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Abstract

Für einen effektiveren Gewässerschutz bei Regenwetter bedarf es nicht nur der Optimie-
rung von Kläranlagen, sondern auch einem Verständnis über die hydraulische Funktions-
weise von Sonderbauwerken, wie z.B. Regenüberlaufbecken (RÜB). RÜB, die bei größeren
Regenereignissen verdünntes Mischabwasser in die Gewässer einleiten, werden auf Grund-
lage von Simulationsmodellen dimensioniert. Ob die berechnete Entlastungshäufigkeit und
-dauer auch der tatsächlichen entspricht, wird in der Schweizer Praxis kaum überprüft. Zur
Überprüfung können RÜB mit Messgeräten ausgerüstet und wichtige Variablen, wie z.B.
der Wasserstand im RÜB erfasst werden. Für Datenfernübertragung und die automati-
sierte Auswertung sind heute praxistaugliche Technologien verfügbar. Es besteht daher
die Vermutung, dass der Einsatz vorhandener Messtechnik an RÜB nicht durch technische
Defizite zu begründen ist, sondern dass das Verständnis für den tatsächlichen Wert und
Nutzen von Messdaten bei Betreibern und Behörden fehlt.

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, erstens den heutigen Zustand in der Schweiz in Bezug
auf die Ausstattung von RÜB mit Messtechnik und den Umgang mit Messdaten zu erfas-
sen und zu erklären. Davon werden zweitens Instrumente identifiziert, die dazu beitragen
könnten, dass Messdaten von allen Akteuren (Gemeinden, Abwasserverbänden, Kantone,
Bund, Ingenieur- und Planungsbüros) genutzt werden. Zur gemeinsamen Untersuchung
des technischen Systems und beteiligter Akteure werden methodische Ansätze aus der
Policy-Analyse angewendet, wobei der Fokus auf die Abwasserverbände in der Schweiz
gelegt wurde. Eine Online-Umfrage wurde durchgeführt und mit deskriptiven und erklä-
renden statistischen Analysemethoden (wie z.B. Regressionsanalysen) ausgewertet.

Mit der Online-Umfrage werden 73 % der Abwasserverbände in der Schweiz abgedeckt.
Überraschend ist, dass insgesamt bereits 84 % der RÜB, die sich im Betrieb von Abwasser-
verbänden befinden, mit einem Messgerät ausgerüstet sind. Defizite sind jedoch im Um-
gang mit den Messdaten vorhanden. In 34 % der Abwasserverbände werden Wasserstands-
Daten aggregiert, was heute nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Daten werden in
47 % der Abwasserverbände nie oder nur unregelmäßig ausgewertet und in 61 % weder an
Ingenieurbüros (für Planungszwecke) noch an kantonale Fachstellen (zur Erfolgskontrolle)
weitergeleitet. Das liegt vor allem daran, dass Abwasserverbände Messdaten hauptsäch-
lich für die betriebliche Optimierung nutzen. Da Kosteneinsparungen eher im Hintergrund
stehen, liegt nahe, dass Subventionen weniger bevorzugt sind. Vielmehr priorisieren Ab-
wasserverbände und kantonale Fachstellen die Einführung von Zielvorgaben.

Die Ergebnisse aus der Online-Umfrage beschränken sich nur auf die Abwasserverbände,
Gemeinden werden z.B. nicht untersucht. Da die Situation in der Schweiz sehr heterogen
ist, sollten Instrumente regional angepasst werden. Um dies zu untersuchen, wären wei-
tergehende statistische Verfahren, wie z.B. die Clusteranalyse, angebracht.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für eine volle Wertausschöpfung von Messdaten
regulative Instrumente ebenso erforderlich sind wie organisatorische Anpassungen. Dafür
sollten Akteure (Bund, Kantone, VSA) z.B. eine Verordnung entwickeln, die Zielvorgaben
für RÜB definiert und betriebliche Kompetenzen klar verteilt.

Diese Masterarbeit stellt viel Material bereit, dass sich ohne große Anpassungen auch
für die Untersuchung in anderen Ländern (z.B. Deutschland, Österreich) anbietet.
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und Gewässerschutzfachleute) durchgeführt, der bei allen Angelegenheiten mit der Pra-
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1 Einleitung

1 Einleitung

Ein bekanntes Szenario aus der Schweizer Praxis: Bei Trockenwetter läuft tagelang unbe-
obachtet Mischabwasser1 aus einem Regenüberlaufbecken (RÜB)2 ins Gewässer, weil das
Drosselorgan, das die Weiterleitmenge zur Kläranlage regelt, verstopft ist. Betreiber oder
Aufsichtsbehörden erfahren davon erst durch aufmerksame Spaziergänger, die zum Beispiel
Toilettenpapier im Bach entdeckt haben. Ist der verantwortliche Anlagenbetreiber identifi-
ziert, können Maßnahmen zur Behebung des Missstandes eingeleitet werden.3 Mit einem
Messgerät im RÜB, wäre der Betreiber von einem Prozessleitsystem4 alarmiert worden
und hätte direkt handeln und dadurch eine Gewässerverunreinigung verhindern können.

Dieses Nicht-Wissen über die Funktionsweise des Entwässerungssystems beim Betreiber
scheint unverhältnismäßig, wenn man betrachtet, wie viel Aufwand zur Optimierung der
Kläranlagen betrieben wird (Gujer, 2011). Während in der schweizerischen Abwasserrei-
nigung die Einführung der 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen
beschlossen wurde, fehlen über das System der Siedlungsentwässerung grundlegende Infor-
mationen zur hydraulischen Auslastung (Maurer et al., 2012). Dies ist insofern erstaunlich,
da die Infrastruktur sehr wertvoll ist: In der Schweiz werden jährlich 1,2 Milliarden CHF
für die Erstellung und den Werterhalt (d.h. Instandhaltung und Sanierung) der Entwäs-
serungsnetze5 investiert (VSA/KI, 2011).

Während die Erstellung weitestgehend abgeschlossen ist, wird vor allem der Werterhalt der
Netze in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Insbesondere im Hinblick auf die Anpassung an
Unsicherheiten (z.B. demographischer Wandel, Klimawandel) müssen die langlebigen In-
frastruktursysteme flexibler und verlässlicher ausgelegt werden (Maurer et al., 2012). Die
Dimensionierung der Entwässerungsnetze basiert bisher weitestgehend auf Hypothesen,
d.h. Vorhersagen aus simulierten Daten. Unsicherheiten lassen sich reduzieren, wenn nicht
nur möglichst zuverlässige Regendaten und genaue Flächen- und Kanalnetzdaten verwen-
det werden, sondern Modelle auch anhand von Messungen aus dem Entwässerungssystem
(wie z.B. aus RÜB) kalibriert und validiert werden (Monserrat et al., 2017). Je mehr
Informationen über die Funktionsweise des Systems vorhanden sind, desto geringer sind
Unsicherheiten und desto mehr Kosten lassen sich für unnötige Infrastrukturmaßnahmen,
wie z.B. der Errichtung eines neuen RÜB, einsparen (Reckhow, 1994). Die Fernüberwa-
chung von RÜB bedeutet auch betriebliche Einsparungen, da Betreiber nicht nach jedem
Regenereignis ihre Anlagen vor Ort überprüfen müssen.

In der Schweiz müssen nach Gewässerschutzverordnung (GSchV, BAFU (1998)) RÜB fach-
gerecht betrieben werden. Als Element des Mischabwassersystems wurden diese gebaut,
um bei Regenwetter eine Überlastung der Kläranlage zu verhindern, deren Kapazität nur
auf die zweifache Trockenabwassermenge dimensioniert ist. RÜB fangen Schmutz- und
Regenabwasser auf, das teilweise gedrosselt der Kläranlage zufließt und teilweise direkt
in die Gewässer eingeleitet wird (Munz, 1979). Rieckermann et al. (2018) haben für die
Entlastungshäufigkeit von RÜB in der Schweiz einen mittleren Wert von 15 bis 50 mal pro
Jahr ermittelt. Dauer und Menge einer jeden Entlastung bestimmen dabei entscheidend

1Mischabwasser: Schmutz-, Regen- und Fremdabwasser
2Regenüberlaufbecken (RÜB): Sonderbauwerk, zur Retention von Mischabwasser bei Regenwetter
3Aus einem persönlichen Gespräch mit Hans Balmer, Gewässerschutzinspektor, Amt für Abfall, Wasser,

Energie und Luft (AWEL), Kanton Zürich, Schweiz am 03.05.2017
4Prozessleitsystem: Fernwartsystem zur Überwachung von z.B. Kläranlagen oder Sonderbauwerken
5umfasst jährliche Personal-, Sach-, Betriebs- und Kapitalkosten
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1 Einleitung

die Gewässer-Beeinträchtigung durch das unbehandelte Mischabwasser. Erst wenn sol-
che Informationen zum Entlastungsverhalten eines RÜB bekannt sind, kann ein optimaler
Betrieb gewährleistet werden (Gujer, 2011). Mit dem technologischen Fortschritt in Daten-
fernübertragung, automatisierter Datenauswertung und Messtechnik sind praxistaugliche
Technologien zur Überwachung von Sonderbauwerken und Kanalnetzen geschaffen, die je-
doch in der Praxis kaum eingesetzt werden (Hoppe et al., 2016).

Voraussetzung für die Anwendung dieser technischen Innovationen ist das Bewusstsein für
deren Notwendigkeit und Mehrwert in der Praxis (Kiparsky et al., 2013). Eine Vielzahl an
Autoren hat bereits auf die Dringlichkeit hingewiesen, Messdaten im Abwassersystem zu
erfassen (Dirckx et al., 2011, Eggimann et al., 2017, Langefeld et al., 2013, Rieckermann
et al., 2017). Das alleinige Erfassen von Messdaten liefert jedoch noch keinen Nutzen, denn
erst durch die Daten-Auswertung und zielgerichtete Integration in Geschäftsprozesse (wie
z.B. der Leistungsüberprüfung) werden Daten zu Werten. Rieckermann et al. (2017) unter-
scheiden drei

”
Dimensionen“ der Wertschöpfung: Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle.

Zum Beispiel lassen sich durch einen bedarfsorientierten Unterhalt der RÜB Kosten ein-
sparen. Wird die Überschreitung von zulässigen Einstauhöhen aus kontinuierlich erfassten
Wasserstands-Messungen ermittelt, können hydraulische Engpässe frühzeitig antizipiert
werden, was langfristig eine genauere Planung und höhere Planungssicherheit erlaubt. Für
die Erfolgskontrolle lassen Aufzeichnungen zum Entlastungsverhalten6 Rückschlüsse auf
Quellen von Gewässerverunreinigungen zu (Hoppe et al., 2016).

Inwieweit Messdaten in der Schweizer Praxis für Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle
verwendet werden, ist bisher nicht systematisch untersucht worden. Rieckermann et al.
(2017) vermerken, dass Betreiber ihre Anlagen zwar mit Messgeräten ausstatten, die er-
hobenen Messdaten aber nur für die Betriebsoptimierung verwenden und nicht für die
Planung aufbereiten oder zur Erfolgskontrolle an Behörden weiterleiten.

Ziel dieser Masterarbeit ist es deshalb, erstens den aktuellen Zustand der Ausstattung
von RÜB mit Messtechnik und den Umgang mit Messdaten in der Schweiz zu erfassen
und zu erklären. Daraus sollen zweitens Empfehlungen abgeleitet werden, die dazu bei-
tragen könnten, dass der Wert von Messdaten in der Praxis voll ausgeschöpft wird. Im
Rahmen dieser Masterarbeit werden dafür methodische Ansätze der Policy-Analyse an-
gewendet, womit die folgenden zwei übergreifenden Forschungsfragen beantwortet werden
sollen:

1. Was wird heute in der Schweizer Siedlungsentwässerungs-Praxis
bezüglich Messtechnik und Messdaten gemacht und warum?

2. Welche Instrumente7 wären in Zukunft hilfreich, damit der Wert von
Messdaten für Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle ausgeschöpft wird?

Zur Beantwortung der ersten Frage ist es notwendig alle in der Siedlungsentwässerungs-
Praxis agierenden Akteure zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Funktionen bzw. Kom-
petenzen zu kategorisieren. Daraus lässt sich ableiten, welche Akteure auszuwählen sind,
um relevante Informationen zu erhalten. Anhand empirisch erhobener Daten in Umfragen
und Gesprächen wird die aktuelle Situation der Bewirtschaftung von RÜB in Verbin-

6Entlastungsverhalten: Entlastungsdauer und -häufigkeit eines RÜB
7Instrument (Politikinstrument): akteursbezogene Bezeichnung für

”
Maßnahme“ (s. Anhang A.2)
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2 Policy-Analyse

dung mit politischen und organisatorischen Faktoren analysiert. Während eine deskriptive
Analyse zur Beschreibung des technischen Systems dient, werden durch die anschließende
erklärende Analyse Zusammenhänge und Einflüsse identifiziert. Dadurch lassen sich die
Handlungen der einzelnen Akteure nachvollziehen und Defizite aufzeigen. Daraus können
für die Beantwortung der zweiten Frage entsprechende akteursspezifische Empfehlungen
abgeleitet werden.

Diese Masterarbeit liefert zum einen Teil ganz neue Basisdaten zur Verbreitung von Mess-
technik im Entwässerungssystem in der Schweiz. Hauptsächliche Innovation ist jedoch die
Einsicht in das Zusammenspiel der Akteure, das für die Schweizer Siedlunsgsentwässe-
rung bislang noch nicht untersucht wurde und sich auch methodisch auf andere Länder
(z.B. Deutschland, Österreich) direkt übertragen ließe. Die Ergebnisse dienen als Grund-
lage zur Entwicklung einer einheitlichen Strategie für den Aufbau eines evidenz-basierten
Abwassermanagements8 in der Schweiz. Sie trägt zum Verständnis über politische und or-
ganisatorische Einflüsse im technischen System bei. Außerdem werden Motivationsgründe
in Bezug auf den Einsatz von Messtechnik diskutiert und von den Akteuren priorisierte
Instrumente vorgestellt.

Für diese interdisziplinäre Masterarbeit werden viele verschiedene Methoden angewendet,
von der Konzeption einer Umfrage bis zur statistischen Datenanalyse. Kapitel 2 gibt zu-
nächst einen Überblick über die Policy-Analyse als übergeordneten methodischen Ansatz.
In Kapitel 3 werden dann die Datenerhebung sowie Methoden zur deskriptiven und erklä-
renden Analyse beschrieben. Ergebnisse werden in Kapitel 4 präsentiert und in Kapitel 5
diskutiert, z.B. in Bezug auf Repräsentativität und Qualität. Kapitel 6 beantwortet die
aufgestellten Forschungsfragen. Offene Fragen und mögliche Ansätze für das weitere Vor-
gehen werden in Kapitel 7 aufgeführt. Kapitel 8 gibt abschließend konkrete Empfehlungen
für die Schweizer Praxis.

2 Policy-Analyse

Als Teilgebiet der Politik- und Sozialwissenschaften bechäftigt sich das Feld der Policy-
Analyse mit der Untersuchung eines spezifischen Politikfeldes hinsichtlich der Akteure und
den zu erreichenden Zielen, Strategien, Wirkungen und Handlungsbedingungen (Ingold
et al., 2016). Politikfelder sind eine thematische Begrenzung einer inhaltlichen Politik
(z.B. Umweltpolitik) (s. Anhang A.1). Darin kann eine Policy als politische Handlung
verstanden werden, welche für ein konkretes Ziel formuliert wird und auf bestehenden
Interaktionen einzelner Akteure aufbaut. Die Entwicklung einer Policy dient insbesondere
zur Problemlösung im öffentlichen Sektor, da die einzelnen beteiligten Akteure nicht in
der Lage sind, ohne außensstehende Unterstützung Ziele und Handlungsmöglichkeiten zu
erkennen (Ingold et al., 2016). Eine Analyse zur Einführung der 4. Reinigungsstufe in der
Schweiz zeigte beispielsweise, dass der Grad der Vernetzung von Akteuren untereinander
den Umfang an notwendigen Strategien reduziert (Metz, 2017). Öffentliche Policies haben
daher sowohl Ansätze auf einer politischen (Strategie) als auch organisatorischen (Akteure)
Ebene. Mit einer Policy-Analyse lassen sich diese beiden Ebenen gemeinsam untersuchen.
In der Regel werden dazu Daten aus Umfragen erhoben und mit Methoden der statistischen
Analyse, wie z.B. Regressionen, ausgewertet.

8Evidenz-basiertes Abwassermanagement: Planung und Optimierung aufgrund von Wissen über die tat-
sächliche Funktionsweise und Leistungsfähigkeit des Abwassersystems, die sich nur mit Messungen
ermitteln lässt
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2.1 Technische Grundlagen zu RÜB, Messtechnik und Daten-Management

Diese Masterarbeit untersucht das Politikfeld des Gewässerschutzes bei Regenwetter. Die
Ansätze einer Policy-Analyse ermöglichen hierbei eine integrale Betrachtung des tech-
nischen Systems und der beteiligten Akteure. Dadurch können z.B. Hinweise gewon-
nen werden, um zu verstehen, warum welche Akteure bereits Messtechnik einsetzen und
warum nicht. Werden Hindernisse politisch-organisatorischer Art identifiziert, ist es hilf-
reich Handlungsoptionen zur Überwindung dieser zu entwickeln. Teil der Formulierung
eines konkreten Handlungsprogramms sind die Politikinstrumente9 selbst, deren Einsatz
das Verhalten von Akteuren in eine gewünschte Richtung lenken kann (Ingold et al., 2016).
Um z.B. die Aufmerksamkeit der Betreiber von RÜB für die Verwendung von Messdaten
zu erhöhen, könnten kantonale Gesetze, finanzielle Anreize oder ein verbessertes Angebot
an Aus- und Weiterbildung dienen.

Für die Entwicklung von Vorschlägen zu einsetzbaren Instrumenten und damit zur Be-
antwortung der zweiten Frage, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses über das
technische System. Damit involvierte Akteure gemeinsam mit ihren Kompetenzen und
Strategien betrachtet werden können, sind politische und organisatorische Komponenten
in einer einzigen Dimension zusammengefasst.

2.1 Technische Grundlagen zu RÜB, Messtechnik und Daten-Management

Bei größeren Regenereignissen wird die Kapazität einer Kläranlage im Mischsystem häu-
fig überschritten, da sie aus ökonomischen Gründen nur für die Behandlung der 2-fachen
Trockenwettermenge QTW ausgelegt ist (Munz, 1979). Um die Regenabflussmengen auf-
zufangen, werden seit den 1970er Jahren Regenüberlaufbecken (RÜB) und Regenüberläufe
(RÜ) gebaut, die verdünntes Mischabwasser zwischenspeichern oder direkt in die Gewässer
ableiten (Munz, 1979) (s. Anhang A.3). Für den Einfluss des Siedlungsabwassers auf die
Gewässer ist also nicht allein die Reinigungsleistung der Kläranlage maßgeblich, sondern
auch jedes Entlastungsereiginis aus der Mischkanalisation. Für diese Masterarbeit wird
das technische System der Mischkanalisation mit den zugehörigen Sonderbauwerken aus-
gewählt. Kläranlagen werden nicht betrachtet (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Untersuchtes technisches System. Der Fokus der Masterarbeit liegt auf den Regen-
überlaufbecken (RÜB), die für die Abwasserableitung bei Regenwetter im Mischsys-
tem eine entscheidende Rolle spielen. Kläranlagen werden nicht berücksichtigt.

9Politikinstrument: akteursspezifische Bezeichnung für
”
Maßnahme“ (s. Anhang A.2)
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2.1 Technische Grundlagen zu RÜB, Messtechnik und Daten-Management

Schwerpunkt der Masterarbeit sind die RÜB, welche erstens als punktuelle Indikator-
Elemente für alle Sonderbauwerke dienen, zweitens von großer Bedeutung für die direkte
Mischabwassereinleitung in die Gewässer und integrierte Betrachtung von Kläranlage und
Kanalnetz sind und für die drittens Fernüberwachung und messtechnische Ausrüstung heu-
te kostengünstig und mit verhältnismäßig geringem Aufwand als technisch machbar gelten.

In der Schweiz existieren verschiedene Berechnungsformeln und -beispiele für die Bemes-
sung von RÜB, die in der Technischen Richtlinie STORM10 erstmals zusammengefasst
und auf einen Gewässerschutz nach immissionsorientiertem Prinzip ausgerichtet wurden
(Krejci, 2004). Als Screening-Tool zur Abschätzung der Gewässer-Beeinträchtigung durch
Mischabwassereinleitungen aus der Siedlungsentwässerung bei Regenwetter dient das Si-
mulationsprogramm REBEKA. Aus Langzeitsimulationen des Niederschlags-Abfluss-Ver-
haltens wird damit berechnet, ob eine hydraulische und/oder stoffliche Gewässerbelastung
infolge von Entlastungsereignissen vorliegt (http://www.rebeka.ch). Die Simulationsmo-
delle lassen sich anhand von Messungen der Entlastungsdauer, -häufigkeit und -menge
kalibrieren und validieren, was Modellunsicherheiten reduziert. Langfristig werden durch
eine verlässlichere Dimensionierung der Bauwerke Fehlinvestitionen verhindert (Reckhow,
1994). Das bringt nicht nur Kosten-Vorteile, sondern auch einen effektiveren Gewässer-
schutz bei Regenwetter. Mit Messdaten als Planungsgrundlage kann das Entlastungsver-
halten besser vorhergesagt und RÜB können so gebaut werden, dass sie für die Gewässer
eine geringere Belastungsquelle darstellen.

Generell sind RÜB mit dem Zweck errichtet worden, verdünntes Mischabwasser bei Regen-
wetter in die Gewässer einzuleiten, weshalb eine Reduzierung auf null Entlastungen nicht
das Ziel ist. Vielmehr geht es darum, dass Dimensionierungskennwerte eingehalten wer-
den, und Betriebsstörungen, wie z.B. Verstopfungen oder der Ausfall von Entleerungspum-
pen, ausbleiben. Für den Betreiber haben Messungen daher einen direkten Nutzen. Neben
dem Verständnis für die Funktionsweise des Abwassersystems bei Regenwetter besteht
eine unmittelbare Handlungsmöglichkeit bei Alarm-Meldung. Durch eine höhere Reakti-
onsschnelligkeit und seltenere Außeneinsätze gleichen sich die anfänglichen Investitionen
für die Messgeräte auf lange Sicht aus und ermöglichen Kosten- und Zeitersparnisse für
das Betriebspersonal.11 Der Aufwand zur Wartung eines Messgerätes ist deutlich geringer
als für die vorgeschriebenen Sichtkontrollen nach jedem Einstau, die in der Praxis häufig
vernachlässigt werden.12 Langfristig erlauben Messdaten auch die Ausrichtung auf eine in-
tegrale Kanalnetzbewirtschaftung13 und dynamische Abflussregelung14 und dienen damit
der Optimierung des Betriebs.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Nutzen von Messdaten für Betreiber, Planer und
Behörden. Es wird deutlich, dass Behörden mindestens den zweifachen Nutzen haben, von
dem zur Zeit kaum Gebrauch gemacht wird.15

10STORM-RL: Richtlinie zur Berechnung und konzeptuellen Planung von Anlagen, die Mischabwasser bei
Regenwetter in Gewässer einleiten

11Aus einem Telefongespräch mit Frank Lükewille, Abwasserverband Altenrhein, Schweiz am 12.12.2017
12Aus schriftlicher Korrespondenz mit Dr. Holger Hoppe, DR. PECHER AG und DWA-Arbeitsgruppe

ES-1.9 ”Messdaten in Entwässerungssystemen”
13Integrale Kanalnetzbewirtschaftung: Abwasserbewirtschaftung vom Hausanschluss bis zum Gewässer
14Dynamische Abflussregelung: Ausnutzen von Kapazitäten in der Kanalisation zur Abflussregelung
15Aus Gesprächen mit kantonalen Fachstellen ergab sich, dass in nur 3 von 26 Kantonen eine Erfolgskon-

trolle durchgeführt wird, d.h. Messdaten überprüft werden.
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2.1 Technische Grundlagen zu RÜB, Messtechnik und Daten-Management

Tabelle 1: Nutzen von Messdaten aus RÜB für Betreiber, Planer und Behörden (RÜB-BW, 2017).
Die Auswertung von Messdaten liefert mehr Systemverständis sowie Kosten- und Zei-
teinsparungen und erzielt langfristig einen effektiveren Gewässerschutz.

Nutzen von Messdaten Akteur

Verständnis für Vorgänge im Netz durch Visualisierung des Betriebsverhaltens (Systemver-
ständnis)

Betreiber

Werterhalt der RÜB durch kontinuierliche Überwachung Betreiber

Kosten- und Zeitersparnis beim Betriebspersonal Betreiber

Messdaten als Bemessungsgrundlage für zukünftige Planungen Planer

Langfristige Verbesserung der Gewässergüte bei Leistungsoptimierung Behörden

Rechtssicherheit bei Betriebsstörungen. Bei Gewässerverunreinigungen kann auf Daten des

Entlastungsverhaltens zurückgegriffen werden (Erfolgskontrolle)
Behörden

An RÜB lassen sich folgende Messgrößen erfassen:

• Wasserstand im RÜB (auch als Füllstand oder Niveau bezeichnet)

• Weiterleitmenge zur Kläranlage (entspricht maximal dem Drosselabfluss)

• Entlastungshäufigkeit, -dauer und -menge (Entlastung in die Gewässer)

• Wasser-Qualitätsparameter (z.B. Temperatur, pH, elektr. Leitfähigkeit, CSB, NO3)

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Entlastungsmenge in der Regel nicht direkt mess-
technisch erfasst wird, sondern sich aus Entlastungsdauer und der Beckengeometrie be-
rechnet. Die fachgerechte Anbringung der Messgeräte unter Einhaltung aller technischen
Vorgaben bedingt daher die Qualität der Messdaten (Baumann et al., 2017). Neben den
quantitativen Messungen können anhand der Mischabwasserqualität im RÜB auch Frach-
tenberechnungen durchgeführt und damit die Einflüsse von Entlastungen auf die Gewäs-
serqualität berücksichtigt werden. Solche Messungen sind jedoch aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten (unterirdische Lage, Wechsel von Trockenwetter/Regenwetter usw.) in der
Praxis schwer zu realisieren.16

Die Erfassung von Entlastungsdauer und -häufigkeit ist hingegen heute messtechnisch
keine Herausforderung mehr, stellt allerdings nur den ersten Schritt der Datenerhebung
dar (Baumann et al., 2017). Eine deutlich größere Bedeutung kommt dem Umgang mit den
eigentlichen Messdaten zu, beginnend bei der Datenübertragung vom Messgerät an einen
zentralen Speicherort. Innovationen im EMSR-Bereich (Elektrisches Messen, Steuern und
Regeln) erlauben heute, dass Daten nicht mehr vor Ort geloggt, ausgelesen und auf einem
USB-Stick transportiert werden müssen. Durch Verwendung des Mobilfunknetzes (GSM)
oder modernsten LoRaWAN-Technologien (Long Range Wide Area Network)17 für den
Datentransfer ist das persönliche Auslesen von Daten vor Ort nicht mehr nötig (Riecker-
mann et al., 2017). Zur Datenspeicherung und -sicherung kann ein bereits existierendes
Prozessleitsystem (PLS) einer Kläranlage genutzt werden. Dieses stellt häufig auch schon
die Funktion zur automatisierten Auswertung von Messdaten bereit (z.B. Berechnung und
Visualisierung von Wasserstands-Ganglinien) (Baumann et al., 2017).

16Aus einem persönlichen Gespräch mit Hans Balmer, Gewässerschutzinspektor, Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL), Kanton Zürich, Schweiz am 03.05.2017

17LoRaWAN: als Low-Power-Wireless-Netzwerkprotokoll für die Kommunikation im Internet der Dinge
(IoT) entwickelt
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2.1 Technische Grundlagen zu RÜB, Messtechnik und Daten-Management

Die Plausibilität der ausgewerteten Messdaten hängt entscheidend von der Installation,
Funktionsweise und Wartung der Messgeräte ab (Hoppe et al., 2016). In Deutschland
empfiehlt die DWA mit dem Merkblatt DWA-M 151

”
Messdatenmanagementsysteme in

Entwässerungssystemen“ die Einführung eines Konzepts zur Qualitätssicherung für den
in Abbildung 2 dargestellten Prozess der Messdatenerfassung, -übertragung, -speicherung
und -auswertung. In der Schweiz gibt es noch keine vergleichbaren Konzepte.

Abbildung 2: Messdatenerfassung, -übertragung, -speicherung und -auswertung (angepasst nach
Baumann et al. (2017)). Moderne Technologien erlauben z.B. eine Datenübertragung
über bereits vorhandene Mobilfunknetze. Für die räumlich sehr verteilten RÜB stellt
dies einen großen Vorteil dar.

Für die Leistungsüberprüfung von RÜB ist die Fokussierung auf Messdaten fundamen-
tal. Zum Beispiel vernichten historisch sinnvolle, aber nicht mehr zeitgemäße Daten-
Aggregationen im Prozessleitsystem den Wert von Messdaten (Rieckermann et al., 2018).
Die Anforderungen an die Qualität der Daten wird daher von der anschließenden Verwen-
dung bestimmt. Auch wenn bereits automatisierte Verfahren zur Auswertung und Visuali-
sierung vorhanden sind, müssen die Daten durch die jeweiligen Nutzer interpretiert werden.
Die Auswertung von Daten ist also entscheidend, um Informationen zu erhalten, die das
Wissen über das System vergrößern und angemessene Handlungen zulassen. Diese Einsicht
scheint sich momentan zunehmend in der Schweizer Praxis durchzusetzen (s. Anhang A.4).

Auch in Deutschland beschäftigt man sich (seit ca. 10 Jahren) mit der Verbesserung des
Umgangs mit Messdaten aus dem Abwassersystem. Dittmer et al. (2015) haben im An-
schluss an die Einführung der Eigenkontrollverordnung (EKVO, 2014) in Baden-Württem-
berg verfügbare Messdaten aus RÜB auf Plausibilität überprüft und festgestellt, dass nur
38,6 % tatsächlich plausibel sind (Dittmer et al., 2015). Es fragt sich, warum trotz gesetz-
licher Vorschrift und nicht zu vernachlässigenden Investitionen in Messtechnik, unbrauch-
bare Messdaten erhoben werden.

Um in der Schweiz eine solche Situation zu verhindern, ist es sinnvoll, eine einheitliche,
gemeinsame Strategie zu entwickeln, sodass alle Akteure von plausiblen Messdaten pro-
fitieren. Dazu wird in dieser Masterarbeit zunächst der aktuelle Stand des Einsatzes von
Messtechnik und der Umgang mit den Messdaten in der Praxis untersucht. Dies bein-
haltet nicht nur technische Komponenten, sondern auch die Akteure selbst, einschließlich
ihrer Kompetenzen, Strategien und Interaktionen. Für ein grundlegendes Verständnis der
Schweizer Siedlungsentwässerung wird nachfolgend das technische System um die politisch-
organisatorische Dimension erweitert.
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2.2 Politisch-Organisatorische Dimension

2.2 Politisch-Organisatorische Dimension

Policies basieren sowohl auf den Interaktionen zwischen Akteuren (Organisation) als auch
Entscheidungen und Strategien zur Erreichung eines Ziels (Politik) (Ingold et al., 2016).
Die Organisation der einzelnen Akteure kann auf politische Grundlagen zurückgeführt
werden, da durch diese z.B. Kompetenzen definiert werden. Abbildung 3 veranschaulicht
die Akteure in der Schweizer Siedlungsentwässerung. Sie unterscheiden sich dabei auch
hinsichtlich ihrer Funktion, z.B. in Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle (Aufsicht und
Vollzug). Ergänzend zur organisatorischen Dimension dient Anhang A.5, wo rechtliche,
technische und planerische Grundlagen für die Schweiz aufgeführt sind.

Abbildung 3: Untersuchte Akteure in der Schweizer Siedlungsentwässerung und ihre Funktionen.
Zum Beispiel sind Abwasserverbände, Gemeinden oder Private für den Betrieb von
RÜB zuständig, während kantonale Fachstellen Aufsichts- und Kontrollfunktionen
(Erfolgskontrolle) übernehmen.

Während in Deutschland der Gewässerschutz maßgeblich von der EU-WRRL geprägt ist,
gelten in der Schweiz andere rechtliche Vorgaben. Aus politischer Sicht ist die oberste
Instanz der Bund, der im Bereich Gewässerschutz durch das Bundesamt für Umwelt
(BAFU) vertreten wird. Dieses definiert gesetzliche Vorgaben im Gewässerschutzgesetz
(GschG, BAFU (1991)) und überträgt Aufsichts- und Vollzugsfunktionen durch die Gewäs-
serschutzverordnung (GschV, BAFU (1998)) an die 26 kantonalen Fachstellen. Je nach
kantonaler Gesetzgebung werden weitere Anforderungen an die Betreiber von Abwasser-
systemen definiert (z.B. Sachplan Siedlungsentwässerung der Kantone Solothurn und Bern
(2010)). Grundsätzlich lassen sich drei Formen von Betreibern unterscheiden: Gemein-
den, Abwasserverbände und Private. Während Entwässerungsnetze weitestgehend im
Eigentum und Betrieb von Gemeinden sind, wurden seit den 1960er Jahren Abwasser-
verbände zum interkommunalen Betrieb von Kläranlagen gegründet (Ladner und Meuli,
2002). Durch Zusammenschlüsse von einzelnen Gemeinden zu einem Zweckverband werden
die Aufgaben der Abwasserreinigung gemeinsam erbracht, was den Gemeinden in Form
von organisatorischen und finanziellen Erleichterungen zu Gute kommt. Bei steigendem
Kostendruck wird also vermehrt auf regionale Kollaboration gesetzt. Positiver Nebenef-
fekt ist die Bündelung von Fachkompetenz und damit eine gesteigerte Professionalität in
den Abwasserverbänden (Auckenthaler und von Gunten, 2016).

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) hat die-
sen Trend zur Regionalisierung erkannt und empfiehlt daher die Generellen Entwässe-
rungspläne (GEP) nicht nur auf Ebene der Gemeinden (GEP) und Verbände (VGEP),
sondern regional für ganze Kläranlagen-Einzugsgebiete (RGEP) zu erstellen. Ausgeführt
werden die Planungen durch Ingenieur- und Planungsbüros, denen einige vom VSA
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2.2 Politisch-Organisatorische Dimension

herausgegebene Musterpflichtenhefte (GEP-Musterpflichtenheft, Musterpflichtenheft für
den GEP-Ingenieur) zur Verfügung stehen. Zur Bemessung von Anlagen bei Regenwetter,
insbesondere von RÜB, dient die technische Richtlinie STORM (2007). Um diese an neue
Erkenntnisse aus der Forschung (in der Schweiz vor allem von der EAWAG) anzupas-
sen, hat der VSA eine neue Richtlinie zur

”
Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter“

erarbeitet, die sich momentan in Vernehmlassung befindet. Ein weiterer Wandel hat sich
auch mit dem Erlass des nationalen Geoinformationsgesetzes (GeoIG, Bund (2007)) bzw.
der Geoinformationsverordnung (GeoIV, Bund (2008)) vollzogen. Dadurch sind Betreiber
unter anderem dazu verpflichtet, Bestands-Daten zu den Anlagen der Siedlungsentwässe-
rung (in der Regel entsprechend den GEP) in Form von standardisierten Datenmodellen
dem Bund bis zum Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Betriebs-Daten von Sonderbau-
werken hingegen, wie beispielsweise Messungen der Entlastungshäufigkeit und -dauer von
RÜB werden nur fakultativ gefordert. Dies mag ein erster Hinweis darauf sein, dass die
Relevanz von Messdaten für den Gewässerschutz bei Regenwetter in der Praxis (noch)
nicht ausreichend erkannt wurde. An der Eawag wurde daher beschlossen, die Praxis aus
der Perspektive der Forschung zu untersuchen und Handlungsempfehlungen vorzuschlagen.

Analog zu dem an der Eawag durchgeführten SWIP-Projekt (Sustainable Water Infastruc-
ture Planning) wird zur Beantwortung der zwei übergeordneten Forschungsfragen dieser
Masterarbeit sowohl Systemwissen18 als auch Handlungswissen19 bereitgestellt (Hoffmann
et al., 2014). Mit dem erhaltenen Verständnis über technische und politisch-organisatorische
Grundlagen in der Schweiz werden nachfolgende, detaillierte Teilfragen aufgestellt, die sich
den zwei übergeordneten Forschungsfragen zuordnen lassen.

1.1) Wie ist der heutige Stand der Ausstattung mit Messtechnik in RÜB?
1.2) Wie ist der heutige Stand der Messdaten-Erfassung in RÜB?
1.3) Wie werden Messdaten heute genutzt?
1.4) Was hat Betreiber dazu motiviert, Messtechnik zu installieren?
1.5) Wie können Defizite im Umgang mit Messdaten erklärt werden?
2.1) Welche Instrumente werden bereits von wem angewendet?
2.2) Welche Instrumente lassen sich zukünftig von wem einsetzen, um die Verwendung

von Messtechnik und Messdaten zu fördern?

3 Material und Methoden

Die Vorgehensweise zur Beantwortung der aufgestellten Teilfragen zeigt Abbildung 4.

Abbildung 4: Vorgehensweise zur Beantwortung der Teilfragen. Aus Umfragen und Gesprächen
werden Daten erhoben, ausgewertet und Empfehlungen für die Praxis gegeben.

18Systemwissen: Verständnis über den messtechnischen Stand im Entwässerungssystem
19Handlungswissen: Verständnis über mögliche einsetzbare Instrumente und Maßnahmen

9



3.1 Datenerhebung

Die Problemstellung wurde bereits in Kapitel 1 und 2 beschrieben. Im April und Mai
2017 wurden Interviews mit Experten durchgeführt, die alle Akteure im Netzwerk abde-
cken. Vorangegangene Arbeiten (Hoppe et al. (2016), Rieckermann et al. (2017)) sowie
die Ergebnisse der Interviews offenbarten, dass zwar die Bedeutung von Messtechnik in
der Praxis bekannt ist, aber Akteure Messdaten kaum nutzen. Um dafür von einer außen-
stehenden Perspektive ein Verständnis zu entwickeln, wurde in einer ersten Runde eine
Online-Umfrage an alle Abwasserverbände in der Schweiz konzipiert. Nach Ablauf des
Teilnahme-Zeitraums im Juli und August 2017, stehen die erhobenen Daten zu Beginn
der Masterarbeit im August 2017 zur Verfügung. Ausgewertet werden die Daten sowohl
anhand einer deskriptiven als auch erklärenden Analyse. Daraus gewonnene Erkenntnisse
legen nahe, auch die kantonalen Fachstellen als weitere Akteure miteinzubeziehen, für die
ebenfalls ein Fragebogen entworfen wird. Persönliche Gespräche mit den kantonalen Fach-
stellen fanden im Oktober 2017 statt. Diese dienen nur als unterstützender Beitrag zur
Beantwortung der zweiten übergeordneten Forschungsfrage. Der Schwerpunkt der Master-
arbeit liegt auf den Ergebnissen aus der Umfrage an die Abwasserverbände.

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Umfrage an die Abwasserverbände

In der Siedlungsentwässerungs-Praxis sind Betreiber entweder Gemeinden, Abwasserver-
bände oder Private (s. Abbildung 3). Deren Interessen und Bedürfnisse sind wichtige
Aspekte für eine Beurteilung des Zustands und zur Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen. Für die Analyse konnten jedoch nicht alle Betreiber miteinbezogen werden. Zunächst
liegt das an der kleinräumigen Organisationsstruktur der Schweiz. Eine Umfrage an alle
Tiefbauämter der 2255 Gemeinden (Stand: 1.1.2017, BFS) hätte den Aufwand auf beiden
Seiten erheblich vergrößert. Zweitens hat sich aus Untersuchungen zur interkommunalen
Zusammenarbeit von Ladner und Meuli (2002) herausgestellt, dass im Kanton Zürich
bereits 70,8 % der Gemeinden im Bereich Abwasser in Zweckverbänden Mitglied sind.
Obwohl die Vermutung besteht, dass diese organisatorischen Zusammenschlüsse vornehm-
lich zum gemeinsamen Betrieb der Kläranlagen dienen, wird nicht ausgeschlossen, dass
Abwasserverbände auch RÜB betreiben. Drittens rechtfertigt die Aufstellung der zwei-
ten Forschungsfrage die Beschränkung auf die Abwasserverbände. Da Gemeinden eher
operativ als strategisch ausgerichtet sind, lassen sich Motivationsgründe und einsetzbare
Instrumente von den professionelleren Abwasserverbänden eher erfassen.

Zur Konzeption der Umfrage an die Abwasserverbände werden zunächst Variablen defi-
niert, eingeteilt in die drei Kategorien technisch, politisch-organisatorisch und individuell.
Tabelle 5 in Anhang B.1 gibt einen Überblick über alle Variablen, nachfolgend werden nur
jene aufgeführt, die für die weitere Analyse relevant sind.

Als Voraussetzung zur Erfassung der messtechnischen Ausstattung ist zu berücksichti-
gen, ob ein Abwasserverband tatsächlich auch RÜB betreibt und nicht nur die Kläranlage.
Variablen, die darauf aufbauen, sind die Anzahl der RÜB mit Messgeräten (Teilfrage 1.1)
und die erfassten Messgrößen (Teilfrage 1.2). Den Umgang mit Messdaten in der Pra-
xis (Teilfrage 1.3) beschreiben folgende Variablen: Datenübertragung, Datenaggregation,
Datenauswertung und Datenweiterleitung. Um den Zustand auf technischer Ebene mit
politisch-organisatorischen Einflüssen in Verbindung zu bringen (Teilfrage 1.4), werden als
erstes Variablen zur Beschreibung der Abwasserverbände (Gründungsjahr, Anzahl Mitar-
beitende, Anzahl Verbandsgemeinden, Vorhandensein eines Geschäftsführers) aufgestellt.
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3.1 Datenerhebung

Zweitens wird zur Beschreibung der Zusammenarbeit von Abwasserverbänden mit weiteren
Akteuren im Netzwerk der VGEP (GEP auf Verbandsebene) als Indikator verwendet. Als
einziges Planungsinstrument in der Siedlungsentwässerung (auf Verbandsebene) verbin-
det er aus einer organisatorischen Sicht Abwasserverbände, Ingenieur- und Planungsbüros
sowie kantonale Fachstellen miteinander. Drittens ist ein Ziel der Masterarbeit, nachzu-
vollziehen, warum manche Abwasserverbände Messtechnik einsetzten und warum nicht.
Dafür werden mögliche Motivationsgründe (Teilfrage 1.5) festgelegt. Aufschluss über die
individuelle Sichtweise in Abwasserverbänden gibt die Variable zur integralen Betrachtung
des Abwassersystems. Um herauszufinden, welche Instrumente (s. Tabelle 3) (Teilfrage 2.2)
zukünftig einsetzbar sind, wurden Vorschläge aus den Expertengesprächen herangezogen,
kategorisiert (s. Anhang B.2) und als Variablen mit aufgenommen.

Generell unterscheiden sich die Variablen nicht nur thematisch, sondern auch hinsichtlich
ihres Skalenniveaus. Während die technische Kategorie vornehmlich stetige oder binäre
Variablen beinhaltet, sind politisch-organisatorische und individuelle Variablen ordinal-
oder intervallskaliert20. Im Fragebogen spiegelt sich dies in der Fragestellung bzw. den
Antwortmöglichkeiten wider. Die aufeinander aufbauenden Variablen wurden mit Hilfe
des Flussschemas in Anhang B.3 in eine logische Ablaufstruktur im Fragebogen übertra-
gen. Die Umfrage wurde im Online-Tool SurveyGizmo aufgesetzt, welches im Gegensatz zu
einfacheren Diensten (z.B. Google Survey) auch verschachtelte Fragebäume ermöglicht. Ei-
ne Online-Umfrage hat sich auch angeboten, um beidseitigen organisatorischen Aufwand,
Kosten und Zeit einzusparen.

Um alle Abwasserverbände in der Schweiz zu erreichen, hat der VSA eine Adress-Kartei
bereitgestellt. Die Einladung zur Teilnahme an der Umfrage wurde sowohl per E-Mail als
auch per Brief versendet (s. Anhang B.4). Ein Begleitschreiben des VSA (s. Anhang B.5)
sollte eine Erhöhung der Rücklaufquote bewirken. Nach mehrmaliger Revision des Frage-
bogens durch Experten (s. Anhang B.6) über einen Zeitraum von knapp drei Monaten,
wurde die Online-Umfrage (s. Anhang B.7) vom 17. Juli 2017 bis 31. August 2017 zur
Teilnahme für die Abwasserverbände geöffnet. Reminder wurden am 2. August 2017 vom
Autor und am 24. August 2017 vom Direktor des VSA versendet.21

3.1.2 Gespräche mit den kantonalen Fachstellen

Das Einbeziehen der kantonalen Fachstellen vergrößert das Verständnis über die Akteure
in der Praxis. Als Aufsichts- und Kontrollbehörden sind sie dafür zuständig, dass Betreiber
die gesetzlichen Anforderungen einhalten. Angeordnet zwischen Bund (bzw. BAFU) und
Betreibern müssen sie auch ein gewisses Maß an Fachkompetenz bereitstellen. Gleichzeitig
haben sie eine übergreifende Sicht auf alle Betreiber im Kanton sowie auf andere Berei-
che, die Schnittstellen zur Siedlungswasserwirtschaft und dem Gewässerschutz haben (z.B.
Grundwasser, Gewässerrenaturierung, Hochwasserschutz, Landwirtschaft, usw.). Die kan-
tonalen Fachstellen werden auch ausgewählt, weil mit der Auswertung der Online-Umfrage
die Vermutung besteht, dass die Verwendung von Messdaten aus Sicht der Abwasserver-
bände vor allem durch Instrumente auf kantonaler Ebene verbessert werden kann. Weiter-
hin wird so offensichtlich, ob bereits Instrumente angewendet werden (Teilfrage 2.1).

20ordinalskaliert: geordnete Intervallskala, z.B. Schulnoten
21Aus dem entstanden Aufwand für Konzeption, Implementierung und Durchführung lässt sich der grobe

Wert einer vergleichbaren, professionell durchgeführten Umfrage (z.B. durch den VSA) auf 30 000 CHF
schätzen (Annahme: 100 CHF/h Arbeit).
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3.2 Datenanalyse

Für die Gespräche mit den kantonalen Fachstellen wurde ein separater Fragebogen (s.
Anhang B.8) entworfen, der auf die Online-Umfrage abgestimmt ist. So können gleiche
Variablen aus unterschiedlichen Akteurs-Perspektiven untersucht werden.

Die kantonalen Fachstellen sind durch entsprechende Ämter repräsentiert, in denen je nach
Größe des Kantons, eine oder mehrere Personen für den Bereich der Siedlungsentwässerung
zuständig sind. Mit einzelnen Vertretern wurden zwischen dem 2. und 23. Oktober 2017
persönliche Gespräche vor Ort geführt, teilweise mit Unterstützung bilingualer Umwelt-
ingenieure, die im GEP-Bereich tätig sind (s. Anhang B.9). Insgesamt sind damit Daten
von 22 der 26 Kantone verfügbar, die übrigen vier haben aufgrund terminlicher Grün-
de ihren ausgefüllten Fragebogen per E-Mail zurückgesendet. Die persönlichen Gespräche
beinhalten deutlich mehr Informationen, insbesondere qualitativer Art, die nicht nur zur
Beantwortung der Forschungsfragen verwendet werden, sondern auch in die Diskussion in
Kapitel 5 integriert sind. Die kurze Zeit der Masterarbeit hat eine ausführliche statistische
Datenanalyse nicht zugelassen. Daher werden die kantonalen Angaben nur ergänzend zur
Beantwortung von Teilfrage 2.1 genutzt.

3.2 Datenanalyse

3.2.1 Deskriptive Analyse

Die deskriptive Statistik hat zum Ziel empirische Daten durch Visualisierung in Tabel-
len und Diagrammen begreiflicher zu machen (Sachs, 1999). Zur Erstellung dieser und
für alle weiteren statistischen Ausführungen wird die Programmiersprache R verwendet.
RStudio bietet dafür die gleichnamige Software mit integrierter Entwicklungsumgebung
und graphischer Benutzeroberfläche an (https://www.rstudio.com/). Die Rohdaten aus
dem Online-Tool SurveyGizmo werden im cvs-Format exportiert, in einem Tabellenkal-
kulationsprogramm aufbereitet und anschließend in R importiert. Nach Bereinigung der
Datenbank von abgebrochenen Bearbeitungen und Duplikaten bleiben 118 auswertbare,
anonyme Beobachtungen übrig. Aufgrund der logischen Fragenabfolge ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass nicht alle Fragen von allen 118 Abwasserverbänden beantwortet wurden.
Bei den erstellten Diagrammen ist daher jeweils der Stichprobenumfang vermerkt. Nach-
folgend ist nur die zur Beantwortung der aufgestellten Teilfragen notwendige analytische
Herangehensweise beschrieben. Die darüber hinaus erstellten Diagramme zu allen einzel-
nen Variablen sind in Anhang C.1 veranschaulicht.

Teilfrage 1.1 untersucht den heutigen Stand der Messtechnik-Ausstattung von RÜB.
Tabelle 2 zeigt den Anteil an Abwasserverbänden, die RÜB betreiben und davon abge-
leitet den Anteil an Abwasserverbänden, die mindestens eines ihrer RÜB mit mindestens
einem Messgerät ausgerüstet haben. Das in Anhang C.2 dargestellte Histogramm berück-
sichtigt die variable Anzahl an RÜB je Abwasserverband und beruht auf dort angegebener
Berechnung. Weiterhin wird berechnet, wie viel Prozent der RÜB, die mit der Umfrage
erfasst wurden, mit Messgeräten ausgestattet sind (s. Anhang C.2).

Teilfrage 1.2 betrachtet den heutigen Stand der Messdaten-Erfassung an RÜB. Inter-
essant ist, welche Messgrößen an RÜB bereits von welchen Abwasserverbänden erfasst
werden. Tabelle 2 zeigt absolute und prozentuale Anteile der Abwasserverbände, die 1)
die Weiterleitmenge zur Kläranlage, 2) den Wasserstand im RÜB und 3, 4, 5) die Entlas-
tungsdauer, -häufigkeit und -menge erfassen.
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3.2 Datenanalyse

Teilfrage 1.3 zum Stand des Umgangs mit Messdaten, die an RÜB erfasst werden ist
ein Schwerpunkt der Masterarbeit und für die erklärende Analyse besonders relevant.
Die intervallskalierten Variablen der a) Datenübertragung, b) Datenaggregation, c) Da-
tenauswertung und d) Datenweiterleitung werden in Balkendiagrammen (s. Abbildung 2)
veranschaulicht. Dabei ist für jede Antwortmöglichkeit der prozentuale Anteil der Abwas-
serverbände, die diese ausgewählt haben, angegeben. Die Balkendiagramme sind das beste
Mittel zur Darstellung und Interpretation im Hinblick auf den Umgang mit Messdaten in
der Praxis.

Teilfrage 1.4 untersucht Motivationsgründe der Abwasserverbände für den Einsatz von
Messtechnik in RÜB. Die vorgeschlagenen Motivationsgründe beruhen dabei weitestge-
hend auf den in Tabelle 1 gezeigten Nutzen von Messdaten aus RÜB. Insgesamt werden
in der Online-Umfrage neun Gründe für Messtechnik vorgeschlagen, wobei die Option
besteht, auch mehrere Gründe auszuwählen. Das Balkendiagramm in Abbildung 4 veran-
schaulicht, wie viel Prozent der Abwasserverbände den jeweiligen Grund als Motivation
für Messtechnik ansehen.

Teilfrage 2.1 identifiziert Instrumente, die bereits von den kantonalen Fachstellen an-
gewendet werden (s. Anhang C.3). An dieser Stelle werden Informationen aus den Gesprä-
chen mit den kantonalen Fachstellen miteinbezogen, um eine Grundlage für Teilfrage 2.2.
zu schaffen.

Teilfrage 2.2 widmet sich den von Abwasserverbänden und kantonalen Fachstellen priori-
sierten, zukünftig einsetzbaren Instrumenten. In der Online-Umfrage und den Gesprächen
mit den Kantonen wurde exakt die gleiche Fragestellung formuliert, Instrumente vorge-
schlagen und aufgefordert diese Prioritäten (1., 2. und 3. Priorität) zuzuordnen. Anhang
C.4 zeigt, welche Prioritäten für welche Instrumente ausgewählt wurden. Das am meisten
bevorzugte Instrument berechnet sich aus der Transformation der Prioritäten zu einem
Ranking. Dazu werden zuerst die Prioritäten gewichtet, zu einem Score S für jedes einzel-
ne Instrument aufsummiert und normiert. Die Ergebnisse der Berechnungen (s. Anhang
C.5) sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Instrumente sind im Gegensatz zu Maßnahmen an spezifische Akteure adressiert. Eini-
ge Instrumente sind im Fragebogen bereits so formuliert, dass sie nur für einen gewissen
Akteur zutreffen. Z.B. sollte ein verbessertes Ausbildungsangebot eindeutig vom VSA
entwickelt werden. Für regulative Instrumente sind je nachdem der Bund (Gesetz), die
kantonalen Fachstellen (Verordnung) oder der VSA (technische Richtlinien) am besten
geeignet. Daher sind für diese Instrumente jeweils die am häufigsten ausgewählten Adres-
saten angegeben (in den letzten beiden Spalten in Tabelle 3).

Die deskriptive Analyse gibt Antworten auf die Teilfragen 1.1 bis 1.4 sowie 2.1 und 2.2.
Damit ist der heutige Zustand in der Schweizer Praxis so gut wie möglich beschrieben.

3.2.2 Erklärende Analyse

Die erklärende Analyse bringt technische, politisch-organisatorische und individuelle Va-
riablen miteinander in Verbindung. Dies trägt zum Verständnis über komplexe Zusam-
menhänge bei, die einerseits Einflüsse auf den Umgang mit Messdaten in der Praxis und
andererseits die Priorisierung von Instrumenten aufdecken. Um zu untersuchen, wie die
abhängige (erklärte) Variable durch unabhängige (erklärende) Variablen beeinflusst wird,
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3.2 Datenanalyse

wird hier die multiple lineare Regressionsanalyse eingesetzt. In Kapitel 3.4.1 werden zu-
erst kurz theoretische Grundlagen zur Regressionsanalyse beschrieben. Darauf aufbauend
folgt die Formulierung und Berechnung von Regressionsmodellen, in die ausschließlich Da-
ten aus der Online-Umfrage an die Abwasserverbände eingehen. Zur Visualisierung von
Zusammenhängen wird darüber hinaus ein Heatplot erstellt (s. Abbildung 7).

3.2.2.1 Regressionsanalyse
Anhang C.6 soll helfen, Annahmen und Überlegungen zur Regressionsanalyse zu veran-
schaulichen. Sie wird hier nur zur Untersuchung von kausalen Zusammenhängen verwen-
det und nicht zur Aufstellung von Prognosen. Damit wird der Aufwand zur Prüfung von
Regressionsfunktionen, Regressionskoeffizienten und Modellannahmen auf ein Minimum
reduziert. Da mit der Online-Umfrage 118 von 162 Abwasserverbänden abgedeckt sind,
entspricht der Stichprobenumfang nahezu der Gesamtpopulation. Auf die Interpretation
von p-Werten wird daher ebenso verzichtet wie auf eine Beurteilung der Gütemaße (z.B.
Bestimmtheitsmaß) zur Prüfung der Regressionsfunktion. Regressionsmodelle beruhen auf
folgender linearer Gleichung:

y = β0 + βixi + εi (1)

mit y: abhängige Variable, xi: unabhängige Variable,
β0: konstantes Glied βi: Regressionskoeffizient und εi: Residuen

Sämtliche für die Variablen der Online-Umfrage aufgestellten Regressionsmodelle basie-
ren rein auf logischen Überlegungen. Es werden keine Hypothesen formuliert. Zur Unter-
suchung von Einflüssen auf den Umgang mit Messdaten (Teilfrage 1.5) werden die Re-
gressionsmodelle I.1 bis I.4 für die abhängigen ordinal-skalierten Variablen Datenübertra-
gung, Datenaggregation, Datenauswertung und Datenweiterleitung erstellt. Ausgewählte
politisch-organisatorische, technische und individuelle Variablen gehen als abhängige Va-
riablen in die Regressionsgleichungen ein (s. Tabelle 4). Ziel ist es, die Einflüsse der abhän-
gigen Variablen auf die unabhängigen Variablen zu beschreiben. Da die abhängigen Varia-
blen unterschiedliche Skalenniveaus aufweisen, sind die Werte der Regressionskoeffizienten
βi nicht vergleichbar. Für die Regressionsmodelle I.1 bis I.4 werden daher ausschließlich
die Vorzeichen der Regressionskoeffizienten (in Tabelle 4) interpretiert.

Um herauszufinden, aus welchen Gründen Abwasserverbände die vorgeschlagenen Instru-
mente bevorzugen, werden die unabhängigen Variablen durch die Instrumente selbst reprä-
sentiert, während als abhängige Variablen die Motivationsgründe für Messtechnik einge-
setzt werden. Damit wird untersucht, wie von den Motivationsgründen für Messtechnik auf
die Priorisierung von Instrumenten geschlossen werden kann. Dies ist wichtig für die Be-
antwortung von Teilfrage 2.2 und zur Ableitung von Empfehlungen für die Praxis, welche
sich an den tatsächlichen Bedürfnissen und Interessen der Abwasserverbände orientieren.
Die Priorisierung von Instrumenten wird dabei durch ordinal-skalierte Variablen berück-
sichtigt. Analog zu Gleichung (4) in Anhang C.5 wird der 1. Priorität der Wert 3, der 2.
Priorität 2 und der 3. Priorität 1 zugeordnet. Regressionsmodelle II werden für jedes der
11 vorgeschlagenen Instrumente aufgestellt (s. Anhang C.7).

Regressionsergebnisse lassen sich für metrische Daten graphisch gut darstellen (z.B. die
Regressionsgerade in einer Punktwolke) und dementsprechend leicht interpretieren. Für
die vorliegenden nominal- und ordinal-skalierten Variablen ist eine aussagekräftige Visua-
lisierung schwierig.
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4.1 Ergebnisse der deskriptiven Analyse

3.2.2.2 Heatplot
Auf die Interpretation von Regressionskoeffizienten der Regressionsmodelle II (s. Anhang
C.7) wird verzichtet. Stattdessen wird der Zusammenhang von ausgewählten Motivations-
gründen und priorisierten Instrumenten in einem Heatplot (s. Abbildung 7) dargestellt.
Die farbliche Intensität repräsentiert die Stärke der Korrelation, die mit Gleichung (5) in
Anhang C.8 berechnet wird. In der Farbmatrix wird jede Zeile für sich interpretiert, da
Gleichung (5) die relative Häufigkeit der ausgewählten Instrumente nicht berücksichtigt.

4 Ergebnisse

4.1 Ergebnisse der deskriptiven Analyse

Mit 118 auswertbaren Antworten von 162 bekannten Abwasserverbänden in der Schweiz
hat die Online-Umfrage eine sehr gute Rücklaufquote von 73 % erzielt (s. Tabelle 2)
(Fischer et al., 2017). Nachfolgende Ergebnisse aus der deskriptiven Analyse repräsentieren
demnach mehrheitlich den Zustand in der Praxis. Sie untergliedern sich entsprechend den
aufgeteilten Teilfragen. Kapitel 4.1.5 beinhaltet zusätzliche Ergebnisse aus den Gesprächen
mit den kantonalen Fachstellen.

4.1.1 Stand der Messtechnik-Ausstattung

Voraussetzung für die Ausstattung von RÜB mit Messtechnik ist, dass Abwasserverbände
nicht nur eine Kläranlage betreiben, sondern auch für den Betrieb von RÜB zuständig sind.
Von 118 Abwasserverbänden in der Schweiz betreiben 98 Abwasserverbände mindestens
ein RÜB (s. Tabelle 2). Davon haben nur vier Abwasserverbände gar kein RÜB messtech-
nisch ausgestattet. 80 % der Abwasserverbände, die an der Umfrage teilgenommen haben,
haben mindestens ein Messgerät im RÜB. Wird berücksichtigt, dass jeder Abwasserver-
band unterschiedlich viele Anlagen betreibt, kann die messtechnische Ausstattung auf die
gesamte Anzahl an RÜB bezogen werden. Insgesamt werden mit der Online-Umfrage 879
RÜB in der Schweiz abgedeckt. Mit Gleichung (3) in Anhang C.2 ergibt sich, dass 84 %
dieser RÜB mit mindestens einem Messgerät ausgerüstet sind.

Tabelle 2: Von 162 bekannten Abwasserverbänden haben 118 an der Online-Umfrage teilgenom-
men, davon haben 80 % mindestens eines ihrer RÜB mit einem Messgerät ausgestattet.
Der Wasserstand im RÜB wird am häufigsten erfasst.

Anzahl AV* (proz.)

VSA-Datenbank 162 (100%)
Teilnahme an Online-Umfrage 118 (73%)

Betrieb von min. 1 RÜB 98 (83%**)
Betrieb von min. 1 RÜB mit min. 1 Messgerät 94 (80%**)

Messgrößen
Weiterleitmenge zur Kläranlage 62 (53%**)
Wasserstand im RÜB 86 (73%**)
Entlastungsdauer 65 (55%**)
Entlastungshäufigkeit 64 (54%**)
Entlastungsmenge 36 (31%**)

*AV: Abwasserverband, **: von 118 Abwasserverbänden
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4.1 Ergebnisse der deskriptiven Analyse

4.1.2 Stand der Messdaten-Erfassung

737 RÜB, die durch Abwasserverbände betrieben werden, sind messtechnisch ausgerüstet.
Am häufigsten wird dabei der Wasserstand im RÜB erfasst (von 73 % der 118 Abwasser-
verbände). Auffällig ist, dass zwar 80 % der Abwasserverbände mindestens ein Messgerät
im RÜB haben, aber nur 73 % den Wasserstand messen. Das liegt erstens daran, dass ein
Messgerät nicht zwingend bedeutet, dass damit der Wasserstand erfasst wird und zweitens
daran, dass z.B. die Aufzeichnung der Pumpdauer des Drosselorgans auch als Messgröße
aufgefasst wurde. Die Weiterleitmenge zur Kläranlage, die Entlastungsdauer und Entlas-
tungshäufigkeit werden von 53 bis 55 % der Abwasserverbände erfasst. 31 % ermitteln
weiterhin die Entlastungsmenge, die nicht direkt gemessen, sondern aus der Entlastungs-
dauer und derBeckengeomtrie berechnet wird.

4.1.3 Stand des Umgangs mit Messdaten

Für die Beschreibung des Umgangs mit Messdaten wurden die Variablen Datenübertra-
gung, Datenaggregation, Datenauswertung und Datenweiterleitung definiert sowie Frage-
stellungen und Antwortmöglichkeiten formuliert (s. Abbildung 5).

AV: Abwasserverband, N: Anzahl der Antworten

Abbildung 5: Umgang mit Messdaten. Messdaten werden von fast allen Anlagen übertragen. Die
meisten Abwasserverbände aggregieren ihre Daten nicht, werten diese eher unregel-
mäßig aus und leiten sie selten weiter.
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4.1 Ergebnisse der deskriptiven Analyse

Die vier Variablen beziehen sich auf den Umgang mit Wasserstands-Messdaten aus RÜB.
Fast alle Abwasserverbände, die angeben, dass sie den Wasserstand messtechnisch erfas-
sen, haben auch Antworten zu Übertragung, Aggregation, Auswertung und Weiterleitung
gegeben (Anzahl der Antworten N = 79, 81 bzw. 82 von 86 Abwasserverbänden).

Wird der Wasserstand in einem RÜB gemessen, findet in 6 % der Abwasserverbände
keine Übertragung an das Prozessleitsystem der Kläranlage statt. Vom größten Anteil
der Abwasserverbände (ca. 71 %) werden von den meisten oder allen RÜB Messdaten
übertragen. Hinsichtlich der Datenaggregation ist festzustellen, dass in den meisten Ab-
wasserverbänden (ca. 66 %) die Daten nicht von Minuten- auf Stundenauflösung verdichtet
werden. Dennoch werden in einem Drittel der Abwasserverbände Daten aggregiert, von 15
% bereits nach weniger als 3 Monaten. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit werden
Messdaten vor allem in unregelmäßigen Abständen, z.B. im Rahmen einer GEP-Planung
ausgewertet (von 34 %). Immerhin 16 % werten die Wasserstands-Daten von den RÜB
jährlich aus. Beinahe gleich viele (13 %) dagegen überhaupt nicht. In 61 % der Abwas-
serverbände verbleiben die erfassten Messdaten ausschließlich im Abwasserverband und
werden nicht weitergeleitet. 27 % der Abwasserverbände leiten Daten an ein Ingenieurbü-
ro weiter und 23 % an die kantonale Fachstelle, nur 9 % an beide.

4.1.4 Motivation für Messtechnik

Der Großteil der RÜB, die sich im Betrieb von Abwasserverbänden befinden, ist messtech-
nisch ausgestattet, obwohl es dazu auf Bundesebene keine gesetzliche Verpflichtung gibt.
Interessant sind daher die individuellen Motivationsgründe, die Abwasserverbände dazu
verleitet haben, Messgeräte zu installieren (s. Abbildung 6).

Abbildung 6: Motivation der Abwasserverbände für Messtechnik

Die Vorschläge unterscheiden sich in die drei Dimensionen der Wertschöpfung von Messda-
ten: Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle. Das bedeutet, dass es einem Abwasserverband
als Betreiber z.B. auch wichtig sein kann, dass eine Erfolgskontrolle durchgeführt wird (ca.
21 %) oder Messdaten als Grundlage langfristiger Planungen verwendet werden (ca. 28 %).
In erster Linie nennen die Abwasserverbände betriebliche Motivationsgründe. Für 79 %
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4.1 Ergebnisse der deskriptiven Analyse

von 90 Abwasserverbänden ist die kontinuierliche Überwachung der RÜB der häufigste
Beweggrund, gefolgt von einem (verbesserten) Systemverständnis durch die Visualisierung
des Betriebsverhaltens (ca. 57 %). Messgeräte in RÜB sind in 43 % bzw. 46 % der Abwas-
serverbände installiert worden, um eine dynamische Abflussregelung zu etablieren bzw.
im Sinne einer gemeinsamen Betrachtung von Kanalnetzen und Kläranlage eine integrale
Bewirtschaftung anzustreben. Der Motivationsgrund Kosten- und Zeitersparnis für das
Betriebspersonal rückt mit 22 % eher in den Hintergrund. Für die Abwasserverbände er-
scheinen Vorteile, wie der Werterhalt der Anlagen (ca. 10 %) und die Verhinderung von
Fehlinvestitionen (ca. 4 %) kaum eine Rolle in Bezug auf die Ausstattung ihrer RÜB
mit Messgeräten zu spielen. 7 Abwasserverbände haben weitere eigene Motivationsgründe
genannt (s. Anhang D.1).

4.1.5 Priorisierte Instrumente

Aus den Gesprächen mit den kantonalen Fachstellen hat sich ergeben, dass in der Praxis
bereits einige Maßnahmen getroffen werden, um Betreiber für den Einsatz von Messtechnik
in ihren RÜB zu motivieren. In Anhang C.3 werden die angewendeten Instrumente auf-
gelistet. Da diese erst im Anschluss an die Online-Umfrage erfasst wurden, wird zunächst
untersucht, welche zukünftig einsetzbaren Instrumente von Abwasserverbänden sowie kan-
tonalen Fachstellen priorisiert werden (s. Anhang C.4).

Aus Gleichung (4) in Anhang C.5 wurde anhand von Prioritäten für jedes Instrument
ein Score S berechnet, der ein Gesamt-Ranking der Instrumente nach Wichtigkeit erlaubt
(s. Tabelle 3). Hervorgehoben sind die fünf am meisten bevorzugten Instrumente.

Tabelle 3: Instrumente-Ranking der Abwasserverbände (AV) und Kantone (K) sowie spezifischer
Adressat für die jeweiligen Instrumente (s. Anhang C.4). Die Einführung von Zielvorga-
ben steht sowohl für Abwasserverbände als auch kantonale Fachstellen an erster Stelle.

Mögliches Instrument Kategorie Rank
(AV)

Rank
(K)

Wer
(AV)

Wer
(K)

Vorschrift (Messtechnik) Gesetz/VO 2 4 B/ K B

Zielvorgaben (Messdaten) Gesetz/VO 1 1 B/ K B

Performance-Indikatoren Techn. Richtlinie 5 9 VSA B

Subvention (Messtechnik) Finanz. Anreiz 3 6 B K

Subvention (Messdaten) Finanz. Anreiz 5 7 B K

Bessere Produkte Industrie 9 9

Angepasste Dienstleistungen Industrie 7 5

Aus- und Weiterbildung Bildung 8 3

Veranstaltungen Bildung 7 6 VSA

Verstärkte Aufsichtsfunktion Organisation 6 8

Kompetenz-Verlagerung Organisation 4 2

Eigener Vorschlag 10

AV: Abwasserverbände, K: Kantone, B: Bund, VO: Verordnung
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4.2 Ergebnisse der erklärenden Analyse

An erster Stelle steht gleichermaßen für Abwasserverbände wie für die kantonalen Fach-
stellen die Einführung einer rechtlichen Vorgabe, die von Betreibern verlangt, dass Zielvor-
gaben in Form von ausgewählten Messgrößen (z.B. Entlastungsdauer, -häufigkeit) einge-
halten werden. Die Abwasserverbände sehen eine Vorschrift für die technische Ausstattung
von RÜB mit z.B. einem Wasserstands-Messgerät als zweit-wichtigste Maßnahme an, um
Messtechnik in RÜB auf kantonaler oder Bundes-Ebene einheitlich zu etablieren. Im Ge-
gensatz dazu werden von den kantonalen Fachstellen eine Verlagerung der Kompetenzen
von den Gemeinden an den Abwasserverband auf Platz 2 gesetzt. Diese organisatorische
Veränderung bei der z.B. RÜB als relevante Sonderbauwerke von den Gemeinden in die
Hände der Abwasserverbände übergehen wird als notwendige Voraussetzung erachtet, da-
mit Messgeräte in den RÜB angebracht werden. Weiterhin erlaubt ein bereits vorhandenes
Prozessleitsystem auf der Kläranlage auch, Messdaten aus den RÜB zu speichern bzw. di-
rekt auszuwerten. Abwasserverbände ziehen dem Bedürfnis einer administrativen Verände-
rung finanzielle Anreize vor, wie z.B. durch eine einmalige Subvention für die Anbringung
von Messgeräten. Im Gegensatz zu den Abwasserverbänden sind für die kantonalen Fach-
stellen ein verstärktes Angebot an Aus- und Weiterbildung von großer Relevanz. Auffällig
wird der Unterschied im Ranking auch bei der Einführung von Performance-Indikatoren
für eine Leistungsüberprüfung der RÜB. Während die Abwasserverbände diese zumindest
an fünfter Stelle einordnen, nehmen sie im kantonalen Ranking den letzten Platz ein.

Insgesamt werden hauptsächlich regulative Instrumente priorisiert. Marktwirtschaftliche
Anpassungen, wie z.B. die Entwicklung besserer messtechnischer Produkte, tragen eher we-
niger zur Förderung des generellen Einsatzes von Messtechnik bei. Eine Erweiterung des
Dienstleistungsangebots von Ingenieur- und Planungsbüros, z.B. die Begleitung des gesam-
ten Messdatenmanagement-Prozesses oder die Wartung von Messgeräten, sehen kantonale
Fachstellen durchaus als angebracht an, Abwasserverbände eher weniger. Vergleichsweise

”
weiche“ Instrumente wie die Durchführung von Informationskampagnen oder gemein-
samen Veranstaltungen werden wenig bevorzugt. Ebenso wird eine verstärkte kantonale
Aufsichtsfunktion (z.B. im Sinne einer strengeren Erfolgskontrolle) kaum unterstützt.

Die Zuordnung der Instrumente zu den Adressaten Bund, Kanton oder VSA ermöglicht
es, nachzuvollziehen, wer jeweils in der Verantwortung stehen sollte. Z.B. wird finanziel-
le Unterstützung (Subventionierung) aus Sicht der Abwasserverbände von den Kantonen
gefordert, während die kantonalen Fachstellen dies dem Bund zuschieben. Für die Ein-
führung von Performance-Indikatoren wäre gemäß den Abwasserverbänden der VSA zu-
ständig, nach den kantonalen Fachstellen der Bund. Für die regulativen Instrumente sind
entweder Bund oder Kanton verantwortlich. Die kantonalen Fachstellen sehen diese nicht
als ihre eigene Kompetenz an und verweisen auf den Bund. Für die Abwasserverbände
dagegen macht es keinen Unterschied, ob gesetzliche Vorgaben von einer kantonalen oder
der Bundes-Ebene erlassen werden.

4.2 Ergebnisse der erklärenden Analyse

Die Ergebnisse aus der erklärenden Analyse helfen zur Beantwortung der Teilfragen 1.5
und 2.2. Einflüsse auf den Umgang mit Messdaten werden identifiziert und Erklärungen
für die Priorisierung möglicher Instrumente vorgeschlagen.
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4.2.1 Erklärung des Umgangs mit Messdaten

Tabelle 4 veranschaulicht die Ergebnisse der Regressionen für die abhängigen Variablen
Datenübertragung (I.1), Datenaggregation (I.2), Datenauswertung (I.3) und Datenweiter-
leitung (I.4).

Tabelle 4: Regressionskoeffizienten der Regressionsmodelle I.1 bis I.4. Z.B. hat die Anzahl der
Mitarbeitenden eines Abwasserverbands einen positiven Einfluss auf die Häufigkeit der
Auswertung von Messdaten (βi = 0.025)

Regressionskoeffizienten werden nur für jene unabhängigen Variablen angegeben, welche
auch im Modell berücksichtigt sind. Beispielsweise wird für Modell I.1 folgende Regres-
sionsfunktion entsprechend Gleichung (1) aufgestellt (analog dazu funktionieren auch die
Regressionsmodelle I.2, I.3 und I.4):

Datenübertragung = 0.975 - 0.002 · Gründungsjahr AV + 0.030 · Anzahl Verbands-
gemeinden + 0.146 · Geschäftsführer vorhanden + 0.001 · Jahr der VGEP-Genehmigung
+ 0.001 · Sanierung eines RB in den letzten 2 Jahren + 0.020 · Anzahl Regen-Messgeräte
- 0.295 · Integral1: RÜB bei AV - 0.008 · Integral2: RÜB + rel. Kanalisation bei AV +
0.018 · Integral3: RÜB + ges. Kanalisation bei AV + 0.092 · Integral4: Kommentar + ε

Dabei werden für jedes Regressionsmodell die unabhängigen Variablen aufgrund von logi-
schen Überlegungen ausgewählt. Z.B. spielt das Vorhandensein eines VGEP (GEP auf Ver-
bandsebene) oder einer VGEP-Gesamtleitung für die Datenübetragung und -aggregation
vermutlich keine Rolle, im Gegensatz dazu für die Auswertung und Verwendung der Daten
zur Planung wahrscheinlich eher. Weiterhin gehen z.B. die Anzahl an Verbandsgemeinden
und die Anzahl an Mitarbeitenden nicht zusammen in ein Regressionsmodell ein, da sie
eine lineare Abhängigkeit aufweisen. Für die eher technisch ausgerichteten abhängigen Va-
riablen Datenübertragung und Datenaggregation wird die Anzahl an Verbandsgemeinden
verwendet, für Datenauswertung und -weiterleitung die Anzahl an Mitarbeitenden (und
damit die personelle Kapazität).
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Regressionskoeffizienten lassen sich aufgrund unterschiedlicher Skalenniveaus nicht ver-
gleichen (z.B. Geschäftsführer vorhanden (binär), Gründungsjahr des Abwasserverbands
(metrisch). Ein Vergleich ist nur für die Regressionkoeffizienten der in Faktoren zerlegten
intervall-skalierten Variable Integrale Betrachtungsweise des Abwassersystems (Integral1
bis Integral4 ) möglich. Im Folgenden werden daher nur die Vorzeichen der Regressions-
koeffizienten interpretiert, d.h. ob ein positiver oder negativer Einfluss der unabhängigen
Variablen auf die abhängige Variable vorhanden ist.

In Regressionsmodell I.1 hat die Variable Gründungsjahr AV einen negativen Einfluss
darauf, von wie vielen RÜB Wasserstands-Messdaten an das Prozessleitsystem einer Klär-
anlage übertragen werden. Vernachlässigt man den relativ geringen Wert des Regressions-
koeffizienten, bedeutet das negative Vorzeichen, dass je älter ein Abwasserverband ist, de-
sto eher werden Messdaten von allen RÜB übertragen. Gleichermaßen gilt dies für größere
Abwasserverbände mit vielen Verbandsgemeinden. Das Vorhandensein eines Geschäfts-
führers beeinflusst die Datenübertragung positiv, ebenso wie ein neuerer VGEP. Mit zu-
nehmender Anzahl an RÜB und Anzahl an Regen-Messgeräten, die ein Abwasserverband
betreibt, werden Messdaten eher von allen RÜB übertragen. Die Regressionskoeffizienten
der einzelnen Faktoren der Variable Integrale Betrachtungsweise des Abwassersystems re-
präsentieren Einflüsse der individuellen Ansicht eines Abwasserverbands in Bezug auf die
Datenübertragung. Integral1 beschreibt, dass ein Abwasserverband die Meinung vertritt,
dass in Zukunft alle RÜB nicht mehr durch eine Gemeinde, sondern durch den Verband
betrieben werden sollten. Integral2 schließt darüber hinaus auch relevante Teile der Kana-
lisation mit ein. Integral3 geht davon aus, dass ein Abwasserverband in Zukunft alle RÜB
und die gesamte Kanalisation betreibt und ist damit sehr weitblickend. Je eher also die
letzte Option Integral3 vertreten wird, desto eher werden momentan Messdaten von allen
RÜB an das Prozessleitsystem der Kläranlage übertragen.

Aus Regressionsmodell I.2 geht hervor, dass je jünger ein Abwasserverband ist und je
mehr Gemeinden angeschlossen sind, desto eher werden Messdaten nicht von Minuten-
auf Stundenauflösung aggregiert, sondern in ihrem erfassten Format gespeichert. Einen
positiven Einfluss weisen auch die Anzahl an RÜB und Anzahl an Regen-Messgeräten
auf. Messdaten werden seltener aggregiert, wenn in den vergangenen zwei Jahren eine
Sanierung eines RÜB durchgeführt wurde. Es ist durchaus möglich, dass im Zuge einer
Sanierung neuere Technologien für die Datenübertragung verwendet werden und damit
Grenzen für Speicherkapazitäten aufgehoben sind. Offenbar scheint das Vorhandensein ei-
nes Geschäftsführers die Datenaggregation negativ zu beeinflussen.

Auf die Häufigkeit der Datenauswertung in Regressionsmodell I.3 hat die Anzahl an Mitar-
beitenden einen positiven Einfluss. Möglicherweise werden Messdaten häufiger ausgewertet,
wenn in einem Abwasserverband mehr personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen. Je
neuer ein erstellter VGEP ist und je eher dieser momentan nachgeführt wird, desto wahr-
scheinlicher werden Messdaten nicht nur unregelmäßig, sondern z.B. mehrmals pro Jahr
oder sogar monatlich ausgewertet. Dies ist auch mit zunehmender integraler Sichtweise
auf das Abwassersystem in der Zukunft der Fall. Auffällig ist, dass die Anzahl an RÜB die
Häufigkeit der Datenauswertung negativ beeinflusst.

Je mehr RÜB ein Abwasserverband hingegen betreibt, desto eher werden die Messdaten
an Ingenieurbüros oder kantonale Fachstellen weitergeleitet. Die vorhandene Fachkompe-
tenz der Mitarbeitenden, welche anhand der Teilnahme an Fachveranstaltungen beurteilt
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wird, trägt zur Weiterleitung von Daten ebenso bei wie das Vorhandensein eines Ge-
schäftsführers. Vermutlich erfolgt die Datenweiterleitung daher vor allem in professioneller
aufgestellten Abwasserverbänden.

4.2.2 Erklärung der Priorisierung von Instrumenten

Um Zusammenhänge zwischen den Motivationsgründen für Messtechnik und den von Ab-
wasserverbänden priorisierten Instrumenten zu veranschaulichen wurde anhand der ma-
thematischen Funktion in Gleichung (5) in Anhang C.8 ein Heatplot (s. Abbildung 7)
erstellt.

Abbildung 7: Heatplot zur Veranschaulichung von Zusammenhängen zwischen Motivationsgrün-
den und bevorzugten Instrumenten. Grundsätzlich werden Vorschriften, Zielvorga-
ben und Subventionen gegenüber angepassten Dienstleistungen oder einem vergrö-
ßerten Angebot an Aus- und Weiterbildung und Veranstaltungen bevorzugt (dun-
kelblau). Zielvorgaben sind denjenigen Abwasserverbänden wichtig, die Messtechnik
für eine kontinuierliche Überwachung verwenden oder den Nutzen in der Erfolgskon-
trolle sehen. Eine Kompetenz-Verlagerung von den Gemeinden an die Verbände wird
gefordert, wenn Kosten- und Zeitersparnis im Vordergrund stehen.

Je stärker die farbliche Intensität, desto eher korreliert ein Motivationsgrund mit einem
Instrument. Z.B. bedeutet ein dunkelblaues Feld, dass viele Abwasserverbände ein ent-
sprechendes Instrument befürworten und gleichzeitig einen gewissen Motivationsgrund für
Messtechnik ausgewählt haben. Untersucht werden keine gerichteten Zusammenhänge, d.h.
von einem Motivationsgrund kann nicht auf ein Instrument geschlossen werden. Folglich
dient der Heatplot nicht zur kausalen Interpretation, sondern eher um zu erkennen, ob
die Auswahl an Motivationsgründen und Instrumenten zusammenhängt, damit schließlich
Rückschlüsse auf die Strategien der Abwasserverbände gemacht werden können.
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Wie auch Tabelle 3, veranschaulicht der Heatplot, dass für die Abwasserverbände die vier
Instrumente Vorschrift für die Ausstattung von RÜB mit Messtechnik, die Einführung
von Zielvorgaben für Messdaten zum Betriebsverhalten, eine einmalige Subvention
für die Anbringung von Messgeräten und dieKompetenz-Verlagerung von den Gemein-
den an den Verband insgesamt dominieren. Gleichung (3) entfernt diese relative Häufigkeit
von ausgewählten Instrumenten nicht, weshalb Motivationsgründe nur für jedes Instrument
bzw. jede Zeile in der Farbmatrix vergleichbar sind.

Eine hohe Korrelation existiert insbesondere zwischen den Zielvorgaben und den Motiva-
tionsgründen Kontinuierliche Überwachung sowie Erfolgskontrolle. Abwasserverbände, die
als Motivationsgrund für Messtechnik Kosten- und Zeitersparnis genannt haben, befür-
worten auch eine Kompetenz-Verlagerung von den Gemeinden an den Verband.
Generell korrelieren die Motivationsgründe Dynamische Abflussregelung und Integrale Ka-
nalnetzbewirtschaftung untereinander für alle Instrumente, d.h. Abwasserverbände haben
diese beiden Gründe hauptsächlich in Kombination ausgewählt. Auffällig ist, dass der
Motivationgrund Verhinderung von Fehlinvestitionen und die finanziellen Anreize als In-
strumente (Subvention) korrelieren, was z.B. auf eine ähnliche Einstellung gegenüber
langfristigen Kosten in mehreren Abwasserverbänden hinweist. Unterstützt wird dies auch
durch den Motivationsgrund Werterhalt der Anlagen, der häufig gemeinsam mit der ein-
maligen Subvention von Messgeräten ausgewählt wurde.

Für die Entwicklung von Empfehlungen an die Akteure in der Praxis (s. Kapitel 8) bietet
der Heatplot die Grundlage, da sich so Motivation und Bedürfnisse der Abwasserverbände
miteinbeziehen lassen.

5 Diskussion

Die deskriptive und erklärende Analyse der Daten, die aus der Online-Umfrage sowie Ge-
sprächen erhoben wurden, deuten insgesamt daraufhin, dass sich der heutige Umgang mit
Messdaten, die an RÜB erfasst werden, verbessern lässt. Für die Schweizer Praxis werden
dafür ergänzend zur Beantwortung der aufgestellten Forschungs- und Teilfragen Empfeh-
lungen in Kapitel 8 gegeben.

Zur Diskussion stehen erstens die Ergebnisse (Kapitel 5.1 bis 5.5), zweitens die Kon-
zeption und Durchführung der Online-Umfrage zur Datenerhebung (Kapitel 5.6), drittens
die Datenanalyse (Kapitel 5.7) und schließlich der generelle methodische Ansatz dieser
Masterarbeit (Kapitel 5.8).

5.1 Repräsentativität der Abwasserverbände für alle Betreiber

Abbildung 3 zeigt, dass für den Betrieb von RÜB in der Schweizer Praxis sowohl Ge-
meinden, Abwasserverbände als auch Private zuständig sind. Mit den Abwasserverbän-
den als Adressaten der Online-Umfrage, decken die Ergebnisse der statistischen Analyse
ausschließlich deren (mess-)technischen Stand, organisatorische Komponenten und indi-
viduelle Motivationsgründe ab. Da in der Schweiz weder eine einheitliche Statistik über
die gesamte Anzahl an RÜB vorhanden ist, noch bekannt ist, welche RÜB sich im Be-
trieb von Abwasserverbänden, Gemeinden oder Privaten befinden, sind die Ergebnisse aus
der Online-Umfrage an die Abwasserverbände nur für einen Anteil aller Betreiber in der
Schweiz repräsentativ.
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Daher werden grobe, subjektive Abschätzungen aus den Gesprächen mit den kantonalen
Fachstellen herangezogen. In zwei Kantonen werden alle RÜB ausschließlich von Priva-
ten betrieben. Gemittelt über 18 Kantone befinden sich insgesamt ca. 42 % der RÜB im
Betrieb von Gemeinden, ca. 58 % werden von Abwasserverbänden betrieben. Die Online-
Umfrage an die Abwasserverbände deckt daher mehrheitlich die Situation der Betreiber in
der Schweiz ab. Da die Vermutung nahe liegt, dass Gemeinden dem Betrieb von RÜB und
damit auch deren messtechnischer Ausstattung weniger Aufmerksamkeit schenken, als die
professionell aufgestellten Abwasserverbände, müssen für eine ganzheitliche Betrachtung
zusätzlich auch Daten zu Gemeinden und Privaten erhoben werden.

Mit einer Rücklaufquote von 73 % ist die Gesamtpopulation (alle Abwasserverbände in
der Schweiz) durch die Online-Umfrage größtenteils abgedeckt. Die zwei Variablen Grün-
dungsjahr und Anzahl Verbandsgemeinden charakterisieren einen Abwasserverband, de-
ren Streuung in Histogrammen in Anhang C.1 dargestellt ist. Die empirische Varianz der
Variablen zeigt, dass die Abwasserverbände in ihren unterschiedlichen Ausprägungen be-
rücksichtigt werden. Das bedeutet z.B., dass nicht nur große Abwasserverbände mit vielen
Verbandsgemeinden an der Online-Umfrage teilgenommen haben. Dadurch sind die Er-
gebnisse der statistischen Analyse weitestgehend repräsentativ für alle Abwasserverbände
in der Schweiz (Gesamtpopulation).

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass wie vorab vermutet, nicht alle Abwasserverbände
grundsätzlich auch RÜB betreiben. 20 von 118 Abwasserverbänden (s. Tabelle 2) sind aus-
schließlich für den Betrieb der Kläranlage zuständig und (noch) nicht für Sonderbauwerke.
Für diesen Anteil ist die bauwerkliche Voraussetzung für Messtechnik demnach gar nicht
gegeben. In Bezug auf die Auswahl von Motivationsgründen und bevorzugten Instrumen-
ten ist die Beschränkung auf die Abwasserverbände nicht vorteilhaft, da die Bedürfnisse
der Gemeinden wahrscheinlich nicht mit denen der Abwasserverbände übereinstimmen.
Um den Bedürfnissen aller Betreiber bei der Entwicklung von Empfehlungen gerecht zu
werden, ist es notwendig nicht nur Abwasserverbände zu befragen, sondern auch Gemein-
den und Private miteinzubeziehen.

Mit der Versendung der Einladung zur Teilnahme an der Online-Umfrage und dem VSA-
Begleitbrief wurden die Abwasserverbände bereits darauf hingewiesen, dass vor allem In-
formationen betreffend Messtechnik und Messdaten abgefragt werden. Daher besteht der
Verdacht, dass in erster Linie Abwasserverbände geantwortet haben, die

”
Messtechnik-

affin
”
sind und ihre RÜB bereits ausgestattet haben. Mögliche Hindernisse am Einsatz

von Messtechnik werden daher mit der Online-Umfrage nicht ermittelt.

5.2 Fehlendes Bewusstsein für die Wert-Ausschöpfung von Messdaten

Von 98 Abwasserverbänden, die mindestens ein RÜB betreiben, haben 94 mindestens eines
mit einem Messgerät ausgerüstet. Folglich stellt die Ausstattung von RÜB mit Messgerä-
ten für die Abwasserverbände kein Problem dar. Vielmehr sind Defizite beim Umgang mit
den Messdaten zu verzeichnen (s. Abbildung 5).

Es stellt sich die Frage, warum nur in 46 % der Abwasserverbände Messdaten von al-
len Anlagen an das Prozessleitsystem (PLS) einer Kläranlage übertragen werden. Wie
und ob ein Transfer der erhobenen Messdaten von den übrigen Anlagen erfolgt und wo sie
gespeichert werden, bleibt unbekannt. Die Aufschaltung von RÜB auf ein zentrales PLS
ist jedoch eine gute Voraussetzung für die weitere Verwendung der Daten. Überraschend
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ist, dass selbst mit heute verfügbaren Speicherkapazitäten, in 15 % der Abwasserverbände
eine Aggregation der Wasserstände von Minuten- zu Stundenauflösung nach weniger als
drei Monaten erfolgt. Die Messdaten verlieren dadurch für ihre mögliche Verwendung als
Planungsgrundlage an Wert, was in Zukunft unbedingt zu vermeiden ist.

Der Wert von Messdaten wird vor allem dann ersichtlich, wenn diese ausgewertet wer-
den, was in nur ca. 14 % der Abwasserverbände eine Auswertung mehr als einmal pro
Jahr stattfindet. In ca. 34 % der Abwasserverbände findet eine unregelmäßige Auswer-
tung statt (z.B. für einen GEP), die eine Beurteilung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit
von RÜB kaum zulässt. Im Gegensatz dazu, werden für die Kläranlagen viele Kennzahlen
(s. VSA-Empfehlung

”
Definition und Standardisierung von Kennzahlen für die Abwasse-

rentsorgung“ (2016)) erhoben und in umfangreichen Jahresberichten auch an kantonale
Fachstellen weitergeleitet.

Eine Weiterleitung der Messdaten von RÜB an den Kanton erfolgt in knapp jedem vierten
Abwasserverband (ca. 23 %). Von einer schweizweit einheitlichen Erfolgskontrolle, wie sie
für die Kläranlagen durchgeführt wird, kann bei den RÜB nicht gesprochen werden. Damit
Messdaten aber nicht nur im Abwasserverband verbleiben (bis jetzt in 61 % der Abwas-
serverbände der Fall), sondern auch an Ingenieurbüros für Planungszwecke und kantonale
Fachstellen zur Erfolgskontrolle weitergeleitet werden, müssen alle Akteure ein ganzheit-
liches Bewusstsein für die Wert-Ausschöpfung von Messdaten in allen drei Dimensionen
Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle entwickeln (s. Kapitel 8).

5.3 Anreize für Betreiber

Zwei grundlegende Anreize motivieren Betreiber zur Optimierung ihrer Anlagen. Sie sind
in der Regel bereit technische Innovationen zu implementieren, wenn durch sie entweder
eine Kosteneinsparung (ökonomischer Vorteil) erzielt oder ein besserer Gewässerschutz
(ökologischer Nutzen) erreicht wird (Kiparsky et al., 2013). Abbildung 6 zeigt, dass für
Abwasserverbände die Verhinderung von Fehlinvestitionen sowie die Kosten- und Zeiter-
sparnis beim Betriebspersonal als Motivationsgründe für die Ausstattung der RÜB mit
Messtechnik eher im Hintergrund stehen. Diese Erkenntnis bestätigt sich in der Pra-
xis.22 Überwiegend werden betriebliche Gründe, wie eine kontinuierliche Überwachung
und mehr Systemverständnis als Hauptmotivatoren genannt. Die Entwicklung zu einem
evidenz-basierten Abwassermanagement zeichnet sich folglich bereits in der Motivation
der Abwasserverbände ab. Auf lange Sicht wird durch mehr Wissen über Funktionsweise
von RÜB auch ein besserer Gewässerschutz erreicht.

Da sich Gemeinden anders als Abwasserverbände finanzieren, ist es denkbar, dass sie
nicht allein mit dem Ziel eines besseren Gewässerschutzes überzeugt werden können, ihre
RÜB messtechnisch auszustatten oder erfasste Messdaten auszuwerten. Ein erster Schritt
wäre daher das Aufzeigen betrieblicher Kosteneinsparungen durch die Fernüberwachung
von RÜB. Wie viel sich in der Praxis einsparen lässt wurde bisher weder in der Schweiz,
noch in Deutschland oder Österreich untersucht.23

22Aus einem Telefongespräch mit einem Abwasserverband am 12.12.2017: ”Der wirtschaftliche Nutzen
[durch die Verwendung von Messtechnik] steht für uns nicht im Vordergrund”

23Aus schriftlicher Korrespondenz mit Dr. Holger Hoppe, DR. PECHER AG und DWA-Arbeitsgruppe
ES-1.9 ”Messungen in Entwässerungssystemen”
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5.4 Priorisierung regulativer Instrumente

Sowohl Abwasserverbände als auch kantonale Fachstellen bevorzugen regulative Instru-
mente, um die Verwendung von Messdaten in der Praxis zu fördern (s. Tabelle 3). An
erster Stelle steht die Einführung von Zielvorgaben (z.B. für das Entlastungsverhalten
von RÜB), die von den Betreibern eingehalten werden müssen. Werden Zielvorgaben fest-
gelegt, erfordert dies erstens, dass Betreiber Messdaten erfassen, zweitens, dass diese an
die Aufsichts- und Vollzugsbehörden weitergeleitet werden und drittens im Sinne einer
Erfolgskontrolle überprüft werden. Folglich werden mit der Einführung von Zielvorgaben
Betreiber und kantonale Fachstellen gleichermaßen involviert. Von den Abwasserverbän-
den wird auch eine Vorschrift bevorzugt, die Betreiber generell dazu verpflichtet, z.B. ein
Messgerät in einem RÜB anzubringen. Es ist erstaunlich, dass die Abwasserverbände als
Betreiber selbst eine Intervention von einer höheren Ebene (Kanton oder Bund) befür-
worten. Daher wird vermutet, dass den Abwasserverbänden heute eine richtungsweisende
Vorgabe fehlt. Bestätigt wird diese Annahme teilweise dadurch, dass kaum Prioritäten für
vergleichsweise

”
weiche“ Instrumente, wie z.B. mehr Informationsveranstaltungen, bessere

Aus- und Weiterbildungsangebote oder angepasste Dienstleistungen von Ingenieurbüros
vergeben wurden.

5.5 Organisatorische Anpassungen

Eine Verlagerung von Kompetenzen der Gemeinden an die Abwasserverbände nimmt im
Ranking der priorisierten Instrumente (s. Tabelle 3) einen vorderen Rang ein. Die Auftei-
lung des Betriebs von Kläranlagen, Sonderbauwerken und Kanalisation auf die drei Be-
treiber Gemeinden, Abwasserverbände und Private stellt ein organisatorisches Hindernis
für eine integrale Abwasserbewirtschaftung dar. Auf der einen Seite ist es wichtig, die Ge-
meindeautonomie zu wahren, auf der anderen Seite macht es aus betrieblicher Sicht wenig
Sinn Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung als voneinander abgetrennte Systeme
zu betrachten. Abwasserverbände bieten optimalere Voraussetzungen für die Verbesserung
der Leistungsfähigkeit bestehender Anlagen. Sie verfügen in der Regel über mehr und pro-
fessioneller aufgestelltes Personal. Im Hinblick auf die Erfassung von Messdaten in RÜB
schaffen Abwasserverbände mit einem vorhandenen Prozessleitsystem auch systemtechni-
sche Voraussetzungen für Datenspeicherung, -auswertung und -weiterleitung. Der Trend
zur Regionalisierung in der Praxis mit dem Sonderbauwerke zunehmend in die Hände
von Abwasserverbänden übergehen führt daher langfristig zur Optimierung des gesamten
Abwassersystems.

5.6 Aufbau des Online-Fragebogens

Mit der Auswahl der Abwasserverbände als Adressaten war es möglich sowohl technische
Daten zu RÜB und deren messtechnischer Ausstattung abzufragen als auch Informatio-
nen zu Organisation, Motivationsgründen und bevorzugten Instrumenten zu erhalten. Aus
den Ergebnissen der erklärenden Analyse wird offensichtlich, dass jedoch die Varietät der
Skalenniveaus von definierten Variablen bei der Aufstellung und Berechnung von Regressi-
onsmodellen Schwierigkeiten bereitet. Z.B. ist der Regressionskoeffizient einer metrischen
Variable (z.B. Anzahl der Verbandsgemeinden) nicht mit dem einer nominalen Variable
(z.B. Vorhandensein eines Geschäftsführers) vergleichbar. Rein metrisch skalierte Variablen
hätten deutlich bessere Interpretationen zugelassen. Allerdings sind die akteurs-bezogenen
politisch-organisatorischen und individuellen Variablen kaum mit einer metrischen Skala
erfassbar. Eine Lösung für dieses Problem bietet die Anwendung anderer multivariater
Analysemethoden, wie z.B. die Varianzanalyse oder logistische Regressionen.
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5.7 Regressionsanalyse und -modelle

Zur Durchführung der erklärenden Analyse wurde die mulitple lineare Regression herange-
zogen mit der verschiedene Regressionsmodelle erstellt wurden. In den einzelnen Modellen
bleibt die Multikollinerarität als Modellannahme weitestgehend unberücksichtigt, da nicht
alle Variablen vorab der Regressionsanalyse auf Korrelation untereinander überprüft wer-
den. Aufgrund der Varietät der Skalenniveaus hätte dies den Aufwand erheblich vergrößert.
Darauf zu verzichten ist insofern gerechtfertigt, als das die Regressionsmodelle hier aufge-
stellt werden, um Einflüsse zu erkennen und nicht ein System explizit nachzubilden. Die
Motivationsgründe als unabhängige Variablen sind jedoch schon per Formulierung schwie-
rig voneinander abzugrenzen, weshalb in den Regressionsmodellen II Multikollinearität
wahrscheinlich ist. An dieser Stelle hätte vermutlich eine Faktorenanalyse vorab der Re-
gression bessere Ergebnisse gebracht.

Auch weitere Modellannahmen, wie z.B. normalverteilte Residuen oder die Auswertung
von p-Werten zur Bestimmung statistischer Signifikanz bleiben hier unberücksichtigt, soll-
ten jedoch innerhalb einer umfassenderen statistischen Analyse nicht vernachlässigt wer-
den. Zur Bündelung von Abwasserverbänden in Form von Gruppen mit spezifischen Eigen-
schaften (z.B. nach Zugehörigkeit zu einem Kanton oder nach Offenheit für Digitalisierung)
wäre eine Clusteranalyse angebracht. Mit einer hierarchischen Regressionsanalyse könn-
ten z.B. Einflüsse von kantonaler Ebene auf Abwasserverbands-Ebene identifiziert werden.
So lassen sich unterschiedliche kantonale Einflüsse auf die einzelnen Variablen, die die
Abwasserverbände beschreiben, untersuchen (Tschopp und Axhausen, K. W., 2004).

5.8 Systemwissen und Handlungswissen

Die aufgestellten Forschungsfragen (s. Kapitel 1) sowie abgeleitete Teilfragen (s. Kapi-
tel 2) untersuchen einerseits das System auf einer technischen Ebene einschließlich der
involvierten Akteure (

”
Systemwissen“) und andererseits mögliche Handlungsoptionen in

Form von zukünftig einsetzbaren Instrumenten (
”
Handlungswissen“). Die Policy-Analyse

als grundlegender methodischer Ansatz ist damit gerechtfertigt.

6 Schlussfolgerungen

Zu Beginn wurden zwei Forschungsfragen und davon abgeleitete Teilfragen aufgestellt, die
teilweise beantwortet werden können und zum Teil weiterer Untersuchung bedürfen:

1) Was wird heute in der Schweizer Siedlungsentwässerungs-Praxis bezüglich
Messtechnik und Messdaten gemacht und warum?
Experten entwickeln zunehmend ein Bewusstsein für die Verwendung von Messtechnik und
Auswertung von Messdaten für Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle in der Schweiz. Der
Prozess von der Anbringung der Messgeräte bis zur Auswertung von Messdaten und der
Umsetzung von notwendigen Maßnahmen involviert in der Praxis viele Akteure: Gemein-
den, Abwasserverbände und Private als Betreiber, kantonale Fachstellen und das BAFU
mit Aufsichts- und Vollzugsfunktionen, Ingenieur- und Planungsbüros, Fachverbände und
die Forschung. Für den ersten Schritt der messtechnischen Ausstattung sind die Betreiber
von RÜB selbst verantwortlich. Da der Schwerpunkt der Masterarbeit auf den Abwas-
serverbänden liegt, können die aufgestellten Teilfragen nur aus deren Sicht beantwortet
werden. Relevante Informationen von kantonalen Fachstellen werden nur ergänzend be-
rücksichtigt.
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1.1) Wie ist der heutige Stand der Ausstattung mit Messtechnik in RÜB?
Wird die Voraussetzung berücksichtigt, dass ein Abwasserverband neben der Kläranlage
auch RÜB betreibt (ca. 83 % der Abwasserverbände in der Schweiz) sind die meisten RÜB
(ca. 84 % aller RÜB im Betrieb von Abwasserverbänden) mit mindestens einem Messgerät
ausgestattet.

1.2) Wie ist der heutige Stand der Messdaten-Erfassung in RÜB?
In 73 % der Abwasserverbände wird der Wasserstand im RÜB messtechnisch erfasst. We-
niger häufig (von ca. 50 % der Abwasserverbände) werden Messungen der Weiterleitmenge
zur Kläranlage durchgeführt und die Entlastungsdauer und -häufigkeit ermittelt. 31 % der
Abwasserverbänden berechnen zusätzlich die Entlastungsmenge.

1.3) Wie werden Messdaten heute genutzt?
Erfasste Messdaten werden in den meisten Abwasserverbänden (ca. 71 %) von fast allen
RÜB auf ein zentrales Prozessleitsystem übertragen. Ein Defizit ist in der Datenaggrega-
tion erkennbar: In einem Drittel der Abwasserverbände werden Messdaten von Minuten-
auf Stundenauflösung verdichtet, in 15% bereits nach weniger als drei Monaten. Dadurch
verlieren die erfassten Messdaten für weitere Verwendungszwecke (z.B. als Planungsgrund-
lage) enormen Wert. Es fragt sich auch, warum der überwiegende Anteil der Abwasserver-
bände Messgeräte anbringt, die Messdaten jedoch kaum ausgewertet werden. Ca. 34 % der
Abwasserverbände führen eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit von RÜB anhand von
Messdaten nur in unregelmäßigen Abständen durch, z.B. im Rahmen einer GEP-Planung.
Jährliche Auswertungen erfolgen in 16 % der Abwasserverbände, in 13 % findet überhaupt
keine Auswertung statt. In nur 9 % der Abwasserverbände erfolgt eine Datenweiterleitung
sowohl an einen Ingenieurbüro als auch eine kantonale Fachstelle. Die meisten Messda-
ten verbleiben daher im Abwasserverband, zum Teil unausgewertet. Aus den Gesprächen
mit den kantonalen Fachstellen hat sich ergeben, dass nur 3 von 26 Kantonen Messda-
ten von RÜB erhalten und diese im Sinne einer Erfolgskontrolle überprüfen. Von einer
vollständigen Wertausschöpfung der Messdaten in allen Bereichen Betrieb, Planung und
Erfolgskontrolle kann damit nicht gesprochen werden. Aufgrund der festgestellten Defizi-
te ist enormes Verbesserungspotenzial erkennbar. Da Messgeräte bereits vorhanden sind,
fehlt es insbesondere an der Motivation und Bereitschaft für den Aufwand zur Nutzung
der Messdaten.

1.4) Was hat Betreiber dazu motiviert, Messtechnik zu installieren?
Während wenig Motivation für die Auswertung von Messdaten vorhanden ist, haben Ab-
wasserverbände Messgeräte hauptsächlich aus betrieblichen Gründen in ihren RÜB ange-
bracht. Der häufigste Beweggrund (in ca. 79 % der Abwasserverbänden) für die Ausstat-
tung von RÜB mit Messgeräten ist die dadurch ermöglichte kontinuierliche Überwachung.
An zweiter Stelle steht ein verbessertes Systemverständnis durch die Visualisierung des
Betriebsverhaltens. Weniger wichtig scheinen hingegen Kosten- und Zeitersparnisse beim
Betriebspersonal. Es fragt sich, ob Abwasserverbände gegebenenfalls noch nicht erkannt
haben, dass sich die Verwendung von Messtechnik, sofern Messdaten ausgewertet werden,
langfristig wirtschaftlich rentiert. Überraschend ist, dass auch Motivationsgründe wie die
Erfolgskontrolle oder die Verwendung von Messdaten als langfristige Planungsgrundlage
wichtig erscheinen, was als sehr positiv in Bezug auf die volle Wertausschöpfung zu be-
werten ist.
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1.5) Wie können Defizite im Umgang mit Messdaten erklärt werden?
Defizite sind bei Datenaggregation, -auswertung und -weiterleitung vorhanden. Grund-
sätzlich ist der Umgang mit Messdaten in größeren Abwasserverbänden (mit vielen Ver-
bandsgemeinden) besser. Die Vermutung liegt nahe, dass große Abwasserverbände einen
verhältnismäßig höheren betrieblichen Vorteil aus der Verwendung von Messtechnik ziehen
und daher z.B. Messdaten öfters auswerten. Das Vorhandensein eines VGEP beeinflusst die
Häufigkeit der Messdaten-Auswertung positiv. Im Rahmen von VGEP-Planungen werden
verschiedene Akteure involviert, was nicht nur die Zusammenarbeit verbessert, sondern
auch dazu beitragen könnte, dass Messdaten verstärkt ausgetauscht bzw. weitergeleitet
werden. Für die Datenweiterleitung an Ingenieurbüros oder kantonale Fachstellen spielen
auch das Vorhandensein eines Geschäftsführers sowie die Fachkompetenz der Mitarbei-
tenden eine Rolle. Während die Ausstattung mit Messtechnik weitestgehend über alle
Abwasserverbände gleichermaßen verteilt ist, beschränkt sich der gute Umgang mit Mess-
daten auf größere, professioneller ausgerichtete und gut koordinierte Abwasserverbände.

2) Welche Instrumente wären in Zukunft hilfreich, damit der Wert von Mess-
daten für Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle ausgeschöpft wird?
In Abwasserverbänden steht der vollen Wertausschöpfung von Messdaten nicht die tech-
nische Ausstattung von RÜB mit Messgeräten im Wege, sondern der Umgang mit den
Messdaten. Instrumente, die in Zukunft helfen könnten, müssen daher an die Akteure
der drei Bereiche Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle adressiert werden. In Bezug auf
bereits angewendete und zukünftig anwendbare Instrumente werden ausschließlich die Be-
dürfnisse und Interessen der Abwasserverbände und kantonalen Fachstellen erfasst.

2.1) Welche Instrumente werden bereits von wem angewendet?
Abwasserverbände als Betreiber nehmen die hierarchisch unterste Stufe in der rechtli-
chen Organisation der Siedlungsentwässerung ein. Übergeordnete Aufsichts- und Vollzugs-
kompetenzen sind von der Bundesebene an die kantonalen Fachstellen delegiert worden.
Von diesen werden momentan kanton-spezifisch folgende Instrumente eingesetzt: Aufla-
gen, Konzepte zur Selbstüberwachung, Subventionen von Messgeräten aus einem Abwas-
serfonds, Empfehlungen bei Verbandssitzungen sowie VGEP-Genehmigungen, die Mess-
technik in RÜB voraussetzten.

2.2) Welche Instrumente lassen sich zukünftig von wem einsetzen, um die
Verwendung von Messtechnik und Messdaten zu fördern?
Sowohl Abwasserverbände als auch kantonale Fachstellen priorisieren regulative Instru-
mente, wie die Einführung von Zielvorgaben (z.B. für das Entlastungsverhalten von RÜB).
Unter Berücksichtigung der Motivationsgründe werden regulative Instrumente insbesonde-
re von Abwasserverbänden bevorzugt, die in der Verwendung von Messtechnik den Nutzen
für die kontinuierliche Überwachung sowie zur Erfolgskontrolle erkennen. Eine Verbesse-
rung der organisatorischen Situation durch die Aufspaltung der Betreiber in Gemeinden,
Abwasserverbände und Private könnte langfristig durch eine Verlagerung der Kompeten-
zen von den Gemeinden zu den Verbänden erreicht werden, z.B. in dem RÜB nur noch
durch Verbände betrieben werden. Offenbar fehlt es den Abwasserverbänden hauptsächlich
an einer richtungs-gebenden Vorschrift auf einer technischen Ebene. Für die kantonalen
Fachstellen sollten verstärkte Aus- und Weiterbildungsangebote, z.B. vom VSA, geschaf-
fen werden, damit sich das Bewusstsein für den Mehrwert von Messdaten nicht nur beim
Betreiber, sondern auch bei weiteren Akteuren etabliert.
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7 Ausblick

Die aufgestellten Teilfragen (s. Kapitel 2) berücksichtigen hauptsächlich die Situation in
den Abwasserverbänden. Die erhobenen Daten aus den Gesprächen mit den kantonalen
Fachstellen werden nur ergänzend herangezogen, sollten aber in Zukunft noch mit detail-
lierten statistischen Analysen ausgewertet werden.

”
Was in der Schweizer Siedlungsentwässerungs-Praxis gemacht wird“, beschränkt sich in
dieser Masterarbeit ausschließlich auf Abwasserverbände und Kantone. Für eine ganzheit-
liche Untersuchung aller beteiligten Akteure lassen sich daher folgende neue Teilfragen
aufstellen:

1) Wie ist der heutige Stand der Ausstattung mit Messtechnik und die Mess-
daten-Erfassung in den RÜB der Gemeinden (und Privaten)?
Obwohl die Gesamtanzahl an RÜB in der Schweiz unbekannt ist, kann davon ausgegangen
werden, dass viele RÜB nicht nur von Abwasserverbänden betrieben werden, sondern sich
im Eigentum der Gemeinden befinden. In der Regel sind Gemeinden weniger professio-
nell aufgestellt und haben geringere personelle und finanzielle Kapazitäten in Bezug auf
die Optimierung des Abwassersystems. Es besteht daher die Vermutung, dass vor allem
kleinere Gemeinden generell seltener Messtechnik in ihren RÜB einsetzen oder Messdaten
auswerten. Mit der Fokussierung auf die Abwasserverbände in dieser Masterarbeit wird
der technische Zustand in der Praxis daher besser dargestellt als er tatsächlich ist. Folglich
ist es notwendig, den Zustand auch aus der Perspektive der Gemeinden (und Privaten) zu
untersuchen, um Aussagen für alle Betreiber machen zu können. Dafür braucht es nicht
zwingend eine Umfrage an alle Gemeinden in der Schweiz. Ausreichend wäre bereits die
stichprobenartige Teilnahme an z.B. Sitzungen im Rahmen des GEP-Checks24.

2) Wie werden Messdaten heute von Gemeinden (und Privaten), von Ingenieur-
und Planungsbüros und von kantonalen Fachstellen genutzt?
In Bezug auf die Verwendung von Messdaten wäre es sinnvoll, die Akteure die für Betrieb,
Planung und Erfolgskontrolle verantwortlich sind, näher zu untersuchen. Z.B. könnten
vereinzelte Interviews mit ausgewählten Gemeinden sowie Ingenieur- und Planungsbüros
durchgeführt werden. In wie weit kantonale Fachstellen Messdaten nutzen ließe sich mit
einer deskriptiven Analyse der bereits erhobenen Daten aus den Gesprächen mit den kan-
tonalen Fachstellen ermitteln.

3) Wo sehen Gemeinden Hindernisse am Einsatz von Messtechnik?
Damit sich bei allen Betreibern ein Verständnis für den Einsatz von Messtechnik und
den Nutzen und Mehrwert durch Messdaten bilden kann, dürfen Gemeinden nicht ver-
nachlässigt werden. Wichtig wäre es zu ermitteln, welche Hindernisse in den Gemeinden
bestehen. Z.B. lassen sich organisatorische Defizite durch entsprechende organisatorische
Lösungen verbessern, d.h. wenn Gemeinden nicht die personellen Kapazitäten haben, um
RÜB fachgerecht und entsprechend dem Stand der Technik zu betreiben, sollte dies durch
die professioneller aufgestellten Abwasserverbände erfolgen (Kompetenz-Verlagerung). Um
Hindernisse zu identifizieren, wäre es sinnvoll, z.B. stichprobenartige Gespräche mit ein-
zelnen Gemeinden zu führen.

24GEP-Check: Systematische Überprüfung des GEP für die Nachführung durch den GEP-Ingenieur gemäß
VSA-

”
Wegleitung GEP-Daten“ (2013)
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4) Welche Instrumente werden von Gemeinden (und Privaten), Ingenieur-
und Planungsbüros, BAFU und VSA bevorzugt?
Entsprechend der Erhebung von Prioritäten für bevorzugte Instrumente von Abwasserver-
bänden und kantonalen Fachstellen, sollten auch jene der Gemeinden (und Privaten), der
Ingenieur- und Planungsbüros sowie von BAFU und VSA ermittelt werden.

6) Wie könnte sich die Implementierung eines oder mehrerer Instrumente
auf die Praxis auswirken?
Bevor Instrumente in der Praxis eingesetzt werden, bietet es sich an, deren mögliche Aus-
wirkungen zu untersuchen. Dafür könnte z.B. ein Kanton exemplarisch eine Subvention
für Messgeräte innerhalb der zwei kommenden Jahre einführen. Im Anschluss sollte über-
prüft werden, ob damit der Umgang mit Messdaten tatsächlich verbessert werden konnte.
Wichtig wäre es auch, die vorgeschlagenen Instrumente in Bezug auf Legitimität (bzw.
Akzeptanz), Effektivität (Nutzen) und Effizienz (Kosten-Nutzen) zu bewerten.

8 Empfehlungen

Folgende Empfehlungen werden für die Schweizer Praxis abgeleitet:

Mehr Bewusstsein für den Wert von Messdaten (Betreiber)
Mit dem Ende der Generation, in der die Erstellung von Entwässerungsnetzen im Vorder-
grund stand, erfolgt eine Verschiebung des Aufwands von Neubau zur Wartung, welche
mehr fachliche Kompetenzen bei Betreibern erfordert. Wenn Betreiber erkennen, dass sie
mit Messtechnik zwar direkte betriebliche Vorteile erreichen, durch die Nutzung von Mess-
daten aber auch langfristig und indirekt profitieren, weil eine bessere Planungsgrundlage
geschaffen ist und das übergeordnete Ziel einer Verbesserung des Gewässerschutzes bei
Regenwetter angestrebt wird, sind ideale Voraussetzungen für die Optimierung des Ge-
samtsystems gegeben.

Kompetenz-Verlagerung von Gemeinden an Abwasserverbände
Es ist sinnvoll, dass Abwasserverbände die RÜB von Gemeinden in ihren Betrieb und/o-
der Eigentum übernehmen. RÜB wurden gebaut, um die Kapazitäten von Kläranlagen bei
Regenwetter zu entlasten. Daher ist der gemeinsame Betrieb von RÜB und Kläranlagen
systemtechnisch notwendig. Die Gemeindeautonomie in der Schweiz ist selbstverständlich
zu berücksichtigen. Wenn in Abwasserverbänden jedoch mehr personelle und finanziel-
le Kapazitäten vorhanden sind, stellt die Übergabe langfristig auch eine Erleichterung für
die Gemeinden dar. Der Gewässerschutz sollte nicht an administrativen Grenzen scheitern.

Schweizweite Erfassung der Gesamtanzahl an RÜB und deren Betreiberform
In der Schweiz ist bisher nicht bekannt, wie viele RÜB existieren. Andere Länder (Deutsch-
land, England) führen eine nationale Statistik zur Anzahl der RÜB, die trotz verbreiteten
Umstellungen zu Trennsystemen einen positiven Trend für die Errichtung von RÜB ver-
zeichnen. Die Anzahl an RÜB sollte auch für die Schweiz erfasst werden, idealerweise
gemeinsam mit der entsprechenden Betreiberform (Gemeinde, Abwasserverband, Priva-
te). Eine regelmäßige Aktualisierung wäre sinnvoll, um zu verstehen, wie viele RÜB aus
dem Betrieb/Eigentum der Gemeinden an die Abwasserverbände übergehen.
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Sind regulative Instrumente sinnvoll?
In Deutschland gibt es auf Ebene der Bundesländer Selbstüberwachungsverordnungen
(SüwVO in Nordrhein-Westfahlen) bzw. Eigenkontrollverordnungen (EKVO in Baden-
Württemberg), die den Betreibern von u.a. RÜB vorschreiben, ihre Anlagen zu kontrol-
lieren und damit den fachgerechten Betrieb zu garantieren. In der Schweiz gibt es keine
vergleichbare Verordnung. Mit der Einführung der gesetzlichen Vorschrift in Deutschland,
wurde Messtechnik in den meisten RÜB installiert, da dadurch eine kontinuierliche Über-
wachung möglich ist. Die erfassten Messdaten werden aber kaum ausgewertet und auf
Plausibilität geprüft(Dittmer et al., 2015). Dies deutet darauf hin, dass Betreiber den Nut-
zen und Mehrwert durch Messdaten nicht erkennen. Bevor daher regulative Instrumente
in der Schweiz ergriffen werden, muss ein kollektives Bewusstsein geschaffen werden, das
nicht nur Betreiber, sondern auch kantonale Fachstellen, das BAFU, den VSA und die
Ingenieur- und Planungsbüros involviert. Ein Erfahrungs- und Wissensaustausch könnte
beispielsweise ähnlich zum Modell der DWA-Nachbarschaften in Deutschland erfolgen.

Kantonale Kapazitäten für die Einführung von Zielvorgaben
Die Einführung von Zielvorgaben auf kantonaler oder Bundes-Ebene ist sinnvoll. Aller-
dings müssen in den kantonalen Fachstellen auch die personellen Kapazitäten geschaffen
werden, damit die Einhaltung der Zielvorgaben überprüft und ggf. Maßnahmen ergriffen
werden.

Möglicher Ansatz: Gewässerschutzverordnung
Die Aufsichts- und Vollzugsfunktionen müssen durch die kantonalen Fachstellen wahr-
genommen werden. Die Erfolgskontrolle, wie es sie für die Kläranlagen gibt, sollte auf
Sonderbauwerke ausgeweitet werden. In der Gewässerschutzverordnung (s. Anhang E.1)
liegt der Schwerpunkt auf den Kläranlagen. Der Einbezug von Regenwasserbehandlungs-
anlagen (wie z.B. RÜB) in die gesetzliche Formulierung (insbesondere Art. 13 Abs. 2, Art.
14, Abs. 1 und Art. 15, Abs. 1) wäre ein erster Schritt, um mehr Kontrolle für die RÜB
zu schaffen (ähnlich zu den Verordnungen in Deutschland).

Möglicher Ansatz: Geoinformationsverordnung
Aufgrund der organisatorischen Zersplitterung in 26 Kantone ist ein einheitliches, nationa-
les Konzept zur Datenbewirtschaftung sinnvoll (in einigen Kantonen und Abwasserverbän-
den wurde damit bereits begonnen). Erster Anhaltspunkt dafür bietet die GeoIV (Bund,
2008), durch die jedoch vornehmlich Bestands-Daten zusammengetragen werden und keine
Daten zum Betrieb von RÜB.

Möglicher Ansatz: GEP-Gesamtleitung
Der GEP, als einziges Planungsinstrument in der Schweizer Siedlungsentwässerung, bringt
er die meisten Akteure (Gemeinden, Abwasserverbände, kantonale Fachstellen sowie Ingenieur-
und Planungsbüros) zusammen. Die Etablierung einer GEP-Gesamtleitung, die für mehr
Koordination sorgt, kostet einen größeren Abwasserverband (z.B. 14 Verbandsgemeinden)
ungefähr 300.000 CHF/Jahr.25

Aus- und Weiterbildungsangebote für kantonale Fachstellen
Um das Bewusstsein für den Mehrwert von Messdaten bei den kantonalen Fachstellen zu
verstärken, wären weiterhin Aus- und Weiterbildungsangebote vom VSA sinnvoll.

25Aus einem persönlichen Gespräch mit Bernd Kobler, Gewässerschutzverband der Region Zugersee-
Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ), Schweiz am 22.11.2017
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Angepasste Dienstleistungen von Ingenieur- und Planungsbüros
Ingenieur- und Planungsbüros sollten Dienstleistungen entwickeln, die sich auf das Mess-
datenmanagement konzentrieren. Eine standardisierte Auswertung der Messdaten könnte
dann auch den kantonalen Fachstellen bereitgestellt werden.

Messtechnik braucht Umsetzungszeitraum
Bei Neubau oder Sanierung eines RÜB wird heute standardgemäß ein Messgerät instal-
liert.26 Die technische Voraussetzung für die Nutzung von Messdaten wird daher in den
nächsten Jahren weitestgehend gegeben sein. Sinnvoll wäre es, zunächst quantitative Mes-
sungen an RÜB (z.B. Entlastungshäufigkeit und -dauer) zu fordern, wie bereits fakultativ
in der GeoIV vorgeschrieben. Mit der technischen Weiterentwicklung von Messgeräten für
die Bestimmung von Wasser-Qualitätsparametern sind langfristig auch Frachtenberech-
nungen für die Einleitungen aus RÜB in die Gewässer möglich (wie bei den Kläranlagen).

Einführung einer externen Prüfstelle
Es wäre nützlich, eine externe Stelle zu etablieren, die z.B. die Funktionsweise der Messge-
räte und Qualität der Messdaten überprüft (z.B. durch den VSA oder durch Messtechnik-
Unternehmen). Die Erstellung eines Qualitätssicherungssystems für Messdaten entspre-
chend DWA-M151

”
Messdatenmanagementsysteme in Entwässerungssystemen“ ist auch

in der Schweiz notwendig.

Exakte Definition von Kompetenzen
Es ist notwendig, dass Kompetenzen in Bezug auf den Einsatz von Messtechnik exakt defi-
niert werden (z.B. kantonale Fachstelle prüft Jahresberichte, Betreiber kontrolliert Funkti-
onsweise des RÜB), um eineWertschöpfung von Messdaten aus RÜB in allen drei Bereichen
Betrieb, Planung und Erfolgskontrolle zu erreichen.

26Aus einem persönlichen Gespräch mit Hans Balmer,Gewässerschutzinspektor, Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (AWEL), Kanton Zürich, Schweiz am 03.05.2017
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BAFU (1991). Gewässerschutzverordnung (GSchV). https://www.admin.ch/opc/de/

classified-compilation/19910022/index.html. Aufruf: 19.12.2017.
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Munz, W. (1979). Fangen, Klären, Speichern bei der Bemessung von Regenbecken. Hoch-
wasserentlastung oder Regenbecken? EAWAG, Dübendorf, Schweiz.
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Anhang

Anhang

A.1 Policy-Analyse

Für die wissenschaftlichen Methoden der Policy-Analyse in der Umweltpolitik sei an dieser
Stelle auf Ingold et al. (2016) hingewiesen. Nachfolgende Fragestellungen, entnommen aus
Ingold et al. (2016), können typischerweise mit dem Ansatz der Policy-Analyse beantwortet
werden:

• Wie kommt ein Umweltproblem auf die politische Agenda?

• Wie werden politische Ziele in der Schweizer und in der internationalen Umweltpo-
litik formuliert?

• Welche Politikinstrumente werden wann eingesetzt, um Umweltprobleme zu lösen?

• Wer sind die maßgeblichen Akteure? Wer ist betroffen von Umweltproblemen, wer
verursacht sie und wer versucht sie zu lösen?

• Welche Interessen und Strategien verfolgen diese Akteure, um die Umweltpolitik
entscheidend zu beeinflussen? Über welche Ressourcen und Machtmittel verfügen sie
dabei?

• Wie kann es zu politischen Veränderungen und Anpassungen kommen? Und wie
schafft man es, dass zuvor unkoordinierte Politiksektoren sich aufeinander abstim-
men, um gemeinsam komplexe Umweltprobleme zu addressieren?

Weiterführende Informationen zur Policy-Analyse im Umweltbereich geben Loomis und
Helfand (2001) sowie Sager et al. (2017) generell für die Policy-Analyse in der Schweiz.

A.2 Politikinstrumente

Politikinstrumente sind konkrete Formulierunen von Steuerungsmitteln, die das Verhalten
von Akteuren beeinflussen sollen. Sie gelten daher auch als akteursbezogene Maßnahmen
und wirken als Mechanismus, um Politik in die Praxis umzusetzen (Ingold et al., 2016).
Je nach Grad staatlicher Intervention existieren vier Typen von Instrumenten (s. Tabelle
5).

Tabelle 5: 4 Typen von Politikinstrumenten mit jeweiligem Beispiel, wobei von oben nach
unten der Grad an staatlicher Intervention zunimmt

Politikinstrument Beschreibung Beispiel

persuasiv Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit Informationskampagne

kooperativ Stärkerer lateraler Austausch und selbstbe-
stimmte Vereinbarungen

Runde Tische

markt-
wirtschaftlich

Finanzielle Anreizsysteme (Belohnung, Be-
strafung)

Subvention

regulativ Einhaltung von definierten Vorgaben mit
juristischer Konsequenz

Gesetz

v



Anhang

A.3 Übersicht über die Bauwerke der Mischabwasserentlastung, -speicherung,
-behandlung

Die technische Richtlinie STORM definiert Regenüberlaufbecken (RÜB) als
”
Sammelbe-

griff für Becken mit Entlastungsfunktion sowie Rückhaltung und/oder Behandlung von
Mischabwasser“ (VSA, 2013). Damit sind sie ausschließlich Teil des Mischsystems (im
Gegensatz dazu: Regenrückhaltebecken und -kanäle (RRB, RRK) im Misch- oder Trenn-
system und Regenklärbecken (RKB) im Trennsystem). Die RÜB werden hinsichtlich ihrer
Funktion weiter unterteilt in Fangbecken (FB), Verbundbecken (VB) und Durchlaufbe-
cken (DB) (s. Abbildung 8).

Abbildung 8: Technische Einordnung von RÜB im Mischsystem. RÜB sind Teil der Regen-
wasserbehandlungsanlagen im Mischsystem (aus dem VSA Glossar, 2017 (https:
//www.vsa.ch/glossar/de/terms/main/435/, Aufruf: 16.12.17))

Dezentrale Elemente der Regenwasserbehandlung wie z.B. Straßenabwasserbehandlungs-
anlagen oder Mulden-Rigolen werden in dieser Masterarbeit nicht berücksichtigt. Auch
Hochwasserentlastungen sind separat zu den RÜB zu betrachten.

A.4 Kürzliche Expertenmeinungen

In den vergangenen Wochen haben Experten aus der Schweizer Siedlungsentwässerungs-
Praxis in nachfolgend verlinkten Interviews auf die Bedeutung von Messtechnik für eine
integrale Bewirtschaftung des Abwassersystems hingewiesen.

1. https://www.aquaetgas.ch/de/wasser/abwasser/20170311_ag11_interview_
ccsiedlungsentw%C3%A4sserung/

2. https://rittmeyer.com/wissen/alle-artikel/fachgerechter-betrieb/

3. https://rittmeyer.com/wissen/alle-artikel/blick-fuers-ganze/

4. https://rittmeyer.com/wissen/alle-artikel/herausforderung-daten/

(Aufruf alle: 25.11.17)
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Anhang

A.5 Rechtliche, technische und planerische Grundlagen der
Siedlungsentwässerung in der Schweiz

Tabelle 6: Rechtliche, technische und planerische Grundlagen der Siedlungsentwässerung
in der Schweiz

Grundlagen Abkürzung Beschreibung von seit

Rechtliche
Grundlagen

GSchG Gewässerschutzgesetz Bund 1992

GschV Gewässerschutzverordnung Bund 1998
GeoIG Geoinformationsgesetz Bund 2007
GeoIV Geoinformationsverordnung Bund 2008

Technische
Grundlagen

Richtlinie STORM Abwassereinleitungen in
Gewässer bei Regenwetter
(Planung)

VSA 2007

Technische Richtlinie
STORM

Abwassereinleitungen in
Gewässer bei Regenwetter
(Technische Ausführung)

VSA 2013

Planerische
Grundlagen

GEP Richtlinie: Generelle Ent-
wässerungsplanung

VSA 1989

Wegleitung GEP-
Daten

Wegleitung zur Erfassung
und Austausch von GEP-
Daten

VSA 2013

GEP-
Musterpflichtenheft

Empfehlungen für GEP-
Gesamtleitung und GEP-
Ingenieur

VSA 2010

VSA-DSS Datenstruktur Siedlungs-
entwässerung

VSA 2014

VSA: Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute
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B.1 Codebook

Nachfolgend dargestellt ist das Codebook, das zur Konzeption der Online-Umfrage er-
stellt wurde. Darin sind alle Variablen verzeichnet, für die anschließend Fragestellungen
bzw. Antwortmöglichkeiten im Fragebogen formuliert wurden. Jede Frage bzw. Antwort
entspricht damit einer Variablen. Diese unterscheiden sich nicht nur inhaltlich (Spalte: The-
ma), sondern auch im Skalenniveau (in numerisch (metrisch), ordinal-, nominal- (binär)
und intervall-skaliert). Für Multiple-Choice-Fragen werden grundsätzlich je Antwortmög-
lichkeit eine Variable definiert, welche eine binäre (trifft zu / trifft nicht zu) Ausprägung
aufweist. Fragen, die nur eine mögliche Antwort erlauben, sind entweder ordinal oder
intervall-skaliert. Numerische Variablen sind durch stetige Zahlenwerte beschrieben (z.B.
Anzahl der Verbandsgemeinden).

Aus Platzgründen wird an dieser Stelle auf ein digital bereitgestelltes Dokument ver-
wiesen, in dem die Fragestellungen bzw. Antwortmöglichkeiten den einzelnen Variablen
zugeordnet sind.

Weiterhin ist zu beachten, dass in dieser Masterarbeit der Schwerpunkt auf RÜB (in der
Schweizer Praxis nur als Regenbecken (RB) bezeichnet) liegt. Trotzdem werden mit dem
Fragebogen weitere Daten erfasst, z.B. für auch für Messungen in der Kanalisation. Es
werden jedoch nur die für die Beantwortung der aufgestellten Forschungs- und Teilfragen
relevanten Variablen in der deskriptiven und erklärenden Analyse verwendet.

Tabelle 7: Legende zum Codebook

Farbe Kategorie der Variable

politisch-organisatorisch

technisch

individuell
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Codebook
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Anhang

B.2 Übersicht über vorgeschlagene Instrumente

Nachfolgende Tabelle 8 gibt eine Übersicht über alle vorgeschlagenen Instrumente. Diese
basieren auf Informationen aus persönlichen Gesprächen mit Experten der Schweizer Sied-
lungsentwässerung, die im April und Mai 2017 geführt wurden. Die Instrumente werden
analog zu Tabelle 8 in der Online-Umfrage an die Abwasserverbände sowie dem Fragebogen
für die Gespräche mit den kantonalen Fachstellen formuliert. Sie lassen sich in verschiedene
Kategorien unterscheiden, die teilweise mit denen in Anhang A.2 aufgeführten Politikin-
strumenten (persuasiv, koordinativ, marktwirtschaftlich, regulativ) übereinstimmen. Die
Instrumente in Tabelle 8 gehen darüber noch hinaus, in dem auch privatwirtschaftliche
und organisatorische Maßnahmen miteinbezogen werden.

Tabelle 8: Übersicht über vorgeschlagene Instrumente und deren Einteilung in Kategorien
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Anhang

B.3 Flussschema Variablen

Zur Konzeption der Online-Umfrage an die Abwasserverbände wurde das in Abbildung 9
veranschaulichte Flussschema verwendet. Die logische Aufbaustruktur der einzelnen Fra-
gen wurde so auch im Online-Tool SurveyGizmo implementiert. Z.B. ist eine Voraussetzung
für die Frage nach der messtechnischen Ausstattung von RÜB, dass ein Abwasserverband
auch tatsächlich ein RÜB betreibt.

Abbildung 9: Flussschema der Variablen spiegelt den Fragen-Ablauf im Online-Fragebogens wider
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Anhang

B.4 Einladung an die Abwasserverbände zur Teilnahme an der Online-Umfrage

Der Brief sowie die E-Mail, die an alle 162 Abwasserverbände versendet wurden, sind in
deutscher, französischer und italienischer Sprache verfasst worden.

Abbildung 10: Brief an alle 162 Abwasserverbände in der Schweiz. Entsprechend diesem Brief
wurde auch eine E-Mail verfasst.
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Anhang

B.5 VSA-Begleitbrief

Der VSA-Begleitbrief, der dem Einladungsbrief beigelegt wurde, ist ebenfalls in deutscher,
französischer und italienischer Sprache digital verfügbar.

SWW 

Jörg Rieckermann 

PhD 

Telefon direkt +41 (0)58 765 5397 

Telefax direkt +41 (0)58 765 5028 

joerg.rieckermann@eawag.ch 

Eawag 

Überlandstrasse 133 

Postfach 611 

8600 Dübendorf 

Schweiz 

Telefon +41 (0)58 765 55 11 

Telefax +41 (0)58 765 50 28 

www.eawag.ch 

 

Bedürfnisse der Betreiber für einen guten Betrieb von Regenbecken 

Ein wichtiger Baustein für einen erfolgreichen Gewässerschutz ist der gute Betrieb von 
Regenbecken. Da unsere Abwasserreinigungsanlagen (ARA) inzwischen eine sehr hohe 
Reinigungsleistung haben, die in den nächsten Jahren durch die Elimination von 
Mikroverunreinigungen weiter verbessert wird, muss das Gesamtsystem von ARA, Kanalnetz 
und Gewässer überprüft und neu eingestellt werden um eine optimale Funktionsweise zu 
erzielen. Obwohl Regenbecken dabei eine zentrale Rolle einnehmen, gibt es in der Schweiz, im 
Gegensatz zu anderen Ländern, relativ wenig Informationen zu deren Leistungsfähigkeit.  

Zusammen mit dem Centre de Competence Siedlungsentwässerung (CC-SE) des VSA 
möchten wir deshalb die Bedürfnisse der Betreiber erfassen, um Empfehlungen zum 
zukünftigen Vorgehen von Betreibern, Planern, und Behörden zu erarbeiten. Beispielsweise 
könnten praxisnahe Werkzeuge, Vollzugshilfen oder ein regionaler Wissens- und 
Erfahrungsaustausch organisiert werden. Das Ziel ist die Verbesserung der 
Regenabwasseranlagen für einen nachhaltigen Gewässerschutz in der Schweiz. Zu diesem 
Zweck haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Praxis eine Umfrage vorbereitet, die 
einerseits einen Schweizweiten Überblick über den aktuellen Zustand liefern soll. Andererseits 
versprechen wir uns davon Hinweise, welche Schritte am erfolgversprechendsten sind, um den 
Betrieb der Anlagen zu verbessern. 

Als Betreiber werden Sie von den Ergebnissen profitieren, weil wichtige Grundlagen erarbeitet 
werden: 

- die das Verständnis über die Vorgänge im Kanalnetz verbessern, 
- zum Werterhalt der Anlagen beitragen, 
- bessere Bemessungsgrundlagen ermöglichen sollen sowie  
- Kosten- und Zeitersparnis beim Betriebspersonal durch eine messtechnische 

Ausstattung ermitteln.  

Wir würden es daher sehr schätzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, um die Umfrage 
auszufüllen. Einsendeschluss ist der 31.07.2017. Falls Sie noch Rückfragen haben, stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 

An alle Abwasserverbände in der Schweiz 

Jörg Rieckermann 
Abteilung: SWW 

Reto Battaglia 
Leiter CC-Siedlungsentwässerung VSA 

Rahel Waldvogel 
Leiterin CC-Siedlungsentwässerung VSA 

1/1 Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs 

Abbildung 11: VSA-Begleitbrief, der die Abwasserverbände zur Teilnahme an der Online-Umfrage
auffordert
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Anhang

B.6 Print-Version Online-Fragebogen

Nachfolgend angehängt ist die vollständige Print-Version des Online-Fragebogens aus dem
Online-Tool SurveyGizmo. Die logische Fragenabfolge ist darin berücksichtigt. Eine voll-
ständige Übersetzung ins Französische ist digital vorhanden.
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Gewässerschutz bei Regenwetter - Organisation der Siedlungsentwässerung 
 

 
 
Allgemeine Angaben zum Abwasserverband 
 

1) In welchem Jahr wurde Ihr Abwasserverband gegründet? 

_________________________________________________ (z.B. 1970) 

 

2) Wie viele Personen beschäftigt Ihr Abwasserverband heute? 

_________________________________________________ 

 

3) Wie viele Gemeinden haben sich Ihrem Abwasserverband angeschlossen? 

_________________________________________________ 

 

4) Gibt es in Ihrem Abwasserverband einen Geschäftsführer / eine Geschäftsführerin? 

( ) Ja 

( ) Nein 

 

5) Wie beurteilen Sie die Freiheiten Ihres Abwasserverbands gegenüber den 
Verbandsgemeinden? 

Bei Entscheidungen  
 
(für den operativen Betrieb und 
Unterhalt) 
 
 
  

0 
__________________________________________100  
 
[ ] Keine Angabe 

Für Finanzkompetenzen 
 
(Investitionen im Rahmen der 
Planung) 

0 
__________________________________________100  
 
[ ] Keine Angabe 

 

 

 



Verbands-Einzugsgebiet 

6) Wie gross ist die Gesamtfläche A [ha] des Verbands-Einzugsgebietes? 
  

_________________________________________________ ha 

7) Wie gross ist die reduzierte, an die ARA angeschlossene Fläche Ared [hared] im 
Verbands-Einzugsgebiet? 

(Reduzierte Fläche Ared = Abflussbeiwert ψ  ·  Einzugsgebietsfläche A) 

_________________________________________________ ha 

 

 

Anlagen der Siedlungsentwässerung 

8) Welche Anlagen betreibt Ihr Abwasserverband zusätzlich zur ARA? 

[ ] Nur die ARA (keine Regenbecken, keine Kanalisation)   Ende der Umfrage 
 

[ ] Regenbecken (RB), die sich im Eigentum der Gemeinden befinden  

[ ] Regenbecken (RB) im eigenen Besitz 

[ ] Anteile der Kanalisation, die sich im Eigentum der Gemeinden befinden 

[ ] Anteile der Kanalisation im eigenen Besitz 

 

Regenbecken (RB) 

 

Nur wenn Sie Regenbecken (RB) betreiben:  

9) Wie viele Regenbecken (RB) betreibt Ihr Abwasserverband? 

_________________________________________________ 

 

Falls 9) Anzahl der Regenbecken mindestens 1 ist:   

10) Fand in den letzten 5 Jahren eine Sanierung eines Regenbeckens (RB) statt? 

( ) Ja 

( ) Nein 

( ) Weiss nicht 

 

 



11) Stehen in den nächsten 5 Jahren Investitionen für die Sanierung eines 
Regenbeckens (RB) an? 

( ) Ja 

( ) Nein 

( ) Weiss nicht 

 

Pumpwerke 

12) Wie viele Pumpwerke betreibt Ihr Abwasserverband? 

_________________________________________________ 

 

 

Kanalisation 

Nur wenn Sie Anteile der Kanalisation betreiben:  

13) Wie viele Kilometer [km] öffentliche Kanalisation betreibt Ihr Abwasserverband? 

_________________________________________________ 

 
 

Messgeräte 

Nur wenn Sie mindestens 1 Regenbecken betreiben:  

 
Die nachfolgende Frage betrifft Messungen an Regenbecken. 
Unter Messgeräten verstehen wir zum Beispiel  

• Überlaufdetektoren 
• Sonden zur Messung des Wasserstands oder der Wasserqualität 
• usw. 

14) Wie viele Ihrer Regenbecken sind mit mindestens einem solcher Messgeräte 
ausgestattet? 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Nur wenn Sie einen Anteil der Kanalisation betreiben: 

 
Die nachfolgende Frage betrifft Messungen im Kanalnetz. 
Unter Messgeräten verstehen wir zum Beispiel  

• Drucksonden zur Messung des Wasserstands 
• Durchfluss-Messgeräte (zum Beispiel Radar, MID, Ultraschall) 
• usw. 

15) Wie viele solcher Messgeräte sind insgesamt im Kanalnetz installiert? 

_________________________________________________ 

 

 

Regenmesser 

16) Wie viele stationäre Regenmesser betreibt Ihr Abwasserverband? 

_________________________________________________ 

 

 

Messgrössen 

Nur wenn Messgeräte in Regenbecken vorhanden sind:  

17) Unten sehen Sie eine Auswahl an Messgrössen, die an Regenbecken (RB) erfasst 
werden können. 
 
Bitte kreuzen Sie jene Messgrössen an, welche Ihr Abwasserverband aufzeichnet. 

[ ] Weiterleitmenge zur ARA [l/s] 

[ ] Wasserstand im Regenbecken [m] 

[ ] Entlastungsdauer 

[ ] Entlastungshäufigkeit 

[ ] Entlastungsmenge 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 

  



 

Nur wenn Messgeräte in der Kanalisation vorhanden sind:  

18) Unten sehen Sie eine Auswahl an Messgrössen, die kontinuierlich im Kanalnetz 
erfasst werden können. 
 
Bitte kreuzen Sie jene Messgrössen an, welche Ihr Abwasserverband aufzeichnet. 

[ ] Wasserstand [m] 

[ ] Durchfluss [m³/s] 

[ ] Wasserqualitäts-Parameter (z.B. Temperatur, elektrische Leitfähigkeit, pH, Ammonium, 
Nitrat, CSB) 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 

 
 

Messdatenmanagement 

Nur wenn Messungen in einem Regenbecken oder in der Kanalisation gemacht 
werden: 

Nachfolgende Fragen betreffen die Datenübertragung, -speicherung, -auswertung und 
-weiterleitung. 
 
Zur Vereinfachung beschränken wir uns auf den Umgang mit Wasserstands-
Messdaten. 

19) Wie werden die Wasserstands-Daten von den Messgeräten übertragen? 

[ ] Über Glasfaser 

[ ] Über ein Kupferkabel 

[ ] Drahtlos per GSM (Mobilfunknetz) 

[ ] Drahtlos per LoRaWAN (Niedrigenergiefunk) 

[ ] Die Messdaten werden vor Ort aufgezeichnet, manuell ausgelesen und können auf einem 
physikalischen Speichermedium (z.B. USB-Stick) gespeichert und mitgenommen werden. 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 

 

20) Von wie vielen Anlagen werden die Wasserstands-Daten direkt an das 
Prozessleitsystem (PLS) der ARA übertragen? 

( ) Von keinen 

( ) Von einigen 

( ) Von den meisten 

( ) Von allen 



21) Werden Wasserstände in Minuten-Auflösung zu Stunden-Daten aggregiert? 

( ) Nein 

( ) Ja, nach weniger als 3 Monaten 

( ) Ja, nach weniger als einem Jahr 

( ) Ja, nach mehr als einem Jahr 

 

22) Wie oft werden die Wasserstands-Daten für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
ausgewertet? 

( ) Einmal pro Monat 

( ) Mehrmals pro Jahr 

( ) Jährlich 

( ) Alle 5 Jahre 

( ) Die Auswertung erfolgt unregelmässig, z.B. während der Planung oder Überarbeitung des 
GEP. 

( ) Nie 

 

23) Ist Ihr Abwasserverband mit der Qualität der Wasserstands-Daten zufrieden? 

( ) Ja 

( ) Nein 

 

Falls Sie mit der Qualität der Wasserstands-Daten unzufrieden sind: 

Unserer Meinung nach liegt die Ursache für die schlechte Datenqualität bei 

[ ] den Messgeräten 

[ ] der Datenübertragung 

[ ] den hydraulischen Bedingungen an der Messstelle 

Wir haben folgende Probleme: 

[ ] Fehlende Messungen 

[ ] Drift im Messsignal 

[ ] Rauschen auf dem Messsignal 

[ ] Wir sind uns mit der Richtigkeit der Messungen nicht sicher. 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 

 



24) Werden Wasserstands-Daten für eine externe Überprüfung weitergeleitet? 

[ ] Nein 

[ ] Ja, an ein Ingenieurbüro 

[ ] Ja, an die kantonale Fachstelle 

[ ] Ja, an: _________________________________________________ 

 

Einsatz von Messtechnik 

Wenn KEINE Messtechnik in Regenbecken oder in der Kanalisation vorhanden ist: 

25) Nachfolgende Beispiele beschreiben, wie Betreiber durch den Einsatz von 
Messtechnik an den Anlagen der Siedlungsentwässerung profitieren können. 
 
Welche 3 Gründe würden Sie am meisten motivieren, Messtechnik zu verwenden? 

[ ] Funktionsweise des Abwassersystems sichtbar machen 

[ ] Kosten und Zeitersparnis für das Betriebspersonal 

[ ] Werterhalt der Regenabwasseranlagen 

[ ] Kontinuierliche Überwachung zum Erkennen von Störfällen 

[ ] Dynamische Abflussregelung von Abwasseranlagen 

[ ] Integrale Kanalnetzbewirtschaftung von Entwässerungsnetz und ARA (und Gewässer) 

[ ] Bemessungsgrundlage für zukünftige Planungen 

[ ] Verhinderung von Fehlinvestitionen 

[ ] Erfolgskontrolle und Leistungsüberprüfung 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 

 

Wenn KEINE Messtechnik in Regenbecken oder Kanalisation vorhanden ist: 

26) Wo sehen Sie für Ihren Abwasserverband die 3 grössten Hindernisse am Einsatz 
von Messtechnik? 

[ ] Finanzielle Gründe 

[ ] Technische Schwierigkeiten bei der Ausstattung mit Messtechnik 

[ ] Technische Schwierigkeiten beim Umgang mit den Messdaten 

[ ] Fehlende standardisierte Verfahren zum Vorgehen 

[ ] Keine kantonale Unterstützung beim Vorgehen 

[ ] Keine gesetzlichen Vorgaben 

[ ] Messtechnik ist für uns nicht relevant oder notwendig. 

[ ] Wir kennen uns nicht so gut mit Messtechnik aus. 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 



Wenn Messtechnik in Regenbecken oder in der Kanalisation vorhanden ist: 

27) Warum hat sich Ihr Abwasserverband dazu entschieden, Messtechnik an den 
Anlagen einzusetzen? 
 
Bitte wählen Sie maximal 3 Hauptgründe aus. 

[ ] Funktionsweise des Abwassersystems sichtbar machen 

[ ] Kosten und Zeitersparnis für das Betriebspersonal 

[ ] Werterhalt der Regenabwasseranlagen 

[ ] Kontinuierliche Überwachung zum Erkennen von Störfällen 

[ ] Dynamische Abflussregelung von Abwasseranlagen 

[ ] Integrale Kanalnetzbewirtschaftung von Entwässerungsnetz und ARA (und Gewässer) 

[ ] Bemessungsgrundlage für zukünftige Planungen 

[ ] Verhinderung von Fehlinvestitionen 

[ ] Erfolgskontrolle und Leistungsüberprüfung 

[ ] Sonstige: _________________________________________________ 

 

Zusammenarbeit mit Akteuren 

Wenn Messtechnik in Regenbecken oder in der Kanalisation vorhanden ist: 

28) Hat Ihr Abwasserverband bereits ein externes Büro (z.B. Elektro-Installeur oder 
Ingenieurbüro) damit beauftragt, den Unterhalt der Messtechnik (z.B. regelmässige 
Reinigung und Kalibrierung von Messgeräten) durchzuführen oder Messdaten 
auszuwerten? 

( ) Nein, weder noch 

( ) Ja, für den Unterhalt der Messtechnik 

( ) Ja, für die Auswertung der Messdaten 

( ) Ja, sowohl für den Unterhalt der Messtechnik als auch für die Auswertung der Messdaten 

( ) Keine Angabe 

 
  



Verbands-GEP 

29) Ist auf Ebene Ihres Abwasserverbands ein Verbands-GEP (Genereller 
Entwässerungsplan) vorhanden? 

( ) Ja 

( ) Nein 

( ) Weiss nicht 

 

 

Wenn ein Verbands-GEP vorhanden ist: 

30) In welchem Jahr wurde dieser Verbands-GEP genehmigt? 

_________________________________________________ 

 

31) Wird dieser Verbands-GEP im Rahmen der GEP-Nachführung momentan 
überarbeitet? 

( ) Ja 

( ) Nein 

( ) Weiss nicht 

 

32) Ist eine GEP-Gesamtleitung vorhanden? 
 
(Die GEP-Gesamtleitung regelt die Projektorganisation des GEP, definiert die Vorgaben für 
die einzelnen Teilprojekte, schreibt ggf. die Leistungen aus und sichert die 
Qualitätskontrolle.) 

( ) Ja 

( ) Nein 

( ) Weiss nicht 

 

 

Zusammenarbeit mit Akteuren 

33) Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle für den 
Bereich Siedlungsentwässerung? 

0 ____________________________________________________ 100 

[ ] Keine Angabe 

 



34) Haben Mitarbeitende Ihres Abwasserverbands innerhalb des vergangenen Jahres 
an einer der folgenden fachlichen Veranstaltungen teilgenommen?  

• IFAT 
• Treffen der VSA-Kompetenzzentren Siedlungsentwässerung, Gewässer, 

Abwasser oder Kanalisation 
• Aqua Urbanica Konferenz 
• Veranstaltung der kantonalen Fachstelle im Bereich Siedlungsentwässerung 
• Kundenveranstaltung von Ingenieur- und Planungsbüros 
• Kundenveranstaltung von einem Unternehmen mit Bezug zu Messtechnik oder 

Automation 

( ) Ja 

( ) Nein 

( ) Keine Angabe 

 

Teilen Sie uns Ihre persönliche Einstellung mit 

35) Eine mögliche Zukunftsvision: 
Regenabwasseranlagen und Kanalnetze sind mit einer Vielzahl an Messgeräten 
ausgestattet. Die Messsignale werden über ein flächendeckendes Drahtlosnetzwerk 
live auf ein Leitsystem übertragen, automatisch überprüft, ausgewertet und archiviert. 
Diese permanente Überwachung der Anlagen wird durch die fortschreitende 
technologische Entwicklung in den Bereichen Kommunikation, Steuerungs- und 
Regelungstechnik und Automation ermöglicht. 
 
Was halten Sie persönlich von der beschriebenen Vision? 

( ) Ich befürworte diese Vision und bin generell offen für die Verwendung solcher moderner 
Technologien für die Anlagen unseres Abwasserverbands. 

( ) Ich lehne diese Vision ab, da ich eher wenig von der Verwendung solcher moderner 
Technologien für die Anlagen unseres Abwasserverbands halte. 

( ) Ich befürworte diese Vision unter folgender Voraussetzung:: 
_________________________________________________ 

( ) Kommentar:: _________________________________________________ 

 

36) Halten Sie es für sinnvoll, dass der Abwasserverband langfristig sowohl die ARA 
als auch alle Anlagen der Siedlungsentwässerung betreibt? 

( ) Nein 

( ) Ja, sinnvoll ist die Übernahme aller Regenabwasseranlagen 

( ) Ja, sinnvoll ist die Übernahme aller Regenabwasseranlagen und der regional 
bedeutenden Kanalisation 

( ) Ja, sinnvoll ist die Übernahme aller Regenabwasseranlagen und der gesamten 
Kanalisation im Verbandsgebiet 

( ) Kommentar:: _________________________________________________ 

 



Zukünftige Herausforderungen 

37) Was denken Sie, könnte dazu beitragen, die messtechnische Überwachung der 
Entwässerungsanlagen zu fördern? 

Bitte wählen Sie 3 der aufgeführten Vorschläge aus und ordnen Sie diese nach Ihren 
Prioritäten (1., 2. und 3. Priorität) zu.  
 
Sie haben ausserdem die Möglichkeit einen eigenen Vorschlag zu machen. 

 
Ihre Priorität  

Vorschrift zur Ausstattung der Anlagen mit Messtechnik (z.B. 
Wasserstands-Messgerät im RB) 

 

Zielvorgaben (z.B. Messwerte von Wasserstand im RB, 
Durchfluss im Kanal) 

 

Leistungs-/Performance-Indikatoren  

Einmalige Subventionierung für die Messtechnik-Ausstattung  

Beteiligung an den laufenden Kosten des Unterhalts der 
Messgeräte und der Auswertung der Messdaten 

 

Bessere Produkte und Dienstleistungen von Messtechnik-
Unternehmen 

 

Angepasste Dienstleistungen von Ingenieur- und 
Planungsbüros 

 

Aus- und Weiterbildungsangebote für Messtechnik und 
Messdatenmanagement 

 

Gemeinsame Veranstaltungen und Informationskampagnen  

Verstärkte Aufsichtsfunktion der Kantone  

Kompetenz-Verlagerung von der Gemeinde an den Verband  

Eigener Vorschlag 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Falls Sie bei 37) einen unserer folgenden Vorschläge ausgewählt haben: 

38) Sie haben "Vorschrift zur Ausstattung der Anlagen mit Messtechnik (z.B. 
Wasserstands-Messgerät im RB)" ausgewählt. 
Wer sollte dafür verantwortlich sein, eine solche Vorschrift zu erlassen? 
( ) Kanton 

( ) Bund 

( ) VSA 

 
 
39) Sie haben "Zielvorgaben (z.B. Messdaten von Wasserstand im RB, Durchfluss im 
Kanal)" ausgewählt. 
Wer sollte dafür verantwortlich sein, eine solche Vorschrift zu erlassen? 
( ) Kanton 

( ) Bund 

( ) VSA 

 
 
40) Sie haben "Leistung-/Performance-Indikatoren" ausgewählt.  
Wer sollte dafür verantwortlich sein, solche Indikatoren festzulegen? 
( ) Kanton 

( ) Bund 

( ) VSA 

 

41) Sie haben "Einmalige Subventionierung für die Messtechnik-Ausstattung" 
ausgewählt.  
Wer sollte für die Subventionierung verantwortlich sein? 
( ) Kanton 

( ) Bund 

 

42) Sie haben "Beteiligung an den laufenden Kosten des Unterhalts der Messgeräte 
und der Auswertung der Messdaten " ausgewählt.  
Wer sollte für die Beteiligung an den laufenden Kosten aufkommen? 
( ) Kanton 

( ) Bund 

 

43) Sie haben "Gemeinsame Veranstaltungen und Informationskampagnen " 
ausgewählt.  
Wer sollte diese in Zukunft (vermehrt) anbieten? 
[ ] Kanton 

[ ] Bund 

[ ] VSA 

[ ] Unternehmen 

 



Sie sind nun am Ende der Umfrage angekommen. 

Haben Sie noch weitere Anmerkungen oder Ideen zum Thema “Gewässerschutz bei 
Regenwetter - Organisation der Siedlungsentwässerung” oder zu unserem 
Fragebogen? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Sie können optional Ihre Kontaktinformationen eintragen. So geben Sie uns die 
Möglichkeit für Rückfragen erreichbar zu sein. 
Gerne informieren wir Sie auch über die Resultate der Befragung per E-Mail.  

Vorname: _________________________________________________ 

Nachname: _________________________________________________ 

Name des Abwasserverbands: _________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________________ 

 

 

 
 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Mitarbeit. 

 
 



Anhang

B.7 Fragebogen-Revision durch Experten und Fremdsprachen-Unterstützung

Zur Konzeption des Fragebogens für die Online-Umfrage an die Abwasserverbände haben
folgende Personen beigetragen:

Von der Eawag:

• Dr. Jörg Rieckermann

• Dr. Manuel Fischer

• Dr. Andreas Scheidegger

• Dr. Frank Blumensaat

• Dr. Simon Maag

• Prof. Dr. Max Maurer

Extern:

• Frank Lükewille (Abwasserverband Altenrhein)

• Reto Battaglia (Kanton Bern)

• Hans Balmer (Kanton Zürich)

• DWA-Arbeitsgruppe ES-1.9 ”Messdaten in Entwässerungssystemen”

Für die Übersetzung ins Französische haben folgende Personen mitgewirkt:

• Eva Reynaert (Eawag)

• Alain Wyss (Kanton Genf)

Für die Übersetzung ins Italienische haben folgende Personen mitgewirkt:

• Michael Congiu (Eawag)

• Renzo Brenni (Kanton Tessin)

Weitere Unterstützung kam vom VSA durch

• Reto Battaglia (VSA-CC Siedlungsentwässerung)

• Rahel Waldvolgel (VSA-CC Siedlungsentwässerung)

• Stefan Hasler (VSA Geschäftsführer)

xxx



Anhang

B.8 Fragebogen für die Gespräche mit den kantonalen Fachstellen

Nachfolgend angehängt ist der Fragebogen, der als Grundlage für die Gespräche mit den
kantonalen Fachstellen diente. Eine französische Version ist digital verfügbar.
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Organisation der Siedlungsentwässerung für den Gewässerschutz bei Regenwetter 

Befragung der Schweizer Kantone 2017     Datum:  

 

Kanton: __________________________________________________________________ 

Name(n) der befragten Person(en): ___________________________________________ 

Funktion(en): _____________________________________________________________ 

 

Einleitung 

In Zusammenarbeit mit dem VSA führen wir zur Zeit an der Eawag ein Forschungsprojekt zur 

Organisation der Siedlungsentwässerung in der Schweiz durch. Wir möchten mit Hilfe einer 

Politikanalyse die wichtigsten politischen und organisatorischen Faktoren identifizieren, die die 

optimale Nutzung der Infrastrukturen beeinflussen und zum Aufbau eines evidenz-basierten 

Abwassermanagements beitragen.    

Im Gegensatz zur Abwasserreinigung sind über die Leistungsfähigkeit der Anlagen zur 

Regenabwasserbehandlung und der Kanalisation wenige Informationen vorhanden. Grund dafür ist in 

erster Linie, dass nur an manchen Orten Messungen durchgeführt und Daten erhoben werden. Wir 

möchten nun untersuchen, wie Messtechnik in Regenbecken und im Kanalnetz eingesetzt wird, wie 

die Daten verarbeitet werden und in Planung und Regulation Verwendung finden. Ausserdem 

möchten wir verstehen, welche Anreize den nachhaltigen Umgang mit Daten in Zukunft fördern 

könnten. Dabei geht es auch darum, welche Faktoren wichtig sind, damit Messdaten zur i) 

Betriebsoptimierung, ii) langfristigen Planung und iii) Erfolgskontrolle für einen guten Gewässerschutz 

verwendet werden.  

Um eine erste Übersicht über die aktuelle Situation sowie organisatorische und politische 

Komponenten zu erhalten, haben wir im Juli und August eine Online-Umfrage unter allen 

Abwasserverbänden in der Schweiz durchgeführt. Von Interesse waren für uns insbesondere die 

Ausstattung der Anlagen mit Messgeräten, der Umgang mit den Messdaten sowie die 

Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren im Netzwerk.   

Da diese Zusammenarbeit eine zentrale Rolle in der Siedlungsentwässerung spielt, möchten wir nun 

auch Sie als kantonale Fachbehörde in unsere Untersuchungen miteinbeziehen. 

Dazu haben wir einige Fragen vorbereitet, die ich Ihnen in der nächsten Stunde stellen möchte. Sollte 

noch Zeit bleiben, können wir gemeinsam über Möglichkeiten für wirksame Massnahmen und Anreize 

sowie deren Umsetzung diskutieren.  

Liliane Manny 
Eawag (Siedlungswasserwirtschaft) 

Telefon +41 (0)58 765 64 02, E-Mail: liliane.manny@eawag.ch 
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I. Allgemeine Angaben zur kantonalen Fachstelle - Siedlungsentwässerung  

 

1. Wie viele Gemeinden gibt es in Ihrem Kanton?  

 ___________________ Anzahl Gemeinden  

 

2. Wie viele Abwasserverbände gibt es in Ihrem Kanton?  

 ___________________ Anzahl Abwasserverbände  

 

3. Wie viele Personen beschäftigt der Kanton im Bereich Siedlungsentwässerung? 

 ___________________ Anzahl Personen  

 

 

II. Anlagen der Siedlungsentwässerung 

 

4. Durch wen werden Regenbecken und Kanalisation betrieben?     

Regenbecken:  

Ungefähr ______ % der Regenbecken werden durch Gemeinden betrieben. 

Ungefähr ______ % der Regenbecken werden durch Abwasserverbände betrieben. 

Ungefähr ______ % der Regenbecken werden durch _______________________ betrieben.  

Kanalisation: 

Ungefähr ______ % der Kanalnetze werden durch Gemeinden betrieben. 

Ungefähr ______ % der Kanalnetze werden durch Abwasserverbände betrieben. 

Ungefähr ______ % der Kanalnetze werden durch _________________________ betrieben. 

 

5. Wie viel Prozent der Gemeinden bzw. Abwasserverbände haben ihre Regenbecken 

und Kanalnetze mit mindestens einem Messgerät ausgestattet? 

Messgeräte: Überlauf-/Füllstands-Detektoren, Drucksonden, UV/Radar-Messgeräte 

In Regenbecken: 

Ungefähr ______ % der Gemeinden mit Regenbecken haben ein Messgerät.  

Ungefähr ______ % der Abwasserverbände mit Regenbecken haben ein Messgerät. 

o Weiss nicht 

In der Kanalisation: 

(zur Messung von Wasserstand, Durchfluss, Wasserqualitäts-Parameter) 

Ungefähr _______ % der Gemeinden haben ein Messgerät.  

Ungefähr _______ % der Abwasserverbände haben ein Messgerät. 

o Weiss nicht 
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6. Besucht der Kanton die Gemeinden bzw. Abwasserverbände persönlich, um 

nachzuschauen, ob Messgeräte in Regenbecken und/oder der Kanalisation vorhanden 

sind? 

o Ja 

o Nein 

 

 

7. Welche Messgrössen sollten (aus Sicht des Kantons) von den Betreibern erhoben 

werden? 

In Regenbecken:  

o Weiterleitmenge zur ARA 

o Wasserstand 

o Entlastungdauer 

o Entlastungshäufigkeit 

o Entlastungsmenge 

o Wasser-Qualitätsparameter (z.B. Temperatur, elektr. Leitfähigkeit, pH, Ammonium, Nitrat, 

CSB) 

o Sonstige: _______________________________________________________________ 

 

In der Kanalisation: 

o Wasserstand 

o Durchfluss 

o Wasser-Qualitätsparameter (z.B. Temperatur, elektr. Leitfähigkeit, pH, Ammonium, Nitrat, 

CSB) 

o Sonstige: _______________________________________________________________ 
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III. Messdaten 

 

8. Werden Messdaten von den Gemeinden (> 10.000 EW) als Planungsgrundlage 

verwendet? 

o Nein 

o Ja, bereits im GEP (1. Generation) 

o Ja, mit der GEP-Nachführung 

o Ja, für _________________________________________________________________ 

o Weiss nicht 

 

Ist das abhängig von der Gemeinde-Grösse? 

o Ja 

o Nein 

 

9. Werden Messdaten von den Gemeinden bzw. Abwasserverbänden an den Kanton 

weitergeleitet? 

o Nein 

o Ja, wir erhalten Messdaten zusammengefasst in einem Jahresbericht. 

o Ja, wir erhalten Messdaten zusammengefasst in einer monatlichen Übersicht. 

o Ja, wir erhalten eine Meldung, z.B. wenn ein Regenbecken Mischabwasser entlastet.  

o Ja, wir erhalten eine Meldung, z.B. wenn ein Regenbecken Mischabwasser entlastet, 

aber nur wenn dies gewässerschutzrelevant ist.  

o Ja, wir haben Zugriff auf die Messdatenbank (oder das entsprechende Datenarchiv) von 

den Gemeinden bzw. Abwasserverbänden. 

o Ja, ____________________________________________________________________ 

o Sonstige: _______________________________________________________________

  

 

10. Wie oft werden die Messdaten von der kantonalen Fachstelle angeschaut und 

überprüft? 

o Nie 

o Jährlich 

o Monatlich 

o Nur bei Einzel-Ereignissen mit Gewässerschutz-Relevanz. 

o Sonstige: _______________________________________________________________ 
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11. Werden Messdaten zur Erfolgskontrolle vom Kanton verwendet? 

Erfolgskontrolle: Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Anlagen mit Ziel Gewässerschutz  

o Nein  

o Ja, wir führen eine Erfolgskontrolle durch 

o Ja, wir führen eine Erfolgskontrolle durch und reagieren mit entsprechenden 

Massnahmenvorschlägen 

o Ja, wir führen eine Erfolgskontrolle durch, schlagen entsprechende Massnahmen vor und 

kontrollieren die Umsetzung der Massnahmen  

o Kommentar: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

IV. Zusammenarbeit mit Akteuren 

 

12. Wie viele Abwasserverbände im Kanton verfügen über einen genehmigten VGEP? 

_____________ Anzahl Abwasserverbände 

 

13. Wie ist der Stand der VGEP-Nachführung in den Abwasserverbänden im Kanton? 

Der VGEP wird nachgeführt in  

o < 25 % der Abwasserverbände. 

o 25 – 50 % der Abwasserverbände. 

o 50 – 75 % der Abwasserverbände. 

o > 75 % der Abwasserverbände. 

 

14. Wie beurteilen Sie die konstruktive Zusammenarbeit zwischen kantonaler 

Fachstelle (Siedlungsentwässerung) und  

(i)  den Abwasserverbänden:    (0 - 100) 

(ii) den Gemeinden:      (0 - 100) 

(iii)  dem Bund:        (0 - 100) 

(iv)  den Ingenieur- und Planungsbüros:    (0 - 100) 

auf einer Skala von 0 bis 100 (mit 0: keine konstruktive Zusammenarbeit und 100: sehr 

gute konstruktive Zusammenarbeit)? 

Konstruktive Zusammenarbeit = „an einem Strick ziehen“ zur Erreichung der 

Gewässerschutz-Ziele 
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V. Einstellung des Kantons  

 

15. Ist es eine Aufgabe des Kantons, die Betreiber für den Nutzen von Messtechnik zu 

sensibilisieren bzw. sie zu motivieren, Messtechnik einzusetzen und Messdaten zu 

erheben? 

o Ja 

o Nein 

o Kommentar: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

16. Ist es im Interesse des Kantons, dass langfristig die einzelnen kantonalen 

Abteilungen (z.B. Abwasserreinigung, Siedlungsentwässerung, Gewässerschutz, 

usw.) zusammengeführt werden, um eine integrale Systembetrachtung bereits bei der 

Organisation der Zuständigkeiten durchzusetzen? 

o Ja 

o Nein 

o Kommentar:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

17. Eine mögliche Zukunftsvision: 

Regenbecken und Kanalisation sind mit einer Vielzahl an Messgeräten ausgestattet. Die 

Messsignale werden über ein flächendeckendes Drahtlosnetzwerk live auf ein Leitsystem 

übertragen, automatisch überprüft, ausgewertet und archiviert. 

Eine automatisierte Berichtserstellung erlaubt der kantonalen Fachstelle Kontrollen über den 

funktionsmässigen Betrieb der Anlagen durchzuführen, notwendige Entscheidungen zeitnah 

zu treffen, Massnahmen abzuleiten und konsequent umzusetzen, mit dem Ziel einen guten 

Gewässerschutz zu gewährleisten. 

 

Was hält Ihr Kanton von der beschriebenen Vision? 

o Ich befürworte diese Vision und habe den Nutzen der Auswertung von Messdaten zur 

Verbesserung des Gewässerschutzes erkannt.  

o Ich lehne diese Vision ab (z.B. da ich in der Erhebung und Auswertung von Messdaten 

keinen konkreten Nutzen für die kantonale Fachstelle erkenne).  
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o Ich befürworte diese Vision unter folgender Voraussetzung: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

o Kommentar:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

VI. Anreize und Instrumente 

 
18. Wo sieht Ihr Kanton die grössten Hindernisse an der Umsetzung von Massnahmen 

zur Förderung von Messtechnik und den Umgang mit Messdaten? 

o Unzureichende finanzielle Ressourcen zur Durchführung der Erfolgskontrolle 

o Unzureichende personelle Kapazitäten zur Durchführung der  Erfolgskontrolle 

o Keine gesetzlichen Vorgaben vom Bund 

o Keine fachlichen Vorgaben vom VSA 

o Messtechnik ist für uns nicht relevant. 

o Wir kennen uns mit Messtechnik nicht besonders gut aus.  

o Kein Rückhalt in der Gesellschaft („funktioniert doch alles, Gewässer sind ja sauber“)  

o Sonstige: ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

 
19. Welche kantonalen Instrumente oder Anreize sind bereits vorhanden, um Betrieb 

und Unterhalt von Regenbecken und Kanalisation durch Messtechnik zu verbessern? 

o Keine 

o Der Kanton vergibt Subventionen aus einem Abwasserfonds. 

o Der Kanton hat Vorschriften in der kantonalen Gesetzgebung erlassen (zum Beispiel:  

„Im Zuge der Sanierung eines Regenbeckens muss mindestens ein Wasserstands-

Messgerät installiert werden.“) 

o Der Kanton führt Informationsveranstaltungen zu Messtechnik für die Betreiber durch. 

o Sonstige: ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
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20. Aus Sicht Ihres Kantons, was könnte dazu beitragen, die Installation von 

Messgeräten und den Umgang mit Messdaten zu fördern?  

Bitte wählen Sie drei der aufgeführten Vorschläge aus, die Sie bevorzugen und ordnen sie 

diese Ihren Prioritäten (1., 2., 3. Priorität) zu.  

Ja / Nein? Was? Wer? Priorität 

Regulatorische Instrumente: Gesetze / Richtlinien  

 Vorschrift zur Ausstattung der Anlagen mit Messtechnik  
(z.B. Wasserstands-Messgerät im Regenbecken) 

Kanton/Bund/VSA  

 Zielvorgaben (z.B. Messdaten zu Wasserstand im 
Regenbecken, Durchfluss im Kanal) 

Kanton/Bund/VSA  

 Leistungs-/Performance-Indikatoren Kanton/Bund/VSA  

Finanzielle Anreize: Subventionierung  

 Einmalige Subventionierung für die Ausstattung der 
Anlagen mit Messtechnik 

Kanton/Bund  

 Beteiligung an den laufenden Kosten des Unterhalts der 
Messgeräte und der Auswertung der Messdaten  

Kanton/Bund  

Technische / Planerische Verbesserungen 

 Bessere Produkte und Dienstleistungen von 
Messtechnik-Unternehmen 

Messtechnik- 
Unternehmen 

 

 Angepasste Dienstleistungen von Ingenieur- und 
Planungsbüros (z.B. laufende Begleitung des 
Messdatenmanagements) 

Ingenieur- und 
Planungsbüro 

 

Wissen und Bildung  

 Aus- und Weiterbildungsangebote für Messtechnik und 
Messdatenmanagement  

VSA  

 Gemeinsame Veranstaltungen und 
Informationskampagnen 

Kanton/VSA/ 
Unternehmen 

 

Organisation der Akteure  

 Verstärkte Aufsichtsfunktion durch effektive 
Überwachung 

Kanton  

 Kompetenz-Verlagerung von der Gemeinde an den 
Verband 

  

Eigene Vorschläge  
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Mögliche Diskussion: 

1) Delegation von kantonalen Aufgaben an eine externe Firma oder Fachverband 

• Wäre der Kanton bereit, die Überprüfung der Messtechnik-Ausstattung und/oder die 
Überprüfung von Messdaten und deren Auswertung an eine „externe Prüfstelle“ zu 
delegieren? 
 

2) Fall: Havarie: Verstopftes Regenbecken entlastet rohes Abwasser in den Vorfluter  

• Wann greift der Kanton ein? (Handlungsbedarf der Aufsichtsbehörde) 
• Sind rechtliche Konsequenzen vorhanden? (z.B. Strafzahlungen, Sanktionen, 

Baustopp für neue Anlagen, usw.?) 
• Sind rechtliche Konsequenzen als Vollzugsmittel aus kantonaler Sicht in Zukunft 

denkbar? 

 

 



Anhang

B.9 Durchführung der Gespräche mit den kantonalen Fachstellen

Die Gespräche mit den kantonalen Fachstellen fanden zwischen dem 2. und 23. Oktober
2017 statt. Von den 26 Kantonen haben sich von 22 zuständige Vertreter für persönliche
Gespräche vor Ort bereit erklärt, welche zwischen 40 und 120 Minuten dauerten. Die üb-
rigen vier Kantone haben ihre Antworten schriftlich per E-Mail zurück gesendet.

Die Gespräche in den frankophonen Kantonen wurden gemeinsam mit Pauline Dayer (Ho-
linger) und Silvia Opplinger (Hunziker Betatech) geführt.

Aus Gründen der Anonymität wird auf die Auflistung von Namen der befragten Personen
in den kantonalen Fachstellen verzichtet.
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C.1 Alle Diagramme aus R

Nachfolgende Abbildungen zu einzelnen Variablen wurden in R erstellt. Sie werden nicht
für die Interpretation von Ergebnissen verwendet. Die Karten, die den Zustand in den
Abwasserverbänden je nach Kanton veranschaulichen, sind nicht vollständig wahrheitsge-
mäß. Einige Abwasserverbände haben ihren Namen nicht angegeben und konnten daher
nicht dem entsprechenden Kanton zugeordnet werden. Daher repräsentieren die Informa-
tionen aus den Karten nicht den tatsächlichen Zustand in den einzelnen Kantonen. Um
die Anonymität der teilnehmenden Abwasserverbände zu wahren, werden die Karten nicht
interpretiert.

Abbildung 12: Histogramm der Variable Gründungsjahr Abwasserverband. Die Mehrheit der Ab-
wasserverbände wurde zwischen 1965 und 1975 gegründet.
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Abbildung 13: Freiheiten eines Abwasserverbands gegenüber den Verbandsgemeinden. Die Frei-
heiten bei Finanzkompetenzen sind geringer als die Freiheiten bei Entscheidungen.

Abbildung 14: Linearer Zusammenhang der Freiheiten bei Entscheidungen und bei Finanzkompe-
tenzen, wobei letztere deutlich stärker streuen.
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Abbildung 15: Bewertung der Abwasserverbände für die konstruktive Zusammenarbeit mit den
kantonalen Fachstellen (auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0: keine konstruktive
Zusammenarbeit und 100: sehr gute konstruktive Zusammenarbeit). Mit konstruk-
tiver Zusammenarbeit ist gemeint, in wie weit das Erreichen von Zielen (zum Ge-
wässerschutz) gemeinsam angestrebt werden. Mit einem Mittelwert (rot) von ca. 75
% wird die konstruktive Zusammenarbeit in den meisten Abwasserverbänden als
gut bewertet.

Abbildung 16: Streudiagramme, die die Anzahl an Regenbecken (mit Messgeräten) und Länge der
Kanalisation (und Anzahl Messgeräte) veranschaulichen.
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Abbildung 17: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der Freiheiten der Abwasserverbände gegen-
über Verbandsgemeinden bei Entscheidungen

Abbildung 18: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der Freiheiten der Abwasserverbände gegen-
über Verbandsgemeinden bei Finanzkompetenzen
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Abbildung 19: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der mittleren Anzahl an Verbandsgemeinden
je Abwasserverband in den einzelnen Kantonen

Abbildung 20: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der mittleren Anzahl an Pumpwerken je Ab-
wasserverband in den einzelnen Kantonen
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Abbildung 21: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der mittleren Anzahl an Regen-Messgeräten
je Abwasserverband in den einzelnen Kantonen

Abbildung 22: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der mittleren Anzahl an Regenbecken (RB)
je Abwasserverband in den einzelnen Kantonen

xlvii



Anhang

Abbildung 23: Schweiz-Karte zur Veranschaulichung der mittleren Anzahl an Regenbecken, die mit
mindestens einem Messgerät ausgerüstet sind, je Abwasserverband in den einzelnen
Kantonen
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C.2 Histogramm RB, RBmess und Gleichungen

Mit Gleichung (2) lässt sich berechnen, wie viel Prozent der RÜB je Abwasserverband
bereits mit Messgeräten ausgestattet sind.

RBmess (i)

RB (i)
· 100% ∀ i ∈ Abwasserverband (2)

wobei RB(i) der Anzahl an RÜB pro Abwasserverband und RBmess (i) der Anzahl an RÜB
pro Abwasserverband, die mit mindestens einem Messgerät ausgestattet sind, entspricht.

Durch
N

∑

i=1

RBmess (i)

N
∑

i=1

RB (i)

· 100% ∀ i ∈ Abwasserverband (3)

wird berechnet, wie viel Prozent der RÜB, die im Betrieb von Abwasserverbänden sind,
mit Messgeräten ausgestattet sind.

Anhand Gleichung (2) wird folgendes Histogramm erstellt, woraus ersichtlich wird, dass
die Abwasserverbände, die RÜB betreiben, in ca. 65 % der Fälle alle ihre RÜB mit Mess-
geräten ausstatten.

Abbildung 24: Histogramm zu Gleichung (2). Die meisten Abwasserverbände statten alle ihre RÜB
mit Messgeräten aus.
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C.3 Momentaner Einsatz von Instrumenten durch die kantonalen Fachstellen

Folgende Instrumente werden heute auf kantonaler Ebene angewendet, um den Einsatz
von Messtechnik bei Betreibern von RÜB zu fördern. Die Anonymität der Kantone wird,
wo notwendig, gewahrt.

• Die kantonale Auflage
”
Steuerung von Regenbecken“ (1996) wurde vom Baude-

partement des Kantons Aargau als
”
Anleitung für die Überwachung und Steuerung

von Regenbecken und Abwasserpumpwerken“ herausgegeben. Die Umsetzung in der
Praxis wird vom Kanton Aargau nicht kontrolliert.

• In mehreren Kantonen gibt es einen Abwasserfonds, der sich aus Abgaben der Ab-
wasserreinigung zusammensetzt und neben der Optimierung von Kläranlagen u.a.
auch zur Erstellung und Nachführung von GEP eingesetzt wird. Darüber hinaus
wird, auf Anfrage von Betreibern, auch Messtechnik in RÜB aus dem Abwasser-
fonds subventioniert.

• Einige Kantone genehmigen nachgeführte GEP nur unter der Voraussetzung, dass
Betreiber Daten zur Funktionsweise von Sonderbauwerken erfassen (z.B. Entlas-
tungsmessungen in RÜB).

• In den Kantonen Genf und Wallis sind Konzepte zur Selbstüberwa-
chung vorhanden. In der kantonalen Anweisung

”
Bewirtschaftung der

Selbstkontrollen von Kläranlagen im Kanton Wallis“ (2005) werden auch
Betreiber von Regenwasserbehandlungsanlagen miteinbezogen (https:
//www.vs.ch/documents/19415/109963/Selbstkontrollen+ARA-2005-VA.

pdf/70c46c92-160a-4eb4-aef7-480384da2b9a, Aufruf: 20.12.2017).

• In vielen Kantonen werden im Rahmen von GEP-Sitzungen mit Gemeinden oder in
Verbandssitzungen Empfehlungen bezüglich der messtechnischen Ausstattungen von
RÜB gegeben. Die Umsetzung, d.h. ob Messgeräte von den Betreibern tatsächlich
angebracht werden, wird jedoch nur selten überprüft.

l
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C.4 Priorisierung der Instrumente

Aus der Online-Umfrage wurden die Prioritäten der Abwasserverbände für einsetzbare
Instrumente ermittelt, die in nachfolgender Tabelle 9 dargestellt sind. Mit Gleichung (5)
in Anhang C.5 wird aus der Anzahl der Prioritäten ein Score S für jedes Instrument be-
rechnet und nach diesem gerankt. Für einige Instrumente werden auch die Anzahl an
Abstimmungen für bevorzugte Adressaten (Bund, Kanton, VSA) angegeben (in den letz-
ten drei Spalten).

Tabelle 9: Von Abwasserverbänden priorisierte Instrumente und entsprechende Adressaten
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Gleichermaßen wurde für die Prioritäten der kantonalen Fachstellen in Tabelle 10 vorge-
gangen.

Tabelle 10: Von kantonalen Fachstellen priorisierte Instrumente und entsprechende Adressaten
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C.5 Berechnung des Score S

Um das am meisten bevorzugte Instrument zu identifizieren, werden die Prioritäten aus
Tabelle 9 und 10 in Anhang C.4 gewichtet, aufsummiert und normiert:

i) Definition der Gewichte: 1. Priorität = 3 ; 2. Priorität = 2 ; 3. Priorität = 1

ii) Bildung des Score S:

Sijk =
Nij1 · 3 + Nij2 · 2 + Nij3 · 1

max(Sijk)
(4)

mit N: Summe der Zuordnung eines Instrumentes i von einem Akteur j zu einer Priorität

mit i ∈ Instrument und j ∈

{

Abwasserverband

kantonale Fachstelle

und S ∈ [0,1]

max(Sijk) ist dabei der Normierungsfaktor. Das
”
beste“ Instrument hat einen Score von

S = 1 (s. Tabelle 3).
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C.6 Regressionsanalyse

Die Regressionsanalyse wird verwendet, um einen kausalen Zusammenhang verschiedener
Merkmale zu identifizieren (Sachs, 1999). Ein kausaler Zusammenhang zwischen Varia-
blen X und Y liegt vor, wenn eine Änderung von X eine entsprechende Änderung von Y
zur Folge hat, wobei andere Einflussgrößen unverändert bleiben. Damit unterscheidet sich
Kausalität von Korrelation. Um einen Einfluss der Variable X auf Y zu untersuchen, wird
die unabhängige Variable X variiert und die Veränderung von Y festgehalten. Die Regres-
sionsanalyse führt man unter der Annahme durch, dass dieser Zusammenhang linear ist.

Im einfachen linearen Regressionsmodell lautet die Regressionsgleichung

yi = β0 + β1xi + εi

für Variablen (Xi, Yi)1≤i≤n und Residuen εi. Abgesehen von der Linearität in Parametern
basiert das allgemeine lineare Modell auf weiteren grundlegenden Annahmen:

• Die Variablen (Xi, Yi)1≤i≤n sind unabhängig und identisch verteilt.

• Die Residuen εi sind unverzerrt und haben konstante Varianz (Homoskedastizität).

• Die Residuen εi sind unkorreliert.

• Die unabhängigen Variablen sind linear unabhängig.

• Die unabhängigen Variablen Xi sind nicht mit den Residuen εi korreliert.

Von besonderem Interesse ist der Regressionskoeffizient β1, der die Steigung der Regressi-
onsgeraden und somit die Auswirkung eine Änderung von X auf Y beschreibt.
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C.7 Regressionsmodelle II

Zur Identifizierung von Zusammenhängen zwischen den bevorzugten Instrumenten und
den Motivationsgründen für Messtechnik werden Regressionsmodelle für jedes Instrument
erstellt (s. Tabelle 11). Dabei gehen die einzelnen Motivationsgründe als unabhängige
Variablen in die Regressionsfunktion ein. Da alle unabhängigen Variablen das gleiche Ska-
lenniveau (binär) aufweisen, können auch die Regressionskoeffizienten in ihrem Wert ver-
glichen werden. Auf die Interpretation dieser wird jedoch im Rahmen der Masterarbeit
verzichtet. Stattdessen wird zur Visualisierung von Zusammenhängen der Heatplot in Ab-
bildung 7 erstellt.

Tabelle 11: Regressionskoffzienten der Regressionsmodelle II.1 bis II.11
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C.8 Berechnung der Korrelationen für die Visualisierung im Heatplot

Der Visualisierung der farblichen Intensität in der Heatplot-Matrix in Abbildung 7 liegt
folgende Berechnung zu Grunde:

N
∑

i=1

xi == 1 &
N

∑

i=1

yj == 1

N
∑

i=1

xi

(5)

mit x ∈ Motivationsgründe und y ∈ Instrumente und i ∈ Abwasserverband
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D.1 Kommentare und Vorschläge der Abwasserverbände

In der Online-Umfrage konnten bei einzelnen Fragen auch Kommentare angegeben wer-
den, die in den nachfolgenden Tabellen 12 bis 15 aufgeführt sind.

Tabelle 12: Abwasserverbände haben Messtechnik auch aus weiteren Motivationsgründen in ihren
RÜB installiert

Sonstige Motivationsgründe für die Installation von Messgeräten in RÜB

Steuerung des Airjet
Funktion der Anlagen
Autosurveillance par modèle hydraulique
Abrechnung der Kostenanteile der Gemeinden
Berechnung des Betriebskostenteiler
Bewirtschaftung des Regenbeckens

Tabelle 13: In Bezug auf die Digitalisierung im Abwassersystem nennen Abwasserverbände folgen-
de Voraussetzungen

Offentheit für Digitalisierung: Voraussetzungen für Digitalisierung sind, . . .

Dass die Gemeinden prioritär Trennsysteme ausführen
Dass keine Kosten über solch ungenaue Messresultate verteilt werden

Das Kosten/Nutzen Verhältnis muss stimmen. Ökologische Nutzen sind ebenfalls zu
ermitteln.
So gut wie nötig, so einfach wie möglich. Keine unnötige, teure Installationen.
Finanzielle Belastung und Aufwand für Unterhalt nicht zu hoch
Nur für den Betrieb wichtige Daten werden erfasst
Nur die wichtigsten Daten
EDV-Systemsicherheit vor Fremdeingriffen gewährleistet (Redundanz?)

Illusionen und Übertreibungen gemäss der Formulierung sind weder sinnvoll noch be-
zahlbar
Das Kontrollen zusätzlich durchgführt werden
Dass Software und Messgeräte vereinheitlicht werden und diese lange Nutzungszeiten
haben. Es ist zu befürchten, dass nach heutiger Denkweise alles in kurzer Zeit überholt
ist und ersetzt wird, bevor es richtig läuft.
Datenherrschaft beim Abwasserverband
Sinnvoll eingesetzt ist es in Ordnung. Manchmal ist Weniger Mehr (Datenschrott)

Der Wille und die Entscheidung soll beim Betreiber bleiben, die Übermittlung wenn
möglich über feste Verbindungen, Kupfer oder Glasfaser.
Die Resultate sind mit der nötigen Vorsicht zu interpretieren und es muss aufgepasst
werden, dass neben Investitionen für diese Technik auch noch genügend Geld für den
baulichen Werterhalt des Kanalnetztes übrig bleibt.
Die Daten Weiterleitung im geregelten Ausmass betreiben
Arbeitserleichterung für den Unterhalt
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Tabelle 14: Kommentare, die Abwasserverbände zu einer möglichen Zukunftsvision ge-
macht haben

Kommentare zur Vision: Digitalisierung

Projekt zur Anbindung der Aussenanlagen wird derzeit erarbeitet
Eine Abflusssteuerung wird in den nächsten Jahren umgesetzt. Punkt 1 wird konsequent
umgesetzt.
Wir betreiben ein PLS, welches sämtliche Daten der Aussenbauwerke und Messstellen
aufzeichnet. Eine automatische Einflussnahme auf die Abflussvorgänge ist noch nicht
implementiert aber in Planung.
Sehr wenig grosse Regenfälle. Investitionen eher an anderen Orten nötig.
Kosten-Nutzen muss verhältnismässig sein.
Sehr komplexes Thema mit vielen Fragen, dass nicht in einem Satz beantwortet werden
kann
Die Umsetzung dieser Vision wird im Rahmen der XX im Jahr 2021 erfolgen
Bereits Installiert
Je nach Betrieb sinnvoll. Doch sicher nicht generell.
Wir sind mitten in der Umsetzung der vorgeschlagenen Vision
Ohne gute Kenntnis der tatsächlichen Situation (Bsp. Sonderbauwerke) ist die Interpre-
tation anspruchsvoll
Wir verfügen bereits über diese Technik.
Bereits vorhanden, eigener LWL

Tabelle 15: Kommmentare, die Abwasserverbände in Bezug auf die integrale Betrachtung
des Abwassersystems (Siedlungsentwässerung, Abwasserreinigung, Gewässer-
schutz) gemacht haben

Kommentare zur integralen Betrachtung der Siedlungsentwässerung, Abwas-
serreinigung, Gewässerschutz

Wenn dafür Personal angestellt wird ja, für die gesamte Kanalisation
Wenn der Araverband die Gemeindekanalisation übernehmen sollte, wäre das für die
Gewässer und die Infrastruktur wahrscheinlich besser. Politisch aber schwierig durchzu-
setzen, da viel teurer (dafür professioneller).
Verband OHNE ARA, alle Regenwasseranlagen im Besitz Verband
La gestion des eaux claires peut être géré séparemment comme c’est le cas actuellement.
Ja, aber nur wenn die Verbandsgemeinden weiterhin die Siedlungsentwässerung ernst
nehmen.
Sammel- oder Hauptkanal
Evt. Sinnvoll, müsste geprüft werden.
Bei den tech. Anlagen finde ich es in Ordnung, die Kanäle sollen im Besitz der Gemeinden
bleiben.
Längerfristig alle Regenwasseranlagen und die gesamte Kanalisation

Sinvoll ist die Übernahme aller hydraulisch relevanten Elemente
Eventuell sinnvoll, müsste geprüft werden.
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D.2 Anonyme Kommentare zur Online-Umfrage

Kommentare zur Online-Umfrage

Sicherlich sind Trennsysteme voranzutreiben; dauernd volle Regenbecken und ansprin-
gende Entlastungen mit Verschmutzung der Vorfluter bringen nicht viel....

Eine Auswertung der Umfrage zu erhalten wäre wünschenswert!

Nous disposons déjà d’une surveillance de notre réseau intercommunal, toutefois cer-
taines communes peines à faire le suivi des réseaux communaux, principalement pour
raisons financières et par manque de connaissances du sujet en particulier les petites
communes qui ne disposent pas d’un service technique.

Frage 34: Ich habe den Auftrag nicht genau genug gelesen und alle Aussagen in Prio-
ritäten 1 bis 3 eingeteilt. Hauptanliegen müssten die 3 Aussagen unter Prio 1 sein.
Zurückverschieben oder löschen der Aussagen hat leider funktioniert.

Unsere Kanalisationen sind bei starken Regenereignissen heute überlastet, weil früher
jeder Liter Wasser in die Kanalisation musste. Heute wird der grösste Teil der Versicke-
rung zugefügt, was sehr wichtig ist.

Zum vorliegenden Fragebogen: - es gibt eine Reihe weitere Möglichkeiten die Weiter-
leitungsmengen zu regulieren. Es ist nicht Sinnvoll alles elektronisch einzurichten. Die
Einrichtungen müssen auch autark zuverlässig funktionieren. Dies setzt eine systemati-
sche Beurteilung voraus. - Die Verbundsteuerung ist nur dort einzurichten wo es sinnvoll
und wirksam ist. Der Rest ist geschickt autark zu halten - Die Überprüfung der fix ein-
gestellten Regenüberläufe ist ebenso wichtig wie teure steurungsanfällige und aufwändig
wartbare elektronische Einrichtungen. Leider sind Messanbieter für den Abwasserbereich
noch sehr dünn angesiedelt, die über die Gesamtheit der Messunsicherheit eine Garan-
tie übernehmen, weil Überprüfungsmessungen aufwändig, teuer und technisch schwierig
durchzuführen sind. Meist fehlen auch akkreditierte Personen und Geräte. - Ich finde die
vorliegenden Fragen einseitig in Richtung eines Produkts, diese sind recht theoretisch
und könnten von einem Messanbieter sein. Besten Dank für Ihre Fragen.

Frage 6 und 7 kann ich Ihnen nicht beantworten.

Die von uns angegebene Flächen des gesamtes Einzugsgebiet bzw. an die Kläranlage
angeschlossene Fläche (Ared) ist mit Vorsicht zu geniessen.

Die Trennung von Regenwasser und Abwasser sollte ernst genommen und auch soll
schnell wie möglich vorangetrieben werden. Die Gemeinden sollten über dieses Thema
aktiver informiert und für die Umsetzung besser unterstützt und kontrolliert werden.
Unser Ziel in den nächsten Jahren, sollte die Trennung von Abwasser und Sauberwasser,
und die Versickerung von Regenwasser sein. Weniger verdichtete Oberflächen. Nicht zu
vernachlässigen ist die Überdüngung durch die Landwirtschaft, auch diese belastet die
Gewässer.

Dans le questionnaire, nous avons eu des difficultés à différencier les bassins d’eaux
pluviales, qui ne reprennent QUE des eaux pluviales et les bassins d’eaux mélangées,
qui reprennent le surplus des eaux mélangées en cas de pluie en plus des eaux usées.
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Kommentare zur Online-Umfrage

Zum Teil sind wenig differenzierte Antworten möglich.

Der AV XX wird im Rahmen des Baus der ARA XX ein gesamtheiliches Entwässerungs-
konzept mit Bewirschaftung aller Abwasserzuflüsse realisieren (Dynamische Steuerung
derEntwässerungsanlagen und der SBR). Die gesetzlichen Vorgaben und das Abstützen
auf GEP - welche der Entwässerungsplanung entspringen- verinern zteilweise eine geziel-
te Bewirtschaftung der Gesamten Abwässer für ein grosses Einzugsgebiet wie dasjenige
des XX.

Bitte beachten sie bei ihrer Auswertung das der AV XX keine Kanäle und Sonderbauwer-
ke besitzt und betreibt, diese sind alle in der Obhut der jeweiligen Verbandsgemeinden.
Wir bemühen uns bereits seit Jahren diese Situation zu ändern aber die Gemeinden sind
teilweise noch nicht zu überzeugen.

Punkt 5: Diese Fragen sind so nicht zu beantworten. Es gelten die Regelungen gemäss
Satzung. Punkt 6: Das ist die gesamte Bauzonenfläche Punkt 9: An der ARA sind noch
weitere 9 RKB im Eigentum der Gemeinden angeschlossen. Punkt 13: 1 km ist der
Verbandskanal. Dazu kommen noch die Gemeindekanalisationen

Die ARA und das Abwassernetz mit Aussenwerken muss zwingend als Ganzes betrachtet
werden. Mit den heutigen Methoden ist eine sinnvolle Netzbewirtschaftung möglich und
auch finanziell vertretbar. Der Lead sollte bei der ARA liegen

Aktuell läuft ein Projekt zur zukünftigen gemeinsamen Netzbewirtschaftung.

Wir Implementieren im Moment RITUNE Kanalnetz um diese Daten, welche in den
letzten Jahren nicht ausgewertet worden sind, aktiv zu nutzen.

Die Regenbecken werden von den Verbandsgemeinden Betrieben. Im Einzugsgebiet XX
werden 4 RB mit einem Gesamtvolumen von ca. 400 m3 betrieben Im Einzugsgebiet XX
werden 3 RB mit einem Gesamtvolumen von ca. 400 m3 betrieben

Fragebogen sollte gespeichert werden können, um ihn später weiterbearbeiten zu können.

Könnten Sie uns eine Auswertung der Fragebogen zur Verfügung stellen? Gibt es eine
Erläuterung zu diesem Fragebogen und des abschliessenden Forschungsprojekt? Bitte
verhindern
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Anhang

E.1 Auszüge aus der Gewässerschutzverordnung (GSchV) von 1998

Art. 13 Fachgerechter Betrieb
1 Die Inhaber von Abwasseranlagen müssen:
a. die Anlagen in funktionstüchtigem Zustand erhalten;
b. Abweichungen vom Normalbetrieb feststellen, deren Ursachen abklären und diese un-

verzüglich beheben;
c. beim Betrieb alle verhältnismässigen Massnahmen ergreifen, die zur Verminderung der

Mengen der abzuleitenden Stoffe beitragen.

Art. 14 Meldung über den Betrieb
1 Die Inhaber von Betrieben, die Industrieabwasser in die öffentliche Kanalisation ein-
leiten, und die Inhaber von Abwasserreinigungsanlagen, die Abwasser in die öffentliche
Kanalisation oder in ein Gewässer einleiten, müssen der Behörde nach deren Anordnun-
gen melden:
a. die eingeleitete Abwassermenge;
b. die Mengen und Konzentrationen der eingeleiteten Stoffe, die sie nach Artikel 13 er-

mitteln müssen.
2 Die Inhaber von zentralen Abwasserreinigungsanlagen müssen ausserdem melden:
a. die wichtigen Betriebsdaten wie Wirkungsgrad, Menge und Eigenschaften des Klär-

schlammes, Art der Klärschlammentsorgung, Energieverbrauch und Betriebskosten;
b. die Verhältnisse im Einzugsgebiet der Anlage wie Anschlussgrad und Anteil des nicht

verschmutzten Abwassers, das stetig anfällt.

Art. 15 Überwachung durch die Behörde
1 Die Behörde überprüft periodisch, ob:
a. die Betriebe, die Industrieabwasser in die öffentliche Kanalisation einleiten, und die

Abwasserreinigungsanlagen, die Abwasser in die öffentliche Kanalisation oder in ein Ge-
wässer einleiten, die in den Bewilligungen festgelegten Anforderungen einhalten;
b. diese Anforderungen weiterhin einen sachgemässen Gewässerschutz gewährleisten.

2 Sie berücksichtigt dabei die Ergebnisse der Ermittlungen der Inhaber.
3 Sie passt die Bewilligungen nötigenfalls an und ordnet die erforderlichen Massnahmen
an. Sie berücksichtigt dabei die Dringlichkeit der erforderlichen Massnahmen sowie die
Verpflichtungen, die sich aus internationalen Vereinbarungen oder Beschlüssen ergeben.
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