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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. August 2003
 
 
 
Kleine Anfrage Kurt Bachmann betreffend den Grundsätzen zur Berechnung 
der Gebühren zulasten der Grundeigentümer für die Beseitigung des Regen-
wassers (Bericht des BD an den Regierungsrat vom 27. Juli 2000) und Ein-
sichtnahme in die Vollkostenbetrachtung, die einen Anhang zum Bericht an 
die Regierung bildet. 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt hat in seiner Sitzung vom 28. Oktober 
2002 die nachstehende Kleine Anfrage Kurt Bachmann dem Regierungsrat über-
wiesen: 
 
„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 verwie-
sen, 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 Baudepartements an die Regierung bildet, dem Fragesteller und interes-
sierten Kreisen zur Verfügung zu stellen. 
 
Aus der Sicht des Fragestellers bildet diese Vollkostenbetrachtung die "Basis der Gebüh-
renberechnung". 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 Ge-
bührenerhöhungen nicht kurzfristig vorgenommen werden müssen. 
 
Die Höhe der Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers hängt von der durch-
schnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge ab. Da die geografische Abgrenzung des 
Einzugsgebietes der Kanalisationsanlage, die vom Kanton Basel-Stadt zur Verfügung ge-
stellt wird, bekannt ist, sind die durchschnittlichen Niederschlagsmengen massgeblich, wie 
sie von der Eidgenössischen Meteorologischen Anstalt jährlich publiziert werden. Aus die-
sen 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 
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zugeführt werden, Regenwasser und 25 % Trink- bzw. Brauchwasser. Wenn wir die Stel-
lungnahme 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 Nord-
westschweiz 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 Kanalisa-
tionsanlagen. 
 
Gemäss den Ausführungen des Baudepartements in dessen Bericht an die Regierung 
vom 27.7.2000 wird zunächst festgehalten, dass die gesamte versiegelte Fläche im Kan-
ton 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 Allmendflächen 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 Regen-
wassers nur die Hälfte dessen zahlen muss, was seiner versiegelten Strassenfläche ent-
spricht, da die versiegelte Fläche der Strassen den Interessen der Liegenschaftseigentü-
mer dienen würde. Folgerichtig gilt dieser Gesichtspunkt selbstverständlich für alle öffentli-
chen Gebäude, die den Bewohnern des Siedlungsraumes dienen, wobei aber der Eigen-
tümer der jeweiligen Anlage belastet werden soll, der darüber zu entscheiden hat, ob auf 
seinem Grundstück versiegelter Boden oder unversiegelter Boden erstellt wird. Unter die-
sem Gesichtspunkt erscheint es als systemfremd, wenn die Kosten für die Regen-
wasserbeseitigung der Strassen und Plätze den Gebäudeeigentümern auferlegt werden 
sollen, obwohl sie gar keinen Einfluss darauf haben, wie die Strassen, Plätze und Tramli-
nien ausgestaltet werden. Wir halten deshalb die Begründung für die Reduktion des Kan-
tons bezüglich der Bezahlung der Beseitigung des Regenwassers ab Strassen und Plät-
zen für abwegig, solange keine sachlich haltbare Theorie bezüglich der Reduktion der Ge-
bühren des Gemeinwesens für die ihm gehörenden Strassen und Plätzen vorgetragen 
werden. Soweit die Regierung zwischenzeitlich eine neue Begründung gefunden hat be-
züglich der sachfremden Überwälzung der Kosten für die Strassenentwässerung auf die 
Gebäudeeigentümer, bitte ich um entsprechende Orientierung." 
 
 
Wir erlauben uns, die Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
1. Vollkostenrechnung 
Für die Erhebung der Abwassergebühren ist das Amt für Umwelt und Energie (bis 
31.12.1998 Gewässerschutzamt) zuständig. Das AUE ist seit dem 1. Januar 1998 
PuMa-Pilotdienststelle und verfügt seither auch über eine Vollkostenrechnung. Be-
reits für das Jahr 1998 wurde die Vollkostenrechnung im Jahresbericht der PuMa-
Pilotdienststellen als Anhang zur Staatsrechnung veröffentlicht. Ab dem Jahr 1999 
wurden die Vollkostenrechnungen sämtlicher PuMa-Pilotdienststellen (darunter 
auch diejenige des AUE) direkt in die Staatsrechnung integriert und publiziert. Die 
Vollkostenrechnungen für jede Produktgruppe des AUE, welche die Basis für die 
Gebührenkalkulation bilden, stehen bzw. standen dem Fragesteller jederzeit zur 
Verfügung. 
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2. Jährliche Gebührenberechnung 
Der Fragesteller ist der Auffassung, dass die Gebührenberechnung jedes Jahr neu 
erstellt und den gebührenbelasteten Personen zur kritischen Prüfung vorgelegt 
werden sollte. 
 
Entgegen dieser Auffassung schreibt das Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
wässer (GSchG, SR 814.20) nicht vor, dass die Kosten der Abwasserbeseitigung 
nur gestützt auf jährliche Betriebskostenrechnungen auf die Abgabepflichtigen ver-
teilt werden dürfen. Das ergibt sich z.B. daraus, dass in § 60a verschiedene Kos-
tenarten aufgezählt werden und neben Gebühren auch andere Abgaben zu-
gelassen werden. Auch an den Konsequenzen lässt sich leicht erkennen, dass die 
vom Fragesteller vertretene Auffassung nicht richtig sein kann. Da Betriebskosten-
rechnungen in der öffentlichen Verwaltung noch nicht sehr verbreitet sind, hätte sie 
zur Folge, dass an vielen Orten vorderhand überhaupt keine Abwassergebühren 
mehr erhoben werden könnten. Das wäre das Gegenteil von dem, was sich der 
Gesetzgeber von Art. 60a GSchG versprach, nämlich eine gesicherte Finanzierung 
der Abwasserbeseitigung (Botschaft des Bundesrates vom 4. September 1996 zur 
Änderung des Gewässerschutzgesetzes, BBl 1996 IV 1217 ff.). 
 
Auch das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt kommt in seinem Urteil vom 
31. März 2003 zu einem Rekurs (den ein ehemaliger Grossrat erhoben hat und der 
zum Teil praktisch die gleichen Argumente wie die vorliegende Kleine Anfrage ent-
hält) zum Schluss, dass seitens der kantonalen Verwaltung keine Verpflichtung 
besteht, die Gebühren auf der Basis einer jährlichen Vollkostenberechnung zu er-
mitteln. 
 
3. Überdeckung der Kosten 
Der Fragesteller hält fest, dass mit den erhobenen Gebühren im Jahr 2001 eine 
Überdeckung der Kosten in Höhe von 9 Prozent erzielt wurde. Vermutlich sieht er 
darin einen Verstoss gegen das Kostendeckungsprinzip. Tatsächlich betrug die 
Überdeckung der im vorliegenden Fall massgeblichen Produktgruppe Stadtent-
wässerung nur 5 Prozent für das Jahr 2001 (vgl. die Staatsrechnung 2001). 
 
Auch in diesem Punkt kommt das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt im 
bereits erwähnten Urteil zu folgendem Schluss: "Eine Überdeckung von 5 Prozent 
liegt dabei jedenfalls noch im Rahmen des Kostendeckungsprinzips." 
 
4. Niederschlagsmenge 
Der Fragesteller bittet den Regierungsrat um Mitteilung, weshalb den Gebührenbe-
rechnungen Niederschlagsmengen aus Deutschland und nicht die konkreten Zah-
len über die Niederschlagsmenge im Einzugsgebiet der Basler Kanalisationsanla-
gen zugrunde gelegt worden sind. 
 
Tatsächlich basieren der vom Baudepartement vorgeschlagene und der vom Re-
gierungsrat beschlossene Kostenverteilungsschlüssel nicht auf deutschen Nieder-
schlagsmengen, sondern auf deutschen oder in deutschen Fachkreisen diskutier-
ten Kostenaufteilungsmodellen. Sie wurden im Bestreben ausgearbeitet, die Ko-
sten der Abwasserableitung sachgerecht auf das verschmutzte Abwasser und auf 
das Niederschlagswasser aufzuteilen. Nach Meinung der Autoren dieser Modelle 
ist es nicht sachgerecht, die Kosten im Verhältnis der Schmutzwasser- zur Nieder-
schlagswassermenge aufzuteilen. Entgegen der Meinung des Fragestellers haben 
auch das Amt für Umwelt und Energie und der baselstädtische Regierungsrat nie 
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auch nur erwogen, die Kosten mit diesem Massstab auf das Schmutzwasser und 
das Niederschlagswasser aufzuteilen. Die Städte in Deutschland sind im übrigen 
keineswegs „regenarm“. Gemäss dem Deutschen Wetterdienst wird Deutschland 
vielmehr als regenreiches Gebiet bezeichnet. Die mittlere Niederschlagsmenge 
beträgt etwa 830 mm/Jahr. Im Vergleich dazu beträgt das langjährige Mittel in der 
Stadt Basel lediglich 788 mm/Jahr. 
 
5. Versiegelte Strassenflächen 

5.1. Gemäss § 24 Absatz 2 Buchstabe b der Kantonalen Gewässerschutzver-
ordnung vom 12. Dezember 2000 (SG 783.200) beträgt die Gebühr für nicht ver-
schmutztes Niederschlagswasser jährlich Fr. 0.90 pro Quadratmeter versiegelte 
und in die Misch- oder Trennkanalisation entwässerte Fläche. Für „Strassenpar-
zellen“ scheint gemäss § 26 Abs. 2 lit. c eine Sonderregelung zu gelten: Sie wer-
den „nur zur Hälfte an die versiegelte Parzellenfläche angerechnet“. Der Frage-
steller kritisiert dies als willkürliche Begünstigung des Kantons als Strasseneigen-
tümer. Es sei nicht zu begründen, dass für die Hälfte der Kosten der Strassenent-
wässerung die Grundeigentümer aufkommen müssten. Er ist damit einem Missver-
ständnis erlegen. 
 
5.2. Als Strassenparzellen werden im Kanton Basel-Stadt diejenigen Grund-
stücke bezeichnet, die nach Art. 944 ZGB nicht ins Grundbuch aufgenommen wer-
den. In der im Entwurf vorliegenden Kantonalen Grundbuchverordnung, die dem-
nächst dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, ist in § 4 folgende 
Definition der Strassen- und Allmendparzellen zu finden: 
 

§ 4 Strassen- und Allmendparzellen 
1Dem Gemeingebrauch dienende Strassen, Plätze und dergleichen sowie die 
öffentlichen Gewässer, die nicht als Allmendparzellen im Grundbuch aufge-
nommen sind, werden als Strassenparzellen bezeichnet. Sie werden in einem 
EDV-Register geführt, welchem keine Grundbuchwirkung zukommt. Die Num-
merierung erfolgt sektionsweise, beginnend mit 9000. 
2Dem öffentlichen Gebrauch dienende Grundstücke, die nicht im Privateigen-
tum stehen, können gestützt auf eine Aufnahmeerklärung der zuständigen Be-
hörde als Allmendparzellen in das Grundbuch aufgenommen werden. Die Auf-
nahme hat in jedem Fall zu erfolgen, wenn Rechte und Lasten an derartigen 
Grundstücken zur Eintragung gebracht werden sollen. 

 
Zu den «Strassenparzellen» gehören also sämtliche Allmendflächen und nicht nur 
– wie der Wortsinn vermuten lässt - die öffentlichen Strassen. Zur Allmend gehören 
also insbesondere auch die öffentlichen Gewässer sowie grosse Parkanlagen, wie 
der Schützenmattpark oder der Kannenfeldpark.  
 
Der Bericht des Baudepartements an den Regierungsrat vom 27.7.2000 spricht 
von 5.8 Mio. m2 Allmendflächen. Die Angabe "Strassen" ist falsch, es sollte All-
mendflächen heissen.  
 
Um was für Flächen es dabei genau geht, ergibt sich aus den folgenden Angaben 
aus dem Datenbestand der amtlichen Vermessung: 
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- Gesamte Allmendfläche  5'895’570 m2 
 davon Allmendparzellen im Grundbuch aufgenommen 200’350 m2 
 
- Gesamte Strassen- und Wegfläche auf der Allmend (ohne Waldstrassen)  3'871'752 m2 
 davon geschätzte Baumrabattenfläche (10% wurden exakt erhoben) 240’400 m2 
 

- Total befestigte Strassen- und Wegflächen auf Allmend  
 (ohne Waldstrassen und -wege)          3'631'352 m2  
              ========== 
 
Von der gesamten Fläche der Strassenparzellen sind also nur etwas mehr als 60% 
befestigte Strassen und Wegflächen.  
 
Als befestigte Flächen werden in der amtlichen Vermessung alle mit baulichen Mit-
teln begehbar gemachten Verkehrsflächen mit Ausnahme der Waldstrassen und 
Waldwege bezeichnet. Die Gesamtfläche von 3'631'352 m2 umfasst also bei-
spielsweise auch Wege und Plätze mit Kies- oder Mergelbelag sowie gepflasterte 
Flächen, die nicht vollständig dicht sind. In der Gesamtfläche enthalten sind ferner 
Verkehrsflächen, die nicht durch die öffentliche Kanalisation entwässert werden. 
Dazu gehören z.B. Strassen und Wege ausserhalb der Bauzonen und in Parkanla-
gen. 
 
Wie auf Grundstücken gibt es also auch auf Allmend befestigte Flächen, die über-
haupt nicht oder nur teilweise durch die öffentliche Kanalisation entwässert wer-
den. Gemäss Literaturangaben gelangen von Strassen mit dichter Oberfläche 85% 
und bei fugendichten Pflästerungen lediglich 70% des Niederschlags in die Kanali-
sation. Werden also die effektiv versiegelten Flächen (3.63 Mio. m2) mit dem Fak-
tor 0.70 resp. 0.85 für das in die Kanalisation gelangende Regenwasser mul-
tipliziert, so kommt man auf eine Fläche von zwischen 2.6 und 3.1 Mio. Quadrat-
meter, d.h. auf etwa 46 bis 53% der Gesamtfläche der Strassenparzellen. Die vom 
Regierungsrat in der kantonalen Gewässerschutzverordnung festgelegte Kosten-
reduktion (50% für Strassenparzellen) liegt in dieser Grössenordnung. 
 
5.3. Grundsätzlich wird der Kanton (bzw. die Einwohnergemeinde der Stadt Ba-
sel) als Eigentümer der Allmend mit derselben Methode veranlagt wie die Eigen-
tümer von Grundstücken: Den Allmendflächen wird wie den Grundstücksflächen 
ein Abflussbeiwert zugeordnet, der in der Regel dazu führt, dass sie bei der Ver-
anlagung der Abwassergebühren nur teilweise berücksichtigt werden. Eine Aus-
nahme gilt nur für vollständig versiegelte und vollständig durch die öffentliche Ka-
nalisation entwässerte Flächen. Allmend- und Grundstücksflächen unterscheiden 
sich in dieser Beziehung nur dadurch, dass Eigentümer von Grundstücken die 
Veranlagung durch eine Selbstdeklaration entkräften können, währenddem die 
Allmendflächen aufgrund einer unwiderlegbaren Rechtsvermutung veranlagt wer-
den. 
 
Technisch wäre es zwar möglich, auch die durch die Kanalisation entwässerten 
Allmendflächen und ihren Versiegelungsgrad genauer zu ermitteln. Der Zeitauf-
wand wäre jedoch so gross, dass Art. 60a des Gewässerschutzgesetzes noch jah-
relang nicht vollzogen werden könnte. Der finanzielle Aufwand stände in keinem 
vernünftigen Verhältnis zu den möglichen Erkenntnissen. Der Regierungsrat zog 
deshalb die einfache und praktikable Lösung der Kantonalen Gewässerschutzver-
ordnung vor. Er war dazu auch berechtigt. Die hälftige Anrechnung der «Strassen-
parzellen» beruht auf Berechnungen mit Daten und Erkenntnissen, die den Anfor-
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derungen der Rechtsprechung an die Genauigkeit von Gebührentarifen ohne wei-
teres standhalten. 
 
5.4. Indem die Gebühr nur auf „anrechenbare“ Teile der Flächen verlegt wird, 
wird sichergestellt, dass sie nur für Niederschlagswasser erhoben wird, das tat-
sächlich in die Kanalisation abgeleitet wird. Die hälftige Anrechnung der „Strassen-
parzellen“ gewährleistet, dass der Staat als Eigentümer der Allmend nicht schlech-
ter behandelt wird als die Eigentümer von Grundstücken, die ebenfalls nur für das 
tatsächlich in die Kanalisation abgeleitete Niederschlagswasser Gebühren bezah-
len müssen. Umgekehrt gesagt führt sie nicht dazu, dass die Grundeigentümer für 
die Ableitung der anderen Hälfte des auf „Strassenparzellen“ auftreffenden Nieder-
schlagswassers aufkommen müssen. Für diese andere Hälfte hat vielmehr nie-
mand etwas zu bezahlen, weil sie nicht durch die Kanalisation abgeleitet wird. Und 
damit kann auch nicht behauptet werden, das Gemeinwesen werde durch das Ge-
bührenmodell begünstigt. 
 
 
Basel, 27. August 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


