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Parlamentarische Initiative
Prelicz-Huber Katharina.
Zugang zu Schweizer Seeufern
und Wasserläufen

Initiative parlementaire
Prelicz-Huber Katharina.
Accès aux rives des lacs et
aux cours d'eau sur territoire suisse

Vorprüfung – Examen préalable

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 30.09.10 (VORPRÜFUNG - EXAMEN PRÉALABLE)

Antrag der Mehrheit
Der Initiative keine Folge geben

Antrag der Minderheit
(Teuscher, Girod, Jans, Nordmann, Nussbaumer, Stump, van Singer, Wyss Ursula)
Der Initiative Folge geben

Proposition de la majorité
Ne pas donner suite à l'initiative

Proposition de la minorité
(Teuscher, Girod, Jans, Nordmann, Nussbaumer, Stump, van Singer, Wyss Ursula)
Donner suite à l'initiative

Prelicz-Huber Katharina (G, ZH): Das Anliegen, das ich mit meiner parlamentarischen Initiative verfolge, ist
ein durchgehender Zugang für die Bevölkerung zu den Seeufern und Wasserläufen in der Schweiz mittels
eines Fussweges entlang dem See oder dem Fluss. Das Bedürfnis der Bevölkerung, an Ufern von Seen und
Flüssen zu sein, ist sehr gross,
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sei das für die Freizeit, für die Erholung oder für den Sport. An schönen Tagen ist es sehr deutlich sichtbar: Die
zugänglichen Ufergebiete sind geradezu überbevölkert. Das Bedürfnis, an Gewässern zu sein, zeigt sich auch
deutlich an den Bodenpreisen. Das Land, die Wohnlage am See ist sehr gesucht, aber nur wenigen Reichen
vergönnt.
Die heutige Realität ist so, dass nur gerade 34 Prozent der Uferzonen frei zugänglich sind. Der grosse Rest,
also etwa zwei Drittel, ist Privateigentum. Zum Vergleich: Beim Wald ist es ganz anders. 75 Prozent sind im
öffentlichen Besitz und damit zugänglich, und auch der grösste Teil des Privatwaldes ist öffentlich zugänglich.
Die zentrale Frage, die sich stellt, ist also die: Für wen sind die Schweizer Gewässer? Es kann doch nicht
sein, dass der Besitz einiger weniger und ihr Zugang zu den Gewässern vor dem Recht der Gesamtbevölke-
rung auf den Zugang zu den Gewässern kommt! Das ist eine Überbetonung von Eigentumsrecht gegenüber
öffentlichem Interesse. Es gibt auch eine andere rechtliche Sichtweise. Das Verwaltungsrecht beispielsweise
sagt klar, die Gewässer seien öffentliches Gut und die Ufer der Gewässer damit Teil des öffentlichen Gutes. Es
ist nicht zu kaufen, auch nicht aufgrund von Gewohnheitsrecht. Die einzige Einschränkung, die gemacht wird,
betrifft den Naturschutz oder selbstverständlich Situationen, wo das Gelände extrem unzugänglich ist.

22.03.2021 1/4

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=18283
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=18283


AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Herbstsession 2010 • Vierzehnte Sitzung • 30.09.10 • 08h00 • 09.506

Conseil national • Session d’automne 2010 • Quatorzième séance • 30.09.10 • 08h00 • 09.506

Bei der Umsetzung meiner parlamentarischen Initiative geht es entgegen den bestehenden Ängsten nicht um
Enteignung. Im Gegenteil: Es geht um die Sicherstellung des Zugangs zu öffentlichem Eigentum.
Siehe dazu auch den Kommentar von Moor, den Sie erhalten haben. Ich lese eine ganz kurze Passage daraus
vor: "Die Eigentumsgarantie bewahrt die Uferanstösser nicht vor der Aufhebung eines direkten oder aussch-
liesslichen Seezugangs. Es handelt sich hierbei um einen faktischen Vorteil, dessen Entzug keine Entschädi-
gungspflicht nach sich zieht. Bei der Enteignung einer Uferparzelle für die Schaffung eines Wegs oder Zugangs
wird das öffentliche Interesse im Allgemeinen anerkannt, sofern der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ein-
gehalten wird."
Auch im ZGB hat es gute Ansätze. Da heisst es, das öffentliche Gewässer sei kein Privateigentum, und zwar
auch dann nicht, wenn es sich um Aufschüttungsland handelt. Es ist damit aber noch kein Recht auf den
Zugang verbunden, gemäss Auskunft der Bundesverwaltung.
Auch die Planungsgrundsätze im Raumplanungsgesetz sind gut. Es heisst dort, See- und Flussufer seien
freizuhalten und der öffentliche Zugang und die Begehung seien zu erleichtern. Es sind aber leider nur Grund-
sätze, und die Umsetzung ist mehr als mangelhaft. Ich habe es erwähnt: Nur gerade 34 Prozent der Uferzonen
sind öffentlich zugänglich. Zudem bewilligen Behörden laufend Bauprojekte direkt am See für die gehobene
Bevölkerungsschicht, beispielsweise mit Golfplätzen oder mit Luxusbauten, oft sogar in bestehenden Natur-
schutzgebieten.
Seegebiete mit Konzessionsbewilligungen – da sollte ja eigentlich eine zeitliche Befristung sein – wurden
künstlich aufgeschüttet und dann als sogenanntes Privateigentum abgegeben. Am Zürichsee beispielsweise
wurde der Bevölkerung solchermassen aufgeschüttetes Land im Umfang von 2 Millionen Quadratmetern und
in einem Wert von 10 Milliarden Franken entzogen.
Die Anpassung müsste, meine ich, im ZGB und im Raumplanungsgesetz geschehen. Wenn aber noch andere
Anpassungen nötig wären, wäre ich selbstverständlich dafür offen. Wichtig ist mir, dass für die Bevölkerung
das Anliegen eines öffentlichen Zugangs zu Seen und Flüssen umgesetzt wird. Auch das Argument, das Sie
gebracht haben, das Anliegen sei zu radikal, ist eigentlich kein Grund für eine Ablehnung. Sie können das
selbstverständlich in der Kommission anpassen.
Ich bitte Sie also, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben und damit Ja zu sagen zum öffentlichen
Zugang zu den Gewässern.

Scherer Marcel (V, ZG): Geschätzte Kollegin, ich habe in meinem Landwirtschaftsbetrieb zum Beispiel ein
Bächlein, das Privateigentum ist, auch das Wasser. Müsste ich gemäss dieser parlamentarischen Initiative
also links und rechts einen Wanderweg machen, damit es zugänglich ist?

Prelicz-Huber Katharina (G, ZH): Selbstverständlich spreche ich nicht von den kleinsten Bächen, sondern von
den grossen Flüssen. Das ist ja dann der Teil, der bei der Konkretisierung so formuliert werden kann.

Teuscher Franziska (G, BE): Die Schweiz ist das Land der vielen Gewässer. Flüsse durchziehen unser ganzes
Land, und Seen sind verbindende Elemente. Flüsse und Seen sind wichtige Gebiete für die Natur; sie sind aber
auch Anziehungspunkte für uns Menschen. An schönen Sommertagen findet man an vielen Gewässern keinen
Platz mehr, weil überall Leute sich vergnügen, baden oder bräteln.
Leider sind die See- und Flussufer vielerorts in unserem Land nicht frei zugänglich. Die Bevölkerung kann nur
einen Drittel der Ufer in der Schweiz nutzen und sich dort vergnügen. Zwei Drittel befinden sich in Privatei-
gentum. Dem ZGB gemäss sollten allerdings die Gewässerufer bereits seit hundert Jahren öffentlich sein. Die
Realität ist aber eben eine andere.
Die parlamentarische Initiative verlangt, dass die Ufer von Seen und Flüssen frei zugänglich sein sollen. Die
Kommissionsminderheit unterstützt dieses Anliegen, weil wir der Meinung sind, dass es für die Schweizer
Bevölkerung wichtig ist, dass sie nicht nur Zugang zum Wald hat, sondern auch Zugang zu den See- und
Flussufern.
Als Vorlage für die Ausarbeitung eines Gesetzes in den beiden Räten kann das See- und Flussufergesetz des
Kantons Bern gelten. Der Kanton Bern kennt schon seit Jahrzehnten ein Gesetz, wonach die See- und Flus-
sufer für die Bevölkerung zugänglich sein müssen. Als Bernerin kann ich sagen: Wir haben gute Erfahrungen
mit diesem Gesetz gemacht. Vielerorts sind Freizeitplätze geschaffen worden. Die Bevölkerung, die Familien
können sich in diesen Naherholungsgebieten unter der Woche und am Wochenende vergnügen.
Selbstverständlich ist auch die Umsetzung dieses Gesetzes im Kanton Bern nicht ohne Konflikte über die
Bühne gegangen. Aber es hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur den Grundsatz der frei-
en Zugänglichkeit von See- und Flussufern haben wollen, sondern diesen Zugang für die Bevölkerung auch
umsetzen wollen, und dass es da immer Lösungen gegeben hat, um die Konflikte zu entschärfen. Es geht,
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wie meine Vorrednerin gesagt hat, nicht darum, dass man bei jedem kleinsten Bächlein den Zugang ermög-
lichen will, sondern es geht darum, dass wir die grösseren Flüsse und Seen in der Schweiz eben auch als
Naherholungsgebiete nutzen können.
Selbstverständlich wird dem Naturschutz und dem Landschaftsschutz bei dieser parlamentarischen Initiative
Rechnung getragen. Selbstverständlich müssen Ufer nicht zugänglich gemacht werden, wenn das Gelände
dies nicht ermöglicht. Die Minderheit ist aber davon überzeugt, dass der Grundsatz der freien Zugänglichkeit
nicht nur auf dem Papier bestehen soll, sondern auch in der Natur.
Deshalb bitte ich Sie im Namen der Minderheit, dieser parlamentarischen Initiative in der ersten Phase Folge
zu geben, d. h., wir sagen: "Ja, der Grundsatz der freien Zugänglichkeit zu den See- und Flussufern ist für uns
wesentlich." Wir sind dann frei, die verschiedenen Wege zur Umsetzung zu diskutieren, und anschliessend die
beste Wahl zu treffen.

Parmelin Guy (V, VD), pour la commission: L'initiative parlementaire Prelicz-Huber prévoit une adaptation du
Code civil et de la loi sur l'aménagement du territoire pour "garantir que, au bord de chaque lac sur territoire
suisse, un chemin pédestre longe directement le lac (sauf dans les zones protégées) et que l'accès aux rives
publiques des lacs et des cours d'eau soit assuré".
De l'avis de la majorité de la commission, cette initiative porte donc bien sur l'idée de continuité, puisque seules
les
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zones protégées sont exclues. La majorité relève en outre qu'à l'article 3 alinéa 2 de la loi sur l'aménagement
du territoire, il est déjà prévu de faciliter l'accès des rives au public mais qu'il est aussi clairement stipulé que
ce sont les cantons et les communes qui sont compétents en la matière.
En se penchant sur la pratique actuelle, on peut constater que les cantons ont très souvent pris les dispositions
nécessaires, parfois d'ailleurs très contraignantes, pour promouvoir un chemin riverain garantissant de manière
intelligente et différenciée une flexibilité qui consacre l'autonomie communale en la matière. Pour la majorité
de la commission, c'est la meilleure façon de procéder eu égard aux variations considérables que l'on constate
sur le terrain.
D'ailleurs, les services fédéraux compétents sont du même avis et soulignent que, si les principes de l'amé-
nagement du territoire sont contraignants pour les autorités de tous les niveaux, il peut cependant y avoir
un conflit entre certains de ces principes mêmes et que ces conflits doivent alors être résolus en pesant les
différents intérêts publics et privés en jeu.
Une des questions fondamentales que la commission s'est posées fut celle de savoir s'il existait un intérêt
public prédominant à vouloir faire évoluer aussi radicalement la législation fédérale en la matière, ainsi que
le propose Madame Prelicz-Huber dans son initiative parlementaire. Pour la majorité de la commission, la
réponse a été très clairement non. Les exemples pratiques dans les cantons sont là pour démontrer que
plusieurs dispositions de droit cantonal sont appliquées rigoureusement et qu'elles permettent de protéger
intelligemment ce patrimoine, à la grande satisfaction – dans la majeure partie des cas – des usagers, tout
comme de l'ensemble des citoyens.
En favorisant un accès massif aux rives, l'initiative parlementaire pourrait au contraire conduire à une augmen-
tation des nuisances et des déprédations qu'on observe déjà dans certains endroits où des communes ont dû
intervenir.
En outre, elle pourrait aussi générer des coûts pharaoniques en imposant l'édification d'un passage public dans
des endroits difficiles d'accès, tels que les grèves, ou déjà aménagés depuis des décennies. Dans certains
cas, la seule alternative serait alors d'aménager ce passage sur le domaine privé, que ce soit en expropriant
le propriétaire ou en lui imposant une servitude, ce que le développement même du texte accompagnant
l'initiative parlementaire indique ne pas vouloir.
Pour la majorité de la commission, le droit en vigueur, avec ses délégations de compétences aux cantons et la
concertation qui a lieu entre ces derniers, les communes et les propriétaires privés, a démontré sa pertinence
et ses avantages. Il permet de planifier intelligemment, de veiller au respect de la nature et d'autrui en ce
qui concerne les rives des lacs et les cours d'eau. De son point de vue, cette initiative parlementaire est
donc superflue. Elle viole les compétences communales et cantonales et pourrait avoir des conséquences
financières considérables en termes d'investissements de la part des collectivités locales ou cantonales. De
surcroît, elle ne répond pas à un besoin public prépondérant.
La commission, par 18 voix contre 8 et aucune abstention, vous propose donc de ne pas y donner suite.
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Schmidt Roberto (CEg, VS), für die Kommission: Frau Prelicz-Huber verlangt mit ihrer parlamentarischen In-
itiative, dass das Zivilgesetzbuch und das Raumplanungsgesetz so geändert werden, dass an jedem Schwei-
zer See ein Fussweg direkt am Ufer gewährleistet ist und dass der Zugang zu öffentlichen Seeufern und
Wasserläufen sichergestellt ist.
Die UREK Ihres Rates lehnt es mit 18 zu 8 Stimmen klar ab, der Initiative Folge zu geben, weil deren Umset-
zung schwierig, in einzelnen Fällen gar unmöglich wäre, nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen und weil sie
beträchtliche Kosten für die Uferumgestaltung und die Entschädigung bei Enteignung mit sich brächte. Zudem
will die Kommission nicht in die Kompetenz der Kantone eingreifen.
Die Initiantin hat durchaus Recht, dass der Zugang zu den Seeufern und Wasserläufen einem grossen Bedürf-
nis der Bevölkerung entspricht. Wer möchte nicht an einem heissen Sommertag seine Beine in einem Fluss
abkühlen oder an einem Seeufer spazieren gehen? Die UREK-NR sieht trotzdem keinen Handlungsbedarf.
Das geltende Raumplanungsgesetz sieht bereits heute vor, dass im Uferbereich keine neuen privaten Bauten
erstellt und dass See- und Flussufer freigehalten und der öffentliche Zugang und die Begehung erleichtert
werden sollen. Die Umsetzung dieses bundesrechtlichen Planungsgrundsatzes obliegt gemäss Bundesverfas-
sung aber den Kantonen, und wir sollten uns hier davor hüten, allzu stark in die Kompetenz der Kantone im
Bereich der Raumplanung einzugreifen.
Wir sind der Meinung, dass das heutige Recht durchaus sachgerechte Lösungen ermöglicht, wie das auch
Frau Teuscher für den Kanton Bern gesagt hat. Es ist besser, wenn die direktbetroffenen kantonalen und
kommunalen Behörden in Kenntnis der konkreten lokalen Verhältnisse die verschiedenen Interessen abwägen
und Entscheide treffen. In mehreren Kantonen sind einschlägige Bestimmungen bereits verabschiedet worden.
Wo noch Handlungsbedarf besteht – was durchaus möglich ist –, soll aber auf kantonaler und kommunaler
Ebene interveniert werden, nicht hier auf Bundesebene.
Man darf auch nicht vergessen, dass der Zugang zu den Seeufern und Flussläufen in vielen Fällen technisch
gar nicht möglich wäre oder finanziell sehr teuer käme. Ein grosser Teil der Ufer kann baulich gar nicht er-
schlossen werden oder liegt sogar in Naturschutzgebiet. Nicht vergessen dürfen wir auch die Sicherheit, denn
im Berggebiet gibt es Wildbäche und Flüsse, deren Zugang man aus Sicherheitsgründen nicht ermöglichen
darf. Ich kann Ihnen als Gemeindepräsident sagen, dass wir in den letzten Jahren in meiner Gemeinde Hun-
derttausende von Franken in ein Alarmsystem und in Absperrungen investiert haben, damit die Leute nicht ins
Flussbett gehen, damit wir sie von den Flüssen fernhalten können. Es kann nicht sein, dass wir auf Bundes-
ebene nun gerade das Gegenteil dessen machen und den Zugang fördern.
Die parlamentarische Initiative Prelicz-Huber verlangt den öffentlichen Zugang zu jedem Seeufer, mit Ausnah-
me der Naturschutzgebiete. Damit ist die Initiative sehr absolut formuliert. Die Kommission ist der Auffassung,
dass es nicht notwendig sei, dass in der Schweiz jeder See und jeder Wasserlauf durch Wege erschlossen ist.
Es ist zwar eine Tatsache, dass viele Uferzonen heute für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, weil sie privat
genutzt werden. Die Initiantin erweckt aber unseres Erachtens zu Unrecht den Eindruck, dass alle Privateigen-
tümer diese Uferzonen ohne wohlerworbene Rechte nutzen und dass sie diese Uferzonen quasi "gestohlen"
hätten. Wir können davon ausgehen, dass das Privateigentum rechtens erworben wurde. Ein öffentlicher Zu-
gang wäre der Auffassung der Mehrheit nach auch mit einer massiven Wertverminderung der Grundstücke
verbunden, und es müssten viele Entschädigungen für die Rückzonung oder Enteignung bezahlt werden. Es
besteht zudem durchaus ein öffentliches Interesse, auch Uferzonen vor der Bevölkerung zu schützen, und
zwar aus Sicherheitsgründen oder um die Fauna und Flora vor allzu grossen Eingriffen zu bewahren.
Die Mehrheit beantragt Ihnen, der Initiative keine Folge zu geben.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 09.506/4630)
Für Folgegeben ... 59 Stimmen
Dagegen ... 120 Stimmen
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