
ElDGENOSSISCHE NATUR- UND HEIMATSCHUTZKOMMISSION 
COMMISSION FEDERALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 
COM MISS lONE FEDERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 
CUMISSIUN FEDERALA PER LA PROTECZ1UN DA LA NATIRA E DA LA CUNTRADA 

clo BUWAL 

Gutachten der ENHK 

Bern, 17. Apri12003/GU 

Amt fUr Gemeinden und Raumordnung 
des Kantons Bern 
Spitalstrasse 20 
Postfach 80 
2501 BiellBienne 

Campingplatz Fanel, Gemeinde Gampelen, BE - Machbarkeitsstudie vom 2. Mai 2002 

Zusammenfassung 

Die ENHK hat die Aufgabe den Bundesrat, die Bundesstellen sowie die Kantone in Fragen 
des Natur- und Heimatschutzes zu beraten. Im vorliegenden Gutachten aussert sie sich zu 
den Auswirkungen des bestehenden Campingplatzes Fanel-Seewald auf den ausserordentli
chen Lebensraum von intemationaler und nationaler Bedeutung des Stidufers des Neuen
burgersees. 

Die ENHK kommt zum Schluss, dass der bestehende Campingplatz eine schwerwiegende 
Beeintrachtigung der betroffenen Schutzgebiete von nationaler Bedeutung darstellt. Die 
Weiterflihrung des Betriebes ist damit nicht mit den Schutzbestimmungen des Bundesgeset
zes tiber den Natur- und Heimatschutz zu vereinbaren. Die Kommission fordert deshalb, dass 
der Campingplatz sowie samtliche Nebenanlagen wie z.B. der Bootshafen innerhalb der 
Schutzobjekte aufgehoben werden und das gesamte Gebiet wieder in den ursprtinglichen, 
naturnahen Zustand zurUckgefiihrt wird. 

Die Kommission beantragt keine planungsrechtliche Camping-Zone auszuscheiden und 
keine Rodungsbewilligung zu erteilen. Der Teil des Campingplatzes im Wald ist per Ende 
2003 aufzuheben und das Gebiet in seinen rechtmtissigen und ursprunglichen Zustand zu
rUckzufiihren. Die ENHK empfiehlt dem Kanton Bern, innerhalb einer verntinftigen Uber
gangsfrist, spatestens bis im J ahr 2010 auch den Teil ausserhal b des Waldes aufzuhe ben und 
zu renaturieren. Zusammen mit den Betreibem, der Gemeinde und den zusttindigen kanto
naien Fachstellen solI rasch eine Lasung flir die definitive Verlegung des Campingplatzes 
gesucht werden. 
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1. Anlass der Begutachtung 

Mit Schreiben vom 10. Juni 2002 ersucht das Amt flir Gemeinden und Raumordnung des 
Kantons Bern urn eine grundsatzliche Beurteilung der geplanten Ausscheidung einer Cam
pingplatzzone in der Gemeinde Garripelen BE aufgrund einer Machbarkeitsstudie der Bau
herrschaft. Die geplante Campingplatzzone sol1 die xaumplanerische Voraussetzung hilden, 
urn die Weiterflihrung des bereits seit den 50-er Jahren bestehenden Campingplatzes zu si
chern. Dafiir ist unter anderem auch eine Rodungsbewilligung notwendig. 

Der Carnpingplatz Fanelliegt innerhalb des Objekts Nr. 1208 "Rive Sud du Lac de Neucha
tel" des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung 
BLN sowie des Objekts Nr. 416 "Grande Cariyaie" des Bundesinventars der Moorland
schaften von besonderer Schonheit und von nationaler Bedeutung ML, des Objekts Nr.4 
"Fanel- Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin" des Bundesinventars der Wasser- und Zug
vogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung WZVV, des Objekts Nr. 209 
"Seewald - Fanel" des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung und tan
giert das Objekt Nr. 2294 "Le Fanel" des Bundesinventars der Flachmoore von nationaler 
Bedeutung. 

Die Erteilung einer Rodungsbewilligung stellt eine Bundesaufgabe nach Art. 2 des Bundes
gesetzes tiber den Natur- und Heimatschutz NHG dar. Inwiefern auch weitere Projekt- oder 
Verfahrensteile Bundesaufgaben darstellen, ist zur Zeit noch unklar, spieltjedoch fUr das 
vorliegende Gutachten keine Rolle. Das vorliegende Gutachten srutzt sich auf Art. 7 NHG 
und stellt eine grundsatzliche Vorbeurteilung der Komrnission dar. 

2. Grundlagen der Begutachtung 

Der ENHK standen fUr das Gutachten folgende Unterlagen zur Verfiigung: 
• Rarnsar-Bericht Schweiz - ~chriftenreihe Umwelt Nr. 268; BUW AL; 1996 
• Schreiben der Eidg. Forstdirektion vom 16. April 1997 
• Aktennotiz der Besprechung vom 22. Januar 1998 im BUW AL, vom 10. Februar 1998 
• Campingplatz TCS Gampelen; Ergebnis der Abklarungen der Arbeitsgruppe "Verfah

renswege"; Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern, vom 24. November 2000 
• Schreiben der Volkswirtschaftsdirektion 'des Kantons Bern vom 15. Mai 2001 inkl. 

Aktennotiz der Besprechung vom 6. April 2001 im BUW AL 
• Kantonaler Sachplan Moorlandschaften; Regierungsrat des Kantons Bern, Nov. 2000 
• Schreiben der ecoptima vom 7. Mai 2002 inkl. 

Machbarkeitsstudie Campingplatz Gampelen;. eeoptima, 2. Mai 2002 -
• Schreiben des Amts flir Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, 10. Juni 2,002 
• Schreiben der ecoptima vom 25. Juli 2002 
• Luftbild "Gegend der Jurarandseen", ecoptima 
• Touring Club Schweiz: Hinweise .zum Natursehutzgebiet "Fanel" 
• Sehreiben der ENHK an die Vogelwarte Sempach vom 30. August 2002 
• Schreiben der ecoptima vom 24. September 2002 ink!. 

Aktennotiz zur Ortsbesiehtigung vom 28. August 2002, ecoptima, 24. Sept. 2002 
Angaben zu ausgewahlten Vogelarten aus gesamtschweizerischer Sieht - Kopien aus 
Schweizer Brutvogelatlas 
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Ubersicht mit Kurzkommentaren tiber die erteilten Bewilligungen inkl. Kopien der
selben und inkl. den Berichten des Btiras Aquarius von 1966 und 1977, ecoptima, 
24. September 2002 

• Schreiben ecoptima vom 26. September 2002 illid. 
Campingplatz Gampelen, Nutzungskonzept zum Anhang 13 der Machbarkeitsstudie 
vom 2. Mai 2002; ecoptima, undatiert , 

• Campingplatz Gampelen BE - eine Beurteilung aus ornithologischer Sicht: Stellung
nahme der Vogelwarte Sempach im Auftrag der ENHK vom Oktober 2002 

Am 28. August 2002 fand ein Augenschein einer Delegation der ENHK zusammen mit Ver
tretern der Bauherrschaft (TCS), der Autoren der Machbarkeitsstudie, der Einwohnerge
meinde Gampelen, des Naturschutzinspektorats des Kantons Bern, des Amts fur Gemeinden 
und Raumordnung des Kantons Bern sowie des Forstamts des Kantons Bern stati. 

3. Die Schutzgebiete 

Wie erwahnt tangiert das Vorhaben mehrere Schutzobjekte, welche zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten einem erh6hten rechtlichen Schutz unterstellt wurden. Die folgende Tabelle 
zeigt die zeitliche Abwicklung der Festsetzung der verschiedenen Schutzgebiete: 

Wann: Schutzgebiete • 

14.03.67 KanronaJes Naturschutzgebiet Fanel (12 spezielle Schutzbestimmungen sowie 14 festgelegte 
Ausnahmen, u.a.: Einschrankungen Motorbootsbetrieb und Campieren und Baden gemass 
Pachtv~rtrag vom 19.3.64) 

1983 Aufnahme ais BLN Objekt Nr. 1208 "Rive Sud du Lac de Neuchatel" 

1991 Aufuahme ins Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von intemationaler und 
natio.oaJer Bedeutung WZVV 

1992 Aufnahme im Bundesinventar der Auengebiete nationaler Bedeutung, Objekt Nr. 209 Seewald-
f anel 

1994 Aufuahme im Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung, Objekt Nr. 2294 Le Fanel 

1996 Aufnahme im Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schonheit und von nationaler 
Bedeutung, Objekt Nr. 416 Grande Caric;aie 

Moorlandschaft von besonderer Schonheit und nationaler Bedeutung Nr. 416 

Die ML Nr. 416 "Grande Cariyaie" wird wie folgt charakterisiert: " Toute fa ~ive sud du lac 
de Neuchdtel, d'Yverdon a la Thielle, constitue un vaste ensemble marecageux homogime. Sa 
structure paysagere est comparable sur toute sa longueur, tant au niveau des rives, des ma
rais, desforets que du relief L'unite du site decoule de son origine: l'abaissement du niveau 
du lac lors de fa premiere correction des eaux du Jura. II s'agit de la plus grande rive mare
cageuse nature lIe de Suisse, avec les plus vastes surfaces combinees de groupements a 
gran des et a petites faiches, de roselieres et de lorets riveraines marecageuses figurant a 
l'inventaire f ederal des :;ones alluviales d'importance nationale. La heine peu pro[onde avec 
ses herbiers lacustres. puis les roselieres. les prairies a grandes puis a petites lafches. la 
f oret riveraine et j inaiement la fora de pente, constituent fa :;onation caracteristique de la 

, 
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vegetation de ce site. S'y ajoutent des anses, des cordons littoraux boises, des hangs, des 
ruisseaux divaguant dans la foret, des clairieres marecageuses, ainsi que des falaises de 
molasse que les ruisseaux franchissent par des cascades ou des vallons encaisses. La diver
site des milieux se marque non seulement au niveau du paysage, remarquablement naturel, 
mais aussi de lqflore et de lafaune. La rive sud constitue en eifet un ensemble exceptionnel 
de biotopes pour de tres nombreuses especes rares et menacees. n s'agit du plus important 
site de reproduction en Suisse pour les oiseaux aquatiques et les limicoles. Le sommet des 
falaises boisees, dominant les greves, constitue en general la limite naturelle du paysage, 
separant les terrains marecageux de l'arriere-pays a vocation agricole. Le site et la regula
rite naturelle de la rive sont interrompus par des iocalites, a proximite desquelles se sont 
deveioppees des installations touristiques (ports, caravaning, etc.). Dans certains secteurs 
comme a Cheyres, Ie site s'elargit et comporte des terrains agricoles, dont les haies, terras
ses, bosquets et vergers completent la diversite paysagere. n en va de meme pour quelques 
edifices historiques: Rothus au bord des anciens meandres de la Thielle, la ruine medievale 
et l'eglise de Font, Ie chateau de Champ:..Pittet, celui du bourg medieval d'Estavayer-le-Lac 
(hors du site). Les nombreuses protections dont beneficient deja certaines parties du site, en 
plus de celles des marais et des zones alluviales, soulignent la valeur exceptionnelle de ce 
paysage et de ses ecosystemes: reserves nature lies cantonales, plan directeur intercantonal 
(VDIFR), reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale 
(OROEM, convention de Ramsar), Inventairefederal des paysages, sites et monuments natu
rels d'importance nationale. " 

Die generellen Schutzziele bzw. Eingriffsmoglichkeiten sind im NHG und der darauf basie
renden Moorlandschaftsverordnung ML V geregelt: 
• Art. 23c Ziff. 1 NHG bezeichnet als allgemeines Schutzziel die Erhaltung jener 

natiirlichen und kulturellen Eigenheiten der Moorlandschaften, die ihre besondere 
Schonheit und nationale Bedeutung ausmachen. [ ... ] 

• Art 23d NHG regelt detaillierter die Nutzung und Gestaltung der Moorlandschaften: Die 
Gestaltung und Nutzung der Moorlandschaften sind zuHissig, soweit sie der Erhaltung 
der fur die Moorlandschaften typischen Eigenheiten nicht widersprechen. Unter der Vor
aussetzung von Absatz 1 sind insbesondere zuHissig: (a) die Land und forstwirtschaftli
che Nutzung; (b) der Unterhalt, und die Emeuerung rechtmassig erstellter Bauten und 
Anlagen; (c) Massnahmen zum Schutze von Menschen vor Naturereignissen; (d) die rur 
die Anwendung der Buchstaben a-c notwendigen Infrastrukturanlagen. 

• Gemass Art. 4 MLV ist: (a) die Landschaft vor Veranderungen zu schutzen, welche die 
Schonheit oder die nationale Bedeutung der Moorlandschaften beeintrachtigen; (b) sind 
die fur Moorlandschaften charakteristischen Elemente und Strukturen zu erhalten, na- 
mentlich geomorphologische Elemente, Biotope, Kulturelemente sowie die vorhandenen 
traditionellen Bauten und Siedlungsmuster; (d) die nachhaltige moor- und moorland
schaftstypi~che Nutzung zu unterstiitzen, damit sie so weit als moglich erhalten bleibt. 
[ ... J 

• Nach Art. 5 MLV sorgerl die Kantone insbesondere darur, dass: (c) die nach Art. 23d 
Absatz 2 NHG zulassige Gestaltung und Nutzung der Erhaltung der rur die Moorland
schaften typischen Eigenheiten nicht widersprechen; (d) Bauten und Anlagen, die weder 
mit der Gestaltung und Nutzung nach Buchstabe c in Zusammenhang stehen, noch der 
Biotoppflege oder der Aufrechterhaltung der typischen Besiedlung dienen, nur ausgebaut 
oder neu errichtet werden, wenn sie nationale Bedeutung haben, unmittelbar standortge
bunden sind und den Schutzzielen nicht widersprechen; (e) die touristische Nutzung und 
die Nutzung zur Erholung mit den Schutzzielen in Einklang stehen. [ ... J 
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Der kantonale Sachplan Moorlandschaften yom November 2000 konkretisiert die generellen 
Schutzziele fur die Fanelbucht (d. h. der Berner Teil der Moorlandschaft 416) wie folgt: 
• Die bezeichneten Moorbiotope mtiss~n in ihrer GesamtfHiche und in ihrer Qualitat er

halten bleiben, insbesondere die Streuwiesen. 
• Beeintrachtigte Moorbiotope mtissen, soweit es sinnvoll ist, regeneriert werden. 
• AIle weiteren nach dem Bundesgesetz tiber den Natur- und Heimatschutz und anderen 

relevanten Rechtsgrundlagen geschtitzten und/oder schutzwiirdigen Biotope und Bio
topelemente sowie weitere als besonders wertvoll bezeichneten Biotope miissen in ihrem 
Bestand und ihrer Qualitat erhalten bleiben, namentlich die Pionierstandorte und ihre 
Vegetation (Sandbiiuke). 

• Die Bestande der geschiitzten und/oder gesamtschweizerisch gefahrdeten Tier- und 
Pflanzenarten sollen nicht abnehmen. 

• Pflege und Nutzung des Waldes sollen den gesetzlichen Bewirtschgaftungsgrundsatzen 
entsprechen, insbesondere den Bestimmungen tiber die Berticksichtigung des Natur- und 
Landschaftsschutzes im Waldo 

• Wirtschaftswalder diirfen nur auf standortheimische Baumarten verjiingt werden; die 
verjungten Bestande sollen in ihrer Baumartenmischung der potentiell natiirlichen Wald
gesellschaft entsprechen. 

• Auenwaldstandorte sollen, wo machbar und sinnvoll, renaturiert werden. 
• Die traditionelle landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere jene der Streuwiesen, solI 

erhalten und gefordert werden. 
• Gebiete, welche bisher frei von Anlagen und Bauten sind, miissen intakt und unverbaut 

erhalten bleiben. 
• Besondere, die Landschaft pragende Reliefforrnen und typische geomorphologische 

Elemente (z.B. Maander und Altwasser bei "Rothus", ehemals off ene, heute bewaldete 
Sanddiinen und andere durch den See und die Bache geschaffenen Elemente) dUrfen 
nicht verandert werden. Massnahmen im Sinne der Renaturierung bleiben vorbehalten. 

• Die archaologischen Hinterlassenschaften sollen erhalten bleiben, insbesondere in den 
Gebieten Ins: Witzwil und La Sauge sowie Gampelen: Insel Witzwil und Rothus. 

• Die Erholungsnutzung (insbesondere Campingplatz und Bootshafen) soIl sich den Zielen 
des Biotop- und Landschaftsschutzes anpassen. 

Zentrales Schutzziel der Moorlandschaft ist die Erhaltung, Aufwertung und Forderung der 
ausgedehnten Lebensraume rnlt ihren charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. Aus den 
zitierten bundesrechtlichen Grundlagen geht unter anderem hervor, dass innerhalb von 
Moorlandschaften grundsatzlich nur traditionelle Nutzungen wie Land- und Forstwirtschaft 
in Frage kommen. Bauten und Anlagen, welche nicht direkt der traditionellen Bodennutzung 
dienen, sind hochstens dann zulassig, wenn sie nationale Bedeutung haben, unmittelbar 
standortgebunden sind und die Schutzziele nicht beeintrachtigen oder wenn sie rechtmassig 
erstellt wurden. 

Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und natio
naler Bedeutung WZVV 

Das Objekt Nr. 4 .,Fanel- Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin" wird im Inventar als Re
servat von internationaler Bedeutung aufgefUhrt. Seit 1976 ist das Fanelgebiet in der interna
tionale Liste der Rarnsarobjekte verzeichnet. Das WZVV-Objekt stellt die Umsetzung des 



(\ 

6 

Ramsar-Inventars auf Schweizer Ebene dar. 

Die Beschreibung des Objekts betont: "Die am ostlichen Ufer des, Neuenburgersees gelege
nen Abschnitte des Fanel und des Chablais de Cudrefin bilden die Oberreste des ehemaligen 
grossen Feuchtgebietes, das sich uber das Dreieck zwischen dem Neuenburger-, Murten
und Bielersee erstreckte. Nach den Juragewasserkorrektionen blieben diese Abschnitte in 
naturnahem Zustand. Die Grundwasser entlang des Ufers dienen als Rast- und Nahrungs
platz fiir eine Vielzahl von Zugvogein. Die ausgedehnten Scfzilfflachen beherbergen ideale 
Nist- und Brutmoglichkeitenfur verschiedene seitene Wass~rvogelarten. rr 

Folgende Schutzziele sind defmiert: Erhaltung ungestarter Gebiete als Rast- und Nahrungs
platze fur Vogel, insbesondere fur ziehende Wasservogel und Limikolen. Erhaltung des Ge
bietes als Brut- und Mausergebietfur Wasservogel und ais vielfaltiger Lebensraumfur 
wildlebende Saugetiere und Vogel. 

Das WZVV-Obje~ ist in vier Teilgebiete aufgeteilt: 
• Der Campingplatz liegt in Teilgebiet I des Objektes: In diesem Teilgebiet ist die Jagd 

verboten. Das Reservat darf zu Fuss. nur auf den markierten Wegen begangen werden, 
ausgenommen davon sind Betretungen zwecks land- und forstwirtschaftlicher Arbeiten 
sowie fiir den Unterhalt und die Kontrolle der Ufer, der Biotope und der Fauna. Schiff
fahrt, Wassersport und Baden sind ganzjahrig verboten. Davon ausgenommen sind die 
Seepolizei und die fiir den Unterhalt und die Kontrolle der Ufer, der Biotope und der 
Fauna verantwortlichen Personen. Die Fischerei ist verboten. Vom Verbot ausgenommen 
sind Berufsfischer in Ausubung ihrer Arbeit. 

• Teilgebiet IT umfasst die tieferen Bereiche der Seeflache: Die Jagd ist ebenfalls verboten. 
Die Schifffahrt und die Ausubung aller Wassersportarten sind vom 1. Oktober bis 31. 
Mfuz verboten. Davon aus'genommen sind die Seepolizei und die fiir den Unterhalt und 
die Kontrolle der Ufer, der Biotope und der Fauna verantwortlichen Personen. Ebenfalls 
ausgenommen sind Berufsfischer in Auslibung ihrer Arbeit. 

• Teilgebiet III umfasst zwei Schifffahrtskorridore - -einer:fiihrt zum Hafen beim Cam
pingplatz Fanel- sowie den Bereich vor Marin: Auch in diesen Korridoren ist die Jagd 
verboten. 

• Teilgebiet IV umfasst die hinter dem Auenwald folgenden Landwirtschaftsflachen des 
Witzw"ilmooses und gilt als Wildschadenperimeter. 
" 

Ein wichtiger Aspekt der Umsetzung des WZVV-Objektes ist die Erhaltung von storungs
freien Lebensraumen fiir Wasser- uxyiZugvogel. In Art. 5 der entsprechenden Verordnung 
wird denn auch explizit verlangt, dass "Tiere nicht gestort, vertrieben oder aus dem Gebiet 
herausgelockt werden durfen." 

Das zentrale Schutzziel des WZVV -Objektes liegt in der Erhaltung und Forderung des unge
stOrl:en und grossflachigen Lebensraumes fur Vogel, insbesondere der Was servo gel. 

Auenobjekt Nr. 209 

Der gesamte Seewald, in dem der Campingplatz Fanelliegt, ist zusammen mit den Ufer
schiltbereichen als Aue von nationaler Bedeutung ausgeschieden worden. Gemass der Be
schreibung weist das Objekt 58% Hatiholzauen, 4% Weichholzauen, 21 % geholzfreie Auen 
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sowie 4% Wasserflache und 13% Nichtauengebiet auf. Zu letzterem gehort ein durchgehen
der Wiesenstreifen, auf dem auch ein Teil des Campingplatzes anges}edelt ist, zwischen dem 
Seewald und dem Ufergebiet. 

Gemass Art. 4 der Verordnung tiber den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung 
sollen die Objekte ungeschmalert erhalten werden. Zum Schutzziel gehdren insbesondere die 
Erhaltung und Fdrderung der auentypischen einheimischen Pjlanzen- und Tierwelt und ih
rer dkologischen Voraussetzungen sowie die Erhaltung und, soweit es sinnvoll und machbar 
ist, die Wiederherstellung der natiirlichen Dynamik des Gewasser- und Geschiebehaushalts. 
Ein Abweichen vom Schutzziel ist nur zulassigfur unmittelbar standortgebundene Vorhaben, 
die dem Schutz des Menschen vor schadlichen Auswirkungen des Wassers oder einem ande
ren uberwiegenden dffentlichen Interesse von ebenfaUs nationaler Bedeutung dienen. Ihr 
Verursacher ist zu bestmoglichen Schutz- Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen 
Ersatzmassnahmen zu verpjlichten. 

Der Kanton hat gemass Art. 5 der Auenverordnung unter anderem dafur zu sorgen, dass 
Plane und Vorschriften, welche die zulassige Nutzung des Bodens im Sinne der Raumpld
nungsgesetzgebung regelfz, mit dieser Verordnung ubereinstimmen; bestehende und neue 
Nutzungen, namentlich die Land- und Forstwirtschaft, die Wasserkraft- und Grundwasser
nutzung, die Kiesgewinnung, die SchifJfahrt und die Erholungsnutzung einschliesslich der 
Fischerei, mit dem Schutzziel in Einklang stehen; seltene und gefahrdete Pjlanzen und Tiere 
sowie ihre Lebensgemeinschaften gezielt gefordert werden; [ . .}. Gemass Art. 8 der Auen
verordnung hat der Kanton dafur zu sorgen, dass bestehende Beeintrachtigungen der natur
lichen Dynamik des Gewasserhaushalts bei jeder sich bietenden Gel'egenheit soweit als 
mdglich beseitigt wird. 

Zentrales Schutzziel ist die Erhaltung, Aufwertung und Forderung eines grossflachigen Le
bensraumes mit Auenwaldcharakter, inklusive der fur seinen Fortbestand notwendigen oko
logischen Voraussetzungen. 

Flachmoor Nr. 2294 

Das Objekt Nr. 2294 des Flachmoorinventars umfasst die Schilf- und Uferbereiche vor dem 
Campingplatz. Art. 4 der Verordnung tiber den Schutz der Flachmoore von nationaler Be
deutung lautet wie folgt: Die Objekte mussen ungeschm01ert erhalten werden: in gestorten 
Moorbereichen sol! die Regeneration, soweit es sinnvoll ist, gefordert werden. Zum Schutz
ziel gehoren insbes01'}dere die Erhaltung und Forderung der standortheimischen Pjlanzen
und Tierwelt und ihrer okologischen Grundlagen sowie die Erhaltung der geomorphologi
schen Eigenart. In Art. 5 der Flachmoorverordnung wird insbesondere festgelegt, dass der 
Kanton zu sorgen hat, dass die touristische und die Erholungsnutzung mit dem Schutzziel in 
Einklang stehen. 

Moorflachen unterliegen einem umfassenden Schutz. Auch diese Lebensraume sind notwen
digerweise zu regenerieren und aufzuwerten. Die Charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 
sind zu fordem. 
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Kantonales Naturschutzgebiet Fanel 

Das Ufergebiet zwischen dem Broye- und dem Zihlka,nal wurden mit Entscheid vom 14. 
Marz 1967 als karitonales Naturschutgebiet durch die Regierung des Kantons Bern ausge
schieden. Neben Bestimmungen zum Schutz der Tiere, Pflanzen und ihrer Lebensraumen, 
enthalt der Regierungsratsbeschluss auch Vorbehalte, we1che den Betrieb des Campingplat
zes Fanel ermoglichen. 

BLN.Objekt Nr. 1208 

Die Bedeutung des BLN-Objekts Nr. 1208 "Rive Sud du Lac de Neuchatel" wird wie folgt 
1)mschrieben: 11 Grosster schweizerischer Bestand von Seeufervegetation, auf einer Strecke 
von uber 40 km zwischen Yverdon und dem Zihlkanal. Uferstreifen entstanden als Folge der 
ersten Juragewasser-Korrektion (1870-1880). SchilfgurteI, Seerosen-Weiher, Flachmoore 
und Seggenrieder mit seltenen SumpfPflanzen. WertvoUe uferbegleitende Feuchtwalder. 
Hervorragende Nistgelegenheitenfur Reiher, Enten, RaUen, Mowen, Watvogel, Haubentau
cher, Gansesager und verschiedene Singvoge/; einziger schweizerischer Brutort der Bart
meise. Vorrangiges Mauser-, Rast- und Oberwinterungsgebietfur zahlreiche Wasservogel. 
Wichtigster Mauserplatz der Schweiz fur den Gansesager. Regelmassiger Oberwinterungs
ort der Saatgans. Einzelne isolierte Findlinge. Bestehende Pfahlbau- und Hohlensiedlungen. 
Das Sudufer ist gemdss Konvention von Ramsar (UNESCO-Obereinkommen zur Erhaltung 
von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung, am 16. Januar 1976 von der Schweiz 
ratijiziert) unter Schutz gestellt, insbesondere als Lebensraum fur Wat- und Wasservogel. " 

Das BLN-Objekt umfasst, wie das Moorlandschaftsobjekt, anniihernd das gesamte Sudufer 
des Neuenburgersees. An wenigen Orten, wie z.B. Cheyres, Portalban und Cudrefin, sind die 
Schutzzonen abgetrennt, damit auch die Nutzung des Sees durch die Anwohner und durch 
die Touristen moglich ist. Diese Trennungen sind jedoch nur in Zusammenhang mit grosse
ren Ortschaften festgelegt worden. 

Die ENHK leitet aus der Chatakterisierung des BLN-Objektes fur das BLN-Objekt Nr. 1208 
folgende Schutzziele ab: 

• Ungeschmalerte Erhaltung der vielfaItigen und grossflachigen, zusammenhiingenden, 
naturnahen U ferlandschaft. 

• Ungeschmalerte Erhaltung einer grossflachigen durch menschliche Aktivitaten nicht 
gestorten N aturlandschaft. 

• Ungeschmiilerte Erhaltung und Forderung der wertvollen Lebensraume, insbesondere 
Schilfgurtel, Seerosen-Weiher, Seggenrieder mit seltenen Sumpfpflanzen, Ufer- und 
Feuchtwalder mit ihren charakteristischen, zum Teil seltenen und bedrohten Tier- und 
Ptlanzenarten. 

• Ungeschmalerte Erhaltung des aussergewohnlichen Lebensraums fur wildlebende Sau
getiere und Vogel, insbesondere des Lebensraums fur Wat- und Wasservogel, der unge
stOrten Rast- und Nahrungsplatze flir ziehende Was servo gel und Limikolen, sowie des 
Brut-, Mauser und Uberwinterungsgebiets flir Wat- und Wasservogel. 

• Ungeschmaierte Erhaltung von Zeugen fIiiherer Kulturen sowie von landschaftspragen
den geomorphologischen Elementen. 
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Zusammenfassung der Schutzziele 

Die Hauptzielsetzung der festgesetzten Bundesinventare ist die Schaffung von grossfHichi
gen, zusammenhangenden naturnahen oder nattirlichen Schutzgebieten, als Grundlage fur die 
langfristige Erhaltung der naturnahen Uferlandsyhaft des Neuenburgersees mit seinen viel
faItigen Lebensdiumen und charakteristischen, haufig auch seItenen und gefahrdeten Tier
und Pflanzenarten. 

Die Bestimmungen verlangen den absoluten Schutz von Pflanzen und Tieren, von Biotopen 
und Landschaftselementen. Sie enthaltenjedoch auch einen klaren Aufuag zu Handen des 
Kantons zur Verbesserung und Aufwertung des gesamten Schutzgebietes sowie einzelner 
Elemente davon. Dieser Auftrag ist insbesondere bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wie 
z.B. beim Ablauf von Bewilligungen und Konzessionen, neuen Planungen, etc. wahrzuneh
men. 

4. Der Campingplatz Fanel-Seewald - Bisherige Entwicklung und Projekt 

Der Campingplatz des TCS Fanel oder Seewald in Gampelen besteht seit 1955. Er umfasst 
insgesamt rund 900 PHitze. Davon sind 750 Platze fur Dauermieter (SaisonpHitze) und 150 
fur Tagestouristen vorgesehen. Der Campingplatz beansprucht 46'550 m2 Wiesland, 53'070 
m 2 Waldareal (inkl. Waldwege), 1'390 m2 Bauten sowie 11'850 m2 Wege und Platze. Dazu 
komrnen 520 m2 Gewasser und 7'055 m2 Parkplatz ausserhalb des Campingareals. Zurn 
Campingplatz gehoren auch ein Kleinboothafen, ein offentlicher Badestrand sowie ein 
Sportplatz. Der Campingplatz wird von Anfang April (Ostern) bis Ende September genutzt. 

Gemass der Machbarkeitsstudie ecoptima ist der Kanton Eigenttimer des Fanelgebietes 
inklusive der Parzellen, auf denen der Campingplatz betrieben wird. FUr die als Camping
platz genutzte Flache besteht heute im nicht bewaldeten Teil ein Baurechtsvertrag mit dem 
Kanton Bern, welcher im Jahr 2024 ablauft. FUr die Campingflache im bewaldeten Teil be
stehen mit dem Kanton Bern Pachtvertrage, welche Ende 2003 auslaufen. Hingegen existie
ren fur den Campingplatz - abgesehen von den Baubewilligungen fur die Gebaude - im 
Grundsatz keine planungsrechtlichen V oraussetzungen bzw. ZonenpliitJ.e. Auch existiert fur 

. den Teil in Waldareal keine gliltige Rodungsbewilligung. Die Entstehung des Campingplat
zes und die erteilten Bewilligungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefuhrt. 

Gemass Aussagen der Betreiberin des Campingplatzes und den Vertretern der Gemeiridebe
harden am Augenschein sind zur Zeit auf dem Gelande des Campingplatzes keine neuen 
Bauten und Anlagen geplant. Beim vorliegenden Prozess geht es in erster Linie darum, die 
gegenwartige Situation mnd urn den Campingplatz und die planungsrechtlichen Grundlagen 
in Einklang zu bringen. Der Campingplatz, die dazugehorigen Bauten und Anlagen sowie 
die Nutzungsintensitat sollen fur die zuklinftige Nutzung nicht massgebend verandert wer
den. 

Die vorliegende Machbarkeitsstudie der Firma ecoptima prlift die Voraussetzungen fur die 
Auss,cheidung einer planungsrechtlichen Nutzungszone sowie fur die Erteilung einer Ro
dungsbewilligung. Das Gutachten der ENHK hat sich insbesondere zur Vertraglichkeit der 
bestehenden Anlage und der bestehenden Nutzung mit den erwahnten Schutzgebieten zu 
aussern. 
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Zeitliche Abwicklung der Entstehung des Campingplatzes 

Wann: EntwicJdung Campingplatz: AU'Ilagen: 

50er-Jahre EntstehW1g Campingplatz 

l3.01.59 Baubewilligung Gemeinderat (GR) Gampelen Keine 
zu WC- W1d Waschanlage aufbestehendem 
Campingplatz 

2 1.05 .63 Baubewilligung Kioskanbau Der Fahrnisbau kannjederzeit wieder abge-
brochen werden. 

08.05.67 Baubewilligung fur Verkaufspavillon 

02.06.67 Rodungsbewilligung des Regierungsrates zu Ersatzaufforstung auf gleicher Parzelle. 
Verkaufspavillon (26.5 a) 

22.07.69 Baubewilligung GR zu Vorbau an Mobilheim -
(als Fahrnisbau) 

07.04.70 Baubewilligung GR zu Kioskanbau Wegen Waldnahe darfkeine Feuerstelle eiuge-
richtet werden. 

30.06.80 Baubewilligung Regierungsstatthalter Amtsbe-
zirk Erlach fur neues Campingplatzgebaude 
(mit Abbruch von 2 bisherigen Ge~auden) 

Dazugeh6rende forstliche Naherbaubewilli-
18.06.80 gung der Forstdirektion des Kantons Bern Wald in heutigem Ausmass ist zu erhalten und 

zu schiitzen. 
Spaterer Ausbau mit Verkleinerung des Wald-
abstandes wiirde nicht bewilligt. 

10.11.82 Konzessionserteilung durch Liegenschaftsver- fUr die Dauer eines Jahres, mit jeweiliger 
waltung des Kantons Bern fur Bootshafen vor stillschweigender Emeuerung, falls nicht ein 
dem Zeltplatz des TCS Monat vor Ablauf gektindigt wird 

24.07.86 Baubewilligung Regierungsstatthalter fur 
Restauratioonsgebaude (anstelle eines bisheri-
gen Schupp ens I Baugesuch yom 4.9.84) 

Dazuge.h6rdende forstliche Naherbaubewilli-
17.04.86 gung Forstdirektion BE Wald in heutigem Ausmass erhalten 

Ausbahmebewiligung des Regierungsrates Ausnahmebewilligung fur Gebaude wird erteilt 
28.05.86 nach Art. 24 RPG mit Hinweis in Erwagungen, dass dies keine 

(im Rahmen des Beschwerdeverfahren Be- prajudizierenden Charakter zum Weiterbe-
schwerde Touringclub gegen Verweigerung stand des Betriebes in seiner Gesamtheit hat. 
der Ausnahmebewilligung durch Baudirektion 
I es bestehen umfangreiche Akten zu diesem 
Beschwerdeverfahren) 

01.05.91 Konzessionsemeuerung des Bootshafens auf 
Wlbestimmte Zeit (ersetzte die Konzession 
vom 10.11.82) 

13.02.92 Kleine Baubewilligung Gemeinde Gampelen -
fUr schwirnmenden Badesteg 

21.11.94 Baubewilligung inkl Ausnahmebewilligung Bemerkung: Am 16.3.94 hat der Kt. BE als 
nach Art 24 RPG des Regierungsstatthalters GTW1deigentiimer mit dem TCS den Bau-
m: rechtsvertrag liber die nicht im Waldareal 
- Abbruch zwei bestehender Sanitargebtiude leigenden Teile des Campinplatzes abge-
mit Wiederaufbau an gleichem Standort schlossen. 
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- Ausrlistung von 20 Motorhome-Parzellen 
- Erstellen eines Kinderplanschbeckens 

09.02.96 Wasserbaupolizeibewilligung fUr Ausbagge- - vor jeder Ausbaggerung ist das Naturschutz-
rung der Hafenzufahrtsrinne mit seitlicher inspektorat anzuhoren 
Deponie des Materials 

08.08.96 Wasserbaupolizeibewilligung zur Emeuerung - die Anzahl BootspHitze darf 115 nicht iiber-
der Stege im Hafen steigen 

08.02.97 Waserbaupolizeibewilligung fUr neuen Ver-
bindungskanal Bootshafen Bucht und Aushub 

27.09 .00 Baubewilligung inkl. Ausnamnebewilligung Besonderer Sachverhalt: 
nach Art. 24 RPG des Regierungsstatthalters - Dimensionierung basiert auf die ohne per 
zu Abbruch von zwei weiteren Sanitaranlagen Ende 2003 auslaufenden Pachtflachen 
und Neubau eines Sanitargebaudes am glei- - Investitionen fUr Gebaude sind bis Auslaufen 
chen Standort Baurechtsvertrag 2024 vall abgeschrieben. 

21.06.01 Baubewilligung inkl. Ausnahmebewilligung Der Amtsbericht des Naturschutzinspektorats 
nach Art. 24 RPG des Regierungsstathalters zu statutuiert eine Auflage, wonach das Gebaude 
Neubau des Receptionsgebaudes (mit Abbruch Ende 2024 zu entfemen und der nattirliche 
des bisherigen) und Bau einer Entsorgungsan- Zustand wieder herzustellen sei. Dieser Amts-
lage bericht wird als integrierender Bestandteil der 

Bewilligung erkllirt. 

17.10.01 Bewilligung des Naturschutzinspektorates zu 
Freilegung der Schifffahrtsrinne mit Deponie-
rung des Materials auf dem Seegrund 

Zusammenfassend ergibt sich folgende Situation: 

• Fiir den Bereich des Campingplatzes ausserhalb des Waldgebiets, inklusive samtliche 
Gebaude besteht, ein Baurechtsvertrag bis Ende 2024, mit dem Vorbehalt der Einzonung 
des Baurechtsgrundsruckes in eine Camping-Zone. 

• Das Receptiongebaude ist gemass Baubewilligung 2024 abzubrechen und der nattirliche 
Zustand wiederherzustellen. Die Sanitargebaude wurden ohne Befristung bewilligt. Die 
entsprechende Investition istjedoch bis Ende des Baurechts vollstandig abgeschrieben. 

• Fiir den Teil des Campingplatzes im Wald bestehen zwei identische Pachtvertrage, wel
che ohne Kiindigung per Ende 2003 auslaufen. Nach Ablauf der Pachtvertrage ist die 
Pachtsache in den urspriingHchen Zustand zurUckzufiihren. Eine Rodungsbewilligung fur 
diese Flachen liegt nicht vor. 

• Weitere Pachtvertrage liegen fur den Sportplatz, den Parkplatz entlang der Zufahrtsstras
se und im Bereich Rackholdere vor. Diese Pachtvertrage sind zeitlich nicht beschrankt. 
Sie bleiben olme Klindigung mit einer sechsmonatigen Frist jeweils fur ein weiteres Jahr 
in Kraft. 

• Fiir den Bootshafen besteht eine unbefristete Konzession. 
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5. Beurteilung 

Art. 6 des Bundesgesetzes tiber den Natur.:. und Heimatschutz (NHG) legt fur das BLN fest, 
dass durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein lnventar des Bun
des dargetan wird, dass es in besonderem Masse die ungeschmalerte Erhaltung oder jeden
falls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen 
die grdsstmdgliche Schdnung verdient. Ein Abweichen von der ungeschmalerten Erhaltung 
im Sinne der lnventare darfbei der Erfullung einer Bundesaufgabe nur in Erwagung gezo
gen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder hdherwertige Interessen von ebenfaUs natio-
naler Bedeutung entgegenstehen. ' 

In den ErHiutenmgen zur Verordnung tiber das Bundesinventar der Landschaften und Natur
denkmaler (VBLN) vom 10. August 1977 sind folgende Grundsatze verankert: 

• Die standortgemasse Pjlanzen- und Tierwelt ist in den Inventarobjekten in besonderem 
Masse zu schonen, zu schutzen und zu fordern. Die fur ihr Fortkommen notwendigen 
Voraussetzungen (z.E. Standortbedingungen von Feucht- und Trockenstandorten, Fern
haltung von Storungen von Brutplatzen und Einstandsgebieten) sind weitmdglichst zu 
erhalten und wo ndtig zu verbessern. [ . .] (Ziffer 6.2.7) 

~ 

• Die Erholungsnutzung ist auf die Interessen der Land- und Forstwirtschaft wie auch auf 
die begrenzte Regenerationsfahigkeit der Naturgrundlage abzustimmen, damit die viel
fach als Wandergebiete bevorzugten Landschaften von nationaler Bedeutung ihre Erho
lungsfunktion langfristig erfullen kdnnen. Flachenbezogene und auf Einrichtungen an
gewiesene Formen de,r intensiven Erholungsnutzung lassen sich hingegen nur in weit
raumigen Objekten und auch dann nur in Ausnahmefallen im ortlich streng lokalisierten 
Rahmen mit den Zielvorstellungen des Inventars vereinbaren. [ . .] In den empfindlichen 
Landschaftsteilen ist der Motorfahrzeugverkehr auf die Bedurfnisse der Land- und 
Forstwirtschaft zu beschranken. (Zijfer 6.2.12) 

• Bestehende Landschaftsschaden sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu entfernen. 
(Ziffer 6.2.13) 

Auswirkungen der bestehenden Gesamtanlage auf die Landschaft 

Wie die Luftbildaufnahme, welche am Augenschein verteilt wurde, eindriicklich aufzeigt, 
stell en die technischen Infrastrukturen am Stidufer des Neuenburgersees Fremdkorper in der 
naturnahen Landschaft dar. Dies gilt ebenfalls fur den Campingplatz Fanel-Seewald. Durch 
die Zweckentfremdung von Waldareal wurde der Auenwald zu einer parkahnlichen Anlage 
umgestaltet, welche wamend der Betriebszeit nicht mehr aus einer Waldvegetation, sondem 
aus dauerparkierten Wohnwagen und Einzelbaumen besteht. Auch der Bereich ausserhalb 
des Waldareals, im landwirtschaftlich genutzten Glirtel zwischen dem Uferbereich und dem 
Auenwald, beeintrachtigt der Wohnwagenpark und die dazu gehorende Infrastruktur die 
naturnahe Landschaft. 

Gewasser und ihre Begleitlebensraume wie Rohrichte und Auen sind besonders empfindlich ' 
aufLandschaftseingriffe, da sie in der Regel ein Naturerlebnis von hoher Qualitat ertnogli
chen. Gemass dem Landschaftskonzept Schweiz (Teil I, Konzept, Allgemeine Ziele Natw 
und Landschaft, S. 3) erschopft sich die Qualitat einer Landschaft j edoch nicht nur in einer 
anthropozentrisch ausgerichteten, visuellen Beurteilung, sondem es kommt ihr insoweit ein 
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selbststandiger, qualitativer und quantitativer Wert zu, als ihr eine Eigenentwicklung bzw. 
eine Narurlichkeit zumindest dort in vermehrtem Masse zuzugestehen ist, wo namrliche 
Landschaftsformen und --elemente in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schonheit als ganz beson
dere Erhaltungsziele in den einzelnen Inventarobjekten im Sinne von Art 5 NHG angestrebt 
werden. (vgl. auch BGE 127 II 273, Entscheid Ermatingen yom 28. August 2001). AufBau
ten und Anlagen ist deshalb grundsatzlich zu verzichten, sofem sie nicht zu einer Aufwer
tung der Situation beitragen, zu keiner zusatzlichen Beeintrachtigung in einem bereits stark 
vorbelasteten Raum flihren oder von ubergeordneter Bedeutung sind. Dies gilt umso mehr 
innerhalb von Schutzobjekten von nationaler Bedeutung (vgl. Ziffer 6.2.13 der Erlauterun
gen zur VBLN). 

Auswirkungen der bestehenden Gesamtanlage auf die Lebensraume Auenwald und 
Seeufer 

Der Augenschein hat deutlich gezeigt, dass der heutige Charakter des Campingplatzes im 
Wald nicht demjenigen eines Auenwaldes entspricht. Zwar sind die grossen Baume noch 
vorhanden und deren Artenzusammensetzung entspricht in etwa derjenigen der umgebenden 
Walder. Jedoch fehlen das fur Auenwalder typische dichte Unterholz, die charakteristische 
Krautschicht und die Naturverjtingung vollstandig. Aufgrund der dauemden Belegung des 
Bodens wahrend der Vegetationszeit mit W ohnwagen ist eine Regeneration bzw. das Entste
hen einer Waldvegegation nicht mehr moglich. Die flir einen natlirlichen Wald typische 
Waldvegetation fehlt, so dass zumindest von einem rodungsahnlichen Tatbestand auszuge
hen ist. Der Campingplatz bedeutet damit einen erheblichen Verlust an natumaher FHiche 
und damit einen Unterbruch der Vegetationsabfolge in Mitten des Auenwaldes. Damit ver
hert dieser Teil des Auenwaldobjektes annahemd vollstandig auch seinen Wert als Lebens
raum flir Tiere. Da der Campingplatz zusatzlich vollstandig eingezaunt ist, stellt er auch ein 
grossflachiges Hindernis fiir den biologischen Austausch innerhalb des gesamten Auenge
bietes dar. 

Sowohl das Erscheinungsbild, wie auch die biologische Qualitat des Lebensraums Auenwald 
kann aus der Sicht der Kommission nach einer Aufhebung des Campingplatzes mit geeigne
ten Massnahmen wiederhergestellt werden. 

Das Seeufer und die Schilfrohrichte werden durch den Campingplatz nicht direkt beruhrt. 
Die Zersruckelung dieses Lebensraum fiihrt jedoch zu einer bedeutenden StOrung sowohl im 
Landschaftsbild wie auch - wie in den nachfolgenden Abschnitten erlautert - im biologi
schen Wert. 

Auswirkungen des Campingplatzes auf die Fauna, insbesondere auf die Vogel 

Zur Abklarung der Auswirkungen des bestehenden Campingplatzes und dessen Betriebs auf 
die Vogel hat die ENHK eine Stellungnahme der Schweizerischen Vogelwarte Sempach 
eingeholt. Diese Stellungnahme yom Oktober 2002 ist Bestandteil des vorliegenden Gut
achtens der Kommission. 

Die herausragende intemationale und nationale Bedeurimg des Fanels als Lebensraum fur 
Vogelarten der Gewasser und Feuchtgebiete ist allgemein anerkannt und widerspiegelt sich 
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in der Aufnahme des Gebietes in den verschiedenen Schutzinventaren. Die Stellungna~e 
der Vogelwarte Sempach zeigt auf, dass das Gebiet wahrend dem ganzen Jahr durch die 
Vogel als Brutgebiet, als Rastgebiet auf dem Zug, als Ruhegebiet zur Zeit der Mauser sowie 
als Uberwinterungsgebiet genutzt wird. Der Bereich unmittelbar vor dem Campingplatz 
Gampelen wird hauptsachlich bei Bise fUr die Nahrungsaufnahme besucht. Als Brutgebiet 
fur Wasservogel ist der Uferabschnitt vor dem Campingplatz von geringerer Bedeutung als 
der sudliche Teil. Der Schilfgtirtel ist schmaler und zum Teil fur Wasservogel zU .dicht. Das 
eigentliche Campingareal ist wenig natumah und weist heute keine besonderen ornithologi
schen Werte auf. 

Gemass der Vogelwarte bedeutet der Campingplatz selbst in erster Linie einen Lebensraum
verlust bzw. durch die naturfeme Nutzung eine verminderte Lebensraumqualitat. Dies be
trifft vor aHem potenzielle Auenwaldflachen. Der RohrichtgUrtel wird direkt hingegen nur 
wenig beeintrachtigt, da die beiden Zugange zum See schmal sind und die Campingbetreiber 
offensichtlich darauf achten, dass zur Ufervegetation Sorge getragen wird. 

Hingegen:fiihrt der Betrieb des Campingplatzes zu erheblichen und grossflachigen StOrungen 
der Fauna im Sommerhalbjahr, insbesondere durch den Bade- und Bootsbetrieb (Kanus, 
Pedalos, etc.), aber auch durch den A-ufenthalt und das Spazieren im Uferbereich (Trampel
weg). Nach der Einschatzung der Vogelwarte dtirften die Storungen im Bereich des 
Campingplatzes und der durch Bade-: und Bootsbetrieb belasteten Zone vor allem zu einer 
verminderten Nutzung ruhren, d.h. dass Vogel gar nicht mit Broten beginnen oder das Gebiet ' 
als Mausei"platz meiden. Dies steht insbesondere im Widerspruch zum Schutzziel 
"Lebensraum und Nistgelegenheit fUr Wasservogel erhalten und fdrdem". 

Ein weiteres wichtiges Schuhziel fur das Stidufer des Neuenburgersees ist die Erhaltung und 
die Forderung der Grossflachigkeit der Lebensraume. Die Erhaltung der Grossflachigkeit der 
Feuchtgebiete ist eine wichtige Voraussetzung, um die Bestande gefahrdeter Arten erhalten 
und fdrdem zu konnen. 1m Unterschied zu den meisten Feuchtgebieten in der Schweiz be
steht im Fanel noch die Moglichkeit, die Grossfiachigkeit zu erhalten bzw. zu erreichen. 
Auch wenn die yom Camping beanspruchte Flache im Vergleich zum ganzen Siidufer klein 
ist, :fiihrt sie dennoch zu einer bedeutenden Minderung des Werts der ganzen Fanelbucht. 
Gerade die Fanelbucht stellt jedoch eine Kernzone des Lebensraums am ganzen Stidufer dar. 
Eine Wertverminderung ergibt sich ebenso fUr die durch Boots- und Badebetrieb beeintrach
tigten Flachwasserzonen. Eine Aufhebung des Campingplatzes vetbunden mit einer ·Renatu
rierung des Gebietes wtirde den Wert des Gebietes vor aHem als Brut- und Mausergebiet 
wiederherstellen. Die Aufwertung und Wiederherstellung als Rastgebiet fur Wasservogel 
konnte in erster Linie durch die Aufhebung des Bade- und Bootsbetriebs erreicht werden. 

Zusammenfassung der Beeintrachtigung der heutigen Anlageteile 

Die Beurteilung der direkten und· indirekten Auswirkungen des Campingplatzes zeigt, dass 
dieser mcht mit den Schutzzielen der verschiedenen betroffenen Bundesinventare zu verein
baren ist. 

Speziell in Bezug zu den Schutzzielen flir das BLN-Objekt Nr. 1208 ist festzustellen, dass 
der Campingplatz nicht mit der ungeschmalerten Erhaltung der vieWiltigen, grossflachigen 
und durch menschliche Aktivitaten nicht gestOrten, natumahen Uferlandschaft kompatibel 
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ist. Ebenfalls widerspricht der Campingplatz - wie oben dargelegt - der ungeschmalerten Er
haltung der wertvollen Lebensraume des Uferbereichs, insbesondere des Auenwalds. Auch 
geht yom Betrieb des Campingplatzes eine bedeutende Storung des Lebensraumes flir wild
lebende Saugetiere und Vogel- auch bedrohte und geschiitzte Arten - aus. Zusammenfas
send kommt die Kommission somit zum Schluss, dass der bestehende Campingplatz und 
dessen Betrieb eine insgesamt schwerwiegende Beeintrachtigung des BLN-Objektes und 
auch der weiteren betroffenen Schutzobjekte von internationaler und nationaler Bedeutung 
darstellt. 

Gemiiss Art. 6 NHG kann bei einer Feststellung einer schwerwiegenden Beeintrachtigung 
des BLN-Objektes ein Vorhaben im Rahmen einer Interessenabwagung nur bewilligt wer
den, wenn am Vorhaben gleich- oder hoherwertige Interessen bestehen. Wird dies verneint, 
kann das Vorhaben nicht genehmigt werden. Aus der Sicht der ENHK kann dem Fortbestand 
des Campingplatzes hochstens regionale Bedeutung zugesprochen werden. Zusatzlich sind 
jedoch auch die strengeren Vorgaben des Schutzes der Moorlandschaft von nationaler Be
deutung zu berucksichtigen, welche keine Interessenabwagung zulassen. 

Damit kann aus der Sicht der ENHK fur den Teil des Campingplatzes im Waldareal weder 
eine Rodungsbewilligung erteilt, noch eine planungsrechtliche Zone ausgeschieden werden. 
Die entsprechenden Pachtvertrage laufen per Ende 2003 aus. Eine Weiterfiihrung - auch als 
Provisorium - ist aus der Sicht der ENHK damit nicht moglich (vgl. auch Ziffer 6.2.13 Er
Hiuterung VBLN). Die Kommission verlangt deshalb, dass auf die weitere Nutzung des 
Waldareals ab Ende 2003 definitiv verzichtet wird UIid dass, wie iIi den Pachtvertragen vor
gesehen, der rechtmassige Zustand in Absprache mit demkantonalen Naturschutzinspektorat 
wieder hergestellt wird. 

Die Aufhebung des Campingplatzes im Waldareal bedeutet nicht, dass der verbleibende Teil 
des Campingplatzes und der damit verbundene Bootshafen mit den Schutzbestimmungen 
vereinbar ware. In Anbetracht der hohen und vielseitigen Schutzziele stellt dieser Teil noch 
eine schwerwiegende Beeintrachtigung dar. Auch eine Einzonung dieses Bereichs des Cam
pingplatzes wiirde den bestehenden stOrenden Zustand bestatigen und wahrscheinlich - we
gen der Zonenkonformitat - weitere Eingriffe zulassen. Beides widerspricht den Schutz be
stimmungen und dem Ziel und Zweck des NHG und ist folglich abzulehnen. Die Kommis
sion empfiehlt deshalb dem Kanton Bern, zusammen mit den Betreibern des Campingplatzes 
und der Gemeinde auf eine vollumfangliche Verlegung des Campingplatzes hinzuwirken. 
Die Kommission ist der Ansicht, dass dies im Interesse sowohl der Betreiber, wie auch der 
umfangreichen Natur- und Landschaftswerte nicht erst nach Ablauf des Baurechts, sondern 
innerhalb einer vernunftigen Frist, bis spatestens 2010, erfolgen sollte. 

6. Schlussfolgerungen und Antrage 

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen sowie des Augenscheins einer Delegation kommt die 
ENHK zum Schluss, dass der gesamte bestehende Campingplatz Fanel-Seewald des TCS 
eine schwerwiegende Beeintrachtigung des BLN-Objektes Nr. 1208 sowie der weiteren be
troffenen Schutzgebiete von nationaler Bedeutung darstellt. Eine Weiterfiihrung des Betrie
bes ist damit weder mit Art. 6 NHG noch roit den Schutzb~stimmungen der weiteren betrof
fenen Schutzobjekte von nationaler Bedeutung zu vereinbaren. 
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Die Komrnission fordert deshalb, dass der Campingplatz sowie samtliche Nebenanlagen wie 
z.B. der Bootshafen innerhalb der Schutzobjekte aufgehoben werden und das gesamte Gebiet 
wieder in den ursprunglichen, naturnahen Zustand zuruckgeflihrt wird. Dies ist insofern 
moglich und zumutbar, als in den kommenden Jahren einige zeitlich befristete Be~illigun
gen und Vertrage ablaufen und damit die Moglichkeit fur die gesetzlich vorgeschriebene 
Aufwertung des grossflachigen Schutzgebietes besteht. Mit der planungs- und vertragsrecht
lichen Zementierung des heutigen Zustandes wiirde diese Moglichkeit auf Jahrzehnte ver
passt. 

Ftir den Teil der Anlage im Waldareal beantragt die Kommission, keine Rodungsbewilligun
gen zu erteilen und keine planungsrechtliche Zone auszuscheiden. Die schadliche Nutzung 
des Waldareals als Campingplatz ist auf das Ende des Pachtvertrags, d.h. ab sofort definitiv 
aufzuheben und das Gebiet in seinen rechtsmassigen und urspriinglichen Zustand zuruckzu
flihren. 

Auch flir den Teil ausserhalb des Waldareals lehnt die Kommission die AusscheidUhg einer 
planungsrechtlichen Zone abo Die ENHK empfiehlt dem Kanton Bern, innerhalb einer ver
ntinftigen Ubergangsfrist, spatestens bis ins Jahr 2010 zusammen mit den Betreibern, der 
Gemeinde und den zustandigen kantonalen Fachstellen eine Losung flir die definitive Verle
gung des Campingplatzes zu suchen. 

Die Kornmission dankt flir den friihzeitigen Einbezug und behalt sich die Abgabe einer ab
schliessenden Stellungnahme im Rahmen eines allHilligen formalen Verfahrens vor. Die 
Kommission wUnscht tiber den weiteren Verlauf des Geschafts orientiert zu werden. 

EIDGENOSSISCHE NATUR- UND HElMATSCHUTZKOMMISSION 

Die Prasidentin Der Sekretar 

~ ~ 
~G ( 

Dr. K. Riklin F . Guggi~~ 

Anhang: Campingp latz Gampelen (B E) - eine Beurteilung aus ornithologischer Sicht - Stellungnahme im 
Auftrag der Eidgenossischen Natur- und Heimatschutzkommission - Schweizerische Vogelwarte 
Sempach, Oktober 2002 

Kopie an: Naturschutzinspektorat des Kantons Bern 
Vogelwarte Sempach 
B UW AL, Forstdirektion 
BUW AL. Abteilung Landschaft 
BUW AL, Abteilung Natur 
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SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE SEMPACH 

Campingplatz Gampelen (BE) - eine Beurteilung aus 
ornithologiseher Sieht 

Stellungnahme im Auftrag der Eidgenossischen Natur- und Heimatschutzkommission 

Dr. Verena Keller 

Oktober 2002 

Auftrag 

Die Eidgenossische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK wurde vom Kanton Bern 
aufgefordert, ein Gutachten zu den Auswirkungen des Campingplatzes des TCS in Gampe
len auf das BLN-Objekt Nr. 1208 sowie die weiteren betroffenen Bundesinventare zu erar
beiten. Ais Grundlage dazu beauftragte die ENHK die Schweizerische Vogelwarte, die di
rekten und indirekten Auswirkungen aus ornithologischer Sicht zu beurteilen. Dabei sollten 
folgende Fragen beantwortet werden: 
• Welches sind die aktuellen und potenziellen ornithologischen Werte im Bereich des 

Campingplatzes und seiner Umgebung und wie sind sie zu gewichten? 
• Welches sind die direkten und indirekten Auswirkungen des Campingplatzes und 

-betriebes auf die vorhandenen und potenziellen ornithologischen Werte? 
• Wie sind diese Auswirkungen in Bezug auf die gesamten Naturschutzgebiete des SOd

ufers des Neuenburgersees zu gewichten? 

Vorgehen 

Die Beurteilung erfolgt auf der Basis bestehender Unterlagen, insbesondere den Ergebnis
sen des Oberwachungsprogramms der Wasservogelreservate von internationaler und natio
naler Bedeutung, das die Vogelwarte im Auftrag des BUWAL seit 1992 durchfOhrt, sowie auf 
Gesprachen mit ortskundigen Ornithologen. Von der ENHK wurde zudem die Machbarkeits
studie der Einwohnergemeinde Gampelen zur VerfOgung gestellt. Am 9.10.02 erfolgte eine 
Begehung vor Ort (Dr. Niklaus Zbinden, Dr. Verena Keller). Spezielle Datenerhebungen so
wie gezielte Auswertungen vorhandener Daten konnten im Rahmen des Auftrags nicht 
durchgefOhrt werden. 

Bedeutung des Fanels und im Speziellen des Bereichs um den Campingplatz fUr Vogel 

Aktuefle Bedeutung 

Auf die herausragende Bedeutung des Fanels als Lebensraum fOr Vogelarten der Gewasser 
und Feuchtgebiete wurde in verschiedensten Publikationen hingewiesen. Sie ist allgemein 
anerkannt, und wir verzichten an dieser Stelle auf eine detailliertere Auflistung und verweisen 
u.a. auf den Ramsarbericht des BUWAL (Keller 1996). 



Schweizerische Vogeiwarte: Campingpiatz Gampelen 

Die ornithologische Bedeutung des Fanels widerspiegelt sich auch in dessen Aufnahme in 
verschiedene Inventare. Der in den Inventaren der Schweizerischen Vogelwarte ausgewie
senen international en Bedeutung (Leuzinger 1976, Marti & Schifferli 1987) wurde mit der 
Aufnahme in das Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler 
und nationaler Bedeutung (WZVV) Rechnung getragen. Das Gebiet war das erste Ramsar
Gebiet der Schweiz (Keller 1996) und ist gemass den Vorgaben von BirdLife International 
ebenfalls als "Important Bird Area IBN ausgeschieden (Heer et al. 2000). Der Fanel ist der 
bedeutendste Limikolenrastplatz der Schweiz (Schmid et al. 1992). 

. . 
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Die Fanelbucht ist das ganze Jahr Ober fOr Vogel von Bedeutung: als Brutgebiet (hauptsach
lich April - September) , als Rastgebiet auf dem Zug (Februar - Mai, Juli - Oktober), als Ru
hegebiet zur Zeit der Mauser (Juli - August), als Oberwinterungsgebiet (September - Marz). 
Die grossten Konzentrationen von Wasservogeln werden jeweils im Herbst beobachtet. In 
der Wintermitte sind die grossen Flachwasserzonen oft gefroren und fOr Wasservogel nicht 
nutzbar. Von herausragender Bedeutung ist der Fanel fOr die Kolbenente, die gemass dem 
Wasservogelabkommen AEWA der Bonner Konvention besonders schutzwOrdig ist. Ihre 
Bestande erreichen nicht nur im Herbst und Winter, sondern auch zur Brutzeit regelmassig 
die von der Ramsarkonvention gesetzten Limiten fOr internationale Bedeutung. 

Innerhalb der Fanelbucht besitzeh nicht aile Bereiche die gleiche Bedeutung. Ais Nahrungs
und Ruheorte fOr Wasservogel ist die ganze Flachwasserzone, d.h. die ganze Bucht von 
Bedeutung. Die verschiedenen Bereiche werden u.a. je nach Windverhaltnissen unter
schiedlich genutzt. Die Uferabschnitte im nordlichen Teil des Reservats, also auch vor dem 
Campingplatz Gampelen, werden vor allem bei Bise gern aufgesucht. Ais Brutgebiet fOr 
Wasservogel ist jedoch der Uferabschnitl vor dem Campingplatz von geringerer Bedeutung 
als der sOdliche Teil, wo die Inseln und die geschOtzten Bereiche um die Lagune geeignetere 
Nistplatze bieten. Der SchilfgOrtel ist schmaler und zum Teil fOr Wasservogel zu dicht. Das 
eigentliche Campingareal ist wenig naturnah und weist keine besonderen ornithologischen 
Werte auf. 

Potenzial 

Die als Grundlage fOr Inventare zur VerfOgung stehenden Daten basieren immer auf dem 
zum Zeitpunkt der Inventarisierung bestehenden Zustand. Das Potenzial eines Gebietes ist 
sehr viel schwieriger zu beurteilen. Wird das Potenzial eines Gebietes aufgrund mensch li
cher Nutzung nicht ausgeschopft, wird die Bedeutung eines Gebietes deshalb eventuell un
terschatzt. Dies war z.B. bei der Erstellung des Inventars der Wasservogelgebiete von inter
nationaler Bedeutung der Fall. So war der Abschnitt Cudrefin - Estavayer im Inventar der 
Schweizerischen Vogelwarte (Marti & Schifferli 1987) nicht als international bedeutend auf
gefOhrt, da die Wasservogelbestande die Grenzwerte nicht erreichten. Nachdem aufgrund 
des vermuteten Potenzials ein Teilabschnitt (Chevroux - Portalban) dennoch ins Bundesin
ventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler Bedeutung (WZVV) aufge
nommen worden war, stiegen die Bestande rasch so stark an, dass die internationale Be
deutung ausgewiesen war. Offenbar hatte vor allem die Wasservogeljagd eine AusschOp
fung des Potenzials vorher verunmoglicht. 

Es gilt deshalb, das Potenzial des Fanels fOr Vogel zu beurteilen, falls der Campingplatz und 
die damit verbundenen Nutzungen aufgehoben wOrden. Auf eine detaillierte Diskussion der 
potenziel!en Bedeutung, falls der Campingplatz nicht bestander. hatte, verzichten wir. Es ist 
jedoch klar davon auszugehen, dass, wenn sich das Gebiet natOrlich entwickelt hatte, sein 
ornithologischer Wert heute so hoch eingestuft wOrde, dass eine Nutzung als Campingplatz 
als mit den Schutzzielen unvereinbar erachtet wOrde. 

Wir beurteilen deshalb nur das Entwicklungspotenzial ausgehend vom heutigen Zustand. 1m 
Winterhalbjahr ist der Campingplatz geschlossen, und in der ganzen Fanelbucht besteht ein 
Bootsfahrverbot. Wegen menschlicher Nutzung nicht ausgeschopftes Potenzial ist deshalb 
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kaum zu erwarten. Anders sieht es im Sommerhalbjahr aus. Wah rend die unmittelbare 
Ufervegetation im Bereich des Campings gut erhalten ist, fehlt der fOr ein natOrliches Ufer 
typische Obergang vom SchilfgOrtel und Riedgebieten zum Auenwald. Eine Renaturierung 
ware durchaus moglich. Die vom Camping beanspruchte Flache und seine Umgebung sind 
durch den Campingbetrieb stark gestort. Das gleiche gilt auf der Seeseite fOr die durch 
Bade- und Bootsbetrieb verursachten Storungen. Das Potenzial dOrfte deshalb fOr Brutvogel 
der Uferzonen und Auenwalder, darunter verschiedene Arten der Roten Liste (z.B. Zwerg
dommel, Waldschnepfe, Grauspecht), nicht ausgeschopft sein. A.hnlich dOrfte es auch fOr 
mausernde Wasservogel sein, die wenn sie flugunfahig sind, besonders auf storungsarme 
Uferzonen angewiesen sind. 1m Waldbereich werden sich die in Angriff genommenen 
Massnahmen in Richtung eines naturnaheren und standortgerechten Waldes positiv auf die 
Artengemeinschaft auswirken. 

Auswirkungen des Campingbetriebes und Gewichtung in Bezug auf die ubrigen 
Reservate am Neuenburgersee 

Trotz des Campingbetriebes ist die Bedeutung des Fanels fOr Vogel im nationalen und inter
nationalen Rahmen herausragend. Daraus zu schliessen, dass der Betrieb keine negativen 
Auswirkungen habe, ware jedoch falsch. Zu beurteilen sind einerseits die Auswirkungen des 
eigentlichen Campingbetriebs, andererseits der mindestens tei/weise direkt mit dem Cam
ping verbundenen Nutzungen. Dazu gehoren der Badebetrieb und das Bef~hren mit Booten. 
Der Campingplatz selbst bedeutet in erster Linie einen Lebensraumverlust bzw. durch die 
naturferne Nutzung eine verminderte Lebensraumqualitat. Dies betrifft vor allem potenzielle 
Auenwaldflachen. Der RohrichtgOrtel wird direkt hingegen nur wenig beeintrachtigt, da die 
beiden Zugange zum See schmal sind und die Campingbetreiber offensichtlich darauf ach
ten, dass zur Ufervegetation Sorge getragen wird. Hingegen fOhrt auf der Landseite des 
RohrichtgOrtels ein Trampelpfad dem Ufer entlang, der wohl zu einem grossen Teil von den 
Campingbenutzern frequentiert wird. Spazierganger sind oft von nicht angeleinten Hunden 
begleitet, was erfahrungsgemass zu starken Storungen fOhren kann. 

Die durch den Boots- und Badebetrieb verursachten St6rungen betreffen ein deutlich gros
seres Gebiet als die reinen Zugange zum Wasser. Insbesondere Kanus und Pedalos, die 
auch vom Camping aus vermietet werden, haben ein grosses Storungspotenzial, da mit 
Ihnen meist die wertvollsten ufernahen Bereiche befahren werden. St6rungen durch Boote 
werden im Sommer immer wieder beobachtet. Da das Befahren mit Booten vom 1. Oktober 
bis 31. Marz nicht erlaubt ist und in dieser Zeit auch der Campingplatz geschlossen ist, sind 
die Storungen zu dieser Zeit vernachlassigbar. 
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Die Auswirkungen von St6rungen auf V6gel wurden in vie len Studien untersucht (vgl. Uber
si~ht in Keller 1995). Sie kennen zu einer Herabsetzung des Fortpflanzungserfolgsj aber 
auch zu verminderter Nutzung eines Gebiets fOhren. 1m Bereich des Campingplatzes und 
der durch Bade- und Bootsbetrieb belasteten Zone dOrften die Storungen vor aI/em zu einer 
verminderten Nutzung fOhren, d.h. dass Vogel gar nicht mit BrOten beginnen oder das Gebiet 
als Mauserplatz meiden. Obwohl Bestandsaufnahmen Ober lang ere Zeit fehlen, gibt es Hin
weise, dass die Bestande von Zwergreiher und Waldschnepfe in den letzten Jahrzehnten 
zuruckgegangen sind; heute gibt es keine Hinweise mehr auf Bruten. 

Eine Gewichtung im Vergleich zum ubrigen Sudufer des Neuenburgersees muss einerseits 
die ornithologische Bedeutung, andererseits die menschliche Nutzung berOcksichtigen. Das 
SOdufer des Ne·uenburgersees ist zwar das grosste Feuchtgebiet der Schweiz, doch ist es 
durch Siedlungen, Strassen, Bootshafen etc. zerstuckelt. Trotz der Schaffung von Natur
schutzgebieten sind nur wenige Flachwasserzonen im Sommerhalbjahr vor Storungen durch 
Boots- und Badebetrieb geschutzt. Auch im grossten Feuchtgebiet der Schweiz reicht die 
zusammenhangende Riedflache fOr anspruchsvolle Arten kaum aus, um eine Brutpopulation 
erhalten zu kennen. Die Erhaltung der Grossflachigkeit der Feuchtgebiete ist eine wichtige 
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Voraussetzung, um die Bestande getahrdeter Arten erhalten und fordern zu k6nnen. Bei 
gefahrdeten Arten, deren Bestand auf ein kritisches Mass zuruckgegangen ist, ist fOr den 
Erhalt der Brutpopulationen jedes zusatzlich in einem Gebiet brutende 'Paar von Bedeutung. 
1m Unterschied zu den meisten Feuchtgebieten in der Schweiz besteht im Fanel noch die 
M6glichkeit, die Grossflachigkeit zu erhalten bzw. zu erreichen. Auch wenn die vom Camping 
beanspruchte Flache im Vergleich zum ganzen Sudufer klein ist, fOhrt sie dennoch zu einer 
bedeutenden Minderung des Werts der ganzen Fanelbucht. Dies gilt ebenso fOr die durch 
Boots- und Badebetrieb beeintrachtigten Flachwasserzonen. Eine Aufhebung des 
Campingplatzes verbunden mit einer Renaturierung des Gebietes wurde den Wert des Ge
bietes vor aHem als Brut- und Mausergebiet klar steigern. Die Aufwertung als Rastgebiet fUr 
Wasservogel konnte in erster Linie durch die Aufhebung des Bade- und Bootsbetriebs 
erreicht werden. . 
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