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2019 erschienen folgende Dokumente neu oder in überarbeiteter Fassung: 

• Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter»

• Richtlinie «Schadencodierung und Datentransfer» mit dem überarbeiteten Codier - 
system für die Erfassung der Feststellungen aus der optischen Kanalfernsehinspektion

• Leitfaden «Dynamische Regelung von Abwasserreinigungsanlagen» für einen  
an variierende Zuflussbedingungen (Tagesgang, Regenereignisse, Lastspitzen)  
angepassten ARA-Betrieb

• Leitfaden «Energie in ARA»: Entscheidhilfe «Klärgas-Verstromung oder  
Aufbereitung und Einspeisung»

• VSA-Merkblatt «Fettabscheider»

• VSA-Merkblatt «Entsorgung von Abwasser aus mobilen Chemietoiletten»

• Interkantonales Merkblatt «Saugfahrzeuge mit integrierter Abwasser - 
vorbehandlung» (Co-Produktion Kanton Thurgau/VSA)

Sie können die Publikationen im VSA-Webshop herunterladen oder bestellen: 
www.vsashop.ch

Unser Newsletter hält Sie über unsere Themen auf dem Laufenden.  
Abonnieren Sie ihn hier: www.aquaetgas.ch/vsa-news

Publikationen

Zum Jubiläumsjahr 2019

Als der VSA 1944 gegründet 
wurde, gab es noch keine 

gesetzliche Grundlage für 
den Gewässerschutz in der 

Schweiz. Es war eine Pioniertat 
und zeugte von Weitsicht. Schritt 

für Schritt hat der VSA seither den 
Gewässerschutz weiterentwickelt.

75 Jahre später können wir mit Recht auf das 
Erreichte stolz sein: In welcher Hauptstadt 
dieser Welt kann man bedenkenlos im Fluss 
baden? Wo sonst werden fast 100 Prozent 
des Abwassers in ARAs behandelt?

Doch wir wollen nicht in Erfolgen der Vergan-
genheit schwelgen. Nehmen wir uns lieber 
ein Beispiel an den Pionieren und richten 
den Blick nach vorne. Denn vorausschauen-
des Handeln ist auch heute noch, neben der 
Überzeugung, dass Austausch zu besseren 
Lösungen führt, eine prägende Eigenschaft 
unseres Verbandes.

In nächster Zukunft warten zahlreiche Fragen 
auf eine Antwort – hier seien nur einige 
genannt: Wie erneuern wir unsere Infrastruk-
tur? Geht es dabei um ihren Wert oder nicht 
vielmehr um ihre Leistung? Wie gehen wir 
um mit Starkniederschlägen, die mit der Kli-
maerwärmung zunehmen werden? Müssen 
wir, um dauerhafte Lösungen zu erreichen, 
den Austausch mit neuen Partnern suchen, 
zum Beispiel in der Landwirtschaft?

Unsere Branche verfügt über das nötige 
Know-how, um auf neue Probleme innovativ 
zu reagieren, davon bin ich fest überzeugt. 
Doch wir stellen auch fest, dass gegensätz-
liche Interessen, beispielsweise bei Revitali-
sierungsprojekten, immer härter vertreten 
werden, auch mit verfahrensrechtlichen 
Mitteln. 

Wer künftig gute, tragfähige Lösungen entwi-
ckeln will, braucht darum mehr als techni-
sches Fachwissen. Gefragt sind integrative 
Ansätze, welche die massgeblichen Inter-
essensträger an Entscheidungen beteiligen. 
Wir werden uns entsprechende Methoden 
aneignen müssen, oder vermehrt die Zusam-
menarbeit mit Fachleuten aus den Sozialwis-
senschaften anstreben.

Die Aufgaben gehen uns also nicht aus – im 
Gegenteil: Ich bin überzeugt, dass die Arbeit 
des VSA noch wichtiger wird. Auch in Zukunft 
braucht es unser Engagement für saubere 
und lebendige Gewässer!

Heinz Habegger
Präsident des VSA

Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2019 finden Sie in der Publikation  
«Zahlen und Fakten 2019» auf www.vsa.ch.

https://vsashop.ch/de/1~1/Publikationen
https://www.aquaetgas.ch/vsa-news


1928
Kursteilnehmende

An 40 Kursen und Prüfungen sowie an  
8 Tagungen haben 1928 Kursteilnehmende 

5021 Personentage investiert.

500
Experten in den CC

In fünf Centres de Compétences 
arbeiten über 500 engagierte  

Expertinnen und Experten aus allen 
Sprachregionen an Projekten  

und Lösungen für den Schweizer 
Gewässerschutz.

34 
Absolventen der Prüfung für den  

eidgenössischen Fachausweis  
Klärwerkfachmann/-frau

Alle Kandidatinnen und Kandidaten  
legten die Prüfung in Deutsch ab.

Centre de Compétences 

Siedlungs - 
entwässerung
2019 konnten wir mit der Publikation der 
VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung 
bei Regenwetter» ein langjähriges Projekt 
abschliessen. Dieses Dokument stellt das 
Standardwerk für den guten Umgang mit 
dem Niederschlagswasser dar.

2020 führen wir laufende Projekte fort 
und lösen diverse neue aus. Dazu zählen 
der Umgang mit Regendaten, die 
Problematik des Fremdwassers und die 
Integration des Oberflächenabflusses in 
die GEP-Bearbeitung. Bis Mitte des Jahres 
steht zudem eine aktualisierte Version der 
«Wegleitung GEP-Daten» zur Verfügung. 
Alle diese Arbeiten sind wichtige Grundla-
gen für ein aktualisiertes GEP-Muster-
pflichtenheft, das 2021 erarbeitet wird.

2019 
75 Jahre VSA – wir blicken  
mit Stolz in die Zukunft
Die Jubiläumsfeier in Luzern stand ganz  
im Zeichen künftiger Herausforderungen. 
Andreas Zehnder, ehemaliger Direktor  
der Eawag, wies darauf hin, dass der Druck 
auf die Wasserressourcen zunehmen  
wird. Wichtige Gründe dafür sind die Klima- 
erwärmung und höhere Einträge von 
Pestiziden und Medikamenten. 

Um den Wasser- und Gewässerschutz 
weiter voranzubringen, brauche es neue 
Ansätze in Technologie und Forschung, aber 
auch auf Gesetzesebene. Zehnder nannte 
als Beispiele das Wasser- und Stoffrecycling 
oder eine integrale regionale Wasserbe-
wirtschaftung, die sich an Einzugsgebieten 
statt an Kantonsgrenzen orientiere.

Im Bereich Wissenschaft und Technik sei 
die Schweiz für die Zukunft gut aufgestellt. 
Hingegen ortet Zehnder Defizite bei den 
Organisationsstrukturen. Die Kräfte seien 
zu bündeln, zum Beispiel durch eine 
Integration der verschiedenen Wasserver-
bände, und es sei unabdingbar, dass die 
Behörden über fachliches Know-how 
verfügten. 

Was er vermisse, seien unternehmerische 
Initiativen. Zehnder forderte deshalb mehr 
Mut zu innovativen Lösungen. Denn 
Investitionen in den Wasserbereich seien 
Investitionen in die Wirtschaft und somit in 
das zukünftige Wohl des Landes.

1422
Mitglieder

Die Entwicklung des  
Mitgliederbestands  

war 2019 besonders  
erfreu lich: 43 neue  

Mitglieder traten  
dem VSA bei. Dies 

 ist der grösste  
Zuwachs seit über  

25 Jahren.

Centre de Compétences 

Gewässer
Wir führten verschiedene Aktivitäten 
durch, um das interdisziplinäre Arbeiten 
im Bereich Gewässerschutz zu fördern – 
insbesondere innerhalb des VSA. So 
organisierten wir mit Unterstützung von 
Aqua Viva die dreitägige Weiterbildungs-
tagung «Wie kommen wir zu lebendigen 
Gewässern?». Ein neues Projekt zur 
Erfolgskontrolle und zur Priorisierung von 
Massnahmen aus einer Gesamtschau 
wurde ebenfalls lanciert. 

2020 setzen wir neue Projekte im Bereich 
des stofflichen Gewässerschutzes um. 
Das Modul-Stufen-Konzept des BAFU 
wird durch die Plattform Wasserqualität 
weiterentwickelt, mit Fokus auf Pestizid-
belastungen von Oberflächen- und 
Grundwasser.

« Innovative Lösungen im Wasserbereich 
haben einen weltweiten Markt und damit 
ein grosses wirtschaftliches Potenzial,  
denn die Herausforderungen sind überall 
sehr ähnlich.»
Alexander Zehnder, ehemaliger Direktor 
Eawag

 «Um die Klimaziele zu erreichen, bräuchte 
es einen globalen Verband von Experten 
und Betroffenen nach dem Beispiel des VSA. 
Dieser hat in den letzten 75 Jahren nicht nur 
die Probleme erkannt, sondern auch 
Lösungen gefunden und so den politischen 
Prozess beschleunigt.»
Prof. Thomas Stocker, Präsident des 
Oeschger Centre for Climate Change 
Research der Universität Bern

Centre de Compétences 

Kanalisation
Gut 200 Fachpersonen nahmen im Mai 
am Kanalisationsforum in Rapperswil teil, 
das bereits zum achten Mal stattfand. 
Zeitgleich erschien das überarbeitete 
Merkblatt «Schadencodierung und 
Datentransfer». Ausserdem führten wir 
mehrere Fachkurse zur Statik gemäss  
der neuen SIA-Norm 190 durch.

Für 2020 steht die Fachtagung für Bau - 
 ver walter von kleinen und mittleren  
Gemeinden im Juni an, die der VSA  
zusammen mit dem Schweizerischen  
Ver band Kom  munale Infrastruktur (SVKI) 
organisiert. Daneben führen wir erstmals 
den Kurs «QUIK auf der Baustelle» durch 
und gleisen neue Fachkurse zu den 
Themen Hydraulik nach SIA 190 und 
Grabenverbautechniken auf.

Centre de Compétences 

Industrie+ Gewerbe
Der Leitfaden und das Merkblatt für 
Aquakulturanlagen wurden fertiggestellt 
und in die Vernehmlassung geschickt. Für 
einen weiteren Leitfaden zum Stand der 
Technik in der Metallbearbeitung legten 
wir einen Entwurf vor. Merkblätter zu den 
Bereichen Auto/Transport und Tankstellen - 
entwässerung waren 2019 noch in der 
Bearbeitung, ebenso der Schlussbericht 
zur Situationsanalyse über Stoffeinträge 
in Gewässer.
 
2020 gehen der Schlussbericht zur 
Situationsanalyse sowie die fertigen 
Leitfäden und Merkblätter in die 
Vernehmlassung. Daneben lancieren wir 
neue Projekte zu den Bereichen Spitäler 
(inkl. Labor), Lebensmittel, Druckereien 
und Baustellenentwässerung.

Centre de Compétences 

Abwasserreinigung
Die CC-Strategie 2025 wurde erarbeitet 
und am CC-Anlass breit diskutiert.  
Viele bisherige Aktivitäten werden ge - 
schätzt und sind auf hohem Niveau 
weiterzuführen – wie die Klärwärteraus-
bildung, die wir ab 2021 in aktualisierter 
Form anbieten. Neben der klassischen 
Verfahrenstechnik sollen übergeordnete 
Themen (wie Landkonflikte, Politik, 
Emissionen) mehr Gewicht erhalten. 

Bald sind die ersten Weichen für die 
Umsetzung des Phosphor-Recyclings zu 
stellen. Der VSA nimmt im koordinieren-
den Projekt «SwissPhosphor» eine 
tragende Rolle ein. Kurz vor Abschluss 
stehen die Leitfäden zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit (Konformitätserklä-
rung) sowie zum Umgang mit ausseror-
dentlichen Ereignissen. 

« Vor 30 Jahren war der  
VSA mit der Entwicklung des 

Generellen Entwässerungsplans 
(GEP) ein Treiber der Entwicklung  

im Gewässerschutz. Die Gesetzgebung 
zog erst ein Jahrzehnt später nach. Diese 

Rolle als Themenführer hat der VSA danach 
etwas verloren. Wir setzen alles daran, sie 
zukünftig wieder aktiv wahrzunehmen!»
Stefan Hasler, Direktor VSA

5,97 Mio. 
Franken Umsatz

2019 erhöhte sich der Umsatz  
des VSA um rund 14%.


