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Kurzbeschrieb 
Innerhalb des Einzugsgebietes Aare West wer-
den die bestehenden Strukturen zu drei Gewäs-
serschutzverbänden weiterentwickelt. Die Ge-
wässerschutzverbände erhalten von den Ge-
meinden weitgehende Kompetenzen, die Fol-
gen der Siedlungstätigkeit auf die Fliessgewäs-
ser zu reduzieren. Dazu zählen  

• Betrieb der Gewässerschutzanlagen  
(ARAs, Regenbecken, Einleitungen) und 
weiterer Sonderbauwerke (Düker, 
Pumpwerke) mit eigenem Personal 

• Unterhalt der Gewässer sowie der Ab-
wasseranlagen 

• Investitionsplanung und Planung des 
Werterhalts 

• Gemeinsame Interessen innerhalb des 
Einzugsgebietes werden wahrgenom-
men und koordiniert 

• Unterstützung der Verbandsgemeinden 
bei Gewässerfragen, wie Gefahrenkar-
ten, Hochwasserschutz und Unterhalt 
der kommunalen Anlagen. 

Die Gemeinden übertragen je nach Professiona-
lisierungsgrad der Bauverwaltung einzelne ho-
heitliche Aufgaben an die Gewässerschutzver-
bände, wie bspw. die Bewilligung von Einlei-
tungen. Sie tragen weiterhin Sorge für den 
Überflutungsschutz und den Unterhalt des ge-
meindeeigenen Kanalnetzes. Im Rahmen der 
Kooperation der Bauverwaltungen lassen sich 
der Unterhalt und insbesondere die Sanierungs-
strategie optimieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben stehendes Diagramm versucht die Aufga-
benteilung zwischen Gemeinden und Koopera-
tionsbetrieb einzuschätzen. Es verwendet die 
gleichen Kategorien wie die Beschreibungen auf 
der Rückseite 
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Aufgaben  
in den  
Gemeinden 

Gewässerschutz & Abwasserreinigung 

Die Gewässerschutzaufgaben sind weitgehend an den Verband delegiert. Die 
Gemeindebehörde schützt die Gewässer vor Ort, indem sie auf eine funk-
tionsfähige Liegenschaftsentwässerung und die baupolizeiliche Aufsicht sorgt. 
Dies betrifft den Ausbau des Trennsystems, die Vermeidung von Fehlanschlüs-
sen und den Betrieb von Versickerungsanlagen. 

Kanalisation 

Das kommunale Kanalnetz wird von den Gemeinden unterhalten, betrieben 
und ggf. erweitert. Die Aufgaben können eine Gemeinde an den Verband 
delegieren. 

Finanzierung & Werterhalt 

Die Gemeinden bezahlen die Verbände für die übertragenen Aufgaben. Der 
Werterhalt und die Investitionen für die kommunale Kanalisation werden auf 
die mittelfristige Planung des Generellen Entwässerungsplans abgestützt. Das 
Abwasserreglement wird weiterhin durch die Gemeinde erlassen und durch 
die Gemeindeversammlung genehmigt. 

Mitwirkung 

Über ein Delegiertensystem wirken die Mitgliedsgemeinden im Vorstand und 
über die Delegiertenversammlung mit. Die Delegiertenversammlung geneh-
migt insbesondere die Finanz- und Budgetplanung wie auch die Investitions-
planung. 

Entwicklungs- & Optimierungspotential 

Die Gemeinden delegieren die Gewässerschutzaufgaben an einen Verband. 
Bei der Kanalsanierung und -unterhalt arbeiten kleine Gemeinden mit grösse-
ren zusammen, um Synergien zu erschliessen. Die Verbände stellen Wissen und 
Methodenkompetenz zur Verfügung. Durch die gemeinsame Bewirtschaftung 
der Gewässer und der Gewässerschutzbauten werden Doppelspurigkeiten 
abgebaut und dem Betrieb wichtige Informationen zugänglich gemacht, die 
die Optimierung der Einleitungen erleichtert. 

 
 

Kooperations- 
betriebe 

Gewässerschutz & Abwasserreinigung 

In den Gewässerschutzverbänden geht die Kooperation über die Abwasserrei-
nigung hinaus und schliesst den Gewässerunterhalt mit ein. Alle öffentlichen 
Einleitungen und Behandlungsanlagen werden durch den Verband geplant, 
gebaut und betrieben.  

Kanalisation 

Der Verband plant, baut und betreibt das regionale Transportnetz sowie die 
Sonderbauwerke im Einzugsgebiet. Er steht zur Verfügung, Betrieb und Un-
terhalt weiterer Abwasseranlagen auf Wunsch der Gemeinden zu überneh-
men.  

Finanzierung & Werterhalt 

Die Investitions- und Unterhaltsplanung der Gewässerschutzbauten wird lang-
fristig ausgerichtet. . 

Entwicklungs- & Optimierungspotential 

Die Verbände sind in der Lage, Massnahmen über das gesamte Teileinzugsge-
biet hinweg zu priorisieren und die wirtschaftlichsten zu bevorzugen. Dabei 
können Gewässerentwicklung und Gewässerschutzbauten miteinander kom-
biniert werden. Doppelspurigkeiten können erkannt und abgebaut werden. 

 

 


