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Neuausrichtung der Wassergrundgebühr auf der Basis des 
sogenannten Belastungswertesystems 

 
Der Gemeinderat wird eingeladen sich von seinem Wasseruhrensystem zur Ermitt-

lung der Wassergrundgebühr zu verabschieden und umgehend die Vorbereitungen 

zur Einführung des sogenannten Belastungswertesystems, das eine gerechte Erfas-

sung der Anschlüsse garantiert, aufzunehmen und bis spätestens Ende des 3. Quar-

tals 1999 in Kraft zu setzen. 

 

Begründung: 

Die Beantwortung der dringlichen Motion Nr. 980656 vom 10. Dezember 1998 durch 

den Gemeinderat zeigt einerseits auf, wie der Gemeinderat sich in sein Wasseruh-

rensystem verbissen hat und so gesehen von der Exekutive keine Ersatzlösung zu 

erwarten ist, wie dies in der Motion gefordert wird. 

Andererseits macht die Antwort des Gemeinderates aber deutlich, dass die Grösse 

der Wasserzähler als Basis zur Erhebung der Wassergrundgebühr ein allzu grobes 

System darstellt, mit dem sich überhaupt nicht abschätzen lässt, wie viel Anschlüsse 

tatsächlich bedient werden. Die Wassergebühr wird nicht für den Wasserverbrauch 

erhoben sondern um die städtischen Investitionen im Frischwasserbereich zu finan-

zieren. M.E. muss der Anteil der einzelnen Wohn- oder Geschäftsobjekte zur Finan-

zierung der öffentlichen Investitionen in einem einigermassen annehmbaren Verhält-

nis unter- und zueinander stehen. Das scheint beim gemeinderätlichen Wasseruh-

rensystem weniger bis nicht der Fall zu sein! Es ist deshalb naheliegend, dass die 

Zukunft nur in einem Belastungswertesystem liegt, wie dies den Gemeinden vom 

kantonalen Wasser- und Energiewirtschaftsamt empfohlen wird. 

 

Beim Belastungswertesystem werden als Berechnungsbasis für die Wassergebühr 

sogenannte Bemessungswerte zugrunde gelegt. In der Praxis heisst dies: Alle zah-

len soviel Grundgebühr wie Wasseranschlüsse vorhanden sind, beispielsweise Du-

schen, WC, Lavabo u.s.w. in einem Haus oder Wohnung. Die Bemessungswerte 

werden über ein Belastungspunktesystem ermittelt und verrechnet. 
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Das Belastungswertesystem ist unbestritten die beste Lösung − was auch vom Di-

rektor des Energie Service der Stadt Biel in einem Interview mit dem "Bund" im De-

zember 1998 nicht bestritten wird − umso mehr als die Formulare bei der städtischen 

Wasserinstallationskontrolle vorhanden sind und von Amtes wegen bei Neu- oder 

Umbauten heute schon verwendet werden. Die Frage für den Gemeinderat und den 

Stadtrat ist dann nur noch, was die Belastungswerte, die durch Punktezahlen ermit-

telt werden, den Hauseigentümer bzw. die Mieter kosten sollen. 

 

Das System ist einfach zu handhaben, sehr übersichtlich und für jeden leicht ver-

ständlich und lässt sich durch Selbstdeklaration durch die Hauseigentümer bzw. 

Verwaltungen ermitteln. Bei offensichtlichen unwahrscheinlichen Angaben können 

Kontrollstichproben vorgenommen werden. 

 

Eine andere Möglichkeit wäre im Rahmen eines Arbeitsbeschaffungsprogramms der 

Regionalen Arbeitslosenvermittlung (RAV) innert kürzester Frist die Grundlagener-

hebung durchführen zu lassen. 

 

Der Aufwand wird sich so in Grenzen halten, so dass es möglich sein sollte, das 

neue System spätestens auf Ende des 3. Quartals 1999 definitiv in Kraft zu setzen. 

 

Um das ganze Vorgehen in die richtige Richtung zu lenken, wird darum die vorste-

hend aufgeführte Motion Nr. 980656 zurückgezogen und durch diese neue dringliche 

Motion ersetzt. 

 
 
Gilt als begründet 
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Beilagen: 
1. Formular ESB zur Erhebung der Bemessungswerte (BW) 
2. Artikel vom "Bieler Tagblatt", 4.12.1998 


