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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.



www.umweltschutz.zh.ch/zup

Wasser
ZUP Nr. 76 April 2014

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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86 Wasserversorgungen und Abwasserentsorgungsbetriebe im Kanton Zürich, Erhebung 2012

Wiederbeschaffungswert der Anlagen
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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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Jahresdurchschnitt Planjahre (total 50 Jahre)

Werterhaltungsinvestitionen Wasser
(Median alle Gemeinden)

Brutto-Investitionen IST/Plan Statische Erneuerungsrate

 0

 50 

 100 

 150 

 200 

 250 

 300 

IST 2012 01-10 11-20 21-30 31-40 41-50

Fr
an

ke
n/

E
W

 p
ro

 J
ah

r

Jahresdurchschnitt Planjahre (total 50 Jahre)

Werterhaltungsinvestitionen Abwasser
(Median alle Gemeinden)

Brutto-Investitionen IST/Plan Statische Erneuerungsrate

Geplante Investitionen in die Werterhaltung der Wasser- und Abwasseranlagen bis ins Jahr 2050.
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 
Gewässer 
und sein 

Einzugsgebiet
Wasser 
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Schutz vor 
dem Wasser

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1950

1975

1982-1983

1991

2000-2001

2008-2009
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1950

1975

1982-1983

1991

2000-2001

2008-2009
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1950

1975

1982-1983

1991

2000-2001

2008-2009
0% 20% 40% 60% 80% 100%

1950

1975

1982-1983

1991

2000-2001

2008-2009

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

2009–2012
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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
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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
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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




