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Generelle Anträge und Bemerkungen
Die Bauernvereinigung des Kantons Schwyz (BVSZ) bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Neuorganisation des Hochwasserschutzes des Bezirks Schwyz. Gerne nutzen wir die Möglichkeit der Stellungnahme.
Die BVSZ hat sich im Rahmen der Totalrevision des kantonalen Wasserrechtsgesetzes im Jahr 2016 bereits für die Aufhebung der Wuhrkorporationen ausgesprochen und begrüsst auch jetzt die Auflösung. Dafür sprechen folgende Gründe:
-

Die Finanzierung des Gewässerunterhaltes und der nicht subventionierten Kosten eines Hochwasserschutzprojektes soll von der gesamten
Bevölkerung bezahlt werden, da alle von den wasserbaulichen Massnahmen profitieren. Aktuell sind es die Grundeigentümer im Einzugsgebiet des entsprechenden Gewässers, welche diese Kosten tragen müssen.

-

Mit dem Wegfall der Wuhrkorporationen kann auf die administrativ aufwändige Festlegung des Gewässerperimeters verzichtet werden.

-

Zahlreiche Bäche und Flüsse unterstehen noch keiner Wuhrkorporation. Es müssten neue Organisationen gegründet werden, wobei die
Bereitschaft der Gundeigentümer sich an einer solchen zu beteiligen sehr gering und dementsprechend die Gründung sehr mühsam wäre.

-

Die Komplexität der Anforderungen an die Gewässer ist gestiegen und die Wuhren stossen in ihrem Aufgabenbereich an Grenzen.

Die vorgesehene Aufgabenzuteilung an die Wurhmeister unterstützen wir. Somit kann die Erfahrung der Direktbetroffenen in die Aufgabenbewältigung einfliessen.
Nicht einverstanden sind wir mit der Unterteilung des Aufgabenbereiches in öffentliche und private Fliessgewässer. Wir beantragen, dass auch
die privaten Fliessgewässer in den Aufgabenbereich des Bezirks fallen. Schliesslich fliessen diese ebenfalls in ein «öffentliches Gewässer» und
müssen in der Gesamtbeurteilung von Hochwasserschutzprojekten mitberücksichtigt werden.

Wuhrreglement (Vernehmlassungsvorlage vom 28. April 2022)
Betroffener
Artikel
Art. 1

Antrag
Art. 1 Geltungsbereich
1 Dieses Reglement findet auf alle öffentlichen Fliessgewässer
Anwendung.
2 Auf private Fliessgewässer findet es Anwendung, soweit dies
ausdrücklich festgelegt wird.
In allen nachfolgenden Artikeln soll auf die Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Fliessgewässern verzichtet werden.

Art. 5

Art. 5 Organisation des Gewässerunterhalts
1 Der Gewässerunterhalt an den öffentlichen Fliessgewässern
wird über Wuhrkreise, Wuhrreviere und Wuhrmeister organisiert.
2 Die Wuhrmeister sind innerhalb ihres Wuhrreviers für den Unterhalt an den öffentlichen Fliessgewässern und die Aufsicht
über die Wasserbaupolizei an den privaten und öffentlichen
Fliessgewässern zuständig. Sie erfüllen die ihnen übertragenen
Aufgaben innerhalb ihres Kompetenzbereichs eigenverantwortlich und selbständig.
3 Die Wuhrreviere werden übergeordnet in Wuhrkreisen zusammengefasst. Innerhalb der Wuhrkreise unterstützen sich die
Wuhrmeister gegenseitig.

Begründung
Wir beantragen, dass auch die privaten Fliessgewässer in den Aufgabenbereich des Bezirks fallen. Schliesslich fliessen diese ebenfalls in ein «öffentliches Gewässer» und müssen in der Gesamtbeurteilung von Hochwasserschutzprojekten mitberücksichtigt werden.
In der Folge kann auf die Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Gewässern verzichtet werden, ebenso muss kein Verzeichnis
der öffentlichen Gewässer geführt werden, womit der Verwaltungsaufwand nochmals reduziert werden kann.
Zudem dürften Massnahmen an privaten Gewässern gesamtheitlich
betrachtet eine untergeordnete Rolle spielen. Da aufgrund unserer
Einschätzung nur noch wenige solche Gewässer hochwassersicher
verbaut werden müssen, dürften diese finanziell für den Bezirk nicht
stark ins Gewicht fallen. Für den einzelnen Grundeigentümer können
die Kosten jedoch unverhältnismässig hoch und kaum tragbar sein.

Wir unterstützen die vorgeschlagene Organisation explizit.
Somit kann die Erfahrung der Direktbetroffenen in die Aufgabenbewältigung einfliessen. Insbesondere für den ordentlichen Gewässerunterhalt werden die sachkundigen Personen aus den Wuhren wertvolle Dienste leisten.

4

Der Bezirksrat regelt die Einzelheiten der Organisation und der
Entschädigung.
Art. 8

Art.11

Art. 8 Information und Mitwirkung
1 Die Standortgemeinden, die Grundeigentümer sowie die betroffene Bevölkerung sind über die Hochwasserschutzprojekte
und den Gewässerunterhalt zu informieren.
2 Der Bezirk stellt in geeigneter Form und Umfang die Mitwirkung der Direktbetroffenen bei der Planung und Umsetzung der
Massnahmen sicher.
3 Die Wuhrmeister sind Ansprechpartner für die Bevölkerung.
Art. 11 Auflösung der Wuhrkorporationen
1 Der Bezirk ist dafür besorgt, dass die Wuhrkorporationen bis
spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Reglements
aufgelöst sind.
2 Die bei den Wuhrkorporationen vorhandenen Vermögenswerte, Liegenschaften, Dienstbarkeiten, Verträge, Schulden,
usw. sind per Auflösungsdatum, spätestens per xx Januar 20xx
durch den Bezirk zu übernehmen und zweckgebunden für das
jeweilige Gewässer für Hochwasserschutzprojekte sowie den
Unterhalt am jeweiligen Fliessgewässer zu verwenden.
3 Befindet sich eine Wuhrkorporation in mehreren Bezirken, so
regelt der Bezirksrat die Einzelheiten.

Wir begrüssen diese Regelung. Die Bevölkerung vor Ort soll ihren
Einfluss auf die Gewässer geltend machen können, ähnlich der heutigen Wuhrversammlungen.
Gewässerprojekte sind korrekterweise den Direktbetroffenen zur
Mitwirkung vorzutragen.

Die BVSZ kann dem Vorschlag zustimmen, wonach das Eigenkapital der Wuhren zweckgebunden für das jeweilige Gewässer an den
Bezirk geht.
Allerdings können wir auch jener Variante des erläuternden Berichts
zustimmen, wonach das Eigenkapital zweckgebunden für zukünftige
Hochwasserschutzmassnahmen im Allgemeinen zugunsten des Bezirks übergeht. Mit dieser Variante könnte der administrative Aufwand reduziert werden.
Da der Bezirk für den Unterhalt und den Hochwasserschutz sowieso
aufkommt, ist eine je Gewässer zweckgebundene Zuweisung grundsätzlich nicht nötig.
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