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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 51 55 
buwd@lu.ch 
www.lu.ch 
 
  

Beilage 
 
 

 
Luzern, 15. Oktober 2015 
 
 

Totalrevision des Wasserbaugesetzes 
 
Vor- und Nachteile der möglichen Varianten der Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden im Bereich des Wasserbaus und des  
Gewässerunterhalts, gegliedert nach Bewertungskriterien 
 
 
 
Variantenübersicht (siehe auch S. 5 f. des Berichts zur Vorkonsultation) 
 

Hauptvarianten 

Untervarianten nach möglicher Aufgabenteilung 

 Wasserbau 
baulicher  

Gewässerunterhalt 
betrieblicher  

Gewässerunterhalt 

A 

Alle Aufgaben beim Kanton 
 
(Keine Aufgabenteilung,  
keine Gewässereinteilung) 

A Kanton Kanton Kanton 

B 

Aufbau auf heutiger  
Aufgabenteilung 
 
(Aufgabenteilung,  
keine Gewässereinteilung) 

B1 Kanton Gemeinden Gemeinden 

B2 Kanton Kanton Gemeinden 

C 

Einteilung in Kantons- und 
Gemeindegewässer 
 
(Aufgabenteilung anhand  
Gewässereinteilung) 

C1 

Kanton  
(Kantonsgewässer) 

Gemeinden 
(Gemeindegewässer)

Kanton  
(Kantonsgewässer) 

Gemeinden  
(Gemeindegewässer) 

Kanton 
(Kantonsgewässer) 

Gemeinden  
(Gemeindegewässer)

C2 Kanton 

Kanton  
(Kantonsgewässer) 

Gemeinden 
(Gemeindegewässer) 

Kanton  
(Kantonsgewässer) 

Gemeinden 
(Gemeindegewässer) 

C3 Kanton Kanton 

Kanton 
(Kantonsgewässer) 

Gemeinden 
(Gemeindegewässer) 
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1. Zielerreichung 
 
Wie gut können die bundesrechtlich definierten Ziele "Schutz vor Hochwasser", "Abwägung der verschie-
denen Nutzungsansprüche" und "Berücksichtigung der ökologischen Interessen" mit der Aufgabenteilung 
erreicht werden? 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Die Vereinigung von Wasserbau und baulichem 
Gewässerunterhalt bei allen öffentlichen Gewäs-
sern in einer Hand gewährleistet genügenden wer-
terhaltenden Unterhalt. Damit wird eine Schwäche 
des heutigen Systems eliminiert. 

 Die Gesamtsicht über das ganze Kantonsgebiet ist 
für sämtliche Aufgaben gewährleistet. 

 Die Abwägung der verschiedenen Nutzungsinte-
ressen und die Berücksichtigung der ökologischen 
Interessen erfolgt einheitlich. 

 Die Gemeinden haben nicht mehr den gleichen 
Bezug zu den Gewässern und verlieren an Hand-
lungsspielraum. 

 Der Einbezug von lokalen Interessen und lokalem 
Knowhow wird schwieriger. 

B1 

 Die Gesamtsicht über das ganze Kantonsgebiet ist 
in Bezug auf den Wasserbau gewähreistet. 

 Die Abwägung der verschiedenen Nutzungsinte-
ressen und die Berücksichtigung der ökologischen 
Interessen erfolgt einheitlich. 

 Die Schwäche der geltenden Aufgabenteilung ‒ 
Trennung der Zuständigkeiten für den Bau von 
Hochwasserschutz- oder Renaturierungsmass-
nahmen und ihrem baulichem Unterhalt ‒ wird mit 
dieser Variante nicht beseitigt. 

B2 

 Die Vereinigung von Wasserbau und baulichem 
Gewässerunterhalt bei allen öffentlichen Gewäs-
sern in einer Hand gewährleistet genügenden wer-
terhaltenden Unterhalt an Bauten und Anlagen. 
Damit wird eine Schwäche des heutigen Systems 
eliminiert. 

 Die Gesamtsicht über das ganze Kantonsgebiet ist 
in Bezug auf den Wasserbau und den baulichen 
Gewässerunterhalt gewähreistet. 

 Die Abwägung der verschiedenen Nutzungsinte-
ressen und die Berücksichtigung der ökologischen 
Interessen erfolgt einheitlich. 

 

C1 

 Die Vereinigung von Wasserbau und baulichem 
Gewässerunterhalt je Gewässerkategorie in einer 
Hand gewährleistet genügenden werterhaltenden 
Unterhalt. Damit wird eine Schwäche des heutigen 
Systems eliminiert. 

 Durch die Gewässereinteilung werden die überge-
ordneten Schutzdefizite durch den Kanton (mit 
entsprechendem Knowhow) reduziert. Bei Gewäs-
sern von lokaler Bedeutung tragen die Gemeinden 
die Verantwortung und können ‒ im Rahmen des 
übergeordneten Rechts ‒ auch die Nutzungsinte-
ressen abwägen. 

 Die Gesamtsicht über das ganze Kantonsgebiet 
fehlt für sämtliche Aufgaben. 

 Die Abgrenzung von kantonalen Gewässern und 
Gemeindegewässern muss klar sein, um Diskus-
sionen zu vermeiden. 

C2 

 Die Vereinigung von Wasserbau und baulichem 
Gewässerunterhalt bei Kantonsgewässern in einer 
Hand gewährleistet genügenden werterhaltenden 
Unterhalt. Damit wird ‒ bei den Kantonsgewässern 
‒ eine Schwäche des heutigen Systems eliminiert. 

 Die Gesamtsicht über das ganze Kantonsgebiet ist 
in Bezug auf den Wasserbau gewähreistet. 

 Die Abwägung der verschiedenen Nutzungsinte-
ressen und die Berücksichtigung der ökologischen 
Interessen erfolgt einheitlich. 

 Die Schwäche der aktuell geltenden Aufgabentei-
lung ‒ Trennung der Zuständigkeiten für den Bau 
von Hochwasserschutz- oder Renaturierungs-
massnahmen und ihrem baulichem Unterhalt ‒ 
wird mit dieser Variante bei Gemeindegewässern 
nicht beseitigt. 

 Die Abgrenzung von kantonalen Gewässern und 
Gemeindegewässern muss klar sein, um Diskus-
sionen zu vermeiden. 

C3 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante B2.  Die Abgrenzung von kantonalen Gewässern und 

Gemeindegewässern muss klar sein, um Diskus-
sionen zu vermeiden. 
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2. Fachkompetenz/Qualität 
 

a. Verfügt das Gemeinwesen über die notwendige Fachkompetenz für die Aufgabenerfüllung? 

Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Die Fachkompetenz für den Wasserbau und den 
baulichen Gewässerunterhalt bei allen öffentlichen 
Gewässern ist beim Kanton bereits vorhanden und 
kann weiter gesteigert werden. 

 

 Die Sicherstellung des baulichen und betrieblichen 
Gewässerunterhalts an allen öffentlichen Gewäs-
sern erfordert ‒ selbst mit Einbezug externer Ver-
tragspartnern ‒ einen Personalausbau beim Kan-
ton und eine Unterhaltsorganisation/-koordination. 

 Die Fachkompetenz bezüglich des betrieblichen 
Gewässerunterhalts (inkl. Pflege der Ufervegetati-
on) müsste beim Kanton neu aufgebaut werden. 

 Bei den Gemeinden müssen allenfalls vorhandene 
Kapazitäten abgebaut werden. 

B1 

 Die Fachkompetenz für den Wasserbau und den 
baulichen Gewässerunterhalt bei allen öffentlichen 
Gewässern ist beim Kanton bereits vorhanden und 
kann weiter gesteigert werden. 

 Die Gemeinden verfügen über das Fachwissen für 
den betrieblichen Gewässerunterhalt und können 
lokale Interessen besser berücksichtigen. 

 Die Fachkompetenz bei den Gemeinden bezüglich 
des baulichen Gewässerunterhalts ist unterschied-
lich ausgeprägt. 

 

B2 

 Es gilt dasselbe wie für die Variante B1.  Die Sicherstellung des baulichen Gewässerunter-
halts an allen öffentlichen Gewässern erfordert ev. 
einen geringen Personalausbau beim Kanton. 

 Bei den Gemeinden müssen allenfalls vorhandene 
Kapazitäten abgebaut werden. 

C1 

 Die Fachkompetenz für den Wasserbau und den 
baulichen Gewässerunterhalt bei Kantonsgewäs-
sern ist beim Kanton bereits vorhanden und kann 
weiter gesteigert werden. 

 Im Übrigen gilt dasselbe wie bei Variante B1. 

 

 Die Sicherstellung des baulichen und betrieblichen 
Gewässerunterhalts an Kantonsgewässern erfor-
dert je nach Gewässereinteilung ‒ selbst mit Ein-
bezug externer Vertragspartnern ‒ einen Perso-
nalausbau beim Kanton und eine Unterhaltsorga-
nisation/-koordination. 

 Die Fachkompetenz bezüglich des betrieblichen 
Gewässerunterhalts (inkl. Pflege der Ufervegetati-
on) bei Kantonsgewässern müsste beim Kanton 
neu aufgebaut werden. 

 Die Fachkompetenz bei den Gemeinden bezüglich 
des baulichen Gewässerunterhalts ist unterschied-
lich ausgeprägt. 

 Die Fachkompetenz für den Wasserbau bei Ge-
meindegewässern müsste bei den Gemeinden 
neu aufgebaut werden. 

C2 

 Es gilt dasselbe wie bei Variante B1.  Die Sicherstellung des baulichen und betrieblichen 
Gewässerunterhalts an Kantonsgewässern erfor-
dert ‒ selbst mit Einbezug externer Vertragspart-
nern ‒ einen Personalausbau beim Kanton und 
eine Unterhaltsorganisation/-koordination. 

 Die Fachkompetenz bezüglich des betrieblichen 
Gewässerunterhalts (inkl. Pflege der Ufervegetati-
on) bei Kantonsgewässern müsste beim Kanton 
neu aufgebaut werden. 

 Bei den Gemeinden müssen allenfalls vorhandene 
Kapazitäten abgebaut werden. 

C3 

 Es gilt dasselbe wie bei Variante B1. 

 

 Die Sicherstellung des baulichen Gewässerunter-
halts an allen öffentlichen Gewässern und des be-
trieblichen Gewässerunterhalts an Kantonsgewäs-
sern erfordert ‒ selbst mit Einbezug externer Ver-
tragspartnern ‒ einen Personalausbau beim Kan-
ton und eine Unterhaltsorganisation/-koordination. 

 Im Übrigen gilt dasselbe wie bei Variante C2. 
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b. Können die übertragenen Aufgaben in der erforderlichen Qualität erfüllt werden? 
 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Durch die Vereinigung von Wasserbau und bauli-
chem Gewässerunterhalt beim Kanton kann bei 
allen öffentlichen Gewässern eine qualitativ ein-
heitliche und koordinierte Aufgabenerfüllung si-
chergestellt werden. 

 Der betriebliche Gewässerunterhalt als wichtiges 
Element des Hochwasserschutzes wird an allen 
öffentlichen Gewässern in gleicher Qualität ausge-
führt. 

 

B1 

  Durch die Trennung der Zuständigkeit für Wasser-
bau und baulichen Gewässerunterhalt bei allen 
öffentlichen Gewässern kann die Qualität des bau-
lichen Unterhalts leiden. 

 Die Qualität des betrieblichen Gewässerunterhalts 
als wichtiges Element des Hochwasserschutzes ist 
je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. 

B2 

 Durch die Vereinigung von Wasserbau und bauli-
chem Gewässerunterhalt beim Kanton kann bei 
allen öffentlichen Gewässern eine qualitativ ein-
heitliche und koordinierte Aufgabenerfüllung si-
chergestellt werden. 

 Die Qualität des betrieblichen Gewässerunterhalts 
als wichtiges Element des Hochwasserschutzes ist 
je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. 

C1 

 Durch die Vereinigung von Wasserbau und bauli-
chem Gewässerunterhalt in einer Hand kann je 
Gewässerkategorie eine qualitativ einheitliche und 
koordinierte Aufgabenerfüllung sichergestellt wer-
den. 

 Interessierte Gemeinden könnten an Gemeinde-
gewässern in Bezug auf den Wasserbau, den Ge-
wässerunterhalt und die Ökologie allenfalls mehr 
machen als das nötige Minimum. 

 Der Wasserbau und der bauliche Gewässerunter-
halt werden bei Gemeindegewässern je nach Ge-
meinde (und somit auch je nach Gewässerab-
schnitt) unterschiedliche Standards aufweisen. 

 Die Qualität des betrieblichen Gewässerunterhalts 
als wichtiges Element des Hochwasserschutzes ist 
je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. 

C2 

 Durch die Vereinigung von Wasserbau und bauli-
chem Gewässerunterhalt beim Kanton kann bei 
Kantonsgewässern eine qualitativ einheitliche und 
koordinierte Aufgabenerfüllung sichergestellt wer-
den. 

 Durch die Trennung der Zuständigkeit für Wasser-
bau und baulichen Gewässerunterhalt bei Ge-
meindegewässern kann die Qualität des baulichen 
Unterhalts leiden. 

 Der bauliche Gewässerunterhalt wird bei Gemein-
degewässern je nach Gemeinde (und somit auch 
je nach Gewässerabschnitt) unterschiedliche 
Standards aufweisen. 

 Die Qualität des betrieblichen Gewässerunterhalts 
als wichtiges Element des Hochwasserschutzes ist 
je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. 

C3 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante B2. 

 

 Es gilt dasselbe wie bei Variante B2. 
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c. Entspricht die Aufgabenteilung dem Grundsatz der Subsidiarität (Kanton erfüllt jene Aufgaben, welche 
die Kraft der Gemeinden übersteigen oder die einer einheitlichen Regelung bedürfen)? 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 
 Die Gemeinden werden von ihren bisherigen Auf-

gaben entlastet. 
 Verletzt das Subsidiaritätsprinzip. 

B1 
 Mit der Teilung der Aufgaben wird das Subsidiari-

tätsprinzip im Grundsatz gewahrt. 
 

B2 
 Mit der Teilung der Aufgaben wird das Subsidiari-

tätsprinzip im Grundsatz gewahrt. 
 Der Kanton übernimmt Aufgaben, die heute von 

der Gemeinde erfüllt werden. 

C1 
 Mit der Einteilung der Gewässer in Kantons- und 

Gemeindegewässer wird das Subsidiaritätsprinzip 
gewahrt. 

 

C2 
 Mit der Einteilung der Gewässer in Kantons- und 

Gemeindegewässer wird das Subsidiaritätsprinzip 
im Grundsatz gewahrt. 

 Der Kanton übernimmt Aufgaben, die heute von 
der Gemeinde erfüllt werden. 

C3 
 Mit der Einteilung der Gewässer in Kantons- und 

Gemeindegewässer wird das Subsidiaritätsprinzip 
im Grundsatz gewahrt. 

 Der Kanton übernimmt Aufgaben, die heute von 
der Gemeinde erfüllt werden. 

 
 
 
3. Schnittstellen/Synergien 
 
a. Wie wirkt sich die Aufgabenteilung auf andere Gebiete aus?
 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Die Koordination der Planung des Wasserbaus mit 
anderen Vorschriften mit Bezug zu den Gewäs-
sern (Revitalisierungsplanung, Inanspruchnahme, 
Wassernutzung usw.) wird sichergestellt. 

 Gemeindekompetenzen (z.B. Nutzungsplanung, 
kommunale Naturschutzverordnungen, Wander-
wege) werden teilweise mit kantonalen Kompeten-
zen überlagert. 

B1  Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  Es gilt dasselbe wie bei Variante A. 

B2  Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  Es gilt dasselbe wie bei Variante A. 

C1 

 Die Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten 
(z.B. lokale Naturschutzzonen) können teilweise 
besser berücksichtigt werden als bei anderen Va-
rianten. 

 

 Die Einteilung der Gewässer in Kantons- und 
Gemeindegewässer hat nur teilweise Verschie-
bungen der Kompetenzen im Zusammenhang mit 
Wasser zur Folge (z.B. Planung Wasserbau, Be-
willigung für Bauten und Anlagen am und im Ge-
wässer). In anderen Rechtsgebieten verbleiben 
die Zuständigkeiten beim Kanton (z.B. Wassernut-
zung, Revitalisierungsplanung).  

 Gemeindekompetenzen (z.B. Nutzungsplanung, 
kommunale Naturschutzverordnungen, Wander-
wege) werden teilweise mit kantonalen Kompeten-
zen überlagert. 

C2 

 Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  Die Bewilligungskompetenz für Bauten und Anla-
gen an und in öffentlichen Gewässern verbleibt 
eventuell beim Kanton. 

 Im Übrigen gilt dasselbe wie bei Variante A. 

C3 

 Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  Die Bewilligungskompetenz für Bauten und Anla-
gen an und in öffentlichen Gewässern verbleibt 
eventuell beim Kanton. 

 Im Übrigen gilt dasselbe wie bei Variante A. 
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b. Werden mit der Aufgabenteilung möglichst viele Synergien genutzt? Ergibt sich dadurch ein Mehrwert 
oder eine Vereinfachung? 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Durch koordinierte Planung des Wasserbaus über 
alle öffentlichen Gewässer können Synergien ge-
nutzt werden. 

 Identische Zuständigkeit für Wasserbau sowie 
baulichen und betrieblichen Gewässerunterhalt 
führt zu Vereinfachungen. 

 Beim betrieblichen Gewässerunterhalt können 
beim Kanton nur in begrenztem Rahmen Syner-
gien genutzt werden. 

B1 
 Durch koordinierte Planung des Wasserbaus über 

alle öffentlichen Gewässer können Synergien ge-
nutzt werden. 

 Trennung der Zuständigkeiten von Wasserbau und 
baulichem Gewässerunterhalt. 

B2 

 Durch koordinierte Planung des Wasserbaus über 
alle öffentlichen Gewässer können Synergien ge-
nutzt werden. 

 Identische Zuständigkeit für Wasserbau und bauli-
chen Gewässerunterhalt führt zu Vereinfachungen. 

 

C1 

 Identische Zuständigkeit für Wasserbau sowie 
baulichen und betrieblichen Gewässerunterhalt 
führt zu Vereinfachungen. 

 Eine koordinierte Planung des Wasserbaus über 
das gesamte Kantonsgebiet ist schwierig. 

 Beim betrieblichen Gewässerunterhalt an Kan-
tonsgewässern können beim Kanton nur in be-
grenztem Rahmen Synergien genutzt werden. 

C2 

 Durch koordinierte Planung des Wasserbaus über 
alle öffentlichen Gewässer können Synergien ge-
nutzt werden. 

 Teilweise Trennung der Zuständigkeiten von Was-
serbau und baulichem Gewässerunterhalt. 

 Beim betrieblichen Gewässerunterhalt an Kan-
tonsgewässern können beim Kanton nur in be-
grenztem Rahmen Synergien genutzt werden. 

C3 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante B2.  Beim betrieblichen Gewässerunterhalt an Kan-

tonsgewässern können beim Kanton nur in be-
grenztem Rahmen Synergien genutzt werden. 
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4. Verfahren 
 
a. Welche Auswirkungen hat die Aufgabenteilung auf die einzelnen Verfahrensschritte, insbesondere das 
Bewilligungsverfahren? Führt die Aufgabenteilung zu Doppelspurigkeiten oder zu Vereinfachungen? 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 
 Durch die einheitliche Zuständigkeit für den Was-

serbau wird eine einheitliche Bewilligungspraxis 
sichergestellt. 

 

B1 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  Das Einholen von Bundesbeiträgen für den bauli-

chen Gewässerunterhalt ist nur über den Kanton 
möglich. 

B2  Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  

C1 

  Doppelspurigkeiten lassen sich nicht vermeiden: 
Die Gemeinden brauchen für Projekte nach wie 
vor eine kantonale Bewilligung bzw. Genehmigung 
(Bewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzonen, 
für das Enteignungsrecht, fischereirechtliche Be-
willigung, Rodungsbewilligung usw.)  

 Bei Gemeindegewässern ist für Wasserbauprojek-
te sowohl bei der Planung als auch beim Bewilli-
gungsverfahren allenfalls Koordination zwischen 
den Gemeinden nötig. 

 Das Einholen von Bundesbeiträgen für den Was-
serbau und den baulichen Gewässerunterhalt an 
Gemeindegewässern ist nur über den Kanton 
möglich. 

C2 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  Das Einholen von Bundesbeiträgen für den bauli-

chen Gewässerunterhalt an Gemeindegewässern 
ist nur über den Kanton möglich. 

C3  Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  

 
b. Wie wirkt sich die Aufgabenteilung auf den Verwaltungsaufwand und die Verfahrensdauer aus?
 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Da der Wasserbau in der alleinigen Zuständigkeit 
des Kantons liegt, sind die Ansprechpartner klar 
und ist der Verfahrensablauf für alle Projekte stan-
dardisiert. 

 Eine speditive Bearbeitung ist nur bei Bereitstel-
lung der dafür nötigen personellen Ressourcen 
sichergestellt. 

 Beim betrieblichen Gewässerunterhalt führen 
allenfalls Diskussionen mit betroffenen Grundei-
gentümern zu Verzögerungen. 

B1 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante A. 

 

 

B2 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante A. 

 

 

C1 

  Unterschiedliche Zuständigkeiten bei Gemeinde-
gewässern können vor allem bei Gemeinde über-
greifenden Wasserbauprojekten zu erhöhtem Ver-
waltungsaufwand führen. 

C2  Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  

C3  Es gilt dasselbe wie bei Variante A.  
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5. Vollzug 
 
a. Wie gut kann mit der Aufgabenteilung die für den Vollzug des Gesetzes erforderliche Koordination der 
Wasserbau- und Unterhaltsmassnahmen gewährleistet werden (Kanton ‒ Gemeinden ‒ Private, Gemeinden 
untereinander, Massnahmenplanung, Terminplanung, Finanzierungsplanung)? 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 
 

 Der Planung des Wasserbaus sowie des baulichen 
und betrieblichen Gewässerunterhalts erfolgt über 
das gesamte Kantonsgebiet koordiniert.  

 Die Gemeinden haben kaum eine Möglichkeit zur 
direkten Einflussnahme. 

B1 
 Die Planung des Wasserbaus erfolgt über das 

gesamte Kantonsgebiet koordiniert. 
 Für die Planung des baulichen Gewässerunter-

halts ist allenfalls eine Koordination zwischen den 
Gemeinden erforderlich. 

B2 
 Die Planung des Wasserbaus und des baulichen 

Gewässerunterhalts erfolgt über das gesamte 
Kantonsgebiet koordiniert. 

 

C1 

 Die Gemeinden können die Massnahmenplanung 
und Terminplanung bei den Gemeindegewässern 
selber bestimmen. 

 Für die Massnahmenplanung ist eine Koordination 
sowohl zwischen dem Kanton und den Gemeinden 
(im Zusammenhang mit Bundesbeiträgen) als 
auch allenfalls zwischen den Gemeinden erforder-
lich. 

C2 
 Es gilt dasselbe wie bei Variante B1.  Für die Planung des baulichen Gewässerunter-

halts ist allenfalls eine Koordination zwischen den 
Gemeinden erforderlich. 

C3  Es gilt dasselbe wie bei Variante B2.  

 
b. Wird die Aufgabenteilung akzeptiert (Achtung/Missachtung bestehender Strukturen)? 
 
Vari-
ante 

Vorteile  Nachteile 

A 

 Entlastung der Gemeinden durch Wegfall von 
bisherigen Aufgaben (baulicher und betrieblicher 
Gewässerunterhalt). 

 Da die Gemeinden kaum eine Möglichkeit zur 
direkten Einflussmöglichkeit haben, könnten sie 
sich bevormundet fühlen.  

 Für den betrieblichen Gewässerunterhalt wird der 
Kontakt zu Anstössern schwieriger (Unterschied, 
ob Kanton oder Gemeinde ein privates Grundstück 
beansprucht). 

 Den Gemeinden werden bisherige Kompetenzen 
weggenommen. 

B1 
 Entspricht der heutigen Aufgabenteilung.  Die Gemeinden haben kaum eine Möglichkeit zur 

direkten Einflussnahme beim Wasserbau. 

B2 

 Entlastung der Gemeinden durch Wegfall von 
bisherigen Aufgaben (baulicher Gewässerunter-
halt). 

 Die Gemeinden haben kaum eine Möglichkeit zur 
direkten Einflussnahme beim Wasserbau. 

 Den Gemeinden werden bisherige Kompetenzen 
weggenommen. 

C1 

 Die Gemeinden werden in die Verantwortung 
genommen und erhalten eine deutlich grössere 
Mitbestimmungsmöglichkeit. 

 Die Einteilung der Gewässer in kantonale und 
Gemeindegewässer bedeutet eine Änderung des 
heutigen Systems. 

 Für den betrieblichen Gewässerunterhalt an Kan-
tonsgewässern wird der Kontakt zu Anstössern 
schwieriger. 

C2 

  Die Gemeinden haben kaum eine Möglichkeit zur 
direkten Einflussnahme beim Wasserbau. 

 Im Übrigen gilt dasselbe wie für Variante C1 

C3 

 Entlastung der Gemeinden durch Wegfall von 
bisherigen Aufgaben (baulicher Gewässerunterhalt 
an allen Gewässern, betrieblicher Gewässerunter-
halt an Kantonsgewässern). 

 Die Gemeinden haben kaum eine Möglichkeit zur 
direkten Einflussnahme beim Wasserbau. 

 Den Gemeinden werden bisherige Kompetenzen 
weggenommen. 

 Im Übrigen gilt dasselbe wie für Variante C1. 

 


