Einschränkungen im Gewässerraum: Die Nutzung muss extensiv gestaltet werden

Am 1. Juni 2011 sind Änderungen der Gewässerschutzverordnung in Kraft getreten, die von
den Kantonen entlang von
Fliessgewässern die Ausscheidung eines Gewässerraums verlangen. Bei kleineren Fliessgewässern (Gerinnesohlenbreite
bis 2 Meter) muss der Gewässerraum mindestens 11 Meter betragen, bei einer Gerinnesohlenbreite zwischen 2 und 15 Meter
mindestens die 2,5-fache Gerinnesohlenbreite plus 7 Meter. Bei
Seen beträgt der Gewässerraum
mindestens 15 Meter. Der Gewässerraum muss extensiv gestaltet und bewirtschaftet werden und gilt nicht mehr als
Fruchtfolgefläche.
Bisher war entlang von Oberflächengewässern beidseits ein
Streifen von je 3 Metern nicht
düngbar und auf einem Streifen
von je 6 Metern durften keine
Pflanzenschutzmittel eingesetzt
werden. Die neue Regelung hat

demnach zur Folge, dass mehr
Fläche extensiv genutzt werden
muss und die Breite des extensiv
genutzten Streifens abhängig
von der Gerinnesohlenbreite
festgelegt wird.

Der Gewässerraum darf
weiterhin genutzt werden
Bei einem Bach mit einer
Bachsohle von 1 Meter und beidseits einer Uferböschung von je
1 Meter ist demnach beidseits ab
der Böschungsoberkante je ein
Streifen von 4 Metern auf bisherigem Landwirtschaftsland als
Gewässerraum notwendig. Gegenüber heute ist der Gewässerraum demnach um 1 Meter breiter. Bei einem Bach mit einer Gerinnesohlenbreite von 4 Metern
misst der Gewässerraum mindestens eine Breite von 17 Metern.
Der Gewässerraum darf weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, wenn er gemäss
den Anforderungen nach der
Direktzahlungsverordnung als
Streuefläche, Hecke, Feld- und
Ufergehölz, extensiv genutzte
Wiese, extensiv genutzte Weide

oder Waldweide bewirtschaftet
wird. Dies bedeutet, dass keine
Dünger und keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt
werden dürfen und dass, je nach
Ökotyp, Schnittzeitpunkte eingehalten werden müssen, nur
gemäht werden darf usw. Auch
wenn heute bereits ein Grünstreifen ausgeschieden werden
musste, bewirkt die neue Regelung zum Gewässerraum zusätzlichen Wegfall von düngbaren und ackerbaulich nutzbaren Flächen und zudem weitere
Erschwernisse mit Mehraufwand.

Ökobeitrag für extensive Wiesen
von Fr. 15.– pro Are und Jahr hinzugerechnet wird, hat die Extensivierung deshalb häufig eine Ertragsminderung zur Folge.
Zudem ist es nicht mehr möglich, die Fläche im Gewässerraum zusammen mit dem an-
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Welche Auswirkungen haben die
neuen Bestimmungen zum Gewässerraum auf die landwirtschaftliche Nutzfläche?

Die Folge davon ist eine
Ertragsminderung
Mit der Extensivierung wird
der bisherige Ertrag vermindert.
Je nach Fruchtfolge kann heute
auf guten Böden ein Deckungsbeitrag (ohne Direktzahlungen)
zwischen Fr. 20.– bis Fr. 37.– pro
Are und Jahr erwartet werden.
Bei einer extensiven Wiese rechnen wir jedoch höchstens noch
mit einem Deckungsbeitrag von
Fr. 6.– pro Are und Jahr. Auch
wenn dazu noch der heutige
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grenzenden normal nutzbaren
Landwirtschaftsland zu bewirtschaften (z. B. gemeinsamer
Schnitttermin). Die getrennte
Bewirtschaftung des Gewässerraums, die zudem wohl häufig
eine Kleinfläche darstellt, verursacht pro Flächeneinheit einen
zusätzlichen Bewirtschaftungsaufwand. So muss bei einer ex-

tensiv genutzten Wiese von Arbeitserledigungskosten (Arbeit
und Maschinen) von über Fr. 7.–
pro Are und Schnitt ausgegangen werden (Bewertung der Arbeit mit Fr. 28.– pro Stunde, ebene Verhältnisse). Liegen die Flächen in der Hanglage oder müssen sie sogar teilweise mit Handarbeit bewirtschaftet werden, erhöht sich der Mehraufwand
deutlich. Neben dem zusätzlichen Bewirtschaftungsmehraufwand können noch Mehrkosten
entstehen, wenn bisher düngbare Fläche wegfällt und deshalb
Hofdünger vom Betrieb weggeführt werden müssen. Ob die
in der AP 2014–17 vorgesehenen
zusätzlichen Ökobeiträge für
den Uferbereich den zu erwartenden Ertragsausfall und Mehraufwand abdecken werden, ist
fraglich. Für eine Entschädigungsforderung besteht jedoch
keine Rechtsgrundlage.

Einschränkungen
bei Bauvorhaben
Neben der extensiven Bewirtschaftung ist als zusätzliche Nutzungsbeschränkung das Bauver-

bot zu erwähnen. Im Gewässerraum dürfen nur noch standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen erstellt werden (z. B. Wanderwege, Flusskraftwerke, Brücken usw.). Auch wenn rechtmässig erstellte Bauten bestandesgeschützt sind, muss davon
ausgegangen werden, dass bisher genutzte Gebäude im Gewässerraum, die durch ein
Hochwasserereignis beschädigt
werden, nicht mehr aufgebaut
werden können. Die Bestimmungen zur extensiven Bewirtschaftung gelten erst, wenn der
Kanton den Gewässerraum festgelegt hat. Die Baubeschränkungen gelten ab sofort, allerdings
kommt während der Übergangsfrist bis zur definitiven Festlegung des Gewässerraums eine
spezielle Regelung zur Anwendung.
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