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Regierungsratsbeschluss 
vom 8. Juli 2008 
 
Dringliche Kreditbewilligung Nr. 03 
Beschaffung eines LC/MS-Systems für die Trinkwasser-Qualitätssicherung im Was-

serlabor der IWB 

1. Ausgangslage 

Entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag (Lebensmittelgesetz, LMG sowie IWB-Gesetz) 
müssen die IWB eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleisten. Die IWB setzen alles 
daran, über eine zeitgemässe Analysetechnik für die Sicherstellung der Trinkwasserqualität 
zu verfügen, welche den Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht wird. Die Spu-
renanalytik ist so konzipiert, dass eine Vielzahl von organischen Wasserinhaltsstoffen und 
bekannten Schadstoffen erfasst werden. Insbesondere müssen diejenigen Stoffe, die im 
Einzugsgebiet der Trinkwasserversorgung in die Gewässer eingeleitet werden, möglichst 
zeitnah und präzise erfasst werden können. Dazu gehören beispielsweise die polyfluorierten 
Tenside (PFC), die im Rheinwasser und in den Trinkwasser-Ressourcen in erhöhten Kon-
zentrationen festgestellt wurden. 
 
Die Region Basel ist geprägt von einer intensiven Industrialisierung. Vor allem die Muttenzer 
Hard, aber auch die Langen Erlen stehen im unmittelbarem Einfluss der Emissionen der 
chemischen Industrie, der kommerziellen Rheinschifffahrt, dem Gütertransport auf der 
Schiene, dem Strassenverkehr sowie von Altlasten. Eine weitere Gefahrenquelle stellen die 
Oberflächengewässer Wiese und Rhein dar; insbesondere den Rhein gilt es genau zu un-
tersuchen, da das Rheinwasser direkt ins Grundwasser eingespiesen wird. Aber auch die 
Wiese war in der Vergangenheit immer wieder Quelle von Verunreinigung für das Grund-
wasser in den Langen Erlen.  
 
Die Anreicherung des Grundwassers in den Langen Erlen mit sandgefiltertem Rheinwasser, 
ist europaweit einzigartig und hat sich jahrzehntelang bewährt. Das Aufbereitungsverfahren 
auf der Basis der effizienten und natürlichen Reinigungskraft des Waldbodens ist eine Kos-
ten sparende, ökologische Alternative zur technisch aufwändigen Aufbereitung. Durch die 
natürliche Aufbereitungsart mit Rohwasser aus dem Rhein und die geographische Lage der 
Grundwassergewinnung sind an die Trinkwasseraufbereitung jedoch hohe Anforderungen 
gestellt.  
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2. Neues Konzept für die Qualitätssicherung der Trinkwasser-
versorgung 

Das IWB-Wasserlabor hat primär die Aufgabe, die Wasserproduktion und -verteilung in Be-
zug auf die Qualität sicherzustellen. Das Labor untersucht die Qualität auf allen Stufen der 
Trinkwasserproduktion, d.h. vom Rohwasser über das Grundwasser bis zum aufbereiteten 
Trinkwasser. Bis heute hat das IWB-Wasserlabor nicht alle wesentlichen Analysen für die 
Trinkwasserqualitätssicherung selbst durchgeführt, sondern bis heute haben sie regelmässig 
Wasserproben beim Technologiezentrum Wasser (TZW, Karlsruhe) in Auftrag gegeben. 
Das neu erarbeitete Konzept für die Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung führt zu 
einer Weiterentwicklung der Spurenanalytik im IWB eigenen Wasserlabor. Danach muss 
das IWB-Wasserlabor neu in der Lage sein, entsprechende Untersuchungen selber, flexibel 
und zeitnah durchführen zu können. Damit können weitere relevante Substanzen in die 
Messprogramme der Trinkwasser-Qualitätssicherung aufgenommen werden und es können 
wertvolle Synergien in den Messprogrammen gewonnen werden, die noch aussagekräftigere 
Auswertungen erlauben. Die heute bestehenden analytischen Lücken sollen mit Hilfe des zu 
beschaffenden Analysensystems (LC/MS) weitgehend geschlossen werden. Auch anlässlich 
der letzten Inspektion der Trinkwasserproduktion durch die Lebensmittelkontrollbehörde 
(Kantonschemiker) wurden explizit neue Analysentechniken wie die geplante Beschaffung 
eines LC/MS-System für das IWB-Wasserlabor dringend empfohlen, damit jederzeit flexibel 
und zeitnah die erforderlichen Untersuchungen gemacht werden können. 

Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Die durchgeführte Wirtschaftlichkeitsrechnung geht davon aus, dass mit der Beschaffung 
eines LC/MS-Systems die Kosten für die künftig erforderlichen Wasseranalysen eingespart 
werden können. Die Berechnungen basieren dabei auf folgenden Annahmen: 
Variante 1: Vollauslastung des LC/MS-Systems, Analysenumfang jährlich 1’100 Proben 
Variante 2: Teilauslastung des LC/MS-Systems, Analysenumfang jährlich 600 Proben 
 
In den ersten beiden Betriebsjahren stehen der Investition von CHF 600'000 nachstehende 
jährliche Kosten bzw. Erlöse gegenüber. 
Kosten in CHF  Erlöse in CHF 
Personalaufwand 50’000  Anzahl Proben 1’100 
Betrieb + Instandhaltung 15’000  Kosten pro Probe 360 / 6001) 
Gesamtkosten 65’000  Gesamtertrag 480’240 
1) Es kommen unterschiedliche Methoden zur Anwendung. Kosten für die entsprechenden Analysen im Technologiezentrum  

 Wasser in Karlsruhe (Nettopreise) 

 
Variante 1 kommt dann zum Tragen, wenn die geplante Überwachung der Grund- und Roh-
wasserüberwachung von der Hardwasser AG dem IWB-Labor übertragen wird. In der Vari-
ante 1 wird mit zusätzlichen Personalkosten im Umfang von CHF 50'000 gerechnet, denn 
die bestehenden Ressourcen im IWB-Labor reichen für die Bearbeitung der rund 1’100 Ana-
lysen nicht. Daraus errechnet sich ein interner Ertragssatz (IRR) von 68%. Das Analysensys-
tem zahlt sich bereits nach zwei Jahren Einsatzdauer aus. 
In Variante 2 wird davon ausgegangen, dass nur eigene Analysen durchgeführt werden. In 
diesem Fall werden keine zusätzlichen Personalkosten anfallen. Die damit einhergehenden 
geringfügig tieferen Betriebskosten werden in der Berechnung vernachlässigt. Der interne 
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Ertragssatz (IRR) beträgt in dieser Variante 35%. Das Analysensystem zahlt sich nach einer 
Betriebsdauer von drei Jahren aus. 

3. Begründung der Dringlichkeit und Antrag 

Bei der genannten Analysetechnik mit dem LC/MS-System handelt es sich nicht um eine 
neue Leistung im Rahmen der Trinkwasserqualitätssicherung. Sondern es geht um eine be-
stehende Leistung, welche für die Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung unabding-
bar ist und für welche ein gesetzlicher Auftrag besteht. Die beschriebene Leistung haben die 
IWB schon bisher erbracht – nur nicht als Eigenleistung sondern über einen Leistungsein-
kauf via Dritte. Gemäss dem neuen Qualitätssicherungskonzept für die Trinkwasserversor-
gung müssen die IWB jedoch selbst in der Lage sein, flexibel und zeitnah diese Untersu-
chungen mit einem LC/MS-Systems durchzuführen, weil damit zusätzliche, wertvolle Syner-
gien in den Messprogrammen der Trinkwasser-Qualitätssicherung gewonnen werden kön-
nen. 
 
Mitte Dezember 2007 verfügte das Kantonale Labor Basel-Landschaft, dass das Grundwas-
ser aus der Hard über Aktivkohle aufbereitet werden muss, bevor es ins Leitungsnetz ge-
langt. Mit Aktivkohle können organische Verunreinigungen wie die festgestellten polychlorier-
ten Butadiene aus dem Trinkwasser entfernt werden. Die IWB haben daraufhin ihre vorhan-
dene Aktivkohle-Filteranlage in Betrieb genommen. Mit dieser Massnahme bei der Trink-
wasser-Aufbereitung können die gestellten Anforderungen erfüllt werden. Zur Überwachung 
der Wirksamkeit der Aktivkohlefilter werden schon heute eine Vielzahl von Spurenstoffen mit 
verschiedenen Analysenverfahren (Gaschromatographie) angewendet. Um die Wirksamkeit 
der verwendeten Aktivkohle auf weitere Spurenstoffe Untersuchungen müssen die Analysen 
an ein externes Labor in Auftrag gegeben werden. Dies führt zu relativ hohen Kosten aber 
auch aufwändigen logistischen Aufwendungen wie der Probentransport nach Karlsruhe. Je 
früher die IWB in der Lage sind, die Analysen im eigenen Labor durchführen zu können, 
desto flexibler und günstiger fällt der Kontrollaufwand aus. Zusätzlich können früher wichtige 
Synergien in den Messprogrammen der Trinkwasser-Qualitätssicherung gewonnen werden. 
 
Die Umsetzung des neuen Konzeptes bei der Trinkwasserqualitätssicherung und insbeson-
dere die Überwachungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Aktivkohlefilteran-
lage erfordern schnellstmöglich den Einsatz eines LC/MS-Systems im Wasserlabor der IWB.  
Dem Baudepartement wurde der Betrag von CHF 600'000 als dringlich bewilligt. Die Finanz-
kommission des Grossen Rates hat dem Beschluss gemäss Schreiben vom 14. August 
2008 mit 5:4 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 


