
 

 

Merkblatt 

Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) 
Die Gemeinden sind dazu verpflichtet einen Generellen Entwässerungsplan (GEP) zu erstellen, um eine 
zeitgemässe Siedlungsentwässerung und einen ausreichenden Gewässerschutz gewährleisten zu können. 
Der GEP dient als Planungsinstrument auf kommunaler sowie kantonaler Ebene und ist die Entscheidungs-
grundlage für Fragestellungen bezüglich des Umgangs mit Abwasser, Regenwasser, Fremdwasser sowie 
Oberflächengewässern und verdolten Gewässern. Durch die Durchführung des GEP wird das Entwässe-
rungssystem kontinuierlich verbessert und der Gewässerschutz optimiert. Der GEP wird alle 10 bis 15 Jahre 
überarbeitet, während die Planung und Durchführung des GEP 4 bis 5 Jahre in Anspruch nimmt. 

Zusammenfassend dient der GEP folgenden Zwecken: 

• Darstellung des baulichen und hydraulischen Zustands der Kanalisation 
• Festlegung der Entwässerungsart unter Berücksichtigung der Grundsätze einer zeitgemässen Sied-

lungsentwässerung 
• Erarbeitung möglicher Massnahmen, die dem Gewässerschutz dienen 
• Entscheidungsgrundlage für Gemeinden bei Fragestellungen im Bereich der Liegenschaftsentwässe-

rung 
• Vermeidung hydraulischer Überlastung und somit Festlegung vorsorglicher Massnahmen zur Verhinde-

rung von Überschwemmungen (und beispielsweise überfluteten Kellern) 

Die Planung und Durchführung des GEP unterliegt unterschiedlichen Ebenen und Verantwortlichkeiten. Die 
oberste Ebene ist das Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage (ARA). Auf dieser Ebene werden fol-
gende Aufgaben behandelt: 

• Funktion der Sonderbauwerke 
• Gefahrenvorsorge 
• Belastung der Gewässer 
• Fremdwasserproblematik 

Die Gemeinden sind im Zuge des GEP für die Sicherstellung folgender Teilaufgaben verantwortlich: 

• Funktion und Instandhaltung der Abwasserinfrastruktur 
• Überwachung der hydraulischen Kapazität der Kanalisation 
• Festlegung der Entwässerungsart 

SH POWER ist für die Umsetzung der genannten Aufgaben in der Stadt Schaffhausen zuständig. Allgemein 
lässt sich der GEP in verschiedene Teilprojekte unterteilen, auf die im Weiteren näher eingegangen wird. 
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Aufteilung des GEP in verschiedene Teilprojekte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalzustand 
Ziel ist es, jederzeit intakte Abwasseranlagen vorweisen zu können. Relevant sind hierbei zudem Aspekte 
der Hygiene sowie die Prävention vor Hochwasser. Undichte Stellen des Kanalnetzes müssen umgehend 
saniert werden, um Gewässerverunreinigungen zu vermeiden und das Grundwasser zu schützen. 

Gewässerzustand 
Ziel ist ein guter ökologischer Zustand der Oberflächengewässer sowie der Schutz der Siedlungsgebiete und 
der Abwasseranlagen vor Hochwasser. Hierbei ist das kantonale Tiefbauamt für oberirdische Gewässer zu-
ständig, während SH POWER für verdolte Bereiche der Gewässer verantwortlich ist. 

Fremdwasser 
Ziel ist die Vermeidung betrieblicher Probleme der Abwasseranlagen sowie die Ausarbeitung von Massnah-
men zur Reduktion der Umweltbelastung aufgrund von Fremdwasser. Fremdwasser kann dazu führen, dass 
die Reinigungsleistung der ARA reduziert wird. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die ARA durch die Er-
höhung der Entlastungsmenge schneller überlastet ist. Aus diesen Gründen ist es wichtig, sauberes Fremd-
wasser getrennt von schmutzhaltigem Abwasser abzuleiten. 
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Gefahrenvorsorge 
Gelangen wassergefährdende Stoffe durch ein Schadenereignis ins Kanalnetz, können diese den Betrieb 
der ARA gefährden und bei Austritt in Oberflächengewässer in die Umwelt gelangen. Ziel ist es deshalb, ef-
fektive Massnahmen festzulegen, die gewährleisten, dass wassergefährdende Stoffe bei einem Schadener-
eignis frühzeitig zurückgehalten werden können und eine Gefährdung der Umwelt möglichst ausgeschlossen 
werden kann. 

Abwasserentsorgung im ländlichen Raum 
Ziel ist eine dem Stand der Technik entsprechende Entsorgung und Behandlung des gesamten schmutzhal-
tigen Abwassers. Auf Liegenschaften ausserhalb der öffentlichen Kanalisation muss das anfallende Abwas-
ser mittels einer dem Stand der Technik entsprechenden Kleinkläranlage gereinigt werden. Diese muss 
regelmässig gewartet werden, sodass unter anderem die Ablaufwerte überprüft werden können. Der anfal-
lende Klärschlamm muss der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage zugeführt werden. Eine Gefährdung 
der Umwelt muss ausgeschlossen werden können. 

Oberflächenabfluss bei Extremereignissen 
Ziel ist es zu verhindern, dass Oberflächenabfluss aufgrund eines Starkregenereignisses zu Überschwem-
mungen führen kann. Hierzu sollen für Gebiete mit bekanntem Oberflächenabfluss mögliche Massnahmen 
zur Reduzierung des Oberflächenabflusses erarbeitet werden. 

Versickerung 
Ziel ist ein umweltbewusster Umgang mit Regenwasser, um den natürlichen Wasserkreislauf möglichst we-
nig zu beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, unverschmutztes Regenwasser möglichst auf dem eigenen 
Grundstück zu versickern. So wird es über Verdunstung und Versickerung in den natürlichen Wasserkreis-
lauf eingespeist.  

Entwässerungskonzept 
Ziel ist die Festlegung eindeutiger Vorgaben bezüglich der Entwässerung des gesamten Einzugsgebiets. Die 
Entwässerung erfolgt entweder im Misch- oder Trennsystem, wobei die Entwässerung möglichst im Trenn-
system zu erfolgen hat, sodass schmutzhaltiges Abwasser und unverschmutztes Regenwasser getrennt ab-
geleitet werden können und eine Entlastung der Kanalisation ermöglicht wird. Hierzu wird eine hydraulische 
Überprüfung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke (beispielsweise Regenüberlaufbecken) durchge-
führt. 
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