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Umsetzung des Gewässerraumes in der Landwirtschaft  

Der nach der Gewässerschutzverordnung auszuscheidende Gewässerraum kommt mancher-

orts nun in die Realisierungsphase. Die Situation für die Bewirtschaftung kann von Parzelle zu 

Parzelle variieren, so dass zuerst Übersichtsarbeit an Hand von Plänen nötig ist.  

 

Die Ausscheidung der Gewässerräume GR innerorts und ausserorts hat der Kanton Schaffhau-

sen den Gemeinden übertragen. Diese sind unterschiedlich weit, und die Information der Grund-

eigentümer wird unterschiedlich gehandhabt. Mit diesem Pflanzenbau aktuell sollen die Land-

wirte auf die Bewirtschaftungsvorgaben im GR aufmerksam gemacht werden. Denn sobald der 

Gewässerraum GR rechtskräftig ausgeschieden ist, muss er in der Praxis umgesetzt und ein-

gehalten werden. Dies gilt natürlich auch für nichtlandwirtschaftliche "Bewirtschafter" innerorts, 

jedoch ist deren Beratung nicht Sache des Landwirtschaftsamtes. 

 

Gewässerraum ist im GIS eingezeichnet 

Falls jemand von der Gemeinde keine Pläne bekommen oder sich besorgt hat, so ist der GR 

auch jederzeit abrufbar im kantonalen GIS >> Umwelt und Energie >> auf der linken Seite Um-

welt wählen >> Oberflächengewässer >> Gewässernetz >> Gewässerraum definitiv. Ab 

nächstem Jahr sollte der GR im LAGIS mit den Parzellen verschnitten und beim Einzeichnen 

der Kulturen sichtbar sein.  

 

Gilt nun der Pufferstreifen oder der Gewässerraum? 

Es gelten beide. Und zwar werden GR und Pufferstreifen übereinandergelegt. Es gilt in jedem 

Fall der grössere Abstand. Nach rechtskräftiger Ausscheidung des GR werden sowohl GR als 

neu auch Pufferstreifen (unabhängig vom Böschungswinkel) ab Uferlinie gemessen. Die Uferli-

nie ist der Rand der Gewässersohle, dort, wo der dauernde Pflanzenbewuchs anfängt, wo also 

abgesehen von Überschwemmungsereignissen kein Wasser mehr fliesst. Das kann bei klei-

nen Gewässern (mit einem GR kleiner als der Pufferstreifen) dazu führen, dass der Pufferstrei-

fen wegen dieser neuen Messweise eigentlich näher ans Gewässer rücken könnte. Das Land-

wirtschaftsamt empfiehlt aber, die bisherigen Pufferstreifen nicht extra zu verkleinern, sondern 

sie im Sinne des Gewässerschutzes wie bestehend zu belassen. Achtung: Wird nun z. B. auf 

der einen Bachseite kein GR ausgeschieden, so muss dort trotzdem wie bisher ein 6 m breiter 

Pufferstreifen vorhanden sein. Der GR kann einseitig sein, der Pufferstreifen muss immer beid-

seitig sein. 



 Seite 2 von 3 

 

 

 

Beispiel eines asymmetrischen, definitiv ausgeschiedenen GR (blau gestrichelte Linie). Das 

Gewässer selber ist die pastellgrüne Linie. Im Luftbild ist sichtbar, dass der GR auf der rechten 

Seite kleiner ist als der bisherige Pufferstreifen. 
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An grossen Gewässern ist der GR breiter als der Pufferstreifen. Es empfiehlt sich, beim Mes-

sen von der Parzellengrenze auszugehen und entweder wie im Bild entlang eines Weges im 

Gelände oder dann im Lot (spezielle Funktion im GIS unter Vermassung) zu messen. 

Bewirtschaftungsvorschriften 

Sobald der GR rechtskräftig und definitiv ausgeschieden ist, muss er (im Ackerbau natürlich 

erst mit der nächstmöglichen Ansaat) umgesetzt werden. Im GR ist weder Düngung noch 

Pflanzenschutzmitteleinsatz erlaubt. Nur bei Problempflanzen sind ab dem dritten Meter Ein-

zelstockbehandlungen möglich. Als landwirtschaftliche Kulturen sind explizit nur extensive 

Wiese, extensive Weide, Waldweide, Uferwiese, Streuefläche, Hecke oder Feld- und Uferge-

hölz (Definitionen jeweils gemäss DZV) möglich. Der GR kann also für Direktzahlungen ange-

meldet werden. Als einzige Verschärfung gegenüber dem Pufferstreifen ist die Düngung nicht 

nur auf den ersten drei Metern, sondern im ganzen GR verboten. Folglich eine intensive Natur-

wiese ab dem dritten Meter nicht mehr möglich. In der Praxis werden aber in unserem Kanton 

jetzt schon die meisten Pufferstreifen wie ein GR bewirtschaftet.  

 

Dauerkulturen im Gewässerraum 

Dauerkulturen gemäss der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung Artikel 22 geniessen Be-

standesschutz, solange sie bestimmungsgemäss genutzt werden. Auch der notwendige Pflan-

zenschutz und die Düngung sind erlaubt (unter Einhaltung des Pufferstreifens natürlich). Erst 

bei ihrer Erneuerung müssen dann die Dauerkulturen ausserhalb des GR gesetzt werden. 

Achtung: Nicht jede umgangssprachliche Obstanlage ist eine Anlage gemäss Begriffsverord-

nung! Damit eine Obstanlage eine Obstanlage ist, muss sie eine Pflanzdichte von mindestens 

300 Bäumen pro Hektare aufweisen. Dies gilt für Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pflaumen, Quit-

ten, Kiwis und Holunder. Bei Steinobst und Nussbäumen sind es weniger.  

 

Eingedolte Gewässer 

Sofern bei eingedolten Gewässern überhaupt ein GR ausgeschieden worden ist, so gelten die 

Bewirtschaftungseinschränkungen des GR in diesem Fall nicht. Es können also ungehindert 

alle Kulturen angebaut werden. 
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