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Stellungnahme der Swisspower AG zur Änderung des Energiegesetzes  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 wurde die Swisspower AG eingeladen, zur Ände-
rung des Energiegesetzes Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit 
und äussern uns gerne wie folgt. 

1. Allgemeine Beurteilung der Vorlage 

Die Swisspower AG begrüsst grundsätzlich die Ausrichtung der vorliegenden Revision. 
Die 22 Swisspower-Stadtwerke haben sich verpflichtet, entlang des Masterplans 2050 
eine vollständig erneuerbare Energieversorgung ohne CO2-Emissionen anzustreben. 
Um die im Masterplan enthaltenen Ziele zu erreichen, sind die aktuellen Prozesse und 
Verfahren für den Bau von Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie deutlich 
zu langsam. Entsprechend sind Änderungen des Energiegesetzes unseres Erachtens 
notwendig. Für die Swisspower AG ergeben sich folgende zentralen Punkte, die dabei 
in der vorliegenden Revision zu beachten sind:  

I. Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens 

Um die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes und des Swisspower Mas-
terplans 2050 zu erreichen, muss die Schweiz die Produktion von einheimischer 
erneuerbarer Energie deutlich schneller ausbauen. Dabei steht insbesondere 
die Versorgungssicherheit im Winter im Vordergrund. Aktuell benötigen die Ver-
fahren für den Bau von Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie und 
der damit zusammenhängenden Netzinfrastruktur viel zu lange. Es dauert teil-
weise Jahrzehnte bis zur Fertigstellung eines Projektes. Um den notwendigen 
Zubau an erneuerbarer Energie im erforderlichen Tempo umsetzen zu können, 
sind deshalb eine Beschleunigung und eine Vereinfachung der relevanten 
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Bewilligungsprozesse bei allen Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Ener-
gie unabdingbar - unabhängig von Grösse und gewählter Technologie. 

II. Miteinbezug der Städte und Gemeinden 

Die vorgeschlagene Revision des Energiegesetzes tangiert die Kompetenzen 
der Städte und Gemeinden im Bereich der Raumplanung. Auch wenn es unum-
gänglich scheint, dass eine Beschleunigung und Vereinfachung der Bewilli-
gungsverfahren Änderungen an den formellen Mitwirkungsmöglichkeiten der 
einzelnen Staatsebenen bedingt, ist die Gemeindeautonomie wichtig. Deshalb 
ist sicherzustellen, dass die Städte und Gemeinden ihre Positionen materiell 
auch zukünftig in alle relevanten Prozesse einbringen können. 

 
III. Höhere Gewichtung von grossen Anlagen zur Produktion von er-

neuerbarer Energie 
 

Eine Beschleunigung und Vereinfachung der relevanten Bewilligungsprozesse 
wie in dieser Revision vorgeschlagen allein reichen nicht, um den notwendigen 
Ausbau der erneuerbaren Energie in der erforderlichen Geschwindigkeit zu er-
reichen. In vielen Projekten scheitert der Bewilligungsprozess an ökologischen 
Zielkonflikten. Deshalb braucht es auf Gesetzesebene in Art. 12 Energiegesetz 
bei der Interessensabwägung zwischen Schutz und Nutzen eine Verschiebung 
in Richtung Nutzen. Das Interesse an einer Realisierung der Produktionsanla-
gen von besonderer Bedeutung muss gesetzlich höher gewichtet werden als an-
dere nationale Interessen - zum Beispiel im Bereich des Natur- und Umwelt-
schutzrechtes. Dies auch aus dem Grund, dass die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien einen wesentlichen Beitrag an das übergeordnete Schutzinteresse durch 
eine Vermeidung des Klimawandels leistet. 

2.  Stellungnahme zu einzelnen Punkten der Gesetzesrevision 

I. Priorisierung von grossen Anlagen zur Produktion von erneuerbarer 

Energie 

Die Swisspower AG unterstützt den Fokus der Gesetzesrevision auf die bedeu-
tendsten und geeignetsten Wasserkraft- und Windenergieanlagen (Anlagen von 
besonderem nationalem Interesse), die für die Erreichung der Ausbauziele des 
Energiegesetzes entscheidend sind. Dieser Fokus stellt u.a. eine sinnvolle Wei-
terführung der Erklärung des runden Tischs Wasserkraft vom 13. Dezember 
2021 dar, welche Swisspower AG ebenfalls unterzeichnet hat. Wir erachten es 
als notwendig für die fristgerechte Erreichung der gesetzten Ausbauziele im Be-
reich der erneuerbaren Energien, dass der Bund wie in Art. 9a EnG vorgesehen 
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ein Konzept für erneuerbare Energien erarbeitet und umsetzt. Allerdings darf 
diese Hervorhebung der Anlagen von besonderem nationalem Interesse nicht 
dazu führen, dass alle anderen Projekte zurückgestellt oder in der Güterabwä-
gung systematisch benachteiligt werden. 

Neben Wasserkraft- und Windenergieanlagen werden nach Ansicht von 
Swisspower AG in Zukunft auch grosse Photovoltaik-Freiflächenanlagen eine 
wichtige Rolle für die Energieversorgung der Schweiz spielen. Damit diese einen 
relevanten Beitrag zur Winterstromversorgung leisten können, müssen sie an 
Standorten gebaut werden, die weitgehend nebelfrei und aufgrund der Schnee- 
und Temperaturverhältnisse für die Stromproduktion ideal sind. Heute sind sol-
che Anlagen aufgrund der geltenden Gesetzeslage nur eingeschränkt bewilli-
gungsfähig. Wir erachten es deshalb als notwendig, dass der Bund im Rahmen 
dieser Gesetzesrevision auch grosse Photovoltaik-Freiflächenanlagen in sein 
Konzept für erneuerbare Energien mit einbezieht und damit deren Realisierung 
erleichtert. Dabei geht es u.a. um die raumplanungsrechtlichen Voraussetzun-
gen, damit nicht standortgebundene Anlagen ausserhalb der Bauzone bewilli-
gungsfähig werden. Anschliessend bietet sich ein runder Tisch Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen mit allen relevanten Interessengruppen an – analog zum run-
den Tisch Wasserkraft. 

Das in der Gesetzesrevision vorgeschlagene konzentrierte Plangenehmigungs-
verfahren kann unserer Ansicht nach eine Beschleunigung der Bewilligung er-
möglichen. Bei besonders komplexen Projekten hingegen könnte sich dieses 
konzentrierte Vorgehen kontraproduktiv auswirken: Dabei nehmen die Investo-
ren ein grosses Risiko auf sich, weil sie ein Projekt bis zur Baureife planen müs-
sen und erst ganz am Schluss des Verfahrens mit Sicherheit wissen, ob am ent-
sprechenden Standort überhaupt gebaut werden darf. Deshalb sollten die Inves-
toren einer Produktionsanlage die Wahl haben, welches Verfahren (konzentrier-
tes Plangenehmigungsverfahren oder ordentliches Bewilligungsverfahren) sie 
einschlagen wollen. Damit kann zum Beispiel sichergestellt werden, dass strit-
tige Fragen im Zusammenhang mit der Konzessionserteilung, welche oft keinen 
sachlichen Zusammenhang mit den Plangenehmigungsverfahren aufweisen, in 
einem separaten Verfahren entschieden werden können. 

II. Miteinbezug der Städte und Gemeinden 

Die vorgeschlagenen Änderungen zum konzentrierten Plangenehmigungsver-
fahrens beschränken die heutigen Kompetenzen der Städte und Gemeinden im 
Bereich Raumplanung. Laut Vernehmlassungsvorlage sollen die Standortge-
meinden von Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energie im Gegenzug in die 
Erarbeitung des Bundeskonzeptes eingebunden werden und ein Mitwirkungs-
recht erhalten.  
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Swisspower AG beurteilt diese Änderung teilweise kritisch und empfiehlt, dass 
die Mitwirkung der betroffenen Standortgemeinden im Gesetz klarer definiert 
wird: Konkret sollte eine Vertretung der vorhergesehenen Standortgemeinden 
von Beginn an mit in die Konzeption miteinbezogen werden. Mit einer entspre-
chenden Ergänzung des Gesetzestexts kann garantiert werden, dass sich die 
Städte und Gemeinden ausreichend einbringen können. Werden die Städte und 
Gemeinden hingegen vor vollendete Tatsachen gestellt, können neue Blocka-
den entstehen. 

III. Zusätzliche Bestimmungen zur Photovoltaik  

Die Swisspower AG ist, wie der Bundesrat auch, der Meinung, dass Photovoltaik 
für die Energiewende in den kommenden Jahrzenten eine zentrale Rolle einneh-
men wird. Entsprechend unterstützt die Swisspower AG die vorgeschlagenen 
Änderungen des Bundesrats im Bereich der Photovoltaik: Die steuerliche Entlas-
tung bei Neubauten ist eine logische Ergänzung zur bereits vorhandenen Steu-
erentlastung bei Sanierungen. Dasselbe gilt für die einzuführende Meldepflicht 
bei PV-Anlagen an Fassaden, welche das bestehende Baubewilligungsverfah-
ren ablösen soll. Somit würden künftig dieselben Massnahmen für PV-Anlagen 
auf Dächern und Fassaden gelten.  

Wir bedanken uns abschliessend nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Swisspower AG 

 

  
Orlando Gehrig Philipp Mäder 
Leiter Kooperationen & Innovation Leiter Public Affairs & Kommunikation 
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