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Wasser und Gewässerraum  
garantieren Leben
Der Anblick einer spiegelnden Seefläche, das Plätschern eines Baches, der 

Spa     ziergang entlang einem Fluss – Gewässer prägen unser Leben meistens  

positiv. Das war nicht immer so. 

Sümpfe wurden in den letzten zwei Jahrhunderten drainiert, um Äcker und  

Lebensraum zu gewinnen, Flüsse wurden kanalisiert und begradigt. Dämme 

sollten vor Überschwemmungen schützen. Der Mensch suchte die Kontrolle. 

Hochwasserschutz ist nach wie vor ein Thema, nimmt aber heute, so weit mög-

lich, Rücksicht auf die natürlichen Gegebenheiten. Zudem hat sich unser Um-

gang mit Gewässern in den letzten beiden Jahrzehnten äusserst positiv ver-

ändert. Das Augenmerk gilt einerseits der Wasserqualität. Die Verschmutzung 

durch Phosphate und Stickstoffverbindungen wurde über Jahrzehnte massiv 

reduziert, die Belastung mit Mikroverunreinigungen soll durch neue Stufen an 

den Abwasserreinigungsanlagen angegangen werden. Zunehmend rücken aber 

auch die Gewässer als Lebensräume in den Fokus des Interesses (Beiträge ab 

Seiten 13, 15 und 19). 

Immer mehr Wasserläufe werden revitalisiert, um standortgerechte Lebensge-

meinschaften zu fördern und eine Vernetzung des Gewässers mit dem Umland 

zu ermöglichen. Dazu werden natürlicher strukturierte Uferbereiche geschaffen. 

Den Bächen und Flüssen wird, wo immer möglich, ein breiterer Gewässerraum 

zugestanden, in dem mehr Eigendynamik möglich ist, mit dem aber gleichzeitig 

auch der Schutz vor Hochwasser gesichert wird. 

Es geht darum, verschiedenste Anliegen gesamtheitlich zu betrachten und bei 

einer Revitalisierung zu berücksichtigen, darum sind hier sowohl das Engage-

ment von Behörden wie das Verständnis Privater gefragt, wenn sich ein Fluss 

nach Revitalisierungsmassnahmen sein eigenes Bett bahnt, Kiesflächen um-

schichtet und zuerst einmal nicht schön grün und gepflegt aussieht. Das Leben, 

das in und am Gewässer gedeihen wird, lohnt jedoch den Aufwand sowie das 

Zuwarten.

Diese Ausgabe der «Zürcher Umweltpraxis» behandelt noch einen weiteren  

Aspekt des Wassers, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (Seite 9). Zu  

ihrer Gewährleistung bedarf es einer gut unterhaltenen Infrastruktur. Das AWEL 

hat erhoben, welche Aufwendungen die Zürcher Gemeinden dafür heute und in  

Zukunft vornehmen müssen.

Damit der Gewässerlebensraum auch lebendig und vielfältig bleibt, muss man 

ihm Sorge tragen. Dabei geht es nicht nur um die Belastung mit Nährstoffen 

oder Mikroverunreinigungen, sondern auch konkret um das Gewässer-«Innen-

leben». Der Beitrag Seite 31 beschreibt am Beispiel der Schwarzmeergrundel,  

was im empfindlichen aquatischen System passieren kann, wenn Fremd    - 

or ganismen eingeschleppt werden und das hochvernetzte, eingespielte System 

verändern.

Vielleicht blicken Sie, nach dieser Lektüre, beim nächsten Spaziergang an einem 

Gewässer mit anderen Augen auf die spiegelnde Wasserfläche?

Isabel Flynn
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Pilotphase: Kataster ÖREB
Die Schweiz errichtet einen Kataster 

mit den öffentlich-rechtlichen Eigen-

tumsbeschränkungen (ÖREB). Darin 

werden die für Grundstücke massge-

benden behördlichen Einschränkungen 

systematisch dokumentiert und zentral 

veröffentlicht. Der Kanton Zürich ist 

einer der Pilotkantone in diesem na-

tionalen Projekt. Nach gegensei tiger 

Absprache hat die Baudirektion 15 Ge- 

 meinden bestimmt, die den ÖREB-

Kataster in der ersten Etappe einfüh-

ren werden. Die Pilotphase dauert vom  

24. Januar 2014 bis Ende 2015.   

www.oereb.zh.ch (Informationen zu 
Kanton Zürich) 
www.maps.zh.ch/oereb (Karte)  
www.cadastre.ch  ÖREB-Kataster 
(auf Bundesebene)

Zürich seeufer: Gemeinden sollen  
planungsrechtliche Ausgangs-
lage überprüfen 
Bis zum März 2013 wurden bauliche 

Veränderungen auf Landanlagen, die 

auf aufgeschüttetem Land am Zürich-

see liegen, durch Richtlinien der Bau-

direktion geregelt. Das Bundesgericht 

beurteilte diese langjährige Praxis als 

nicht ausreichend gesetzlich abge-

stützt. Die Baudirektion hat die Auswir-

kungen dieses Entscheids geprüft. Auf 

den Erlass von Übergangsbestimmun-

gen wird verzichtet, bis im Rahmen  

eines übergreifenden Projekts geklärt 

ist, wie in Zukunft die öffentlichen Inter-

essen am Ufer des Zürichsees gewahrt 

werden können. Die Gemeinden sind 

nun eingeladen, ihre planungsrecht-

lichen Festlegungen am Zürichseeufer 

zu überprüfen. Dies ist insbesondere 

von Bedeutung, weil die kommu nalen 

Nutzungsplanungen und Gestaltungs-

pläne teilweise auf die bisherigen 

Richtlinien verweisen. 

Baudirektion

Parkierung und stark verkehrs-
erzeugende Nutzungen 
Der Regierungsrat verzichtet auf eine 

Änderung des Planungs- und Bau-

gesetzes, welche die Regelung der 

Teilbereiche Parkierung und stark ver-

kehrserzeugende Nutzungen zum Ziel 

hatte. Auch nach einer breit abgestütz-

ten Überarbeitung zeichnet sich kei-

ne mehrheitsfähige Vorlage ab. Statt-

dessen beauftragt der Regierungsrat 

die Baudirektion, in Zusammenarbeit 

mit der Volkswirtschaftsdirektion, eine 

Überarbeitung der bestehenden kanto-

nalen Parkplatz-Wegleitung zu prüfen.  

Der Regierungsratsbeschluss  
Nr. 1424/2013 ist unter www.rrb.zh.ch 
verfügbar 

Fluglärm: Massvolle Entwicklung 
besiedelter Gebiete
In Gebieten, die von Fluglärm betroffen 

sind, soll es künftig unter bestimmten 

Bedingungen möglich sein, Bauzonen 

auszuscheiden, neue Gebäude zu er-

richten oder bestehende aus- und um-

zubauen. Das UVEK hat am 3. März 

2014 eine entsprechende Revision der 

Lärmschutz-Verordnung in die Anhö-

rung geschickt (bis am 31. Mai 2014). 

Damit würden vorab Gemeinden um 

den Flughafen Zürich die Möglichkeit 

erhalten, bestehende Siedlungsgebiete 

zu verdichten. 

BAFU, Abteilung Lärm und NIS
www.uvek.admin.ch

Agglomerationsprogramme 
Verkehrsin frastrukturen
Der Bundesrat will die Verkehrssitua-

tion in 36 Städten und Agglomeratio-

nen weiter verbessern und dazu  1,68 

Mil liarden Franken für die Umsetzung 

der so genannten zweiten Generation 

Agglomerationsprogramme freigeben. 

Sie zielen darauf ab, Siedlung und 

Verkehr koordiniert zu planen sowie 

die verschiedenen Verkehrsmittel in 

urbanen Gebieten besser aufeinander 

abzustimmen. Die Agglomerations-

programme verlangen ausserdem eine 

Zusammenarbeit zwischen Kantonen, 

Städten, Gemeinden und teilweise 

Regionen angrenzender Länder sowie 

eine angemessene Beteiligung der Be-

völkerung. Bei der Auswahl folgte der 

Bund einer Kosten-Nutzen-Analyse. 

Der Bund übernimmt zwischen dreis-

sig und vierzig Prozent der Kosten von 

Verkehrsinfrastrukturprojekten.

ARE, Sektion Agglomerationspolitik
www.are.admin.ch

Neue Massnahmen gegen  
Eisenbahnlärm
Im vergangenen Herbst beschloss das 

Parlament zusätzliche Massnahmen, 

um die Bevölkerung noch besser vor  

Eisenbahnlärm zu schützen. Der Bun-

desrat hat die entsprechenden Ge-

setzesänderungen per 1. März 2014 

in Kraft gesetzt. Die wichtigste Mass-

nahme im neuen Lärmschutzpaket ist 

die Einführung neuer Lärmgrenzwerte 

für Güterwagen. Mit diesen werden ab 

2020 Fahrten mit lärmigen Güterwagen 

auf dem Schweizer Bahnnetz faktisch 

verboten. Die Revision schafft zudem 

die Voraussetzungen für den Einsatz 

von lärmbegrenzenden Massnahmen 

an der Schiene und für die Förderung 

von technischen Innovationen.

Eidgenössisches Finanzdepartement
Bundesamt für Verkehr 
www.bav.admin.ch

Verbreitete Irrtümer 

Küchenabfälle kann 
man einfach in den 
Kompost schich-
ten… 
Besteht ein Haushaltskompost prak-

tisch nur aus Reststoffen aus der Kü-

che und ist damit feucht, nährstoffreich 

und vor allem verderblich, so beginnt 

er bald zu faulen und zu stinken. Durch 

den Fäulnisgeruch angelockt, kommen 

ungebetene Gäste wie Fliegen, um 

ihre Eier abzulegen, aus denen dann 

Maden schlüpfen. Abgesehen davon, 

dass noch umweltschädliche Gase 

wie Ammoniak, Lachgas oder Schwe-

felwasserstoff entweichen, kann unter 

solchen Umständen niemals wertvoller 

Humus, sondern höchstens Graben-

schlamm entstehen. Was also ist zu 

tun? Man muss sachgerecht kompos-

tieren, d.h. die gut zerkleinerten organi-

schen Reststoffe aus Küche und Haus-

halt mengenmässig mit etwa gleich 

viel Strukturmaterial wie Häckselgut 

von Baum- und Strauchschnitt oder 

grobem Gartenabraum mit der Kom-

postgabel intensiv vermischen. Denn 

die Verrottung – das Gegenteil von 

Fäulnis – sowie die Humusbildung kön-

nen nur unter dauerndem Zutritt von 

genügend Sauerstoff geschehen. Wer 

selber keinen Garten hat, kann Häck-

selgut eventuell durch Vermittlung der 

Gemeindeverwaltung oder bei einem 

Landschaftsgärtner erhalten – oder 

sich zur Kompostierung mit einem 

Gartenbesitzer oder anderen Haushal-

ten im ganzen Quartier zusammentun. 

Nach dem Reifeprozess den Kompost 

aussieben und das unverrottete Ma-

terial wieder als Strukturmaterial unter 

die frischen organischen Reststoffe mi-

schen. 

Weitere Infos unter: www.kompost.ch

Revidierte Verordnung über den 
Verkehr mit Abfällen 
Der Bundesrat hat die revidierte Ver-

ordnung über den Verkehr mit Ab-

fällen (VeVA) gutgeheissen und auf 

den 1. Mai 2014 in Kraft gesetzt. Die-

se Verordnung regelt den Umgang mit 

Sonderabfällen und anderen kontroll-

pflichtigen Abfällen. Sie wurde revi-

diert, damit künftig Entsorgungsunter-

nehmen Abfälle auch am Standort des 

Betriebes, der sie abgibt, übernehmen 

können. Zudem sind Exporteure von 

Abfällen künftig verpflichtet, eine finan-

zielle Sicherheitsleistung der Entsor-

gungskosten zu hinterlegen.

Abteilung Abfall und Rohstoffe 
Bundesamt für Umwelt BAFU
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Der Bericht 2013 ersetzt denjenigen 

von 2010, den der Regierungsrat in 

Folge der Ereignisse rund um «Fuku-

shima» zurück gezogen hat. Der neue 

Bericht trägt den aktuellen Entwicklun-

gen im Energiebereich Rechnung.

Konstanter Energieverbrauch, 
sinkender CO2-Ausstoss 
Der Bericht zeigt energie- und klima-

politische Fortschritte auf. So ist der 

Energieverbrauch im Kanton trotz zu-

nehmender Bevölkerung seit 20 Jahren 

stabil. Der Anteil erneuerbarer Energi-

en steigt insbesondere bei der Wär-

meversorgung von Gebäuden laufend 

an. Der öffentliche Verkehr wird immer 

stärker genutzt und deckt heute rund 

30 Prozent der kantonalen Mobilität 

ab. Der CO2-Ausstoss pro Kopf sank 

von sechs Tonnen im Jahr 1990 auf 

heute rund fünf Tonnen. 

Der Energieplanungsbericht 2013 zeigt 

aber auch auf, dass der Kanton ener-

giepolitisch vor grossen Herausforde-

rungen steht. So nimmt der Gebrauch 

des Autos, der öffentlichen Verkehrs-

mittel sowie elektrischer Geräte weiter 

zu. Dank Effizienzsteigerung in diesen 

Anwendungen konnte immerhin eine 

entsprechende Verbrauchszunahme 

vermieden werden. Immer noch wer-

den jedoch 70 Prozent des Energie-

bedarfs im Kanton Zürich mit fossilen 

Energien gedeckt; die Abhängigkeit 

von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas 

ist also weiterhin gross. 

Mit konsequentem Einsatz fortschrittli-

cher Technologien kann das im kanto-

nalen Energiegesetz für das Jahr 2050 

festgelegte Ziel von 2,2 Tonnen CO2 

pro Kopf und Jahr erreicht werden –  

allerdings nur unter der Vorausset-

zung, dass keine Gaskraftwerke in der 

Schweiz erstellt werden.

Gute Erfolge bei nachhaltiger 
Wärmeversorgung
Der Wärmebedarf von Neubauten hat 

sich seit 1990 halbiert, derjenige be-

stehender Häuser sinkt jährlich um für 

die Schweiz überdurchschnittliche 1,3 

Prozent (siehe auch Artikel «Sinken-

de Energiekennzahl von Wohnbauten» 

Seite 7). Bei der energietechnischen 

Qualität der Neubauten nimmt Zürich 

europaweit einen Spitzenplatz ein. 

Trotz zunehmender Wohnfläche pro 

Kopf und steigenden Komfortansprü-

chen beim Heizen wird der Kanton 

Zürich seinen Wärmebedarf dank effi-

zienteren Bauten bis 2050 weitgehend 

selbst decken können.

Fragezeichen bei  
der Stromversorgung
Damit das Ziel von 2,2 Tonnen CO2 pro 

Kopf und Jahr bis 2050 erreicht wird, 

müssen zunehmend Erdöl- und Erd-

gasheizungen bzw. -motoren durch 

strombetriebene Wärmepumpen und 

Elektroantriebe ersetzt werden. Ent-

sprechend wird der Strombedarf trotz 

aller Anstrengungen nicht sinken. Zwar 

wird die Axpo, an welcher der Kanton 

namhaft beteiligt ist, bis 2020 rund drei 

Milliarden Franken in die Erschliessung 

erneuerbarer Energiequellen inves-

tieren. Doch im Kanton Zürich ist das 

Potenzial zur Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energien beschränkt. So-

mit wird die Axpo fast ausschliesslich 

Energiepla-
nungsbericht 
zeigt Erfolge 
und Heraus-
forderungen
Der Energieplanungsbe-
richt 2013 des Regierungs-
rats zeigt erfreuliche  
Entwicklungen, aber auch  
grosse anstehende Aufga-
ben für den Kanton Zürich 
auf. Die Regierung will  
den eingeschlagenen Kurs 
hin zu einem immer nach-
haltigeren Umgang mit 
Energie konsequent fort-
setzen.
Hansruedi Kunz
Leiter Abteilung Energie
AWEL, Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 42 66
energie@bd.zh.ch
www.energie.zh.ch

Visualisierung der Forschungsplattform für Gebäudetechnik (NEST) auf dem  
EMPA Campus in Dübendorf. Ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kanton.

Quelle: AWEL
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ausserhalb des Kantons und zu einem 

beachtlichen Teil auch ausserhalb der 

Schweiz investieren. 

Die im Kanton Zürich möglichen Anla-

gen werden im Jahr 2050 höchstens 

35 Prozent des kantonalen Strombe-

darfs decken können. Ausserdem wer-

den die Schwankungen beim Angebot 

von Strom durch die Nutzung von Son-

nen- und Windenergie im Tages- und 

Jahresverlauf stark zunehmen. Es gilt 

zu klären, wie die Sonnen- und Wind-

energie zu vertretbaren Kosten gespei-

chert werden kann, um Schwankungen 

des Angebots auszugleichen und die 

Energie dann zur Verfügung zu stellen, 

wenn sie effektiv gebraucht wird.

Energiepolitische Massnahmen 
unter erschwerten Bedingungen
Mit dem eidgenössischen Stromver-

sorgungsgesetz und den europäischen 

Tendenzen zur Strommarktliberalisierung 

schwinden die Einflussmöglichkeiten der 

Kantone im Bereich der Stromversor-

gung. So kann der Kanton künftig auch 

über seine Beteiligungen an der Axpo 

und sein eigenes Elektrizitätswerk EKZ 

weniger Einfluss auf die versorgungspo-

litische Entwicklung nehmen. Diese Wer-

ke müssen sich künftig ausschliesslich 

an wirtschaftlichen Kriterien orientieren, 

wollen sie auf einem liberalisierten Markt 

überleben.  Trotz diesen Voraussetzun-

gen kann der Kanton Zürich auch in den 

kommenden Jahren wichtige Anreize 

und Rahmenbedingungen zur Errei-

chung der energiepolitischen Ziele und 

Stossrichtungen (siehe links) setzen:

– Verstärkte Massnahmen in der 

Raum- und Verkehrsplanung zur Be-

günstigung kurzer Wege und CO2-

armer Verkehrsmittel.

– Verschärfte Energiebestimmungen 

für neue Gebäude, koordiniert mit 

den anderen Kantonen (neue Mus-

tervorschriften der Kantone im Ge-

bäudebereich, kurz MuKEn).

– Realisierung von Pilotprojekten zur 

besseren Nutzung heimischer, er-

neuerbarer Energien, der Stromspei-

cherung und der rationellen Energie-

anwendung.

– Gezieltere Förderung der Nutzung 

von Abwärme und erneuerbarer 

Energien im Gebäudebereich.

– Ausweitung Zielvereinbarungen mit 

Energie-Grossverbrauchern.

Energiepolitische 
Ziele des Kantons 
Zürich 
Der Kanton Zürich ist gemäss seiner 

Verfassung zur nachhaltigen Entwick-

lung verpflichtet (Art. 6). Die energie-

politischen Grundsätze dazu sind in 

der Kantonsverfassung verankert (Art. 

106):

– Abs. 1 «Der Kanton schafft günstige 

Rahmenbedingungen für eine aus-

reichende, umweltschonende, wirt-

schaftliche und sichere Energiever-

sorgung».

– Abs. 2 «Er schafft Anreize für die 

Nutzung einheimischer und erneuer-

barer Energie und für den rationellen 

Energieverbrauch».

– Abs. 3 «Er sorgt für eine sichere und 

wirtschaftliche Elektrizitätsversor-

gung.»

– In Ergänzung zu den Zielen der Kan-

tonsverfassung wurde eine Senkung 

des CO2-Ausstosses bis ins Jahr 

2050 auf 2,2 Tonnen pro Kopf und 

Jahr im Energiegesetz festgeschrie-

ben.

Energiepolitische 
Stossrichtung des 
Kantons Zürich  
Um die grossen Herausforderungen 

der kommenden Jahre zu meistern und 

insbesondere eine weiterhin sichere 

und wirtschaftliche Energieversorgung 

sicher zu stellen, sollen bei den ener-

giepolitischen Weichenstellungen der 

kommenden Jahren folgende Maximen 

gelten:

– Marktkräfte möglichst spielen las-

sen (statt Subventionen: finanzielle, 

staatsquotenneutrale Lenkung via 

erhöhter CO2-Abgabe ohne höhere 

Teilzweckbindung)

– Rahmenbedingungen für die Nut-

zung von erneuerbaren Energie und 

Abwärme verbessern.

– Sicherheits- und Umweltstandards 

festlegen statt Verbote von Techno-

logien aussprechen.

– Bewilligungsverfahren vereinfachen 

und beschleunigen.

– Dabei steht für ihn nebst einer um-

weltfreundlichen eine weiterhin si-

chere und kostengünstige Energie-

versorgung im Vordergrund, die für 

den Wirtschaftskanton Zürich von 

vitaler Bedeutung ist. So unterstützt 

er den Bund in der Haltung, die be-

stehenden Kernkraftwerke so lange 

zu betreiben, wie dies sicher und 

wirtschaftlich ist.
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Der spezifische Wärmebedarf des Ge-

samtwohnungsbestands im Kanton 

Zürich sinkt aktuell jährlich um über ein 

Prozent. Dies zeigt eine Untersuchung 

mit Daten von 11 000 Wohnbauten im 

Kanton Zürich. Diese Absenkung ist 

das Resultat vieler kleiner Massnah-

men an Gebäudehülle und Haustech-

nik, Gesamterneuerungen hingegen 

erfolgen noch selten. Das für das Jahr 

2050 vom kantonalen Energiegesetz 

festgesetzte CO2-Ziel von 2,2 Tonnen 

CO2 pro Person und Jahr kann bei sich 

kontinuierlich fortsetzender Absen-

kungsrate erreicht werden.

Vierfach effizientere Neubauten
Der Energiebedarf, um ein Wohnge-

bäude zu beheizen und mit Warm-

wasser zu versorgen, ist in den letzten 

Jahrzehnten kontinuierlich gesunken: 

Lag der Wärmekonsum eines neuen 

Wohnhauses vor 40 Jahren noch bei 

rund 220 Kilowattstunden pro Kubik-

meter (kWh/m2), hat sich dieser bis in 

die 1990er Jahre um fast die Hälfte 

reduziert (auf 120 kWh/m2). Heute be-

trägt der Wärmebedarf für Heizung und 

Warmwasser in Neubauten noch etwa 

einen Viertel. Aktuell sind gemäss den 

kantonalen Energievorschriften bei 

Neubauten höchstens 48 kWh/m2 Wär-

meenergie zulässig (siehe Grafik oben). 

Um das CO2-Ziel im kantonalen Ener-

giegesetz bis 2050 zu erreichen, müs-

sen künftige Neubauten mindestens 

das energetische Niveau des heutigen 

Minergie-Standards (38 kWh/m2) ha-

ben.

Sinkender Bedarf bei Altbauten
Seit 1990 sinkt der Wärmebedarf bei 

Bauten mit Baujahr 1990 und älter. Bis 

heute hat sich der spezifische Bedarf 

um einen Viertel reduziert von rund 

200 kWh/m2 auf 150 kWh/m2. Dies be-

deutet eine jährliche Verbesserung der 

Energieeffizienz von Altbauten um jähr-

lich rund 1,3 Prozent (siehe nächste 

Seite obere Grafik). Damit das kanto-

nale CO2-Ziel erreicht wird, muss sich 

dieser Absenkpfad fortsetzen: Bauten 

mit Baujahr vor 1990 sollten langfris-

tig den Minergie-Standard für Moder-

Sinkende 
Energie-
kennzahl von 
Wohnbauten
Der Wärmebedarf von neu 
erstellten und moderni-
sierten Bauten sinkt seit 
Jahren kontinuierlich.  
Um das vom kantonalen 
Energiegesetz festge setzte 
CO2-Ziel zu erreichen, 
müssen vor allem Altbauten 
umfangreicher moderni-
siert oder Ersatzneubauten 
erstellt werden.
Sascha Alexander Gerster
Alex Nietlisbach
Abteilung Energie
AWEL, Amt für  
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 42 66
energie@bd.zh.ch
www.energie.zh.ch Neubauten müssen mehr als viermal effizienter sein als vor 40 Jahren. Heutige  

Gesamtmodernisierungen senken den Wärmebedarf auf das Niveau  
des Neubaustandards aus dem Jahr 2000.

Quelle: AWEL

Typische Energieverbrauchswerte für Heizung und Warmwasser bei Wohnbauten
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nisierung (60 kWh/m2) erreichen. Dazu 

braucht es umfangreiche Modernisie-

rungsmassnahmen oder Ersatzneu-

bauten. Bislang wird erst ein Drittel der 

energetischen Modernisierungen um-

fassend ausgeführt.

Damit die Gebäudehülle wärmetech-

nisch markant verbessert werden 

kann, ist der jeweilige Unterhalts- und 

Erneuerungszyklus der einzelnen Bau-

teile zur Reduktion des Wärmebedarfs 

zu nutzen. Der Austausch alter Fenster 

(nach 20 Jahren) sowie die Erneuerung 

von Dach (nach 40 Jahren) und Keller 

(nach 70 Jahren) bringt häufig auch 

energetische Fortschritte; dies bewirkt 

in der Summe, bezogen auf den Ge-

samtwärmebedarf, aber nur begrenzte 

Verbesserungen. Vor allem das energe-

tische Potenzial der sanierungsbedürf-

tigen Fassaden (nach 40 Jahren) liegt 

brach, da hier häufig nur ästhetisch 

aufgewertet wird.

Erwartete Entwicklung bis 2050
Altbauten werden bis auf geschützte 

Objekte nach und nach energetisch 

modernisiert, und auch der Wärme-

bedarf von Neubauten sinkt aufgrund 

strengerer gesetzlicher Vorgaben noch 

einmal leicht. Die Flächenentwicklung 

(siehe untere Grafik) geht davon aus, 

dass bis 2050 keine Erweiterung des 

Siedlungsgebiets gemäss kantonalem 

Richtplan stattfindet, aber alle beste-

henden Wohnbaulücken geschlossen 

und Nutzungsreserven ausgeschöpft 

werden. Der Gebäudebestand 2050 

ist von heute her betrachtet fast hälf-

tig zusammengesetzt aus Neu- bzw. 

Ersatzneubauten sowie modernisierten 

Bauten. Ein kleiner Rest wird auch bis 

dann noch nicht modernisiert sein. 

Die Energiekennzahl Wärme wird über 

alle Bauten auf rund 50 kWh/m2 sinken, 

also auf nur noch ein Drittel des heuti-

gen Wertes bzw. ein Viertel von 1990. 

Der absolute Wärmebedarf der Bauten 

wird gegenüber heute allerdings nur 

um gut die Hälfte sinken, da infolge der 

noch vorhandenen Bauzonenkapazität 

im Kanton Zürich die Gebäudefläche 

weiterhin wächst.

Veränderte Anforderungen an 
Haustechnik 2050
Energetisch gute Wohnbauten haben 

nicht nur einen tieferen Wärmebedarf, 

sondern auch eine kürzere Heizperio-

de. Interne Abwärme und Sonnenener-

giegewinne durch Fenster können also 

im Jahr 2050 bereits einen bedeuten-

den Anteil des Wärmebedarfs decken. 

Auch aus diesem Grund wird erwartet, 

dass im Sommer vermehrt Wärme aus 

Gebäuden abgeführt werden muss. 

Gefragt ist künftig eine möglichst ein-

fache und kostengünstige Haustech-

nik, mit der im Winterhalbjahr über 

wenige Wochen geheizt und im Som-

merhalbjahr an wenigen Tagen gekühlt 

werden kann.

Erhebungsmethode
Die Angaben zur Energiekennzahl re-

spektive zum durchschnittlichen Wär-

mebedarf von bestehenden Wohnbau-

ten stammen aus den Jahren 1990 und 

2011. Für beide Erhebungen wurden 

jeweils Stichproben für den Gebäu-

debestand im Kanton Zürich erfasst 

und ausgewertet. Untersuchungsge-

genstand war zum einen der jährliche 

Wärmekonsum der erfassten Gebäude 

und zum anderen ihre Bauperiode und 

Energiebezugsfläche. Im Unterschied 
zur umfangreicheren Erhebung 1990  
(Heizölverbrauch aus der Feuerungs-
kontrolle) sind in der Stichprobe für 
die Erhebung 2011 etwa 11 000 Ge-
bäude (Erdgasverbrauch) verwendet 
worden, welche rund 6  Prozent des 
Gesamtwohnungsbestandes im Kan-
ton Zürich bilden.
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Der spezifische Energiebedarf für Heizung und Warmwasser sinkt bei Altbauten  
um jährlich 1,3%. Technisch machbar wäre ein Wärmebedarf von 60 kWh/m2  

(heutiger Modernisierungsstandard nach Minergie).
Quelle: AWEL

Die Abnahme der durchschnittlichen Energiekennzahl der vergangenen 20 Jahre kann  
sich fortsetzen und 2050 noch 50 kWh/m2 betragen – dank energetisch guten  

Neubauten und fortschreitenden Modernisierungen.
Quelle: AWEL
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Im Kanton Zürich sind die Gemeinden 

und Städte verantwortlich für die Was-

serversorgung und Abwasserentsor-

gung. Der geschätzte Wiederbeschaf-

fungswert 1 aller Anlagen beträgt rund 

25 Milliarden Franken. Dies entspricht 

rund 19 000 Franken je Einwohner. Eine 

Studie im Auftrag des AWEL 2 zeigt, 

dass die Mehrheit der über vierzig 

untersuchten Gemeinden im Kanton  

Zürich über gut erhaltene und solide  

finanzierte Werke verfügt.

Grosse Unterschiede zwischen 
den Gemeinden
Im Auftrag des AWEL werden bereits 

seit 2006 für über vierzig Gemeinden 

und Städte im Kanton Zürich detail-

lierte Finanzkennzahlen im Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft erhoben und 

analysiert. Die Studie liefert wertvolle 

Erkenntnisse über die Finanzlage die-

ser wichtigen kommunalen Infrastruk-

turen. 

Die Ergebnisse dienen dem AWEL zur 

Wahrnehmung der Aufsichtspflicht und 

zur Beratung. Für die Gemeinden re-

sultieren interessante Vergleichszahlen 

sowie eine dynamische Planrechnung, 

aus welcher die mutmassliche künfti-

ge Entwicklung der Finanzen, das zu 

erwartende Investitionsvolumen sowie 

die notwendige Gebührenhöhe hervor-

geht.

Bei der Wasserversorgung zeigen sich 

Wiederbeschaffungswerte zwischen 

4000 und 24 000 Franken je Einwoh-

nerwert 3 (EW), beim Abwasser solche 

zwischen 6000 und 17 000 Franken je 

EW. Die Unterschiede zwischen den 

Gemeinden sind beträchtlich. Je nach 

Die Anlagen  
sind in 
Schuss, die 
Finanzen im 
Lot!
Die Gemeinden und Städ-
te gewährleisten dank 
dezen traler Ver- und Ent-
sorgungsorganisation 
eine hohe Versorgungs-
sicherheit. Eine Studie des 
AWEL zeigt auf, dass die 
Betreibergemeinden der 
Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen auch in 
finanzieller Hinsicht für die 
kommenden Herausforde-
rungen gerüstet sind.
Stefan Schmid
Sektion Siedlungsentwässerung
AWEL, Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 32 22 
stefan.schmid@bd.zh.ch 

Michael Honegger 
Telefon 044 215 48 88
michael.honegger@swissplan.ch 
www.swissplan.ch 
Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich

Die Gemeinden und Städte gewährleisten eine hohe Versorgungssicherheit 
mit qualitativ hervorragendem Trinkwasser. Im Bild Wasserreservoir in Hinwil.

Quelle: Priska Ketterer, Luzern

 
1 Wert, der für die Neuerstellung der 

Infrastrukturen zum heutigen Preis-

niveau aufgewendet werden müsste
2 AWEL Studie «Monitoring ökonomi-

scher Indikatoren in der Siedlungs-

wasserwirtschaft» in Zusammenar-

beit mit swissplan.ch Beratung für 

öffentliche Haushalte AG, Zürich, 

Bericht vom November 2013
3 Ein Einwohnerwert berechnet sich 

aus der Anzahl natürlicher Einwoh-

ner sowie dem Anteil aus Industrie, 

Gewerbe und Landwirtschaft.
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Bevölkerungsdichte, Topografie, Netz-

struktur, Betriebskonzept etc. zeigen 

sich unterschiedliche Anlagenwerte. 

Der grösste Teil des Anlagenwertes 

befindet sich im Untergrund – das Lei-

tungsnetz macht mit rund 80 Prozent 

den Löwenanteil am Anlagenwert aus. 

Im Durchschnitt befinden sich die An-

lagen ungefähr in der Hälfte der erwar-

teten Lebensdauer.

Aktuell solide finanzielle  
Haushalte
Die Gesamtaufwendungen liegen in 

beiden Bereichen im Mittel (Median) 

bei 134 Franken je EW und Jahr, wobei 

sich auch hier eine sehr grosse Band-

breite zeigt. Die tiefsten Werte liegen 

bei 50 Franken je EW, die höchsten 

über 200 Franken je EW. Die jährlich 

wiederkehrenden Betriebskosten lie-

gen im Mittel bei 97 Franken je EW, 

der Rest entfällt auf die Kapitalfolge-

kosten der Investitionen (Abschreibun-

gen, Zinsen). Den Aufwand decken 

die Gemeinden zum grössten Teil mit 

Gebühren (Mengen- und Grundgebüh-

ren) und teilweise durch übrige Erträge 

wie z. B. Installationserträge oder Ent-

schädigungen etc. Die Höhe der Ge-

bühren richtet sich in der Regel nach 

dem entsprechenden Aufwand, d. h. je 

höher der Aufwand, desto höher liegen 

auch die Gebühren. Im Mittel wurden 

2012 beim Wasser rund 125 Franken 

je EW und beim Abwasser 140 Fran-

ken je EW an Gebühren eingenommen. 

Die Gebührenerträge entsprechen bei  

einer «mittleren» Gemeinde rund Fr. 

2.10 bis Fr. 2.30 je Kubikmeter (1000 

Liter) Trinkwasser. Bei einer Mehrheit 

der Gemeinden liegen die Erträge hö-

her als die momentanen Aufwendun-

gen, d.h. es wurden Ertragsüberschüs-

se erzielt und die Reserven für künftige 

Investitionen entsprechend erhöht. Der 

Eigenfinanzierungsgrad ist im Mittel 

mit 99 Prozent im Abwasser bzw. 97 

Prozent beim Wasser in beiden Berei-

chen sehr hoch. Die meisten Gemein-

den haben nur kleine Schulden in den 

Infrastrukturhaushalten, rund die Hälfte 

der untersuchten Betriebe sind sogar 

vollständig frei von Schulden.

Wahrscheinlicher Anstieg  
der Investitionsausgaben
Da die meisten Haushalte aktuell so-

lide finanziert sind und mit den heuti-

gen Gebühren die Aufwendungen ge-

deckt werden, liegt in der Regel kein 

unmittelbarer Handlungsbedarf oder 

gar Sanierungsfall vor. Entscheidend 

für die finanzielle Zukunft der Infra-

strukturhaushalte sind die kommenden 

Investitionen. Aufgrund der zuneh-

menden Alterung der Anlagen muss 

mittel- und längerfristig von deutlich 

steigenden Investitionen ausgegan-

gen werden. Die für jede Gemeinde 

individuell erstellte Planrechnung zeigt 

den Bedarf auf Basis der detaillierten 

Anlagenkataster auf. Die meisten Ge-

meinden investieren aktuell weniger, 

als der jährliche Wertverzehr der Anla-

ge beträgt. Dies ist aber nur in den sel-

tensten Fällen mit einem mangelhaften 

Anlagenmanagement oder zu geringen  
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Wasserversorgung Abwasserentsorgung

0

100

200

300

F
ra

n
k
e
n
/E

in
w

o
h
n
e
rw

e
rt

u
n
d

 J
a
h
r

86 Wasserversorgungen und Abwasserentsorgungsbetriebe im Kanton Zürich, Erhebung 2012

Total Aufwand gemäss Finanzbuchhaltung 2012

Wasserversorgung Abwasserentsorgung

2012 wurden vom AWEL 86 Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetriebe im Kanton Zürich zu ihren  
Anlagen befragt. Die obere Grafik zeigt, dass insbesondere bei den Wasserversorgungen eine sehr grosse Bandbreite  

bei den Anlagenwerten besteht. In der unteren Grafik ist zu erkennen, dass die Wasserversorgung und  
Abwasserentsorgung je Einwohner und Jahr in einer mittleren Zürcher Gemeinde rund 130 Franken kostet.

Quelle: swissplan.ch
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finanziellen Ressourcen zu begründen. 

In den meisten Gemeinden besteht 

zum heutigen Zeitpunkt aufgrund der 

Langlebigkeit der Anlagen noch gar 

kein Bedarf nach höheren Investitio-

nen. Die Leitungen sind intakt, und die 

Kläranlage oder das Reservoir wurden 

erst kürzlich saniert. Die Anlagen sind 

in Schuss! In Abhängigkeit von Zu-

stand und Alter der Anlagen wird aber 

in zehn bis dreissig Jahren mit deutlich 

steigenden Investitionen zu rechnen 

sein. Mit höheren Werterhaltungsin-

vestitionen, welche im Gegensatz zur 

Erst erstellung nicht mehr massgeblich 

über Anschlussgebühren und Sub-

ventionen finanziert werden können, 

werden die Aufwendungen und da-

mit die Gebühren künftig zunehmen. 

Durchschnittswerte sind wie immer mit 

Vorsicht zu geniessen und können zu 

Fehlschlüssen und Falschaussagen 

führen; Höhe und Zeitpunkt der Inves-

titionen werden von Gemeinde zu Ge-

meinde sehr unterschiedlich sein. Nur 

eine individuelle Beurteilung, wie sie 

mit der AWEL-Studie gemacht wurde, 

ist für eine aussagekräftige Beurteilung 

einer Gemeinde zielführend.

Professionelles  
Infrastrukturmanagement
Der stetige Werterhalt der heute gut 

erhaltenen Infrastrukturen wird die 

Gemeinden in Zukunft vermehrt be-

schäftigen. Das dafür notwendige 

Planungsinstrument ist mit den gene-

rellen Planungen (GEP, GWP) sowie 

dem finanziellen Führungssystem (FFS) 

bereits heute in vielen Gemeinden vor-

handen. Die aktuellen Gebührenerträge 

dürften in den meisten Fällen jedoch 

nicht ausreichen, um die steigenden In-

vestitionen auch längerfristig zu finan-

zieren. Periodische Anpassungen der 

Tarife werden die Folge sein. Mit einer 

vorausschauenden rollenden Planung, 

koordiniertem Werterhalt zusammen 

mit anderen Werkträgern (Strassen-

wesen, Elektrizität, Gas etc.) sowie der 

Zusammenarbeit mit anderen Gemein-

den und Partnern (Abwasserzweckver-

bände, Gruppenwasserversorgungen) 

können sprunghafte Gebührenanstiege 

vermieden werden. Bei der Gebühren-

ausgestaltung sollen überhöhte Reser-

ven und Vorfinanzierungen vermieden 

werden. Ein angemessenes Mass an 

Fremdverschuldung ist für anlageinten-

sive Haushalte üblich und betriebswirt-

schaftlich unproblematisch. Wir emp-

fehlen jedoch jedem Anlagenbetreiber, 

eine Obergrenze für die Verschul-

dung zu definieren, welche sich am 

Anlagen(rest)wert orientiert. Die Bür-

ger sind über die zu erwartenden Ent-

wicklungen transparent zu informieren. 

Wichtig ist aber auch, dass geplante 

Projekte rechtzeitig ausgelöst werden, 

damit kein Investitionsstau (Bugwelle) 

entsteht. Wir stellen immer wieder fest, 

dass in den Gebührenplanungen häu-

fig von einem höheren Investitionsvolu-

men ausgegangen wird, als effektiv zur 

Ausführung kommt. Salopp formuliert 

ist es einfacher, Investitionen plane-

risch festzulegen und die dafür nötigen 

Mittel zu beschaffen, als die Projekte 

effektiv zu realisieren.

Die Studie des AWEL zur finanziellen 

Situation der Wasser- und Abwasser-

haushalte im Kanton Zürich zeigt, dass 

die Gemeinden und Städte mehrheit-

lich einen guten «Job» machen. Mit 

den kommunalen sowie den regiona-

len und überregionalen Ver- und Ent-

sorgungsanlagen (Anlagen der Ab- 

wasserzweckverbände, der Gruppen- 

wasserversorgungen, des Kantonalen 

Trinkwasserverbundes etc.) verfügt der 

Kanton Zürich über eine hervorragende 

und zukunftsgerichtete Infrastruktur. 

Dank der dezentralen Organisation der 

Betreiber und den reichhaltigen und 

qualitativ einwandfreien Wasservor-

kommen ist zudem eine hohe Versor-

gungssicherheit gewährleistet. Damit 

die Betreibergemeinden auch für die 

künftigen Herausforderungen optimal 

gerüstet sind, werden sie auch künftig 

in finanziellen, technischen und orga-

nisatorischen Fragen durch das AWEL 

unterstützt.

Sowohl Bau sowie Unterhalt der Infrastrukturen müssen budgetiert werden.
Quelle: AWEL, Abteilung Gewässerschutz
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Quelle: AWEL
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Im Laufe des letzten Jahrhunderts er-

fuhren die Gewässer schwerwiegende 

Veränderungen. Für den Hochwasser-

schutz, für die Energieerzeugung oder 

um den rasch wachsenden Landbedarf 

der Landwirtschaft und für Siedlungen 

zu decken, wurden die bis anhin mehr 

oder weniger frei fliessenden Gewässer 

kanalisiert, tiefer gelegt oder eingedolt. 

Im stark industrialisierten Kanton Zü-

rich wurden neben den grossen Flüs-

sen auch die kleineren Nebenflüsse 

verbaut. Daneben verschlechterte sich 

auch die Wasserqualität zunehmend. 

Gezähmte Gewässer mit  
verbesserter Wasserqualität
Dank umfangreicher Massnahmen im 

Gewässerschutz konnte ab Beginn der 

Achtzigerjahre die Wasserqualität der 

Gewässer massiv verbessert werden. 

In den Neunzigerjahren verabschiedete 

sich der Hochwasserschutz vom geo-

metrischen Verbau der Gewässer und 

sucht seither den Ausgleich zwischen 

Hochwasserschutz, Erholung und 

Ökologie. Dies ist jedoch noch nicht 

ausreichend, damit die Gewässer ihre 

Funktion als natürliche Lebensräume 

wieder erfüllen können. Zwar wurden 

im Rahmen des Wiederbelebungspro-

gramms seit 1990 Bäche und Flüsse 

auf einer Länge von 100 Kilometern 

revitalisiert. Trotzdem sind noch im-

mer knapp die Hälfte der insgesamt 

3600 Kilometer Fliessgewässer in  

einem schlechten Zustand (siehe Grafik 

oben). Die ökologisch wichtige Längs- 

und Quervernetzung der Lebensräume 

ist unterbrochen, und der für die Er-

füllung der natürlichen Funktionen der 

Gewässer notwendige Raum fehlt oder 

wird durch den Siedlungsdruck und die 

landwirtschaftliche Bodenbewirtschaf-

tung bedrängt. Ebenso ist als Folge 

von Wasserkraftanlagen und von Ge-

wässerkorrektionen der natürliche Ge-

schiebehaushalt vieler Gewässer stark 

beeinträchtigt.

Integrale Betrachtung der  
Ressource Wasser notwendig
Die Ansprüche an die Gewässer sind 

vielfältig, und der Druck auf die Was-

serressourcen steigt. Vor dem Hinter-

grund unterschiedlicher, wirtschaftli-

cher und gesellschaftlicher Ansprüche 

gibt es zunehmende Interessenkon-

flikte zwischen Schutz vor den Gefah-

ren des Wassers, Schutz des Wassers 

und Nutzung des Wassers. Die klein-

räumigen, sektoralen Strukturen der 

Schweizer Wasserwirtschaft stossen 

damit zunehmend an ihre Grenzen. Mit 

einer integralen Wasserwirtschaft wird 

versucht, diese Aktivitäten in einer ge-

samtheitlichen Betrachtung zu koordi-

nieren und in Einklang zu bringen.

Die gesamtheitliche Betrachtung ist 

auch für die Revitalisierung von Be-

deutung. Unter Revitalisierung wird 

die Wiederherstellung der natürlichen 

Funktionen eines verbauten, korrigier-

ten, überdeckten oder eingedolten 

oberirdischen Gewässers mit bauli-

chen Massnahmen verstanden. Eine 

Revitalisierung hat nur Erfolg, wenn 

alle Aspekte im Sinne einer integralen 

Wasserwirtschaft berücksichtigt wer-

den und ist als Teil des gesamten Ge-

wässersystems zu verstehen. Neben 

genügend Gewässerraum muss eine 

Gesamt-
heitlich  
betrachten –  
erfolgreich 
revitalisieren
Revitalisierungen sollen die 
natürlichen Funktionen der 
Gewässer wiederherstel-
len. Doch die Ansprüche an 
die Ressource Wasser sind 
zahlreich und erfordern 
eine integrale Betrachtung 
aller Nutzungsansprüche 
und Interessen. Aus die-
sem Grund wurde für den 
Kanton Zürich eine umfas-
sende, breit abgestützte 
Revitalisierungsplanung 
vorgenommen.
Simone Knecht
Abteilung Wasserbau 
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Baudirektion Kanton Zürich
Postfach, 8090 Zürich 
Telefon 043 259 32 21
simone.knecht@bd.zh.ch
www.wasserbau.zh.ch

natürlich/naturnah

wenig beeinträchtigt

stark beeinträchtigt

naturfremd / künstlich

eingedolt

nicht klassierbar

ZH

3600 km

Noch immer sind knapp die Hälfte der insgesamt 3600 Kilometer 
Fliessgewässer im Kanton in einem schlechten Zustand.

Quelle: AWEL

Ökomorphologischer Zustand der Gewässer im Kanton Zürich
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gute Wasserqualität ebenso vorhanden 

sein wie naturnahe Abfluss- und Ge-

schiebeverhältnisse. Ebenfalls berück-

sichtigt werden müssen der Hochwas-

serschutz, die Gewässerökologie und 

die Nutzungsansprüche wie Trinkwas-

sernutzung, Wasserkraft und Erholung.

Werden durch eine natürliche Abfluss- 

und Geschiebedynamik unterschied-

liche Strukturen, intakte Lebensräume 

sowie eine gute Vernetzung geschaf-

fen, bringen solche naturnahen Flüsse 

und Bäche einen vielfältigen Nutzen 

und erfüllen wichtige Aufgaben:

– als Lebensraum für Tiere und Pflan-

zen

– als Erholungsraum für den Men-

schen

– als Vernetzungskorridore von Le-

bensräumen

– für die Neubildung von Grundwasser

– für die Wasserqualität

– für den Hochwasserschutz

– als Teil attraktiver (Siedlungs-) Land-

schaften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalisierung als Verfassungs- 
und Gesetzesauftrag
Gemäss der Verfassung des Kantons 

Zürich ist es Aufgabe von Kanton und 

Gemeinden, die Renaturierung der 

Gewässer zu fördern. Das revidierte 

Gewässerschutzgesetz des Bundes 

verlangt von den Kantonen eine Pla-

nung mit vorrangig zu revitalisierenden 

Fliessgewässern sowie die Festlegung 

eines Zeitplans (Art. 38a Abs. 2). Die 

Kantone haben dafür zu sorgen, dass 

diese Planung bei der Richt- und Nut-

zungsplanung berücksichtigt wird.

Der Kanton Zürich hat diese Planung 

gemäss den Vorgaben des Bundes-

amtes für Umwelt erstellt. Mittels einer 

formalisierten GIS-Analyse und der 

nachfolgenden Plausibilisierung durch 

Experten wurde das Revitalisierungs-

potenzial für alle natürlichen Fliessge-

wässer erstellt. Anschliessend wurde 

ausgehend von diesem Plan sowie 

unter Berücksichtigung von Synergien 

und Konflikten die prioritären Abschnit-

te bestimmt, welche in den nächsten 

20 Jahren revitalisiert werden sollen. 

Die Planung für die Gewässer von kan-

tonaler Bedeutung ist abgeschlossen; 

es wurden 55 Kilometer prioritäre Ab-

schnitte bestimmt. Die Priorisierung 

der Revitalisierungsabschnitte an kom-

munalen Gewässern soll im Rahmen 

der Gesamtüberarbeitung der Regio-

nalen Richtpläne gemeinsam mit den 

Planungsverbänden und den Gemein-

den bis Ende 2014 erfolgen.

Breit abgestützte  
Revitalisierungsplanung
Um eine sinnvolle Revitalisierungs-

planung zu erhalten, wurde eine Ab-

stimmung mit den verschiedenen 

Nutzungsansprüchen vorgenommen. 

Dies erfolgte zum einen durch die Be-

rücksichtigung verschiedenster Kri-

terien (z. B. Grundwasserschutzzo-

nen, Fruchtfolgeflächen, Arten- und 

Landschaftsinventare, Raumbedarf). 

Weiter erfolgte eine Abstimmung der 

Revitalisierungsplanung mit beste-

henden kommunalen, regionalen so-

wie kantonalen Planungen (Richtplan, 

Leitbilder, Landschaftsentwicklungs-

konzepte, Massnahmenpläne Wasser, 

Wasserbauprojekte) oder auch der 

Positivplanung (Standorte für Klein-

wasserkraftwerke) und der Sanierung 

von Wasserkraftanlagen. So konnten 

gleichzeitig gewisse Überlegungen 

zum integralen Einzugsgebietsma-

nagement beachtet werden. 

Zum anderen erfolgte eine breite Ver-

nehmlassung der durch die kantonalen 

Fachstellen erarbeiteten Priorisierung. 

Einbezogen wurden unter anderem 

Umweltorganisationen, Kraftwerkbe-

treiber, der Bauern- und der Fische-

reiverband oder der Verein Zürcher 

Gemeindeschreiber und Verwaltungs-

fachleute. Diese Partizipation ermög-

lichte es, die Revitalisierungsplanung 

breit abzustützen und die Interessen 

der verschiedenen Akteure abzuholen. 

Ebenfalls konnten so unterschiedliche 

Themen, Synergien und Konflikte be-

rücksichtigt werden, die bislang in der 

formalisierten Analyse nicht berück-

sichtigt wurden. 

Es zeigte sich, dass insbesondere die 

grösseren, kantonalen Gewässer wie 

die Glatt aufgrund ihrer ökologischen 

Bedeutung und der wichtigen Vernet-

zungsfunktion ein grosses Revitalisie-

rungspotenzial aufweisen. Aber auch 

kleinere Gewässer gilt es vermehrt 

aufzuwerten. Wenn sich der Kanton 

und die Gemeinden gemeinsam für 

Revitalisierungen einsetzen, profitieren 

sowohl die Umwelt als auch die Bevöl-

kerung vom Mehrwert naturnaher Zür-

cher Gewässer.

Mit der integralen Wasserwirtschaft sollen 
Interessenkonflikte entschärft, 

verschiedene Aktivitäten koordiniert 
und in Einklang gebracht werden. 

Quelle: www.bafu.admin.ch/wasser/01444

Der Planausschnitt zeigt beispielhaft die Priorisierung an kantonalen Gewässern.
Quelle: AWEL

Das 
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weitere raumwirksame Tätigkeiten

integrale Wasserwirtschaft
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Mitte der Achtzigerjahre wurden ver-

schiedene Massnahmen getroffen, um 

die Belastung der Gewässer mit leicht 

abbaubaren organischen Abwasser-

inhaltsstoffen sowie Nährstoffen zu 

reduzieren. Die Wasserqualität vieler 

Fliessgewässer verbesserte sich da-

durch zwar stark, führte aber vielerorts 

noch nicht zur erwünschten Erholung 

der natürlicherweise vorkommenden 

Tier- und Pflanzenarten. 

Damit Bäche und Flüsse eine natür-

liche Vielfalt an Pflanzen und Tieren   

aufweisen, braucht es neben einer gu-

ten Wasserqualität und naturnahen Ab-

flussverhältnissen auch einen natürlich 

strukturierten Lebensraum. Am Bei-

spiel der Glatt werden die Entwicklung 

der Gewässerqualität und die zukünfti-

gen Herausforderungen vorgestellt.

ARAS verbesserten  
die Wasserqualität 
Erste Messungen aus dem Jahr 1933 

belegen, dass die Wasserqualität der 

Glatt unterhalb des Leutschenbachs, 

der als Vorfluter für das Abwasser aus 

Zürich Nord diente, stark abnahm. 

Aufgrund des starken Bevölkerungs-

wachstums im Einzugsgebiet der Glatt 

verschlechterte sich die Wasserqua-

lität trotz Inbetriebnahme von sieben 

Lebendige 
Gewässer 
dank Revita-
lisierungen 
am Beispiel 
«Glatt»
Nach Fischsterben und 
Algenwucherungen in den 
Siebziger- und Achtziger-
jahren gelang es dank um-
fangreichen und weitsichtig 
geplanten Gewässerschutz-
massnahmen die Wasser-
qualität der Fliessgewässer 
nachhaltig zu verbessern. 
Damit heute, knapp 30 Jah-
re später, die Bäche und 
Flüsse endlich wieder von 
standorttypischen, vielfälti-
gen Lebensgemeinschaften 
von Pflanzen und Tieren 
besiedelt werden können, 
muss aber auch noch der 
Lebensraum im und am 
Gewässer aufgewertet wer-
den.
Dr. Barbara Känel
Gewässerschutz
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft, 
Baudirektion Kanton Zürich
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 91 71 
barbara.kaenel@bd.zh.ch
www.gewaesserschutz.zh.ch

Der Chriesbach in Dübendorf vor (oben) und nach der Revitalisierung im Mai 2013  
(unten). Die durchgehende Uferverbauung aus Blockwurf wurde entfernt, 

die Uferböschung stellenweise abgeflacht und dem Bach eine natürlichere  
Linienführung gegeben. Zudem wurde der Mündungsbereich in die Glatt naturnah  

gestaltet. So können sich auch wieder Organismen mit höheren Ansprüchen  
an den Lebensraum im Chriesbach ansiedeln.  

Quelle: AWEL
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Abwasserreinigungsanlagen (ARA) bis 

1975 dramatisch. 

Erst nachdem ab 1975 die Reinigungs-

leistung der ARA verbessert und wei-

tere Massnahmen in der Siedlungs-

entwässerung und Landwirtschaft ge- 

troffen wurden, um den Stoffeintrag 

in die Gewässer zu vermindern, ging 

die Belastung deutlich zurück. Mit der  

Einführung der Nitrifikationsstufen in 

den ARA ab Mitte der Neunzigerjahre 

konnten auch die für Gewässerorga-

nismen in erhöhten Konzentrationen 

giftigen Stoffe Ammonium und Nitrit re-

duziert werden. Seit der Aufhebung der 

ARA Zürich Glatt und der Ableitung des 

Abwassers in die ARA Zürich Werd-

hölzli Ende 2001 und der Einführung 

der Teildenitrifikation in den grösseren 

ARA an der Glatt erfüllt auch die Nitrat-

konzentration die gesetzlichen Anfor-

derungen an die Wasserqualität.

Reinigungsstufe gegen  
Mikroverunreinigungen
Während die Belastung der Glatt mit 

Nährstoffen und leicht abbaubaren 

Kohlenstoffverbindungen zurückging, 

ist heute die Belastung mit Spuren-

stoffen von zunehmender Bedeutung. 

Diese sogenannten Mikroverunreini-

gungen können sich bereits in sehr 

tiefen Konzentrationen nachteilig auf 

die Organismen auswirken. Wie Pilot-

projekte gezeigt haben, wäre mit einer 

zusätzlichen Reinigungsstufe auf kom-

munalen ARA eine Elimination dieser 

Problemstoffe technisch machbar. Auf 

der ARA Dübendorf wird gegenwärtig 

eine erste Anlage mit dauerhaftem Be-

trieb einer Ozonung fertiggestellt. Nach 

Anpassungen und Inkrafttreten der ge-

setzlichen Grundlagen auf Stufe Bund 

ist vorgesehen, im Glattal die Anlagen 

Fällanden VSFM, Dübendorf, Bassers-

dorf, Kloten-Opfikon, Niederglatt und 

Bülach mit einer zusätzlichen Reini-

gungsstufe zu ergänzen. Dies wird zu 

einer wesentlichen Reduktion der Be-

lastung der Glatt mit Mikroverunreini-

gungen führen.

Gewässernutzung wirkt  
sich auf die Wasserführung aus
Zwischen 1820 und 1968 wurde das 

Wasser der Glatt zum Antrieb von 

Mühlen, Textilmaschinen und später 

zur Elektrizitätsgewinnung genutzt. 

1968 waren noch zwölf Wasserkraft-

anlagen in Betrieb, die jährlich 13.5 

Mio kWh Strom lieferten. Damit könn-

te heute der Strombedarf von dreitau-

send Vierpersonenhaushalten gedeckt 

werden. Weil die Kraftwerke damals 

noch keine Vorgaben bezüglich Rest-

wasser hatten, fiel die Glatt jeweils auf 

einer Länge von gut zehn Kilometern 

während längerer Zeit trocken und war 

auf einer Länge von rund eineinhalb Ki-

lometern permanent eingestaut. 

Heute wird an der Glatt nur noch sehr 

wenig Strom produziert. Zudem wird 

die Glatt zur Bewässerung in der Land-

wirtschaft und vereinzelt zu Heiz- oder 

Kühlzwecken genutzt. Restwasserstre-

cken sind nur noch in Dübendorf und 

Wallisellen vorhanden.

Glattkorrektion verschlechterte 
den Lebensraum Glatt 
Aufgrund des geringen Gefälles mäan-

drierte die Glatt im Ober- und Mittellauf 

stark. Die Gewässersohle lag höher 

als heute, und das Gerinne war relativ  

schmal mit steilen Uferböschungen. 

Die Sohle und die Ufer waren reich 

strukturiert mit Prall- und Gleithängen, 

und die Ufer waren mit Bäumen und 

Sträuchern bestockt. Im Bereich des 

Seeausflusses durchquerte die Glatt 

ein Sumpfgebiet und überschwemmte 

die angrenzenden Riedwiesen immer 

wieder. Diese wurden zur Streunutzung 

regelmässig gemäht, wodurch das Auf-

kommen von Wald verhindert wurde. 

Durch die Nutzung und die Flussdyna-

mik entstanden vielfältige Lebensräu-

me mit artenreichen Lebensgemein-

schaften.

Nach vereinzelten Begradigungen im 

17. Jahrhundert kam es zwischen 1814 

und 1825, basierend auf den Plänen 

von Hans Conrad Escher, zur ersten 

Ammonium Nitrit Nitrat Phosphat
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Entwicklung der Wasserqualität in der Glatt zwischen 1950 und 2009

sehr gut      gut mässig unbefriedigend  schlecht   

Ammonium, Nitrit, Nitrat sowie Phosphat sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der Gewässerbelastung. 
Ihre Konzentrationen haben seit den 1950er Jahren in unterschiedlichem Ausmass abgenommen.

Quelle: AWEL
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Lebensraumqualität an der Glatt

Lebensraumqualität an der Glatt. Anhand ökomorphologischer 
Erhebungen wird klar: Nur zwölf Prozent der Glatt bieten guten Lebensraum.

Quelle: AWEL
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Glatt-Korrektion. Wegen Geldmangel 

nicht vollständig abgeschlossen, er-

folgte der erste durchgehende Ausbau 

vom Greifensee bis zur Mündung in 

den Rhein jedoch erst nach dem gros-

sen Hochwasser von 1876. Die in den 

Jahren 1937 bis 1954 im Rahmen der  

3. Glatt-Korrektion durchgeführte Be-

gradigung und Tieferlegung der Ge-

wässersohle um mehrere Meter hat 

zum stärksten Eingriff in die Gewäs-

sermorphologie geführt. Als Folge der 

Schäden beim Hochwasser von 1968 

wurde die Glatt im Unterlauf zwischen 

1976 und 1980 erneut ausgebaut. 

Die Tieferlegung der Gewässersoh-

le bewirkte nicht nur Verbesserungen 

beim Hochwasserschutz und den Ge-

winn von viel Kulturland. Sie war auch 

Voraussetzung für ein ausreichendes 

Gefälle zum Bau der Schwemmkanali-

sation.

Das Erscheinungsbild der Glatt wird 

seither durch eine fehlende Breitenva-

riabilität, Verbauungen am Böschungs-

fuss und steile Uferböschungen im 

gleichmässigen Trapezprofil geprägt. 

Der Zugang zum Wasser ist für Erho-

lungssuchende ungenügend, und die 

Glatt wird als unattraktives kanalisier-

tes Fliessgewässer wahrgenommen. 

Die Beurteilung der Lebensraumquali-

tät fällt schlecht aus. Nur zwölf Prozent 

der gesamten Glatt weisen eine gute 

Lebensraumqualität auf, wie die öko-

morphologischen Erhebungen belegen 

(Grafik links unten).

Pflanzen und Tiere sind in der 
Glatt erwünscht
Wasserpflanzen sind ein natürlicher 

Bestandteil von wenig beschatteten 

Bächen mit gemächlicher Strömung. 

Sie sind ein wichtiger Teil der aqua-

tischen Nahrungskette, erhöhen die 

Strukturvielfalt in den Gewässern und 

dienen anderen Organismen als Le-

bensraum. Aus ökologischer Sicht 

ist ein mässiger und artenreicher Be-

stand von Wasserpflanzen erwünscht. 

Monotone Wucherungen von Was-

serpflanzen, wie sie in der Glatt durch 

den Flutenden Hahnenfuss (Ranuncu-
lus fluitans) gebildet werden, sind hin-

gegen problematisch. Aus Gründen 

des Hochwasserschutzes müssen die 

dichten Bestände jedes Jahr mit gros-

sem Aufwand entfernt werden. Erste 

Verkrautungen aus der Glatt sind be-

reits aus dem Jahr 1933 dokumentiert. 

Bereits damals fand man in der Glatt 

nur wenige Arten, und die Artenzahl 

ist bis heute weiter gesunken. Durch 

die Begradigung und Tieferlegung der 

Glatt wurden die natürlichen Uferberei-

che und die angrenzenden Auen fast 

Die begradigte Glatt hätte Potenzial, nach streckenweiser Revitalisierung 
wieder einen wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu bieten.

Quelle: AWEL

Die Glatt bei Oberglatt vor dem Ausbau (oben) und nach dem Ausbau (unten) ca 1949.
Quelle: AWEL
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vollständig zerstört. Damit verschwan-

den die Pflanzen, die diese Lebensräu-

me natürlicherweise besiedelten.

In Fliessgewässern lebt eine grosse 

Vielfalt an Insekten, Kleinkrebsen und 

anderen Kleintieren, die unterschiedli-

che Ansprüche an die Wasserqualität, 

die Wasserführung und den Lebens-

raum stellen. Mit der Verbesserung der 

Wasserqualität in der Glatt ab Mitte 

der Achtzigerjahre hat sich auch der 

Zustand der Kleintierfauna wieder ver-

bessert. Dennoch ist er noch weit von 

einem naturnahen Zustand entfernt. 

Heute leben vor allem unempfindliche,  

weit verbreitete Kleintierarten mit ge-

ringen Lebensraumansprüchen in der 

Glatt. Arten mit höheren Ansprüchen 

fehlen bis auf ein paar wenige Ausnah-

men. Die bestehenden Defizite sind 

heute nicht mehr in erster Linie auf die 

schlechte Wasserqualität zurückzufüh-

ren, sondern vor allem auf die man-

gelhaften Lebensraumstrukturen. Die 

begradigte Glatt mit ihrem monotonen 

Profil weist kaum Stillwasserbereiche 

und Verlandungszonen auf, die für 

ein Gewässer wie die Glatt typischen  

Auengebiete mit Überflutungsflächen 

fehlen bis auf kleine Reste völlig. Man-

che Kleintierarten, die aufgrund der 

heutigen Wasserqualität durchaus wie-

der in der Glatt leben könnten, finden 

hier schlicht keinen Lebensraum, in 

dem sie sich ansiedeln könnten. 

Revitalisierungen für mehr Leben 
in der Glatt
Der grösste Handlungsbedarf zur Ver-

besserung der Gewässerqualität liegt 

darum in der Glatt, neben der verstärk-

ten Elimination von Mikroverunreini-

gungen, auf der Aufwertung des Ge-

wässerlebensraumes. 

Wie bereits erwähnt, waren Flüsse 

von der Grösse der Glatt im Schwei-

zer Mittelland ursprünglich immer von 

einer breiten Aue umgeben. Auenland-

schaften gehören zu den artenreichs-

ten, aber auch zu den am stärksten 

bedrohten und beeinträchtigten Le-

bensräumen der Schweiz. Grundla-

gen, welche für die kantonale Revita-

lisierungsplanung erarbeitet wurden, 

haben aufgezeigt, dass im Kanton 

Zürich insbesondere bei der Glatt und 

ihren Seitengewässern ein grosses 

Aufwertungspotenzial vorhanden ist 

und dementsprechend eine besondere 

Verantwortung für den Schutz und die 

Wiederherstellung dieser wertvollen 

Lebensräume vorliegt.

Aufwertungsmassnahmen an der Glatt 

sollen einerseits den Schutz von Ab-

schnitten mit bestehendem ökologi-

schem Wert beinhalten. Andererseits 

sollen mit Revitalisierungen die verlo-

rene Verzahnung zwischen Gewässer 

und Umland so weit möglich wieder 

hergestellt werden. Die Durchgängig-

keit der Glatt im Längsverlauf und die 

hindernisfreie Anbindung der Seitenge-

wässer an die Glatt sollen damit eben-

falls verbessert werden. Schliesslich 

geht es auch darum mit Revitalisierun-

gen ein Netz von Abschnitten mit ho-

hem ökologischem Wert zu schaffen, 

um das Überleben standortgerechter 

Lebensgemeinschaften von Pflanzen 

und Tieren zu sichern. 

Das 2011 revidierte Gewässerschutz-

gesetz und die Gewässerschutzverord-

nung verlangen die Ausscheidung des 

Gewässerraums bis Ende 2018 (siehe 

Beitrag «Gewässerraum im Siedlungs-

gebiet» Seite 19). Dieser darf in Zukunft 

nicht mehr bebaut und nur noch exten-

siv genutzt werden. Eine Studie zeigt 

für die Glatt auf, dass der Gewässer-

korridor eine Breite von mindestens 

50 Metern haben müsste, damit der 

Hochwasserschutz und ein Minimum 

an ökologischen Funktionen gewähr-

leistet werden. Eine solche Breite lies-

se strukturelle Verbesserungen im Be-

reich der Sohle und des Uferbereichs 

zu. Für eine naturnähere Linienführung 

und natürlich strukturierte Uferbereiche 

bräuchte die Glatt sogar einen Gewäs-

serkorridor mit einer Breite von bis 70 

Metern, was einer Verdoppelung des 

heute beanspruchten Gewässerraums 

gleichkommen würde. Bei Revitalisie-

rungsprojekten an der Glatt wird im 

Projektperimeter eine solche Breite an-

gestrebt, damit die Vielfalt der Gewäs-

serorganismen wieder zunimmt. Auch 

diese Breite lässt aber nicht zu, dass 

die Glatt so fliesst, wie sie es früher 

einmal tat, und sich eine entsprechen-

de Aue ausbilden kann. Dazu wären 

mindestens 100 Meter nötig.

Die Schlüsselgrösse für eine erfolg-

reiche Revitalisierung ist einerseits 

der Raum, der dem Gewässer zur 

Verfügung gestellt wird. Andererseits 

braucht es aber auch natürliche Ab-

fluss- und Geschiebeverhältnisse, da-

mit sich die Gewässer eigendynamisch 

entwickeln können. Nur unter diesen 

Voraussetzungen kann sich in den Ge-

wässern ein typspezifisches Mosaik 

von natürlichen Strukturen und damit 

ein funktionsfähiger Lebensraum bil-

den. 

Fliessgewässer sind natürlicherwei-

se strukturell sehr unterschiedlich und 

müssen deshalb typspezifisch revitali-

siert werden. Am stärksten beeinträch-

tigt im Kanton Zürich sind mittelgrosse 

Fliessgewässer im flachen bis wenig 

steilen Gelände. Revitalisierungen an 

der Glatt und ihren Zuflüssen stellen 

daher für den Kanton Zürich eine gros-

se Chance, aber auch eine grosse Her-

ausforderung dar.

Wasserqualität

Lebensraum

W
as
se
rfü
hr
un
g

Gute biologische Verhältnisse können nur entstehen, wenn die Anforderungen 
an den Gewässerraum, die Wasserführung sowie die Wasserqualität erfüllt werden.

Quelle: AWEL

Entwicklungsziele des Leitbildes für Fliessgewässer



Wasser 19
ZUP Nr. 76 April 2014

www.umweltschutz.zh.ch/zup

Im Kanton Zürich mit seinen 3600 Kilo-

metern Fliessgewässern und den zahl-

reichen Seen und Weihern ist es fast 

unmöglich, dem einen oder anderen 

Gewässer nicht täglich – bewusst oder 

unbewusst – zu begegnen. Die Gewäs-

ser gestalteten und prägten die natür-

lichen Landschaften nachhaltig. Nicht 

zufällig haben sich die ersten Siedlun-

gen am Wasser entwickelt. Die Ge-

wässer wurden und werden seit je als 

Trinkwasserreservoir, Nahrungsquelle, 

zu Transportzwecken, zur Energiege-

winnung oder auch zu Erholungszwe-

cken genutzt. Ihre Wahrnehmung und 

Bedeutung hat sich dabei in der histo-

rischen Entwicklung laufend verändert. 

Vom Kanal zurück zum Gewässer
In den vergangenen zwei Jahrhunder-

ten hat der Mensch die Wasserläufe im 

Schweizerischen Mittelland grossräu-

mig verändert. Sie wurden begradigt, 

abgesenkt, kanalisiert oder verschwan-

den gar unter dem Boden, um den 

Schutz vor Überschwemmungen zu 

verbessern und zusätzlichen Boden für 

Siedlung und Landwirtschaft zu gewin-

nen. Im Siedlungsgebiet sind dadurch 

aus den Gewässern häufig lieblose und 

ökologisch verarmte Abflusskanäle 

entstanden, welche sowohl den Men-

schen als auch die Natur ausgesperrt 

haben. Erst in den letzten 25 Jahren 

wurde der baulichen, ökologischen und 

erholungsfunktionalen Gestaltung der 

Gewässer im Siedlungsraum – z. B. im 

Rahmen von Hochwasserschutzprojek-

ten – wieder mehr Gewicht verliehen.

Seit dem 1. Januar 2011 ist das re-

vidierte Gewässerschutzgesetz des 

Bundes (GSchG) in Kraft. Es verlangt 

unter anderem von den Kantonen, bis 

Ende 2018 an allen oberirdischen Ge-

wässern den Raumbedarf festzulegen, 

welcher nötig ist für die Gewährleis-

tung der natürlichen Funktionen, den 

Hochwasserschutz und die Gewäs-

sernutzung. Für die Festlegung dieses 

sogenannten «Gewässerraums» hat 

der Bund in der Gewässerschutzver-

ordnung (GSchV) verbindliche Mas-

se festgelegt, wie gross der Gewäs-

serraum mindestens sein muss. Die 

Masse müssen erhöht werden, wenn 

dies erforderlich ist zur Gewährleis-

tung des Hochwasserschutzes, einer  

Gewässerrevitalisierung, anderer über- 

wiegender Interessen des Natur- und 

Landschaftsschutzes oder einer Ge-

wässernutzung. Die Kantone haben da-

für zu sorgen, dass der Gewässerraum 

in der Richt- und Nutzungsplanung be-

rücksichtigt wird. Die Festlegung des 

Gewässerraums im Siedlungsgebiet ist 

damit nicht nur eine Frage des Gewäs-

serschutzes, sondern auch der Raum-

planung.

Was gilt im Gewässerraum?
Die Festlegung des Gewässerraums 

hat eine Nutzungs- und Bewirtschaf-

tungseinschränkung am Gewässer 

zur Folge. Im Gewässerraum dürfen 

grundsätzlich nur noch standortgebun-

dene, im öffentlichen Interesse liegen-

de Bauten und Anlagen erstellt werden. 

Rechtmässig erstellte und bestim-

Gewässer-
raum im Sied-
lungsgebiet 
eröffnet neue 
Chancen
Die Festlegung eines soge-
nannten «Gewässerraums» 
an allen oberirdischen Ge - 
wässern bietet nicht nur 
die Chance, langfristig 
mehr Hochwasserschutz 
und Ökologie an Flüssen, 
Bächen und Seen zu schaf-
fen. Wenn die Gewässer-
räume darüber hinaus auch 
als Teil des Siedlungsrau-
mes verstanden werden, 
können sie im Rahmen der 
gewünschten Siedlungs-
entwicklung einen aktiven 
Beitrag zur Siedlungsquali-
tät, z.B. in Form von Erho-
lungsräumen, leisten. 
Stephan Suter
Abteilung Wasserbau, Sektion Planung
AWEL, Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 32 21
stephan.suter@bd.zh.ch
www.gewaesserschutzgesetz.zh.ch

Thomas Eiermann
Abteilung Raumplanung
Amt für Raumentwicklung
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 30 41
www.are.zh.ch

Weitere Infos unter  
www.gewaesserschutzgesetz.zh.ch

Ausblick aus dem Hotel Schwert auf der Rathausbrücke limmatabwärts  
um 1780. Die Bebauung des linken Ufers ist, mit Ausnahme des nächstliegenden  

Hauses zum Steg, entlang der Schipfe weitgehend erhalten. Die letzten  
Bauten auf den Mühlestegen fielen der «freien Limmat» zum Opfer, und auch der  

Niederdorf- und der Ketzerturm sind längst aus dem Stadtbild verschwunden.  
Am Limmatquai haben sich nur wenige Häuser in der hier dargestellten Form erhalten.  

Kolorierter Umrissstich von Johann Jakob Aschmann (1747–1809).
Quelle: Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Zürich
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mungsgemäss nutzbare Bauten und 

Anlagen im Gewässerraum sind in ih-

rem Bestand grundsätzlich geschützt.

In «dicht überbauten Gebieten» kann 

die Breite des Gewässerraums den 

baulichen Gegebenheiten angepasst, 

das heisst reduziert werden, sofern der 

Schutz vor Hochwasser gewährleistet 

ist. Soweit keine überwiegenden Inte-

ressen entgegenstehen, kann bei Ge-

wässern im Wald, eingedolten Gewäs-

sern, künstlich angelegten Gewässern 

und stehenden Gewässern mit einer 

Wasserfläche von weniger als 0.5 Hek-

tar auf die Festlegung des Gewässer-

raums verzichtet werden.

Solange der Gewässerraum nicht fest-

gelegt wurde bzw. nicht ausdrücklich 

auf eine Festlegung verzichtet wurde, 

kommen die Übergangsbestimmungen 

der GSchV zur Anwendung. Danach 

ist bei einem Fliessgewässer mit einer 

Sohlenbreite bis zwölf Meter beidseitig 

des Gewässers ein Streifen von acht 

Metern plus die Breite der bestehenden 

Gerinnesohle von Bauten und Anlagen 

frei zu halten. Bei Fliessgewässern mit 

einer Sohlenbreite von über zwölf Me-

ter und bei stehenden Gewässern mit 

einer Fläche von mehr als 0.5 Hektar 

beträgt dieser Streifen 20 Meter.

In «dicht überbauten Gebieten» kann 

für zonenkonforme Bauten und An-

lagen im Gewässerraum oder in den 

Uferstreifen gemäss Übergangsbe-

stimmungen der GSchV eine Aus-

nahme bewilligt werden, soweit keine 

überwiegenden Interessen entgegen-

stehen. 

Im Gewässerraum dürfen – auch im 

Siedlungsgebiet – keine Dünger und 

Pflanzenschutzmittel ausgebracht wer-

den.

Wozu braucht es  
einen Gewässerraum?
Die Sicherung des Raumbedarfs zur 

Sicherstellung des Hochwasserschut-

zes, zu Unterhaltszwecken oder für 

Wasserkraftanlagen an den Gewäs-

sern wird bereits seit Jahrzehnten 

vorgenommen. Die Raumsicherung 

für gezielte Gewässerrevitalisierungen 

oder die Ausscheidung eines minima-

len Gewässerraums zur Sicherung der 

grundlegenden natürlichen Funktionen 

an allen Gewässern ist ein neues The-

ma. Im Kanton Zürich wurde 2009 eine 

Teilrevision des kantonalen Richtplans 

in den Bereichen Landschaft (Gewäs-

ser, Gefahren), Versorgung, Entsorgung 

beschlossen. Damit wurden die Grund-

sätze zur Sicherung des Raumbedarfs 

für Fliessgewässer gemäss den neuen 

Bestimmungen der GSchV bereits be-

hördenverbindlich festgelegt.

Damit ein Gewässer seine natürlichen 

Funktionen wahrnehmen kann, braucht 

es einen minimalen Gewässerraum, 

der ausschliesslich dem Gewässer 

zur Verfügung steht. Dieser Raum ist 

nötig, damit sich naturnahe Gewäs-

serstrukturen (z. B. Steilufer, Flachufer, 

Mäander, Kiesbänke etc.) ausbilden 

und standorttypische, artenreiche Le-

bensgemeinschaften entwickeln kön-

nen. Der Gewässerraum soll auch dazu 

dienen, aquatische und terrestrische 

Lebensräume zu vernetzen und Ge-

wässerverschmutzungen zu vermei-

den. Weiter profitiert auch der Mensch, 

indem beispielsweise genügend gross 

ausgelegte Gewässerräume ein Hoch-

wasser schadlos ableiten können und 

an den Gewässern neue Erholungs-

räume entstehen. Für die Gewässer 

im Siedlungsgebiet bietet sich darü-

ber hinaus die Chance, bei der Aus-

scheidung des Gewässerraums den 

jeweiligen Charakter des Gewässers 

und dessen Bedeutung im Bereich 

Ökologie, Siedlungsentwicklung, Erho-

lungsnutzung, Ortsbild und Städtebau, 

Denkmalpflege etc. besser verstehen 

zu lernen und damit Siedlungs- und 

Lebensraumqualität zu erhalten, zu 

verbessern oder zukünftig neu zu 

schaffen.

Was gilt als «dicht überbaute 
Gebiete»?
Die Gewässerschutzverordnung des 

Bundes erlaubt es, den Gewässerraum 

in «dicht überbauten Gebieten» den 

baulichen Gegebenheiten anzupassen, 

d.h. die Mindestmasse zu unterschrei-

ten. Damit soll den Interessen der ge-

wachsenen Siedlungsstruktur und der 

Siedlungsentwicklung Rechnung ge-

tragen werden, insbesondere in Gebie-

ten, wo der Gewässerraum die natürli-

chen Funktionen auch auf lange Sicht 

nicht erfüllen kann. Der unbestimmte 

Rechtsbegriff «dicht überbaut» wurde 

auf Initiative der Bau-, Planungs- und 

Umweltdirektorenkonferenz der Kan-

tone (BPUK) in Zusammenarbeit des 

Bundes (Bundesamt für Umwelt und 

Bundesamt für Raumentwicklung) mit 

den Fachstellen der Kantone vertieft. 

In einem Merkblatt wurden die Krite-

rien definiert, die für eine Beurteilung, 

ob ein Gebiet dicht überbaut ist oder 

nicht, heranzuziehen sind. Dies soll  

einen einheitlichen Vollzug in den Kan-

tonen sicherstellen.

In den «dicht überbauten Gebieten» 

bestehen für die Kantone gewisse 

Spielräume in der Festlegung des Ge-

wässerraums, die eine gewünschte 

See, Teich

Gewässerraum

Uferlinie

Gewässerraum

natürliche GSB

Definitive Ausscheidung Gewässerraum

In Naturschutzobjekten, Art. 41a Abs. 1 GSchV
natürliche Sohlenbreite  Breite Gewässerraum

< 1 m 11 m

1 m–5 m 6x nat. GSB + 5 m

> 5 m nat. GSB + 30 m

in übrigen Gebieten, z. B. Siedlungsgebiet (exkl. Wald), 
Art. 41a Abs. 2 GSchV
natürliche Sohlenbreite Breite Gewässerraum

< 2 m 11 m

2 m–15 m 2.5x nat. GSB + 7 m

> 15 m kantonale Vorgabe

eingedolte Gewässer  kantonale Vorgabe

stehende Gewässer, Art. 41b GSchV
Wasserfläche > 0.5 ha mind. 15 m

Masse zur Ausscheidung des Gewässerraums in Abhängigkeit der natürlichen Sohlenbreite.
Quelle: AWEL
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Siedlungsentwicklung und innere Ver-

dichtung nach wie vor zulassen. So 

kann insbesondere in Zentrums- oder 

Kernzonen und in übergeordneten 

Entwicklungsgebieten von dicht über-

bauten Verhältnissen ausgegangen 

werden. Bei bedeutenden Grünräumen 

und bei Gewässerabschnitten mit be-

stehender oder – aufgrund der Revitali-

sierungsplanung – zukünftiger ökologi-

scher und landschaftlicher Bedeutung 

hingegen kann der Gewässerraum den 

baulichen Gegebenheiten nicht an-

gepasst werden. Im Grundsatz gelten 

Gebiete, welche keine oder nur einzel-

ne Bauten und Anlagen aufweisen als 

«nicht dicht überbaut». Ausnahmen 

sind denkbar bei eingezonten Baulü-

cken, einem übergeordnet festgeleg-

ten Verdichtungsgebiet und bei Son-

dernutzungsplanungen, sofern diesen 

ein übergeordnetes Konzept zugrunde 

liegt, eine Realisierung ausserhalb des 

Gewässerraums nicht möglich ist und 

das Gewässer möglichst geschont 

bzw. gestalterisch gut in die Überbau-

ung integriert wird.

Ob ein Gebiet «dicht überbaut» oder 

«nicht dicht überbaut» ist, ist jedoch 

immer im Einzelfall zu beurteilen.

Umsetzungsprogramm  
Gewässerschutzgesetz
Zur Umsetzung der neuen Aufgaben im 

Gewässerschutzbereich wurde im März 

2012 ein «Umsetzungsprogramm Ge-

wässerschutzgesetz im Kanton Zürich» 

gestartet. Die Idee des Umsetzungs-

programms ist es, die neuen Aufga-

ben im Gewässerschutzbereich und im  

Dialog mit den Betroffenen umzu-

setzen. Dabei sollen die öffentlichen 

und privaten Schutz- und Nutzungs-

interessen gegeneinander abgewogen 

und bei der Festlegung des Gewässer-

raums berücksichtigt werden. Im Rah-

men einer externen Begleitgruppe, in 

der die betroffenen Verbände, die Re-

gionen und die Gemeinden vertreten 

sind, wurden die verschiedenen An-

liegen aufgenommen.

Pilotprojekte zum Gewässerraum 
im Siedlungsgebiet
Im Rahmen des Teilprojekts «Gewäs-

serraum» wurden vier Pilotprojekte zur 

Festlegung des Gewässerraums im 

Siedlungsgebiet durchgeführt, um ers-

te Grundsätze zur Festlegung des Ge-

wässerraums an den Fliessgewässern 

zu erarbeiten. Ziel war es, einfache 

Vorgaben und ein schlankes Verfahren 

zur Festlegung des Gewässerraums für 

alle Zürcher Gemeinden zu finden. Da-

bei wurden die Spielräume der Gewäs-

serschutzverordnung, des Merkblatts 

des Bundes zum Umgang mit dem 

Begriff «dicht überbaute Gebiete» und 

der bestehenden Vorgaben der kanto-

nalen Hochwasserschutzverordnung 

(HWSchV) ausgelotet und abgesteckt. 

Um das Thema von vielen Seiten her 

zu beleuchten und die gewonnenen 

Erkenntnisse auf andere Gemeinden 

anwenden zu können, wurden vier ty-

pische Zürcher Gemeinden betrachtet: 

Dietikon, Marthalen, Uster und Turben-

thal. Die vier Gemeinden decken das 

ganze Spektrum an Fliessgewässern 

(Flüsse, Bäche, Eindolungen etc.) ab. 

Mit Uster und Dietikon wurden zwei 

urbane Zentren mit dynamischer Sied-

lungsentwicklung ausgewählt. Mar-

thalen und Turbenthal hingegen sind 

typisch ländliche Gemeinden, die – 

ausser im Zentrum – wenig dicht über-

baut sind. Bei den Pilotprojekten in 

Dietikon und Marthalen war der Kanton 

Zürich federführend. In Uster und Tur-

benthal erarbeiteten die Gemeinden 

einen Vorschlag für die Festlegung der 

Gewässerräume (Grafik Seite 20) .

Im Projekt «Limmatauen Werdhölzli» in der Stadt Zürich wurde nicht nur der Hochwasserschutz zwischen dem Stauwehr 
Zürich-Höngg und der Autobahnbrücke bei Oberengstringen verbessert. Gleichzeitig wurde der 1,8 Kilometer lange 

Limmatabschnitt aufgewertet und damit auch mehr Raum für Artenvielfalt und Erholungsqualität geschaffen.
Quelle: AWEL
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Ergebnisse zum Gewässerraum 
aus den vier Pilotgemeinden
Je nach Pilotgemeinde wurden un-

terschiedliche Themenschwerpunkte 

gesetzt. In den urbanen Gemeinden 

Uster und Dietikon standen Fragen der 

Rolle der offenen und eingedolten Ge-

wässer für die Siedlungsentwicklung, 

der Interaktion zwischen Gewässer-, 

Siedlungs- und Strassenraum, des 

Umgangs mit denkmalgeschützten 

Objekten und Infrastrukturanlagen, der 

Erholungsnutzung sowie des Nachwei-

ses der Hochwassersicherheit und des 

Zugangs für den Unterhalt im Zentrum. 

Im Falle der Gemeinde Turbenthal ging 

es darum, im Rahmen einer Revision 

der Bau- und Zonenordnung möglichst 

schnell zu einer eigentümerverbindli-

chen Festlegung des Gewässerraums 

zu kommen. In Marthalen stand der 

Umgang mit einer zum historischen 

Ortsbild gehörenden Gartenkultur und 

ihrem Stellenwert bei der Gewässer-

raumfestlegung im Fokus.

In Uster wurden ausgehend vom «Mas-

terplan Aabach» drei Prinzipien für die 

Ausscheidung des Gewässerraums 

am Aabach entwickelt und in Fallbei-

spielen vertieft. Auch in Dietikon wur-

de versucht, anhand von Fallbeispielen 

an der Reppisch einen konzeptionellen 

Ansatz für die Festlegung des Gewäs-

serraums zu entwickeln. In Turbenthal 

wurde im Rahmen des BZO-Verfahrens 

eine umfassende Gewässerraum-Karte 

für alle Fliessgewässer im Siedlungs-

gebiet erstellt und durch den Kanton 

vorgeprüft. Im Pilotprojekt der Gemein-

de Marthalen wurden für den Rhein, 

den Abist- und den Mederbach Varian-

ten für mögliche Gewässerräume auf-

gezeigt.

Wichtige Erkenntnisse zum  
Gewässerraum im Siedlungs gebiet
Im Rahmen eines Syntheseberichts 

zur Festlegung des Gewässerraums 

im Siedlungsgebiet wurden die Er-

gebnisse aus den vier Pilotgemeinden 

zusammengefasst und Grundsätze 

(«Kernthemen») erarbeitet, die bei der 

künftigen Ausscheidung der Gewäs-

serräume im Kanton Zürich zu beach-

ten sind. Die Grundsätze lassen sich 

unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

einer Vernehmlassung bei der exter-

nen Begleitgruppe und den betroffe-

nen kantonalen Verwaltungsstellen wie 

folgt zusammenfassen: 

– Mit einer Gesamtschau neue Quali-

täten schaffen: 

 Die Gewässerräume sollen in einer 

ortsspezifischen Gesamtschau und 

im Rahmen einer umfassenden Ab-

wägung der betroffenen öffentlichen 

und privaten Interessen festgelegt 

werden. Nebst der Funktion und 

dem Charakter des Gewässerraums 

sind – so weit möglich – auch die  

Bedürfnisse der Siedlungs- und 

Landschaftsentwicklung zu berück-

sichtigen.

– Bewährtes erhalten: 

 Der Gewässerraum wird an allen of-

fenen öffentlichen Gewässern aus-

geschieden und orientiert sich dabei 

– so weit recht- und zweckmässig – 

an bestehenden Vorgaben. Die bis-

her im Gewässerschutz erzielten Er-

folge können dadurch erhalten und 

gezielt weiterentwickelt werden.

– Der Hochwasserschutz spielt eine 

entscheidende Rolle bei Reduktion 

und Ausnahmen: 

 Eine Reduktion des Gewässerraums 

bzw. die Erteilung einer Ausnahme-

bewilligung in «dicht überbauten 

Mit der Überbauung des sogenannten «Scheco-Areals» in Winterthur an der Eulach 
wurde mitten im Siedlungsgebiet neuer Raum für Ökologie und Erholung geschaffen 

und damit die Qualität des Siedlungsraums aufgewertet.
Quelle: AWEL

Die vier Pilotgemeinden zur Festlegung des Gewässerraums  
im Siedlungsgebiet.

Quelle: AWEL
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Gebieten» ist nur möglich, sofern 

der Hochwasserschutz inklusive Zu-

gang für den Unterhalt gewährleistet 

ist. Der Kanton erarbeitet Kriterien, 

wie der Hochwasserschutz nachzu-

weisen ist.

– Weitere Kriterien sind zu beachten: 

Bei der Festlegung des Gewäs-

serraums sind neben dem Hoch-

wasserschutz auch die natürlichen 

Funk tionen des Gewässers (Ist-Zu-

stand und Potenzial für ökologische  

Aufwertung und Vernetzung auf 

Grundlage der Revitalisierungs-

planung) und die Gewässernutzung 

zu beachten. Im Siedlungsgebiet 

sollen insbesondere bei einer Re-

duktion des Gewässerraums in 

«dicht überbauten Gebieten» wei-

tere Kriterien beachtet werden: 

ortsplanerische und städtebauliche 

Aspekte (Zusammenspiel zwischen 

Gewässer-, Siedlungs- und Stras-

senraum, Entwicklungsplanungen, 

innere Verdichtung etc.), ober-  

und unterirdische Infrastrukturen, 

öffentliche und private Nutzungen, 

die Erholungs- und Grünraumfunk-

tion und der Ortsbild- und Denk-

malschutz.

– Anordnung des Gewässerraums in 

der Regel beidseitig gleichmässig 

zum Gewässer: 

 Eine beidseitig ungleichmässige An-

ordnung des Gewässerraums zum 

Gewässer soll die Ausnahme sein. 

Voraussetzung dafür ist, dass eine 

insgesamt bessere Lösung erzielt 

werden kann. Der Kanton zeigt an-

hand von Beispielen auf, in welchen 

Fällen dies möglich ist.

– Erweiterte Bestandesgarantie von 

bestehenden Bauten und Anlagen, 

neue Bauten und Anlagen bleiben 

möglich, sofern im öffentlichen Inter-

esse und standortgebunden: 

 Bereits bestehende, rechtmässig 

erstellte und bestimmungsgemäss 

nutzbare Bauten und Anlagen, die 

sich innerhalb des Gewässerraums 

befinden, sind in ihrem Bestand 

grundsätzlich geschützt. Sie genies-

sen im Kanton Zürich eine erweiter-

te Bestandesgarantie gemäss § 357 

des Planungs- und Baugesetzes des 

Kantons Zürich (PBG). Neue Bau-

ten und Anlagen im Gewässerraum 

sind nur möglich, wenn sie nach-

weislich im öffentlichen Interesse 

und standortgebunden sind. Dies 

bedeutet, dass zum Beispiel neue, 

im öffentlichen Interesse liegende 

Erholungsanlagen im Gewässerraum 

bewilligungsfähig sind, sofern sie 

die Gewässerschutzinteressen nicht 

verletzen und einen eindeutigen  

Bezug zum Gewässer aufweisen.

– Auch bei eingedolten Gewässern  

einen Gewässerraum festlegen: 

 Im Grundsatz soll bei allen eingedol-

ten Gewässern ein Gewässerraum 

festgelegt werden. Zwingend ist die 

Festlegung bei Hochwasserschutz-

problemen oder einem vorhandenen 

Revitalisierungspotenzial im Sinne 

einer Ausdolung. Gewisse Ausnah-

men sind denkbar, etwa um Härten 

bei der baulichen Nutzung über einer 

Dole zu mildern. Ein Verzicht muss in 

jedem Fall begründet werden. Durch 

die Ausscheidung des minimalen 

Gewässerraums auch bei den ein-

gedolten Gewässern entstehen in 

der Regel keine neuen Einschrän-

kungen, und die bewährte Praxis mit 

dem ehemaligen fünf Meter breiten 

Gewässerabstand kann beibehalten 

werden.

Im Rahmen eines privaten Gestaltungsplanes konnte der Schlipfbach in der Gemeinde Wald 2012 im Bereich Rüti- 
bis Jonastrasse (Claridapark) hochwassersicher und naturnah ausgebaut werden.

Quelle: AWEL
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– Nur extensive Bewirtschaftung des 

Gewässerraums: 

 Auch im Siedlungsgebiet darf der 

Gewässerraum nur extensiv bewirt-

schaftet werden. Der Einsatz von 

Dünger und Pflanzenschutzmitteln 

ist grundsätzlich verboten. Eine ex-

tensive Gartennutzung soll aber 

möglich bleiben. Bereits heute ist 

gemäss der Chemikalien-Risikore-

duktionsverordnung des Bundes 

(ChemRRV) in einem beidseitigen 

Drei-Meter-Streifen entlang der Ge-

wässer die Verwendung von Pflan-

zenschutz- und Düngemitteln ver-

boten.

– Die Bezeichnung eines Übergangs-

bereichs zwischen Gewässerraum 

und angrenzenden Hochbauten gibt 

den Gemeinden mehr Freiheiten: 

 Zusätzlich zum Gewässerraum sol-

len die Gemeinden in Zukunft mit 

Gewässerabstandslinien einen Zwi-

schenraum bezeichnen können, der 

einen Übergangsbereich zwischen 

dem Gewässerraum und angren-

zenden Bauten sichern soll. Dazu 

ist im Entwurf des neuen Wasserge-

setzes vorgesehen, § 67 PBG derart 

anzupassen, dass die Gemeinden 

die zulässige Nutzung innerhalb der 

Gewässerabstandslinien neu in der 

BZO definieren können. Damit kann 

verhindert werden, dass Bauten  

direkt bis an den Gewässerraum er-

richtet und dadurch gewässerseitig 

keine Kleinbauten und Anlagen mehr 

erstellt werden können oder der Zu-

gang für den Unterhalt erschwert 

wird. Bereits vorhandene Gewässer-

abstandslinien, die sich ortsplane-

risch bewährt haben, können beibe-

halten werden.

Ausblick
Die Festlegung des Gewässerraums 

im Siedlungsgebiet bietet die Gele-

genheit, nicht nur dem Hochwasser-

schutz und der Ökologie mehr Gewicht 

zu verleihen, sondern auch vertiefte 

Überlegungen zu den Gewässern und 

ihrem Charakter und ihrer Bedeutung 

im Siedlungsraum zu machen. Mit der 

Ausscheidung der Gewässerräume 

sollen die Gemeinden eingeladen wer-

den, eigene Vorstellungen zu den Ge-

wässern z. B. in Form eines Leitbildes 

oder eines Masterplans zu entwickeln 

und in den Prozess einzubringen. Je 

genauer die Vorstellungen sind, umso 

einfacher wird es, eine Erhöhung oder 

Reduktion des Gewässerraums zu be-

gründen. Dabei sollen die Interessen 

des Gewässerschutzes nicht gegen 

die berechtigten anderweitigen öffent-

lichen und privaten Interessen ausge-

spielt, sondern vielmehr dazu genutzt 

werden, bestehende (Lebensraum-) 

Qualitäten erhalten und neue schaffen 

zu können.

Die Erkenntnisse aus den Pilotprojek-

ten zum Gewässerraum im Siedlungs-

gebiet bilden die Grundlage, um das 

allgemeine Verfahren und das konkre-

te Vorgehen zur Gewässerraumfestle-

gung zu erarbeiten. Eine Arbeitshilfe 

für die Koordination mit anderen Pla-

nungs- und Bauvorhaben der Gemein-

den und ein Werkzeugkasten für die 

Planungsträger sollen künftig in der 

Praxis helfen, den Gewässerraum fest-

zulegen.

Der Albisrieder Dorfbach wurde als einer der ersten Bäche im Rahmen der Umsetzung des Bachkonzepts der Stadt Zürich 
auf einer Gesamtlänge von 2500 Metern geöffnet (1989–1991). Der gut besuchte Wasserspielplatz am Bach 

in der Nähe des Quartierzentrums zeugt von der hohen Akzeptanz der Zürcher Bevölkerung für Bachöffnungsprojekte.
Quelle: ERZ, Stadt Zürich
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Auf Zürcher Kompostier- und Vergä-

rungsanlagen haben die Verarbei-

tungsmengen in den letzten zehn 

Jahren stetig zugenommen. In der 

Verarbeitung von biogenen Abfällen 

sind vor allem Vergärungsanlagen auf 

dem Vormarsch. Die Feldrandkompos-

tierung macht von der Verarbeitungs-

menge her gerade mal einen Anteil von 

unter fünf Prozent aus. Das öffentliche 

Interesse daran ist dennoch verhältnis-

mässig gross, und bei den kantonalen 

Ämtern gehen immer wieder Fragen zu 

diesem Thema ein. Deshalb wurde im 

Zusammenhang mit der Anpassung 

der Düngergesetzgebung kürzlich das 

bereits existierende Merkblatt «Feld-

randkompostierung» überarbeitet. Das 

Merkblatt kann auf der Homepage des 

Amtes für Landschaft und Natur gratis 

heruntergeladen werden (siehe links).

Vom Aufbereitungsplatz …
Eine Feldrandkompostieranlage besteht 

aus einem Aufbereitungsplatz sowie 

dazugehörigen Mietenstandorten. Auf 

dem Aufbereitungs- und Sammelplatz 

werden kompostierbare Abfälle aus 

der Grünabfuhr wie Laub-, Baum- 

und Gartenschnitt, Mist, Stroh sowie 

Gras angeliefert, geschreddert und 

gemischt. Zudem kann auf dem Platz 

holziges Strukturmaterial gelagert und 

bei Bedarf zum Beispiel ergänzend zu 

grösseren Mengen Rasenschnitt zuge-

mischt werden. 

… an den Feldrand
Die eigentliche Kompostierung (Rotte) 

erfolgt anschliessend auf Landwirt-

schaftsfl ächen entlang eines befestig-

ten Weges. Im Gegensatz zu grösseren 

stationären Kompostieranlagen müssen 

die Flächen nicht befestigt und ent-

wässert sein, und ein intakter Feuch-

tigkeitsaustausch mit dem Boden 

bleibt erhalten. Dabei sind verschiede-

ne Aufl agen zum Schutze des Grund-

wassers zu beachten. Unter anderem 

müssen die Feldrandmieten mit einem 

wasserabweisenden Vlies abgedeckt 

werden, damit die Auswaschung von 

Nährstoffen in den unterliegenden Bo-

den minimal bleibt. Das Vlies schützt 

nicht nur gegen Vernässung, sondern 

hilft generell mit, den Wasserhaushalt 

im Kompostmaterial zu regulieren. 

Bei der Wahl des Mietenstandortes ist 

in jedem Fall darauf zu achten, dass 

nicht Fremdwasser z. B. vom Weg oder 

angrenzenden Feldern in die Miete ein-

dringt. Zudem sind die Mindestabstän-

de zu Waldrändern, Hecken, Feldge-

Feldrand-
kompostie-
rung – eine 
sinnvolle 
Randerschei-
nung?
Wie funktioniert eine Feld-
randkompostierung, wo ist 
sie sinnvoll und was muss 
dabei beachtet werden? 
Der Artikel fasst ein neues, 
hilfreiches Merkblatt zu-
sammen.
Brigitte Kamm
Abteilung Landwirtschaft
ALN Amt für Landschaft und Natur
Baudirektion Kanton Zürich
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 27 03
brigitte.kamm@bd.zh.ch
www.landwirtschaft.zh.ch

Herunterladen des Merkblatts: www.aln.zh.ch
 Landwirtschaft  Direktzahlungen 
 Formulare & Merkblätter

Weitere Informationen unter:
www.awel.zh.ch  Betriebe & Anlagen

 Abfallanlagen 
 Kompostierung & Vergärung

Die Feldrandkompostierung dient in erster Linie in ländlichen Regionen der 
Verwertung biogener Abfälle, die nicht dezentral verwertet werden können.

Quelle: 

Das Merkblatt «Feldrandkompostierung»
ist erhältlich unter www.aln.zh.ch 

Quelle: ALN

ALN Abteilung Landwirtschaft

Feldrandkompostierung
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hölzen und oberirdischen Gewässern 

gemäss eidgenössischen und kanto-

nalen Bestimmungen einzuhalten. 

Wie Praxisversuche zeigten, wird 

trotz konsequenter Abdeckung und 

guter Betreuung der Mieten ein Teil 

der Nährstoffe in den unterliegenden 

Boden eingetragen. Damit sich die 

Nährstoffe aus den Feldrandmieten 

im Boden auch längerfristig nicht auf-

konzentrieren oder gar das Grundwas-

ser gefährden, muss die Mietenfläche 

spätestens nach einem Jahr wieder 

der landwirtschaftlichen Nutzung zu-

geführt werden. Auf dem ehemaligen 

Mietenstandort darf dann mindestens 

zwei Jahre lang nicht mehr kompos-

tiert werden. Dementsprechend richtet 

sich die Verarbeitungskapazität in star-

kem Mass nach den verfügbaren Feld-

randflächen, welche für die Anlage von 

Mieten geeignet sind. 

Sorgfältig aufarbeiten  
und betreiben
Für den einwandfreien Betrieb der 

Kompostierung und für die Qualität 

des produzierten Kompostes sind die 

Anlagenbetreiber verantwortlich. Um 

die Akzeptanz von Feldrandmieten zu 

erhöhen, empfiehlt sich ein sorgfältiger 

Unterhalt der Anlage und das Sauber-

halten von Wegen nach Materialzufuhr 

und Kompostabtransport. Die Auslese  

nicht kompostierbarer Fremdstoffe ist  

sowohl für ein hochwertiges Endpro-

dukt wie auch für ein gutes Image  

notwendig. Feldrandkompostieranlagen 

und deren Betrieb werden durch die 

zuständige Behörde überwacht und 

ab einer verarbeiteten Menge von 100 

Tonnen pro Jahr regelmässig kontrol-

liert. 

Landwirte als Dienstleister
Die Feldrandkompostierung dient in 

erster Linie der Verwertung biogener  

Abfälle, die nicht dezentral in den 

Haushalten verwertet werden können. 

Die Anlage erfordert kleinere Baukos-

ten als eine konventionelle Kompostie-

rungsanlage, ist aber aufgrund der in-

tensiveren Verarbeitungsschritte keine 

Billigvariante. Vor allem in ländlichen 

Regionen kann die Feldrandkompos-

tierung eine sinnvolle Ergänzung der 

Kompostierung in Garten oder Quar-

tier sein. Einerseits fallen dort grös-

sere Mengen biogener Abfälle an, an-

dererseits können landwirtschaftliche 

Betriebe in die Abfallverwertung mit 

einbezogen werden. Aufgrund ihrer 

Ausstattung mit Maschinen, können 

Landwirte nicht nur als Endabneh-

mer, sondern auch als Dienstleister 

auftreten und biogene Abfälle aus 

der Grünabfuhr von Gemeinden oder 

Gärtnereien gegen Gebühr annehmen 

oder einsammeln. Die Betreuung der 

Mieten und die anschliessende Ver-

wertung des Kompostes wird von den 

betreffenden Landwirten selbst über-

nommen. Das hat den Vorteil, dass 

sie auf die Qualität des Endprodukts 

direkt Einfluss nehmen können und 

eine kleinräumige Schliessung des 

Materialkreislaufes möglich wird. Der 

fertige Kompost wird vorwiegend auf 

landwirtschaftlichen Nutzflächen als 

Dünger und Bodenverbesserer aus-

gebracht. Seine bodenverbessernden 

Eigenschaften haben eine positive  

Wirkung auf den Humusaufbau und die 

Pflanzengesundheit.

Damit ein qualitativ hochwertiger Kompost entstehen kann, sind eine einwandfreie  
Kontrolle und eine gute Mischung der Rohmaterialien Voraussetzung. Diese Kontrolle  

kann weder bei der Sammlung noch beim Ansetzen der Mieten auf dem Feld  
genügend gewährleistet werden und ist daher auf einem befestigten Sammel- und  

Aufbereitungsplatz durchzuführen.
Quelle: ALN

Zu Beginn des Rotteprozesses sind regelmässig Umsetzungen des Kompost materials 
erforderlich. Alle Arbeitsschritte (aufsetzen, umsetzen und abräumen der Miete)  

erfolgen von einem befestigten Weg aus, um Bodenverdichtungen zu minimieren.  
Im Hinblick auf ein gutes Endprodukt sollten nach dem Wenden der Miete jeweils auch  

gleich Abfall und zu grosse Holzstücke aussortiert werden.
Quelle: ALN
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Das Bundesgesetz über den Umwelt-

schutz (Art. 30 Abs. 2 USG) verlangt, 

dass Abfälle so weit möglich verwertet 

werden. Gemäss Technischer Verord-

nung über Abfälle (Art. 12 Abs. 3 TVA) 

und dem zürcherischen Abfallgesetz 

(§ 2 Abs. 2 AbfG) soll die Verwertung 

technisch möglich, wirtschaftlich trag-

bar und umweltverträglich sein.

Hohe Zielvorgaben 2005 – Depo-
nieressourcen schonen
Die Verwertungsregel hat dem Ab-

fallleitbild des Bundes und der Ab-

fallplanung des Kantons Zürich zu 

entsprechen. Sie enthält Behandlungs-

vorgaben und Verwertungsquoten für 

verschiedene Materialkategorien. Als 

Verwertung gilt die Rückführung von 

geeignet behandelten Abfällen in in-

dustrielle oder natürliche Stoffkreisläu-

fe.

Ziel der Verwertungsregel im Jahr 2005 

war es, während der folgenden zehn 

Jahre eine Deponie mit einem Volu-

men von einer Million Kubikmeter ein-

zusparen. Mit dem für die Verwertung 

eingesetzten Geld sollte eine möglichst 

hohe Umweltwirkung erzielt werden. 

Um die Entsorgungssicherheit zu ge-

währleisten, wurde die Mindestlaufzeit 

der Verwertungsregel auf sieben Jahre 

festgelegt. Danach sollte eine Evalua-

tion durchgeführt werden. Dieses Kon-

zept gewährleistete Planungssicherheit 

sowie Rechtsgleichheit für Bauherren 

und Entsorgungsunternehmen (vgl. 

ZUP Nr. 42 / Oktober 2005). 

Geltungsbereich
Die Verwertungsregel gilt für sämtliche 

Baustellen im Kanton Zürich, auf de-

nen belastete, mineralische Bauabfälle 

anfallen und entsorgt werden müssen. 

Sie richtet sich an alle Betroffenen bei 

Bauarbeiten auf belasteten Stand-

orten: Bauherren, Planer, Gutachter, 

Entsorgungsunternehmer. Vorgaben für  

einzelne Behandlungsanlagen erfolgen 

über den Stand der Technik (SdT), der 

separat ermittelt und beschrieben wird. 

Dieser ist daher nicht Bestandteil der 

Verwertungsregel.

Bisherige Erfolge
Die bisherige Verwertungsregel war 

am 1. Mai 2005 in Kraft getreten. Von 

2005 bis 2012 wurden rund 3.5 Milli-

onen Tonnen belastete Bauabfälle bei 

Bauvorhaben auf belasteten Stand-

orten entsorgt. Hochgerechnet auf 

zehn Jahre wurden durch Anwendung 

der Verwertungsregel etwa 1.1 Millio-

nen Tonnen nicht deponiert, sondern 

behandelt und in den Stoffkreislauf  

zurückgeführt. Das Ziel der kantonalen 

Abfallplanung wurde also erreicht. Die 

Verwertungsregel hat sich bewährt.

Ergebnisse der Evaluation
Die Evaluation der Verwertungsregel 

2005 bestand einerseits aus der sta-

tistischen Analyse der Materialflüsse 

aus belasteten Standorten, die im Alt-

lasten-Information-Systems (ALIS) des 

Kantons Zürich registriert sind. Ande-

rerseits wurden mit 22 Vertretern ver-

schiedener Interessengruppen, welche 

von der bisherigen Verwertungsregel 

betroffen sind, Interviews durchgeführt 

und ausgewertet. Parallel dazu wurden 

Erfolgs- 
geschichte 
geht weiter:  
Verwertung 
belasteter 
Bauabfälle  
im Kanton 
Zürich
Mit Hilfe der Verwertungs-
regel sollen belastete Bau-
abfälle nicht deponiert, 
sondern in den Stoffkreis-
lauf zurückgeführt werden. 
Die sehr wirkungsvolle  
und effiziente Verwertungs-
regel von 2005 wurde 
überprüft und vereinfacht. 
Dies ermöglicht eine  
höhere Verwertungsquote 
und erleichtert die Steue-
rung der Abfallflüsse auf 
Baustellen. Im März 2014 
trat die angepasste Ver-
wertungsregel für belastete 
Bauabfälle in Kraft.
Dr. Jörg Egestorff
Sektion Altlasten
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
AWEL Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft
Baudirektion Kanton Zürich
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 3926
joerg.egestorff@bd.zh.ch
www.altlasten.zh.ch

Verwertungsregel für die Entsorgung von 
belasteten Bauabfällen, AWEL, März 2014.  

Als Download unter: www.altlasten.zh.ch
Quelle: AWEL    
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alle aktuellen Projekte des Bundes und 

des Amtes für Abfall, Wasser, Energie 

und Luft (AWEL), welchen belastete 

Bauabfälle betreffen, auf Doppelspu-

rigkeiten oder Widersprüche zur Ver-

wertungsregel untersucht.

Basierend auf den im ALIS erfassten 

Daten, wurden Kostensimulationen 

bei minimaler und maximaler Verwer-

tungsvorgabe durchgeführt. Die An-

nahme war: Falls der Kanton keine 

Verwertungsquoten vorgibt, würde nur 

kiesiges, schwach belastetes Material 

verwertet, weil damit Geld zu verdie-

nen ist (etwa 12 Prozent Verwertungs-

quote). Bei maximaler Vorgabe, alles 

zu verwerten, was technisch machbar 

ist, würden dagegen knapp 79 Prozent 

tatsächlich verwertet (vgl. Grafik oben).

Aufgrund dieser Simulation kann man 

davon ausgehen, dass eine Verwer-

tungsquote von 50 Prozent verhält-

nismässig und wirtschaftlich tragbar 

ist. Dies wird auch durch ein Rechts-

gutachten von Prof. Dr. H. R. Trüeb 

aus dem Jahr 2005 gestützt, einem 

Vergleich zwischen den Mehrkosten 

aufgrund der Verwertung und den Ge-

samtprojektkosten, einschliesslich Ent-

sorgungskosten. 

Welche Anpassungen?
Da sich die Verwertungsregel von 2005 

grundsätzlich bewährt hat, soll sie in 

sehr ähnlicher Form weitergeführt wer-

den. Aus den Resultaten der Material-

fluss-Analyse, den Interviews und der 

Projekt-Analyse wurde die neue Ver-

wertungsregel hergeleitet: 

– Reststoffe, Reaktorstoffe und 

schlechteres Material (R) müssen 

vollständig (zu 100%) gemäss Stand 

der Technik behandelt und – sofern 

technisch möglich, wirtschaftlich 

tragbar und ökologisch sinnvoll – 

verwertet werden. Die Behandlung 

dieser Bauabfälle ist in der Regel 

wirtschaftlich tragbar, weil die Kos-

ten einer TVA-konformen Ablage-

rung meist gleich hoch oder höher 

sind wie die Kosten von Behandlung 

und Verwertung.

– Für Bauabfälle mit Qualität T2-T4 

und I2-I4 muss die Verwertungsquo-

te (Anteil der verwerteten Produkte 

nach der Behandlung) mindestens 

50 Prozent für die Summe T2-T4 

und I2-I4 betragen. Wie viel Material 

behandelt werden muss, um die Ver-

wertungsquote zu erreichen, hängt 

von der Materialzusammensetzung 

und der Verwertungseffizienz des 

Behandlungsverfahrens ab. 

– Bauabfälle mit Qualität I1-Material 

sowie Inertstoff-Betonabbruch (I-Be-

ton) müssen vollständig behandelt 

und gemäss SdT maximal verwertet 

werden. 

– T1-Material sowie Betonabbruch 

mit T-Qualität (T-Beton) müssen voll-

ständig verwertet werden.

Neu in die Verwertungsregel integriert 

wurden zudem die Teilbereiche «Um-

gang mit schwach belasteten Materia-

lien» und «Entsorgung von Kugelfang-

material»: 

– Übersteigt der Bleigehalt des zu ent-

sorgenden Kugelfangmaterials 500 

mg/kg, sind 100 Prozent des Materi-

als gemäss SdT zu behandeln. 

– Anfallendes Blei und verwertbares 

kiesiges Material sind vollständig 

(100%) zu verwerten.

Insgesamt erfolgte eine Vereinfachung 

der Verwertungsregel, was die Steue-

rung der Abfallflüsse auf der Baustelle 

für die Betroffenen erleichtert. Die Ver-

wertungsregel vom März 2014 (Grafik) 

 findet sich unter www.altlasten.zh.ch.
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Falls der Kanton keine Verwertungsquoten vorgibt, würde nur kiesiges, schwach belastetes 
Material verwertet, weil damit Geld zu verdienen ist (etwa 12 Prozent Verwertungsquote). Bei 
maximaler Vorgabe, alles zu verwerten, was technisch machbar ist, würden dagegen knapp  

79 Prozent verwertet
Quelle: AWEL

Welche Abfälle sind 
betroffen?
Zu den belasteten Bauabfällen  

zählen Aushub-, Abraum- und Aus-

bruchmaterial, mineralische Bau-

abfälle, brennbare Bauabfälle  

(z. B. Holz) sowie andere Bauabfälle.  

In der Praxis wird unterschieden 

zwischen leicht belasteten Bauab - 

fällen (Tolerierbares Aushubmaterial 

und Inertstoffe gemäss TVA) und 

stärker belasteten Bauabfällen (Rest-

stoffe, Reaktorstoffe gemäss TVA  

und schlechteres Material; soge-

nanntes R-Material). 

Tolerierbares Aushubmaterial gemäss 

Aushubrichtlinie (AHR) des Bundes 

wird für die Verwertung noch gemäss 

ARV-Merkblatt «Bautechnische An-

forderungen an T-Material» in T1–T4-

Material aufgeteilt (Unterschiede  

im Feinkornanteil sowie in den Anteilen 

an Bauschutt und Fremdstoffen).  

Analog dazu werden im Kanton Zürich 

ab 2014 auch Inertstoffe in die Kate-

gorien I1–I4 aufgeteilt.
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Der Regierungsrat des Kantons Zürich 

legt dem Kantonsrat das Gesetz über 

den Beitritt zur Interkantonalen Verein-

barung über die Harmonisierung der 

Baubegriffe (IVHB) vor. Diese Vereinba-

rung hat zum Ziel, die Baubegriffe und 

Messweisen in den Kantonen zu ver-

einheitlichen und damit das Planungs- 

und Baurecht für Investoren, Bauunter-

nehmer und Behörden zu vereinfachen. 

Die IVHB definiert das massgebende 

Terrain, Gebäude und Gebäudeteile, 

Hö hen- und Längenbegriffe, Geschos-

se, Abstände und Abstandsbereiche 

sowie Nutzungsziffern.

Nur moderate Änderungen
Mit dem Beitritt verpflichtet sich der 

Kanton Zürich, die vom Konkordat vor-

gegebenen Begriffe zu übernehmen, 

sofern er die entsprechenden Rege-

lungsbereiche in seiner Gesetzgebung 

verwendet. Die meisten der neuen 

Begriffsdefinitionen sind den heute 

verwendeten Begriffen sehr ähnlich 

oder stimmen gar vollständig mit ihnen 

überein. Insgesamt wird deshalb die 

Übernahme der IVHB-Begriffe im Kan-

ton Zürich nur geringfügige Auswir-

kungen auf die baulichen Gestaltungs-

möglichkeiten haben. 

Koordiniert mit anderen  
Revisionen
Der Beitritt zur IVHB bedingt eine Re-

vision des Planungs- und Baugesetzes 

(PBG) und der zugehörigen Verordnun-

gen. Die neuen Begriffe werden nach 

Möglichkeit an Stelle der bisherigen 

eingefügt, ohne die bestehende Struk-

tur dieser Erlasse zu verändern. Auch 

die Gemeinden müssen ihre Bau- und 

Zonenordnungen an die Vorgaben der 

IVHB anpassen. Die Übergangsbestim-

mung sieht dafür einen Zeitraum von 

acht Jahren vor. Damit ist gewährleis-

tet, dass die Gemeinden diese Gesetz-

gebungsarbeiten mit anderweitigen 

Revisionsprojekten koordinieren kön-

nen.

Schweizweite Begrifflichkeiten
Die Bau-, Planungs- und Umweltdirek-

torenkonferenz (BPUK) verabschiedete 

2005 die Interkantonale Vereinbarung 

über die Harmonisierung der Baube-

griffe (IVHB). Das Konkordat trat am 

26. November 2010 in Kraft. Inzwi-

schen sind 14 Kantone beigetreten.

Regierungs-
rat empfiehlt 
die Harmoni-
sierung der 
Baubegriffe
Der Kanton Zürich will die 
Baubegriffe vereinheitli-
chen. Der Regierungsrat 
beantragt deshalb dem 
Kantonsrat, der Internkan-
tonalen Vereinbarung über 
die Harmonisierung der 
Baubegriffe (IVHB) beizutre-
ten.
Walter von Büren
Sektionsleiter Recht
Generalsekretariat
Baudirektion
Telefon 043 259 28 14
walter.vonbueren@bd.zh.ch 
www.bdgs.zh.ch

Der Regierungsratsbeschluss Nr. 119/2014 ist 
unter www.rrb.zh.ch verfügbar.

Kantonal unterschiedliche Begrifflichkeiten im Planungs-und Baurecht erschweren 
eine Tätigkeit über die Kantonsgrenzen hinweg.

Quelle: Freepictures
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Nachgefragt bei  
Fridolin Störi
Präsident Fachsektion  

Bau und Umwelt, VZGV

Telefon 052 558 28 35

dr.stoeri@sunrise.ch 

Herr Störi, Sie unter- 
stützen die schweizweite 
Harmonisierung der  
Baubegriffe. Welchen  
Nutzen versprechen Sie 
sich davon für die  
Gemeindebehörden sowie 
für Bauunternehmen?
Es ist volkswirtschaftlich nicht zu ver-

antworten, in einem Land von 8 Milli-

onen Einwohnern nach 26 verschiede-

nen kantonalen Baugesetzgebungen 

und 2352 (Stand 1.1.2014) kommuna-

len Bauordnungen zu planen und zu 

bauen. Dies insbesondere auch darum, 

weil jeder Kanton und in verschiede-

nen Kantonen sogar jede Gemein-

de die baurechtlichen Institute und 

Messweisen anders definiert hat. Für 

die über die Gemeinde- und Kantons-

grenzen hinaus wirkenden Planer und 

Unternehmungen werden sich erhebli-

che Vereinfachungen, und damit auch 

Kostenersparnisse, ergeben, wenn 

zumindest die Baubegriffe einheitlich 

definiert sind und dann später auch  

einigermassen einheitlich ausgelegt 

werden. Für die Gemeinden werden 

sich Vorteile vor allem daraus ergeben, 

dass einheitliche Baubegriffe auch zu 

einer grossräumig einheitlichen Rechts- 

praxis führen.

Wird sich das auch für  
Bauherrschaften  
bemerkbar machen?
Für die einzelnen Bauherrschaften wer-

den sich Einsparungen auf der Kosten-

seite realisieren lassen. Ob im Einzelfall 

die Gestaltungsmöglichkeiten grosszü-

giger werden, ist fraglich. 

Als ehemaliger Bausek– 
retär von Winterthur  
können Sie sicher gut ab-
schätzen, was auf  
die Gemeinden zukommt. 
Mit welchem Aufwand 
muss man für die Harmoni-
sierung rechnen, um  
die Bau- und Zonenordnun-
gen an die Vorgaben  
der IVHB anzupassen? 
Die Gemeinden werden im Verlaufe der 

nächsten Revision ihrer Nutzungspla-

nung ihre Bauordnung an die IVHB an-

passen müssen. Der dafür erforderliche 

Aufwand dürfte sich in engen Grenzen 

halten: Da auch die Ausnützungsziffer 

in die IVHB integriert worden ist, ist der 

Anpassungsbedarf gering.

Welches Gegenargument 
bekommen Sie vor allem zu  
hören, und warum sind Sie 
dennoch für die Harmo-
nisierung? 
Gegen die Harmonisierung der Baube-

griffe wird von den Gegnern in fast al-

len Kantonen vorgebracht, ihre eigenen 

(und damit vorab besten) Definitionen 

seien nicht oder nicht vollumfänglich 

übernommen worden. Dem ist entge-

genzuhalten, dass die Harmonisierung 

zwingend Kompromisse erfordert hat. 

Es ist zuzugeben, dass nicht alle Defi-

nitionen aus rechtlicher Sicht hundert-

prozentig gelungen sind. In der Praxis 

werden die verschiedenen kantonalen 

Verwaltungsgerichte in deren Ausle-

gung verschiedene Wege gehen. Die 

Eigenstaatlichkeit der Kantone und die 

Gemeindeautonomie sollen dort zum 

Tragen kommen, wo dies sinnvoll ist. 

Die Beseitigung eines heillosen Durch-

einanders von baurechtlichen Definitio-

nen beeinträchtigt weder die Stellung 

der Kantone noch die Autonomie der 

Gemeinden; es ist schlicht und ergrei-

fend volkswirtschaftlich sinnvoll.

Herzlichen Dank 
für das Interview.

«Harmonisierte Begriffe  
vereinfachen das Planungs- und  

Baurecht für Investoren,  
Bau unternehmer und Behörden.» 

Quelle: Stadt Winterthur
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Es ist ganz schnell passiert: Im Postein-

gang irgendeiner Behörde oder eines 

grossen Unternehmens wird ein harm-

los aussehender Brief geöffnet. Darin 

ein Zettel mit wüsten Drohungen, ein 

weisses Pulver rieselt heraus. Verun-

sicherung und Angst der Betroffenen 

sind gross: Haben Sie sich mit Anthrax 

infiziert? Erinnerungen an die Todesfäl-

le in den USA werden schneller wach, 

als man sich wünscht. Das bisher un-

beachtete Kratzen im Hals erscheint 

plötzlich wie das erste Symptom der 

erfolgten Infektion. Nur gut Informier-

te wissen, dass dies medizinisch nicht 

möglich ist. Denn die ersten Symptome 

einer Anthrax-Infektion treten frühes-

tens nach einem Tag auf.

Rasche Lagebeurteilung  
entscheidend
In Fällen wie diesen ist es wichtig, 

rasch zu reagieren und eine vermeint-

liche Bedrohung zuverlässig von einer 

echten zu unterscheiden. Grundsätz-

lich werden bei B-Verdachtsfällen die 

Polizei und die Feuerwehr aufgeboten, 

die für Szenarien wie das oben be-

schriebene technisch und organisa-

torisch bestens gerüstet und zu-

ständig sind. Unterstützt werden die 

Einsatzkräfte von einem Team erfahrener  

B-Fachberater. Dieses B-Pikett steht 

rund um die Uhr zur Verfügung.

Die B-Fachberater – allesamt ausge-

bildete Mikrobiologen mit langjähriger 

Erfahrung – unterstützen die Einsatz-

leitung namentlich bei der Lagebeur-

teilung. Wichtiges Element hierbei ist 

ein mobiles Infrarotspektrometer, mit 

dem die Einsatzkräfte eine kleine Pro-

be des verdächtigen Materials noch 

vor Ort analysieren. Der B-Fachberater 

kann aufgrund des Spektrums erken-

nen, um welche Trägersubstanz es sich 

aller Wahrscheinlichkeit nach handelt, 

und ob im Pulver Hinweise auf ein bio-

logisches Agenz zu finden sind. In den 

allermeisten Fällen kann innert kurzer 

Zeit vor Ort Entwarnung ge geben wer-

den, was sowohl für die betroffenen 

Personen und den betroffenen Be-

trieb als auch für die Einsatzkräfte eine 

grosse Erleichterung ist. 

Während des Einsatzes steht der  

B-Fachberater zudem in permanen-

tem Kontakt mit dem Team der Sek-

tion Biosicherheit des Amtes für Ab-

fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), 

das ihn mit aktuellen Informationen zur 

Bedrohungslage versorgt. Kommt die  

Einsatzleitung aufgrund der Ein-

schätzung des B-Fachberaters zum 

Schluss, dass vertiefte Abklärungen 

des gefundenen Pulvers nötig sind, 

wird die Probe im Regionallabor Ost 

einer gründlichen Analyse unterzogen. 

Dieses wird von der Universität im Auf-

trag des Kantons betrieben und nimmt  

rund um die Uhr Verdachtsproben aus 

der gesamten Ostschweiz entgegen. 

Die Ostschweizer Kantone können zu-

dem seit 2013 ebenfalls auf die Zür-

cher B-Fachberater Rückgriff nehmen, 

wenn es um die Bewältigung einer bio-

logischen Gefährdung in der Umwelt 

geht.

Gefähr dungen  
durch Mikro-
organismen: 
Das B-Pikett 
hat sich  
bewährt
Auch zwölf Jahre nach dem 
Hype rund um die Anthrax-
Attacken in den USA treten 
nach wie vor diffuse Ge-
fährdungssituationen auf, 
welche einer raschen und 
kompetenten Beurteilung 
vor Ort bedürfen. Dafür 
hat sich das basierend auf 
der kantonalen ABC-Verord-
nung gegründete B-Pikett 
gut bewährt. Im Fokus ste-
hen dabei nicht nur Funde 
von verdächtigem Pulver.
Severin Schwendener 
Daniel Fischer,  
Sektion Biosicherheit (SBS)
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Baudirektion
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 39 72
severin.schwendener@bd.zh.ch
www.biosicherheit.zh.ch

Christian Spörri, Gebäudeversicherung GVZ 
  
Jürg Bühlmann, Feuerwehr Stadt Winterthur 
  
Peter Wullschleger, Feuerwehr und Zivilschutz 
Stadt Zürich 
  
Hans Imholz, Kantonspolizei

Die Feuerwehr verfügt über detaillierte Informationen darüber, welche Tätigkeiten in Biolabors 
durchgeführt werden und welche Organismen sich dort befinden (Betriebs-Einsatzdokumen-

tation B). Dies ist wichtig zur Einschätzung der Gefahr bei einem Zwischenfall.
Quelle: AWEL
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Es geht nicht nur um Pulver
Ein Drohbrief mit Pulver ist zwar die 

aufsehenerregendste, jedoch bei wei-

tem nicht die einzige mögliche Gefähr-

dung von Mensch, Tier oder Umwelt 

durch gefährliche Mikroorganismen. 

Denkbar sind auch Zwischenfälle in 

einem Forschungslabor, Transport-

unfälle, Vandalenakte oder gezielte 

B-Anschläge, bei denen pathogene 

oder gentechnisch veränderte Mikro-

organismen oder Pflanzen freigesetzt 

werden können. In solchen Fällen ist 

es unabdingbar, das tatsächliche Risi-

ko rasch und adäquat einzuschätzen, 

wozu einerseits grosse Fachkompe-

tenz, andererseits aber auch Unabhän-

gigkeit vom betroffenen Betrieb nötig 

ist. Denn anders als beispielsweise bei 

chemischen Verunreinigungen gibt es 

im Bereich der Biologie oftmals keinen 

Schwellenwert, unterhalb dessen kei-

ne Gefahr herrscht. Lebende Organis-

men, die freigesetzt werden, können 

sich grundsätzlich auch ausgehend 

von kleinen Konzentrationen vermeh-

ren und dadurch sehr grosse Schäden 

anrichten. 

Aufklärung in aller Stille
Seit Gründung des B-Piketts vor zwölf 

Jahren wurden so schon mehr als 250 

Fälle geklärt, meist unauffällig in aller 

Stille. Damit dies weiterhin so bleibt, 

und damit das B-Pikett auch auf neue 

Gefährdungen optimal reagieren kann, 

ist das Team der B-Fachberater fach-

lich breit abgestützt und passt Wis-

sensstand und Organisation laufend 

dem neuesten Kenntnisstand an. 

Aktuellste Neuerung ist die Integrati-

on in die Feuerwehr-Administrations-

software LODUR, deren Einbindung 

an die Einsatzleitzentrale eine rasche  

und unkomplizierte Alarmierung der 

B-Fachberatung gewährleistet. Zusätz-

lich werden Angehörige des B-Piketts 

an mindestens zwei Weiterbildungsver-

anstaltungen pro Jahr geschult. 

ABC-Verordnung
Die Verordnung über den ABC-Schutz 

(ABCV) regelt unter anderem Aufgaben 

der Behörden bei ABC-Ereignissen. 

Auch der Einsatz der B-Fachberater ist 

in der ABCV geregelt. Sie kann unter 

folgendem Link heruntergeladen wer-

den: www.zhlex.zh.ch  Verordnung 

über den ABC-Schutz (ABCV)

Warnzeichen  
Biogefährdung
Güter, die mit dem Warnzeichen Bio-

gefährdung versehen sind, enthalten 

Organismen oder biologische Sub-

stanzen, die für Menschen, Tiere oder 

die Umwelt schädlich sein können. Sie 

werden je nach Gefährdungspotenzial 

mit UN-Nummern klassifiziert.

Im Ereignisfall arbeiten Feuerwehr und Polizei Hand in Hand. An Bord des ABC-Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr befindet sich  
auch das Infrarot-Spektrometer zur Analyse verdächtiger Pulver.

Quelle: AWEL

Beleidigungen und ein weisses Pulver,  
das aus dem Couvert rieselt: Handelt es  

sich tatsächlich um Anthrax? Bisher  
haben sich alle im Kanton Zürich unter-

suchten Pulver als harmlos erwiesen.
Quelle: AWEL
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Arten, welche ihr ursprüngliches Ver-

breitungsgebiet dank menschlicher Hil - 

fe in den letzten fünf Jahrhunderten 

verlassen haben, werden am neuen 

Standort als gebietsfremde Arten oder 

Neobiota bezeichnet. Unter den rund 

10 000 Neobiota, die bisher gewollt 

oder ungewollt in die Schweiz einge-

führt wurden, kommen lediglich zehn 

Prozent mit den neuen Lebensbedin-

gungen zurecht und haben sich meist 

unauffällig eingelebt. Nur etwa 100 

Neobiota breiten sich aufgrund ihrer 

Anpassungsfähigkeit sowie fehlender 

Konkurrenz und Fressfeinde stark aus 

und verdrängen so einheimische Pflan-

zen und Tiere. 

Von diesen als invasiv geltenden ge-

bietsfremden Arten verursachen gut 

ein Dutzend massive Schäden an 

Schutzgütern; so beeinträchtigen die 

Ambrosia oder das schmalblättrige 

Greiskraut die Gesundheit von Mensch 

und Tier, Infrastrukturanlagen werden 

durch die Wurzeln des Götterbaums 

beschädigt, die Vielfalt von Arten und 

Lebensräumen wird durch dichte Be-

stände des Japanischen Knöterichs 

oder der Amerikanischen Goldrute 

gefährdet, und die land- und forstwirt-

schaftliche Produktion wird durch hart-

näckige Unkräuter wie dem Erdman-

delgras geschmälert.

Schwer kontrollierbare aquati-
sche Neobiota
Gerade aquatische invasive Neobio-

ta können grossen Schaden anrichten 

und sind, unter Wasser, besonders 

schwierig zu kontrollieren. Die einhei-

mischen Krebsarten haben gegen die 

von eingeschleppten Flusskrebsen 

übertragene Krebspest praktisch kei-

ne Chance, weshalb ihre Bestände 

rasant schrumpfen. Und die Körbchen-

muschel bildet so dichte Bestände, 

dass nicht nur heimische Konkurren-

ten verdrängt werden, sondern auch 

Infrastrukturen leiden und sich Bo-

denstrukturen ändern. Auch invasi-

ve gebietsfremde Fischarten können 

zum Problem werden. Ein Beispiel 

hierfür könnten die Schwarzmeergrun-

deln werden, wenn nicht verhindert 

wird, dass sie ihren Vormarsch in die 

Schweiz fortsetzen.

Gleich mehrere Grundelarten
Unter dem Begriff «Schwarzmeergrun-

del» ordnet man mehrere Arten ein: die 

Kesslergrundel (Ponticola kessleri), die 

Flussgrundel (Neogobius fluviatilis), 
die Nackthalsgrundel (Babka gymno-
trachelus), die Marmorierte Grundel 

(Proterorhinus semilunaris) sowie die 

Schwarzmund- oder Schwarzmaul-

grundel (Neogobius melanostomus). 
Alle diese Arten werden maximal 25 

Zentimeter lang und sind, trotz ihrer 

unterschiedlichen Färbung, an ihren zu 

einem Saugnapf geformten Brustflos-

sen eindeutig als Schwarzmeergrun-

deln zu erkennen. 

Die Tiere leben räuberisch und ernäh-

ren sich von Muscheln, Krebsen, klei-

nen Fischen und Laich. Ursprünglich 

stammen die Grundeln aus dem Kas-

pischen und dem Schwarzen Meer und 

verbreiteten sich von dort aus dank 

menschlicher Reisehelfer. Sie sind 

schlechte Schwimmer und werden da- 

her wohl vor allem vom Schiffsverkehr  

Schwarz-
meergrun-
deln bahnen 
sich ihren 
Weg nach  
Zürich
Aquatische invasive Neo-
biota haben ein immenses 
Schadenspotenzial. Unbe-
merkt können sie in sen-
sible Ökosysteme eindrin-
gen und verändern diese 
zum Teil grundlegend. Den 
Rhein flussaufwärts wan-
dernd, haben die invasiven 
Grundeln bereits Basel er-
reicht – Zeit zu handeln.
Linda Tschirren 
Severin Schwendener 
Sektion Biosicherheit (SBS) 
Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe 
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Baudirektion Kanton Zürich 
Postfach, 8090 Zürich 
Telefon 043 259 39 04 
linda.tschirren@bd.zh.ch 
www.biosicherheit.zh.ch

Die Schwarzmundgrundel lebt wie alle Schwarzmeergrundeln räuberisch  
am Gewässergrund von kleineren Fischen und Laich.

Quelle: Zoo Basel
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Ein Schadensfall ungewöhnlicher Art soll verhindert werden:  
Die Schwarzmeergrundeln, die durch den privaten und industriellen  

Schiffsverkehr den Rhein hochwandern und bereits in Basel angekommen sind,  
sollen nicht in andere Gewässer weiterverschleppt werden. 

Quelle: AWEL, Grafik: Uni Basel

Möglichkeiten: 
 Wieder-Einschleppung aus den USA  

(nur Schwarzmaulgrundel) 
 Weiterverschleppung aus der Ostsee 

 Einschleppung über den Rhein-Main-Donau-Kanal

verschleppt. Sie verbreiten sich in  

Europa, indem sie sich oder ihre Eier 

an die Schiffsrümpfe heften oder sich, 

wenn sie noch klein sind, einfach fluss-

abwärts treiben lassen. Und im Ballast-

wasser von Schiffen mitgereist, sind 

sie sogar nach Übersee gelangt.

Was die invasiven Grundeln  
anrichten
Die Schwarzmeergrundeln sind, was 

Nahrung und Umgebung angeht, ge-

nügsam und breiten sich deshalb an 

neuen Standorten rasant aus. Sie bil-

den rasch dichte Populationen, die 

den einheimischen Arten nicht nur 

den Lebensraum und Laichorte strei-

tig machen, sondern sich auch noch 

von deren Eier und Nachwuchs ernäh-

ren. Beutetiere sind dem neuen über-

mächtigen Feind schutzlos ausgelie-

fert, und heimische Räuber finden in 

den Schwarzmeergrundeln plötzlich 

Nahrung im Überfluss und vermehren 

sich ihrerseits. Das verändert die Pflan-

zen- und Tierwelt eines Ökosystems 

innert kurzer Zeit. So zum Beispiel in 

Nordamerika oder Mitteleuropa, wo die 

invasiven Grundeln ihr Potenzial be-

reits bewiesen haben. In den grossen 

Seen der USA hat die Ankunft dieser 

gebietsfremden Arten die heimische 

Seeforelle beinahe vollständig an ihrer 

erfolgreichen Reproduktion gehindert. 

In der Mosel wurde 2009 die erste 

Schwarzmeergrundel gefischt, heute 

fängt man 126 pro Stunde, während 

die heimischen Fische rückläufig sind. 

Keine Chance gegen  
die Schwarzmeergrundeln?
2011 wurden Schwarzmeergrundeln 

in Basel zum ersten Mal nachgewie-

sen. Heute bilden die Kessler- und 

die Schwarzmundgrundel dort be-

reits dichte Bestände. Stellenweise 

machen sie mehr als drei Viertel der 

in Bodennähe lebenden Fische aus. 

Auch wenn die Tiere nicht den Rhein 

hinauf schwimmen können, ist es nur 

eine Frage der Zeit, bis sie durch einen 

Angler als Lebendköder oder als Ei an 

ein Boot geheftet weitere Schweizer 

Seen und Flüsse erreichen. 

Doch das Schicksal der Schweizer Fi-

sche ist nicht zwangsläufig besiegelt, 

noch ist Zeit zu handeln. Forscher der 

Universität Basel haben einen Mass-

nahmenkatalog erarbeitet und empfeh-

len den Kantonen 

– die Information, Sensibilisierung und 

Weiterbildung aller Akteure voranzu-

treiben, 

– Monitoring von Gewässern und 

Fischpässen zu betreiben, 

– die Inspektion und Reinigung von 

Bootsrümpfen anzuordnen, 

– die Bekämpfung bestehender Be-

stände in Angriff zu nehmen, 

– die Kontrolle von Import und Online-

Handel zu verstärken und 

– eine Anpassung der gesetzlichen 

Grundlagen vorzunehmen. 

Der Kanton Zürich will seine Gewässer 

und alle, die darin und davon leben, 

schützen und hat die Schwarzmeer-

grundeln in das Neobiotaprogramm 

2014–2017 aufgenommen. Zusam-

men mit dem Bund, den Gemeinden 

und der Wissenschaft soll der Vor-

marsch dieser invasiven Fische ver-

langsamt und Mensch und Tier auf 

deren Ankunft vorbereitet werden. Wer, 

wenn es um invasive Neobiota geht, 

nicht vorbeugt, der wird das Nachse-

hen haben. Denn einmal angesiedelt, 

sind sie kaum mehr wegzubringen. 
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Kompostierung im Hausgarten 
Diese Broschüre des Kompostforums 

Schweiz ist eine Anleitung zum Kom-

postieren im Hausgarten oder im Gar-

ten einer Siedlung oder eines Mehrfa-

milienhauses. Sie richtet sich vor allem 

an Privatpersonen und an Gemeinden, 

welche die private dezentrale Kompos-

tierung fördern. Themen sind u.a.: Was 

gehört in den Kompost, was nicht? Die 

vier Phasen der Verrottung. Verschiede-

ne Kompostiersysteme. Anlegen eines 

Kompostes. Kompost verwenden. Igel.  

Kompostforum Schweiz, CHF 6.–
Tel. 043 205 28 82, forum@kompost.ch
www.kompost.ch

Fliessgewässertypisierung
Mit der Fliessgewässertypisierung der 

Schweiz liegt eine strukturierte und über-

schaubare Gliederung der Vielfalt ver-

schiedener Gewässerausprägungen vor. 

Die Typisierung beschreibt den potenziell 

unbeeinfl ussten Zustand entsprechender 

Gewässerabschnitte anhand abiotischer 

Kriterien (Sollzustand). Anthropogen be-

dingte Eingriffe und Beeinträchtigungen 

werden nicht abgebildet. Die Kenntnis 

des Sollzustands durch die Typisierung 

stellt eine wesentliche Grundlage für die 

Beurteilung des Gewässerzustands und 

eine hilfreiche Orientierung für Aufwer-

tungsmassnahmen dar. Für die Anwen-

dung in der Praxis stehen neben dem 

vorliegenden Bericht ein Datensatz, Kar-

ten sowie Typenporträts zur Verfügung.  

Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
63 Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, Be-
stellnr. UW-1329-D. Keine gedruckte 
Fassung vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UZ-1329-d

> Fliessgewässertypisierung  
der Schweiz

Eine Grundlage für Gewässerbeurteilung und -entwicklung

> Oberflächengewässer> Umwelt-Wissen2013

Raumplanungsbericht 2013: 
Qualität der räumlichen 
Entwicklung  
Der nun vorliegende neunte Raumpla-

nungsbericht widmet sich der Qualität 

der räumlichen Entwicklung. Aufgaben 

und Lösungsansätze werden anhand 

von Themenschwerpunkten und konkre-

ten Beispielen dargelegt. Im Vordergrund 

steht der direkte Abstimmungsbedarf 

zwischen Siedlung und Verkehr.

Download unter www.are.zh.ch
Zudem ist er zum Preis von CHF 15.– 
bei der kantonalen Drucksachen- und 
Materialzentrale kdmz, Räffelstrasse 
32, 8090 Zürich (Tel. 043 259 99 99, 
info@kdmz.zh.ch) erhältlich. 

Raumplanungsbericht
2013

Kanton Zürich
Regierungsrat

RRB 185/2014

Bericht des Regierungsrates an den Kantonsrat
vom 12. Februar 2014

Einzugsgebietsmanagement
Im Leitbild Einzugsgebietsmanagement 

(Wasser-Agenda 21 2011) wurde der An-

satz der integralen Bewirtschaftung des 

Wassers im Einzugsgebiet – kurz Ein-

zugsgebietsmanagement – defi niert. 

In vorliegender Anleitung für die Praxis 

werden die Grundsätze aus dem Leitbild 

konkretisiert und Hilfestellung für das 

methodische Vorgehen gegeben. Die 

Konkretisierung besteht nicht in einheitli-

chen Standardlösungen. Vielmehr erfolgt 

die Hilfestellung, indem Umsetzungs-

optionen erläutert und anhand von Fall-

beispielen aufgezeigt werden. Wo ver-

fügbar, wird auf bestehende Methoden, 

Instrumente und in der Praxis erprobte 

Umsetzungsmodelle zurückgegriffen.

Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
37 Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, Be-
stellnr. UW-1204-D. Keine gedruckte 
Fassung vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UZ-1204-d

> inzugsgebietsm n gement

> W sser> Umwelt-Wissen2012

Konzept für die Untersuchung 
und Beurteilung der Seen in der 
Schweiz
Die Publikation beschreibt das Konzept 

für die ökologische Zustandsbeurtei-

lung der Schweizer Seen. Das Konzept 

ist Bestandteil des Modul-Stufen-Kon-

zepts zur Untersuchung und Beurtei-

lung der Oberfl ächengewässer. Es er-

läutert die Anwendung von Instrumenten 

zur Entscheidungsunterstützung bei der 

Entwicklung und Anwendung von Modu-

len für Seenbeurteilungen und gibt einen 

Überblick über die Priorisierung der Mo-

dulentwicklung. 

Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
37 Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, Be-
stellnr. UW-1326-D. Keine gedruckte 
Fassung vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UZ-1326-d

Evaluation von Sanierungs-
varianten
Das Modul «Evaluation von Sanierungs-

varianten» der Vollzugshilfe «Sanierung 

von Altlasten» enthält eine Anleitung zur 

Ermittlung der optimalen Sanierungs-

variante mittels einer Variantenstudie im 

Rahmen des Sanierungsprojektes. Die 

Auswahl der Beurteilungskriterien, die 

Gewichtung der einzelnen Kriterien und 

die Bewertung sind standortweise fest-

zulegen und müssen aufgrund der Stand-

ortgegebenheiten bzw. des Standortum-

felds defi niert werden.

Bundesamt für Umwelt BAFU, 2014, 
34 Seiten, Reihe Umwelt-Vollzug, Be-
stellnr. UV-1401-D. Keine gedruckte 
Fassung vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UZ-1401-d

> Altlasten> Umwelt-Vollzug2014

> Evaluation von  
Sanierungsvarianten

Ein Modul der Vollzugshilfe «Sanierung von Altlasten»
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Wenn die Gewässersohle ver-
stopft, erstickt das Grundwasser
Die Sauerstoffkonzentration in verschie-

denen Grundwasserleitern des Schwei-

zer Mittellandes hat während der letzten 

Jahrzehnte abgenommen. Die beobach-

teten Schwankungen lassen sich auf die 

Verstopfung der Gewässersohlen zu-

rückführen, legen Resultate des Nationa-

len Forschungsprogramms «Nachhaltige 

Wassernutzung» (NFP 61) nahe. 

www.eawag.ch

Pestizidcocktail in Schweizer 
Flüssen
Schweizer Fliessgewässer enthalten  

einen ganzen Cocktail an Pestiziden. 

Von rund 300 zugelassenen und erfass-

baren Wirkstoffen wurden in einem auf-

wendigen Screening über 100 in Was-

serproben gefunden. Jede Probe enthielt 

im Schnitt 40 unterschiedliche Stoffe.  

In 78 Prozent der Proben lag die aufad-

dierte Pestizidkonzentration über 1μg/L. 

Für 31 Substanzen wurde der Grenzwert 

der Gewässerschutzverordnung verletzt. 

Eine Beeinträchtigung von Organismen 

in den Gewässern – namentlich durch 

Pflanzenschutzmittel – kann nicht aus-

geschlossen werden. 

www.eawag.ch/100pestizide

Emissionshandel: Reduktionsziel 
für CO2-intensive Industrie
Unternehmen, die Anlagen mit hohen 

Treibhausgasemissionen betreiben, sind 

durch das CO2-Gesetz zur Teilnahme 

am Schweizer Emissionshandelssystem 

(EHS) verpflichtet. Dafür sind sie von der 

CO2-Abgabe befreit. Nun hat das Bun-

desamt für Umwelt (BAFU) die Eckwerte 

für die Periode 2013 bis 2020 festgelegt: 

Im Jahr 2013 beträgt die Emissionsober-

grenze (Cap) für die 55 teilnehmenden 

Unternehmen 5,63 Mio. Tonnen CO2. Bis 

2020 wird diese Obergrenze jährlich um 

1,74 Prozent reduziert. So wird sicherge-

stellt, dass auch die Unternehmen dazu 

beitragen, dass die Schweiz die im CO2-

Gesetz festgelegten Reduktionsziele für 

Treibhausgasemissionen erreicht.

Bundesamt für Umwelt BAFU

KliK für das Klima
Die von der Erdöl-Vereinigung gegrün-

dete Stiftung Klimaschutz und CO2-

Kompensation KliK ist  eine Kompen-

sationsgemeinschaft im Rahmen des 

CO2-Gesetzes (www.klima-schweiz.ch). 

Sie nimmt  den mit ihr vertraglich verbun-

denen Mineralölgesellschaften die seit 

dem 1. Januar 2013 bestehende Kom - 

pen sationspflicht für CO2-Emissionen  

ab, die bei der Nutzung von fossilen 

Treibstoffen entstehen. Die CO2-Verord -

nung verlangt, dass zwischen 2013 und 

2020 jährlich durchschnittlich fünf Pro-

zent der CO2-Emissionen kompensiert 

werden. Berechnet auf der Grundlage  

der gesamthaft zu kompensierenden 

Menge CO2-Emissionen von 6,5 Millio-

nen Tonnen über die Laufzeit von acht 

Jahren müssen die Mineralölgesell-

schaften der Stiftung KliK bis 2020 bis  

zu 1 Milliarde Franken zur Verfügung  

stellen. Mit diesen Mitteln fördert die  

Stiftung KliK qualifizierte Klimaschutz-

projekte in der Schweiz, welche den 

strengen Anforderungen des Bundes-

amts für Umwelt entsprechen.

www.klik.ch

Cleantech für Klimaschutz und 
Energieeffizienz 
Per sofort steht den Schweizer Unter-

nehmen ein neuer Partner zur Verfügung, 

um klimafreundlicher und energieeffizi-

enter zu werden sowie CO2-Abgaben 

und Energiekosten zu sparen. Der Bund 

hat act, die Cleantech Agentur Schweiz, 

beauftragt, von 2014 bis 2022 die Um-

setzung der CO2- und Energiegesetzge-

bung in der Wirtschaft zu unterstützen. 

Die Energie- und Klimaschutzspezia-

listen von act helfen Firmen im admi-

nistrativen Vollzug sowie bei der tech- 

nischen Umsetzung von Massnahmen. 

myclimate ist als eine der fünf Gründer- 

und Trägerorganisationen von act mass-

geblich an der Umsetzung beteiligt. 

www.myclimate.ch

Auto-Umweltliste 2014:  
Gasautos am Besten
Die 31. Ausgabe der Auto-Umweltliste 

wird von Erdgas-/Biogasmodellen domi-

niert. In der Top-Ten-Rangliste finden 

sich neben den drei baugleichen Sieger-

wagen VW eco up!, Skoda Citigo und 

Seat Mii noch vier weitere Gasautos. Die 

einst dominierenden Hybridautos sind 

in den Top Ten zwar immer noch mit vier 

Modellen vertreten, mussten aber einen 

deutlichen Rückschlag in Kauf nehmen. 

Für die Überlegenheit der Gasfahrzeu-

ge gibt es zwei Gründe: Bei der Verbren-

nung von Erdgas entsteht weniger CO2 

als bei Benzin- oder Dieselmotoren. Zu-

dem wird dem Schweizer Erdgas rund 

20 Prozent klimaneutrales Biogas aus 

Abfallverwertungsanlagen beigemischt. 

Deshalb schneiden die Erdgaswagen 

in der Auto-Umweltliste besser ab als  

Hybridautos.

www.autoumweltliste.ch

Zürcher Projekte gesucht
Die Internationale Bodensee Konferenz 

(IBK) verleiht erstmals den IBK-Nachhal-

tigkeitspreis. Der Preis ist mit 18 000 Euro 

dotiert und will die Nachhaltigkeit insbe-

sondere im Bodenseeraum fördern. Eine 

Kurzbeschreibung des Projektes ist bis 

16. Mai 2014 mittels Web-Formular der 

Staatskanzlei des Kantons Zürich einzu-

reichen (8500 Zeichen).

www.bodenseekonferenz.org

Viele Wertstoffe im Abfall statt  
in der Sammelstelle
Der Kehricht in der Schweiz besteht 

zu einem Fünftel (340  000 Tonnen) aus  

Stoffen, die verwertbar wären. Das zeigt 

eine im Januar 2014 präsentierte Studie 

«Erhebung der Kehrichtzusammenset-

zung 2012» des Bundesamtes für Um-

welt BAFU. Die separate Sammlung und 

Wiederverwertung wertvoller Stoffe kann 

demnach weiter ausgebaut werden. Auf 

diese Weise würden Stoffkreisläufe ge-

schlossen und gleichzeitig Schadstof-

fe entfernt. Besonders bemerkenswerte 

Erkenntnisse: Zwei Drittel der ungenutz-

ten Wertstoffe entfallen auf so genann-

te biogene Abfälle – also Abfälle, die sich 

kompostieren oder vergären lassen. Den 

grössten Einfluss auf Menge und Zusam-

mensetzung des anfallenden Abfalls hat 

aber das Gebührensystem. 

Abteilung Abfall und Rohstoffe, BAFU
www.bafu.admin.ch

«Urwaldfreundlicher» 
Kanton Zürich
Bereits machen zahlreiche Schweizer 

Gemeinden (aktuell im Kanton Zürich: 

69) bei der Aktion «urwaldfreundlich» 

mit. Nun trat der Kanton Zürich als ers-

ter Kanton Ende Januar 2014 offiziell der 

Aktion urwaldfreundlich.ch bei. Mehr da-

zu in der nächsten ZUP-Ausgabe oder 

unter:

www.urwaldfreundlich.ch

Wie Russ das Klima beeinflusst
Russpartikel, die etwa bei der Verbren-

nung von Holz oder Dieselkraftstoff ent-

stehen, beeinflussen das Klima. Wie 

gross deren Rolle dabei ist wird ein For-

schungsteam des Paul Scherrer Insti-

tuts PSI um den Umweltphysiker Martin 

Gysel in einem neuen Projekt untersu-

chen. Es soll zum Beispiel untersuchen, 

wie Russ die Entstehung verschiedener 

Wolken beeinflusst. Werden die Eigen-

schaften der Wolken durch menschen-

gemachte Partikel verändert, dann wirkt 

sich das auch auf das Klima aus.

Paul Scherrer Institut
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15. April 2014 oder  
25. September 2014
Baukontrollen –  
Einsteigerkurs
Winterthur, Hotel Wartmann  
Rudolfstrasse 15
Kenntnisse der wichtigsten gesetzli-
chen Grundlagen der Baukontrolle, ba-
sierend auf dem Planungs- und Bau-
recht des Kantons Zürich. Anleitung 
zur praktischen Durchführung der Bau-
kontrolle. 
Info: Florian Sorg, VZGV Geschäftsstelle 
Telefon 044 388 71 88 
Florian.Sorg@federas.ch 
www.vzgv.ch

25. April 2014 
9:30 bis 16:15 Uhr
Ergebnisse aus dem NFP 61 
«Nachhaltige Wasser-
nutzung»
Olten, ARTE Konferenzzentrum  
CHF 280.– VSA-Mitglieder  
CHF 380.– Nichtmitglieder 
Diskutiert werden an der VSA-Hauptmit-
gliederversammlung die Themen: Von  
Flüssen gespiesenes Trinkwasser:  
Noch sauber genug? Langfristige Pla-
nung nachhaltiger Wasserinfrastruk-
turen. Inte griertes Management der 
Wasserqualität von Fliessgewässern. 
Auf dem Weg zu einer integrativen 
Wasser politik. Wasserbewirtschaftung 
in Zeiten von Knappheit und globalem  
Wandel.
Info: VSA, 8152 Glattbrugg 
Michael Leonhardt, Telefon 043 343 70 73
michael.leonhardt@vsa.ch, www.vsa.ch

13., 15., 20. bzw. 22. Mai 2014 
13:30 bis 17 Uhr, mit Apéro 
Gemeindeseminare  
Baubewilligungen
Zürich  
Konferenzzentrum Walcheturm
Praxisrelevante Informationen aus der 
kantonalen Verwaltung für Bauver-
waltungen, Bauämter, Kontrollorgane 
sowie Bauvorstände der Zürcher Ge-
meinden und Städte zu den Themen 
Umgang mit Asbest bei Bauarbeiten, 
Lärmschutz, Finanzierung von Wasser-
bauten, bauliche Eingriffe in der Nicht-
bauzone, Baulinien an Staatstrassen, 
GIS-Browser sowie die elektronische 
Plattform für Baugesuche.
Info: Koordination Bau und Umwelt
Baudirektion Kanton Zürich
Nicole Schwendener 
Telefon 043 259 24 17
nicole.schwendener@bd.zh.ch

14. Mai 2014 
13:45 bis 18:40 Uhr, mit Apéro
Auszeichnungsfeier  
Umweltschulen
Zürich 
Grundwasserwerk Hardhof 
Nach der ersten Auszeichnungsfeier 
im Frühjahr 2013 werden am 14. Mai 
2014 sechs weitere Schulen im Kanton 
Zürich für ihr Engagement und ihren 
Pioniergeist als Umweltschulen ausge-

zeichnet. Begleitprogramm: Workshop 
zu Wasserexperimenten, Beurteilung 
eines Gewässers oder Führung durchs 
Grundwasserwerk Hardhof. Apéro.
Beratungsstelle Umweltschulen 
Info: Beatrix Winistörfer 
c/o Volksschulamt Kanton Zürich 
Telefon 076 575 11 72 
b.winistoerfer@umweltschulen.ch 
www.umweltschulen.ch/auszeichnung

15. Mai 2014  
Strassen- und Grünflächen: 
Kostengünstiger Unterhalt, 
ökologische Gestaltung 
Aarau, CHF 460.–
Der Unterhalt von Strassen, Wegen, 
Plätzen und Pärken ist zur Herausforde-
rung geworden. Im eintägigen Praxis-
kurs inkl. Exkursion wird gezeigt, wie  
der Grünunterhalt dank alternativer  
Unterhaltsmethoden, differenziertem  
Arbeiten und kleiner Umgestaltungen 
effi zient und gesetzeskonform durch-
geführt werden kann. Die Teilnehmen-
den haben u.a. die Möglichkeit, das 
neue RESAHWS-Verfahren kennenzu-
lernen und ihre eigenen Erfahrungen 
auszutauschen. 
Info: sanu future learning ag, Biel 
Telefon 032 322 14 33 
info@sanu.ch, www.sanu.ch/14GMG-de 

21. bis 23. Mai 2014
Zusammenschlüsse  
und Kooperation bei der  
Ab wasserentsorgung
Emmetten, Hotel Seeblick
CHF 1790.– VSA-Mitglieder bzw.
CHF 2590.– Nichtmitglieder
Dieser VSA-Fortbildungskurs gibt eine 
Übersicht über den Stand bei Zusam-
menschlüssen und Kooperationen bei  
der Abwasserentsorgung in der Schweiz. 
Zur Planung zukünftiger Vorhaben wer-
den Konzepte und Vorgehensweisen der 
kantonalen Behörden und ARA-Betreiber 
vorgestellt. Dazu werden einige wichtige 
Kriterien zur Entscheidungsfindung – im 
Speziellen die Bewertung der Wirtschaft-
lichkeit – detaillierter behandelt. Defizite, 
Hindernisse und strittige Punkte sollen 
sichtbar gemacht und in Diskussions-
runden eingehend besprochen werden. 
Das Ziel ist die Formulierung von Emp-
fehlungen zum konkreten Vorgehen.
Info: VSA, Glattbrugg 
Michael Leonhardt  
Telefon 043 343 70 73
michael.leonhardt@vsa.ch 
www.vsa.ch

22. und 23. Mai 2014 
Nachhaltigkeitsbeurteilung 
von Bau- und Infrastruk- 
turprojekten  
Biel 
CHF 1050.– SIA-Firmenmitglieder 
CHF 1275.– SIA-Einzelmitglieder 
CHF 1500.– Nichtmitglieder  
Grosse Infrastruktur- und Bauprojek-
te sind äusserst komplex, betreffen 
vielerlei Bereiche und Akteure und 
haben unterschiedlichste, zum Teil 

schwer einzuschätzende Auswirkun-
gen. Dank geeigneter Prozesse und 
Methoden der Nachhaltigkeitsbeur-
teilung ist es heute möglich, Chan-
cen frühzeitig zu erkennen, Risiken  
zu identifizieren und zu mindern, Pro-
jekte in ihrer Wirkung zu optimieren, 
Interessensgruppen zu identifizieren 
und zum richtigen Zeitpunkt in der 
richtigen Weise einzubinden. In die- 
sem zweitägigen Praxiskurs lernen 
Teilnehmende die ihren Bedürfnissen 
gerecht werdenden Nachhaltigkeits-
beurteilungs-Instrumente kennen und 
wählen. Mit einem persönlichen Coa-
ching von zwei Stunden am Datum nach  
Wahl. 
Info: sanu future learning ag, Biel 
Telefon 032 322 14 33 
info@sanu.ch 
www.sanu.ch 

2. und 3. Juni 2014 
Revitalisierung von  
Fliessgewässern –  
von der Idee zum Erfolg
Schönbühl BE
CHF 950.– VSA-Mitglieder 
CHF 1220.– Nichtmitglieder 
Die Revitalisierung von Fliessgewäs-
sern ist aufgrund der Änderung der 
Gesetzeslage und auch aufgrund der 
hohen gesellschaftlichen Bedeutung 
der Gewässer topaktuell. Doch wie 
wird die Revitalisierung im Detail ge-
plant?
Der Kurs orientiert sich anhand eines 
konkreten Beispiels an einem vollstän-
digen Projektverlauf ausgehend vom 
ersten Konzept über die Partizipation 
beteiligter Gemeinden und Anwohner, 
über die Umsetzung bis zu Unterhalt 
und Erfolgskontrolle. Im Rahmen von 
Exkursionen werden Details zu den 
verschiedenen Projektphasen vor Ort 
erläutert und diskutiert.
Info: sanu future learning ag, Biel 
VSA, Glattbrugg 
Michael Leonhardt 
Telefon 043 343 70 73
michael.leonhardt@vsa.ch 
www.vsa.ch

3. Juni 2014 
Grünunterhalt im Siedlungs-
gebiet ökologisch und effi-
zient gestalten
Basel, CHF 490.–
Im eintägigen Praxiskurs inkl. Exkur-
sion lernen die Teilnehmenden kon-
krete und bewährte Instrumente und 
Massnahmen kennen, mit denen die 
biologische Vielfalt im Siedlungsgebiet 
der Gemeinde gefördert und erhalten 
werden kann. Zudem haben sie die 
Mög lichkeit, im Rahmen einer Exkur-
sion interessante, ökologisch wertvolle 
Grünflächen zu besichtigen und eigene 
Erfahrungen mit anderen Fachperso-
nen auszutauschen.
Info: sanu future learning ag, Biel 
Telefon 032 322 14 33 
info@sanu.ch, www.sanu.ch/14GMBS-de 
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3. Juni 2014
11. Schweizer  
Sonderabfalltag
Olten oder  
Umweltarena Spreitenbach
Der nächste Schweizer Sonderabfall-
tag wird am Dienstag, 3. Juni 2014, 
statt  finden. 
Info: EcoServe International AG
Bresteneggstrasse 5, 5033 Buchs
Telefon 062 837 08 10
dieter.zaugg@ecoserve.ch
www.ecoserve.ch

5. Juni 2014 
Treibhausgas-Emissionen 
aus aquatischen Systemen 
Dübendorf, EAWAG
Der Kurs gibt einen Einblick in die 
Messung und Bewertung von Treib-
hausgas-Emissionen aus Stauhal-
tungen und natürlichen Seen. Neben 
den Grundlagen, wie Treibhausgase 
entstehen und durch die Wassersäule 
an die Gewässeroberfläche gelangen, 
werden verschiedene Messverfahren 
für Konzentrationsbestimmungen, Iso-
topenverteilungen und das Ausgasen 
aus Gewässern diskutiert und im Labor 
vorgeführt. Weiter werden die Emissi-
onen aus natürlichen Seen und Stau-
haltungen mit anderen Gewässersyste-
men und Energieträgern verglichen. 
Info: Eawag, Dübendorf
Telefon 058 765 55 11
info@eawag.ch, www.peak.eawag.ch

18. bis 20. Juni 2014 
Vom Nachhaltigkeits- 
Experten zum  
Nachhaltigkeits-Leader
Zürich 
CHF 1800.– 
Der Level2-Kurs «The Natural Step» ist  
für Sustainability-Leaders gedacht, die 
zum einen ihre inhaltliche und metho-
dische Kompetenz vertiefen wollen, 
die zum anderen aber auch ihre Kom-
petenz als Umsetzer weiterentwickeln 
wollen. Diese Ausbildung erfolgt erst-
mals in deutscher Sprache.
Info: Sustainability Strategies 
The Natural Step Schweiz, Genf 
info@sustainabilitystrategies.ch 
www.sustainabilitystrategies.ch

23. Juni 2014
Gewässerpflege  
in der Gemeinde – Sommer
Dübendorf 
CHF 370.– Mitglied Pusch
CHF 490.– Nichtmitglied 
CHF 50.– Mitglied im Studium 
Ziel einer zeitgemässen Gewässerpfle-
ge ist es, ökologische Funktionen der 
Fliessgewässer zu fördern, Erlebnis-
raum für die Bevölkerung zu schaffen 
und den Hochwasserschutz zu ge-
währleisten. Der Pusch-Gemeindekurs 
für Praktiker und Praktikerinnen zeigt 
an konkreten Beispielen, wie stand-
ortgerechte Pflanzen- und Tiergesell-
schaften gefördert und wie kleine und 
mittlere Fliessgewässer effizient, natur-

Landschaft und Gewässern sind wich-
tige Gegenstände des Umweltrechts, 
die ausserhalb des Umweltschutzge-
setzes geregelt sind. Der Kurs erläu-
tert die wichtigsten Rechtsnormen und 
zeigt das methodisch korrekte Vorge-
hen in Konfliktfällen auf.
Info: Hochschule für Technik und  
Wirtschaft des Kantons Waadt HEIG-VD
Einheit für Nachhaltige Unter- 
nehmensführung
Yverdon-les-Bains 
Telefon 024 55 77 613
info@management-durable.ch
www.management-durable.ch

1. Juli 2014 
Betrieb und Unterhalt  
von Abwasservor- 
behandlungsanlagen
AWA Kanton Bern
CHF 500.–
Viele gewerbliche und industrielle Be-
triebe müssen die Abwässer vorbehan-
deln, bevor sie diese in die öffentliche 
Kanalisation einleiten dürfen. 
Gemäss Art. 13 der Eidg. Gewässer-
schutzverordnung müssen Betriebe, 
welche Abwasserbehandlungsanlagen  
besitzen, dafür sorgen, dass das 
verantwort liche Betriebspersonal über 
die erforderlichen Fachkenntnisse ver-
fügt.
Die Teilnehmenden lernen in diesem Kurs  
die Besonderheiten der gewerblichen /  
industriellen Abwässer sowie die ein-
schlägigen Vorschriften kennen. 
Sie kennen die wesentlichen Betriebs-
parameter für eine erfolgreiche Abwas-
serbehandlung, und sie wissen, wie die 
Funktionstüchtigkeit der Anlagen über-
prüft wird. 
Sie sind in der Lage, die Betriebsvor-
schriften für die Ab wasser behand-
lungs anlagen zu verstehen und richtig 
umzusetzen. Sie erkennen, wenn sie 
Hilfe von Fachleuten benötigen.
Info: VSA, Glattbrugg 
Michael Leonhardt 
Telefon 043 343 70 73,
michael.leonhardt@vsa.ch 
www.vsa.ch

21. und 28. August 2014 (2-tägig) 
Abfallsammelstellen  
professionell betreuen
Rapperswil SG
Im Pusch-Gemeindekurs für Praktiker 
und Praktikerinnen erfahren die Teil-
nehmenden, wie sie Probleme bei der 
Betreuung von Sammelstellen erfolg-
reich lösen und wie sie motivierend 
kommunizieren. Sie frischen ihr Wissen 
zu Recyclingverfahren auf und nehmen 
Einblick in ein Praxisbeispiel.
Info: Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch, Zürich
Telefon 044 267 44 11 
info@umweltschutz.ch
www.umweltschutz.ch

nah und fachgerecht gepflegt werden 
können.
Info: Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch, Zürich 
Telefon 044 267 44 11 
info@umweltschutz.ch 
www.umweltschutz.ch

24. Juni 2014 
Öffentliche Beschaffung: 
nachhaltig und rechts-
konform 
Rapperswil SG 
CHF 370.– Mitglied Pusch
CHF 490.– Nichtmitglied 
CHF 50.– Mitglied im Studium
Gemeinden beschaffen jährlich für 15 Mil- 
 liarden Franken Waren, Dienstleistun-
gen und Bauten. Wenn es den Gemein-
den gelingt, ihre Beschaffungsaufträge 
neben den wirtschaftlichen auch an 
ökologische und soziale Kriterien zu 
knüpfen, können sie hinsichtlich Res-
sourcenschutz und fairer Arbeitsbedin-
gungen viel bewirken. 
Die Teilnehmenden lernen im Kurs die 
verschiedenen Verfahrensarten und die 
Schlüsselentscheide im Beschaffungs-
prozess kennen, verschiedene Hilfs-
mittel zur Beurteilung von Produkten 
und erfahren ausserdem in einem Mo-
tivationstraining, wie sie die beteiligten 
Personen gewinnen können.
Info: Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch, Zürich 
Telefon 044 267 44 11
info@umweltschutz.ch
www. umweltschutz.ch

25. Juni 2014
Gewässerpflege in der  
Gemeinde planen 
Dübendorf 
CHF 370.– Mitglied Pusch 
CHF 490.– Nichtmitglied 
CHF 50.– Mitglied im Studium 
Ziel einer zeitgemässen Gewässer-
pflege ist es, ökologische Funktionen 
der Fliessgewässer zu fördern, Erleb-
nisraum für die Bevölkerung zu schaf-
fen und den Hochwasserschutz zu 
gewährleisten. Die komplexen Bezie-
hungsnetze im und am Bach setzen 
eine sorgfältige Planung und Umset-
zung der Pflegemassnahmen voraus. 
Im Pusch-Planungskurs erhalten die 
Teilnehmenden wertvolle Informatio-
nen zur Gewässerentwicklung sowie 
praktisches und planerisches Wissen 
zur naturnahen Pflege von Fliessge-
wässern rund ums Jahr. Im Mittelpunkt 
stehen Unterhaltskonzepte, Öffentlich-
keitsarbeit und die Pflegeplanung.
Info: Stiftung Praktischer Umweltschutz  
Schweiz Pusch, Zürich
Telefon 044 267 44 11 
info@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch

26. und 27. Juni 2014
Wald-, Natur- und  
Gewässerschutzrecht  
für Nicht juristInnen 
Bern Liebefeld, CHF 1180.–
Die Erhaltung des Waldes und der Ar-
tenvielfalt sowie der Schutz von Natur, 
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26. August 2014 
Kampf und Krampf gegen 
invasive Problempflanzen 
in der Gemeinde
Olten, CHF 430.– 
Umgang mit invasiven Neophyten. 
Werden sie von den kommunalen Un-
terhaltsdiensten rechtzeitig erkannt 
und wird ihnen mit den richtigen Mass-
nahmen begegnet, so lassen sich grös-
sere Probleme und hohe Folgekosten 
meist vermeiden. Praxiskurs mit Feld-
begehung.
Info: sanu future learning ag, Biel 
Telefon 032 322 14 33
info@sanu.ch, www.sanu.ch

2. September 2014, 8 bis 17 Uhr
Zürcher Planungs- und Bau-
recht für Einsteiger
Zürich, Zentrum für Weiterbildung, 
Schaffhauserstrasse 228 
CHF 540.– 
Praxisorientierte Darstellung der 
wichtig sten Instrumente des Zürcher 
Planungs- und Baurechts sowie bau-
rechtliche Abläufe aus Sicht der kom-
munalen Baubewilligungsbehörden im 
Kanton Zürich. 
Info: Florian Sorg, VZGV Geschäftsstelle 
Telefon 044 388 71 88 
Florian.Sorg@federas.ch, www.vzgv.ch

9. September 2014 
Infotag: Wasserversorgung 
und Uferfiltration –  
ein System unter Druck
Dübendorf
Das Trinkwasser in der Schweiz 
stammt zu rund 80 Prozent aus Grund-
wasser. Dieses wiederum wird zu zirka 
30 Prozent aus Flusswasser gespie-
sen, welches durch das Gewässerufer 
infiltriert. Die Prozesse in den Infiltrati-
onszonen sind deshalb entscheidend 
für die Qualität eines bedeutenden 
Teils des Rohwassers in unseren Was-
serversorgungen. Durch Spurenstoffe 
in den Flüssen, Klimaveränderungen, 
Extremhochwasser, aber auch Revita-
lisierungen gerät dieses System jedoch 
immer mehr unter Druck. Forschende 
und Vertreter aus der Praxis zeigen 
am Infotag 2014 anhand von Beispie-
len, wie die Prozesse der Uferfiltration 
beeinflusst werden und wie man in 
der Praxis damit umgehen kann. Die 
Eawag und der Schweizerische Verein 
des Gas- und Wasserfaches (SVGW) 
führen diesen Anlass in enger Zusam-
menarbeit durch.
Info: Eawag, Dübendorf, Telefon 058 765 55 11
info@eawag.ch, www.peak.eawag.ch

17. und 18. September 2014
BUS-Kurs: Industrie- 
abwasser
Lenzburg, Hotel Krone
CHF 900.– VSA-Mitglieder 
CHF 1170.– Nichtmitglieder
Betrieblicher Umweltschutz ist ein 
komplexes Aufgabenfeld. Verantwortli-

che in Industrie und Gewerbe, Planer, 
Architekten, Verwaltungsangestellte 
und viele andere Involvierte sind kon-
frontiert mit Fragen zu Umweltrecht, 
Stand der Technik, Normen, Prozes-
sen, Kosten und Gebühren sowie zur 
Vollzugspraxis in der Schweiz. Der 
Kurs Industrieabwasser vermittelt 
Grundlagen und Praxisbeispiele zur 
Abwasserbewirtschaftung in Industrie 
und Gewerbe. Anhand von Fallbeispie-
len wird die Praxis veranschaulicht.
Info: VSA, Glattbrugg 
Michael Leonhardt, Telefon 043 343 70 73
michael.leonhardt@vsa.ch, www.vsa.ch

1. Oktober 2014, 8 bis 12 Uhr
Baustopp
Zürich, VZGV Geschäftsstelle,  
Mainaustrasse
CHF 300.– Mitglieder VZGV
CHF 330.– Nichtmitglieder
Korrektes und situationsgerechtes Er-
lassen und Umsetzen eines Baustopps 
und anderer vorsorglicher Massnah-
men im Baupolizeirecht (Baueinstel-
lung/Baustopp, vorläufiges Nutzungs-
verbot, Abbruchverbot, Verweigerung 
Bezugsbewilligung). Grundsätze zu 
den vorsorglichen Massnahmen, Ver-
fahren zur Anordnung von vorsorgli-
chen Massnahmen, Durchsetzung von 
vorsorglichen Massnahmen. Zwangs-
anwendung. Ersatzvornahme.
Info: Florian Sorg, VZGV Geschäftsstelle 
Telefon 044 388 71 88 
Florian.Sorg@federas.ch
www.vzgv.ch

21. und 22. Oktober 2014
Methoden des Fliessge- 
wässermanagements
Dübendorf, EAWAG
Dieser Kurs vermittelt einen Überblick 
über methodische Ansätze, wie kom-
plexe Probleme im Management von 
Fliessgewässern angegangen werden 
können. Die Methoden werden anhand 
von Fallbeispielen aus der Praxis illus-
triert und mit den Teilnehmenden be-
sprochen.
Info: Eawag, Dübendorf, Telefon 058 765 55 11
info@eawag.ch, www.peak.eawag.ch

7. November 2014 
Erste kommunale Ozonung 
zur Entfernung von  
Spurenstoffen – Forschung 
und grosstechnische  
Erfahrungen
Dübendorf
Die erste grosstechnische Ozonung 
geht im Januar 2014 auf der ARA Neu-
gut in Betrieb. Bis November 2014 
können mehrere Monate Betriebser-
fahrungen mit verschiedenen Steue-
rungs- und Regelungsmethoden zur 
Dosierung des Ozons gesammelt wer-
den. Gleichzeitig wird die Leistung von 
unterschiedlichen biologischen Nach-
behandlungsmethoden zur Entfernung 
der Oxidationszwischenprodukte un-
tersucht. An der VSA-Tagung werden 

Resultate aus diesen Versuchen vorge-
stellt sowie eine Besichtigung der An-
lage angeboten.
Info: Eawag, Dübendorf,  
Telefon 058 765 55 11
info@eawag.ch 
www.peak.eawag.ch

10. und 11. November 2014
Oekotox-Kurs:  Wirkungen 
und Risiken von Pestiziden
Dübendorf, Eawag
Die Kursteilnehmenden erhalten einen  
Überblick über Wirkmechanismen, 
Toxizität und Umweltrisiken von Pes- 
tiziden sowie mögliche Monitoringme-
thoden und Risikominderungsmass-
nahmen. Die Biozid- und Pflanzen-
schutzmittelzulassung der EU und der 
Schweiz werden erläutert. Spezifische 
Themenbereiche wie die Ableitung von 
Umweltqualitätskriterien, Methoden für 
die prospektive Effektbewertung und 
Expositionsmodellierung für die Zulas-
sung werden durch praktische Übun-
gen ergänzt.
Info: Eawag, Dübendorf
Telefon 058 765 55 11
info@eawag.ch 
www.peak.eawag.ch

13. November 2014 oder  
27. November 2014 
Langfristig wirksames  
Umweltmanagement
Biel, CHF 1050.-
Die Umweltrelevanzanalyse ist eine der 
wesentlichen Etappen jedes wirksa-
men Umweltmanagementsystems. Der 
Kurs vermittelt einen Überblick über 
die Umweltaspekte, die für den eige-
nen Betrieb relevant sind und zeigt Ver-
besserungspotenziale auf allen Ebenen 
der Organisation auf. In Partnerschaft 
mit SQS. Ablauf: Grundlagenvermitt-
lung, Workshops, Fachgespräche. 
Info: sanu future learning ag, Biel 
Telefon 032 322 14 33
info@sanu.ch 
www.sanu.ch
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