
DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

An das 
Bundesamt für Umwelt BAFU 

Abteilung Wasser 
3003 Bern 

 
 

Verordnung des UVEK über die Berechnung der anrechenbaren Kosten von betriebli-
chen Sanierungsmassnahmen bei Wasserkraftwerken und Vollzugshilfemodul „Öko-
logische Sanierung bestehender Wasserkraftanlagen – Finanzierung der Massnah-
men“; Anhörung 
 

Sehr geehrte Frau Schwarz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit, zur Verordnung über die Berechnung der anrechenbaren 

Kosten von betrieblichen Sanierungsmassnahmen bei Wasserkraftwerken und Vollzugshil-

femodul „Ökologische Sanierung bestehender Wasserkraftanlagen – Finanzierung der Mas-

snahmen“ Stellung nehmen zu können. Wir haben folgende Anliegen: 

 

Bürokratie und Rückerstattung der Kosten: 

Das (Auszahlungs-) Verfahren gliedert sich in 5 Phasen und weit über 25 Einzelschritte. Wir 

halten diese Struktur für sehr bürokratisch und arbeitsintensiv für alle Beteiligten. In der Ver-

ordnung werden die Voraussetzungen und Grundlagen weitestgehend klar definiert, so dass 

eine Entscheidung über die Massnahmen und die fortschrittsabhängige Bezahlung ein-

schliesslich Erfolgskontrolle und Wirkungskontrolle deutlich vereinfacht umgesetzt werden 

sollte. Wir weisen zudem darauf hin, dass nur der Konzessionär seine durch die Sanierung 

entstehenden Kosten für den Bau und für den Personalaufwand geltend machen kann, die 

massive Ressourcenbindung in der kantonalen Verwaltung wird hingegen nicht vergütet und 

belastet somit den Staatshaushalt.  
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Antrag: Wir beantragen, dass die dem Kanton entstehenden Personalkosten und allfälligen 

Kosten für die externen Beratungen ebenfalls durch die Swissgrid vergütet werden und die 

Verordnung entsprechend ergänzt wird. 

 

Ausbau und Leistungserhöhung bei einer Sanierung: 

In der Vorbesprechung über die ersten Sanierungen von Wasserkraftanlagen mit dem BAFU 

im April 2015 wurde angesprochen, dass es voraussichtlich auch dann zu einer Entschädi-

gungszahlung der Sanierungsmassnahmen kommt, wenn die Wasserkraftanlage eine Leis-

tungserhöhung erfährt. Dieser Punkt ist in der Verordnung oder zumindest in der Vollzugshil-

fe zu definieren.  

 

Antrag: Definition/Differenzierung von Leistungserhöhung (entschädigungsberechtigt) und 

Ausbau (nicht entschädigungsberechtigt) in Bezug auf die anrechenbaren Kosten.  

 

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Schwarz, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer 

Stellungnahme dienen zu können. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 18. August 2015 Im Namen des Regierungsrates 

 

 

 Der Präsident 

 Lauber 

 

 

 Der Landschreiber 

 Vetter 


