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UNAtour – Quelllebensräume inventarisieren und ef-
fizient schützen 
Naturschutzrechtliche Grundlagen 

 
 
 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV, SR 101) 

Art. 78 Natur- und Heimatschutz 

(...) 
5 Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung 

sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen 

werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftli-

chen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen. 

 

 

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) 

Art. 6 Bedeutung des Inventars (BLN) 
1 Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird 

dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Ein-

bezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Scho-

nung verdient.  
2 Ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare darf bei Erfüllung 

einer Bundesaufgabe nur in Erwägung gezogen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder höher-

wertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. 

 

Art. 18 Schutz von Tieren und Pflanzen 
1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend gros-

ser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen 

Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen. 
1bis Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, 

Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im 

Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften auf-

weisen 
1ter Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter 

Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu 

deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu 

sorgen. 

(...) 

 



Art. 21 Ufervegetation 
1 Die Ufervegetation (Schilf- und Binsenbestände, Auenvegetationen sowie andere natürliche 

Pflanzengesellschaften im Uferbereich) darf weder gerodet noch überschüttet noch auf andere 

Weise zum Absterben gebracht werden. 
2 Soweit es die Verhältnisse erlauben, sorgen die Kantone dafür, dass dort, wo sie fehlt, Ufervege-

tation angelegt wird oder zumindest die Voraussetzungen für deren Gedeihen geschaffen werden. 

 
Art. 22 Ausnahmebewilligung (Ufervegetation) 

(...) 
2 Sie [die kantonale Behörde] kann die Beseitigung der Ufervegetation in den durch die Wasser-

baupolizei- oder Gewässerschutzgesetzgebung erlaubten Fällen für standortgebundene Vorhaben 

bewilligen. 
(...) 

 
Art. 23d Gestaltung und Nutzung der Moorlandschaften 
1 Die Gestaltung und die Nutzung der Moorlandschaften sind zulässig, soweit sie der Erhaltung 

der für die Moorlandschaften typischen Eigenheiten nicht widersprechen. 
2 Unter der Voraussetzung von Absatz 1 sind insbesondere zulässig: 

a. die land- und forstwirtschaftliche Nutzung; 

b. der Unterhalt und die Erneuerung rechtmässig erstellter Bauten und Anlagen; 

c. Massnahmen zum Schutz von Menschen vor Naturereignissen; 

d. die für die Anwendung der Buchstaben a-c notwendigen Infrastrukturanlagen. 

 

 

Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV, SR 451.1) 

Art. 14 Biotopschutz 
1 Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und 

den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflan-

zen- und Tierwelt sicherstellen. 
2 Biotope werden insbesondere geschützt durch: 

a. Massnahmen zur Wahrung oder nötigenfalls Wiederherstellung ihrer Eigenart und biologi-

schen Vielfalt; 

b. Unterhalt, Pflege und Aufsicht zur langfristigen Sicherung des Schutzziels; 

c. Gestaltungsmassnahmen, mit denen das Schutzziel erreicht, bestehende Schäden behoben 

und künftige Schäden vermieden werden können; 

d. Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen; 

e. Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen. 
3 Biotope werden als schützenswert bezeichnet aufgrund: 

a. der insbesondere durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen nach Anhang 1; 

b. der geschützten Pflanzen- und Tierarten nach Artikel 20; 

c. der nach der Fischereigesetzgebung gefährdeten Fische und Krebse; 

d. der gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten, die in den vom BAFU erlassenen 

oder anerkannten Roten Listen aufgeführt sind; 

e. weiterer Kriterien, wie Mobilitätsansprüche der Arten oder Vernetzung ihrer Vorkommen. 
4 Die Kantone können die Listen nach Absatz 3 Buchstaben a-d den regionalen Gegebenheiten 

anpassen. 
5 Die Kantone sehen ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem möglichen Beein-

trächtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des 

Artikels 20 vorgebeugt werden kann. 



6 Ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, darf nur bewilligt 

werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Für die 

Bewertung des Biotops in der Interessenabwägung sind neben seiner Schutzwürdigkeit nach Ab-

satz 3 insbesondere massgebend: 

a. seine Bedeutung für die geschützten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten; 

b. seine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt; 

c. seine Bedeutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope; 

d. seine biologische Eigenart oder sein typischer Charakter. 
7 Wer einen Eingriff vornimmt oder verursacht, ist zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- 

oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten. 

 

 

Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung 
(Auenverordnung, SR 451.31) 

Art. 4 Schutzziele 

(...) 
2 Ein Abweichen vom Schutzziel ist nur zulässig für unmittelbar standortgebundene Vorhaben, die 

dem Schutz des Menschen vor schädlichen Auswirkungen des Wassers oder einem andern über-

wiegenden öffentlichen Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung dienen. Ihr Verursacher ist 

zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu 

verpflichten. 

 

Art. 8 Beseitigung von Beeinträchtigungen 

Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Beeinträchtigungen, insbesondere der natürlichen 

Dynamik des Gewässer- und Geschiebehaushalts von Objekten, bei jeder sich bietenden Gelegen-

heit soweit als möglich beseitigt werden. 

 

 

Weitere Verordnungen: 

 Verordnung über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeu-
tung (Hochmoorverordnung, SR 451.32) 

 Verordnung über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flach-
moorverordnung, SR 451.33) 

 Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 
(Amphibienlaichgebiete-Verordnung, AlgV, SR 451.34) 

 Verordnung über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und 
von nationaler Bedeutung (Moorlandschaftsverordnung, SR 451.35) 

 Verordnung über den Schutz von Trockenweisen und -weiden von nationaler Bedeu-
tung (Trockenweisenverordnung, TwwV, SR 451.37) 

 


