
Kleine Anfrage betreffend den Grundsätzen zur Berechnung der Gebühren zulasten 
der Grundeigentümer für die Beseitigung des Regenwassers (Bericht des BD an den 
Regierungsrat vom 27.Juli 2000) und Einsichtnahme in die Vollkostenbetrachtung, die 
ein Anhang zum Bericht an die Regierung bildet 
 
 
Unter Ziffer 2.2 des Berichtes wird was folgt festgehalten. 
 
"In Bezug auf die Berechnung und Verteilung der entsprechenden Kosten wird im Bericht auf 
eine im Anhang zum Bericht erwähnte Vollkostenbetrachtung verwiesen, aus der sich die 
konkrete Berechnung über die Höhe der Gesamtsumme, die auf die Gebührenträger zu 
verteilen ist, ergibt." 
 
Als Erstes möchte ich die Regierung einladen, diese Vollkostenbetrachtung, die ein Anhang 
zum Bericht des Baudepartementes an die Regierung bildet, dem Fragesteller und 
intereressierten Kreisen zur Verfügung zu stellen. 
 
Aus der Sicht des Fragestellers bildet diese Vollkostenbetrachtung die "Basis der 
Gebührenberechnung". Sie sollte jedes Jahr neu erstellt und den gebührenbelasteten 
Personen vorgelegt werden, damit der gebührenpflichtige Bürger kritisch die Basis 
hinterfragen kann, auf der ihm die ihn belastende Gebühr in Rechnung gestellt worden ist. 
 
Nach den Angaben im erwähnten Bericht soll die in Rechnung gestellte und berechnete 
Gebühr 9 % höher sein als die effektiven Kosten mit der Begründung, dass dadurch 
Gebührenerhöhungen nicht kurzfristig vorgenommen werden müssen. 
 
Die Höhe der Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagwassers hängt von der 
durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge ab. Da die geografische Abgrenzung des 
Einzugsgebletes der Kanalisationsanlage, die vom Kanton Basel-Stadt zur Verfügung 
gestellt wird, bekannt ist, sind die durchschnittlichen Niederschlagsmengen massgeblich, wie 
sie von der Eidgenössischen Meteorologischen Anstalt jährlich publiziert werden. Aus diesen 
publizierten Unterlagen ergibt sich, dass die durchschnittliche Niederschlagsmenge im 
Einzugsgebiet der Kanalisationsanlage ca. 750 l pro m2 beträgt. Geht man von diesen 
Zahlen aus, sind so ca. 75 % der zu beseitigenden Wassermengen, die der Kanalisation 
zugeführt werden, Regenwasser und 25 % Trink- bzw. Brauchwasser. Wenn wir die 
Stellungnahme der Regierung richtig verstehen, so wurde bei der Ermittlung der Menge des 
Regenwassers nicht von den konkreten Verhältnissen im hiesigen Raum ausgegangen, 
sondern auf Messresultate, die in regenarmen deutschen Städten ermittelt worden sein 
sollen. Nachdem die konkreten Zahlen bezüglich der Niederschlagsmenge in der 
Nordwestschweiz bekannt sind, scheint dieses Vorgehen unlogisch und sachfremd. Ich bitte 
den Regierungsrat um Mitteilung, weshalb den Gebührenberechnungen nicht die Zahlen 
zugrunde gelegt sind über die Niederschlagsmenge im Einzugsgebiet der Basler 
Kanalisationsanlagen. 
 
Gemäss den Ausführungen des Baudepartementes in dessen Bericht an die Regierung vom 
27.7.2000 wird zunächst festgehalten, dass die gesamte versiegelte Fläche im Kanton 
Basel-Stadt 13,1 Mio. m2 aufweist, wovon 5,8 Mio. m2 aus Strassen bestehen würden (also 
fast die Hälfte). Auf Seite 4 wird dann ausgeführt, alle AllmendfIächen würden für die Stadt 
Basel ca. 5,8 Mio. m2 oder etwa 44 % der gesamten versiegelten Fläche betragen. Somit 
stellt sich die Frage, welche Vergleichszahl nun richtig ist. Beide Angaben können unmöglich 
richtig sein. Ich bitte den Regierungsrat um Richtigstellung der Zahlenangaben. 
 
Hintergrund der neuen Belastung der Liegenschaftseigentümer für die Beseitigung von 
Regenwasser ist der Umstand, dass der Liegenschaftseigentümer Einfluss darauf nehmen 
kann, ob das Regenwasser auf seinem Areal im Boden versickert oder über versiegelte 
Bodenflächen der Kanalisationsanlage zufliesst. In Durchkreuzung dieses Grundsatzes wird 



dann postuliert, dass der Kanton bezüglich der Kosten für die Ableitung des Regenwassers 
nur die Hälfte dessen zahlen muss, was seiner versiegelten Strassenfläche entspricht, da die 
versiegelte Fläche der Strassen den Interessen der Liegenschaftseigentümer dienen würde. 
Folgerichtig gilt dieser Gesichtspunkt selbstverständlich für alle öffentlichen Gebäude, die 
den Bewohnern des Siedlungsraumes dienen, wobei aber der Eigentümer der jeweiligen 
Anlage belastet werden soll, der darüber zu entscheiden hat, ob auf seinem Grundstück 
versiegelter Boden oder unversiegelter Boden erstellt wird. Unter diesem Gesichtspunkt 
erscheint es als systemfremd, wenn die Kosten für die Regenwasserbeseitigung der 
Strassen und Plätze den Gebäudeeigentümern auferlegt werden sollen, obwohl sie gar 
keinen Einfluss darauf haben, wie die Strassen, Plätze und Tramlinien ausgestaltet werden. 
Wir halten deshalb die Begründung für die Reduktion des Kantons bezüglich der Bezahlung 
der Beseitigung des Regenwassers ab Strassen und Plätzen für abwegig, solange keine 
sachlich haltbare Theorie bezüglich der Reduktion der Gebühren des Gemeinwesens für die 
ihm gehörenden Strassen und Plätzen vorgetragen werden. Soweit die Regierung 
zwischenzeitlich eine neue Begründung gefunden hat bezüglich der sachfremden 
Überwälzung der Kosten für die Strassenentwässerung auf die Gebäudeeigentümer, bitte ich 
um entsprechende Orientierung. 
 
Kurt Bachmann 


