
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das  
Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 

z. H. Bundesamt für Umwelt, Abteilung Wasser 
3003 Bern 

 
 

UVEK; Botschaft zur Änderung des Gewässerschutzgesetzes (verursachergerechte 
Finanzierung der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser); Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben mit Unterlagen vom 7. Mai 2012, mit dem Sie uns die 

Botschaft zur Änderung des Gewässerschutzgesetzes (verursachergerechte Finanzierung 

der Elimination von Spurenstoffen im Abwasser) zur Stellungnahme unterbreiten. Sie finden 

nachstehend unsere Überlegungen, Anträge und Ergänzungen zur vorgesehenen Änderung. 

 

1. Generelle Bemerkungen 

Durch Massnahmen bei ausgewählten zentralen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) soll der 

Eintrag von organischen Spurenstoffen (Mikroverunreinigungen) in die Gewässer zum 

Schutz der Trinkwasserressourcen und der Wasserflora und -fauna verringert werden. Zur 

Verankerung dieser Massnahme in der Gesetzgebung wurde bereits bis Ende April 2010 

vom UVEK eine Anhörung zur entsprechenden Änderung der Gewässerschutzverordnung 

durchgeführt. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft anerkannte seinerzeit - in 
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Übereinstimmung mit der überwiegenden Mehrzahl der Stellungnahmen - dass das Problem 

der organischen Spurenstoffe über einen Ausbau ausgewählter ARAs gelöst werden muss. 

Er schloss sich gleichzeitig der zentralen Forderung der Kantone an, wonach eine möglichst 

verursachergerechte und gesamtschweizerische Finanzierungslösung für den geplanten 

Ausbau vorzusehen ist.  

Mit der Vorlage soll nun die Rechtsgrundlage für eine gesamtschweizerische Abwasserab-

gabe zur Finanzierung von Massnahmen bei ARAs zur Elimination von organischen Spuren-

stoffen eingeführt werden. Damit wird der zielorientierte Ausbau von etwa 100 der insgesamt 

über 700 ARAs zur Elimination von Spurenstoffen mitfinanziert, indem der Bund Abgeltungen 

von 75% an die Erstellung und Beschaffung entsprechender Anlagen und Einrichtungen ge-

währt. Dazu muss eine Abgabe von maximal CHF 9 pro angeschlossene Einwohnerin oder 

pro angeschlossenem Einwohner und Jahr erhoben werden. Über diese Art der Finanzierung 

soll auch die bundesweite Koordination der Planung der Massnahmen sichergestellt werden.  

 

2. Situation im Kanton Basel-Landschaft 

Der Kanton Basel-Landschaft geht davon aus, dass auf dem Kantonsgebiet mindestens fünf 

ARAs zur Elimination von Mikroverunreinigungen nachgerüstet werden müssen. Ebenfalls 

mitbetroffen ist der kommunale Teil der ARA ProRheno in Basel mit einem rund 20% Anteil 

von Basel-Landschaft. Derzeit noch unklar ist der Umgang mit der ARA Zwingen der inter-

kantonalen Abwasserregion Laufental-Lüsseltal (SO und BL) im Einzugsgebiet der Birs so-

wie der Umgang mit der ARA Rhein, welche hauptsächlich Industrieabwasser, aber auch 

kommunales Abwasser reinigt.  

Der Kanton Basel-Landschaft ist deshalb relativ stark von der geplanten Gesetzesänderung 

betroffen, weil seine regionalen ARAs das gereinigte Abwasser in vorwiegend kleine Bäche 

und Flüsse einleiten, die zudem oft noch in Verbindung stehen mit zur Trinkwassergewin-

nung genutzten Grundwasserkörpern.  

Insbesondere mit der laufenden Planung zum Ausbau der ARA Frenke 3 in Bubendorf signa-

lisiert der Kanton, dass er gewillt ist, seine Verantwortung zum Schutz der Gewässer wahr-
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zunehmen. Diese ARA soll als erste Anlage im Kanton zur Elimination von Mikroverunreini-

gungen aufgerüstet werden.  

 

3. Der Regierungsrat sieht wesentliche Mängel in der Vorlage 

Der Regierungsrat anerkennt, dass die bezüglich des Finanzierungsmodus deutlich überar-

beitete Vorlage versucht, den seinerzeitigen Einwänden der betroffenen Kantone und der 

Betreiber von ARAs Rechnung zu tragen. Die Vorlage sieht nun eine grundsätzlich verursa-

chergerechtere Finanzierung vor. Allerdings sind nach wie vor stossende Ungleichheiten 

festzustellen. Der Regierungsrat lehnt deshalb die Vorlage in der vorliegenden Form ab und 

unterbreitet nachstehend seine Änderungsanträge. 

 

3.1 Betriebskosten müssen mitberücksichtigt werden 

Die Vorlage sieht vor, dass die anrechenbaren Investitionen in die Elimination von Mikrover-

unreinigungen zu 75% aus einem zu schaffenden und von allen angeschlossenen Einwohne-

rinnen und Einwohner zu speisenden Abwasserfonds abgegolten werden. Für den Kanton 

Basel-Landschaft bedeutet dies gemäss einer Modellrechnung für fünf Anlagen, dass er über 

die vorgesehenen 20 Jahre Investitionen in die Elimination von Mikroverunreinigungen im 

Betrag von ca. CHF 45 Mio. tätigen muss. Nach Abzug der vorgesehenen Beiträge aus dem 

Fonds (ca. CHF 34 Mio.) verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 11 Mio. 

Dem stehen auf 20 Jahre gerechnet geschätzte Betriebskosten von CHF 66 Mio. sowie die 

weiterhin zu entrichtende Abgabe von insgesamt CHF 33 Mio., somit total gegen CHF 100 

Mio. gegenüber. Auch wenn die Betriebskosten und die Abgabe nur über 10 Jahre gerechnet 

werden, beläuft sich dieser Gesamtbetrag immer noch auf rund CHF 50 Mio. 

Die daraus resultierende deutliche Mehrbelastung von Einwohnerinnen und Einwohner, wel-

che an eine ARA mit Elimination von Mikroverunreinigungen angeschlossen sind, erachten 
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wir als stossend. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Betriebskosten naturgemäss 

während der gesamten Lebensdauer einer ARA anfallen. 

Antrag 1: Um die erwähnte deutliche Mehrbelastung zu mindern beantragt der Regierungs-

rat im Sinne der Gleichbehandlung und der landesweiten verursachergerechten Lastentei-

lung, dass eine Lösung gesucht wird, bei welcher auch die Betriebskosten von den Einwoh-

nerinnen und Einwohner vom Ausbau nicht betroffener ARAs mitgetragen werden. Als Mini-

mallösung kann sich der Regierungsrat auch vorstellen, dass Einwohnerinnen und Einwoh-

ner mit Anschluss an eine ARA mit realisierter Elimination von Mikroverunreinigungen ab 

dem Zeitpunkt der Realisierung von der Abgabepflicht befreit sind.  

 

3.2 Anreize schaffen, damit rechtzeitig investiert wird 

Gemäss Vorlage ist die Umsetzung der Massnahmen über einen Zeitraum von 20 Jahren 

vorgesehen. Damit wird der seinerzeitigen Forderung von Kantonen und Betreibern von 

ARAs Rechnung getragen, wonach solche Investitionen auf den Erneuerungsrhythmus von 

ARAs abzustimmen seien. Allerdings besteht mit der nun vorgeschlagenen Finanzierungslö-

sung kein Anreiz mehr, solche Investitionen - wo sinnvoll - möglichst frühzeitig zu tätigen. Im 

Gegenteil: investiert eine ARA frühzeitig, muss sie nebst ihrem Anteil der Investitionskosten 

auch die erhöhten Betriebskosten tragen sowie weiterhin in den Abwasserfonds einzahlen. 

Zudem trägt sie ein gewisses Investitionsrisiko und muss erst Erfahrungen mit einer optimier-

ten Betriebsführung sammeln.  

Antrag 2: Der Regierungsrat beantragt, einen spürbaren Anreiz für eine verzögerungsfreie 

Umsetzung zu schaffen. Ein solcher könnte beispielsweise in einem zeitlich degressiven Bei-

tragssatz bestehen oder er könnte darin bestehen, dass Einwohnerinnen und Einwohner mit 

Anschluss an eine ARA mit realisierter Elimination von Mikroverunreinigungen ab dem Zeit-

punkt der Realisierung von der Abgabepflicht befreit sind (siehe auch Antrag 1).  
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3.3 Vollzugskosten gering halten und teilweise abgelten 

Das vorgesehene System ist grundsätzlich geeignet, die Vollzugskosten möglichst gering zu 

halten, was den Wirkungsgrad der erhobenen Abgaben erhöht. Trotzdem ist die Belastung 

der Haushalte durch den Ausbau zur Elimination mit Mikroverunreinigungen mit der vorge-

sehenen Abgabe von CHF 6 bis 9 je EinwohnerIn und Jahr zuzüglich der nicht abgegoltenen 

Investitionskosten sowie zuzüglich der Betriebskosten nicht vernachlässigbar. Umso wichti-

ger ist es, nicht noch weitere Aufwendungen zu generieren. In diesem Sinne erachtet es der 

Regierungsrat als wünschbar, dass die Kantone für Planung und Koordination der Mass-

nahmen in beschränktem Umfang aus der Abwasserabgabe entschädigt werden.  

Antrag 3: Der Regierungsrat beantragt, dass den Kantonen jährlich maximal CHF 1 Mio. aus 

dem Abgabeaufkommen für Planung und Koordination zur Verfügung gestellt werden. Die 

Kantone regeln die Aufteilung dieser Abgeltung unter sich.  

 

3.4 Finanzierungslücken vermeiden 

Die Vorlage sieht die Erhebung einer Abwasserabgabe je angeschlossener Einwohnerin und 

Einwohner und Jahr von höchstens CHF 9 vor. Um eine effektive Anschubfinanzierung zu 

ermöglichen und um Finanzierungslücken zu vermeiden, empfiehlt der Regierungsrat den 

Abwasserfonds zu Beginn mit dem maximalen Beitragssatz zu äufnen. Der Beitragssatz 

kann gegebenenfalls später nach Massgabe des aktuellen Bedarfs wieder zurück gefahren 

werden. Die koordinierte Planung der Kantone liefert dem Bund die Entscheidungsgrundla-

gen für die situative Festlegung des Beitragssatzes.  

 

3.5 Industriekläranlagen miteinbeziehen 

In seiner Stellungnahme vom 27. April 2010 zur seinerzeitigen Vernehmlassung der Ände-

rung der Gewässerschutzverordnung hinsichtlich Mikroverunreinigungen hat der Regierungs-

rat darauf hingewiesen, dass die Industriekläranlagen - unter Berücksichtigung der konkreten 
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Relevanz und unter Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit - in die Überlegungen miteinzube-

ziehen sind. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Basel-Landschaft Standortkanton 

für eine auch für die Rheinunterlieger relevante Industriekläranlage ist.  

In der Vorlage wird dazu ausgeführt, dass bezüglich der Einleitung von Industrieabwasser 

bereits heute die nach dem "Stand der Technik" nötigen Massnahmen zu treffen seien, um 

Verunreinigungen der Gewässer zu vermeiden. Die bestehenden Grundsätze seien somit 

ausreichend für einen effizienten Gewässerschutz.  

Der Regierungsrat kann sich diesen Überlegungen so nicht anschliessen. Zum einen liesse 

sich mit dem Argument des "Standes der Technik" auch bei kommunalen Anlagen die Elimi-

nation von Mikroverunreinigungen ohne weitere Gesetzesänderung und Mitfinanzierung ver-

langen. Zum anderen ist der "Stand der Technik" eben oft so, dass längst nicht alle Mikro-

verunreinigungen an der Quelle zurückgehalten werden können. Industriekläranlagen wer-

den deshalb nach Einschätzung des Regierungsrates in absehbarer Zeit ebenfalls Mikrover-

unreinigungen eliminieren müssen.  

Streng ordnungspolitisch wäre bei "reinen" Industrieklärananlagen eine ausschliesslich ver-

ursachergerechte Finanzierung - das heisst durch die Industrie selbst - zu fordern. Dieser 

Grundsatz ist aber überall dort nicht streng verwirklicht, wo Industriebetriebe Abwasser auf 

kommunale ARAs abgeben, welches dann zusammen mit dem kommunalen Abwasser kon-

ventionell und bezüglich Mikroverunreinigungen gereinigt wird. Dies gilt für die überwiegende 

Anzahl der Industriebetriebe. Zwar wird in der Vorlage darauf verwiesen, dass die kommuna-

len ARAs die Möglichkeit hätten, einzelne Industrien und Gewerbebetriebe, die organische 

Spurenstoffe einleiten, nach dem Verursacherprinzip in die Finanzierung der Abgabe einzu-

binden. Der Regierungsrat ist aber der Meinung, dass dies in der Praxis gleichwohl zu einer 

Ungleichbehandlung führen wird gegenüber Betrieben, welche ihr Abwasser in einer eigenen 

Industriekläranlage reinigen. Diese sind von der Nutzung des Abwasserfonds ganz ausge-

schlossen und damit letztlich auch wirtschaftlich benachteiligt.  

Antrag 4: Der Regierungsrat beantragt, dass für die Industriekläranlagen eine Finanzie-

rungslösung aus dem Abwasserfonds erarbeitet wird, welche die zu erwartende Ungleichbe-

handlung gegenüber Betrieben beseitigt, welche in kommunale ARAs einleiten.  
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Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer An-

liegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 21. August 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 die Präsidentin: 

  

 

 

 der Landschreiber: 
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