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An die Adressaten  
gemäss Verteiler 

Luzern, 15. Oktober 2015 BAS 
 
Totalrevision des Wasserbaugesetzes 
Vorkonsultation zur Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden  
im Bereich des Wasserbaus und des Gewässerunterhalts  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im November 2010 beschloss der Regierungsrat, eine Totalrevision des Wasserbaugesetzes 
vom 30. Januar 1979 (WBG, SRL 760) in die Wege zu leiten. Er setzte dafür unter der Lei-
tung des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) eine Projektgruppe (zusam-
mengesetzt aus Vertretern der Gemeinden sowie interessierten Stellen der kantonalen Ver-
waltung) zur vertieften Überprüfung der möglichen Regelungen ein. 
 
Erste Vernehmlassung 
 
Im Sommer 2014 hat das BUWD bei Parteien, Gemeinden, regionalen Entwicklungsträgern, 
weiteren Verbänden und Organisationen sowie privaten Seeeigentümern eine Vernehmlas-
sung zum Entwurf eines totalrevidierten Wasserbaugesetzes (neu Gewässergesetz) durch-
geführt. Die Rückmeldungen zum Gesetzesentwurf sind umfangreich und die Stellungnah-
men sind sehr unterschiedlich ausgefallen, zu gewissen Punkten sind die Auffassungen völlig 
kontrovers. 
 
Die hauptsächliche Kritik betrifft nicht einzelne Bestimmungen des Gesetzesentwurfs, son-
dern zielt auf die vorgesehene Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden 
ab. Diese Aufgabenteilung bildete die Basis des ersten Gesetzesentwurfs. Aufgrund der ein-
gegangenen Stellungnahmen ist davon auszugehen, dass dieser mit der in der Vernehmlas-
sungsvorlage vorgesehenen Neuverteilung der Aufgaben zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden im Kantonsrat chancenlos wäre. 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Da der Variantenentscheid zur neuen Aufgabenteilung wesentlich für die weiteren Gesetzes-
arbeiten ist, hat der Regierungsrat die Projektgruppe im Februar 2015 beauftragt, unter Be-
rücksichtigung der Vernehmlassungsergebnisse das Variantenstudium noch einmal aufzu-
nehmen und mögliche Varianten der Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Ge-
meinden und deren Finanzierung (inkl. der Vernehmlassungsvariante) neu zu prüfen. Falls in 
der Folge dem Gesetzesentwurf eine neue Variante der Aufgabenteilung und Finanzierung 
zugrunde gelegt werden sollte, sei ein zweites Vernehmlassungsverfahren durchzuführen 
und der Gesetzesentwurf entsprechend anzupassen. 
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Die Projektgruppe ist nach der erneuten Beurteilung der möglichen Varianten und unter Be-
rücksichtigung neuer Erkenntnisse zum Schluss gekommen, eine andere Variante zur Auf-
gabenteilung vorzuschlagen. Sie hat sich ausserdem dazu entschieden, vor der weiteren 
Überarbeitung der ersten Vernehmlassungsvorlage eine Vorkonsultation bei sämtlichen Ver-
nehmlassungsadressaten durchzuführen, die sich auf die grundlegende Frage der Auf-
gabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden beschränkt. Damit sollen allfäl-
lige grundsätzliche Widerstände erkannt und die Chancen für eine mehrheitsfähige Lösung 
besser eingeschätzt werden können.  
 
Der unter Berücksichtigung der ersten Vernehmlassung und dieser Vorkonsultation überar-
beitete Gesetzesentwurf, in dem auch die weiteren Themen der Revision behandelt werden, 
wird Ihnen sodann in einem zweiten Vernehmlassungsverfahren noch einmal vollständig 
vorgelegt werden. Sie werden also zu gegebener Zeit die Gelegenheit erhalten, diesen zwei-
ten Gesetzesentwurf noch einmal ganzheitlich zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. 
 
In den beigelegten Ausführungen zur Vorkonsultation finden Sie detaillierte Informationen zu 
der vorgeschlagenen Variante der künftigen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemein-
den in den Bereichen Wasserbau und Gewässerunterhalt. Bitte beachten Sie, dass die Un-
terlagen inhaltlich nicht mit einer Vernehmlassung verglichen werden können, da hier nur das 
Wichtigste zur Aufgabenteilung aufgeführt wird. Damit soll Ihnen ein rascher Überblick er-
möglicht werden können. 
 
Ich darf Sie bitten, uns den ausgefüllten Fragebogen zur Aufgabenteilung, gegebenenfalls 
mit Ihrer zusätzlichen Stellungnahme, bis 29. Januar 2016 idealerweise per Mail an 
pascal.wyss@lu.ch zuzustellen.  
 
Die Unterlagen zur Vorkonsultation finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
http://www.lu.ch/verwaltung/BUWD/buwd_vernehmlassungen_stellungnahmen/buwd_verneh
mlassungen. Der Fragebogen steht dort als Word-Dokument zur Verfügung und kann direkt 
am PC ausgefüllt werden. 
 
Für Ihre geschätzte Mitarbeit danke ich Ihnen sehr. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
  
Susanne Bäurle-Widmer 
Stv. Departementssekretärin 
041 228 50 52 
susanne.baeurle@lu.ch 

 
 

 
 
 
 
Beilagen:  
 Bericht zur Vorkonsultation 
 Beilage (Vor- und Nachteile der möglichen Varianten) 
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 Liste der Adressaten 


