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Wasserversorgungsreglement und Abwasserentsorgungsreglement 

Erläuterungen Gemeinderat 
 

Bei beiden Reglementen handelt es sich um Gesamtrevisionen und somit um ganz neue Reglemente- Es ist daher 

nicht möglich, alle vorgenommen Anpassungen gegenüber dem Reglement aus dem Jahr 1995, in einer Art «Än-

derungsmodus» verständlich darzustellen. Der Gemeinderat begründet die notwendigen Änderungen wie folgt: 
 

 Das Wasserreglement und das Abwasserreglement sind beide seit dem 01.01.1995 in Kraft (24 Jahre alt). 
 

 Das Regierungsstatthalteramt hat bei den letzten Inspektionen (diese finden alle 4 Jahre statt) empfohlen, 

die beiden Reglemente zu überarbeiten. 
 

 Die zur Genehmigung stehenden beiden neuen Reglemente wurden vom Amt für Wasser und Abfall des Kan-

tons Bern (AWA) auf freiwilliger Basis auf Korrektheit vorgeprüft. Anmerkungen und Ergänzungen vom AWA 

wurden vom Gemeinderat geprüft und wo notwendig, in den Reglementen angepasst.  
 

 Das vorliegende neue Abwasserentsorgungsreglement wurde zusätzlich von einem Rechtsanwalt juristisch 

geprüft. Auch hier wurden angemerkte Ergänzungen und Korrekturen umgesetzt. 
 

 Die vorliegenden beiden Reglemente entsprechen nun wieder den kantonalen Vorgaben. 
 

 Das neue Wasserversorgungsreglement und das Abwasserentsorgungsreglement entsprechen nun wieder 

den heutigen Gegebenheiten. Die Abrechnungsperioden entsprechen neu dem Kalenderjahr. Dies erfordert 

nach Annahme, dass per 31.12.2019 wiederum eine Zählerablesung durchgeführt werden muss. 
 

 Die Grundgebühren werden neu pro Zählergrösse erfasst (Wasser + Abwasser) und nicht mehr aufgrund des 

Wasserverbrauchs. Es wird jeweils je nur noch eine Grundgebühr erhoben, unabhängig von der Anzahl Woh-

nungen. 
 

 Die Fixkosten sind gemäss Fachempfehlung durch die Grundgebühren gedeckt und das Verhältnis zwischen 

Verbrauchs- und Grundgebühren entspricht nun den rechtlichen Vorgaben. 
 

 Die beiden Gebührenrahmen wurden angepasst, damit die dringend notwendigen Gebührenanpassungen ge-

macht werden können. Die alten Gebührenrahmen waren bis zum oberen Limit ausgereizt und für die heuti-

gen Bedürfnisse nicht mehr ausreichend. 
 

 Die beiden Verordnungen (Verordnung zum Wasserversorgungsreglement und die Verordnung zum Abwas-

serentsorgungsreglement) werden nach der Gemeindeversammlung im Gemeinderat behandelt und an-

schliessend öffentlich publiziert und aufgelegt. 
 

Die zuständigen Gemeinderäte sowie die Verwaltung sind jederzeit bereit, allfällige Fragen oder Ergän-

zungen zu den beiden Reglementen zu beantworten. Bitte vereinbaren Sie diesbezüglich bei der Verwal-

tung einen Termin. 
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