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Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer 

 

3. Kapitel: 

Verhinderung und Behebung anderer nachteiliger Einwirkungen auf Gewässer 

 

Art. 37 Verbauung und Korrektion von Fliessgewässern 

 

 

1 Fliessgewässer dürfen nur verbaut oder korrigiert werden, wenn: 

a. der Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten es erfordert 

 

2  Dabei muss der natürliche Verlauf des Gewässers möglichst beibehalten oder 

wiederhergestellt werden. Gewässer und Gewässerraum müssen so gestaltet werden, 

dass: 

a. sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als Lebensraum dienen können; 

 

b. die Wechselwirkungen zwischen ober- und unterirdischem Gewässer weitgehend 

erhalten bleiben; 

 

c. eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann. 

 

3 In überbauten Gebieten kann die Behörde Ausnahmen von Absatz 2 bewilligen. 



Federal Law  on the Protection of Waters 

 

Chapter 3: Prevention of other harmful effects on waters 

 

Article 37 The artificial reinforcement and correction of watercourses 

 

1 Watercourses may be artificially reinforced or corrected only provided that: 

a. the protection of persons or substantial material values requires it  

 

2 During any such operation the natural line of flow of the body of water in question 

shall be maintained or re-established to the greatest extent possible. Waters and banks 

must be so arranged that:  

 

a. they provide biotopes for diversified fauna and flora; 

 

b. the inter-actions between surface and subterranean waters are maintained to the 

greatest extent possible; 

 

c. site-specific vegetation may grow on the banks. 

 

3 In built-up areas the authorities may permit exceptions to para. 2. 
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Bundesgesetz 

über den Schutz der Gewässer 

 

3. Kapitel: 

Verhinderung und Behebung anderer nachteiliger Einwirkungen 

auf Gewässer 

 

Art. 38a24 Revitalisierung von Gewässern 

1 Die Kantone sorgen für die Revitalisierung von Gewässern. Sie berücksichtigen 

dabei den Nutzen für die Natur und die Landschaft sowie die wirtschaftlichen 

Auswirkungen, 

die sich aus der Revitalisierung ergeben. 

2 Sie planen die Revitalisierungen und legen den Zeitplan dafür fest. Sie sorgen 

dafür, dass diese Planung bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt wird. 

……….. 



Federal Law  on the Protection of Waters 

 

Chapter 3: Prevention of other harmful effects on waters 

 
 

Article 38a  Revitalization of rivers and lakes 

 

1 The Cantons ensure the restoration of rivers and lakes. They take into acccount the benefits 

for nature, landscape and the economic impact, resulting from the revitalization. 

 

2 They plan the revitalization and decide the schedule for it. They ensure 

that such planning considers the planning of land use. 

 

 









• Hochwasserschutz verbessern! 
 

• Raumbedarf ?  

 

• Dammerhöhung 

• Dammverstärkung 

• Ablagerungen auf Vorland abtragen  

• Strukturen ökologisch aufwerten? 

• Entkanalisieren? 



















Bundesgesetz 

über den Schutz der Gewässer 

 

2. Kapitel: Sicherung angemessener Restwassermengen 

 

Art. 30 Voraussetzungen für die Bewilligung 

Die Entnahme kann bewilligt werden, wenn: 

a. …………. 

b. zusammen mit andern Entnahmen einem Fliessgewässer höchstens 20 Prozent der 

Abflussmenge Q347 und nicht mehr als 1000 l/s entnommen werden oder 

c. …… 

 

Art. 31 Mindestrestwassermenge 

1 Bei Wasserentnahmen aus Fliessgewässern mit ständiger Wasserführung muss die 

Restwassermenge mindestens betragen: 

…… 

für 2500 l/s Abflussmenge Q347 900 l/s 

….. 

für 10 000 l/s Abflussmenge Q347 2 500 l/s 

…….. 

ab 60 000 l/s Abflussmenge Q347 10 000 l/s. 

h. Abflussmenge Q347: Abflussmenge, die, gemittelt über zehn Jahre, durchschnittlich 

während 347 Tagen des Jahres erreicht oder überschritten wird und die durch Stauung, 

Entnahme oder Zuleitung von Wasser nicht wesentlich beeinflusst ist. 



Federal Law  

on the Protection of Waters 

 

Chapter 2: Maintaining appropriate residual rates of flow 

 

Article 30 Conditions for the permit 

Such withdrawal may be permitted provided that: 

a. ……… 

b. taken together with other withdrawals, the rate of flow Q347 is reduced by at most 20 per 

cent and total withdrawal amounts to not more than 1,000 litres per second; 

c……….. 

 

Article 31 Minimum residual water flow 

1 When withdrawal takes place from a permanently flowing watercourse, the minimum 

residual water flow must be as follows: 

………….. 

for 2,500 l/s rate of flow Q347 900 l/s 

………….. 

for 10,000 l/s rate of flow Q347 2,500 l/s 

 …... 

from 60,000 rate of flow Q347 10,000 l/s  

h. Rate of flow Q347: The rate of flow which, averaged over ten years, is reached or 

exceeded on an average of 347 days per year and which is not 

substantially affected by damming, withdrawal or supply of water. 





Einzugsgebiet 2'396 km² 

Betriebswassermenge 5 - 145 m³/s 

Bruttogefälle  16 - 18 m / 21 - 23 m 

Turbinen  
3 Kaplanturbinen 

1 Dotierturbine 

Gesamtleistung 2,1 MW / 26 MW  

Durchschnittliche 

Jahresproduktion  
138,2 GWh  

Technische Daten.  











Bundesgesetz 

über den Schutz der Gewässer 

 

3. Kapitel: 

Verhinderung und Behebung anderer nachteiliger Einwirkungen 

auf Gewässer 

 

Art. 39a26 Schwall und Sunk 

 

1 Kurzfristige künstliche Änderungen des Wasserabflusses in einem Gewässer (Schwall 

und Sunk), welche die einheimischen Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume 

wesentlich beeinträchtigen, müssen von den Inhabern von Wasserkraftwerken mit 

baulichen Massnahmen verhindert oder beseitigt werden. Auf Antrag des Inhabers eines 

Wasserkraftwerks kann die Behörde anstelle von baulichen Massnahmen betriebliche 

anordnen. 

 

2 Die Massnahmen richten sich nach: 

a. dem Grad der Beeinträchtigungen des Gewässers; 

b. dem ökologischen Potenzial des Gewässers; 

c. der Verhältnismässigkeit des Aufwandes; 



Federal Law  on the Protection of Waters 

 

Chapter 3: Prevention of other harmful effects on waters 

 

Article 39a  Hydropeaking 

 

1 Short-term changes in the artificial runoff water in a water body (Hydropeaking), 

which affect the native animals and plants and their habitats essentially must be 

prevented or eliminated with structural measures by the holders of water power 

plants.  

On request the owner of a hydroelectric power plant, the authority may, instead of 

building arrange operational measures. 

 

2 The measures depend on: 

 

a. the degree of impairment of the water; 

b. the ecological potential of the water; 

c. the proportionality of the effort; 
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