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Was im Untergrund verbaut ist, entzieht sich 
unserer direkten Wahrnehmung und geht 
somit oft vergessen. So verhält es sich auch 
mit dem Abwassersystem. Es darf uns jedoch 
nicht egal sein, was da unter unseren Füssen 
liegt: Der Wert der Abwasseranlagen im Kan-
ton Solothurn allein beträgt mehrere Milliar-
den Franken. Wir gehen davon aus, dass die-
ses riesige Netz im Boden störungsfrei seinen 
Dienst tut. Aber wie die Fremdwasser-Proble-
matik zeigt, ist dem leider nicht so.

Private sind für ihre 
Leitungen verantwortlich
Das Abwassersystem als Ganzes – von der 
Entstehung bis zur Rückführung in die Na-
tur – hat drei verschiedene Eigentümer. Zu-
nächst sind da die Liegenschaftsbesitze-
rinnen und -besitzer: Sie sind gesetzlich ver-
pflichtet, ihre Abwasserleitungen intakt zu 
halten – und zwar bis zum Anschluss an das 
Gemeindenetz. Die meisten Grundeigentü-
mer sind sich dessen aber zu wenig bewusst 
und so erstaunt es kaum, dass der Unterhalt 
der privaten Entwässerungsleitungen stark 
vernachlässigt wird. Der Verband Schwei-
zer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 
(VSA) schätzt, dass etwa die Hälfte aller pri-
vaten Röhren und Schächte schadhaft oder 
undicht ist. Nebst falschen Anschlüssen aus 
Sauberwasserquellen wie Bächen, Brunnen, 
Heiz- und Kühlwasseranlagen oder Sickerlei-

tungen sind schadhafte Leitungen der wich-
tigste Grund für die Entstehung von Fremd-
wasser. 

Das Abwasser besteht zu drei 
Vierteln aus sauberem Wasser
Fast alle Einwohnergemeinden regeln die 
Abwasserreinigung aus Effizienzgründen im 
Verbund. Aus dem gemeindeeigenen Netz 
gelangt das Abwasser somit in die gemein-
samen Abwasseranlagen ihrer Zweckverbän-
de. Der grösste Solothurner Zweckverband ist 
der ZASE mit Sitz im Emmenspitz in Zuchwil. 
Das Fremdwasser-Problem zeigt sich beim 
ZASE ganz besonders. Geschäftsführer Mar-
kus Juchli sagt dazu: «In unserem Einzugs-

gebiet liegt der Grundwasserspiegel generell 
sehr hoch. So dringt unverhältnismässig viel 
Sauberwasser in defekte Leitungen ein.» In 
der Tat liegt der Fremdwasseranteil im Netz 
des ZASE mit 75 Prozent deutlich über dem 
kantonalen Durchschnitt von ca. 60 Prozent. 
Die Kläranlage in Zuchwil reinigt jährlich etwa 
25 Mio. Kubikmeter Abwasser. Drei Viertel die-
ses Wassers sollte also gar nicht erst in die An-
lage gelangen. Das entspricht etwa dem ne-
unfachen Inhalt des Burgäschisees.

Ökologische und fi nanzielle Folgen
Fremdwasser wird sich nie komplett verhin-
dern lassen (der ZASE hat sich 30 Prozent 
Fremdwasseranteil zum Ziel gesetzt). Die 
enorme Menge ist aus ökologischer Sicht 
aber höchst problematisch. Dass der Umwelt 
sauberes Wasser entzogen wird, ist in Zeiten 
drohender Wasserknappheit eigentlich un-
haltbar. 
Aber auch die Qualität der Abwasserrei-
nigung leidet unter dem Fremdwasserzu-
fluss. Das durch Sauberwasser verdünnte 
Schmutzwasser verringert die Reinigungslei-
stung der Abwasserreinigungsanlagen. Beim 
Auslauf aus der Kläranlage gelangen somit 
mehr Schadstoffe in die Umwelt. Gleichzeitig 
steigt der Energiebedarf, der zur Reinigung 
dieser Wassermengen erforderlich ist. Das 

Fremdwasser – ein kaum beachteter, ökologischer Sündenfall

Durch die Abwasserkanalisation fliesst – nur Abwasser. Weit gefehlt: Oft unsichtbar dringt aus verschiedenen Quellen 
sehr viel sauberes Wasser, sogenanntes «Fremdwasser», in die Leitungen ein. Und zwar dreimal so viel wie sich Schmutz-
wasser darin befindet. Zur Lösung dieses Problems müssen auch Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer beitragen.

Weitere Informationen zum Thema Fremd-
wasser finden sich auf :
www.stop-fremdwasser.ch

Regenwasser versickern lassen
Regenwasser gilt grundsätzlich nicht als 
Fremdwasser, da es nicht stetig anfällt. In 
erster Priorität ist das Regenwasser zu ver-
sickern, in zweiter Priorität in ein Gewässer 
einzuleiten. Je nach Grad der Verschmut-
zung ist dabei das Regenwasser vorgängig 
zu behandeln.
Verschiedene Gemeinden im Kanton So-
lothurn (unter anderem die Stadt Olten) 
schreiben bei einem Neubau oder bei 
einem Umbau zwingend vor, einen Sicker-
schacht für das Regenwasser zu erstellen, 
falls es die geologischen Gegebenheiten 
erlauben. 

Zweckverband Abwasserregion 
Solothurn-Emme (ZASE)
Der ZASE ist ein öffentlich-rechtlicher 
Zweckverband im Sinne des solothur-
nischen Gemeindegesetzes mit Sitz in 
Zuchwil. Der ZASE bezweckt den Bau, 
Betrieb und Unterhalt der Abwasserreini-
gungsanlage Emmenspitz in Zuchwil.
Nebst 14 bernischen Einwohnergemein-
den, gehören dem ZASE 26 Solothur-
ner Mitglieder an: die Stadt Solothurn, 
fast alle Gemeinden des Wasseramts, drei 
Bucheggberger Gemeinden und vier Ge-
meinden im mittleren Leberberg.
 www.zase.ch

eidgenössische Gewässerschutzgesetz hat 
deshalb schon vor 30 Jahren das Verursachen 
von Fremdwasser grundsätzlich verboten. 

Für die Öffentlichkeit, also die Gebührenzah-
lerinnen und -zahler, hat die Fremdwasser-
Problematik aber auch finanzielle Folgen: Re-
genbecken, Pumpwerke und Reinigungsan-
lagen müssen aufgrund des Fremdwassers 
viel grösser dimensioniert werden, um die 
grösseren Wassermengen zu bewältigen. Da-
mit verbunden sind höhere Investitions- und 
Betriebskosten, was insbesondere bei der 
notwendigen Nachrüstung einer Reinigungs-
stufe zur Elimination von Mikroverunreini-
gungen zum Tragen kommen wird. Der ZASE 
rechnet hier mit Bruttoinvestitionen von 30 
Mio. Franken. Weniger Fremdwasser würde 
diese Kosten massiv senken.

Fachliche Unterstützung, fi nanzielle 
Anreize und Information
Der ZASE begegnet der Herausforderung 
durch das Fremdwasser mit einem Strauss an 
Massnahmen. Reto Vescovi, Vizepräsident des 
Zweckverbands erläutert: «Wir rüsten uns ei-
nerseits fachlich auf, um die Gemeinden nach 
Kräften in ihren Bemühungen zu unterstüt-
zen. Andererseits werden Gemeinden, die 
ihre Verantwortung bei der Fremdwasserbe-
kämpfung nur unzureichend wahrnehmen, 
künftig auch finanziell stärker in die Pflicht 
genommen.»  Im Klartext heisst das: Wer das 
Abwassernetz mangelhaft unterhält, wird hö-
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here Abgaben leisten müssen. Teil der Strate-
gie ist aber auch eine Informationsoffensive. 
Vescovi sagt dazu: «Wir wollen das Thema in 
die Köpfe der Leute bringen und eine poli-
tische Diskussion in Gang setzen.» 
Der Zeitpunkt ist günstig: Soeben hat eine 
neue Legislatur mit neuen Gemeinderäten 

Der grösste 
Solothurner 
Abwasser-
Zweckverband 
ZASE in Zuchwil 
muss eine 
vierte Reini-
gungsstufe 
zubauen. 
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Fremdwasser entsteht insbesondere durch den Eintritt von Grundwasser ins Abwassersystem 
infolge schadhafter Leitungen. Foto: zVg Amt für Umwelt Kanton Solothurn

Die Wassergläser symbolisieren das Verhältnis: 75 Prozent des Abwassers ist Sauber-
wasser. Foto: Adobe Stock, Montage c&h konzepte

begonnen und der ZASE hofft, das Thema 
Fremdwasser auf die politische Agenda hie-
ven zu können.

An wen kann man sich wenden?
Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer, 
die sich um den Zustand ihrer Abwasserlei-
tungen kümmern wollen, sei zunächst der 
Kontakt mit der Gemeinde empfohlen. 
Die Untersuchung der Leitungen erfolgt in 
der Regel durch Kanalfernsehen oder Dich-
tigkeitsprüfungen. Wenn die Gemeinde in 
einem Strassenabschnitt das öffentliche Netz 
überprüft, ist es meist am sinnvollsten, in die-
sem Rahmen auch gleich die angeschlos-
senen privaten Liegenschaften zu untersu-
chen. 
Die Gemeinde kann die Koordination über-
nehmen, und das gemeinsame Vorgehen 
schafft Synergien. Dennoch: Die Kosten für 
die Untersuchung und eine allfällige Sanie-
rung der Leitungen sind letztlich durch die 
Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer 
selbst zu tragen.
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Schmutz- und Sauberwasser besser trennen


