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An die Teilnehmenden des Workshops vom 26. Mai
2016 zur Gewasserraumausscheidung

Bern, 14. November 2016

Fragen der Kantone - Vollzug

Nr Fragen Stellungnahme BAFU

Sehr kleine Fliessgewässer

Ab wann wird der Verzicht, ein sehr kleines Zum Zeitpunkt der behördenverbindlichen Aus-
Gewässer auszuscheiden, rechtkräftig? Ab In- scheidung bzw. des Verzichts (nach erfolgter
kraftsetzung dieser Bestimmung oder erst ab Interessenabwägung)
formeller Festlegung bzw. durch Erlass des

N utzu ngsplans?

Anlagen im Gewässerraum

2 Soll die Standortgebundenheit im Sinne des Es ist beides möglich: Eine Anlage kann entwe
Raumplanungsgesetzes (flächig: „funktional der aufgrund ihres Bestimmungszwecks auf
auf einen Standort angewiesen, welcher den Standort am Gewässer angewiesen sein
durch den Gewässerraum überlagert wird) o- (z.B. Brücke, Fussweg zur Erholungsnutzung
der im Sinne des Gewässers (linear: funkti- etc.) oder aufgrund der standörtlichen Verhält
onal angewiesen auf einen Standort am Ge- nisse (z.B. bei eingeengten Platzverhältnissen)
wässer‘) angewendet werden? (s. Erl. Bericht zur Änderung der GSchV vom

20.4.11, S. 14).

3 Die Forderung nach Standortgebundenheit Der Gewässerraum soll sicherstellen, dass das
und öffentlichem Interesse stellt eine sehr Gewässer seine wichtigsten Funktionen erfüllen
grosse Hürde für Ausnahmen dar. Eine kon- kann. Dies setzt voraus, dass er möglichst frei
sequente Umsetzung führt in Einzelfällen zu von Anlagen bleibt und extensiv bewirtschaftet
Situationen, welche sachlich kaum verständ- wird. Die neuen Ausnahmetatbestände (Ände
ich gemacht werden können. Wie kann die rung seit 1.1.2016 in Kraft und Änderung in An
Forderung sachlich und verständlich erklärt hörung) von Art. 41c Abs. 1 Bst. a-d GSchV las-
werden, wenn daraus kaum ein repräsentati- sen jedoch in vielen Fällen, wo ein Verbot sach
ver Nutzen erkennbar wird? lich nicht begründbar ist, die entsprechenden

Anlagen zu.

4 Sind Kläranlagen standortgebundene und im Kläranlagen sind im öffentlichen Interesse.
öffentlichen Interessen stehende Anlagen und Teile davon, die zwingend auf den Standort im
daher zugelassen im Gewässerraum? Gewässerraum angewiesen sind, sei es vom
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Bestimmungszweck her (z.B. Anlagenteile zur

Wassereinleitung) oder aufgrund der standörtli

chen Verhältnisse, sind im Gewässerraum auch

bei Neuanlagen zulässig. Bestehende An lagen

geniessen Bestandesgarantie.

5 Sind Freecooling-Systeme zugelassen im Gern. Art. 41c Abs. 1 Bst. c GSchV kann die

Gewässerraum? Behörde im Gewässerraum standortgebundene

Teile von Anlagen zulassen, die der Wasserent

nahme oder —einleitung dienen (auch ohne öf

fentliches Interesse).

6 Sind Eisenbahnstrecken und Wege zuge- Wege: Zulässig sind neue standortgebundene

lassen im Gewässerraum? und im öffentlichen Interesse liegende Wege

(Art. 41c Abs. 1 Satz 1 GSchV). Die Behörde

kann ausserdem zulassen: zonenkonforme

Wege im dicht überbauten Gebiet (Art. 41c Abs.

1 Bst. a GSchV) sowie land- und forstwirtschaft

liche Spur- und Kieswege bei topografisch be

schränkten Platzverhältnissen mit einem Ab

stand von 3 m vom Gewässer (Art. 41c Abs. 1

Bst. b GSchV). Bestehende Wege geniessen

Bestandesgarantie.

Eisenbahnstrecken: Zulässig sind neue stand

ortgebundene (aufgrund der standörtlichen Ver

hältnisse) und im öffentlichen Interesse lie

gende Eisenbahnstrecken (Art. 41c Abs. 1 Satz

1 GSchV). Die Behörde kann ausserdem zo

nenkonforme Eisenbahnstrecken im dicht über-

bauten Gebiet zulassen (Art. 41c Abs. 1 Bst. a

GSchV). Bestehende Anlagen geniessen Be

standesgarantie.

6a Lassen sich im Gewässerraum zur Veloförde- Art. 41c Abs. 1 listet standortgebundene im öf

rung Velowege anlegen? fentlichen Interesse liegende Anlagen nicht ab

schliessend auf (,‚Anlagen wie“). Velowege sind

wie Fuss- und Wanderwege zu behandeln,

auch was die Ausführung anbelangt, d.h. mit

Naturbelag.

7 Sind Geländeveränderungen für landwirt- Geländeveränderungen, die nicht im öffentli

schaftliche Zwecke zugelassen im Gewässer- chen Interesse liegen, können nur zugelassen

raum? werden, wenn sie für einen nach Art. 41c Abs. 1

Bst. b zugelassenen land- oder forstwirtschaftli

chen Weg oder eine Wasserentnahme oder

Einleitung (Art. 41c Abs. 1 Bst. c GSchV) zwin

gend im Gewässerraum notwendig sind.
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8 Sind Weinbauzonen zugelassen im Gewäs- Für bestehende Weinreben gilt die Bestandes
serraum? garantie (Art. 41c Abs. 2 GSchV). Neuanlagen

sind nicht zulässig.

9 Besteht die Möglichkeit, bestehende Hafen- Innerhalb von Bauzonen gilt die Bestandesga
anlagen zu vergrössern und zu modernisie- rantie nach kantonalem bzw. kommunalem
ren, inkl nautistische Mantelnutzung? Recht, ausserhalb der Bauzonen verlangt das

Raumplanungsrecht des Bundes eine Interes

senabwägung für die Frage der Zulässigkeit

von Ersatz, Erneuerungen, Erweiterungen oder

Zweckänderungen. In beiden Fällen ist eine An

derung im Einzelfall zu prüfen.

10 Sind Anbauten im Gewässerraum, bei Bau- Der bestehende Bau geniesst Bestandesgaran
ten, die nicht im Hochwasserprofil, aber trotz- tie und es gilt bezüglich Erweiterungen, was
dem im Gewässerraum zu stehen kommen, oben unter „Hafenanlagen“ ausgeführt ist.
zulässig?

1 1 Besteht die Möglichkeit, um licht-und luft- Solche Anlagen, die der Sicherheit dienen, sind
durchlässige Einfriedungen zur Sicherheit i.d.R. standortgebunden und im öffentlichen In
anbringen zu können? teresse und somit zulässig.

ha Sind Kleinanlagen zur öffentlichen Erho- In der Regel sind solche Anlagen standortge
lungsnutzung ausserhalb dicht überbautem bunden und im öffentlichen Interesse, also im
Gebiet bewilligungsfähig? Gewässerraum zulässig. Mit dem neu vorgese

henen Art. 41c Abs. 1 Bst. d GSchV können

solche Anlagen auch gestützt auf diese Bestim

mung bewilligt werden, denn die Erholungsnut

zung ist auch eine Gewässern utzung.
lib Dürfen bestehende Anlagen im Gewässer- Art. 41c Abs. 5 GSchV sieht vor, dass Mass-

raum gegen Erosion geschützt werden? nahmen gegen die natürliche Erosion der Ufer-

zulässig sind, soweit dies für den Schutz vor

Hochwasser erforderlich ist. Dies gilt auch für

Anlagen.

Gewässerraumausscheidung

12 Pflicht zur Umlegung des Gewässerraums Nein, eine Pflicht besteht nicht (Merkblatt Ge
auf andere Uferseite, wenn die gegenüber- wässerraum und Landwirtschaft, Kap. 2.2),
liegende Uferseite in einer Bauzone liegt: aber in Situationen, in denen eine Seite eines
Besteht eine Umlegepflicht? Gewässers dicht überbaut und die andere Seite

Landwirtschaftsland ist, wäre es als rechtsmiss

bräuchlich anzusehen, wenn zunächst die erfor

derliche Breite des Gewässerraumes im Sinne

einer Korridorlösung auf die dicht überbaute

Seite verschoben und anschliessend den bauli

chen Gegebenheiten angepasst würde.

13 Gewässerraumkompensationen unter be- Es sind rechtlich keine Kompensationen vorge
stimmten Voraussetzungen? schrieben. Da die GSchV nur Mindestbreiten

-3-



BPUK DTAP DCPA

vorsieht, hat die Behörde den Spielraum, den

Gewässerraum auch breiter zu machen, wo

dies sinnvoll ist.

13a Kann die minimale Gewässerraumbreite un- Der minimale Gewasserraum muss überall ein

terschritten werden, wenn insgesamt die Ge- gehalten werden, sofern nicht eine Ausnahme

wässerraumfläche eingehalten wird? gemäss Art. 41a Abs. 4 oder Art. 41b Abs. 3

GSchV vorliegt. Ein Spielraum für die Kantone

ergibt sich daraus, dass der Gewässerraum als

Korridor asymmetrisch ausgeschieden werden

kann.

14 Umgang mit Grenzgewässern? Grenzgewässer sind nicht speziell geregelt.

Geht man davon aus, dass in der Regel der

Gewässerraum symmetrisch ausgeschieden

wird, beträgt der Gewässerraum auf der

Schweizerseite 50% der minimalen Breite ge

messen ab Gewässermitte.

15 Umgang mit Gewässern am Waldrand und Auf die Ausscheidung des Gewässerraumes

deren Gewässerraum über die Waldgrenze kann verzichtet werden, wenn sich das Gewäs

hinausgeht? ser im Wald befindet (Art. 41a Abs. 5 Bst. a

GSchV). Ein Gewässer am Waldrand befindet

sich nicht im Wald. Ein gewisser Spielraum

ergibt sich durch Ausscheidung des Gewässe

raumes als Korridor. Im gesamten Gewässer

raum gelten die Nutzungseinschränkungen.

Extensivierung der Nutzung

16 Lockerung der Bewirtschaftungsvorgaben Angesprochen ist hier Art. 41c Abs. 3 GSchV,

im Siedlungsgebiet für private Anlagen? das Verbot der Verwendung von Dünger und

Pflanzenschutzmitteln im Gewässerraum. Es ist

bekannt, dass in privaten Gärten Hilfsstoffe z.T.

übermässig eingesetzt werden. Das Verbot

macht deshalb aus Sicht des BAFU auch im

Siedlungsgebiet Sinn. Die Frage ist hier, was

die Behörden vorkehren oder unternehmen

müssen, damit sie der Gesetzgebung Genüge

tun. Realistischerweise stehen Massnahmen

der Kommunikation, Information und Sensibili

sierung im Vordergrund.

17 In welchem Umfang können auch ausserhalb Finanzielle Entschädigungen sind nur im Falle

der landwirtschaftlichen Nutzung Anreiz-Sys- von Enteignungen vorgesehen. Im Lichte der

teme angeboten werden und welche? Handlungsspielräume bezüglich Ausscheidung

und Zulassung von Anlagen dürften die Ein

schränkungen selten Enteignungscharakter ha

ben.
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18 Soll eine Extensivierung der Gewässer-

räume aktiv (baupolizeirechtlich) oder passiv

(Motivation) durchgesetzt werden und wie

werden gegebenenfalls die entsprechenden

Ressourcen bereitgestellt?

Der Vollzug der Gesetzgebung obliegt den Kan

tonen. Der Bund vertraut darauf, dass die Kan

tone die der jeweiligen Situation angepassten

Mittel ergreifen werden. In einer ersten Phase

kann dies mit Sensibilisierung und Motivation

erfolgen, aber schlussendlich können die Ge

wasser ihre Funktionen nur dann wieder besser

wahrnehmen, wenn die Nutzungseinschränkun

gen eingehalten werden. Das Parlament hat für

die Umsetzung, d.h. die Durchsetzung der Re

gelungen keine finanzielle Mittel für die Kantone

vorgesehen.

Diverses

19 Kanton Genf, dessen Gesetzgebung einen Soweit die Mindestanforderungen gemäss

grosszugigeren Gewässerraum vorsieht? Ihr GSchV bezüglich Gewässerraumbreite einge

Vorschlag, dass dies als Umsetzung von halten sind, kann der Kanton die so festgeleg

Bundesrecht auf kantonaler Ebene angese- ten Gewässerräume als Gewässerraum im

hen wird. Sinne des GSchG bezeichnen. Im Gewässer-

raum gelten die Nutzungseinschränkungen ge

mäss Bundesrecht.

20 Wer wird beim Tatbestand einer materiellen Entschädigungspflichtig ist das Gemeinwesen,

Enteignung Entschädigungspflichtig das den Gewässerraum eigentümerverbindlich

(Bund/Kanton/Gemeinde)? festlegt. Dies ist bei der Ausscheidung der Ge

wässerräume nicht der Bund. In den Kantonen

richten sich diese Zuständigkeiten zur Festle

gung des Gewässerraums und damit auch eine

allfällige Entschädigungspflicht nach den Re

geln des kantonalen Rechts.

21 Wie sind konkurrenzierende öffentliche In- Bei einer Interessenabwägung sind die vorhan

teressen (zB. Gewässerschutz, Hochwasser- denen Interessen im Einzelfall zu gewichten

schutz versus Verdichtung, Erschliessung) in und gegeneinander abzuwägen. Nur bei einer

einer erforderlichen Interessenabwägung zu einzelfallweisen Interessenabwägung wird auch

gewichten? der nötige Spielraum gewährt.
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