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Teilrevision Wasserrechtsgesetz: (2.) Vernehmlassungsverfahren
Stellungnahme Schwyzer Umweltrat und Aqua Viva

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nimmt der Schwyzer Umweltrat (SUR) als Dachorganisation aller Umweltverbände im Kan-
ton Schwyz und die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva die Gelegenheit wahr, im Rahmen
der Teilrevision des kantonalen Wasserrechtsgesetzes Stellung zu nehmen.

Der SUR und Aqua Viva haben versucht, die Ansprüche aller kantonalen und nationalen Verbän-
de auf eine Stellungnahme zu bündeln, damit nicht mehrere Stellungnahmen mit dem gleichen
Inhalt eingereicht werden müssen. Der Schwyzer Umweltrat erwartet, dass das Amt für Wasser-
bau bzw. die Entscheidungsträger dieser Stellungnahme das nötige Gewicht beimessen werden.

In der vorliegenden Stellungnahme wird Bezug genommen auf die Dokumente des Umweltde-
partements zur neuen Vernehmlassungsvorlage, aber auch zur ersten Stellungnahme von SUR
und Aqua Viva vom 27. Oktober 2016 sowie zu den umfangreichen und aufwändigen Diskussio-
nen und Workshops v.a. im Jahre 2013, die mit der nun vorliegenden Vernehmlassungsvorlage
weitgehend ignoriert wurden.
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1. Grundsätzliche Gedanken

a) Nur Teilrevision statt einer Totalrevision
Der Schwyzer Umweltrat und Aqua Viva bedauern, dass das Wasserrechtsgesetz von 1973 nur
durch eine Teilrevision angepasst werden soll. Die Anforderungen an das Wasserrechtsgesetz
sind durch die Gesetzesänderungen auf nationaler Ebene so verändert worden, dass dringend
eine Totalrevision – wie ursprünglich vorgesehen und als notwendig erachtet – des veralteten
Gesetzes gemacht werden müsste.
Die heutigen Strukturen im Wasserrechtsgesetz sind zu kompliziert und zu unübersichtlich mit
den vielen Organisationsstufen Kanton, Bezirke, Gemeinden und Wuhrkorporationen. Die Koordi-
nation dieser verschiedenen Beteiligten ist so aufwändig, dass viele bürokratische Leerläufe ent-
stehen. Die aus Sicht der Gewässer und der nationalen Gewässerschutzgesetzgebung notwendi-
gen Aufgaben können damit nicht angegangen werden.
Den durch das aktuelle Gesetz verantwortlichen Verwaltungsstellen fehlt in vielen Fällen bei den
zu ergreifenden Aufgaben die notwendige Fachkompetenz und / oder die notwendigen personel-
len oder finanziellen Ressourcen. Die z.T. auch sehr kleinen Bezirke sind als Hoheitsträger über
die Fliessgewässer oft nicht in der Lage, ihre Verantwortung genügend wahrzunehmen und die
erforderlichen Aufgaben zu erfüllen. Die Wuhrkorporationen sind teilweise finanziell und fachlich
nicht in der Lage, den Anforderungen eines modernen Hochwasserschutzes gerecht zu werden.
Daneben ist festzuhalten, dass es immer noch bei Hochwasser schadenstiftende Gewässer gibt,
wo es keine Wuhrkorporationen gibt und es auch nicht möglich war, ein solche neu zu gründen.
Die planerische und fachliche Hauptlast und -verantwortung liegt heute beim Kanton. Auch bei
den konkreten Massnahmen, die in Abstimmung mit den aktuellen gesetzlichen Vorgaben des
Bundes realisiert werden müssen, steht der Kanton in der Verantwortung. Es zeigt sich, dass die
Bezirke teilweise finanziell und fachlich nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben im Bereich Hoch-
wasser- und Gewässerschutz gemäss den gesetzlichen Regelungen zu erfüllen. Wir bedauern es
grundsätzlich, dass in diesem Prozess nicht, wie zu Beginn der ersten Überarbeitung geplant,
mehr Aufgaben von den Bezirken auf den Kanton verlagert werden konnten. Die Bezirkshoheit
bei den Gewässern sollte aus unserer Sicht grundsätzlich hinterfragt werden.
Die im SUR organisierten Verbände und Aqua Viva fordern, dass der Regierungsrat die Vorlage
zurücknimmt und so überarbeitet, damit ein Wasserrechtsgesetz, welches den heutigen Anforde-
rungen im Hochwasserschutz und Gewässerschutz entspricht und welches einfachere Strukturen
schafft, erarbeitet werden kann.
Obwohl SUR und Aqua Viva der vorliegenden Teilrevision des Wassersgesetzes sehr kritisch ge-
genüberstehen und im Grundsatz eine Totalrevision inkl. Abschaffung der Wuhrkorporation for-
dern, beziehen wir im folgenden zu den kritischsten Punkten der Vernehmlassungsunterlagen
Stellung. Der Inhalt der folgenden Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Teilrevision wäre
auch in der aus unserer Sicht notwendigen Totalrevision zu beachten.

b) Vereinfachung der Strukturen
Der Bund hat den Kantonen in der neuen Gewässerschutzgesetzgebung die Kompetenzen zur
Sanierung der Wasserkraft und für die Revitalisierung der Gewässer übergeben. Auch für weitere
Aufgaben, wie die immer noch nicht abgeschlossene Restwassersanierung, tragen die Kantone
die Verantwortung.
Die Gemeinden müssen im Rahmen ihrer Bau- und Zonenordnungen die Gewässerräume an den
Gewässer ausscheiden.
Im Kanton Schwyz liegt die Gewässerhoheit aber bei den Bezirken, die Unterhaltspflicht bei den
Grundbesitzern und für die Hochwassersicherheit können Wuhrkorporationen gegründet werden.
Die Verantwortungen sind in dieser Vielfalt an behördlichen Strukturen wohl öfters betreffend
Planung und Umsetzung sowie betreffend der Finanzierung von Projekten im Sinne der nationa-
len Gesetzgebung nicht ganz klar. Hier sind aus unserer Sicht zwingend einfachere Strukturen
und klarere Definitionen der Verantwortlichkeiten im Wasserrechtsgesetz nötig. Wie unter Ziffer
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a ausgeführt, erachten wir auch aus diesem Grund eine Totalrevision des Wasserrechtsgesetzes
als notwendig.
Wichtige Aspekte, welche bei der Totalrevision zu beachten wären, sind:
∂ Die Aufhebung der Wuhrkorporationen, damit der Kanton den Hochwasserschutz unter

raumplanerischen Aspekten (1. Priorität zur Sicherstellung des Hochwasserschutz gemäss na-
tionalem Gesetz) sicherstellen kann. Die Wuhrkorporationen sind für die Betrachtung auf Ein-
zugsgebietsebene oft zu kleinflächig aufgebaut.

∂ Überprüfung der Gewässerhoheit: Aufgrund der Verantwortlichkeit der Kantone für die Sa-
nierung der Wasserkraft (Schwall-Sunk, Geschiebe, Fischwanderung und Restwasser), sowie
für die Planung und Umsetzung der Revitalisierungsplanung wäre es sinnvoll, wenn dem
Kanton Schwyz die Gewässerhoheit zugesprochen würde. Dazu müssten die Ressourcen
beim Kanton ausgebaut werden, was auch den Vorteil des gesammelten Fachwissens in ei-
ner Behörde verstärken würde. Projekte können so fachlich kompetenter begleitet und um-
gesetzt werden.

∂ Festlegung einer übergeordneten Unterhaltspflicht: Im Kanton Schwyz besitzen oft zahlreiche
Besitzer Landparzellen entlang von Gewässern. Diese sind verantwortlich für den Unterhalt.
Gewässerunterhalt ist aber eine wichtige Aufgabe zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes
und des ökologischen Wertes der Gewässer und Uferbereiche. Der Unterhalt entlang von
Gewässern ist abschnittsweise und koordiniert sowie auf die Ziele ausgerichtet (Hochwasser-
schutz, Aufwertung für bestimmte Arten etc.) zu tätigen. Ein koordinierter Unterhalt nach
heutigen ökologischen Anforderungen und um den Hochwasserschutz beizubehalten kann
von den Grundeigentümer nicht geleistet werden. Die Unterhaltspflicht ist den Gemeinden
oder Bezirken zu übertragen und das Personal ist entsprechend zu schulen. Dies ist im neuen
Gesetz festzuhalten und zu definieren. Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang die Finanzie-
rung des Unterhalts zu klären und festzulegen.
Aufrund der komplizierten Struktur des bisherigen Gesetzes, welche auch mit der vorliegen-
den Teilrevision mitnichten behoben wird, sind weiterhin unhaltbare Situationen möglich: So
kann es sein, dass ein Grundeigentümer zwar für das eine Gewässer Beiträge an eine Wuhr-
korporation bezahlen muss, wenn dann aber ein anderes angrenzendes Gewässer über die
Ufer tritt und sein Grundstück beeinträchtigt, wird er trotzdem bei der Bewältigung der
Schäden allein gelassen, da beim zweiten Gewässer die Zuständigkeit für den Unterhalt nicht
geregelt ist.

Mit klaren Regelungen in diesen Bereichen würde das Wasserrechtsgesetz und die Situation im
Kanton Schwyz betreffend Wasserbau und Unterhalt der Gewässer stark vereinfacht und könnten
wohl insgesamt auch Ressourcen (personell und finanziell) eingespart werden.

c) Einführung eines Gewässerfonds im Kanton Schwyz
Revitalisierungsmassnahmen, welche bei Hochwasserschutzmassnahmen gemäss dem GSchG
gefordert werden, sind oft kostenintensiv. Trotz den Subventionen können auch bei reinen Revi-
talisierungsmassnahmen gemäss der Revitalisierungsplanung noch grosse Restbeträge für die
Kommunen entstehen. Revitalisierungen von Fliessgewässerabschnitten, welche gemäss der
Revitalisierungsplanung nicht Priorität sind, werden zudem kaum finanziell unterstützt. Solche
Projekte können aber aufgrund von lokalen günstigen Opportunitäten für eine Aufwertung trotz-
dem sinnvoll sein.
Wir regen deshalb – wie schon in der 1. Stellungnahme – die Einführung eines Gewässerfonds
an, mit dem der Kanton Beiträge an ökologische Hochwasserschutzprojekte, an die gemäss nati-
onaler Gesetzgebung zu realisierenden Fliessgewässerstrecken oder Uferabschnitte an Seen oder
weiteren Revitalisierungsprojekten leisten kann.
Für die Speisung eines solchen Gewässer- oder Revitalisierungsfonds sind die Finanzströme beim
Wasserzins zu ändern. Einen Teil der Einnahmen aus den Wasserzinsen soll zweckbestimmt für
die Aufwertung von Gewässern eingesetzt werden.
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Bislang konnte der Kanton bis zu 1/3 seines Wasserzinsanteils den von Kraftwerken betroffenen
Gemeinden abgeben. Dieses Geld soll in Zukunft zweckbestimmt in einen Gewässerfonds flies-
sen. Der Kanton kann damit Aufwendungen an anderer Stelle einsparen.
Die Verwendung eines Teils der Einnahmen des Wasserzinses für die Aufwertung von Fliessge-
wässern lässt sich gut begründen. Die Nutzung der Wasserkraft beeinträchtigt Fliessgewässer
durch Einstauungen oder Restwasserstrecken. Zudem stellen die Bauwerke wie Wehre und Ma-
schinenhäuser weitere lokale Beeinträchtigungen und Wanderhindernisse in Fliessgewässern dar.
Die Wasserkraftnutzung hat im Kanton Schwyz die heute als wertvoll erachteten Seen Wägitaler-
see und Sihlsee geschaffen, gleichzeitig wurden aber dynamische Fliessgewässer und andere
wertvolle Lebensräume zerstört. Kurz, die Wasserkraftnutzung hat die Gewässer im Kanton
Schwyz entscheidend verändert und meist deutlich beeinträchtigt. Durch die Schaffung eines
Gewässerfonds und die Speisung dieses Fonds mit Mitteln aus den Wasserzinsen könnte der
nachteiligen Gewässerentwicklung durch die Wasserkraftnutzung entgegen gewirkt werden und
ein Beitrag zur Erhaltung und Aufwertung eines sensiblen und stark beeinträchtigten Lebens-
raumes geleistet werden. Die Lebensräume und Arten der Fliessgewässer gehören in der
Schweiz zu den wertvollsten, aber gleichzeitig auch zu den am stärksten bedrohten. Der Einsatz
von finanziellen Mitteln lohnt sich hier für die Erhaltung der Biodiversität, der Landschaft und der
Erholungsnutzung.
Aus diesen Gründen schlagen wir die Schaffung eines Gewässerfonds vor, welcher z.B. mit ei-
nem Drittel der Beiträge an den Kanton geäufnet wird. Der Gewässerfonds soll an die Finanzie-
rung von Revitalisierungsprojekten beitragen und damit die Aufwendungen der Gemeinden redu-
zieren. Siehe unten bei § 40 den konkreter Antrag.

d) Fehlende Themen
Im Gewässerschutz und aufgrund vielfältiger Gewässernutzungen ergeben sich neue und aktuel-
le Themen, welche im vorliegenden Gesetz ungenügend oder gar nicht behandelt sind. Auch
dieses spricht für eine Totalrevision des Gesetzes anstatt der Durchführung der vorliegenden
Teilrevision.
Aus unserer Sicht sind folgende fehlende Themen, welche schon heute oder in naher Zukunft
eine gesetzliche Regelung benötigen, ins Wasserrechtsgesetz des Kantons Schwyz aufzunehmen:
∂ Wärmenutzung: Industriebetriebe, Gewerbebetriebe etc. weisen einen wachsenden Bedarf

auf, Abwärme in  Gewässer einzuleiten resp. die Wärme von Gewässern zu nutzen. Insbe-
sondere die Wärmeinleitung ist in den heutigen Zeiten (Klimawandel, Erwärmung der Fliess-
gewässer und Seen der Schweiz und Temperatursensibilität von Fischen und weiteren aqua-
tischen Lebewesen) kritisch zu beurteilen. Aus diesem Grund sind die Wärmeeinleitungen
und -entnahmen im Einzugsgebiet zu betrachten und zu überwachen, sowie Vorschriften
zum Umfang der zulässigen Wärmeeinleitungen einzuführen. Die nationalen Vorgaben sind
allgemeine Vorgaben, welche sich wohl v.a. auf die grösserem Fliessgewässer beziehen. Lo-
kale und kantonsspezifische Vorgaben sollten in Erwägung gezogen werden. Insbesondere
sind Vorschriften für das Bewilligungsverfahren für Wärmeeinleitungen notwendig.

∂ Neobiota: Zunehmend breiten sich neue Arten aus. Insbesondere invasive neue Arten wie die
Schwarzmeergrundeln können ein Problem für das Gleichgewicht von (aquatischen) Ökosys-
temen darstellen. Der Umgang mit diesen Problemarten ist gesetzlich zu klären.

∂ Umgang mit belastetem Sediment: An Land weist die Schweiz ein ziemlich ausführliches Alt-
lastenkataster auf. In den Gewässer sind belastete Standorte wenig bekannt. Wasserbaupro-
jekte können belastete Sedimentstandorte tangieren. Für solche Fälle (wie zum Beispiel beim
Kraftwerk Klingnau) sind Regelungen betreffend dem Umgang mit den belasteten Sedimen-
ten notwendig.

e) Umsetzung der Bundesvorgaben
Die Kantone haben die Pflicht, die Gewässerschutzvorgaben des Bundes umzusetzen. Die Um-
setzung der Bundesvorgaben scheint mit dieser Teilrevision zusammenfassend nicht gewährleis-
tet. Sollte dies nicht im Sinne unserer Ausführungen geändert werden, werden sich die Umwelt-
verbände überlegen müssen, das Gesetz in diesem Punkt akzessorisch überprüfen zu lassen.
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2. Beurteilung der einzelnen Paragraphen

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich
Bei der vorgeschlagenen Regelung gemäss § 1 Abs. 2 besteht ein Widerspruch zu Art.2 GSchG,
wo klar festgehalten wird, dass das GSchG für alle ober- und unterirdischen Gewässer gilt, egal
ob sie öffentlich oder privat sind. Gemäss Art. 45 GSchG sind die Kantone verpflichtet, das nati-
onale Gesetz zu vollziehen, also auch auf privaten Gewässerabschnitten.
Somit ist § 1 entsprechend untenstehenden Ausführungen anzupassen:

Antrag:  die Bestimmung sei zu ändern wie folgt:
1 Dieses Gesetz findet auf alle oberirdischen und unterirdischen öffentlichen Gewässer Anwen-
dung.
2 Auf private Gewässer findet es Anwendung, soweit dies ausdrücklich festgelegt wird.

Eventualantrag:  die Bestimmung sei zu ändern wie folgt:
1 Dieses Gesetz findet auf alle oberirdischen und unterirdischen öffentlichen Gewässer Anwen-
dung.
2 Auf private Gewässer findet es nur dort keine Anwendung, soweit wo dies ausdrücklich festge-
legt wird.

Begründung:
Das GSchG und die GSchV gelten für alle ober- und unterirdischen Gewässer.

§ 2 und folgende    Zuständigkeiten
Die Vernehmlassungsvorlage hat offensichtlich versucht, Ordnung und Übersicht bei den Zustän-
digkeiten zu schaffen. Dies ist jedoch nicht wirklich gelungen, da immer noch zu viele verschie-
dene Zuständigkeiten vorhanden sind, was sich in der aktuellen Gesetzesvorlage bereits in den
vielen Paragraphen zu diesem Thema zeigt.

Antrag:  Die Regelung von Hoheit und Zuständigkeiten sei zu überarbeiten und zu
vereinfachen. Die Wasserhoheit sollte dem Kanton zugewiesen werden, der die Mit-
tel und das Fachwissen hat, die Anforderungen an einen modernen Hochwasser-
schutz zu erfüllen.

Begründung:
Die bisherigen und die nun vorgeschlagenen Regelungen sind zu kompliziert und reichen nicht
aus, die Aufgaben im Bereich der Gewässernutzung, des Hochwasserschutzes und des Gewäs-
serschutzes effizient wahrzunehmen. Siehe auch Kapitel 1a und 1b.

§ 3  Vorbehalt privater Rechte

Antrag:  Der Paragraph ist ersatzlos zu streichen.

Begründung:
Dieser Paragraph ist zu streichen, da durch die Beibhealtung unbefristeter privater Rechte in
diese nie eingegriffen werden kann und daher die Anwendung von geltendem Bundesgesetz
verunmöglicht wird. Das ist nicht zulässig.
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2. Nutzung der Gewässer

§ 11 Sondernutzung

Antrag: § 11 ist mit einer Vorschrift (Abs. 4) betreffend der maximalen Konzessi-
onsdauer zu ergänzen:
(neu:) 4 Konzessionen für Sondernutzungen dürfen für maximal 60 Jahre erteilt werden.

Begründung:
Das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aus dem Jahr 1916 sieht eine
maximale Konzessionsdauer von 80 Jahren (Art. 58) vor. Diese Dauer ist in der heutigen schnell-
lebigen Zeit überholt. Die Amortisationsdauer kann aufgrund der starken Marktschwankungen
der Strompreise nicht genau abgeschätzt werden und die Entwicklung neuer Stromproduktions-
arten und effizienterer Geräte geht stets voran. Daher ist eine maximale Konzessionsdauer von
80 Jahren nicht mehr zweckmässig und eine Beschränkung auf 60 Jahre ins Schwyzer Wasser-
rechtsgesetz aufzunehmen.

Anmerkung: Die Max. Konzessionsdauer könnte auch in § 19 festgesetzt werden.

§ 12 Konzessionsverfahren

Antrag:  § 12 Abs. 2 ist anzupassen und mit folgendem Abs. 3 zu ergänzen:
(neu:) 3 Das Konzessiongesuch für Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung grösser als
3 MW muss einen Umweltverträglichkeitsbericht inkl. Restwasserbericht enthalten.

Begründung:
Die UVPV verlangt im Anhang 2 Ziffer 21.3 die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Im Rahmen des Konzessionsgesuches muss die Umweltverträglichkeit für Wasserkraftwer-
ke mit einer installierten Leistung von mehr als 3 MW nachgewiesen werden, also ist ein Um-
weltverträglichkeitsbericht nötig. Bei Ausleitkraftwerken muss dieser einen Restwasserbericht
beinhalten.

§ 13 Öffentliche Auflage

Antrag: Der unklare Begriff der geringfügigen Anpassung in Abs. 2 ist genauer zu
definieren.
2 Keine öffentliche Auflage benötigen Namensänderungen, Übertragungen sowie weitere gering-
fügige Anpassungen ohne bauliche Veränderungen, ohne Erhöhung des Stauziels und Verlänge-
rung der Restwasserstrecke und ähnlichen Änderungen von Konzessionen.

Begründung:
Auch geringfügige Anpassungen der Nutzung der Wasserkraft können bedeutende Auswirkungen
auf die Natur- und Landschaft haben. Für solche Änderungen muss zwingend eine neue Konzes-
sion erlangt werden.
Zudem bergen unklare Begriffe im Gesetz die Gefahr von langen Rechtsverfahren, welche mit
einer genaueren Definition (insb. auch in den Erläuterungen) verhindert werden können.
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§ 14 Öffentliche Auflage

Antrag:  § 14 Abs. 1 sei zu ändern wie folgt:
1 Innerhalb von 20 30 Tagen nach der Veröffentlichung derAuflage im Amtsblatt kann wegen
Verletzung öffentlicher Rechte gegen die nachgesuchte Konzession öffentlichrechtliche Einspra-
che erhoben werden.

Begründung:
Eine Auflagefrist von nur 20 Tagen ist zu kurz und widerspricht Art. 12b NHG. Die Einsprachefrist
ist auf 30 Tage festzulegen.

§ 18 Prüfung und Unterhalt

Antrag:  Ergänzung des Abs. 1 mit funktionstüchtigem Zustand und Integration ei-
nes neuen Abs. 3 betreffend der Erfolgskontrolle der ökologischen Massnahmen.
1 Der Konzessionär ist verpflichtet, die Anlagen und Einrichtungen (inkl. Fischwanderhilfen,
Schwall-Sunk Sanierungsmassnahmen und Massnahmen zur Sicherstellung des Geschiebetriebs
und der Restwassermenge) dauernd in betriebssicherem und funktionstüchtigem Zustand zu
erhalten.
(neu:) 3 Die ökologischen Massnahmen wie Schutz-, Wiederherstellung- und Ersatzmassnahmen,
sowie Massnahmen zur Sanierung der Wasserkraft sind mittels Erfolgskontrolle auf ihre Wirkung
und/oder Funktionsfähigkeiten zu überprüfen und im Falle von Mängeln zu optimieren.

Begründung:
Heute werden nicht mehr nur Wasserkraftanlagen, sondern auch ökologische Massnahmen wie
zum Beispiel eine Fischaufstiegsanlage erstellt. Diese Anlagen müssen den Zweck ihrer Erstellung
nachweislich und langfristig erreichen. Daher sind Erfolgskontrollerhebungen durchzuführen und
bei Mängeln Nachbesserungsmassnahmen zu ergreifen.

§ 24 Besondere Nutzungsverhältnisse

Antrag: Ergänzung des Abs. 1
1 Der Kanton fördert durch eine vorsorgende und integrale Planung unter Beachtung des Ein-
zugsgebiets und durch die Koordination der Bestrebungen aller interessierten öffentlichen und
privaten Körperschaften die ausreichende Wasserversorgung der Bevölkerung.

Begründung:
Fliessgewässer stellen Vernetzungsachsen in der Landschaft dar, so dass Nutzungen im oberen
Bereich des Einzugsgebiets Einflüsse auf Fliessgewässerabschnitte unterhalb haben können. Die
Methode des Einzugsgebietsmanagement ist daher wichtig, um Gewässer in einem Einzugsgebiet
nicht zu übernutzen und die wichtigen ökologischen Funktionen der Gewässer aufrecht zu erhal-
ten. Der Bund erachtet das Einzugsgebietsmanagement als wichtige Methode, welche die Kanto-
ne im Rahmen ihrer Aufgabe im Bereich der Gewässernutzung und des Gewässerschutz verwen-
den sollen. Daher sind diese Ergänzungen in den § 24 aufzunehmen.

§ 25 Wassernutzung für Pumpspeicherwerke

Antrag: Anpassung Abs. 2 auf Gewässerfonds (siehe auch Kap. 1c und § 40)
2 Der Kanton speist einen Drittel des Wasserzinses in den Gewässerfonds nach Vorgabe von § 40
Abs. 1 lit. b ein.
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Begründung:
Siehe Begründung bei § 40.

§ 40 Wasserzinsanteile

Antrag:  Es sei ein Gewässerfonds zu schaffen. Dazu soll Art. 40 in Absatz 1 mit der
folgenden Ergänzung angepasst werden und Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden.
1 Die Wasserzinsen für die Wasserkraftwerke werden nach Abzug des Beitrages gemäss Art. 49
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916
wie folgt verteilt:
a) 4/9 an den Bezirk, welcher die Konzession verleiht;
b) 3/9 an den Kanton; davon wird mind. 1/3 einem Gewässerfonds zugewiesen, mit dem Revita-

lisierungsprojekte finanziert werden;
c) 2/9 an die Gemeinden, in welchen Gewässer von einem Kraftwerk genutzt werden.

Begründung:
Revitalisierungsprojekte in Zusammenhang mit Hochwasserschutzprojekten sind kostenintensiv.
Mit einem Gewässerfonds würden Mittel aus dem Betrag an den Kanton zweckbestimmt für Auf-
wertungsprojekte an Gewässern zugewiesen. Der Kanton soll einen Teil der Einnahmen, die er
aus den einheimischen Gewässern generiert, einem Gewässerfonds zukommen lassen. Die Gel-
der aus dem Fonds sollen Gemeinden entlasten, die ihre Bachläufe und Uferbereiche, sowie See-
ufer ökologisch aufwerten.

3. Hochwasserschutz und Renaturierung

§ 41b Schutzbautenkataster

Antrag:  In § 41b Abs. 1 ist die gleiche Formulierung wie in Art. 2 �  Abs. 3 der Ver-
ordnung über den Wasserbau (WBV) zu verwenden:
1 Die Bezirke führen das Inventar über Bauten und Anlagen, welche für die Hochwassersicherheit
von Bedeutung sind.

Begründung:
Es macht Sinn, betreffend Bundesvorgaben die gleiche Terminologie wie in den Bundesgesetzen
zu verwenden.

§ 42a Amt
In diesem Paragraphen werden Zuständigkeiten definiert. Festgelegt werden die Zuständigkeiten
für die Sanierung Schwall-Sunk und Geschiebe der Wasserkraft sowie der Revitalisierungen. Es
fehlt die Definition der Zuständigkeit der Sanierung Fischgängigkeit. Dies ist in diesem Artikel
auch zu definieren.

Antrag: Definition der Zuständigkeit für die Sanierung Fischgängigkeit.
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Begründung:
Die Sanierung Fischgängigkeit der Wasserkraftwerke ist eine Bundesaufgabe an die Kantone,
somit ist im Kanton Schwyz für diese Aufgabe eine Zuständigkeit festzulegen.

§ 42c weitere Zuständigkeiten

Antrag:  Ä bisherig³  ist in diesem Artikel zu streichen. Die Betreiber der Anlagen sind
für die Umsetzung der Massnahmen zuständig.
Für die Umsetzung der Massnahmen zur Sanierung des Geschiebehaushalts und von Schwall-
Sunk sind die bisherigen Betreiber der Anlagen zuständig.

Begründung:
Die Umsetzung der Sanierung sind von den aktuellen Betreiber zu tätigen. Bisherige Betreiber
können wohl kaum mehr dazu verpflichtet werden, die Sanierung zu übernehmen.

§ 43 Revitalisierung

Antrag: § 43 sei in Abs. 3 zu ändern wie folgt:
3 Soweit verhältnismässig und mit dem Hochwasserschutz vereinbar:
a) sind verbaute, beeinträchtigte oder eingedolte Fliessgewässer zu revitalisieren;
b) sind wesentliche Beeinträchtigungen durch Schwall-Sunk, sowie des Geschiebehaushaltes und

der Fischgängigkeit zu beseitigen;
c) sind Ufer mit standorttypischen Gehölzen zu bepflanzen;
d) ist der Erholungsnutzen für die Bevölkerung zu berücksichtigen.

Begründung:
Aufgrund der Erfahrungen mit der Umsetzung von Gewässerschutzmassnahmen und Revitalisie-
rungen im Kanton Schwyz und angesichts des Spardrucks ist diese „Relativierung“ problematisch
und dürfte dazu führen, dass jegliche aufwändigere Revitalisierungsmassnahme von vornherein
als unverhältnismässig taxiert und unterlassen würde, was im Widerspruch zu den nationalen
gesetzlichen Vorgaben stehen würde.

Hinweis: § 43 Abs. Bst. 3: Wenn ein Uferabschnitt im Rahmen z.B. eines Hochwasserschutz-
projekts explizit als ökologische Ausgleichs- oder Ersatzmassnahme revitalisiert wird, so ist si-
cherzustellen, dass er durch die Erholungsnutzung nicht entwertet wird (Negativbeispiel „Linth
2000“ im Gebiet „Hänggelgiessen“, wo nach den schlechten Erfahrungen aufgrund der fehlenden
Besucherlenkung nun restriktivere Bestimmungen umgesetzt werden sollen).

§ 44 Sicherungsmassnahmen

Antrag: Die Bestimmungen in diesem Paragraphen sind entsprechend den Vorga-
ben von Art. 3 �  Abs. 1 lit. c und Art. 3 �  Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Gewäs-
serschutz anzupassen:
1 Wo die Beibehaltung des natürlichen Zustandes von privaten und öffentlichen Gewässern die
Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen oder andern Schäden für die Allgemeinheit mit
sich bringt, sind sie in erster Linie durch raumplanerische Massnahmen und Gewässerunterhalt
und, sofern dies nicht ausreicht durch Korrektion, Verbauung oder Aufforstung zu sichern, wel-
che in der Regel ökologische Zustandsverbesserungen bewirken.
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Begründung:
Fliessgewässer sind gemäss Art. 37 GSchG bei Eingriffen aufgewertet oder im Zustand gehalten
werden. Dieser Grundgedanke ist im § 44 ungenügend abgedeckt und ist deshalb verbessert zu
integrieren.

§ 45 / astenverteilung

Antrag: Der Unterhalt ist der Gemeinde, dem Bezirk oder dem Kanton zu übertra-
gen. Hier das Beispiel mit dem Bezirk
Ausführung von Massnahmen im Sinne von § 44 dieses Gesetzes und der Unterhalt obliegen bei
öffentlichen und privaten Gewässern grundsätzlich dem Bezirk.

Begründung:
Siehe Kapitel 1b

§ � 3 Befristung ehehafte Rechte und unbefristeter Konzessionen (neu)

Antrag: Ehehafte Rechte und unbefristete Konzessionen sind zu befristen. Dafür ist
eine h bergangsfrist bis 2025 einzuräumen.
(neu:) § 63 Befristung ehehafter Rechte und unbefristeter Konzessionen
Ehehafte Rechte und unbefristete Nutzungsrechte an der Wasserkraft (unbefristete Konzessionen
und ähnliches), die vor Inkrafttreten dieses Paragraphen auf unbestimmte Dauer erteilt wurden,
sind bis Ende 2025 zu befristen.

Begründung:
Ehehafte Rechte sind alte Rechte, welche nicht mehr der heutigen Bundesgesetzgebung ent-
sprechen. Die Nutzung an einem öffentlichen Gut auf unbeschränkte Dauer ist nicht zulässig und
bei diesen Nutzungsrechten können neue gesetzliche Vorgaben kaum je umgesetzt werden. Da-
her sind diese zu befristen. Weitere Argumente können dem Gutachten „Zur Anwendung des
Umweltrechts bei ehehaften Wasserrechten, Bütler & Riva, 22. März 2017“ entnommen werden.

Wir hoffen, dass der Regierungsrat die Teilrevision zurückzieht und den Weg für eine Totalrevisi-
on freimacht, damit das kantonale Wasserrechtsgesetz den heutigen Anforderungen gerecht
wird, die bundesrechtlichen Vorgaben erfüllt und deren Umsetzung effektiv und zielgerecht um-
gesetzt werden können.

Freundliche Grüsse

Benjamin Leimgruber Werner Meier
Stv. Geschäftsführer Aqua Viva Gewässerspezialist, i.V. SUR
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