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Gewässerschutzverordnung (GSchV) / Ordonnance sur la protection des eaux 
(OEaux) / Ordinanza sulla protezione delle acque (OPac) 
 

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 

format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 

 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 

all’indirizzo di posta elettronica:  

 wasser@bafu.admin.ch 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 

 

Organisation / Organisation / Organizzazione WaldSchweiz 

Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione WS 

Adresse / Adresse / Indirizzo Rosenweg 14, 4500 Solothurn 

Name / Nom / Nome Florian Landolt 

Datum / Date / Data 10. August 2022 

 

 

mailto:wasser@bafu.admin.ch
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Änderung der Gewässerschutzverordnung 2023: Formular für die Vernehmlassung 

Changement de l'Ordonnance sur la protection des eaux 2023 : formulaire pour la consultation 

Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023: modulo per la consultazione  

 

1.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zur Änderung der Gewässerschutzverordnung teilnehmen zu können. WaldSchweiz äussert 
sich nur zu denjenigen Punkten, wo auch Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer betroffen sind. 

 

WaldSchweiz begrüsst grundsätzlich das Vorhaben, dass Grundwasserschutzzonen ausgeschieden werden sollen. Jedoch muss für Fälle, in denen Wald 
betroffen ist, eine Lösung gefunden werden, wie die Waldeigentümerin oder der Waldeigentümer für Einschränkungen im Eigentums- und im 
Nutzungsrecht recht eine angemessene Entschädigung erhält. 

Das Forstwirtschaftliche Testbetriebsnetz des Bundesamtes für Statistik (TBN) erhebt seit 2008 betriebswirtschaftliche Daten der Schweizer Forstbetriebe. 
Seit der Erhebung sind die duchschnittlichen Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit für die Schweiz durchwegs negativ. Sprich: Seit 2008 ist die 
Waldbewirtschaftung in der Schweiz im Duchschnitt defizitär. Damit der Wald weiter die Funktionen und Leistungen erfüllen kann, die die Gesellschaft von 
ihm erwartet (Schutz vor Naturgefahren, Biodiversität, Erholung, CO2-Speicherung, etc.), muss die Bewirtschaftung aber wieder kostendeckend und 
wirtschaftlich lohnend werden. Insbesondere private Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer haben oft keine andere Möglichkeit als die 
Waldbewirtschaftung, um mit ihrem wald ein Einkommen zu erzielen. Deshalb erwartet WaldSchweiz, dass im Rahmen der Gewässerschutzverordnung 
eine national geltende Entschädigungslösung für Einschränkungen im Eigentums- und im Nutzungsrecht gefunden wird. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden  

Êtes-vous d’accord avec le projet ? 

Siete d’accordo con l’avamprogetto? 

☐Zustimmung / Approuvé /  Approvazione 

☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 

☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 

☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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1.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 

 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 47a  ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Aus dem erläuternden Bericht wird nicht 
klar, ob Forstbetriebe ebenfalls unter die 
Bestimmungen von Art. 47a fallen. 
WaldSchweiz geht aber davon aus, 
dass dies der Fall ist. Grundsätzlich ist 
WaldSchweiz damit einverstanden, 
wenn die Kontrollmechanismen auch für 
Forstbetriebe gelten. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 48 Abs. 3 / al. 3 / cv. 3 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 48a Abs. 1 / al. 1 / cv. 1 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 48a Abs. 2 / al. 2 / cv. 2 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 48a Abs. 3 / al. 3 / cv. 3 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Übergangsbestimmung Abs. 1 
Disp. transitoire al. 1 
Disp. transitoria cv. 1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Übergangsbestimmung Abs. 2 
Disp. transitoire al. 2 
Disp. transitoria cv. 2 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Übergangsbestimmung Abs. 3 
Disp. transitoire al. 3 
Disp. transitoria cv. 3 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Wo im Wald zusätzliche 
Grundwasserschutzzonen 
ausgeschieden oder 
Schutzmassnahmen getroffen werden, 
muss eine Lösung gefunden werden, 
wie die Waldeigentümerin oder der 
Waldeigentümer für Einschränkungen 
im Eigentumsrecht Abgeltungen 
erhalten kann. Im Minimum müssen 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  
Approvazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

bestehende Nutzungskonflikte mit den 
Eigentümern dokumentiert werden. 
Weiter muss aufgezeigt werden, welche 
Interessen berücksichtigt und 
gegeneinander abgewogen wurden. 

Übergangsbestimmung Abs. 4 
Disp. transitoire al. 4 
Disp. transitoria cv. 4 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Der Mehraufwand, welcher durch die 
Einschränkungen anfällt, sollte 
entschädigt werden. Eine mögliche 
Entschädigungsregelung muss 
schweizweit einheitlich sein. Sie kann 
beispielsweise analog der Regelung für 
die Landwirtschaft gelöst werden. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Übergangsbestimmung Abs. 5 
Disp. transitoire al. 5 
Disp. transitoria cv. 5 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 


