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I. Ausgangslage / Auftrag 

1 Die Gemeinden sind aufgrund der eidgenössischen Gewässerschutzgesetz-

gebung verpflichtet, in der Ortsplanung (Nutzungsplanung) für alle 

fliessenden und stehenden Gewässer den Gewässerraum festzulegen. Die 

Gemeinde Trub erfüllt diese ortsplanerische Aufgabe derzeit im Rahmen einer 

der Gesamtrevision der Ortsplanung vorgezogenen Teilrevision der Orts-

planung. Dabei bestehen zwischen der Gemeinde und dem kantonalen Amt 

für Gemeinden und Raumordnung (AGR) schon seit geraumer Zeit Mei-

nungsverschiedenheiten über die erforderliche Gewässerraumbreite bei den 

Fliessgewässern innerhalb des BLN-Gebiets 1311 "Napfbergland", das mit  

seinen rund 16'121 ha beinahe das gesamte Gemeindeterritorium umfasst.  

2 Das AGR stellt sich in einem an die Gemeinde Trub gerichteten Schreiben vom 

20. Mai 2021 sinngemäss auf den Standpunkt, dass für die im BLN-Gebiet 

1311 "Napfbergland" sich befindlichen Gewässer angesichts der "klar" 

gewässerbezogenen Schutzziele des fraglichen BLN-Gebiets die sogenannte 

Biodiversitätskurve anzuwenden sei, und zwar für alle Gewässer gleicher-

massen, also ohne fluss- oder bachspezifische Einzelfallbeurteilungen.  

3 Diese Sichtweise hat zur Folge, dass für praktisch alle auf Territorium der 

Gemeinde Trub fliessenden Gewässer im Vergleich zu einer Gewässerraum-

festlegung nach der sogenannten Hochwasserschutzkurve breitere Gewässer-

räume festzulegen wären. Lediglich für die sich in den Bauzonen befindlichen 

Gewässer will das AGR der Gemeinde entgegenkommen und eine Gewässer-

raumfestlegung nach der weniger einschränkenden Hochwasserschutzkurve 

zugestehen, dies weil ansonsten "die Baumöglichkeiten massiv eingeschränkt" 

würden. 

4 Da die Gemeinde Trub vom BLN-Gebiet 1311 "Napfbergland" in besonders 

hohem Mass betroffen ist, nachdem dieses BLN-Gebiet wie erwähnt nahezu 

das gesamte Gemeindeterritorium umfasst, stösst der Standpunkt des AGR, 

wonach der Gewässerraum für alle Fliessgewässer ausserhalb der Bauzonen 

flächendeckend resp. undifferenziert nach der strengen Biodiversitätskurve 

festzulegen sei, bei der Gemeinde auf wenig Verständnis und bei den 

betroffenen Landwirtinnen und Landwirten auf massiven Widerstand. Die Ge-

meinde beauftragte daher den Unterzeichnenden mit der Erstellung eines Gut-

achtens, dessen Ziel darin bestehen sollte, allfällige kommunale Beurteilungs- 

resp. Handlungsspielräume bei der Festlegung der Gewässerräume im BLN-

Gebiet 1311 "Napfbergland" aufzuzeigen, die aufgrund des Verhältnismässig-

keitsprinzips, der Rechtsprechung sowie der Vollzugshilfen von Bund und 

Kantonen bestehen könnten. 
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II. Gewässerschutzrechtliche Vorgaben 

5 Die Pflicht zur Festlegung des Gewässerraums im Rahmen der Ortsplanung 

ergibt sich aus Art. 36a des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 

vom 24. Januar 1991 (Gewässerschutzgesetz, GSchG). In aller Regel wird 

diese Pflicht durch die Gemeinden im Rahmen ihrer Ortsplanungen mittels der 

Ausscheidung von Gewässerraumzonen im Zonenplan erfüllt.  

Die Zielsetzungen der Gewässerraumfestlegung sind in Art. 36a Abs. 1 GschG 

wie folgt definiert: 

a. Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer 

b. Schutz vor Hochwasser 

c. Gewässernutzung 

6 Massgebend für die Gewässerraumfestlegung sind Art. 41a (Gewässerraum 

für Fliessgewässer) und Art. 41b (Gewässerraum für stehende Gewässer) der 

eidgenössischen Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GschV). 

Diese Vorgaben sind von den Gemeinden bei der Festlegung einzuhalten.  

7 Die Rechtswirkungen der Gewässerraumfestlegung ergeben sich aus Art. 41c 

GSchV. Danach dürfen die innerhalb des Gewässerraums sich befindlichen 

Flächen nur noch extensiv gestaltet und bewirtschaftet werden. Mit anderen 

Worten sind innerhalb des Gewässerraums nur sehr beschränkt neue Bauten 

und Anlagen sowie landwirtschaftliche Nutzungen zulässig.   

8 Die für die vorliegende Problemstellung massgebende Verordnungsbe-

stimmung hat folgenden Wortlaut: 

Art. 41a GSchV    Gewässerraum für Fliessgewässer  

1 Die Breite des Gewässerraums muss in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kantonalen 
Naturschutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Be-
deutung, in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Bedeutung 
sowie, bei gewässerbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und 
kantonalen Landschaftsschutzgebieten mindestens betragen:  

a.  für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 1 m natürlicher Breite: 
11 m;  

b.  für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von 1–5 m natürlicher Breite: die 6-fache 
Breite der Gerinnesohle plus 5 m;  

c.  für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von mehr als 15 m natürlicher Breite: die 
Breite der Gerinnesohle plus 30 m.  

2 In den übrigen Gebieten muss die Breite des Gewässerraums mindestens betragen:  

a.  für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m natürlicher Breite: 
11 m;  

b.  für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von 2–15 m natürlicher Breite: die 2,5-
fache Breite der Gerinnesohle plus 7 m. 

3 Die nach den Absätzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewässerraums muss erhöht werden, 
soweit dies erforderlich ist zur Gewährleistung:  
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a.  des Schutzes vor Hochwasser;  

b.  des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;  

c.  der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer überwiegender Inter-
essen des Natur- und Landschaftsschutzes;  

d.  einer Gewässernutzung.  

4 Soweit der Hochwasserschutz gewährleistet ist, kann die Breite des Gewässeraums ange-
passt werden:  

a.  den baulichen Gegebenheiten in dicht überbauten Gebieten;  

b.  den topografischen Verhältnissen in Gewässerabschnitten:  

1.  in denen das Gewässer den Talboden weitgehend ausfüllt, und  

2.  die beidseitig von Hängen gesäumt sind, deren Steilheit keine landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung zulässt.  

5 Soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann auf die Festlegung des 
Gewässerraums verzichtet werden, wenn das Gewässer:  

a.  sich im Wald oder in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Produktionskataster 
gemäss der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder Talgebiet 
zugeordnet sind, befindet;  

b.  eingedolt ist;  

c.  künstlich angelegt ist; oder  

d. sehr klein ist.  

 

9 Der Gewässerraum bei Fliessgewässern umfasst die natürliche Gerinnesohlen-

breite addiert mit der Breite der beiden Uferbereiche.  

10 Der im Absatz 2 von Art. 41a GSchV geregelte Gewässerraum stellt die mini-

male Breite des Gewässerraums dar und gilt in allen Gebieten, in denen kein 

Schutzstatus existiert. Es handelt sich dabei um die Gewässerraumfestlegung 

nach der sogenannten "Hochwasserschutzkurve", deren Ziel darin besteht, die 

für den Hochwasserschutz und die ökologischen Funktionen des Gewässers 

nötige Gewässerraumbreite sicherzustellen.  

11 Demgegenüber geht es im Absatz 1 von Art. 41a GSchV um den verbreiterten 

Gewässerraum, der in Gebieten mit Schutzbestimmungen (Schutzgebiete) 

zum Zuge kommt; es handelt sich dabei um die Gewässerraumfestlegung 

nach der sogenannten "Biodiversitätskurve". Die Biodiversitätsbreite fällt des-

halb grösser als die Hochwasserschutzbreite aus, weil die spezifische För-

derung der natürlichen Vielfalt von Pflanzen und Tieren mehr Raum benötigt.   

12 Gewässerraumfestlegungen nach Absatz 1, die im Vergleich zur Grundfest-

legung nach Absatz 2 breitere Landkorridore entlang der Gewässer zur Folge 

haben, gelten wie erwähnt für Schutzgebiete. Diese werden in Art. 41a Abs. 

1 GSchV abschliessend aufgezählt. Expilizit genannt werden Biotope von 

nationaler Bedeutung, kantonale Naturschutzgebiete, Moorlandschaften von 

besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung, Wasser- und Zugvogel-

reservate von internationaler und nationaler Bedeutung sowie "Landschaften 

von nationaler Bedeutung", wozu u. a. die vorliegend interessierenden BLN-

Gebiete gehören. Die "Landschaften von nationaler Bedeutung" und damit die 
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vorliegend zur Debatte stehenden BLN-Gebiete gelten allerdings nur dann als 

Gebiete mit Schutzstatus nach Absatz 1 von Art. 41a GSchV, wenn sie "ge-

wässerbezogene Schutzziele" aufweisen. 

13 Die weiteren Absätze 3 und 4 von Art. 41a GSchV befassen sich mit 

Konstellationen, in denen die minimale Gewässerraumbreite nach der Hoch-

wasserschutzkurve (Gebiete ohne Schutzstatus, Absatz 2) und die minimale 

Gewässerraumbreite nach der Biodiversitätskurve (Schutzgebiete, Absatz 1) 

entweder erhöht werden müssen (Absatz 3) oder verringert (angepasst) wer-

den können (Absatz 4). Vorliegend könnte der Verringerungsgrund der topo-

graphischen Verhältnisse nach Absatz 4 lit. b (schmale steile Schluchten) rele-

vant sein. 

14 Der Absatz 5 von Art. 41a GSchV widmet sich schliesslich Fällen, in denen auf 

die Festlegung eines Gewässerraums ganz verzichtet werden kann. Im vor-

liegenden Fall könnten die Verzichtsgründe "Wald" (lit. a) oder "sehr kleines 

Gewässer" (lit. d) relevant sein. 

III. Beurteilung 

A. Einleitende Bemerkungen 

15 Gemäss dem Ziel des Gutachtens gilt es zu beurteilen, ob für die Gemeinde 

bei der Anwendung des massgebenden Verordnungsartikels (Art. 41a GschV) 

im Licht des Verhältnismässigkeitsprinzips, der Rechtsprechung sowie der 

Vollzugshilfen von Bund oder Kantonen allenfalls Spielräume bestehen, die es 

ihr ermöglichen würden, die Gewässerraumausscheidung auf ihrem Terri-

torium (mit Ausnahme der Bauzonen) vollumfänglich oder wenigstens teilwei-

se nach der sogenannten Hochwasserschutzkurve gemäss Art. 41a Abs. 2 

GSchV statt – wie vom AGR gefordert – flächendeckend resp. ausnahmslos 

nach der Biodiversitätskurve gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV festzulegen.   

B. Analyse des Verordnungstextes  

16 Wie vorstehend erwähnt, fallen Gewässerräume, die nach der Biodiversitäts-

kurve festzulegen sind, breiter aus als Gewässerräume, die nach der Hoch-

wasserschutzkurve festgelegt werden dürfen. Angesichts des Umstandes, 

dass die Fliessgewässer von Trub eine Länge von total 236 km aufweisen1, 

würde im Falle einer Pflicht zur Gewässerraumfestlegung nach der 

Biodiversitätskurve – im Vergleich zu einer Festlegung nach der weniger 

strengen Hochwasserschutzkurve – eine erheblich grössere Fläche den restrik-

                                                 
1  Gemäss Angaben des kommunalen Ortsplaners. 
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tiven Bau- und Bewirtschaftungsbeschränkungen unterliegen, die gemäss Art. 

41c GSchV innerhalb des Gewässerraums gelten. 

17 Gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV ist der Gewässerraum u. a. dann nach der Bio-

diversitätskurve festzulegen, wenn es um Gewässer in einer Landschaft von 

nationaler Bedeutung geht, zu denen namentlich die derzeit 162 in der 

Schweiz existierenden BLN-Gebiete gehören. Nach dem Wortlaut der Ver-

ordnungsbestimmung ist freilich nicht in jedem BLN-Gebiet die Biodiver-

sitätskurve massgebend, sondern nur in denjenigen mit "gewässerbezogenen 

Schutzzielen". 

18 Das BLN-Gebiet 1311 "Napfbergland" weist 14 Schutzziele auf. Zwei davon, 

nämlich die Ziele 3.4 und 3.5, sind gewässerbezogene Schutzziele (3.4: "Die 

Gewässer und ihre Lebensräume in einem natürlichen und naturnahen 

Zustand erhalten"; 3.5: "Die natürliche Landschafts- und Fliessgewässerdy-

namik zulassen und erhalten"). Rein nach dem Wortlaut von Art. 41a Abs. 1 

GSchV liesse sich somit der Standpunkt des AGR, wonach der Gewässerraum 

im BLN-Gebiet 1311 "Napfbergland" grundsätzlich bei allen Gewässern 

einheitlich resp. undifferenziert nach der Biodiversitätskurve festzulegen ist, 

auf den ersten Blick nicht beanstanden. Jedenfalls unterscheidet der Wortlaut 

von Art. 41a Abs. 1 GSchV nicht danach, ob es sich bei den "gewässer-

bezogenen  Schutzzielen" um die Hauptziele des betreffenden BLN-Gebiets 

handelt (was etwa bei denjenigen BLN-Objekten der Fall sein dürfte, in denen 

die Gewässerrelevanz bereits aus dem Namen des BLN-Objekts ersichtlich ist, 

wie beispielweise bei den BLN-Objekten 1411 "Untersee-Hochrhein", 1412 

"Rheinfall", 1908 "Oberengadiner Seenlandschaft und Berninagruppe" oder 

1903 "Auenlandschaft am Unterlauf des Hinterrheins"). Ebenso wenig unter-

scheidet der Wortlaut von Art. 41a Abs. 1 GSchV danach, ob die gewässer-

bezogenen Ziele anzahlmässig die Mehrzahl der Ziele ausmachen oder ob sie 

in der Aufzählung einen vorderen oder nur einen mittleren oder hinteren Rang 

einnehmen.    

19 Wie nachstehend aber darzulegen sein wird, ergeben sich bei näherer Betrach-

tung insbesondere aufgrund des verfassungsmässig verbrieften Verhältnis-

mässigkeitsprinzips, der Rechtsprechung sowie der Vollzugshilfen von Bund 

und Kantonen durchaus rechtlich vertretbare sachliche Gründe, um den für 

die Umsetzung der Gewässerraumfestlegung in der Ortsplanung verantwort-

lichen Gemeinden trotz des auf den ersten Blick klaren Wortlauts von Art. 41a 

Abs. 1 GSchV einen Handlungsspielraum einzuräumen.  
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C. Handlungsspielräume im Licht des Verhältnismässigkeitsprin-

zips 

1. Vorbemerkungen 

20 Die Festlegung des Gewässerraums führt für die betroffenen Grundeigentü-

merinnen und Grundeigentümer zu Eigentums- und Nutzungsbeschränkun-

gen. Innerhalb der Gewässerraume sind neue Bauten und Anlagen nämlich 

nur sehr beschränkt zulässig. Zudem können die im Gewässerraum gelegenen 

landwirtschaftlichen Flächen nur extensiv bewirtschaftet werden. 

21 Das Grundeigentum steht unter dem Schutz der Eigentumsgarantie (Art. 26 

BV). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grund-

lage und müssen im öffentlichen Interesse liegen sowie verhältnismässig sein 

(Art. 36 BV). Dies gilt auch für planerische Massnahmen und somit für die 

Festlegung der Gewässerräume. 

2. Gesetzliche Grundlage 

22 Art. 36a GSchG und Art. 41a GSchV bilden die gesetzlichen Grundlagen für 

die Festlegung der Gewässerräume. Gemäss Art. 36a GschG sind die Kantone 

verpflichtet, den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer festzulegen, der für 

die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, den Schutz vor 

Hochwasser und für die Gewässernutzung erforderlich ist. Angesichts des 

Wortes "erforderlich" fliessen ein wichtiges Element des Verhältnismässig-

keitsprinzips und damit die Zulässigkeit einer Interessenabwägung explizit aus 

dem Gesetzestext. 

23 Der sachliche Anwendungsbereich von Art. 41a Abs. 1 GSchV bezieht sich auf 

BLN-Objekte mit gewässerbezogenen Schutzzielen. Das Napfgebiet ist mit 

einer Fläche von 16‘121 ha schweizweit eines der grössten BLN-Objekte. Es 

ist somit zu prüfen, ob die gewässerbezogenen Schutzziele wirklich bei jedem 

Gewässer zur Anwendung kommen. Dort wo diese Ziele nicht zur Anwendung 

kommen, bewegen wir uns ausserhalb des Anwendungsbereichs von Art. 41a 

Abs. 1 GSchV, sodass der Gewässerraum gemäss der weniger strengen Hoch-

wasserschutzkurve ausgeschieden werden kann. Im BLN-Objektblatt sind die 

Gewässer nicht explizit beim Namen genannt, wie dies beispielsweise beim 

Objektblatt BLN-1411 "Untersee-Hochrhein" der Fall ist. Es darf davon ausge-

gangen werden, dass bei denjenigen Gewässern, bei denen die gewässerbe-

zogenen Schutzziele nicht gelten bzw. andere im Objektblatt genannte Ziele 

überwiegen, die Biodiversitätskurve nicht zur Anwendung kommt. 
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3. Öffentliches Interesse 

24 Der Gewässerraum steht dem Gewässer zur Verfügung und gewährleistet 

damit die natürlichen Funktionen des Gewässers: den Transport von Wasser 

und Geschiebe, die Ausbildung einer naturnahen Strukturvielfalt in den aqua-

tischen, amphibischen und terrestrischen Lebensräumen, die Entwicklung 

standorttypischer Lebensgemeinschaften, die dynamische Entwicklung des 

Gewässers sowie die Vernetzung der Lebensräume. Der Gewässerraum ge-

währleistet auch den Schutz vor Hochwasser; ein ausreichender Gewässer-

raum dient der Gefahrenprävention und ermöglicht es, Hochwasserschutz-

bauten kostengünstiger zu erstellen (BAFU, Erläuternder Bericht vom 20. April 

2011, S. 10; vgl. auch FRITSCHE CHRISTOPH in: Hettich/Jansen/Norer, 2016: 

Kommentar zum GSchG/WBG, St. Gallen/Sion/Luzern. Art. 36a Rn. 15). 

25 Im Ergebnis umfasst das öffentliche Interesse die Gewährleistung der na-

türlichen Funktionen des Gewässers, wozu auch die Biodiversität gehört, 

sowie den Hochwasserschutz. Letzteres Interesse wird aber bereits durch die 

minimale Hochwasserschutzkurve gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV gewähr-

leistet. Die Biodiversitätskurve geht darüber hinaus und wird in den Mater-

ialien wie Folgt begründet: Dieser breitere Gewässerraum innerhalb der 

Objekte des Natur- und Landschaftsschutzrechts dient der Sicherstellung und 

Förderung der natürlichen Vielfalt standortgerechter Tier- und Pflanzenarten 

insbesondere bei kleineren Fliessgewässern und fördert damit die Biodiversität 

in den genannten Gebieten (vgl. BAFU, Erläuternder Bericht vom 20. April 

2011, S. 11). Das öffentliche Interesse an der Biodiversitätskurve erschöpft 

sich somit in der Sicherstellung und Förderung der Biodiversität (vgl. Modulare 

Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz, 

vom Juni 2019, Modul 1, S. 15). 

4. Verhältnismässigkeit  

26 Unter dem Aspekt des Verhältnismässigkeitsprinzips, welches auch von den  

rechtsanwendenden Behörden zu berücksichtigen ist, müssen die mit der Pla-

nung beauftragten Behörden insbesondere prüfen, ob die Massnahmen zur 

Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und er-

forderlich sind und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere des Ein-

griffs in private Interessen als zumutbar erweisen. Diese drei Elemente sind 

kumulativ zu beachten und müssen stets im Hinblick auf die gesetzlichen Ziel-

setzungen geprüft und in den Kontext der Umstände des Einzelfalles gesetzt 

werden (vgl. BGE 144 II 16, 19; 140 II 194, 199 ff.). Eine Verhältnismässig-

keitsprüfung ist somit vom rechtlichen und tatsächlichen Umfeld abhängig, in 

welchem sie vorgenommen wird. Nachfolgend wird auf die drei Teilgehalte des 

Verhältnismässigkeitsprinzips näher eingegangen:  
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 Eignung der Massnahme 

27 Die Verwaltungsmassnahme muss geeignet sein, das im öffentlichen Interesse 

angestrebte Ziel zu erreichen. Das Element der Geeignetheit dient der Prüfung 

der Präzision staatlichen Handelns. Ungeeignet ist eine Massnahme v. a. dann, 

wenn sie am Ziel vorbeischiesst, d.h. keinerlei Wirkungen im Hinblick auf den 

angestrebten Zweck entfaltet oder die Erreichung dieses Zwecks sogar er-

schwert oder verhindert. Zu prüfen ist also die Zwecktauglichkeit der Mass-

nahme. Die Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Eignung grosszügig 

und sondert nur diejenigen Massnahmen aus, die sich als völlig ungeeignet 

zur Zielerreichung erweisen (vgl. statt vieler BGE 144 I 126, 141). 

 Erforderlichkeit der Massnahme 

28 Beim Teilelement der Erforderlichkeit geht es um die Prüfung, ob die zur 

Debatte stehende Massnahme effektiv die mildeste ist, um das im öffentlichen 

öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen. Die Erforderlichkeit der 

Massnahme ist nur dann gegeben, wenn es zur Erreichung des Ziels kein 

milderes Mittel gibt. Die Massnahme hat folglich zu unterbleiben, wenn eine 

gleich geeignete, aber für die Entscheidadressaten weniger einschneidende 

Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde. Das Element der 

Erforderlichkeit dient der Prüfung der Intensität staatlichen Handelns. Dabei 

darf die Massnahme in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hin-

sicht nicht über das Notwendige hinausgehen.  

 Zumutbarkeit der Massnahme 

29 Bei diesem Teilelement geht es um die Verhältnismässigkeit von Zweck und 

Wirkung (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn). Demnach ist eine Verwal-

tungsmassnahme nur gerechtfertigt, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis 

zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für den betroffenen 

Privaten bewirkt, wahrt. Es ist deshalb eine wertende Abwägung vorzu-

nehmen, welche im konkreten Fall das öffentliche Interesse an der Mass-

nahme und die durch ihre Wirkungen beeinträchtigten privaten Interessen der 

Betroffenen miteinander vergleicht.  

30 Die Bedeutung bzw. das Gewicht der involvierten öffentlichen und privaten 

Interessen kann nicht in abstrakter Weise bestimmt werden, weil hierfür 

allgemeingültige Massstäbe fehlen. Oft bieten die anwendbaren gesetzlichen 

Grundlagen aber Orientierungspunkte für das Gewicht der öffentlichen Inter-

essen (vgl. BGE 139 II 28, 33 f.). Über allfällige gesetzliche Vorgaben hinaus 

sind im Rahmen der Zumutbarkeit aber auch die konkreten Umstände der 

Situation zu beleuchten und im Rahmen der Interessenabwägung zu bewer-

ten. Bei der Zumutbarkeit handelt es sich um jenes Teilelement, das am 
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stärksten von den Wertungen der rechtsanwendenden Behörde geprägt ist. 

Diese Tatsache erfordert ein reflektiertes Vorgehen und eine der Komplexität 

der Rechtsfragen und der Betroffenheit der involvierten Personen angemes-

sene Begründungstiefe (vgl. BGE 133 I 270, 281 ff.). 

31 Entsprechend sind vorerst die im konkreten Fall relevanten und involvierten 

Interessen und deren Bedeutung zu ermitteln. Ausgangspunkt der Überle-

gungen bildet dabei die Art der in der Interessenabwägung involvierten 

Rechtsgüter, das Mass ihrer Verwirklichung, Gefährdung oder Beeinträchti-

gung, die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Art der 

angeordneten Massnahme und die Umstände des Einzelfalls.  

32 Zur Veranschaulichung folgendes Beispiel: Der Regierungsrat des Kantons 

Zürich erliess am 16. März 1967 eine Verordnung zum Schutz des Eigentales. 

Das mit reicher Fauna und Flora ausgestattete Eigental wurde mit dieser 

Verordnung unter Schutz gestellt und mit einem Bauverbot belegt. Ver-

schiedene Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer wehrten sich gegen 

die vorgesehene Eigentumsbeschränkung. Das Bundesgericht wog das öffen-

tliche Interesse an der Erhaltung der noch unberührten Landschaft und das 

private Interesse der durch das Bauverbot betroffenen Grundeigentümer-

innen und Grundeigentümer gegeneinander ab. Während es für den weitaus 

überwiegenden Teil der Grundstücke den Vorrang des öffentlichen Interesses 

des Naturschutzes bejahte, stellte das Bundesgericht für Grundstücke, die am 

Rande der Schutzzone in unmittelbarer Nähe von bereits überbauten Grund-

stücken gelegen waren und unter Umständen in absehbarer Zeit ohne grosse 

Schwierigkeiten überbaut werden konnten, ein eigentliches Missverhältnis 

zwischen öffentlichen und entgegenstehenden privaten Interessen fest. Das 

Ziel des Schutzes des Eigentals könne auch durch eine andere Grenzziehung 

des Schutzgebiets erreicht werden, welche diese Grundstücke nicht erfasse 

(BGE 94 I 52, 59 ff.). 

 Anwendung im konkreten Fall 

33 Eignung 

Die Ausscheidung der Gewässerräume nach der Biodiversitätskurve ist grund-

sätzlich geeignet, die natürlichen Funktionen der Gewässer und namentlich 

die Förderung der Biodiversität zu gewährleisten. Die Geeignetheit der 

Massnahme ist somit grundsätzlich zu bejahen.  

34 Allerdings ist zu beachten, dass im Objektblatt des Napfgebiets nebst den 

gewässerbezogenen Schutzzielen auch weitere Ziele verankert sind, wie 

beispielsweise die Erhaltung der kleinstrukturierten Kulturlandschaft, die 

Erhaltung und Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzung, die Erhaltung 

der Siedlungsstruktur mit Einzelhöfen, Hofgruppen und Alpgebäuden in ihrer 
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Substanz und in ihrer Beziehung zum Umraum. Da die landwirtschaftliche 

Nutzung und der Bau neuer Anlagen innerhalb der Gewässerräume einge-

schränkt sind, stehen die Gewässerräume in einem gewissen Widerspruch zu 

den eben genannten Zielen, sodass deren Erreichung vereitelt oder zumindest 

erschwert wird. Auf diesen Interessenkonflikt ist später nochmals einzugehen. 

35 Erforderlichkeit 

Bezüglich des Kriteriums der Erforderlichkeit stellt sich die Frage, ob es für die 

Förderung der Biodiversität allenfalls ein milderes Mittel gäbe als die Biodi-

versitätskurve. Oder anders ausgedrückt: Ist zur Förderung der Artenvielfalt 

bei jedem Gewässer ein Gewässerraum nach der Biodiversitätskurve erforder-

lich, oder würde hierfür die Ausscheidung nach der weniger strengen Hoch-

wasserschutzkurve auch genügen? Falls das genannte Ziel auch mit der Hoch-

wasserschutzkurve (=milderes Mittel) erreicht werden kann, wäre eine Aus-

scheidung nach der Biodiversitätskurve nicht erforderlich und somit unver-

hältnismässig. Zur Beurteilung dieser Frage ist eine vertiefte Auseinander-

setzung nötig, die unter Umständen auch den Beizug von Fachexperten 

erfordert. Ausgehend von den Informationen des Objektblattes des 

Napfberglandes (BLN 1311) lassen sich diesbezüglich nur rudimentäre 

Anmerkungen machen: 

36 Unter dem Titel "Lebensräume" (Ziff. 2.3) des Objektblatts des Napfberg-

landes werden die typischen Tier- und Pflanzenarten dieses Gebiets genannt. 

Darunter finden sich auch stark gefährdete Arten wie beispielsweise das 

Haselhuhn (bonasa bonasia) und der Waldlaubsänger (phylloscopus sibila-

trix). Gemäss Objektblatt sind insbesondere die verschiedenen, wenig oder 

nicht genutzten, teilweise fast unzugängliche Urrasen und Molasseaufschlüsse 

im Bereich der Grate als Lebensräume für seltene und gefährdete Pflanzen- 

und Tierarten wichtig. Daraus lässt sich ableiten, dass in diesen Gebieten die 

Biodiversität sicher im Vordergrund steht. Für den Fall, dass sich in diesem 

Gebiet Gewässer befinden, ist für die Sicherstellung und Förderung der 

genannten Lebensräume ein breiter Gewässerraum gemäss 

Biodiversitätskurve erforderlich ist. Dasselbe gilt auch für das westlichste 

Gebiet des Napfs. Hier gedeiht nämlich der Österreicher Bärenklau (heracleum 

austriacum), eine Art von Pflanze, die am Napf den schweizweit einzigen 

Standort hat und demzufolge in besonderem Masse schutzbedürftig ist. 

37 Demgegenüber besteht das offene Kulturland gemäss Objektblatt überwie-

gend aus intensiv genutztem Grünland, das durch Feldgehölze und Einzel-

bäume reich strukturiert ist. In diesem Gebiet steht also nicht die Bio-

diversität, sondern vielmehr die Erhaltung der Kulturlandschaft bzw. der 

Landwirtschaft im Vordergrund. Da in solchen Gebieten eine Ausscheidung 

nach der Gewässerräume nach Biodiversitätskurve ohnehin nicht zu einer Er-
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höhung der Biodiversität führen würde, ist eine solche auch nicht erforderlich. 

Wiederum anders ist die (ausserhalb der Gemeinde Trub liegende) Südflanke 

zwischen Roomos und Holzwegen mit orchideenreichen Trockenstandorten zu 

beurteilen. Diese ist gemäss Objektblatt eines der wertvollsten Lebensräume, 

sodass zu deren Schutz ein Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 1 GSchV er-

forderlich ist. 

38 Diese punktuellen Ausführungen zeigen, dass das Kriterium der Erforder-

lichkeit nach einer Einzelfallprüfung der verschiedenen Gewässer innerhalb 

des Napfberglandes verlangt, wobei gleichzeitig auch die verschiedenen 

Schutzziele des Objektblatts differenziert zu betrachten sind. Demzufolge ist 

eine Gewässerraumausscheidung nach der Biodiversitätskurve dann erforder-

lich, wenn die Biodiversität dadurch tatsächlich besser gefördert und sicher-

gestellt werden kann. In Gebieten, in denen hingegen die Kulturlandschaft 

und somit die landwirtschaftliche Nutzung überwiegen und ein breiterer Ge-

wässerraum in Bezug auf die Biodiversität keinen zusätzlichen Mehrwert gene-

riert, ist die Ausscheidung nach der Biodiversitätskurve nicht erforderlich und 

somit unverhältnismässig. In solchen Fällen genügt also die Ausscheidung 

nach der Hochwasserschutzkurve. 

39 Das Objektblatt (BLN 1311) enthält nur wage Beschreibungen hinsichtlich der 

für die Biodiversität relevanten Lebensräume. Als fundierte Grundlage für die 

Ermittlung der Gebiete, für welche die Biodiversität im Vordergrund steht, 

kann die Interaktive Naturschutzkarte2 im Geoportal des Kantons Bern 

herangezogen werden. In dieser Karte sind die kantonalen Naturschutz-

gebiete, wie bspw. Trockenwiesen und Trockenweiden (Trockenstandorte), 

Flachmoore (Feuchtgebiete), Auen, Amphibienleichgebiete, Hochmoore usw. 

eingezeichnet. Diese Karte gibt somit hinsichtlich der vorhandenen Naturwerte 

eine detailliertere Übersicht ab. Zudem sind die jeweiligen Schutzgebiete als 

Fläche dargestellt und daher sehr präzise in der räumlichen Ausdehnung. 

40 Die Gemeinde Trub wird in dieser Karte – im Gegensatz zum BLN-Inventar 

1311 „Napfbergland“ – nicht von einer einzigen grossen Fläche überlagert. Die 

Ausscheidung der verschiedenen Naturschutzgebiete erfolgt viel präziser: Das 

grösste Naturschutzgebiet (Napf) liegt am nördlichen Rand der Gemeinde 

Trub. Die weiteren Schutzgebiete sind viel kleiner und betreffen 

Trockenwiesen und Trockenweiden, Flachmoore sowie Waldnaturinventare. In 

all diesen Schutzgebieten, unabhängig ob gross oder klein, steht die Erhaltung 

der Biodiversität im Vordergrund. Für deren Sicherstellung und Förderung ist 

also ein breiter Gewässerraum nach Biodiversitätskurve erforderlich. Für das 

                                                 
2 https://www.map.apps.be.ch/pub/synserver?project=a42pub_nsg&userprofile=geo&client=core&lan-

guage=de (besucht am 26. August 2021). 

https://www.map.apps.be.ch/pub/synserver?project=a42pub_nsg&userprofile=geo&client=core&language=de
https://www.map.apps.be.ch/pub/synserver?project=a42pub_nsg&userprofile=geo&client=core&language=de
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übrige Gebiet muss hingegen unter dem Titel der Zumutbarkeit eine 

Interessenabwägung vorgenommen werden (siehe dazu Rz 41 ff.). 

  
 Kantonale Naturschutzgebiete3  BLN-Gebiet Napfbergland (BLN 1311) 

41 Zumutbarkeit 

Das Element der Zumutbarkeit verlangt eine Abwägung zwischen den öffent-

lichen Interessen einerseits und den privaten Interessen der Betroffenen 

andererseits. Diese Interessen müssen wiederum in den Kontext der Um-

stände des Einzelfalls gesetzt werden. So wie beim Bauverbot im Eigental hin-

sichtlich einzelner Grundstücke eine differenzierte Abwägung vorgenommen 

werden musste, sind auch die Gewässer im Napfgebiet einzeln zu behandeln. 

42 Hinsichtlich der öffentlichen Interessen ist nochmals festzuhalten, dass dem 

Interesse am Schutz vor Hochwasser bereits durch die Hochwasserschutz-

kurve Rechnung getragen wird. Als öffentliches Interesse steht vorliegend also 

lediglich das Interesse an der Sicherstellung und Förderung der Biodiversität 

im Fokus. Dieses Interesse rückt insbesondere in denjenigen Gebieten in den 

Vordergrund, in welchen es besondere, gefährdete oder einzigartige Tier- und 

Pflanzenarten zu schützen gilt und ein breiterer Gewässerraum zu deren 

Erhaltung und Förderung beiträgt. 

43 Das private Interesse besteht darin, über das eigene Eigentum unbeschränkt 

verfügen zu können bzw. bei dessen Ausübung nicht in unverhältnismässiger 

                                                 
3 Gemäss Interaktiver Naturschutzkarte. 
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Weise eingeschränkt zu werden. Für die betroffenen Grundeigentümerinnen 

und Grundeigentümer im Napfgebiet führt die Ausscheidung der Gewässer-

raume nach der Biodiversitätskurve zu weitreichenden Bau- und Nutzungs-

beschränkungen: Grosse Flächen an Kulturland können dadurch nur noch ex-

tensiv bewirtschaftet werden, was die Existenz der typischen Einzelhöfe ge-

fährdet und im schlimmsten Fall in Zukunft dazu führt, dass die Landwirt-

schaftsbetriebe nicht weiterbestehen können. Das private Interesse der Be-

troffenen, dass möglichst wenig Landwirtschafts- bzw. Kulturlanschaftsfläche 

in den Gewässerraum fällt, wird in zweifacher Hinsicht nochmals verstärkt: 

Erstens sind die Erhaltung und die Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutz-

ung bzw. der Kulturlandschaft sowie die Erhaltung der Siedlungsstruktur mit 

Einzelhöfen, Hofgruppen und Alpgebäuden im Objektblatt des Napfgebiets 

explizit als Schutzziele aufgeführt. Zweitens verdankt das Napfbergland seine 

besondere Schönheit bzw. seine Aufnahme in das BLN-Inventar in erster Linie 

seiner Kulturlandschaft mit den typischen Einzelhofsiedlungen. 

44 Daraus ergibt sich, dass die Gewässerraumausscheidung nach der Biodiver-

sitätskurve für die Betroffenen dann nicht zumutbar ist, wenn dadurch – im 

Vergleich zur Ausscheidung nach der Hochwasserschutzkurve – keine zusätz-

liche Förderung der Biodiversität erzielt werden kann. 

45 Im Ergebnis ist der vorstehend beschriebene Interessenkonflikt also dahin-

gehend zu lösen, dass dort, wo private Interessen einer Ausscheidung nach 

der Biodiversitätskurve entgegenstehen, die Ausscheidung nur dann nach 

dieser Kurve vorgenommen werden kann, wenn dadurch in Bezug auf die 

Förderung der Biodiversität tatsächlich ein Mehrwert erzielt wird. Dieser 

Mehrwert ist insbesondere dann zu bejahen, wenn der breitere Gewässerraum 

dem Schutz bedrohter oder einzigartiger Tier- und Pflanzenarten dient. In Ge-

bieten, in denen hingegen die landwirtschaftliche Nutzung bzw. die Erhaltung 

der Kulturlandschaft im Vordergrund stehen und die Ausscheidung nach der 

Biodiversitätskurve für die Förderung der Artenvielfalt nicht zielführend ist, 

hat die Ausscheidung im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips nach der 

Hochwasserschutzkurve zu erfolgen. In solchen Fällen vermag auch die Tat-

sache, dass allfällige Nachteile aus den Nutzungsbeschränkungen weitgehend 

mit Biodiversitätsbeiträgen abgegolten werden, die Anwendung der Biodi-

versitätskurve nicht zu rechtfertigen. 

46 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich grundsätzlich folgendes Sche-

ma als Leitlinie zur Ausscheidung der Gewässerräume: 
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D. Handlungsspielräume aufgrund der Rechtsprechung 

47 Die Einräumung eines Handlungsspielraums zugunsten der für die Umsetzung 

der Gewässerraumfestlegung zuständigen Gemeinden erscheint im Weiteren 

auch im Licht der (spärlichen) Rechtsprechung zum Art. 41a Abs. 1 GSchV als 

angebracht. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang ein rechtskräftiges 

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 24. April 2019 (III 

2018 206). Gegenstand dieses Urteils bildete ebenfalls die Gewässerraum-

festlegung in einem BLN-Gebiet. Konkret ging es um das BLN-Objekt 1606 

"Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi", bei welchem vier 

der 15 Schutzziele einen Gewässerbezug aufweisen (3.2: "Erhaltung der viel-

fältigen Seen- und Berglandschaft in ihrer Autenzität"; 3.3: "Erhaltung des 

weitgehend ungestörten Zusammenspiels zwischen offener Seefläche, sanften 

Ufergebieten und schroffen Felswänden"; 3.7: "Erhaltung der Gewässer und 

ihrer Lebensräume in einem natürlichen und naturnahen Zustand"; 3.8: 

"Erhaltung der natürlichen Seeufer, der Flachwasserzonen und der Unter-

wasserwiesen mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten"). Trotz 

dieser vier gewässerbezogenen Schutzziele des BLN-Objekts 1606 und trotz 

des Hinweises in der Beschreibung, wonach die 15 Schutzziele des gesamten 

BLN-Objekts 1606 auch für die einzelnen Teilgebiete des BLN-Objekts 1606 

(1: Urnersee; 2: Klewenalp, 3: Rigi, 4: Bürgenstock, 5: Westliche Seebucht; 

6: Kernwald und Alpnachsee) gelten, gelangte das Verwaltungsgericht Schwyz 

zum Schluss, dass es nicht zu beanstanden sei, wenn der Regierungsrat 

Schwyz die Festlegung des Gewässerraums im Teilgebiet Rigi lediglich nach 
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der weniger strengen Hochwasserschutzkurve geschützt habe. Zu diesem Er-

gebnis gelangte das Gericht trotz des Umstandes, dass zumindest das 

Schutzziel 3.7 des BLN-Objekts 1606 ("Erhaltung der Gewässer und ihrer 

Lebensräume in einem natürlichen und naturnahen Zustand") durchaus auch 

das Teilgebiet Rigi betrifft, zumal davon ausgegangen werden kann, dass 

(auch) in diesem Teilgebiet Gewässer vorhanden sind.  

48 Aufgrund des erörterten Gerichtsurteils ergibt sich demnach, dass es grund-

sätzlich selbst bei effektiv vorhandenen gewässerbezogenen BLN-Schutzzielen 

nicht unbedingt zwingend ist, den Gewässerraum undifferenziert und pauschal 

für sämtliche im BLN-Objekt gelegenen Gewässer nach der strengen Bio-

diversitätskurve festzulegen. Insbesondere bei allgemein formulierten Schutz-

zielen wie das erwähnte Schutzziel 3.7 des BLN-Objekts 1606, das wort-

wörtlich identisch ist mit dem Schutzziel 3.4 des vorliegend zur Debatte 

stehenden BLN-Objekts 1311 "Napfbergland", scheinen Differenzierungen 

ohne weiteres vertretbar zu sein. Anders wäre natürlich zu entscheiden, wenn 

bereits in den Schutzzielen konkret auf bestimmte Flüsse oder Flussland-

schaften Bezug genommen würde, wie dies beispielsweise im BLN-Objekt 

1321 "Oberes Emmental" der Fall ist, wo in den Schutzzielen (3.5) konkret 

von der "Emme mit ihren Seitenbächen" die Rede ist. In solchen Fällen ist 

klar, welche Flüsse der Gewässerraumausscheidung nach der Biodiversi-

tätskurve unterstehen und welche nicht. Ist in den Schutzzielen demgegen-

über unbestimmt und pauschal nur von "Gewässern" die Rede, muss den Ge-

meinden, die für die Umsetzung der Gewässerraumfestlegung über die Raum-

planung verantwortlich sind, nach hier vertretener Auffassung – auch auf-

grund des Verhältnismässigkeitsprinzips – ein Beurteilungsspielraum zuge-

standen werden (siehe dazu auch Schibli/Bühl, in: URP 2016 S.647ff., 671). 

49 Für eine differenzierte Betrachtungsweise mit entsprechenden Handlungs-

spielräumen sprich im Übrigen auch der Ziel- resp. Interessenkonflikt, der 

entstünde, wenn in der Gemeinde Trub sämtliche Gewässer nach der Bio-

diversitätskurfe festgelegt werden müsste: wie erwähnt, liegt praktisch die 

gesamte Gemeinde Trub im BLN-Perimeter, und die Gewässerlänge beträgt 

total 236 km. Eine Gewässerraumfestlegung nach der Biodiversitätskurve 

hätte unter diesen speziellen Umständen immense Gewässerraumflächen zur 

Folge, welche den strengen Bau- und Nutzungsbeschränkungen von Art. 41c 

GSchV unterstehen würden. Dies könnte zu einer Abnahme der Landwirt-

schaftsbetriebe und dadurch zu einer Vernachlässigung der Landschaftspflege 

in Randgebieten führen, wodurch praktisch alle landschaftsbezogenen Schutz-

ziele des BLN-Objekts 1311 "Napfbergland" nachteilig beeinflusst resp. ausge-

hebelt werden könnten. Dies gilt vor allem für die wenig erschlossene und von 

Einzelhofsiedlungen geprägte Kulturlandschaft, der das Napfbergland in erster 
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Linie das Prädikat "von nationaler Bedeutung" verdankt.4 Diese Zusammen-

hänge legen nach der hier vertretenen Auffassung beim vorliegenden BLN-

Objekt eine Gewichtung der Schutzziele in dem Sinne nahe, dass den kultur-

landschaftsbezogenen Zielen, die für die nationale Bedeutung in erster Linie 

massgebend sind, Priorität oder zumindest Gleichwertigkeit im Verhältnis zu 

den gewässerbezogenen Zielen zukommen muss. 

50 Zu prüfen wäre noch, ob der Umstand, dass das BLN-Objekt 1311 "Napfberg-

land" nebst dem eben erörterten allgemeinen Gewässerschutzziel von Ziffer 

3.4 noch das weitere gewässerbezogene Schutzziel 3.5 "Zulassung und 

Erhaltung der natürlichen Landschafts- und Fliessgewässerdynamik" aufweist, 

an der vorstehend vertretenen Sichtweise etwas zu ändern vermag. Dazu 

müsste der Sinngehalt dieses Schutzziels 3.5 betreffend "Gewässerdynamik" 

interpretiert werden. Im Prinzip gilt das gleiche wie vorstehend zum allge-

meinen Gewässerschutzziel 3.4 Gesagte: Auch beim Schutzziel 3.5 ist un-

differenziert und pauschal von der Dynamik von "Gewässern" die Rede, ohne 

zu konkretisieren, um welche Gewässer es gehen könnte. Dabei dürfte es wohl 

auch auf Gebiet der Gemeinde Trub Flüsse geben, bei denen die natürliche 

Gewässerdynamik bereits heute durch Eingriffe wie Wasserkraftwerksbauten, 

Trinkwasserfassungen, Bewässerungskonzessionen, Murgänge, Hochwasser-

ereignisse etc. beeinflusst ist. Hinzu kommt, dass sich ein ansehnlicher Teil 

der Flüsse streckenweise im Verlaufe der Jahrhunderte "von selbst" tief "ein-

gegraben" hat, so dass sich die für das Napfgebiet charakteristischen tiefen 

Schluchten gebildet haben. Die Dynamik dieser Schluchtengewässer ist 

bereits aufgrund dieser natürlichen Umstände sehr eingeschränkt, so dass 

insoweit auch verbreiterte Gewässerräume keinen Beitrag zu mehr Dynamik 

leisten können. Bei tief eingegrabenen Flüssen bringt mit anderen Worten 

auch eine Gewässerraumfestlegung nach der Biodiversitätskurve keine 

zusätzliche Dynamik. 

51 Auch bezüglichtlich des Schutzziels 3.5 muss somit der Gemeinde ein Be-

urteilungsspielraum eingeräumt werden. 

E. Handlungsspielräume im Licht der Vollzugshilfen des Bundes  

52 Eine Sichtung der Vollzugshilfen auf Bundesebene hat ergeben, dass sich ein 

Handlungsspielraum namentlich aus der "Modularen Arbeitshilfe zur Festle-

gung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz" vom Juni 2019, Modul 

2, herausgegeben von BPUK, LDK, BAFU, ARE, BWL, ableiten lässt.  

                                                 
4  Siehe die Beschreibung des BLN-Objekts unter https://napfdelta.ch/napfbergland-bln-gebiet/, Ab-

schnitt "BLN-Objekt Napfbergland". 

https://napfdelta.ch/napfbergland-bln-gebiet/
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53 Auf Seite 7 des erwähnten Moduls 2 wird in einem Exkurs zur Gewässer-

raumfestlegung in Landschaften von nationaler Bedeutung (2. Abschnitt) fest-

gehalten, dass auch bei grundsätzlich gegebenen gewässerrelevanten Schutz-

zielen "noch deren räumliche Tragweite ermittelt werden" muss. Dieser Satz 

kann nur dahingehend verstanden werden, dass nicht zwingend für jedes im 

BLN-Gebiet gelegene Gewässer gleichermassen der erweiterte Gewässer-

raum festgelegt werden muss, sondern dass durchaus eine einzelfallweise 

Betrachtung und damit eine unterschiedliche Behandlung der einzelnen Ge-

wässer in Abhängigkeit von den je spezifischen Schutzbedürfnissen und kon-

kreten Verhältnissen sachlich angebracht sein können (Konzentration auf die-

jenigen Gewässer oder Gewässerabschnitte, bei denen der verbreiterte Ge-

wässerraum nach der Biodiversitätskurve sachlich einen Mehrwert bringt; 

dafür konsequente Anwendung der in Art. 41a Abs. 3 GSchV enthaltenen 

zwingenden Vorgaben zur Erhöhung des Gewässerraums über die Biodiversi-

tätskurve hinaus, wo dies sachlich angezeigt ist). 

54 Die pauschale Forderung, wonach bei grundsätzlich vorhandenen gewässer-

bezogenen Schutzzielen stets sämtliche in einem BLN-Gebiet sich befindlichen 

Gewässer in Bezug auf die Gewässerraumbreite über den gleichen Leisten 

geschlagen werden müssen, ist insbesondere dort in Frage zu stellen, wo die 

Schutzziele nur allgemein formuliert sind, also keine bestimmten Gewässer 

oder Flusslandschaften im Auge haben (siehe dazu vorstehend unter Rz 48) 

und wo praktisch das gesamte Gemeindegebiet im BLN-Perimeter liegt, so 

dass die gewässerbezogenen Schutzziele letztlich zu einer Gefährdung der in 

der Objektbeschreibung ebenfalls explizit genannten kulturlandschaftsbe-

zogenen Schutzziele führen können, weil die landwirtschaftliche Nutzung und 

Pflege wegen überdimensionalen Gewässerräumen in Frage gestellt wird 

(siehe dazu vorstehend unter Rz 49). 

F. Handlungsspielräume im Licht kantonaler Vollzugshilfen  

55 Eine Sichtung der Gewässerraum-Vollzugshilfen der Kantone Freiburg, Grau-

bünden, Luzern, Neuenburg, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, 

Uri und Waadt hat ergeben, dass sich mit Ausnahme der Vollzugshilfe des 

Kantons Tessin keine dieser Vollzugshilfen detailliert mit der Thematik der 

Handlungsspielräume bei der Gewässerraumausscheidung in BLN-Objekten 

befasst. Sie beschränken sich in aller Regel damit, den blossen Wortlaut von 

Art. 41a GSchV wiederzugeben.   

56 Die Arbeitshilfe Tessin (Spazio riservato alle aque, Seite 9 Ziffer 4.4.15) lässt 

bezüglich Art. 41a Abs. 1 GschV immerhin durchblicken, dass ein breitrer Ge-

                                                 
5  https://www4.ti.ch/filead-

min/DT/direttive/DT_DSTM_SST/Spazio_riservato_alle_acque_LineeGuida.pdf) 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT_DSTM_SST/Spazio_riservato_alle_acque_LineeGuida.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT_DSTM_SST/Spazio_riservato_alle_acque_LineeGuida.pdf
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wässerraum nach der Biodiversitätskurve nur dann erforderlich sei, wenn die 

Begründung der nationalen Bedeutung auf dem Wert der Gewässerlandschaft 

beruht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass von der Biodiversitätskurve ab-

gesehen werden kann, wenn ein BLN-Objekt sein Prädikat "nationale Bedeu-

tung" auch oder in erster Linie anderen Kriterien verdankt.  

IV. Fazit 

57 Als Fazit kann zusammenfassend festgehalten werden: 

1. Der Verhältnismässigkeitsgrundsatz verlangt bei der Gewässerraumfest-

legung eine sorgfältige Einzelfallprüfung und damit eine umfassende 

Interessenabwägung. Diese umfasst nebst der Gewichtung der verschie-

denen im Objektblatt aufgelisteten Schutzziele auch eine Gegenüber-

stellung der öffentlichen und privaten Interessen. Eine Ausscheidung nach 

der Hochwasserschutzkurve kommt im BLN-Gebiet (trotz gewässerbezo-

genen Schutzzielen) dann in Frage, wenn die gewässerbezogenen Schutz-

ziele im Verhältnis zu den kulturlandschaftsbezogenen Schutzzielen eine 

sekundäre Rolle spielen. Letzteren Schutzzielen kommt in der Gemeinde 

Trub u.a. deswegen eine besondere Bedeutung zu, weil das BLN-Objekt 

"Napfbergland" seine nationale Bedeutung nicht primär biodiversitären 

Werten, sondern kulturlandschaftlichen Aspekten verdankt und diese ge-

fährdet wären, wenn die Gewässerräume bei allen Gewässern un-

differenziert nach der Biodiversitätskurve festgelegt würden. 

2. Daraus folgt, dass die Biodiversitätskurve dann zur Anwendung kommen 

muss, wenn dadurch die Biodiversität tatsächlich besser sichergestellt und 

gefördet werden kann. Dies ist regelmässig in denjenigen Gebieten der 

Fall, wo es bedrohte oder einzigartige Tier- und Pflanzenarten zu schützen 

gilt. Als Instrument zur Ermittlung der für die Biodiversität relevanten 

Gebiete, kann die Interaktive Karte herangezogen werden. Diese definiert 

die verschiedenen Naturschutzgebiete, deren Naturwerte sowie deren 

Ausdehnung sehr präzise und ermöglicht somit eine gezielte und effi-

ziente, gleichzeitig aber auch differenzierte Anwendung der Biodiver-

sitätskurve. In Gebieten, in denen hingegen die landwirtschaftliche Nutz-

ung bzw. die Erhaltung der Kulturlandschaft im Vordergrund stehen und 

die Ausscheidung nach Biodiversitätskurve für die Förderung der Arten-

vielfalt keinen wirklichen Mehrwert bringt, hat die Ausscheidung im Licht 

des Verhältnismässigkeitsprinzips nach der Hochwasserschutzkurve zu 

erfolgen. 

3. Eine differenzierte Betrachtungsweise drängt sich im Falle von Trub umso 

mehr auf, als praktisch das gesamte Gemeindeterritorium im BLN-Peri-
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meter liegt und die Flüsse eine Länge von 236 km aufweisen. Eine 

pauschale, undifferenzierte Anwendung der Biodiversitätskurve hätte zur 

Folge, dass riesige Flächen den Bau- und Bewirtschaftungsbeschrän-

kungen von Art. 41c GSchV unterliegen würden, was für die Betroffenen 

unzumutbar und im Ergebnis überdies zu einem Zielkonflikt in Bezug auf 

die Zielsetzungen des BLN-Gebiets „Napfbergland“ (Kultulandschafts-

schutz versus Biodiversität) führen würde. 

4. Auch aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz 

vom 24. April 2019 (III 2018 206) erscheint es nicht zwingend, dass alle 

in einem BLN-Gebiet gelegenen Gewässer bezüglich Gewässerraumbreite 

über den gleichen Leisten geschlagen werden müssen. Vielmehr kann 

nach diesem Gerichtsurteil auch eine einzelfallweise, gewässerspezifische 

Betrachtungsweise zu sachlich vertretbaren Ergebnissen führen. Ein Urteil 

des Bundesgerichts zu dieser Frage fehlt leider noch. 

5. Ob es möglich und zulässig ist, geradezu sämtliche im BLN-Objekt 

gelegenen Gewässer lediglich nach der Hochwasserschutzkurve zu be-

handeln, muss aufgrund der vorstehenden Ausführungen verneint wer-

den. Vielmehr dürfte dies nur, aber immerhin,  für einzelne Gewässer oder 

Gewässerabschnitte möglich sein. Die entsprechende Triage ist nach 

Massgabe der vorstehend erörterten Interessenabwägung vorzunehmen, 

wobei hierfür entsprechende Fachleute beizuziehen sind. Da dies sehr auf-

wendig werden könnte, wird zur Aufwandminimierung empfohlen, sich 

dabei auf diejenigen Gewässer zu fokussieren, bei denen eine Gewässer-

raumfestlegung nach der strengen Biodiversitätskurve zu offensichtlichen 

Konflikten mit landwirtschaftlichen Interessen führen würde (siehe als 

Leitlinie zur praktischen Umsetzung der Gewässerraumfestlegung das 

Schema auf S. 15). 

6. Vorbehalten bleiben im Übrigen in jedem Fall einerseits die zwingenden 

Gewässerraumverbreitungsvorgaben von Art. 41a Abs. 3 GSchV und 

andererseits die fakultativen Anpassungs- resp. Verzichtsmöglichkeiten 

nach Art. 41a Abs. 4 resp. Abs. 5 GSchV. 

 

 

Chur, den 30. August 2021 

 

 

______________________ 

Dr. iur. Gieri Caviezel 


