
 

 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

 

An das 
Bundesamt für Energie 

Mühlestrasse 4 
3063 Ittigen 

 

Vernehmlassung der Parlamentarischen Initiative 08.445, Angemessene Was-
serzinse, der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Stände-
rats (UREK-S) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die uns gebotene Möglichkeit, zur Parlamentarischen Initiative 08.445, 

Angemessene Wasserzinse, Stellung nehmen zu können. 

 

1 Bemerkungen zur Bedeutung für den Kanton Basel-Landschaft 

Im Kanton Basel-Landschaft gibt es derzeit elf Wasserkraftwerke, wovon nur die zwei gros-

sen Laufwasserkraftwerke am Rhein (Kraftwerk Birsfelden und Kraftwerk Augst) und ein 

Kleinwasserkraftwerk an der Birs die wasserzinspflichtige Leistung von 1 MW überschreiten. 

Die übrigen Kleinwasserkraftwerke an der Birs sind heute nicht wasserzinspflichtig und wä-

ren von der zur Diskussion stehenden Erhöhung des Wasserzinsmaximums demnach nicht 

betroffen. 

Der Wasserzins wurde im Kanton Basel-Landschaft von CHF 70.-- pro Kilowatt Bruttoleis-

tung im Jahr 2001 in zwei Schritten auf derzeit CHF 75.-- pro Kilowatt Bruttoleistung ange-

hoben (die Bruttoleistung eines Kraftwerks ist abhängig von der Grösse des nutzbaren Gefäl-

les und der mittleren nutzbaren Wassermenge). Das bisherige, bundesgesetzlich geregelte 

Wasserzinsmaximum von CHF 80.-- pro Kilowatt Bruttoleistung hat der Kanton Basel-
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Landschaft allerdings – im Gegensatz zu den meisten anderen Kantonen – bisher nicht voll-

ständig ausgeschöpft. Die gesamten fiskalischen Einnahmen aus den Wasserzinsen von den 

drei wasserzinspflichtigen Wasserkraftwerken im Kanton beliefen sich im Jahr 2007 insge-

samt auf knapp CHF 2'700'000.--, wovon rund CHF 20'000.-- an den Bund weitergegeben 

werden mussten. Würde der Kanton Basel-Landschaft nach einer Annahme der Parlamenta-

rischen Initiative tatsächlich das künftig mögliche Maximum ausschöpfen, würden die fiskali-

schen Einnahmen von bisher CHF 2'700'000.-- pro Jahr in einem ersten Schritt von 2010 bis 

2014 auf CHF 3'600'000.-- pro Jahr und in einem zweiten Schritt in den Jahren 2015 bis 

2019 auf CHF 3'960'000.-- ansteigen. 

Dem Kanton Basel-Landschaft sind bei der Anhebung des Wasserzinses aber insofern Gre-

nzen gesetzt, als dass die beiden fiskalisch relevanten Wasserkraftwerke am Rhein Grenz-

gewässer nutzen. Bei den Grenzkraftwerken schafft die einvernehmliche Zulassung ein 

nachbarrechtliches Gemeinschaftsverhältnis, mit der Folge, dass keiner der beteiligten An-

rainerstaaten dazu befugt ist, einseitig Massnahmen zu treffen, welche die Situation des 

Konzessionärs verändern, ohne dass der andere Staat damit einverstanden ist. Mit dem 

Land Baden-Württemberg besteht seit Ende 2004 eine entsprechende Vereinbarung zur 

staatlichen Belastung der Wasserkraftwerke am Hochrhein. Unter diesem Gesichtspunkt 

sind die Freiheitsgrade des Kantons Basel-Landschaft im Vergleich zu Kantonen mit rein in-

ländischen Wasserkraftwerken deutlich eingeschränkt und es ist unwahrscheinlich, dass der 

Kanton Basel-Landschaft - sofern diese Absicht politisch überhaupt bestünde - das fragliche 

Wasserzinsmaximum überhaupt ausschöpfen könnte. Demnach ist der Kanton Basel-

Landschaft von der zur Diskussion stehenden Anhebung des Wasserzinsmaximums nicht im 

selben Ausmass betroffen, wie die grossen Wasserkraftkantone mit überwiegend inländi-

schen Wasserkraftwerken. 

 

2 Bemerkungen zum Inhalt 

Seit der letzten Erhöhung des Wasserzinsmaximums vom 1. Mai 1997 auf derzeit CHF 80.-- 

pro Kilowatt Bruttoleistung sind inzwischen elf Jahre vergangen. In dieser Zeit hat die Teue-

rung zu einer deutlichen Abnahme des Realwerts des Wasserzinses und nach Angaben des 
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Bundes schweizweit zu jährlichen fiskalischen Einnahmeausfällen in der Höhe von rund CHF 

50 Mio. geführt. Über die gesamte Periode kumuliert, dürften die Einnahmeausfälle der Was-

serzinsberechtigten nach Angaben der Energiedirektorenkonferenz schätzungsweise knapp 

CHF 240 Mio. erreichen. Vor diesem Hintergrund erscheint uns der vorgesehene Ausgleich 

der Teuerung beim Wasserzinsmaximum gerechtfertigt.  

Auch die in der Revisionsvorlage vorgeschlagene, automatische Anhebung in Fünfjahrespe-

rioden können wir nachvollziehen. Die aus der tatsächlichen Teuerung der letzten Jahre ab-

geleitete Annahme, dass die Teuerung im bisherigen Masse linear ansteigen werde, scheint 

uns eher konservativ angesetzt zu sein. 

Mit der Anhebung des Wasserzinsmaximums soll gemäss erläuterndem Bericht gleichzeitig 

auch der gestiegenen Werthaltigkeit der Ressource Wasser und der daraus produzierbaren 

(Spitzen-) Energie Rechnung getragen werden. Dass dies - als Kompensation für den derzei-

tigen Verzicht auf den umstrittenen Speicherzuschlag - via leichte Erhöhung über den reinen, 

jedoch konservativ berechneten Teuerungsausgleich erfolgen soll, erachten wir in Überein-

stimmung mit Ihrer Kommission für angemessen. 

Würde die vorgeschlagene Erhöhung des Wasserzinsmaximums tatsächlich ausgeschöpft, 

würden die Gestehungskosten der Produktion aus Wasserkraft nach Berechnungen der 

Energiedirektorenkonferenz in der ersten Fünfjahresperiode (2010 bis 2014) um 0.3 Rp./kWh 

und in der zweiten Fünfjahresperiode (2015 bis 2019) um 0.15 Rp./kWh zunehmen. Der 

Wasserkraftnutzung dürften daraus – verglichen mit weit bedeutenderen Einflussfaktoren auf 

die Gestehungskosten – gegenüber den anderen Energieträgern keine massgeblichen Kon-

kurrenznachteile erwachsen. 

Der gesamte durchschnittliche Strompreis (des Strommixes) würde bei einer Ausschöpfung 

des fraglichen Wasserzinsmaximums um 0.16 Rp./kWh beim ersten Erhöhungsschritt und 

0.09 Rp./kWh beim zweiten Erhöhungsschritt ansteigen. In der derzeitigen Diskussion über 

die steigenden Strompreise mag dieser zusätzliche Anstieg infolge Anhebung des Wasser-

zinsmaximums als ein unnötiger preistreibender Faktor angesehen werden. Allerdings han-

delt es sich beim Wasserzins um ein Entgelt der verleihungsberechtigten Gemeinwesen für 

die Nutzung der Ressource Wasser als öffentliches Gut, mit anderen Worten um eine Kau-
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salabgabe. Im Unterschied zur Preisfestsetzung anderer Energieträger (Öl, Gas, Uran, Koh-

le, usw.) wird der Preis für Wasser aber nicht auf dem Markt bestimmt. Vielmehr handelt es 

sich seit jeher um eine politisch administrierte Maximalentschädigung. Auch vor diesem Hin-

tergrund und dem generell zu verzeichnenden Anstieg des Energiepreisniveaus kann die von 

Ihrer Kommission vorgeschlagene Revision als angemessen bezeichnet werden. 

 

3 Schlussfolgerung 

Der Kanton Basel-Landschaft stimmt der Revisionsvorlage zu. 

 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu 

können. 

 

Liestal, 6. Januar 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 der Landschreiber: 


