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An das 
 

Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 
z.H. Bundesamt für Umwelt, Abteilung Wasser 

3003 Bern 
 
 

Vernehmlassung des UVEK zur Änderung der Gewässerschutzverordnung (GSchV; 
SR 814.201): Massnahmen zur Verringerung der Mikroverunreinigungen in den Ge-
wässern zum Schutze des Ökosystems und des Trinkwassers. 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 01. Dezember 2009, mit dem Sie uns die vorgese-

henen Änderungen der Gewässerschutzverordnung im Hinblick auf die Verringerung von 

Mikroverunreinigungen zur Stellungnahme unterbreiten. Sie finden nachstehend unsere 

wichtigsten Überlegungen dazu. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat im 

Zuge seiner Meinungsbildung auch die an der Plenarversammlung vom 5. März 2010 verab-

schiedete Stellungnahme der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-

Konferenz BPUK beigezogen.  

 

Zusammenfassung 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft ist sich der Problematik von Mikroverun-

reinigungen in Gewässern und den sich daraus ergebenden Gefährdungen für die Gewäs-

serökosysteme und für das Trinkwasser bewusst und nimmt diese sehr ernst. Im Sinne der 

Vorsorge begrüsst er deshalb grundsätzlich die Bestrebungen des Bundes zur Verminderung 
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des Eintrags von organischen Spurenstoffen (Mikroverunreinigungen) in die Gewässer und 

ist grundsätzlich gewillt, die erforderlichen Beiträge zu leisten.  

Der Regierungsrat geht davon aus, dass aufgrund des bisherigen Kenntnisstandes bezüglich 

Mikroverunreinigungen in Gewässern und Trinkwasser sowie aufgrund der Diskussionen in 

den Rheinunterlieger-Staaten die weitergehende Abwasserreinigung auf den ARAs früher 

oder später realisiert werden muss.  

Die kantonsinterne und die kantonsübergreifende externe Diskussion der vorliegenden Än-

derung der Gewässerschutzverordnung hat jedoch gezeigt, dass der heutige Entwurf in we-

sentlichen Punkten noch nicht ausgereift ist:  

 Vor einer Änderung der Gewässerschutzverordnung erwartet der Regierungsrat vom 

Bund eine umfassende Interessenabwägung, eine konkrete Gesamtstrategie und ei-

ner klare Regelung der Zuständigkeit für die internationale und die interkantonale Ko-

ordination.  

 Die Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Gesamtkosten ist gross. Nach unse-

rer Einschätzung sind die geschätzten gesamtschweizerischen Investition von CHF 

1.2 Mrd. (Kanton Basel-Landschaft: ca. CHF 60 Mio.) massiv zu tief veranschlagt. 

Dazu kämen noch deutlich erhöhte Betriebskosten. Zur Beurteilung der Vorlage er-

warten wir deshalb vertiefte Abklärungen zu den finanziellen Auswirkungen.  

 Die Vorlage wendet das Verursacherprinzip ungerecht an: Die Hälfte der Schweizer 

Bevölkerung muss für ein gesamtschweizerisches Interesse zahlen. Wir beantragen 

die Schaffung der Grundlage für eine Spezialfinanzierung auf Bundesgesetzebene. 

Ebenso wird der geeignete Miteinbezug relevanter Industriekläranlagen gefordert.  

 Die Technologie zur Elimination von Mikroverunreinigungen ist für den Dauerbetrieb 

noch nicht ausgereift. Die Verfahren sind in weiteren grosstechnischen Versuchen zu 

erproben und die Investitionen sollen gestaffelt erfolgen, um aus Erfahrungen lernen 

zu können.  

 Die vorgeschlagenen Umsetzungsfristen sind deutlich zu kurz. Sie sollten sich am üb-

lichen Erneuerungsrhythmus von Abwasserreinigungsanlagen orientieren. Dies er-

möglicht auch die Entwicklung energieeffizienterer Verfahren zur Elimination der Mik-

roverunreinigungen. 
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 Die Grenzwerte für die Gesamt Ungelösten Stoffe (GUS) und die Nitrifikation sollen 

nicht gesenkt werden, da kein direkter Zusammenhang mit der Elimination der Mikro-

verunreinigungen besteht und durch die Senkung der Grenzwerte erhebliche Mehr-

kosten verursacht würden. Vor allem die verschärften Anforderung an die Nitrifikation 

verhindert eine sinnvolle Energieoptimierung der Belüftungseinrichtungen.  

 

Überblick zu den wichtigsten Änderungen 

Der Entwurf zur Änderung der Gewässerschutzverordnung, GSchV, sieht neuen Anforde-

rungen zur Einleitung von Mikroverunreinigungen in die Gewässer vor. Die ARAs sollen mit 

einer neuen Reinigungsstufe aufgerüstet werden, damit sie 80% der Mikroverunreinigungen 

aus dem Abwasser entfernen können. Heute eliminieren die ARAs organische Spurenstoffe 

nur teilweise oder gar nicht. Die Vorlage sieht eine Priorisierung der ARAs vor, die mit zu-

sätzlichen Eliminationsverfahren ausgebaut werden sollen. Von den Massnahmen sind 100 

der insgesamt 700 ARAs in der Schweiz betroffen; im Kanton Basel-Landschaft sind die An-

lagen ARA Birsig, ARA Birs, ARA Ergolz 1, ARA Ergolz 2, ARA Frenke 3 sowie der kommu-

nale Anlagenteil der ProRheno AG (mit einem BL-Anteil) betroffen. Ausgenommen sind nach 

derzeitigem Kenntnisstand die ARA Zweckverband Abwasserregion Laufental-Lüsseltal in 

Zwingen sowie die ARA Rhein AG in Pratteln als Industriekläranlage. Die Aufrüstung der 

grössten ARAs soll bis 2018, diejenige der mittelgrossen bis 2022 erfolgen. 

Die Aufgabe der Kantone ist es, die von den Massnahmen betroffenen ARAs zu bestimmen, 

die Massnahmen festzulegen, die konkret zu erfolgen haben, um die gewünschte Reini-

gungsleistung zu erreichen sowie diese Massnahmen zu priorisieren.  

 

1. Massiv höhere Kostenfolgen als angenommen 

Die Verordnungsänderung hat bei den betroffenen Abwasserreinigungsanlagen (ARAs) er-

hebliche Investitionskosten und eine bedeutende Erhöhung der Betriebskosten zur Folge. 

Der Bund geht davon aus, dass die Gesamtinvestitionen bei einem durchschnittlichen Kapi-

talaufwand von CHF 190.-- pro Einwohnerwert (EW) für den Ausbau gemäss Verordnungs-

entwurf auf etwa CHF 1.2 Mrd. betragen. Für den Kanton Basel-Lanschaft rechnet der Re-

gierungsrat auf dieser Basis mit mindestens CHF 60 Mio. Investitionskosten. Betrachtet man 

die finanziellen Auswirkungen, welche die Massnahmen auf die Kantone und die Gemeinden 

haben werden, so sind umfangreiche Abklärungen über die genauen Kostenfolgen unab-
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dingbar. Aus folgenden Gründen führen die vorgesehenen Massnahmen zu massiven Mehr-

kosten als die vom Bund angenommenen CHF 1.2 Mrd.: 

a) Festlegung der betroffenen Abwasserreinigungsanlagen 

Der Bund geht bei der Festlegung der ARAs, die Massnahmen im Sinne der GSchV-

Änderung vornehmen müssen, von einer Einzugsgebiet-Betrachtung aus. Es bleibt den-

noch eine grosse Unsicherheit darüber bestehen, welche ARAs überhaupt von den 

Massnahmen betroffen sein werden. So wird in der Verordnung nicht ausdrücklich ge-

klärt, ob Massnahmen von Gewässeroberliegern den Unterliegern angerechnet werden 

können, ob also eine kumulative oder isolierte Betrachtung der Gewässerqualität erfol-

gen soll. Weiter geht aus der Vorlage ebenfalls nicht hervor, wie die angegebenen ARA-

Grössen in Bezug auf aktuelle Belastung, Ausbaugrösse, Berücksichtigung massgebli-

cher Anteile von Industrieabwasser und/oder Fremdwasser zu interpretieren sind.  

Für den Kanton Basel-Landschaft stellt sich auch die Frage, weshalb Industriekläranla-

gen grundsätzlich von der Verpflichtung zur Elimination von Mikroverunreinigungen 

durch eine zusätzliche Reinigungsstufe ausgeschlossen sein sollen. Die prioritäre Elimi-

nation an der Quelle ist nicht bei allen Produktionsprozessen im nötigen Ausmass tech-

nisch machbar, so dass unter bestimmten Verhältnissen die end-of-pipe Lösung eine 

sinnvolle Ergänzung sein kann. Dies auch vor dem Hintergrund der frachtmässigen Be-

deutung eines Teils der Industriekläranlagen. Eine allfällige künftige Verpflichtung rele-

vanter Industriekläranlagen zur Elimination von Mikroverunreinigungen müsste aber ko-

ordiniert mit internationalen Bestrebungen erfolgen, um Wettbewerbsnachteile zu ver-

meiden. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft geht aufgrund vorgenannter Überle-

gungen davon aus, dass in der Schweiz deutlich mehr als 100 ARAs aufgerüstet werden 

müssen. Für die Investitionskosten bedeutet dies, dass bei weitem mit mehr als mit CHF 

1.2 Mrd. zu rechnen ist.  

b) Verschärfte Einleitungsvorschriften 

Die Vorlage enthält eine Verschärfung der Grenzwerte für Ammonium und gesamte un-

gelöste Stoffe GUS im Abwasser. Nach Angaben des Bundes ergibt diese Verschärfung 

eine bessere Vorreinigung des Abwassers und einen stabileren Betrieb der ARAs. Zu-

dem funktionieren die jeweiligen Verfahren zur Elimination von Mikroverunreinigungen 

besser und erfordern weniger Betriebsmittel.  
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Unbestimmt bleibt in diesem Zusammenhang, welche ARAs von der Verschärfung be-

troffen sind. Nach der heutigen Formulierung würden nicht nur die 100 von den Mass-

nahmen zur Mikroelimination betroffenen ARAs, sondern sämtliche ARAs, bei denen die 

Ammoniumkonzentrationen im Abwasser nachteilige Auswirkungen auf die Wasserquali-

tät haben könnte, unter die Verschärfung fallen.  

In der Kostenschätzung (CHF 1.2 Mrd.) des Bundes nicht berücksichtigt sind die Kosten, 

welche losgelöst von den Kosten zur Elimination der Mikroverunreinigungen für die zu-

sätzlichen Massnahmen zur Verringerung des Ammoniums im Abwasser anfallen wer-

den. Geht man von der Formulierung des Entwurfes aus, ist mit zusätzlichen Investiti-

onskosten in der Grössenordnung einer weiteren Milliarde Franken zu rechnen. Diese 

Kosten würden bei den ARAs anfallen. 

c) Erheblicher Anstieg des Energieverbrauches 

Die Massnahmen zur Eliminierung der Mikroverunreinigungen sind äusserst energiein-

tensiv. So steigt der durchschnittliche Energieverbrauch im Betrieb um 20% bis 40%. Die 

Folge davon ist ein bedeutender Anstieg der jährlichen Kosten für den Stromverbrauch. 

Zudem steht die Erhöhung des Verbrauches an Energie um beinahe die Hälfte in frap-

pantem Widerspruch zu den Bestrebungen, die Energieeffizienz der Infrastrukturanlagen 

zu verbessern.  

d) Erheblicher Anstieg der Betriebskosten 

In den gesamtschweizerisch CHF 1.2 Mrd. (BL: ca. CHF 60 Mio.) auch nicht berücksich-

tigt sind die höheren Betriebskosten. Diese hängen stark von der Grösse der ARA und 

dem gewählten Eliminationsverfahren ab. Nach Einschätzung des Kantons Basel-

Landschaft erhöhen sich die Betriebskosten um durchschnittlich einen Viertel der bishe-

rigen Betriebskosten. Die vom Bund angenommenen 6% sind eine Fehleinschätzung. 

Diese Ausführungen zeigen, dass die Kantone durch die GSchV-Revision mit deutlich mehr 

als den vom Bund geschätzten CHF 1.2 Mrd. Gesamtkosten zu rechnen haben. Die Unsi-

cherheit über die Kostenfolgen bedeutet für die Kantone, dass zuerst vertiefte Abklärung ü-

ber die anfallenden Gesamtkosten der Vorlage erhoben werden müssen, bevor sie die Vor-

lage beurteilen können.  
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 Antrag 1:  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt eine vertiefte und seriöse Abklä-

rung der tatsächlich anfallenden Gesamtkosten, mit denen die Kantone und Gemeinden zu 

rechnen haben, bevor die GSchV geändert wird.  

 

2. Finanzierung der Massnahmen 

Ziel der vom Bund angestrebten GSchV-Änderung ist eine Reduktion der Stoffeinträge um 

50% in der gesamten Schweiz. Der Bund begründet dies sowohl mit dem Vorsorgeprinzip als 

auch mit der internationalen Verpflichtung der Schweiz als Oberliegerstaat gegenüber den 

Unterliegerstaaten. Auf der einen Seite rechtfertigt der Bund die von ihm lancierten Mass-

nahmen zur Reduktion der Mikroverunreinigungen mit nationalen und internationalen Inte-

ressen. Auf der anderen Seite schliesst er eine Mitfinanzierung der erheblichen Massnahme-

kosten seinerseits gänzlich aus, indem er sich auf das Verursacherprinzip beruft, ohne dies 

näher zu konkretisieren.  

Von den Massnahmen betroffen sind rund 100 grössere von schweizweit insgesamt 700 

ARAs. Der Verweis auf das Verursacherprinzip führt zur stossenden Situation, dass nur die 

rund 100 betroffenen Anlagen respektive die daran angeschlossenen Einwohner (etwa die 

Hälfte der Bevölkerung) von den Massnahmen betroffen sind. Demgegenüber sind grund-

sätzlich alle Abwassereinleiter Verursacher. 

Die verfolgten nationalen und internationalen Interessen, sowie die sachlich nicht begründba-

re Benachteiligung der Hälfte der Bevölkerung verlangen nach einer Finanzierungslösung. 

Es erscheint als opportun, wenn sich alle Verursacher finanziell an den Massnahmen beteili-

gen.  

Der Regierungsrat regt an, hierzu eine Spezialfinanzierung mit eindeutiger Zweckbestim-

mung einzurichten, die durch eine Abgabe aller ARAs gespiesen wird. Die Höhe der Abgabe 

hängt unmittelbar mit dem Ausmass der Gesamtkosten (vgl. Ausführungen in Ziffer 1) zu-

sammen. Die betroffenen ARAs sollen nach diesem Vorschlag einen im Konsensverfahen 

noch festzulegenden Anteil ihrer Investitionskosten aus dieser Spezialfinanzierung erhalten. 

Ziel könnte sein, eine 75%-Beteiligung an den Investitionskosten der Anlagen zur Eliminie-

rung der Mikroverunreinigungen zu erreichen, ohne Einsatz von allgemeinen Steuergeldern; 

mit anderen Worten: eine für den Bund kostenneutrale Lösung. Gleichzeitig ist eine solche 

Kostentragung verursachergerecht, weil auch ARAs zahlen, die nicht von den Massnahmen 
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betroffen sind. Zudem werden Finanzierungsprobleme zwischen Kantonen bei ARAs in 

Grenzgebieten vermieden. Weiter halten sich dadurch die Gebührenauswirkungen bei den 

betroffenen ARAs in Grenzen.  

Antrag 2:  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt - vor einer Änderung der Ver-

ordnung - auf Bundesgesetzebene die Grundlage für eine Spezialfinanzierung ohne Bun-

desbeiträge mit eindeutiger Zweckbestimmung einzurichten. Die Spezialfinanzierung soll 

durch eine Abgabe aller Abwasserreinigungsanlagen gespiesen und vom Bund verwaltet 

werden. Der jeweils von einer Massnahme betroffene Kanton kann beim Bund ein Abgel-

tungsgesuch einreichen. Für die Kostengutsprache wird ein Gremium vorgeschlagen, in dem 

der Bund und die Kantone vertreten sind.  

 

3. Fehlender Stand der Technik 

Aus Sicht der Fachleute der grossen Kläranlagen sind die Erfahrungswerte mit den Pilotan-

lagen und den getesteten Eliminationsverfahren zu wenig ausgereift. Derzeit stehen als ge-

eignete Verfahren zur Elimination von Spurenstoffen aus dem Abwasser die Ozonierung und 

die Behandlung mit Pulveraktivkohle (PAK) im Vordergrund. Beide Verfahren sind in der 

kommunalen Abwasserreinigung noch nicht Stand der Technik. In ganz Europa sind erst 

vereinzelte kommunale ARAs entsprechend ausgerüstet. In der Schweiz wurden im Rahmen 

des Projektes MicroPoll des BAFU zwei Pilotversuche mit Ozon gestartet. Der erste auf der 

ARA Regensdorf im Kanton Zürich wurde letztes Jahr abgeschlossen; die zweite auf der 

ARA Vidy im Kanton Waadt läuft immer noch. Ein Synthesenbericht zu den beiden Pilotpro-

jekten wird frühestens Ende 2010 vorliegen.  

Die Verfahrenstechnik ist für den Dauerbetrieb auf grossen ARAs noch nicht erprobt (Scale-

Up Effekt). Zudem ist die volle Wirksamkeit der Massnahmen im Dauerbetrieb noch nicht er-

wiesen. Bevor schweizweit mehr als 100 ARAs aufgerüstet werden, ist deshalb eine weitere 

Erprobung der Verfahren im grosstechnischen Massstab auf ARAs erforderlich. 

Hinzu kommt, dass die Verfahrenstechnik noch nicht uneingeschränkt marktfähig ist. Der 

Regierungsrat ist der Ansicht, dass es nicht zu verantworten ist, ausserordentlich grosse In-

vestitionen in noch nicht ausgereifte Technologien zu tätigen. Auch wenn die Problematik 

nicht zu verneinen ist, soll Zeit für seriöse Abklärungen bleiben.  
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Es muss insbesondere der Einfluss der neuen Verfahren auf die nachfolgende vorhandene 

Schlammbehandlung abgeklärt werden, um zu verhindern, dass über mögliche Rücklösun-

gen der Erfolg der Massnahmen verhindert wird. Zudem muss festgelegt werden, für welche 

hydraulischen Belastungssituationen die neuen Verfahrensstufen auszulegen sind, damit ein 

sinnvolles Kosten/Nutzen Verhältnis gefunden werden kann. 

Antrag 3:  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt, dass vor einer Änderung der 

GSchV der Bund weitere grosstechnische Versuche zur Erprobung der Verfahren zur Elimi-

nation von Mikroverunreinigungen durchführt, koordiniert und die Mittel für eine massgebli-

che finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellt.  

 

4. Fehlende Interessenabwägung, Gesamtstrategie und Koordination 

Der Regierungsrat vermisst an der Vorlage eine Gesamtstrategie, die auf einer genügenden 

Interessenabwägung zwischen allen massgebenden Gesichtspunkten (Ökologie, Ökonomie, 

Energie usw.) basiert.  

a) Fehlende Interessenabwägung und fehlende Gesamtstrategie 

Die Elimination der Mikroverunreinigungen liegt im Interesse der gesamten Schweiz. 

Dennoch bringt der Bund eine Lösung zum Vorschlag, welche die Hälfte der Bevölke-

rung erheblich belastet, während die andere Hälfte vollkommen ausgenommen wird.  

Der Bund widerspricht sich selber, wenn er auf der einen Seite die Energieeffizienz der 

Infrastrukturanlagen verbessern will, auf der anderen Seite jedoch Verfahrenstechniken 

vorschreibt, die einen zusätzlichen Energieverbrauch von 20% bis 40% verursachen. 

Die Vorlage schreibt einseitig Massnahmen bei Kläranlagen vor, obwohl das BAFU in 

seinem Bericht „Mikroverunreinigungen in den Gewässern“, auch andere Handlungsop-

tionen (Massnahmen an der Quelle und in der Landwirtschaft) für wirkungsvoll erachtet. 

Gerade der Verweis des Bundes auf das Vorsorgeprinzip verlangt nach einem ganzheit-

lichen Vorgehen. Die vorliegende Verordnungsänderung hat dagegen absolut einseitige 

Auswirkungen. Der Nutzen steht zum heutigen Zeitpunkt in einem fraglichen Verhältnis 

zu den Kosten. Sie ist nicht eingebettet in eine Gesamtstrategie.  
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Fehlende Koordination 

Unbestrittenermassen sind Mikroverunreinigungen auch im Ausland - speziell bei den 

Rheinunterlieger-Staaten - ein Thema. Auch dort wird rege geforscht und es gibt einzel-

ne Anlagen mit einer Elimination der Mikroverunreinigungen. Die jetzige Vorlage stellt 

jedoch einen Alleingang gegenüber den anliegenden europäischen Staaten dar. Eine in-

ternationale Koordination ist deshalb unabdingbar und ein unüberlegtes Vorauseilen der 

Schweiz ist zu vermeiden.  

Unklar ist auch, wie die interkantonale Koordination gewährleistet wird. Gerade weil die 

Vorlage von einer Einzugsgebiet-Betrachtung ausgeht, muss die Koordination zwischen 

den Kantonen für einen sicheren Vollzug klar geregelt werden.  

Antrag 4:  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt, dass der Bund vor einer Ände-

rung der GSchV eine umfassende Interessenabwägung vornimmt und eine konkrete Ge-

samtstrategie ausarbeitet. Die Industriekläranlagen sind - unter Berücksichtigung der konkre-

ten Relevanz und unter Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit - in diese Überlegungen mitein-

zubeziehen. Zudem soll der Bund die internationale sowie die interkantonale Koordination 

explizit regeln. 

 
 

5. Zu kurze Umsetzungsfristen 

Die vorgeschlagenen Umsetzungsfristen (2018 für ARAs mit mehr als 100‘000 Einwohner-

werten und für ARAs an Gewässern, die für die Trinkwassernutzung von Bedeutung sind 

resp. 2022 für ARAs an schwachen Vorflutern) sind deutlich zu kurz. Es ist weder wirtschaft-

lich tragbar noch politisch durchsetzbar, neu sanierte und ausgebaute ARAs bereits nach 

wenigen Jahren wieder zu erweitern. Die Erweiterung einer ARA mit Massnahmen zur Elimi-

nation von Mikroverunreinigungen soll daher gegenüber einem üblichen Erneuerungsrhyt-

mus von rund 20 Jahren nicht wesentlich vorgezogen werden müssen. Eine Übergangsfrist 

von 15-20 Jahren ist vertretbar. Eine ausreichende Umsetzungsfrist ist für die Koordination 

unter den Kantonen für eine seriöse Planung und Projektierung der Massnahmen und gege-

benenfalls für die weitere Erprobung der Verfahren im grosstechnischen Massstab zwingend 

notwendig.  
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 Antrag 5:  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beantragt in Bezug auf die Umsetzungs-

fristen, dass neue Anforderungen an die Elimination von Mikroverunreinigungen an den übli-

chen Erneuerungsrhytmus der Abwasserreinigungsanlagen angepasst werden. Sie sollen 

frühestens 15 bis 20 Jahre nach dem Inkrafttreten einer allfälligen Verordnungsänderung gel-

ten. Dies ermöglicht zudem eine gestaffelte Umsetzung und damit die Möglichkeit, aus be-

trieblichen Erfahrungen zu lernen.  

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

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

Anliegen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 27. April 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 


