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Projektskizze «Klimaangepasstes Wassermanagement im Siedlungsgebiet» 

1. Zusammenfassung 

Der Klimawandel beeinflusst jetzt schon das Leben in unseren Städten und Gemeinden: Er wirkt sich 
hauptsächlich durch intensivere und häufigere Starkregen sowie durch ausgeprägtere Hitzeperioden 
aus (s. Kap. 2). Städte und Gemeinden sind gefordert, ihr Wassermanagement so anzupassen, dass 
die Bevölkerung nicht unter der zunehmenden Hitzebelastung resp. den Wasserschäden durch Ober‐
flächenabfluss leidet.  

Lösungen  für  die  durch  den  Klimawandel  verursachten  Probleme  sind  bekannt.  Klimaangepasstes 
Planen und Bauen wird immer wichtiger, um auch in Zukunft ein sicheres und lebenswertes Wohnen 
zu gewährleisten. Die Herausforderung ist, flächensparend und wirtschaftlich zu bauen und dennoch 
Sicherheit,  Lebensqualität  und  Artenvielfalt  in  Siedlungsbereichen  auch  bei  zunehmenden  Hitze‐, 
Dürre‐, Starkregen‐ und Hochwasserereignissen zu gewährleisten.  

Der richtige Umgang mit Wasser in unseren Siedlungen spielt dabei eine entscheidende Rolle, um die 
Gefahren durch den Klimawandel abzumildern. Wasser muss in die Gestaltung von Siedlungen und 
deren  Infrastrukturen  integriert,  zurückgehalten,  verdunstet,  gefahrlos  abgeleitet  und  als  Gestal‐
tungselement genutzt werden. Dies bietet Chancen für Mensch und Natur gleichermassen. 

Einige Vorreitergemeinden gehen mit dem guten Beispiel voran. Damit nicht jede Region das Rad neu 
erfinden muss, möchte der Verband Schweizer Abwasser‐ und Gewässerschutzfachleute  (VSA) das 
vorhandene Know‐how sammeln,  in Form von «Best‐practice»‐Beispielen aufbereiten und den Ge‐
meinden konkrete Handlungsanleitungen zur Verfügung stellen, wie sie strukturiert und ganzheitlich 
vorgehen können.  

Zudem möchte  der  VSA  den Wissensaustausch  und  die  Koordination  bezüglich  klimaangepasstem 
Wassermanagement sicherstellen, im Generellen Entwässerungsplan (GEP) die «Schwammstadt»‐As‐
pekte integrieren und dafür sorgen, dass die neuen Anforderungen nicht nur den Gemeinden, son‐
dern einem breiten Fachpublikum bekannt werden. 

Dazu sieht der VSA vor, in der Periode 2022 bis 2024 allen Akteuren (Kantone, Städte, Gemeinden, 
Planer, Grundstückseigentümer, Arealentwickler etc.) Werkzeuge  zur Verfügung  stellen, damit die 
Anpassung an den Klimawandel gelingt. Mögliche Projektideen finden sich im Kapitel 6.  

Eine breit abgestützte Begleitgruppe priorisiert und steuert die auszulösenden Projekte. Jedes Pro‐
jekt wird mit einer Projektleitung und einem Projektteam bestückt (s. Kap. 8). Um die Projekte rasch 
abzuarbeiten  und  das  Thema  voranzutreiben,  schlägt  der  VSA  vor,  eine/n  «Projektleiter/in 
Schwammstadt» anzustellen. Der VSA geht von Gesamtkosten von rund CHF 250'000.‐ pro Jahr aus 
(s. Kap. 9). 

Die vorliegende Projektskizze wendet sich in erster Linie an potenzielle Projektpartner, die sich in der 
Begleitgruppe engagieren und/oder sich an der Finanzierung der Projektkosten beteiligen wollen.  

Sobald die Finanzierung des Projekts gesichert und die Rückmeldungen der Projektpartner eingear‐
beitet  sind,  wird  die  Projektskizze  finalisiert,  die  Stelle  «Projektleiter/in  Schwammstadt»  ausge‐
schrieben und die Begleitgruppe zusammengestellt. Eine erste Sitzung dieser Begleitgruppe  ist  für 
Januar 2022 geplant. 
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2. Problemstellung 

Die Schweiz ist nach heutigem Wissensstand bekanntlich be‐
sonders vom Klimawandel betroffen: Die Temperaturen stei‐
gen  hierzulande  doppelt  so  stark wie  im weltweiten Durch‐
schnitt. Den Wandel spüren wir bereits heute (s. Abb. 1). 

Es  reicht  somit nicht, «nur» die Ursachen des Klimawandels 
zu  bekämpfen  und  klimaneutral  zu werden. Wir  sollten  un‐
sere Siedlungen auch an die Symptome des Klimawandels an‐
passen, nämlich an intensivere und häufigere Starkregen so‐
wie an zunehmende Hitzewellen. 

Gemeinden und Städte sind gefordert, die auf ihre lokalen Ge‐
gebenheiten  zugeschnittenen  Anpassungsmassnahmen  um‐
zusetzen. Einige haben damit bereits begonnen, viele sind je‐
doch erst in den Startlöchern.  

Eine effiziente Massnahme besteht darin, unsere Siedlungen 
in  «Schwammstädte»  umzufunktionieren.  Diese  saugen  das 
Regenwasser auf und helfen so mit, die Schäden durch Stark‐
regen  zu minimieren.  Zudem  verbessern  sie  das  Stadtklima 
während  Hitzewellen,  indem  Bäume  Schatten  spenden  und 
zusammen mit Fassaden‐ und Dachbegrünungen so viel Was‐
ser  verdunsten,  dass  eine  effiziente  Kühlung  gewährleistet 
bleibt. Damit wird der «Hitzeinseleffekt», der zu einem Tem‐
peraturunterschied  zwischen  Stadtgebiet  und  Umland  von 
über 10° Celsius führen kann, erfolgreich abgedämpft. 

Gleichzeitig fördern die offenen Wasserflächen und Grünflä‐
chen die Biodiversität. Kurz: Unter dem Aspekt des Klimawan‐
dels spielt Wasser eine zentrale Rolle für unsere Siedlungen. 
Eine  Schwammstadt  trägt  viel  zum Wohlbefinden  ihrer  Be‐
wohnerInnen bei! 

Der BAFU‐Bericht «Regenwasser im Siedlungsraum» (wird vo‐
raussichtlich  im  Herbst  2021  publiziert)  gibt  einen  guten 
Überblick über Grundlagen, Planungsinstrumente der öffent‐
lichen Hand, Strategien sowie mögliche Anpassungsmassnah‐
men. Der Bericht ist jedoch nicht für die konkrete Umsetzung 
im  Einzelfall  gedacht.  Darauf  aufbauend  sollen  deshalb  im 
Rahmen des vorliegenden Projekts den Gemeinden konkrete 
Handlungsanleitungen sowie den Planern die für die Umset‐
zung der Massnahmen notwendigen Leit‐ und Richtlinien zur 
Verfügung gestellt werden. 

 
 

 
Abb.  1:  Auswirkungen  des  Klimawandels: 
Starkregen  verursachen  Überschwemmun‐
gen (Bild oben); Hitzewellen führen insbeson‐
dere in Städten zu vermehrten «Tropennäch‐
ten» (Bild unten).  
 
 
 

 
 

 
Abb. 2: Begrünte Flachdächer mindern nicht 
nur  den  Hitzeinseleffekt,  sondern  fördern 
auch die Biodiversität. 
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3. Warum ist der VSA dazu prädestiniert, den Lead zu übernehmen? 

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) zeigt den Ist‐Zustand, 
den  Handlungsbedarf  sowie  die  entsprechenden  Massnah‐
men auf und ist damit auch heute noch DIE Grundlage für den 
ganzheitlichen  Gewässerschutz.  So  propagiert  der  GEP  z.B. 
seit Beginn die Versickerung und eine naturnahe Regenwas‐
serbewirtschaftung.  

Grundlage jeder GEP‐Aktualisierung ist das sog. «GEP‐Muster‐
pflichtenheft»  des  VSA,  welches  periodisch  ein  Update  er‐
fährt. Der VSA wird das «GEP‐Musterpflichtenheft» ab 2022 
anpassen und dabei u.a. auch die Aspekte des klimaangepass‐
ten Wassermanagements aufnehmen: 

 Umgang mit Starkregen1  

 Massnahmen zum Schutz vor Oberflächenabfluss2 

 «Schwammstadt»‐Massnahmen 

 Naturnahe  Regenwasserbewirtschaftung  inkl.  Förderung 
der Biodiversität 

 Revitalisierung gefasster Quellen 

 Etc. 

Im VSA sind von der Forschung über die Gemeinden und Ab‐
wasserverbände bis zu den GEP‐Ingenieurbüros sämtliche Ak‐
teure der GEP‐Bearbeitung involviert. Der VSA ist deshalb be‐
fähigt, diese Themen praxisgerecht aufzubereiten, so dass sie 
nicht nur von grossen, sondern auch von mittleren und klei‐
nen Gemeinden umgesetzt werden können. 

Weil  jede Gemeinde  in  der  Schweiz  über  einen GEP  verfügt 
und ihn periodisch aktualisiert, ist garantiert, dass die neuen 
Themen innerhalb einer GEP‐Generation flächendeckend 
angegangen und umgesetzt werden. 

Der VSA verfügt  zudem über ein breit  gefächertes Aus‐ und 
Weiterbildungsangebot. Damit ist gewährleistet, dass das zur 
Umsetzung notwendige Know‐how auf allen Ebenen und bei 
allen Akteursgruppen vermittelt wird. 

Der  VSA  ist  somit  prädestiniert,  den  Lead  zur  Implementie‐
rung  des  klimaangepassten  Wassermanagements  im  Sied‐
lungsgebiet zu übernehmen. 

 
Abb. 3: Fast zehn Jahre bevor die Gewässer‐
schutzverordnung 1998 die Erstellung von ge‐
nerellen  Entwässerungsplänen  (GEP)  verlan‐
gen wird, zeigte der VSA mit dem «GEP‐Mus‐
terbuch» den Weg von der reinen Kanalisati‐
onsplanung (GKP) hin zum umfassenden Ge‐
wässerschutz. 
 

 
Abb.  4: Wirksame Massnahmen  zum  Schutz 
vor Oberflächenabfluss werden  zukünftig  im 
Rahmen  der  GEP‐Aktualisierung  definiert. 
Damit müssen Liegenschaften nicht mehr wie 
im Bild behelfsmässig geschützt werden. 
 

 
Abb.  5:  In  den  5  «Centres  de  Compétences» 
(CC)  des  VSA  engagieren  sich weit  über  500 
Fachleute aus der ganzen Schweiz. Auf dieses 
Reservoir  kann  der  VSA  für  seine  Angebote 
(Publikationen, Aus‐ und Weiterbildung, Zer‐
tifizierungen etc.) zugreifen. 

 
1 Dies umfasst auch die Dimensionierung und den Nachweis von Entwässerungsanlagen sowie die Anwendung von Regendaten in der 
Siedlungsentwässerung (Ablösung alte VSA‐Regendaten‐Richtlinie). 
2 Dies umfasst die Entwicklung einer Methodik zur Berücksichtigung der Naturgefahren in der Siedlungsentwässerung inkl. Link zwi‐
schen Hochwasserschutz und Siedlungsentwässerung, den Umgang mit Oberflächenabfluss gemäss Integralem Risiko Management 
(IRM), den Umgang mit Resultaten aus der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (Berechnung der zu berücksichtigenden Wassermen‐
gen), die Massnahmen zur schadlosen Ableitung von Starkregen (über Gemeinde, nicht nur Objektweise), die Dimensionierung von 
Schutzbauten, die Synergien mit dem Wasserbau (z.B. Abflusskorridore mittels Ausdolung / Revitalisierung) sowie Best practice‐Bei‐
spiele (in Abstimmung mit dem BAFU‐/ARE‐Projekt Starkregen im urbanen Raum). 
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4. Ziele 

Der VSA möchte mit verschiedenen Massnahmen (s. Kap. 6) 
dazu beitragen,  dem  klimaangepassten Wassermanagement 
zum Durchbruch zu verhelfen.  

Um die für die Anpassung an den Klimawandel notwendigen 
Massnahmen in die Breite zu tragen, soll die «gute Praxis» 
im Sinne einer Plattform aufbereitet und verbreitet werden. 

Weil  den  Gemeinden  bei  der  Umsetzung  der  Massnahmen 
eine  zentrale  Rolle  zukommt,  sollen  sie  bez.  Wissensaus‐
tausch, Erarbeitung konkreter Hilfsmittel etc. möglichst opti‐
mal unterstützt werden. 

Eine breit aufgestellte Begleitgruppe, in die alle Akteure ein‐
gebunden  sind,  soll  definieren,  welche  Projekte  umgesetzt 
werden. Dabei sollen auch Lösungen für potenzielle Stolper‐
steine  aufgezeigt  werden  (offene Wasserflächen  als  Gefahr 
für  Kinder  resp. Quelle  von Mückenplagen;  erhöhter Unter‐
haltsaufwand etc.). 

Wichtige  Aspekte  wie  beispielsweise  die  naturnahe  Regen‐
wasserbewirtschaftung, die Schaffung von Grün‐ und Wasser‐
flächen  oder  die  Ausdolung  und  Revitalisierung  von  städti‐
schen Fliessgewässern sind bewährt und bekannt.  

Ziel der Massnahmen ist es, unsere Siedlungen in grün‐blau‐
bunte und lebenswerte Oasen zu transformieren. Damit wer‐
den folgende Ziele erreicht: 

 Offene, naturnahe Wasserläufe brechen Hochwasserspit‐
zen und sind Erholungsraum für die Menschen. Zusammen 
mit einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung tragen 
sie bei Starkregen zur Schadenminimierung bei und sorgen 
dafür, dass der Vegetation bei Trockenperioden genügend 
Wasser zur Verfügung steht. 

 Nicht versiegelte, durchlässige Oberflächen ermöglichen 
die Anreicherung des Grundwassers. Sie entlasten Hoch‐
wassersituationen und die Kanalisation. 

 Grüne, helle Oberflächen  speichern  weniger  Wärme  als 
Asphalt und Beton. Bäume, Sträucher und Grünflächen tra‐
gen bei Hitze durch  ihre Verdunstungsleistung und  ihren 
Schattenwurf zu einem angenehmen Klima bei. 

 Begrünte Dächer und Fassaden  reduzieren Oberflächen‐
temperaturen, erhöhen den Wasserrückhalt sowie die Bio‐
diversität und binden Feinstaub sowie CO2. 

 Vielfältige Lebensräume mit mannigfaltigen  Strukturele‐
menten  und  einer  standortangepassten  Pflanzenauswahl  
bieten Pflanzen, Nützlingen und Bestäubern eine Heimat 
und fördern die Biodiversität optimal. 

 
Abb. 6: Im Hinblick auf die Folgen des Klima‐
wandels  ist es unerlässlich, Wasser  ins Zent‐
rum  unserer  Städte  und  Dörfer  zu  bringen. 
Dazu braucht es integrale Planungsansätze. 
 

 
 

 
Abb. 7: Statt eintönig grau sollen unsere Sied‐
lungen zukünftig grün, blau und bunt werden. 
Die  Bewirtschaftung  des  (Regen‐)  Wassers 
spielt dabei eine zentrale Rolle. 
 

 
Abb. 8: Es existieren viele Planungshilfen und 
Studien zur Förderung artenreicher Grün‐ und 
Freiflächen.  Es  geht  nun darum,  dieses Wis‐
sen  zusammen  mit  «Schwammstadt»‐Mass‐
nahmen in die Praxis umzusetzen. 
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 Eine attraktive Wohn‐ und Arbeitsumgebung steigert das 
Wohlbefinden  der  Bevölkerung  und  lädt  zum  Verweilen 
und Spielen ein. 

5. Zielpublikum und Nutzen pro Anspruchsgruppe 

Die wassersensible Siedlungsentwicklung kann nur gelingen, 
wenn von Beginn weg alle an einem Strang ziehen. Dies be‐
trifft nicht nur die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Res‐
sorts in den Gemeinden, sondern auch die Planer aller Fach‐
disziplinen. Angesprochen werden also  folgende Anspruchs‐
gruppen: 

 Städte / Gemeinden:  

 Vertreter/innen Tief‐ und Hochbauämter sowie Stadt‐ 
und Raumplaner/innen (jeweils politische Verantwort‐
liche und Behördenvertreter) 

 Arealentwickler/innen 

 Grünflächen‐ und Verkehrsplaner/innen etc. 
 Kantone:  Vertreter/innen  Siedlungswasserwirtschaft  so‐

wie Wasserbau 

 Verbände:  

 SSV (Schweizerischer Städteverband) 

 SGV (Schweizerischer Gemeindeverband)  

 SVKI (CH Verband kommunale Infrastruktur) 

 SIA  (CH  Ingenieur‐  und Architektenverein) mit  seinen 
Fachvereinen (BSLA, FSU, CHGEOL) 

 EspaceSuisse (Verband für Raumplaner) 

 VSSG  (Vereinigung  Schweizerischer  Stadtgärtnereien 
und Gartenbauämter) 

 SVGW (CH Verband für das Gas‐ und Wasserfach) 

 Bundesbehörden: Vertreter/innen BAFU, ARE, KBOB/BBL 

 Planungsbüros:  

 Ingenieur/innen Siedlungsentwässerung und GEP 

 Landschaftsarchitekt/innen und Architekt/innen 

 Raumplaner/innen 

 Praxisnahe Forschung: Eingebunden werden können auch 
Forschende von Eawag, Fachhochschule Ostschweiz (Rap‐
perswil), WSL oder Gartenbauschulen. 

 Versicherungsbranche:  Gebäudeversicherungen,  Präven‐
tionsstiftung, SwissRe etc. 

 Immobiliengesellschaften:  Vertreter/innen  von  Wohn‐
baugenossenschaften, Pensionskassen, Coop, Migros etc. 

 
Abb. 9: Silodenken. Zu oft wird die Entwässe‐
rung einer Überbauung nicht als Gesamtkon‐
zept, sondern als Stückwerk geplant. Der VSA 
will dazu beitragen, dass alle Akteure auf ein 
gemeinsames Ziel hinarbeiten.  

 

 
Abb.  10:  Die wassersensible  Gestaltung  von 

Siedlungen und Freiräumen  ist eine Gemein‐

schaftsaufgabe,  an  der  viele  Akteure  zu  be‐

teiligen  sind.  Ziel  sind  integrierte  Planungs‐

prozesse, bei denen das Wassermanagement 

von  Beginn  weg  in  die  siedlungs‐  und  frei‐

raumplanerischen Aspekte einfliesst. 

 

 
Abb.  11:  Gemeinsames  Ziel:  Naturnahe  Re‐
genwasserbewirtschaftung mit multifunktio‐
nal genutzten Flächen. 
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Nutzen pro Anspruchsgruppe: 

 Gemeinden: Unter dem Motto «Von den Besten lernen» 
wollen wir das Wissen der Vorreitergemeinden sammeln 
und so aufbereiten, dass auch mittlere und kleinere Ge‐
meinden davon profitieren können. 

 Bund, Kantone, Verbände, Planer, private Investoren, Im‐
mobiliengesellschaften: Diese Akteure profitieren davon, 
dass Planung, Umsetzung und Vollzug schweizweit harmo‐
nisiert werden. Die «gute Praxis» des klimaangepassten 
Wassermanagements  (mit begrünten Dächern, Feuchtge‐
bieten, Rückhaltebecken, Teichen und Entwässerungsgrä‐
ben sowie naturnahem Grün‐ und Freiraumflächen) soll in 
der Schweiz zum nachhaltigen Standard werden.  Dieser 
ist nicht nur Antwort auf die Klimarisiken (Starkregen und 
Trockenheit/Hitze) sondern garantiert durch Natur‐, Erho‐
lungs‐ und Spielflächen auch eine hohe Lebensqualität. 

 Versicherungsbranche: Bei Starkregen kann es an Gebäu‐
den zu Schäden kommen, weil Wasser nicht versickert und 
über  das  offene  Gelände  abfliesst  (Oberflächenabfluss)  
oder  weil  das  Kanalisationssystem  überlastet  ist  (Rück‐
stau). In der Schweiz sind mehr als die Hälfte der Wasser‐
schäden auf diese Prozesse zurückzuführen. 
Bei Neubauten  hat  sich  das  klimaangepasste  Planen  und 
Bauen  inkl.  Schutz  vor  Wasserschäden  durchgesetzt.  
Wenn man jedoch ganze Quartiere inkl. bestehenden Bau‐
ten vor  Schäden bei  Starkregenereignissen  schützen will, 
muss dies durch die Gemeinde in der übergeordneten Ge‐
nerellen  Entwässerungsplanung  (GEP)  angegangen  wer‐
den.  Dazu  erarbeitet  der  VSA  momentan  eine auf  der 
BAFU‐Gefährdungskarte  Oberflächenabfluss  aufbauende 
Methodik  zur  Berücksichtigung der Naturgefahren  in  der 
Siedlungsentwässerung. Diese wird ins wird ins «GEP‐Mus‐
terpflichtenheft» des VSA integriert. Die periodische Aktu‐
alisierung der GEP hat zur Folge, dass die betroffenen Ge‐
meinden Massnahmen  zur  Reduktion  der  Schäden  durch 
Oberflächenabfluss und die Überlastung des Kanalisations‐
systems umsetzen.   
Die «gute Praxis» bez. diesen Massnahmen soll im Rahmen 
des vorliegenden Projekts im Sinne einer Plattform aufbe‐
reitet und in die Breite getragen werden. 

 
Abb. 12: Ein weiteres Ziel: Resiliente und gut 
in  die  Quartiergestaltung  integrierte  Sied‐
lungsentwässerung.  In  diesem  Teich  fliesst 
das Regenwasser eines ganzen Quartiers zu‐
sammen, wo es seitlich versickern kann. 
 
 

 
Abb.  13:  Bei  Starkregen  ist  die  Kanalisation 
überlastet. Damit das Regenwasser dennoch 
schadlos  abfliessen  kann,  braucht  es  neben 
Objektschutzmassnahmen  (s.  Foto) eine Pla‐
nung über die gesamte Gemeinde resp. über 
einzelne  Einzugsgebiete.  Ansonsten  drohen 
Schäden weiter unten in Fliessrichtung. 
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6. Mögliche Projektideen 

Wie oben erwähnt soll die Begleitgruppe mit Vertreter/innen 
aller Anspruchsgruppen die auszulösenden Projekte definie‐
ren und priorisieren. In Vorgesprächen wurden folgende Pro‐
jektideen erwähnt: 

 Erfahrungsaustausch:  Der  VSA  organisiert  für  die  An‐
spruchsgruppen einen regelmässigen Erfahrungsaustausch 
zu unterschiedlichen Themen bez. klimaangepasstes Was‐
sermanagement im Siedlungsgebiet. 

 Kurs «Fachperson Schwammstadt»: Aufbau einer Ausbil‐
dung (Kursdauer 3 bis 5 Tage) mit dem Ziel, Bauverwalter, 
Raumplaner,  Landschaftsarchitekten,  Ingenieure,  Archi‐
tekten etc. zusammenbringen um den fachübergreifenden 
Austausch zu fördern, voneinander zu lernen und die «Si‐
los» zu durchbrechen.  

 Anpassung Genereller Entwässerungsplan (GEP): Der VSA 
wird ab 2022 das sog. «GEP‐Musterpflichtenheft» anpas‐
sen und dabei u.a. die Aspekte des klimaangepassten Was‐
sermanagements aufnehmen. Diese Arbeiten sind eng mit 
der  Begleitgruppe  zu  koordinieren,  insb.  die  für  eine  er‐
folgreiche  Umsetzung  in  den  Gemeinden  erforderlichen 
Hilfsmittel / Leitfäden. 

 Ausdolung / Renaturierung im Siedlungsgebiet fördern: 
Durch die Quartiere fliessende Bäche (s. Abb. 15) und wie‐
der offengelegte Quellen sind besonders attraktiv und tra‐
gen viel zur Wohnqualität bei. Hier schlummert im Unter‐
grund noch viel Potenzial. 

 «Water reuse»: Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 
für  die  Wiederverwendung  von  gereinigtem  Abwasser 
(welches auch während einer mehrmonatigen Trockenpe‐
riode zur Verfügung steht) und von Regenwasser. 

 «Best Practice»‐Beispiele: Gute Beispiele aus dem In‐ und 
Ausland werden  inkl.  Erfolgsfaktoren  in  attraktiver  Form 
aufbereitet und zur Verfügung gestellt.  

 Positionspapier: Erstellung eines Positionspapiers «Klima‐
angepasstes  Wassermanagement»  (inkl.  den  Aspekten 
Biodiversität, Lebensqualität, Regenwassernutzung etc.). 

 Aktionsplan «Green‐Street»: Ausarbeitung von Massnah‐
men zur Förderung von «Green‐Streets» (s. Abb. 14). 

 Finanzierung von «Schwammstadt»‐Massnahmen: Zur‐
verfügungstellung  eines  Argumentariums,  welche  Mass‐
nahmen  über  die  Abwassergebühren  finanziert  werden 
dürfen  (und  welche  nicht)  sowie  eines  entsprechenden 
Musterartikels zur juristisch korrekten Verankerung dieser 
Finanzierung im kommunalen Abwasserreglement. 

 
 

 
Abb.  14:  Oft  wird  das  gering  belastete  Nie‐
derschlagswasser  von  Trottoirs  und  Quar‐
tierstrassen  in  die  Kanalisation  abgeleitet 
(Bild oben) statt in einer sog. «Green‐Street» 
(Bild unten) versickert. 

 

 

 
 

 
Abb.  15:  Die  Offenlegung  von  Fliessgewäs‐
sern  bietet  vielfältige  Möglichkeiten  für  at‐
traktive Freiflächen. 
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 «Paragraphen‐Bestenliste»: Zusammenstellung von Mus‐
terartikeln  (Abwasserentsorgungs‐  resp.  Baureglement) 
mit Lenkungswirkung für artenreichen Grün‐ und Dachflä‐
chen, Versickerung von bis anhin abgeleitetem Regenwas‐
ser etc. 

 Förderinstrumente für Private: Denkbar  ist  ein  Preis  für 
die  Aufwertung  versiegelter  Flächen  oder  für  die  Begrü‐
nung von Flachdächern bestehender Bauten. 

 Benchmark / Leistungskennzahlen: Definition eines Kenn‐
zahlensets für die «gute Praxis» (Anteil verdunstetes / ver‐
sickertes  Regenwasser,  Anteil  Grün‐  /  Biodiversitätsflä‐
chen, Hitzeinselfaktor etc.) 

 Ökosystemleistungen aufzeigen:  Die  grün‐blaue  Infra‐
struktur reguliert das Klima, produziert Sauerstoff, bindet 
Feinstaub, reinigt die Luft, schluckt Schall etc. Diese Werte 
sollen aufgezeigt werden.  

 Gesamtschau:  Gegen  Ende  des  Projektes  soll  definiert 
werden,  welche  Resultate  aus  unserem  Projekt  wo  ein‐
fliessen müssen (z.B. Normen etc.) 

 Liste kann ergänzt werden! (nach Rückmeldung KBOB ggf. 
Aktualisierung der KBOB/VSA‐Empfehlung aufnehmen). 

Dies  sind  nur  einige  von  vielen  möglichen  Projektideen.  Es 
wird an der Begleitgruppe sein, die  Ideen  zu definieren, die 
aus Sicht der Akteure erfolgsversprechend sind und angegan‐
gen werden sollen. 

 

7. Terminprogramm und Meilensteine 

Das Projekt ist auf eine Zeitdauer von 3 Jahren ausgelegt. Ge‐
startet werden die Arbeiten, sobald die Finanzierung sicher‐
gestellt ist (s. Kap. 9), also voraussichtlich Ende 2021. Das ge‐
naue Terminprogramm wird zusammen mit der Begleitgruppe 
festgelegt. Das Grobprogramm präsentiert sich wie folgt: 

 

 

Abb. 16:  In die Begleitgruppe sollen Akteure 
eingebunden  werden,  die  mit  der  Thematik 
vertraut sind und wissen, was es braucht, um 
dem  Schwammstadt‐Konzept  in  der  Praxis 
zum Durchbruch zu verhelfen.  
Von oben nach unten:  
‐ Massnahme aus Pilotprojekt  

«ACCLIMATASION», Sitten 
‐ Schüssinseln, Biel 
‐ Renaturierung der Aire nahe Genf 
‐ Liebefeldpark, Bern/Köniz 
‐ Turbinenplatz, Zürich 
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Im  Jahr  2025  soll  das  Projekt mit  einer  Abschlussveranstal‐
tung abgeschlossen werden. 

8. Projektorganisation 

Die Projektorganisation ist wie folgt vorgesehen: 

 

Die Projekt‐Oberleitung steuert das Projekt und setzt die The‐
men für die Sitzungen mit der Begleitgruppe. Sie besteht aus 
Vertretern des VSA (S. Hasler), BAFU (S. Müller), Präventions‐
stiftung (M. Jordi), SIA (D. Aller) und Verband Kommunale Inf‐
rastruktur (A. Bukowiecki). 

Eine aus den im Kap. 5 beschriebenen Anspruchsgruppen zu‐
sammengesetzte  Begleitgruppe  wird  die  zu  erbringenden 
Leistungen  definieren,  das  Projekt  mittragen  und  bei  der 
Kommunikation und Verbreitung mithelfen. 

Als «Motor» des Projekts schlägt der VSA vor, eine Person mit 
Erfahrung  und  Netzwerk  als  «Projektleiter/in  Schwamm‐
stadt»  anzustellen  (80%). Deren Aufgaben  können  grob wie 
folgt zusammengefasst werden: 

 Koordination mit Projekt‐Oberleitung 

 Vorbereitung und Leitung der Begleitgruppen‐Sitzungen  
(2‐3 Sitzungen pro Jahr) 

 Beschlossene Massnahmen  umsetzen  (soweit  die  Person 
das  Know‐how  dazu  hat,  z.B.  Erfahrungsaustausch;  Best‐
practice; Kurse aufgleisen etc.) 

 Kleinere  Projekte,  für  die  Spezialwissen  erforderlich  ist, 
aufgleisen, ausschreiben und begleiten. Jedes Projekt (im 
Organigramm mit Projekt A, B, C bezeichnet) wird mit einer 
Projektleitung und einem Projektteam bestückt. 

 Koordination  und  Vernetzung  mit  den  Centres  de 
Compétence (CC) des VSA 

 
Abb. 17: Weg von rein technischen Lösungen 

und Asphaltwüsten (links) hin zu einer natur‐

nahen  Regenwasserbewirtschaftung  und 

mehr Lebensqualität! 

 

 

 
Abb. 18: Umgestaltung eines Platzes im Sinne 

des klimaangepassten Wassermanagements, 

mit  der  Synergien  zwischen  Starkregenvor‐

sorge und Steigerung der Aufenthaltsqualität 

erzielt werden. 

Bild oben: Zustand bei Trockenwetter;  

Bild unten: Zustand bei Starkregen. 
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9. Kostenschätzung 

Die jährlichen Kosten werden wie folgt veranschlagt: 

 Eigenleistungen3 VSA/SVKI/SIA  CHF  50‘000.‐ 

 Lohnkosten Projektleiter/in (ca. 80%): 

 Koordination, Administration  CHF  40'000.‐ 

 Projektbearbeitung  CHF  80'000.‐ 

 Projekte / Website / Faktenblätter /  
Flyer / rechtliche Gutachten  CHF  65'000.‐ 

 Übersetzungen  CHF  15'000.‐ 
Total CHF 250'000.‐ 

Diese Kosten werden durch Projektpartner finanziert, die eng 
ins Projektteam eingebunden werden und die  zu erbringen‐
den Leistungen mitsteuern. 

Stand bez. Projektfinanzierung (jährliche Beiträge): 

 VSA, SVKI, SIA (zugesichert)  CHF  70‘000.‐ 
Eigenleistungen 50 kFr. + 20 kFr. Cash 

 BAFU (Anfrage läuft)  CHF  60'000.‐ 

 Präventionsstiftung (PS) (angefragt)  CHF  50’000.‐ 

 Kanton Genf (DT; zugesichert)  CHF  15'000.‐ 

 Kanton Zürich (AWEL; zugesichert)  CHF  15'000.‐ 

 Kanton Bern (AWA; zugesichert)  CHF  10’000.‐ 

 Canton de Vaud (DGE; zugesichert)  CHF  5’000.‐ 

 KBOB (Anfrage läuft)  CHF  5'000.‐ 

 Gewässerschutzverband GVRZ  CHF  8'000.‐ 

 Zürich (ERZ; mündlich zugesagt)   CHF  10'000.‐ 

 Bern (SGB; mündlich zugesagt)  CHF  x'000.‐ 

 Bellinzona (AMB; mündlich zugesagt)  CHF  x’000.‐ 
Total  rund CHF 250'000.‐ 

 
 

 
 

 
Abb. 19: Wird das Regenwasser nicht wie üb‐

lich  in  den  Untergrund  verbannt  (s.  oberes 

Bild), kann es problemlos oberflächlich versi‐

ckert (Bild Mitte) oder in ein Gewässer einge‐

leitet werden. Kostspielige Lösungen wie das 

Pumpen oder der Aushub tiefer «Krater» (un‐

teres Bild) entfallen. 
 

   

 
3 Die Eigenleistungen VSA, SVKI und SIA umfassen: Projekt‐Oberleitung; Betreuung Projekteiter (VSA); Kommunikation inkl. institutio‐
nalisiertem Austausch der Komm‐Leute; Administration ERFA/Fachtagungen; Koordination mit SIA‐Fachvereinen (BSLA, FSU, CHGEOL) 
etc. 
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10. Eingliederung in Bundespolitiken 

Die im Rahmen des Projekts anzugehenden Massnahmen glie‐
dern  sich  in  diverse  Bundespolitiken  ein.  Diese  sind  in  der 
Folge kurz zusammengefasst. 

Massnahmenplan Landschaftskonzept Schweiz 

 Massnahme 12.1, Vollzugshilfen und Kommunikation stär‐
ken:  In  Ergänzung  zur  Umsetzung  der  vorhandenen  Voll‐
zugshilfen soll auch gezielt über den Mehrwert von Gewäs‐
sern  im Siedlungsgebiet kommuniziert werden, besonders 
im Zusammenhang mit der Standortqualität und ‐attrakti‐
vität. 

Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz 

 Ziele  der Massnahme  AP2‐b2  «Aufwertung  Freiräume  in 
Siedlungen und Agglomerationen»:  

 Mit  mehr  Stadtgrün  (Grünräume,  Fassaden‐/Dach‐
begrünung)  und  aufgewerteten  Gewässerräumen  das 
Stadtklima und die  Lebensqualität  der Menschen  ver‐
bessern  sowie  einen  Beitrag  gegen  die  hitzebedingte 
Sterblichkeit leisten. 

 Ökosystemleistungen  in  ihrer Multifunktionalität  sind 
in allen Sektoren erkannt und werden bei Entscheidun‐
gen berücksichtigt. 

 Ziel der Massnahme AP1‐r4 «Informieren und sensibilisie‐
ren der Planer und Planerinnen»: Informieren und Sensibi‐
lisieren  der  Planer  anhand  von  Informations‐  und  Erfah‐
rungsaustauschveranstaltungen und Fachartikeln. […] 

Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz 

 Kap. 2.2.3 Naturgefahren und Siedlungsentwässerung: Bei 
Starkregen kann es an Gebäuden zu Schäden kommen, weil 
Wasser nicht  versickert und über das offene Gelände ab‐
fliesst (Oberflächenabfluss) oder weil das Kanalisationssys‐
tem überlastet ist (Kanalisationsrückstau). Ein erheblicher 
Teil  der Wasserschäden  in der  Schweiz  ist  auf  diese  Pro‐
zesse  zurückzuführen.  […] Bei der Siedlungsentwässerung 
werden im Rahmen eines integrierten Regenwassermana‐
gements (IRWM) die Naturgefahren berücksichtigt. 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wird es insbesondere 
darum gehen, die entwickelte Methodik zur Berücksichtigung 
der Naturgefahren zu kommunizieren und in die Breite zu tra‐
gen, damit sie von der Praxis (d.h. den Gemeinden und den 
GEP‐Ingenieuren) aufgenommen wird. 

 
 

Abb. 20: Bericht Landschaftskonzept Schweiz 

sowie Auszug aus dem dazugehörigen Mass‐

nahmenplan. 

 

 
 

Abb.  21:  Bericht  «Anpassung  an  den  Klima‐

wandel  in  der  Schweiz.  Aktionsplan  2020‐

2025». 

 

 
 

Abb. 22: Bericht «Umgang mit Naturgefahren 

in der Schweiz». Der VSA erarbeitet momen‐

tan  die Massnahmen  22  (Unterstützung  der 

Einführung  des  IRWM)  und  24  (Entwicklung 

einer Methodik zur Berücksichtigung der Na‐

turgefahren  in  der  Siedlungsentwässerung 

und Siedlungsentwicklung). 

 

Massnahmenplan 
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Hitze in Städten 

Der Bericht (s. Abb. 23) enthält insgesamt 18 lokale Massnah‐
men zur Entlastung vom Hitzeinseleffekt: 

 

Ausser  den Massnahmen 3.4  und 3.5  greift  das VSA‐Projekt 
sämtliche Massnahmen auf.  

Auch auf die  im Kap. 8 definierten Prozessmassnahmen, die 
auf  den  Teilbereich Hitze  fokussieren und  Empfehlungen  zu 
Abläufen und Handlungsweisen der öffentlichen Hand umfas‐
sen, können problemlos auf die gesamt Massnahmenpalette 
angewendet  werden  (Hitze  plus  Starkregen/Oberflächenab‐
fluss, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung etc.).   

 

 
 

Abb. 23: Bericht «Hitze in Städten». 

 

 


