
Bislang wurden in der Schweiz die Auswirkungen von Einleitungen der Siedlungsentwässerung in 
Seen nur emissionsorientiert anhand von berechneten Entlastungskennwerten beurteilt. Anfang 
2020 wird sich dies mit der Publikation des Moduls «Gewässeruntersuchungen» als Bestandteil 
der neuen VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter» ändern. Das Modul schlägt 
eine Methodik vor zur immissionsorientierten Beurteilung von Abwassereinleitungen anhand einer 
Untersuchung der Wasserpflanzen im Bereich der Einleitstellen.
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EMISSIONS- VS. IMMISSIONS-ORIENTIERTE BEURTEILUNG 
VON  A BWA S SEREINLEIT UNGEN – DREI  FA LLBEISPIELE

EINLEITUNG

Im Mai 2019 hat der VSA die neue Richtlinie «Abwasserbewirt-
schaftung bei Regenwetter» [1] publiziert. In der Richtlinie sind 
alle bisher gültigen Wegleitungen und Richtlinien zur Regen-
wasserentsorgung und zur Behandlung von Mischabwasser in 
der Schweiz zusammengefasst. Ein neu erarbeitetes Element ist 
das Modul «Gewässeruntersuchung», das Anfang 2020 die VSA-
Richtlinie ergänzen soll. Das Modul beschreibt neben einem ein-
heitlichen Vorgehen für die gewässerbiologische Untersuchung 
und Bewertung von Einleitstellen in Fliessgewässer auch eine 
Methodik für die immissionsorientierte Beurteilung der Aus-
wirkungen von Abwassereinleitungen in stehende Gewässer. 
Die Methodik umfasst die Beurteilung des «Äusseren Aspekts» 
und die Kartierung der Makrophyten im Bereich der Einleit-
stellen und wird nachfolgend vereinfacht als «Makrophyten-
Methodik» bezeichnet. 
Anders als beim Modul Stufen-Konzept des Bundesamts für 
Umwelt BAFU zielen die im Modul «Gewässeruntersuchung» 
beschriebenen Methoden nicht auf eine umfassende Beurtei-
lung des Gewässerzustandes, sondern auf die Bestimmung und 
Bewertung der Auswirkungen von Abwassereinleitungen bei 
Regenwetter im Bereich der Einleitstellen. Dazu können ausge-
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RÉSUMÉ

IMPACT DES DÉVERSEMENTS DES EAUX USÉES DANS LES LACS – ÉVALUA-
TION DES DÉVERSEMENTS AXÉE SUR LES ÉMISSIONS ET LES IMMISSIONS
L’enrichissement de la nouvelle directive du VSA «Gestion des eaux 
urbaines par temps de pluie» par le module «Analyse de la qualité 
de l’eau» permettra de mettre à disposition une nouvelle méthode 
d’évaluation de type «immission» des déversements des eaux usées 
dans les lacs au début de l’année 2020. Dans le cadre du pro-
jet «Rejets pluviaux urbains dans les eaux de surface des plans 
d’eau» du VSA, trois études de cas ont été utilisées pour comparer 
la méthode d’évaluation de type «immission» (cartographie des 
macrophytes et évaluation des aspects extérieurs au lieu de déver-
sement) avec l’évaluation reconnue de type «émission» à l’aide de 
valeurs caractéristiques calculées de déversement. Les lieux de dé-
versement étudiés se trouvent dans les lacs de Thoune, Lugano et 
Léman, dont l’état des eaux diffère en matière de degré trophique 
et de pollutions préexistantes. L’évaluation des répercussions d’un 
déversement des eaux usées sur le cours d’eau peut produire des 
conclusions différentes en fonction de la méthode utilisée. Ce-
pendant, il est possible d’expliquer certaines divergences par les 
contraintes spécifiques à un cas particulier. De nombreux facteurs, 
tels que l’état général du cours d’eau, la localisation du lieu de 
déversement ou encore le moment auquel les relevés biologiques 
ont été effectués peuvent influencer les résultats. Afin d’obtenir 
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wählte Aspekte oder vereinfachte Metho-
den der Gewässerzustandsbeurteilung 
nach dem Modul Stufen-Konzept verwen-
det werden, z. B. der «Äussere Aspekt» [2]. 
Die Untersuchungen erfolgen in der Regel 
im Rahmen von Funktionskontrollen oder 
der generellen Entwässerungsplanung 
(GEP). 
Gewässeruntersuchungen sind nebst 
Modellierungen und Simulationen von 
Entwässerungssystemen (Berechnung 
von Entlastungskennwerten) eine wich-
tige Grundlage für die Planung und Pro-
jektierung von Anlagen der Siedlungs-
entwässerung. Während nummerische 
Berechnungsmodelle die komplexen 
Vorgänge und Zustände im Gewässer 
nur annähernd abbilden können, wird 
mit einer Gewässeruntersuchung der Zu-
stand des Gewässers bei der Einleitstelle 
direkt festgehalten. Die Aussagen der Un-
tersuchungen können aber auch limitiert 
sein, da biologische Indikatoren zum Teil 
durch weitere Quellen (z. B. Landwirt-
schaft, andere Einleitungen) beeinflusst 
werden.
Während die immissionsorientierte Be-
urteilung von Abwassereinleitungen in 
Fliessgewässer seit der Einführung der 
STORM-Richtlinie des VSA [3] ein fes-
ter Bestandteil der GEP ist, fehlt in der 
Schweiz bis anhin ein allgemein aner-
kanntes Vorgehen für die Beurteilung von 
Abwassereinleitungen in Seen. Die Aus-
wirkungen von Abwassereinleitungen in 
Seen werden daher bisher nur emissions-
orientiert, d. h. über die Berechnung von 
Entlastungskennwerten wie Einleitmen-
ge, -dauer und -häufigkeit, abgeschätzt. 
Mit der «Makrophyten-Methodik» erhält 
die Siedlungsentwässerung nun ein Vor-
gehen für die immissionsorientierte Be-
urteilung von Abwassereinleitungen in 
Seen.
Die «Makrophyten-Methodik» wurde 
während ihrer Entwicklung bereits in 
mehreren Verbands-GEP oder GEP für 
Einleitstellen in stehende Gewässer an-

gewandt, stetig verbessert und erweitert. 
Jedoch fehlt bisher eine systematische 
Auswertung im Praxistest, insbeson-
dere ein Vergleich mit emissionsorien-
tierten Beurteilungen. Ein solcher Ver-
gleich wurde 2016 bis 2018 von einem 
Projektteam aus Fachleuten der Holinger 
AG, der Sinef SA und der AquaPlus AG 
im Rahmen des VSA-Projektes «STORM 
stehende Gewässer» anhand von drei 
konkreten Fallbeispielen erarbeitet. 

UNTERSUCHTE GEWÄSSER
UND EINLEITSTELLEN

Zur Überprüfung der beiden Beurtei-
lungsmethoden wurden Einleitstellen 
(EST) in den drei Schweizer Seen Thu-
nersee, Lago di Lugano und Lac Léman 
gewählt. Die drei Seen befinden sich be-
züglich ökologischer Ziele gemäss GSchV 
und Trophiegrad in einem jeweils unter-
schiedlichen Gewässerzustand (Tab.1). 
Mit dem sogenannten Trophiegrad wer-
den stehende Gewässer über die Gesamt-
Phosphorkonzentrationen charakterisiert 
[4]. Die ausgewählten EST liegen in emp-
findlichen Zonen wie attraktiven Naher-
holungsgebieten und Seepromenaden, in 
denen eine unzulässige Belastung des 
Sees durch die Mischabwassereinleitung 
vermieden und erhöhte Schutzanfor-
derungen gewährleistet werden sollen. 
Folgende EST wurden als Fallbeispiele 
gewählt:
–  Thunersee: Ländte Hilterfingen; EST 

von drei Regenüberläufen (Titelbild)
–  Lago di Lugano: EXU098 im Stadtzen-

trum von Lugano; EST des Regenüber-
laufes BIO.C47

–  Lac Léman: Baie de Vidy Lausanne; EST 
des Regenüberlaufes Capelard

Für die Einleitstellen in Hilterfingen 
und Lugano lagen die Resultate aus Un-
tersuchungen der Wasserpflanzen sowie 
Emissionsberechnungen bereits vor, sie-
he [5–7]. In der Baie de Vidy in Lausanne 

wurden die Untersuchungen im Herbst 
2017 spezifisch für die Fallstudie durch-
geführt.

ANGEWANDTE METHODEN

EMISSIONS-ORIENTIERTE BETRACHTUNG
Das Entlastungsverhalten der Regenüber-
läufe wurde anhand von Resultaten aus 
Langzeitsimulationen untersucht und 
mit einem Ampelsystem beurteilt. Das 
angewandte Ampelsystem orientiert sich 
am Beurteilungssystem, das für das GEP 
Luzern/VGEP REAL für die Einleitungen 
in den Vierwaldstättersee definiert wur-
de [9–11]. 

E n t l a s t u n g s ke n n w e r t e  ( H a u p t i n d i k a t o r e n )
Mit dem Ampelsystem werden die Re-
genüberläufe bezüglich ihrer Anzahl 
und Dauer der Entlastungen pro Jahr 
beurteilt (Fig. 1). Als Richtwerte wurden 
die Mindestanforderungen gemäss der 
ehemaligen STORM-Richtlinie des VSA 
[3] gewählt. Überschreitet ein Kennwert 
den definierten Richtwert, wird der Ein-
fluss der Entlastung auf das Gewässer 
als «mittel» (orange) beurteilt. Über-
schreiten beide Entlastungskennwerte 
die Richtwerte, wird der Einfluss der Ent-
lastung auf das Gewässer als «schlecht» 
(rot) beurteilt. Ergänzend wurden auch 
die neuen Mindestanforderungen ge-
prüft, wonach der Entlastungsanteil von 
Ammonium maximal 2% der jährlichen 

See / Einleitstelle Tiefe der Einleitstelle/  
Uferentfernung

Qualitätsziele GSchV bezüg-
lich Konzentration O2 und P 

Aktueller Trophiegrad
des Sees

Spezifische Verhältnisse bei der EST

Thunersee/
Ländte Hilterfingen

1,8 m/16 m Eingehalten oligotroph Kolkschutz (hölzerne Halbschale) vor 
der Einleitung, Lage im Bereich einer 
Schiffanlegestelle und evtl. im Strö-
mungsbereich des Seeausflusses

Lago di Lugano/
EXU098 Lugano

1 m/Seeufer Nicht eingehalten eutroph Weitere EST in unmittelbarer Nähe, 
ungenügendes Zirkulationsverhalten 
des Nordbeckens des Lago di Lugano

Lac Léman/
Baie de Vidy, Capelard

Oberfläche/Seeufer Nicht eingehalten mesotroph Kolkschutz durch Betonplatte, weite-
re EST in unmittelbarer Nähe

Tab. 1 Charakterisierung der Seen und der untersuchten EST: Gültige Qualitätsziele, Auszug Faktenblätter Thunersee, Lago di Lugano, Lac Léman, BAFU 2016 [8].

Fig. 1 Ampelsystem für Entlastungskennwerte  
(Dauer und Anzahl).
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Gesamtfracht, die über das Schmutzwasser zugeführt wird, 
betragen darf [1].

We i t e r e  Pa ra m e t e r  ( H i l f s i n d i k a t o r e n )
Zur Interpretation des Entlastungsverhaltens der Regenüber-
läufe und zur Referenzierung des gewässerökologischen Be-
fundes bei der Einleitstelle wurden zudem das spezifische 
Entlastungsvolumen (Vspez) sowie die entlasteten Mischwas-
serabflussspitzen (Qü) mit einbezogen. Diese beiden Hilfsindi-
katoren erlauben eine Abschätzung der lokalen hydraulischen 
Belastung. Ein stossartiger Eintrag durch Mischwasserüber-
läufe kann im Bereich der Einleitstelle zu Sohleninstabilität 
und Aufwirbelung von Sedimentpartikeln führen, was das 
Abschwemmen von Pflanzen verursachen kann bzw. das Auf-
kommen oder die Keimung von Pflanzen verhindert sowie die 
Lichtverhältnisse für das Pflanzenwachstum verschlechtert.
Weitere Hilfsindikatoren, durch die eine Beeinträchtigung des 
Gewässers abgeschätzt werden kann, sind die mittleren Kon-
zentrationen der vollständig gelösten Stoffe Phosphor (Ptot) und 
Ammonium im Mischabwassereintrag (Fig. 2). 

der Einfluss der Abwassereinleitung anhand verschiedener Pa-
rameter beurteilt. Für die Untersuchung der Fallbeispiele wurde 
die von der AquaPlus AG entwickelte Methodik «STORM – ste-
hende Gewässer (Makrophyten-Methodik)», Stand 2016, ange-
wandt [13]. Die Methodik wird Anfang 2020 leicht modifiziert 
im Modul »Gewässeruntersuchung» der neuen VSA-Richtlinie 
[1] publiziert werden. 

H a u p t -  u n d  H i l f s i n d i k a t o r e n
Für die Untersuchung der Einleitstelle wurden die gewässerbio-
logischen Daten mittels Tauchgang erhoben. Folgende Parame-
ter wurden untersucht:
–  Äusserer Aspekt:  

 Schlamm, Feststoffe aus der Siedlungsentwässerung, Hetero-
tropher Bewuchs, Eisensulfidflecken

–  Wasserpflanzen:  
Bewuchsdichte, Bewuchstiefe, Indikation Arten, Zusammen-
setzung Arten

–  Hilfsparameter:  
Typische Verschmutzungszeiger (Zannichellia palustris, 
«rote» Chironomidaen, Tubifex, Invertebraten mit Affinität zu 
einleitungsbedingten Einträgen von organischen Stoffen, z. B. 
Asseln, fädige Grünalgen)

Die gewässerbiologischen Untersuchungen erfolgen in Transek-
ten. Ein Transekt wird direkt an der Einleitstelle aufgenommen 
und ist in der Regel senkrecht zum Ufer ausgerichtet. Zwei 
weitere Transekte (nach Bedarf auch mehr) werden in einem 
bestimmten Abstand je links und rechts des Einleitungstran-
sektes zur Charakterisierung der nicht durch die Einleitung 
beeinflussten Verhältnisse (als Referenz «REF» bezeichnet) un-
tersucht. Die Beurteilung der Einflussstärke und -art der Ein-
leitung erfolgt durch den Vergleich zwischen Einleitstelle und 
Referenz.
Mithilfe der ausgewählten Parameter können die Auswirkun-
gen von Abwassereinleitungen bei Regenwetter differenziert 
erfasst und hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen und 
ökologischen Ziele gemäss GSchV, Anhang 1 und 2 beurteilt 
werden. Basierend darauf lässt sich der Handlungsbedarf für 
Gewässerschutzmassnahmen ermitteln. 

EMISSIONS- UND IMMISSIONSORIENTIERTE
BEURTEILUNG IM VERGLEICH

GEGENÜBERSTELLUNG DER RESULTATE DER BEURTEILUNGSMETHODEN
Im Folgenden wird die Beurteilung der Entlastungskennwerte 
gemäss Ampelsystem für jede Einleitstelle mit den Resultaten 
der gewässerökologischen Untersuchung verglichen (Tab. 2). 
Über die Einleitstelle Ländte Hilterfingen entlasten drei Regen-
überläufe Mischabwasser in den Thunersee. Für die emissions-
orientierte Beurteilung wurden die Entlastungskennwerte des 
grössten Regenüberlaufes sowie die Summen der maximalen 
Einleitmengen aller drei Sonderbauwerke betrachtet. 

INTERPRETATION 

E i n l e i t s t e l l e  « L ä n d t e »,  T h u n e rs e e
Aufgrund der Berechnungsresultate und der Beurteilung nach 
Ampelsystem ist im Gewässer mit Beeinträchtigungen durch 
die Einleitung von Mischabwasser zu rechnen. Durch die gros-

Fig. 2 Ampelsystem für mittlere Konzentrationen (Phosphor, Ammo-
nium) und Gesamtfracht (TSS) aller Entlastungsereignisse pro 
Jahr. Grenzwerte für Phosphor und Ammonium angelehnt an das 
Ampelsystem GEP Stadt Luzern/VGEP REAL. Grenzwerte TSS 
angelehnt an die Empfehlungen der neuen Richtlinie «Abwasser-
bewirtschaftung bei Regenwetter», Modul STORM, bezüglich Akku-
mulation im Sediment aus ökotoxikologischer Sicht [1].

Mischabwasser- und Regenabwassereinleitungen aus dem 
Siedlungsgebiet enthalten auch ungelöste Stoffe (TSS), die 
das stehende Gewässer auf unterschiedliche Weise beeinflus-
sen können: Einschränkung des Stoffaustausches zwischen 
Gewässersohle und Oberflächenwasser durch Akkumulation, 
Verursachung von anaeroben Verhältnissen und ökotoxikolo-
gischen Effekten im Sediment durch eingelagerte organische 
Substanzen und adsorbierte Schadstoffe wie Schwermetalle 
und PAK [12]. Zudem können bestimmte Bakterien in Verbin-
dung mit abgelagerten TSS mehrere Tage überleben und so die 
Wasserqualität beeinträchtigen. Die berechneten TSS-Emissi-
onen der untersuchten Regenüberläufe wurden mit dem Am-
pelsystem ebenfalls bewertet. Im Gegensatz zu den gelösten 
Stoffen ist bei diesem Parameter aufgrund der Akkumulation 
im Sediment die eingetragene Gesamtfracht pro Jahr relevant 
und nicht die mittlere Konzentration über alle Entlastungs-
ereignisse. 

IMMISSIONS-ORIENTIERTE BETRACHTUNG
Mit der immissionsorientierten Betrachtung wird die Einleit-
stelle nach der neuen «Makrophyten-Methodik» untersucht und 
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sen jährlichen Entlastungsmengen sind 
an der EST Ablagerungen von Feststoffen 
aus der Siedlungsentwässerung (Äus-
serer Aspekt) und hydraulische Beein-
trächtigungen zu erwarten. Zudem weist 
der Hilfsindikator TSS auf eine mögliche 
Akkumulation von ungelösten Stoffen vor 
der Einleitung hin.
Bei den gewässerökologischen Aufnah-
men bei der EST wurde jedoch im Re-
ferenzbereich und unmittelbar vor der 
Einleitung keine Beeinträchtigung des 
«Äusseren Aspekts» festgestellt. Die Be-
einträchtigungen (geringe Mengen an 
Feststoffen aus der Siedlungsentwäs-
serung, vermehrte Eisensulfidflecken) 
wurden eher in tieferen umliegenden 
Zonen identifiziert. Dieser Befund weist 
darauf hin, dass Ablagerungen vermut-
lich je nach herrschender Seeströmung in 
Richtung Seeausfluss in die Aare in Thun 
abtransportiert werden. Zudem sorgen 
die durch den Schiffsverkehr erzeugten 
Turbulenzen dafür, dass die Belastungen 
umgelagert werden.
Die über den Hauptindikator pflanzlicher 
Bewuchs identifizierten Beeinträchtigun-
gen bestätigen die Berechnungsresultate 
der emissionsorientierten Beurteilung. 
Im Referenzbereich war im Vergleich zur 
EST eine höhere mittlere Bewuchsdichte 
erkennbar, was auf die hydraulische Be-
lastung bei der EST zurückzuführen ist. 
Die am Auslauf der Entlastungsleitung 
angebrachte Holzschale ist der Grund 
dafür, dass sich die hydraulische Belas-
tung erst im tieferen Gewässerbereich 
zeigte. Zudem wurde eine Verschiebung 
der Nährstoffverhältnisse beobach-
tet: Bei der Referenzstelle sind meso-

oligotraphente Arten (nährstoffärmere 
Verhältnisse) dominierend, bei der EST 
dagegen eutraphente Arten (nährstoffrei-
che Verhältnisse). Mit einer sehr gerin-
gen Phosphatkonzentration (0,001 mg/l) 
gilt der Thunersee als oligotroph. Bei 
Entlastungsereignissen wird im Bereich 
der EST im Mittel eine 100-mal grösse-
re Phosphorkonzentration eingeleitet, 
wodurch nährstoffreichere Verhältnisse 
geschaffen werden. Dadurch wird die Bio-
massenproduktion erhöht und nährstoff-
liebende Pflanzen herrschen vor.

E i n l e i t s t e l l e  « E X U 0 9 8 »,  L a g o  d i  L u g a n o
Der Vergleich zeigt, dass die Resultate der 
beiden Beurteilungsmethoden voneinan-
der abweichen. Gemäss der Beurteilung 
nach Ampelsystem werden die Anfor-
derungen für die Einleitstelle EXU098 
erfüllt, und es ist davon auszugehen, 
dass das Gewässer durch die Einleitung 

Tab. 2 Beurteilung Entlastungskennwerte Regenüberläufe gemäss Ampelsystem und Vergleich mit den Resultaten der gewässerökologischen Untersuchungen.

See / Einleitstelle

Emissionsorientierte Beurteilung Immissionsorientierte Beurteilung

Hauptindikatoren Hilfsindikatoren

Äusserer Aspekt
Pflanzlicher  

Bewuchs
Entlastungskenn-

werte Dauer /
Anzahl

Entlastungs-
anteil NH4-N

Spezifisches 
Entlastungs-
volumen Vspez

Entlastungskonzentrationen 
und -frachten

(h/a und #/a) [%/a] (m3/hared*a)
NH4-N
(mg/l)

P
(mg/l)

TSS
(kg/a)

Einfluss 
EST

Erfüllung 
GSchV

Einfluss 
EST

Erfüllung 
GSchV

Thunersee/ 
Ländte Hilterfingen

164/115 1,1 3575 1,5 0,1 762

Lago di Lugano/ EXU098 
Lugano

6/12 0,02 135 0,13 0 543

Lac Léman/Baie de Vidy, 
Capelard

104/34 0,13 33 241 0,85 0,36 7351

Legende

Emissionsorientierte Beurteilung Ampelsystem erfüllt Bedingt erfüllt nicht erfüllt

Immissionsbedingte Beurteilung
Einflussstärke klein mittel gross

Erfüllungsgrad GSchV erfüllt fraglich nicht erfüllt

Fig. 3 Situation EST EXU098 in Lugano mit Lage der untersuchten Transekte [5].

von Mischabwasser nicht übermässig 
beeinträchtigt wird. Nur der Parameter 
TSS deutet auf einen potenziellen Effekt 
durch Ablagerungen im Bereich der EST 
hin. Die gewässerökologischen Unter-
suchungen zeigen dagegen eine grosse 
Beeinträchtigung des äusseren Aspektes 
und des pflanzlichen Bewuchses.
Die maximale Einleitmenge ist mit fast 
3 m3/s sehr hoch. Dies deutet auf eine 
mögliche Beeinträchtigung der EST 
durch eingetragene Ablagerungen und 
Trübstoffe sowie durch mechanisch-hy-
draulischen Stress hin. Die Abweichung 
der Resultate der gewässerökologischen 
Untersuchungen zu den berechneten 
Entlastungskennwerten ist zudem damit 
zu erklären, dass sich der untersuchte 
Regenüberlauf BIO.C47 im Rückstaube-
reich einer Pumpstation befindet und 
möglicherweise tatsächlich viel öfter an-
springt, als mit der Langzeitsimulation 



berechnet. Die gewässerökologischen Aufnahmen zeigen, dass 
sowohl im Referenzbereich als auch im Einleitungsbereich Fest-
stoffe aus der Siedlungsentwässerung und leichte Schlammab-
lagerungen zu finden sind, wobei bei der EST die Beeinträchti-
gungen stärker waren. Des Weiteren wurden eine hydraulische 
Beeinträchtigung (Abnahme der mittleren Bewuchsdichte) und 
eine Veränderung der Vegetationsstruktur hin zu eutraphenten 
Arten festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass durch den hohen 
Spitzenabfluss die Dichte und Struktur der Wasserpflanzen bei 
der EST deutlich verändert wird (Fig. 3).
 
E i n l e i t s t e l l e  « C a p e l a rd »,  L a c  L é m a n
Aufgrund der Berechnungsresultate und der Beurteilung nach 
Ampelsystem ist bei der EST in der Baie de Vidy mit Beeinträch-
tigungen durch die Einleitung des Mischabwassers zu rechnen. 
Sowohl in Bezug auf die Häufigkeit und Dauer der Entlastungen 
als auch in Bezug auf die TSS-Frachten sind erhebliche Aus-
wirkungen zu erwarten. Hingegen sind die mittleren Konzen-
trationen der gelösten Stoffe im Entlastungswasser gering, da 
bei Regenwetter ein Fliessgewässer (Flon) entlastet und ein Teil 
des Abflusses zusammen mit dem Mischabwasser über die EST 
Capelard in den Lac Léman eingeleitet wird. 
Die gewässerökologischen Aufnahmen bestätigten die berech-
neten Entlastungskennwerte. Es wurden sehr viele Feststoffe 
aus der Siedlungsentwässerung und stellenweise eine Akku-
mulation von Schlamm im Einleitungsbereich festgestellt. Im 
Referenzbereich wurden in geringeren Mengen ebenfalls Fest-
stoffe gefunden. Der Einfluss der Einleitung auf das Gewässer 
ist gross (Fig. 4).
Die Vegetationsaufnahme erfolgte im September 2017. Dieser 
Zeitpunkt ist für eine Untersuchung der Wasserpflanzen subop-
timal. In stehenden Gewässern erreicht die Biomasse der Was-
serpflanzen jeweils im Juli/August ihren Höhenpunkt, wenn das 
vollständige Artenspektrum ausgebildet ist. Die Vitalität eini-
ger Arten nimmt dagegen im September bereits stark ab. Des 
Weiteren wurden einen Monat vor den gewässerökologischen 
Aufnahmen die Wasserpflanzen in der Baie de Vidy gemäht, 
um ein Aufsteigen von Algenteppichen an die Wasseroberflä-
che zu vermeiden. Dieser Eingriff hat evtl. Veränderungen in 
der Vegetationsstruktur, der Artenzusammensetzung und der 
Bewuchsdichte hervorgerufen.
Trotz der ungünstigen Bedingungen bezüglich Zeitpunkt der 
Untersuchungen zeigten die gewässerökologischen Aufnahmen 
einen deutlichen Einfluss der Einleitung auf die Wasserpflan-
zen. Im Einleitungsbereich wurde eine geringere Bewuchstiefe 

als im Referenzbereich festgestellt, was auf Trübungseffekte 
zurückzuführen ist. Zudem sind grosse Unterschiede in der Ve-
getationsstruktur zu finden. Es wurde eine Verschiebung von 
meso-eutraphenten Arten im Referenzbereich zu eutraphenten 
Arten im Bereich der EST beobachtet, was nebst summarischen 
auch auf Nährstoffeffekte zurückzuführen ist.
Weitergehende Untersuchungen im Rahmen eines nationalen 
Forschungsprojektes [14] haben im Sediment der Baie de Vidy 
hohe Konzentrationen von Schwermetallen und ökotoxikologi-
sche Effekte gezeigt, die ebenfalls auf eine starke Belastung 
durch Einträge aus der Siedlungsentwässerung hinweisen. 

FAZIT

Der Vergleich der immissions- mit der emissionsorientierten 
Beurteilung von Einleitstellen zeigt die Zuverlässigkeit und 
Aussagekraft der angewandten Methoden auf. Die Auswertung 
der drei vorgestellten Fallbeispiele erlaubt folgende generelle 
Aussagen: 
–  Die «Makrophyten-Methodik» liefert einen guten Ansatz zur 

immissionsorientierten Beurteilung von Abwassereinleitun-
gen in Seen aus gewässerbiologischer Sicht. 

–  Die Beurteilungen der Auswirkungen einer Abwassereinlei-
tung auf das Gewässer weichen je nach Betrachtungsweise 
(emissions- oder immissionsorientiert) teilweise voneinander 
ab. Die Abweichungen können aber durch die detaillierte Be-
trachtung der spezifischen Randbedingungen im Einzelfall 
erklärt werden. Viele Faktoren wie der allgemeine Zustand 
des Gewässers, die Strömungsverhältnisse sowie der Zeit-
punkt der biologischen Aufnahmen können die Ergebnisse 
beeinflussen. 

–  Für eine konsistente Beurteilung sind daher in jedem Fall 
beide Betrachtungsweisen anzuwenden. 

–  Das Fallbeispiel am Lago di Lugano zeigt auf, dass der Para-
meter TSS (Gesamtfracht) eine wichtige Grösse für die Be-
urteilung des Einflusses einer Einleitung auf ein stehendes 
Gewässer ist. Eine Beurteilung anhand der eingetragenen 
Gesamtfracht erlaubt eine konsistente Interpretation der 
Befunde der gewässerökologischen Untersuchungen, indem 
identifizierte Nährstoffeffekte und summarische Effekte be-
stätigt und der Einleitung zugewiesen werden können. 

Auch künftig muss die Beurteilung und Bewertung der Gewäs-
seruntersuchungen sowie die Festlegung des Handlungsbe-
darfes für die Siedlungsentwässerung zwingend im interdis-
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Fig. 4 Beeinträchtigung des äusseren Aspektes bei der EST Capelard [3].

Flächendeckend mit Feststoffen übersähter Seegrund 
im Einflussbereich der Einleitung

Hygieneartikel im Untersuchungsperimeter Dichte Bestände des Verschmutzungszeigers  
Zannichellia palustris auch im Referenzbereich  
weisen auf grossflächige Auswirkung hin.



ziplinären Team aus Gewässerökologin, 
GEP-Ingenieur und kantonaler Gewässer-
schutzfachstelle erfolgen, wie dies bereits 
in der STORM-Richtlinie des VSA postu-
liert und in der neuen VSA-Richtlinie Ab-
wasserbewirtschaftung bei Regenwetter 
bestätigt wird.
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une évaluation cohérente, il est nécessaire 
d’appliquer les deux approches pour chaque 
cas. À l’avenir, l’identification de la nécessité 
d’agir pour l’évacuation des eaux urbaines 
doit impérativement être effectuée au sein 
d’une équipe interdisciplinaire composée de 
spécialistes en écologie aquatique, d’ingé-
nieurs en PGEE et des services cantonaux 
de protection des eaux.
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