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Rechtlicher Status des Dokuments und Zweck

Das vorliegende awa fakten dient als Merkblatt und bezweckt, den Verantwortlichen von 
Gemeinden,	Wasserversorgungen	und	Abwasserverbänden	die	beiden	Verfahren	«Eigen-
tumsabgrenzung»	 und	 «öffentlich-rechtliche	 Sicherung	 von	 öffentlichen	 Leitungen»	 zu	
erläutern.	Das	Merkblatt	soll	darlegen,	wie	das	AWA	die	gesetzlichen	Grundlagen	inter-
pretiert und umsetzt. Im Speziellen soll aufgezeigt werden, ob die Inangriffnahme der Ver-
fahren überhaupt notwendig ist, und welche Punkte speziell berücksichtigt werden müssen.

Grundsätzlich	handelt	es	sich	bei	der	«Eigentumsabgrenzung»	und	der	«öffentlich-recht-
lichen	Sicherung	von	öffentlichen	Leitungen»	um	zwei	verschiedene	Verfahren.	Bevor	die	
öffentlichen Leitungen in ihrem Bestand gesichert werden können, müssen zuerst die Ei-
gentumsverhältnisse	geklärt	werden,	d.h.	es	muss	bestimmt	werden,	welche	Leitungen	
öffentlich und welche im privaten Eigentum sind.

Das	vorliegende	awa	fakten	beschränkt	sich	bei	der	Eigentumsabgrenzung	auf	Abwas-
serleitungen (Kap. A), wohingegen das Verfahren zur öffentlich-rechtlichen Sicherung für 
Wasser- und Abwasserleitungen beschrieben wird (Kap. B).

Eigentumsabgrenzung und öffentlich-rechtliche 
Sicherung von öffentlichen Leitungen

Betrieb,	Unterhalt	und	Werterhalt	 von	Ab-
wasserleitungen sind für einen nachhaltigen 
Gewässerschutz	unerlässlich.	Werden	die-
se	Aufgaben	vernachlässigt,	kann	aufgrund	
schadhafter Leitungen durch austretendes 
Abwasser das Grundwasser verschmutzt 
werden. Im Gegenzug kann sauberes 

Grundwasser in das Kanalisationsnetz ge-
langen und die Reinigungsleistung der ARA 
verringern.	 Zudem	 führt	 das	 Unterlassen	
von werterhaltenden Massnahmen langfris-
tig zu höheren Kosten für Sanierungen und 
Erneuerungen.

Für den Betrieb, Unterhalt und Werterhalt der Abwasserlei-
tungen sind die Leitungseigentümer verantwortlich. Damit 
kommt einer sauberen Klärung der Eigentumsverhältnisse 
eine grosse Bedeutung zu.

Der Gemeinde obliegt grundsätzlich die Kontrolle des Un-
terhalts und des Betriebes sämtlicher Abwasseranlagen auf 
ihrem Gebiet (Art. 6 Abs. 1a KGV). Damit ist die Gemeinde 
auch für private Abwasseranlagen aufsichtspflichtig und 
muss den ordentlichen Unterhalt dieser Anlagen überprüfen.

Eigentümer von Abwasserleitungen sind in 
der	Regel	Gemeinden,	Gemeindeverbände	
oder	 Private.	 Während	 regionale	 Abwas-
serleitungen, die sich meist im Eigentum 
von	 Verbänden	 befinden,	 klar	 abgegrenzt	
sind,	 sind	 die	 Eigentumsverhältnisse	 von	
Leitungen mit Detailerschliessungscharak-
ter innerhalb der Gemeinden nicht überall 
bekannt.	Zwischen	Gemeinde	und	Privaten	

müssen	die	Eigentumsverhältnisse	für	die-
se	 Leitungen	 daher	 definiert	 werden.	 Nur	
so ist letztendlich klar, wer die Kosten für 
Betrieb	und	Unterhalt	zu	tragen	hat.

Erst wenn für jede Abwasserleitung die 
Eigentumsfrage	 geklärt	 ist,	 kann	 das	 Ver-
fahren	zur	«öffentlich-rechtlichen	Sicherung	
von	Leitungen»	durchgeführt	werden.

Zusammenfassung Kap. A: 
Eigentumsabgrenzung
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Das Verfahren zur «öffentlich-rechtlichen Sicherung» ermög-
licht es, die Durchleitungsrechte für Wasser- und Abwasser-
leitungen im öffentlich-rechtlichen Verfahren (Überbauungs-
ordnung mit Planauflage) zu sichern. Damit wird jedoch nicht 
abschliessend geregelt, wer im Falle einer erforderlichen 
Leitungsverlegung welche Kosten zu tragen hat.

Mit dem Genehmigungsbeschluss zur 
Überbauungsordnung sind die betreffen-
den öffentlichen Leitungen in ihrem Bestand 
geschützt (öffentlich-rechtliche Sicherung). 
Die gesetzlichen Grundlagen bilden Art. 21 
des Wasserversorgungsgesetzes (WVG) 
resp.	 Art.	 28	 des	 kantonalen	 Gewässer-
schutzgesetzes (KGSchG).

Zusammenfassung Kap. B: 
Öffentlich-rechtliche Sicherung von öffentlichen 
Wasser- und Abwasserleitungen

Das	AWA	empfiehlt,	die	Eigentumsabgren-
zung in jedem Fall vorzunehmen. Hingegen 
ist die Sicherung von öffentlichen Leitun-
gen nicht immer zwingend notwendig. Die 
Sicherung ist sinnvoll für projektierte Lei-
tungen; bestehende Leitungsnetze sollen 
jedoch	nur	in	begründeten	Fällen	in	Abspra-
che mit dem AWA gesichert werden (siehe 
Kap. B). 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die 
beiden Verfahren im Detail vorgestellt.
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A:  Eigentumsabgrenzung von Abwasserleitungen

Rechtliche Grundlagen der 
Eigentumsabgrenzung

Das öffentliche Kanalisationsnetz im Eigen-
tum der Gemeinde gliedert sich in die Basi-
serschliessung und die Detailerschliessung.

•	 Die Basiserschliessung besteht aus 
den	 Hauptsträngen	 des	 Erschlies-
sungsnetzes. Die Planung, Erstellung 
und	 der	 Unterhalt	 sind	 Aufgabe	 der	
Gemeinde bzw. des Abwasserver-
bandes bei regionalen Leitungen. 

•	 Die Detailerschliessung verbindet 
mehrere Grundstücke mit der Basi-
serschliessung. Die Planung, Erstel-
lung	und	der	Unterhalt	sind	ebenfalls	
Aufgabe der Gemeinde.

Die	 Hausanschlüsse	 hingegen	 befinden	
sich im Eigentum privater Grundeigentü-
mer,	 die	 für	 den	 Unterhalt	 der	 Leitungen	
verantwortlich sind. Ein Hausanschluss 
verbindet	 ein	 Gebäude	 oder	 eine	 zusam-
mengehörende	 Gebäudegruppe	 mit	 dem	
Erschliessungsnetz	 (siehe	 S.	 9).	 Die	 Be-
griffe	 «Hausanschluss»	 sowie	 «Detail-	 und	
Basiserschliessung»	sind	in	Art.	106	Abs.	2	
und 3 des kantonalen Baugesetzes (BauG) 
definiert.

Basiserschliessungen	 stehen	 wie	 erwähnt	
im Eigentum der Gemeinde, Hausanschlüs-
se im Eigentum der privaten Grundeigentü-
mer.	Die	Eigentumsverhältnisse	an	den	Lei-
tungen mit Detailerschliessungscharakter 
richten sich nach dem Baugesetz, welches 
zum	Zeitpunkt	der	Leitungserstellung	gültig	
war.

•	 Vor	dem	1.1.1971	war	das	«Bauvor-
schriftengesetz»	 in	 Kraft.	 Die	 unter	
dem Bauvorschriftengesetz gebau-
ten Abwasseranlagen (sogenannte 
«altrechtliche	 Leitungen»)	 stehen	 bis	
heute im Eigentum der Privaten, die 
sie erstellt haben, resp. der heutigen 
Grundeigentümer.

•	 Mit Inkrafttreten des nachfolgenden 
Baugesetzes	(BauG	70)	am	1.1.1971	
änderte	sich	die	Situation:	Die	Detailer-
schliessungsleitungen waren von den 
Grundeigentümern auf ihre Kosten zu 
erstellen und gingen nun nach ihrer 
Vollendung unentgeltlich zu Eigentum 
und	Unterhalt	an	den	Erschliessungs-
träger	(Gemeinde)	über.

•	 Am	9.6.1985	trat	abermals	ein	neues	
Baugesetz in Kraft (BauG 85). Hin-
sichtlich	 der	 Eigentumsverhältnisse	
ergaben sich keine Änderungen: De-
tailerschliessungsleitungen, die von Pri-
vaten mit Vereinbarung erstellt werden, 
gehen	nach	ihrer	ordnungsgemässen	
Erstellung von Gesetzes wegen an die 
Gemeinde	zu	Eigentum	und	Unterhalt	
über. Wenn keine Vereinbarung exis-
tiert, ist ebenfalls davon auszugehen, 
dass der Eigentumsübergang an die 
Gemeinde erfolgt ist.

Grundsätzlich	 gilt	 damit,	 dass	 Detailer-
schliessungsleitungen,	 welche	 vor	 1971	
erstellt wurden (altrechtliche Leitungen), im 
Eigentum des Erstellers resp. des Grund-
stückseigentümers stehen. Detailerschlies-
sungsleitungen,	die	nach	diesem	Zeitpunkt	
durch Private erstellt wurden, gingen nach 
ihrer	Erstellung	zu	Eigentum	und	Unterhalt	
an die Gemeinde über. 

Die Übernahme der Kosten für die Lei-
tungserstellung ist wie folgt geregelt:

•	 Gemäss	BauG	70	erfolgte	der	Eigen-
tumsübergang unentgeltlich und war 
durch die Gemeinde im Grundbuch 
anzumerken.

•	 Gemäss	BauG	85	 stellt	 die	Gemein-
de den Eigentumsübergang in einer 
Verfügung fest und meldet die neuen 
Eigentumsverhältnisse	im	Grundbuch	
an. Die Kostenfrage richtet sich 
nach der zugrundeliegenden Ver-
einbarung.
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Der gemäss BauG 70 und BauG 85 geregelte Eigentums-
übergang ist für alle Gemeinden im Kanton Bern verbindlich. 
Daher kann es heute keine nach 1970 vollendeten Leitungen 
mit Detailerschliessungscharakter geben, die in privatem Ei-
gentum stehen.

Dies ist vielen Gemeinden und Grundeigen-
tümern nicht bewusst, da der Eigentums-
übergang automatisch mit der Vollendung 
der	 Anlage	 sogenannt	 «ausserbuchlich»	
erfolgt,	d.h.	ohne	vorgängige	grundbuchli-
che Übertragung. Es stellt sich daher nicht 
mehr die Frage der Übernahme durch die 

Grundlage Eigentumsübergang Kostenregelung

50er Jahre
und älter

1958

Bauvor- 
schriften- 

gesetz

31.12.1970

Das Bauvorschriftengesetz 
(ab	1958)	sah	für	Bauten	
im Baugebiet wie auch in 
der Landwirtschaftszone 
die Möglichkeit der Privater-
schliessung vor.

Vor	1971	erstellte	Abwasser-
anlagen (sogenannte «alt-
rechtliche Leitungen“) ste-
hen bis heute im Eigentum 
der Privaten, die sie erstellt 
haben, resp. den heutigen 
Grundeigentümern. Die Ge-
meinde kann im gegenseitigen 
Einvernehmen die Leitung 
zu	Eigentum	und	Unterhalt	
über-nehmen.

Altrechtliche Leitungen sollten 
unentgeltlich übernommen 
werden, wenn die Leitungen 
in	gutem	Zustand	sind	(Emp-
fehlung AWA). Für Leitungen 
in	schlechtem	Zustand	sollte	
eine vorherige Sanierung 
durch den privaten Eigentü-
mer vorgenommen werden.

1.1.1971

BauG 70

8.6.1985

Das	BauG	70	definiert	alle	
Anlagen der Abwasserer-
schliessung im Baugebiet, 
die mehreren Liegenschaften 
dienen, als öffentliche Er-
schliessungswerke. Diese De-
tailerschliessungen waren von 
den Grundeigentümern auf 
ihre Kosten zu erstellen und 
gingen nach ihrer Vollendung 
unentgeltlich zu Eigentum und 
Unterhalt	an	den	Erschlies-
sungsträger	(Gemeinde)	über	
(Art.	78	Abs.	1	BauG	70).

Diese Leitungen stehen seit 
ihrer Erstellung im Eigen-
tum der Gemeinde. Der 
Eigentumsübergang erfolgte 
unentgeltlich und war durch 
die Gemeinde im Grundbuch 
anzumerken	(Art.	78	Abs.	2	
BauG	70).

Leitungen	nach	BauG	70	
werden von Gesetzes wegen 
unentgeltlich übernommen, 
resp. stehen im Prinzip schon 
längst	im	Eigentum	der	
Gemeinde.

9.6.1985

BauG 85

heute

Detailerschliessungsleitungen, 
die von Privaten mit Vereinba-
rung erstellt wurden, gehen 
nach	ihrer	ordnungsgemäs-
sen Erstellung von Gesetzes 
wegen an die Gemeinde zu 
Eigentum	und	Unterhalt	über	
(Art.	109	Abs.	2	BauG	85).	Zu	
Leitungen, die nicht aufgrund 
einer Vereinbarung durch 
Private	erstellt	wurden,	äus-
sert sich das BauG 85 nicht. 
Es existieren jedoch keine 
Hinweise, wonach der von 
Gesetzes wegen erfolgende 
Übergang nicht auch für diese 
Anlagen gelten sollte.

Diese Leitungen stehen 
im Eigentum der Gemein-
de. Die Gemeinde stellt den 
Eigentumsübergang in einer 
Verfügung fest und meldet die 
neuen	Eigentumsverhältnisse	
im	Grundbuch	an	(Art.	109	
Abs. 2 BauG 85).

Die Kostenfrage richtet sich 
nach der zugrundeliegenden 
Vereinbarung. Ist eine sol-
che nicht vorhanden, ist die 
Kostenfrage zwischen der 
Gemeinde und den Privaten 
einvernehmlich zu regeln.

Gemeinde,	sondern	nur	noch	der	Klärung	
der	 Besitzverhältnisse	 und	 der	 nachträgli-
chen Eintragung in das Grundbuch. 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Über-
blick über die rechtlichen Grundlagen:
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Praktische Umsetzung der Eigentumsabgrenzung

Das empfohlene praktische Vorgehen für 
die Eigentumsabgrenzung gliedert sich in 
fünf Schritte, die nachfolgend beschrieben 
sind. Die Eigentumsabgrenzung wird 
am besten einmalig für das gesamte 
Gemeindegebiet durchgeführt. In grös-
seren Gemeinden kann auch etappen-
weise für einzelne Gebiete vorgegangen 
werden.

1. Wer ist Eigentümer der Leitung, und wer trägt die Kos-
ten?

2. Wie werden die Grundlagen geschaffen und was ist da-
bei zu beachten?

3. Für welche Leitungen soll der Eigentumsübergang voll-
zogen werden?

4. Was ist beim Eigentumsübergang weiter zu berücksich-
tigen?

5. Was sind die Folgen des Eigentumsüberganges?



AWA	Amt	für	Wasser	und	Abfall	 9

Abbildung 1: 
Netzhierarchie	Basis-/Detailer-
schliessung und Hausanschluss

X Von	einer	zusammengehörenden	Gebäudegruppe	kann	gesprochen	werden,	wenn	die	
gemeinschaftlich projektierte Überbauung eines in sich geschlossenen Areals in Frage 
steht und das Areal einem einzigen oder mehreren, zu einer Bauherrengemeinschaft zu-
sammengeschlossenen Grundeigentümern gehört. Abzustellen ist dabei auf den End-
zustand. Der Gesetzgeber dachte vor allem an Arealüberbauungen mit gemeinsamer 
Zufahrt,	gemeinsamen	Parkplätzen	und	internen	Verbindungen,	die	weitgehend	nur	aus	
Fusswegen bestehen.

Basiserschliessung (Gemeinde/Verband)

Detailerschliessung (Gemeinde)

Hausanschluss (Private)

öffentliches Erschliessungsnetz

Strasse

Fragen	bzgl.	Eigentumsverhältnisse	stellen	
sich meistens zu diesen beiden Hierarchien

Fall 1: 1 Hausanschluss pro Parzelle

ARA

1. Wer ist Eigentümer der Leitung, und wer trägt die 
Kosten?

Zur	 Klärung	 der	 Eigentumsverhältnisse	
sind als erstes die öffentlichen Leitungen 
zu	definieren	und	von	den	privaten	Haus-
anschlüssen abzugrenzen. Dabei ist zwi-
schen Leitungen innerhalb und ausserhalb 
der Bauzonen zu unterscheiden. 

Die sogenannte «Y-Regel» ist eine Mög-
lichkeit, wie die Eigentumsabgrenzung 
vorgenommen werden kann (siehe weiter 
unten). Die Anwendung der Y-Regel ge-
währleistet	 nach	 Dafürhalten	 des	 AWA,	
dass die massgebenden gesetzlichen Be-
stimmungen korrekt umgesetzt werden.

Wenn	 in	 einer	 Gemeinde	 eine	 bewährte	
Praxis zur Eigentumsabgrenzung besteht, 
die im Einklang mit den geltenden Vor-
schriften steht, jedoch nicht der Y-Regel 
entspricht, so kann diese weiterhin ange-
wandt werden. Für zusammengehörende 
Gebäudegruppen	 können	 gemeinsame	
(private) Hausanschlussleitungen eine sinn-
volle	 Lösung	 darstellen,	 um	 aufwändige	
Doppel- und Mehrfachleitungen zu vermei-
den; das Gleiche gilt für vertragliche Lösun-
gen	(Infrastrukturverträge).

Innerhalb der Bauzonen

Die Abbildung 1 zeigt die Netzhierarchie
in einem kommunalen Abwassernetz:

Fall 2:
Zusammengehörende	Gebäudegruppe	X

gemeinsame Zufahrt
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Abbildung 2: 
Y-Regel innerhalb der Bauzone

Die Basiserschliessung ist meistens klar 
definiert.	Für	die	Abgrenzung	der	Detailer-
schliessungsleitungen von den Hausan-
schlüssen	empfiehlt	das	AWA	die	Anwen-
dung der Y-Regel (siehe Abbildung 2). Die 
Y-Regel besagt, dass alle Leitungen inner-
halb der Bauzone, die von mehr als einer 
Liegenschaft genutzt werden, öffentliche 
Leitungen sind und somit im Normalfall 
auch der Gemeinde gehören. Oder anders 
gesagt: Ab demjenigen Kontrollschacht, an 
dem	 die	 Anschlüsse	 von	 zwei	 Gebäuden	
oder	 zusammengehörenden	 Gebäude-
gruppen vereinigt werden, gelten die unten-
liegenden Leitungen als öffentlich.

A

B

öffentliche Kanalisation
(Detailerschliessung)

private Kanalisation
(Hausanschluss)

öffentliche Kanalisation
(Basiserschliessung)

Y-Regel
nicht eingehalten
Leitung dient A+B

gemeinsam

Y-Regel
eingehalten

öffentliche Kanalisation
(Basiserschliessung)
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Ausserhalb der Bauzonen

Bei Bauten ausserhalb der Bauzone gilt die 
Y-Regel nicht in jedem Fall. Es ist zu unter-
scheiden, ob es sich um ein öffentliches 
oder privates Sanierungsgebiet handelt 
(siehe Abbildung 3).

Fall 1: Öffentliches Sanierungsgebiet

Das öffentliche Sanierungsgebiet besteht 
aus den geschlossenen grösseren Sied-
lungen oder Gruppen von mindestens fünf 
ständig	 bewohnten	 Gebäuden,	 die	 in	 der	
Regel nicht mehr als 100 m voneinander 
entfernt	 sind	 (Art.	 9	 kantonale	 Gewässer-
schutzverordnung KGV).

Das	AWA	 interpretiert	den	Art.	9	KGV	so,	
dass die Y-Regel auch innerhalb von 
öffentlichen Sanierungsgebieten ange-
wendet werden kann.

Fall 1: 
öffentliches	Sanierungsgebiet	(gem.	Art.	9	KGV)

Fall 2: 
privates Sanierungsgebiet (gem. Art. 10 KGV)

private
Kanalisation

(Hausanschluss)

öffentliche Kanalisation
(Detailerschliessung)

öffentliche Kanalisation
(Basiserschliessung)

öffentliche Kanalisation
(Basiserschliessung)

private
Kanalisation

(Hausanschluss)

öffentliches
Sanierungsgebiet

privates
Sanierungsgebiet

Bauzone

Bauzone

Abbildung 3: 
Y-Regel ausserhalb der Bauzone

Fall 2: Privates Sanierungsgebiet

Im	privaten	Sanierungsgebiet	(gemäss	Art.	
10 KGV) kann die Y-Regel gemäss Inter-
pretation des AWA nicht angewendet 
werden.

Anmerkung zur Abgrenzung öffentliches – privates Sanierungsgebiet: Da bei der Eintei-
lung von öffentlichen und privaten Sanierungsgebieten oftmals nur wenige Meter Distanz 
entscheiden, wenden einige Gemeinden bei privaten Sanierungsgebieten folgendes Kri-
terium	an:	Öffentliche	Leitung	ab	dem	Anschluss	von	fünf	ständig	bewohnten	Gebäuden	
(unabhängig	davon,	wieweit	diese	voneinander	entfernt	sind).
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Empfehlung

Unabhängig	 von	 der	 Praxis	 der	 Eigen-
tumsabgrenzung sollten die Gemeinden 
über eine Erschliessungsstrategie, basie-
rend	 auf	 dem	 generellen	 Entwässerungs-
plan, verfügen. Ansonsten besteht die 
Gefahr	 einer	 «wandernden»	 Y-Regel.	 Dies	
ist der Fall, wenn ein neues Grundstück an 

einen bestehenden Hausanschluss ange-
schlossen	 wird.	 Durch	 das	 nachträgliche	
Anhängen	 eines	 Grundstücks	 an	 einen	
bestehenden Hausanschluss würde dieser 
gemäss	 der	 Y-Regel	 ab	 dem	 Anschluss-
punkt zur Detailerschliessungsleitung mu-
tieren	und	ginge	damit	grundsätzlich	in	das	
Eigentum der Gemeinde über (siehe Abbil-
dung	4).

neu: Detailerschliessung
bisher: Hausanschluss

neues Grundstück

Detailerschliessung

B
as

is
er

sc
hl

ie
ss

un
g

Abbildung	4: 
Hausanschlüsse, die zu Detailer-
schliessungen mutieren

Dieser Fall ist aus mehreren Gründen 
problematisch:

•	 Der zur Detailerschliessung mutierte 
Kanal	 muss	 den	 Qualitätsanforde-
rungen an eine öffentliche Leitung 
genügen (d.h. Mindestdurchmesser 
und	 –gefälle,	 Kontrollschächte	 bei	
Richtungsänderungen	 etc.).	 Bei	 Lei-
tungen, die ursprünglich als Haus-
anschluss konzipiert wurden, ist dies 
nicht immer der Fall.

•	 Eventuell ungenügender baulicher 
Zustand;

•	 Die Abstandsvorschriften, die für eine 
öffentliche Leitung gelten, müssten 
durchgesetzt werden (bei Leitungs-
verlauf	 in	Vorgärten	oder	dergleichen	
oft konfliktreich);

•	 Etc.
Durch eine vorausschauende Planung ist 
gewährleistet,	 dass	 die	 öffentlichen	 Ba-
sis- und Detailerschliessungsnetze klar 
definiert	sind	und	somit	die	wandernde	Y-
Regel vermieden wird. Falls trotzdem die 
Übernahme einer mutierten Detailerschlies-
sungsleitung beschlossen wird, sollte sich 
die Gemeinde vergewissern, dass deren 
baulicher	 Zustand	 in	 Ordnung	 ist	 und	 die	
Leitung	 ihren	 Qualitätsanforderungen	 ent-
spricht. Ansonsten kann sie eine Sanierung 
der Leitung durch den Privaten verlangen 
oder eine Übernahme verweigern. Bei einer 
Übernahme ist die neue Detailerschlies-
sung in den Kataster aufzunehmen, per 
Verfügung als öffentliche Leitung zu über-
nehmen und im Grundbuch anzumelden.
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2. Wie werden die Grundlagen geschaffen und was 
ist dabei zu beachten?

Aufgrund des Eigentumsübergangs von 
Gesetzes wegen ist der heutige bauliche 
Zustand	 von	 Abwasseranlagen,	 die	 nach	
dem	1.1.1971	erstellt	wurden,	 nicht	mehr	
massgebend für die Übernahme der Sa-
nierungskosten. Das Baugesetz spricht 
von	 «Vollendung»	 (BauG	 70)	 resp.	 «ord-
nungsgemässer	 Erstellung»	 (BauG	 85).	
Das heisst, der Eigentumsübergang er-
folgte nur, wenn die Leitung direkt nach 
ihrer	 Erstellung	 keine	 baulichen	 Mängel	
aufwies. Da die Gemeinde aufgrund ihrer 
Aufsichtspflicht	 über	 sämtliche	 Abwasser-
anlagen zur Baukontrolle verpflichtet ge-
wesen	 wäre,	 muss	 davon	 ausgegangen	
werden,	 dass	 bauliche	 Mängel	 aufgrund	
der	 Erstellung	 hätten	 aufgedeckt	 werden	
müssen und damit quasi ausgeschlossen 
sind. Ein mangelhafter Zustand aufgrund 
des Alters der Leitungen liegt ebenso in 
der Verantwortung der Gemeinde, da 
sie seit erfolgter Erstellung einer Leitung 

Eigentümerin und damit zum Unterhalt 
verpflichtet ist.	Der	bauliche	Zustand	einer	
Leitung ist daher für den Eigentumsüber-
gang, wenn er erst heute umgesetzt wird, 
nicht mehr massgeblich.

Übernimmt die Gemeinde hingegen alt-
rechtliche Leitungen, so kann der bauli-
che	Zustand	für	die	Übernahme	sehr	wohl	
eine Rolle spielen. Da der Private bis zum 
Zeitpunkt	der	Übernahme	Eigentümer	und	
damit	für	den	Unterhalt	der	Leitung	verant-
wortlich war, kann die Gemeinde eine bau-
lich einwandfreie Leitung verlangen. Ist dies 
nicht der Fall, so kann vor der Übernahme 
eine Sanierung der Leitung durch den Pri-
vaten verlangt werden. 

Das	AWA	empfiehlt,	frühzeitig	mit	den	be-
troffenen Grundeigentümern in Kontakt zu 
treten, d.h. in jedem Fall vor der Inangriff-
nahme von Kanalfernsehaufnahmen.

3. Für welche Leitungen soll der Eigentumsüber-
gang vollzogen werden?

Aus	Wirtschaftlichkeits-	 und	Effizienzgrün-
den	 ist	 es	 sinnvoll,	 wenn	 sich	 sämtliche	
Erschliessungsleitungen im Eigentum der 
Gemeinde	 befinden,	 weil	 dadurch	 Betrieb	
und	Unterhalt	 aus	einer	Hand	gewährleis-
tet  sind. Liegt hingegen die Verantwortung 
für – ihrem Wesen nach öffentliche – Er-
schliessungsleitungen bei Privaten, ist ein 
sachgemässer	Unterhalt	in	der	Regel	nicht	
garantiert.	Dies	gilt	umso	mehr,	je	älter	die	
fraglichen Leitungen sind. Oftmals wissen 
Grundeigentümer gar nicht (mehr), dass sie 
Eigentümer von solchen Erschliessungs-
leitungen	sind,	oder	«Baugemeinschaften»	
haben	 sich	 in	 der	 Zwischenzeit	 aufge-
löst und es ist kein Verantwortlicher mehr 
vorhanden.

Aus	den	oben	erwähnten	Gründen	ist	für	alt-
rechtliche Leitungen zu prüfen, ob eine Über-
nahme möglich ist (Sanierungsbedarf der 
Leitung, Einigung mit privatem Eigentümer). 
 
Grundsätzlich empfiehlt das AWA, alle 
altrechtlichen Detailerschliessungslei-
tungen zu übernehmen, damit sämtliche 
Detailerschliessungsleitungen im Eigen-
tum der Gemeinde sind.
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4. Was ist beim Eigentumsübergang weiter zu be-
rücksichtigen?

•	 Handelt es sich um wenige Leitungen, 
so kann die Kommunikation mit den 
Grundeigentümern direkt erfolgen. 
Bei	einer	grossen	Zahl	von	Leitungen	
empfiehlt	sich	eine	öffentliche	Mitwir-
kung (Publikation und Planauflage).

•	 Der Eigentumsübergang kann in 
einer Verfügung dem Grundeigentü-
mer mitgeteilt werden. Gegen diese 
Verfügung können im Bedarfsfall 
Rechtsmittel ergriffen werden. Das 

AWA	 empfiehlt	 gestützt	 auf	 Art.	 109	
BauG 85, dass zugleich der Eigen-
tumsübergang (inkl. der Linienführung 
der Leitung) im Grundbuch angemel-
det wird. Dies ist zwar nicht zwingend 
notwendig; es ist aber im Interesse 
der Gemeinde, weil dadurch auch 
spätere	 Eigentümer	 des	 betroffenen	
Grundstücks darüber informiert sind, 
dass öffentliche Abwasserleitungen 
auf ihrem Grundstück verlaufen.

5. Was sind die Folgen des Eigentumsüberganges?

•	 In der Anlagebuchhaltung ist der 
Wiederbeschaffungswert des Kanal-
netzes mit den neu übernommenen 
Leitungen zu aktualisieren.

•	 Der Abwasserkataster der Gemeinde 
und	der	Unterhaltsplan	des	Kanalnet-

zes sind mit den neu übernommenen 
Leitungen zu aktualisieren.

•	 Aufgrund	des	geänderten	Wiederbe-
schaffungswerts des Kanalnetzes ist 
auch der Kostendeckungsgrad der 
Abwasserrechnung zu überprüfen.
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B:  Öffentlich-rechtliche Sicherung von Abwasser- 
und Wasserversorgungsleitungen

1. Gegenstand des Verfahrens

Eigentümer resp. Betreiber von öffentlichen 
Abwasser- und Wasserversorgungsleitun-
gen haben die Möglichkeit, ihre Leitungen 
in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren 
(Überbauungsordnung, ÜO) sichern zu las-
sen. Dabei handelt es sich um ein formelles 
verwaltungsrechtliches Verfahren.
Die Leitungssicherung kann dabei im Rah-
men der Überbauungsordnung zusammen 

mit	 weiteren	 zu	 regelnden	 Tatbeständen	
erfolgen (z.B. Festlegung der Lage und 
Anzahl der Bauten im Perimeter). Falls es 
sich	 um	 eine	 «reine»	 Leitungssicherung	
handelt, umfasst die ÜO einzig das Ver-
fahren zur öffentlich-rechtlichen Siche-
rung	 der	 öffentlichen	 Wasser-	 und/oder	
Abwasserleitungen.

Verfahren zur öffentlich-rechtlichen Sicherung
von öffentlichen Leitungen

(«Leitungssicherung») 

Leitungssicherung im
Zusammenhang mit weiteren
zu regelnden Tatbeständen

Gegenstand: z.B. Quartierplanung mit 
Anzahl, Lage und Gestaltung der Bau-
ten und der zugehörigen Leitungen der 
Detail- bzw. Basiserschliessung, die 
gesichert werden sollen. I.d.R. handelt 
es sich um geplante oder projektierte 
Leitungen.
Leitbehörde: AGR
Leitverfahren: ÜO
Genehmigung/Verfügung: Genehmi-
gung der ÜO. In der Verfügung des AGR 
zur ÜO wird festgehalten, dass damit 
gleichzeitig auch die bezeichneten öf-
fentlichen (Ab)wasserleitungen gesichert 
werden. Die Sicherung dieser Leitungen 
erfolgt im Rahmen des Gesamtverfah-
rens; das AWA verfasst hierzu einen 
Amtsbericht.

«Reine» Leitungssicherung
(Erschliessungs-ÜO)

Gegenstand: Das Verfahren beinhaltet 
einzig die zu sichernden Leitungen ((Ab)
wasserleitungen kommunaler oder regi-
onaler Natur). I.d.R. handelt es sich um 
bestehende oder projektierte Leitungen.
Leitbehörde: AWA
Leitverfahren: ÜO
Genehmigung/Verfügung: Sicherung 
der bezeichneten öffentlichen (Ab)was-
serleitungen (Genehmigung der Leitungs-
führung). Für projektierte Nebenanlagen 
und Sonderbauwerke ist im Einzelfall zu 
entscheiden, ob ein separates Baubewil-
ligungsverfahren durchzuführen ist (gilt 
analog auch bei der Leitungssicherung 
im	Zusammenhang	mit	weiteren	zu	re-
gelnden	Tatbeständen)

1. «Projektierte	 Leitungen»:	 Leitungen,	
deren Detaillierungsgrad so weit be-
stimmt ist, dass gleichzeitig mit der 
Leitungssicherung die Baubewilligung 
erteilt werden kann (Stufe Bauprojekt, 
d.h. ÜO inkl. Baubewilligung). In den 
Unterlagen	müssen	folgende	Angaben	
enthalten	sein:	Typ	(Wasser/Abwasser),	
Durchmesser,	 Profil	 und	 Material	 der	
Leitungen, Höhenangaben, Schacht-
bauwerke	 sowie	 Detailpläne	 allfälliger	
Nebenanlagen und Sonderbauwerke.

2. «Geplante	 Leitungen»:	 Leitungen,	 de-
ren Detaillierungsgrad noch nicht ei-
nem Bauprojekt entspricht (ÜO ohne 
Baubewilligung). Damit die Leitungen 
gesichert werden können, müssen zu-
mindest	der	Typ	der	Leitung	 (Wasser/
Abwasser) und deren genaues Trassee 
(inkl. Vermassung) bestimmt sein.

3. «Bestehende	 Leitungen»	 (Nachträg-
liche Sicherung): Hier gelten die glei-
chen Anforderungen wie bei den ge-
planten Leitungen.
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Gegenstand des Verfahrens sind öffentliche Wasser- und 
Abwasserleitungen inkl. der damit verbundenen Sonderbau-
werke und Nebenanlagen.
Ausgenommen sind Leitungen oder Leitungsabschnitte im 
Bereich von Staatsstrassen, Eisenbahnen und Gewässern. 
Hier gelten weiterhin das Strassen- und Eisenbahngesetz 
sowie das Wasserbaugesetz.

Das Verfahren wurde ursprünglich für die 
Erstellung von regionalen Leitungen, die 
meist über mehrere private Grundstücke 
ausserhalb der Bauzone verlaufen, ein-
geführt. Anstatt mit vielen verschiedenen 
Grundeigentümern separate Vereinbarun-
gen	 (Dienstbarkeitsverträge)	 bezüglich	 der	
Durchleitungsrechte zu treffen, können 
diese mittels Planauflageverfahren geregelt 
werden. Für projektierte Leitungen ist das 
Verfahren gleichzeitig Baubewilligungsver-
fahren, d.h. für den Bau bedarf es keiner 
weiteren Bewilligung mehr. 

Dies bedingt jedoch, dass die Angaben 
zu den Leitungen, Sonderbauwerken und 
Nebenanlagen	genügend	präzise	und	um-
fassend	sind,	wie	es	analog	in	einem	«nor-
malen»	 Baubewilligungsverfahren	 der	 Fall	
wäre.

Seit der Aufhebung des früheren Wasser-
nutzungsgesetzes	 (WNG)	 im	 Jahr	 1997,	
nach welchem öffentliche Wasser- und Ab-
wasserleitungen automatisch in ihrem Be-
stand geschützt waren, wird das Verfahren 
heute	 auch	 zur	 nachträglichen	 Sicherung	
der Durchleitungsrechte von bestehenden 
Leitungen angewendet.

Bevor das Verfahren eingeleitet wird, muss geklärt werden, 
welche Wasser- bzw. Abwasserleitungen im fraglichen Peri-
meter öffentlich sind (für Abwasserleitungen siehe vorheri-
ges Kapitel A).

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 
sich	auf	den	Fall	einer	ÜO	mit	«reiner»	Lei-
tungssicherung, bei der das AWA Leitbe-
hörde	 ist.	 Für	 ÜO	 im	 Zusammenhang	 mit	
weiteren	 zu	 regelnden	 Tatbeständen	 ste-

hen auf der Webseite des AGR diverse Ar-
beitshilfen und Vorlagen zur Verfügung
(www.jgk.be.ch - Die Direktion - Organisation 
- Amt für Gemeinden und Raumordnung).
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2. Ausgangslage und Zuständigkeit

Unter	das	Verfahren	zur	öffentlich-rechtlichen	Sicherung	der	Durchleitungsrechte	von	öf-
fentlichen	Leitungen	und	ihren	Sonderbauwerken	und	Nebenanlagen	fallen	grundsätzlich	
folgende Sachverhalte:

Kommunale Leitungen: öffentliche Leitungen, die sich nur über das gemeindeei-
gene Gebiet erstrecken.

Regionale Leitungen: öffentliche Leitungen, die über das Gebiet von zwei oder 
mehr Gemeinden führen. Im Eigentum von regionalen 
Trägerschaften	(z.B.	Abwasserverbände	oder	regionale	
Wasserversorgungen) oder Gemeinden.

Sonderbauwerke und Nebenanlagen: Schächte,	Pumpwerke,	Reservoire,	Regenbecken	etc.	
Bei grösseren projektierten Anlagen wie Reservoiren 
und	Regenbecken,	bei	denen	die	«Nebenanlage»	zum	
«Hauptbauwerk»	wird,	ist	im	Einzelfall	zu	entscheiden,	
ob für solche Anlagen ein eigenes Baubewilligungsver-
fahren durchgeführt wird.

Verfahren zur öffentlich-rechtlichen Sicherung der Durch-
leitungsrechte für öffentliche Leitungen und ihre Sonder-

bauwerke und Nebenanlagen (Art. 21 ff. WVG) 

Bestehende 
Leitungen 

Projektierte / geplante 
Leitungen 

Kommunale 
Leitungen 

Regionale 
Leitungen 

Kommunale 
Leitungen 

Regionale 
Leitungen 

3. Verfahrensablauf

Für	den	Verfahrensablauf	gelten	grundsätz-
lich die Bestimmungen von Art. 22 WVG 
und des Koordinationsgesetzes KoG. Im 
Falle	 der	 «reinen»	 Leitungssicherung	 ist	
das AWA Leitbehörde; dabei ist zwischen 
kommunalen und regionalen Leitungen zu 
unterscheiden. Für kommunale Leitungen 
prüft	 das	 AWA	 vorab	 die	 Pläne;	 danach	
führt die Gemeinde das Verfahren durch. 
Für regionale Leitungen leitet das AWA 
das	Verfahren.	In	beiden	Fällen	erfolgt	eine	
Schlussgenehmigung durch das AWA. Bei 
projektierten Leitungen (kommunale und 
regionale) ist der Beschluss gleichzeitig 
Baubewilligung.

Die Linienführungen von Wasser- und Ab-
wasserleitungen sind weitgehend tech-
nisch vorgegeben. Eine breite öffentliche 
Mitwirkung wird daher als wenig zweck-
mässig	 erachtet.	 Entgegen	 dem	 ordentli-
chen Ablauf eines Mitwirkungsverfahrens 
(Mitwirkung vor der Publikation und Plan-
auflage) wird deshalb das Mitwirkungsver-
fahren mit dem Einspracheverfahren zu-
sammengelegt. Begehren sind im Rahmen 
des Einspracheverfahrens vorzubringen.

Wie bei der Eigentumsabgrenzung emp-
fiehlt	es	sich	auch	bei	der	öffentlich-recht-
lichen Sicherung, die neue Situation im 
Grundbuch einzutragen.
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Vorprüfung 
 
Der	Gesuchsteller	reicht	dem	AWA	sämtliche	Pläne	mit	Überbauungsvorschriften	und	
Genehmigungsvermerken	ein.	Das	AWA	prüft,	ob	die	Unterlagen	vollständig,	richtig	
und	zweckmässig	sind.	Danach	gehen	die	Unterlagen	mit	dem	Vorprüfungsbericht	
resp. einer Leitverfügung an den Gesuchsteller zurück. 

 
Genehmigungsverfahren 
 
Bei kommunalen Leitungen: Der Gesuchsteller leitet das Verfahren. Er holt die not-
wendigen	Mitberichte	und	allfällige	weitere	Bewilligungen	(z.B.	Rodung,	wasserbaupo-
lizeiliche Bewilligung, Ausnahmebewilligungen etc.) ein, veranlasst die Publikation und 
die	Planauflage	und	behandelt	allfällige	Einsprachen.	Der	Gesuchsteller	beschliesst	
danach über die Überbauungsordnung und stellt dem AWA Antrag über die Genehmi-
gung.	Unerledigte	Einsprachen	werden	durch	das	AWA	im	Rahmen	der	Genehmigung	
behandelt. 
Bei regionalen Leitungen:	Die	Verfahrensleitung	obliegt	dem	AWA.	Es	führt	allfällige	
Einspracheverhandlungen durch und beschliesst danach über die Überbauungsord-
nung. 

 
Genehmigung 
 
Dem	AWA	sind	alle	Pläne	mit	ausgefüllten	Genehmigungsvermerken,	allfällige	Pro-
tokolle	der	Einspracheverhandlungen,	unerledigte	Einsprachen	sowie	ein	Protokoll	/	
Protokollauszug über den Beschluss durch den Gesuchsteller einzureichen. Das AWA 
prüft	die	Recht-	und	Zweckmässigkeit	der	Überbauungsordnung	und	beurteilt	die	
unerledigten Einsprachen. Der Beschluss lautet auf Genehmigung, teilweise Genehmi-
gung, Rückweisung zur Verbesserung oder Abweisung des Gesuchs. Die genehmig-
ten	Pläne	werden	dem	Gesuchsteller	zurückgesandt.	Ein	Plansatz	bleibt	beim	AWA.
Der Beschluss wird allen betroffenen Parteien eröffnet. Eine neuerliche Publikation der 
Genehmigung ist daher i.d.R. nicht notwendig. 
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4. Wann ist eine Leitungssicherung notwendig?

Die Sicherung von Wasser- und Abwas-
serleitungen ist nicht unbedingt notwendig. 
Das	 AWA	 empfiehlt	 die	 Durchführung	 nur	
für projektierte Leitungen von regionalem 
Charakter, die über mehrere private Grund-
stücke	 verlaufen	 oder	 in	 Fällen,	 in	 denen	
mit einem Grundeigentümer bezüglich der 
Durchleitungsrechte keine Einigung erzielt 
werden	kann.	Primär	sollte	bei	projektierten	
Leitungen jedoch das Baubewilligungsver-
fahren zur Anwendung kommen.

Weiterhin kann das Verfahren durchgeführt 
werden, um für ein gesamtes bestehen-
des Leitungsnetz einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes eine einheitliche 
Rechtsgrundlage zu schaffen. Das AWA 
empfiehlt	 jedoch,	 bestehende	 Leitungs-
netze	nur	in	begründeten	Fällen	und	in	Ab-
sprache mit dem AWA zu sichern. Bei der 
Sicherung von bestehenden Leitungen ist 
in	jedem	Fall	das	Kosten-Nutzen-Verhältnis	
zu überprüfen.

Mit der genehmigten Überbauungsordnung 
sind die öffentlichen Leitungen in ihrem 
Bestand geschützt. Auf den betroffenen 
Grundstücken dürfen keine Bauten oder 
Anlagen erstellt oder Vorkehren getroffen 
werden,	 die	 den	 Bau	 und	 den	 Unterhalt	
der Leitungen verunmöglichen, erheblich 
erschweren	oder	in	ihrem	Bestand	gefähr-
den	 (Art.	21	Abs.	3	WVG).	Zudem	verfügt	
der Leitungseigentümer mit dem Genehmi-

gungsbeschluss über einen Beweis, dass 
die Leitung ihm gehört. Der Grundstücks-
eigentümer kann somit nicht argumentie-
ren,	dass	die	Leitung	gemäss	ihm	gehöre,	
weil	sie	sich	auf	seinem	Grundstück	befin-
de. Im Weiteren ist mit der genehmigten 
Überbauungsordnung aus Sicht des AWA 
kein nachfolgendes Enteignungsverfahren 
notwendig, da es sich um eine unmittel-
bare	 gesetzliche	 Eigentumsbeschränkung	
handelt.

Die mit der öffentlich-rechtlichen Si-
cherung erworbene Bestandesgarantie 
sagt jedoch nichts darüber aus, wer die 
Kosten bei einer notwendigen Verlegung 
einer Leitung trägt! Die Frage der Kosten-
verteilung muss für jeden Einzelfall separat 
beantwortet werden. Die Gemeinde als Ei-
gentümerin der gesicherten Leitung kann 
nicht davon ausgehen, dass der Verursa-
cher der Leitungsverlegung die gesamten 
Kosten	trägt.	Dies	trifft	vor	allem	für	Leitun-
gen zu, die sich in Bereichen mit Spezial-
gesetzgebung	von	Bund	und	Kanton	befin-
den. Im Einzelfall müsste der Verursacher 
dem Leitungseigentümer wohl bloss den 
Zeitwert	der	bestehenden	Leitung	vergüten	
(zuzüglich	den	Kosten	für	eine	allfällig	erfor-
derliche	längere	Leitungsführung).	Die	Kos-
ten	 für	 «Bestellungen»	des	Leitungseigen-
tümers	 wie	 etwa	 Kapazitätssteigerungen,	
Netzerweiterungen	 oder	 Qualitätsverbes-
serungen sind jedoch durch den Nutznies-
ser zu übernehmen.

In den folgenden Fällen lohnt sich im Allgemeinen die Durch-
führung einer öffentlich-rechtlichen Sicherung von beste-
henden Leitungen nicht:
•	 Die Durchleitungsrechte mittels privatrechtlicher Verein-

barungen bestehen bereits bzw. können problemlos gere-
gelt werden;

•	 Es sind auch ohne bestehende Vereinbarungen zukünftig 
keine Probleme zu erwarten.

Aufgrund der besonderen gesetzlichen Bestimmungen ist 
zudem die öffentlich-rechtliche Sicherung nicht möglich für 
Leitungen in Kantonsstrassen, im Gewässerbereich und im 
Trasseebereich von Eisenbahnen.
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5. Abstimmung der öffentlich-rechtlichen Sicherung 
mit der Eigentumsabgrenzung

Grundsätzlich	 können	 die	 beiden	 Verfah-
ren	 «Eigentumsabgrenzung»	 (Kap.	 A)	 und	
«öffentlich-rechtliche	 Sicherung»	 (Kap.	
B)	 zusammengefasst	 und	 in	 einem	 «Auf-
wisch»	 erledigt	 werden.	 Es	 besteht	 aber	
auch die Möglichkeit, die Verfahren nach-
einander durchzuführen, d.h. zuerst die 
Eigentumsabgrenzung festzulegen und zu 
verfügen und anschliessend die öffentlich-
rechtliche Sicherung durchzuführen. Diese 
zweite Variante entspricht dem beschriebe-
nen Vorgehen in den Kap. A und B, wes-
halb	im	Folgenden	nur	auf	die	Zusammen-
fassung der beiden Verfahren eingegangen 
wird.

Variante «Zusammenfassung» der 
Verfahren

Auch	bei	einer	Zusammenfassung	der	bei-
den Verfahrensteile müssen auf jeden Fall 
zuerst die technischen Grundlagen für die 
Eigentumsabgrenzung geschaffen werden 
(siehe	Kap.	A,	Pkte.	2,	3	und	4).	Anschlies-
send	sind	die	neuen	Eigentumsverhältnisse	
auf	 den	 Plänen	 zur	 öffentlich-rechtlichen	
Sicherung darzustellen. Dabei ist zu beach-
ten: Auf den Planunterlagen müssen alle 

öffentlichen Leitungen dargestellt sein. Das 
Planwerk wird anschliessend im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zur Über-
bauungsordnung publiziert und aufgelegt. 
D.h.	bei	einer	Zusammenlegung	der	beiden	
Verfahrensteile genügt eine Publikation und 
Auflage. Die Betroffenen können Einspra-
che erheben, die anschliessend durch den 
Gesuchsteller bzw. das AWA zu behandeln 
ist.

Beide Varianten sind gleichwertig. Es ist 
fallweise zu entscheiden, welche Variante 
sinnvoller ist. Dabei ist zu beachten, dass 
die	Verfahren	«Eigentumsabgrenzung»	und	
«öffentlich-rechtliche	Sicherung»	unter	Um-
ständen	 einen	 unterschiedlichen	 Adressa-
tenkreis aufweisen. Bei der Eigentumsab-
grenzung handelt es sich in der Regel nur 
um	 wenige	 Fälle,	 in	 denen	 altrechtliche	
Kanalisationen bzw. bisher als Hausan-
schlüsse taxierte Leitungen ins Eigentum 
der Gemeinde übergehen. Hingegen sind 
insbesondere	 bei	 der	 flächendeckenden	
Sicherung öffentlicher Leitungen Dutzende 
von Grundeigentümern betroffen. Es emp-
fiehlt	 sich,	 vorgängig	 mit	 dem	 AWA	 das	
Vorgehen zu besprechen.
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Fragen zur Sicherung von öffentlichen Leitungen

Wann macht die Sicherung öffentlicher Leitungen Sinn und wann nicht?

Die Sicherung öffentlicher Leitungen ist 
sinnvoll, wenn Probleme zur Erlangung 
der Durchleitungsrechte bei projektierten 
Leitungen vorliegen:

•	 projektierte (regionale) Leitungen aus-
serhalb der Bauzone, die meist über 
mehrere private Grundstücke führen

•	 projektierte Leitungen innerhalb der 
Bauzone, die über mehrere private 
Grundstücke führen

Die öffentlich-rechtliche Sicherung kann 
sinnvoll sein für:

•	 Die	 flächendeckende	 Sicherung	 be-
stehender kommunaler resp. regio-
naler Leitungen in Privatgrundstücken 
(nach	 vorgängiger	Eigentumsabgren-
zung)

Die öffentlich-rechtliche Sicherung ist nicht 
sinnvoll für:

•	 bestehende Leitungen in Grundstü-
cken, die der Gemeinde gehören 
(auch Strassen)

•	 bestehende Leitungen, wo keine Pro-
bleme vorhanden sind bzw. zukünftig 
auch keine zu erwarten sind

•	 kürzere projektierte Leitungsabschnit-
te,	hier	sollte	grundsätzlich	das	Bau-
bewilligungsverfahren	gewählt	werden

Die öffentlich-rechtliche Sicherung ist auf-
grund der besonderen gesetzlichen Be-
stimmungen nicht möglich für:

•	 (bestehende oder projektierte) Leitun-
gen	in	Kantonsstrassen	(Art.	69	Abs.	
3 SG) und Autobahnen

•	 (bestehende oder projektierte) Leitun-
gen	im	Gewässerbereich

•	 (bestehende oder projektierte) Leitun-
gen im Trasseebereich von Eisenbah-
nen

Was hat sich mit der Einführung des kantonalen Gewässerschutzgesetzes im Jahre 1997 
bezüglich der öffentlich-rechtlichen Sicherung von Abwasser- bzw. Wasserleitungen 
geändert?

Bis zum Inkrafttreten des kantonalen Ge-
wässerschutzgesetzes	 im	Jahre	1997	wa-
ren die bestehenden im Boden verlegten 
öffentlichen Abwasserleitungen durch Art. 
130 a Abs. 3 des damaligen Wassernut-
zungsgesetzes (WNG) generell in ihrem 
Bestand geschützt. Diese automatische 
Besitzstandsgarantie aufgrund des kan-

tonalen Rechts ist mit dem Inkrafttreten 
des kantonalen Gewässerschutzgeset-
zes im Jahre 1997 weggefallen. Aus die-
sem Grund müssen bei Bedarf die neuen 
und die bestehenden öffentlichen Abwas-
serleitungen	seit	diesem	Zeitpunkt	mit	einer	
Überbauungsordnung öffentlich-rechtlich ge-
sichert werden.

Sind Leitungen, die vor 1997 mit einem Leitungsplan öffentlich aufgelegt und anschlies-
send genehmigt wurden, heute immer noch sichergestellt?

Überall dort, wo früher das öffentliche Ver-
fahren für die Leitungssicherungen nach 
den	 damaligen	 Gesetzen	 rechtmässig	
durchgeführt worden ist, besteht die Siche-
rung auch heute öffentlich-rechtlich weiter. 
Wird	die	flächendeckende	Sicherung	eines	
Leitungsnetzes durchgeführt, können zur 

Vereinfachung des Verfahrens auch bereits 
früher gesicherte Leitungen nochmals auf-
gelegt werden. Bei bestehenden Leitungen 
sind	 Einsprachen	 selten;	 falls	 dies	 einträ-
fe,	 würde	 der	 «aktuelle	 Sicherungsstand»	
berücksichtigt.
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Wer ist für die Leitungssicherung zuständig, wenn eine Leitung der Gemeinde A teilweise 
über das Gebiet der Gemeinde B führt?

Gemäss	Art.	22	WVG	führt	anstelle	der	be-
troffenen Gemeinde das AWA das Verfah-
ren für die Sicherung durch; ihm obliegt die 
Verfahrensleitung. Klarerweise ist die Ge-

Kann die Sicherung von Leitungsstücken in Etappen erfolgen?

Dies ist ohne Weiteres möglich. Der Ge-
meinde ist es freigestellt, welche Etappen 
ihres Leitungsnetzes sie mit Überbauungs-
ordnungen sichern will. Sie kann die Siche-
rung	 in	einem	«Aufwisch»	über	das	ganze	

meinde A als Eigentümerin der Leitung in 
erster Linie an deren Sicherung interessiert 
und wird beim AWA die entsprechenden 
Anträge	stellen.

Gebiet machen oder kann in zeitlicher Ab-
folge für einzelne Leitungen je nach Not-
wendigkeit etappiert vorgehen. Sinnvolle 
Etappen sind mit dem AWA abzusprechen.

Wodurch unterscheidet sich die öffentlich-rechtliche Leitungssicherung von einer privat-
rechtlichen Vereinbarung?

•	 Die	 Durchleitungen	 sind	 entschädi-
gungslos zu dulden, es sei denn, es 
handelt sich um einen enteignungs-
ähnlichen	 Eingriff.	 Zu	 ersetzen	 sind	
in	 jedem	 Fall	 Entschädigungsan-
sprüche	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Erstellung der Anlagen (Kulturausfall, 
Nutzungsausfälle	etc.).

•	 Die mit den öffentlichen Leitungen 
verbundenen Sonderbauwerke und 
die	 für	 die	 Erstellung	 und	 den	 Un-
terhalt der Leitungen notwendigen 
Nebenanlagen werden mitbewilligt. 
Für den Bau bedarf es keiner weiteren 
Bewilligung mehr. Das Verfahren ist 
damit für projektierte Leitungen und 
ihre zugehörigen Sonderbauwerke 
und Nebenanlagen auch Baubewilli-
gungsverfahren. Dies bedingt jedoch, 
dass die inhaltlichen Angaben zum 
Bauvorhaben genügend detailliert 
dargestellt	 sind	 (analog	 zu	 «norma-

lem»	 Baubewilligungsverfahren).	 Zu-
dem	 können	 zusätzliche	 besondere	
Überbauungsvorschriften erlassen 
werden.

•	 Das Durchleitungsrecht besteht auch 
dann, wenn es im Grundbuch nicht 
erwähnt	wird.	Die	Linienführung	kann	
im Grundbuch angemerkt werden. 
Diese Anmerkung hat deklaratorische 
Bedeutung und gilt nur als Hinweis.

•	 Es gelten die öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen des Wasserversor-
gungsgesetzes resp. des kantonalen 
Gewässerschutzgesetzes.	 Der	 Ver-
legungsanspruch der Grundeigen-
tümer	 (Belasteter)	 fällt	 dahin.	 Wenn	
Durchleitungsrechte privatrechtlich 
vereinbart werden, besteht jedoch die 
Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit 
der Wegbedingung des Verlegungs-
anspruches	 des	 Belasteten	 gemäss	
Art.	693	ZGB.
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Anhang Kap. B: 
Öffentlich-rechtliche Sicherung von öffentlichen 
Abwasser- und Wasserversorgungsleitungen

Massgebliche gesetzliche 
Grundlagen

Wasserversorgungsgesetz (WVG) 
vom 11.11.1996

Art. 21
b Sicherung von öffentlichen Leitungen

1 Die Wasserversorgungen können die 
Durchleitungsrechte für öffentliche Lei-
tungen durch eine Überbauungsord-
nung öffentlichrechtlich sichern.

2 Den öffentlichen Leitungen gleichgestellt 
sind

a die mit ihnen verbundenen Sonderbau-
werke und

b	 die	 für	 die	 Erstellung	 und	 den	 Un-
terhalt der Leitungen notwendigen 
Nebenanlagen.

3 Mit dem Genehmigungsbeschluss sind 
die Leitungen in ihrem Bestand ge-
schützt. Auf den betroffenen Grund-
stücken dürfen keine Bauten oder An-
lagen erstellt oder Vorkehren getroffen 
werden,	die	den	Bau	und	den	Unterhalt	
der Leitungen verunmöglichen, erheb-
lich erschweren oder ihren Bestand 
gefährden.

4	 Die	 genehmigte	 Linienführung	 der	 öf-
fentlichrechtlich gesicherten Leitungen 
kann im Grundbuch angemerkt werden.

Art. 22
c	 Verfahren	und	Zuständigkeiten

1 Die Verfahren für den Erlass einer 
Schutzzone, eines Schutzareals oder für 
die Sicherung von öffentlichen Leitun-
gen richten sich unter Vorbehalt der Ab-
sätze	2	bis	4	nach	den	Vorschriften	über	
die kommunale Überbauungsordnung.

2 Die Überbauungsordnung wird durch 
die	zuständigen	Organe	der	Wasserver-
sorgungen beschlossen.

3 Für den Erlass einer Schutzzone, eines 
Schutzareals sowie für die Sicherung 
von öffentlichen Leitungen, die sich über 
das Gebiet von mehreren Gemeinden 
erstrecken, führt anstelle der Gemein-
den	die	zuständige	Stelle	der	BVE	das	

Verfahren durch, beziehungsweise be-
schliesst darüber.

4	 Überbauungsordnungen	nach	Absatz	1	
bedürfen	der	Genehmigung	der	zustän-
digen Stelle der BVE.

5 Gegen den Beschluss kann bei der BVE 
Beschwerde geführt werden.

Kantonales Gewässerschutzgesetz 
(KGSchG) vom 11.11.1996

Art. 28
Sicherung von öffentlichen Leitungen

1 Die Sicherung von öffentlichen Ab-
wasserleitungen, damit verbundenen 
Sonderbauwerken und notwendigen 
Nebenanlagen richtet sich nach den 
Artikeln 21 und 22 des Wasserversor-
gungsgesetzes vom 11. November 
1996	[BSG	752.32].

2	 Zuständige	 kantonale	 Behörde	 ist	 die	
zuständige	Stelle	der	BVE.
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Plandarstellung

Für	die	Gestaltung	der	Pläne	gelten	folgen-
de Vorschriften:

•	 Auf	 allen	 Plänen	 sind	 die	 Überbau-
ungsvorschriften und Genehmigungs-
vermerke abzudrucken. Das AWA 
stellt für diese Mustertexte bereit (sie-
he unten). 

•	 Die öffentlichen Leitungen und zuge-
hörigen Sonderbauwerke und Ne-
benanlagen, welche gesichert werden 
sollen, müssen klar zu erkennen und 
deutlich von allen anderen Leitungen 
zu unterscheiden sein. Alternativ kön-
nen nur die zu sichernden Leitungen 
dargestellt werden. Ferner muss auch 
erkennbar sein, ob es sich bei den zu 
sichernden Leitungen um bestehende 
oder	 projektierte/geplante	 Leitungen	
handelt.

•	 Die Gemeindegrenzen sowie die ein-
zelnen Parzellen mit ihren Grenzen 
und Parzellennummern sind darzu-
stellen.

•	 Zu	 den	 Anforderungen	 bzgl.	 projek-
tierte oder geplante Leitungen wird 
auf die Angaben S. 15 f. verwiesen.

Für die Sicherung kommunaler Leitungen 
sind	 die	 Plansätze	 einfach,	 für	 regionale	
Leitungen in 3-facher Ausführung einzu-
reichen. Sind Wasserversorgungs- und 
Abwasserleitungen auf dem gleichen Plan 
dargestellt,	so	ist	dem	AWA	ein	zusätzlicher	
Plansatz einzureichen.

Plansätze	mit	ausgefüllten	Genehmigungs-
vermerken sind in der vom Gesuchsteller 
benötigten Anzahl einzureichen (1 Exem-
plar bleibt beim AWA).
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Mustervorlage Überbauungsvorschriften

Überbauungsvorschriften

Art. 1 Erstellung und Unterhalt der Leitungen, Sonderbauwerke und Nebenanlagen, 
Entschädigung

1 Mit der genehmigten Überbauungsordnung ist das Recht verbunden, die Anlagen und die öffentlich-
rechtlich	gesicherten	Sonderbauwerke	und	Nebenanlagen	im	genehmigten	Umfang	zu	erstellen,	zu	
betreiben, jederzeit zu unterhalten und zu erneuern.

2 Der Eigentümer der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Neben-
anlagen oder deren Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben und für die 
Ausführung	der	Arbeiten	gemäss	Absatz	1	beanspruchten	Grundstücke	zu	betreten	oder	zu	befahren.

3	Für	die	Durchleitungsrechte	werden	keine	Entschädigungen	geleistet.	Die	Ausrichtung	einer	Entschä-
digung für den durch die Erstellung oder den Betrieb der Anlagen und der öffentlich-rechtlich gesicher-
ten Sonderbauwerke und Nebenanlagen verursachten Schaden bleibt vorbehalten.

Art. 2 Schutz der öffentlichen Leitungen und Anlagen

1 Die Leitungen sowie die öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind in 
ihrem	Bestand	geschützt.	Eine	Verlegung	ist	grundsätzlich	nur	zulässig,	wenn	dies	ohne	Nachteil	für	
das	Werk	möglich	ist	und	der	Belastete	die	durch	ihn	verursachten	Kosten	selber	trägt.

2	Die	Spezialgesetzgebung	von	Bund	und	Kanton	hinsichtlich	Strassen,	Bahn,	Gewässern,	Wäldern,	
Schutzgebieten und dergleichen bleibt vorbehalten.

Art. 3 Baulinien

1	Gegenüber	der	Leitungsachse	ist	ein	Bauabstand	von	4	m	einzuhalten.	Dieser	Bauabstand	gilt	sinn-
gemäss	auch	für	die	öffentlich-rechtlich	gesicherten	Sonderbauwerke	und	Nebenanlagen.*

2	Das	Unterschreiten	des	Bauabstandes	sowie	das	Überbauen	von	öffentlichen	Leitungen	und	ihren	
öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerken und Nebenanlagen bedürfen der Bewilligung des 
Leitungseigentümers.

Art. 4 Pflichten der Grundeigentümer und Baurechtsberechtigten

Die Grundeigentümer und Baurechtsberchtigten haben bei der Nutzung ihrer Grundstücke den sicheren 
Bestand der Leitungen und der öffentlich-rechtlich gesicherten Sonderbauwerke und Nebenanlagen zu 
gewährleisten	und	die	erforderlichen	Sicherungsmassnahmen	zu	treffen.

Bei	den	Art.	1,	2	und	4	handelt	es	sich	um	Empfehlungen.	Der	Art.	3	ist	zwingend	zu	übernehmen.

*	Bemerkung	zu	Art.	3	Abs.	1:	Die	zuständige	Verfahrensleitung	hat	zu	überprüfen,	ob	in	anderen	gel-
tenden	Reglementen	andere	Abstände	vorgesehen	sind.	Ist	dies	der	Fall,	so	gelten	diese;	Art.	3	Abs.	1	
ist dementsprechend anzupassen.
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Mustervorlage 
Genehmigungsvermerke für kommunale Leitungen

Genehmigungsvermerke

Plangenehmigung gemäss Artikel 22 WVG

Genehmigte Objekte:

Vorprüfung durch das AWA vom:

Publikation	im	amtlichen	Anzeiger	[Amt]	vom:

Öffentliche Auflage der Überbauungsordnung (von - bis):

Schriftliche Orientierung der Grundstückseigentümer am:

Begehung mit den Grundstückseigentümern am:

Orientierungsversammlung am:

Einspracheverhandlung am:

Erledigte Einsprachen:

Unerledigte	Einsprachen:

Rechtsverwahrungen:

Beschlossen durch 1 [die	Exekutive]	/	[die	Legislative]	am:

Namens [der Gemeinde / der Wasserversorgung / des Abwasserverbandes] 2

Datum:

Der	/	Die	[Präsident/in	/	Gemeindepräsident/in]:

Der	/	Die	[Sekretär/in	/	Gemeindeschreiber/in]:

Genehmigung AWA Amt für Wasser und Abfall

Hinweise:
•	 Kursiv gedruckte Vermerke sind nur bei der Sicherung von projektierten Leitungen sowie Sonder-

bauwerken und Nebenanlagen Bestandteil der Genehmigungsvermerke.
•	 Angaben in eckigen Klammern sind durch die richtigen Angaben zu ersetzen.

1	Zutreffendes	auswählen:	Für	Detailerschliessungsleitungen	erfolgt	der	Beschluss	durch	die	Exekutive,	
für Basiserschliessungsleitungen durch die Legislative
2	Zutreffendes	auswählen	resp.	Name	der	Gemeinde	/	der	Wasserversorgung	/	des	Verbandes	eintragen
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