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Übersicht

Das Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz vereint die kantonalen Regelungen
über die Wasserentnahmen, die Ausnützung der Wasserkraft und die Wasserversorgung
und stimmt sie auf das übergeordnete Bundesrecht ab. Dadurch können die Bewilli-
gungs- und Konzessionsverfahren vereinfacht und mit dem Bau- und Erschliessungs-
recht koordiniert werden. Zudem lassen sich dadurch die Rechtsmittelverfahren verein-
heitlichen. Weiter ist vorgesehen, die Gebühren für die Wassernutzung der Entwicklung
seit den Sechzigerjahren anzupassen. Ausserdem wird die Aufgabenteilung zwischen
Kanton und Gemeinden im Sinn der Gemeindereform 2000+ optimiert.

Der neue Erlass gliedert sich in sieben Abschnitte. Der erste Abschnitt enthält Be-
stimmungen über den Geltungsbereich, die bei der Gesetzesanwendung zu beachtenden
Grundsätze, die Definition der Wasservorkommen und die Zuständigkeit von Kanton
und Gemeinden. Im zweiten Abschnitt werden der Gemeingebrauch, das Bewilligungs-
und das Konzessionsverfahren für die Wassernutzung sowie die Gebühren (Nutzungs-
gebühren für Wasserentnahmen und Wasserzins für die Ausnützung der Wasserkraft)
geregelt. Im dritten Abschnitt sind Bestimmungen über die Wasserversorgung enthalten,
die in erster Linie den Gemeinden obliegt. Zuständigkeit und mögliche Massnahmen in
Notsituationen werden im vierten Abschnitt bestimmt. Der fünfte Abschnitt regelt den
Vollzug und den Rechtsschutz. Die beiden letzten Abschnitte schliesslich enthalten
Übergangs- und Schlussbestimmungen.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Wassernutzungs- und
Wasserversorgungsgesetzes und von damit zusammenhängenden Gesetzesänderungen
sowie einer Änderung des Gebührentarifs für die Sondernutzung der öffentlichen
Gewässer.

I. Ausgangslage 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Nutzung des Grundwassers vom 14. Sep-
tember 1965 (Grundwassernutzungsgesetz, GNG; SRL Nr. 769) und des Wasserver-
sorgungsgesetzes vom 20. September 1971 (SRL Nr. 770) haben sich die tatsächlichen
Verhältnisse geändert. Heute weiss man mehr über das Grundwasser und die Aus-
dehnung der Grundwasservorkommen. Zugleich hat das Gefährdungspotenzial zuge-
nommen. Überdies sind seither verschiedene wasserrechtliche Regelungen weiter
entwickelt worden, zuletzt das Gewässerschutzrecht des Bundes. Das Grundwasser-
nutzungs- und das Wasserversorgungsgesetz wurden seit ihrem Inkrafttreten nur in
einigen wenigen Punkten angepasst. Eine Revision der beiden Erlasse ist deshalb un-
umgänglich.

Am 20. Juni 2000 ermächtigten wir das (damalige) Militär-, Polizei- und Umwelt-
schutzdepartement, einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung zu geben, der die
Regelungen über die Wassernutzung und die Wasserversorgung in einem Erlass ver-
einigt. Die detaillierte Auswertung der zahlreichen Vernehmlassungsantworten er-
gab, dass hauptsächlich die Festlegung der Gebührenhöhe für die Wasserentnahmen,
die Finanzierung der Altlastensanierung (Art. 32c ff. des Bundesgesetzes über den
Umweltschutz [Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01]) mit Grundwassergebühren
und der Umgang mit Rechten, die vor der Begründung der kantonalen Hoheit über
die Gewässer und Grundwasservorkommen entstanden sind (so genannt ehehafte
Rechte), kontrovers beurteilt wurden. In der Folge beschlossen wir am 29. Mai 2001,
eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um die gesamte Vorlage mit den betroffenen Kreisen
(Wassernutzern, Wasserversorgern, Gemeinden) vertiefter anzugehen. Zudem soll
das Gesetz mit den Grundsätzen der Gemeindereform 2000+ beziehungsweise der
Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden koordiniert werden.

Die Arbeitsgruppe organisierte sich unter der Leitung des Bau- und Verkehrsde-
partementes, da die betreffenden Aufgabenbereiche seit dem 1. Januar 2001 diesem
Departement zugeteilt sind. Als verwaltungsexterne Mitglieder wurden beigezogen:



– Oswald Meier, Luzern, als Vertreter der Interessengemeinschaft Wasserversor-
gung der Agglomeration Luzern (IWAL),

– Hans Schmid, Sempach, als Vertreter der Korporationsgemeinden,
– Dr. iur. Robert Walder, Reiden, als Vertreter der Industrieunternehmen mit Wasser-

nutzungen,
– Hans-Ueli Pfenninger, Ingenieurbüro Kost & Partner, Sursee, als Berater von Ge-

meinden, Regionalplanungsverbänden und Wasserversorgern.
Der Verband Luzerner Gemeinden verzichtete auf den Einsitz in die Arbeitsgruppe.
Aus den kantonalen Fachstellen wurden Mitarbeiter des Verkehrs- und Tiefbauamts
(Wasserkraft) und des Amts für Umweltschutz (Wasserentnahmen, Gewässerschutz)
sowie des Rechtsdienstes des Bau- und Verkehrsdepartementes beigezogen.

II. Ziele der Revision 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird beabsichtigt, die kantonalen Regelungen
über die Wassernutzung und die Wasserversorgung zu vereinen und auf das überge-
ordnete Bundesrecht abzustimmen. Grundsätze, Planungs-, Bewilligungs- und Kon-
zessionsverfahren, Zuständigkeiten, Finanzierung und weitere Themen sollen mit den
Lösungen aus nahen Rechtsgebieten (Raumordnungs-, Erschliessungs-, Gewässer-
schutzrecht usw.) koordiniert werden. Die Verfahren sind zu vereinheitlichen und wo
möglich zu vereinfachen, um unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. In Über-
einstimmung mit den neueren verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die
Rechtsstellung und Funktion der Gemeinden (§§ 87–89 der Staatsverfassung) ist die
innerkantonale Zuständigkeit festzulegen. Dabei sollen die Aufgaben der Gemein-
wesen präzisiert und deren partnerschaftliche Zusammenarbeit optimiert werden.

III. Ergebnis der Vernehmlassung 

Zum Gesetzesentwurf gingen 75 Vernehmlassungsantworten ein. Die Grundzüge und
die Systematik des Entwurfs haben im Vernehmlassungsverfahren eine breite Unter-
stützung erfahren. Dem gewählten Konzept für die Aufgabenzuteilung zwischen Kan-
ton und Gemeinden stimmten fast alle Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser zu.
Ebenfalls breite Zustimmung fanden die gemeinsamen Verfahrensvorschriften bei
der Einräumung der Wassernutzungsrechte und der einheitliche Rechtsmittelweg.
Aus einer grossen Mehrheit der Vernehmlassungsantworten lässt sich weiter schlies-
sen, dass der Ausrichtung der Gebührenordnung den Grundzügen nach zugestimmt
wird. Die Gebührenerhebung nach Massgabe des gesetzlichen Gebührenrahmens ist
allerdings in der Vollzugsverordnung weiter zu konkretisieren, weshalb einige Anlie-
gen, die im Vernehmlassungsverfahren geäussert wurden, erst auf Verordnungsstufe
einfliessen können. Grosse Zustimmung fand schliesslich die Regelung über die Was-
serversorgung.
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Die hauptsächlichen Punkte, die in einer grösseren Zahl von Vernehmlassungs-
antworten angesprochen wurden, werden in den nachstehenden Kapiteln oder bei
den Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen dargestellt.

IV. Rahmenbedingungen

1. Wasservorkommen im Kanton Luzern

Der Kanton Luzern weist viele Wasservorkommen auf. Überdurchschnittliche Nieder-
schläge im Pilatusgebiet, im Entlebuch und im Napfgebiet schaffen eine grosse Zahl
an Bächen. Seen prägen das Landschaftsbild im Mittelland. Ausgedehnte Schotter-
vorkommen in den Talsohlen bieten gute natürliche Voraussetzungen für die An-
sammlung von Grundwasser. Seit 1974 werden die Grundwasservorkommen im Kan-
ton Luzern erforscht. Die Untersuchungen lassen auf ein natürliches Grundwasser-
dargebot von rund 80 Millionen Kubikmetern Wasser pro Jahr schliessen. Das Quell-
wasserdargebot beträgt je nach Niederschlagsverhältnissen 17–22 Millionen Kubik-
meter Wasser pro Jahr.

Die Wasservorkommen erneuern sich durch die Niederschläge laufend. Beim
Grundwasser dringt zudem Wasser aus Oberflächengewässern ein. Die Vorkommen
stellen daher eine Ressource von bedeutendem wirtschaftlichem Wert dar. Sie eröff-
nen den Menschen eine Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten und bieten wertvollen Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere. Die Gesetzgebung hat der Bedeutung des Wassers
für den Natur- wie für den Wirtschaftskreislauf besonders Rechnung zu tragen.

2. Nutzung des Wassers

a. Arten der Wassernutzung

Wasser aus Gewässern und Grundwasservorkommen wird direkt und indirekt genutzt.
Eine direkte Wassernutzung ist die Gewinnung für Verbrauchszwecke, zum Beispiel
für die Trinkwasserversorgung einer Gemeinde. Von einer indirekten Nutzung kann
gesprochen werden, wenn das Wasser als Medium dient, etwa für die Energieausbeu-
tung (Wasserkraftanlagen, Wärmepumpen usw.). Direkte und indirekte Wassernut-
zung können zusammenfallen (Beispiel: Nutzung der Wasserkraft in einem Trinkwas-
serstollen). Bei der Nutzung kann das Wasser chemisch, physikalisch oder hygienisch
belastet und können die Wasservorkommen durch technische Eingriffe als Lebens-
räume von Tieren und Pflanzen verändert werden. Die nachstehende Übersicht gibt
Auskunft über das Wasserdargebot und die Entnahmen für Trink- und Brauchwasser-
zwecke:
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Wasserdargebot Wassernutzung 1998 Fassungen
(in Mio. m3/Jahr) (in Mio. m3) (Anzahl)

Grundwasser 80 öff. WV 19,5 145
ind. WV 13,3 85

Quellwasser 20 öff. WV 14,6 3501)

ind. WV 0,1 5

See- und Fluss- Vierwaldstättersee: sehr gross öff. WV 6,0 4
wasser Übrige Seen: beschränkt (Rest- ind. WV 0,8 2

wasserregelung beim Seeabfluss)

Total 100 54,3 591 
(nur Grund- und Quellwasser)

öff. WV = öffentliche Wasserversorgungen für Trink- und Brauchwasserzwecke
ind. WV = industrieeigene Wasserversorgungen mehrheitlich für Brauchwasserzwecke
1) Rund 1000 Quellen werden für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzt. Sie werden zusammen-
gefasst in 350 Quellgruppen. Dazu kommen noch einige Tausend ungefasster und gefasster Quellen; letztere
versorgen Einzelhöfe im ländlichen Raum. 

Ausser für die Trink- und Brauchwasserversorgung wird Wasser für die Bewässerung
von landwirtschaftlichen Spezialkulturen (Gemüse, Obst, Beeren usw.) entnommen.
Allerdings sind nur wenige mittelgrosse Fliessgewässer überhaupt geeignet, in Trocken-
wetterlagen den Bedürfnissen der Landwirtschaft zu genügen.

Vermehrt wird Wasser auch für Wärme- und Kühlzwecke eingesetzt. Das grösste
wirtschaftliche Potenzial für eine Wärmenutzung weist das Grundwasser auf. Diese
Wärmenutzung darf jedoch die Trinkwassernutzung nicht beeinträchtigen. Bei Seen
ist die Wärmenutzung praktisch auf ufernahe Grundstücke beschränkt.

Zur Ausnützung der Wasserkraft sind im Kanton Luzern vier Anlagen mit einer
Bruttoleistung von mehr als einem Megawatt in Betrieb (je zwei Kraftwerke an der
Reuss und an der Kleinen Emme). Rund zehn weitere Anlagen von mittlerer Grösse
weisen eine lokale Bedeutung für die Energieproduktion auf. Im Vergleich mit den
Nachbarkantonen Aargau und Bern ist die Stromproduktion aus Wasserkraft gering.

Gegenstand des vorliegenden Gesetzesentwurfs ist die Nutzung der Wasservor-
kommen durch Wasserentnahmen und die Ausnützung der Wasserkraft. Die Voraus-
setzungen für den Erhalt von Nutzungsrechten und die Konzessionsverfahren werden
für beide Nutzungstypen vereinheitlicht. Nur in einzelnen Verfahrensbestimmungen
müssen abweichende Festlegungen getroffen werden.

Wie im geltenden Recht ist für Wasserentnahmen bis zu einer bestimmten Menge
ein einfaches Bewilligungsverfahren vorzusehen (vgl. §§ 8 und 9). Dieses Vorgehen
hat sich vor allem im Bereich der Landwirtschaft bewährt. In einem solchen Verfah-
ren können insbesondere Entnahmen für landwirtschaftliche Kulturen und vergleich-
bare zeitlich begrenzte oder saisonal bedingte Nutzungen beurteilt werden. Damit
das ökologische Gleichgewicht erhalten bleibt, müssen solche Wasserentnahmen ko-
ordiniert und – abgesehen von geringen Mengen (§ 6) – im Einzelfall bewilligt werden
(vgl. Art. 29 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer [Gewässerschutzge-
setz, GSchG; SR 814.20] und § 7 Abs. 2 des vorliegenden Gesetzesentwurfs).
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b. Rechte auf Wassernutzung

Grundwasser

Artikel 704 Absatz 3 des Zivilgesetzbuches (ZGB) bestimmt: «Das Grundwasser ist
den Quellen gleichgestellt.» In Artikel 704 Absatz 1 ZGB werden die Quellen als Be-
standteile der Grundstücke erklärt. Nach diesen Bestimmungen gehören Grund- wie
Quellwasser zum Grundstück, solange sich das Wasser auf oder in der Liegenschaft
befindet. Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer hat die Befugnis, das
Wasser zu fassen, zu brauchen oder Dritten zur Verfügung zu stellen. Gestützt auf die
Gesetzesmaterialien stellte das Bundesgericht jedoch fest, dass grosse Grundwasser-
vorkommen ausserhalb der privaten Eigentumsherrschaft stehen und ihrer Natur
nach dem öffentlichen Recht der Kantone unterliegen (Bundesgerichtsentscheide
[BGE] 55 I 397, 65 II 143, 93 II 170). Anknüpfungspunkt für die kantonalrechtliche
Herrschaft über die grossen Grundwasservorkommen bildet nicht eine zivilrechtliche
Befugnis, sondern die hoheitliche Verfügungsmacht (vgl. Art. 664 ZGB). Im Kanton
Luzern wurden diese Grundwasservorkommen durch Regierungsratsbeschluss vom
10. Juni 1950 formell dem kantonalen Recht unterstellt; in der Folge wurde das heute
noch geltende Gesetz über die Nutzung des Grundwassers ausgearbeitet.

Der vorliegende Gesetzesentwurf ändert an der Rechtsnatur der Wasservorkom-
men grundsätzlich nichts. Die geringen, lokal begrenzten Grundwasservorkommen
und die Quellen sind private Wasservorkommen (§ 4 in Verbindung mit § 3 Abs. 1b).
Ebenso ist Oberflächenwasser einer Liegenschaft, das ohne festes Bett oder ohne
feste Rinne und somit natürlicherweise über die Bodenfläche auf ein unterliegendes
Grundstück abfliesst, privates Wasser (vgl. Art. 690 ZGB). Im Streitfall besteht von
Bundesrechts wegen keine Vermutung zugunsten der Öffentlichkeit dieser Wasser-
vorkommen. Zur Abgrenzung des Grundwassers im Sinn des Zivilrechts und der öf-
fentlichen Grundwasservorkommen ist wie bisher auf die Ergiebigkeit abzustellen 
(§ 3 Abs. 1b; vgl. § 1 Abs. 1 GNG). Das Kriterium der Ergiebigkeit (Mächtigkeit) hat
sich bewährt. Es stellt ein einfaches, objektives Kriterium dar und soll aus Gründen
der Rechtssicherheit beibehalten werden.

Die zivilrechtlichen Regelungen über Quellen haben allerdings zur Folge, dass
eine aus einem öffentlichen Grundwasservorkommen aufsteigende Quelle nicht als
öffentlich gilt. Hydrogeologisch ist ein Quellaufstoss zwar nichts anderes als zutage
tretendes Grundwasser; das Grundwasser wird beim Quellpunkt zur Quelle. Theore-
tisch könnten die Quellen gleich behandelt werden wie die sie speisenden Grundwas-
servorkommen. Der Bundesgesetzgeber hat aber wie erwähnt Quellen zu Bestand-
teilen des Grundstücks erklärt, in denen sie entspringen. Erst wenn dem öffentlichen
Grundwasservorkommen mit Schächten, Gräben, Stollen oder Pumpeinrichtungen
Wasser entzogen werden soll, greifen die öffentlich-rechtlichen (Grundwasser-)Be-
stimmungen. Liegt nun ein öffentliches Grundwasser vor, richtet sich das Recht auf
Nutzung nach der Grundregelung des vorliegenden Gesetzesentwurfs und nach den
entsprechenden Einzelbewilligungen und -konzessionen.

Unbestritten und geltende Praxis ist, dass so genannte Fluss- und Bachquellen
von vornherein nicht als Privatquellen gelten.Wenn ein Quellaustritt die Mächtigkeit
und Stetigkeit hat, ein festes Gerinne zu schaffen, ist der Wasserlauf als Gewässer an-
zusehen (BGE 97 II 333, 122 III 49).
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die Rechte am Grundwasser teilweise vom
Bundeszivilrecht beherrscht werden. Auch wenn die Nutzung von Quellen im Sinn
des Zivilrechts nach dem kantonalen Recht nicht konzessionspflichtig ist, soll bei
Wassermangel und aussergewöhnlicher Trockenheit die Fortleitung von Quellwasser
zur Wahrung des allgemeinen Wohles jedoch beschränkt oder verboten werden kön-
nen (§ 43 Abs. 2c; vgl. Art. 705 ZGB).

Seen, Flüsse und Bäche

Seen, Flüsse, Bäche und ähnliche Wasservorkommen, die dauernd oder periodisch
Wasser führen, werden unter dem Oberbegriff der Gewässer zusammengefasst. Im
Gegensatz zu den unter 2.b oben erläuterten Wasservorkommen, verlaufen Gewässer
im hier verstandenen Sinn als Wasserlauf hauptsächlich an der Erdoberfläche. Der
Gesetzesentwurf übernimmt in § 3 Absatz 1a den Gewässerbegriff des Gesetzes über
den Wasserbau und die Wasserkraft (Wasserbaugesetz, WBG; SRL Nr. 760), der sich
bewährt hat (vgl. § 3 Abs. 1 WBG).Wie nach der bisherigen Rechtspraxis wird das als
Quelle zutage tretende Grundwasser als Gewässer verstanden, wenn es ein Gewässer
bildet oder bilden könnte.

Die Eigentumsordnung des Zivilrechts rechnet die Gewässer zu den herrenlosen
Sachen (Art. 664 ZGB). Es handelt sich um eine spezielle Kategorie von Objekten,
die durch ihre natürliche Ausgestaltung der Öffentlichkeit zugeordnet werden (zum
Ganzen: Rey, Basler Kommentar, Basel/Frankfurt am Main 1998, N. 4 ff. zu Art. 664
ZGB). Herrenlos bedeutet nicht herrschaftslos, denn diese Objekte stehen hinsicht-
lich der Nutzung und Verfügung unter der Hoheit des Staates (Kantons), in dessen
Gebiet sie sich befinden (Art. 664 Abs. 1 ZGB). Bei den Gewässern sind diese staat-
lichen Rechte insoweit begrenzt, als der Nachweis von Privateigentum vorbehalten
wird (Art. 664 Abs. 2 ZGB). Es besteht somit eine gesetzliche Vermutung zugunsten
der Öffentlichkeit, die umgestossen werden kann. Diese Vermutung wird allerdings
nicht schon dadurch durchbrochen, dass ein Gewässer nicht als eigenes Grundstück
zugunsten des Gemeinwesens ausparzelliert ist (vgl. § 4 WBG). In diesem Fall besteht
bloss ein formelles Eigentum, das durch die Gewässerhoheit überspielt wird. Besteht
ein besonderer Rechtstitel, der den privaten Charakter eines Gewässers nachweist
(z. B. historisches Eigentumsrecht, Unvordenklichkeit des Gebrauchs), steht der
Rechtsinhaberin oder dem Rechtsinhaber allerdings nicht ein (unmittelbares) Eigen-
tumsrecht am Wasser zu, da die fliessende Wasserwelle nicht als Sache im Rechtssinn
gilt.Vielmehr verleiht der anerkannte Rechtstitel das mittelbare Recht, das Gewässer
unter Ausschluss Dritter zu nutzen und ungerechtfertigte Eingriffe abzuwehren.

Nach dem Luzerner Recht sind die öffentlichen Gewässer ein zur allgemeinen
Nutzung bestimmtes Gemeingut (§ 2 des [kantonalen] Gesetzes über die Wasser-
rechte vom 2. März 1875 gemäss Abschnitt VIII Unterabsatz a WBG). Als (öffent-
liche) Sachen im Gemeingebrauch stehen die Gewässer somit allen Personen zur Be-
nutzung offen, im Umfang wie die Gewässer nicht für die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben benötigt werden und die Benutzung noch gemeinverträglich ist.

Die Abgrenzung des bewilligungsfreien und kostenlosen Gemeingebrauchs von
der Sondernutzung (im weiten Sinn) wird im allgemeinen Verwaltungsrecht um-
schrieben und ist im Einzelfall zu konkretisieren. Gemeinverträglich ist die Ent-
nahme von Wasser mit Eimern oder das Tränken einzelner Tiere (vgl. § 6). Eine Be-
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willigung oder Konzession ist für jene Sondernutzungen nötig, die sich mit der (na-
türlichen) Bestimmung der Gewässer nicht vereinbaren lassen (z. B.Wasserentnahme
mittels Pumpe zur Kühlung eines Gebäudes) oder die dem oder der Berechtigten
eine ausschliessliche Nutzung zuteilen (z. B. Wasserkraftnutzung an bestimmtem Ge-
wässerlauf).

3. Wasserversorgung

Für eine funktionierende Wasserversorgung ist eine Vielzahl von Massnahmen zu
treffen. Gestützt auf die Versorgungsplanung ist zunächst die Wassergewinnung ein-
zuleiten. Hydrologen beurteilen die Wasservorkommen und legen die Fassungsorte
und die Fassungsart fest. Wasser kann über Grund- und Quellwasserfassungen sowie
Fassungen in Oberflächengewässern (Seen, Flüsse) entnommen werden. Zisternen
zur Sammlung von Regenwasser sind für zentrale Versorgungsanlagen ungeeignet.
Die Wassergewinnungsstelle ist so zu wählen, dass das Wasser von seiner natürlichen
Qualität her den gestellten Anforderungen möglichst entspricht. Zur Trinkwasserge-
winnung gehört daher unter Umständen auch ein technisches Aufbereitungsverfah-
ren. Quellwasser – das ist zutage tretendes Grundwasser – weist nicht immer eine ge-
nügende Trinkwasserqualität auf. Die Versorgungssicherheit gebietet es, möglichst
auf verschiedene Wassergewinnungsorte abzustellen. Diese sind durch Probebohrun-
gen und andere Sondierungen abzuklären. Dann sind Pumpengebäude, Förder-, Steu-
erungs- und Messeinrichtungen usw. aufzustellen. Für einen zweckmässigen Betrieb
sind Reservoire als Ausgleichs- und Speicherraum vorzusehen. Schliesslich ist das
Leitungsnetz zu bauen. Mehr als die Hälfte der Investitionskosten in den Gemeinden
dürfte auf das leitungsgebundene Verteilnetz entfallen. Mit dem Anschluss der Ge-
bäude an die Versorgungsleitung und der Installation des Wasserzählers zur Erfas-
sung der verbrauchten Wassermengen findet das Wasser seinen Weg zu den Bezü-
gern. Damit jederzeit Wasser in genügenden Mengen und unter ausreichendem
Druck bezogen werden kann, sind laufend Unterhaltsarbeiten nötig. Zudem sind re-
gionale Versorgungsprobleme zu lösen, wenn Wasservorkommen zurückgehen (z. B.
wenn der Grundwasserspiegel absinkt oder das Einzugsgebiet von Quellen kleiner
wird). Für eine ausreichende, sichere und wirtschaftliche Wasserversorgung können
Verbundwerke zweckmässig sein.

Die Vielgestaltigkeit der Wasserversorgungsaufgabe bringt in den Gemeinden
eine Vielzahl an Organisationsformen mit sich. Nur in ungefähr einem Drittel der Ge-
meinden betreuen Gemeindewerke die Wasserversorgung. In den übrigen Gemein-
den übernehmen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationen (Korpo-
rationen, Genossenschaften usw.) die Versorgung mit Wasser. Ausnahmsweise trägt
der Kanton die Wasserversorgung, zum Beispiel in St. Urban.

Der vorliegende Gesetzesentwurf regelt die Wasserversorgung nicht in den dar-
gestellten einzelnen Planungs- und Ausbauschritten, sondern fasst die Grundzüge einer
ausreichenden und sicheren Versorgung in Bestimmungen über die Versorgungsauf-
gabe und die Versorgungsorganisation der Gemeinden zusammen. Vorschriften über
das Verhältnis zwischen Wasserversorgern und Wasserbezügern sind grundsätzlich
Angelegenheit der Gemeinden und Versorger und auf dieser Stufe zu regeln.
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4. Gesetzgebung von Bund und Kanton

Die Gesetzgebung über die Wasservorkommen ist von einer starken Rechtszersplit-
terung gekennzeichnet. Nach der Kompetenzausscheidung von Artikel 76 der Bundes-
verfassung (BV) sorgt der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushäl-
terische Nutzung und den Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr schä-
digender Einwirkungen des Wassers (Abs. 1). Der Bund legt Grundsätze fest über die
Erhaltung und die Erschliessung der Wasservorkommen, über die Nutzung der Ge-
wässer zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke sowie über andere Eingriffe in den
Wasserkreislauf (Abs. 2). Weiter erlässt er unter anderem Vorschriften über den Ge-
wässerschutz (einschliesslich der Sicherung angemessener Restwassermengen), den
Wasserbau und die Sicherheit der Stauanlagen (Abs. 3). Die Verfügung über die
(öffentlichen) Wasservorkommen – verstanden als Sachherrschaft – steht jedoch den
Kantonen zu, mit Ausnahme der internationalen Wasservorkommen (Abs. 4 und 5).

Auf Gesetzesstufe des Bundesrechts sind als massgebliche Regelungen das Bundes-
gesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG;
SR 721.80), das Bundesgesetz über den Wasserbau (SR 721.100), das Gewässer-
schutzgesetz und – wie unter IV.2.b erläutert – das Zivilgesetzbuch heranzuziehen.
Auf kantonaler Ebene befassen sich ausser den beiden zu revidierenden Erlassen –
Wasserversorgungsgesetz und Grundwassernutzungsgesetz – das Wasserbaugesetz
und das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer
(EGGSchG; SRL Nr. 702) mit der Materie. Bis zum Inkrafttreten der vollständig re-
vidierten Fassung am 1. Januar 2002 enthielt auch das Einführungsgesetz zum Zivil-
gesetzbuch wasserrechtliche Bestimmungen.

Mit der vorliegenden Revision soll die Struktur des kantonalen Rechts übersicht-
licher gestaltet werden. Das neue Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz
wird die unter IV.2.a beschriebenen Arten der Wassernutzung, die Entnahme von
Wasser aus Gewässern und Grundwasservorkommen und die Ausnützung der Was-
serkraft regeln. Mit dieser Zusammenlegung können gemeinsame Konzessionie-
rungsvorschriften aufgestellt und die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über
die Nutzung des Grundwassers (§§ 5–18), des Wasserbaugesetzes (§§ 47–68) und des
Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (§ 8) vereint
werden. Dadurch ergibt sich eine wesentlich straffere und einheitlichere Regelung
von Zuständigkeit, Voraussetzungen und Wirkungen der Rechtsverhältnisse am Was-
ser und dem Verfahren für die Einräumung der Nutzungsrechte. Im Wasserbaugesetz
verbleiben die Bestimmungen über Eingriffe in die Gewässer zum Zweck des Hoch-
wasserschutzes und der Wiederherstellung naturnaher Gewässer und Ufer sowie die
Inanspruchnahme von Gewässern durch Bauten und Anlagen. Diese Aufteilung hat
Änderungen am Gebührentarif für die Sondernutzung der öffentlichen Gewässer zur
Folge. Die Schutzgesetzgebung des Bundes wird weiterhin im erwähnten Einfüh-
rungsgesetz in kantonales Recht übergeführt. Weil die Entnahme von Wasser zum
Zweck der Wasserversorgung die wichtigste Nutzungsart ist, rechtfertigt es sich, den
Versorgungsbereich im gleichen Gesetz wie die Wassernutzung zu behandeln.
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V. Hauptthemen der Revision

1. Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden

Die Wasserentnahme aus öffentlichen Wasservorkommen und die Ausnützung der
Wasserkraft stellen eine Sondernutzung einer öffentlichen Sache dar, über welche das
Gemeinwesen die Hoheit ausübt (vgl. die Ausführungen unter IV.2). Die Herrschaft
des Gemeinwesens über die öffentlichen Wasservorkommen schafft ein so genanntes
faktisches Monopol. Über dieses Monopol der Wassernutzung soll weiterhin der Kanton
verfügen, indem er Bewilligungen und Konzessionen an Dritte erteilt. Der Kanton
hat bereits das Fischereiregal inne. Er soll im Rahmen der gesetzlichen Regelung und
des geschaffenen Ermessensspielraums entscheiden, wie die Vorkommen genutzt
werden dürfen. Diese Aufgabenzuschreibung treffen fast alle Kantone, mit Ausnahme
der Wasserkraftnutzung in einigen wenigen Bergkantonen. Eine andere Zuständig-
keitsordnung ist untauglich, da schon die Ausdehnung der Gewässer und Grundwas-
servorkommen die kommunalen und regionalen Grenzen sprengt und eine Vielzahl
von – privaten und öffentlichen, lokalen und regionalen – Interessen miteinander
konkurrenzieren lassen. Die Einräumung von Nutzungsrechten an Wasservorkom-
men ist daher als typische kantonale Koordinationsaufgabe zu definieren. Nur der
Kanton ist in der Lage, die hierzu erforderlichen Grundlagen zu beschaffen und die
Daten zu bewirtschaften, die ein gesamtkantonales Ressourcenmanagement und die
Koordination mit den anderen Kantonen ermöglichen. Als Beispiel sei das Messstel-
lennetz angeführt, mit dem Grundwasservorkommen überwacht werden und so Er-
kenntnisse über die natürlichen Schwankungen, das Nutzungspotenzial beziehungs-
weise die Übernutzung der Wasservorkommen gewonnen werden können.Ausser der
Grundlagenbeschaffung und -bewirtschaftung (z. B. hydrogeologische Abklärungen,
Inventare nach Bundesrecht, Abflussmengenmessungen) gehören zu den in diesem
Zusammenhang anfallenden Aufgaben des Kantons der planerische Gewässerschutz
(Grundwasserkarte, Gewässerschutzkataster), die Grundwasserüberwachung, die
Koordination der Wassernutzung und der Wasserversorgung (Daten- und Adressver-
waltung, Notlagenbewältigung usw.) und die Öffentlichkeitsarbeit. Diese Aufgaben
sind weitgehend durch Bundesrecht vorgegeben; ihre Erfüllung durch den Kanton
wurde im Vernehmlassungsverfahren nicht in Frage gestellt.

Demgegenüber soll die Wasserversorgung wie bisher in den Zuständigkeitsbe-
reich der Einwohnergemeinden fallen. Diese Aufgabenzuschreibung deckt sich mit
der Regelung des Planungs- und Baurechts, wonach die Gemeinden für die Orts-
planung und die Erschliessung der Bauzonen zuständig sind. Die Gemeinden sind in
diesen Bereichen autonom und kennen die kleinräumigen Verhältnisse besser. Sie
sollen daher über die Wasserversorgungsplanung, die Erstellung und den Unterhalt
der Versorgungsanlagen und den Betrieb der Wasserversorgung entscheiden. Ihnen
bleibt es überlassen, ob sie die Wasserversorgung anderen – öffentlich-rechtlichen
oder privatrechtlichen – Organisationen übertragen wollen.Aus der – beizubehalten-
den – Zuweisung der Wasserversorgungsaufgabe an die Gemeinden ergibt sich auch,
dass die Organisationsverhältnisse recht unterschiedlich sind. Darum präzisiert der
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Gesetzesentwurf die Versorgungsaufgabe. Die kantonalen Vorschriften sind darauf
auszurichten, dass in allen Gemeinden des Kantons ein gewisser Versorgungsstan-
dard besteht (vgl. §§ 31–40). Geregelt werden sollen aber nur die Grundzüge der all-
gemeinen Versorgungs- und Bezugspflicht; es bleibt den Gemeinden beziehungsweise
Versorgungsträgern überlassen, im Rahmen des kantonalen Rechts andere Lösungen
zu treffen. Aus rechtlichen Gründen kann diese Grundordnung der Wasserversor-
gung nicht dazu führen, dass bestehende Aufgabenübertragungen oder Wasserliefe-
rungsverträge mit Inkrafttreten des Gesetzes ohne weiteres dahinfallen. Die Ge-
meinden sind jedoch gehalten, die Verhältnisse soweit notwendig entsprechend der
kantonalen gesetzlichen Ordnung zu regeln. Bei verhältnismässigen Massnahmen im
überwiegenden öffentlichen Interesse kann der Regierungsrat das Enteignungsrecht
erteilen (vgl. § 40 Abs. 4).

Dem Kanton obliegen im Bereich Wasserversorgung nur wenige übergeordnete
Aufgaben. Hierzu gehört die bereits erwähnte Grundlagenerarbeitung zum Vollzug
und zur Aufsicht über die Wassernutzung, die ihrerseits Voraussetzung für die Wasser-
versorgung bildet. Im Sinn des Subsidiaritätsprinzips tritt der Kanton sodann als Ko-
ordinator auf, wenn sich die Gemeinden über die notwendigen Schritte nicht verstän-
digen können und sie im Interesse einer funktionierenden Wasserversorgung zur Zu-
sammenarbeit verpflichtet werden müssen (vgl. §§ 41 und 42).

Die dargestellte Regelung der Zuständigkeit und der Aufgabenbereiche von Kan-
ton und Gemeinden fand in der Vernehmlassung breite Zustimmung.

2. Gebühren für die Nutzung des Wassers

Ausgangspunkt für die Regelung der Gebührenfrage in diesem Gesetzesentwurf ist
das Prinzip, dass die Veranlasser von Aufwendungen die Kosten dafür zu übernehmen
haben. Die Kosten für besondere Fachberatung und Verfahren sollen von denjenigen
getragen werden, die sie ausgelöst haben (§ 52). Dazu gehören die Kosten für Bewil-
ligungen und Konzessionen einschliesslich der Spezialbewilligungen, z. B. für die Aus-
scheidung von Schutzzonen. Direkt zugerechnet werden zukünftig auch aufwändige
Beratungen, die über den allgemeinen Informationsauftrag hinausgehen und auch
von privaten Ingenieur- und Rechtsbüros erbracht werden könnten. Damit wird der
Grundsatz der umweltrechtlichen Massnahmengesetze aufgenommen, wonach der
Verursacher die Kosten zu tragen hat (Art. 2 USG und Art. 3a GSchG). Das Prinzip
wird gerade auch für die Aufwendungen in Zusammenhang mit den Konzessionsver-
fahren gelten, für die nach geltendem Recht einmalige Konzessionsgebühren (§ 58
Abs. 1 und 3 WBG) beziehungsweise einmalige Verleihungsgebühren (§ 14 Abs. 1 und 2
GNG) geleistet werden müssen, die keinen direkten Bezug zum tatsächlichen Ver-
waltungsaufwand aufweisen.

Die Einnahmen aus den Nutzungsgebühren sollen neu nur noch die kantonalen
Aufwendungen für die übergeordneten Aufgaben decken, wie z. B. die Vollzugs- und
Aufsichtstätigkeit (vgl. Kap. V.1). Mit diesem Finanzierungsmodell haben Nutzungs-
berechtigte den Anteil von 600 000 bis 700 000 Franken pro Jahr an den kantonalen
Aufwendungen zu tragen. Nur noch diese Kosten sind über die Nutzungsgebühren
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weiter zu verrechnen. Auf dieses Finanzierungsmodell ist der in § 27 umschriebene
Gebührenrahmen abgestimmt. Im Gebührenrahmen sind zudem die Teuerung seit
der letzten Anpassung und die neuen bundesrechtlichen Aufgaben berücksichtigt.
Die Gebührenansätze liegen damit unter den Ansätzen anderer Kantone, wie bei-
spielsweise Aargau, Zürich und Bern, in denen die Abgaben höher sind. Sie liegen mit
dem neuen Finanzierungsmodell zudem klar unter den Ansätzen des ersten Geset-
zesentwurfs, der ein gemischtes Gebühren- und Steuermodell vorsah. In einzelnen
Vernehmlassungsantworten wurde die Höhe des Gebührenrahmens in Frage gestellt.
Es wurde aber nicht aufgezeigt, nach welchem Verteilschlüssel die kantonalen Ausga-
ben finanziert werden können.

Aufgrund des Finanzierungsmodells kann die Nutzungsgebühr auf maximal vier
Franken pro Minutenliter der Leistung der Entnahmevorrichtung festgelegt werden
(§ 27). Im Vergleich zum ersten Gesetzesentwurf ist der Maximalansatz der Nutzungs-
gebühr bereits um die Hälfte (von 8 auf 4 Franken) reduziert worden.Von der Nutzungs-
gebühr befreit sind kleinere Wasserentnahmen bis 50 Minutenliter und bis maximal
15 000 Kubikmeter pro Jahr. Die Gebührenbemessung ist im Einzelnen aufgrund der
Kriterien Nutzungsumfang, Nutzungsart und Verwendungszweck in der Verordnung
zu bestimmen (§ 29). Dabei werden die Grundsätze des § 2 des Gesetzesentwurfs –
sorgfältiger und haushälterischer Umgang mit dem Wasser, langfristige Erhaltung des
natürlichen Wasserkreislaufs und der Wasservorkommen, Vorrang der Trinkwasser-
versorgung – zu beachten sein. Aufgrund dieser Kriterien ergibt sich, dass Wasserent-
nahmen für die Trinkwasserversorgung im Sinn dieses Gesetzesentwurfs wie bis an-
hin mit reduzierten Gebührensätzen bevorzugt werden. Im Hinblick auf das Energie-
gesetz sind Wärmenutzungen aus Grundwasser und aus Oberflächengewässern mittels
Wärmepumpen zu fördern, da es sich um erneuerbare Energiequellen handelt.

Die jährliche Nutzungsgebühr soll in der Regel weiterhin aufgrund der Leistung
der Entnahmevorrichtung festgelegt werden (Leistungspreis). Von der generellen
Einführung des Arbeitspreises (Preis aufgrund der tatsächlichen Entnahmemenge)
als Gebührengrundlage wird trotz den vereinzelten Forderungen im Vernehmlas-
sungsverfahren abgesehen. Dies hat vor allem verwaltungsökonomische Gründe,
müssten doch die erforderlichen Wasseruhren amtlich geprüft und deren Werte min-
destens einmal im Jahr abgelesen werden. Missbräuche könnten nicht mit genügen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden. Der erhöhte Verwaltungs- und Kontrollauf-
wand wäre wiederum über die Nutzungsgebühren zu finanzieren. Im Übrigen genügt
der Leistungspreis auch dem umweltrechtlichen Verursacherprinzip. Die Entnahme-
menge, die über den Leistungspreis getragen wird, steht für weitere Konzessionen
nicht mehr zur Verfügung und ist von dem oder der Berechtigten zu bezahlen, auch
wenn die tatsächliche Nutzungsmenge unter Umständen darunter liegt. Ausserdem
soll die bewilligte oder konzessionierte Entnahmemenge an den Bedarfsnachweis ge-
koppelt werden (§ 14 Abs. 2c). Letztlich kann der Wasserverbrauch der Endbezüger
einer Trinkwasserversorgung über die Wahl der Gebührengrundlage einer Bewilli-
gung oder Konzession nicht beeinflusst werden, da sich der Wasserpreis fast ganz aus
den spezifischen Aufwendungen der lokalen Wasserversorger ergibt (Leitungsnetz,
Pumpwerke usw.). So geht man fehl in der Annahme, dass der Wasserkonsum bei den
Endbezügern zu steuern sei.
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Der Wasserzins (Abgabe, die Konzessionäre für die Ausnützung der Wasserkraft
zu entrichten haben) ist durch Bundesgesetz bestimmt. Das Wasserrechtsgesetz sieht
derzeit einen Maximalansatz von 80 Franken pro Jahr vor (Art. 49), der wie nach bis-
heriger kantonaler Regelung zu 50 bis 100 Prozent ausgeschöpft werden soll (vgl.
§ 28).

Die Inhaber und Inhaberinnen von ehehaften Wassernutzungsrechten sollen –
wie anhin – mit moderaten Gebühren zur Deckung der allgemein anfallenden Kosten
beitragen, damit deren Anteil nicht mittels überdurchschnittlich hohen Abgaben von
Dritten getragen werden müssen. In Übereinstimmung mit der Eigentumsgarantie
und entsprechend dem – allenfalls auf die tatsächliche Nutzung angepassten – Ergeb-
nis der bisherigen Aufgebotsverfahren gemäss der geltenden Wasserrechtsgesetzge-
bung bleiben die ehehaften Rechte grundsätzlich anerkannt. Der Höchstsatz der Ver-
waltungsgebühren ist im vorliegendem Entwurf der Teuerung angepasst und im Ver-
gleich zur Vernehmlassungsvorlage entsprechend reduziert worden (§ 57).

Zusammenfassend sieht der vorliegende Gesetzesentwurf die Anpassung der bis-
herigen Ansätze für die Wassernutzung vor, damit die Erfüllung der zahlreichen, weit-
gehend durch Bundesrecht vorgegebenen Aufgaben des Kantons gewährleistet ist.
Das Gebührenregime wird konsequent auf das Kostendeckungsprinzip ausgerichtet.
Die vorgesehenen Ansätze stellen im Gegensatz zum ersten Entwurf nicht weiterge-
hende Abgaben dar. Bei der Ausgestaltung der Gebühren für Wasserentnahmen
bleibt zu berücksichtigen, dass allein die Teuerung eine Verdreifachung rechtfertigt.
Wie Berechnungen zeigen, vermag selbst die Nachführung der Nutzungsgebühren
entsprechend der Teuerungsrate den Wasserpreis von Trinkwasserversorgungen nur
um geringe einstellige Prozentwerte zu beeinflussen. Soweit die kantonalen Aufwen-
dungen nicht den direkten Veranlassern belastet werden können, sollen sie von den
Inhabern der Sondernutzungsrechte solidarisch getragen werden.

3. Koordination mit dem Bau- und Erschliessungsrecht

Mit der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Änderung des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG) vom 8. Mai 2001 wurde unter anderem den bundesrechtlichen Anfor-
derungen an die Erschliessungsrichtplanung entsprochen und auf Verfahrensebene
ein beschränktes Konzentrationsprinzip für kantonale Bewilligungen eingeführt.
Die Wassernutzung setzt meistens die Errichtung von Bauten und Anlagen voraus
(Grundwasserfassungen, Kraftwerke usw.). Die Planungs- und Bauverfahren, einge-
schlossen die damit verbundenen Verfahren nach den Spezialgesetzen (für Strassen-
bau, Fischerei usw.), sind daher beim Verfahren der Einräumung von Nutzungsrech-
ten zu berücksichtigen. Zukünftig wird die zuständige kantonale Behörde im Bewilli-
gungs- oder Konzessionsverfahren über Wasserentnahmen und die Ausnützung der
Wasserkraft in der Regel zugleich über alle anderen kantonalen Bewilligungen ent-
scheiden (vgl. § 14). In der Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf war die Notwen-
digkeit der Koordination von Verfahren zwecks Beschleunigung unbestritten. Im Be-
reich Wasserversorgung hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Versorgungspla-
nung und die Erschliessungsplanung aufeinander abgestimmt werden (§ 36).
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4. Bewilligungs- und Konzessionsverfahren

Das Verfahren zur Einräumung von Nutzungsrechten durch eine einfache Bewilli-
gung oder eine Konzession ist auf Gesetzesstufe zu regeln (vgl. §§ 8–16). Dies ergibt
sich aus dem Gebot der Rechtssicherheit. Zudem setzt die Verfahrenskoordination
voraus, dass die verfahrensrechtliche Grundordnung im Gesetz selbst aufgeführt wird,
da die zu koordinierenden Verfahren des Planungs- und Baurechts und der übrigen
Spezialgesetze ebenfalls auf Gesetzesstufe festgeschrieben sind. Projekte für konzes-
sionspflichtige Nutzungen müssen durch Pläne und weitere Gesuchsunterlagen aus-
gewiesen sein und bedürfen der öffentlichen Auflage. Nutzungsrechte werden erst
nach einer umfassenden Prüfung eingeräumt. Sie sind wegen ihres Charakters als
Sonderrechte hinsichtlich Umfang, Art und Dauer genau zu bestimmen und zu be-
fristen.

Zu einigen Verfahrensfragen wurden in den Vernehmlassungen Bemerkungen
angebracht. Im vorliegenden Entwurf wird deshalb die Abgrenzung zwischen dem
Bewilligungs- und dem Konzessionsverfahren deutlicher umschrieben (vgl. § 7), wobei
am Ziel eines einfachen (und damit schnellen) Bewilligungsverfahrens festgehalten
wird. Weiter wird das Instrumentarium einer Planungszone eingeführt (neu § 12).
Schliesslich wurden die Voraussetzungen der Konzessionierung verdeutlicht, indem
zwischen den Wasserentnahmen und den Wasserkraftnutzungen differenziert wird
(vgl. § 14 Abs. 2). Für das Nähere wird auf die Erläuterungen verwiesen.

VI. Die Bestimmungen im Einzelnen

1. Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz

§ 1
Nach Artikel 76 Absatz 2 BV stellt der Bund nur Grundsätze über die Erschliessung
der Wasservorkommen und die Nutzung der Gewässer auf. In Artikel 76 Absatz 4 hält
die Verfassung fest:

«Über die Wasservorkommen verfügen die Kantone. Sie können für die Wasser-
nutzung in den Schranken der Bundesgesetzgebung Abgaben erheben. Der Bund hat
das Recht, die Gewässer für seine Verkehrsbetriebe zu nutzen; er entrichtet dafür
eine Abgabe und eine Entschädigung.» 

Aufgrund dieser Kompetenzausscheidung enthält der Gesetzesentwurf Bestim-
mungen über die Nutzung des Wassers und die dafür erforderliche Erschliessung der
Wasservorkommen (§§ 6 ff.). Weiter regelt er die Sicherstellung der Wasserversor-
gung (§§ 31 ff.).Als Wassernutzung wird einerseits die Entnahme von Wasser und an-
dererseits die Ausnützung der Wasserkraft definiert (§ 1 Abs. 2). Der Begriff der Was-
serentnahme im Geltungsbereich dieses Gesetzes umfasst Entnahmen für Ver-
brauchszwecke (Wasserversorgung, Brandschutz usw.) wie für Gebrauchszwecke
(Wärme- und Kältenutzung); die Ableitung des Wassers an einen anderen Ort ist da-
für nicht zwingend.
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Der Anwendungsbereich des neuen Wassernutzungs- und Wasserversorgungsge-
setzes umfasst die Nutzung des Wassers, nicht die Nutzung des Gewässerraums. Ein-
griffe in die Gewässer zum Zweck des Hochwasserschutzes und der Wiederherstel-
lung von naturnahen Gewässern und Ufern sowie die Inanspruchnahme der Gewäs-
ser durch Bauten und Anlagen bleiben im Wasserbaugesetz geregelt. Vorschriften
zum Schutz der Gewässer und Grundwasservorkommen sind im Gewässerschutzge-
setz des Bundes und im kantonalen Einführungsgesetz dazu enthalten.

§ 2
Die wichtigsten Grundsätze, die bei der Wassernutzung und der Wasserversorgung
beachtet werden müssen, sollen im Gesetz aufgeführt werden. Dazu gehören der
sorgfältige und haushälterische Umgang mit Wasser (Abs. 1a), die Erhaltung der Was-
servorkommen (Abs. 1b) und der Vorrang der Entnahme für Trinkwasserzwecke
(Abs. 1c und d). Die Aufzählung der Grundsätze legt die grundlegenden Aspekte
einer umfassenden Interessenabwägung offen und stellt keine Rangfolge dar. Die
Grundsätze müssen im Einzelfall, etwa wenn mehrere Interessenten um Konzessio-
nierung eines Wassernutzungsrechts ersuchen, angewandt und abgewogen werden. So
kann der Grundsatz des sorgfältigen und haushälterischen Umgangs mit Wasser dazu
führen, dass bei einer landwirtschaftlichen Bewässerung eine sparsame Verwendung
bevorzugt wird. Einzelne Grundsätze der Wassernutzung werden in Spezialgesetzen
weiter konkretisiert (z. B. die Erhaltung und Verbesserung des Wasserkreislaufs
mittels Restwasservorschriften in Art. 29 ff. GSchG, die langfristige Begrenzung der
Entnahmemengen auf den Zufluss in Art. 43 GSchG).

§ 3
Der Begriff der öffentlichen Wasservorkommen (Abs. 1) fasst die heute geltenden
Definitionen der öffentlichen Gewässer und öffentlichen Grundwasservorkommen
zusammen (vgl. § 3 Abs. 1 WBG und § 1 Abs. 1 GNG sowie die Ausführungen in Kap.
IV.2.b).Als öffentliche Gewässer gelten Seen, Flüsse, Bäche usw., an denen keine pri-
vaten dinglichen Rechte nachgewiesen sind. Öffentliche Grundwasservorkommen
sind Vorkommen mit einer mittleren Ergiebigkeit von mindestens 200 Minutenliter.
Diese Definitionen der öffentlichen Wasservorkommen haben sich bewährt und fin-
den sich in dieser oder ähnlicher Form in vielen kantonalen Gesetzen. Mit dem Kri-
terium der Ergiebigkeit (Mächtigkeit) wird bei Grundwasservorkommen allerdings
nur eine mutmassliche Abgrenzung vorgenommen. Nach dem Bundeszivilrecht sind
nämlich Grundwasser den Quellen gleichgestellt, die ihrerseits Bestandteile der
Grundstücke bilden (Art. 704 ZGB). Die Rechtsprechung hat die Bedeutung dieser
Vorschrift zu Recht eingeschränkt, denn grosse Grundwasservorkommen können
schon der Natur nach nicht Bestandteile des Grundeigentums sein.

§ 4
Neben den öffentlichen Gewässern gibt es private Gewässer, über die Private verfügen
können. Das Privateigentum kann zum Beispiel gestützt auf alte Rechtstitel nachge-
wiesen werden (vgl. die Ausführungen in Kap. IV.2.b).
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§ 5
In dieser Bestimmung wird die Zuständigkeit zwischen Kanton und Gemeinden auf-
geteilt. Der Kanton koordiniert die Nutzung an den Wasservorkommen und die über-
geordnete Verteilung (Abs. 1). Diese Funktion ist bei der Einräumung von Nutzungs-
rechten und bei der Erarbeitung der Vollzugsgrundlagen zu berücksichtigen. Die Ge-
meinden stellen die Wasserversorgung sicher (Abs. 2a). Der Kanton und die Gemein-
den sind – je nach Lage – für Massnahmen in Notsituationen nach den §§ 43 und 44
zuständig (Abs. 1c und 2b). Die Gemeinwesen sollen bei der Bestimmung der Träger-
schaft der öffentlichen Aufgabe nicht eingeschränkt werden (vgl. Abs. 3 und 4 sowie
die Ausführungen in Kap. V.1).

§ 6
Der Gemeingebrauch ist die bewilligungsfreie und kostenlose Nutzung des Wassers
öffentlicher Wasservorkommen. Er steht grundsätzlich jeder Person offen (vgl. die
Ausführungen in Kap. IV.2.b). Aus praktischen Gründen – der Gebrauch von Wasser
setzt den Zugang voraus - stehen beim Gemeingebrauch die Oberflächengewässer im
Vordergrund. Als typische freie Nutzungsmöglichkeiten sind das Wasserschöpfen
(z. B. zur Bewässerung) und das Tränken von Tieren zu erwähnen (Abs. 2). Besondere
Einrichtungen, die einem Gewässer Wasser entnehmen, können bereits kleinere Ge-
wässer übermässig beanspruchen (vgl. Ausführungen in Kap. IV.2.a), weshalb diese
Entnahmen aus gewässerschutzrechtlichen Gründen und schon nach geltendem
Recht einer Bewilligungspflicht unterliegen und nicht mehr dem Gemeingebrauch
zuzurechnen sind (vgl. Richtlinie «Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern»,
Amt für Umweltschutz, September 1998). Andere Arten des Gemeingebrauchs sind
das Baden und (unter Vorbehalt von polizeilichen Bewilligungen) die Schifffahrt.
Diese Benützungsarten betreffen jedoch nicht den Regelungsbereich der Wasserent-
nahmen (vgl. § 1).

§ 7
Die Nutzung des Wassers öffentlicher Gewässer und Grundwasservorkommen, die
den Gemeingebrauch übersteigt, ist bewilligungspflichtig (Abs. 1; vgl. zudem die Aus-
führungen in Kap. IV.2.b). Die Bewilligung erfüllt eine Koordinations- und Schutz-
funktion. Ist die Wassernutzung intensiv, ist stattdessen ein Konzessionsverfahren
vorzusehen (Abs. 3). Als konzessionspflichtige Nutzung gelten die Wasserentnahme,
welche die angeführten Schwellenwerte in Minutenliter überschreitet und – gemäss
dem Wasserrechtsgesetz des Bundes – die Ausnützung der Wasserkraft. Entnahmen
von 300 Minutenliter können die Wasserführung eines kleineren Fliessgewässers be-
reits wesentlich beeinflussen, weshalb die Konzessionspflicht gerechtfertigt ist. Der
Schwellenwert von 50 Minutenliter bei Grundwasserentnahmen ist schon im gelten-
den Recht enthalten. Neu soll eine Konzessionspflicht mit einer Jahresmenge von
mehr als 15 000 Kubikmeter eingeführt werden, da dauernde Entnahmen in dieser
Grössenordnung im gleichen Grundwasservorkommen bereits eine Trinkwassernut-
zung beeinträchtigen können. Im Vernehmlassungsverfahren war die Bewilligungs-
und Konzessionspflicht unbestritten; die Abgrenzung zwischen den Bewilligungs- und
den Konzessionstatbeständen ist mit einer geänderten Formulierung der Absätze 2
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und 3 noch verdeutlicht worden. Die nach bisherigem Recht erteilten Nutzungsrechte
bleiben grundsätzlich gültig und die Nutzungen aufgrund von ehehaften Rechten an-
erkannt (vgl. §§ 55 ff.).

Der Regierungsrat soll ermächtigt werden, in der Verordnung Ausnahmen von
der Konzessionspflicht festzulegen (Abs. 4). So soll von einem Konzessionsverfahren
abgesehen werden, wo es nicht gerechtfertigt ist, etwa wenn bei saisonalen oder zeit-
lich begrenzten Wasserentnahmen für landwirtschaftliche Kulturen keine festen Ent-
nahmevorrichtungen eingerichtet werden oder bei einfachen Wasserableitungen für
Weiher und dergleichen.

Bereits von Bundesrechts wegen frei ist die Nutzung des Quellwassers (Art. 667
Abs. 2 und Art. 704 Abs. 1 ZGB). Von den Privatquellen zu unterscheiden sind die so
genannten Bachquellen. Die Bachquellen weisen die Mächtigkeit und Stetigkeit für
die Bildung eines festen Gerinnes auf oder würden sie aufweisen, wenn sie nicht ge-
nutzt würden. Sie werden bereits nach geltendem Recht als Gewässer betrachtet (vgl.
§ 1 Abs. 2 GNG, § 8 Abs. 1 EGGSchG in Verbindung mit § 16 der Kantonalen Ge-
wässerschutzverordnung, SRL Nr. 703).

§§ 8 und 9
Das Bewilligungsverfahren soll einfach gehalten werden. Der Gesetzentwurf geht da-
von aus, dass ein Behördenverfahren – ohne Auflage- und Einspracheverfahren wie
bei einer Konzessionierung (vgl. §§ 11 und 13) – genügt, da Interessen Dritter nicht
berührt werden. Sofern andere Bewilligungen, namentlich nach dem Planungs- und
Baurecht, erforderlich sind, sind die Verfahren allerdings zu koordinieren. Im Übri-
gen wird auf die Ausführungen zu den weiteren Paragraphen verwiesen.

§ 10
Das Konzessionsverfahren wird mit der Gesuchseinreichung beim zuständigen De-
partement (derzeit: Bau- und Verkehrsdepartement) eingeleitet (Abs. 1). In der Ver-
ordnung sollen die hierfür erforderlichen Pläne und weiteren Unterlagen (vgl. § 19
Abs. 1) sowie die übrigen Gesuchsanforderungen (wie ein allfälliger Finanzierungs-
nachweis) aufgeführt werden. Das Konzessionsverfahren ist mit den übrigen Verfah-
ren zu koordinieren (Abs. 3).

Allgemeine, auch im Hinblick auf die Erteilung einer Konzession geltende Ver-
fahrensvorschriften sind dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz, VRG; SRL Nr. 40) zu entnehmen. Beispielsweise kann von dem
Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin ein angemessener Vorschuss zur Sicherstel-
lung der amtlichen Kosten verlangt werden (§ 195 Abs. 1 VRG).

§ 11
Für die Einräumung einer Konzession ist ein Auflage- und Einspracheverfahren vor-
zusehen, das sich an den bisherigen Regelungen des Wasserbau- und des Grund-
wassernutzungsgesetzes orientiert. Im Rahmen eines solchen Verfahrens sollen die
Stellungnahmen der betroffenen Gemeinde und der interessierten kantonalen Amts-
stellen eingeholt werden (Abs. 1). Weitere – meist benachbarte – Gemeinden und
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Kantone sind anzuhören, wenn deren Interessen an der Wassernutzung wesentlich
berührt werden (Abs. 2). Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass ein Was-
servorkommen als Nutzungsobjekt eine natürliche Einheit über die Gemeinde- und
Kantonsgrenzen hinaus bilden kann.

§ 12
Gestützt auf das Vernehmlassungsverfahren wird die Möglichkeit zur Festlegung
einer Planungszone vorgesehen. Mit der Planungszone wird ab dem Zeitpunkt ihrer
Auflage die Wassernutzung, die einer Konzession bedarf, sichergestellt (Abs. 1 und 2).
Auf die Geltungsdauer und das Verfahren einer Planungszone nach diesem Gesetz
sollen die entsprechenden Bestimmungen des Planungs- und Baugesetzes sinngemäss
Anwendung finden (Abs. 3).

§ 13
Mit Einsprache können die Verletzung öffentlicher und privater Interessen gerügt
und Einwendungen gegen die allfällig notwendige Erteilung des Enteignungsrechts
sowie den in den Konzessionsunterlagen aufgeführten Enteignungsumfang geltend
gemacht werden. Über die öffentlich-rechtlichen Einsprachen und die Erteilung des
Enteignungsrechts hat der Regierungsrat zu entscheiden (vgl. § 14 Abs. 1 und § 16).
Mit privatrechtlichen Einsprachen verweist er die Einsprecher und Einsprecherinnen
an den Zivilrichter.

§ 14
Nach der Verwaltungsrechtslehre ist eine Konzession die Verleihung des Rechts zur
Ausübung einer monopolisierten Tätigkeit oder einer Sondernutzung einer öffent-
lichen Sache. Ein Anspruch auf Erteilung besteht nicht. Die Konzession stellt eine
Verfügung dar, die Vertragselemente enthält. Sie ergeht als einseitiger Akt, ist jedoch
antrags- und zustimmungsbedürftig und wird durch den Konzessionär oder die Kon-
zessionärin mitgestaltet, zum Beispiel indem er oder sie das Projekt vorlegt und Ver-
handlungen aufnimmt. Die Konzession begründet während der vorgesehenen Dauer
ein wohlerworbenes Recht. Das bedeutet, dass der wesentliche Gehalt einer Konzes-
sion aus Gründen des Vertrauensschutzes unwiderruflich und gesetzesbeständig ist
und unter dem Schutz der Eigentumsgarantie steht. Die Substanz einer Konzession
kann nur auf dem Weg der formellen Enteignung und gegen Entschädigung entzogen
oder beschränkt werden (zum Ganzen Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3. Auflage, Zürich 1998, N. 2008 ff.).

Eine Konzessionierung setzt gemäss Absatz 2 voraus, dass die gesetzlichen Vor-
schriften eingehalten werden und der vorgesehenen Nutzung keine überwiegenden
öffentlichen und privaten Interessen entgegenstehen. Zu den Gesetzesvorschriften,
die eingehalten werden müssen (Abs. 2a), zählen insbesondere die Schutzvorschriften
des Gewässerschutzgesetzes. Nach den Artikeln 30 ff. GSchG sind bei der Nutzung
von Gewässern die Auswirkungen auf den Wasserlebensraum zu prüfen und unter
Berücksichtigung des Gewässer-, Tier- und Landschaftsschutzes angemessene Rest-
wassermengen vorzusehen. Weiter ist bei einer Konzessionierung eine umfassende

20



Interessenabwägung erforderlich (Abs. 2b), wobei sich relevante öffentliche Interes-
sen aus den Grundsätzen dieses Gesetzes (z. B. Vorrang der Trinkwasserversorgung
gemäss § 2 Unterabs. c) sowie dem Raumplanungs-, dem Umweltschutz- und dem
Gewässerschutzgesetz ergeben (vgl. zu den zahlreichen Interessenabwägungen exem-
plarisch Art. 33 Abs. 2 GSchG). Schliesslich muss bei einer Wasserentnahme im Sinn
des § 1 Absatz 2 die beanspruchte Wassermenge ausgewiesen werden (Abs. 2c). Im
Falle der Wasserkraft erscheint ein eigentlicher Bedarfsnachweis problematisch, wie
angesichts der gegenwärtigen Stromversorgungslage in der Vernehmlassung zu Recht
bemerkt wurde. Darüberhinaus ist im Sinn der kantonalen Energiepolitik die Strom-
produktion mittels erneuerbarer Energien zu unterstützen (vgl. § 1 des Energiege-
setzes). Der Bedarfsnachweis ist daher nur für die Wasserentnahmen zu verlangen.
Mit dem Erfordernis des Bedarfnachweises kann der Hortung von Entnahmerechten,
wie sie in der Vergangenheit aufgetreten ist, entgegengewirkt werden. Der Nachweis
wird je nach Nutzungsart und Verwendungszweck unterschiedlich ausfallen. Er hat
strengeren Voraussetzungen zu genügen, je intensiver in Umfang und Dauer die Nut-
zung ist. Der Bedarf kann bei Trinkwasserversorgungen durch eine Versorgungspla-
nung (§ 36 Abs. 1) und bei Industriebetrieben durch ein Betriebskonzept mit ange-
messener Entwicklungsmöglichkeit ausgewiesen sein. Einzelheiten eines abgestuften
Bedarfsnachweises sind auf Verordnungsstufe zu bestimmen, wobei der Besonderheit
von kombinierten Nutzungsanlagen (Wasserentnahme und Wasserkraftnutzung)
Rechnung zu tragen ist.

Wie im Baubewilligungsverfahren soll auch im Konzessionsverfahren das (be-
schränkte) Konzentrationsprinzip gelten: Mit der Konzession sollen in der Regel zu-
gleich alle übrigen kantonalen Bewilligungen erteilt werden (Abs. 3). In Sonderfällen
kann das Verfahren so aufgeteilt werden, dass in einem ersten Verfahrensschritt über
die Erteilung der Konzession und in einem zweiten Verfahrensschritt über die weite-
ren Bewilligungen entschieden wird. Die Konzession ist in diesen Fällen ausdrücklich
mit Vorbehalten zu versehen, damit keine Entschädigungspflichten ausgelöst werden.
Mit der Aufteilung der Verfahren kann in einem ersten Schritt immerhin ein gewisser
Vertrauensschutz geschaffen werden, bevor Kosten für die Detailplanung entstehen.
Im Übrigen kann den kantonalen Behörden jederzeit ein Konzessionsprojekt zur
Vorprüfung eingereicht werden, ohne dass ein zweistufiges Verfahren nötig ist.

In der Verordnung werden weitere Verfahrensdetails zu regeln sein (Abs. 5, zu-
dem § 10 Abs. 2 Satz 2). Wie im Vernehmlassungsverfahren gewünscht, können auf
dieser Stufe Vereinfachungen für Kleinanlagen und so genannte Nebennutzungswerke
geprüft werden.

§ 15 
In der Konzession festzulegen sind mindestens Umfang, Art und Dauer des Nutzungs-
rechts sowie die übrigen notwendigen Bedingungen und Auflagen (Abs. 1). Grund-
lagen für die Festlegung der Nebenbestimmungen einer Konzession bilden das Ge-
wässerschutz- und das Wasserrechtsgesetz des Bundes oder andere Spezialgesetze so-
wie Zweck und Inhalt des vorliegenden Gesetzes (z. B. Nutzungsgebühr oder Wasser-
zins nach §§ 26 ff.). Für die Ausnützung der Wasserkraft zählen die Artikel 54 und 55
WRG zahlreiche Punkte auf, die obligatorischer oder fakultativer Inhalt einer Kon-
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zession bilden (wie Angaben über die nutzbare Wassermenge und die einzuhaltende
Restwassermenge, über die Beteiligung des Konzessionärs oder der Konzessionärin
am Unterhalt und an der Korrektion des Gewässers, Rechte auf Beanspruchung des
Heimfalls und auf Rückkauf des Kraftwerks, Nachweise der finanziellen Leistungsfä-
higkeit usw.). Weil Konzessionen wohlerworbene Rechte auf eine lange Dauer be-
gründen, ist an den Konzessionsinhalt ein strenger Massstab anzulegen. In verfah-
rensrechtlicher Hinsicht ist der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV)
gerade bei der Festlegung von Nebenbestimmungen besonders zu beachten.

In Absatz 2 wird eine Regelfrist für die Geltungsdauer der verschiedenen Kon-
zessionen aufgeführt. Im Falle der Wasserkraft wird der bundesrechtlich zulässige
Rahmen (Art. 58 WRG) mit der Maximalfrist von 80 Jahren ausgeschöpft, wie dies
auch in zahlreichen Vernehmlassungsantworten zum Gesetzesentwurf gefordert
wurde. Im Unterschied zu den Wasserkraftanlagen erfordern Pumpanlagen für Was-
serentnahmen weit geringere Investitionen. Zudem sind Zahl und Art der Anlagen
grösser, weshalb die Fristen differenziert festzulegen sind. Vorgesehen ist eine Regel-
frist von 20-50 Jahren.Von dieser Frist kann mit besonderer Begründung abgewichen
werden, etwa wenn aufwändige Anlagen mit längerer Abschreibungsdauer vorgese-
hen sind (Seewasserwerke). Nach Massgabe von § 21 können Konzessionen ausser-
dem verlängert und erneuert werden.

§ 16
Mit der Erteilung der Konzession können entgegenstehende Eigentumsrechte an
Grundstücken und andere Rechte (Nutzungsrechte, Nachbarrechte usw.) zwangs-
weise erworben werden, wenn dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und
verhältnismässig ist. Nach dem enteignungsrechtlichen Subsidiaritätsprinzip ist ein
Enteignungsverfahren nur anzustreben, wenn die erforderlichen Rechte nicht auf an-
derem Weg, das heisst durch Übereinkunft, erworben werden können. Auf das Ver-
fahren soll das kantonale Enteignungsrecht Anwendung finden, soweit nicht Bundes-
recht vorgeht (§ 25 Abs. 1; vgl.Art. 47 WRG). Über die Erteilung und den Umfang des
Enteignungsrechts entscheidet die Konzessionsbehörde, somit der Regierungsrat.

§ 17
Gebieten es polizeiliche Gründe (z. B. Hochwasserschutz), hat die zuständige Be-
hörde die erforderlichen Massnahmen zu treffen (Abs. 1). Der Konzessionär oder die
Konzessionärin hat vorübergehende Eingriffe entschädigungslos zu dulden (Abs. 2).
In Bezug auf Übungen von Feuerwehr und Zivilschutz ist davon auszugehen, dass die
verantwortlichen Organe schon aus eigenem Interesse ihre Übungen mit dem Inhaber
oder der Inhaberin der Konzession rechtzeitig absprechen und die Anlagen mit der
nötigen Sorgfalt gebrauchen. Eigentümer oder Eigentümerinnen von Wasserbezugs-
orten im Sinn von § 98 Absatz 1 des Gesetzes über den Feuerschutz sind im Übrigen
verpflichtet, die Bezugsorte im Übungs- wie im Brandfall unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen, da der Schutz vorab in ihrem Interesse liegt.
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§ 18
Eine Konzession schafft ein besonderes Vertrauensverhältnis. Auch zwischen den
Konzessionären und Konzessionärinnen besteht eine gemeinsame Interessenlage, so
wenn eine Grundwasserfassung mit Pumpen von mehreren Konzessionären und
Konzessionärinnen beansprucht wird oder das Gefälle eines Gewässers von verschie-
denen Konzessionären und Konzessionärinnen zur Energiegewinnung ausgenützt
wird. Durch die Nutzung werden alle Berechtigten zu einer Art Gemeinschaft ver-
bunden, worauf Absatz 1 Bezug nimmt. Die Nutzungsansprüche zwischen verschie-
denen Kantonen an gleichen Gewässern richten sich nach staats- und völkerrecht-
lichen Regeln (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. Mai 2001, in: ZBl 2001, S. 530 ff.).

Die Behörde soll die Möglichkeit haben, zu gemeinsamer Nutzung zu verpflich-
ten, wenn dies aus Sicht des Wasservorkommens geboten und für die Beteiligten wirt-
schaftlich tragbar ist (Abs. 2).

§ 19
In der Konzession sind die verbindlichen Pläne und Unterlagen zu bezeichnen (Abs. 1).
Mit der Konzession erhält der Inhaber oder die Inhaberin das Recht zur Errichtung
der entsprechenden Anlagen auf dem in der Konzession umschriebenen Grund. Für
diese Anlagen bleibt der Konzessionär oder die Konzessionärin – ähnlich wie ein
Baurechtsnehmer oder eine Baurechtsnehmerin – verantwortlich, auch wenn sie im
öffentlichen (Gewässer-)Grund eingebaut werden. Nach Ablauf der Konzession sind
die eingebauten Anlagen regelmässig zu entfernen. Die einzelnen baulichen Mass-
nahmen oder finanziellen Verpflichtungen sind in der Konzession näher zu bestimmen
(vgl. § 24). Ausserdem greifen besondere bundesrechtliche Vorschriften (Art. 67–69
WRG).

§ 20
Eine Konzession weist in der Regel einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert auf.Als
eigentumsähnliches Recht soll sie übertragen werden dürfen, wenn der Übertragung
als solcher keine öffentlichen Interessen entgegenstehen und der Erwerber oder die
Erwerberin den Erfordernissen der Konzession zu genügen vermag.

§ 21
Im Regelfall erlischt eine Konzession infolge Ablaufs der Geltungsdauer (vgl. § 23).
Soll das Konzessionsverhältnis fortgesetzt werden, kann seine Dauer zu den gleichen
Bedingungen ohne inhaltliche Änderungen verlängert oder unter Anpassung an die
gewandelten tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten erneuert werden (Abs. 1).
Von Verlängerung spricht das Wasserrechtsgesetz des Bundes nicht ausdrücklich, son-
dern versteht unter Erneuerung die Verlängerung wie die eigentliche Erneuerung
(vgl. BGE 119 Ib 254). Die Erneuerung im Sinn der kantonalen Vorschrift kommt
rechtlich gesehen einer Neuerteilung der Konzession gleich. Die Umstände sind in je-
dem einzelnen Fall zu beurteilen. Eine Verlängerung ist beispielsweise zweckmässig,
wenn die Investitionskosten auf den Nutzungsanlagen noch nicht abgeschrieben sind
und der Betrieb weitergeführt wird.
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Ein Anspruch auf Verlängerung oder Erneuerung soll Konzessionären und Kon-
zessionärinnen eingeräumt werden, die eine Trinkwasserversorgung im Sinn des drit-
ten Teils dieses Gesetzes betreiben (Abs. 2). Damit wird Wasserversorgern, die ihren
Auftrag pflichtgemäss und sorgfältig erfüllen, eine bevorzuge Stellung eingeräumt.

§ 22
Eine Konzession soll widerrufen werden können, wenn sie an einem wesentlichen
Mangel leidet (Abs. 1b) oder die Pflichtverletzung des Konzessionärs oder der Kon-
zessionärin im Sinn des besonderen Vertrauensprinzips, das einem Konzessionsver-
hältnis zugrunde liegt, unzumutbar ist (Abs. 1a, c und d). Vorbehalten bleibt eine all-
fällige Entschädigungspflicht aus Verletzung wohlerworbener Rechte, was im Einzel-
fall und notfalls auf gerichtlichem Weg festzulegen ist. Hierbei sind Grundsätze des
Staatshaftungs- wie des Enteignungsrechts heranzuziehen.

§ 23
In den meisten Fällen wird das Konzessionsverhältnis beendigt mit dem Ablauf der
Geltungsdauer der Konzession. Ausserdem können Konzessionäre und Konzessionä-
rinnen aus eigenem Antrieb auf die Ausübung ihres Rechts verzichten.Wie aus dieser
Verzichtsmöglichkeit und aus § 22 Absatz 1c hervorgeht, ist der Konzessionär oder
die Konzessionärin an sich zur Ausübung der Konzession verpflichtet, solange er oder
sie nicht darauf verzichtet. Weitere Beendigungsgründe können sich aus der Konzes-
sion selbst ergeben, zum Beispiel wenn der Konzessionär oder die Konzessionärin mit
dem Bau der Anlagen gar nicht beginnt.

Bei Erteilung der Konzession kann das Recht zum Rückkauf vor Ablauf oder das
so genannte Heimfallsrecht (Anspruch auf Übernahme des Eigentums auf privatem
Grund) vorbehalten werden. Diese beiden Rechte sind nach bisheriger Praxis wenig
relevant, weshalb sich keine weiteren Regelungen aufdrängen (Abs. 2). Im Übrigen
kann auf das Bundesrecht verwiesen werden (vgl. Art. 63 und 67–69 WRG).

§ 24
Erlischt die Konzession oder wird sie widerrufen (§§ 22 und 23), sind Sicherungs- und
Wiederherstellungsarbeiten vorzunehmen. Diese Arbeiten sind in der Regel vom bis-
herigen Konzessionär oder von der bisherigen Konzessionärin zu finanzieren, was mit
einer Auflage in der Konzession festgelegt werden kann. Soweit die notwendigen Ar-
beiten nicht bereits in der Konzession umschrieben worden sind, müssen sie unter
umfassender Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen durch die Konzes-
sionsbehörde noch bestimmt werden. Im Vordergrund stehen Massnahmen, die das
Wasservorkommen oder Dritte schützen (z. B. Dammschüttung nach Abbruch eines
Wehrs). Im Einzelfall kann eine Nutzungsanlage auch belassen werden, etwa wenn
ein Brunnen zwar nicht mehr regelmässig benützt, jedoch für die Notversorgung in
Stand gehalten werden soll. Notfalls trifft die Behörde einen beschwerdefähigen Ent-
scheid über die notwendigen Sicherungs- und Wiederherstellungsmassnahmen.
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§ 25
Für die Ausnützung der Wasserkraft gelten ergänzend zu diesem Gesetz die – teil-
weise recht detaillierten – Bundeserlasse über die Wasserkraft (Wasserrechtsgesetz,
Wasserrechts- und Wasserzinsverordnung).

Pumpspeicheranlagen befördern Wasser von einem unteren in ein oberes Becken.
Unter Ausnützung der Fallhöhe wird das gespeicherte Wasser turbiniert, namentlich
bei Belastungsspitzen in der Elektrizitätsversorgung. Weil Pumpspeicheranlagen
nicht die natürliche Wasserkraft von Gewässern ausnützen, sind die Vorschriften über
Wasserkraft als sinngemäss anwendbar zu erklären (Abs. 2).

§ 26
Der Inhaber oder die Inhaberin einer Bewilligung oder Konzession kann mit dem
eingeräumten Sondernutzungsrecht einen bedeutenden Vorteil aus den Wasservor-
kommen erzielen.Wie bisher ist für Wasserentnahmen daher als Gegenleistung an die
Allgemeinheit eine Nutzungsgebühr festzulegen, für die Ausnützung der Wasserkraft
ein so genannter Wasserzins.

§ 27
Der Rahmen für die Nutzungsgebühr ist im Gesetz zu bezeichnen. Der untere Wert
von 30 Rappen ergibt sich aus dem Ansatz von § 29 Absatz 2 der Energieverordnung,
der seit 1.August 1999 gilt. Die auf dem gewählten Finanzierungsmodell (vgl. die Aus-
führungen in Kap. V.2) erstellten Berechnungen haben zur Festlegung des oberen
Werts auf 4 Franken geführt.

§ 28
Der maximale Wasserzins ergibt sich aus dem Bundesrecht; gemäss Art. 49 Abs. 1
WRG beträgt er derzeit 80 Franken. Wasserkraftwerke, die bis zu einem Megawatt
Bruttoleistung erbringen, sind von Bundesrechts wegen von der Zahlung des Wasser-
zinses befreit (Art. 49 Abs. 4 WRG). Entsprechend der Regelung von § 58 Absatz 2
WBG ist für den Wasserzins ein Rahmen in Prozenten des Bundesansatzes vorge-
sehen.

§ 29
Im Einzelnen ist die Gebührenhöhe im Rahmen von § 27 Absatz 1 durch die Verord-
nung zu bestimmen. Für die Höhe der Gebühr sollen Nutzungsumfang, Nutzungsart
und Verwendungszweck massgebend sein. Im Sinn des Äquivalenzprinzips darf die
Gebührenbemessung nicht dazu führen, dass für einzelne Nutzungsberechtigte kein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Gebührenhöhe und Wert der Leistung mehr be-
steht. Der Gebührenrahmen (§ 27 Abs. 1) wird weit gehalten, damit im Einzelfall den
Grundsätzen dieses Gesetzes – wie sorgfältiger und haushälterischer Umgang mit
dem Wasser, langfristige Erhaltung des natürlichen Wasserkreislaufs und der Wasser-
vorkommen (§ 2) – Rechnung getragen werden kann. Dadurch kann auch ein Anreiz
zur Ergreifung von Massnahmen oder zur Erbringung von Leistungen für den Was-
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serkreislauf, den Wasserlebensraum oder das Gewässer geschaffen werden (Abs. 4a
und 5c). Wie in den Absätzen 4 und 5 weiter aufgeführt, soll in Einzelfällen eine pau-
schalisierte Herabsetzung beziehungsweise Erhebung der Nutzungsgebühr zulässig
sein, etwa wenn die Wassernutzung gestützt auf § 43 eingeschränkt wird, eine Jahres-
menge festzulegen ist (z. B. bei einer dauernden Entnahme für eine Fischzucht) oder
die Gebühr – aus Gründen des Verwaltungsaufwands – für mehrere Jahre gesamthaft
zu bezahlen ist.

§ 30
Diese Regelung betrifft nur die privaten Gewässer (vgl. zum Begriff die Ausführun-
gen in Kap. IV.2.b), zum Beispiel den Baldeggersee. Bei Wasserentnahmen aus diesen
Gewässern besteht ab einer bestimmten Menge ein öffentliches Interesse an der
Überprüfung der Vereinbarkeit mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften (vgl.Art. 29
GSchG). Entspricht die Wassernutzung in ihrem Ausmass der bewilligungs- oder kon-
zessionspflichtigen Nutzung öffentlicher Wasservorkommen (§ 7), ist wie bisher eine
Bewilligung einzuholen (vgl. Art. 1 Abs. 2 WRG, § 68 WBG). Der Gesuchsteller oder
die Gesuchstellerin hat einen Anspruch auf Bewilligung, wenn die öffentlich-recht-
lichen Vorschriften eingehalten sind (Abs. 2).

§ 31
Die Versorgungspflicht umfasst die Abgabe von Wasser für Trink-, Brauch- und Lösch-
zwecke unter genügendem Druck und in ausreichenden Mengen (Abs. 1 und 2). Die
(leitungsgebundene) Abgabe setzt die erforderlichen Erschliessungsanlagen voraus
(vgl. § 37). Nach dem Bundesrecht darf Trinkwasser (als Nahrungsmittel) nur an
Dritte abgegeben werden, wenn es den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes und
seiner Ausführungsbestimmungen (Lebensmittelverordnung, Hygieneverordnung)
entspricht. Wer Wasser abgibt, hat Hygienevorschriften zu beachten und unterliegt
dem Prinzip der Selbstkontrolle, das heisst, ist verantwortlich für die Qualitätssiche-
rung durch sorgfältige Betriebsführung. Brauchwasser (frz. eau industrielle) ist Was-
ser, das in Industrie und Gewerbe, einschliesslich der Landwirtschaft, für andere als
Trinkwasserzwecke Verwendung findet.

§ 32
In Übereinstimmung mit der Regelung des Bundesgesetzes über die Raumplanung
(Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) über die Erschliessungspflicht des Gemein-
wesens (Art. 19 Abs. 2 RPG) soll der vom kantonalen Recht definierte Mindestver-
sorgungsumfang auf das Gebiet innerhalb der Bauzone beschränkt werden (Abs. 1).
Den Gemeinden steht es im Rahmen von Absatz 2 frei, den Versorgungsauftrag zu er-
weitern.

§ 33
Die Versorgungspflicht besteht nicht für unbeschränkte Mengen an Wasser (Abs. 1).
Absatz 2 erwähnt den Spezialfall der vorübergehenden Einstellung der Wasserver-
sorgung, zum Beispiel wenn Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz dies erfordern.
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Schon aus Haftungsgründen ist über Betriebsunterbrüche, soweit möglich, rechtzeitig
zu informieren, damit die Bezüger und Bezügerinnen Vorbereitungen treffen können.
Einzelheiten des Betriebsunterbruchs sind regelmässig im entsprechenden Regle-
ment der Gemeinde oder des Versorgungsträgers geregelt.

§ 34
Der Versorgungspflicht ist auf Seiten der Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen
die Bezugspflicht gegenüberzustellen (Abs. 1). Das Monopol der Wasserversorgung
sichert eine zweckmässige und kostengünstige Versorgung mit dem Grundnahrungs-
mittel Wasser. Die Gemeinden können in einem Reglement die Bezugspflicht aufhe-
ben oder teilweise öffnen. Dabei ist zu beachten, dass die Festlegung einer Bezugs-
pflicht unzulässig ist, wenn und soweit eine eigene Quelle die Wasserversorgung er-
möglicht (vgl. Art. 704 ZGB). Ausserdem erhalten die bestehenden Versorgungsanla-
gen – wie im Vernehmlassungsverfahren angeregt – weiter eine Art Bestandesschutz
(Abs. 2).

§ 35
Die Wasserversorgung im Sinn der §§ 31-34 ist eine Gemeindeaufgabe (vgl. die Aus-
führungen in Kap. V.1). Wie bis anhin soll diese Aufgabe von den Gemeinden selbst
oder von besonderen Versorgungsträgern (wie Korporationsgemeinden gemäss § 39 ff.
des Gemeindegesetzes, Genossenschaften und Aktiengesellschaften nach dem Obli-
gationenrecht) ganz oder teilweise erbracht werden können (Abs. 3). In den meisten
Fällen ist der Versorgungsträger Inhaber der Anlagen und als solcher Träger von
Sonderrechten (wie für die Sondernutzung von Strassen durch Leitungseinbauten,
vgl. § 23 des Strassengesetzes).

§ 36
Die Wasserversorgung in den Gemeinden kann vor verschiedene Herausforderungen
gestellt sein. Zu nennen sind Übernutzung von Trinkwasserreserven, Gewässerver-
schmutzung, Erweiterung der Bauzone, Finanzierungsprobleme, Kapazitätsengpässe
im Spitzenverbrauch. Die langfristige Wasserversorgung wird daher mit einer Ver-
sorgungsplanung sichergestellt (so genannte Generelle Wasserversorgungsplanung).
Diese Versorgungsplanung besteht in der Regel aus einer Bestandesaufnahme mit
Wasserbilanz (Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage) und der eigentlichen
Massnahmenplanung. Eine Versorgungsplanung ist schon aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen zu empfehlen. Wasser muss ausserdem unter erschwerten Bedingun-
gen bereit stehen, weshalb der Bund zur Notlagenplanung verpflichtet (vgl. § 44).
Schliesslich ist nach dem eidgenössischen Lebensmittelrecht ein Konzept für ein
Qualitätssicherungssystem auszuarbeiten. All diesen Planungsbereichen ist – verein-
facht gesagt – gemeinsam eine Ist-/Soll-Beurteilung der Wasserversorgung und ihrer
Anlagen sowie ein Konzept für bauliche und organisatorische Massnahmen zur Be-
hebung erkannter Mängel. Die Planungen sind mit Vorteil wechselseitig zu koordi-
nieren und mit der Erschliessungsrichtplanung nach § 40 PBG abzustimmen. Aller-
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dings liegt der Versorgungsplanung ein längerer Betrachtungszeitraum zugrunde als
der Raumplanung.

Eine Versorgungsplanung über die Gemeindegrenzen hinaus (Abs. 3) kann bei-
spielsweise von Regionalplanungsverbänden im Sinn des Planungs- und Baugesetzes
oder besonderen regionalen Wasserversorgungsverbänden geleistet werden. Den Ge-
meinden steht es frei, wie sie die Versorgung durch allenfalls notwendige überörtliche
Planungen sichern.

§ 37
Für Anlagen und Einrichtungen der Wasserversorgung hat der Schweizerische Verein
des Gas- und Wasserfachs, Zürich, technische Richtlinien und Leitsätze aufgestellt.
Gestützt auf die Lebensmittelverordnung hat das Bundesamt für Gesundheit einige
dieser Richtlinien und Leitsätze als technische Normen bezeichnet, die als anerkannte
Regeln der Technik gelten. Weitere Anforderungen ergeben sich aus der Löschwas-
serversorgung, worauf in Absatz 3 verwiesen wird.

§ 38
Ziel der Wasserversorgung kann nicht der möglichst grosse Verbrauch von Wasser
sein (vgl. § 2 Unterabs. a). Eine sparsame Verwendung von Wasser (Abs. 2a) kann
etwa über eine verbrauchsabhängige Preisgestaltung erreicht werden, wobei der le-
bensnotwendige Grundbedarf berücksichtigt werden muss. Gemäss Absatz 2b sind
die Bezüger und Bezügerinnen über die Qualität des Trinkwassers zu informieren
(z. B. einmal pro Jahr anlässlich der Rechnungsstellung).

§ 39
Betreibt die Gemeinde selbst die Wasserversorgung, hat sie ein Gemeindereglement
zu erlassen. Im Reglement ist die Versorgungsaufgabe zu umschreiben. Weiter sind
die Erstellung und der Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen zu regeln und das
Verhältnis zu den Bezügern und Bezügerinnen auszugestalten. Schliesslich ist die Fi-
nanzierung durch Gebühren und Beiträge im Reglement zu bestimmen (vgl. Urteil
des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1992 in: Praxis des Bundesgerichts 1993 Nr. 139).
In der Regel werden für die Finanzierung der Wasserversorgung einmalige Anschluss-
gebühren und wiederkehrende Grund- und Verbrauchsgebühren erhoben. Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer können zu Beiträgen nach den §§ 109 ff. PBG
und Gebäudeeigentümer und -eigentümerinnen zu Beiträgen nach § 97 des Gesetzes
über den Feuerschutz verpflichtet werden. Ausnahmsweise kann die Gemeinde Bei-
träge für Infrastrukturkosten ausserhalb der Bauzone leisten (§ 6 Abs. 3c der Pla-
nungs- und Bauverordnung).

Das kantonale Recht definiert die Versorgungsaufgabe in den notwendigen
Grundzügen und belässt den Gemeinden einen grossen Gestaltungsspielraum (vgl.
§§ 31 ff.). Die kantonale Regelung will – mit Ausnahme einer Grundbestimmung über
die Bezugspflicht (§ 34), welche die Versorgungspflicht (§ 31) ergänzt – nicht in das
Verhältnis zwischen Versorgern und Wasserbezügern eingreifen, wie es vereinzelt im
Vernehmlassungsverfahren gefordert wurde. Wie unter dem geltenden Recht haben
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die Gemeinden beziehungsweise Versorger ergänzende und weitergehende Detailbe-
stimmungen vorzusehen. Das Bau- und Verkehrsdepartement wird die Gemeinden
bei der Umsetzung des neuen Gesetzes unterstützen und Mustererlasse zur Verfü-
gung stellen.

§ 40
Die Wasserversorgung kann ganz oder teilweise einem besonderen Versorgungs-
träger übertragen werden (§ 35 Abs. 3). Dessen Aufgaben richten sich – ausser den
Bestimmungen des kantonalen Rechts – nach den entsprechenden Gemeindevor-
schriften, nach Entscheiden des Gemeinderats oder nach Verträgen (Abs. 1). Der Ge-
meinderat hat auf jeden Fall die Aufsicht über die Wasserversorgung auszuüben (Abs.
3). Als Mittel der kommunalen Aufsicht sind zu nennen die Festlegung von Auflagen
im Rahmen einer Aufgabenübertragung, die Genehmigungspflicht von Gebühren-
ordnungen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen, die periodische Vereinbarung
von Leistungsaufträgen, die Mitwirkung in den Leitungsgremien des Versorgungs-
trägers, die Einsichtnahme in dessen Rechnungsführung usw. Durch diese Interven-
tionsmöglichkeiten kann der Gemeinderat die Beachtung rechtsstaatlicher Grund-
sätze, wie etwa des Willkürverbots und des Gleichbehandlungsgebots, erreichen, auch
wenn die Versorgungsleistung von einem Träger ausserhalb der kommunalen Verwal-
tung erfüllt wird. Zudem kann damit sichergestellt werden, dass die Wasserbezüger
wegen der Monopolsituation eines besonderen Versorgungsträgers nicht überhöhte
Preise bezahlen müssen. Die Bestimmung des § 54 sieht denn auch einen öffentlich-
rechtlichen Rechtsschutz vor. Die Gemeinde hat bei mehreren Versorgungsträgern
ausserdem die Koordination im Sinn einer zweckmässigen Versorgung zu überneh-
men (Abs. 4). Das Bau- und Verkehrsdepartement wird bei Bedarf den Gemeinden
und Versorgungsträgern Mustererlasse bereitstellen.

§§ 41 und 42
Wie in Kapitel V.1 erwähnt, ist die Wasserversorgung eine Gemeindeaufgabe. Dem
Kanton obliegt die Koordination der Massnahmen für die langfristige Wasserversor-
gung. Die Koordinationsaufgabe wird etwa erfüllt bei der Einräumung von Konzes-
sionen (§ 14 Abs. 2) oder bei Grundlagenerhebungen für den Vollzug und die Aufsicht
(vgl. § 5 Abs. 1d und § 46). In einem weiteren Sinn gehört zur Koordination auch die
Möglichkeit der Verpflichtung zur Zusammenarbeit in der Wasserversorgung. Die
Zusammenarbeitsverpflichtung greift subsidiär, das heisst wenn sich die Gemeinden
nicht einigen können, da erst in diesem Fall das in Absatz 1 ausdrücklich vorausge-
setzte öffentliche Interesse gegeben sein kann.

§ 43
Als Notsituationen fassen die §§ 43 und 44 Wassermangel und aussergewöhnliche
Trockenheit einerseits und Notlagen im Sinn des Landesversorgungsgesetzes anderer-
seits zusammen. Die Behörden koordinieren ihre Entscheide im Rahmen einer ein-
geübten Stabsorganisation. So können in aussergewöhnlichen Trockenzeiten Rest-

29



wassermengen in Gewässern für befristete Entnahmen zur Bewässerung landwirt-
schaftlicher Kulturen tiefer angesetzt und die Bewässerung von Spezialkulturen unter
bestimmten Bedingungen zugelassen werden.

§ 44
Die Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN)
regelt die Versorgung von Menschen und Tieren bei Naturereignissen, Störfällen, Sa-
botage usw. (Art. 3 in Verbindung mit Art. 1 VTN). Entsprechend der Zuständigkeit
bei normaler Versorgungslage (§ 35) hat grundsätzlich die Gemeinde für die Not-
lagenversorgung zu sorgen. Dem Kanton obliegen subsidiär die Koordinationsaufga-
ben. Dazu gehören die Bezeichnung von mehreren verantwortlichen Gemeinden
nach Artikel 5 Absatz 2 VTN oder die Organisation von Trinkwasseruntersuchungen
(Art. 9 VTN). Bereits gestützt auf § 5 Absatz 1d erarbeitet der Kanton – in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden und Anlageninhabern (§ 46) – die Inventare, die
nach Artikel 8 VTN erforderlich sind. Weiter hat die zuständige kantonale Behörde
den Massnahmenplan für die Notlagenversorgung zu genehmigen (Art. 11 Abs. 3
VTN). Über Einzelheiten orientiert das Merkblatt «Planung und Realisierung der
Trinkwassersorgung in Notlagen (TWN) im Kanton Luzern» der Zentralstelle für
wirtschaftliche Landesversorgung.

§ 45 
Zur Vorbereitung eines Konzessionsgesuchs (§ 10 Abs. 1) oder auch zur Abklärung
von Grundlagendaten (§ 5 Abs. 1d) können vorbereitende Handlungen auf Grund-
stücken nötig sein, die nicht im Eigentum der am Wasservorkommen Interessierten
sind. Die vorbereitenden Handlungen sind mit den betroffenen Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümern abzusprechen. Soweit sie ordentlich angezeigt worden
sind, müssen sie geduldet werden. Das zuständige Departement entscheidet im Streit-
fall. Auf das Erfordernis einer generellen Projektierungsbewilligung für Wasserkraft-
anlagen (§ 49 WBG) wird verzichtet. In besonderen Grundwasserschutzbereichen be-
dürfen Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten von Bundesrechts wegen
einer gewässerschutzrechtlichen Bewilligung (Art. 19 Abs. 2 GSchG). Bei Werken, für
die das Enteignungsrecht verlangt werden kann, gilt im Übrigen § 25 des Enteig-
nungsgesetzes.

§ 46
Nach dem Bundesrecht hat der Kanton Inventare über die Wasserversorgungsan-
lagen, Grundwasservorkommen, Quellen und Wasserentnahmen zu erstellen sowie
ein Verzeichnis der Wasserkraftanlagen und der Rechte zu führen (Art. 58 Abs. 2 und 82
Abs. 1 GSchG, Art. 31 Abs. 1 WRG). Zur Erhebung dieser Vollzugsgrundlagen (§ 5
Abs. 1d) sind der Behörde die erforderlichen Daten über den Wasserstand, die ent-
nommene Wassermenge, die Wasserqualität sowie alle übrigen notwendigen Angaben
bereitzustellen (Abs. 1) bzw. sind die entsprechenden Messeinrichtungen zu dulden
(Abs. 2). Diese Bestimmung regelt nichts grundlegend Neues, sondern führt auf
Gesetzesstufe aus, was bereits in den einzelnen Konzessionsverhältnissen festge-
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schrieben worden ist. Einzelheiten der Datenerfassung können in der Verordnung
umschrieben werden (Abs. 4).

§ 47
Das Bau- und Verkehrsdepartement übt bereits die wasserbaupolizeiliche Aufsicht
aus (§ 69 WBG). Entsprechend soll dieses Departement in der Verordnung als Auf-
sichtsbehörde über die Wassernutzung bezeichnet werden.

§§ 48–51
Diese Bestimmungen stellen den Vollzug sicher. Das Verfahren für die Wiederher-
stellung des rechtmässigen Zustands (§ 48) richtet sich nach dem Verwaltungsrechts-
pflegegesetz. Die Bestimmung des § 49 räumt die Möglichkeit ein, öffentlich-rechtli-
che Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anmerken zu lassen. Das in § 50 vor-
gesehene Pfandrecht sichert finanzielle Forderungen der Gemeinwesen. Straftatbe-
stände sind in § 51 formuliert.

§ 52
Wer Aufwendungen veranlasst, soll dafür bezahlen. Mit dieser Bestimmung wird si-
chergestellt, dass die Kosten für spezifische Dienstleistungen der kantonalen Verwal-
tung und von Entscheiden den Veranlassern verrechnet werden. Zusammen mit den
Nutzungsgebühren (§ 26 ff.) und den Verwaltungsgebühren für anerkannte Rechte 
(§ 57) sollen die gesamten Bereichsaufwendungen gedeckt werden können (vgl. die
Ausführungen in Kap. V.2).

§ 53
Der Regierungsrat wird in der Vollzugsverordnung die Zuständigkeit kantonaler Be-
hörden sowie Einzelheiten zu Gesetzesbestimmungen regeln.

§ 54
Die in dieser Bestimmung vorgeschlagene Rechtsmittelordnung lässt grundsätzlich
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu. Das Verwaltungsgericht wird als erste Be-
schwerdeinstanz eingesetzt, womit Fachdepartement und Regierung entlastet werden
(vgl. § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 des Wasserversorgungsgesetzes). Für die Konzessionen
übernimmt die Rechtsmittelregelung die Lösung des Bundesrechts (vgl. Art. 99 Abs.
2a in Verbindung mit Abs. 1d des Bundesrechtspflegegesetzes). Entscheide über Ge-
bühren und Beiträge, die der Gemeinderat oder die Versorgungsträger treffen, sind
wie in anderen Rechtsgebieten zunächst im Einspracheverfahren anfechtbar (Abs. 1).
Das gleiche gilt für Entscheide über die Anpassung von Gebühren nach diesem Ge-
setz (§ 59 Abs. 2).

§ 55
Vor Begründung der kantonalen Hoheit über Gewässer und Grundwasservorkom-
men nach dem bisherigen Recht anerkannte Wassernutzungen können weiterhin aus-
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geübt werden. Damit werden die Ergebnisse der Aufgebotsverfahren des Wasser-
rechtsgesetzes und des Grundwassernutzungsgesetzes in geltendes Recht übernom-
men. Vorbehalten bleibt die Enteignung im Rahmen von Konzessionierungen (§ 16)
und die Herabsetzung gemäss dem Gewässerschutzgesetz des Bundes (vgl. Art. 43
Abs. 2 und 80 ff. GSchG).

§ 56
Gemäss der bisherigen Praxis werden in Absatz 1 die Fälle aufgezählt, in denen die
anerkannten Rechte (§ 55) dahinfallen. Solche Rechte können nur bestehen, insoweit
sie tatsächlich ausgeübt werden und entfallen bei Nichtausübung während längerer
Zeit und bei Anlagen- und Zweckänderung (Abs. 1a–c). Schon aus Gründen der
Nachweispflicht muss es sich um wesentliche Abweichungen von der bisher aner-
kannten Nutzung handeln. Bei einer Trinkwasserversorgung ist die Notlagennutzung
im Sinn dieses Gesetzes (§ 44) eingeschlossen. Die Tatbestände in Absatz 1 stellen
keine Besonderheit der altrechtlichen Wassernutzungen dar. So lösen wesentliche
Verlegungen von Anlagen oder Zweckänderungen sowohl bei Konzessionen nach
bisherigen wie nach neuem Recht Änderungsverfahren aus, da diese Abweichungen
von den als massgeblich erklärten Konzessionsplänen nicht erfasst sind (vgl. § 19 Abs. 1).
Es liegt in der Natur der Sache, dass alte Rechte nicht mehr begründet oder geändert
werden können. Soll eine bestehende Wassernutzung bloss erweitert werden, wird die
Erweiterung, das heisst die Mehrnutzung, nach diesem Gesetz bewilligt oder konzes-
sioniert (§ 7). Damit entstehen gemischte Rechtsverhältnisse.

§ 57
Entsprechend der bisherigen Regelung (§ 58 Abs. 6 WBG; § 14 Abs. 3 GNG, dort Ka-
tastergebühr) haben Inhaber und Inhaberinnen von anerkannten Wassernutzungen
zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands mit der Bezahlung einer jährlichen Ge-
bühr beizutragen, die innerhalb des festgelegten Rahmens in der Verordnung be-
stimmt werden soll. Die Erhebung einer speziellen Verwaltungsgebühr ist die Konse-
quenz aus der Anerkennung der altrechtlichen Wassernutzungen.

§ 58
Nach einem neueren Bundesgerichtsurteil kann das Gemeinwesen Sondernutzungs-
rechte – wie Konzessionen für Nutzungen von Gewässern oder Grundwasservorkom-
men – nicht unbefristet erteilen. Wäre das durch Konzession eingeräumte Recht ein
ewiges, liefe dies darauf hinaus, dass das Gemeinwesen sich seiner Rechte und seiner
Hoheit entäusserte, was nicht zulässig ist. Das Bundesgericht schützte daher einen
kantonalen Entscheid, der ein 132-jähriges Konzessionsverhältnis nachträglich befris-
tete und mit einer Übergangsfrist von fünf Jahren als unwiderruflich erloschen be-
zeichnete (BGE 127 II 69). Gestützt auf diese höchstrichterliche Rechtsprechung
muss daher die Geltungsdauer unbefristeter Bewilligungen und Konzessionen be-
schränkt werden. Mit der Regelung von Absatz 1 wird vorgeschlagen, eine pauschale
Befristung auf 2010 direkt im Gesetz aufzuführen. Da unbefristete Nutzungsverhält-
nisse bis Mitte der Sechzigerjahre geschaffen wurden (vgl. § 33 GNG), sind die jüngs-
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ten Anlagen dannzumal mehr als 40 Jahre alt und dürften die getätigten Investitionen
in der Mehrzahl der Fälle abgeschrieben sein. Dies gilt umso mehr für Wasserkraft-
werke, da die Befristungspflicht seit dem Inkrafttreten des Wasserrechtsgesetzes im
Jahr 1918 besteht. Der zuständigen Behörde soll aber die Möglichkeit eingeräumt
werden, die Wassernutzung über diese Frist hinaus auf Zusehen hin zu dulden, wenn
der Konzessionär oder die Konzessionärin nachweist, dass die getätigten Investitionen
noch nicht abgeschrieben sind oder bereits eine Neukonzessionierung nach diesem
Gesetz eingeleitet wurde.

§ 59
Soweit nicht besondere Gründe aus den nach bisherigem Recht begründeten oder an-
erkannten Nutzungsverhältnissen geltend gemacht werden können, sollen die Be-
stimmungen dieses Gesetzes integral Anwendung finden (Abs. 1). Da die Nutzungs-
gebühren und der Wasserzins in den jeweiligen Entscheiden des Regierungsrates
festgelegt worden sind, müssten sie – soweit überhaupt möglich – vom Regierungsrat
wieder angepasst werden. Aus Gründen der Zweckmässigkeit ist im Gesetz eine
untergeordnete Behörde mit der Rechnungsstellung zu beauftragen (Abs. 2).Als ein-
fache Verfahrensvorschriften bietet sich die bewährte Regelung des Gebührengeset-
zes (SRL Nr. 680) an. Da es sich um eine eher komplexe Rechnungsstellung handeln
kann, die unter Umständen einer detaillierten Nachprüfung durch die gebühren-
pflichtige Person bedarf, wird in Abweichung zu § 26 Absatz 1 des Gebührengesetzes
die Frist, innert der ein beschwerdefähiger Entscheid verlangt werden kann, von 10
auf 30 Tage erhöht.

§§ 60–62
Das Grundwassernutzungs- und das Wasserversorgungsgesetz werden aufgehoben.
Weil die Wassernutzung durch Entnahmen an allen Wasservorkommen und die Aus-
nützung der Wasserkraft in diesem Gesetz zusammengeführt werden, sind auch die
entsprechenden Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über
den Schutz der Gewässer und des Wasserbaugesetzes zu ändern. Damit werden diese
beiden Gesetze in ihrem Umfang gestrafft und inhaltlich auf ihre Kernbereiche (Ge-
wässerschutz, Verbauung und Unterhalt sowie Inanspruchnahme von Gewässern)
eingeschränkt.

2. Gebührentarif für die Sondernutzung der öffentlichen
Gewässer

Die Änderungen des Wasserbaugesetzes haben zur Folge, dass der Gebührentarif für
die Sondernutzung der öffentlichen Gewässer anzupassen ist. Die Anpassungen sind
formaler Natur und beinhalten keine Änderungen der Gebührenansätze.
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VII. Antrag

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
dem Entwurf eines neuen Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzes sowie
den damit zusammenhängenden Änderungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes,
des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, des Was-
serbaugesetzes und des Gebührentarifs für die Sondernutzung der öffentlichen Ge-
wässer zuzustimmen.

Luzern, 18. Juni 2002

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Ulrich Fässler
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 770

Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz 

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 18. Juni 2002,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz regelt 
a. die Nutzung des Wassers,
b. die Erschliessung der Wasservorkommen,
c. die Sicherstellung der Versorgung mit Wasser.

2 Wassernutzung ist die Entnahme von Wasser aus Gewässern und Grundwasser-
vorkommen und die Ausnützung der Wasserkraft.

§ 2 Grundsätze

Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind folgende Grundsätze zu beachten:
a. Mit dem Wasser ist sorgfältig und haushälterisch umzugehen.
b. Der natürliche Wasserkreislauf und die Wasservorkommen sind langfristig zu

erhalten.
c. Die Versorgung mit Trinkwasser hat Vorrang. Die Entnahme von Wasser für

andere Zwecke ist zu ermöglichen, soweit es mit den öffentlichen Interessen
vereinbar ist.

d. In Notsituationen geht der Bezug von Trinkwasser anderen Zwecken vor.

§ 3 Öffentliche Wasservorkommen 
1 Öffentliche Wasservorkommen sind 
a. die dauernd oder periodisch Wasser führenden, fliessenden oder stehenden Ge-

wässer, an denen nicht private dingliche Rechte nachgewiesen sind,

Entwurf



b. die Grundwasservorkommen mit einer mittleren Ergiebigkeit von mindestens
200 Minutenliter.

2 Die Verfügung über öffentliche Wasservorkommen steht dem Kanton zu.

3 Private Rechte können ganz oder teilweise abgelöst oder eingeschränkt werden,
wenn aufgrund der Grösse, Bedeutung oder Funktion des Wasservorkommens ein
überwiegendes öffentliches Interesse nachgewiesen wird. Das Enteignungsrecht ist
sinngemäss anzuwenden.

§ 4 Private Wasservorkommen 

Privat sind alle Wasservorkommen, die nicht unter § 3 Absatz 1 fallen.

§ 5 Zuständigkeit 
1 Der Kanton 
a. koordiniert die Nutzung des Wassers und die übergeordnete Verteilung,
b. kann Nutzungsrechte an Wasservorkommen einräumen,
c. trifft Massnahmen in Notsituationen,
d. erarbeitet die Grundlagen, die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlich sind.

2 Die Gemeinden 
a. stellen die Wasserversorgung für ihr Gebiet sicher,
b. treffen Massnahmen in Notsituationen.

3 Die Gemeinwesen können zur Erledigung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz eine
gemeinsame Trägerschaft bilden.

4 Sie können ihre Aufgaben und die daraus fliessenden Befugnisse ganz oder
teilweise Dritten übertragen.

II. Nutzung des Wassers 

1. Gemeingebrauch 

§ 6 
1 Einem öffentlichen Wasservorkommen darf Wasser zum gewöhnlichen Gemein-
gebrauch entnommen werden.

2 Als Gemeingebrauch gilt namentlich das Schöpfen von Wasser ohne besondere
Einrichtungen und das Tränken von Tieren.

3 Der Gemeingebrauch kann eingeschränkt werden, wenn es überwiegende öffentliche
oder private Interessen erfordern.
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2. Bewilligungs- und Konzessionspflicht 

§ 7 
1 Wer einem öffentlichen Wasservorkommen über den Gemeingebrauch (§ 6) hinaus
Wasser entnehmen will, hat eine Bewilligung oder eine Konzession einzuholen.

2 Eine Bewilligung ist erforderlich für 
a. Entnahmen aus Gewässern bis 300 Minutenliter,
b. Entnahmen aus Grundwasservorkommen bis 50 Minutenliter oder 15 000 Kubik-

meter im Jahr.

3 Eine Konzession ist erforderlich für
a. weitergehende Wasserentnahmen,
b. die Ausnützung der Wasserkraft öffentlicher Wasservorkommen.

4 Der Regierungsrat kann in der Verordnung Ausnahmen von der Konzessionspflicht
festlegen.

5 Vorbehalten bleiben 
a. die Nutzung von Quellwasser nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom

10. Dezember 1907,
b. die Nutzungen nach den §§ 55 ff.

3. Bewilligungsverfahren 

§ 8 Erteilung der Bewilligung 
1 Die zuständige Behörde entscheidet über das Bewilligungsgesuch in einem einfachen
Verfahren.

2 Die Behörde prüft, ob 
a. der Bedarf für die Wasserentnahme ausgewiesen ist,
b. die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden,
c. der vorgesehenen Entnahme keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.

§ 9 Verfahren 

Auf das Verfahren finden die nachstehenden §§ 10, 15 und 17–25 sinngemäss
Anwendung.
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4. Konzessionsverfahren 

§ 10 Einleitung des Konzessionsverfahrens 
1 Ein Konzessionsgesuch um Wassernutzung ist mit den erforderlichen Unterlagen
beim zuständigen Departement einzureichen.

2 Das Departement prüft, ob die Gesuchsunterlagen für die Beurteilung genügen.
Der Regierungsrat regelt das Nähere.

3 Das Konzessionsverfahren ist mit den übrigen Verfahren, namentlich dem
Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen nach dem Planungs- und Baugesetz
vom 7. März 1989, zu koordinieren.

§ 11 Anhörung und Auflage
1 Das Departement holt zum Konzessionsgesuch Stellungnahmen der betroffenen
Gemeinde und der interessierten kantonalen Amtsstellen ein.

2 Weitere Gemeinden oder Kantone sind anzuhören, wenn deren Interessen an der
Wassernutzung wesentlich berührt werden.

3 Das Gesuch mit den Unterlagen ist während 30 Tagen auf der Gemeindeverwaltung
zur Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist öffentlich bekannt zu machen. In der
Bekanntmachung ist auf die Einsprachemöglichkeiten hinzuweisen.

§ 12 Planungszone
1 Die zuständige kantonale Behörde kann zur Sicherstellung der Wassernutzung, die
einer Konzession bedarf, eine Planungszone bestimmen. Die Planungszone tritt mit
ihrer öffentlichen Auflage in Kraft.

2 Innerhalb des betroffenen Gebiets darf nichts unternommen werden, was den
Nutzungszweck beeinträchtigen könnte.

3 Die Bestimmungen der §§ 83 und 84 des Planungs- und Baugesetzes über die
Geltungsdauer der Planungszone und das Verfahren sind sinngemäss anwendbar.

§ 13 Einsprachen
1 Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich beim Gemeinderat einzureichen.
Sie haben einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. Vorzubringen sind auch
Einwendungen gegen die Erteilung des Enteignungsrechts.

2 Der Gemeinderat leitet die Einsprachen mit seiner Stellungnahme an das
Departement weiter.
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§ 14 Erteilung der Konzession 
1 Der Regierungsrat entscheidet über das Konzessionsgesuch und die öffentlich-
rechtlichen Einsprachen.

2 Eine Konzession setzt voraus, dass
a. die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere über den Schutz der Wasser-

vorkommen, eingehalten werden,
b. der vorgesehenen Nutzung keine überwiegenden öffentlichen und privaten

Interessen entgegenstehen,
c. bei einer Wasserentnahme der Bedarf an der Nutzung des Wassers ausgewiesen

ist.

3 Mit der Erteilung der Konzession ist zugleich über alle weiteren in der gleichen
Sache erforderlichen Bewilligungen kantonaler Behörden zu entscheiden,
einschliesslich des Erlasses von Schutzzonen nach dem Bundesgesetz über den
Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) vom 24. Januar 1991. Ausnahmsweise
kann das Verfahren so aufgeteilt werden, dass eine Konzession vor den weiteren
Bewilligungen erteilt wird, wobei diese ausdrücklich vorzubehalten sind.

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 15 Inhalt der Konzession
1 Die Konzession bestimmt insbesondere den Umfang, die Art und die Dauer des
Nutzungsrechts und legt die übrigen Bedingungen und Auflagen fest.

2 Die Geltungsdauer ist bei einer Wasserentnahme in der Regel auf 20–50 Jahre
festzulegen, bei der Ausnützung der Wasserkraft auf 40–80 Jahre.

§ 16 Enteignung 

Für die erforderlichen Rechte an Grundstücken und entgegenstehende andere
Rechte kann der Regierungsrat das Enteignungsrecht einräumen. Das Enteignungs-
gesetz vom 29. Juni 1970 ist anwendbar.

§ 17 Duldungspflichten des Konzessionärs oder der Konzessionärin
1 Zur Verhinderung oder Beseitigung von Schäden oder Gefahren kann die
zuständige Behörde jederzeit die erforderlichen Massnahmen treffen.

2 Der Konzessionär oder die Konzessionärin hat insbesondere entschädigungslos
hinzunehmen:
a. die vorübergehende Behinderung oder Unterbrechung der Wassernutzung

infolge von wasserbaulichen Massnahmen,
b. die Einschränkung der Wassernutzung in Notsituationen (§§ 43–44),
c. den Wasserbezug für Hilfeleistungen und Übungen der Feuerwehr und des

Zivilschutzes.
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§ 18 Verhältnis unter mehreren Konzessionären und Konzessionärinnen
1 Konzessionäre und Konzessionärinnen haben ihre Nutzungsrechte mit gegenseitiger
Rücksichtnahme auszuüben. Sie kommen für gemeinsame Anlagen je nach Interesse
auf und gleichen allfällige Vor- und Nachteile angemessen aus.

2 Sie können verpflichtet werden, gemeinsam eine Nutzungsanlage zu erstellen oder
zu betreiben, wenn 
a. dies zum Schutz der Wasservorkommen oder zur haushälterischen Nutzung des

Wassers erforderlich ist und 
b. der Aufwand für die gemeinsame Anlage wirtschaftlich tragbar ist.

§ 19 Bauten und Anlagen
1 Bauten und Anlagen sind nach den als verbindlich bezeichneten Unterlagen zu
erstellen.

2 Befinden sich Bauten und Anlagen auf öffentlichem Grund, verbleiben sie während
der Dauer der Konzession im Eigentum des Konzessionärs oder der Konzessionärin.

3 Sie sind in ordnungsgemässem und betriebssicherem Zustand zu halten; der Stand
der Technik ist zu berücksichtigen.

§ 20 Übertragung auf Dritte 
1 Eine Konzession kann mit Bewilligung des Regierungsrates auf Dritte übertragen
werden.

2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn der Erwerber oder die Erwerberin allen
Erfordernissen der Konzession genügt und der Übertragung keine öffentlichen
Interessen entgegenstehen.

§ 21 Verlängerung und Erneuerung der Konzession
1 Der Regierungsrat verlängert oder erneuert eine Konzession, wenn die öffentlichen
Interessen gewahrt bleiben. Das Gesuch ist rechtzeitig einzureichen.

2 Sind die Voraussetzungen von § 14 Absatz 2 erfüllt, haben Konzessionäre und
Konzessionärinnen, die Wasser zum Zweck der Trinkwasserversorgung im Sinn des
III. Teils dieses Gesetzes entnehmen, einen Anspruch auf eine Verlängerung oder
Erneuerung.

3 Bei einer Erneuerung ist die Konzession an die veränderten Verhältnisse anzupassen.
Die berechtigten Interessen des Konzessionärs oder der Konzessionärin sind zu
berücksichtigen. Es können Übergangsfristen vorgesehen werden.

4 Im Übrigen gelten die Verfahrensvorschriften für die erstmalige Konzessionserteilung
sinngemäss.
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§ 22 Widerruf der Konzession 

1 Der Regierungsrat kann eine Konzession ganz oder teilweise widerrufen, wenn 
a. der Konzessionär oder die Konzessionärin die gesetzlichen Bestimmungen oder

Auflagen und Bedingungen wiederholt oder in schwerwiegender Weise verletzt
hat,

b. die Konzession an einem wesentlichen Mangel leidet, namentlich indem sie eine
erhebliche, nicht voraussehbare Schädigung rechtmässiger Wassernutzungen
oder öffentlicher Interessen bewirkt,

c. der Konzessionär oder die Konzessionärin den Bau der Nutzungsanlagen nicht
vollendet oder den Betrieb zwei Jahre unterbricht und nicht wieder aufnimmt,

d. die Konzession auf Täuschung beruht.

2 In den Fällen von Absatz 1a und c ist unter Androhung des Widerrufs eine
angemessene Frist zur Behebung der Versäumnisse anzusetzen.

§ 23 Erlöschen der Konzession 
1 Die Konzession erlöscht ohne Weiteres, wenn der Konzessionär oder die
Konzessionärin ausdrücklich auf sie verzichtet oder die Geltungsdauer abläuft.

2 Besondere Regelungen für den Heimfall und den Rückkauf bleiben vorbehalten.

§ 24 Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten 

Sofern nichts anderes festgelegt ist, bestimmt der Regierungsrat die notwendigen
Massnahmen nach Widerruf oder Erlöschen der Konzession. Er kann Sicherungs-
und Wiederherstellungsarbeiten verlangen.

§ 25 Ergänzende Anwendung 
1 Die Ausnützung der Wasserkraft richtet sich ergänzend nach dem Bundesgesetz
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz) vom 
22. Dezember 1916.

2 Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Wasserrechtsgesetzes sind für
Pumpspeicheranlagen sinngemäss anwendbar.

5. Gebühren

§ 26 Nutzungsgebühr und Wasserzins

Inhaber und Inhaberinnen von Bewilligungen und Konzessionen haben für die
Nutzung öffentlicher Wasservorkommen eine jährliche Nutzungsgebühr oder einen
jährlichen Wasserzins zu entrichten.
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§ 27 Nutzungsgebühr für Wasserentnahmen
1 Die Nutzungsgebühr für Wasserentnahmen beträgt 30 Rappen bis 4 Franken pro
Minutenliter der Leistung der Entnahmevorrichtung.

2 Wasserentnahmen bis 50 Minutenliter oder maximal 15 000 Kubikmeter im Jahr
sind von der Nutzungsgebühr befreit.

§ 28 Wasserzins für die Ausnützung der Wasserkraft
1 Für die Ausnützung der Wasserkraft beträgt der Wasserzins 50 bis 100 Prozent 
des jeweils geltenden bundesrechtlichen Höchstansatzes. Vorbehalten bleibt die
Befreiung nach dem Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.

2 Bei der Ausnützung der Wasserkraft mit Pumpspeicheranlagen beträgt der
Wasserzins drei Viertel des bundesrechtlichen Höchstansatzes.

§ 29 Ausführungsbestimmungen
1 Der Regierungsrat bestimmt die Höhe der Nutzungsgebühr und des Wasserzinses
in der Verordnung.

2 Die Bemessung richtet sich nach dem Nutzungsumfang, der Nutzungsart und dem
Verwendungszweck.

3 Bei Wasserentnahmen für die Wärme- und Kälteerzeugung kann die Gebühr nach 
§ 27 Absatz 1 je nach Verwendungszweck weiter reduziert oder erhöht werden.

4 Im Einzelfall können Nutzungsgebühr oder Wasserzins herabgesetzt werden, wenn
a. der Inhaber oder die Inhaberin der Bewilligung oder Konzession besondere

Massnahmen trifft oder Leistungen erbringt, die der Erhaltung oder Verbesserung
des Wasserkreislaufs, der Wasserlebensräume oder der Gewässer dienen,

b. die Wassernutzung wegen Wassermangel oder aussergewöhnlicher Trockenheit
während längerer Zeit eingeschränkt wird (§ 43).

5 Ausserdem kann im Einzelfall die Nutzungsgebühr
a. aufgrund der bewilligten oder konzessionierten Jahresmenge erhoben werden,
b. für mehrere Jahre gesamthaft festgelegt werden,
c. herabgesetzt werden, wenn bei Entnahmen von grösseren Mengen Wasser, auf

die der Konzessionär oder die Konzessionärin angewiesen ist, alle zumutbaren
Massnahmen für den sparsamen Umgang getroffen worden sind.

6 Für zeitlich begrenzte oder saisonal bedingte Wasserentnahmen kann anstelle der
Bemessung nach der Leistung der Entnahmevorrichtung auch auf den erfassten
oder geschätzten Wasserbezug abgestellt werden; die Gebühr beträgt in diesem Fall
1 bis 10 Rappen pro Kubikmeter.
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6. Private Gewässer

§ 30 
1 Die Nutzung des Wassers privater Gewässer bedarf der Bewilligung der zuständigen
Behörde, wenn die Nutzung das Ausmass des Gemeingebrauchs (§ 6) übersteigt.

2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Wassernutzung den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften entspricht und die Interessen an den zu- und ableitenden öffentlichen
Gewässern gewahrt bleiben.

III. Versorgung mit Wasser

1. Allgemeines

§ 31 Versorgungspflicht
1 Die Versorgungspflicht umfasst die Abgabe von Wasser für Trink-, Brauch- und
Löschzwecke.

2 Das Wasser ist unter genügendem Druck und in ausreichenden Mengen abzugeben.

3 Trinkwasser hat den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung zu genügen.

§ 32 Versorgungsumfang
1 Die Versorgung ist innerhalb der Bauzonen im Sinn des Bundesgesetzes über die
Raumplanung vom 22. Juni 1979 zu erfüllen.

2 Sie kann auch ausserhalb der Bauzonen vorgesehen werden, soweit dies mit
verhältnismässigem Aufwand möglich ist.

§ 33 Ausnahmen von der Versorgung
1 Von der Versorgung kann abgesehen werden, wenn die Abgabe grösserer Mengen
Wasser Mehrkosten verursacht, die der Bezüger oder die Bezügerin nicht übernimmt.

2 Die Wasserversorgung kann in ausserordentlichen Fällen, namentlich bei Wasser-
knappheit oder aus technischen Gründen, vorübergehend ganz oder teilweise
eingeschränkt werden.

§ 34 Bezugspflicht
1 Wo keine abweichende Regelung besteht, sind die Grundeigentümer und 
-eigentümerinnen verpflichtet, Trinkwasser aus den Wasserversorgungsanlagen der
Gemeinde oder ihres Versorgungsträgers zu beziehen.

43



2 Vorbehalten bleibt die Versorgung mit Wasser aus bestehenden Anlagen und aus
eigener Quelle.

2. Aufgaben der Gemeinden

§ 35 Wasserversorgung 
1 Die Gemeinden planen und betreiben die Wasserversorgung.

2 Sie projektieren, erstellen und unterhalten die erforderlichen Versorgungsanlagen.

3 Sie können diese Aufgaben selber erbringen oder einem besonderen Versorgungs-
träger übertragen.

§ 36 Planung der Wasserversorgung
1 Die Versorgungsplanung sichert die langfristige Wasserversorgung. Sie berück-
sichtigt die Trinkwasserversorgung in Notlagen sowie die Qualitätssicherung und
Selbstkontrolle gemäss Lebensmittelgesetzgebung.

2 Der kommunale Erschliessungsrichtplan nach dem Planungs- und Baugesetz
bezeichnet die Wasserversorgungsanlagen, die schon bestehen oder zur Erschliessung
der Bauzonen erforderlich sind, und den Erschliessungsträger für diese Versorgungs-
anlagen.

3 Die Gemeinden stimmen ihre Planungen aufeinander und auf die übergeordneten
Planungen ab. Sie sorgen für eine regionale Wasserversorgungsplanung, wenn eine
regionale Koordination notwendig und zweckmässig ist.

§ 37 Projektierung, Erstellung und Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen
1 Die Wasserversorgungsanlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu
projektieren, zu erstellen und zu unterhalten. Das Baubewilligungsverfahren nach
dem Planungs- und Baugesetz bleibt vorbehalten.

2 Durchleitungsrechte sind rechtlich zu sichern. Der Regierungsrat kann das
Enteignungsrecht erteilen.

3 Der Brandschutz durch Hydrantenanlagen oder andere Löscheinrichtungen richtet
sich nach dem Gesetz über den Feuerschutz vom 5. November 1957.

§ 38 Betrieb der Wasserversorgung
1 Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend zu betreiben.

2 Beim Betrieb ist dafür zu sorgen, dass 
a. das Wasser sparsam verwendet wird,
b. die Bezüger und Bezügerinnen regelmässig über die Qualität des Trinkwassers

informiert werden.
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§ 39 Wasserversorgung durch Gemeinde
1 Betreibt die Gemeinde die Wasserversorgung, hat sie ein Reglement zu erlassen.

2 Das Reglement enthält mindestens Bestimmungen über
a. die Versorgungsaufgabe (§§ 32–34),
b. die Erstellung und den Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen sowie die

Rechtsverhältnisse daran,
c. die Ausgestaltung des Wasserbezugsverhältnisses, einschliesslich des Verfahrens

zur Erteilung von Anschlussbewilligungen,
d. die Spezialfinanzierung durch Gebühren und Beiträge.

3 Die Gemeinde kann im Rahmen dieses Gesetzes weitere Bestimmungen in das
Reglement aufnehmen.

§ 40 Wasserversorgung durch Dritte
1 Wird die Wasserversorgung einem öffentlich- oder privatrechtlich organisierten
Versorgungsträger übertragen, erfüllt dieser die Aufgaben, die in einem Reglement,
einem Entscheid des Gemeinderates oder einem Vertrag umschrieben sind.

2 Mit der Übertragung sind mindestens zu bestimmen:
a. die Versorgungsaufgabe (§§ 32–34),
b. die Erstellung und der Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen sowie die

Rechtsverhältnisse daran,
c. die wirtschaftlichen Leistungen,
d. Grundsätze über die Ausgestaltung des Wasserbezugsverhältnisses,
e. das Recht zur Beendigung des Versorgungsverhältnisses.

3 Mit der Übertragung gehen die hoheitlichen Befugnisse auf den Versorgungsträger
über.

4 Die Aufsicht verbleibt beim Gemeinderat. Er hat, falls nötig, Massnahmen zur
Sicherstellung der Wasserversorgung anzuordnen.

5 Bestehen in einer Gemeinde mehrere Versorgungsträger, obliegt dem Gemeinderat
die Koordination. Wo es das öffentliche Interesse erfordert, sorgt er dafür, dass
gemeinsame Anlagen erstellt und betrieben werden. Der Regierungsrat kann das
Enteignungsrecht erteilen.

6 Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen über die Zusammenarbeit der
Gemeinden nach dem Gemeindegesetz vom 9. Oktober 1962.
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3. Aufgaben des Kantons 

§ 41 Koordination

Die zuständige kantonale Behörde koordiniert die Massnahmen für die langfristige
Wasserversorgung.

§ 42 Zusammenarbeit der Gemeinden 
1 Der Regierungsrat kann im öffentlichen Interesse die Gemeinden zur Zusammen-
arbeit untereinander verpflichten, namentlich wenn 
a. eine gemeinsame Wasserversorgung zu betreiben ist,
b. Anlagen zu erstellen oder zu unterhalten sind, an denen vorwiegend eine

Gemeinde ein Interesse hat,
c. ein Wasserüberschuss an andere Gemeinden oder ihre Versorgungsträger

weiterzugeben ist.

2 Kommt eine Gemeinde einer Verpflichtung innert gesetzter Frist nicht nach, trifft
der Regierungsrat an ihrer Stelle und auf ihre Kosten die erforderlichen Massnahmen.

IV. Notsituationen

§ 43 Wassermangel und aussergewöhnliche Trockenheit
1 Bei Wassermangel und aussergewöhnlicher Trockenheit treffen die zuständigen
kantonalen und kommunalen Behörden die notwendigen Massnahmen.

2 Die Behörde kann insbesondere 
a. die Wasserentnahme einschränken,
b. die Verwendung des Wassers bestimmen,
c. die Fortleitung von Quellwasser regeln,
d. die Abgabe von Wasser an Dritte gegen angemessene Entschädigung verlangen.

§ 44 Notlagen
1 Die Gemeinden sorgen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen im Sinn der
Gesetzgebung über die Landesversorgung.

2 Der zuständigen kantonalen Behörde obliegen
a. die Koordination des Vollzugs,
b. die Genehmigung des Massnahmenplans für die Notlagenversorgung.
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V. Vollzug und Rechtsschutz

§ 45 Handlungen auf Grundstücken Dritter
1 Grundeigentümer und -eigentümerinnen haben Grabungen, Bohrungen, Pump-
versuche, Aussteckungen und dergleichen zu dulden. Solche Handlungen sind
mindestens 30 Tage vor Beginn schriftlich mitzuteilen.

2 Entstandene Schäden sind zu ersetzen.

3 Das zuständige Departement entscheidet im Streitfall.

4 Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz vom 29. Juni 1970.

§ 46 Datenerhebung und Zutritt zu den Bauten und Anlagen
1 Inhaber und Inhaberinnen von Anlagen, Nutzungs- oder Quellenberechtigte sind
verpflichtet, der zuständigen Behörde die erforderlichen Daten über den Wasser-
stand, die entnommene Wassermenge und die Wasserqualität sowie die übrigen
Angaben, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt, zur Verfügung zu stellen.

2 Sie können verpflichtet werden, die erforderlichen Messeinrichtungen zu dulden.

3 Den Behörden ist der Zutritt zu den Bauten und Anlagen zu gewähren.

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 47 Aufsicht

Das zuständige Departement übt die Aufsicht über die Wassernutzung aus.

§ 48 Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands
1 Wer gegen eine gestützt auf dieses Gesetz erlassene Verfügung verstösst oder eine
Bedingung oder Auflage nicht erfüllt, hat auf seine Kosten den rechtswidrigen
Zustand zu beseitigen.

2 Die zuständige kantonale oder kommunale Behörde sorgt nach den Vorschriften
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 für die Wieder-
herstellung des gesetzmässigen Zustands.

§ 49 Anmerkung öffentlich-rechtlicher Eigentumsbeschränkungen
1 Zum Vollzug dieses Gesetzes und der gestützt darauf erlassenen Bestimmungen
kann die zuständige Behörde ihre Massnahmen, Auflagen und Bedingungen auf
Kosten des oder der Berechtigten als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung
im Grundbuch anmerken lassen.

2 Die zuständige Behörde hat die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
aufzuheben und im Grundbuch löschen zu lassen, wenn die Voraussetzungen
weggefallen sind.
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§ 50 Pfandrecht

Für die Forderungen aus den Wassernutzungs- und Wasserbezugsverhältnissen 
(§§ 26, 39 und 40) und für die Kosten der Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustands (§ 48) besteht für die Dauer von zwei Jahren seit Fälligkeit an den
betreffenden Grundstücken ohne Eintrag im Grundbuch ein gesetzliches Pfandrecht,
welches den übrigen Pfandrechten im Rang vorgeht.

§ 51 Strafen
1 Mit Haft oder Busse bis zu 50’000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich 
a. Verfügungen, die gestützt auf dieses Gesetz erlassen werden, nicht befolgt,
b. Wasser aus öffentlichen Wasservorkommen widerrechtlich nutzt,
c. Bauten und Anlagen für die Nutzung öffentlicher Wasservorkommen wider-

rechtlich erstellt oder verändert,
d. falsche Auskünfte über die Wassernutzung erteilt, um sich dadurch Vorteile zu

verschaffen.

2 Handelt der Täter oder die Täterin fahrlässig, beträgt die Strafe Busse bis zu 
20 000 Franken.

3 Bei Widerhandlungen, die im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person oder einer
Personengesellschaft begangen werden, sind die handelnden Organe oder die
Gesellschafter und Gesellschafterinnen zu bestrafen.

4 Vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen des Bundes.

§ 52 Gebühren 
1 Die kantonalen Behörden erheben für besondere Dienstleistungen (Stellungnahmen,
Auskünfte usw.) und Entscheide Gebühren gemäss der kantonalen Gebühren-
gesetzgebung.

2 Die Gebührenerhebung und der Rechtsschutz richten sich nach den Bestimmungen
des Gebührengesetzes vom 14. September 1993, soweit nicht das Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege zur Anwendung gelangt.

§ 53 Vollzugsvorschriften
1 Der Regierungsrat erlässt die Vollzugsvorschriften.

2 Er regelt insbesondere
a. die Zuständigkeit der kantonalen Behörden,
b. die erforderlichen Pläne und weiteren Gesuchsunterlagen für Bewilligungen und

Konzessionen,
c. den Bedarfsnachweis für Wassernutzungen,
d. die Gebühren und den Wasserzins,
e. die Datenerhebung zur Erstellung der erforderlichen Verzeichnisse.

3 Er erlässt ein Reglement, wenn der Kanton die Wasserversorgung betreibt.
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§ 54 Rechtsmittel
1 Gegen Entscheide des Gemeinderats und von Rechtsträgern, denen die Wasser-
versorgung übertragen ist, betreffend Gebühren und Beiträge ist die Einsprache im
Sinn des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege und gegen die Einsprache-
entscheide die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig.

2 Im Übrigen kann gegen alle in Anwendung dieses Gesetzes erlassenen Entscheide,
ausgenommen die Bewilligung und Verweigerung der Übertragung von Konzessionen,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden.

3 Auf die Beschwerdeverfahren finden die Vorschriften des Gesetzes über die
Verwaltungsrechtspflege Anwendung.

VI. Übergangsbestimmungen

§ 55 Ohne Bewilligung oder Konzession anerkannte Wassernutzungen
1 Ohne Bewilligung oder Konzession bleiben nach dem bisherigen Recht anerkannt:
a. Grundwasserfassungen und -nutzungen, die vor dem 10. Juni 1950 in Betrieb

genommen worden sind oder für die sich ehehafte Rechte herleiten lassen, im
Umfang und in der Nutzungsart, wie sie bis zum 10. Juni 1950 ausgeübt wurden;

b. die Ausnützung der Wasserkraft durch Anlagen, für die sich ehehafte Rechte
herleiten lassen, im Umfang und in der Nutzungsart, wie sie bis zum 25.April 1875
ausgeübt wurde.

2 Vorbehalten bleiben die Enteignung (§ 16) und die Herabsetzung der Wassernutzung
zum Schutz der Wasservorkommen.

§ 56 Anpassung 
1 Die Anerkennung der Wassernutzung gemäss § 55 fällt ganz oder in bestimmtem
Umfang dahin, wenn 
a. der oder die Berechtigte Nutzungsrechte während zehn Jahren ganz oder

teilweise nicht ausgeübt hat,
b. die Nutzungsanlage in wesentlichen Teilen nicht mehr besteht,
c. die Anlage verlegt wird,
d. der Nutzungszweck ändert,
e. der oder die Berechtigte ausdrücklich auf sie verzichtet.

2 Die zuständige Behörde passt das Verzeichnis der anerkannten Nutzungen
innerhalb von fünf Jahren an. Bei wesentlichen Änderungen erlässt sie nötigenfalls
einen beschwerdefähigen Entscheid.
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§ 57 Verwaltungsgebühr 
1 Die Inhaber und Inhaberinnen von anerkannten Wassernutzungen gemäss § 55
unterliegen der Nutzungsgebühr und dem Wasserzins (§ 26) nicht. Sie haben eine
jährliche Verwaltungsgebühr zu entrichten.

2 Die Gebühr beläuft sich auf 100 bis 8000 Franken für jede anerkannte Wassernutzung.

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 58 Ablauf unbefristeter Bewilligungen und Konzessionen für Wassernutzungen
1 Nach bisherigem Recht unbefristet erteilte Bewilligungen oder Konzessionen für
Wassernutzungen gelten bis 2010.

2 Die zuständige Behörde kann auf Gesuch die Wassernutzung auf Zusehen hin
dulden, wenn wirtschaftliche Gründe es rechtfertigen oder bereits ein Verfahren
nach diesem Gesetz eingeleitet wurde.

§ 59 Anwendung auf bisherige Wassernutzung
1 Das Gesetz gilt auch für bestehende Wassernutzungen, soweit dessen Anwendung
nicht anderslautende Konzessionsbestimmungen sowie die Besonderheit anerkannter
Wassernutzungen entgegenstehen.

2 Die zuständige Behörde stellt die Nutzungsgebühren und den Wasserzins (§§ 26 ff.)
sowie die Verwaltungsgebühren (§ 57) ab dem Inkrafttreten des Gesetzes in Rechnung.
Die gebührenpflichtige Person kann innert 30 Tagen seit Zustellung der Rechnung
einen beschwerdefähigen Entscheid verlangen. Gegen den Entscheid kann innert 
30 Tagen Einsprache erhoben werden.

3 Im Übrigen gilt das kantonale Gebührengesetz.

VII. Schlussbestimmungen

§ 60 Aufhebung von Gesetzen

Folgende Gesetze werden aufgehoben:
a. Gesetz über die Nutzung des Grundwassers vom 14. September 1965,
b. Wasserversorgungsgesetz vom 20. September 1971.

§ 61 Änderung von Gesetzen

Folgende Gesetze werden gemäss Anhang geändert:
a. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972,
b. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 

27. Januar 1997,
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c. Gesetz über den Wasserbau und die Wasserkraft (Wasserbaugesetz) vom 
30. Januar 1979.

§ 62 Inkrafttreten
1 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

2 Das Gesetz unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:
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Änderung von Gesetzen im Zusammenhang mit dem 
neuen Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz

a. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40)

Das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 wird wie folgt geändert:

§ 150 Absatz 1e

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unzulässig gegen Entscheide folgenden In-
halts:
e. Erteilung und Verweigerung von Konzessionen, auf welche die Rechtsordnung

keinen Anspruch einräumt, mit Ausnahme der Konzessionen für Wassernutzungen,
sowie die Bewilligung und Verweigerung der Übertragung solcher Konzessionen;

b. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz 
der Gewässer (SRL Nr. 702)

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 
27. Januar 1997 wird wie folgt geändert:

§ 5 Unterabsatz b

Die zuständige kantonale Behörde
b. erstellt die erforderlichen Verzeichnisse,

§ 7 Absatz 2
2 Bei bestehenden Anlagen und Wassernutzungen, die wesentliche Belastungen 
von Gewässern verursachen oder den natürlichen Wasserkreislauf wesentlich
beeinträchtigen, prüft die zuständige Behörde mögliche Verbesserungen und ordnet
allenfalls Sanierungsmassnahmen an.

§ 8
wird aufgehoben.

§ 25 Absatz 1
1 Der Kanton koordiniert, fördert und unterstützt den regionalen Schutz der
Gewässer.

Anhang



c. Gesetz über den Wasserbau und die Wasserkraft 
(Wasserbaugesetz) (SRL Nr. 760)

Das Gesetz über den Wasserbau und die Wasserkraft (Wasserbaugesetz) vom 
30. Januar 1979 wird wie folgt geändert:

Titel
Wasserbaugesetz

§ 1 Absatz 1
1 Das Gesetz regelt den Wasserbau, den Gewässerunterhalt und die Inanspruch-
nahme der Gewässer durch Bauten und Anlagen.

§ 2 Vorbehalt der eidgenössischen und kantonalen Vorschriften

Vorbehalten bleiben die Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts,
insbesondere über den Wasserbau, die Wassernutzung und Wasserversorgung, den
Gewässerschutz, die Schifffahrt, die Fischerei, die Quellen, den Natur-, Landschafts-
und Heimatschutz, die Raumplanung, den Wald sowie die Vorschriften über die
landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.

§ 7 Absatz 1 Einleitungssatz
1 Bei den Massnahmen des Wasserbaus und des Gewässerunterhalts sowie bei der
Inanspruchnahme der Gewässer durch Bauten und Anlagen ist Rücksicht zu
nehmen auf 

§ 32 Absatz 1
1 Die Inanspruchnahme eines öffentlichen Gewässers durch Bauten und Anlagen
aller Art sowie jede Änderung einer bestehenden Baute und Anlage bedürfen einer
Bewilligung der zuständigen Behörde. Das gleiche gilt für die Verlegung und
Erweiterung eines öffentlichen Gewässers.

Teil IV
wird aufgehoben.

§ 68a Pfandrecht

Für die Gebühren gemäss § 39 besteht an den betreffenden Grundstücken ein den
übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne Eintrag
im Grundbuch für die Dauer von zwei Jahren seit Fälligkeit.

§ 71 Absätze 1g, k, m-p
1 Mit Busse bis zu Fr. 5000.– wird bestraft:
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g. wer vom Tag der öffentlichen Auflage eines Wasserbauprojektes oder der
schriftlichen Zustimmung der Interessierten an mit der künftigen Zweck-
bestimmung des Landes in Widerspruch stehende oder sie erschwerende Dienst-
barkeiten errichtet oder Neubauten erstellt oder bauliche Veränderungen
vornimmt, welche die Ausführung des Wasserbauprojekts beeinträchtigen
würden (§ 23 Abs. 1),

k. wer ohne Bewilligung ein öffentliches Gewässer verlegt oder erweitert 
(§ 32 Abs. 1),

Die Unterabsätze m-p werden aufgehoben.

§ 72 Absatz 3
3 Gegen Entscheide des Regierungsrates aufgrund dieses Gesetzes ist die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig, ausgenommen gegen Entscheide über 
die Aufteilung der Kosten des Wasserbaus (§ 20).

§ 73 Wohlerworbene Rechte
1  Die Befugnis zur Inanspruchnahme öffentlicher Gewässer durch Bauten und
Anlagen gilt als wohlerworbenes Recht, wenn
a. sich ein ehehaftes Recht aus der Zeit vor dem 25. April 1875, d.h. vor dem

Inkrafttreten des Gesetzes über die Wasserrechte vom 2. März 1875, herleiten
lässt, im Umfang und in der Nutzungsart, wie es bis zu diesem Zeitpunkt
ausgenützt wurde,

b. vor dem 25. April 1875 unbefristete Konzessionen erteilt wurden, in denen die
zukünftige Gesetzgebung nicht vorbehalten ist, im Umfang und in der Nutzungs-
art, wie sie bis zum erwähnten Zeitpunkt ausgenützt wurden,

c. unbefristete Konzessionen aufgrund des Gesetzes über Wasserrechte vom 
2. März 1875 erteilt wurden, in denen die zukünftige Gesetzgebung nicht
vorbehalten ist, im Umfang und in der Nutzungsart, wie sie konzessioniert wurden.

2 Bezieht sich in den Fällen von Absatz 1b und c ein Vorbehalt bloss auf einzelne
Teile der Konzessionen (z. B. Bezug einer Gebühr), so gilt das Recht hinsichtlich des
übrigen Inhalts der Konzession, namentlich was den Umfang und die Nutzungsart
anbelangt, als wohlerworben.

3 Werden Konzessionen nach Absatz 1b und c während 10 Jahren nicht ausgenützt,
fallen sie dahin.

§ 74 Anpassung der Gebühren

Die Gebühren gemäss § 39 und gemäss dem entsprechenden Grossratsbeschluss
sind auch für die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und des Grossratsbeschlusses
erteilten Sondernutzungsbewilligungen zu erheben.

Teil VII
wird aufgehoben.
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Nr. 767

Gebührentarif
für die Sondernutzung der öffentlichen Gewässer 

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 18. Juni 2002,

beschliesst:

I. 

Der Gebührentarif für die Sondernutzung der öffentlichen Gewässer vom 
3. Dezember 1979 wird wie folgt geändert:

§ 3 Verlegung und Ableitung

Für die Verlegung eines öffentlichen Gewässers (Veränderung des natürlichen
Wasserlaufs) oder für die Erweiterung eines öffentlichen Gewässers (für ein Boots-
haus usw.) beträgt die jährliche Gebühr Fr. 2.– pro Quadratmeter des überspülten
Gebietes, mindestens aber Fr. 100.–.

§ 15 Absatz 3 (neu)
3 Wassernutzungsanlagen im Sinn des Wassernutzungs- und Wasserversorgungs-
gesetzes vom sind von Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren nach
diesem Gebührentarif befreit.

§ 16 Absatz 1
1 Die Gebühren im Sinn von § 74 des Wasserbaugesetzes und gemäss § 12 dieses
Gebührentarifs werden durch das zuständige Departement angepasst.

Entwurf



II. 

Die Änderung tritt gleichzeitig mit dem Wassernutzungs- und Wasserversorgungs-
gesetz vom in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:
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