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Revision Wasserrechtsgesetz: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zur Revision des Wasserrechtsgesetzes ab-
zugeben. Wir nehmen zu folgenden Punkten Stellung: 
− Übergangsregelung für das Wasserzinsmaximum von 2020 – 2022 
− Neues flexibles Wasserzinsmodell ab 2022 
− Variante „notleidende Kraftwerke“ 
− Präzisierungen hinsichtlich innerstaatlicher Zuständigkeiten für die Grenzkraftwerke 
 
Übergangsregelung für das Wasserzinsmaximum von 2020 – 2022 
Die vorgeschlagene Senkung der Wasserzinsen von aktuell 110 CHF/kWbr auf 80 CHF/kWbr hat für 
den Kanton Basel-Landschaft direkte finanzielle Konsequenzen. Wie Sie im erläuternden Bericht 
korrekt ausweisen, betragen die jährlichen Wasserzinseinnahmen unseres Kantons rund  
CHF 3.6 Mio. Mit der angedachten Senkung reduzieren sich diese Einnahmen somit um rund  
CHF 1 Mio.  
 
Der Kanton Basel-Landschaft hat als Aktionär der beiden Grenzwasserkraftwerke Augst (20% des 
Aktienkapitals) und Birsfelden (25% des Aktienkapitals) zwei verschiedene Sichtweisen auf das 
Thema Wasserzinsen. Mit den Beteiligungen an den Kraftwerksgesellschaften ist der Kanton ei-
nerseits bestrebt, der Bevölkerung einen Beitrag an eine günstige, sichere und erneuerbare 
Stromproduktion zu leisten. Andererseits stellen die Einnahmen, in Zeiten von eher knappen 
Staatsfinanzen, eine sehr willkommene Entlastung dar.  
 
Wir anerkennen die momentan sehr schwierige europäische Strommarktlage, mit sehr tiefen 
Marktpreisen aufgrund von Überkapazitäten bei der Stromproduktion (sowohl erneuerbare als 
auch fossile). Bei den beiden erwähnten Kraftwerken im Kanton Basel-Landschaft betragen die 
öffentlichen Abgaben (Wasserzinsen und Steuern) bis zu einem Drittel der Gestehungskosten. 
Dies in einer Zeit, in der die erneuerbare Stromproduktion mit anderen Umwandlungstechniken 
(Wind, Photovoltaik etc.) in ganz Europa stark subventioniert wird. Es ist seit geraumer Zeit sehr 
schwierig den mittels Wasserkraft produzierte Strom am Markt gewinnbringend zu verkaufen. 
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Diese Situation ist für die einheimische Wasserkraftwirtschaft mit Sicherheit nicht mehr tragbar, 
weshalb wir der vorgesehenen Senkung auf 80 CHF/kWbr zustimmen. 
 
Neues flexibles Wasserzinsmodell ab 2022 
Das neue angedachte Wasserzinsmodell ab 2022 ist nicht Teil dieser Vorlage. Der Bundesrat stellt 
dennoch die Eckwerte eines flexiblen Wasserzinsmodells zur Diskussion. Es besteht aus einem 
fixen Sockelbeitrag und einem variablen Teil, der von einem Referenzmarktpreis abhängig ist. Wir 
begrüssen dieses angedachte Modell sehr, das in unseren Augen als faire Wasserzinsregelung für 
alle Beteiligten geschaffen werden könnte. Wir plädieren jedoch dafür, dass der Sockelbeitrag bei 
rund 80 CHF/kWbr liegt und der flexible Teil eine zusätzliche Einnahme bei einem höheren Strom-
marktpreis darstellt.  
 
Variante „notleidende Kraftwerke“ 
Da die Senkung des Wasserzinsmaximums um 27% für viele Kantone zu hohen Ausfällen bei den 
Einnahmen führen wird, denkt das BFE über eine Variante nach, die das Wasserzinsmaximum 
befristet bis Ende 2022 nur für jene Kraftwerke auf 80 CHF/kWbr reduziert, die klar defizitär sind. 
Diese Variante ist aus unserer Sicht nicht tragbar. Zum einen erhöht diese Variante den administ-
rativen Aufwand der Behörden massiv und zum anderen ist es ein weiterer staatlicher Eingriff in 
den ohnehin schon sehr verzehrten Strommarkt. Daher lehnen wir diese Variante entschieden ab! 
 
Präzisierungen hinsichtlich innerstaatlicher Zuständigkeiten für die Grenzkraftwerke 
Mit der vorgeschlagenen Anpassung werden entgegen den Aussagen im Erläuternden Bericht die 
Kompetenzen der Kantone bei der Nutzung der Wasserkraft an den Grenzen eingeschränkt. Statt 
das alte WRG der neueren Bundesverfassung anzupassen, geht die Korrektur in die andere Rich-
tung. Die Bundesverwaltung erhält damit entgegen der Verfassung sehr weitgehende Vollmachten, 
welche die rechtmässige Einflussnahme der Kantone stark schmälert. Der Regierungsrat lehnt 
diese Änderung mit nachfolgender Begründung ausdrücklich ab: 
 
In Art. 76 Abs. 5 BV ist festgehalten, dass über Rechte an internationalen Wasservorkommen der 
Bund unter Beizug der betroffenen Kantone entscheidet. Im Unterschied zu allen anderen Berei-
chen, in denen der Bund Konzessionen erteilt, hat er bei der Wasserkraft nur eine Grundsatzge-
setzgebungskompetenz (Art. 76 Abs. 2 BV) und kein Monopol. Die Hoheit am Schweizer Anteil der 
Gewässer liegt originär bei den Kantonen (Art. 76 Abs. 4 BV). Den Wasserkraftkonzessionen für 
Grenzkraftwerke kommt unter den Bundeskonzessionen deshalb eine besondere und einmalige 
Stellung zu.  
 
Die Wasserkraftnutzung ihrerseits hat bei vielen betroffenen Kantonen einen hohen Stellenwert. 
Die Bundeskompetenz gemäss Art. 7 bedeutet keine Verschiebung der Sachherrschaft, sondern 
ergibt sich einzig daraus, dass für internationale Beziehungen grundsätzlich der Bund zuständig 
ist. Der Bund muss dabei Rücksicht nehmen auf die Zuständigkeiten der Kantone und muss ihre 
Interessen wahren (Art. 54 Abs. 3 BV). Gegen aussen handelt er in eigenem Namen (nicht bloss 
als Vermittler) und vertritt die Interessen der Eidgenossenschaft nach aussen; gegen innen (im 
Verhältnis zum Kanton als Gewässereigentümer) handelt er jedoch für Rechnung des Kantons und 
ist verpflichtet, die kantonalen Interessen zu wahren (vgl. BGer 2C_338/2013 vom 21. August 
2013, E. 2.2; BVGer A-2712/2016 vom 25. August 2017, E. 5.4.3 und 6.4.1 mit Hinweisen). 
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Die Bundeskompetenz ist somit eng begrenzt. Sie ist eine Geschäftsführungs- oder Vertretungs-
kompetenz. Bei der letzten Verfassungsnachführung wurde die eingeschränkte Kompetenz des 
Bundes entgegen den Vorstellungen des Bundesrats und des zuständigen Departements absicht-
lich beibehalten. Ausdrücklich wurde daher in Art. 76 Abs. 1 BV der Einschub "im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten" eingefügt, der an und für sich eine Selbstverständlichkeit ist und daher normaler-
weise weggelassen wird.  
 
Das Bundesgericht kann Bundesgesetze nicht auf ihre Verfassungsmässigkeit prüfen (Art. 190 
BV). Letztlich massgebend wird daher das WRG sein. Entsprechend werden die Kantone mit der 
neuen Regelung vollständig vom Goodwill des faktisch zuständigen BFE abhängig sein, wenn die 
Formulierung gemäss Vorlage bestehen bleibt. Mit der Staatsvertragskompetenz kann der Bund 
die Interessen der Kantone hintenanstellen und so unter anderem Energiepolitik betreiben, weit in 
einen Bereich hinein, der den Kantonen vorbehalten ist. Es besteht kein Grund, dem Bund eine 
solche Kompetenz in diesem Bereich explizit zu geben: In der ganzen Vorlage werden soweit er-
sichtlich keine konkreten Probleme erwähnt, welche eine entsprechende Anpassung rechtfertigen 
würden. Auf die Ursachen der im Bericht erwähnten Schwierigkeiten oder Unklarheiten wird nicht 
näher eingegangen.  
 
Eine vorgängige Anhörung der Kantone ist eine Selbstverständlichkeit und in dieser Formulierung 
wertlos. Es ist zu befürchten, dass der Bund nicht mehr auf die Anliegen der Kantone eingehen 
müsste und es bestünde kaum mehr eine realistische Chance, notfalls (etwa beim Scheitern von 
Konzessionsverhandlungen) als Option den Rechtsweg erfolgreich einzuschlagen. Der in der Bun-
desverfassung garantierte Beizug der betroffenen Kantone (Art. 76 Abs. 5 BV) hat eine einmalige 
Stellung und geht inhaltlich weit über die bei allen gemeinsamen Aufgaben verwendete Standard-
formulierung der vorgängigen Anhörung hinaus. 
 
Die Streichung des letzten Satzes von Art. 49 Absatz 1 über die "internationale Abstimmung" ist 
hingegen zu begrüssen. Die ersatzlose Streichung und die Erläuterung, dass der Bund nicht mehr 
bei jeder Veränderung des Wasserzinsmaximums zwingend mit den zuständigen Behörden aller 
Nachbarstaaten eine Vereinbarung treffen muss, täuscht allderdings darüber hinweg, dass der 
Bund neu in Art. 7 das Recht erhält, dies trotzdem zu tun und zwar mit geringeren Einflussmög-
lichkeiten der Kantone wie bisher. Auch aus diesem Grund ist die Staatsvertragskompetenz in Art. 
7 zu streichen. 
 
Angesichts der bisherigen Klärungsversuche zwischen den Kantonen und dem BFE und der Aus-
sprache des Kantons Aargau mit dem BFE ist dieser Vorschlag einer Gesetzesänderung nicht 
nachvollziehbar. In Art. 7 sind die Kompetenzen an das Departement UVEK delegiert, das bei der 
Wasserkraft und der Energiepolitik spezifische Interessen verfolgt. Namentlich die wirtschaftlichen 
Interessen der Kantone stehen daher in der Gefahr, entgegen der Verfassung zweitrangig zu wer-
den. Bis 1997 lag die Kompetenz im damaligen Art. 7 während 80 Jahren richtigerweise beim 
Bundesrat. Damit ist eine ausgewogenere Berücksichtigung der verschiedenen Interessen besser 
gewährleistet. Auch besteht mehr Gewähr für die politische Rücksichtnahme unter den verschie-
denen Staatsebenen. Daher ist die Revision zum Anlass zu nehmen, zur ursprünglichen und be-
währten Kompetenzordnung zurückzukehren (mit Überprüfung des Rechtsmittelwegs). 
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Anträge 
− Anpassung Absatz 1: Die Zuständigkeit für die Konzessionen soll (wieder) beim Bundesrat 

liegen. 
− Streichung Absatz 2 
− Neuer Absatz: "Der Bundesrat berücksichtigt dabei die Anliegen der Kantone, aus denen das 

Wasser stammt." 
− Änderung Absatz 3: "Er entscheidet unter Beizug der betroffenen Kantone." 
 
Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, 
und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
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