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• A qui appartiennent juridiquement les eaux Suisses 
avec leur lit et rive?

• A qui le créateur avait- il destiné les eaux suisses? 
Seulement à quelques centaines de riverains ou à 
toute la population?       

• Wem gehören juristisch gesehen die Schweizer 
Gewässer mit ihrem Bett und Ufer?

• Für wen hat der Schöpfer die Schweizer Gewässer 
geschaffen? Nur für ein paar hundert Uferanstösser 
oder die ganze Bevölkerung?
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• Art. 664 – CCS – Choses sans maître et biens du domaine public

1  Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la 
haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

2  Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions 
impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en 
jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

3  La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi 
que l’exploitation et le  commun usage des biens du domaine public, tels 
que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

• Art. 664 – ZGB – Herrenlose und öffentliche Sachen

1  Die herrenlosen und die öffentlichen Sachen stehen unter der Hoheit des Staates, in 
dessen Gebiet sie sich befinden.

2  An den öffentlichen Gewässern sowie an dem der Kultur nicht fähigen Lande, wie 
Felsen und Schutthalden, Firnen und Gletschern, und den daraus entspringenden 
Quellen besteht unter Vorbehalt anderweitigen Nachweises kein Privateigentum.

3  Das kantonale Recht stellt über die Aneignung des herrenlosen Landes, die 
Ausbeutung und den Gemeingebrauch der öffentlichen Sachen, wie der Strassen und 
Plätze, Gewässer und Flussbetten die erforderlichen Bestimmungen auf.
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• Exemple canton de Vaud: Art. 6 Limites des lacs et cours d'eau – 
LRF (Loi 211.61 sur le registre foncier, le cadastre et le système 
d'information sur le territoire - du 23 mai 1972)

1  La limite du domaine public des lacs et cours d'eau est définie par la limite des 
hautes eaux normales, soit par la limite de la zone sans végétation autre qu'aquatique, 
ou par la limite supérieure des berges aménagées. La grève d'un lac fait partie du 
domaine public.

2  Le département peut ordonner la mise à jour des documents cadastraux concernant 
des lacs et cours d'eau, afin de les adapter à l'évolution de l'état des lieux.

• Beispiel Kanton Waadt – Übersetzung: Art. 6 Abgrenzung von 
Seen und Wasserläufen – LRF (Gesetz 211.61 betr. Grundbuch, 
Kataster- und Informationssystem des Bodens – vom 23. Mai 1972) 

 Die Grenze des öffentlichen Grunds der Seen und Wasserläufe ist durch den normalen 
Hochwasserstand oder durch die ausschliesslich von Wasserpflanzen bewachsene 
Zone oder die obere Grenze von Uferüberbauungen definiert. Der Strand eines Sees ist 
Teil des öffentlichen Grunds. 

 Die Behörde kann die Aktualisierung der Katasterdokumente betr. die Seen und 
Gewässerläufe verordnen um diese den Entwicklungen des Zustandes anzupassen
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• Jurisprudence – Arrêt 5P.147/2000 du TF 15 mars 2001

Cst. féd. art.9; OJ art.84,88; CC art. 664; LDP/GE art. 1,4, 6 à 9; LEaux art. 2,29,30,32.

Nouvelle mensuration cadastrale. Délimitation des rives du lac. Preuve de la propriété 
publique du lit des eaux. Arbitraire.

1. Les eaux publiques et leur lit forment un tout indissociable. La limite des eaux 
publiques sépare le lit du lac, appartenant au domaine public, du sol détenu par des 
propriétaires privés.

2. Le principe de la prépondérance de l'état de fait par rapport à la limite cadastrale 
contenu à I'art. 9 LDP/GE est une lex specialis qui limite le droit d'un propriétaire privé 
d'apporter la preuve de sa propriété d'une portion du sol du lac selon I'art. 664 al, 2 CC.

3. Le long du lac, ni les indications cadastrales, ni l‘existence de constructions 
valablement autorisées sur le lit du lac ne constituent des preuves suffisantes au sens 
de I'art. 664 al. 2 CC.

• Rechtsprechung – BGE 5P.147/2000 vom 15. März 2001

BV Art. 9; OG Art. 84, 88; ZGB Art. 664; LDP/GE Art. 1, 4, 6-9; GSchG/GE Art. 2, 29, 
30. 32. 

Grundbuchvermessung,  Abgrenzung der Seeufer. Beweis des öffentlichen Eigentums 
am Gewässerbett. Willkür.

1. Die öffentlichen Gewässer und ihr Bett bilden eine unzertrennliche Einheit. Die 
Grenze der öffentlichen Gewässer trennt das zu den öffentlichen Sachen gehörende 
Seebett vom Boden ab, welcher im Privateigentum steht.

2. Der in Art. 9 LDP/GE enthaltene Grundsatz des Vorranges des Tatbestandes 
gegenüber der grundbuchlichen Grenze ist eine lex specialis, welche das Recht 
eines privaten Eigentümers bei der Erbringung des Beweises seines Eigentums an 
einem Teil des Seebodens gemäss Art. 664 Abs. 2 ZGB einschränkt.

3. Weder die auf die Vermessung bezogenen Angaben noch das Bestehen auf dem 
Seebett von gültig bewilligten Bauten bilden entlang des Sees genügende Beweise 
im Sinne von Art. 664 Abs. 2 ZGB.
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• Exemple canton de Zurich – Traduction: Loi sur l’Eau 724.11 

§ 3. Les eaux de surface comme les lacs, étangs, rivières et ruisseaux  englobent le lit 
avec les grèves, les plaines inondables et les barrages ainsi que l’eau en mouvement 
ou non, le sous-sol et la colonne d'air.  Le lit d’eau se compose de la surface terrestre 
couverte en permanence ou périodiquement par l’eau. 

• Beispiel Kanton Zürich – Wasserwirtschaftsgesetz 724.11

§ 3. Oberflächengewässer wie Seen, Teiche, Flüsse und Bäche umfassen das Bett mit 
Uferböschungen, Vorländern und Dämmen einschliesslich des darin stehenden oder 
fliessenden Wassers, das darunter liegende Erdreich und die Luftsäule. Das 
Gewässerbett besteht aus der dauernd oder regelmässig von Wasser überdeckten 
Landoberfläche. 
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• Art. 659 – CCS – Formation de nouvelles terres

1  Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, 
remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux 
publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se 
trouvent.

2  Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

3  Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de 
les reprendre dans un délai convenable.

• Art. 659 – ZGB – Bildung neuen Landes

1  Entsteht durch Anschwemmung, Anschüttung, Bodenverschiebung, Veränderungen 
im Lauf oder Stand eines öffentlichen Gewässers oder in anderer Weise aus 
herrenlosem Boden der Ausbeutung fähiges Land, so gehört es dem Kanton, in dessen 
Gebiet es liegt.

2  Es steht den Kantonen frei, solches Land den Anstössern zu überlassen.

3  Vermag jemand nachzuweisen, dass Bodenteile seinem Eigentume entrissen worden 
sind, so kann er sie binnen angemessener Frist zurückholen.
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A qui appartiennent juridiquement les eaux Suisses avec leur lit et rive?
Coupe de rive schématique – Exemple lac Léman

Wem gehören juristisch gesehen die Schweizer Gewässer mit ihrem Bett und Ufer?
Schematische Darstellung am Beispiel des Genfersees

Domaine public

Niveau moyen des basses eaux
en hiver 371,7 m

Ø Niveau des eaux 372 mNiveau moyen max. des 
hautes eaux en été 372,3 m

Öffentlicher Grund

Mittlerer Hochwasserstand
im Sommer 372,3 m

Mittlerer Niedrigwasserstand
im Winter 371,7 m

Ø Wasserstand 372 m

Illustration:  RIVES PUBLIQUES



A qui appartiennent juridiquement les eaux Suisses avec leur lit et rive?
Coupe de rive schématique – Exemple lac Léman

Wem gehören juristisch gesehen die Schweizer Gewässer mit ihrem Bett und Ufer?
Schematische Darstellung am Beispiel des Genfersees

Domaine public

Öffentlicher Grund
Mur antiérosion
Uferschutzmauer

Illustration:  RIVES PUBLIQUES

Niveau moyen des basses eaux
en hiver 371,7 m

Ø Niveau des eaux 372 mNiveau moyen max. des 
hautes eaux en été 372,3 m

Mittlerer Hochwasserstand
im Sommer 372,3 m

Mittlerer Niedrigwasserstand
im Winter 371,7 m

Ø Wasserstand 372 m



A qui appartiennent juridiquement les eaux Suisses avec leur lit et rive?
Coupe de rive schématique – Exemple lac Léman

Wem gehören juristisch gesehen die Schweizer Gewässer mit ihrem Bett und Ufer?
Schematische Darstellung am Beispiel des Genfersees

Domaine public impraticable

Öffentlicher Grund unpassierbar

Illustration:  RIVES PUBLIQUES

Niveau moyen des basses eaux
en hiver 371,7 m

Niveau moyen max. des 
hautes eaux en été 372,3 m

Mittlerer Hochwasserstand
im Sommer 372,3 m

Mittlerer Niedrigwasserstand
im Winter 371,7 m



A qui appartiennent juridiquement les eaux Suisses avec leur lit et rive?
Coupe de rive schématique – Exemple lac Léman

Wem gehören juristisch gesehen die Schweizer Gewässer mit ihrem Bett und Ufer?
Schematische Darstellung am Beispiel des Genfersees

Domaine public

Öffentlicher Grund

Chemin naturel d’une largeur min. de 3 m accessible au public à pied et aux services d’entretien de la 
rive et aux secours affectés à la rive et au lac (catastrophes, détresses de navigateurs, nageurs, etc.)

Unbefestigter Weg für Fussgänger und Wanderer sowie den Uferunterhalt und Notdienste mit Bezug 
auf die Ufer und den See (Katastrophen, Notfälle von Booten, Schwimmern, usw.)

Chemin naturel d’une largeur de 3 m min.

Unbefestigter Weg von min. 3 m Breite

Illustration:  RIVES PUBLIQUES

Niveau moyen des basses eaux
en hiver 371,7 m

Niveau moyen max. des 
hautes eaux en été 372,3 m

Mittlerer Hochwasserstand
im Sommer 372,3 m

Mittlerer Niedrigwasserstand
im Winter 371,7 m



Traitement inégal de la population    

Ungleichbehandlung der Bevölkerung
 
1.  Les riverains et les  autorités, en faisant passer les intérêts particuliers – surtout concernant la 
propriété – avant l'intérêt, y.c. la propriété de la collectivité, agissent en violation des lois en vigueur. 
Sans droit de recours, la population est privée de toute possibilité de faire valoir ses droits  en justice et 
ne dispose d'aucun moyen pour mettre terme à la privatisation illicite des rives.  
 
Die Uferanstösser und die zuständigen Behörden, stellen die persönlichen Interessen einer Minderheit 
– speziell in Bezug auf Eigentum – vor die Interessen, und das Eigentum, der Allgemeinheit und 
missachten ungestraft gültige Gesetze und die Bevölkerung hat nicht die geringste Chance, zu 
veranlassen, dass die gültigen Gesetze umgesetzt werden, da ihm die Gerichte das Rekursrecht 
absprechen. 

2.    Non seulement les  riverains obstruent illicitement le passage de la population sur le domaine 
public, mais ils obtiennent des autorités, sans la moindre résistance, des autorisations pour ériger des 
constructions lourdes sur le domaine public du lac (murs anti-érosion, jetés, ports, pontons, etc.)

Obschon die Uferanstösser der Bevölkerung auf illegale Weise den Zu- und Durchgang auf dem 
öffentlichen Grund versperren, erhalten sie von den Behörden, ohne den geringsten Widerstand, die 
Bewilligungen um schwere Bauten auf dem öffentlichen Seegrund zu erstellen (Ufermauern, Dämme, 
Häfen, Pontons, etc.)
 
3.    Certaines de ces constructions, telles que les murs anti-érosion, augmentent souvent 
sensiblement la surface du domaine public que le riverain barricade pour son utilisation exclusif. 

Gewisse dieser Bauten, meist die Ufermauern, vergrössern oft beträchtlich den öffentlichen Grund, den 
der Uferanstösser zu seiner privaten Nutzung missbraucht.  
 
4.    Les cas  les plus graves sont ceux où les  surfaces publiques du lac, remblayées artificiellement 
contre une concession (qui devrait légalement être limitée dans le temps), ont été attribuées  par les 
autorités aux concessionnaires en propriété privée, comme s’il s’agissait de formations naturelles  de 
nouvelles terres (pas de grève). La surface du Lac ainsi «volée» à la population, mesure autour du seul 
lac de Zurich, 2 millions de m2 pour une valeur de 10 milliards. Ceci ne peut être le souhait du 
législateur.

Die schlimmsten Fälle sind jene, wo das öffentliche Seegebiet mit einer Konzessionsbewilligung 
(welche gesetzesmässig zeitlich befristet sein sollte) künstlich aufgeschüttet und von den Behörden als 
„Privateigentum“ abgetreten wurde, wie wenn es sich um eine natürliche Entstehung von neuem Land 
(nicht Strand) handeln würde. Die hierdurch der Bevölkerung „gestohlene“ Seefläche, misst alleine um 
den Zürichsee, 2 Millionen Quadratmeter mit einem Wert von 10 Milliarden Franken.   
 
5.    Les autorités condamnent le public, dans une large majorité des cas, à emprunter la route 
cantonale à l’écart de la rive, tout en autorisant les riverains à barricader la vue sur le lac le long de ces 
routes avec des  murs/clôtures antibruit. Bientôt la population suisse ne connaîtra ses lacs et cours 
d’eau que par les cartes postales…

Die Behörden verurteilen die Bevölkerung, an den meisten Orten, die von den Ufern entfernten 
Kantonsstrassen zu nutzen, bewilligt jedoch den Anstössern die Seesicht entlang dieser Strassen mit 
Lärmschutz-Mauern und -Abschrankungen zu verbarrikadieren. Bald wird die Schweizer Bevölkerung 
ihre Seen und Wasserläufe nur noch von Postkarten kennen.  
 
6.    La seule solution pour parer à cette grave situation de traitement inégal semble le lancement d’une 
initiative populaire fédérale.

Die einzige Lösung, um diese schlimme Situation von Ungleichbehandlung zu eliminieren, scheint uns 
die Vorlage einer Eidgenössischen Volksinitiative.
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«InitiaRive» fédérale

Eidgenössische «InitiaRive»

Pour mettre fin à la privatisation illicites des rives, pour corriger les dommages subis depuis bien trop 
longtemps par la population et pour garantir l’accès illimité aux rives, RIVES PUBLIQUES envisage de 
soumettre au vote les exigences principales suivantes:

Um der illegalen Privatisierung der Ufer ein Ende zu bereiten, die von der Bevölkerung seit viel zu langer 
Zeit erlittenen Schäden zu korrigieren und ihm den uneingeschränkten Uferzugang zu garantieren, plant 
RIVES PUBLIQUES die folgenden hauptsächlichen Forderungen dem Volk zur Abstimmung vorzulegen:
 

1.Les rives des lacs et des cours d’eau font partie du domaine public et sont accessibles à but récréatif 
aux piétons et randonneurs pédestres sur une bande large de 3 mètres au moins, coté terre de la limite 
des hautes eaux moyennes des derniers 80 ans (pour les rives transformées, la limite de la rive naturelle 
préexistante fait foi), en surface naturelle mais maintenue en une qualité praticable à la marche. Grèves 
et remblais (naturels et artificiels) des plans d’eau sont comptés en sus.

Die Ufer der Seen und Wasserläufe sind Teil des öffentlichen Gutes und sind Fussgängern und 
Wanderern zu Erholungszwecken zugänglich zu machen; dies auf einem Streifen von mindestens 3 
Meter Breite, auf der Landseite des mittleren Hochwasserstand der letzten 80 Jahre (für die verbauten 
Ufer, ist die Limite des früheren natürlichen Ufers massgebend), mit natürlicher Oberfläche und jederzeit 
in gutem, als Fuss- und Wanderweg nutzbarem Zustand. Strand und Aufschüttungen (natürliche und 
künstliche) der ursprünglichen Wasserfläche sind zusätzliches, öffentlich begehbares Land.

 
2.La largeur de min. 3 m est proposée compte tenu des art. 37 de la loi sur les eaux (LEaux, RS 814.20), 
694 (passage de secours), 699 (accès des pêcheurs), 740 (usages locaux), 781 (autres servitudes) du 
Code civil (CC). Cette largeur est nécessaire pour permettre le passage des services d’entretien de la 
rive et des secours d’urgence liés à la rive et au lac (catastrophes, détresses de navigateurs, nageurs, 
etc.)

Die Breite von 3 Metern ist abgeleitet aus der Berücksichtigung des Art. 37 des 
Gewässerschutzgesetzes (GSchG 814.20), 694 (Notweg), 699 (Fischerwege), 740 (Ortsgebrauch von 
Wegrechten), 781 (weitere Servitute) des Zivilgesetzbuchs (ZGB). Diese Breite ist notwendig für den 
Durchgang der Unterhalts- und Notdienste mit Bezug auf die Ufer und den See (Katastrophen, Notfälle 
von Booten, Schwimmern, usw.) 
 

3.Sur la totalité de la surface riveraine destinée à l’accès public, tous genres de clôtures sont interdites.

Auf dem gesamten, dem öffentlichen Zugang bestimmten Ufergebiet, sind jegliche Abschrankungen 
verboten. 
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4.Sur le domaine privé, les murs/haies de clôtures (parallèles et perpendiculaires aux rives) dépassant 1 
m de hauteur (à n’importe quel moment de l’année), doivent être implantés à une distance min. de 10 m 
du passage riverain. A une hauteur de 5 m aucune végétation ne doit dépasser sur le passage riverain.  

Auf privatem Grund müssen sämtliche Abschrankungs-Mauern und -Hecken (parallel oder quer zum 
Ufer), welche eine Höhe von 1 m überschreiten (unabhängig der Jahreszeit), einen minimalen Abstand 
von 10 Metern zum Uferweg berücksichtigen. Bis auf eine Höhe von 5 m dürfen keine Pflanzen in den 
Uferweg ragen.
 
5.Les seules exceptions sont les réserves naturelles officielles durant les périodes de protection fixées 
par les services compétents, ainsi que certaines activités publiques directement liées au lac ne 
permettant pas un passage public riverain. Toutes les rives exemptes d’un passage riverain sont 
répertoriées avec dates de mise à jour sur une liste fédérale accessible au public par des moyens 
électroniques. 

Die einzigen Ausnahmen bilden die offiziellen Naturschutzgebiete während den von zuständigen 
Dienststellen festgelegten Schutzperioden und gewisse direkt mit dem See verbundene öffentliche 
Einrichtungen, die einen öffentlichen Uferweg während dem Betrieb verunmöglichen. Sämtliche Ufer 
welche von der Pflicht eines öffentlichen Uferwegs befreit sind, sind mit ständig aktualisierten Daten auf 
einer Eidgenössischen Liste ersichtlich und der Bevölkerung auf elektronischem Weg zugänglich.  

 
6.Chaque canton institue un conservatoire des rives chargé de veiller à l’application stricte des présentes 
règles. La surveillance des rives des eaux Suisses incombe à un Office fédéral des eaux qui doit, si les 
cantons ne mettent pas en œuvre les directives fédérales énoncés ci-dessus, prendre d’office les 
mesures qui s’imposent, y compris des sanctions si nécessaire.

Jeder Kanton richtet eine Aufsichtsbehörde ein mit dem Auftrag der Überwachung der strikten Einhaltung 
dieser Regeln. Die Kontrolle der Ufer der Schweizer Gewässer obliegt dem eidgenössischen 
Wasseramt, welches bei Zuwiderhandlungen der Kantone in der Umsetzung der obgenannten 
eidgenössischen Vorschriften, sofort korrigierende Massnahmen ergreifen muss, einschliesslich von 
Sanktionen, falls notwendig. 
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