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Drohender Strommangel – welche Massnahmen drohen uns? 

Liegt in der Schweiz eine Strommangellage vor, d.h. kann die Nachfrage nach Strom über 

einen längeren Zeitraum nicht mehr gedeckt werden, stehen dem Bund zur Krisenbewälti-

gung diverse Handlungsinstrumente von Appellen zum Stromsparen bis hin zum Erlass von 

Notrecht zur Verfügung, um der Krise zu begegnen. Der Massnahmenkatalog des Bundes 

zur Verbrauchs- und / oder Angebotslenkung ist umfassend und kann zu massiven Ein-

schränkungen im Alltag der Bevölkerung und im Bereich der Wirtschaftsfreiheit führen. Die 

Schweiz wurde bisweilen gut und – im Ländervergleich – mit relativ geringen Einschrän-

kungen durch die Corona-Pandemie geführt. Gleichwohl wäre in Bezug auf die nächste dro-

hende Krise – eine allfällige Strommangellage – und die damit einhergehende Massnahmen, 

mehr Transparenz des Bundes wünschenswert.  

Schlagzeilen wie «Experten warnen: Der Schweiz droht ein Strommangel im kommenden Winter1» 

oder «Bei Strommangel muss jede fünfte Migros-Filiale schliessen2» sind in den Schweizer Me-

dien, welche auf einen möglichen Strommangel in der Schweiz hinweisen, aktuell keine Seltenheit. 

Obwohl die Stromversorgung zum jetzigen Zeitpunkt sichergestellt ist, könnte der Strom im Winter 

knapp werden. Ursachen sind nicht nur die derzeitige Trockenheit in Europa, abgestellte Kernkraft-

werke in Frankreich, sondern insb. auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Die Gefahr 

einer Strommangellage ist nicht neu: Bereits im Bericht «Katastrophen und Notlagen Schweiz» 

aus dem Jahr 2020 wurde eine Strommangellage als grösstes Risiko der Schweiz, insbesondere 

für die Wirtschaft und die Gesellschaft, eingestuft. Das Risiko für eine Strommangellage ist im 

Winter höher, da die Schweiz – im Gegensatz zu den Sommermonaten – auf Energieimporte aus 

dem Ausland, insb. aus Frankreich, angewiesen ist.  
  

                                                      
1 NZZ-Online vom 3. Juni 2022, URL: https://www.nzz.ch/schweiz/elcom-warnt-der-schweiz-droht-stromengpass-im-naechsten-winter-

ld.1687075?reduced=true, abgerufen am 19. August 2022. 
2 Tagesanzeiger-Online vom 16. Juli 2022, URL https://www.tagesanzeiger.ch/bei-strommangel-muss-jede-5-migros-filiale-schliessen-

345644688648, abgerufen am 19. August 2022. 
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Was ist eine Strommangellage? 

Unter einer Strommangellage versteht man eine Situation, in welcher die Nachfrage das Angebot 

an elektrischer Energie während mehrerer Tage, Wochen oder Monate übersteigt. Eine Strom-

mangellage ist nicht zu verwechseln mit einem Blackout, d.h. einer Situation, in welcher es zeit-

weise zu einem kompletten Stromausfall kommt.  

Was geschieht in einer Strommangellage? 

In der Schweiz ist die wirtschaftliche Landesversorgung, d.h. die Versorgung der Bevölkerung mit 

Gütern und Dienstleistungen, grundsätzlich Aufgabe der Wirtschaft. Erst wenn eine ausreichende 

Landesversorgung nicht mehr eigenständig durch die Wirtschaft erreicht werden kann, ist der Staat 

dazu angehalten, Angebotslücken mit gezielten Massnahmen entgegenzuwirken. Hierfür ist das 

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL), welches aus ca. 250 Kaderleuten aus 

Wirtschaft und anderen Verwaltungszweigen besteht, zuständig. Die Massnahmen werden an-

schliessend von der Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (OSTRAL), 

welche vom Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) gegründet wurde, umge-

setzt.  

Im Falle einer (drohenden) Strommangellage existieren vier Szenarien (sog. Bereitschaftsgrade):  

- Szenario 1 (Bereitschaftsgrad 1): Im «Normalzustand» überwacht die wirtschaftliche Lan-

desversorgung die Versorgungslage der Schweiz. Ein Monitoring der Speicher (Wasser-

stände in Stauseen) sowie der Produktion, des Netzes, der Importe/Exporte sowie des 

Verbrauches findet statt. Sofern sich eine Strommangellage abzeichnet, wird die Bereit-

schaft erhöht resp. die OSTRAL alarmiert.  

- Szenario 2 (Bereitschaftsgrad 2): Die Behörden sowie die wirtschaftliche Landesversor-

gung richten Energiesparapelle an die Bevölkerung. Die wirtschaftliche Landesversorgung 

überwacht die Auswirkungen der Massnahmen. Währenddessen überprüft die OSTRAL 

die Bereitschaft und stellt den operativen Betrieb sicher.  

- Szenario 3 (Bereitschaftsgrad 3): Sofern das freiwillige Stromsparen nicht zum Ziel führt, 

beantragt die Delegierte des wirtschaftlichen Landesversorgung konkrete Bewirtschaf-

tungsmassnahmen beim Bundesrat. Anschliessend wird der Entscheid zur Inkraftsetzung 

derselben gefällt. 

- Szenario 4 (Bereitschaftsgrad 4): Der Bundesrat setzt die vorgeschlagenen Massnahmen 

mittels Verordnung in Kraft. Gestützt auf diese Verordnung beauftragt die wirtschaftliche 

Landesversorgung die OSTRAL mit dem Vollzug entsprechender Massnahmen.  
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Welche Massnahmen können in einer Strommangellage ergriffen werden? 

Das Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (LVG), welches seinen Ursprung im 

Jahre 1930 hat, bildet die rechtliche Grundlage für den Erlass entsprechender Massnahmen durch 

den Bundesrat. Es wurde wiederholt angepasst und revidiert (letztmals im Jahr 2016). Konkret hat 

das BWL die Möglichkeiten, Massnahmen im Bereich der Verbrauchs- und Angebotslenkung zu 

ergreifen. Verschiedene Eskalationsstufen sind vorgesehen. 

Sofern die Sparappelle des Bundes nicht zur Senkung des Verbrauchs ausreichen, müssen Mas-

snahmen zur Lenkung des Stromverbrauchs und -angebots ergriffen werden. Diese Massnahmen 

können einzeln oder kombiniert festgelegt werden. Es handelt sich dabei um Verbote und Ver-

brauchseinschränkungen. Der Bundesrat kann die Nutzung und den Betrieb von nicht absolut not-

wendigen, energieintensiven Geräten, wie bspw. Saunas, Schwimmbäder, Klimaanlagen oder 

Rolltreppen, verbieten. Der Bund kann auch den Strom kontingentieren. Konkret kann er Gross-

verbrauchern, d.h. Betrieben mit einem Verbrauch von mehr als 100 MWh pro Jahr, gewisse Ener-

gieeinsparungen vorschreiben. Sollte das noch nicht ausreichen, kann der Bund als letzte Mass-

nahme zur Verbrauchssenkung zyklische Netzabschaltungen beschliessen. Dies würde dazu füh-

ren, dass bspw. die Stromzufuhr eines Haushalts für einige Stunden unterbrochen wird. 

Weniger zahlreich sind die Möglichkeiten zur Steuerung des Angebots (Angebotslenkung), um 

eine Weiterversorgung mit der verfügbaren elektrischen Energie zu gewährleisten. In einem ersten 

Schritt würde die Kraftwerksbewirtschaftung zentral durch die nationale Netzgesellschaft «Swiss-

grid» erfolgen, was eine optimale Bewirtschaftung der noch vorhandenen Ressourcen zum Ziel 

hätte. Dies würde jedoch zur Ausserkraftsetzung des Strommarktes führen. Sollten diese Mass-

nahmen nicht den gewünschten Effekt haben, würden Export und Transit elektrischer Energie ein-

geschränkt werden.  

Sämtliche im Juli 2022 von der wirtschaftlichen Landesversorgung erläuterten Strombewirtschaf-

tungsmassnahmen zur Angebots- und Verbrauchslenkung würden in der sogenannten Bewirt-

schaftungsverordnung Elektrizität geregelt werden. Diese Bewirtschaftungsverordnung liegt im 

Entwurf vor, wurde auch schon mit den Grossverbrauchern besprochen und analysiert, ist aber für 

die Bevölkerung nicht einsehbar. Diese Intransparenz ist in Anbetracht der Dringlichkeit der aktu-

ellen Lage und der zu befürchtenden Auswirkungen nicht nachvollziehbar. Damit bleibt unklar, 

welche Massnahmen in welchem Zeitpunkt geplant sind und welche Auswirkung deren Umsetzung 

konkret auf Bevölkerung und Wirtschaft hätte. Möglich sind unter anderem Verbote bestimmter 

Elektrogeräte und die temporäre Aussetzung der freien Marktwirtschaft im Stromwesen. 

Die dem Bund zur Verfügung stehenden Massnahmen können weitreichend sein und teils massiv 

in die Wirtschafsfreiheit und den Alltag der Bevölkerung eingreifen. Sie beruhen aber ausschliess-

lich auf den bereits bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Art. 34 LVG ermöglicht dem Bundesrat 

sogar Bestimmungen anderer Erlasse des Bundes, welche mit den Bewirtschaftungsmassnahmen 

im Widerspruch stehen, vorübergehende ausser Kraft zu setzen. Diesbezüglich wurde durch den 
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Bundesrat mit dem Erlass der Verordnung über die Änderungen von Bestimmungen des Landes-

versorgungsgesetzes vom 23. September 2022 der Grundstein gelegt. Neben den bereits vorge-

sehenen Erleichterungen sind bspw. an Erleichterungen bei der Einhaltung der Luftreinhalte-Ver-

ordnung in Bezug auf den Ausstoss von CO2 zu denken.  

Es besteht aber noch Unklarheit, wie die Umsetzung der Verbote und Verbrauchsbeschränkungen 

zum Sparen von Strom bei Privaten oder Unternehmen kontrolliert werden und welche Konse-

quenzen bei Missachtung drohen. Analog des bereits vorliegenden Entwurfs der Verordnung über 

Verbote und Beschränkungen der Verwendung von Gas werden vermutlich auch in Bezug auf den 

Strom die Massnahmen zentral vom Bund erlassen und die Kantone mit deren Umsetzung und 

Kontrolle betraut. Setzt man sich gegen die erlassenen Massnahmen hinweg, droht gemäss 

Art. 49 LVG sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.  

Die Überprüfung der Rechtmässigkeit einer vom Bundesrat erlassenen Verordnung auf die Über-

einstimmung mit höherrangigem Recht wird als sogenannte Normenkontrolle bezeichnet. In der 

Schweiz ist es aber nicht möglich, Verordnungen des Bundesrats selbstständig anzufechten. Das 

Bundesgericht kann eine bundesrätliche Verordnung nur im Rahmen der sogenannten akzessori-

schen Normenkontrolle, das heisst bei der Anfechtung einer konkreten Rechtsanwendung, auf ihre 

Gesetz- und Verfassungsmässigkeit hin überprüfen. Sollten die ergriffenen Massnahmen nicht 

ausreichen oder die Situation zu eskalieren drohen, kann der Bundesrat, wie bereits während der 

Corona-Pandemie, die besondere oder gar die ausserordentliche Lage beschliessen. Dann hätte 

er die Möglichkeit – ohne das Parlament – die Krise mittels Notrecht zu bewältigen resp. zu regie-

ren. 

Eine flächendeckende Entschädigung der Kosten aufgrund von ergriffenen Massnahmen für be-

troffene Unternehmen oder Privatpersonen ist gemäss LVG nicht vorgesehen. Grundsätzlich sol-

len gemäss Art. 38 LVG privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Unternehmen nur dann für Mas-

snahmen entschädigt werden, wenn diese rasch umgesetzt werden müssen und das Unternehmen 

einen gewichtigen und nicht zumutbaren Nachteil aufgrund dieser Massnahmen erleidet.  

Wie geht es weiter? 

Die Situation ist derzeit zwar angespannt, aber noch besteht Normalbetrieb. Die Schweiz befin-

det sich momentan im Bereitschaftsgrad 1. In Bezug auf die drohenden Energieengpass im Win-

ter 2022, hat der Bundesrat bereits am 24. August 2022 die Bevölkerung und Wirtschaft zum 

Sparen von Gas aufgefordert und am 31. August 2022 eine Kampagne mit Energiesparempfeh-

lung lanciert. Angesichts der aktuellen Lage in Europa und auf dem Energiemarkt ist es nur eine 

Frage der Zeit, wann die wirtschaftliche Landesversorgung zum Szenario 2 (Bereitschaftsgrad 2) 

übergehen und einen Appell zum Sparen von Strom an die Bevölkerung richten wird. Eine trans-

parente Kommunikation des Bundesrates in Bezug auf die Massnahmen und deren konkrete 

Auswirkungen auf die Bevölkerung wäre wünschenswert.  
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Herausragendes Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien: Frei-

fahrtschein für Windparks? 

Seit 2007 beschäftigt sich Grenchen mit dem Windpark Grenchenberg. Gebaut ist der Wind-

park aber auch heute, 15 Jahre später, noch nicht. Ursprünglich verfolgte die zukünftige 

Betreiberin den Plan, im Gebiet Grenchenberg sechs Windenergieanlagen zu erstellen. Das 

Bundesgericht bewilligte mit Urteil vom 24. November 2021 (BGE 148 II 36) immerhin deren 

vier. Ist dieser Entscheid ein erster Schritt hin zum grossflächigen Ausbau von Windener-

gieanlagen in der Schweiz? 

1. Jahrzehntelanger Streit um das Projekt Windpark Grenchen 

Im Jahr 2007 wurde ein Postulat der Sozialdemokratischen Partei im Gemeinderat der Stadt Gren-

chen als erheblich erklärt. Gemäss diesem Postulat sollte geprüft werden, ob das Gebiet Gren-

chenberg als möglicher Standort für einen Windpark in Frage kommt. Studien belegten in der Folge 

die sehr gute Eignung des Standorts Grenchenberg für Windkraftprojekte. Seit der im Jahr 2011 

genehmigten Richtplananpassung ist der Grenchenberg darum als einer von fünf Windstandorten 

im Kanton Solothurn festgelegt. Nachdem das kantonale Amt für Raumplanung das Projekt (jeweils 

verbunden mit einer vorläufigen Beurteilung des Umweltverträglichkeitsberichts durch das kanto-

nale Amt für Umwelt) vorgeprüft hatte, hat der Gemeinderat der Stadt Grenchen am 16. Septem-

ber 2014 die Planung «Projekt Windkraft Grenchen» und die öffentliche Auflage dieses Projekts 

beschlossen. Das Projekt umfasste sechs Windturbinen, die jährliche Stromproduktion sollte rund 

30 Gigawattstunden (GwH) betragen und damit zwei Drittel des Strombedarfs von Grenchen de-

cken. Zahlreiche Einzelpersonen und Verbände erhoben dagegen Einsprache. Sämtliche Einspra-

chen waren zwar erfolglos, der Gemeinderat beschloss aber mit Einspracheentscheid vom 

30. Juni 2015 trotzdem, die maximale Gesamthöhe der Windenergieanlagen auf 160 m (statt 

180 m) festzusetzen. Gegen den Einspracheentscheid erhoben zwei Vogelschutzverbände Be-

schwerde an den Regierungsrat. Der Regierungsrat schützte jedoch den Entscheid des Gemein-

derats und wies die Beschwerden mit Beschluss vom 4. Juli 2017 ab. Auch die dagegen erhobene 



 

ÖffRecht Newsletter Oktober 2022 

Seite 6 | 32 

Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht war nicht von Erfolg gekrönt und wurde mit Ent-

scheid vom 17. September 2018 abgewiesen. Da die Beschwerdeführer diesen Entscheid nicht 

akzeptieren wollten, gelangten sie an das Bundesgericht. 

2. Bundesgerichtlicher Entscheid 

Das Bundesgericht hat die Beschwerde teilweise gutgeheissen. Es erlaubt zwar grundsätzlich den 

Bau des Windparks, jedoch maximal im Umfang von vier (statt wie geplant sechs) Windturbinen. 

Diesen Entscheid fällte das Bundesgericht, nachdem die zuständigen Richter zuvor eine öffentli-

che Beratung durchgeführt hatten. Eine solche öffentliche Beratung ist äusserst selten – über 

99 Prozent der Fälle werden schriftlich erledigt – und kommt nur zum Einsatz, wenn die Richterin-

nen und Richter sich nicht einig werden. Der Entscheid in Sachen Windpark Grenchenberg fiel mit 

3:2 Stimmen sehr knapp aus. 

Das Bundesgericht wägt auf ausführliche Art und Weise die massgebenden Interessen, insbeson-

dere das Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien und das Interesse am Vogelschutz, 

gegeneinander ab. Bei zwei von sechs Windturbinen kommt es nach erfolgter Gesamtabwägung 

zum Schluss, dass diese nicht genehmigt werden könnten. Der kommunale Nutzungsplan wird 

entsprechend abgeändert und um weitere Auflagen und Bedingungen ergänzt, die im Baubewilli-

gungsverfahren umzusetzen sind. 

Das Bundesgericht anerkennt einerseits, dass dem Ausbau erneuerbarer Energien «vor dem Hin-

tergrund des Klimawandels eine herausragende Bedeutung» zukommt. Neue Windparks haben 

bei einer mittleren erwarteten Produktion von jährlich mindestens 20 GwH nationale Bedeutung. 

Andererseits sei aber auch der Schutz gefährdeter Tierarten von nationaler Bedeutung. Auch der 

Landschaftsschutz sei zu beachten. Anzustreben sei ein Kompromiss, welcher den Interessenkon-

flikt entschärfe und u.a. in einem Abschaltsystem (wie auf dem Grenchenberg als Auflage vorge-

sehen) bestehen könne. Bei zwei östlich gelegenen Windturbinen erachtet das Bundesgericht ei-

nen solchen Kompromiss nicht mehr als möglich, da diese in deutlicher Unterschreitung des Min-

destabstands von 1000 m zu einem Wanderfalkenhorst zu stehen kommen würden. Der Schutz 

dieser verletzlichen Vogelart habe hohe nationale Priorität. 

3. Konsequenzen im Einzelfall 

Im Einzelfall hat das Bundesgericht die Realisierung des Windparks zwar erschwert, aber voraus-

sichtlich nicht verunmöglicht. Da sich mit aktuellen Windenergieanlagen an vier Standorten annä-

hernd gleich viel erneuerbarer Strom produzieren lässt wie mit der vorherigen Generation an den 

ursprünglich geplanten sechs Standorten, kann der Windpark voraussichtlich auch mit nur vier 

Windenergieanlagen rentabel betrieben werden. Am «Projekt Windkraft Grenchen» wird darum 

festgehalten. Als nächster Schritt wird das kommunal bereits im 2019 genehmigte und derzeit vor 

dem Verwaltungsgericht hängige Baugesuch gemäss den bundesgerichtlichen Auflagen ergänzt 

und erneut zur Prüfung eingereicht. Die Betreiberin geht darum heute von einer Inbetriebnahme 

im 2025 aus. 
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4. Lehren aus dem bundesgerichtlichen Entscheid 

Der bundesgerichtliche Entscheid vom 24. November 2021 bedeutet keineswegs einen Freifahrt-

schein für den zukünftigen Bau von Windkraftanlagen, auch nicht von grossen Anlagen von natio-

naler Bedeutung. Vielmehr nimmt das Bundesgericht eine differenzierte Interessenabwägung vor. 

Zudem scheint für das Gericht nicht nur das Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien von 

überragender Bedeutung zu sein, sondern auch das Interesse am Artenschutz. Inwiefern solch 

differenzierte Entscheide überhaupt noch möglich sind, wenn der Bundesgesetzgeber die Interes-

senabwägung vorwegnimmt, wie dies insbesondere für Solaranlagen in den Bergen und für Was-

serkraftwerke geplant ist, wird sich weisen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass zumindest der besprochene Bundesgerichtsentscheid 

Tierschutz- oder auch Landschaftsschutzorganisationen nicht den Wind aus den Segeln nehmen 

wird. Bei der Planung eines Windkraftwerks bleibt es darum essentiell, sich rechtlich beraten zu 

lassen, um potentiellen Einsprechenden (Organisationen oder auch Privatpersonen) keine unnöti-

gen Angriffsflächen zu bieten. Zudem ist ein frühzeitiger Einbezug von solchen potentiellen Ein-

sprechenden im Hinblick auf eine aussergerichtliche Einigung empfehlenswert. Jahrzehntelange 

Verzögerungen können damit allenfalls verhindert werden. 
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Komplexe Verfahren vereinfacht 

Die drohende Strommangellage hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Verfahren 

bis zu einer rechtskräftigen Bewilligung von Grosskraftwerken für erneuerbare Energien bei 

weitem zu lange dauern. Der in diesem Newsletter besonders vorgestellte Fall des Wind-

kraftwerkes Grenchenberg (BGE 148 II 36) begann im Jahr 2009 mit dem Richtplaneintrag. 

Das Bundesgericht hat den Fall im November 2021 insofern entschieden, als es sich zum 

Gestaltungsplan (Sondernutzungsplan) äusserte. Dem Entscheid über den Sondernut-

zungsplan wird nun noch das Baubewilligungsverfahren folgen. Bis die Anlage gebaut wer-

den kann, dürfte es sicher 2025 werden. Ebenso drastisch ist die Ausgangslage bei den 

Wasserkraftwerken, die überdies eine weit längere Bauzeit beanspruchen. Frage ist aller-

dings, ob die Verfahren überhaupt effizienter werden können, wenn die inhaltlichen Voraus-

setzungen mittlerweile eine kaum mehr zu überblickende Komplexität erreicht haben.  

I.  Die Verfahrensstufen nach geltendem Recht: Von der Planung bis zur Bewilligung 

Auf der obersten Planungsstufe steht unter Umständen das behördenverbindliche Konzept des 

Bundes (Art. 22 RPV), welches gestützt auf eine erste Interessenabwägung an sich bereits positiv 

festlegen könnte, welche Standorte in für ein Grosskraftwerk (Wasserkraftwerke und Windkraft-

werke mit 40  GWh Jahresproduktion) in Frage kommen, bzw. im Sinne einer Negativplanung fest-

legen könnte, welche Standorte ausser Betracht fallen. Zur Zeit besteht ein Konzept zur Windener-

gie,3 das jedoch einzig wichtige Grundsätze für die Interessenabwägung festhält, aber weder 

Standorte positiv festsetzt noch negativ ausschliesst. Bei der Wasserkraft besteht gar kein bun-

desrechtliches Konzept.4 Das Konzept selbst kann nicht direkt angefochten werden, weil es vom 

Bundesrat festgesetzt wird und bundesrätliche Entscheide von der direkten gerichtlichen Überprü-

fung ausgeschlossen sind (es besteht nur die sogenannte akzessorische Prüfung, dazu sogleich). 

                                                      
3   Konzept Windenergie vom 25.9.2020. 
4  Vgl. zum Ganzen Heinz Aemisegger/Arnold Marti, Juristische Studie vom 27. Oktober 2021 zuhanden der Bundesämter BFE, ARE und 

BAFU «Energiewende – Vereinfachung der Planung für Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien. 
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Als nächste Planungsstufe bedürfen Wasserkraftwerke – ausser Kleinkraftwerke5 – wie Windkraft-

werke eines Eintrages im kantonalen Richtplan. Der Richtplan wiederum ist ebenfalls nur behör-

denverbindlich und bindet die Grundeigentümer nicht (Art. 9 Abs. 1 RPG). Der Richtplan muss auf 

Abklärungen beruhen, welche das zu realisierende Projekt am priorisierten Ort zumindest plausibel 

erscheinen lassen, d.h. die Prüfung von Alternativstandorten erfolgt auf dieser Planungsstufe.6 Der 

Richtplan selbst kann, weil er behördenverbindlich ist, von der Standortgemeinde angefochten 

werden.7  

Als nächste Stufe folgte die Nutzungsplanung, die bei grossen Energieerzeugungsanlagen meis-

tens in einem Sondernutzungsplan (in der Regel ausserhalb der Bauzonen) besteht. In diesem 

Verfahren sind alle weiteren wesentlichen Fragen des Vorhabens zu klären und es muss eine 

vollständige Gesamtinteressenabwägung stattfinden8. Die Nutzungsplanung ist dabei mit dem Be-

willigungsverfahren zu koordinieren, was bedeutet, dass beide Verfahren parallel eingeleitet wer-

den müssen. Insbesondere ist es erforderlich, dass Aspekte der notwendigen Bewilligungen (Bau-

bewilligung, Rodungsbewilligung, gewässerschutzrechtliche Bewilligung etc.) bereits in die Nut-

zungsplanung einfliessen können, zumal diese Bewilligungen ebenfalls eine umfassende Interes-

senabwägung erfordern. Zudem muss ausserhalb der Bauzone die zuständige kantonale Behörde 

über die Standortgebundenheit entscheiden, was ebenso von einer Interessenabwägung abhängt 

(Art. 25 Abs. 2 RPG). Im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens, ist im Regelfall auch die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung vorzunehmen, wobei dies im kantonalen Recht im Einzelnen geregelt ist. 

Bei den Wasserkraftwerken kommt das Konzessionsverfahren hinzu, weil die Nutzung der Was-

serkraft regelmässig konzessionspflichtig ist9. Weil der Nutzungsplan eigentümerverbindlich ist, 

kann dieser nun von den Eigentümern, den Umweltverbänden sowie allfälligen betroffenen Nach-

barn angefochten werden. Dabei gilt die Regel, dass im folgenden Baubewilligungsverfahren keine 

Rügen mehr gegen den Nutzungsplan vorgebracht werden können. Die Sondernutzungspläne mit 

den Sonderbauvorschriften weisen jedoch gerade in den Fällen von Grosskraftwerken (wie ande-

ren wesentlichen Infrastrukturanlagen) einen sehr hohen Detailierungsgrad auf. Sie bilden somit 

das zentrale Anfechtungsobjekt. Im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens gegen den Nutzungs-

plan können die beschwerdeführenden Parteien sowohl das vom Bundesrat erlassene Konzept 

(vgl. oben) wie auch den Richtplan insofern in Frage stellen, als sie geltend machen können, der 

Nutzungsplan stütze sich auf ein widerrechtliches Konzept bzw. einen widerrechtlichen Richtplan, 

z.B., indem die Standortwahl auf einer unzureichenden Interessenabwägung beruhe oder rele-

vante andere Alternativstandorte nicht geprüft worden seien (akzessorische Prüfung).  

Wird der Sondernutzungsplan genehmigt und rechtskräftig, können ebenso die restlichen Bewilli-

gungen erteilt werden (Baubewilligung, Standortbewilligung, Rodungsbewilligung, gewässer-

                                                      
5  BGE 140 II 262 E. 2.3. 
66  BGE 148 II 36 E. 2. 
7  BGE 146 I 36 E. 1. 
8  Vgl. Marti/Aemisegger (Fn. 2), Rz. 28. 
99  Vgl. Art. 38 Wasserrechtsgesetz (WRG), SR 721.80. 
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schutzrechtliche Bewilligung etc.). Diese unterliegen ebenfalls für sich genommen dem Koordina-

tionsgebot und sind zumindest zeitgleich von derselben Instanz zu eröffnen (Art. 25a Abs. 1 RPG). 

Inwiefern bei den Wasserkraftwerken die Konzession gleichzeitig mit den anderen Bewilligungen 

erteilt wird, hängt vom kantonalen Recht ab. Im Regelfall sehen die Kantone aber ein konzentrier-

tes Verfahren vor. 

II. Was lässt sich vereinfachen 

Eine Verfahrensvereinfachung ist im Hinblick auf die Komplexität der Materien (Grosskrakftwerke 

in meistens empfindlichen Landschaften) – die letztlich für alle Infrastrukturanlagen gilt – kein ein-

faches Unterfangen. Der Rechtsschutz gegen solche Anlagen muss einerseits gestützt auf die 

Bundesverfassung (Art. 29a BV), andererseits gestützt auf die Europäische Menschenrechtskon-

vention (Art. 6 EMRK) sowie aufgrund der Aarhus-Konvention für die Umweltverbände gewährleis-

tet bleiben. Mithin gehört es zum Rechtsstaat, dass der Rechtsmittelweg offensteht und zumindest 

ein unabhängiges Gericht mit vollständiger Überprüfungsbefugnis über einen Streitfall entscheidet. 

Diese Schranken sind jedenfalls zu beachten. Allerdings verlangt die Bundesverfassung ebenso, 

dass die Entscheide innert angemessener Frist ergehen (Art. 29 Abs. 1 BV), die Verfahren somit 

beschleunigt werden, was bei Grossprojekten wie Grosskraftwerke längst nicht mehr der Fall ist. 

In einer Gesetzesrevision werden nunmehr nach umfassender Prüfung der Zuständigkeit des Bun-

des – welcher die Kompetenzen der Kantone zu wahren hat – verschiedene Vorschläge geprüft. 

Diese betreffen Wind- und Wasserkraftwerke mit über 40 Gwh/Jahresproduktion. Bereits eine Ver-

nehmlassung durchgeführt wurde über eine Gesetzesnovelle, welche folgende wesentliche Punkte 

vorsieht: 

- Im Konzept legt der Bundesrat die Standorte positiv fest. 

- Die Kantone übernehmen die Standorte in den Richtplan auf und führen die vom Bund 

vorgegebene Interessenabwägung weiter. Erweisen sich die Vorgaben des Bundes 

als nicht umsetzbar, ist dies im Richtplan festzuhalten. Der Richtplan kann von den 

Gemeinden nicht mehr angefochten werden. 

- Die Kantone haben ein konzentriertes Plangenehmigungsverfahren durchzuführen, 

das sowohl das Nutzungsplanverfahren wie auch sämtliche Bewilligungen und bei der 

Wasserkraft für auch die Konzessionserteilung beinhaltet. Den Gemeinden soll keine 

Planungs- und/oder Bewilligungskompetenz mehr zukommen. Diese werden ihre 

Rechte gleich wie die Privaten und die Umweltverbände wahren können. 

- Der gesamte Entscheid kann in der Folge beim obersten kantonalen Gericht und her-

nach beim Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 

angefochten werden.  

- Die Gerichte sollen inhaltlich entscheiden und von Rückweisungen möglichst absehen. 
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IV. Würdigung  

Es wird sich weisen, inwiefern die Vorschläge tatsächlich vereinfachend und beschleunigend wir-

ken. Hierzu dient jedenfalls, dass sämtliche Bewilligungen wie auch die Wasserrechtskonzession 

in einem einzigen Entscheid ergehen werden. Für die Behörden wie auch für die Rechtssuchenden 

erhöht sich damit der Überblick. Sachdienlich ist es auch, dass die sehr zeitintensiven Rückwei-

sungen vermieden werden und die Gerichte möglichst in der Sache entscheiden sollen. Inhaltlich 

wird es zwar nicht weniger anforderungsreich, weil die materiellrechtlichen Vorgaben bestehen 

bleiben. Allerdings dürfte sich mit den klaren Vorgaben zunächst in Bezug auf die Planungsstufen 

(Konzept, Richtplan) und alsdann dem konzentrierten Entscheid auf kantonaler Ebene für die Nut-

zungsplanung und die Bewilligungen auch die Fehleranfälligkeit reduzieren, was sich wiederum 

positiv auf die sogenannt „Gerichtsfestigkeit“ solcher Entscheide auswirken dürfte. 

Freilich, wenn der Bundesgesetzgeber konkrete Anlagen in einem Bundesgesetz festschreibt – 

wie dies zur Zeit für die Grosskraftwerke inklusive Solaranlagen in den Bergen politisch diskutiert 

wird - und der Bundesgesetzgeber gewissermassen zu Planungsbehörde wird, werden auch die 

Rechtsmittelmöglichkeiten praktisch ausgeschaltet, weil die Bundesgesetze für die Gerichte zwin-

gend anzuwenden sind (Art. 190 BV). Eine Verfassungsgerichtsbarkeit besteht insofern nicht. Da-

mit greift hier einzig die demokratische Kontrolle durch das fakultative Referendum  
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Solaranlagen sind baubewilligungsfrei - oder doch nicht? 

Die Erstellung von Solaranlagen soll erleichtert werden. Die rechtlichen Vorgaben sind aber 

komplex, sodass dieses Ziel nicht immer erreicht wird. Dieser Beitrag soll einen groben 

Überblick bieten, für welche Anlagen weiterhin eine Baubewilligung eingeholt werden muss 

und für welche nicht, und was weiter beachtet werden muss. 

1. Einleitung 

Mit dem Ziel, die Stromproduktion mittels erneuerbarer Energien zu fördern, hat der Bundesge-

setzgeber anlässlich des Gesetzgebungspakets zur Agrarpolitik 2011 Bestimmungen zu Solaran-

lagen erlassen. Mit dem Begriff Solaranlagen sind dabei sowohl solarthermische Anlagen gemeint, 

mit denen Wärme produziert wird, als auch Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. 

Diese Normen (Art. 18a Raumplanungsgesetz [RPG], Art. 32a f. Raumplanungsverordnung 

[RPV]) sind am 1. Mai 2014 in Kraft getreten. Der Bundesgesetzgeber griff damit in die kantonalen 

Kompetenzen in der Raumplanung ein und setzte ein Signal für die rasche und unkomplizierte 

Realisierung von Solaranlagen. Bezeichnend ist, dass die Rechtsänderung im Raumplanungsrecht 

in einem agrarpolitischen Paket beschlossen wurde.  

Die Bestimmungen im Raumplanungsgesetz und in der Verordnung wurden vom Parlament bereits 

mehrmals revidiert, die neuesten Änderungen sind am 1. Juli 2022 in Kraft getreten. Dabei wurde 

in den parlamentarischen Beratungen mehrfach auf die Notwendigkeit zur Entbürokratisierung und 

Vereinfachung der Baubewilligungsverfahren für Solaranlagen hingewiesen. Dieses Hin und Her 

lässt schon erahnen, dass Abgrenzungsprobleme in den Einzelfällen vorprogrammiert sind. 

Im Grundsatz bedürfen Solaranlagen im Bau- wie in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung. 

Von dieser Bestimmung werden aber nur Solaranlagen auf Dächern erfasst und nur, wenn sie 

«genügend angepasst» sind. Solche Solaranlagen müssen der Behörde nur gemeldet werden, 

und zwar, bevor sie montiert werden. Bedingung dafür, dass es keine Bewilligung braucht, ist also 
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u.a. der Begriff «genügend angepasst», der dann gleichzeitig die Anforderung an die Bewilligungs-

fähigkeit sein dürfte. Eine Doppelvoraussetzung, die prozessual wie materiell zu einiger Verwirrung 

führen wird.  

Als Ausnahme von diesem Grundsatz sieht das Bundesrecht vor, dass für Solaranlagen auf Kultur- 

und Naturdenkmälern nationaler oder kantonaler Bedeutung (z.B. denkmalgeschütztes Gebäude) 

immer eine Baubewilligung eingeholt werden muss. Die Anlagen dürfen solche Denkmäler nicht 

wesentlich beeinträchtigen. 

Als weitere Ausnahme dürfen die Kantone für Solaranlagen in Schutzzonen eine Bewilligung ver-

langen.  Die Kantone haben ausserdem die Kompetenz, andere Typen von Solaranlagen als sol-

che auf dem Dach, bspw. Anlagen an der Fassade oder auf dem Boden, für bewilligungsfrei zu 

erklären; dies aber nur in der Bauzone und nicht in der Landwirtschaftszone.   

Bereits diese grobe Auslegeordnung zeigt, dass die Sache nicht ganz einfach ist und die Abgren-

zungen, welche Anlagen baubewilligungsfrei sind und welche nicht, nicht immer einfach und nicht 

immer klar sind. Das führt in der Praxis zu Problemen.  

2. Baubewilligungsfreie Solaranlagen  

Solaranlagen auf Dächern bedürfen also wie erwähnt keiner Baubewilligung, wenn sie genügend 

angepasst sind. Wann dies der Fall ist, hat der Bundesgesetzgeber in der Raumplanungsverord-

nung detailliert geregelt und dabei - mit der letzten Anpassung - differenziert nach Steil- und Flach-

dächern.  

Diese Normen sind nach unserer Auffassung zwingend und die Kantone dürfen keine eigenen 

Bestimmungen dazu erlassen. Werden diese Normen im Bundesrecht angepasst, wie gerade kürz-

lich, kann dies in der Praxis wiederum zu Schwierigkeiten führen. Der Kanton Bern bspw. hat näm-

lich in seiner Baugesetzgebung bestimmt, dass baubewilligungsfreie Solaranlagen seinen kanto-

nalen Richtlinien entsprechen müssen. Dort werden u.a. Vorgaben dazu gemacht, wann Solaran-

lagen auf Dächern «kompakt angeordnet» sind. Solche kantonalen Richtlinien sind zwar nur ver-

bindlich für die Behörden, werden aber den Privaten von diesen Behörden im Verfahren entgegen-

gehalten. Der Kanton Bern hat seine Richtlinien noch nicht an die neueste Gesetzesänderung im 

Raumplanungsrecht angepasst. Nicht allen kantonalen und kommunalen Bewilligungsbehörden ist 

bewusst, dass das Bundesrecht hier vorgeht und die kantonalen Richtlinien nicht mehr aktuell sind.  

Auch wenn genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern bewilligungsfrei sind, müssen sie vor 

Baubeginn der Behörde gemeldet werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Baubewilligungsbe-

hörde die Bewilligungsfähigkeit prüfen darf, da die Anlagen ja bewilligungsfrei sind. Allerdings kann 

(und muss die Behörde vielleicht) die Bewilligungspflicht prüfen, womit sie aber die materielle 

Frage der genügenden Anpassung schon vorwegnimmt. Die Bauherrschaft bzw. die installierende 

Firma müssen also selber darauf achten, dass die Vorgaben des Bundesrechts eingehalten wer-
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den. Insbesondere muss die Anlage nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt wer-

den. Gerade Blendungen führen in der Praxis manchmal zu Schwierigkeiten, wenn geblendete 

Nachbarn sich beschweren und die Gemeinde ein Baupolizeiverfahren einleitet. Die Nachbarn ha-

ben nämlich auch bei einer bewilligungsfreien Anlage den Anspruch, dass die Normen des Um-

weltrechts, namentlich das Vorsorgeprinzip, eingehalten werden. Von Reflexionen betroffenen 

Nachbarn steht es bei einer übermässigen Immission auch frei, den Zivilrichter aus Nachbarrecht 

anzurufen, was nicht nur die Investition gefährdet, sondern zusätzlich hohe Prozesskostenrisiken 

mit sich bringt. Nicht nur können in solchen Verfahren also Kosten anfallen, im schlimmsten Fall 

können sie dazu führen, dass eine an sich bewilligungsfreie Anlage wieder demontiert werden 

muss. Damit gehen die Vorteile der Bewilligungsfreiheit verloren und die Risiken der Investition 

bleiben den Bauherren, die keine Planungssicherheit erlangen. Die vielleicht gut gemeinte politi-

sche Aktion hat weitreichende Konsequenzen, die hinterfragt werden kann. 

3. Bewilligungspflichtige Solaranlagen 

Solaranlagen, die nicht auf einem Dach erstellt werden, bedürfen weiterhin einer Baubewilligung, 

selbst wenn sie gut angepasst sind. Die entsprechenden Verfahren sind bekannt. Hier hat der 

Bundesgesetzgeber eine materielle Vorgabe gemacht, indem die Interessen an der Nutzung der 

Solarenergie ästhetischen Anliegen vorgehen sollen. Die Baubewilligungsbehörden müssen also 

eine Abwägung der verschiedenen Interessen vornehmen, wobei ihr Spielraum mit der gesetzli-

chen Prioritätenordnung eingeschränkt ist. Auch diese Thematik führt in der Praxis zu Diskussio-

nen und Rechtsstreitigkeiten.  

Ausserhalb der Bauzone muss bei solchen Solaranlagen zusätzlich eine Ausnahmebewilligung für 

das Bauen ausserhalb der Bauzone eingeholt werden. Dies, es sei denn, die Anlage diene land-

wirtschaftlichen Zwecken, was aber nur bei einer kleinen Zahl von Anlagen der Fall ist. Damit muss 

der Bauherr ausserhalb der Bauzone nachweisen, dass die Solaranlage auf diesen Standort an-

gewiesen ist und nicht auch in der Bauzone erstellt werden könnte.  

Um diesen schwierigen Nachweis zu erleichtern, hat der Bundesgesetzgeber kürzlich auch dazu 

Vorschriften erlassen. Die Norm verwendet aber derart viele unbestimmte Rechtsbegriffe, dass 

befürchtet werden muss, dass die Anwendungsprobleme in der Praxis damit nicht ausgeräumt 

werden.  

Für Fotovoltaikanlagen, die nicht an Gebäuden angebracht sind und eine Leistung von mehr als 

5 Megawatt erbringen, muss im Baubewilligungsverfahren zusätzlich eine sog. Umweltverträglich-

keitsprüfung durchgeführt werden, worauf wir in diesem Beitrag nicht näher eingehen. Es geht 

dabei um Grossanlagen, die neben der Baubewilligungspflicht auch andere Anforderungen be-

rücksichtigen müssen. 
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4. Ausblick 

Die Befürchtungen, dass im kommenden Winter ein Strommangel droht, haben die Energiekom-

mission des Ständerats dazu bewogen, für bestimmte grosse Fotovoltaikanlagen Erleichterungen 

vorzuschlagen («Lex Bodenmann»). Danach sollen Anlagen, die jährlich mindestens 20 Gigawatt-

stunden Strom produzieren, unter der einzigen Voraussetzung bewilligt werden, dass Grundeigen-

tümer und Standortgemeinde zustimmen. Der Nationalrat hat die Vorlage leicht abgeändert. Bei 

Redaktion dieses Beitrags war noch offen, wie die parlamentarische Diskussion ausgehen wird. 

Da dieser Vorschlag v.a. auf Grossanlagen im Berggebiet, die weitgehend unverbaut sind, ausge-

richtet ist, haben wir eine kontroverse Diskussion erwartet; das Parlament war aber bisher «kom-

promissbereit». 

5. Fazit  

Die Vielzahl an gesetzlichen Bestimmungen, Weisungen, Richtlinien etc. auf nationaler und auf 

kantonaler Ebene führen dazu, dass anstatt einer Vereinfachung die Sache eher komplizierter ge-

worden zu sein scheint. Baubewilligungsfrei heisst nicht, dass gar keine Vorgaben eingehalten 

werden müssten. Planungssicherheit besteht damit nicht und der Bauherr trägt die Risiken der 

Investition ungeschützt. Im Moment bestehen in der Praxis noch viele Unsicherheiten und eine 

Bauherrschaft ist gut beraten, eine Anlage nicht unbesehen aufzustellen, sondern sich vorher zu 

informieren, ob die Anlage nur gemeldet oder baubewilligt werden muss. Allenfalls macht es Sinn 

auch Nachbarn einzubeziehen und nachbarrechtlichen Vorkehrungen vorzugreifen. Bestehen 

Zweifel, empfehlen wir, ein Baugesuch einzureichen. Der Aufwand ist dann zwar im Moment höher; 

dafür können unliebsame Überraschungen in Form von Baupolizeiverfahren oder nachbarrechtli-

chen Massnahmen vermieden werden.  
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Erhöhung der Gastarife – wie können Gasversorger das Verfahren  
effizient gestalten?  

Die Einkaufspreise auf dem Gasmarkt sind in den letzten Monaten stetig gestiegen. Prak-

tisch alle Gasversorger sind darauf angewiesen, dass sie die den Endkunden verrechneten 

Gastarife anheben können, um weiterhin ausreichend Gas einkaufen zu können. Beim Ver-

fahren zur Erhöhung der Gastarife sind aber verschiedene Punkte zu beachten, die der 

dringlichen Umsetzung einer Tariferhöhung mitunter im Wege stehen können. Um verfah-

rensverzögernde Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, ist das Tariferhöhungsverfahren von 

Anfang an genau zu planen.  

1. Preisentwicklung und Reaktion der Gasversorger 

Bereits im August 2021 begannen die Preise am internationalen Gasmarkt zu steigen. Aufgrund 

der internationalen Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 

kommt seit dem Winter 2022 dazu, dass russisches Gas beinahe nicht mehr verfügbar ist, weil 

Russland Gaslieferungen in viele EU-Länder eingestellt hat. Sollte Russland die Lieferung von 

Erdgas komplett einstellen, droht ein erneuter Anstieg der Preise. Gasversorger sind folglich ei-

nerseits mit drastisch gestiegenen Gaspreisen und andererseits mit einem extrem volatilen Gas-

markt konfrontiert. Um dieser Gaspreisentwicklung begegnen zu können und eine gewisse Pla-

nungssicherheit zu erhalten, sind praktisch alle Gasversorger darauf angewiesen, die Gastarife zu 

erhöhen. 

Die kommunalen Gasversorger sind oftmals Eigenwirtschaftsbetriebe, welche im Kanton Zürich 

die finanziellen Vorgaben des kantonalen Gemeindegesetzes (GG, LS 131.1) zu beachten haben 

(vgl. insb. § 88 GG). Eigenwirtschaftsbetriebe sind nicht gewinnorientiert, müssen aber kostende-

ckend arbeiten und die Kosten verursachergerecht finanzieren. Gasversorger verfügen daher in 

der Regel nicht über ein grosses Ermessen, wie sie die Tariffestlegung ausgestalten möchten. 

Vielmehr sind die Tarife durch die gesetzlichen Anforderungen sowie die vom Beschaffungsmarkt 

bestimmten Einkaufspreise relativ klar vorgegeben.  
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Der Beschluss einer Gastariferhöhung fällt bei den Eigenwirtschaftsbetrieben in der Regel in die 

Zuständigkeit der kommunalen Exekutive. Bei den entsprechend von der kommunalen Exekutive 

festgesetzten Gastarifen handelt es sich um kommunale Erlasse, die im Anschluss an deren amt-

liche Publikation beim zuständigen Bezirksrat angefochten werden können (vgl. § 19 Abs. 1 lit. d 

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG, LS 175.2]). 

2. Stellungnahme des Preisüberwachers?  

Strittig ist, ob vor einer Gastariferhöhung durch einen Eigenwirtschaftsbetrieb eine Stellungnahme 

des Preisüberwachers zur vorgesehenen Tariferhöhung eingeholt werden muss. Das Preisüber-

wachungsgesetz sieht vor, dass wenn die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines Kan-

tons oder einer Gemeinde zuständig ist für die Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhö-

hung, die von den Beteiligten an einer Wettbewerbsabrede oder einem marktmächtigen Unterneh-

men beantragt wird, zuvor der Preisüberwacher anzuhören ist (vgl. Art.  14 Abs.  1 Preisüberwa-

chungsgesetz [PüG, SR 942.20]). Die Beurteilung missbräuchlicher Verhaltensweisen bei staatlich 

administrierten Preisen fällt somit prinzipiell in die Zuständigkeit des Preisüberwachers. Allerdings 

kann gemäss Art. 12 Abs. 1 PüG Preismissbrauch im Sinne des Gesetzes nur vorliegen, wenn die 

Preise auf dem betreffenden Markt nicht das Ergebnis wirksamen Wettbewerbs sind. In Bezug auf 

den Gasmarkt hat die Wettbewerbskommission (WEKO) mit Entscheid vom 25. Mai 2020 festge-

halten, dass der freie Zugang zu den Rohrleitungen gewährleistet sein muss. Jeder Gasversorger 

muss damit sein Monopolnetz öffnen. Auch die kleineren Endverbraucherinnen und Endverbrau-

cher dürfen ihren Lieferanten frei wählen. Ziel des Entscheids war es gerade, einen funktionieren-

den Wettbewerb im Erdgaslieferbereich zu ermöglichen. 

Allerdings geht der Preisüberwacher gemäss ständiger Praxis davon aus, dass die kommunalen 

Exekutiven ihn vor einer Gastariferhöhung anzuhören haben, jedenfalls soweit es sich um Gebüh-

ren handelt und nicht um Preisfestsetzungen ausgegliederter und privatrechtlich organisierter Ge-

sellschaften (z.B. AG’s). Der Bezirksrat Winterthur hat sich dieser Ansicht in seinem Entscheid 

vom 20. Mai 2022 angeschlossen und die Tariferhöhung der Stadtwerke Winterthur aufgehoben 

mit der Begründung, dass der Preisüberwacher vorgängig hätte angehört werden müssen. 

Die Stellungnahme des Preisüberwachers ist für die Gasversorger zwar nicht bindend, sie muss 

aber gemäss Art.  14 Abs. 2 PüG im Tariferhöhungsbeschluss referenziert werden und sofern ihr 

nicht gefolgt wird, muss dies begründet werden. Zudem bedeutet die Pflicht zur Anhörung des 

Preisüberwachers für die Gasversorger eine gewisse Verzögerung des Verfahrens zur Festset-

zung einer Tariferhöhung, die sich im derzeitigen Marktumfeld mitunter empfindlich auf die Finan-

zen der Eigenwirtschaftsbetriebe auswirken kann. Allerdings ist auch anzumerken, dass der Preis-

überwacher das Problem des volatilen Gasmarktes ebenfalls erkannt hat und gewillt ist, jeweils 

rasch zu einer angezeigten Gastariferhöhung Stellung zu nehmen. Insgesamt muss jedoch aus-

reichend Zeit einberechnet werden. 
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3. Möglichkeit des Entzugs der aufschiebenden Wirkung 

Im derzeitigen Marktumfeld sind die Gasversorger zuweilen darauf angewiesen, kurzfristig zu rea-

gieren. Dies bedingt eine gewisse Liquidität, welche die Gasversorger gerade aufgrund der stetig 

steigenden Gaspreise im Beschaffungsmarkt nicht immer zur Verfügung haben. Entsprechend 

dringlich ist oftmals auch die Umsetzung von beschlossenen Gastariferhöhungen. 

Gemäss § 25 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG, LS 175.2) kommt dem Lauf der Re-

kursfrist und der Einreichung des Rekurses grundsätzlich aufschiebende Wirkung zu. Die Einlei-

tung eines Rekursverfahrens gegen eine Gastariferhöhung hemmt in der Regel also deren umge-

hende Anwendung. Die anordnende Instanz kann aber die aufschiebende Wirkung aus besonde-

ren Gründen entziehen (§ 25 Abs. 3 VRG). Das derzeitige Gasmarktumfeld kann wie dargestellt 

dazu führen, dass kommunale Gasversorger dringend darauf angewiesen sind, neu festgesetzte 

Gastarife umgehend anzuwenden. Aufgrund dieser Dringlichkeit kann die kommunale Exekutive 

im Rahmen des Verfahrens zur Erhöhung der Gastarife erwägen, ob sie dem Lauf der Rekursfrist 

und der Einreichung eines allfälligen Rekurses gegen den Tariferhöhungsbeschluss die aufschie-

bende Wirkung entziehen soll. Es ist aber jeweils im Detail und unter Beachtung aller Interessen 

zu prüfen, ob der Entzug der aufschiebenden Wirkung im konkreten Fall verhältnismässig ist. 

4. Fazit 

Die drastisch gestiegenen Gaspreise und der derzeit extrem volatile Gasmarkt stellen die kommu-

nalen Gasversorger vor grosse Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gastarifgestaltung. 

Oftmals ist eine rasche Reaktion gefordert, die sich nicht immer mit dem zuweilen schwerfälligen 

Tariffestsetzungsverfahren vereinbaren lässt. Jedenfalls geht aber ein gut geplantes Verfahren 

inkl. Einholung einer Stellungnahme des Preisüberwachers im Endeffekt sicher rascher von stat-

ten, als ein langwieriges Rechtsmittelverfahren.  
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Gemeinsamer Eigenverbrauch 

Selbst produzierte Solarenergie aus einer hauseigenen Photovoltaikanlage lohnt sich öko-

logisch und ökonomisch. Die Betreiberin kann die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlage erhöhen, 

indem sie die selbst produzierte Energie anderen Parteien im Rahmen des sog. gemeinsa-

men Eigenverbrauchs verkauft. Für externe Dienstleister – z.B. Elektrizitätsversorgungsun-

ternehmen – eröffnen sich beim gemeinsamen Eigenverbrauch ebenfalls Geschäftsfelder. 

Der gemeinsame Eigenverbrauch ist aber rechtlich komplex. Um Fallstricke zu vermeiden, 

sollte er unter Beizug von spezialisierten Juristinnen und Juristen sorgfältig strukturiert 

werden. 

1. Vorteile des gemeinsamen Eigenverbrauchs 

Wer selbst Energie produziert, darf diese am Ort der Produktion verbrauchen oder verkaufen 

(Art. 16 EnG10). Dieser sog. Eigenverbrauch betrifft meist Solarenergie aus einer hauseigenen 

Photovoltaikanlage. Er ist nicht nur ökologisch vorteilhaft, sondern auch ökonomisch attraktiv: So 

entfallen beim Eigenverbrauch das Netznutzungsentgelt und die Abgaben (Art. 6 Abs. 3 

StromVG11). Der Bau der Anlage wird ferner allenfalls durch einen Investitionsbeitrag (vgl. Art. 24 

Abs. 1 lit. a EnG) sowie Steuerabzüge gefördert. Zudem kann die Betreiberin der Anlage einen 

allfälligen Produktionsüberschuss dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen verkaufen (Art. 15 

EnG).  

Weil die Vergütungstarife allerdings nur tief sind, hat die Betreiberin ein Interesse an einer mög-

lichst hohen Eigenverbrauchsquote, um so die Wirtschaftlichkeit ihrer Photovoltaikanlage zu stei-

gern. Sie erreicht dies, indem sie anderen Parteien – Eigentümerinnen benachbarter Liegenschaf-

ten, Stockwerkeigentümern, Mietern oder Pächterinnen – Energie aus ihrer Anlage veräussert. 

Geschieht dies am «Ort der Produktion», d.h. in unmittelbarer Nähe zur Photovoltaikanlage (Art. 14 

EnV), handelt es sich um gemeinsamen Eigenverbrauch (Art. 16 Abs. 1 EnG). 

                                                      
10 Energiegesetz vom 30. September 2016 (SR 730.0). 
11 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, SR 734.7). 
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2. Möglichkeiten zur Strukturierung des gemeinsamen Eigenverbrauchs 

Die Betreiberin der Photovoltaikanlage kann den gemeinsamen Eigenverbrauch auf zwei Arten 

strukturieren: 

− Gesetzlich geregelter Zusammenschluss zum Eigenverbrauch: Art. 17 f. EnG und 

Art. 15 ff. EnV12 regeln ausdrücklich den sog. Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Wenn 

die Anlage die Mindestproduktionsleistung gemäss Art. 15 EnV erreicht, kann der Zusammen-

schluss (i) zwischen Eigentümern mehrerer Liegenschaften oder (ii) zwischen der Eigentümerin 

und ihren Pächtern oder Mietern gebildet werden.13 Gegenüber der Verteilnetzbetreiberin (Aus-

senverhältnis) gilt der Zusammenschluss als ein einziger Endverbraucher i.S.v. Art. 4 Abs. 1 

lit. b StromVG. Die Verteilnetzbetreiberin muss ihre Pflichten nur noch gegenüber dem Zusam-

menschluss erfüllen. Sie zählt dessen Energieverbrauch nur noch an einem einzigen, gemein-

samen Messpunkt (Art. 2 Abs. 1 lit. c StromVV14) und rechnet den Bezug des Ergänzungsbe-

darfs aus dem Netz für den Zusammenschluss insgesamt ab (Art. 18 EnG). Überschreitet der 

kumulierte Jahresverbrauch des Zusammenschlusses 100 MWh, hat dieser Zugang zum freien 

Strommarkt und kann seinen Energielieferanten frei wählen (Art. 6 Abs. 2 und 6 StromVG). Der 

Zusammenschluss kann somit auch dazu dienen, um zusammen am freien Markt Strom zu 

beschaffen, was allerdings angesichts der steigenden Elektrizitätspreise momentan nicht at-

traktiv ist. Umgekehrt kehren Teilnehmer, welche zuvor am freien Markt teilnahmen, mit der 

Gründung des Zusammenschlusses in die Grundversorgung zurück.15 Das Innenverhältnis des 

Zusammenschlusses ist zivilrechtlicher Natur. Die Teilnehmer regeln Fragen wie die interne 

Verbrauchsmessung und Abrechnung selbst. Das EnG und die EnV setzen dabei bestimmte 

Schranken. Namentlich enthalten sie Schutzvorschriften zugunsten von Mietern und Pächtern 

wie z.B. bezüglich der Teilnahme von bestehenden Mietern am Zusammenschluss (Art. 17 

Abs. 3 EnG) oder der Höhe des intern verrechenbaren Strompreises (Art. 16 EnV). Gesetzlich 

ist keine bestimmte zivilrechtliche Rechtsform für den Zusammenschluss vorgeschrieben. 

Denkbar sind sowohl die Errichtung einer Gesellschaft als auch rein vertragliche Lösungen. 

Meist empfiehlt sich der Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages oder eine Regelung im Rah-

men des Mietvertrages bzw. des Stockwerkeigentümerreglements.  

 

− Gesetzlich nicht geregeltes Praxismodell: Der Zusammenschluss i.S.v. Art. 17 f. EnG ist 

nicht die einzige Möglichkeit für den gemeinsamen Eigenverbrauch. Der gemeinsame Eigen-

verbrauch ohne Bildung eines Zusammenschlusses wird als sog. «Praxismodell» bezeichnet. 

                                                      
12 Energieverordnung vom 1. November 2017 (SR 730.01). 
13 Zulässig ist auch eine Kombination dieser beiden Alternativen. 
14 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (SR 734.71). 
15 Aufgrund der derzeit hohen Elektrizitätspreise stellt sich für viele freie Kunden die Frage, ob sie über einen Zusammenschluss i.S.v. 

Art. 17 EnG in die Grundversorgung «zurückkehren» können, was ausserhalb eines Zusammenschlusses wegen des Grundsatzes 
«einmal frei, immer frei» nicht zulässig ist (vgl. Art. 11 Abs. 2 Satz 2 StromVV). Gemäss dem Fachsekretariat der ElCom kann es im 
Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein, nur zum Zwecke der Rückkehr in die Grundversorgung an einem Zusammenschluss teilzunehmen. 
Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch können gemäss dem Bundesrat bestehen, wenn mit der Gründung des Zusammenschlusses 
kein oder kein nennenswerter Ausbau der Produktionsleistung einhergeht oder wenn sich der Eigenverbrauchsgrad nicht oder nur mar-
ginal erhöht. Der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, eine Regelung der Frage auf Gesetzes- oder Verordnungsebene zu prüfen (vgl. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 31. August 2022 zur Interpellation 22.3856 vom 17. Juni 2022, Rechtssicherheit bei der Strom-
versorgung). 
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Das Praxismodell kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Es ist gesetzlich nicht ausdrücklich 

geregelt, aber in den Schranken des StromVG und der StromVV sowie des EnG und der EnV 

zulässig. Eine Mindestproduktionsleistung der Photovoltaikanlage wie beim Zusammenschluss 

(Art. 15 EnV) ist nicht erforderlich. Für Mieter ist die Teilnahme am Praxismodell freiwillig, wobei 

die Zustimmung gemäss der Behördenpraxis ausdrücklich erfolgen muss; eine blosse Opting-

Out-Lösung genügt nicht. Auch eine automatische Teilnahme neuer Mieter am bestehenden 

Praxismodell ist – anders als beim Zusammenschluss i.S.v. Art. 17 f. EnG – unzulässig. Im 

Gegensatz zum Zusammenschluss sind die Teilnehmer des Praxismodells nach wie vor je ei-

gene Endverbraucher i.S.v. Art. 6 StromVG. Sie haben im Aussenverhältnis gegenüber der 

Verteilnetzbetreiberin je einzeln die stromversorgungsrechtlichen Rechte und verfügen je über 

einen eigenen Messpunkt. Entsprechend rechnet die Verteilnetzbetreiberin ihnen gegenüber 

auch je einzeln ab.16 Dabei muss sie den aus dem Netz bezogenen und denjenigen aus Eigen-

verbrauch transparent aufschlüsseln (Art. 12 Abs. 2 StromVG), wofür entsprechende Zähler 

bzw. Smartmeter vorhanden sein müssen. Der Energietarif für den selbst produzierten Strom 

wird zwischen dem Teilnehmer und der Betreiberin der Anlage frei vereinbart. Das Netznut-

zungsentgelt und die Abgaben darf die Verteilnetzbetreiberin nur auf den aus dem Netz bezo-

genen Strom erheben. Die Schutzbestimmungen des EnG und der EnV zugunsten von Mietern 

und Pächtern beim Zusammenschluss i.S.v. Art. 17 f. EnG gelten beim Praxismodell nicht.  

 

3. Geschäftsfelder für Elektrizitätsversorgungs- und andere Unternehmen 

Der gemeinsame Eigenverbrauch ist nicht nur für die unmittelbar daran Beteiligten attraktiv. Auch 

für Elektrizitätsversorgungs- und sonstige Unternehmen eröffnen sich Geschäftsfelder. Namentlich 

können sie Dienstleistungen ausserhalb der Stromlieferung anbieten wie z.B. die Finanzierung, 

Planung sowie den Bau und Unterhalt der Photovoltaikanlage (Contracting-Modell). Ferner können 

sie auch die interne Messung und Abrechnung erbringen: So kann das Elektrizitätsversorgungs-

unternehmen beim gesetzlich geregelten Zusammenschluss i.S.v. Art. 17 f. EnG z.B. der Hausei-

gentümerin die Stromzähler vermieten, für sie den jeweiligen Stromverbrauch und die jeweilige 

Stromquelle (Netz / Eigenproduktion) der Teilnehmer messen und gestützt darauf die individuellen 

Abrechnungen erstellen. 

4. Beratungsbedarf 

Somit bietet der gemeinsame Eigenverbrauch allen Beteiligten – Betreiberinnen von Photovoltaik-

anlagen, Eigentümern von Liegenschaften, Mieterinnen und Pächtern, Elektrizitätsversorgungsun-

ternehmen und sonstigen Dienstleistern im Energiesektor – zahlreiche Chancen.  

                                                      
16 Die Verteilnetzbetreiberin ist von Gesetzes wegen nur verpflichtet, den Strom aus dem Netz abzurechnen, nicht hingegen den Eigen-

verbrauch des selbst produzierten Stroms. Letztere kann durch die Betreiberin der Photovoltaikanlage selbst abgerechnet werden. In 
der Praxis wird häufig ein Modell gewählt, bei dem die Verteilnetzbetreiberin dem jeweiligen Teilnehmer dessen gesamten Stromver-
brauch (aus Netz und Eigenproduktion) verrechnet und anschliessend der Anlagenbetreiberin den selbst produzierten Strom (allenfalls 
unter Abzug eines Dienstleistungsentgelts) vergütet. Für den Energietarif der selbst produzierten Energie stellt sie auf die Vereinbarung 
zwischen der Anlagenbetreiberin und den Teilnehmern des Praxismodells ab. 
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Bei der Vertragsgestaltung zur Errichtung eines Zusammenschlusses i.S.v. Art. 17 f. EnG oder 

eines Praxismodells bestehen aber auch zahlreiche rechtliche Fallstricke. So ist stets abzuklären, 

ob im Einzelfall ein Zusammenschluss oder ein Praxismodell vorteilhafter ist. Auch die Wahl der 

zivilrechtlichen Rechtsform (z.B. Miet- bzw. Dienstbarkeitsvertrag oder Gründung einer juristischen 

Person) hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Ferner muss sichergestellt sein, dass die 

mitunter komplexen energierechtlichen Vorgaben eingehalten sind; in der Vergangenheit erachtete 

die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom eine bestimmte Ausgestaltung des Praxismo-

dells als unzulässig, was bei den Betroffenen zu Anpassungsbedarf und hohem Aufwand führte. 

Schliesslich sind auch steuerrechtliche Folgen zu bedenken.  

Aus all diesen Gründen empfiehlt sich für die Implementierung des gemeinsamen Eigenverbrauchs 

eine sorgfältige Planung unter Beizug von spezialisierten Juristinnen und Juristen. 
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Die Rückerstattung des Netzzuschlags – wie haben Unternehmen vor-
zugehen? 

Bereits bei kleinen Unternehmen mit einem hohen Stromverbrauch kann der jährlich zu ent-

richtende Netzzuschlag schnell sehr hoch sein. Die Rückerstattung dieses Netzzuschlags 

ist daher für viele Unternehmen von grosser Relevanz. Worauf müssen die Unternehmen im 

Voraus und nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres also achten, um ihren An-

spruch auf Rückerstattung geltend machen zu können?  

1. Die Rückerstattung des Netzzuschlags und die Berechnung der Bruttowertschöp-

fung 

Zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird ein Zuschlag auf das Netz-

nutzungsentgelt für das Übertragungsnetz (Netzzuschlag) in der Höhe von derzeit 2,3 Rap-

pen/kWh erhoben (Art. 35 EnG und Art. 35 EnV). Überwälzen die Netzbetreiber den Netzzuschlag 

auf den Endverbraucher (vgl. Art. 35 Abs. 1 zweiter Satz EnG), hat der Endverbraucher unter Um-

ständen Anspruch auf Rückerstattung gemäss Art. 39 EnG: Machen die Elektrizitätskosten des 

Unternehmens mindestens 10 Prozent dessen Bruttowertschöpfung aus, wird der Netzzuschlag 

vollumfänglich zurückerstattet. Bei einem Wert zwischen 5 und 10 Prozent der Bruttowertschöp-

fung wird der Netzzuschlag teilweise zurückerstattet. In beiden Fällen muss der Rückerstattungs-

betrag für das betreffende Geschäftsjahr zudem mindestens 20'000 Franken betragen (Art. 40 lit. d 

EnG).  

Für die Berechnung, ob die Elektrizitätskosten des Unternehmens den massgebenden Wert über-

schreiten, stellt das Bundesamt für Energie (BFE) ein Formular zur Verfügung, welches die Unter-

nehmen zwingend zu verwenden haben (vgl. Vollzugsweisung Rückerstattung Netzzuschlag des 

BFE vom Januar 2022, S. 16). Dieses Formular stützt sich auf die Jahresrechnung nach Art. 957 

Abs. 1 OR und soll die Berechnung der Bruttowertschöpfung gemäss Art. 43 Abs. 2 EnV i.V.m. 

Anhang 5 der EnV abbilden. 
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2. Die Zielvereinbarung  

Neben den genügend hohen Elektrizitätskosten ist eine weitere Voraussetzung für den Anspruch 

auf Rückerstattung des Netzzuschlags, dass sich das Unternehmen in einer Zielvereinbarung mit 

dem Bund dazu verpflichtet hat, die Energieeffizienz zu steigern (Art. 40 lit. a EnG). Die genaueren 

Bedingungen einer Zielvereinbarung sind in Art. 39 EnV geregelt. Diese Zielvereinbarung muss 

spätestens in dem Geschäftsjahr abgeschlossen worden sein, für das die Rückerstattung bean-

tragt wird. Vor dem eigentlichen Abschluss der Zielvereinbarung bedarf es zusätzlich eines Audits 

des Vorschlags der Zielvereinbarung, welcher spätestens drei Monate vor Abschluss des betref-

fenden Geschäftsjahres eingereicht werden muss (Art. 39 Abs. 1 EnV).  

Es ist naheliegend, dass Unternehmen sich erst nach Abschluss eines Geschäftsjahres mit der 

Rückerstattung des Netzzuschlages auseinandersetzen, da sie dann die Bruttowertschöpfung be-

rechnen können. Der Abschluss der Zielvereinbarung ist aber schon vorab in die Wege zu leiten. 

Es lohnt sich daher bereits frühzeitig zu evaluieren, ob womöglich ein Anspruch auf Rückerstattung 

des Netzzuschlags bestehen wird.  

Ferner muss das Unternehmen über die Umsetzung der Zielvereinbarung im betreffenden Ge-

schäftsjahr jeweils bis zum 31. Mai des Folgejahres Bericht erstatten (vgl. Art. 40 lit. b EnG i.V.m. 

Art. 40 EnV). Ergibt sich aus dem Bericht, dass die eingegangenen Verpflichtungen nicht vollstän-

dig eingehalten werden, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung (Art. 41 Abs. 3 EnG). Ausser-

dem verwirkt der Anspruch, wenn der Jahresbericht und der Kennzahlenbericht nicht fristgerecht 

eingereicht werden (vgl. Vollzugsweisung Rückerstattung Netzzuschlag des BFE vom Januar 

2022, S. 15). 

3. Das Verfahren 

Die Rückerstattung des Netzzuschlags wird nur auf Gesuch hin erteilt (Art. 40 lit. c EnG). Dieses 

muss spätestens sechs Monate nach dem Abschluss des Geschäftsjahres, für das die Rückerstat-

tung beantragt wird, beim BFE eingereicht werden (Art. 42 EnV). Dabei handelt es sich ebenfalls 

um eine Verwirkungsfrist. Wird das Gesuch nicht vollständig und fristgerecht eingereicht, besteht 

kein Anspruch auf Rückerstattung des Netzzuschlags (vgl. Vollzugsweisung Rückerstattung Netz-

zuschlag des BFE vom Januar 2022, S. 17). 

Dem Gesuch sind nebst dem Bericht der Revisionsstelle zur ordentlichen oder eingeschränkten 

Revision, Nachweise der Bruttowertschöpfung, der Elektrizitätskosten, der bezogenen Strom-

menge und des dafür bezahlten Netzzuschlages des betreffenden Geschäftsjahres beizulegen 

(Art. 42 Abs. 2 EnV).  

Zusätzlich zu einem solchen «ordentlichen» Gesuch kann ein stromintensives Unternehmen ein 

Gesuch um monatliche Auszahlung stellen (Art. 47 EnV). Letzteres gilt nicht nur für das laufende, 

sondern auch für die folgenden Geschäftsjahre. Reicht das Unternehmen allerdings nach Ab-
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schluss des Geschäftsjahres, für welches es monatliche Beiträge ausbezahlt bekommen hat, in-

nert Frist kein «ordentliches» Gesuch um Rückerstattung ein, muss es die ausbezahlten Beiträge 

zurückzahlen (vgl. Vollzugsweisung Rückerstattung Netzzuschlag des BFE vom Januar 2022, 

S. 17, 20). 

4. Fazit 

Das Verfahren zur Rückerstattung des Netzzuschlags ist komplex und an zahlreiche Verwirkungs-

fristen gebunden. Um das Risiko einer Verwirkung des Anspruchs zu minimieren, empfiehlt es 

sich, frühzeitig den Abschluss einer Zielvereinbarung zu evaluieren, um vorbereitet zu sein, falls 

im laufenden oder in einem zukünftigen Geschäftsjahr die Elektrizitätskosten für eine Rückerstat-

tung des Netzzuschlags genügend hoch ausfallen. Zudem ist in Bezug auf ein konkretes Ge-

schäftsjahr besonderes Gewicht auf die korrekte Berechnung der Bruttowertschöpfung anhand des 

Formulars des BFE sowie die vollständige und fristgerechte Einreichung des Gesuchs zu legen.  
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Ungleichbehandlung von Strombezügern in derselben Gemeinde 

Die Ungleichbehandlung von Grundeigentümern auf dem Niederspannungsnetz (Netz-

ebene 7) in ein und derselben politischen Gemeinde in Bezug auf Beiträge und Gebühren 

für die Erschliessung von Grundstücken mit elektrischem Strom ist zulässig und in Kauf zu 

nehmen, wenn einzelne Teilgebiete der Gemeinde von unterschiedlichen Elektrizitätsver-

sorgungsunternehmen mit Strom versorgt werden. 

Dem Thema liegt ein konkreter Fall zugrunde. Der westliche Teil einer politischen Gemeinde wird 

praktisch seit jeher von einem privaten Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) mit Strom ver-

sorgt, der östliche Teil hingegen vom gemeindeeigenen unselbständigen Elektrizitätswerk. Der 

Kanton bestimmte dementsprechend gestützt auf das kantonale Einführungsgesetz zur eidg. 

Stromversorgungsgesetz (SR 734.7; StromVG) den westlichen Teil der Gemeinde als Netzgebiet 

des privates EVU, den östlichen Teil als Netzgebiet der politischen Gemeinde. Nachdem das pri-

vate EVU durch Fusion Teil eines ausserkantonalen EVU (im Folgenden: ak EVU) wurde, zeigten 

sich grosse Unterschiede bzgl. der Vereinnahmung von Beiträgen und Gebühren bei den Grund-

eigentümern: 

− Das gemeindeeigne Werk verlangte (und verlangt weiterhin) gestützt auf die Vorschriften im 

kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebüh-

ren im Zusammenhang mit Bau, Ausbau oder Umbau von Stromleitungen. Dabei kauft sich der 

Grundeigentümer mit der Anschlussgebühr in das vorgelagerte öffentliche Leitungsnetz und in 

alle technischen Anlagen ein. Mit dem Erschliessungsbeitrag wird der durch den Anschluss ans 

Stromnetz entstehende Sondervorteil des Grundstücks abgegolten. 

− Das ak EVu hingegen erhebt in Anwendung seiner «Netzanschlussbedingungen Niederspan-

nung» und gestützt auf den mit dem Kunden vereinbarten Netzanschlussvertrag lediglich einen 

Netzanschlussbeitrag entsprechend den erforderlichen elektromechanischen Aufwendungen 

für die Erstellung der Zuleitung ab dem nächsten leistungsfähigen Anschlusspunkt, nicht aber 

einen Netzkostenbeitrag, und schon gar nicht Beiträge und Gebühren gemäss PBG. 

mailto:juerg.bereuter@bratschi.ch
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Die sich aus diesen Systemunterschieden ergebende «Ungleichbehandlung» von Grundeigentü-

mern in ein und derselben Gemeinde störte diese. In Absprache mit dem ak EVU wurden dem 

Kanton deshalb folgende Fragen unterbreitet: 

− Sind die Vorschriften des PBG zu Erschliessungsbeiträgen und Anschlussgebühren auch für 

ein rechtlich selbstständiges Energieversorgungsunternehmen zwingend? 

− Oder werden diese kantonalrechtlichen (Erschliessungs-)Vorschriften in Bezug auf die Elektri-

zitätsversorgung durch die eidgenössische und kantonale Stromversorgungsgesetzgebung 

(und das vom ak EVU einheitlich über deren gesamtes Versorgungsgebiet konkret gewählte 

Modell, welches keine Erhebung von Netzkostenbeiträgen vorsieht) verdrängt? 

Elektrizitätskommission 

Der Kanton holte zunächst eine Stellungnahme des Fachsekretariats der eidg. Elektrizitätskom-

mission (ElCom) ein. Diese überwacht die Einhaltung der Stromversorgungsgesetzgebung (Art. 22 

StromVG). Sie entscheidet insbesondere über die Netznutzungstarife und —entgelte (Art. 22 

Abs. 2 Bst. a und b StromVG). Das Fachsekretariat der ElCom nahm zu den Fragen im Ergebnis 

wie folgt Stellung: 

− Bezüglich der in der Stromversorgungsgesetzgebung geregelten und damit in die Zuständigkeit 

der ElCom fallenden Netznutzungsentgelte sind sämtliche Endverbraucher eines Netzgebiets 

eines Netzbetreibers, selbst wenn diese Netzgebiete räumlich getrennt sind und in mehreren 

Kantonen liegen, gleich zu behandeln. 

− Netzanschlusskosten und Netzkostenbeiträge sind jedoch nicht Bestandteil des Netznutzungs-

entgeltes und fallen somit nicht unter die Preissolidarität gemäss Art. 6 Abs. 3 i.V.m. Art. 14 

Abs. 3 Buchstabe c StromVG. Weder die Pflicht zur Tragung von Netzanschlusskosten und 

Netzkostenbeiträge noch deren Höhe und Berechnungsmethode sind im Stromversorgungs-

recht festgelegt. Daraus ergibt sich folglich bezüglich Netzanschlusskosten und Netzkostenbei-

trägen keine Pflicht zur absoluten Gleichbehandlung aller Endverbraucher in einem Netzgebiet. 

− Es gilt allerdings zu bedenken, dass Netzkostenbeiträge und Netzanschlusskosten einen Teil 

des Netzes finanzieren und daher von den Netznutzungskosten des gesamten Netzgebietes in 

Abzug zu bringen sind (Art. 14 Abs. 3bis StromVG). Die über die Tarife auf alle Endverbraucher 

des Netzgebiets zu verteilenden Netznutzungskosten sinken dadurch für alle Endverbraucher. 

Derjenige der Endverbraucher, der Netzkostenbeiträge und Netzanschlusskosten tragen muss, 

trägt damit einen höheren Anteil der Netznutzungskosten als ein vergleichbarer Endverbrau-

cher im gleichen Netzgebiet, der keine Netzkostenbeiträge oder Netzanschlusskosten tragen 

muss. 

Beurteilung durch den Kanton 

In der Folge hielt der Kanton in Würdigung der Haltung des Fachsekretariats der ElCom fest, dass 

die politischen Gemeinden im Kanton grundsätzlich eine Erschliessungspflicht trifft. Dort, wo sie 
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diese selber erfüllen, sind sie aufgrund der gesetzlichen Regelung im PBG verpflichtet, Erschlies-

sungsbeiträge und Anschlussgebühren zu erheben. Diese Pflicht (bzw. dieses Recht) besteht aber 

dann nicht, wenn die Gemeinde gar keine Erschliessungspflichten wahrnimmt. Der Gesetzgeber 

ist sich bewusst gewesen, dass nebst den Gemeinden auch private oder öffentlich-rechtliche Kor-

porationen Aufgaben (der Gemeinden) im Bereich Wasser- und Energieversorgung erfüllen und 

dafür entsprechend Rechnung stellen können. Die privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Kor-

porationen haben daher das Recht, Strom- und Wasserpreise selbständig festzusetzen. Das Ver-

hältnis zwischen privatrechtlichen Korporationen und Endbezügern ist ein privatrechtliches und 

dort, wo privatrechtliche Korporationen Entgelte verlangen, besteht keine Tarifhoheit des Gemein-

wesens. 

Mit der Neuregelung des Strommarktes in der Schweiz wird die Erschliessungspflicht der Gemein-

den auch aufgrund der eidg. Stromversorgungsgesetzgebung (SR 734.7) sowie des kantonalen 

Einführungsgesetzes dazu relativiert, wenn nicht die Gemeinde selber, sondern ein anderes Un-

ternehmen als Netzbetreiber eines Netzgebietes auf dem Gemeindegebiet bezeichnet wird. In die-

sem Fall trifft den Netzbetreiber eine Anschlusspflicht gestützt auf Bundesrecht (Art. 5 Abs. 2 

StromVG). Die Gemeinden selber ist hingegen zum Anschluss eines Grundstücks weder berech-

tigt noch verpflichtet, auch nicht subsidiär. 

Die Regelung im PBG des Kantons, dass die Gemeinde Erschliessungsbeiträge und Anschluss-

gebühren erhebt, ist somit nur dann zwingend, wenn die Gemeinde selber Netzeignerin und -be-

treiberin ist. Ist auf ihrem Gemeindegebiet ein anderer Netzbetreiber anschlusspflichtig, so darf das 

Verteilnetz zwar nach wie vor dadurch finanziert werden, dass die Gemeinde aufgrund einer ver-

traglichen Abmachung mit dem EVU Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren veranlagt 

und diese an das Unternehmen weiterleitet. Das EVU als Netzbetreiberin ist aber mit Blick auf die 

Vorgaben der Stromversorgungsgesetzgebung frei, sein übriges Verteilnetz einzig über das Netz-

nutzungsentgelt zu finanzieren (Art. 14 und 15 StromVG). Wenn daher in einem Teil des (gesam-

ten) Netzgebietes nur Netznutzungsentgelte eingefordert werden, in einem Teilgebiet aber zusätz-

lich Erschliessungsbeiträge sowie Anschlussgebühren eingefordert werden müssen, führt dies auf-

grund der bundesrechtlich geltenden Preissolidarität beim Netznutzungsentgelt – wie vom Fach-

sekretariat der ElCom beschrieben - zu einer Schlechterstellung derjenigen Grundeigentümer, die 

nebst dem Netznutzungsentgelt auch Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren bezahlen 

müssen. Eine solche Vermischung der Finanzierung in ein und demselben Netzgebiet ist nach 

Auffassung des Kantons deshalb abzulehnen. 

Schlussfolgerungen des Kantons 

Da das Netzgebiet des ak EVU sehr gross und kantonsübergreifend ist, würde aufgrund der Preis-

solidarität beim Netznutzungsentgelt die Erhebung von Erschliessungsbeiträgen und Anschluss-

gebühren bei den Grundeigentümern im Gebiet West der Gemeinde zu einer deutlichen Mehrbe-

lastung im Vergleich zu den anderen Netznutzern des Niederspannungsnetzes führen, die alle-

samt keine solche Beiträge und Gebühren bezahlen müssen. Auf eine entsprechende vertragliche 
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Regelung zwischen der Gemeinde und dem ak EVU zur Erhebung von Erschliessungsbeiträgen 

und Anschlussgebühren ist deshalb gemäss dem Fazit des Kantons zu verzichten. 

Im Falle der betroffenen politischen Gemeinde führt dies zwar dazu, dass in einem Teil des Ge-

meindegebietes das Verteilnetz über Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren finanziert 

wird und im anderen Teil über das wiederkehrende Netznutzungsentgelt sowie die Netzanschluss-

beiträge. Diese Ungleichheit ist jedoch hinzunehmen, ebenso wie der Umstand, dass in verschie-

denen Netzgebieten unterschiedlich hohe Netznutzungsentgelte zu leisten sind, was ebenfalls in 

ein und derselben politischen Gemeinde der Fall sein kann. 

Der Umstand, dass über das Netznutzungsentgelt letztlich die Endverbraucher und Stromkonsu-

menten allein das Verteilnetz bezahlen, mit der Erhebung von Erschliessungsbeiträgen und An-

schlussgebühren aber nicht die Endverbraucher, sondern die Eigentümer mehr belastet werden, 

führt nach Auffassung des Kantons ebenfalls nicht zu einer unzulässigen Schlechterstellung der 

Grundeigentümer oder Endverbraucher. Schliesslich sind im gleichen Netzgebiet alle Grundeigen-

tümer und Endverbraucher von derselben Regelung betroffen. 
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Der Weg zu verursachergerechteren Netztarifen 

Die steigende Elektrizitätsnachfrage hat zur Folge, dass die Stromnetzkapazität ausgebaut 

werden muss und hohe Investitionen in das Leitungsnetz erforderlich sind. Die Netzkosten 

sind dabei fix, das heisst, sie fallen auch dann an, wenn das Netz gar nicht genutzt wird. 

Unter der heutigen Regulierung der Netztarife tragen Stromkonsumentinnen und Stromkon-

sumenten, deren Anschlüsse zwar dieselbe Leistung aufweisen, die jedoch eine unter-

schiedliche Menge an Strom beziehen, einen unterschiedlichen Beitrag an den Netzkosten. 

Es kommt zu verdeckten Subventionierungen von selber produzierenden Endverbrauchern 

(sog. «Prosumer») durch die übrigen Endverbraucher ohne eigene Produktion. Eine verur-

sachergerechtere Netztarifierung ist notwendig. 

1. Fehlende Verursachergerechtigkeit 

Die Grundsätze zur Tarifierung finden sich in Art. 14 Abs. 3 des Stromversorgungsgesetzes 

(StromVG; SR 734.7). Die Netzbetreiber haben bei der Ausgestaltung ihrer Tarife im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben einen gewissen Spielraum, sind sie doch auch verantwortlich für die Fest-

legung der Netznutzungstarife (Art. 18 Abs. 1 der Stromversorgungsverordnung, StromVV; SR 

734.71). Für die Festlegung der Netznutzungstarife gilt einerseits, dass sie einfache Strukturen 

aufweisen und die von den Endverbrauchern verursachten Kosten widerspiegeln müssen, ande-

rerseits müssen sie aber auch den Zielen einer effizienten Netzinfrastruktur und Elektrizitätsver-

wendung Rechnung tragen (Art. 14 Abs. 3 lit. a und e StromVG). Diese beiden Grundsätze der 

Verursachergerechtigkeit auf der einen Seite und der effizienten Elektrizitätsverwendung auf der 

anderen Seite stehen, wie die Gruppe der Prosumer im Vergleich zu den übrigen Endverbrauchern 

aufzeigt, in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander. Die heutigen Netznutzungstarife 

gewichten die aus dem Netz bezogene elektrische Energie (kWh, Arbeit) stärker als die effektiv 

nachgefragte oder angeschlossene Leistung (kW). Gemäss StomVV müssen die Netznutzungsta-

rife grundsätzlich mindestens einen Arbeitsanteil von 70 Prozent aufweisen (Art. 18 Abs. 3 

StromVV). Bei Prosumern mit Eigenverbrauch reduziert sich im Umfang ihres Eigenverbrauchs ihr 
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Strombezug aus dem Netz und damit auch das zu entrichtende Netznutzungsentgelt, was zu Ta-

riferhöhungen führt, welche in erster Linie Endkunden ohne Eigenverbrauch zu tragen haben. Trotz 

identischer Anschlussgrösse ergibt sich damit eine geringere Beteiligung von Prosumern im Ver-

gleich zu den übrigen Endverbrauchern an den fixen Netzkosten. Da immer mehr PV-Anlagen und 

Eigenverbrauchslösungen entstehen, erweist sich die Verteilung der Netzinfrastrukturkosten auf 

die Endkunden bei Tarifen mit wesentlicher Arbeitskomponente immer mehr als nicht verursacher-

gerecht, was aus der Perspektive der Kostenwahrheit problematisch ist.  

2. Beabsichtigte Anpassungen StromVG 

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 beabsichtigt die Schweiz unter anderem eine langfristige 

Stärkung der Stromversorgungssicherheit mit einheimischer, erneuerbarer Energie. Zur Errei-

chung dieses Ziels bzw. zur Implementierung der gesetzlichen Massnahmen im Bereich der Ver-

sorgungssicherheit muss unter anderem das StromVG angepasst werden. Der Bundesrat hat am 

18. Juni 2021 das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 

verabschiedet. Dieses sieht eine Revision sowohl des StromVG als auch des Energiegesetzes 

(EnG; SR 730.0) vor.  

Der Bundesrat schlägt vor, Art.  14 StromVG dahingehend abzuändern, dass künftig die Netznut-

zungstarife dynamischer ausgestaltet werden dürfen als heute, was vor allem zeitlich variable Ta-

rife beinhaltet. Die Netznutzungstarife müssen nachvollziehbare Strukturen aufweisen und die von 

den Endverbrauchern verursachten Kosten widerspiegeln (Art. 14 Abs. 3 lit. a E-revStromVG). So-

dann wird vorgesehen, dass die Netznutzungstarife Endverbraucher mit Eigenverbrauch und Zu-

sammenschlüsse zum Eigenverbrauch gesamthaft betrachtet nicht benachteiligen dürfen (Art. 14 

Abs. 3 lit. f E-revStromVG). Der Bundesrat verspricht sich mit dieser Regelung grösserer Frei-

räume, um die Tarifvorschriften auf Verordnungsebene weiter zu konkretisieren. Auch die Netzbe-

treiber sollen grössere Freiheiten bei der Tarifierung erhalten, vor allem bei Endverbrauchern mit 

installierter Leistungsmessung (z.B. Smart Meter). So sollte auf Verordnungsebene beispielsweise 

konkretisiert werden, dass auch schon im Basistarif eine höhere Leistungskomponente (Fr./kW) 

und/oder höhere Grundkomponenten (Fr./Anschluss) zulässig sind. Auch bei Eigenverbrauchern 

ist es nach Auffassung des Bundesrats aus Gründen einer verbesserten Verursachergerechtigkeit 

angezeigt, höhere Leistungs- und/oder Grundkomponenten zu erlauben (vgl. Botschaft zum Bun-

desgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, BBl 2021 1666 ff., 

S. 47 f.). 

3. Beurteilung  

Die geplanten Änderungen des StromVG dürften für sich alleine keine spürbare Stärkung des Ver-

ursacherprinzips mit sich bringen. Sollten die Eidgenössischen Räte den vorliegenden Entwurf so 

belassen, dürfte es primär am Verordnungsgeber und an den Netzbetreibern liegen, der Verursa-

chergerechtigkeit möglichst gut zum Durchbruch zu verhelfen. Ob dies durchgehend gelingen wird, 
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ist jedoch fraglich, zumal die Netznutzung auch künftig nicht als fixer jährlicher Betrag differenziert 

nach installierter Anschlussleistung verrechnet werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass in den Rä-

ten die Perspektive der Kostenwahrheit stärkere Beachtung findet. 
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