswirkungen auf den Abfluss in 

den Fliessgewässern haben. Die Gewässerschutzgesetzgebung verlangt, 

dass dem Grundwasser nicht mehr Wasser entnommen wird, als ihm natür-

licherweise zufliesst. Auch darf einem Grundwasserleiter nicht so viel Was-

ser entnommen werden, dass das Fliessgewässer beeinträchtigt wird. Durch 

den Klimawandel werden sich die Auswirkungen der Wasserentnahmen ver-

stärken. Um dies abzufedern, braucht es entsprechende Massnahmen in der 

Retention von Wasser. 

Im Rahmen des Projekts «B.04 Handlungsoptionen entlang kleiner und mitt-

lerer Gewässer bei Sommertrockenheit» sollen deshalb mögliche Wege eru-

iert werden, wie das bei Niederschlagsereignissen und höheren Abflüssen 

in den Fliessgewässern vorhandene Wasser für die Trockenperioden ge-

speichert werden kann. Als Ziel wird angestrebt, ökologisch schädliches Tro-

ckenfallen von kleineren und mittleren Fliessgewässern im Sommer zu mini-

mieren oder zu verhindern. Damit werden auch die Voraussetzungen für 

Wassernutzungen verbessert.  

Für eine regionale Wasserspeicherung kommen einzelne grosse oberirdi-

sche Speicher aus verschiedenen Gründen nicht in Frage: sie sind teuer, 

können nur situativ die Situation verbessern, benötigen viel Platz und beein-

trächtigen das Landschaftsbild. Hingegen soll untersucht werden, welche 

Wirkung eine Anreicherung des Grundwassers und damit die Nutzung des 

Porenraumes im Untergrund für einen regionalen Wasserrückhalt haben 

kann und wie dieser ausgestaltet werden kann. Über die natürliche Exfiltra-

tion von Grundwasser ins Fliessgewässer soll der Abfluss in Gewässerab-

schnitten mit knapper oder keiner Wasserführung erhöht werden. Die räum-

liche Grössenordnung dieser regionalen Wasserspeicherung bezieht sich 

somit auf ausgewählte Gewässerabschnitte.  

Mit dem vorliegenden Bericht wird ein Vorgehen zur Abklärung der Möglich-

keiten und dem konkreten Nutzen einer regionalen Wasserspeicherung skiz-

ziert.  
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2. Problematik der betroffenen Fliessgewässer 

Im folgenden Kapitel wird erläutert, was die Ursache für das Trockenfallen 

der betroffenen Fliessgewässer ist und welche Rolle dabei das Grundwasser 

spielt. Zudem wird darauf eingegangen, welche Grössen das Grundwasser 

im Untersuchungsgebiet beeinflussen und welche Möglichkeiten vorhanden 

sind, um den Grundwasserspiegel zu erhöhen. 

2.1 Entwässerungsverhalten verschiedener Einzugsgebiete 

 

Abbildung 1 Einzugsgebiete im Kanton Basel-Landschaft, eingeteilt nach den grösseren Fliess-

gewässern (aus Bericht [1]). 

In einem Vorgängerprojekt untersuchte die Scherrer AG das Entwässe-

rungsverhalten von Teileinzugsgebieten im Kanton Basel-Landschaft in den 

Trockenjahren 2003 und 2011 [1]. Dazu wurden die Einzugsgebiete (EZG) 

der Ergolz, der Birs und des Rheins in Teileinzugsgebiete unterteilt, wie in 

Abbildung 1 ersichtlich. Mithilfe von Rezessionskurven wurden die spezifi-

schen Abflüsse von niederschlagsfreien Perioden untersucht. Je steiler die 

Kurve umso schneller entwässert das EZG, da der Abfluss rasch abnimmt. 

In Abbildung 2 sind die Kurven aus dem Jahr 2003 dargestellt. Die Teilein-

zugsgebiete der Ergolz sind am stärksten von einer schnellen Entwässerung 

betroffen, variieren aber stark. Die Gebiete im Oberlauf entwässern meist 

langsam. In den Unterläufen beschleunigt sich die Entwässerung ab einem 

Schwellenwert stark. Die Scherrer AG erklärt sich dieses Verhalten mit der 

Geologie der Gebiete. Die Oberläufe werden durch Quellen und randliche 

Zuflüsse gespiesen. In den Unterläufen überwiegt Porengrundwasser in den 

Alluvionen. Sinkt der Grundwasserspiegel unter die Gewässersohle, kann 

Wasser aus dem Bach in das Grundwasser infiltrieren. Dies ist aber abhän-

gig von der Durchlässigkeit der Bachsohle. 
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Die Bäche und Flüsse im Kanton BL weisen Strecken mit Infiltration von 

Flusswasser auf und solche, in welchen das Grundwasser über eine un-

durchlässige Gesteinsschicht aufsteigt und ins Fliessgewässer exfiltriert und 

damit zu einem höheren Abfluss im Fliessgewässer führt.   

 

Abbildung 2 Rezessionskurven aus dem Jahr 2003. Dargestellt sind die spezifischen Abflüsse 

in niederschlagsfreien Perioden (aus Bericht [1]). 

Die Exfiltration von Grundwasser soll genutzt werden, um das Trockenfallen 

der betroffenen Bäche zu verhindern. Dazu muss der Grundwasserspiegel 

angehoben werden, damit Grundwasser über einen längeren Bereich in das 

Oberflächengewässer exfiltrieren kann.  

Für die Teileinzugsgebiete aus Abbildung 2 hat die Scherrer AG das Was-

serdefizit über ein Jahr berechnet [1]. Dazu wurde jeweils bei den Pegel-

messstation die Differenz zwischen der vom Kanton festgelegten Dotierwas-

sermenge und dem gemessenen Abfluss über die Zeit addiert. Somit kann 

gezeigt werden, wieviel Wasser den einzelnen Fliessgewässern über das 

Jahr fehlt.  

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1 für die Ergolz in Liestal zusammenge-

fasst. Das fehlende Wasservolumen und die Dauer des Wasserdefizits ist 

dabei stark abhängig vom verwendeten Klimamodell. Die beiden Grössen 

nehmen aber bei allen Modellen stark zu.  
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Tabelle 1 Zusammenfassung der Modellergebnisse (PREVAH) für Ergolz-Liestal aus [1]. Es 

wurden die Szenarien A2, A1B und RCP3PD (CH2011-Szenarien, Zeithorizont 

2085, Region West) und daraus abgeleitete Unterszenarien verwendet. 

2.2 Nachhaltig verfügbare Grundwasserressource 

In den Lockergesteinsgrundwasserleitern wird Wasser je nach Ausgestal-

tung der unterliegenden stauenden Schichten lang- bis kurzfristig gespei-

chert. Für die Speisung der Fliessgewässer bei Sommertrockenheit ist die 

kurzfristige Speicherung interessant. Mit einer Massenbilanz lässt sich die 

Speicheränderung im Grundwasser berechnen. Die hier verwendete Mas-

senbilanz wurde aus [2] übernommen, wobei teilweise andere Bezeichnun-

gen für die verschiedenen Grössen verwendet werden. In Abbildung 3 ist der 

Einfluss dieser Grössen auf das Grundwasser und die gegenseitige Beein-

flussung zwischen Grundwasser und Oberflächengewässer grafisch darge-

stellt.  

Die Bilanz berücksichtigt die verschiedenen Zu- und Abflüsse (Q), In- und 

Exfiltrationen (I, E) sowie Entnahmen (S). So wird zwischen Zufluss (QZ), 

Randzufluss (QR) und Abfluss (QA) im Grundwasserleiter unterschieden. Die 

direkte Neubildung ist der Anteil der Neubildung, der direkt durch Nieder-

schlag (N) gebildet wird, davon wird die Evapotranspiration (ET), der Ober-

flächenabfluss (QO) und das Wasserdefizit des Bodens (D) abgezogen. Bei 

den In- und Exfiltrationen werden natürliche Oberflächeninfiltration (IO), In-

filtration aufgrund der Bewässerung (IB), Infiltration von Kanalisationsverlus-

ten (IK), künstliche Grundwasseranreicherungen (IA) und Grundwasser Ex-

filtration in Oberflächengewässer (QE) unterschieden.   

∆𝑉 = (𝑁 − 𝐸𝑇 − 𝑄𝑂 − 𝐷) + 𝑄𝑍 + 𝑄𝑅 + 𝐼𝑂 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐾 + 𝐼𝐴 − 𝑄𝐴 − 𝑄𝐸 − 𝑆 

Eine Erhöhung des Grundwasserspiegels kann generell durch eine Zu-

nahme der Oberflächeninfiltration (IO) erfolgen. Mögliche Massnahmen sind: 
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Reduktion der versiegelten Fläche, Versickerung von Dachwasser und der 

Einsatz von Trennsystemen in der Kanalisation. 

In der Trockenperiode kommt es zu keiner direkten Neubildung, wodurch die 

erste Klammer der Gleichung – bis auf die Evapotranspiration – vernachläs-

sigt werden kann. Die Oberflächeninfiltration, Infiltration aus der Kanalisation 

und Infiltration aus der Bewässerung ist ebenfalls stark reduziert. Dies führt 

zu: 

∆𝑉 = 𝑄𝑍 + 𝑄𝑅 + 𝐼𝐴 − 𝑄𝐴 − 𝑄𝐸 − 𝑆 − 𝐸𝑇 

Wird angenommen, dass sich die Zuflüsse (QZ und QR) und der Abfluss (QA) 

ausgleichen bleibt die Grundwasseranreicherung (IA) die einzige Grösse, 

durch die das Grundwasservolumen zunimmt. Entnahmen (S) führend dage-

gen zu einer Reduktion des Volumens. 

Die hier genannten Grössen sind jeweils abhängig vom Wasserspiegel des 

Grundwassers sowie der hydraulischen Leitfähigkeit, der Mächtigkeit und 

der Ausdehnung des Grundwasserträgers. In der Planung einer Grundwas-

seranreicherung sind damit auch gute Kenntnisse des Grundwasserträgers 

wichtig. 

 

Abbildung 3 Darstellung der Veränderung des Grundwasservorkommens nach SGH [2]. 

2.3 Einflüsse auf die Grundwasserbilanz  

Aus der Massenbilanz in Kapitel 2 ist ersichtlich, dass der Grundwasser-

strom von verschiedenen Grössen beeinflusst wird. Um ein effektives und 

nachhaltiges Wasserressourcenmanagement zu gewährleisten, müssen 

deshalb alle Einflüsse in einem Einzugsgebiet beachtet werden. Das Grund-

wasservorkommen kann dabei mit verschiedenen Grössen verbessert wer-

den. Dazu gehören neben der Grundwasseranreicherung vor allem die Re-

duktion der Grundwasserentnahmen und die Förderung der Infiltration von 

Niederschlagswasser. Der Einfluss des Grundwasserentnahmen wird auch 

in den regionalen Wasserversorgungsplanungen deutlich. 

2.3.1 Erhöhte Infiltration 

Es sind verschiedene Möglichkeiten vorhanden, wie die Infiltration von Nie-

derschlagswasser erhöht werden kann. Dies kann zum Beispiel erreicht wer-
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den, wenn anstelle von Mischwasserentlastungen ein Trennsystem einge-

setzt wird. Damit wird der Niederschlag nicht aus dem Einzugsgebiet gelei-

tet, sondern kann versickert werden. Zusätzlich wird mit einem Trennsystem 

die Stossbelastung der Gewässer reduziert. Dach- und Platzwasser soll ver-

sickert werden. Weiter sollen auch Strassenentwässerungen über Strassen-

abwasser-Behandlungsanlagen (SABAs) in das Grundwasser versickern. 

Durch die Versickerung von Strassenabwasser sowie von Dach- und Platz-

wasser wird Wasser im langsamer abfliessenden Grundwasser zurückgehal-

ten und wird nicht über die schneller abfliessenden Oberflächengewässer 

aus dem Einzugsgebiet geleitet. 

2.3.2 Reduktion Grundwasserentnahmen 

Grössere Grundwasserentnahmen aus einem kleineren Grundwasserleiter 

können zu einer Senkung des Grundwasserspiegels führen und damit die 

Exfiltration in das Fliessgewässer reduzieren, was in Trockenzeiten zu ge-

ringeren Abflüssen führt. Es ist daher angezeigt, kleinere Grundwasservor-

kommen nicht zu übernutzen und die Interaktion von Fluss- und Grundwas-

ser zu beobachten. Durch eine Vernetzung der Wasserversorgungen kann 

der lokale Grundwasserbezug reduziert werden und das Wasser aus ergie-

bigeren Grundwasserleitern bezogen werden. In den regionalen Wasserver-

sorgungsplanungen wird das oft als Massnahme vorgeschlagen, damit die 

Wasserversorgung in einem Störfall die Versorgung aufrechterhalten kann 

[z.B. [5]]. Mit einem solchen Zusammenschluss wird der Grundwasserleiter 

geschont und in Trockenperioden kein Wasser über die Wasserversorgung 

dem Grundwasserleiter entzogen. Der Zusammenschluss bringt weitere Vor-

teile mit sich, z.B. ist das Verhältnis zwischen Spitzenverbrauch und norma-

len Verbrauch in grösseren Verbundsystemen oft geringer. 

Sind weitere Entnahmen vorhanden, können Grundwasserspiegel definiert 

werden, ab denen bei Trockenheit kein Wasser mehr entnommen werden 

darf. Dabei entspricht dieser Schwellenwert dem Grundwasserspiegel, der 

zur Sicherstellung der angezielten Wassermenge im Fliessgewässer benö-

tigt wird. 

2.3.3 Einfluss von Infrastrukturanlagen 

Die Grundwasserbilanz kann durch Infrastrukturanlagen und deren Entwäs-

serungen beeinflusst werden (z. B. Tunnelentwässerungen). Bei einer Pla-

nung von regionalen Speichern sollten solche Infrastrukturanlagen mit ihrem 

Einfluss auf das Grundwasser deshalb berücksichtigt werden.   
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3. Anforderungen und Gestaltung regionale Speicher 

In diesem Kapitel werden die notwendigen Voraussetzungen für den Bau 

von regionalen Speichern erläutert und auf die Planung und Dimensionie-

rung eines solchen eingegangen. 

3.1 Übersicht verschiedene Speicherarten 

Es können verschiedene Arten von regionalen Speichern unterschieden wer-

den. Dabei sind vor allem der Platzbedarf und die Art der Wasserrückgabe 

zu berücksichtigen. In Abbildung 5 sind die verschiedenen Arten mit Vor- 

und Nachteilen aufgeführt. Unterschieden wird dabei zwischen technischen 

und natürlichen Speichern. Technische Speicher bezeichnen Speicher, die 

den Fliessgewässern Wasser entnehmen und dieses mithilfe von Absperr-

bauwerken zurückhalten. Diese können weiter unterschieden werden in 

Speicher mit direkter Rückgabe in die Fliessgewässer und in solche, in de-

nen das Wasser ins Grundwasser infiltriert wird. Als natürliche Speicher wer-

den solche bezeichnet, die über eine künstliche Grundwasseranreicherung 

im gegebenen Terrain erfolgen und dazu der Wasserfluss nur durch kleinere 

bauliche Massnahmen (z.B. baulich definierte Zu-/Abflussstellen) gelenkt 

wird. Falls die regionale Speicherung über eine künstliche Grundwasseran-

reicherung erfolgt, wird dazu der Grundwasserspiegel über die Sohle des 

Oberflächengewässers erhöht. Damit kann das Grundwasser in das Ober-

flächengewässer exfiltrieren. Welche Speicher am geeignetsten sind, ist von 

den Voraussetzungen (Kapitel 3.2) abhängig. Der Fokus des vorliegenden 

Berichts liegt auf der Speicherung mittels Grundwasserinfiltration. 

 

Abbildung 4 Vor- und Nachteile der verschiedenen Speichermöglichkeiten. 

3.1.1 Technische Speicher 

Der grosse Vorteil von technischen im Vergleich zu natürlichen Speichern 

ist, dass diese einen viel geringeren Platzbedarf aufweisen. Zudem kann in 

technische Speicher auch Wasser aus anderen Fliessgewässern geleitet 

werden. Ein technischer Speicher sollte möglichst naturnah ausgebildet sein 

und sich sinnvoll in die Landschaft integrieren. 
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 Direkte Rückgabe ins Oberflächengewässer 

Die Rückgabe aus technischen Speichern kann direkt ins Oberflächenge-

wässer erfolgen. Wird das Wasser in grossen Speicherbecken direkt zurück-

gegeben, richtet sich das Volumen des Speichers nach dem Defizit, das bei 

Trockenheit zwischen Abfluss und angezielter Wassermenge vorhanden ist. 

Dazu muss neben der Dauer der Trockenperiode aus Kapitel 3.2.1 auch die-

ses Defizit berechnet werden. Aufgrund der Verschlammung der Becken soll 

der Bach nicht durch den Speicher fliessen [4]. Das zurückgehaltene Wasser 

wärmt sich auf, was vor allem für temperaturempfindliche Fische zu Proble-

men führen kann. Falls sich der Speicher an der Oberfläche befindet, ver-

dunstet ein grosser Teil des zurückgehaltenen Wassers. Um der Verduns-

tung sowie der Erwärmung des Wassers entgegenzuwirken, kann der Spei-

cher auch unterirdisch gebaut, zugedeckt sowie mittels Bäumen oder tech-

nischen Hilfsmitteln (z.B. schwimmende Kugeln aus Kunststoff) beschattet 

werden. Dies hat aber höhere Kosten zur Folge, sowie höhere Unterhaltsan-

forderungen. Zwischen zwei Trockenperioden muss genügend Wasser vor-

handen sein, um den Speicher füllen zu können. 

Aufgrund der obigen Einschränkungen wird auf eine weitere Vertiefung von 

technischen Speichern mit direkter Rückgabe in Oberflächengewässer ver-

zichtet. 

 Grundwasserinfiltration 

Wird Wasser über eine Anreicherungsanlage ins Grundwasser infiltriert, 

führt das zu einer örtlichen Erhöhung des Grundwasserspiegels. Das Was-

ser wird aufgrund der langsameren Fliesszeit im Grundwasser zurückgehal-

ten. Durch die Infiltration vermischt sich das wärmere Oberflächenwasser 

mit dem kühleren Grundwasser. Bei der Exfiltration zurück ins Fliessgewäs-

ser kann diese Mischung für temperaturempfindliche Fische vorteilhaft sein. 

Durch die Retention im Grundwasser ist der Platzbedarf der Anreicherungs-

anlage geringer als der Platzbedarf eines oberirdischen grossen Speichers. 

Eine direkte Grundwasseranreicherung erreicht nicht die gleiche Effizienz 

der gezielten Wasserrückgabe in das Fliessgewässer, wie ein geschlosse-

ner technischer Speicher. Der Wasserbedarf zur Grundwasseranreicherung 

ist deshalb grösser und muss über eine längere Zeit erfolgen. Die Exfiltration 

zurück ins Fliessgewässer ist zudem weniger genauer vorhersehbar. Zwi-

schen der Anreicherung und dem Grundwasserspiegel muss eine genügend 

mächtige ungesättigte Zone sein, um das Grundwasser optimal anzurei-

chern. Für die Standortwahl muss zudem der Grundwasserspiegel resp. die 

allenfalls ändernden hydraulischen Bedingungen mitbetrachtet werden, da-

mit das angereicherte Wasser nicht unmittelbar wieder in das Fliessgewäs-

ser exfiltriert, sondern die gewünschte Retardation und damit längerdau-

ernde Speisung des Fliessgewässers stattfinden kann.  

Eine mögliche Umsetzung einer solchen Anreicherung sind schilfbewach-

sene Langsamsandfilter. Diese Langsamsandfilter sind sehr robust und be-

nötigen nur wenig Unterhalt. Sie werden deshalb oft bei Strassenabwasser-

Behandlungsanlagen eingesetzt. Die Filter werden mit ca. 0.5 m Wasser-

säule eingestaut. Die Fläche des Filters ist abhängig von der benötigten 

Menge an Wasser, das versickert werden soll. Die Infiltrationsrate beträgt 
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ca. 5-10 l/m2/min. Durch den Filter werden Feinpartikel zurückgehalten, und 

die Beeinträchtigung des Grundwassers ist gering. Das Schilf verhindert, 

dass der Filter zu stark kolmatiert. Der Filterboden befindet sich ca. 2 m unter 

der Oberfläche. Mit Filter und Einstau liegt die Wasseroberfläche ca. 0.5 m 

unterhalb der bestehenden Terrainoberfläche. 

Beispiele einer möglichen Umsetzung eines schilffbewachsenen Lang-

samsandfilters sind in Abbildung 5 dargestellt. 

  

Abbildung 5 Schnitt und Foto eines schilfbewachsenen Langsamsandfilters. Abbildungen aus 

den Richtlinien für Gewässerschutz an Strassen, Strassenentwässerung der Baudi-

rektion des Kanton Zürichs (links) und vom Burgdorfer Abwassertag vom 

19.11.2020 (rechts). 

3.1.2 Natürliche Speicher 

Bei den natürlichen Speichern werden Überflutungsflächen und Auengebiete 

als Speicher genutzt, die als Schwamm dienen und das Wasser in trockenen 

Zeiten den Gewässern über das Grundwasser zurückgeben können. Der 

Vorteil dieser Variante ist, dass nur geringe bauliche Änderungen benötigt 

werden. Die Umgestaltung der Flächen können zudem gut in Renaturierun-

gen eingeplant werden, da sie die natürlichen Funktionen der Gewässer un-

terstützen. Durch Renaturierungen wird der laterale Austausch zwischen 

Grundwasser und Oberflächengewässer gefördert. Die Infiltration ermöglicht 

die Vermischung mit kühlerem Grundwasser. 

Eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Überflutungsflächen ist nur in 

Ausnahmefällen und nur extensiv möglich. Dies führt dazu, dass Konflikte 

mit Fruchtfolgeflächen entstehen können, insbesondere da mehr Raum als 

für technische Speicher benötigt wird. Hochwasser können viele Sedimente 

anschwemmen, die den Boden kolmatieren können. Um eine genügend 

grosse Infiltrationsrate gewährleisten zu können, ist deshalb der Unterhalt 

von solchen Flächen notwendig.  

In Auengebieten ist die Einstautiefe typischerweise gering. Das Wasser be-

sitzt dann nur einen geringen Gradienten in das Grundwasser. Zudem kann 

die Versickerung des Wassers in solchen Gebieten nicht gut gesteuert wer-

den. 

Aufgrund der Kolmationsprobleme und dem beachtlichen Platzbedarf sowie 

der geringen Steuerbarkeit eignen sich natürliche Speicher kaum, für die Re-

tention von Wasser bei höheren Abflüssen. Die Revitalisierung von Fliess-

gewässern kann aber durchaus die Abflussverhältnisse verbessern und die 

Grundwasserinfiltration erhöhen. 
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3.1.3 Entnahme 

Die Entnahme von Wasser aus Fliessgewässern zur Speicherung soll mög-

lichst im Freispiegel geschehen. Dazu ist eine passende Topologie notwen-

dig. Dabei wird das Wasser über einen Kanal in den Speicher geleitet. Prob-

leme können bei regionalen Speichern aufgrund von Feinsedimenten und 

Algenbildung entstehen. Feinsedimente lagern sich im Speicher ab. In An-

reicherungsanlagen führen die Sedimente langfristig zu einer Kolmations-

schicht und verringern damit die Durchlässigkeit.  

Die Entnahme muss deshalb so ausgebildet werden, dass möglichst wenig 

Sedimente aus dem Fliessgewässer in den Speicher gelangen. Dazu eignen 

sich beispielsweise Umlenkfassungen, die an der Aussenseite der Fluss-

krümmung nach dem Kurvenscheitel gebaut werden. 

3.2 Voraussetzungen für regionale Speicher 

Die Retention von Wasser in regionalen Speichern braucht Platz und kann 

deshalb in einem Nutzungskonflikt mit anderen Landnutzungen stehen. Zur 

Abklärung der Machbarkeit von regionalen Speichern braucht es für die ein-

zelnen Standorte deshalb eine Interessenabwägung. Damit diese effizient 

durchgeführt werden kann, sollen nur Standorte berücksichtigt werden, bei 

denen eine Umsetzung auch realisierbar ist. Zur frühen Abschätzung der 

Machbarkeit werden im Folgenden verschiedene Voraussetzungen definiert, 

die für den Bau von Speichern gewährleistet sein müssen. 

3.2.1 Hydrogeologische Voraussetzungen 

Das schnelle Leerlaufen von Einzugsgebieten kommt im Kanton Basel-Land-

schaft in Lockergesteinen und Alluvionen vor [1]. Das künstliche Grundwas-

seranreicherung ist vor allem in Gebieten mit Lockergesteinen möglich.  

Das Speichervolumen im Grundwasserleiter kann anhand der Ausdehnung 

des Grundwasserleiters, seiner Mächtigkeit und der Porosität abgeschätzt 

werden. Im Kanton Basel-Landschaft sind die ersten beiden Angaben als 

Geoinformationen vorhanden. Bei den betroffenen Oberflächengewässer 

soll ein hydrogeologisches Längsprofil aufgenommen werden. Damit kann 

die Interaktion des Grundwassers mit dem Oberflächengewässer abge-

schätzt werden. Nur falls der Grundwasserleiter in einigen Streckenabschnit-

ten in das Oberflächengewässer exfiltriert, zeigt die Massnahme auch eine 

Wirkung. Um den für die Exfiltration notwendigen Grundwasserspiegel zu 

bestimmen, ist zudem die Kote der Sohle des Fliessgewässers entschei-

dend. Der Wasserspiegel im Oberflächengewässer für die angezielte Ab-

flussmenge muss bekannt sein. Dazu ist unter Umständen eine spezifische 

Messstation im Oberflächengewässer notwendig. 

Für regionale Speicher sind Standorte geeignet, bei denen der Aquifer eine 

Beckenstruktur aufweist. Zu Beginn eines Beckens ist eine Versickerung 

sinnvoll, da dadurch die Fliesszeit des Grundwassers innerhalb des gesam-

ten Beckens für die Retention genutzt werden kann. Am Ende des Beckens 

exfiltriert das Grundwasser zurück ins Fliessgewässer und erhöht dadurch 

dessen Abfluss. Dieser Effekt kann sich in den nächsten Becken wiederho-

len. Ist die Flusssohle durchlässig, infiltriert das Flusswasser wiederum ins 
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Grundwasser und exfiltriert anschliessend. Ist die Sohle jedoch kolmatiert, 

verbleibt das Wasser im Oberflächengewässer. Für eine genauere Abschät-

zung ist eine Grundwassermodellierung ratsam. Dafür müssen die Randbe-

dingungen und Senken bekannt sein. Mithilfe von Piezometern lassen sich 

die Randbedingungen bestimmen. Zu den Senken gehören auch die Entnah-

memengen für Wasserversorgungen. Mit dem Grundwassermodell lässt sich 

die Vorlaufzeit abschätzen, während der Wasser versickert werden soll. Dies 

erfolgt durch die Abschätzung der Fliesszeiten bei verschiedenen Wasser-

spiegeln und Potentialunterschieden. Nur falls eine genügend lange Re-

tention möglich ist, zeigt die Speicherung im Grundwasser auch die ge-

wünschte Wirkung.  

3.2.2 Bestehende Nutzung 

Der Platz, den ein regionaler Speicher benötigt, muss im Einklang mit dem 

Richtplan des Kantons und dem jeweiligen kommunalen Zonenplan sein. Ein 

kantonaler Richtplaneintrag für regionale Speicher ist nicht vorhanden. Da-

mit sind mögliche Standorte, an denen Speicher besonders sinnvoll sind, 

noch nicht ausgeschieden.  

 Günstige Standorte 

Eine mögliche Anordnung der regionalen Speicher für den Kanton Basel-

Landschaft liegt in der Zone «Freiräume Fliessgewässer», die in Abbildung 

6 gezeigt wird. Diese ist im Richtplan festgesetzt und gründet unter anderem 

auf die im Wasserbaukonzept gutachterlich ausgeschiedenen Überflutungs-

flächen sowie mögliche Weichholzauengebiete [3, 6]. Die Überflutungsflä-

chen dienen dem Hochwasserschutz, indem das Gewässer auf diesen Flä-

chen ausufern kann. Für die Zone Freiräume Fleissgewässer wurden im kan-

tonalen Richtplan die folgenden Planungsgrundsätze erlassen [3]:  

— Die Freiräume Fliessgewässer dienen der langfristigen Erhaltung des Ge-

wässernetzes in seinen ökologischen, landschaftlichen, sozialen sowie 

Hochwasserschutz-Funktionen.  

— Freiräume Fliessgewässer sind von neuen Bauten und Anlagen freizuhal-

ten. Ausnahmen sind standortgebundene Bauten und Anlagen.  

— Freiräume Fliessgewässer sind soweit möglich zu renaturieren.  

— Bei Zielkonflikten zwischen Raumbedarf Fliessgewässer und Schutz der 

Fruchtfolgeflächen wird im Einzelfall über die Priorität entschieden. 

Da die regionalen Speicher der Erhöhung des Abflusses im Gewässer ge-

rade bei Trockenheit dienen, stehen sie im Einklang mit der ökologischen 

und landschaftlichen Funktion des Gewässers und entsprechen den Pla-

nungsgrundsätzen des Richtplans. Die regionalen Speicher können auch in-

nerhalb der Revitalisierungsstrategie eingebunden werden, da die Frei-

räume gemäss Richtplan so weit als möglich renaturiert werden sollen. Für 

die Nutzung als regionalen Speicher werden die Flächen öfter als nur im 

Hochwasserfall überflutet. Damit ist die Nutzung als Fruchtfolgefläche nicht 

mehr möglich. In der Zone Raumbedarf Fliessgewässer gilt nur ein generel-

les Bebauungsverbot aber keine spezifische Einschränkung der landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftung. Da die Retention von Wasser nicht im Gesetz 

festgeschrieben ist, muss über die Flächen verhandelt werden [4]. Zwischen 
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den Fruchtfolgeflächen und dem Raumbedarf Fliessgewässer ist im Einzel-

fall zu klären, wo die Priorität liegt. Der Raumbedarf Fliessgewässer ist nicht 

für die regionale Speicherung ausgeschieden worden. Die Nutzung des 

Raums für die Grundwasseranreicherung muss jeweils abgeklärt werden.  

 

Abbildung 6 Auszug aus dem kantonalen Richtplan. Gezeigt wird der Eibach im Eital. Blau 

schraffiert ist der Raumbedarf des Fliessgewässers eingezeichnet.  

 Ungünstige Standorte 

Fruchtfolgeflächen (FFF): Zwischen der Bewahrung von Fruchtfolgeflä-

chen und dem Raumbedarf der Fliessgewässer können Zielkonflikte entste-

hen. Bei einer Nutzung von Frei- oder Gewässerräumen für Grundwasser-

anreicherungen können Fruchtfolgeflächen betroffen sein. Fruchtfolgeflä-

chen, die aufgehoben werden, müssen ersetzt werden. In solchen Fällen 

sollten frühzeitig Ersatz- oder Kompensationsmassnahmen gesucht werden. 

In gewissen Fällen können Grundwasseranreicherungen jedoch auch für die 

Landwirtschaft von Interesse sein, indem damit die Menge des ungenutzt 

abfliessenden Wassers verringert und die lokale Wasserverfügbarkeit erhöht 

wird. Fruchtfolgeflächen wurden zudem oft geschaffen, indem zum Gewäs-

ser gehörende Flächen drainiert wurden. Deshalb ist der jeweilige naturnahe 

Zustand der Gewässer ebenfalls zu berücksichtigen.  

Bauzonen: Bereits bebaute Bauzonen werden für mögliche Standorte nicht 

berücksichtigt. 

Belastete Standorte: Sind belastete Standorte vorhanden ist abzuklären, 

ob ein regionaler Speicher dennoch gebaut werden kann. Allenfalls sind die 

belasteten Standorte zu sanieren. Falls alternative Flächen für regionale 

Speicher möglich sind, bei denen das Grundwasser sicher nicht gefährdet 

werden kann, sind diese vorzuziehen. 

Grundwasserschutzzonen: Innerhalb der Grundwasserschutzzonen S1 

und S2 ist eine Grundwasserinfiltration nicht sinnvoll. Das Oberflächenwas-

ser müsste vor der Infiltration aufbereitet werden. 
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BLN, Landschaftsschutzzonen: Der Tafeljura im Kanton Basel-Landschaft 

ist in verschiedenen BLN-Gebieten geschützt. Durch den Schutz der Karst-

gebiete, sind die baulichen Möglichkeiten für grosse regionale Speicher be-

schränkt, da sich die Karstgebiete über weite Gebiete erstrecken. Eine 

grosse Stauanlage ist aus Sicht des Landschaftsschutzes kaum zu realisie-

ren. Eine Wasseranreicherung in mehreren kleinen Speichern ist aber durch-

aus denkbar. 

BLN Gebiete im Kanton Basel-Landschaft, die den Bau beschränken, sind: 

— BLN 1105 Baselbieter und Fricktaler Tafeljura 

— BLN 1104 Tafeljura nördlich von Gelterkinden 

— BLN 1107 Gempenplateau 

— BLN 1012 Belchen-Passwang-Gebiet 

3.2.3 Historische Einordnung Gewässer 

Gewisse Fliessgewässer sind bereits in der Vergangenheit immer wieder tro-

ckengefallen. Es ist nicht Sinn und Zweck der hier genannten regionalen 

Speicher, dieses Phänomen vollständig zu unterbinden. In der Planung ist 

deshalb bei den Gewässern die Messreihe auf historische Vorkommnisse zu 

untersuchen und diese einzuordnen. Damit kann der naturräumliche Refe-

renzzustand beschrieben werden. 

Die natürliche Gerinneform der Gewässer soll berücksichtigt werden. Die 

Gewässer hatten früher oft mehr Raum zur Verfügung. In den anliegenden 

Feuchtgebieten und Auen, wurde Wasser bei einem Hochwasser gespei-

chert. Dieser natürliche Wasserrückhalt soll mit der künstlichen Infiltration in 

die Grundwasserleiter den heutigen Verhältnissen entsprechend platzspa-

rend umgesetzt werden. Die Standortwahl für regionale Speicher erfolgt un-

ter Berücksichtigung historischer Dokumenten (z.B. Siegfriedkarten), natur-

nahen Vergleichsstrecken oder Terrainanalysen. 

3.3 Dimensionierung von regionalen Speichern 

Im Folgenden wird ein möglichst allgemeines Vorgehen für die Dimensionie-

rung von regionalen Speichern skizziert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

regionalen Speicherung mithilfe der Grundwasserinfiltration. 

3.3.1 Direkte Rückgabe ins Oberflächengewässer 

Ist bekannt, wie gross das Defizit des Abflusses im Oberflächengewässer 

(QF) ist, kann das benötigte Speichervolumen bestimmt werden: 

𝑉𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 = 𝑄𝐹 ∗ 𝑡 

Dabei muss die ungefähre Dauer der Trockenperioden (t) bekannt sein. Das 

benötigte Volumen kann auf mehrere Speicher aufgeteilt werden. 

Der Kanton schätzt, dass den einzelnen Fliessgewässern ca. 10 bis 20 l/s 

zur Verfügung gestellt werden müssen, über eine Trockenperiode von 10 bis 

15 Tage [4]. Dies ergibt ein benötigtes Speichervolumen zwischen 8’500 bis 

26'000 m3 pro Fliessgewässer. 
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3.3.2 Grundwasserinfiltration 

Der Zeitpunkt und die Dauer einer Trockenperiode kann nicht genau prog-

nostiziert werden. Um eine rund 14-Tägige Trockenperiode mit einer Was-

serabgabe ans Fliessgewässer von 10 bis 20 l/s zu erreichen muss zuvor 

während ca. 60 bis 90 Tagen Wasser infiltriert werden. Diese Infiltrations-

phase sollte vor den Monaten erfolgen, in welchen Trockenperioden beson-

ders häufig und kritisch sind. Die benötigte Vorlaufzeit ist dabei abhängig 

von der Fliessgeschwindigkeit im Grundwasser.  

Der Flächenbedarf für die Infiltration lässt sich grob mittels der benötigten 

gesamten Abflussmenge und der Infiltrationsrate des Filters abschätzen. Der 

so ermittelte minimale Infiltrationsflächenbedarf muss – abhängig von den 

lokalen Gegebenheiten – in der Regel erhöht werden, da üblicherweise nicht 

alles infiltrierte Wasser im natürlichen Untergrund am gewünschten Ort und 

zur gewünschten Zeit exfiltrieren wird. Die minimale Infiltrationsfläche 

(𝐹𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟) ist also abhängig von der Infiltrationsrate pro Quadratmeter (𝐼𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒) 

und dem benötigten Abfluss im Gewässer (𝑄𝑂): 

𝐹𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 =
𝑄𝑂

𝐼𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒
 

Mit der vereinfachten Annahme beträgt die benötigte Filterfläche, bei einem 

Langsamsandfilter und einem Defizit von ca. 10 bis 20 l/s, 120 bis 240 m2. 

Mit allen notwendigen Installationen beträgt der Platzbedarf der Anlage un-

gefähr das Doppelte der Filterfläche. Das benötigte Wasservolumen für 60 

bis 90 Tage bei 10 bis 20 l/s beträgt 52'000 bis 156'000 m3. 

3.3.3 Benötigte Grundlagen 

Grundlagen zu den Trockenperioden: Die Dauer von Trockenperioden 

kann stark variieren. Um die momentane und zukünftige Dauer der Trocken-

perioden zu schätzen, die für die einzelnen Fliessgewässer von Bedeutung 

sind, werden wiederum Abflussdaten der einzelnen Einzugsgebiete benötigt. 

Dabei ist die Dauer von Interesse, während der die benötigte Wassermenge 

des jeweiligen Fliessgewässers nicht erreicht wird. Damit lässt sich die Höhe 

des Defizits bestimmen. Für die Grundwasserinfiltration ist zudem von Inte-

resse, wann die Trockenperioden auftreten. Um die angezielte Wasser-

menge zu bestimmen, eignen sich die Informationen aus vergangenen Tro-

ckenperioden. Für die Bestimmung der notwenigen Abflussmenge, kann der 

Abfluss zum Zeitpunkt des Abfischens herangezogen werden.  

Grundlagen zu den Oberflächengewässer: Es muss bekannt sein, wieviel 

Abfluss (𝑄𝐹) im Oberflächengewässer vorhanden sein muss, damit das Ge-

wässer die gewünschten Funktionen erreicht. Ein mögliches Vorgehen ist, 

die Abflussmengen bei den bisherigen Abfischungen zu konsultieren. Diese 

können als notwendige Mindestwassermengen benutzt werden. Dazu 

braucht es Pegelmessstationen oder gutachterlich festgelegte Wassertiefen. 

Aus der Analyse aus [1] ist ersichtlich, dass die Abflussmessungen grosse 

Unsicherheiten aufweisen, falls bei den Messstationen keine Niedrigwasser-

rinnen vorhanden sind. 



Handlungsoptionen entlang kleiner und mittlerer Gewässer bei Sommertrockenheit:  

Regionale Wasserspeicherung 

 

 

Seite 18 
 

 

Grundlagen zu den Anreicherungsanlagen (für Grundwasserinfiltra-

tion): Für eine grobe Quantifizierung der benötigten Grundwasseranreiche-

rung (IA) können die Grössen aus der Gleichung in Kapitel 2.2 geschätzt 

werden. Als Grundlage für die Schätzung eignen sich die regionalen Was-

serversorgungsplanungen des Kantons. Darin sind Grundwasserbilanzen für 

die einzelnen Regionen vorhanden, in denen die Entnahmen sowie die Zu- 

und Abflüsse beschrieben werden. 

Weiter muss das hydrogeologische Längenprofil des betroffenen Oberflä-

chengewässer bekannt sein. So kann bestimmt werden, in welchen Ab-

schnitten in einem Segment eine Infiltration sinnvoll ist [7]. Weiter ist der 

Grundwasserspiegel von Interesse, der eine genügend hohe Exfiltrations-

rate in das Oberflächengewässer garantiert. Die Exfiltrationsrate sollte dabei 

zusammen mit dem im Fliessgewässer zufliessenden Wassers mindestens 

zum minimal benötigten Abfluss führen. Neben dem Pegel sind auch Anga-

ben zur Grundwasserfliessgeschwindigkeit notwendig, damit die Vorlaufzeit 

abgeschätzt werden kann. 

Für eine genaue Abschätzung des benötigten Grundwasserpegels und der 

Fliesszeiten sind aber ein Grundwassermodell und Pegelmessungen not-

wendig. Das Grundwassermodell wird zudem benötigt, um den Einfluss von 

Zuflüssen und Senken sowie die Interaktion zwischen Grundwasser und 

Oberflächengewässer abschätzen zu können. 

Grundlagen zu den Wassermengen (für Grundwasserinfiltration): Da 

der Grundwasserspiegel teilweise stark erhöht werden muss, sollen bereits 

eine Infiltration stattfinden, wenn der mittlere Abfluss (MQ) erreicht ist. 

Damit die Grundwasseranreicherung erfolgreich sein kann, muss in den Mo-

naten, in welchen aufgrund der Vorlaufzeit Wasser infiltriert werden muss, 

genügend Abfluss im Oberflächengewässer vorhanden ist. Angaben dazu 

finden sich beispielsweise in den hydrologischen Jahrbüchern. 

3.3.4 Auswirkungen des Klimawandels  

Es ist davon auszugehen, dass sich der Klimawandel insbesondere auf die 

oben beschriebenen Parameter Grundwasseranreicherung und Dauer der 

Trockenperiode auswirken wird. Eine präzise Abschätzung der konkreten 

Auswirkungen ist dabei schwierig. Mit hydraulischen Modellen kann jedoch 

eine Prognose gemacht werden. Für die Gewässer des Kantons Basel-Land-

schaft stehen zwei Grundlagen zur Verfügung: 

— Die WSL simulierte hydrologischen Szenarien auf Basis der CH2018-Kli-

maszenarien. Dabei wurden für 307 Einzugsgebiete in der Schweiz der 

spezifische Abfluss für verschiedene Klimaszenarien modelliert. Diese 

Einzugsgebiete sind grösser als die Einzugsgebiete der betroffenen Fleis-

sgewässer im Kanton Basel-Landschaft. Ob die Modellrechnungen für die 

einzelnen Fliessgewässer genutzt werden können, muss deshalb spezi-

fisch abgeklärt werden. Unterschiede in den modellierten und gemesse-

nen Daten lassen sich teilweise auch mit den Differenzen zwischen den 

angenommenen natürlichen EZG und den durch die vorhandene Infra-

struktur teilweise stark beeinträchtigten EZG erklären.  
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— Alternativ kann auch das in [1] erstellte Modell genutzt werden, das sich 

auf ältere Klimamodelle stützt. Dieses Modell wurde aber nur für die Pe-

gelstation der Ergolz bei Liestal kalibriert. Dabei wurde der Einfluss der 

ARA Ergolz 2 berücksichtigt. Für die kleineren Teileinzugsgebiete wurden 

keine Anpassungen vorgenommen. 

4. Fallbeispiel und Vorgehen 

Die erarbeiteten Grundlagen sollen an einem konkreten Beispiel angewen-

det werden. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen wurde ein Vorge-

hen entwickelt, wie eine allfällige Planung eines regionalen Speichers um-

gesetzt werden kann und was dabei zu beachten ist. 

4.1 Fallbeispiel Eibach 

Der Eibach entwässert ein Teileinzugsgebiet (27 km2 bei der Messstation in 

Gelterkinden) der Ergolz. Der Bach entsteht durch den Zusammenfluss des 

Wisenbachs und des Nünbrunnbachs bei Zeglingen und fliesst bei Gelter-

kinden in die Ergolz. Der untersuchte Perimeter reicht von oberhalb Tecknau 

bis nach Gelterkinden (siehe Abbildung 7). 
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Abbildung 7  Dargestellt ist ein Ausschnitt des Eibachs und das Lockergestein im Eital. Das rote 

Viereck beschreibt den Perimeter, der untersucht wurde. 

4.1.1 Ökologische Betroffenheit Eibach 

Der Eibach fiel in Vergangenheit im Sommer an verschiedenen Stellen im-

mer wieder trocken (siehe Abbildung 8). Deshalb muss er zeitweise abge-

fischt werden. In den letzten Jahren hat dieses Phänomen zugenommen 

(siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 8: Fotos des Eibachs aus einem Jahr in dem das Trockenfallen des Bachs dokumen-

tiert wurde (Fotos AUE BL). 

 

Abbildung 9: Entwicklung der Trockenperioden in den vergangenen Jahren im Eibach an der 

Messstation Gelterkinden. Dargestellt wird, wie gross das summierte Defizit in Ku-

bikmeter im Vergleich zur festgelegten Dotierwassermenge ist (blaue Balken). 

Ebenfalls angegeben sind die Anzahl Tage, an denen die Dotierwassermenge un-

terschritten wurde (schwarze Kreuze) und die Dauer der längsten Periode, an denen 

die Dotierwassermenge nicht erreicht wurde (rote Kreuze). 

 Abflussregime im Einzugsgebiet 

Das Abflussregime im Einzugsgebiet des Eibaches wird dem Regime «Ju-

rassien» zugeordnet. Typische Abflussspitzen sind im März und April (nivo-

pluvial) vorhanden (siehe Abbildung 10). 
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Abbildung 10 Darstellung Abflussregime im Einzugsgebiet des Eibachs mit Hilfe des Pardé-Koef-

fizienten. Auswertung der verschiedenen Messstationen. 

Aus dem Jahrbuch der Messstation in Gelterkinden können Angaben zu den 

Monatsmitteln im Eibach herausgelesen werden (Abbildung 11). Die Anga-

ben können genutzt werden, um abzuschätzen, wie gross das Wasserdefizit 

ist und bei welchem Abfluss dem Bach bereits Wasser für die künstliche In-

filtration ins Grundwasser entnommen werden müsste. 

 

Abbildung 11 Hydrographisches Jahrbuch vom Jahr 2019 der Station Eibach-Gelterkinden.  

Das natürliche Abflussregime im Einzugsgebiet wird durch verschiedene Inf-

rastrukturanlagen beeinträchtigt: 

— Der Lüftungsschacht des Hauensteintunnels durchdringt in Zeglingen den 

Grundwasserleiter. Ein Teil des Wassers fliesst in Richtung Olten und der 

Aare ab. Dem Einzugsgebiet geht dadurch vermutlich Wasser verloren.  

— Verschiedene Grundwasserversorgungen entnehmen Wasser für die 

Trinkwasserversorgung. Dabei ist auch das angewendete Pumpregime 
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von Bedeutung. Ist ein über den Tag ausgeglichenes Pumpregime vor-

handen, kommt es zu kleineren Absenkungen im Grundwasser. Die 

Grundwasserentnahm für Tecknau befindet sich oberhalb einer Strecke, 

die trockenfällt. 

— Die Siedlungsentwässerung des Einzugsgebiets ist regionalisiert. Das 

Schmutzwasser wird zur ARA Sissach geführt, wo eine bessere Reini-

gungsleistung erreicht wird. Dadurch wird dem Einzugsgebiet aber Was-

ser entzogen. Die Kanalisationen entlasten zusätzlich direkt ins Oberflä-

chengewässer. Damit wird Regenwasser von den versiegelten Flächen 

und Dächern in den Bach geleitet. Dadurch wird das Wasser nicht im 

Grundwasser des Einzugsgebiets zurückgehalten. 

 

Abbildung 12 Beurteilung Grundwasserschutzzonen PW Wolfstiege von Holinger. Eingezeichnet 

sind die Entwässerungen in den Eibach. Darauf ist zu sehen, dass das Dachwasser 

und die Strasse direkt in den Bach entwässern. 

4.1.2 Zielgrösse für den Abfluss im Oberflächengewässer 

Oberhalb der Messstation in Gelterkinden wurde der Bach jeweils abge-

fischt. Aufgrund der Daten der Messtation konnte bestimmt werden, wieviel 

Wasser im Eibach mindestens noch vorhanden sein muss. Diese Aussage 

beruht auf einer gewissen Unsicherheit, da die Messstation keine Niedrig-

wasserrinne besitzt.  

Datum l/s 

2018-07-24 23 

2018-10-22 8 

2019-09-18 23 

Tabelle 2: Messwerte bei der Messstelle in Gelterkinden an den Tagen an denen der Eibach 

jeweils abgefischt wurde. 

Aufgrund der Tabelle 2 wurde als Zielgrösse für den Bach 25l/s gewählt. 

Aufgrund der Angaben von Herrn Zopfi (Amt für Wald beider Basel) ist be-

kannt, an welchen Stellen der Eibach trockenfällt (Abbildung 13).  
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Abbildung 13: Darstellung der Strecken, in denen der Eibach trockenfällt (in rot). Bei den blauen 

Stellen findet ein Grundwasseraufstoss statt, weshalb während Trockenzeiten Was-

ser fliesst. Karte von Herrn Zopfi (Amt für Wald beider Basel). 

4.1.3 Trockenperioden und Klimawandel 

Mithilfe der Zielgrösse konnte abgeschätzt werden, wie lange eine mittlere 

Trockenperiode jeweils dauert. Diese liegt bei 10 Tagen. 80% der Trocken-

perioden hatten eine Dauer kürzer als 20 Tage. Im Vergleich zur Zielgrösse 

fehlte in einer Trockenperiode 10 l/s. 

Mittlere Dauer Trockenperiode 10 Tage 

80%-Quantil, Dauer Trockenperiode 20 Tage 

Mittleres Defizit zur Zielgrösse während Trockenperiode 10 l/s 

Tabelle 3: Trockenperioden (1978 – 2019) bei einer Zielgrösse von 25l/s.  

Von der WSL wurden Ergebnisse verschiedener modellierten Klimaszena-

rien zur Verfügung gestellt. Dadurch konnte abgeschätzt werden, wie sich 

das Abflussregime in Zukunft verändern wird und ob im betroffenen Gebiet 

mit einem Rückgang der monatlichen Abflussmenge in den Sommermonaten 

gerechnet werden muss. Eine direkte Quantifizierung ist nur grob möglich. 

Die Abflussmengen werden in den Monaten Juli bis Oktober sowohl mittel-

fristig (2045-2075) als auch langfristig (2070-2100) abnehmen. Die Ausprä-

gung der Abnahme ist abhängig von den Klimamodellen. Bei einigen ist eine 

Abnahme erst langfristig auszumachen (siehe Abbildung 14 als Beispiel). 
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Abbildung 14 Vergleich der modellierten heutigen und zukünftigen Monatsmittel des oberflächi-

gen und unterirdischen Abflusses bei Gelterkinden. Die Abflüsse wurden mit dem 

hydrologischen Modell PREVAH und unter Verwendung eines Klimamodells (SMHI-

RCA-ECEARTH-EUR44-RCP85) modelliert. Die modellierten Ergebnisse für das 

Einzugsgebiet der Ergolz wurden aufgrund der Grössenverhältnisse der Einzugsge-

biete für den Eibach skaliert. Es handelt sich um das Klimamodell  mit der grössten 

Abnahme des mittleren Abflusses in den Sommermonaten. Je nach verwendetem 

Klimamodell fällt die Abnahme unterschiedlich stark aus. Die modellierten Daten 

stammen von der WSL. 

4.1.4 Geeignete Standorte 

 Mögliche Standorte 

Folgende Flächen wurden als Anreicherungsstandorte ausgeschlossen: 

— Arbeits-, Misch-, Wohn- und Zentrumszonen, eingeschränkte und weitere 

Bauzonen, Verkehrsflächen und -zonen. Weitere Zonen wurden einzeln 

beurteilt. 

— Grundwasserschutzgebiete: S1 und S2 

— Belasteten Standorte 

— Zu steile Standorte 

Mit dem Ausschluss der oben genannten Zonen und Gebieten konnten ge-

wisse ungünstige Standorte mit bestehender Nutzungen berücksichtigt wer-

den. 

 Geeignete Standorte 

Die Flächen müssen aus hydrogeologischer Sicht geeignet sein. Dazu wur-

den die möglichen Standorte des Eitals von Herrn Epting von der Universität 

Basel auf geeignete Standorte untersucht. Die Untersuchungen sind im Be-

richt «Konzept MAR/MSWR Eibach» (siehe [7]) zu finden. 

Aufgrund der Beckenstruktur im Einzugsgebiet und der abgeschätzten Fels-

oberkante eignen sich von den möglichen Standorten vor allem zwei Stand-

orte im Eital für eine genauere Untersuchung (siehe Abbildung 15). 

Beide Standorte befinden sich im oberen Bereich einer Beckenstruktur. Eine 

allfällige Infiltration ins Grundwasser würde das ganze Becken strömen. 
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Abbildung 15 Grundwasservorkommen (Grundwassergleichen und -mächtigkeiten) entlang des 

Eibachs für die verschiedenen Segmente: A (Segmente 1 & 2), B (Segment 3) und 

C (Segment 4). Auch dargestellt sind potenzielle Standorte für regionale Speicher . 

Die Abbildung (inkl. Beschreibung) stammt aus [7]. 

Für eine genauere Bestimmung, ob gewisse Standorte geeignet sind, müs-

sen weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Dies betrifft vor allem die 

benötigten Grössen zur Berechnung der Grundwasserfliesszeit sowie die be-

nötigte Grundwasserspiegellage, um die notwendige Exfiltrationsmenge in 

das Oberflächengewässer zu gewährleisten. Zusätzlich ist zu überprüfen, ob 

die Exfiltration ins Oberflächengewässer tatsächlich stattfindet und den ge-

wünschten Effekt erzielt werden kann. 

4.1.5 Feldbegehung 

Um die beiden Standorte genauer zu untersuchen, wurde eine Feldbege-

hung durchgeführt. Dabei wurden neben den Standorten auch noch eine 

Wässermatte oberhalb von Tecknau und die Umlegung des Eibachs ange-

schaut. 

 Standort bei der Wolfstiege (Segment 4): 

— Enge Platzverhältnisse 

— Stark ansteigende Böschungen 

— Unterhalb der Grundwasserfassung, dadurch starke Interaktion möglich 

— Der Eibach fällt direkt unterhalb trocken, direkte Verbesserung möglich 
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Aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Lage der Flusssohle im Ver-

gleich zum Gelände eignet sich der Standort nur bedingt. Bei einer Freispie-

gelleitung müsste das Wasser weit oberhalb gefasst werden. Alternativ 

würde eine Pumpe notwendig. 

 

 Standort oberhalb Tecknau (Segment 2): 

— Gute Platzverhältnisse, aber Fruchtfolgeflächen betroffen 

— Sohle des Bachs liegt oberhalb der Geländeoberfläche, eine Entnahme 

im Freispiegelabfluss wäre dadurch sehr einfach zu bewerkstelligen 

— Bestehende Bohrungen vorhanden, die für die Überwachung und Erstel-

lung eines Grundwassermodells genutzt werden können 

 

Abbildung 16 Feldbegehung im Eital. Besichtigung von möglichen Standorten durch den Kanton 

Basel-Landschaft und EBP. 

Der Standort oberhalb von Tecknau ist aufgrund der einfachen Entnahme-

möglichkeit aus dem Eibach sehr geeignet. Es ist genügend Platz vorhan-

den, dieser ist aber als Fruchtfolgefläche ausgewiesen. 

Zusätzliche Untersuchungen sind gut möglich, da bereits verschiedene Pie-

zometer vorhanden sind. Diese gilt es mit einigen zusätzlichen Bohrungen 

zu ergänzen und mit Messgeräten auszustatten, damit zusätzliche Informa-

tionen zum Aquifer aufgenommen werden können. 

4.1.6 Mögliche Anordnung eines Speichers im Eital 

Als mögliche Ausgestaltung zur Anreicherung kommt aufgrund der vorhan-

denen Platzverhältnisse und den Überlegungen aus Kapitel 3 vor allem ein 

schilfbewachsener Langsamsandfilter in Frage. Aufgrund einer angenomme-

nen Infiltrationsrate von 5 l/m2/min würde für die Zielgrösse ein Filterbereich 

von ca. 300 m2 notwendig. Inklusive aller notwendigen Installationen führt 
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das zu einem Platzbedarf von ca. 600 m2. Dieser Platz wäre am Standort 

oberhalb von Tecknau vorhanden, ist aber als Fruchtfolgefläche ausgewie-

sen. 

 

Abbildung 17 Möglicher Standort für einen regionalen Speicher im Eital (rote Markierung). Die 

grünlich und bläulichen Flächen stellen die Grundwassermächtigkeit dar, die Grund-

wasserisohypsen beziehen sich auf den Stand bei Mittelwasser. Die Fruchtfolgeflä-

chen entsprechen der Ausdehnung des Grundwasserleiters. 

4.1.7 Nächste Schritte 

In einem nächsten Schritt soll überprüft werden, ob ein regionaler Speicher 

am Standort 2 wirklich die erhoffte Wirkung zeigt. Dazu sollen Messpunkte 

bestimmt werden, die den Grundwasserspiegel im Perimeter aufzeichnen. 

Damit kann die Fliessgeschwindigkeit und somit die Vorlaufzeit bei verschie-

denen Grundwasserspiegellagen bestimmt werden. 

Zusätzlich sind im Oberflächengewässer Abflussmessungen einzurichten. 

Dies bei den Stellen mit erwarteter Exfiltration des Grundwassers in das 

Oberflächengewässer. Damit kann die Abhängigkeit der Exfiltrationsrate 

vom Grundwasserspiegel bestimmt werden. Dies erlaubt Rückschlüsse, wie 

hoch der Grundwasserspiegel sein muss, um die Zielgrösse des Abflusses 

zu erreichen. Um die Fliesszeiten bei verschiedene Grundwasserspiegeln zu 

studieren, wäre eine vereinfachte Versuchsanordnung zur Grundwasserin-

filtration hilfreich. Dies kann z.B. mit einer Beregnung stattfinden, die den 

GW-Pegel künstlich erhöht. 

Es ist abzuklären, ob ein regionaler Speicher die beste Möglichkeit ist, um 

dem Eibach genügend Wasser bei Trockenheit zukommen zu lassen. Wei-

tere Möglichkeiten im Eital wären beispielsweise im Rahmen der Sanierung 

des Hauensteintunnels abzuklären, ob das heute nach Olten geleitete Tun-

nelwasser auf die Seite von Tecknau geleitet resp. gepumpt werden könnte. 

Um das Wasserdefizit im Eibach zu beheben wäre sogar denkbar, dass 

Wasser aus der Aare in Olten hochgepumpt werden könnte. 
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4.2 Erkenntnisse Fallbeispiel und Vorgehensempfehlung 

Gemäss den Erfahrungen bei der Bearbeitung des Fallbeispiels wird im Fol-

genden ein Vorgehen für die Machbarkeitsprüfung und Dimensionierung von 

regionalen Speichern aufgezeigt. Nur wenn die Voraussetzungen (siehe Ka-

pitel 3.2) erfüllt sind und der Speicher auch dimensioniert werden kann, sind 

weitere Planungsschritte in Betracht zu ziehen.  

Für die Evaluierung eines geeigneten Standorts wird folgendes Vorgehen 

empfohlen: 

0. Feststellen, welche Fliessgewässer im Kanton von Trockenheit betroffen 

sind. 

1. Abklärung, ob Fliessgewässer regelmässig trockenfällt und dadurch öko-

logische Probleme entstehen. 

2. Ursachen für das Trockenfallen ergründen. Abklären, ob die geringeren 

Abflussmengen durch Infrastrukturanlagen wie Regionalisierung der Ka-

nalisation oder neue Erschliessungen der Wasserversorgung verursacht 

wurden. Ermitteln, ob andere Möglichkeiten als die regionale Speicherung 

für eine bessere Wasserführung des Fliessgewässers vorhanden sind, 

die einfacher und günstiger umsetzbar sind. 

3. Festlegung der angezielten Abflussmenge aufgrund der bisherigen Tro-

ckenperioden. Untersuchungen zum Abflussregime und zu den Trocken-

perioden (Dauer und Defizit). Auswertung der Abflussmenge. 

4. Festlegung von möglichen und geeigneten Standorten. Dazu sind Abklä-

rungen zu bestehenden Nutzungen und Untersuchungen zum hydrogeo-

logischen Längenprofil des betroffenen Fliessgewässers notwendig. Al-

lenfalls Festlegung der Flächen im kantonalen Richtplan. 

5. Grobe Abschätzung des benötigten Speichervolumens aufgrund der An-

gaben zu den benötigten Wassermengen (Kapitel 3.3). Grobe Ableitung 

des erforderlichen Platzbedarfs für verschiedene Speichervarianten. 

6. Grundwassermodellierung und Messkampagne bei geeigneten Standor-

ten, um hydrogeologische Funktionalität zu zeigen. Allenfalls unterstützt 

mit Versuchen mittels künstlicher Grundwasserinfiltrationen (z.B. Bereg-

nung). Allenfalls Anpassungen des Standorts und der Speicherart. 

7. Standortfläche für die Nutzung als regionalen Speicher ausscheiden. 

Falls andere Nutzungen vorhanden sind (z.B. Nutzung als Fruchtfolgeflä-

chen), Interessenabwägung vornehmen. Bei Fruchtfolgeflächen Ge-

spräch mit betroffenen Landwirten für bilaterale Lösungen suchen. Ein-

trag der Flächen im kantonalen Richtplan. 

8. Dimensionierung und Planung auf der Basis der oben genannten Grund-

lagen durchführen. 
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5. Fazit und Handlungsoptionen 

Die seit 2003 immer häufiger auftretenden heissen und trockenen Sommer 

führen zum Austrocknen einiger grösserer Bachabschnitte im Kanton Basel-

landschaft. Als bisher einzige Massnahme zur Verhinderung von grösseren 

Schäden, werden die Fische aus den betroffenen Bachabschnitten ausge-

fischt und in stetig wasserführenden Abschnitten wieder ausgesetzt. In Zu-

kunft wird sich aufgrund des Klimawandels die Problematik verschärfen. 

Hinzu kommt, dass aufgrund der Fluss-Grundwasser-Interaktion die Grund-

wasserentnahmen für Trinkwasser zusätzlich zu einer Reduktion der Ab-

flüsse führen können. Es gilt daher Massnahmen zu treffen, damit die natür-

lichen aquatischen Systeme ihre Funktion weiterhin aufrechterhalten kön-

nen. 

Die Gewässerschutzgesetzgebung verlangt, dass die natürlichen Lebens-

räume und insbesondere die Fischgewässer erhalten bleiben und die natür-

liche Funktion des Wasserkreislaufs sichergestellt ist. 

Eine Möglichkeit diese Ziele zu erreichen, besteht in der Retention von Was-

ser bei Niederschlägen oder bei grösseren Abflüssen in den Fliessgewäs-

sern und der retardierten Rückgabe des Wassers in die Fliessgewässer. 

Mit der Nutzung der Grundwasserleiter als regionale Speicher kann den 

Fliessgewässern auf möglichst natürliche Weise Wasser in Trockenzeiten 

zugeführt werden, da aufgrund der Beckenstrukturen der Grundwasserleiter, 

Grundwasser ins Fliessgewässer exfiltriert. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Infiltration von Flusswasser 

über natürliche Kiesflächen nicht erfolgreich ist, da die Durchlässigkeit durch 

die Kolmation rasch abnehmen würde. Für eine grössere Infiltrationsrate 

sind Schilffilter geeigneter, da die Filterdurchlässigkeit länger gewährleistet 

ist. Die Filterflächen werden dadurch auch kleiner und bewegen sich im Be-

reich von einigen 100 bis 1000 m2 für eine Erhöhung der Abflussmenge um 

10 bis 20 l/s für 10 Tage. Die Dauer der Infiltration dauert mehrere Monate. 

Die Standorte der Filter sind in Flussnähe meist in Landwirtschaftsland. Zu 

klären bleibt, ob die Filter, da sie den Fliessgewässern dienen, auch im Ge-

wässerraum installiert werden könnten. Dies würde die Nutzungskonflikte 

mit der Landwirtschaft entschärfen. 

Die Standortwahl muss nach raumplanerischen und hydrogeologischen Kri-

terien erfolgen. Der kartographische Verschnitt dieser Flächen hat am Bei-

spiel des Eitals gezeigt, dass nur wenige Standorte für eine Infiltration ge-

eignet sind. Nach einem Augenschein vor Ort mussten die theoretisch mög-

lichen Standorte weiter reduziert werden. In einem nächsten Schritt muss 

eine vertiefte hydrogeologische Abklärung gemacht werden, ob die Infiltrati-

onsraten und die Speichermenge im Grundwasserleiter erreicht werden kön-

nen. 

Zu den Abklärungen gehört auch eine Interessenabwägung. Dabei sind alle 

Themenbereiche, die von einer künstlichen Grundwasseranreicherung be-

troffen sind miteinzubeziehen. Zu prüfen sind auch verschiedene Varianten. 
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Im konkreten Fall des Eitals soll beispielsweise geprüft werden, ob das durch 

den Bau des Hauensteintunnels aus dem Einzugsgebiet abgeleitete Wasser 

wieder zurück ins Eital geleitet werden kann. 

In Zukunft wird die Retention von Wasser aufgrund des Klimawandels immer 

wichtiger. Mit der regionalen Wasserspeicherung in den Grundwasserleitern 

kann dazu ein Beitrag geleistet werden. Das temporär gespeicherte Wasser 

kommt den Fliessgewässern aber auch der Wasserversorgung zu Gute.  
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