
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das 
Bundesamt für Metrologie METAS 

Lindenweg 50 
3003 Bern-Wabern 

 
 

Verordnung über Kaltwasserzähler (KWZV); Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 3. Mai 2012 und danken für die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme zum Entwurf der neuen Verordnung des EJPD über Kaltwasserzähler (KWZV). 

Zu den von Ihnen aufgelisteten Fragen möchten wir uns wie folgt äussern: 

1. Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit, Fristen: Halten Sie die in Artikel 6 KWZV 

vorgesehenen Fristen von sechs Jahren beim statistischen Prüfverfahren und von zehn 

Jahren bei der Nacheichung für sinnvoll? 

Die Fristen sollten so festgelegt werden, dass innerhalb dieser Zeitspanne erfahrungs-

gemäss keine relevanten Messfehler in einem Versorgungsgebiet auftreten. Da uns die 

Messbeständigkeit der heutigen Zähler nicht bekannt ist, können wir nicht beurteilen, ob 

die vorgeschlagenen Fristen sinnvoll sind. 
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2. Übergangsfristen: Halten Sie die in Artikel 11 Absätze 1 und 2 KWZV vorgesehenen Fris-

ten für angemessen? 

Wir vermuten, dass einige kleinere Wasserversorgungen mit der Erstellung des Kontroll-

registers überfordert sind, da die dazu notwendigen Informationen nicht vollständig vor-

liegen und zuerst noch erhoben werden müssen. Die Frist für die Erstellung des Kontroll-

registers bis 31. Dezember 2013 erachten wir deshalb als knapp. 

 

3. Eichfehlergrenzen: Halten Sie die in Anhang 2 Ziffer 3.2 KWZV vorgesehenen Eichfeh-

lergrenzen für sinnvoll? 

Wir gehen davon aus, dass mit den vorgeschlagenen Eichfehlergrenzen eine Genauig-

keit von +/- 5% für die insgesamt in einem Versorgungsgebiet abgegebene Wassermen-

ge erreicht wird. Diese Genauigkeit ist im Minimum anzustreben, damit die Wasserverlus-

te, welche sich aus der Differenz zwischen Wassergewinnung und Wasserverbrauch be-

rechnen, ausreichend genau ermittelt werden können. 

Gemäss Muster-Wasserreglement der basellandschaftlichen Gemeinden (herausgege-

ben im Jahr 2008 vom Verband Basellandschaftlicher Gemeinden VBLG) kann der 

Grundeigentümer die Nachprüfung des Wasserzählers verlangen. Liegt der Prüfwert in-

nerhalb einer Abweichung von 5% zum Eichwert, gehen die Kosten für Kontrolle, Aus- 

und Einbau zu seinen Lasten. Diese Bestimmung müsste voraussichtlich an die neuen 

Vorgaben der KWZV angepasst werden. 

 

4. Statistisches Prüfverfahren: Wie beurteilen Sie das in Anhang 2 Ziffer 2 KWZV vorgese-

hene statistische Prüfverfahren? 

Grundsätzlich erachten wir die statistische Prüfung als zweckmässige, kostengünstige Al-

ternative zur Nacheichung. Unklar ist aber, wie eine kleine Gemeinde-Wasserversorgung 
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mit weniger als 500 Hausanschlüssen Zählerlose von mindestens 500 Zählern (gemäss 

2.2.5) bilden soll. 

 

5. Einfluss der Wasserqualität auf die Messbeständigkeit: Genügt es nach Ihrer Beurteilung, 

wenn bei der Wasserqualität einzig die Härte des Wassers berücksichtigt wird, wie es in 

Anhang 2 Ziffer 2.2.4 KWZV vorgesehen ist? 

Eine weitere Differenzierung der Wasserqualität zusätzlich zur Wasserhärte erscheint 

uns nicht sinnvoll. 

 

6. Grundsatz: Befürworten Sie den Erlass der Verordnung? 

Im Kanton Basel-Landschaft sind öffentliche und private Wasserversorger gesetzlich ver-

pflichtet, feste Einrichtungen zur Messung der Wassergewinnung und -abgabe einzubau-

en, zu betreiben und zu unterhalten. Basierend auf diesen Angaben erstellt und publiziert 

der Kanton jährlich eine Wasserstatistik, welche als unerlässliche Grundlage für die kan-

tonalen (regionalen) und kommunalen Wasserversorgungsplanungen dient. Entspre-

chend ist der Genauigkeit der Messeinrichtung als wesentliche Voraussetzung für eine 

aussagekräftige Wasserstatistik und darauf basierende Gebührenerhebung grosse Be-

achtung zu schenken. Wir nehmen an, dass mit zunehmender Einsatzdauer der Zähler 

durch Verschmutzung und Ablagerung eher zu tiefe Werte gemessen werden. Für eine 

ganze Wasserversorgung kann dadurch ein Fehler resultieren, der die abgegebenen 

Wassermengen systematisch unterschätzt. Wir befürworten deshalb grundsätzlich den 

Erlass einer Verordnung, welche die Messbeständigkeit der Zähler regelt. 

Die vorliegende Verordnung gilt gemäss Art. 2 nur für die Volumenmessung von Wasser 

für Haushalt, Gewerbe und Leichtindustrie. Der Begriff "Leichtindustrie" bzw. die Abgren-

zung von "industriellen Grossbezügern" ist unklar; vermutlich gilt die Verordnung nur bis 

zu einer bestimmten Zählergrösse.  
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Sowohl für die kantonale Wasserstatistik als auch im Zusammenhang mit der im Kanton 

Basel-Landschaft von allen öffentlichen und privaten Grundwassernutzern pro m3 erho-

bene Grundwassernutzungsgebühr, wäre es wünschenswert, wenn auch für grössere 

Wasserzähler die Kontrolle der Messbeständigkeit verbindlich geregelt wäre. 

 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu 

können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 5. Juni 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 


