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Deutsch
• Leitfaden: Umweltschutz im Auto- und Transportgewerbe 
• Interkantonales Merkblatt: Umweltschutz im Auto- und Transportgewerbe 
• Interkantonales Merkblatt: Tankstellenentwässerung 
• VSA-Merkblatt: Winzereiabwässer 
• Branchendokument: IKT-Minimalstandard für Abwasserbetriebe 
• VSA-Dokument: Konformitätserklärung für eine Kläranlage 

Italienisch
• Linee guida VSA: Dichiarazione di conformità per impianti di depurazione delle acque

Französisch
• Guide pratique : Protection de l’environnement dans le secteur de l’artisanat de l’automo-

bile et des transports
• Aide-mémoire intercantonal : Protection de l’environnement dans le secteur de l’artisanat 

de l’automobile et des transports
• Aide-mémoire intercantonal : Evacuation des eaux des stations-service
• Aide-mémoire du VSA : Prétraitement des eaux usées dans la viniculture
• Document du VSA : Déclaration de conformité mention de modification 
• Données du PGEE, gestion de l’assainissement urbain, Plateforme Wiki

Sie können die Publikationen im VSA-Webshop herunterladen oder bestellen: 
vsa.ch/publikationen-produkte

Jahresbericht 2021 - Zahlen und Fakten
Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2021 finden Sie im  
«Jahresbericht 2021 - Zahlen und Fakten» auf vsa.ch/JB2021

Publikationen 2021

2021 – Aufbruch ins klima- 
angepasste Wassermanagement

2021 zeigte uns einmal mehr, 
was Starkregenereignisse 
anrichten können. Die Berner 
Seen waren bei uns im 
Sommer deutlich über der 
Hochwassergrenze, einige 

Siedlungsgebiete lagen unter 
Wasser. 

Wir gelangen mit den heutigen 
Gegebenheiten bei Extremereignissen 

zweifelsohne an Grenzen. Bei der Wasserre-
gulierung können dann auch die besten Vorbe-
reitungsmassnahmen sowie die optimiertesten 
Regulierungen nichts mehr ausrichten – es geht 
nur noch darum, mittels integralem Risikomanage-
ment die Schäden möglichst zu minimieren.

VSA nutzt seine Erfahrung um ein innovatives 
Projekt anzustossen 
In anderen Jahren werden wir statt mit Starkregen 
wieder mit Hitzewellen oder mit beiden Extremen 
im gleichen Jahr zu kämpfen haben. Der «richtige» 
Umgang mit Wasser in unseren Siedlungen spielt 
dabei immer eine entscheidende Rolle, um die 
Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Wir 
sind gefordert, uns proaktiv anzupassen, bestehen-
de Konzepte zu hinterfragen und im Dialog mit 
Fachleuten anderer Ressorts heute die richtigen 
Weichen zu stellen. Da der VSA sich auf eine jahre-
lange Erfahrung in der Siedlungsentwässerung 
abstützen kann, haben wir das strategische Projekt 
«Schwammstadt» gestartet. Dies hat zum Ziel, 
vorausschauend ein klimaangepasstes Wasser-
management in Siedlungen zu erreichen. Die 
Gespräche mit zahlreichen Partnern gestalteten 
sich sehr erfolgreich; wir konnten die Finanzierung 
des Projektes «Schwammstadt» sicherstellen und 
legen nun los: Seit Anfang Februar 2022 kann der 
VSA auf eine kompetente Projektleiterin zählen 
(siehe Innenteil).

Wasser ganz oben auf der politischen Agenda
Auf politischer Ebene setzten wir uns zusammen 
mit unseren Partnern erfolgreich für einen griffige-
ren Gewässerschutz ein. Der Zeitpunkt war günstig: 
Die Volksabstimmung über die Pestizidverbots-
initiative und der Trinkwasserinitiative setzte den 
Schutz unseres Wassers für Monate zuoberst auf 
der politischen Agenda und machte Druck. Zudem 
bezogen wir Stellung zum Verordnungspaket 
«Umwelt Frühling 2022» und der Umsetzung der 

Parlamentarischen Initiative zur Pestizidreduktion. 
Auch äusserten wir uns zu den beiden Motionen 
«Stickstoffreduktion bei ARA» und «Reduktion der 
Mikroverunreinigungen bei ARA» und gegen die 
Verwässerung des Gewässerraums.

Wie wir als VSA künftig die politische Arbeit 
gewichten und wahrnehmen wollen, haben wir 
in einer breit angelegten Mitgliederbefragung 
erörtert. Die Resultate werden an der Mitglieder-
versammlung vorgestellt und in die Strategie für 
die Zeitspanne 2023–2026 einfliessen. 

Dynamisches und praxisnahes Bildungsangebot
Die Pandemie erschwerte weiterhin unsere täg-
lichen Arbeiten. Trotzdem waren wieder vermehrt 
Veranstaltungen und Weiterbildungen vor Ort 
möglich, was mich sehr freut. Ein Verband wie der 
VSA funktioniert um so besser, wenn wir das per-
sönliche Netzwerk pflegen können. Diverse neue 
Weiterbildungsangebote konnten wir erstmals 
anbieten und erfolgreich durchführen. 

In eigener Sache
Als Mitglied des «Schweizerischen Korps für 
Humanitäre Hilfe» SKH habe ich die Gelegenheit im 
Auftrag der DEZA in der «Mekong River Commis-
sion» als Schweizer Wasserexperte mitzuarbeiten. 
Hierfür bin ich ab Februar 2022 bis Ende Februar 
2023 in Vientiane, Laos, stationiert. In dieser Zeit 
werde ich von der Vizepräsidentin Anja Herlyn 
und dem Vizepräsidenten Mauro Suà sowie vom 
Direktor Stefan Hasler vertreten – damit ist der VSA 
in besten Händen. Ich wünsche allen viel Erfolg. Ich 
werde dem Führungsteam im Hintergrund sowie 
bei temporären Aufenthalten in der Schweiz auch 
2022 zur Verfügung stehen.

Es ist mir ein besonderes Anliegen, allen Mitarbei-
tenden der Centre Compétences, der Plattformen, 
der Geschäftsstelle, aber auch meinen Kolleginnen 
und Kollegen vom Vorstand sowie insbesondere 
Ihnen allen, liebe Mitglieder, für die geleistete 
Arbeit in diesen aussergewöhnlichen Zeiten zu 
danken. Die Resultate zeigen uns, dass wir gut auf-
gestellt und für die Zukunft gerüstet sind.

Heinz Habegger, Präsident
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300 
Teilnehmende

an 11 Fachpersonenkursen



Centre de Compétences 

Siedlungs entwässerung
Die Arbeiten an zentralen Projekten des CC liefen auf 
Hochtouren: Ein erster Entwurf der «Empfehlung für die 
hydraulische Beurteilung von Entwässerungssystemen» 
konnte in zwei Webinaren den interessierten Fachkreisen 
und den Kantonen vorgestellt werden. Auch die Über-
arbeitung des GEP-Musterpflichtenhefts ist angelaufen, 
am CC-Treffen im Herbst 2021 konnten dazu wichtige 
Inputs aus der Praxis abgeholt werden. Die beiden 
Fachpersonen-Kurse «GEP» und «Daten der Siedlungsent-
wässerung» sind 2021 feste Grössen im VSA-Ausbildungs-
angebot geworden; die Kurse entsprechen den Bedürfnis-
sen der Praxis.

2022 planen wir, die Produkte der oben erwähnten 
Projekte sowie die Ergebnisse der schweizweiten Kennzah-
lenerhebung in den Bereichen GEP und ARA zu publizie-
ren. Nebst diesen und weiteren Projektarbeiten wird 2022 
die Strategie des CC SE für die kommenden Jahre erarbei-
tet; dies verbunden mit dem angekündigten Wechsel in 
der CC-Leitung ab dem Jahr 2023.

700
Experten in den CC

In fünf Centres de Compétences  
arbeiten rund 700 engagierte  

Expertinnen und Experten aus allen  
Sprachregionen an Projekten  

und Lösungen für den Schweizer  
Gewässerschutz.

2021 

Klimaangepasstes 
Wassermanagement 
im Siedlungsgebiet
Silvia Oppliger, Sie leiten seit dem  
1. Februar 2022 das VSA-Schwammstadt-
projekt, um was geht es dabei?
Das Klima ändert sich – unsere Gemeinden 
und Städte sind von den Auswirkungen des 
Klimawandels konkret betroffen. Wenn es 
uns zusammen mit unsern Partnern gelingt, 
unsere Siedlungen in Schwammstädte zu 
entwickeln, können wir viele negative 
Auswirkungen auffangen.

Wie soll das funktionieren?
Schwammstädte saugen das Wasser wie ein 
Schwamm auf und helfen damit Schäden 
durch Starkregen zu minimieren. Hitzeperio-
den können besser bewältigt werden z.B. 
durch standortgerechte Bäume, die Schatten 
spenden oder durch begrünte Fassaden und 
Dächer, die Wasser verdunsten und dazu 
beitragen, eine natürliche Kühlung zu 
erwirken. Gleichzeitig fördern offene 
Wasser- und Grünflächen die Biodiversität.

Wo sehen Sie die Herausforderungen?
In meiner Tätigkeit stelle ich immer wieder 

fest, dass es bei der aktuellen Baubewilli-
gungspraxis in den Gemeinden oft viel zu 
spät ist, um innovative Lösungen im 
Regenwassermanagement umzusetzen. Es 
liegt mir viel daran, die relevanten Fachleute 
der verschiedenen Bereiche frühzeitig ins 
Boot zu holen. Nur damit werden in der 
Praxis nachhaltige Lösungen möglich, 
welche sich sowohl bei Starkregen als auch 
während Hitzeperioden bewähren und 
gleichzeitig die Biodiversität fördern. Genau 
hier setzt das Schwammstadt-Projekt des 
VSA an.

Der VSA hat bereits konkrete Projektideen 
skizziert, was liegt Ihnen besonders am 
Herzen?
Ja, Projektideen gibt es viele, die werden wir 
nun priorisieren. Mir ist wichtig, das Projekt 
zusammen mit allen Beteiligten weiterzu-
entwickeln und konkret umzusetzen. Als 
Vision schwebt mir vor, dass wir uns bei der 
kommunalen Bauplanung in 5 Jahren jeweils 
gleich zu Beginn die Frage stellen, wie mit 
dem Niederschlagswasser umzugehen ist. 
Gute Praxisbeispiele spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Diese müssen bekannt 
gemacht werden, auch über die Sprachgren-
zen hinweg. Ich möchte den Akteuren aus 
der gesamten Schweiz als Anlaufstelle für 
Fragen aus der Praxis zur Verfügung stehen 

und so mithelfen, eine dynamische Wasser-
Plattform zu schaffen. Durch eine gute, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit wird es 
uns gelingen, der «guten Praxis» des 
klimaangepassten Wassermanagements in 
der Schweiz zum Durchbruch zu verhelfen!
 
Weitere Informationen auf der Website:  
vsa.ch/schwammstadt 

«Wir freuen uns, technischer und finanzieller Partner des 
VSA-Schwammstadt-Projekts zu sein und damit dem Thema die 
nationale Bedeutung zu verleihen, die es verdient. Die 
Schwammstadt betrifft nicht nur Ingenieure, sondern auch 
Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten, Bauträger etc. 
Es ist ein Thema, das alle Akteure einer Region einbezieht.»
Frédéric Bachmann  
Kantonales Amt für Wasser - Kanton Genf

Centre de Compétences 

Kanalisation
Die Richtlinie Qualität im Kanal in der 
Kanalsanierung (QUIK) wurde über-
arbeitet und anfangs 2022 publiziert. 
Die Überarbeitung der Norm 
SN 592 000 Liegenschaftsentwässerung 
ist weit fortgeschritten, so dass bis Juni 
2022 die Vernehmlassung erfolgen 
kann. Die Online-Fachtagung «Digitali-
sierung in Bau, Betrieb und Unterhalt 
von Entwässerungsanlagen» wurde 
erfolgreich organisiert. Im Mai 2022 
werden wir das 9. Kanalisationsforum in Rapperswil durchführen. Weitere Kurse zu Hydraulik, 
Statik, Schadencodierung und QUIK für Bauleiter werden angeboten, neue Kurse werden 
aufgegleist. Die Arbeiten an den Projekten Zustandsbeurteilung, baulicher Unterhalt, Dicht-
heitsprüfungen, Bauwerke der Kanalisation und Materialwahl laufen und werden 2022/23 in 
die Vernehmlassung geschickt. 

Centre de Compétences  

Abwasserreinigung
Kläranlagen müssen auch bei ausserordentlichen Ereignis-
sen funktionieren – zu diesem Thema haben wir in den 
letzten Jahren einen Leitfaden erarbeitet. In einer 
Vernehmlassung wurden die Rückmeldungen aus der 
Praxis abgeholt – aufgrund der Vielzahl an unterschied-
lichen Anpassungswünschen benötigten wir einige Zeit für 
den letzten Schliff. Die inhaltlichen Arbeiten konnten aber 
vor Weihnachten noch abgeschlossen werden. 
Wir hatten Freude, dass wir den persönlichen Austausch 
pflegen konnten – nach all den Bildschirm-Meetings eine 
willkommene Abwechslung. Den CC-Anlass führten wir 
zum zweiten Mal als «Satelliten»-Anlass an fünf Standor-
ten durch. Im September fand die Fachtagung «biologi-
sche Abwasserreinigung» in Horgen statt. Das Tagungsfor-
mat mit Vorträgen am Morgen und Workshops am 
Nachmittag dürfte – mit einigen Verbesserungen – wieder 
Anwendung finden. Im 2022 liegt der Fokus des CC auf 
den Motionen zur Stickstoff-/Spurenstoffelimination, die 
die ARA direkt betreffen.

Workshop an der Fachtagung vom 21. September in Horgen

« Die Schwammstadt ist ein Konzept des integralen Wasser-
managements. Sie hilft, die Auswirkungen von zukünftigen 
Starkregenereignissen und Hitzewellen ganzheitlich abzumil-
dern. Als massgebender Berufsverband mit dem zentralen 
Anspruch eines nachhaltig und zukunftsfähig gestalteten 
Lebensraums unterstützt der Schweizerische Ingenieur- und 
Architektenverein (SIA) den VSA als Projektpartner. »
Dörte Aller, Verantwortliche Klima / Naturgefahren, 
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)

Centre de Compétences  

Gewässer 
Im Jahr 2021 stand der Gewässerschutz stark im Zentrum 
des politischen Geschehens. Mit der Ablehnung der 
Trinkwasser- und der Pestizidinitiative hat sich das Stimm-
volk für eine intensive Landwirtschaft, jedoch keineswegs 
gegen den Gewässerschutz ausgesprochen. Umso wichtiger 
sind die diversen Anstrengungen auf fachlicher Ebene, um 
die Einträge von Schadstoffen mit den aktuellen gesetzli-
chen Grundlagen weiter zu reduzieren. So arbeitete der VSA 
federführend an Vollzugshilfen und Fachberichten sowie an 
Methoden der Gewässerbeurteilung im Rahmen des 
Modul-Stufen-Konzepts mit. Auch wurde das «Modul G» der 
Regenwasserrichtlinie zur Beurteilung von Einleitstellen in 
Gewässer nach Vernehmlassung bereinigt. Die Publikation 
erfolgte Anfang 2022.

Im 2022 werden diese Arbeiten konsequent weiterverfolgt, 
und insbesondere die biologischen Beurteilungsmethoden 

zur Gewässerqualität weiter in den Fokus gerückt. Dies 
bildet sich auch in der Leitung des CC Gewässers ab. Ab 
Januar übernimmt Martina Küng als Gewässerökologin die 
Leitung des CC von Christian Götz, welcher sich als Umwelt-
chemiker im CC weiterhin für den stofflichen Gewässer-
schutz einsetzen wird. Unterstützt wird die CC-Leitung neu 
durch Andreas Kocher (Bänziger Kocher Ingenieure AG).

Centre de Compétences  

Industrie+ Gewerbe 

Die Situationsanalyse zu Stoffeinträgen in Gewässer wurde 
an Kantone und ausgewählte Stellen in Anhörung 
geschickt, entsprechend bereinigt und liegt nun zur 
Veröffentlichung vor. Entsprechende Folgeprojekte wie die 
Erarbeitung einer Methode zur Beurteilung von Stoffen 
sind in Arbeit. Der Leitfaden und das interkantonale 
Merkblatt «Umweltschutz im Auto- und Transportgewer-
be» sowie das interkantonale Merkblatt «Tankstellenent-
wässerung» wurden veröffentlicht. Sämtliche Schweizer 
Kantone und das Fürstentum Liechtenstein sind mit ihrem 
Wappen auf den Merkblättern vertreten. VSA-Merkblätter 
wurden für die Branche der Winzereien und zum Stand 
der Technik veröffentlicht. Bei den Aquakulturanlagen gab 
es aufgrund von rechtlichen Fragestellungen zum Bestan-
desschutz Verzögerungen. Die Veröffentlichungen des 
Leitfadens und des Merkblatts sind im ersten Quartal 2022 
vorgesehen. Im gleichen Zeitraum gelangen der Leitfaden 
und das interkantonale Merkblatt zum Metallgewerbe in 
die Vernehmlassung. Weitere Projekte, aus den Bereichen 
Winzereien (Leitfaden), Spitäler und Laboratorien, 
Baustellenentwässerung und Fassadenreinigung sind in 
Vorbereitung.

2816 
 Teilnehmende haben an 68 kosten pflichtigen  

Veranstaltungen in ihre Weiter bildung investiert.

«Wichtig ist mir, dass wir 
Silodenken zusammen über-
winden und den Blick fürs 
Ganze schärfen.»

  
Silvia Oppliger  
Projektleiterin Schwammstadt, VSA

Workshop am CC-Event, 21. September 2021 in Olten

«Als Präventionsstiftung der Kantonalen 
Gebäudeversicherungen arbeiten wir daran, 
die Elementarschadenintensität langfristig 
zu senken. Deshalb unterstützen wir das 
Schwammstadtkonzept des VSA und helfen 
mit, innovative Lösungsansätze zu ent-
wickeln. »
Martin Jordi, Geschäftsführer der Präven-
tionsstiftung der Kantonalen Gebäudever-
sicherungen

Kanalisationsforum in Rapperswil




