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Stadtratssitzung vom 10. Juni 1999 
 
 
 
Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Ich möchte dem Gemeinderat für seine Beantwortung danken. 

Wobei der Gemeinderat einen Schritt weiter geht, als im März, bei 

der Beantwortung meiner 1. Motion. Ich habe damals vom Ge-

meinderat verlangt, dem Stadtrat eine Ersatzlösung zum Wasser-

uhrensystem vorzuschlagen. 

 

Der Gemeinderat stellt heute fest, dass der Kanton Bern das Sys-

tem Wasserzähler über Jahrzehnte bevorzugt habe und erst 1997 die Belastungswerte d.h. 

das Belastungswertesystem, wie ich und die Unterzeichner der Motion fordern, den Wasser-

zählern vorangestellt habe. Das ist eine echte neue Aussage! In der Stadtratsvorlage vom 

16. Januar 1998 zum Systemwechsel und in den Schreiben vom ESB an die Hausverwal-

tungen im Herbst 1998 wurde zum Systemwechsel immer die amtlichen Werte in den Vor-

dergrund geschoben und die Ansicht vertreten, dass es zu den Wasserzählern keine Alter-

native gäbe. Kein Wort von der Neuausrichtung des Kantons in Sachen Wassergrundgebüh-

ren d.h. weg von den Wasserzählern hin zum Belastungswertesystem. 

 

Es scheint als hätte die ESB-Direktion erst durch die parlamentarischen Vorstösse so richtig 

Kenntnis genommen, dass der Zug des Kantons in eine andere Richtung fährt. Und es ist 

nicht vermessen sogar anzunehmen, dass bei den Vorbereitungen zum Systemwechsel die 

neue Entwicklung hin zu den Belastungswerten, wenn nicht verschlafen so doch keine Be-

achtung geschenkt wurde. 

 

Ich hoffe sehr, dass der Herr Gemeinderat Scherrer dazu noch Stellung nimmt, wobei es der 

Energiedirektion angesichts der Situation gut anstehen würde, den Weg freizumachen für 

zeitgemässere Lösungen. 

 

 

Vor einigen Tagen sind mir ein Teil der Unterlagen, die 1997 den Gemeinden zugestellt 

worden sind, vom Wasser- und Energiewirtschaftsamt überwiesen worden. 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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Unter dem Titel Tarifmodell steht (Art. 8.4) bei den Grundgebühren u.a., ich zitiere: 

� "Die Grundgebühren werden nicht mehr auf der Nennbelastung des Wasserzählers erho-

ben, da dies undifferenzierte Gebührensprünge ergibt. Das Muster-

Wasserversorgungsreglement 1997 empfiehlt deshalb, für die Grundgebühren auf die 

Belastungswerte oder Tagesspitzenverbräuche abzustellen." 

 

(8.4.1) Bei den Belastungswerten steht: 

� "Diese sind eine taugliche Grundlage für die Grundgebühren, da sie dem Grad der mög-

lichen Benützungsintensität am nächsten kommen." Verschwiegen wird auch nicht, 

bei der erstmalige Erhebung, der relativ grosse Aufwand, der heute, nach den gemach-

ten Erfahrungen vom WEA aber stark relativiert wird. 

 

(8.4.2) Bei den Tagesspitzenverbräuche heisst es: 

� Ich fasse diesen Artikel zusammen. Anstelle einer Grundgebühr tritt ein Leistungs-

preis. Zur Erfassung, Speicherung und Ausgabe der Tagesverbräuche müssen die 

Wasserzähler elektronisch nachgerüstet werden. 

 

Diese elektronisch nachgerüsteten Wasserzähler − für mich die sympathischste Lösung − 

ist nach Ansicht vom Wasser- und Energiewirtschaftsamt aus preislichen Gründen praktisch 

ausgeschlossen, so dass die beiden Motionen mit den Belastungswerten goldrichtig liegen! 

 

 

 

Aufwand 

Es ist unbestritten, dass die Umstellung auf die Belastungswerte mit einem gewissen admi-

nistrativen Aufwand verbunden ist. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber die Umstellung auf 

die Wassermesser ist auch nicht kostenlos über die Bühne gegangen, auch wenn das bis 

anhin nicht an die grosse Glocke gehängt wurde. Dazu kommt, dass die erstmalige Erhe-

bung der Belastungswerte auf Jahrzehnte hinaus seine Gültigkeit hat und einmal eingespielt 

keinen grösseren Verwaltungsaufwand braucht als bisher. 

 

Das WEA plädiert nach den gemachten Erfahrungen auf die Selbstdeklaration, vor allem 

durch die Hauseigentümer und Immobilienverwaltungen, was den amtlichen Aufwand dras-

tisch reduziert, auch wenn das, wie alles, nicht kostenlos sein wird. 
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Für mich ist das ganze eine Sache der Vorbereitung, der Organisation, der Information 

und Instruktion. Dazu gehört eben auch, dass die Aufnahmeformulare, bei denen gemäss 

Gemeinderat anscheinend auch Fachleute Mühe haben, eben so gestaltet werden, dass die 

Begriffe eben auch für gewöhnlich Sterbliche nachvollziehbar sind. 

 

Der Gemeinderat verschweigt auch die Rolle seiner eigenen, gut geführten Installationskon-

trolle respektive die von der Abteilung gespeicherten Daten im Sanitärbereich, die jederzeit 

herangezogen werden können, und so den ganzen Aufwand und Kosten entsprechend re-

duzieren. 

 

Seit Jahrzehnten müssen bei Neu- und Umbauten von den Bauherren nebst Anzahl Woh-

nungen auch die Wasserverbrauchsstellen angegeben werden. Nach diesen Angaben wer-

den dann von der Installationsabteilung die Querschnitte der Zuleitungen und die Grösse der 

Wasserzähler festgelegt. Aus diesen Gründen werden diesbezüglich Planänderungen von 

den Bauherren in der Regel auch immer mitgeteilt. Abgesehen, dass die Installationskontrol-

le gesetzlich verpflichtet ist, immer eine amtliche Abnahme durchzuführen. 

 

Die gespeicherten Daten sind sehr zuverlässig und ebenso stabil wie die eingebauten Sani-

tärtrakte der Küchen und Bäder. Natürlich werden Küchen- und Bädereinrichtungen ausge-

wechselt, aber der Sanitärbereich mit seinen Zapfstellen bleibt an und für sich − mit Aus-

nahme von Umbauten − unverändert. 

 

Die in letzter Zeit verbreitete Meinung, hinter dem Rücken der Erhebungen könnten dann 

zusätzliche Aussenzapfstellen eingebaut werden die der Kontrolle entgehen, ist lächerlich. 

Die meisten Häuser haben nur eine Aussenzapfstelle. Warum, weil nicht der Hahnen das 

Problem ist, sondern die ganze Zuleitung durch die Innen- und Aussenwände und dann erst 

noch frostsicher. Kommt dazu, dass eine Aussenzapfstelle bei diesen Abwasserzuschlägen 

auf dem Frischwasser, vollauf genügt.... 

 

Neu wird von der Installationsabteilung, nicht nur bei Neu- und Umbauten, sondern auch bei 

Reparaturen irgendwelcher Art, zusätzlich die Belastungswerte routinemässig erhoben. Die-

se können bei Selbstdeklarationen stichprobenweise eingesetzt werden. 
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Bei unumgänglichen Erhebungen oder Stichkontrollen können sicher auch im Einzelfall die 

StandableserInnen eingesetzt werden. Solche Arbeiten können auch öffentlich für Einzelper-

sonen oder Gruppen ausgeschrieben werden. Gerade im Winter sind wegen Unterbeschäf-

tigung Fachleute frei die mit einer öffentlichen Ausschreibung angesprochen werden kön-

nen. Kommt dazu, dass meistens eine einzige Wohnung genügt, um sich ein Bild von einer 

Siedlung, Wohnblock oder Hochhaus u.s.w. machen zu können. 

 

Für jeden vernünftigen Menschen ist klar, dass am Anfang gewisse Inkonvenienzen in Kauf 

genommen werden müssen. Diese können in einer Übergangsphase auch mit einem zusätz-

lichen Belastungswert erfasst werden. Bei richtiger Information wird da auch niemand etwas 

sagen, wenn Gewähr geboten ist, dass dieser Zuschlag nachher wieder abgebaut wird. Die 

100% Perfektion gibt es nicht und wenn, ist sie unbezahlbar! 

 

 

Zum Schluss noch eine Bemerkung. Für mich völlig unverständlich, fehlt in der Beantwor-

tung jeglicher Hinweis, wie hoch in etwa ein Belastungswert veranschlagt würde. Dies ist 

doch das was in erster Linie interessiert. Es scheint als wäre der Energieminister in seinen 

Leserbriefen viel aussagefreudiger. In den einzelnen Gemeinden rechnet man mit 4.- bis 9.- 

Franken. Das WEA betrachtet 10.- Fr. als die obere Grenze. 

 

 

Interessant ist, dass von Kennern der Materie, von ausserhalb Biel, niemand das Wasseruh-

rensystem als gut betrachtet. Bei vielen Gemeinden geht der Trend Richtung Belastungs-

werte. Safnern wählte einen Mittelweg. Die Grundgebühren werden aufgrund der 

durchschnittlichen Belastungswerte erhoben. Diese wiederum sind abgestuft auf Einfa-

milien- und Mehrfamilienhäuser sowie auf die Betriebe in der Landwirtschaft, Gewerbe und 

Industrie. 

 

Einen ganz anderen Weg geht die Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband 

Worben, dem 19 Vertragsgemeinden angeschlossen sind. Interessant ist, dass von Anbe-

ginn der 80er Jahre die Grundgebühr nicht wie in Biel sich auf die amtlichen Werte abstütz-

te, sondern die wiederkehrenden Gebühren sich mit festen Ansätzen nach Einfamilien- und 

Mehrfamilienhäusern richtet. Dazu kommen Zuschläge für Gewerbe, Ladengeschäfte, 

Landwirtschaft- und Industriebetriebe. Ein einfaches System, dessen Tarife Mitte 1993, an-

gepasst wurden. 
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Meine Schlussfolgerung zur Motionsbeantwortung 

1. Es ist nicht einfach, auch für die Fachleute, über die Reglements- und Gebührenvielfalt 

die Übersicht zu behalten.  

 

2. Der Kanton setzt voll auf Belastungswerte und der Trend bei den Aussengemeinden 

geht eindeutig in diese Richtung.  

 

3. Naturgemäss stellt sich für die Aussengemeinden das Problem einfacher als für die 

Städte. Die Komplexität ist mit ein Grund, dass in Biel früher die Bemessung der Was-

sergrundgebühr aufgrund des amtlichen Wertes erfolgte und nachher auf dem Durch-

messer der Wassermesser. Die Frage ist, ob sich da die Verwaltung und die Behörden 

die Sache nicht zu einfach machen. Denn beide Systeme haben, um in der Sprache des 

Gemeinderates zu reden, eines gemeinsam: Sie sind schlicht untauglich!  

 

4. Meine Argumente werden vom ESB beziehungsweise Gemeinderat in keiner Weise in 

Frage gestellt. Der "unbestritten besten Lösung" wie sich der ESB-Direktor gegenüber 

der Presse früher ausdrückte − dem setzt der Gemeinderat, aus Verwaltungsbequem-

lichkeit, horrende "eigene Erhebungskosten" gegenüber.  

 

Kenner der Materie, die ausserhalb Biel tätig sind, wundern sich, dass das so kompliziert 

und teuer sein soll, bei einer so gut organisierten Installationskontrolle mit ihrer Daten-

bank.  

 

5. Die Energiedirektion wird nicht müde zu wiederholen, dass die meisten Wasserversor-

gungen ihre Grundgebühren über Wasserzähler erheben. Meines Erachtens sagt das 

überhaupt nichts aus und ist für diejenigen die heute unverhältnismässig viel bezahlen 

überhaupt nicht nachvollziehbar. Gänzlich ignoriert wird die Tatsache, dass die Wasser-

zähler schlussendlich für undifferenzierte Gebührensprünge verantwortlich sind und 

demzufolge die Betroffenen zu Recht reklamieren.  

 

6. Die in der gemeinderätlichen Antwort suggerierte Aussage, der Anschluss eines Einfami-

lienhauses an das Trinkwassernetz verursache im Grunde genommen die selben Kosten 

wie bei einem Mehrfamilienhaus ist ein fertiger Hirnriss. Es geht doch nicht um die Kos-

ten eines Hausanschlusses sondern um die dahinter stehende Infrastruktur. Eine solche 

Betrachtungsweise grenzt an politischem Verhältnisblödsinn. Eine Infrastruktur z.B. für 
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die Jurintra, wo die Wasserversorgung ein konstantes Druckverhältnis auf 12 Stockwer-

ke garantieren muss, setzt eine ganz andere Infrastruktur voraus als für eine Einfamili-

enhaussiedlung. Bei der Jurintra hat man z.B. extra ein entsprechendes Wasserreservoir 

gebaut.  

 

Mir geht es nicht um Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser sondern um eine einigermas-

sen vernünftige Verteilung der Infrastrukturkosten. 

 

 

Ich ersuche den Stadtrat meiner Motion zuzustimmen. 

 

Da meine Motion nebenbei auch eine Teilrevision vom Wasserversorgungsreglement be-

dingt, kann bei dieser Gelegenheit auch der Kritik des Preisüberwachers vom 31. März 1999 

Rechnung getragen werden, der der Ansicht ist, der fixe Anteil der Wasserrechnung sei 

übertrieben hoch und es sei kein Anreiz da um Wasser zu sparen. Eine Ansicht, die der 

Gemeinderat Alfred Neukomm, Direktor der Stadtbetriebe Bern, in einem Interview im „Biel-

Bienne“ vom 24. März 1999, ebenfalls vertreten hat. 

 

Eine Grafik von Rolf Schluep, erschienen im „Bieler Tagblatt“ vom 9. Oktober 1998 zeigt 

deutlich, 5.2 Mio.Fr. Grundgebühren stehen 4.2 Mio.Fr. Verbrauchsgebühren gegenüber. 

 

Zum Abschluss erlaube ich mir noch zu sagen, dass vielleicht auch die Zeit gekommen ist, 

das ganze Wasserversorgungsreglement aus dem Jahr 1955 zu überarbeiten. Aber das ist 

Sache der Energiedirektion respektive des Gemeinderates. 

 

In der Zwischenzeit bitte ich meine Motion anzunehmen! 

Das ist der einzige saubere Weg um das Gewurstel um die Wassermesser endgültig 

zu beenden. 


