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Das Wichtigste auf drei Seiten 

Zielsetzung 

In Zusammenhang mit der Anschlussgesetzgebung zum eidgenössischen Stromversor-

gungsgesetz (StromVG) wird von verschiedenen Interessengruppen ein vermehrtes Enga-

gement der öffentlichen Hand im Strombereich gefordert. Damit sollen in erster Linie zusätz-

liche Einnahmen für die öffentliche Hand generiert werden, gleichzeitig wurden aber auch 

andere Zielsetzungen genannt, wie z.B. Kosteneinsparungen für die Schwyzer Stromkonsu-

menten oder die Verwendung einheimischer Energie für die Sicherung der Stromversorgung.  

Im Auftrag der Energiefachstelle des Kantons Schwyz war im Rahmen dieser Studie zu klä-

ren, welche Möglichkeiten Kanton, Bezirken und Gemeinden für ein vermehrtes Engagement 

im Strombereich haben und in welchem Ausmass sich damit zusätzliche Einnahmen für die 

öffentliche Hand oder Einsparungen für die Stromkonsumenten erreichen lassen.  

Untersuchte Handlungsansätze 

Angesichts der unterschiedlichen Zielsetzung und der vergleichsweise komplexen Ausgangs-

lage wurde ein möglichst breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten in Betracht gezogen.  

Insgesamt wurden 17 Handlungsansätzen gegliedert nach vier Hauptstossrichtungen unter-

sucht.  

Nach einer ersten Grobbeurteilung wurde rund die Hälfte der Handlungsansätze (vgl. Abbil-

dung auf der folgenden Seite) vertieft analysiert. Diese Analyse umfasst folgende Aspekte:  

 Beurteilung der rechtlichen Machbarkeit 

 Grobschätzung des Einnahmenpotenzials für die öffentliche Hand bzw. der möglicherwei-

se erzielbaren Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten 

 Bewertung der Vorschläge anhand eines detaillierten Zielsystems 

 Würdigung der Umsetzungschancen.  
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Abbildung: Überblick zu den Hauptstossrichtungen und untersuchten Handlungsansät-

zen 

 

Zentrale Erkenntnisse 

Aufgrund der bestehenden Zielkonflikte gibt es keinen Handlungsansatz, der in allen Zielbe-

reichen dominierend ist: 

 Sollen in erster Linie zusätzliche Einnahmen für die öffentliche Hand geschaffen werden 

sowie die effiziente Energienutzung gefördert werden, so stehen die Ansätze mit höheren 

Gebühren auf der Stromverteilung und Abgaben auf dem Stromverbrauch im Vorder-

grund. 

 Sind Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten prioritär, so bieten sich mit der 

Heimfallregelung bei Netzanlagen auf der regionalen und lokalen Ebene mögliche An-

satzpunkte. Ebenfalls kann die Bildung eines Kantonswerkes (auf freiwilliger Basis) zu 

Ja Nein

Kantonale Netzgesellschaft 

- Heimfallregelung für Netzanlagen bei Konzessionen für Inanspruch-

   nahme öffentlicher Grund X

- Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb X

- Enteignung der Netze X  - rechtlich nicht umsetzbar

- Käuflicher Erwerb der Netze X  - wirtschaftlich nicht ergiebig

- Auflagen zur Beteiligung an bestehenden Netzbetreibern X  - rechtlich nicht umsetzbar

- Bau von Parallelleitungen X  - wirtschaftlich nicht ergiebig

Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten

- Erhöhung Energiebezugsrecht ohne Beteiligung an Partnerwerk X

- Erhöhung Energiebezugsrecht mit Beteiligung an Partnerwerk X

- Eigennutzung (keine Neukonzessionierung) X

- Kauf von zusätzlichen Energiebezugsrechten X  - wirtschaftlich nicht ergiebig

- Erwerb von zusätzlichen Beteiligungen X  - wirtschaftlich nicht ergiebig

Kantonswerk mit Produktion und Verteilung

- Zwangsweiser Zusammenschluss der Energieversorgungs- X  - rechtlich nicht umsetzbar

   unternehmen

- Freiwilliger Zusammenschluss der Energieversorgungsunternehmen X

Erhöhung der Erträge aus Abgaben 

Stromproduktion: 

- Erhöhung der einmaligen Konzessionsgebühr für die Wasserkraft- X  - rechtlich nur teilweise umsetz-

   nutzung    bar, wirtschaftich nicht ergiebig

- Erhöhung der Wasserzinse X  - rechtlich nicht umsetzbar

Stromverteilung: 

- Erhöhung der Konzessionsgebühr  für die Stromverteilung X

Stromverbrauch: 

- Einführung einer Stromverbrauchsabgabe X

Hauptstossrichtung /

Handlungsansatz

 Grund bei 

 Nichtweiterverfolgung 

Weiter-

verfolgt?
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Synergien im Netzbetrieb und beim Energieeinkauf führen, von welchen die Stromkonsu-

menten in Form günstiger Tarife profitieren könnten. 

 Die Eigennutzung der Wasserkraft durch die öffentliche Hand oder die Erhöhung der 

Energiebezugsrechte an bestehenden Anlagen stellt eine Art Zwischenlösung dar. Mit ihr 

kann – je nachdem, ob die Energie im Heimmarkt günstig abgegeben wird oder auf dem 

Stromhandel zu Marktpreisen (teuer) verkauft wird – sowohl die Zielsetzung „günstiger 

Strom“ als auch „Mehreinnahmen für die öffentliche Hand“ erreicht werden.  

Bezüglich der Umsetzungschancen der Ansätze kann Folgendes festgehalten werden:  

 Die Ansätze mit einem grossen Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand (Konzes-

sionsgebühr auf Stromverteilung, Verbrauchsabgabe auf Stromkonsum) sind politisch 

umstritten.  

 Die Heimfallregelung bei Netzanlagen kann ihre Wirkung erst sehr langfristig beim Auslau-

fen der nächsten Generation von Konzessionsverträgen zur Inanspruchnahme von öffent-

lichem Grund entfalten.  

 Die Gründung eines Kantonswerkes ist rechtlich nur auf freiwilliger Basis machbar. Auf-

grund der unterschiedlichen Interessenlage der heutigen Betreiber dürfte dies nur sehr 

schwierig realisierbar sein. 

 Auf mittlere Sicht bietet sich somit noch die Eigennutzung der Wasserkraft oder die Erhö-

hung der Energiebezugsrechte an. Hier könnte sich erstmals mit Auslaufen der Etzelkon-

zession im Jahr 2017 – sofern dies vom Bundesgericht so entschieden wird –  eine Chan-

ce bieten, einen Gewinn für die öffentliche Hand und die Schwyzer Stromkonsumenten zu 

realisieren. 

Empfehlungen 

Der Kanton sollte sich im Rahmen der Anschlussgesetzgebung zum StromVG die Kompe-

tenz einräumen lassen, Netzbetreiber zur Zusammenarbeit verpflichten zu können, sofern 

allenfalls bestehende Synergiepotenziale nicht freiwillig genutzt werden. Ausserhalb der An-

schlussgesetzgebung sind folgende Ansätze weiterzuverfolgen: 

 Bezirke und Gemeinden sind zu ermutigen, eine Heimfallregelung von Netzanlagen vor-

zusehen, wenn sie Konzessionen für die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund zum 

Netzbau erteilen. 

 Bei allen Schwyzer Wasserkraftanlagen, die sich noch nicht im Eigentum der öffentlichen 

Hand befinden, ist zu prüfen, wann und wie die Energiebezugsrechte erhöhte werden 

könnten oder evtl. sogar eine Eigennutzung anzustreben ist. 

 Die Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis im Netzbetrieb und in der Energiebeschaffung 

ist zwischen den verschiedenen Energieversorgungsunternehmen zu fördern. 

 Es ist zu prüfen, ob mit einer staatsquotenneutralen Lenkungsabgabe die energiepoliti-

schen Zielsetzungen unterstützt und Energiesparmassnahmen finanziell gefördert werden 

können, so dass gleichzeitig interessante wirtschaftliche Anreize für das lokale Gewerbe 

entstehen. 
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Kurzfassung 

Fragestellung und Ausgangslage 

Im Rahmen der Ausarbeitung der kantonalen Anschlussgesetzgebung an das Stromversor-

gungsgesetz wurde von verschiedener Seite die Frage aufgeworfen, ob sich die öffentliche 

Hand im Kanton Schwyz (Kanton, Bezirke, Gemeinden) in Zukunft vermehrt im Strombereich 

engagieren soll. Als Zielsetzung wurden dabei in erster Linie höhere „Einnahmen im Strom-

wesen“ für die öffentliche Hand genannt. Als weitere Ziele erwähnt wurden die möglichst 

günstige Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Strom aus einheimischer Wasser-

kraft, die Sicherstellung der Stromversorgung, die Förderung der Energieproduktion aus er-

neuerbaren Ressourcen, die Sicherung von Arbeitsplätzen im Strombereich, die effizientere 

Nutzung beim Stromverbrauch und das Energiesparen. Auffallend dabei ist, dass zwischen 

den Zielen zum Teil klare Zielkonflikte vorliegen. 

Der Wunsch nach einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand im Strombereich ist 

vor folgendem Hintergrund zu sehen: 

 Ein grosser Teil des überregionalen Stromverteilnetzes (Netzebene 3) befindet sich im 

Kanton Schwyz in der Hand von ausserkantonalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

(CKW, Axpo, EKZ). Einzelne Gruppierungen erachten dies als störend, weil dadurch nach 

ihrer Ansicht grosse Gewinne aus dem Stromtransport aus dem Kanton abfliessen. 

 Die regionale und lokale Stromverteilung ist zum Teil durch eine sehr kleinräumige Ver-

sorgungsstruktur geprägt. Insgesamt wird die Versorgung der 30 Gemeinden durch 19 

Verteilwerke gewährleistet. Hier werden von einzelnen Interessenvertretern durch den Zu-

sammenschluss von Netzen zum Teil grosse Kosteneinsparpotenziale sowohl im Netzbe-

trieb wie auch im Stromeinkauf erwartet. 

 Auf Schwyzer Boden werden – bei einem jährlichen Stromverbrauch von rund 895 GWh – 

rund 476 GWh aus Wasserkraft produziert. Von dieser Stromproduktion befinden sich al-

lerdings nur rund 49% in Schwyzer Hand, der Rest gehört auswärtigen Unternehmen (z.B. 

Etzelwerk: SBB; Wägital: Axpo und EKZ). Hier besteht der Wunsch, dass der Strom aus 

Schwyzer Wasserkraft in Zukunft vermehrt als Einnahmenquelle der öffentlichen Hand 

dient oder in Form von günstiger Energie der einheimischen Bevölkerung und Wirtschaft 

zur Verfügung gestellt wird.  

Untersuchte Hauptstossrichtungen mit ihren Handlungsansätzen 

Die vielfältigen und unterschiedlichen Zielvorstellungen einerseits und die vergleichsweise 

komplexe Ausgangslage andererseits bringen es mit sich, dass die „richtige“ Lösung nicht 

einfach auf der Hand liegt. Daher wurde im Rahmen dieser Untersuchung bewusst ein brei-

tes Spektrum möglicher Ansätze zu einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand im 

Strombereich untersucht. Die Abbildung K-1 gibt einen zusammenfassenden Überblick über 

die vier untersuchten Hauptstossrichtungen. Innerhalb der einzelnen Hauptstossrichtungen 
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wurden jeweils verschiedene Handlungsansätze entwickelt, wie höhere Einnahmen für die 

öffentliche Hand und/oder Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten erreicht werden 

könnten. Für diese Handlungsansätze wurden eine rechtlichen Beurteilung sowie eine erste 

grobe Würdigung des jeweiligen Einnahmenpotenzials bzw. der erzielbaren Kosteneinspa-

rung vorgenommen. Basierend darauf wurden jene Handlungsansätze für eine vertiefte Ana-

lyse ausgewählt, die sich sowohl als rechtlich machbar wie auch finanziell interessant erwie-

sen. 

Die vier zentralen Hauptstossrichtungen lassen sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen 

(vgl. Abbildung K-1): 

 Kantonale Netzgesellschaft: Grundidee dieser Stossrichtung ist, die Netze auf der re-

gionalen und lokalen Ebene in eine kantonale Netzgesellschaft zu überführen. Weil der 

Netzbetrieb auch mit der Strommarktliberalisierung im Monopol verbleibt, erhofft man sich 

aus dem Betrieb hohe Gewinne, welche der öffentlichen Hand entsprechende Einnahmen 

generieren.  

Im Rahmen dieser Stossrichtung wurde je ein Handlungsansatz mit und ohne Übergang 

des Netzeigentums an die öffentliche Hand untersucht:  

– Heimfallregelung bei Konzessionen für Inanspruchnahme öffentlicher Grund: Für die 

Errichtung des lokalen und regionalen Verteilnetzes sind die EVU meist auf die Inan-

spruchnahme von öffentlichem Grund (vor allem Strassen) angewiesen. Es ist denk-

bar, in den entsprechenden Konzessionsverträgen nach Ablauf der Konzession den 

Heimfall der Netzanlagen gegen Entschädigung der Buchwerte vorzusehen. In diesem 

Fall würden die lokalen und regionalen Netze langfristig an die öffentliche Hand über-

gehen. 

– Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb: Dieser Handlungsansatz führt zu keiner 

Übertragung von Eigentum an die öffentliche Hand. Der Kanton könnte aber lokale und 

regionale Netzbetreiber zur Zusammenarbeit verpflichten, wenn sich damit Einsparun-

gen im Netzbetrieb (z.B. durch gemeinsame Netzplanung, gemeinsamen Pikettdienst, 

Reduktion der Einspeisepunkte) erzielen lassen, die sonst nicht erreichbar wären. Ziel-

setzung in diesem Ansatz sind also nicht zusätzliche Einnahmen für die öffentliche 

Hand, sondern Kosteneinsparungen, von denen die Netzbenutzer in Form günstiger 

Tarife profitieren können. 

– Die anderen Ansatzpunkte (Enteignung der Netze, käuflicher Erwerb der Netze, Aufla-

gen zur Gewinnbeteiligung an bestehende Netzbetreiber, Bau von Parallelleitungen usw.) 

fallen aufgrund rechtlicher Vorbehalte oder wirtschaftlicher Unergiebigkeit ausser Be-

tracht.  

 Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten: Diese Stossrichtung geht 

davon aus, dass das Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand nicht in erster Linie im 

Netzbetrieb liegt, sondern in Zukunft – mit den entsprechenden Risiken – vor allem im 

Energieteil bzw. im Verkauf von Strom aus Wasserkraft Gewinne zu erzielen sind. Die öf-

fentliche Hand soll sich daher bei den Wasserkraftanlagen auf Schwyzer Kantonsgebiet 

entsprechende Energiebezugsrechte zu Gestehungskosten sichern, soweit diese Werke 

nicht bereits in ihrem Eigentum sind. Die daraus bezogene Energie soll danach – dank 
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des freien Netzzugangs – gewinnbringend auf dem Strommarkt verkauft werden.  

Für die Umsetzung dieser Stossrichtung öffnet sich vor allem bei Neukonzessionen oder 

bei Verlängerung bestehender Konzession ein entsprechendes Handlungsfenster. Denk-

bar sind dabei folgende Varianten: 

– Sicherung eines Energiebezugsrechts (z.B. 25% der Jahresproduktion) gegen Ent-

schädigung der anteilsmässigen Gestehungskosten ohne Beteiligung am Eigenkapital 

der Kraftwerksanlage. 

– Beteiligung am Eigenkapital eines sogenannten Partnerwerkes (z.B. im Ausmass von 

20%) mit entsprechend höherem Energiebezugsrecht (z.B. 35%) zu Gestehungskos-

ten. 

– Eigennutzung: Die Kraftwerksanlage wird durch die öffentliche Hand oder ein ihr gehö-

rendes Unternehmen selbst betrieben, wie dies z.B. bei den Kraftwerksanlagen des 

Elektrizitätswerkes des Bezirk Schwyz (EBS) der Fall ist.  

Andere Handlungsansätze wie z.B. der Kauf entsprechender Beteiligungen während einer 

laufenden Konzession werden nicht vertieft untersucht. Das Einnahmen- bzw. Gewinn-

potenzial eines solchen Ansatzes wird für den Erwerber (die öffentliche Hand) als sehr ge-

ring eingeschätzt, da in den Verkaufspreis die zukünftigen Gewinnerwartungen des Ver-

käufers einfliessen. 

 Kantonswerk mit Produktion und Verteilung: Diese Idee knüpft an Überlegungen an, 

welche bereits Mitte / Ende der 1970er-Jahre zur Diskussion standen, damals aber an 

entsprechenden Volksentscheiden scheiterten. Als langfristige Zielsetzung soll in dieser 

Stossrichtung aus dem Zusammenschluss bestehender Bezirks- und Gemeindewerke ein 

Kantonswerk gegründet werden. Damit sollen in erster Linie Kosteneinsparungen im 

Netzbetrieb und beim Energieeinkauf erreicht werden, die in Form günstiger Stromtarife 

an die Schwyzer Stromkunden weitergegeben werden.  

Als Handlungsansatz für diese Stossrichtung kommt nur ein freiwilliger Zusammenschluss 

von heutigen, im Kanton Schwyz tätigen Energieproduzenten und Netzbetreibern in Fra-

ge. Eine zwangsweise Verpflichtung der EVU, ihre Produktions- und Verteilanlagen in ein 

Kantonswerk einbringen zu müssen, ist rechtlich nicht umsetzbar, da eine solche Ver-

pflichtung in Widerspruch zur verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsgarantie steht. 

 Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben: Bei dieser Stossrichtung verzichtet die öffent-

liche Hand auf eine Verstärkung ihres direkten Engagements im Strombereich. Anstelle 

dessen sollen neue oder erhöhte Abgaben auf der Stromproduktion, dem Transport und 

der Verteilung oder beim Stromkonsum geprüft werden, welche der öffentlichen Hand zu-

sätzliche Einnahmen generieren.   

Zur Umsetzung dieser Stossrichtung kommen eine jährliche Konzessionsgebühr für die 

Stromverteilung sowie eine eigentliche Verbrauchsabgabe auf dem konsumierten Strom 

in Frage. Im Bereich der Stromproduktion (Wasserzins, einmalige Konzessionsgebühr für 

Wasserkraftnutzung) wird das durch Bundesrecht vorgegebene Wasserzinsmaximum im 

Kanton Schwyz bereits ausgeschöpft. Damit steht eine weitergehende Erhöhung oder die 

Erhebung anderer laufender Abgaben auf der Wasserkraftnutzung ausser Betracht. 
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Abbildung K-1: Überblick zu den Hauptstossrichtungen und untersuchten Handlungsansät-

zen 

 

 

Ergebnisse 

Die in Abbildung K-1 zur vertieften Analyse markierten Handlungsansätze wurden erstens 
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nach Zielsetzung eine grobe Abschätzung zum Einnahmenpotenzial bei der öffentlichen 

Hand oder zum Kosteneinsparpotenzial bei den Stromkonsumenten vorgenommen. In einem 
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entwickelten Zielsystems einer eingehenden qualitativen Beurteilung unterzogen. Im ab-
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Umsetzungschancen beleuchtet.  
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a) Einnahmenpotenziale für die öffentliche Hand bzw. Kosteneinsparpotenziale für 
die Stromkonsumenten 

Die Abbildung K-2 gibt einen Überblick über das zu erwartende zusätzliche Potenzial an 

Mehrerträgen für die öffentliche Hand oder Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten 

pro vertieften Handlungsansatz in den vier Hauptstossrichtungen. Für die Ermittlung dieser 

Zahlen mussten zum Teil grobe und vereinfachende Annahmen getroffen werden. Die 

ausgewiesenen Ergebnisse sind daher ausschliesslich als Hinweise zur Grössenordnung 

des Einnahmen- bzw. Kosteneinsparpotenzials zu verstehen, sie dürfen keinesfalls als das 

Ergebnis einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsanalyse betrachtet werden.  

Zur Berechnung der Potenziale wurde unterstellt, dass der untersuchte Handlungsansatz im 

heutigen Zeitpunkt umgesetzt ist und bereits seine volle Wirkung entfaltet. Dies stellt eine 

weitere Vereinfachung dar, da einige Handlungsansätze erst nach Ablauf bestehender Kon-

zessionen umsetzbar werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden evtl. Anpassungs- und 

Transformationskosten sowie Verzögerungen in der Wirkungsentfaltung. 

Zu Vergleichszwecken enthält die Abbildung K-2 auch den Durchschnitt der jährlichen Was-

serzinseinnahmen (unterster blauer Balken) in der Periode 2005 bis 2009, die der öffentli-

chen Hand im Kanton Schwyz zuflossen. Die jährlichen Einnahmen von rund 3.7 Mio. CHF 

entsprechen etwa 0.4% der durchschnittlichen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand (Kan-

ton, Bezirke, Gemeinden).  

Ergänzend zur quantitativen Angabe enthält die Abbildung in den beiden rechten Spalten 

auch den Hinweis, ob der Handlungsansatz in erster Linie zu Mehreinnahmen bei der öffent-

lichen Hand führt – allenfalls sogar bei zusätzlicher Belastungen der Schwyzer Stromkonsu-

menten – oder ob es sich um einen Ansatz handelt, der vor allem Kosteneinsparungen für die 

Stromkonsumenten mit sich bringt. Bei der Spalte „öffentlichen Hand“ wird auf eine Differen-

zierung der Ergebnisse nach den einzelnen Körperschaften (Kanton, Bezirke, Gemeinden) 

verzichtet, es werden also nur die Ergebnisse für die öffentliche Hand insgesamt ausgewie-

sen.  
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Abbildung K-2: Einnahmen- bzw. Kosteneinsparpotenzial der Handlungsansätze in Mio. CHF 

pro Jahr (grobe Abschätzungen, keine exakten Werte!) 
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Aus dieser Gesamtoptik lassen sich in Bezug auf die finanzielle Bedeutung folgende Er-

kenntnisse gewinnen: 

 Die Handlungsansätze in der Hauptstossrichtung „Erträge aus Abgaben“ weisen das mit 

Abstand grösste Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand auf. Beispielsweise würde 

eine flächendeckende Konzessionsgebühr für die Stromverteilung auf dem Niveau der 

zurzeit höchsten Ansätze im Kanton Schwyz (1.4 Rp./kWh) zusätzliche Einnahmen von 

rund 6.3 Mio. CHF pro Jahr generieren. Eine Verbrauchsabgabe auf dem Stromkonsum 

würde je nach Höhe (0.5 – 1.5 Rp./kWh) bei der öffentlichen Hand Einnahmen von 4.5 bis 

13.4 Mio. CHF ermöglichen. Gleichzeitig ist allerdings festzuhalten, dass die Gebühr bzw. 

die Abgabe auf der Stromrechnung separat auszuweisen und vollumfänglich durch die 

Schwyzer Bevölkerung bzw. Wirtschaft zu tragen wäre. Dementsprechend würden im 

Ausmass der Mehreinnahmen bei der öffentlichen Hand die verfügbaren Einkommen von 

Haushalten und Unternehmen geschmälert. 

 Für die Hauptstossrichtung „Kantonswerk mit Produktion und Verteilung“ lässt sich – unter 

vergleichsweise optimistischen Annahmen – ein jährliches Kosteneinsparpotenzial von bis 

zu 4.7 Mio. CHF erzielen. Für die öffentliche Hand führt der Ansatz weder zu Mehr- noch 

Mindereinnahmen, da die gesamten Kosteneinsparungen in Form eines tieferen Strom-

preises (Netznutzung und Stromtarif) der Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons 

Schwyz zugutekämen. Dabei gilt es zu beachten, dass die grob abgeschätzte Kostenein-

sparung nur erreicht werden können, wenn sich alle in Schwyz tätigen Stromverteilunter-

nehmen freiwillig zusammenschliessen würden, und durch den Zusammenschluss sowohl 

im Netzbetrieb als auch bei der Strombeschaffung Einsparungen von je 5% der heutigen 

Kosten erzielt werden könnten.  

 In der Hauptstossrichtung „Erhöhung und Vermarktung der Energiebezugsrechte“ würde 

sich für die öffentliche Hand das zusätzliche Einnahmenpotenzial bei einer zukünftigen 

Eigennutzung der Kraftwerke Etzel und Wägital – bewertet bei heutigen Gestehungskos-

ten und erwarteten Strommarktpreisen in der Periode 2012-2017 – auf rund 2.8 Mio. CHF 

pro Jahr belaufen. Mit den steigenden Strommarktpreisen wird sich dieses Einnahmen-

potenzial in Zukunft noch erhöhen. Umsetzbar ist dieser Handlungsansatz jedoch erst mit 

Auslaufen der bestehenden Konzessionen.  

Bei einer anteilsmässigen Sicherung von Energiebezugsrechten liegt das zusätzliche Ein-

nahmenpotenzial im Vergleich zum Status je nach Umfang der Energiebezugsrechte bei 

0.34 Mio. CHF (25% Bezugsrecht) bis 0.67 Mio. CHF (35% Bezugsrecht). 

 Bei der Hauptstossrichtung „Kantonale Netzgesellschaft“ könnte im Handlungsansatz 

„Heimfall der Netzanlagen nach Ablauf der Konzessionsdauer“ bei der heutigen Kosten-

regulierung der Netzbenutzungsgebühr ein Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand  

– verglichen mit einer Eigenkapitalrendite auf einer praktisch risikolosen Anlage – von 

rund 3.8 Mio. CHF pro Jahr erzielt werden. Es gilt zu beachten, dass unter der zukünftig 

angestrebten Anreizregulierung dieses zusätzliche Einnahmenpotenzial nicht mehr ein-

fach gesichert wäre, je nach Effizienz des Netzbetriebs könnte es höher oder tiefer ausfal-

len. Umsetzbar ist dieser Handlungsansatz erst nach Ablauf der nächsten Generation von 

Konzessionen. Zudem müsste bei den Konzedenten (Gemeinden, Bezirke) die Bereit-

schaft bestehen, die heimgefallenen Netzanlagen in einen kantonalen Verbund einzubrin-
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gen.  

Im Handlungsansatz „Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ könnte für die Strom-

konsumenten ein Kosteneinsparpotenzial von ca. 1.3 Mio. CHF pro Jahr erreicht werden, 

falls es gelingt durch den gemeinsamen Betrieb auf der lokalen und regionalen Verteilung 

bis zu 5% der heutigen Betriebskosten einzusparen. Für die öffentliche Hand führt der 

Ansatz weder zu Minder- noch Mehreinnahmen. 

b) Bewertung  

Für die Beurteilung der Handlungsansätze gilt es nebst der finanziellen Ergiebigkeit eine 

Reihe weiterer Aspekte und Zielsetzungen zu berücksichtigen. Zur Gewährleistung der 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Beurteilung wurde das in Abbildung K-3 dargestell-

te Raster entwickelt. Es enthält Zielsetzungen aus den Bereichen Wettbewerbs- und Ord-

nungspolitik, Finanzen der öffentlichen Hand, Energie und Umwelt sowie Volkswirtschaft. Auf 

eine abschliessende Gewichtung der einzelnen Ziele und Indikatoren wurde bewusst verzich-

tet, dieser Prozess soll den politischen Entscheidinstanzen überlassen werden.  

Dementsprechend beschränken wir uns nachstehend auf eine Zusammenfassung der wich-

tigsten Erkenntnisse unter den einzelnen Zielsetzungen. Die Beurteilung erfolgt dabei immer 

im Vergleich zum Status quo im Jahr 2011 und wird von stark positiv (+++) über neutral (0) 

bis stark negativ (---) bewertet: 

 Bei der Wettbewerbs- und Ordnungspolitik geht es vor allem um Fragen des Marktein-

griffs und Handlungsspielraums für zukünftige Generationen (vgl. Abbildung K-3). Das 

unternehmerische Engagement der öffentlichen Hand verändert sich kaum. Bei einer 

Überführung von Netzanlagen und Werken in die öffentliche Hand des Kantons Schwyz 

würde sich z.B. der ordnungspolitische Eingriff nicht erhöhen, weil die Anlagen bisher 

auch durch (auswärtige) Unternehmen betrieben werden, welche sich in öffentlicher Hand 

befinden. Es fällt auf, dass die Heimfallregelung bei den Netzen, das höhere Bezugsrecht 

mit Beteiligung, die Eigennutzung von Wasserkraftanlagen sowie das Kantonswerk mit 

Produktion und Verteilung insgesamt positiv abschneiden, vor allem aufgrund der dadurch 

ermöglichten zukünftigen Handlungsspielräume. Demgegenüber werden die Ansätze, 

welche zu einer Erhöhung der Abgaben führen insgesamt eher negativ beurteilt. 

 Bei den Finanzen wurde vorangehend auf das Einnahmenpotenzial für die öffentliche 

Hand oder das Kosteneinsparpotenzial für die Stromkonsumenten bereits eingegangen. 

Interessant ist hier die Feststellung, dass die Handlungsansätze mit Einsparpotenzial für 

Bevölkerung und Wirtschaft aus Sicht der öffentlichen Finanzen neutral beurteilt werden, 

weil sie keine Mehreinnahmen generieren. Ein besonderes Augenmerk ist auf das Risiko 

zu legen, welches mit einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand einhergeht. 

Entsprechend negativ schneiden die Handlungsansätze „Heimfall von Netzanlagen“ und 

„Eigennutzung von Wasserkraft“ ab, weil sich dort die Risikoexposition der öffentlichen 

Hand erhöht. Da der Handlungsansatz „Kantonswerk“ von einem freiwilligen Zusammen-

schluss der Unternehmen ohne vermehrtes Engagement der öffentlichen Hand ausgeht, 

verändert sich die Risikoexposition gegenüber dem Status quo nicht.  
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 Im Bereich von Energie und Umwelt führen jene Ansätze, die zu einer Verbilligung des 

Stroms führen, aus Überlegungen der effizienten Energieverwendung zu einer negativen 

Bewertung. Positiv werden jene Ansätze beurteilt, welche den Stromkonsum verteuern 

und damit bei den Endverbrauchern finanzielle Anreize zur Verbesserung der Energieeffi-

zienz schaffen. 

 Im Bereich Volkswirtschaft schneiden jene Ansätze positiv ab, welche ein Potenzial zur 

Kosteneinsparung (Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb, Kantonswerk) bieten 

und damit – über günstigere Stromtarife – die Standortattraktivität für Bevölkerung und 

Wirtschaft erhöhen können. Zu diesen Ansätzen gehören auch die Energiebezugsrechte 

oder die Eigennutzung, weil damit die öffentliche Hand zu Gestehungskosten Strom in 

den Schwyzer Verbrauch einspeisen kann. Das gleiche gilt für die Handlungsansätze 

„Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ und „Kantonswerk“, die zusätzlich vor al-

lem bei der Zielsetzung „gleiche Preise im Kanton“ positiv abschneiden.  
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Abbildung K-3: Qualitative Grobbeurteilung der verschiedenen Handlungsansätze im Ver-

gleich zum Status quo 
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Insgesamt zeigt sich, dass es keinen Handlungsansatz gibt, der in allen Zielbereichen domi-

nierend ist. Aufgrund der vorhandenen Zielkonflikte (z.B. möglichst hohe Einnahmen für die 

öffentliche Hand gegenüber möglichst günstigen Stromtarifen für Bevölkerung und Wirt-

schaft) ist dies auch nicht weiter erstaunlich. Je nach Gewichtung der Zielsetzungen stehen 

unterschiedliche Handlungsansätze im Vordergrund: 

 Geht es vor allem um zusätzliche Einnahmen für die öffentliche Hand und um eine mög-

lichst effiziente Energienutzung, dann stehen die Ansätze mit höheren Gebühren und Ab-

gaben im Vordergrund. 

 Haben Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten bzw. günstige Stromtarife oberste 

Priorität, so sind die Heimfallregelung bei Netzanlagen und das Kantonswerk zu favorisie-

ren. 

 Die Hauptstossrichtung „Vermarktung von Energiebezugsrechten“ stellt eine Art Zwi-

schenlösung dar, weil mit diesem Ansatz – je nachdem, ob die Energie im Heimmarkt 

günstig abgegeben wird oder auf dem Stromhandel zu Marktpreisen (teuer) verkauft wird 

– sowohl die Zielsetzung „günstiger Strom“ als auch „Mehreinnahmen für die öffentliche 

Hand“ verfolgt werden kann. 

c) Umsetzungschancen 

Bezüglich der Umsetzungschancen lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse wie folgt zu-

sammenfassen: 

 Die Heimfallregelung von Netzanlagen auf der lokalen Verteilung bei der Inanspruch-

nahme von öffentlichem Grund ist bei neuen oder bei der Erneuerung bzw. Verlängerung 

bestehender Konzessionen grundsätzlich denkbar. Sie stellt aber einen sehr langfristigen 

Ansatz dar, weil sie erst nach Ablauf der heutigen Konzessionsverträge eingeführt werden 

kann und daher ihre Wirksamkeit erst nach Ablauf der nächsten Generation von Konzes-

sionsverträgen entfalten könnte. Bei den regionalen Netzanlagen, die wenig öffentlichen 

Grund in Anspruch nehmen, dürfte eine Übernahme der vom Heimfall betroffenen Anla-

genteile zwar machbar aber wenig sinnvoll sein. 

 Durch die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb wäre es denkbar, ein gewisses 

Synergie- bzw. Kosteneinsparpotenzial zu erreichen, dass an die Endverbraucher in Form 

von tieferen Netznutzungsentgelten weitergegeben werden kann (und gestützt auf das 

StromVG auch muss). Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb stellt jedoch 

einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit dar. Aufgrund der Tatsache, dass die Reduktion der 

Netznutzungsgebühren auch durch die geplante Veränderung des Regulierungssystems 

erreicht werden kann, ist die zusätzliche Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

grundsätzlich infrage gestellt. 

 Die Handlungsansätze Erhöhung der Bezugsrechte oder Eigennutzung der Wasser-

kraft stellen im Kanton Schwyz kein Novum dar. Die Energiebezugsrechte sind in ver-

schiedenen Formen etwa beim Etzelwerk oder als Gratisenergie beim Kraftwerk Wägital 

bekannt und die Eigenproduktion wird in den Bezirken Schwyz und Höfe betrieben. Die 



 Kurzfassung ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

20 

Praxistauglichkeit dieser Ansätze ist somit grundsätzlich erwiesen. Die konkreten Umset-

zungschancen sind je nach Zeitpunkt unterschiedlich: 

– Bei bestehenden Konzessionen müssen die bereits eingegangenen vertraglichen Ver-

pflichtungen eingehalten werden. Trotzdem kann im Rahmen von Verhandlungen bei 

vorzeitigen Gesuchen um Konzessionsverlängerungen, in Form von Tauschgeschäften 

oder durch den Kauf von Beteiligungen und Energiebezugsrechten versucht werden, 

die Handlungsansätze bereits vor Ablauf der vereinbarten Konzessionsdauer umzu-

setzen.  

– Bei neuen Konzessionen/Konzessionsverlängerungen ist der Handlungsspielraum hin-

gegen gross und die Umsetzung des festgelegten Handlungsansatzes kann sofort an-

gestrebt werden.  

 Der Handlungsansatz „Kantonswerk mit Stromproduktion und –verteilung“ lässt sich 

nur über einen freiwilligen Zusammenschluss der bisher im Kanton Schwyz tätigen End-

verteiler bewerkstelligen. Eine zwangsweise Verpflichtung wäre – soweit sie aus fiskali-

schen Überlegungen erfolgt – rechtlich nicht zulässig, da sie gegen die Eigentumsgarantie 

verstösst. Bei einem freiwilligen Zusammenschluss stellt sich die Frage, ob Bezirke mit 

einem hohen Anteil an Eigenproduktion bereit sind, ihren Vorteil aus den günstigen Ge-

stehungskosten mit allen andern Gemeinden des Kantons zu teilen, was zu bezweifeln ist. 

Die Bereitschaft dazu könnte allenfalls erhöht werden, wenn die anderen Bezirke für das 

Einbringen der Produktionsanlagen eine Entschädigung entrichten würden. Aufgrund der 

schwierigen Bewertungs- und Verhandlungsprozesse werden dadurch aber die Chancen 

einer Kantonswerkgründung kaum wirklich verbessert. 

 Bei der Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Stromverteilung oder der Ein-

führung von Verbrauchsabgaben auf dem Stromkonsum gilt es zu beachten, dass die 

Mehreinnahmen der öffentlichen Hand vollumfänglich durch die Endverbraucher im Kan-

ton Schwyz finanziert werden müssen. Die Stromabgaben an das Gemeinwesen im Kan-

ton Schwyz liegen heute im Vergleich mit den anderen Innerschweizer Kantonen im Mit-

telfeld. Daher erachten wir die politische Akzeptanz für eine weitergehende Belastung der 

Schwyzer Stromkonsumenten als gering. Eine entsprechende Belastung des Stromkon-

sums müsste daher als staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe ausgestaltet werden, die 

für die öffentliche Hand keine Mehreinnahmen schafft, aber aus energiepolitischer Sicht 

durchaus sinnvoll sein kann. 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Umsetzungschancen feststellen, dass bei jenen 

Ansätzen mit einem grossen Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand (Konzessionsge-

bühr für die Stromverteilung, Verbrauchsabgabe auf Stromkonsum) die politische Akzeptanz 

fraglich ist. Der Ansatz des Kantonswerkes ist nur auf freiwilliger Basis möglich und dürfte 

aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage bei den heutigen Eignern der Anlagen nur 

sehr schwer zu realisieren sein. Die Heimfallregelung bei Netzanlagen entfaltet ihre Wirkung 

erst sehr langfristig beim Auslaufen der nächsten Generation von Konzessionsverträgen. Die 

Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb lässt sich mit Anpassung der Rechtslage ver-

gleichsweise kurzfristig umsetzen (innerhalb der nächsten 2-3 Jahre), das jährliche Kosten-

einsparpotenzial für die Stromkonsumenten ist aber mit ca. 1.3 Mio. CHF eher bescheiden 
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und dürfte auch mit der angestrebten Anreizregulierung bei den Netzgebühren erreicht wer-

den.  

Auf mittlere Frist bietet sich somit noch die „Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugs-

rechten“ an. Hier könnte sich erstmals mit Auslaufen der Etzelkonzession im Jahr 2017 eine 

Chance bieten, durch die Eigennutzung oder die Erhöhung der Bezugsrechte einen Gewinn 

für die öffentliche Hand und für die Schwyzer Stromkonsumenten zu erzielen. Das jährliche 

Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand ist zwar anfangs nicht besonders gross (ca. 1.8 

Mio. CHF) kann sich aber in Zukunft durch die erwartete Strompreissteigerung wesentlich 

erhöhen. 

Empfehlungen 

Für die Entwicklung der gesamtenergiepolitischen Strategie im Teil Strom empfehlen wir 

folgende Handlungsansätze weiterzuverfolgen: 

a) Handlungsansätze im Rahmen der laufenden Anschlussgesetzgebung zum Strom-
versorgungsgesetz 

Im Zusammenhang mit der kantonalen Anschlussgesetzgebung empfehlen wir dem Kanton, 

dass er sich die Kompetenz einräumen lässt, Netzbetreiber zum gemeinsamen Netzbe-

trieb verpflichten zu können. Es ist gut möglich, dass im Zusammenhang mit der geplanten 

Einführung der Anreizregulierung in Zukunft die vermehrte Zusammenarbeit auch auf freiwil-

liger Basis zustande kommt. Sollte dies aber nicht der Fall sein und insbesondere bei kleine-

ren Netzen ein nicht ausgeschöpftes Synergiepotenzial vorliegen, könnte der Kanton mit dem 

Hinweis auf seine Kompetenz, die Netzbetreiber zur vermehrten Zusammenarbeit anhalten.  

b) Handlungsansätze ausserhalb der laufenden Anschlussgesetzgebung 

Ausserhalb der laufenden Anschlussgesetzgebung sind folgende Handlungsansätze weiter-

zuverfolgen: 

 Heimfallregelung von Netzanlagen bei Inanspruchnahme von öffentlichem Grund: 

Die Bezirke und Gemeinden sind zu ermutigen, für die Inanspruchnahme von öffentlichem 

Grund zur (lokalen) Stromverteilung generell Konzessionsverträge abzuschliessen. In die-

sen Verträgen sind insbesondere die Dauer der Konzession wie auch der Heimfall gegen 

Entschädigung der kalkulatorischen Restbuchwerte zur regeln. 

 Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten: Bei allen Schwyzer Wasser-

kraftnutzungen, die sich noch nicht im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, ist zu 

prüfen, wann und wie die Energiebezugsrechte erhöht werden könnten oder ob evtl. sogar 

eine Eigennutzung anzustreben ist. Dies erfordert einen engen Kontakt zu den Bezirken 

und Gemeinden, in denen sich heute entsprechende Wasserkraftanlagen in ausserkan-

tonalen Händen befinden. 
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 Freiwillige Zusammenarbeit im Netzbetrieb und bei der Energiebeschaffung: Die 

Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis zwischen den EVU soll sowohl in den Bereichen 

Netzbetrieb wie auch Energiebeschaffung gefördert werden. Um dies zu erreichen, soll 

der Kanton einen Dialog zwischen den interessierten EVU in Gang bringen – soweit dies 

nicht bereits der Fall ist – und mit den EVU klären, wo und bei wem konkrete Potenziale 

für eine vermehrte Zusammenarbeit bestehen.  

 Staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe auf Stromkonsum: Trotz dem grossen Ein-

nahmenpotenzial für die öffentliche Hand, sollen reine Fiskalabgaben auf der Stromvertei-

lung und dem Stromverbrauch aufgrund der mangelnden politischen Akzeptanz nicht wei-

terverfolgt werden.  

Zu prüfen ist jedoch, ob eine staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe nicht so ausgestaltet 

werden könnte, dass sie sowohl Rücksicht nimmt auf Unternehmen mit einem hohen 

Stromkostenanteil, den energiepolitischen Zielsetzungen dient und aufgrund gezielter 

Förderbeiträge für Energiesparmassnahmen auch interessante wirtschaftliche Anreize für 

das lokale Gewerbe schaffen könnte.  

c) Weitere Empfehlungen 

Ergänzend zu den aufgezeigten Handlungsansätzen sind folgende Massnahmen zu prüfen:  

 Einbezug der EVU, Bezirke, Gemeinden und politischen Interessenvertreter bei der 

weiteren Erarbeitung der Gesamtenergiestrategie: Die wichtigen „Player“ in der Ener-

giepolitik des Kantons Schwyz sind vor der definitiven Verabschiedung der Gesamtener-

giestrategie über die wesentlichen Inhalte der Strategie zu orientieren. Zudem ist ihnen 

die Möglichkeit einer Stellungnahme zu gewähren. Damit soll sichergestellt werden, dass 

der Regierungsrat in Kenntnis aller wichtigen Anliegen und Forderungen die Interessen-

abwägungen vornehmen kann und basierend darauf die erforderlichen Prioritäten in der 

Gesamtenergiestrategie festlegt.  

 Verabschiedung der Gesamtenergiestrategie durch den Regierungsrat: Um die Be-

deutung der Gesamtenergiestrategie zu unterstreichen, sollte die Strategie im Gesamtre-

gierungsrat diskutiert und bereinigt sowie durch ihn verabschiedet werden. 

 Information der Öffentlichkeit über die Gesamtenergiestrategie: Um das Verständnis 

für die energiepolitischen Zielsetzungen zu fördern und deren Akzeptanz zu sichern, ist 

die Bevölkerung mit geeigneten Kommunikationsmitteln über den Inhalt der Gesamtener-

giestrategie zu informieren.  

 Vertiefung des energiepolitischen Dialogs im Kanton: Die Zusammenarbeit und Ab-

sprache zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden in energiepolitischen Fragen ist zu 

fördern. Dazu könnte jährlich eine halbtätige Veranstaltung organisiert werden an der ak-

tuelle energiepolitische Fragen diskutiert werden, zum Beispiel zum Stand der Umsetzung 

der Gesamtenergiestrategie, zu Vollzugsproblemen bei der Anwendung von Energievor-

schriften, zu anstehenden Änderungen im Energiemarkt usw.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Seit einigen Jahren orientiert sich die Energiepolitik des Kantons Schwyz an den von der 

Energiedirektorenkonferenz empfohlenen Stossrichtungen (vgl. RR-Beschluss Nr. 610/2007 

vom 15. Mai 2007), mit den Schwerpunkten Senkung Energiebedarf durch Gebäudemoderni-

sierung, Optimierung Benutzerverhalten, Nutzung von Abwärme und erneuerbaren Energien 

und Vorbildhaltung des Kantons (z. B. Leitbild Nachhaltiges Bauen im Kanton Schwyz).  

Im Rahmen der Ausarbeitung der kantonalen Anschlussgesetzgebung an das Stromversor-

gungsgesetz wurde die Frage aufgeworfen, die Schaffung einer kantonalen Netzgesellschaft 

zu prüfen. In die gleiche Richtung zielt das erheblich erklärte Postulat P14/09 «Einnahmen im 

Stromwesen verwirklichen» und die Forderung von drei Parteien, ein Kantonswerk zu schaf-

fen. 

Aufgrund dieser Ausgangslage hat das Baudepartement des Kantons Schwyz die Erarbei-

tung einer gesamtenergiepolitischen Strategie für den Kanton Schwyz in zwei Teilen be-

schlossen. Im ersten Teil soll die zukünftige energiewirtschaftliche Ausrichtung erarbeitet 

werden und im zweiten Teil geht es spezifisch um die Frage, wie stark sich der Kanton bzw. 

die öffentliche Hand in der Stromversorgung in Zukunft engagieren soll. 

Der vorliegende Bericht deckt den zweiten Themenkreis „Strom: Netz, Produktion und Vertei-

lung“ ab. Der erste Themenkreis „Energiepolitik“ wird in einem separaten Bericht bearbeitet.  

1.2 Zielsetzung 

Ziel im zweiten Themenkreis „Strom: Produktion, Transport und Verteilung“ ist es, die ver-

schiedenen Stossrichtungen eines vermehrten Engagements der öffentlichen Hand aufzuzei-

gen, deren Vor- und Nachteile zu analysieren sowie zu beurteilen. Konkret sind folgende 

Arbeiten zu leisten:  

 Analyse der heutigen Stromversorgung im Kanton Schwyz mit den Teilaspekten Produk-

tion (Wasserkraftnutzung), Transport, Verteilung und Preisgestaltung 

 Erstellen einer Auslegeordnung zur aktuellen politischen Diskussion im Zusammenhang 

mit der Anschlussgesetzgebung zum StromVG 

 Entwicklung von möglichen Handlungsansätzen bzw. Hauptstossrichtungen für ein ver-

mehrtes Engagement der öffentlichen Hand in der Stromversorgung  

 Rechtliche und volkswirtschaftliche Beurteilung der verschiedenen Stossrichtungen mit 

einer Analyse von Chancen und Risiken 

 Ausarbeitung von Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
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1.3 Zweck und Aufbau des vorliegenden Berichts 

Der vorliegende Zwischenbericht fasst die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten zusammen. 

Der Aufbau des Berichts ist wie folgt strukturiert: 

 In Kapitel 2 wird ein Überblick über die Stromversorgung Produktion, Transport und Ver-

teilung im Kanton Schwyz gegeben. Dazu werden die heutigen Besitzverhältnisse auf den 

verschiedenen Netzebenen aufgezeigt. Im Teil Energie wird pro Verteilwerk die Produk-

tion und Strombeschaffung erläutert. Und im dritten Teil wird die heutige Tarifstruktur mit 

den Komponenten Netznutzung, Energie, Abgaben an die Gemeinwesen und Förderab-

gabe beschrieben. 

 Kapitel 3 enthält eine Auslegeordnung zur aktuellen politischen Diskussion rund um die 

Anschlussgesetzgebung. Dazu wird einerseits auf das Stromversorgungsgesetz und die 

daraus folgenden Aufgaben für die Kantone eingegangen und andererseits wird aufge-

zeigt, wie kontrovers zum Teil die Zielsetzungen sind, welche die verschiedenen Interes-

sengruppen von einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand in der Stromver-

sorgung erwarten. 

 Im Hinblick auf die von fast allen Gruppen erhofften Zusatzeinnahmen werden in Kapitel 4 

vier Hauptstossrichtungen skizziert mit denen der Kanton im Bereich der Stromversorgung 

allenfalls zusätzliche Erträge generieren könnte. Das Spektrum der Stossrichtungen wird 

dabei bewusst sehr breit gewählt, um möglichst den gesamten Handlungsspielraum ab-

decken zu können. Ebenfalls in Kapitel 4 wird das Zielsystem eingeführt, welches an-

schliessend für die Bewertung der Hauptstossrichtungen verwendet wird. 

 In Kapitel 5 erfolgt eine vertiefte Analyse der Stossrichtung „Kantonale Netzgesellschaft“. 

Insbesondere werden die rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf Verhandlungslösung, 

Konzessionierung (Inanspruchnahme von öffentlichem Grund für den Leitungsbau) und 

Enteignung von Transport- und Verteilnetzen analysiert. Ausgehend vom verbleibenden 

Handlungsbedarf werden zwei Handlungsansätze (Heimfallregelung bei Konzessionen für 

Inanspruchnahme von öffentlichem Grund sowie eine Verpflichtung zum gemeinsamen 

Netzbetrieb) vertieft untersucht und beurteilt. 

 In Kapitel 6 wird die Stossrichtung „Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrech-

ten“ analysiert. Dazu wird grob abgeschätzt, welches Einnahmenpotenzial für die öffentli-

che Hand im Kanton Schwyz bestehen würde, wenn die Energiebezugsrechte an Kraft-

werkanlagen erhöht werden könnten. Zudem werden die rechtlichen Möglichkeiten aufge-

zeigt sowie eine Beurteilung dieser Stossrichtung anhand des Zielsystems vorgenommen.  

 In Kapitel 7 wird die Hauptstossrichtung „Kantonswerk mit Produktion und Verteilung“ 

evaluiert. Dazu werden sowohl die rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten beurteilt als 

auch das finanzielle Potenzial für eine Verbilligung der Stromversorgung im Kanton 

Schwyz untersucht.  

 Kapitel 8 beinhaltet die Analyse der Stossrichtung „Erhöhung der Abgaben“. Dazu werden 

drei mögliche Ansatzpunkte in den Bereichen Stromproduktion, -verteilung und -verbrauch 

untersucht und bezüglich der rechtlichen Umsetzung geprüft. Ebenso werden die Abgabe-

lösungen anhand des Zielsystems beurteilt. 
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 In Kapitel 9 werden die Ergebnisse zusammengefasst und Empfehlungen zuhanden der 

politischen Entscheidungsträger entwickelt. 

1.4 Vorgehen und Dank 

Die Erarbeitung des Berichts erfolgte in vier Hauptetappen, deren Ergebnisse jeweils in 

einem Zwischenbericht dokumentiert und mit der Begleitgruppe diskutiert wurden. Die vier 

Hauptstossrichtungen sowie die zentralen Berechnungsannahmen wurden gemeinsam mit 

dem Auftraggeber entwickelt und festgelegt. Der vorliegende Schlussbericht wurde mit der 

Begleitgruppe ebenfalls besprochen. Die Anregungen der Begleitgruppe wurden von Eco-

plan/merker@energiercht bestmöglich in den Bericht integriert.  

Allen Personen, Ämtern und Unternehmen, die uns mit ihren Auskünften und Datengrundla-

gen bei der Erarbeitung der Studie unterstützt haben, danken wird an dieser Stelle bestens.  
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2 Überblick über Schwyzer Stromversorgung und Wasserkraft-
nutzung 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Stromversorgung und Wasserkraftnutzung im 

Kanton Schwyz gegeben. Es dient als Grundlage für die in Kapitel 3 vorzunehmende Einord-

nung der aktuellen Diskussion um die Anschlussgesetzgebung sowie für die Entwicklung der 

Hauptstossrichtungen in Kapitel 4. 

2.1 Transport und Verteilnetz 

2.1.1 Überblick über die verschiedenen Netzebenen 

In der schweizerischen Stromübertagung unterscheiden die Schweizer Stromversorger sie-

ben verschiedene Netzebenen (vgl. Abbildung 2-1): 

 Netzebene 1: Übertragungsnetz (220 / 380 Kilovolt) 

 Netzebene 3: Überregionales Verteilnetz (36 - 220 kV) 

 Netzebene 5: Regionales Verteilnetz (1 - 36 kV) 

 Netzebene 7: Lokales Verteilnetzen (0.4 - 1 kV) 

Zwischen diesen Netzebenen befinden sich, symbolisiert mit den geraden Zahlen 2 – 6, die 

Ebenen der Transformierung.  

Abbildung 2-1: Die 7 Netzebenen 

 

Quelle: Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE 
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2.1.2 Übertragungsnetz 

Das Übertragungsnetz wird mit Höchstspannung (220 / 380 kV) betrieben und dient zum 

einen dazu, die Energie von den grossen Kraftwerken zu den überregionalen Unterstationen 

zu transportieren. Dort wird der Strom in Hochspannung transformiert und in das überregio-

nale Verteilnetz geleitet. Zum anderen leistet das Schweizer Übertragungsnetz einen wichti-

gen Beitrag zum grenzüberschreitenden Stromaustausch (z.B. zwischen Deutschland und 

Italien).  

Seit 1.1.2009 wird das Schweizer Übertragungsnetz von der nationalen Netzgesellschaft 

Swissgrid AG betrieben. Die bisherigen Übertragungsnetzeigentümer (in erster Linie be-

stehend aus Alpiq AG, Alpiq Suisse SA, Axpo AG, Bernische Kraftwerke [BKW FMB Energie 

AG], Centralschweizerische Kraftwerke [CKW AG], Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg [EGL 

AG], Elektrizitätswerk Stadt Zürich [ewz] und Repower) halten auch 100% des Aktienkapitals 

der Swissgrid AG. 

2.1.3 Überregionales Verteilnetz 

Der Betrieb des überregionalen Verteilnetzes erfolgt mit Hochspannung (36 - 220 kV). Es 

dient einerseits zur Versorgung der regionalen Unterstationen mit elektrischer Energie, wel-

che anschliessend transformiert und in das regionale Verteilnetz (Mittelspannung) geleitet 

wird. Andererseits versorgt das überregionale Verteilnetz grosse und direkt an diesem Ver-

teilnetz angeschlossene Industriebetriebe.  

Das überregionale Verteilnetz wird im Kanton Schwyz von sechs Energieversorgungsunter-

nehmen betrieben (vgl. Abbildung 2-2). Die flächenmässig grössten Netze werden im Norden 

von der Axpo Holding, im Westen von den Centralschweizerischen Kraftwerken und im Sü-

den von den Elektrizitätswerken des Bezirks Schwyz betrieben. In Bezirk Einsiedeln wird das 

überregionale Verteilnetz von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich betrieben und in 

der Gemeinde Oberiberg von den Elektrizitätswerken des Kantons Schwyz. An der Grenze 

zum Kanton Uri betreibt das Elektrizitätswerk Altdorf das überregionale Verteilnetz. Die Be-

treiber sind gleichzeitig Eigentümer des Verteilnetzes.  
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Abbildung 2-2:  Stromnetzbetreiber des überregionalen Verteilnetzes im Kanton Schwyz 

(Stand 2010) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben des Baudepartements Kanton Schwyz, Energiefachstelle 
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schlossene kleinere und mittlere Industriebetriebe mit grossem Strombedarf versorgt. 

Den Betrieb des regionalen Verteilnetzes teilen sich im Kanton Schwyz 19 lokale Verteilwer-
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Abbildung 2-3: Stromnetzbetreiber des regionalen Verteilnetzes im Kanton Schwyz (Stand 2010) 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben des Baudepartements Kanton Schwyz, Energiefachstelle 

 

Die grösste Anzahl kleiner Verteilnetzbetreiber befindet sich im Bezirk March. In diesem Be-

zirk betreibt jede Gemeinde ein eigenes Verteilwerk. Um ihre Interessen besser zu vertreten 

haben sich die 10 Verteilwerke in der Energie March Netze AG zusammengeschlossen.
1
 Im 

Bezirk Schwyz wird der flächenmässig grösste Teil des regionalen Verteilnetzes vom Elektri-

zitätswerk des Bezirks Schwyz und dem Elektrizitätswerk Schwyz betrieben. In den flächen-
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1
  Für eine Beschreibung dieses Verbundes vgl.: http://www.ewpag.ch/EMNAG/index.html 
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gi und des EW Jona-Rapperswil nur je ein Verteilwerk für den Betrieb des regionalen Verteil-

netzes zuständig. Die Netzbetreiber sind ebenfalls identisch mit den Netzeigentümern.  

2.1.5 Lokales Verteilnetz 

Das lokale Verteilnetz leitet die elektrische Energie zu den Verteilkabinen, welche die einzel-

nen Haushalte und Gewerbebetriebe mit Energie versorgen. Das lokale Verteilnetz wird wie 

in Abbildung 2-4 dargestellt von 19 lokalen Verteilwerken betrieben. Der Vergleich mit der 

regionalen Verteilung (Abbildung 2-3) zeigt, dass die 19 Stromnetzbetreiber der lokalen Ver-

teilnetze identisch sind mit den Stromnetzbetreibern der regionalen Verteilnetze. 

Abbildung 2-4: Stromnetzbetreiber des lokalen Verteilnetzes im Kanton Schwyz (Stand 2010) 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben des Baudepartements Kanton Schwyz, Energiefachstelle 
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2.2 Energie 

Unter dem Stichwort Energie interessieren einerseits der Energieverbrauch und die Anzahl 

Kunden der verschiedenen Verteilwerke und andererseits die Stromproduktion respektive die 

Strombeschaffung zur Versorgung der Verteilgebiete. 

2.2.1 Energieverbrauch und Anzahl Kunden 

Abbildung 2-5 illustriert die Anzahl Kunden der im Kanton Schwyz tätigen Verteilwerke und 

deren Energieverbrauch. Das Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) ist mit Abstand das grösste 

Verteilwerk im Kanton und versorgt insgesamt 18‘516 Kunden mit einem gesamten Jahres-

verbrauch von rund 198 GWh.  

Abbildung 2-5: Jahresverbrauch und Anzahl Kunden nach Verteilwerk 
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Die nächstgrösseren Verteilwerke sind das Elektrizitätswerk des Bezirk Schwyz (EBS) mit 

rund 15‘000 Kunden (Jahresverbrauch: 169 GWh) und das Elektrizitätswerk Höfe mit 13‘710 

Kunden (158 GWh). Das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich versorgt den Bezirk Einsiedeln 

mit rund 9‘000 Kunden (78 GWh). 

Die Verteilwerke, welche jeweils nur eine einzelne Gemeinde bedienen, haben alle weniger 

als 6‘000 Kunden mit einem Jahresverbrauch von jeweils unter 45 GWh. Besonders im Be-

zirk March und im Bezirk Höfe gibt es sehr kleine Gemeindewerke, welche weniger als 13 

GWh pro Jahr an ihre Kunden ausliefern.  

Neben dem gesamten Jahresverbrauch und der gesamten Anzahl Kunden pro Verteilwerk ist 

auch deren Unterscheidung nach den Endverbrauchern Haushalte und Gewerbe interessant. 

Abbildung 2-6 zeigt, dass nur rund ein Zehntel aller Kunden Gewerbebetriebe sind, diese 

jedoch fast die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs konsumieren. Das ist keine überra-

schende Erkenntnis, weil Haushalte und Gewerbe stark unterschiedliche Durchschnittsver-

bräuche aufweisen.  

Abbildung 2-6: Anteil Haushalte und Gewerbe an Kunden und Jahresverbrauch
2
 

 

 

Der Durchschnittsverbrauch der Haushalte im Kanton Schwyz, der basierend auf den 

verfügbaren Angaben der Energieversorgungsunternehmen berechnet wurde, beträgt rund 

5‘700 kWh pro Jahr. Die Einordnung des Schwyzer Durchschnittsverbrauches in die vom 

                                                      

2
  Berücksichtigt nur die Versorgungsunternehmen, welche Angaben zu den Jahresverbräuchen und den Anzahl 

Kunden gemacht haben. Weil die Angaben der Versorgungsunternehmen teilweise nicht vergleichbar waren, 

wurde nur zwischen den Hauptkategorien Haushalte und Gewerbe unterschieden. Dennoch ergeben sich kleine-

re Unschärfen, weil zwei kleine Versorger (EW Schindellegi und EW der Gemeinde Reichenburg) nicht zwischen 

Haushalten und Kleingewerbe (mit einem Stromverbrauch von unter 30‘000 kWh) unterscheiden. Die vollständi-

ge Datengrundlage ist im Anhang abgebildet.  
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VSE Bulletin 19/2007 publizierten typischen
3
 Haushaltsstromverbräuche führt zu folgender 

Erkenntnis:  

 Der durchschnittliche Haushaltsstromverbrauch im Kanton Schwyz bewegt sich im Be-

reich des typischen Stromverbrauchs einer von zwei Personen bewohnten Mehrfamilien-

hauswohnung mit Elektroboiler (5‘500 kWh/Jahr) und etwas unter dem typischen Strom-

verbrauch eines von zwei Personen bewohnten Einfamilienhauses mit Elektroboiler (6‘500 

kWh/Jahr).  

 Der berechnete Durchschnittswert ist durchaus plausibel, wenn man bedenkt, dass die 

Mehrheit der Haushalte im Kanton Schwyz in Mehrfamilienhäusern wohnt und nur ein ge-

ringer Anteil der Häuser mit elektrischen Widerstandsheizungen und Wärmepumpen aus-

gerüstet sind. 

 

Der durchschnittliche Verbrauch der Gewerbebetriebe beträgt rund 36‘000 kWh. Wäh-

rend Kleinbetriebe je nach Gewerbe um die 30‘000 kWh/Jahr verbrauchen, kann der Ver-

brauch von Grossbetrieben deutlich über 500‘000 kWh/Jahr liegen. Der für den Kanton 

Schwyz berechnete Durchschnittsverbrauch wiederspiegelt damit die Wirtschaftsstruktur, 

welche durch vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen geprägt ist.  

2.2.2 Energieversorgung 

In Abbildung 2-7 sind die zentralen Kennzahlen der Schwyzer Energieversorgung (Fremdbe-

schaffung, Eigenproduktion und Lieferung im Versorgungsgebiet) dargestellt. Die gesamten 

Stromlieferungen der Energieversorgungsunternehmen zeigen, dass – mit Ausnahme des 

Elektrizitätswerks des Bezirks Schwyz – die an die Endverbraucher gelieferte Energie (rund 

895 GWh) hauptsächlich fremdbeschafft werden muss. Der Hauptlieferant für die Fremd-

energie ist die Axpo Holding und ihre Tochtergesellschaften. 

                                                      

3
  Der typische Haushaltsstromverbrauch basiert auf dem berechneten Stromverbrauch für einen 2-Personen- 

Haushalt.  
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Abbildung 2-7: Energieproduktion und -verteilung pro Verteilwerk  

 

  *an Direktabnehmer (ohne Wiederverkäufer) 
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2.2.3 Stromtarife 

Der Überblick zu den Stromtarifen
4
 im Kanton Schwyz erfolgt für einen durchschnittlichen 

Haushalt
5
 und nach folgenden Komponenten: 

 Netznutzung 

 Energie 

 Abgabe an das Gemeinwesen 

 Förderabgabe (KEV) 

Die Darstellung folgt damit den Vorgaben der ElCom
6
 an die Gestaltung der Rechnungsstel-

lung. 

a) Netznutzungstarif 

Der Tarif für die Netznutzung dient zur Deckung der Betriebs- und Kapitalkosten der Netze. 

Zu den Betriebskosten zählen nebst den eigentlichen Aufwendungen für den Unterhalt der 

Netze auch die Kosten für Systemdienstleistungen sowie Messung und Verwaltung. 

Im Kanton Schwyz belaufen sich diese Kosten wie in Abbildung 2-8 dargestellt für einen 

Haushalt mit 4‘500 kWh Jahresverbrauch im Jahr 2011 auf 7 bis 12.2 Rp./kWh.
7
  

                                                      

4
  Seit der Strommarktöffnung wird meist zwischen Stromtarif und -preis unterschieden. Der Stromtarif unterliegt 

den Regelungen des Stromversorgungsgesetzes und gilt für feste Endverbraucher (ohne Netzzugang). Die 

Strompreise gelten für jene Kunden, welche gemäss Gesetz den Anspruch auf freien Netzzugang haben (Jah-

resverbrauch von mehr als 100 MWh pro Verbrauchsstätte) und davon Gebrauch machen. 

5
  Gemäss VSE Bulletin 19/2007 besteht ein durchschnittlicher Haushalt aus 2 Personen, die in einem Mehrfami-

lienhaus leben und rund 3‘500 kWh verbrauchen (ohne Elektroboiler). Dieses Verbrauchsprofil wird von der El-

Com (vgl. nachstehenden Fussnote 6) im Rahmen ihrer Preisvergleiche nicht angeboten. Daher wird das nächst 

höhere Verbrauchsprofil (H3) auf der ElCom-Homepage mit 4‘500 kWh ausgewertet. Dies entspricht gemäss El-

Com einer 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Elektroboiler. 

6
  Die ElCom ist die unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Sie überwacht unter 

anderem die Höhe des Netznutzungsentgelts und die Stromtarife.  

7
  Für eine detaillierte Darstellung der Tarife pro Gemeinde vgl. auch die Zusammenstellung in Anhang A.  
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Abbildung 2-8 Netznutzungstarife in Rp. /kWh bei einem Jahresstromverbrauch von 4‘500 

kWh (Tarife 2011) 

 

 

Der einwohnergewichtete Durchschnittstarif beläuft sich auf 8.78 Rp./kWh. Tendenziell die 

höchsten Netznutzungstarife gibt es im Bezirk March und im südwestlichen Kantonsgebiet.  

Es gilt zu beachten, dass die Tarifangaben je nach unterstelltem Jahreskonsum und bezoge-

ner Spitzenleistung stark variieren können. Die hier ausgewiesenen Angaben beziehen sich 

wie erwähnt auf einen durchschnittlichen Haushalt (4-Zimmerwohnung ausgerüstet mit Elek-

troherd und Elektroboiler, Typ H3
8
) mit einem Jahresverbrauch von 4‘500 kWh. 

b) Energietarif 

Der Energietarif ist der Preis für die gelieferte elektrische Energie im regulierten Markt. Diese 

Energie erzeugt der Netzbetreiber entweder mit eigenen Kraftwerken, oder er kauft sie von 

Vorlieferanten ein. Der Tarif darf den Marktpreis an der Europäischen Strombörse EEX ge-

mäss den ElCom-Vorgaben nicht übersteigen. Die aktuellen Energietarife liegen im Kanton 

Schwyz zwischen rund 6 bis 8.7 Rp./kWh.  

                                                      

8
  Vgl. hierzu den ElCom-Preisvergleich auf  

 http://www.strompreis.elcom.admin.ch/ShowCat.aspx?placeNumber=1372&opID=425 
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Abbildung 2-9: Energietarif in Rp./kWh bei einem Jahresverbrauch von 4‘500 kWh (Tarife 

2011) 

 

 

Im (einwohnergewichteten) Durchschnitt beläuft sich der Tarif auf 7.3 Rp/kWh. Die tiefsten 

Energietarife sind im Bezirk Höfe und in Einsiedeln zu finden, die höchsten im Bezirk 

Schwyz. Auffallend sind auch die vergleichsweise grossen Unterscheide zwischen den Ge-

meinden im Bezirk March. 

c) Abgaben an das Gemeinweisen 

Zu den Abgaben an das Gemeinwesen zählen die kommunalen, regionalen sowie kantona-

len Abgaben und Gebühren. Darunter fallen z. B. Konzessionsabgaben oder lokalpolitische 

Energieabgaben.  

Im Kanton Schwyz liegen diese Abgaben je nach Gemeinde zwischen 0 bis 1.4 Rp./kWh, im 

Durchschnitt belaufen sie sich auf 0.7 Rp./kWh. 
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Abbildung 2-10 Abgabe an das Gemeinwesen in Rp./kWh bei einem Jahresverbrauch von 

4‘500 kWh (Tarife 2011) 

 

 

d) Förderabgabe 

Die Höhe der Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien (kostendeckende 

Einspeisevergütung KEV) wird jährlich vom Bundesamt für Energie festgelegt. Die Abgabe ist 

für alle Bezüger in der gesamten Schweiz gleich hoch und beträgt im Moment 0.45 Rp./kWh.  

e) Totaler Stromtarif 

Der totale Stromtarif für die Netznutzung, Energie und Abgaben (inkl. Förderabgabe) beläuft 

sich im Kanton Schwyz für den Haushalttyp 3 im Jahr 2010 auf durchschnittlich 17.24 

Rp./kWh.
9
 

Wie in Abbildung 2-11 dargestellt sind die tiefsten Tarife mit 14.7 Rp./kWh in den Gemeinden 

Feusisberg, Freienbach und Wollerau (alle durch das EW Höfe versorgt) zu entrichten. Der 

                                                      

9
  Für einen detaillierten Ausweis der Strompreise nach Gemeinden und Preiskomponenten vgl. auch die Zusam-

menstellung in Anhang A. 
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höchste Tarif ist mit 20.7 Rp./kWh in der Gemeinde Innerthal (Elektrizitätsversorgung Innert-

hal) zu bezahlen.  

Abbildung 2-11:  Totaler Stromtarif in Rp./kWh bei einen Jahresverbrauch von 4’500 kWh 

(Tarife 2011) 

 

 

In der Abbildung 2-12 sind die Stromtarife nach den einzelnen Komponenten für die Schwy-

zer Gemeinden zusammengestellt. Es zeigt sich, dass die Unterscheide zwischen den Ge-

meinden vor allem auf das Entgelt für die Netznutzung zurückzuführen sind.  
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Abbildung 2-12: Stromtarife 2011 nach Gemeinden und Tarifkomponenten
10

 

 

 

f) Vergleich mit anderen Kantonen 

Im Quervergleich mit anderen Kantonen liegen sowohl der kantonale Durchschnittstarif wie 

auch die innerkantonale Spanne zwischen den tiefsten und höchsten Stromtarifen im schwei-

zerischen Mittelfeld. 

                                                      

10
  Wenn mehrere Energieversorger für eine Gemeinde zuständig sind, wird die Gemeinde in der Grafik mehrmals 

aufgeführt.  
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Abbildung 2-13: Elektriztitätstarif in den Kantonen für 2011 (Totalpreis für Netz, Energie und 

Abgaben) für den Haushalttyp H3 

 

Quelle: ElCom 

 

2.3 Wasserkraftnutzung für die Stromproduktion 

2.3.1 Überblick über die Schwyzer Wasserkraftwerke 

Abbildung 2-14 gibt einen Überblick über die Schwyzer Wasserkraftwerke mit einer Leistung 

von mehr als 300 Kilowatt. Die mittlere Produktionserwartung beläuft sich in diesen Werken 

auf 476 GWh pro Jahr. 

Das grösste Wasserkraftwerk ist das Etzelwerk im Besitz der SBB. Es nutzt das Gefälle zwi-

schen dem Sihlsee und Altendorf am Zürichsee und dient heute ausschliesslich der Produk-

tion von Bahnstrom. Es besteht zudem eine kantonale Pumpkonzession mit der Möglichkeit, 

Wasser aus dem Zürichsee zum Sihlsee zu pumpen. Ebenfalls Sihlwasser nutzen die kleine-

ren Kraftwerke Sihl-Höfe und Schindellegi, welche von den Kraftwerken Sihl-Höfe betrieben 

werden. Die Muota Kraftwerkskette mit den Zentralen Wernisberg, Bisisthal, Hinterhal, Sahli 

und Ibach wird von den Elektrizitätswerken des Bezirks Schwyz (EBS) betrieben. Damit be-

treibt das EBS die meisten Kraftwerke. Im Bezirk March beitreibt die AG KW Wägital die bei-

den Zentralen Rempen und Siebnen der Kraftwerkskette Wägitaleraa. Es besteht die Mög-

lichkeit, von der Zentrale Rempen Wasser zum Wägitalersee zu pumpen.  

Weiter zeigt Abbildung 2-14, dass die meisten Kraftwerke mehr Energie in den Sommermo-

naten produzieren. Der Winteranteil beträgt rund 37%. Einzig das Etzelwerk, das Kraftwerk 

Schindellegi und das Kraftwerk Sihl-Höfe haben eine über das Jahr ausgeglichene Strom-

produktion. Die Kraftwerke in der Wägitaler Aaa, Rempen und Siebnen, gleichen sich gegen-

seitig aus und erreichen einen gemeinsamen Winteranteil von 40% der gesamten Jahres-
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stromproduktion. Dabei produziert die Zentrale Siebnen mehr Strom im Winter, während die 

Zentrale Rempen mehr Strom im Sommer produziert. 

Abbildung 2-14: Wasserkraftproduktionsanlagen im Kanton Schwyz (Mittlere jährliche Pro-

duktionserwartung) 

 

SBB: Schweizerische Bundesbahnen  EBS: Elektrizitätswerke Bezirk Schwyz  

 EWS: Elektrizitätswerk Schwyz  KW:   Kraftwerk 

* Beim Etzelwerk Altendorf wird nur der Hoheitsanteil des Kantons Schwyz gemäss heutigem Verteil-

schlüssel ausgewiesen. Die Hoheitsanteile der Kantone Schwyz (48%), Zug (12%) und Zürich (40%) er-

geben zusammen eine mittlere jährliche Produktionserwartung von 253 GWh. 

Quelle: BFE (2010), Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz 

 

2.3.2 Eigentumsverhältnisse und Konzessionen 

In Abbildung 2-15 auf der folgenden Seite sind die Kraftwerkszentralen mit den Betreiberge-

sellschaften, den Eigentümern und den entsprechenden Konzessionen für den Betrieb der 

Zentralen abgebildet. Im folgenden Abschnitt wird zuerst auf die Konzessionen eingegangen 

bevor anschliessend die Eigentumsverhältnisse erläutert werden. 

a) Konzessionen 

Im Kanton Schwyz sind grundsätzlich die Bezirke Hoheitsträger über die fliessenden Gewäs-

ser und der Kanton über die stehenden Gewässer. Konzessionen für die Wasserkraftnutzung 
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sind nur für die öffentlichen Gewässer erforderlich. Insbesondere bei den Muotakraftwerken 

werden jedoch auch private Gewässer (beispielsweise der Glattalpsee oder der Hüribach im 

Eigentum der Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK) oder ausserkantonale Gewässer (bei-

spielsweise der Ruossalpbach) genutzt. Diese verschiedenen Eigentumsverhältnisse wirken 

sich, wie Abbildung 2-15 zeigt, durch unterschiedliche Konzessionsgeber aus:  

 Bei öffentlichen Fliessgewässern wird die Konzession durch den Bezirk erteilt und an-

schliessend vom Kanton durch einen Kantonsratsbeschluss genehmigt. Aus Abbildung 

2-15 folgt, dass diese Regelung für die meisten Kraftwerke zutrifft. 

 Beim Etzelwerk wird das Wasser der Sihl vom Sihlsee direkt in den Zürichsee geleitet und 

damit auch die in den Kantonen Zürich und Zug liegenden Gewässerabschnitte genutzt. 

Deshalb wurde die Konzession zur Nutzung der Wasserkraft im Etzelwerk von den Kanto-

nen Zürich und Zug und Schwyz sowie den beiden Bezirken und Höfel verliehen. 

 Die Zentrale Sahli (Glattalp) und Hinterthal (Hürribach) werden von privaten Gewässern 

versorgt. Daher wird keine Konzession durch den Bezirk erteilt. 

In Abbildung 2-13 sind ebenfalls die Ablaufdaten der Konzessionen dargestellt: 

 Die grösste Konzession, die Etzelwerkkonzession, läuft im Jahr 2017 aus. Über die Er-

neuerung der Konzession ist ein Rechtsstreit entstanden. Die Konzessionsgeber machen 

ein Heimfallrecht
11

 geltend, welches von den SBB – als Eigentümerin der Etzelwerkkon-

zession –bestritten wird. Die SBB haben deshalb das Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (UVEK) zur Klärung angefragt. Das UVEK hat entschieden, 

dass zwar ein Heimfallrecht begründet worden sei, dieses heute aber nicht mehr bestehe. 

Diesen Entscheid haben die konzessionsgebenden Kantone und Bezirke nicht akzeptiert 

und daher Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Das Bundesverwaltungsge-

richt hat am 11. Februar 2011 die Klage abgewiesen und für die SBB entschieden mit der 

Begründung, dass das “Heimfallrecht lediglich per Ende der ersten 50-Jahres-Periode 

vereinbart wurde“
12

 und somit mit der Ausübung der Verlängerungsoption im Jahr 1987 

dahingefallen sei. Der Entscheid wurde von den betroffenen Kantonen und Bezirken beim 

Bundesgericht angefochten. 

 Die weiteren bedeutenden Konzessionen – die Wasserrechtsverleihung Muota und die 

Wasserrechtsverleihung Wägitaleraa (Rempen / Siebnen) – laufen 2030 bzw. 2040 ab. 

Bei beiden Konzessionen haben Kanton und Bezirk ein Heimfallrecht.  

 

                                                      

11
  Das Heimfallrecht bedeutet, dass bei Nichtverlängerung der Konzession der Staudamm, die Druckleitungen und 

das Kraftwerk ins Eigentum der Konzessionsgeber übergehen. Die „nassen“ Anlageteile (Teile, die mit Wasser in 

Berührung kommen) werden ohne Entschädigung übertragen, während die „trockenen“ Teile (z.B. Transformato-

ren) zu entschädigen sind.  

12
  Bundesverwaltungsgericht (2011), Urteil A-169/2010. 
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Exkurs Konzessionserteilung und Heimfall 

Die Konzessionserteilung bei der Wasserkraftnutzung und das Heimfallrecht sind im Schwyzer Wasser-

rechtsgesetz wie folgt geregelt: Das Recht zur Erteilung oder Verlängerung der Konzessionen für die 

Nutzung der Wasserkraft aus öffentlichen Fliessgewässern steht den Bezirken zu. Die von den Bezir-

ken erteilten Konzessionen werden anschliessend vom Kantonsrat genehmigt, wenn die Konzession:  

 mit dem Recht des Bundes und des Kantons übereinstimmt 

 keine wirtschaftlichen und öffentlichen Interesse des Kantons beeinträchtigt 

Zusätzlich kann der Kanton die Konzessionsgenehmigung davon abhängig machen, dass ihm eine 

angemessene Menge Selbstkostenenergie gewährt wird. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Konzessionserteilung zur Wasserkraftnutzung grundsätzlich den Be-

zirken obliegt, würde man bei Ablauf der Konzession erwarten, dass das Heimfallrecht ebenfalls dem 

konzessionserteilenden Bezirk zusteht. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Kanton Schwyz fallen die durch 

den Bezirk konzessionierten Anlagen nur zur Hälfte an den Bezirk, die andere Hälfte geht an den Kan-

ton. 

Das geteilte Heimfallrecht und die im Rahmen der Bestimmungen zur Konzessionsgenehmigung ge-

währte Ermessenspielraum – nämlich die Möglichkeit die Konzessionserteilung von einer angemesse-

nen Menge gewährter Selbstkostenenergie abhängig zu machen und die notwendige Übereinstimmung 

der Konzession mit dem öffentlichen Interesse des Kantons – können zu Konfliktsituationen führen. 

Gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Fall Eztelwerk ist das Heimfallrecht unteilbar. Das 

bedeutet, dass die Erklärung des Heimfalls durch einen Konzedenten für alle Konzedenten gilt und 

nicht nur der Anteil des Heimfallerklärenden Konzedenten heimfällt.  
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Abbildung 2-15: Konzessionen und Beteiligungen an Schwyzer Kraftwerken 
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b) Eigentümer und Betreibergesellschaften  

Die auswärtigen Energieunternehmen und die SBB produzieren insgesamt 51% der im 

Kanton Schwyz aus Wasserkraft gewonnen Strommenge und sie besitzen gleichzeitig die 

beiden grössten Kraftwerksanlagen: 

 Das Etzelwerk ist im alleinigen Besitz der SBB.  

 Das Kraftwerk Wägital mit den Zentralen Rempen und Siebnen ist je zur Hälfte Eigentum 

der Axpo Holding und des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ) – ein öffentlich recht-

liches Unternehmen der Stadt Zürich. Die Eigentümer der Axpo sind verschiedene nord-

ostschweizerische Kantone.
13

 

 Das Kleinwasserkraftwerk der ehemaligen Zementfabrik Hürlimann in Ingenbohl gehört 

heute dem EWS, einer Tochtergesellschaft der Centralschweizerischen Kraftwerke AG 

(CKW). Die CKW ist Teil der Axpo Holding. Ebenfalls beteiligt an der CKW ist der Kanton 

Luzern.  

Die Energieunternehmen in Schwyzer Hand produzieren 49% der gesamten Schwyzer 

Stromproduktion aus Wasserkraft.  

 Das Elektrizitätswerk des Bezirk Schwyz (EBS) ist der grösste Energieproduzent im Kan-

ton Schwyz (45% der gesamten Schwyzer Stromproduktion) und vollständig im Besitz des 

Bezirks Schwyz, der Oberallmeindkorporation und einzelner Gemeinden. 

 Das EW Höfe betreibt verschiedene kleineren Kraftwerksanlagen im Bezirk Höfe und ist 

zu 100% im Eigentum des Bezirks Höfe. 

 

Der Bezirk Schwyz und der Bezirk Höfe betreiben somit je ein Bezirkswerk
14

, welches die 

Versorgung des Bezirks mit Energie aus eigener Produktion und zu günstige Konditionen 

bezweckt. Die anderen Schwyzer Bezirke (Einsiedeln, Gersau, Küsnacht, March) sowie der 

Kanton Schwyz besitzen keine Anteile an Wasserkraftwerken. 

2.3.3 Wasserzinsen 

Der Wasserzins ist das Entgelt, für die Nutzung der öffentlichen Ressource „Wasserkraft“ und 

wird vom Konzessionsnehmer bezahlt. In diesem Abschnitt wird zuerst auf die Höhe der im 

Kantons Schwyz erhobenen Wasserzinsen und anschliessend auf die Erhebung und Vertei-

lung eingegangen. 

                                                      
13

  An der Axpo direkt oder indirekt über ihr Kantonswerk beteiligt sind die Kanton AG, AI, AR, GL, SG, SH, TG und 

ZH. 

14
  In der Umgangssprache werden die Bezirkswerke auch als Eigenwerke bezeichnet. Hier wird in Anlehnung an 

das Kantonswerk der Begriff des Bezirkswerks verwendet. 
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a) Höhe der Wasserzinsen 

Der maximale Wasserzins, welcher von einem Wasserkraftwerk verlangt werden darf, wird 

durch Bundesrecht festgelegt. Das Wasserzinsmaximum basiert auf der mittleren jährlich 

Bruttoleistung des Kraftwerks und beträgt seit anfangs 2011 100 Franken pro Bruttokilowatt 

Leistung.
15

 Um den Bau von Kleinwasserkraftwerken zu fördern, wird der Wasserzins für 

Kraftwerke mit einer Leistung unter 1 Megawatt erlassen. Für Wasserkraftwerke mit einer 

Leistung zwischen 1 und 2 Megawatt wird das Wasserzinsmaximum linear zur Leistung be-

rechnet. 

Neben dem Wasserzins dürfen keine weiteren Sondersteuern auf Wasserkraft erhoben wer-

den, wenn dadurch der nach Bundesrecht maximal zulässige Wasserzins überschritten wird. 

Innerhalb des festgelegten Maximums sind die Kantone jedoch frei, den Wasserzins nach 

eigenen Grundsätzen festzulegen. Der Kanton Schwyz regelt die Erhebung des Wasserzin-

ses im kantonalen Wasserrechtsgesetz. Artikel 39 hält fest, dass der Wasserzins anhand des 

bundesgesetzlichen Maximums erhoben wird.  

Abbildung 2-16 zeigt, dass das Etzelwerk auf Grund der grössten Bruttoleistung mit rund 2.4 

Mio. CHF (Durchschnittswerte 2005 – 2009) Das Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz und 

das Kraftwerk Wägital leisten mit rund 1.6 Mio. CHF respektive etwas über 1 Mio. CHF eben-

falls einen grossen Anteil der Wasserzinsen. Die Kleinkraftwerke des EW Höfe bezahlen 

zusammen rund 13‘500 CHF. 

Im Total wurden im Durchschnitt der Jahre 2005 – 2009 im Kanton Schwyz knapp 5 Mio. 

CHF Wasserzinsen erhoben. Davon verbleiben nach Abzug des „Landschaftsrappens“
16

 und 

der Wasserzinsanteile der Kantone Zug und Zürich rund 3.7 Mio. CHF im Kanton Schwyz. 

Das sind rund 0.4% durchschnittlichen Gemeinde-, Bezirks- und Kantonssteuererträge. Der 

Anteil des Kantons Schwyz nach Abzug des Anteils der berechtigten Gemeinden beläuft sich 

auf rund 800‘000 CHF
17

. Das sind rund 0.2% der der durchschnittlichen Steuereinnahmen 

des Kantons Schwyz. 

 

                                                      

15
  Kürzlich hat das Bundesparlament die Erhöhung des maximal zulässigen Wasserzinses beschlossen. Per An-

fang 2011 wurde der Wasserzins auf 100 Franken pro Bruttokilowatt Leistung erhöht. Ebenfalls beschlossen 

wurde eine weitere Wasserzinserhöhung auf 110 Franken pro Bruttokilowatt Leistung im Jahr 2015. Grund für 

die Erhöhungen ist zum Teil der Ausgleich der Teuerung, aber auch die Beteiligung der öffentlichen Hand am Er-

tragswert der Ressource Wasser, die in erster Linie den Gebirgskantonen zugutekommt.  

16
  Der „Landschaftsfranken“ entschädigt Kantone, welche auf den Bau von Wasserkraftwerken verzichten und dafür 

das betroffene Gebiet unter Naturschutz stellen. Der „Landschaftsrappen“ ist eine variable Abgabe. Sie berech-

net sich aus der Summe der gesamten in einem Jahr geleisteten Entschädigungszahlungen (an jene Kantone, 

die auf Projekte verzichtet haben) dividiert durch die Summe der gesamtschweizerischen Bruttoleistungen. Im 

Jahr 2009 betrug der Landschaftsrappen rund 62 Rappen pro kW. Der Kanton Schwyz hat insgesamt rund 

25‘000 Franken bezahlt.  

17
  Vgl. dazu die Ausführungen im folgenden Abschnitt.  
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Abbildung 2-16: Wasserzinsen (Durchschnittswerte 2005 – 2009 in CHF) 

 

b) Erhebung und Verteilung der Wasserzinsen 

Die Wasserzinsen werden im Kanton Schwyz in der Regel vom Bezirk erhoben und nach 

Abzug des „Landschaftsfranken“ verteilt. Für die Verteilung des verbleibenden Wasserzinses 

innerhalb des Kantons Schwyz wird ein Verteilschlüssel angewendet. Dieser ist in § 40 des 

Schwyzer Wasserrechtsgesetzes geregelt und führt zu folgenden Anteilen: 

 4/9 verbleiben beim konzessionserteilenden Bezirk. 

 2/9 erhalten die Gemeinden, in denen die Gewässer von einem Kraftwerk genutzt werden.  

1'562'167 Kanton SZ: 1/3*

(80) Bezirk Schwyz: 4/9

Gemeinden: 2/9

Kein Wasserzins

Kein Wasserzins

Kein Wasserzins

Kein Wasserzins

1'024'848 Kanton SZ: 1/3*

(80) Bezirk March: 4/9

Gemeinden: 2/9

13'494 Kanton SZ: 1/3*

(10.88) Bezirk Höfe: 4/9

Kein Wasserzins Gemeinden: 2/9

Kein Wasserzins

4'950'508

3'697'853

821'745

° Der Anteil des Kantons Schwyz wird anschliessend analog zum Verteilschlüssel

des Kantons Schwyz verteilt (1/3 Kanton, 4/9 Bezirk, 2/9 Gemeinden)

°° Beim Etzelwerk werden nur die Einnahmen aus Wasserzinsen dargestellt.

Für die Etzelwerkpumpkonzession gibt es zusätzlich eine jährliche Konzessionsgebühr, 

welche dem Wasserzins entspricht. Sie betrug im Jahr 2009 58'800 CHF. 

* 1/3 des Kantonsanteil wird gemäss Regierungsratsbeschluss an berechtigte

Gemeinden verteilt. 

** Privates Gewässer. Es wird kein Wasserzins an die öffentliche Hand entrichtet. 

*** Werke mit einer Bruttoleistung unter 1 Megawatt sind gänzlich vom Wasserzins befreit.

****  Werke mit einer Bruttoleistung zwischen 1 Megawatt und 2 Megawatt entrichten einen

reduzierten Wasserzins.

Quelle: 

Amt für Wasserbau des Kantons Schwyz (Andrea Lampietti / Felix Boller) 

Bäch***

Schindellegi***

Total

Total in SZ verbleibend

Total Anteil Kanton SZ

Sihl-Höfe****

EBS / Muotakraftwerke
Wernisberg / Bisisthal /

Hinterhtal (Muota) /

Sahli (Glattalp)

Hinterthal (Hüribach)**

Sahli (Ruosalp)**

Ibach***

Ingenbohl***

AG Kraftwerk Wägital

Rempen / Siebnen

EW Höfe / Sihlwerk

Kraftwerk(gruppe)

Zentrale

Total Wasserzins pro 

Kraftwerkgruppe 

(Ansatz pro Bruttoleistung 

in [kW] pro Kraftwerk) 

Wasserzins

Empfänger

Etzelwerk Altendorf°° 2'350'000

(80) 

SZ° 48%

 ZG 12%

ZH 40%  
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 1/3 erhält der Kanton. 

 

Vom Kantonsanteil wird noch bis zu einem Drittel an berechtigte Gemeinden weiterverteilt. 

Eine Gemeinde ist berechtigt, wenn: 

 Die Gemeinde Herkunftsort des in einer anderen Gemeinde genutzten Gewässers ist.  

 Die Gemeinde durch die Kraftwerksnutzung besondere Nachteile erleidet, welche nicht 

von den Kraftwerksbetreibern abgegolten werden. 

 

Das Etzelwerk ist, wie Abbildung 2-17 zeigt, eine Ausnahme. Die Wasserzinsen werden 

nicht vom Bezirk Einsiedeln, sondern vom Kanton Schwyz erhoben.
18

 Von den gesamten 

Einnahmen gehen 12% am den Kanton Zug und 40% an den Kanton Zürich. Der Rest (48%) 

wird analog zum bereits erläuterten Verteilschlüssel auf den Bezirk, die Gemeinden und den 

Kanton Schwyz verteilt. 

 

                                                      

18
  Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.3.2a) 
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Abbildung 2-17:  Verteilung des Wasserzinses am Eztelwerk (Durchschnittswerte der Jahre 

2005-2009 in CHF) 

 

Quelle: Amt für Wasserbau des Kantons Schwyz (Andrea Lampietti) 

 

Bei privaten Gewässern ist weder der Bezirk noch der Kanton Konzessionsgeber, daher 

werden auch keine Wasserzinsen fällig. Das Kraftwerk entschädigt jedoch die privaten Eigen-

tümer für die Nutzung des Gewässers. Diese Entschädigung wird in der Umgangssprache 

häufig auch als Wasserzins bezeichnet. 

40% 48% 12%

Verteilung innerhalb Kanton Schwyz

gemäss § 40, WRG

1/3 2/3

1/4

3/4 Feusisberg

Bezirk Höfe

249'222

Wollerau

62'306

Bezirkskasse

166'148

Gemeinden

83'074

Bezirk Einsiedeln

"Landschaftsfranken"

6'500

Zu verteilender Wasserzinsanteil

1'121'500

20'769

Bezirke

747'667

Kanton

373'833

498'444

Zu verteilender Wasserzins 2005-2009

2'350'000

2/3

940'000

Kanton Schwyz

1'128'000 282'000

Kanton ZugKanton Zürich

1/3

2/3

1/3

Kanton

Berechtigte Gemeinden

124'611

2/3

1/3

249'222
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3 Auslegeordnung zur Stromversorgungs-Diskussion im 
Kanton Schwyz 

3.1 Stromversorgungsgesetz (StromVG) 

Per 1. Januar 2008 wurde auf eidgenössischer Ebene das Stromversorgungsgesetz 

(StromVG) in Kraft gesetzt. Das Gesetz soll eine Liberalisierung des Schweizer Strommark-

tes bewirken und die Voraussetzungen für eine sichere Elektrizitätsversorgung schaffen. 

Die Strommarktliberalisierung wird in zwei Stufen angestrebt. Seit 1. Januar 2009 können 

grosse Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von über 100‘000 kWh ihren Energiever-

sorger frei wählen. Nach einer 5-jährigen Übergangsfrist sowie der Möglichkeit eines fakulta-

tiven Referendums können ab dem Jahr 2014 auch Privathausalte ihren Stromversorger, 

sofern gewünscht, frei auswählen. Bis anhin war es so, dass der lokale Energienetzbetreiber 

auch der Energieversorger war.  

Trotz Liberalisierung wird das Stromnetz ein Monopol bleiben, weil der Aufbau eines Paral-

lelnetzes (oder mehrerer Parallelnetze) aufgrund der hohen Investitionskosten und der Wi-

derstände gegen den Bau von Stromleitungen unwahrscheinlich ist. Um die sichere Strom-

versorgung und die mit der Strommarktliberalisierung einhergehende freie Wahl des Ener-

gieerzeugers zu gewährleisten, sind daher weitere Vorkehrungen notwendig, welche die Ver-

sorgungssicherheit im (teil-) liberalisierten Markt gewährleisten. 

 Der freie Netzzugang garantiert, dass alle Endverbraucher sowie alle Energieerzeuger 

das Recht haben, diskriminierungsfrei an das Elektrizitätsnetz angeschlossen zu werden. 

Dies beinhaltet auch das Verbot von prohibitiv hohen Anschlusskosten.  

 Die buchhalterische Entflechtung zwischen Energieerzeugung, Energieverteilung und 

Energievermarktung verhindert, dass mit höheren Erträgen aus dem Monopol der Netz-

verteilung, die anderen Aktivitäten quersubventioniert werden.
19

  

 Der Stromverbraucher kann entscheiden, ob er den Strom frei bei irgendeinem Werk be-

ziehen will oder, ob er auf den freien Netzzugang verzichtet und vom lokalen Netzbetrei-

ber grundversorgt werden möchte. Verzichtet der Stromverbraucher auf den freien Netz-

zugang, ist damit weiterhin die Versorgung mit Energie von angemessener Qualität zu 

kostengünstigen Tarifen sowie Tarifsolidarität garantiert. Die Tarife berechnen sich dabei 

nach den Gestehungskosten unter effizienter Produktion. Sie können jedoch nicht höher 

sein, als der aktuelle Marktpreis. 

                                                      

19
 Ein Monopol ermöglicht in der Regel das Durchsetzen höherer Preise zum Nachteil der Konsumenten. Der Ver-

teilnetzbetreiber könnte – ohne entsprechende rechtliche Vorgaben – seine Monopolsituation ausnutzen, um mit 

hohen Durchleitungsgebühren fremde Stromlieferanten von seinem Heimmarkt abzuhalten. Dadurch könnte er 

seinen Kunden im Heimmarkt vergleichsweise überhöhte Strompreise verlangen und den Mehrerlös – sofern er 

diesen nicht einfach einbehält – zur Quersubventionierung anderer, nicht kostendeckender Aktivitäten verwen-

den. Unabhängig von der Verwendung des Mehrerlöses, bewirkt das Monopol eine Preisverzerrung auf dem 

Energiemarkt und führt zu einer volkswirtschaftlich nicht optimalen Allokation der Ressourcen. 
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 Die Übertragungsnetzeigentümer (280/320 kV) wurden per Gesetz verpflichtet den Netz-

betrieb und die gesamtschweizerische Netzverwaltung in der Swissgrid zusammen zu füh-

ren um die Transparenz im Bereich Netznutzung zu erhöhen.  

 Zur Regulierung des freien Netzzugangs und zur Überwachung der Einhaltung des 

Stromversorgungsgesetzes wurde die Elektrizitätskommission gegründet. Sie reguliert 

unter anderem die Netznutzungstarife.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass mit dem Stromversorgungsgesetz – wie in Abbildung 3-1 

dargestellt – der Netzbereich im Monopol verbleibt, demgegenüber aber die anderen Berei-

che wie Produktion und Handel liberalisiert werden.  

Abbildung 3-1: Das Netz bleibt ein Monopol 

 

Quelle: Staatsrat des Kantons Wallis (2008), Botschaft zum Entwurf des kantonalen Ausführungsde-

krets zum Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG) 

 

3.2 Vollzugsaufgaben der Kantone im Rahmen des StromVG20 

Die Kantone sind verpflichtet, die Zielsetzungen des StromVG umzusetzen und die übertra-

genen Vollzugsaufgaben zu erfüllen. Die in Abbildung 3-2 dargestellten Vollzugsaufgaben 

dienen alle der Garantie der Versorgungssicherheit. 

                                                      

20
  Basierend auf: Staatsrat des Kantons Wallis (2008), Botschaft zum Entwurf des kantonalen Ausführungsdekrets 

zum Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG). 
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Abbildung 3-2: Vollzugsaufgaben der Kantone 

 

 

a) Ausgleich unverhältnismässiger Unterschiede bei den Netztarifen 

Die Kantone müssen unverhältnismässige Unterschiede zwischen den Netznutzungstarifen 

mit geeigneten Massnahmen vermeiden.  

b) Bezeichnung der Netzgebiete  

Aufgabe der Kantone ist es, die Netzgebiete der auf ihrem Gebiet tätigen Netzbetreiber zu 

bestimmen. Damit wird verhindert, dass die Netzbetreiber Netze in wirtschaftlich unrentablen 

Gebieten (z. B. Bergtäler) aufgeben. 

c) Durchsetzung der Anschlussgarantie im Streitfall  

Die Kantone setzen die Anschlussgarantie durch. Gemäss StromVG haben grundsätzlich alle 

Endverbraucher innerhalb und ausserhalb der Bauzone das Recht, an das Verteil- bzw. 

Übertragungsnetz angeschlossen zu werden. Sie müssen jedoch die technischen Mindestan-

forderungen für den Anschluss an Elektrizitätsnetze erfüllen und es muss gewährleistet sein, 

dass die Netzstabilität nicht beeinträchtigt wird. 

d) Erlass von Bestimmungen betreffend Anschlüssen ausserhalb der Bauzone  

Die Kantone können Ausnahmen von der Anschlusspflicht innerhalb des Netzgebietes vor-

sehen. Zum Beispiel für stark abgelegene Gebiete, wo die Anschlusskosten unverhältnis-

mässig hoch sind und den Bewohnern die Selbstversorgung zumutbar ist.  

e) Verfügung des Anschlusses von Endverbrauchern ausserhalb des Netzgebietes  

Die Kantone können Netzbetreiber verpflichten auch Endverbraucher ausserhalb ihres Netz-

gebietes anzuschliessen. Dies jedoch nur, wenn die Versorgung der Endverbraucher auf 

andere Weise (z.B. Selbstversorgung) nicht möglich, bzw. wegen den zu hohen Kosten nicht 

Ausgleich unverhältnismässiger Unterschiede 
bei den Netztarifen

(Art. 14 Abs. 4 StromVG)

Bezeichnung der Netzgebiete
(Art 5. Abs. 1 StromVG)

Durchsetzung der Anschlussgarantie im 
Streitfall

(Art. 5 Abs. 2 StromVG)

Verfügung des Anschlusses von 
Endverbrauchern ausserhalb des Netzgebietes 

(Art. 5 Abs. 2 StromVG)

Erlass von Bestimmungen betreffend 
Anschlüsse ausserhalb der Bauzone

(Art. 5 Abs. 4 StromVG)

Aufgaben der Kantone
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zumutbar ist und wenn der Anschluss für den Netzbetreiber betrieblich und technisch möglich 

und wirtschaftlich tragbar ist. 

3.3 Kantonale Anschlussgesetzgebung 

Die Umsetzung des StromVG bedarf einer kantonalen Anschlussgesetzgebung. Im Kanton 

Schwyz ist der Entwurf zur Anschlussgesetzgebung im Jahr 2009
21

 in eine breite Vernehm-

lassung gegeben worden. In der Folge wurde im Kanton eine intensive politische Diskussion 

geführt und unter anderem im Kantonsrat auch ein Postulat „Einnahmen im Stromwesen 

verwirklichen“
22

 als erheblich erklärt. Es verlangt, dass der Kanton aufzeigt, „wie die Netzge-

biete bezeichnet und mit dem bisherigen Betreiber der Überlandnetze Lösungen gefunden 

werden können und wie allenfalls ein eigenes Werk gegründet oder alternativ Dritte mit die-

ser Aufgabe betraut werden sollen, um den daraus resultierenden jährlichen Betriebserfolg 

zu verwirklichen.“  

Ebenfalls haben sich verschiedene Parteien und einzelne Verteilwerke im Verlauf der Dis-

kussion mit Stellungnahmen zur Notwendigkeit und zu den Zielen eines vermehrten kantona-

len Engagements in der Stromversorgung geäussert. Auffallend an dieser Diskussion sind 

folgende Punkte:  

a) Vermischung vom Netz- und Energieteil 

Es wird häufig von der Stromversorgung gesprochen, ohne klar zwischen dem Netz- und 

dem Energieteil zu unterscheiden. Eine strikte Trennung der beiden Teile ist aber gerade im 

Zusammenhang mit dem Stromversorgungsgesetz von grosser Bedeutung, weil der Netzbe-

reich, wie obenstehend erläutert, weiterhin im (neu geregelten) Monopol verbleibt und der 

Energieteil (Kauf und Verkauf von Strom) schrittweise geöffnet wird.  

b) Unterschiedliche Zielsetzungen 

Die Diskussionsbeiträge der politischen Parteien, aber auch einzelner Verteilwerken, zeigen 

in ihrer prioritären Ausrichtung verschiedene Zielsetzungen. Im Wesentlichen lassen sich 

folgende Ziele identifizieren: 

 Erträge für die öffentliche Hand (Kanton, Bezirke, Gemeinden) aus dem Strombereich 

bzw. der Wasserkraftnutzung: Im Vordergrund steht dabei die Vorstellung, dass die 

überregionalen und regionalen Übertragungsnetze grosse Gewinne abwerfen und diese 

nicht im Kanton Schwyz anfallen, sondern ausserhalb des Kantons bei den Eigentümern 

der Übertragungsnetze. Zudem wird auch erwähnt, dass die öffentliche Hand aus der 

Energieproduktion bzw. den erteilten Konzessionen mehr Erträge generieren sollte. 

                                                      

21
  Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über die Stromversorgung, Vernehmlassungsentwurf vom 21.4.2009. 

22
  Postulat P 14/09 der Kantonsräte Adrian Oberlin, Fritz Bruhin und Marcel Buchmann vom 31. März 2009.  
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 Möglichst günstige Stromtarife für die Endkunden: Die Zielsetzung lässt sich am tref-

fendsten mit dem Zitat „Schwyzer Strom für Schwyzer Konsumenten“ zusammenfassen. 

Die Vorstellung dabei ist, dass die unterbruchsfreie Stromversorgung zu günstigen Tarifen 

besser gewährleistet werden könnte, wenn der im Kanton Schwyz produzierte Strom in 

erster Linie für die Schwyzer Konsumenten verwendet würde und nicht in den (europäi-

schen) Strommarkt fliesst. In einzelnen Beiträgen wird zudem darauf hingewiesen, dass 

die Stromverteilung im Kanton Schwyz zum Teil sehr kleinräumig organisiert ist und die 

kleinen Verteilwerke ohne eigene Produktion Gefahr laufen, im Rahmen der Strommarktli-

beralisierung benachteiligt zu werden. Dies, weil sie von den Energielieferanten keine 

günstigen Lieferverträge erhalten würden. 

 Möglichst günstige Netznutzungstarife: Mit einem Zusammenschluss zu grösseren 

Einheiten oder einem Kantonswerk könnten zudem nicht nur beim Energieeinkauf, son-

dern auch beim Betrieb der Verteilnetze Einsparungen erzielt werden, weil sich der Netz-

unterhalt dank grösserer Einheiten effizienter gestalten lasse und z.B. statt mehrerer Ein-

speisegebühren nur eine bezahlt werden müsste. 

 Versorgungssicherheit: Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist ebenfalls eine 

vielfach geäusserte Zielsetzung. Wir zählen dazu die beiden folgenden Teilaspekte:
23

 

– Erschliessung mit Netzinfrastruktur / Netzanschluss: Sicherstellen eines Netzanschlus-

ses für alle Endverbraucher innerhalb der Bauzone und aller ganzjährig bewohnten 

Liegenschaften und Siedlungen ausserhalb der Bauzone 

– Energielieferung: Unterbruchsfreie Lieferung in der gewünschten Menge und Qualität 

zu angemessenem Tarif
24

 

 Weitere Zielsetzungen: Eher am Rande erwähnt werden weitere Zielsetzungen wie z.B. 

durch ein Kantonswerk mehr Einfluss auf die Energietarife und damit das Energiesparen 

nehmen zu können (z.B. Stromrappen), oder dass die Energiegewinnung aus erneuerba-

ren Ressourcen (Sonne, Wind, Holz, Wasser) vermehrt gefördert werden könnte. Ebenso 

wird erwähnt, dass mit einem Kantonswerk zusätzliche Arbeitsplätze im Kanton angebo-

ten werden könnten.  

 

Diese vielen verschiedenen Zielsetzungen erschweren eine politische Entscheidung, da oft 

nicht klar ist, welche Ziele mit einer entsprechenden kantonalen Regelung verfolgt werden 

sollen. Im Abschnitt 4.2 wird daher ein Zielsystem vorgestellt, welches bei der Beurteilung der 

verschiedenen Handlungsmöglichkeiten hilft und die divergierenden Zielsetzungen aufzeigen 

kann.  

                                                      
23

  Auffallend ist, dass der Begriff „Versorgungssicherheit“ oft verwendet wird, ohne ihn inhaltlich klar zu umschrei-

ben. Die hier vorgeschlagene Definition basiert auf Arbeiten für das Bundesamt für Energie (vgl. dazu Ecoplan 

(2003), Versorgungssicherheit im Bereich der Elektrizität). 

24
  Dieser Aspekt steht in engem Kontext zu den beiden vorangehenden Zielsetzungen.  
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4 Überblick über die möglichen Hauptstossrichtungen 

Im Hinblick auf die im vorherigen Kapitel erwähnten Zielsetzungen sind verschiedene Stoss-

richtungen eines (vermehrten) kantonalen Engagements in der Stromproduktion und Strom-

versorgung denkbar. Dieses Kapitel bietet im ersten Abschnitt einen Überblick über die vier 

wesentlichen Stossrichtungen, ohne sie bereits einer Beurteilung hinsichtlich der divergieren-

den Zielsetzungen zu unterziehen. Diese Arbeiten folgen erst in den nächsten Kapiteln. Das 

für eine strukturierte und nachvollziehbare Beurteilung benötigte Zielsystem wird im zweiten 

Abschnitt dieses Kapitels eingeführt. 

4.1 Hauptstossrichtungen25 

4.1.1 Hauptstossrichtung 1: Kantonale Netzgesellschaft 

Diese Stossrichtung entspricht der Idee der Postulatsverfasser „Einnahmen im Stromwesen 

sichern“. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass der Besitz eines Stromnetzes auch im 

liberalisierten Strommarkt ein faktisches Monopol bedeutet, weil der Aufbau von Parallelnet-

zen viel zu teuer ist. Von Monopolsituationen verspricht man sich hohe Gewinne, weil der 

Monopolist den Preis diktieren kann und daher auf seinem „Heimmarkt“ Preise durchsetzen 

kann, die (weit) über seinen Kosten liegen. Aufgrund dieses Einnahmenpotenzials fordern die 

Verfasser des Postulats den Regierungsrat auf, die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die (über-

regionalen) Stromnetze ins Eigentum der öffentlichen Hand überführt werden könnten.  

Die öffentliche Hand würde sich dabei auf den Betrieb der Netze konzentrieren, die eigentli-

che Energieversorgung würde nach wie vor durch die bisherigen Verteiler erfolgen. Die er-

hofften Gewinne für die öffentliche Hand würden sich aus den zu entrichtenden Netznut-

zungstarifen ergeben.  

4.1.2 Hauptstossrichtung 2: Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten 

Diese Stossrichtung geht davon aus, dass ein Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial nicht im 

Netzbetrieb liegt, sondern in Zukunft – mit den entsprechenden Risiken – in erster Linie im 

Energieteil realisiert werden kann. Dafür spricht, dass der Netzbetrieb als Monopol einer 

starken Aufsicht des Gesetzgebers (ElCom) unterliegt und keine hohen Renditen erzielt wer-

den können. Demgegenüber ist durch die Öffnung des Strommarktes in Europa und in der 

Schweiz für die aus Wasserkraft produzierte Energie ein riesiger, europaweiter Markt ge-

schaffen worden. Mit dem Prinzip des „third party access“ ist mit der Strommarktliberalisie-

rung auch sichergestellt, dass die Stromnetze zur Übertragung und Vermarktung der Energie 

                                                      
25

  Die vier Hauptstossrichtungen wurden bei der Erarbeitung des Berichts drei ausgewählten Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen im Kanton Schwyz präsentiert. Im Rahmen von bilateralen Interviews wurden die drei Werke 

um Rückmeldung und Hinweise für die Weiterbearbeitung geben. Die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews 

sind in Anhang D (Kapitel 13) zusammengefasst. 
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allen Stromproduzenten gegen eine gesetzlich festgelegte Entschädigung zur Verfügung 

gestellt werden müssen. Im Vergleich zur Situation vor der Strommarktöffnung können sich 

nun auch Stromproduzenten bzw. Stromverkäufer, die über kein eigenes Stromnetz verfü-

gen, am internationalen Strommarkt beteiligen. 

In diesem Sinne wird die Vermarktung von Energie auch für Player ohne eigenes Netz inte-

ressant. Für den Kanton Schwyz bzw. die Bezirke und Gemeinden ergeben sich damit neue 

Möglichkeiten, aus der im Kanton produzierten Energie aus Wasserkraft Gewinne zu erzie-

len, selbst wenn sie keine eigenen Produktionsanlagen oder Stromnetze betreiben. 

4.1.3 Hauptstossrichtung 3: Kantonswerk mit Produktion und Verteilung 

Diese Idee knüpft im Grundsatz an die Überlegungen an, welche bereits Mitte / Ende der 

1970er-Jahre gemacht wurden. Damals sollte durch einen partnerschaftlichen Zusammen-

schluss der beiden Bezirkswerke Höfe und Schwyz (EWH und EBS) und der gemischtwirt-

schaftlichen Verteilunternehmung EW Schwyz (EWS) eine Schwyzerische Elektrizitätsgesell-

schaft (SEG) gegründet werden.
26

 Die SEG hätte dann dafür sorgen sollen, dass die Strom-

produktion aus Schwyzer Wasserkraftwerken soweit wie möglich für den eigenen Stromver-

brauch im Kanton verwendet worden wäre. Mit entsprechenden Austauschverträgen mit den 

Centralschweizerischen Kraftwerken und den Nordostschweizerischen Kraftwerken
27

 sollte 

zudem sichergestellt werden, dass im Bedarfsfall Ergänzungs- und Regulierungsenergie zur 

Verfügung steht und in Zeiten mit Überschussproduktion die nicht im Kanton benötigte Ener-

gie verwertet werden kann.
28

  

Als langfristige Zielsetzung geht diese Stossrichtung daher von einem Kantonswerk Schwyz 

aus, welches aus dem Zusammenschluss verschiedener Bezirks- und Gemeindewerke ent-

stehen soll. Das Kantonswerk soll über eigene Stromproduktionsanlagen (hauptsächlich 

Wasserkraftanlagen) verfügen, sich im Betrieb von überregionalen, regionalen und lokalen 

Verteilnetzen betätigen sowie für die Belieferung der Endkunden zuständig sein.  

Im Vordergrund dieser Lösung stehen dabei nicht in erster Linie höhere Erträge für die öffent-

liche Hand aus der Wasserkraftnutzung sondern eine möglichst preisgünstige Stromversor-

gung der Schwyzer Kundschaft im Sinne eines Standortvorteils. Insbesondere soll sicherge-

stellt werden, dass die Stromproduktion aus Schwyzer Gewässern, soweit wie möglich, direkt 

für den Stromverbrauch im Kanton genutzt werden kann. Zudem sollen zum einen durch den 

kantonsweiten Verbund der Verteilnetze Kostenersparnisse im Netzbetrieb erreicht werden. 

Zum anderen soll mit dem Zusammenschluss kleinere Gemeinde- oder Bezirkswerke zu 

                                                      

26
  Die Bestrebungen scheiterten damals gemäss Angaben der Energiefachstelle an der Volksabstimmung vom 6. 

Juli 1982 und somit an der Tatsache, dass sich der Bezirk Einsiedeln nicht an der Lösung beteiligen wollte. 

27
  Heute Axpo Holding. 

28
  Vgl. dazu die beiden Gutachten von W. Pfeiffer und F. Egli „Gutachten zur Koordination der schwyzerischen 

Energiebeschaffungsmassnahmen auf der Basis einer Beteiligung an den Etzelwerk AG“ (Teil I: 1972; Teil II: 

1975).  
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einem Kantonswerk die Marktposition bei der Vermarktung von Überschussenergie und beim 

Einkauf von Ergänzungs- und Regelenergie verbessert werden. Mit einem Kantonswerk 

könnten sich allenfalls auch weitere energiepolitische Spielräume öffnen, z.B. bezüglich des 

Aufbaus von Contractinglösungen oder der Beteiligung an Produktionsanlagen im Bereich 

der erneuerbaren Energien.  

4.1.4 Hauptstossrichtung 4: Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben  

Bei der vierten Hauptstossrichtung verzichtet die öffentliche Hand auf eine Verstärkung des 

direkten Engagement in der Stromproduktion oder -verteilung. Es sollen jedoch durch neue 

oder erhöhte Abgaben zusätzliche Erträge aus dem Strombereich generiert werden. Dabei 

kann im Wesentlichen zwischen drei Ansatzpunkten unterschieden werden: 

 Wasserkraftnutzung bzw. Stromproduktion: Erhöhung der Konzessionsgebühren bei be-

stehenden oder neuen Konzessionen, Erhöhung des Wasserzinses 

 Stromverteilung: Konzessionsgebühren für den Netzbetrieb  

 Stromkonsum: Abgabe auf dem Stromverbrauch (Stromrappen) 

 

4.2 Zielsystem 

Für die Beurteilung der verschiedenen Hauptstossrichtungen und deren Handlungsansätze 

wird ein Zielsystem benötigt, welches die wesentlichen Interessen des Kantons Schwyz, der 

Bezirke und der Gemeinden reflektiert. In Abbildung 4-1 ist das für die Beurteilung der 

Hauptstossrichtungen entwickelte Zielsystem dargestellt. Folgend wird auf die einzelnen 

Zielbereiche eingegangen. 
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Abbildung 4-1:  Zielsystem zur Beurteilung eines staatlichen Engagements in der Energie-

produktion und Verteilung 

 

 

4.2.1 Wettbewerbs und Ordnungspolitik 

Die unterschiedlichen Strategien zur Realisierung von höheren Erträgen für die öffentliche 

Hand aus der Energieproduktion (Wasserkraftwerke) und -verteilung (Netzbetreiber) bzw. 

Strategien zur möglichst preisgünstigen Energieversorgung der Bevölkerung sind nebst ihren 

Auswirkungen auf Kantons-, Bezirks- und Gemeindefinanzen, Energie und Umwelt sowie 

Volkswirtschaft auch generell anhand von wettbewerbs- und ordnungspolitischen Grundsät-

zen zu beurteilen. Im Zusammenhang mit der Stromversorgung sind dabei vor allem folgende 

Aspekte bedeutsam: 

 die Vorgaben zur Grundversorgung 

 der Erhalt des Handlungsspielraums für zukünftige Generationen 

 das Ausmass des staatlichen Eingriffs in den Markt 

a) Sicherung der Grundversorgung im Netzbereich 

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Grundversorgung wird von den Netzbetreibern 

meist verlangt, dass sie in ihrem Versorgungsgebiet den flächendeckenden Netzzugang ge-

währleisten, damit für alle Bewohnerinnen und Bewohner die physischen Voraussetzungen 

für den Strombezug gegeben sind. Ordnungspolitisch kann die Sicherstellung der Grundver-

sorgung als ein Bestandteil des Service Public betrachtet werden. Es handelt sich dabei um 

Leistungen, welche unter rein marktwirtschaftlichen Bedingungen von den Unternehmen 

nicht oder nicht im gewünschten Ausmass erbracht würden. 
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b) Erhalt Handlungsspielraum für zukünftige Generationen 

Da Wirtschaft und Gesellschaft immer rascheren Änderungen unterliegen, gewinnt auch der 

Erhalt des Handlungsspielraums für zukünftige Generationen vermehrt an Bedeutung. Im 

Zusammenhang mit der Gewährung von Konzessionen (beispielsweise für Wassernutzungs-

konzessionen oder Sondernutzungskonzessionen für die Inanspruchnahme von öffentlichem 

Grund und Boden) kann dies Auswirkungen auf die Konzessionsdauer oder die Konzes-

sionsbedingungen haben (z. B. vertraglich vereinbarte Anpassungsklauseln oder Möglichkeit 

der vorzeitigen Inanspruchnahme des Heimfalls). Es kann aber auch die Position vertreten 

werden, dass zum Erhalt des Handlungsspielraums die Stromproduktion aus Wasserkraft 

oder der Netzbetrieb in Schwyzer Hand bleiben oder soweit wie möglich zurückkehren soll. 

c) Markteingriff minimieren 

Die Energiepolitik des Bundes basiert auf einer liberalen ordnungspolitischen Sicht und be-

zweckt, dass sich der Staat auf die Festlegung der Rahmenbedingungen beschränken soll 

um das privatwirtschaftliche Handeln so zu lenken, dass insgesamt ein Maximum an Wohl-

stand erzielt wird. 

Bei den Markteingriffen kann unterschieden werden zwischen: 

 Vorgaben zur Preisgestaltung 

 Eingriffe in Form von Abgaben (Steuern, Konzessionsentgelte, Gebühren usw.) 

 Direktem unternehmerischem Engagement der öffentlichen Hand 

c1) Vorgaben zur Preisgestaltung 

Aus ordnungspolitischer Sicht ist die Preisbildung und –gestaltung grundsätzlich dem Markt 

zu überlassen. Die „unsichtbare Hand“ des Marktes sorgt dafür, dass sich durch das Zu-

sammenspiel von Angebot und Nachfrage ein Preis einstellt, der zu einer optimalen Versor-

gung von Wirtschaft und Bevölkerung führt. Die öffentliche Hand hat im Normalfall nicht in 

diese Marktkräfte einzugreifen und dementsprechend auch keine Vorgaben zur Preisgestal-

tung zu machen.  

Nur wenn ein sogenanntes „Marktversagen“ vorliegt, besteht ein Bedarf zu staatlichen Ein-

griffen. Von Marktversagen spricht man zum Beispiel beim Vorliegen von externen Kosten 

oder bei einem natürlichen Monopol. 

 Externe – also nicht vom Verursacher getragene – Kosten führen zu Fehlanreizen, indem 

von einer bestimmten Aktivität mehr konsumiert wird als aus ökonomischer Sicht optimal 

ist. Ein klassisches Beispiel für externe Kosten liegt zum Beispiel beim Strassenverkehr 

vor, wo die Verursacher nicht für alle Folgekosten von Lärm, Luftverschmutzung und Un-

fällen aufkommen müssen.  

 Bei natürlichen Monopolen wie zum Beispiel beim Schienennetz oder bei Stromnetzen 

können grosse Monopolrenten zugunsten des Anbieters entstehen, da die Kosten einer 

zusätzlichen Einheit ständig abnehmen, der Monopolist aber aufgrund des fehlenden 
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Wettbewerbs grundsätzlich keinen Anreiz hat, diesen Vorteil an die Kunden weiterzuge-

ben.  

In diesen Fällen ist es notwendig, dass die öffentliche Hand korrigierend in die Preisgestal-

tung eingreift, um sicherzustellen, dass eine optimale Versorgung erreicht wird. Die Vorgaben 

zum freien Netzzugang und zum Netznutzungsentgelt im Bundesgesetz über die Stromver-

sorgung sind typische Beispiele für solche regulatorischen Massnahmen der öffentlichen 

Hand.  

Von der Regulierung des Netzzugangs und des Netznutzungsentgelts klar zu trennen, ist der 

Energiekonsum bzw. die Gestaltung des Strompreises. Mit in Krafttreten der Strommarktlibe-

ralisierung und der Aufhebung des Versorgungsmonopols, hat die öffentliche Hand aus ener-

giepolitischer Sicht grundsätzlich nicht mehr in die Strompreisbildung einzugreifen.
29

  

c2) Abgaben auf der Energieproduktion und der Energieverteilung 

Zu den Abgaben auf der Energieproduktion durch Wasserkraft zählen die Wasserzinsen, 

die Besteuerung der Wasserkraftwerke sowie allfällige Sonderleistungen der Kraftwerke an 

die öffentliche Hand (z. B. Rabatte auf Energiebezug, Gratislieferung von Strom zur Stras-

senbeleuchtung usw.). Zu den Abgaben auf der Energieverteilung zählen die Konzes-

sionsgebühren für den Netzbetrieb.  

Aus ordnungspolitischer Sicht sind diese Abgaben als Markteingriff zu interpretieren, die je 

nach konkreter Ausgestaltung zu einer kleineren oder grösseren Marktverzerrung führen, so 

z. B., wenn ein Energieträger wesentlich stärker mit Abgaben belastet würde als ein anderer 

Energieträger. Der mit Abgaben verbundene Markteingriff hängt nebst der konkreten Ausge-

staltung selbstverständlich auch von der Höhe der Abgabe ab. 

c3) Direktes unternehmerisches Engagement der öffentlichen Hand  

Unter direktem unternehmerischem Engagement der öffentlichen Hand verstehen wir das 

Tätigwerden des Staates als Anbieter oder Produzent einer Leistung in einem Bereich, in 

dem auch die Privatwirtschaft tätig ist bzw. tätig sein kann.  

Aus ordnungspolitischer Sicht hat der Staat grundsätzlich nicht als Konkurrent zur Privatwirt-

schaft aufzutreten. Aufgaben, welche von der Privatwirtschaft wahrgenommen werden kön-

nen, sind dieser zu überlassen. Ein direktes Engagement des Staates in der Privatwirtschaft 

ist daher nur in Ausnahmefällen angezeigt. Ob dieser Ausnahmefall zur Erhöhung der Ein-

nahmen für die öffentliche Hand oder zur möglichst preisgünstigen Stromversorgung der 

Bevölkerung gerechtfertigt ist, bleibt letztlich ein Werturteil. 

                                                      

29
  Mögliche Vorgaben zur Ausgestaltung von Preissystemen, welche die Energieeffizienz fördern, müssten dann 

über einen umweltpolitischen Handlungsbedarf (z. B. Vorliegen von externen Kosten bei der Energieproduktion 

oder beim Energiekonsum) begründbar sein.  
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4.2.2 Finanzen  

a) Erträge maximieren 

Unter diesem Aspekt sind die gesamten finanziellen Erträge aus der Stromproduktion und 

der Stromverteilung zu beurteilen. Das finanzpolitische Ziel dabei ist, die Erträge der öffentli-

chen Hand langfristig zu maximieren.
30

 Dabei sind verschiedene Einnahmequellen von Be-

deutung, die sich entweder aus den spezifischen Abgaben und Leistungen der Stromproduk-

tion und -verteilung ergeben, oder die im Zusammenhang mit der normalen Unternehmens-

besteuerung stehen.  

Die Einnahmequellen aus der Stromproduktion aus Wasserkraft sind:  

 Die jährlichen Abgaben / Leistungen aus der Stromproduktion 

– Wasserzins 

– Energiebezugsrechte: Erlös aus verkaufter Energie (oder Abgeltung für das nicht aus-

geübte oder abgetretene Bezugsrecht) 

– Dividenden aus Beteiligung an Energieproduzenten 

– Sonderentschädigungen (z.B. Gratisenergie oder Rabatte für Strombezug der öffentli-

chen Hand) 

 Die einmaligen Erlöse aus der Wasserkraftnutzung 

– Konzessionsgebühr / Verleihungsgebühr 

– Verkaufserlös bei einer allfälligen Veräusserung der Beteiligungen und Energiebezugs-

rechte 

 Die Steuererträge aus der Besteuerung von Stromproduzenten  

– Gewinnsteuer 

– Kapitalsteuer 

 

Die Einnahmequellen aus dem Netzbetrieb sind:  

 Dividenden aus der Beteiligung an Netzgesellschaften 

 Gewinne aus dem Netzbetrieb, soweit das Netz durch die öffentliche Hand selbst betrie-

ben wird 

 Konzessionsgebühren für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grund und Bodens für 

den Leitungsbau 

 Die Steuererträge aus der Besteuerung von Netzbetreibern  

                                                      

30
  Selbstverständlich hat diese Maximierung unter Beachtung der (veränderbaren) gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen (z.B. Vorgaben zum Wasserzinsmaximum oder zur Restwassermenge) zu erfolgen.  
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b) Kontinuität der Einnahmen sichern 

Nebst der langfristigen Maximierung der Erträge spielt auch der Einnahmenverlauf eine Rol-

le. Der Einnahmenverlauf kann entweder schwankend oder kontinuierlich sein.  

 Schwankende Einnahmen sind beispielsweise bei Energiebezugsrechten zu erwarten, da 

der Erlös abhängig von der nur beschränkt vorhersehbaren Entwicklung der Strommarkt-

preise ist und die Strompreise kurzfristig zum Teil grossen Schwankungen unterliegen. 

 Im Gegensatz dazu sind beispielsweise die Einnahmen aus den Wasserzinsen kontinuier-

lich und gut vorhersehbar, weil das Wasserzinsmaximum gesetzlich geregelt und bis 2019 

festgelegt ist. 

Aufgrund der besseren Vorhersehbarkeit und somit der besseren Planbarkeit werden für die 

langfristige Budget- und Finanzplanung der öffentlichen Hand normalerweise kontinuierliche 

Einnahmenströme schwankenden Einnahmequellen vorgezogen. Dem Kontinuitätsvorteil 

steht jedoch oft ein geringeres Einnahmenpotenzial gegenüber, weil für die Umwandlung von 

schwankenden Einnahmenströmen in kontinuierliche Einnahmenströme ein Risikozuschlag 

bezahlt werden muss. 

Letztlich muss eine Abwägung vorgenommen werden, ob zugunsten möglichst geringer Ein-

nahmenschwankungen auf ein grösseres Einnahmenpotenzial verzichtet werden soll. Bei 

dieser Abwägung gilt es zu beachten, dass zum Beispiel bei den Steuereinnahmen (konjunk-

turell bedingte) Schwankungen akzeptiert werden (müssen). Zudem stehen auch Instrumente 

zur Verfügung, die eine gewisse Dämpfung der Einnahmenschwankungen ermöglichen. Mit 

einer Fondslösung könnten zum Beispiel die Auswirkungen von stark schwankenden Ein-

nahmen abgefedert werden. 

c) Risiken minimieren 

Bei Entscheiden über mögliche Strategien zur Ertragsmaximierung sind auch immer die da-

mit verbundenen Risiken zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der Energieproduktion 

und -verteilung sind vor allem folgende Risikokategorien zu nennen: 

 Finanzielle Risiken im engeren Sinne: 

– In der Energieproduktion zählen wir dazu die Energiepreisentwicklung, welche die 

Rentabilität eines Kraftwerkes massgeblich beeinflussen kann. Mit der Strommarktlibe-

ralisierung werden die Strompreise am Markt gehandelt und können vom Stromprodu-

zenten nicht mehr beeinflusst werden. Je nachdem, ob die Strompreise auf dem heuti-

gen Niveau bleiben, in Zukunft weiter ansteigen oder aber sinken, hat dies einen 

massgeblichen Einfluss auf die Einnahmen des Kraftwerks und damit auch auf seine 

Rentabilität.  

– In der Energieverteilung ist die Entwicklung der Netztarife ein Risikofaktor. Die Netz-

nutzungstarife werden durch die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) re-

glementiert. Die Regulierung erfolgt im Moment kostenbasiert. D.h., dass die Netznut-

zungstarife den Kosten für den Netzbetrieb zusätzlich einem angemessenen Gewinn 

entsprechen. Bei einer Änderung der Regulierung könnte der angemessene Gewinn 
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reduziert werden oder der Regulierungsmechanismus könnte so angepasst werden, 

dass die regulierten Netznutzungstarife nur noch bei effizienten Betrieben für eine Kos-

tendeckung ausreicht.
31

  

– Sowohl die Energieproduktion als auch die Energieverteilung verlangen grosse und 

langfristige Investitionen in die Kraftwerksanlagen respektive Aufbau des Stromnetzes. 

Die Entwicklung des Zinssatzes stellt ein erhebliches Risiko dar, weil die Investitionen 

nicht mit eigenen Mitteln finanziert werden können, sondern fremdfinanziert werden 

müssen.  

 Technische Risiken: Dazu gehören z.B. die Risiken, welche mit dem Bau von Wasser-

kraftwerken oder Stromleitungen verbunden sind. Beispiele aus der Wasserkraftnutzung 

der letzten Jahren (Cleuson-Dixence: Bruch der Druckleitung und Ruppoldingen: Lager-

probleme an Turbine) zeigen, dass die Kostenfolgen zur Behebung allfälliger Schäden 

oder zu Sanierung bestehender Anlagen gross sein können. Im Netzbetrieb verursacht 

vor allem die Behebung von Schäden an Stromleitungen durch Naturereignisse (Unwet-

ter, Lawinen) Kosten.  

 Operative Risiken: Hierzu zählen wir alle Risiken, die sich aus dem eigentlichen Betrieb 

und der Steuerung der Anlagen ergeben können. Bei Wasserkraftwerken gehört dazu et-

wa die richtige Einschätzung des Wasseranfalls und der Verbrauchsentwicklung im Ta-

ges-, Monats- und Jahresablauf, um daraus die ertragsoptimale Produktion festlegen zu 

können (Zielkonflikte: Optimierung Bahnstrom/Allgemeinstrom; Einfluss der Witterung: 

Schneefall, Gewitter, Wärmeeinbrüche im Winter). Beim Netzbetrieb ist ebenfalls die rich-

tige Einschätzung von Produktion und Verbrauch zentral. Bedienungsfehler bei der Netz-

führung können zu Netzüberlastungen führen und damit die Abschaltung von Teilen des 

Stromnetzes verursachen. 

Während die Risiken – bei geeigneter Organisation der Kraftwerks- und Netzbetriebsunter-

nehmen – grundsätzlich losgelöst von den Eigentumsverhältnissen zu betrachten sind, sind 

die finanziellen Folgen daraus eng gekoppelt mit dem Eigentumsanteil. Mit anderen Worten: 

Eine grössere Beteiligung der öffentlichen Hand an der Stromproduktion und dem Netzbe-

trieb erhöht zwar das Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial, führt aber auch dazu, dass die 

finanziellen Folgen eingetretener Risiken die öffentliche Hand stärker treffen können. 

Für die Wahl einer oder mehreren zukünftigen Hauptstossrichtungen ist eine möglichst trans-

parente Auslegeordnung von Nutzen (in Form zusätzlicher Erträge) und Kosten (in Form der 

damit eingegangenen finanziellen Risiken) zwingend erforderlich. Der Entscheid selbst wird 

letztlich auch durch die eigene Risikoaversion beeinflusst. 

                                                      

31
  Dies könnte beispielsweise bei der Einführung der Anreizregulierung der Fall sein. Im Gegensatz zur kostenba-

sierten Regulierung wird bei der Anreizregulierung nicht der Gewinn sondern der Erlös (Netznutzungsg) reguliert. 
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4.2.3 Energie und Umwelt 

Die Hauptstossrichtungen können auch Auswirkungen auf energie- und umweltpolitische 

Ziele haben. Besonders zu erwähnen sind: 

 Förderung der Energieeffizienz bzw. des Energiesparens 

 Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Wasserkraftwerke, Biomasse, Wind 

und Sonne; Konditionen zur Abnahme von dezentral erzeugtem Strom) 

 Nachhaltige Energieproduktion und -verteilung mit möglichst geringem Eingriff in Land-

schaft und Natur, z. B.  

– Einhaltung der Vorgaben zu den Restwassermengen 

– Geringe Eingriffe ins Landschaftsbild und in die Natur beim Bau von Freileitungen und 

Kraftwerken, im Interesse der touristischen Nutzung 

 Hochwasserschutz: z.B. wird die Produktionsautonomie des Kraftwerksbetreibers einge-

schränkt, wenn die Stauanlage als Retentionsbecken zur Regelung der Abflussmenge 

und damit zur Abschwächung der Hochwasserspitzen dient
32

 

Unter Energie (oder unter Volkswirtschaft) kann auch die Versorgungssicherheit subsummiert 

werden (genügende Mengen, tiefe Preise, geringe Pannenanfälligkeit). 

4.2.4 Volkswirtschaft 

Unter diesem Aspekt soll beurteilt werden, wie sich die verschiedenen Hauptstossrichtungen 

auf die volkswirtschaftlichen Zielsetzungen auswirken. Als Stichwörter zu erwähnen sind 

etwa: 

 Erhalt bzw. Ansiedlung von Arbeitsplätzen im Elektrizitätsbereich  

 Günstige Strompreise als Standortfaktor für Ansiedlung / Erhalt von Unternehmen 

 Sichere Stromversorgung von Industrie, Gewerbe und Haushalt als weiterer Standortfak-

tor
33

 

 Möglichst einheitliche Strompreise im gesamten Kantonsgebiet zur Förderung (resp. zum 

Erhalt) der Besiedlung in den Randgebieten  

                                                      

32
  Für das Einzugsgebiet der Sihl und der Limmat besteht ein umfassendes Niederschlags-Abflussmodell. Damit 

besteht die Möglichkeit, bei einem Grossereignis frühzeitig die vorhandenen Speicher, darunter auch den Sihlsee 

(Etzelwerk), so zu regeln, dass die Abflussspitze im Unterlauf der Sihl und in Zürich gedrosselt werden kann. Bei 

einem erwarteten Starkregenereignis ist daher vorgesehen, den Sihlsee bereits im Voraus abzusenken.  

33
  Im Unterschied zur flächendeckenden Gewährung des Netzzugangs für alle Unternehmen und die gesamte 

Bevölkerung (vgl. das Anliegen der Grundversorgung in Abschnitt 4.2.2) geht es hier um den Energieteil, also um 

die jederzeit ausreichende, kostengünstige und unterbruchsfreie Belieferung der angeschlossenen Kunden mit 

Strom. 
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4.2.5 Einordnung der Zielsetzungen aus der politischen Diskussion und Zielkonflikte 

Das in den vorherigen Abschnitten beschriebene Zielsystem umfasst mehr als nur die in Ab-

schnitt 3.3 dargestellten und in der politischen Diskussion geäusserten Zielvorstellungen. Die 

folgende Abbildung 4-2 illustriert die politischen Zielvorstellungen und ihre Zuordnung zu den 

Zielaspekten des Zielsystems. 

Abbildung 4-2:  Einordnung Zielsetzungen aus der politischen Diskussion in das Zielsystem 

 

 

Wie in Abbildung 4-2 angedeutet, bestehen zwischen einzelnen Zielbereichen Interdepen-

denzen. So hat z.B. die Förderung von Beschäftigung und Wertschöpfung im Kanton Auswir-

kungen auf die Steuererträge. Ebenso kann das volkswirtschaftlich motivierte Ziel einer güns-

tigen Stromversorgung dem energiepolitischen Ziel einer effizienten Energieverwendung auf 

den ersten Blick zuwider laufen (längerfristig dürfte hingegen Energieeffizienz im volkswirt-

schaftlichen Interesse liegen). Auch zwischen der Finanzpolitik (hohe Erträge aus Strompro-

duktion und -verteilung) und den ordnungspolitischen Überlegungen können sich Synergien 

(Wahrnehmung der Staatsaufgaben wie Bildung und Sicherheit dank entsprechender Ein-

nahmen aus der Wasserkraft) ergeben, aber auch Zielkonflikte entstehen, je nachdem wie 

puristisch der ordnungspolitische Grundsatz ausgelegt wird.  
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Im Zielsystem nicht aufgeführt sind weitere Aspekte, wie z.B. die politische Akzeptanz, orga-

nisatorische Anforderungen oder der rechtliche Anpassungsbedarf. Diese stellen aber unse-

res Erachtens nicht eigentliche Zieldimensionen dar, sondern sind bei der Umsetzung der 

Hauptstossrichtungen als Kriterien zu beachten. 
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5 Kantonale Netzgesellschaft 

In diesem Kapitel wird die Hauptstossrichtung „Kantonale Netzgesellschaft“ vertieft. In Ab-

schnitt 5.1 folgt dazu eine Übersicht zu den sechs möglichen Handlungsansätzen, die der 

Kanton zur Erreichung dieser Zielsetzung verfolgen könnte. Zur Vorbereitung der weitern 

Arbeiten werden dann in Abschnitt 5.2 die zentralen Bestimmungen zum Strombereich auf 

Bundes- und Kantonsebene vorgestellt. Mit dieser Grundlage werden in Abschnitt 5.3 die 

sechs Handlungsansätze einer eingehenden rechtlichen Beurteilung unterzogen. Basierend 

darauf folgt in Abschnitt 5.4 die Zusammenfassung der verbleibenden Optionen sowie eine 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen. 

5.1 Handlungsansätze 

Es gibt verschiedene denkbare Möglichkeiten, wie der Kanton Schwyz eine eigene Netzge-

sellschaft bilden kann, oder sich an den Gewinnen einer bestehenden Netzgesellschaft betei-

ligen kann. Die Grundidee dieser möglichen Handlungsansätze wird folgend kurz beschrie-

ben ohne bereits auf die aktuelle Rechtslage Rücksicht zu nehmen oder darauf näher einzu-

gehen. Diese Beurteilung und Bezugnahme zum rechtlichen Umfeld im Kanton Schwyz folgt 

wie bereits erwähnt erst in Abschnitt 5.3. 

a) Erteilung von Konzession für den Netzbau und Netzbetrieb 

Der Kanton erteilt Konzessionen für den Bau von Netzen und deren Betrieb. Konzessionen 

können allenfalls mit Auflagen (z. B. zur Abgabe von Strom für die öffentliche Beleuchtung 

oder zum Betrieb der Netze) verbunden sein. Dieser Ansatz sieht vor, dass der Kanton sein 

Beteiligungsziel erreicht in dem er eine Konzession nur unter der Auflage einer Beteiligung 

erteilt oder erneuert. 

b) Konzessionsgebühren 

Bei der Erteilung von Konzessionen werden i.d.R. auch Konzessionsgebühren erhoben. An-

stelle einer Beteiligung an der Netzbetriebsgesellschaft könnte die Gewinnbeteiligung auch 

über die Erhebung von (gewinnabhängigen) Konzessionsgebühren erreicht werden.  

c) Auflagen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vollzugsaufgaben im Rahmen 
der StromVG 

Der Kanton ist nach dem am 1.1.2008 in Kraft gesetzten Stromversorgungsgesetz für die 

Bezeichnung der Netzgebiete, der im Kanton aktiven Netzbetreiber zuständig.
34

 Die Grund-

idee ist, dass mit der Bezeichnung der Netzgebiete Auflagen formulierten werden könnten, 

                                                      

34
  Vgl. Kapitel 3.2 mit den Vollzugsaufgaben der Kantone. 
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wie beispielsweise die Gewinnbeteiligung an den Netznutzungstarifen oder die Ausgliede-

rung eines Netzgebietes in eine neue Gesellschaft.  

d) Parallelleitungen 

Der Kanton könnte auch eine eigene Netzgesellschaft gründen, um auf eigene Rechnung ein 

regionales und lokales Verteilnetz aufzubauen und gewinnbringend zu betreiben. Die be-

stehenden Netzbetreiber würden dabei durch die Parallelleitungen konkurriert. 

e) Enteignungen 

Bei Vorliegen einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage und einem genügenden öffentli-

chen Interesse steht dem Kanton unter Beachtung des Verhältnismassigkeitsprinzips ein 

Enteignungsrecht unter Entschädigung der (enteigneten bisherigen) Eigentümer zu.
35

 Zu 

prüfen ist, ob dem Kanton im Rahmen des Stromversorgungsgesetzes, des Elektrizitätsge-

setzes oder kantonaler gesetzlicher Grundlagen Enteignungsrechte zustehen, welche für die 

Bildung einer kantonalen Netzgesellschaft eingesetzt werden könnten. 

f) Verhandlungslösung 

Allenfalls gäbe es die Möglichkeit für den Kanton, durch Verhandlung mit bestehenden Netz-

betreibern eine Beteiligung an einer Netzgesellschaft zu erwerben oder mit einem bestehen-

den Netzeigentümer ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. In diesem Kontext wurde in 

der politischen Diskussion insbesondere eine Beteiligung an der Axpo Holding zur Diskussion 

gestellt, weil die Axpo und ihre Tochterunternehmung – die Centralschweizerischen Kraft-

werke AG (CKW) – die grössten auswärtigen Energienetzbetreiber im Kanton Schwyz sind. 

5.2 Rechtliche Grundlagen 

5.2.1 Rechtliche Ausgangslage 

a) Bundesverfassung 

Gestützt auf Art. 91 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

vom 18. April 1999 (nachfolgend: BV) kann der Bund Bestimmungen erlassen über den 

Transport und die Lieferung elektrischer Energie. Es handelt sich bei dieser Verfassungsbe-

stimmung um eine Kompetenznorm, welche dem Bundesgesetzgeber einen weiten Spiel-

raum lässt, welche Gegenstände (im Zusammenhang mit dem Transport und der Lieferung 

von elektrischer Energie) er regeln will und welche nicht; hinter der verfassungsrechtlichen 

Kompetenznorm steht, trotz der zwischenzeitlich (teilweise) umgesetzten Strommarktliberali-

                                                      

35
  Beispielsweise bei der Enteignung von Land beim Bau von Autobahnen.  
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sierung, nach wie vor das Bestreben nach einer möglichst sicheren, gleichmässigen und 

preisgünstigen Versorgung des Landes mit elektrischer Energie.  

Die Verfassungsnorm überträgt dem Bund im Grundsatz eine umfassende Kompetenz; das 

bedeutet, dass der Bund berechtigt ist, dieses Gebiet vollständig und abschliessend zu ord-

nen. Nimmt der Bund eine umfassende Bundeskompetenz mit (wie vorliegend) lediglich 

nachträglicher derogatorischer Kraft (teilweise) nicht wahr, sind die Kantone frei, an seiner 

Stelle zu regeln. Solche Bestimmungen bleiben gültig, solange kein abweichendes Bundes-

recht gesetzt wird. Dieser Grundsatz ist von erheblicher Bedeutung, weil im Umfang der auf-

geschobenen Bundeskompetenz die Regelungsbefugnis der Kantone vollumfänglich erhalten 

bleibt. 

Um den Gestaltungsspielraum der Kantone auszuloten, ist deshalb der Inhalt des Bundes-

rechts zu prüfen, das gestützt auf Art. 91 BV erlassen wurde und mit der vorliegenden Frage-

stellung in Zusammenhang steht; angesprochen ist das Stromversorgungsrecht des Bundes. 

b) Stromversorgungsgesetz 

National- und Ständerat haben am 23. März 2007 das gestützt auf (unter anderem) Art. 91 

Abs. 1 BV erlassene Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, 

StromVG) und die Änderung des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen Schwach- und 

Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) vom 24. Juni 1902 verabschiedet. Dieses Ge-

setz bezweckt die Schaffung der Voraussetzungen für eine sichere Elektrizitätsversorgung 

und einen wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt. Sichere Versorgung im Strombereich 

bedeutet eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Unternehmen mit elektri-

scher Energie zu angemessenen Preisen; sie umfasst das Netzanschlussrecht eines jeden 

Endverbraucher, die Aufrechterhaltung sicherer und leistungsfähiger Netze und damit der 

Netznutzung sowie die Bereitstellung ausreichender Stromlieferungen an grundversorgte 

Endverbraucher in angemessener Qualität zu kostengünstigen Preisen sowie die Preissolida-

rität bei den Netznutzungs- und Anschlusspreisen. Diese Zielsetzungen sind im Rahmen der 

kantonalen Umsetzung des Stromversorgungsgesetzes (etwa im Rahmen der Einführungs-

gesetzgebung) verbindlich und bei der Normierung zu beachten. 

Mit dem Stromversorgungsgesetz werden die bestehenden kantonalen Kompetenzen im 

Bereich Stromproduktion (insbesondere Art. 76 Abs. 4 BV) und im Bereich der sparsamen 

und rationellen Energieverwendung (Art. 89 BV) nicht tangiert. Tangiert werden aber Fragen 

des Transports und der Lieferung von elektrischer Energie.  

Gestützt auf Art. 91 Abs. 1 BV hat der Bund mit dem StromVG von seiner Verfassungskom-

petenz insoweit Gebrauch gemacht, als er das Recht auf Netzzugang sowie eine Vergü-

tungspflicht für die Netznutzung statuiert und Vorschriften über die Entflechtung, über die 

Jahres- und Kostenrechnung erlassen und den Betrieb des Höchstspannungsnetzes einem 

schweizerischen Übertragungsnetzbetreiber übertragen hat. Soweit im StromVG weitere 

Bestimmungen über Transport und Lieferung fehlen, neben der bundesrechtlichen Regelung 

aber nach wie vor ein Regelungsgehalt besteht, bleiben die kantonalen Kompetenzen auch 
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bezüglich Transport und Lieferung elektrischer Energie im Grundsatz erhalten; der Rege-

lungsspielraum ist durch Auslegung des StromVG zu ermitteln, um etwa ein qualifiziertes 

Schweigen des Bundesgesetzgebers ausschliessen zu können.  

Für den konkreten Fall bedeutet dies, dass die Kantone beispielsweise im Rahmen der Wirt-

schaftsfreiheit auf ihrem Kantonsgebiet die Errichtung einer kantonalen oder regionalen 

Netzgesellschaft für den Betrieb der Netze auf den unteren Spannungsebenen (d.h. jene 

Netze, die nicht zum schweizerischen Übertragungsnetzbetreiber gehören) vorschreiben 

können, weil der Bundesgesetzgeber abgesehen von der Regelung der Eigentums- und Be-

triebsverhältnisse des Höchstspannungsnetzes (Netzebene 1) für die nachfolgenden Netz-

ebenen keine umfassende Regelung getroffen hat (vgl. dazu auch Botschaft des Bundesra-

tes zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz vom 3. De-

zember 2004, Bundesblatt [BBl] 1611 ff., S. 1678). 

c) Kantonales Verfassungs-, Gesetzes- und Verordnungsrecht 

Gestützt auf Bundesrecht ist der Kanton Schwyz verpflichtet, die notwendigen Bestimmungen 

zur Umsetzung des StromVG im Sinn einer Einführungsverordnung zu erlassen. Soweit er 

aber in Gebieten normieren will, die der Bund im Rahmen von Art. 91 BV nicht (oder noch 

nicht) für sich in Anspruch genommen hat, ist dafür eine kantonale gesetzliche Grundlage 

notwendig. Das Kantonale Energiegesetz vom 16. September regelt in erster Linie die Orga-

nisation der Behörden, die im Bereich Energie und Energiewirtschaft Entscheide zu treffen 

habe, sowie Fragen betreffend Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen und ver-

ankert Fördermassnahmen. Eine gesetzliche Grundlage für die von den Parteien angeregte 

Energiepolitik findet sich in den kantonalen gesetzlichen Grundlagen nicht. Vorgesehen ist im 

Verfassungsentwurf immerhin die folgende Regelung: 

 

§ 24 Wasser und Energie 

1 Der Staat sorgt für eine sichere, wirtschaftliche 

und umweltgerechte Wasser- und Energieversorgung. 

2 Er setzt sich für eine effiziente Nutzung ein. 

 

Die Norm ist allerdings noch nicht in Kraft und ihr endgültiger Wortlaut umstritten. Soll eine 

kantonale Netzgesellschaft eingeführt werden, so ist hierfür zunächst die gesetzliche Grund-

lage zu schaffen, zumal die Regelung erheblich in bestehende Rechte auch vom Kanton 

unterschiedlicher Gebietskörperschaften eingreift. Das StromVG bzw. die bundesrechtliche 

Pflicht, das notwendige Ausführungsrecht zu erlassen, genügt nicht als Grundlage, um die 

angestrebten Regulierungen zu rechtfertigen.  

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass diese gesetzlichen Kompetenznormen ge-

schaffen werden, sofern die Idee einer kantonalen Netzgesellschaft realisiert werden soll. 
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5.2.2 Netzgebietszuteilung und Sondernutzungskonzession 

a) Grundsätze 

Die Kantone bezeichnen die Netzgebiete der auf ihrem Gebiet tätigen Netzbetreiber (Art. 5 

Abs. 1 StromVG). Die Kompetenz zur Gebietszuteilung können die Kantone an nachgeordne-

te Gemeinwesen delegieren, etwa an die Bezirke oder die Gemeinden. Art. 5 Abs. 1 

StromVG bezweckt, die Entstehung „verwaister“ Netzgebiete zu verhindern. Der Regierungs-

rat des Kantons Schwyz beabsichtigt, diese Zuweisung (mittels anfechtbarer Verfügung) 

selbst vorzunehmen. 

Art. 5 StromVG verankert lediglich die Pflicht der Kantone, das Netzgebiet festzulegen und 

einem Netzbetreiber zuzuweisen. Inhaltlich ist bei der Zuweisung im Minimum zu beachten, 

dass alle Endverbraucher innerhalb der Bauzone sowie ganzjährig bewohnte Liegenschaften 

und Siedlungen ausserhalb des Baugebiets an das Netz angeschlossen werden und dass die 

Zuweisung der Netzgebiete diskriminierungsfrei erfolgen muss; weitergehende Regelungen 

sind dem Kanton überlassen. Folgerichtig ist bei Streitigkeiten über die Netzgebietszuteilung 

auch nicht die ElCom die zuständige Entscheidbehörde, sondern es sind die kantonalen 

Verwaltungsgerichte und schliesslich das Bundesgericht. Die Netzgebietszuteilung ist des-

halb eine kantonale Angelegenheit und der Gestaltung durch kantonales Recht zugänglich. 

Immerhin lässt sich der Botschaft zum StromVG entnehmen, was sich der Bundesgesetzge-

ber bei der Netzgebietszuteilung durch die Kantone in praktischer Hinsicht so vorgestellt hat. 

Zu beachten sind dabei alle verfassungsmässigen Rechte, insbesondere das Gebot der 

Gleichbehandlung und die Eigentumsgarantie, weshalb die bisherigen Eigentumsverhältnisse 

an den Netzen soweit möglich zu wahren sind (Botschaft, S. 1644). Damit wird zum Ausdruck 

gebracht, dass ein Kanton allein gestützt auf das StromVG nicht berechtigt ist, eigentums-

rechtliche Positionen bestehender Netzbetreiber ohne die Beachtung der verfassungsrechtli-

chen Vorgaben für eine Enteignung (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse und Ver-

hältnismässigkeit) zu beeinträchtigen. Die massgebliche gesetzliche Grundlage für die Ent-

eignung eines Netzeigentümers ist deshalb das kantonale Recht; die Netzgebietszuweisung 

ist davon zu unterscheiden, sie verpflichtet lediglich, im bezeichneten Netzgebiet Endver-

braucher an das Netz anzuschliessen und, soweit in Grundversorgung, auch mit elektrischer 

Energie zu beliefern; eine Enteignung (allenfalls der Zwang zur Eingehung eines Pachtver-

hältnisses) steht dann zur Diskussion, wenn die Netzgebietszuweisung nicht an den Netz-

eigentümer erfolgt.  

b) Netzgebiet 

Der Begriff des Netzgebietes wird weder im Begriffskatalog des StromVG noch in der 

StromVV umschrieben. Die Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Elektrizitätsgeset-

zes und zum Stromversorgungsgesetz enthält immerhin die folgende Definition: Als Netzge-

biet gilt grundsätzlich die räumliche Ausdehnung des Netzes eines Netzbetreibers über ein 

Gebiet, in welchem Endverbraucher an dieses Netz angeschlossen sind (Botschaft, S. 1644). 

Mit der Zuteilung eines Netzgebietes die Pflicht verbunden, den Betrieb des Elektrizitätsnet-
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zes im Netzgebiet sicherzustellen. Genügt der Netzbetreiber seiner Betriebspflicht nicht, 

muss das zuständige Gemeinwesen die notwendigen Sanktionen verfügen; dies ist in letzter 

Konsequenz der Widerruf der Verfügung, die das Netzgebiet zuweist, und die Vornahme der 

Enteignung des Netzes, das von der Netzgebietszuweisung erfasst wird. 

c) Sondernutzungskonzession, Netzgebietszuweisung und Enteignungsrecht 

Auch die Durchleitung von Strom über öffentlichem Grund und Boden wird bei einem geöff-

neten Elektrizitätsmarkt eine Form der Sondernutzung eines öffentlichen Gutes bleiben. Die 

öffentliche Hand kann dieses Recht nach wie vor über Konzessionen gewähren und für die 

Sondernutzung (Inanspruchnahme des Bodens für die Verlegung von Kabelblöcken und Lei-

tungen) ein entsprechendes Entgelt (Konzessionsgebühr) verlangen. Das Stromversor-

gungsgesetz enthält keine Bestimmungen, welche die Autonomie der Kantone oder der Be-

zirke und Gemeinden diesbezüglich beschränkt. Die Netzgebietszuteilung an sich räumt dem 

Netzbetreiber noch keinen Rechtstitel für die Nutzung des öffentlichen Grundes ein. 

Die Zuteilung eines Netzgebietes gestützt auf Art. 5 Abs. 1 StromVG hat deshalb nur zur 

Folge, dass die bezeichneten Netzbetreiber in ihrem Netzgebiet Endverbraucher an das 

Elektrizitätsnetz anschliessen und versorgen müssen. Über das Verhältnis zur Gemeinde, auf 

deren Gebiet das Verteilnetz liegt, ist damit im Grundsatz noch nichts ausgesagt. Es ist des-

halb gestützt auf das bisherige Verständnis in der Verwaltungsrechtslehre davon auszuge-

hen, dass neben Art. 5 StromVG im Grundsatz Konzessionsverträge zulässig (und nötig) 

sind.  

Die elektrizitätswirtschaftsnahe Anwaltschaft vertritt allerdings die Auffassung, dass gestützt 

auf die Art. 43 f. des Elektrizitätsgesetzes den Verteilnetzbetreibern das Enteignungsrecht für 

die Erstellung und Änderungen von Einrichtungen zur Fortleitung und Verteilung elektrischer 

Energie von Gesetzes wegen zusteht und dass dieses Enteignungsrecht auch in Bezug auf 

öffentlichen Grund ausgeübt werden kann (was an sich zutrifft). Sie folgert daraus, das im 

Elektrizitätsgesetz formulierte, abschliessende bundesrechtliche Bewilligungsregime (Plan-

genehmigungsverfahren) schränke die Möglichkeit der Kantone und Gemeinden im Bereich 

des Baus und des Betriebs elektrischer Anlagen Konzessionspflichten einzuführen, erheblich 

ein; ausgeschlossen sei zunächst die rechtliche Monopolisierung von Errichtung und Betrieb 

von Stromnetzen, eine solche Monopolisierung würde der liberalen Bewilligungsordnung des 

EleG grundsätzlich entgegenstehen und wäre bundesrechtswidrig; des Weiteren schränke 

das StromVG mit Art. 5 Abs. 5 die Erstellung von Parallelnetzen aus volkswirtschaftlichen 

Überlegungen ein; den Kantonen und Gemeinden verbleibe lediglich noch im Bereich der 

Erteilung von Sondernutzungskonzessionen oder der Bewilligungen zur Nutzung öffentlichen 

Grundes ein gewisser Spielraum. Allerdings wird dann einschränkend sofort wieder formu-

liert, dass das bundesrechtliche Bewilligungsregime für elektrische Anlagen (Plangenehmi-

gungsverfahren) verbunden mit der Möglichkeit des Eigentümers, das Enteignungsrecht auch 

für den Schutz bestehender Anlagen auszuüben, den Heimfall eines Verteilnetzes an das 

konzedierende Gemeinwesen ausschliesse. Die Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen 

führe zum folgenden Fazit: Räume das Gemeinwesen die für den Weiterbestand erforderli-

chen Rechte am öffentlichen Grund nicht freiwillig ein, stehe der Elektrizitätsunternehmung 
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der Enteignungsweg offen; das öffentliche Interesse an einer solchen Enteignung sei regel-

mässig dann gegeben, wenn die enteignende Netzbetreiberin für die Versorgungssicherheit 

im betroffenen Gebiet verantwortlich sei. 

Die Argumentation übersieht teilweise den übergeordneten Grundsatz: Dieser lautet, dass 

sich ein Gemeinwesen nicht seiner Hoheitsbefugnisse über öffentlichen Grund auf Dauer 

(endgültig) entledigen kann. Die gegenteilige Auffassung, es sei allenfalls für die Inanspruch-

nahme von öffentlichem Grund zwar ein Konzessionsvertrag erforderlich, wenn das Gemein-

wesen diesen aber nicht abschliessen wolle, stehe dem Verteilnetzbetreiber das Enteig-

nungsrecht zu, überzeugt nicht. Dies führt dazu, dass das betroffene Gemeinwesen seine 

Hoheitsgewalt über öffentlichen Grund selbst dann preisgeben muss, wenn es gar nicht will. 

Das ist deshalb besonders störend, weil die Gemeinden raumplanungsrechtlich verpflichtet 

sind, die Erschliessung der Endverbraucher auf ihrem Gemeindegebiet mit Strom sicherzu-

stellen; diese öffentlich-rechtliche Pflicht kann eine Gemeinde durchaus einem Dritten zur 

Erledigung übertragen, die Aufgabe selbst allerdings kann sie nicht privatisieren – dies würde 

eine Verfassungs- und Bundesgesetzrevision notwendig machen. Die raumplanungsrechtli-

che Erschliessung beinhaltet nach neuerem Verständnis nicht bloss die erstmalige Herstel-

lung der Erschliessung, sondern auch deren dauerhafte Aufrechterhaltung, wobei die 

Schnittstelle zur Anschluss- und Versorgungspflicht von Art. 5 StromVG offen ist. Es ist des-

halb unabdingbar, dass eine Gemeinde die Möglichkeit hat, das Verteilnetz (zum Beispiel bei 

Aufgabenschlechterfüllung durch den Verteilnetzbetreiber oder bei geänderten Verhältnissen 

in der Gemeinde) wieder an sich zu ziehen. Andernfalls müsste eine so betroffene Gemeinde 

der Aufgabenerfüllung eines ungeliebten Verteilnetzbetreibers ohne Eingriffsmöglichkeiten 

(über Jahrzehnte und Jahrhunderte) zusehen oder selbst ein Parallelnetz errichten. Beides 

ist unerwünscht (erwähnt sei immerhin, dass die Kantone das offenbar nicht immer so sehen 

und im Rahmen der Einführungsgesetzgebung die Gemeinden von den erwähnten Pflichten 

entbinden). 

Es dürfte denn auch kein Zufall sein, dass in Deutschland, wo die Gemeindeautonomie letzt-

lich (noch) nicht so hoch gehalten wird wie in der Schweiz, selbstverständlich ist, dass Ver-

träge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemeinden über die Nutzung öffentlicher 

Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energiever-

sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet gehören, einer Laufzeitbe-

schränkung unterliegen; in § 46 Abs. 2 des deutschen EnWG wird darüber hinaus bestimmt, 

dass mit Ablauf dieser Verträge der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet ist, seine für den 

Betrieb des Netzes der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Vertei-

lungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaft-

lich angemessen Vergütung zu überlassen hat. Schutzzweck dieser Bestimmung ist der Er-

halt der gemeindlichen Entscheidungsfreiheit. Die Gemeinde soll tatsächlich in regelmässi-

gen Zeitabschnitten ihre vergangene Entscheidung zugunsten eines bestimmten Konzes-

sionsnehmers überdenken (dürfen). Sie schreibt das Verteilnetz neu aus (Bekanntma-

chungsverfahren), sie kann frei entscheiden, mit wem sie den künftigen Konzessionsvertrag 

abschliesst; Hintergrund dieser Regelung ist, dass die Gemeinde auch selbst bestimmen 

können soll, welche Kriterien bei der Konzessionserteilung für sie von Bedeutung sind. Sie 
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kann ihre Entscheidung an den Zielbestimmungen etwa des Energiewirtschaftsgesetzes 

orientieren, namentlich am Ziel einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreund-

lichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung; sie kann sich aber auch auf andere 

Überlegungen stützen, soweit diese im Sinn des Willkürverbots sachlich nachvollziehbar sind 

– das kann eine verstärkte Betonung umweltrechtlicher Aspekte sein, aber auch die Privi-

legierung des Gemein- und Gewinninteresse an den eigenen Stadtwerken. Diese Option 

kann einer Gemeinde auch mit Blick auf das Elektrizitätsgesetz, welches Enteignungsmög-

lichkeiten normiert, nicht entzogen werden.  

In der Schweiz fehlen auf Bundesebene klare Bestimmungen, welche diese Frage regeln und 

die Auseinandersetzungen in diesem Punkt sind noch nicht geführt. Allerdings ist unschwer 

zu erkennen, dass die Lösung der Problematik in der Zuteilung der Netzgebiete liegt, die in 

den Kantonen nun in aller Hast (teilweise mit Dringlichkeitsrecht) vorangetrieben wird. Nur 

wer ein Netzgebiet zugeteilt erhalten hat, hat primär das Recht und die Pflicht, Verteilnetze 

unter Zuhilfenahme des Enteignungsrechts zu erstellen; nur solange die Netzgebietszutei-

lung besteht, kann sich der Netzeigentümer auf die oben dargelegte Argumentation bezie-

hen. Es ist daher von Bedeutung, dass die Netzzuteilung auf bestehende Konzessionsverträ-

ge abgestimmt ist, insbesondere was deren Dauer betrifft. 

Art. 15a EleG bestimmt, dass Leitungen mit den erforderlichen Nebenanlagen zur Übertra-

gung und Verteilung von Elektrizität im Eigentum der Unternehmen der Energiewirtschaft 

stehen, die sie erstellt oder von Dritten erworben haben. Damit wird das so genannte sachen-

rechtliche Akzessionsprinzip bundesgesetzlich durchbrochen; Leitungen und Nebenanlagen 

gehören nicht dem Grundeigentümer, durch dessen Grundeigentum sie verlaufen, sondern 

dem Versorgungsunternehmen, welches die Leitung erstellt (oder gekauft) hat. Diese Be-

stimmung ist erst am 1. Januar 2008 durch das Stromversorgungsgesetz in das Elektrizitäts-

gesetz eingefügt worden. Die Bestimmung hat zur Konsequenz, dass in den Konzessionsver-

trägen aus Sicht des konzessionierenden Gemeinwesens etwas zur Eigentumsfrage gesagt 

werden muss. Wird eine Konzession befristet und wird keine Heimfallsregelung in die Kon-

zession aufgenommen, verbleibt das Netz bei Konzessionsende im Eigentum des Konzes-

sionärs; die Konzedentin (Gemeinde) hat dann nur das Recht, vom Elektrizitätsversorgungs-

unternehmen zu verlangen, dass die Leitungen aus dem öffentlichen Grund entfernt werden. 

Die in der Energiewirtschaft teilweise vertretene Meinung, Konzessionen seien nicht zu be-

fristen und eine Heimfallregelung sei nicht in die Konzession aufnehmen, haben zur Folge, 

dass die öffentliche Hand sehr lange gebunden ist und sich stets schwierige Fragen stellen, 

wenn der Kanton oder eine Gemeinde beabsichtigt, etwas am bisherigen Regime zu ändern. 

Dann nämlich wird sich ein Versorgungsunternehmen auf die (unbefristeten) Konzessions-

verträge und die fehlende Heimfallregelung berufen. 
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5.3 Rechtliche Beurteilung der Handlungsansätze 

5.3.1 Erteilung von Konzessionen für den Netzbau und Netzbetrieb 

In diesem Kapitel wird untersucht, ob entsprechende Konzessionen (neue Konzessionen / 

Verlängerung bestehender Konzessionen) mit der Auflage einer Kantonsbeteiligung verbun-

den werden könnten.  

a) Ausgangslage 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 StromVG sind die Kantone verpflichtet, die Netzgebiete der auf ihrem 

Gebiet tätigen Netzbetreiber zu bezeichnen. Mit der Bezeichnung der Netzgebiete werden 

den Netzbetreibern Pflichten auferlegt, die heute in vielen Fällen (auch) Gegenstand einer 

Konzession bilden. Netzgebietszuweisung und Konzessionserteilung sind rechtlich zu diffe-

renzieren. Dies obwohl erstere zweitere notwendig macht und der Durchleitungsanspruch im 

eigenen Netzgebiet auf dem Enteignungsweg durchgesetzt werden könnte. 

b) Sondernutzungskonzession für die Inanspruchnahme von Grund und Boden 

Der leitungsgebundene Transport von Strom über öffentlichen Grund und Boden ist – wie 

dargelegt – Sondernutzung eines öffentlichen Gutes. Die öffentliche Hand kann (und muss) 

dieses Recht nach wie vor über Konzessionen erteilen und ist berechtigt, für die Sondernut-

zung (Einbau von Kabelblöcken und Kabeln in den öffentlichen Grund) ein Entgelt (Konzes-

sionsgebühr) zu verlangen. Das Stromversorgungsgesetz enthält keine Bestimmung, welche 

die Autonomie der Kantone oder der Gemeinden diesbezüglich einschränkt. Grenze kantona-

ler oder kommunaler Regelungen sind die versorgungsrechtlichen Grundsätze: Versor-

gungspflicht und Versorgungssicherheit. Hinzu kommen raumplanungsrechtliche Pflichten; 

Siedlungsgebiet ist angemessen zu erschliessen, dazu gehört auch die Versorgung mit elek-

trischer Energie. Die Bedingungen in Sondernutzungskonzessionen dürfen nicht dazu führen, 

dass die Stromversorgung derart erschwert wird, dass sie kaum noch zu leisten ist; dies wäre 

bundesrechtswidrig. 

In der Botschaft zum StromVG wird ausgeführt, dass die bisher von der Elektrizitätswirtschaft 

erbrachten Abgeltungen (zugunsten der konzessionierenden Gemeinwesen) im freien Wett-

bewerb unter Druck kommen und nur aufrecht erhalten bleiben können, wenn sie transparent 

und begründet sind (Botschaft des Bundesrates. S. 1678 f.). Eine Begründung für diese Auf-

fassung fehlt. Sie ist denn auch nicht stichhaltig. Das Gemeinwesen entscheidet, inwieweit es 

mit Bezug auf Sondernutzungskonzessionen Gebühren erhebt; die Transparenz ist bereits 

durch das StromVG sichergestellt (Ausweisung von Konzessionsgebühren in der Stromrech-

nung des Endverbrauchers), eine Begründung ist im Grundsatz nicht erforderlich; der freie 

Markt wird hier keinerlei Änderung bewirken, weil der Einbau von Leitungen in den öffentli-

chen Grund wegen der Netzgebietszuteilung einerseits, der Herrschaft der öffentlichen Hand 

über den öffentlichen Grund andererseits nichts mit freiem Markt zu tun hat und das 

StromVG die Netznutzung als faktisches Monopol reguliert. 
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c) Auflage "Kantonsbeteiligung" zugunsten des Kantons? 

Im Gegensatz zu möglichen Auflagen im Zusammenhang mit der Umsetzung des StromVG 

(vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 5.3.2) zielt die vorliegende Fragestellung auf die 

Befugnisse des Kantons gegenüber seinen Bezirken und Gemeinden im Zusammenhang mit 

der Erteilung von Sondernutzungskonzessionen ab. Die Gemeinden und Bezirke sind be-

rechtigt, Sondernutzungskonzessionen für die Inanspruchnahme ihres Grund und Bodens zu 

erteilen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten zu ordnen. Der Kanton ist nicht 

berechtigt, den Gemeinden (und Bezirken) bei der Erteilung von Sondernutzungskonzession 

Auflagen in dem Sinn zu erteilen, dass mit der Erteilung der (kommunalen) Sondernutzungs-

konzession der Kanton begünstigt werden oder am Eigentum des zu erstellenden Verteilnet-

zes beteiligt werden muss. Eine entsprechende gesetzliche Grundlage fehlt. Verfassungs-

rechtlich wäre ein derartiges Vorgehen eher problematisch, wenn auch nicht ausgeschlos-

sen; eine Anpassung des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke sowie 

der Strassenverordnung wären nötig.  

In wirtschaftlicher Hinsicht kann mit einer Kantonsbeteiligung (nota bene offenbar ohne finan-

zielle Beteiligung des Kantons an den Erstellungskosten) ohnehin kaum etwas erreicht wer-

den, weil man sich hier im regulierten Bereich befindet. Das Netznutzungsentgelt ist, gestützt 

auf die Vorgaben im StromVG und in der StromVV, zu berechnen und zu publizieren. Die 

ElCom ist von Amtes wegen (oder auf Anzeige hin) gehalten, die Berechnung des Netznut-

zungsentgelts zu überprüfen und dieses tiefer anzusetzen, wenn damit ein übermässiger 

Ertrag erzielt wird. Damit lassen sich hier kaum namhafte Gewinne realisieren; die Bereitstel-

lung von Netzinfrastruktur ist in erster Linie Service public und nicht Marktwirtschaft.  

Verteilnetze im Eigentum Dritter (in erster Linie auf Netzebene 7, aber auch auf Netzebene 5) 

verfügen regelhaft über eine Konzession mit einer vereinbarten Laufzeit; die Vereinbarung 

berechtigt den Konzessionär, das ihm gewährte Recht für die vereinbarte Laufzeit in An-

spruch zu nehmen. Ein Eingriff in bestehende Konzessionsrechte durch den Kanton dürfte in 

diesen Fällen ausgeschlossen sein; ist er möglich, kommen die Regeln über die Enteignung 

zur Anwendung und der finanzielle Vorteil der Kantonsbeteiligung wird durch die Enteig-

nungsentschädigung saldiert (sofern eine Enteignung mit Blick auf die gesetzliche Grundla-

ge, das öffentliche Interesse und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit überhaupt zulässig 

ist). Damit muss man sich für die Durchsetzung einer Kantonsbeteiligung auf die Fälle kon-

zentrieren, wo in den nächsten Jahren mit einem Erlöschen der Konzession zu rechnen ist. 

Konzedent ist aber auch hier das (kommunale) Gemeinwesen, dem die Hoheit über den öf-

fentlichen Grund (sei es nun Verwaltungsvermögen oder Finanzvermögen) zukommt. Das 

sind die Gemeinden. Für einen Eingriff des Kantons in die Gebietshoheit der Gemeinden fehlt 

mit Blick auf den vorliegenden Zusammenhang die gesetzliche Grundlage. Die verfassungs-

rechtliche Zulässigkeit, die Gemeindeautonomie in dem Sinn zu begrenzen, dass der Kanton 

an kommunalen Verteilnetzen obligatorisch zu beteiligen ist, ist fraglich.  

In wirtschaftlicher Hinsicht dürfte selbst dann, wenn eine entsprechende Auflage rechtlich 

zulässig wäre, das angestrebte Ziel nicht erreicht werden. Eine Kantonsbeteiligung an den 

Gewinnen des Netzbetriebes setzt voraus, dass überhaupt Gewinne anfallen. Wie dargelegt 

ist die Erhebung von Netznutzungsentgelt im schweizerischen Stromversorgungsrecht stark 
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reglementiert; der Betrieb des Netzes ist so effizient wie möglich vorzunehmen, Erträge sind 

nur in sehr bescheidenem Umfang (etwa 4 %) zulässig. Es mag zutreffen, dass heute in ein-

zelnen (oder vielleicht auch zahlreichen) Fällen deutlich höhere Erträge erwirtschaftet wer-

den, weil das Netznutzungsentgelt auf abgeschriebenen Netzen erhoben wird und die Be-

rechnung von gewissen gesetzlichen Unschärfen profitiert oder einfach noch nicht reguliert 

worden ist (weil sich niemand über die Höhe des Netznutzungsentgelts beschwert hat). Mit 

Blick in die Zukunft ist allerdings davon auszugehen, dass die Regulierung durchgängig sein 

wird und durch die wahrscheinliche Einführung des Anreizregulierungssystems zu einer wei-

teren Verschärfung führen wird mit der Folge, dass im Bereich der Netznutzung kaum inte-

ressante Gewinnmöglichkeiten bestehen (jedenfalls nicht in dem Umfang, wie vermutet). Ob 

die Auflage in einer Gewinnbeteiligung besteht oder in der Beteiligung an einer Netzgesell-

schaft (was schwierig sein wird), bleibt dabei ohne nennenswerte Auswirkungen.  

d) Relevanz WEKO-Entscheid für die vorliegende Fragestellung 

Das Sekretariat der WEKO ist der Auffassung, dass die Neuvergabe von Verteilnetzen (ge-

nau: die Erteilung einer Konzession für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes) öf-

fentlich ausgeschrieben werden muss, sofern nicht die öffentliche Hand Eigentümerin des 

bestehenden Netzes ist. Die WEKO stützt ihre Auffassung auf Art. 2 Abs. 7 BGBM. Die WE-

KO hat angekündigt, ihre Auffassung notfalls auf dem Beschwerdeweg durchzusetzen.  

Es ist heute gestützt auf in Referaten vertretene Auffassungen und mit Blick auf das eidge-

nössische Parlament davon auszugehen, dass das Gutachten der WEKO langfristig nicht 

nachhaltig ist. Der Auffassung der WEKO ist erhebliche Kritik erwachsen; im Rahmen der 

Revision des StromVG auf das Jahr 2014 ist schon deshalb beabsichtigt, die Auswirkungen 

von Art. 2 Abs. 7 BGBM zu eliminieren; in National- und Ständerat sind entsprechende Vor-

stösse hängig und auch die WEKO selbst glaubt nicht mehr so recht an ihre Auffassung. Es 

ist davon auszugehen, dass die Ausschreibungspflicht für Netze (neue oder solche mit ablau-

fender Konzession, genauer: die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes) relativiert oder 

gänzlich verneint werden wird.  

Die Frage der Zulässigkeit von (erzwungenen) Kantonsbeteiligungen an (kommunalen) Net-

zen wird von dieser Fragestellung deshalb nicht (mehr) tangiert. Sollte sich das BGBM den-

noch durchsetzen und eine wettbewerbliche Ausschreibung von Sondernutzungskonzession 

Pflicht sein, dann spricht dies gegen die Zulässigkeit von nicht wettbewerbsbegründeten kan-

tonalen Sonderrechten an kommunalen Netzinfrastrukturen. 

e) Kantonale oder kommunale Monopolisierung des Baus und Betriebs elektrischer 
Netze? 

Die rechtliche Monopolisierung der Errichtung und des Betrieb von Stromnetzen ist gemäss 

herrschender Auffassung ausgeschlossen. Als rechtliches Monopol bezeichnet man ein 

Monopol, das auf einem Rechtssatz beruht, wobei zwischen unmittelbaren und mittelbaren 

rechtlichen Monopolen unterschieden werden kann. Ein unmittelbar rechtliches Monopol liegt 

vor, wenn eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit den Privaten durch Rechtsnorm untersagt 
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und ausschliesslich dem Staat vorbehalten ist, von einem mittelbar rechtlichen Monopol 

spricht man, wenn die Benutzung einer öffentlichen Anstalt zwingend vorgeschrieben ist und 

dadurch indirekt die Privaten von der betreffenden wirtschaftlichen Tätigkeit, die ihnen an 

sich erlaubt ist, ausgeschlossen werden. Die Stromversorgung ist im Grundsatz ein Infra-

strukturmonopol, welches sicherstellen soll, dass die Versorgung der Bevölkerung mit wichti-

gen Gütern gewährleistet ist und von allen unter den gleichen Voraussetzungen benutzt wer-

den kann. Die Auffassung eines Teils der Lehre, die rechtliche Monopolisierung sei wegen 

der liberalen Bewilligungsordnung des Elektrizitätsgesetzes und des Stromversorgungsrechts 

ausgeschlossen, darf hinterfragt werden. Aus dem Stromversorgungsrecht ergibt sich unse-

res Erachtens direkt kein Verbot der rechtlichen Monopolisierung des Baus und des Betrie-

bes von elektrischen Netzen. Im Sinn des Stromversorgungsgesetzes wird stets sicherzustel-

len sein, dass Bau und Betrieb auf eine sichere Stromversorgung fokussiert sind und damit in 

erster Linie der Betreiber die notwendigen Qualifikationen erfüllen muss. Wenn der Kanton 

dies über eine rechtliche Monopolisierung sicherstellen will, ist dies gestützt auf das Strom-

versorgungsrecht nicht ausgeschlossen. Mit Blick auf das Elektrizitätsgesetz mit den ent-

sprechenden Enteignungsmöglichkeiten konzentriert sich die Lösung dieser Frage auf den 

Begriff des öffentlichen Interesses. An diesem ist zu messen, ob eine rechtliche Monopolisie-

rung möglich ist, aber auch, ob ein vom Gemeinwesen unterschiedlicher Dritter das Enteig-

nungsrecht für sich in Anspruch nehmen kann. Entgegen der herrschenden Meinung sind wir 

deshalb der Auffassung, dass Netzbau und -betrieb einer kantonalen rechtlichen Monopoli-

sierung im Grundsatz zugänglich sind.  

Auch in der Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum 

Stromversorgungsgesetz wird festgehalten, die Kantone seien berechtigt, im Rahmen der 

Wirtschaftsfreiheit auf ihrem Kantonsgebiet die Errichtung einer kantonalen oder regionalen 

Netzgesellschaft für den Betrieb der Netze auf den unteren Spannungsebenen vorzuschrei-

ben (Botschaft, S. 1678). Dabei ist zu berücksichtigen, dass lediglich der Betrieb der Netze 

erwähnt wird. Die Botschaft gibt keine Auskunft darüber, ob es im Rahmen der Verfassung 

auch zulässig wäre, vorzuschreiben, dass auch das Eigentum an den Netzen auf die kanto-

nalen Netzgesellschaften übertragen werden soll. Da dieser Tatbestand eine Enteignung zur 

Folge hat, sind die Voraussetzungen einer Enteignung zu berücksichtigen. Sowohl das EleG 

wie auch die kantonalen Baugesetze sehen Enteignungsgrundlagen zugunsten von öffentli-

chen Werken vor. Dabei steht aber immer das öffentliche Interesse an der (öffentlichen) Auf-

gabenerfüllung im Vordergrund; rein fiskalische Interessen reichen als Enteignungstitel nicht 

aus. Im vorliegenden Zusammenhang ist aber von nahezu ausschliesslich fiskalischen Inte-

ressen auszugehen; die von einer Partei angestrebte umweltbezogene Regulierung lässt sich 

auch ohne Enteignung der Netze erreichen. 

f) Fazit 

Die Neugestaltung von Konzessionen ist nur möglich, wenn diese Konzessionen zurzeit oder 

in den nächsten Jahren auslaufen. Bestehende Konzessionen können nur unter bestimmten 

Voraussetzungen abgeändert werden.  
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Konzessionen für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes erteilt das Gemeinwesen, 

dem die Herrschaft über den Grund und Boden zukommt. Sofern dies nicht der Kanton ist, 

bestimmt er auch nicht über mögliche Beteiligungen des Kantons an (kommunalen) Sonder-

nutzungskonzessionen. Hier fehlt es heute schon an der gesetzlichen Grundlage. Hinzu 

kommt, dass bei der Inanspruchnahme von öffentlichem Boden im Grundsatz ein Anspruch 

auf Erteilung einer Sondernutzungskonzession besteht, wenn die gesetzlichen Vorgaben 

erfüllt sind. Dem widerspricht es, die Erteilung einer Sondernutzungskonzession von der Be-

teiligung am Ertrag oder am Eigentum eines Verteilnetzes abhängig zu machen.  

Die Netznutzungsentgelte sind reguliert. Verlangt ein Kanton, am Eigentum eines Verteilnet-

zes beteiligt zu werden, ohne dass er sich an den Erstellungs- oder Unterhaltskosten beteili-

gen muss, ist die Wirtschaftlichkeit des Verteilnetzbetriebes in Frage gestellt. Dies wider-

spricht den bundesrechtlichen Vorgaben in Sachen Versorgungssicherheit und dürfte rechts-

widrig sein. 

Die Einführung kantonaler oder kommunaler Monopole im Bereich des Baus und Betriebs 

von elektrischen Netzen ist nicht ausgeschlossen. Entscheidend wird sein, wie man ein öf-

fentliches Interesse an dieser Regelung begründet. Fiskalische Interessen reichen nicht aus. 

5.3.2 Auflagen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vollzugsaufgaben im Rahmen des 
StromVG  

a) Könnten mit der Bezeichnung der Netzgebiete auch Auflagen formuliert werden wie 
z.B. eine Gewinnbeteiligung an den Netzentgelten, eine Ausgliederung des Netzes 
auf Kantonsgebiet in eine neue Gesellschaft usw.?  

aa. 

Die Kantone bezeichnen die Netzgebiete der auf ihrem Gebiet tätigen Netzbetreiber. Die 

Zuteilung eines Netzgebietes muss diskriminierungsfrei erfolgen; sie kann mit einem Leis-

tungsauftrag an den Netzbetreiber verbunden werden (Art. 5 Abs. 1 StromVG). Gemäss Art. 

5 Abs. 3 StromVG können die Kantone auf ihrem Gebiet tätige Netzbetreiber dazu verpflich-

ten, Endverbraucher auch ausserhalb ihres Netzgebietes an das Netz anzuschliessen. Die 

Kantone können Bestimmungen über Anschlüsse ausserhalb der Bauzone sowie über deren 

Bedingungen und Kosten erlassen (Art. 5 Abs. 4 StromVG). 

bb. 

Der Bundesgesetzgeber hat das Stromversorgungsgesetz gestützt auf Art. 91 Abs. 1 BV 

erlassen. Dabei handelt es sich um eine umfassende Bundeskompetenz mit nachträglich 

derogatorischer Wirkung. Umfassende Kompetenz bedeutet, dass der Bund in diesem 

Rechts- oder Sachgebiet befugt ist, alle Fragen abschliessend zu regeln, ohne in einer be-

stimmten Richtung eingeschränkt zu sein. Dies hindert den Bundesgesetzgeber nicht, Einzel-

fragen oder ganze Themenblöcke den Kantonen im Sinn einer vertikalen Dezentralisierung 

zur Regelung zu überlassen (föderative Delegation). Im konkreten Zusammenhang kommen 

in erster Linie die Gesetzesdelegation und die Verwaltungsdelegation in Betracht. Die Geset-

zesdelegation bedarf einer Grundlage im StromVG und sollte die Verfassungsbestimmung 
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(hier Art. 91 BV) nicht aushöhlen. Die Verwaltungsdelegation ist der Regelfall und in der Ver-

fassung bereits ausdrücklich vorgesehen (Art. 46 Abs. 1 BV).  

In Art. 5 StromVG wird bestimmt, dass die Kantone die Netzgebiete bezeichnen (eine Voll-

zugsaufgabe) und diskriminierungsfrei zuteilen. Kantonale Regelungskompetenzen bestehen 

mit Bezug auf die Netzgebietszuteilung in Art. 5 Abs. 3 StromVG (Kantone können Netzbe-

treiber verpflichten, Endverbraucher auch ausserhalb ihres Netzgebietes an das Netz anzu-

schliessen), Art. 5 Abs. 4 StromVG (Bestimmungen über Anschlüsse ausserhalb der Bau-

zone). Beide Delegationsnormen betreffen die vorliegende Fragestellung nicht. 

In Art. 5 Abs. 1 StromVG ist zudem vorgesehen, dass die Kantone die Netzgebietszuteilung 

mit einem Leistungsauftrag an den Netzbetreiber verbinden können. Im Gesamtzusammen-

hang kann dieser Bestimmung nur die Bedeutung zukommen, dass mit der Netzgebietszutei-

lung Auflagen verbunden werden können, die den Zielen des StromVG dienen; diese werden 

in Art. 1 StromVG normiert und haben die zuverlässige und nachhaltige Versorgung mit Elek-

trizität und die Erhaltung und Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zum Gegen-

stand. Auflagen oder Aufträge, welche eine Gewinnbeteiligung oder eine Ausgliederung des 

Netzes bezwecken, sind keine Vollzugshandlungen und damit nicht durch das StromVG ab-

gedeckt. Das bedeutet, dass für die beabsichtigten "Auflagen" eine kantonale Kompetenz-

norm geschaffen werden müsste. 

Zum Teil wird in den kantonalen Einführungsgesetzgebungen zum Stromversorgungsgesetz 

gesagt, über Leistungsaufträge könnten den Versorgungsunternehmen zusätzliche Pflichten 

auferlegt werden, die einer Überwachung der ElCom entzogen seien (Art. 22 Abs. 2 lit. a und 

b StromVG); Voraussetzung sei jedoch, dass die Zusatzpflichten begründet werden und in 

einem sachlichen Zusammenhang mit der Stromversorgung bzw. der kantonalen Energiepoli-

tik stehen und bei der Berechnung der Netznutzungstarife transparent ausgewiesen werden 

(vgl. Erläuterungen zum kantonalen Stromversorgungsgesetz des Kantons Luzern vom 23. 

Februar 2010, Bemerkungen zu § 5, Seite 10). Unseres Erachtens ist zu differenzieren: Der 

Leistungsauftrag im Sinn von Art. 5 Abs. 1 StromVG hat sich streng an den Bestimmungen 

des Stromversorgungsrechts zu orientieren und dürfte von der ElCom deshalb überprüfbar 

sein; anderes gilt für die "Abgaben und Leistungen" (Art. 22 Abs. 2 lit. a StromVG), die von 

der ElCom nicht überprüfbar sind, aber einer kantonalen gesetzlichen Grundlage bedürfen. 

Diese Auflagen und Leistungen müssen nicht notwendigerweise etwas mit der Stromversor-

gung zu tun haben, für sie gelten aber die allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorausset-

zungen, wenn man sie rechtskonform auferlegen will (gesetzliche Grundlage, öffentliches 

Interesse, Verhältnismässigkeit). 

b) Ermöglicht die Kompetenz, Netzgebiete zuzuteilen, die angedachte Neugestaltung?  

Unklar ist zunächst, ob die Netzgebietszuteilung nur an den bisherigen Eigentümer des Net-

zes erfolgen kann. In der Literatur wird die Meinung vertreten, dass die Zuteilung an eine 

andere Person als den Eigentümer und gegebenenfalls eine vom Netzeigentümer zum Be-

trieb des Netzes berechtigte Person wegen der Eigentumsgarantie nicht in Frage kommt. Ein 

Dritter könne gegen den Willen des Netzeigentümers die für die Erfüllung der mit der Netzzu-
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teilung verbundenen Pflichten erforderlichen Rechte nur auf dem Weg der Enteignung erwer-

ben. Eine Enteignung dieser Nutzungsrechte würden die verfassungsrechtlich geschützten 

Eigentumsrechte des betroffenen Netzeigentümers zumindest solange entgegenstehen, als 

dieser selbst hinreichend Gewähr für die Erfüllung seiner Pflichten als Netzbetreiber biete 

Aus diesem Grund würde den Behörden bei der Auswahl des Verfügungsadressaten kaum 

ein Ermessensspielraum zustehen.  

Ob die etwas betreiberlastige Auffassung zutrifft oder nicht, kann hier dahingestellt bleiben, 

da eine Enteignung von Elektrizitätsnetzen aus den im Auftrag genannten Gründen jedenfalls 

nicht möglich ist. Die Netzgebietszuteilung hat sich an den Zielen des StromVG zu orientie-

ren, nicht an der Fiskalpolitik des zuteilenden Kantons. 

Die gestellte Frage ist damit zu verneinen. 

c) In welchem Verhältnis steht das Konzessionsrecht zum StromVG (Zuteilung Netz-
gebiet)?  

Die Frage wurde bereits im Abschnitt 5.2.2 hiervor beantwortet. 

d) Spielt die Frage der Netzebene eine Rolle? 

Art. 18 StromVG bestimmt, dass die nationale Netzgesellschaft das Übertragungsnetz be-

treibt und (nach Ablauf einer Übergangsfrist, die am 1. Januar 2013 abläuft) Eigentümerin 

dieser Leitungen sein muss. Damit hat der Bund seine Gesetzgebungskompetenz im Bereich 

des Höchstspannungsnetzes ausgeschöpft und die Netzebene 1 der Swissgrid AG zu Eigen-

tum und Betrieb zu gewiesen. Spätestens ab dem 1. Januar 2013 kommt den Kantonen hier 

kein Regelungsspielraum mehr zu. Insofern spielt die Frage der Netzebene eine Rolle. 

Es ist theoretisch denkbar, dass der Kanton Schwyz, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, 

das Höchstspannungsnetz auf Kantonsgebiet enteignet und in die Swissgrid AG als Eigen-

tümer einbringt. Dies müsste dann aber alles vor dem 1. Januar 2013 vollzogen sein. 

Schwierigkeiten dürften die Enteignungsvoraussetzungen machen; wird das Höchstspan-

nungsnetz auf Kantonsgebiet mehr oder weniger störungsfrei betrieben, ist es schwierig bis 

unmöglich, das öffentliche Interesse an der Enteignung nachzuweisen; aus betrieblicher 

Sicht ist so ein Schritt ohnehin nicht zu begründen.  

Für die Netze der Hoch- und Mittelspannungsebene (Elektrizitätsnetze < 220 kV; Netzebene 

3 und darunter) existieren keine derartigen bundesrechtlichen Vorgaben; Bau und Betrieb 

dieser Netze richtet sich in erster Linie nach dem Elektrizitätsgesetz, die mögliche Enteig-

nung unter grundsätzlicher Beachtung der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) und der Voraus-

setzungen ihrer Einschränkung (Art. 36 BV) nach § 32 Abs. 2 des Planungs- und Baugeset-

zes des Kantons Schwyz vom 14. Mai 1987. Solche Enteignungen wären, wenn das öffentli-

che Interesse daran nachgewiesen ist, nur unter voller Entschädigung zulässig. 
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e) Interkantonale Rechtsvergleichung 

Verschiedene Kantone haben bereits Ausführungsgesetze zum Stromversorgungsgesetz 

erlassen und unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Zuteilung der Netzgebiete getrof-

fen; die Regelungen bestätigen die oben vorgenommene Interpretation des StromVG im 

Grundsatz, zeigen aber auch Handlungsoptionen auf: 

  Der Kanton Wallis sieht in Art. 10 Abs. 1 des Ausführungsdekrets zum Bundesgesetz 

über die Stromversorgung vom 12. Dezember 2008 vor, dass der Betrieb der überregio-

nalen Verteilnetze innerhalb des Kantons durch eine einzige Betriebsgesellschaft in Form 

einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft mit Sitz im Kanton Wallis gewährleistet wird. Es 

ist allerdings nicht vorgesehen, dass auch das Eigentum übertragen wird (Botschaft zum 

Entwurf des kantonalen Ausführungsdekrets zum Bundesgesetz über die Stromversor-

gung des Staatsrates). Die Regelung ist umstritten; ihr stehen auch verfassungsrechtliche 

Bedenken entgegen. 

 Das Stromversorgungsgesetz des Kantons Graubünden nennt in Art. 4 Abs. 2 die Krite-

rien, nach welchen die Netzgebietsbezeichnung erfolgen soll. Massgebend sind demnach 

die Eigentumsverhältnisse am Elektrizitätsnetz, die vertraglichen Verhältnisse, welche den 

Betrieb des Elektrizitätsnetzes regeln, und die Gewährung einer sicheren und effizienten 

Stromversorgung. In Art. 4 Abs. StromVG GR wird ausdrücklich festgehalten, dass mit der 

Netzgebietsbezeichnung hoheitlich nicht in die Eigentumsverhältnisse eingegriffen werden 

soll.  

 Die Einführungsverordnung zum Stromversorgungsgesetz des Kantons Bern sieht in Art. 

3 Abs. 2 vor, dass in Gebieten, in denen bereits Elektrizitätsnetze bestehen, die Bezeich-

nung der Netzgebiete gemäss den bisherigen Besitzverhältnissen am Elektrizitätsnetz er-

folgt. Der Regierungsrat des Kantons Bern verzichtet im Übrigen explizit auf die Netzge-

bietszuteilung auf Mittelspannungsebene wohl mit der Begründung, dies sei dann nicht 

notwendig, wenn am Mittelspannungsnetz keine Endverbraucher angeschlossen sind. 

Aus Art. 5 Abs. 1 StromVG ergibt sich dies allerdings nicht, weil dort lediglich von Netzge-

bieten die Rede ist; im Übrigen gehört auch der Betrieb eines Mittelspannungsnetzes zur 

Versorgungssicherheit eines Gebietes. 

 Im Kanton Nidwalden richtet sich die Zuteilung der Netzgebiete nach dem Gesetz über 

das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (§ 2 Abs. 1 Einführungsverordnung zur Bun-

desgesetzgebung über die Stromversorgung). Gemäss Art. 2 und Art. 15 des Gesetzes 

über das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden sind das Gemeindewerk Beckenried für 

das Gebiet der politischen Gemeinde Beckenried und das Kantonale Elektrizitätswerk 

Nidwalden für das übrige Kantonsgebiet Netzbetreiber. 

 Die Verordnung zum Stromversorgungsgesetz im Kanton Uri beschränkt sich auf das 

Wesentliche und nimmt hauptsächlich eine Kompetenzdelegation an den Regierungsrat 

vor (Zuteilung der Netzgebiete, Leistungsauftrag). 

 Relativ straff wird auch im Kanton Solothurn geregelt; auf die Netzgebietszuweisung 3 

kann verzichtet werden, wenn sich keine Endverbraucher an dieser Netzebene befinden, 

die Zuteilung der Netzgebiete erfolgt flächendeckend und grundsätzlich nach den Eigen-

tumsverhältnissen der Elektrizitätsnetze an die bisherigen Netzbetreiber, Leistungsaufträ-
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ge sind soweit zulässig, als dies zur Durchsetzung der Gesetzgebung über die Stromver-

sorgung erforderlich ist.  

Die meisten Kantone orientieren sich mehr oder weniger am Bericht einer Arbeitsgruppe der 

Konferenz kantonaler Energiedirektoren über die kantonale Anschlussgesetzgebung zum 

Stromversorgungsgesetz vom 30. Mai 2008. 

5.3.3 Parallelleitungen 

In diesem Kapitel wird untersucht, ob das Erstellen von Parallelleitungen respektive der Auf-

bau eines eigenen Netzes zulässig ist.  

a) Vorbemerkung 

Die Wahrscheinlichkeit, dass parallel zu den bereits bestehenden Netzen neue Leitungen 

erstellt werden, ist aus Kostengründen sowie aufgrund der damit verbundenen Risiken im 

raumplanerischen und umweltrechtlichen Bereich sehr gering (Bericht einer Arbeitsgruppe 

der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren EnDK, S. 12). Sowohl ökonomisch als auch 

ökologisch ist es nicht sinnvoll, mehrere Elektrizitätsnetze nebeneinander aufzubauen. Diese 

Tatsache hat unter anderem zur Regulierung des Stromtransports durch das StromVG ge-

führt. Der rechtlichen Beurteilung der gestellten Frage kommt deshalb nur untergeordnete 

Bedeutung zu. 

Die Erstellung einer Parallelleitung kann allerdings in Einzelfällen wirtschaftlich interessant 

sein. 

b) Rechtliche Zulässigkeit 

Die Energiebranche ist der Auffassung, dass die Erstellung von Parallelleitungen in der 

Schweiz unzulässig ist. In rechtlicher Hinsicht lässt sich diese Auffassung nicht nachvollzie-

hen. Das StromVG monopolisiert den elektrischen Leitungsbau nicht, auch nicht in Form der 

Netzgebietszuteilung in Art. 5 StromVG.  

Damit gilt Konzessionsrecht. Die Gemeinwesen haben nach herrschender Auffassung die 

öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen etwa für die 

Versorgung von Endverbrauchern diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen; sie sind ins-

besondere nicht berechtigt, aus eigenwirtschaftlichen Interessen die Inanspruchnahme des 

öffentlichen Grundes für den Leitungsbau zu untersagen. Damit besteht im Grundsatz keine 

Handhabe, den Parallelleitungsbau zu untersagen. 

Mit Blick auf die Konzessionsbedingungen sind die Gemeinden, wie bereits dargelegt, be-

rechtigt, Konzessionsabgaben zu erheben; diese sind (mit Blick auf einen konkurrierenden 

Netzbetreiber) rechtsgleich auszugestalten; wird differenziert, braucht es für die vorgenom-

mene Ungleichbehandlung einen sachlichen Grund (dieser kann darin liegen, dass der Ver-

teilnetzbetreiber im Netzgebiet auch unwirtschaftliche Netzanschlüsse vornehmen muss und 

damit eine öffentliche Aufgabe erfüllt, wogegen der Ersteller einer Direktleitung lediglich 
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eigenwirtschaftliche Interessen verfolgt). Dieser Vorbehalt kann den Parallelleitungsbau wirt-

schaftlich erschweren. 

Die hier vertretene Auffassung ist nicht ungewöhnlich; in Deutschland etwa ist der Bau von 

Direktleitungen als Konkurrenz zu bestehenden Verteilnetzen möglich und vom Gesetzgeber 

tendenziell eher gewünscht (Wettbewerb im Netz).  

c) Fazit 

Der Bau von Parallelleitungen ist zulässig. 

5.3.4 Enteignungsrecht 

a) Stehen dem Kanton im Zusammenhang mit den Stromversorgungsnetzen Enteig-
nungsrechte zu, die er für die Bildung einer kantonalen Netzgesellschaft einsetzen 
könnte?  

aa. 

Das StromVG trifft keine Anordnungen, wie Mittelspannungs- oder Niederspannungsnetze 

rechtlich zu organisieren sind. Gemäss Botschaft des Bundesrates können die Kantone auf-

grund der Kompetenzordnung auf ihre Kantonsgebiet die Errichtung einer kantonalen oder 

regionalen Netzgesellschaft für den Betrieb der Netze auf den unteren Spannungsebenen 

(d.h. jene Netze, die nicht zum schweizerischen Übertragungsnetzbetreiber gehören) vor-

schreiben (Botschaft, S. 1678). Das Stromversorgungsrecht verhindert somit die Bildung 

einer kantonalen Netzgesellschaft nicht. 

In den Ausführungen der Konferenz kantonaler Energiedirektoren zur kantonalen Anschluss-

gesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz (vom 30. Mai 2008) wird mit Bezug auf die 

Rechtslage im Stromversorgungsrecht darauf hingewiesen, dass Art. 5 Abs. 1 StromVG kei-

ne Rechtsgrundlage für die Enteignung von kantonalen oder kommunalen Netzen schafft; es 

wird auf die parlamentarische Beratung zu Art. 5 StromVG referenziert und der Kommis-

sionspräsident der ständerätlichen UREK wie folgt zitiert: 

"Hier habe ich im Namen der Kommission noch eine Bemerkung zu machen: Art. 5 

erteilt den Kantonen den Auftrag, dafür zu sorgen, dass es keine Gebiete in der 

Schweiz gibt, in denen kein Netzbetreiber tätig ist. Es soll keine unversorgten Gebiete 

in der Schweiz geben. Die Kantone haben die Aufgabe, allenfalls nicht besetzte Ge-

biete Netzbetreibern zuzuweisen. Durch diesen Artikel aber nicht gedeckt wäre die 

Auffassung, ein Kanton könne gestützt auf diesen Artikel verschiedene Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen zusammenlegen oder zum Beispiel ein ganzes Gebiet 

einem Netzbetreiber entziehen. Die Walliser Regierung hätte zum Beispiel gestützt 

auf diesen Art. 5 Abs. 1 nicht die Kompetenz, der BKW das ganze Lötschental zu ent-

ziehen – das soll noch gesagt sein.  

 

(Votum des Kommissionspräsidenten SR Carlo Schmid-Sutter, Amtliches Bulletin 

2006, S. 838; erwähnter Bericht der Konferenz kantonaler Energiedirektoren vom 30. 

Mai 2008, S. 23 f.)" 
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Damit ist aber nur gesagt, dass Art. 5 Abs. 1 StromVG nicht als gesetzliche Grundlage für 

den Entzug von Netzen dient; es ist damit nicht ausgeschlossen, dass die Kantone eigene 

gesetzliche Grundlagen schaffen, um eigentumsrechtlich relevante Eingriffe in bestehende 

Stromnetze zu tätigen. Sie sind dann ebenfalls berechtigt, gestützt auf Art. 5 Abs. 1 StromVG 

die ihnen zutreffend erscheinende Netzgebietszuteilung vorzunehmen; eine bundesrechtliche 

Pflicht, das Netzgebiet dem bisherigen Netzeigentümer im betreffenden Netzgebiet zuzutei-

len, besteht nicht.  

 

bb. 

Zu prüfen ist, ob die grundrechtlichen Anforderungen der Bundesverfassung eingehalten 

werden, wenn die Eigentümer der Verteilnetze verpflichtet werden, ihre Netze in ein Kan-

tonswerk gegen Entschädigung zu überführen.  

Eingriffe in Grundrechte sind nach Art. 36 BV zulässig, wenn sie auf einer genügenden ge-

setzlichen Grundlage beruhen, durch ein anerkanntes öffentliches Interesse gerechtfertigt 

sind und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit sowie den Kerngehalt des jeweiligen 

Grundrechts wahren. 

Es liegt nahe, die Beurteilung mit Blick auf das Übertragungsnetz vorzunehmen; das Strom-

versorgungsgesetz hat für das Übertragungsnetz (Netzebene 1) genau diesen Ansatz vorge-

sehen. Der Eingriff in die Eigentumsgarantie der bisherigen Höchstspannungsnetzeigentümer 

im Zusammenhang mit der Bildung einer nationalen Netzgesellschaft wird als zulässig erach-

tet. Als gesetzliche Grundlage dienen die Art. 18 ff. StromVG. Als zulässiges öffentliches 

Interesse wird die sichere Stromversorgung, einschliesslich des effizienten Netzbetriebs und 

der Sicherstellung hinreichender Investitionen anerkannt. Der Eingriff wird auch als verhält-

nismässig betrachtet, da durch die Konzentration von Betrieb und Eigentum in einer Hand 

komplizierte Vertragsbeziehungen zwischen der Übertragungsnetzbetreiberin und den Netz-

eigentümerinnen entfallen, was die Effizienz des Netzbetriebs erhöht. Zudem kann, so der 

Bundesgesetzgeber, die Investitionssicherheit verbessert werden, indem die Verantwortung 

für Unterhalt, Erneuerung und Ausbau des Übertragungsnetzes in eine Hand gelegt wird. 

Des Weiteren ist auf diese Weise die grösstmögliche Unabhängigkeit des Übertragungsnetz-

betriebes von Stromproduktion, Stromhandel und Stromverteilung gewährleistet. Der Bund 

verneinte mit vergleichbarer Begründung auch, dass durch die Schaffung einer nationalen 

Netzgesellschaft und mit der Übertragung des Eigentums an den Übertragungsnetzen von 

den bisherigen Eigentümern auf die swissgrid ag die Wirtschaftsfreiheit verletzt wird.  

 

cc. 

Der Grundrechtseingriff ist gravierend. Die nationalen Interessen, die notwendige Koordina-

tion mit den ausländischen Höchstspannungsnetzbetreibern sowie die konkrete Ausgestal-

tung der swissgrid ag sind der Grund, weshalb diese Enteignung (wohl eher knapp) als mit 

der Verfassung vereinbar betrachtet werden kann. 
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Die Argumentation lässt sich aber nicht ohne weiteres auf kantonale Verhältnisse übertragen. 

Es gilt Folgendes: 

Die gesetzliche Grundlage für die Schaffung eines Kantonswerkes und die Übertragung des 

Eigentums an den Verteilnetze auf einen kantonale Netzgesellschaft ist vorab noch durch 

den Kantonsrat zu beschliessen, das StromVG liefert hier nicht die notwendigen gesetzlichen 

Grundlagen. Ob das formelle Enteignungsverfahren gestützt auf Art. 1 ff. Enteignungsgesetz, 

Art. 43 Elektrizitätsgesetz (beides bundesrechtliche Enteignungstitel) oder eine kantonale 

gesetzliche Grundlage durchzuführen wäre, ist unklar, da die Enteignung im Plangenehmi-

gungsverfahren im Sinn von Art. 43 Elektrizitätsgesetz nur für die Erstellung neuer oder die 

Änderung bestehender Leitungen geltend gemacht werden kann, nicht aber für die Enteig-

nung ganzer (bestehender) Netze, an denen gar nichts geändert werden soll (abgesehen 

vom Eigentümer); und das Enteignungsgesetz selbst sieht im Grundsatz nur Enteignungen 

die im nationalen Interesse liegen, vor. Die Frage kann offen bleiben, da es hier an den wei-

teren Enteignungsvoraussetzungen fehlt. Fraglich ist nämlich, ob ein genügendes (oder an-

erkanntes) öffentliches Interesse an der Enteignung vorliegt. Nach Auffassung des Bundes-

gerichts ist grundsätzlich jedes öffentliche Interesse, das nicht gegen andere Verfassungs-

normen verstösst und nicht rein fiskalisch ist, geeignet, einen Eingriff in die Eigentumsgaran-

tie zu rechtfertigen (BGE 106 Ia 94, 96 f.). Aus den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen 

ist jedoch ersichtlich, dass die Schaffung eines Kantonswerkes bis anhin rein fiskalisch moti-

viert ist. Es wird nicht argumentiert, dass die Schaffung eines Kantonswerkes und die eigen-

tumsrechtliche Übertragung der Verteilnetze für die Gewährleistung einer sicheren Stromver-

sorgung erforderlich sind. Das als erheblich erklärte Postulat trägt denn auch den Namen „ 

Einnahmen im Stromwesen verwirklichen“. Die Schaffung eines Kantonswerkes hat offenbar 

in erster Linie den Zweck, zu verhindern, dass die Einnahmen aus den Verteilnetzen nicht 

den Gemeinwesen und den Einwohnern des Kantons Schwyz zu Gute kommen.  

Fraglich ist auch die Verhältnismässigkeit des Eingriffs in die Eigentumsgarantie und die 

Wirtschaftsfreiheit. Die Beurteilung der Eignung und der Erforderlichkeit der Massnahme 

wäre detailliert zu belegen, was aufgrund von Prognosen über die zukünftige Entwicklung 

des Strommarktes schwierig sein kann. Zu belegen wäre, dass ein Kantonswerk tatsächlich 

bessere Gewähr im Hinblick auf eine sichere Stromversorgung leistet als die bisherigen 

Netzeigentümer; dabei können günstigere Netzanschlusskosten durch weniger Anschlüsse 

an das Höchstspannungsnetz, die Betriebsoptimierung, allenfalls sogar die Verkabelungsfra-

ge auf Mittelspannungsebene und allgemein Synergie beim Betrieb eines einheitlichen Net-

zes durchaus Argumente sein.  

b) Spielt die Frage der Netzebene eine Rolle?  

Abgesehen vom Höchstspannungsnetz nein. 
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c) Ist es relevant, ob die Netze in oder auf öffentlichem Grund oder über privates 
Grundeigentum geführt werden.  

Die Fragestellung fokussiert auf Gewinne aus dem Netzbetrieb. Diese Gewinne sind, wie 

dargelegt, reguliert. Eine Beteiligung an bestehenden kantonalen und kommunalen Infra-

strukturanlagen ist nicht ausgeschlossen, allerdings sind die Gewinnmöglichkeiten gering, 

sieht man von der Erhebung von Konzessionsgebühren ab (die ja wiederum durch die eigene 

Bevölkerung bezahlten werden müssten). 

d) Wie wäre im Fall einer Enteignung die Entschädigungsfrage geregelt? 

Es ist volle Entschädigung zu leisten. 

5.3.5 Verhandlungslösung 

Das Stromversorgungsgesetz verbietet den Kantonen nicht, die Verteilnetze von den bisheri-

gen Eigentümern käuflich zu erwerben und die Netze selber zu betreiben und dies aufgrund 

eines (einvernehmlich ausgehandelten) Vertrages zu tun.  

Ob und in welchem Umfang die bisherigen Netzeigentümer bereit sind, ihre Verteilnetze an 

das Gemeinwesen des Kantons Schwyz zu verkaufen, kann nicht abgeschätzt werden. 

Selbst wenn eine solche Verkaufsbereitschaft bestehen würde, stellt ich die Frage nach dem 

Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand, darauf wird in Abschnitt 5.4.2a) eingegangen.  

5.3.6 Weitere Ansatzpunkte 

Stand jetzt sind keine weiteren Ansatzpunkte bekannt, über die der Kanton die Gründung 

einer eigenen kantonalen Netzgesellschaft, die Beteiligung an einer bestehenden Netzgesell-

schaft oder zumindest die eine teilweise Gewinnbeteiligung erreichen könnte. 

5.4 Zusammenfassung mit verbleibendem Handlungsspielraum 

Die wesentlichen Erkenntnisse aus der rechtlichen Beurteilung der Handlungsansätze wer-

den in Abschnitt 5.4.1 zusammengefasst. Basierend darauf folgt in Abschnitt 5.4.2 eine Ein-

schätzung zum verbleibenden Handlungsspielraum in der Hauptstossrichtung „Kantonale 

Netzgesellschaft“.  

5.4.1 Erkenntnisse zu den Handlungsansätzen 

a) Enteignung bisheriger Netzwerkbetreiber zur Bildung einer kantonalen Netzgesell-
schaft 

 Das Stromversorgungsgesetz regelt Fragen des Transports und der Lieferung von elektri-

scher Energie, in diesem Umfang hat der Bund von seiner Verfassungskompetenz in Art. 
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91 Bundesverfassung Gebrauch gemacht. Daneben verbleibt Handlungsspielraum für die 

Kantone. 

 Das Stromversorgungsgesetz verpflichtet die Kantone, die Netzgebietszuteilung vorzu-

nehmen, damit alle Endverbraucher im Kanton mit elektrischer Energie versorgt werden 

können. Die Bestimmung (Art. 5 StromVG) ist keine gesetzliche Grundlage, um im Kanton 

Elektrizitätsnetze zu enteignen. Sollen elektrische Netze als Ganzes enteignet werden 

(keine Erstellung oder Änderung von Leitungen im bundesrechtlichen Plangenehmi-

gungsverfahren), ist ein kantonaler Enteignungstitel nötig. 

 Der Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsgarantie braucht eine ge-

setzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse und er muss verhältnismässig sein. Rein 

fiskalische Interessen genügen in der Regel nicht als öffentliches Interesse. Im vorliegen-

den Fall geht es ausschliesslich um fiskalische Interessen des Kantons Schwyz, was eine 

Enteignung im Grundsatz ausschliesst.  

 Sollte eine Enteignung rechtlich zulässig sein, dann nur gegen volle Entschädigung; dies 

beinhaltet bei der Bewertung (wohl) auch die Abgeltung der zukünftigen Gewinne. Auf die 

Frage des in diesem Fall verbleibenden Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzials für die öffent-

liche Hand gehen wir in Abschnitt 5.4.2a) noch näher ein.  

b) Konzessionserteilung mit entsprechenden Auflagen (Konzessionsgebühren, Ge-
winnbeteiligung, Beteiligung an Netzeigentum) 

 Das Stromversorgungsgesetz regelt die kantonalen und kommunalen Konzessionen für 

die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund für den Leitungsbau nicht; dies bleibt Sache 

der Kantone, die ElCom hat in diesem Bereich auch keine Rechtsprechungsfunktionen.  

Die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund für den elektrischen Leitungsbau ist Son-

dernutzung und damit konzessionspflichtig. Konzedent ist das Gemeinwesen, in dessen 

Verwaltungsvermögen sich der in Anspruch genommene Boden befindet, im Kanton 

Schwyz mithin teilweise der Kanton, in der Hauptsache aber die Bezirke und Gemeinden.  

 Mit der Konzessionserteilung kann eine Gebühr erhoben werden; die Höhe der Gebühr 

bestimmt sich nach dem Äquivalenzprinzip, der Rahmen ist einigermassen weit, die Höhe 

der Konzessionsgebühr darf aber nicht zur Einschränkung der Ziele des Stromversor-

gungsgesetzes führen und darf auch nicht in einem erkennbaren Missverhältnis zwischen 

staatlicher Leistung und Höhe der Entschädigung stehen. Eine nähere Betrachtung der 

Konzessionsgebühren folgt im Zusammenhang mit der Hauptstossrichtung „Erhöhung der 

Einnahmen aus Abgaben“ im Kapitel 8. 

 Da im Grossteil der Fälle Bezirke und Gemeinden die Konzessionen erteilen, kann der 

Kanton mit Blick auf diese Konzessionen auch keine "Auflagen" erteilen. Will er dies, ist 

hierfür die kantonale gesetzliche Grundlage zu schaffen. Dies ist nicht ausgeschlossen; 

sind mit der Regelung Eingriffe in Eigentumsrechte verbunden, darf die Motivation für den 

Eingriff allerdings nicht eine rein fiskalische sein. 
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c) Errichtung von Parallelleitungen 

 Das StromVG verbietet die Erstellung von Parallelleitungen nicht. In Einzelfällen mag sie 

aus betriebswirtschaftlicher Sicht eines Industriebetriebes von Interesse sein, wenn mit 

einem direkten Anschluss an die Hoch- oder Mittelspannung (überregionales bzw. regio-

nales Verteilnetz) die Netznutzungskosten der unteren Ebenen (z.B. lokales Verteilnetz) 

vermieden werden können. 

 Als Strategie für die Errichtung einer kantonalen Netzgesellschaft ist aber der Aufbau 

eines parallelen Stromverteilungsnetzes volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Das Stromver-

teilungsnetz ist ein typisches Beispiel eines natürlichen Monopols, weil ein Anbieter die 

Versorgung eines Gebiets kostengünstiger vornehmen kann als wenn mehrere Anbieter 

im gleichen Gebiet je ein separates Netz aufbauen. Dies hängt damit zusammen, dass bei 

noch freien Kapazitäten die Belieferung eines zusätzlichen Kunden nur sehr geringe Zu-

satz- bzw. Grenzkosten verursacht und daher die langfristigen Durchschnittskosten fallend 

sind.  

d) Verhandlungslösungen 

Der Kanton kann versuchen, im Rahmen eines einvernehmlich ausgehandelten Vertrages 

von den bisherigen Eigentümern die Netze gegen Entschädigung abzukaufen oder eine an-

teilsmässige Beteiligung am Aktenkapital zu erwerben. Auch bei diesem Ansatz stellt sich die 

Frage nach dem Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial für die öffentliche Hand. Darauf gehen 

wir im Folgenden noch näher ein (vgl. Abschnitt 5.4.2a). 

5.4.2 Verbleibender Handlungsspielraum 

Die Erkenntnisse aus der bisherigen Analyse zeigen, dass für die Errichtung einer kantonalen 

Netzgesellschaft zur Generierung von zusätzlichen Erträgen bei der öffentlichen Hand, nur 

ein sehr beschränkter Handlungsspielraum verbleibt. Gemäss unserer Einschätzung verblei-

ben folgende Ansätze:  

a) Verhandlungslösung bzw. käuflicher Erwerb 

Der käufliche Erwerb von Netzen oder entsprechenden Beteiligungen ist rechtlich machbar. 

Bei der Verhandlungslösung einigen sich der Verkäufer (das Energieversorgungsunterneh-

men) und der Käufer (die öffentliche Hand) auf einen Verkaufspreis. Das Gewinnpotenzial 

hängt folglich massgeblich vom ausgehandelten Verkaufspreis ab. Der erwartete Verkaufs-

preis – bzw. der Marktpreis oder der Verkehrswert des Unternehmens – wird vereinfacht von 

den zukünftig zu erwartenden Gewinnen bestimmt, welche mit den durchschnittlichen Kapi-

talkosten [WACC] abdiskontiert werden. Folglich sind die zukünftigen Erträge bereits im Ver-

kaufspreis enthalten und es resultiert im Grundsatz kein Gewinnpotenzial für die öffentliche 

Hand. Einzig unter folgenden Voraussetzungen wäre ein Gewinnpotenzial denkbar: 

 Fall 1: Käufer und Verkäufer haben unterschiedliche Gewinnerwartungen: Wenn die 

öffentliche Hand höhere zukünftige Erlöse aus der Netznutzung erwartet als das Energie-
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versorgungsunternehmen, wäre sie bereit, einen höheren als den vom Verkäufer verlang-

ten Verkaufspreis zu bezahlen. Das Gewinnpotenzial entspräche folglich der Differenz 

zwischen dem bezahlten Verkaufspreis und der höheren Erlöserwartung der öffentlichen 

Hand aus den Netzbenutzungsgebühren. Dieses Szenario ist jedoch höchst unwahr-

scheinlich, weil das Energieversorgungsunternehmen - als langjähriger Teilnehmer am 

Energiemarkt - über mehr Marktwissen verfügt und daher die zukünftigen Erlöse wesent-

lich besser einschätzen kann als die öffentliche Hand. 

 Fall 2: Unterschiedliche Renditeanforderungen an das investierte Eigenkapital: 

Unterschiedliche Kauf- und Verkaufspreise ergeben sich auch bei unterschiedlichen Ren-

diteanforderungen an das investierte Eigenkapital. Die tieferen Renditeanforderungen der 

öffentlichen Hand an das investierte Eigenkapital führen zu geringeren gewichteten Kapi-

talkosten und daher zu einem subjektiv höheren Unternehmenswert für die öffentliche 

Hand. Die öffentliche Hand sollte jedoch, wenn sie unternehmerisch tätig ist, die gleichen 

Renditeanforderungen und identische Risikoerwartungen haben, wie ein privates Unter-

nehmen.  

 Fall 3: Unterschiedliche Möglichkeiten zur Fremdkapitalfinanzierung: Die Anlagewer-

te einer Netzgesellschaft werden nicht nur mit Eigenkapital, sondern auch mit Fremdkapi-

tal finanziert. Die Fremdkapitalkosten sind abhängig von der Bonität des Schuldners. Je 

höher die Bonität eines Schuldners ist, umso geringer ist die Ausfallwahrscheinlichkeit des 

Darlehens und umso tiefer ist die Risikoprämie, welche zur Finanzierung des Ausfallrisi-

kos auf Fremdkapitalzinsen bezahlt werden muss. Daher profitieren Schuldner mit hoher 

Bonität von tiefen Fremdkapitalkosten. Die öffentliche Hand weist in der Regel eine hohe 

Kreditwürdigkeit aus. Der Kanton Schwyz wird beispielsweise von der Credit Suisse mit 

der höchsten Bonitätsstufe AAA bewertet.
36

 Folglich kann der Kanton von tieferen Fremd-

kapitalkosten profitieren, was ein kleines Gewinnpotenzial ermöglicht, wenn seine Kredit-

würdigkeit grösser ist als die des Verkäufers. Wir erachten dieses Gewinnpotenzial aber 

aufgrund unserer Abschätzungen in Abschnitt 5.6.1 mit jährlich rund 1 – 2 Mio. CHF als 

zu gering, um das grosse und mit nicht unerheblichen Risiken verbundene finanzielle En-

gagement der öffentlichen Hand rechtfertigen zu können.  

Hinzu kommt dass die zukünftigen Netzerlöse stark von der Tarifregulierung des Gesetz-

gebers abhängen. Diese wird im Moment von der ElCom überprüft. Anstelle der bisheri-

gen Kostenregulierung, bei der sämtliche Kosten der Netznutzung inkl. eines angemesse-

nen Gewinnes
37

 auf die Kunden überwälzt werden können, soll neu eine Anreizregulie-

rung eingeführt werden. Bei der Anreizregulierung wird ausgehend von einem effizient 

wirtschaftenden Unternehmen festgelegt, wie hoch die Kosten bzw. die Tarife in Bezug 

auf eine bestimmte Netznutzungsdienstleistung sein dürfen (Benchmark).
38

 Bei einem 

solchen System wird der Druck zu weiteren Effizienzsteigerungen und Rationalisierungen 

zunehmen. Besonders Netzbetreiber, welche im Vergleich zu anderen Netzbetreiber we-

                                                      

36
  Credit Suisse (2010), Kreditratings Schweizer Kantone, S. 1.  

37
  Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens ist genau geregelt.  

38
  Vgl. Braun/Krey (2009), Einführung in die Anreizregulierung. 
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niger effizient arbeiten, müssen eine Schmälerung der Verzinsung ihres eingesetzten Ka-

pitals in Kauf nehmen. 

Aufgrund dieser Unsicherheiten und des letztlich beschränkten (weil gesetzlich reglementier-

ten) Gewinnpotenzials, ist dieser Ansatz „Verhandlungslösung bzw. käuflicher Erwerb“ nicht 

weiter zu verfolgen.  

b) Konzessionserteilung für die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund 

Die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund (Einbringung von Kabelblöcken und Leitungen 

in den Boden) ist durch das Gemeinwesen zu konzessionieren; es kann (und muss) die Kon-

zession befristen, darf eine Konzessionsgebühr erheben und Heimfallregeln erlassen. 

Dementsprechend wird in Abschnitt 5.5.1 geprüft, ob die Bezirke und Gemeinden im Konzes-

sionsvertrag Heimfallregeln verankern sollen. In Kapitel 8 wird untersucht, ob über die an-

lässlich der Konzessionserteilung vereinbarte Konzessionsgebühren höhere Erträge gene-

riert werden können.  

c) Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

Die Grundidee dieses Ansatzes besteht darin, die Netzbetreiber im Kantonsgebiet ohne for-

mellen Eingriff ins Eigentum verpflichten zu können, den Betrieb der Netze in eine oder in 

mehrere Betriebsgesellschaften zusammenlegen zu müssen, um Synergien im Netzbetrieb 

realisieren zu können. 

Eine solche Regelung würde zwar die Zielsetzung der Stossrichtung „kantonale Netzgesell-

schaft“ nicht erreichen, weil das Eigentum ja bei den bisherigen Besitzern bleibt. Trotzdem 

könnte der Ansatz aus Sicht der Stromkonsumenten und aus der Optik eines Standortvorteils 

für den Kanton Schwyz interessant sein, wenn es gelingt, durch die Zusammenlegung des 

Betriebs Kostenvorteile zu erzielen. Auf diesen Ansatz wird in Abschnitt 0 noch näher einge-

gangen. 

5.5 Vertiefte Analyse zweier ausgewählter Handlungsansätze 

Wie vorangehend ausgeführt werden im Rahmen dieses Abschnitts die zwei verbleibenden 

Handlungsansätze im Bereich der Netze (Heimfallregelung bzw. Verpflichtung zum gemein-

samen Netzbetrieb) einer vertieften rechtlichen Beurteilung unterzogen, bevor in Abschnitt 

5.6 das möglichen Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial für die öffentliche Hand grob abge-

schätzt wird. 



 5. Kantonale Netzgesellschaft ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

93 

5.5.1 Heimfallregelungen bei Konzessionserteilung für Inanspruchnahme öffentlicher Grund 

a) Konzessionsrechtliche Ausgangslage 

Die Konzession ist die Verleihung eines Rechts zur Ausübung einer monopolisierten Tätigkeit 

oder zur Sondernutzung einer öffentlichen Sache. Bei der Inanspruchnahme von öffentlichem 

Grund für den Leitungsbau handelt es sich um die Inanspruchnahme einer öffentlichen Sa-

che zur Sondernutzung. Der Sondernutzung sollte aus rechtlicher Sicht eine Konzessionser-

teilung zu Grunde liegen. Konzessionserteilungen sind mitwirkungsbedürftige Verfügungen, 

ein Teil der Lehre betrachtet sie auch als verwaltungsrechtliche Verträge und das Bundesge-

richt bezeichnet die Konzession als einen gemischten Akt und unterscheidet zwischen einem 

verfügungsmässig und einem vertraglich begründeten Teil der Konzession. Die Differenzie-

rung ist für die vorliegende Fragestellung nicht von entscheidender Bedeutung, weshalb die 

Auswirkungen der Differenzierung nicht näher geprüft werden. 

Obwohl die formelle Erteilung einer Konzession die korrekte Umsetzung verwaltungsrechtli-

cher Vorgaben darstellt, existieren in der Praxis zahlreiche leitungsgebundene Versorgungs-

anlagen, die ohne Konzession genutzt, unterhalten und erweitert werden; teilweise finden 

sich konzessionsvertragsähnliche Vereinbarungen auch in Energielieferungsverträgen oder 

Wassernutzungskonzessionen im Sinn einer zusätzlichen Auflage für den vertraglich gebun-

denen Energielieferanten oder den Wassernutzungskonzessionär, eine Gemeinde mit elek-

trischen Leitungsbauten und elektrischer Energie zu versorgen.  

Bezogen auf ein ganzes Kantonsgebiet ist deshalb mit den unterschiedlichsten Regelungen 

zu rechnen; denkbar sind (a) durchnormierte Sondernutzungskonzession mit einer klaren 

Befristung der Laufzeit und Heimfallregeln, (b) Sondernutzungskonzession mit Befristung der 

Laufzeit, aber ohne Heimfallregeln, (c) Sondernutzungskonzessionen, die sowohl auf eine 

Befristung wie auch auf Heimfallregeln verzichten und (d) auch Sondernutzungskonzessio-

nen, die faktisch ohne schriftliche Verträge gelebt werden. Im vorliegenden Zusammenhang 

ist die Frage zu lösen, ob über Heimfallregeln die Konzentration des Stromnetzes (verschie-

dener Ebenen) in einer kantonalen Gesellschaft erreicht werden kann.  

b) Beendigung von Konzessionsverhältnissen 

Zu prüfen ist die Frage, wie unbefristete und befristete Konzessionen mit und ohne Heimfall-

regeln beendet werden. 

Unbefristet sind Konzessionen ohne Laufzeitbeschränkung und Kündigungsmöglichkeit, aber 

auch "Konzessionen", die seit langer Zeit auch ohne entsprechende vertragliche Regelung 

bestehen. Sind auch diese Verhältnisse endlich oder gibt es ewige Konzessionen, mit ande-

ren Worten, kann sich der Leitungseigentümer gegen den Entzug der Konzession erfolgreich 

zur Wehr setzen, wenn die Konzession nicht befristet wurde und auch keine Kündigungsre-

geln enthält? Die bundesgerichtliche Praxis ist diesbezüglich klar; ewige Konzessionen gibt 

es (von den ehehaften Rechten einmal abgesehen) nicht. Hintergrund der bundesgerichtli-

chen Rechtsprechung ist die Auffassung, dass sich der Staat seines Verwaltungsvermögens 



 5. Kantonale Netzgesellschaft ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

94 

nicht entäussern kann, weil er dieses für die Erfüllung seiner Staatsaufgaben zwingend benö-

tigt. Die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund zum Leitungsbau ist Inanspruchnahme 

von Verwaltungsvermögen; wären Konzessionen ohne zeitliche Begrenzung zulässig, käme 

dies einer Entäusserung dieses Teils des Verwaltungsvermögens gleich. Die Betrachtungs-

weise hat zur Folge, dass im Grundsatz sämtliche Konzessionen die eine Inanspruchnahme 

von öffentlichem Grund erlauben (seien sie nun schriftlich erteilt und unbefristet oder ohne 

jede formelle Konzessionierung toleriert), einen Zeitpunkt haben, in dem sie enden. Ist dieser 

Zeitpunkt konzessionsvertraglich nicht festgelegt, kann das Gemeinwesen die Konzession 

dennoch (durch Kündigung) beenden; sie wird aber eine angemessene Übergangsfrist ge-

währen müssen. Die Übergangsfrist ist in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauens-

schutzes zu bestimmen. 

Befristete Konzessionen enden mit Ablauf des in der Konzession genannten Enddatums; in 

der Regel ist hierzu zusätzlich eine Kündigung nötig, um Klauseln, welche eine automatische 

Verlängerung des Verhältnisses bei Konzessionsende vorsehen, zu deaktivieren. 

c) Folgen der Beendigung von Konzessionsverhältnissen 

Die Beendigung einer Sondernutzungskonzession sagt noch nichts darüber aus, was mit den 

betroffenen Leitungen oder dem betroffenen Leitungsnetz insgesamt eigentumsrechtlich pas-

siert. Diese Frage entscheiden in erster Linie Heimfallbestimmungen.  

Heimfall bedeutet, dass ein Werk nach Wegfall des Nutzungsrechts vom Konzedenten über-

nommen werden kann, ohne dass aber eine Pflicht dazu besteht und ohne dass der Über-

gang von Gesetzes wegen eintreten würde. Der Heimfall ist für wasserrechtliche Verleihun-

gen bekannterweise bundesrechtlich und ergänzend auch im kantonalen Recht geordnet 

(vgl. die Art. 66 ff. WRG). Für die Sondernutzung von öffentlichem Grund für den elektrischen 

Leitungsbau fehlt aber sowohl im Stromversorgungsgesetz des Bundes wie auch auf kanto-

naler Ebene eine vergleichbare Regelung.  

Was gilt? Objekt des Heimfalls ist nicht das Nutzungsrecht, sondern das Werk, das heisst die 

Leitungen mit den dazugehörigen Nebenanlagen. Ein Recht auf Übernahme durch das kon-

zedierende Gemeinwesen besteht im Grundsatz nur dann, wenn diese Übernahme in der 

Konzession (als Heimfall) vorbehalten worden ist. Ist ein Heimfallsrecht vereinbart, ergeben 

sich in eigentumsrechtlicher Hinsicht keine weiteren Schwierigkeiten (vgl. aber immerhin 

Abschnitt e) nachfolgend). 

Ist der Heimfall nicht vorgesehen oder wird er nicht ausgeübt, richtet sich das Schicksal von 

Anlagen, die mit dem Boden fest verbunden sind, an sich nach sachenrechtlichen Gesichts-

punkten. Für den elektrischen Leitungsbau wird dieser Grundsatz in Art. 15a des Elektrizi-

tätsgesetzes allerdings durchbrochen. Art. 15a Elektrizitätsgesetz sieht vor, dass Leitungen 

mit den erforderlichen Nebenanlagen zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität im 

Eigentum desjenigen Unternehmens der Energiewirtschaft stehen, die sie erstellt oder von 

einem Dritten erworben hat, und dies unabhängig davon, ob eine Konzession besteht oder 

nicht. 
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Das ist eine Durchbrechung des sachenrechtlichen Akzessionsprinzips und führt beim Fehlen 

von Heimfallregeln in den Konzessionsverträgen oder auch beim völligen Fehlen von Kon-

zessionsverträgen dazu, dass der Leitungseigentümer nach Ablauf der Konzession (oder 

beim völligen Fehlen einer solchen) zwar kein Recht mehr hat, die Leitungen im öffentlichen 

Grund und Boden zu belassen, das Eigentum an ihnen verliert er aber nicht. Damit stellt sich 

die Frage, was mit Elektrizitätsnetzen passiert, die in öffentlichem Grund verlegt sind, aber 

über keine gültige Sondernutzungskonzession mehr verfügen.  

Als Grundsatz ist davon auszugehen, dass diese Netze aus dem öffentlichen Grund entfernt 

werden müssten. Dies macht wirtschaftlich natürlich keinerlei Sinn; weder der Leitungseigen-

tümer noch das versorgte Gemeinwesen sind daran interessiert, ein funktionstüchtiges Lei-

tungsnetz rückzubauen.  

Wie ist dieser Konflikt aufzulösen? Zu prüfen ist sowohl die Enteignung des Leitungsnetzes 

durch das betroffene Gemeinwesen einerseits als auch die Enteignung des (nicht gewährten) 

Sondernutzungsrechts durch den Eigentümer der Leitungsbauten andererseits. Leitungsbau-

ten sichern die Versorgung in erster Linie des Siedlungsgebietes mit elektrischer Energie und 

sie unterstehen dem Anwendungsbereich des Stromversorgungsgesetzes. Das Stromversor-

gungsgesetz verpflichtet die Kantone zwar, die Netzgebietszuteilung vorzunehmen, damit 

alle Endverbraucher im Kanton mit elektrischer Energie versorgt werden können, Art. 5 

StromVG ist aber keine gesetzliche Grundlage, um im Kanton Elektrizitätsnetze zu enteig-

nen. Sollen elektrische Netze enteignet werden, ist ein genügender Enteignungstitel notwen-

dig. Bundesrechtlich sind bezüglich elektrischer Leitungsbauten die beiden folgenden Fälle 

zu unterscheiden:  

  Die bestehende elektrische Anlage muss geändert werden, oder die aus Sicherheits-

gründen zu treffenden Massnahmen sind vorlagepflichtig und erfordern zusätzliche Rech-

te: in diesem Fall ist ein Plangenehmigungsverfahren nach Art. 16 ff. Elektrizitätsgesetz 

erforderlich, und das Enteignungsverfahren wird mit diesem kombiniert.  

 Die bestehende elektrische Anlage wird nicht geändert und es müssen keine zusätzlichen 

Recht im Nachhinein erworben werden bzw. der Erwerb der zusätzlichen Rechte benötigt 

kein Plangenehmigungsverfahren: diesfalls bestimmt sich das Verfahren nach dem Bun-

desgesetz über die Enteignung (Enteignungsgesetz, EntG) vom 20. Juni 1930; das Ent-

eignungsverfahren gemäss Art. 45 EntG wird mit Einreichung des Gesuchs um Enteig-

nung beim Präsidenten der Eidgenössischen Schätzungskommission des entsprechen-

den Kreises eingeleitet. 

Unklar ist, ob die Enteignung eines ganzen Netzes auf Art. 1 ff. EntG abgestützt werden kann 

oder ob es hierfür einer kantonalen gesetzlichen Grundlage bedürfte. Die Beantwortung die-

ser Frage kann offen bleiben, da es im konkreten Fall an den weiteren Voraussetzungen fehlt 

(vgl. Abschnitt d nachfolgend).  

d) Voraussetzungen für eine Enteignung elektrischer Leitungsanlagen 

Die Enteignung ist ein Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsgarantie und 

braucht neben der soeben beschriebenen gesetzlichen Grundlage ein öffentliches Interesse 
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und muss verhältnismässig sein. Rein fiskalische Interessen genügen in der Regel nicht als 

öffentliches Interesse. Wie bereits bei den Ausführungen zur kantonalen Netzgesellschaft in 

diesem Bericht gesagt, dominieren mit Blick auf die zur Diskussion stehende Frage im Kan-

ton Schwyz aber klarerweise fiskalische Interessen, was eine Enteignung schwierig macht. 

Sollten neben diese Interessen zusätzlich andere Gründe für eine Enteignung treten, wird ein 

Gericht darüber hinaus prüfen, ob der Entzug der Eigentumsrechte mit Blick auf das Verhält-

nismässigkeitsprinzip gerechtfertigt ist. Denkbar sind durchaus weniger weitgehende Eingriffe 

als der Eigentumsentzug, etwa die Pflicht zur Vermietung oder Verpachtung des Netzes an 

denjenigen, der gestützt auf Art. 5 StromVG neu über die Netzgebietszuteilung verfügt. Klar 

ist auch, dass ein allfälliger Entzug von Eigentumsrechten voll zu entschädigen ist.  

Die Enteignung ist aber auch im umgekehrten Sinn denkbar, nicht der Leitungseigentümer 

wird durch das Gemeinwesen enteignet, sondern das Gemeinwesen, das die Sondernut-

zungskonzession verweigert durch den Leitungseigentümer im Plangenehmigungsverfahren 

nach Art. 17 EleG. Prüft man die vorliegende Interessenlage und die Vorgeschichte, kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Weg der Enteignung nicht der nachhaltigere ist.  

e) Heimfall 

In Fällen wo der Heimfall der Netze nach Ablauf der Sondernutzungskonzession für die Inan-

spruchnahme des öffentlichen Grund und Bodens ausdrücklich vorgesehen ist, fällt das Netz 

an die Konzedentin zurück. Ob dies kostenfrei der Fall ist, oder ob eine Entschädigung zu 

leisten ist, bestimmt sich anhand des jeweiligen Konzessionsvertrages. Wenn Konzessions-

dauern und Entschädigungsregelungen bei Heimfall nicht mit den Abschreibungsgrundsät-

zen, wie sie sich letztlich aus Art. 15 StromVG ergeben, übereinstimmen, stellen sich schwie-

rige Fragen bezüglich der Festsetzung des Netznutzungsentgelts. Ist ein entschädigungslo-

ser Heimfall vorgesehen, müsste ein Netzbetreiber seine elektrischen Anlagen im Grundsatz 

innerhalb der Konzessionsdauer amortisieren können, andernfalls er einen sicheren Verlust 

erleiden und auf Bau und Betrieb verzichten wird.  

f) Konzession und Netzebene 

Die Grundsätze der Sondernutzungskonzessionierung für die Inanspruchnahme einer öffent-

lichen Sache im Gemeingebrauch sind unabhängig von der Netzebene. Entscheidend ist, ob 

sich die elektrischen Anlageteile (Masten, Kabelrohrblöcke, Kabel, Transformatorenstationen, 

Verteilkabinen) auf öffentlichem Grund befinden oder nicht. Bei den Netzebenen 1 – 5 wird 

die Inanspruchnahme von öffentlichem Grund bescheidener ausfallen als bei den Netzebene 

6 und 7; die Transformierung auf 400 kV sowie die Feinverteilung der elektrischen Energie 

auf Netzebene 7 wird in aller Regel auf oder im öffentlichen Grund erfolgen; Hoch- und Mit-

telspannungsanlagen werden über weite Teile auch durch privatrechtliche Dienstbarkeiten 

sichergestellt. Eine Heimfallregelung für Hoch- und Mittelspannungsleitungen ist deshalb 

problematisch, weil nur einzelne Anlageteile vom Heimfall betroffen sind, eine Leitung aber 

nur als Ganzes ihre Aufgaben erfüllen kann. Die Enteignungsfrage wird sich in diesen Fällen 

wohl eher zu Lasten des betroffenen Gemeinwesens stellen.  
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g) Ausgangslage im Kanton Schwyz anhand konkreter Konzessionsverträge 

Insbesondere auf den Netzebenen 5 und 7 sind im Kanton Schwyz in den letzten Jahren 

Konzessionsverträge abgeschlossen worden, zum Beispiel der Konzessionsvertrag betref-

fend die Elektrizitätsversorgung im Gebiet der Gemeinde Schwyz vom 19. Oktober 2007 

zwischen der Gemeinde Schwyz und dem Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG (EBS 

AG), der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Freienbach und der EW Höfe AG vom 

7. Januar 2004 sowie der Konzessionsvertrag zwischen dem Bezirk Küssnacht und dem 

Elektrizitätswerk Schwyz AG (EWS AG) vom 27. März 2006. Die Verträge differenzieren nicht 

zwischen den verschiedenen Netzebenen, gestützt auf die Eigentumsverhältnisse am Netz 

und die allgemeine Formulierung in den Verträgen ist davon auszugehen, dass es sich um 

die Netzebenen 6 und 7, teilweise aber auch 5 (Mittelspannung) und sogar 3 (Hochspan-

nung) handelt. 

Der Konzessionsvertrag der Gemeinde Schwyz mit der EBS AG regelt die Sondernutzung 

des öffentlichen Grund und Bodens durch die EBS AG, soweit dieser für die Erstellung, den 

Ausbau, den Betrieb und den Unterhalt seiner Bauten und Anlagen für die Fortleitung elektri-

scher Energie benötigt wird (Art. 2 Konzessionsvertrag); die Eigentumsverhältnisse sind in 

Art. 5 definiert, das Eigentum an sämtlichen Anlageteilen steht der EBS AG zu; der Konzes-

sionsvertrag ist (vorbehältlich gravierenden Fehlverhaltens durch die EBS AG) fest bis zum 

31. Dezember 2038 abgeschlossen, was den Entzug der daraus folgenden Rechte wegen 

des Grundsatzes der Wohlerworbenheit dieser Rechte ausschliesst; in Art. 22 ist der Heimfall 

geregelt, die Gemeinde ist danach verpflichtet, bei Beendigung des Konzessionsvertrags von 

der EBS AG sämtliche bestehenden Bauten und Anlagen des Verteilnetzes, welche aus-

schliesslich der Stromversorgung der Endverbraucher im Konzessionsgebiet dienen, gegen 

Entschädigung des Verkehrswertes in ihr Eigentum zu übernehmen. Eine Neuregelung der 

Eigentumsverhältnisse bezüglich dieses Netzes wird damit erstmals in knapp 30 Jahren wie-

der aktuell sein.  

Im Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Freienbach und der EW Höfe AG wird ver-

gleichbar geregelt; auch hier erteilt die Gemeinde der EW Höfe AG das Recht und die Pflicht, 

im Konzessionsgebiet die zur Fortleitung und Verteilung elektrischer Anlagen zu erstellen, zu 

betreiben und zu erhalten und dafür den öffentlichen Grund zu nutzen; auch ihr steht das 

Eigentum an den Anlagen und Netzen zu; in Ziff. 25 des Konzessionsvertrages wird die Dau-

er der Konzession auf 30 Jahre festgelegt, eine vorzeitige Beendigung ist nur dann möglich, 

wenn die Konzessionärin ihre Pflichten schwerwiegend verletzt; bei Beendigung des Konzes-

sionsvertrages ist die Gemeinde Freienbach, wie die Gemeinde Schwyz verpflichtet, das zur 

Versorgung vorhandene Netz und die dafür vorhandenen Anlagen der EW Höfe AG gegen 

Entschädigung des Verkehrswertes zu Eigentum zu übernehmen.  

Der Konzessionsvertrag zwischen dem Bezirk Küssnacht und der EWS AG überbindet letzte-

rer ebenfalls das Recht und die Pflicht für die Erstellung, den Betrieb, die Obhut unterirdi-

scher elektrischer Stark- und Schwachstromanlagen zur Verteilung und Abgabe elektrischer 

Energie samt Zubehör (Kabelschächte, Verteilkabinen, Steuerungs- und Datenübertragungs-

anlagen); abweichend von den beiden vorgenannten Konzessionsverträgen erstellt, unterhält 

und betreibt das EBS AG die Verteilanlagen im Gebiet des Bezirks Küssnacht aufgrund einer 
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Vereinbarung mit der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) als Eigentümerin, die 

Verteilanlagen bleiben auch nach Ablauf des Konzessionsvertrages zwischen dem Bezirk 

Küssnacht und der EBS Eigentum der CKW, eine Heimfallregelung fehlt damit, was bei Ab-

lauf des Vertrages zu den hievor geschilderten Unsicherheiten führen wird.  

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Wangen als Konzessionsgeberin und der 

EW Wirth AG als Konzessionärin verleiht dieser das ausschliessliche und unentgeltliche 

Recht, das bislang mittels werkseigenem Stromverteilnetz belieferte Gebiet der Gemeinde 

Wangen im Ortsteil Siebnen mit elektrischer Energie zu beliefern und dazu den öffentlichen 

Grund und Boden der Gemeinde für die Erstellung und Verlegung von Leitungen unentgelt-

lich zu benützen; die Eigentumsrechte an den Leitungen und Anlagen sind bei der Konzes-

sionärin (Art. 1 Konzessionsvertrag). Der Konzessionsvertrag wurde im Jahre 1996 für 20 

Jahre fest abgeschlossen und erneuert sich jeweils stillschweigend um fünf Jahre, wenn die 

Konzession nicht zwei Jahre vor ihrem Ablauf von der Gemeinde oder vom Werk schriftlich 

gekündigt wird (Art. 16 f. Konzessionsvertrag). In den Art. 18 ff. werden die Beendigungsre-

geln der Konzession normiert; daraus folgt (wie bereits aus Art. 1 Konzessionsvertrag), dass 

das elektrische Verteilnetz im Eigentum der Konzessionärin steht, sie dieses Verteilnetz aber 

bei Beendigung der Konzession der Gemeinde zum Kauf anzubieten hat; die Gemeinde 

muss als Kaufpreis den Zeitwert bezahlen, im Streitfall ist dieser durch ein Schiedsgutachten 

festzulegen. Eine Neuregelung der Eigentumsverhältnisse ist deshalb erstmals per Mitte 

2016 möglich, unter Beachtung einer Kündigungsfrist per Mitte 2014.  

Im Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Lachen und der EW Lachen AG wird die 

Stromversorgung vergleichbar wie vorangehend geregelt. Der Konzessionärin wird durch die 

Konzedentin im ganzen Gemeindegebiet das ausschliessliche Recht zur Erstellung und zum 

Betrieb der zur Verteilung von Energie notwendigen Anlagen und Leitungen auf dem in ihrer 

Verfügungsberechtigung stehenden Grund und Boden erteilt (Art. 1 Konzessionsvertrag). 

Neben den üblichen (heute durch das StromVG teilweise derogierten) Lieferpflichten ist auch 

eine Konzessionsgebühr vorgesehen, die sich nach den Einnahmen aus dem Energieverkauf 

in Prozenten bemisst; zu entschädigen ist damit die Übertragung der hoheitlichen Rechte 

(gemeint ist wohl am Boden sowie am Recht, Energie zu verkaufen). Die Konzession beginnt 

am 1. Januar 2001 und ist für 25 Jahre, also bis zum 31. Dezember 2025 fest abgeschlossen 

(Art. 15 Konzessionsvertrag). Auch diese Konzession erneuert sich stillschweigend um fünf 

Jahre sofern sie nicht zwei Jahre vor Ablauf schriftlich gekündigt wird (Art. 16 Konzessions-

vertrag). Wird die Konzession nicht erneuert, gehen alle zur Versorgung mit Elektrizität not-

wendigen Betriebsteile der Konzessionärin an die Konzedentin über; am übrigen Eigentum 

(das zur Versorgung mit Elektrizität nicht notwendig ist) erhält die Konzedentin das Vorkaufs-

recht zum Verkehrswert (Art. 18 Konzessionsvertrag). Auch dieser Heimfall erfolgt nicht ent-

schädigungslos, sondern die Konzedentin hat der Konzessionärin den Wert der Unterneh-

mung im Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zuzüglich der getätigten Investition und abzüglich 

der Altersentwertung auf den Betriebsteilen zu bezahlen (Art. 19 Konzessionsvertrag). 

Das Elektrizitätswerk Schindellegi schliesslich ist eine unselbstständige öffentliche Anstalt 

der Gemeinde Feusisberg, was eine Konzessionierung mit der Gemeinde Feusisberg selbst 
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nicht notwendig macht; ob für das übrige Versorgungsgebiet Konzessionsverträge vorliegen 

ist den Berichtverfassern nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen. 

h) Folgen dieser Ausgangslage im Kanton Schwyz 

Alle fünf betrachteten Konzessionsverträge sind fest für eine bestimmte Dauer abgeschlos-

sen. Eine vorzeitige Beendigung wird ohne entsprechendes Fehlverhalten der Konzessionäre 

nicht möglich sein. Veränderungen in der Eigentümerstellung auf den betroffenen Netzebe-

nen (insbesondere 7, teilweise aber auch 5 und 3) werden bezüglich der fünf Fallbeispiele 

erstmals in fünfzehn bis zwanzig Jahren möglich sein (lediglich die Gemeinde Wangen kann 

den Konzessionsvertrag bereits in fünf Jahren auflösen). Die vereinbarten Heimfallregelun-

gen (beim Heimfall ist plus minus der Verkehrswert zu entschädigen) macht die Übernahme 

der Anlagen im Zeitpunkt des Heimfalls vergleichsweise unattraktiv; es ist damit zu rechnen, 

dass stillschweigend einer Vertragsverlängerung zugestimmt werden wird. Anders wäre zu 

entscheiden, wenn die Heimfallsregeln ähnlich wie bei den Wassernutzungskonzessionen 

ausgestaltet würden, wonach gewisse Anlageteile unentgeltlich an das Gemeinwesen zu-

rückfallen. Das ist bei den betrachteten Konzessionen aber nicht der Fall. Wir werden aber in 

Abschnitt 5.6.1 trotzdem eine Abschätzung des Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzials vorneh-

men, unter der Annahme, dass eine solche oder ähnliche Regelung in Zukunft in die Konzes-

sionsverträge aufgenommen werden könnte. 

5.5.2 Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

Die Verpflichtung der Netzbetreiber zum gemeinsamen Netzbetrieb ist ein Eingriff in ihre 

Eigentumsrechte. Dieser Eingriff ist dann zulässig, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage 

besteht, ein öffentliches Interesse nachgewiesen wird und der Eingriff insgesamt verhältnis-

mässig ist.  

a) Gesetzliche Grundlage 

Die gesetzliche Grundlage liesse sich im Zusammenhang mit der Ausführungsgesetzgebung 

zum Stromversorgungsgesetz schaffen.  

b) Öffentliches Interesse 

Heikler ist die Frage des öffentlichen Interesses an diesem Eingriff zu beantworten. Denn 

Inhalt und die genau Tragweite des Begriffes des öffentlichen Interessen lassen sich nicht in 

eine einfache und allgemeingültige Formel fassen, klare Richtlinien für die Beurteilung der 

Frage, ob und wann ein Anliegen derart erheblich ist, dass es ein öffentliches Interesse dar-

stellt, fehlen weitgehend. Ob einer staatlichen Massnahme ein ausreichendes öffentliches 

Interesse zugrunde liegt, ist in aller Regel nur von Fall zu Fall nach Massgabe der jeweils 

gegebenen Umstände zu bestimmen; im Vordergrund stehen polizeiliche, planerische, sozia-

le und sozialpolitische sowie teilweise auch fiskalische Interessen.  
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Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb hat den Hintergrund, die Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Netzbetreibern zu verbessern und damit Kosten zu sparen. Ob dies 

zutrifft, ist im Einzelfall zu analysieren. Ist insgesamt mit positiven Effekten zu rechnen, ist 

davon auszugehen, dass an sich ein genügendes öffentliches Interesse an der Schaffung 

einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage bestehen könnte. Auf eine weitere Vertiefung 

dieser Frage unter dem Titel öffentliches Interesse wird verzichtet, da eine entsprechende 

Regulierung am Verhältnismässigkeitsprinzip scheitern müsste (vgl. Ausführungen in Ab-

schnitt c) ) 

Ergänzend ist unter dem Titel öffentliches Interesse darauf hinzuweisen, dass der Bundesge-

setzgeber mit Erlass des Stromversorgungsgesetzes die Aufgabe übernommen hat, die Hö-

he des Netznutzungsentgelts zu regulieren. Man muss sich deshalb die Frage stellen, ob 

eine weitergehende kostenmässige Optimierung der Netzinfrastruktur mit Hilfe der kantona-

len Gesetzgebung notwendig ist. Ausgeschlossen ist ein entsprechender Ansatz, wie das 

Beispiel des Kantons Wallis für überregionale Verteilnetz [Netzebene 2 und 3] zeigt, wohl 

nicht, allerdings zielt das Stromversorgungsgesetz explizit darauf ab, durch eine strenge Re-

gulierung Kostendruck zu erzeugen, was wiederum zu Zusammenschlüssen von einzelnen 

Netzbetreibern führen soll. Die im Rahmen der Revision 2015 des StromVG geplante Einfüh-

rung des Anreizregulierungssystems verschärft diese Tendenz weiter; beabsichtigt ist, dass 

Netzbetreiber mit ungünstiger Kostenstruktur Lösungen suchen, um den Netzbetrieb kosten-

günstiger zu gestalten. Angesichts der sehr weitgehenden Kompetenzen der ElCom im Be-

reich Netznutzungsentgelt erscheint eine weitere kantonale Verschärfung nicht zwingend 

notwendig. Ist das so, wird auch die Frage des öffentlichen Interesses an der beabsichtigten 

Lösung schärfer zu beurteilen sein. 

c) Verhältnismässigkeitsprinzip 

Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb müsste des Weiteren dem Verhältnismäs-

sigkeitsgrundsatz genügen. Hier sind Zweifel angebracht. Der Grundsatz der Verhältnismäs-

sigkeit verlangt, dass die Verwaltungsmassnahmen zur Verwirklichung des im öffentlichen 

Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sind; ausserdem muss der angestrebte 

Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auf-

erlegt werden. Ungeeignet ist eine Massnahme dann, wenn sie am Ziel vorbeischiesst, das 

heisst, keinerlei Wirkung im Hinblick auf den angestrebten Zweck entfaltet oder die Errei-

chung dieses Zweckes erschwert oder verhindert; Erforderlichkeit einer Massnahme bedeu-

tet, dass eine Verwaltungsmassnahme dann zu unterbleiben hat, wenn eine gleich geeigne-

te, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde. Die Verhältnis-

mässigkeit von Zweck und Wirkung (Zumutbarkeit) ist nur dann gegeben, wenn das öffentli-

che Interesse das entgegenstehende private Interesse überwiegt; für die Interessenabwä-

gung massgeblich sind also einerseits die Bedeutung der verfolgten öffentlichen Interessen 

und andererseits der betroffenen privaten Interessen, die entgegenstehend sind. 

Die Interviews zur Sache mit drei im Kanton Schwyz tätigen Werkleitern haben deutlich auf-

gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Netzbetreibern dann funk-

tioniert, wenn eine räumliche Nähe besteht; ein gemeinsamer Netzbetrieb auf den Netzebe-
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nen 5, 6 und 7 macht ohne diese räumliche Nähe relativ wenig Sinn. Alle drei Werkleiter wa-

ren sich überdies dahingehend einig, dass die Verschärfung der Regulierungsvorschriften im 

Stromversorgungsgesetz, insbesondere die Einführung der Anreizregulierung, dazu führen 

wird, dass die Netzbetreiber gezielt nach Einsparungsmöglichkeiten auf der Kostenseite su-

chen müssen. Die verstärkte Kooperation im Netzbetrieb wird eine Folge der bundesrechtli-

chen Regulierungsvorschriften sein. Damit ist in rechtlicher Hinsicht fraglich, ob es mit Blick 

auf eine "Schwyzer Netzgesellschaft" oder ein "Schwyzer Kantonswerk" nicht schon am Kri-

terium der Erforderlichkeit einer Verwaltungsmassnahme fehlt. Aber auch bei der Verhältnis-

mässigkeit von Zweck und Wirkung sind Bedenken angezeigt; die Verpflichtung, die Netze 

gemeinsam zu betreiben, ist mit Blick auf die Eigentumsgarantie recht weitgehend; die öffent-

lichen Interessen an einer günstigen Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie 

sind zwar gewichtig, im Bereich des Stromversorgungsrechts ist allerdings bereits durch die 

Regulierung in Art. 15 StromVG sichergestellt, dass sich eine Optimierung der Kostenstruktur 

einstellen wird. Der Eingriff erscheint deshalb insgesamt als unverhältnismässig.  

Die Zusammenlegung von Elektrizitätsnetzen kann neben der Kosteneinsparung im Betrieb 

des eigenen Netzes auch aus Bilanzierungsgründen kostenmässig Vorteile nach sich ziehen. 

Dies deshalb, weil unter Umständen weniger Einspeisepunkte bezahlt werden müssen und 

eine Verschachtelung der verschiedenen Verteilnetzlastprofile kostenoptimierend genutzt 

werden kann. Diese Folgen haben ihren Ursprung aber in der Art und Weise, wie die vorge-

lagerten Netzbetreiber ihre Netzanschluss- und Netznutzungsregeln auszugestalten versu-

chen. Allein aus diesem Grund die unterschiedlichen Netzbetreiber zum gemeinsamen Netz-

betrieb zu verpflichten, ist unverhältnismässig. Die angesprochene Problemstellung ist direkt 

mit den vorgelagerten Netzbetreibern oder dann in Zusammenarbeit mit der ElCom zu lösen. 

5.5.3 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich somit bezüglich der rechtlichen Machbarkeit der beiden Hand-

lungsansätze Folgendes sagen:  

 Heimfallregelung bei Konzessionserteilung für Inanspruchnahme öffentlicher Grund: 

Rechtlich ist es denkbar, eine Heimfallregelung in zukünftigen Konzessionsverträgen so 

auszugestalten, dass die Netzanlagen nach Ablauf der Konzessionsdauer entschädi-

gungslos oder z.B. zum kalkulatorischen Restwert an die öffentliche Hand bzw. Konze-

dentin anheimfallen. Die drei bisher untersuchten Fallbeispiele (Gemeinde Schwyz / EBS, 

Gemeinde Freienbach / EW Höfe AG, Bezirk Küssnach / EWS) zeigen, dass solche Be-

stimmungen bisher nicht enthalten sind. Es ist davon auszugehen, dass auch in den an-

deren Konzessionsverträgen keine entsprechenden Heimfallregelungen vorgesehen sind. 

In diesem Sinne ist der Ansatzpunkt nicht sofort umsetzbar, sondern erst beim Abschluss 

neuer oder bei der Verlängerung bestehender Konzessionen für die Inanspruchnahme 

von öffentlichem Grund. Die Möglichkeit einer vorgängigen Konzessionsauflösung und 

Enteignung der Anlagen wird aufgrund der rechtliche Schwierigkeiten und der finanziellen 

Konsequenzen nicht weiterverfolgt. 

 Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb: Eine Verpflichtung zum gemeinsamen 

Netzbetrieb ist nicht ausgeschlossen wie das Beispiel Wallis zeigt. Allerdings bestehen 
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grosse Zweifel, ob angesichts der anstehenden Anreizregulierung in Zukunft eine solche 

Verpflichtung nicht am Grundsatz der Verhältnismässigkeit scheitern muss. 

5.6 Einnahmen- bzw. Kosteneinsparpotenzial aus den Handlungsansätzen  

Trotz der kritischen Einschätzung zur faktischen Machbarkeit der Heimfallregelung und den 

rechtlichen Bedenken zur Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetriebe soll im Folgenden 

eine grobe Abschätzung zum allfälligen Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand bzw. 

das Kosteneinsparpotenzial für die Stromkonsumenten vorgenommen werden. Diese Ab-

schätzung dient in erster Linie zur Beantwortung der Frage, wie bedeutend aus finanzieller 

Sicht die erwarten Einnahmen für die öffentliche Hand bzw. die Ersparnisse für die Strom-

kunden überhaupt sein könnten. Damit soll nebst der rechtlichen Beurteilung auch eine Ein-

schätzung der zu erwartenden, finanziellen Tragweite der Ansätze bereitgestellt werden.
39

  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann das Potenzial an Mehrinnahmen bzw. Kos-

teneinsparungen nur in einer groben Abschätzung vorgenommen werden. Bei den ausgewie-

senen Ergebnissen handelt es sich um indikative Grössen, welche auf verschiedenen verein-

fachenden Annahmen beruhen. Für eine eingehende betriebswirtschaftliche Analyse der 

Stossrichtung müssten die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wesentlich vertieft werden.  

5.6.1 Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial bei einer Heimfallregelung der Netzanlagen mit 
Entschädigung der kalkulatorischen Restwerte 

Für die Abschätzung des Gewinnpotenzial aus der Heimfallregelung gehen wir von folgender 

„Übungsanlage“ aus: Die Konzedenten schliessen in Zukunft mit den Energieversorgungs-

unternehmen nur noch Konzessionen ab, welche nach Ablauf der Konzessionsdauer einen 

Heimfall der Netzanlagen für die regionale und lokale Verteilung (Netzebenen 5 und 7) an die 

öffentliche Hand gegen Entschädigung des kalkulatorischen Restwertes vorsehen.
40

 Langfri-

stig würden in diesem Fall die Netzanlagen mindestens auf der Netzebene 7 (evtl. auch 5) 

zum grössten Teil an die öffentliche Hand (Gemeinden oder Bezirke) übergehen. Sie würden 

                                                      

39
  Auf eine Differenzierung der Ergebnisse nach den einzelnen Körperschaften (Kanton, Bezirke, Gemeinden) wird 

vorerst verzichtet, da dazu weitergehende Analysen erforderlich wäre, die aber an der Grössenordnung der Er-

gebnisse nichts ändern würden. 

40
  Der kalkulatorische Restwert sind die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der Anla-

gen abzüglich der kalkulatorischen Abschreibungen. Weil die Berechnungsmethodik der kalkulatorischen Ab-

schreibungen im Stromversorgungsgesetz genau geregelt ist, resultieren bei der Übernahme zum kalkulatori-

schen Restwert grundsätzlich die gleichen Einnahmen, wie beim vorherigen Besitzer. 

 Als Alternative käme auch eine Übernahme der Anlagen gemäss den Verkehrswerten in Frage. Der Verkehrs-

wert entspricht dabei dem Marktpreis, bzw. enthält die zukünftigen Gewinnerwartungen des Verkäufers. In die-

sem Fall würde sich wie in Abschnitt 5.4.2a) dargelegt für den Käufer bzw. die öffentliche Hand grundsätzlich 

kaum mehr ein Gewinnpotenzial ergeben. Hinzu kommt, dass aufgrund des Stromversorgungsgesetzes (Art. 13), 

für die Bemessung der Netzbenutzungstarife die kalkulatorischen Restwerte und nicht die Verkehrswerte mass-

gebend sind. Die öffentliche Hand könnte also bei einer Übernahme der Anlagen zu Verkehrswerten die höheren 

Kapitalkosten bei der Ermittlung des Netznutzungsentgelts nicht geltend machen und würde einen Verlust erlei-

den. Daher wird in der weiteren Analyse darauf verzichtet, eine Bewertung bzw. Übernahme der Anlagen zum 

Verkehrswert vorzunehmen. 
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in Zukunft die Netze betreiben und ein entsprechendes Netzbenutzungsentgelt erhalten.
41

 

Dieses richtet sich gemäss StromVG nach den „Betriebs- und Kapitalkosten eines, sicheren, 

leistungsfähigen und effizienten Netzes“ und „beinhaltet einen angemessenen Betriebsge-

winn“.
42

 Das Gewinnpotenzial für die öffentliche Hand besteht dabei in der Rendite des ein-

gesetzten Eigenkapitals im Vergleich zur Rendite einer alternativen Anlage.  

Im Folgenden nehmen wir daher eine grobe Abschätzung zur Rendite des eingesetzten 

Eigenkapitals vor.  

a) Berechnungskonzept 

Für die Ermittlung der Eigenkapitalrendite im Netzbetrieb müsste grundsätzlich eine Erfolgs-

rechnung mit allen Kosten- und Ertragspositionen durchgeführt werden. Anschliessend könn-

te der resultierende Gewinn in Relation zum investierten Eigenkapital gesetzt und daraus die 

Eigenkapitalrendite bestimmt werden.  

Im Rahmen dieser groben Abschätzung ist es nicht möglich, ein solch detailliertes Vorgehen 

zu wählen. Dazu fehlen uns insbesondere Angaben zu den Betriebskosten, zum Anlagever-

mögen für alle Netzteile im Kanton Schwyz sowie zur Finanzierung der Anlagen (Anteil 

Fremd- und Eigenkapitel).  

Als alternativer Ansatz wird daher ausgehend von den aktuellen Netznutzungstarifen im Kan-

ton Schwyz und den umgesetzten Strommengen der Gesamterlös aus dem Netzentgelt er-

mittelt. Dieser wird anschliessend über verschiedene Kenngrössen in die entsprechenden 

Anteile für die Deckung der Betriebs-, Abschreibungs- und Zinskosten gesplittet. Anhand der 

Vorgaben der ElCom zur Verzinsung des eingesetzten Kapitals und einer Annahme zur Fi-

nanzierungsstruktur (Anteil Fremd- und Eigenkapital) lässt sich anschliessend grob die Ver-

zinsung des eingesetzten Eigenkapitals ermitteln. 

b) Netznutzungsentgelt und Aufteilung auf die Netzebenen 

Gemäss den aufbereiteten Grundlagen in Abschnitt 2.2.3a) beläuft sich das durchschnittliche 

Netznutzungsentgelt auf rund 8.78 Rp./kWh.
43

 Basierend auf mündlichen Angaben der El-

Com entfallen davon im schweizerischen Durchschnitt knapp die Hälfte auf die Netzebene 7, 

ca. 20 bis 25% auf die Netzebene 5 und der Rest auf die Netzebenen 1, 2 und 3 (vgl. nach-

stehende Abbildung 5-1). Die Aufteilung der Kosten entspricht dabei in etwa auch den ent-

sprechenden Anteilen des Anlagevermögens auf den einzelnen Netzebenen.
44

 

                                                      

41
  Denkbar wäre auch, dass die Netze an eine Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Betrieb verpachtet wird 

und die öffentliche Hand den Gewinn aus dem Netzbetrieb beansprucht. 

42
  Vgl. dazu StromVG, Art. 15, Abs. 1. 

43
  Die 8.78 Rp. einwohnergewichteten Durchschnittswert in den Schwyzer Gemeinden für einen durchschnittlichen 

Haushalt (4-Zimmerwohnung ausgerüstet mit Elektroherd und Elektroboiler, Typ H3). 

44
  Angaben S. Burri, ElCom, 20. Januar 2011. 
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Abbildung 5-1: Aufteilung der Netznutzungstarife auf die einzelnen Netzebenen im schwei-

zerischen Durchschnitt 

 

 

Legt man mangels anderer verfügbarer Datenquellen diese Schweizer Durchschnittswerte 

auf das Netznutzungsentgelt im Kanton Schwyz um, belaufen sich die Netzkosten für die 

regionale Verteilung (Ebene 5) auf rund 1.9 Rp./kWh und für die lokale Verteilung auf 4.2 

Rp./kWh. 

c) Aufteilung des Netznutzungsentgelts in die Kostenbestandteile 

Gemäss mündlichen Angaben der Elcom lässt sich für die Aufteilung des Netznutzungsent-

gelts in die einzelnen Kostenelemente von folgenden schweizerischen Durchschnittswerten 

ausgehen:
45

 

 Aufteilung der Netznutzungstarife in Betriebskosten und Kapitalkosten: Die Netz-

nutzungstarife der jeweiligen Netzebene verteilen sich je zur Hälfte auf die Betriebskosten 

und auf die Kapitalkosten. 

 Aufteilung der Kapitalkosten in Abschreibungen und Zinsaufwand: Für die Aufteilung 

der Kapitalkosten in Abschreibungs- und Zinsaufwand ist von folgenden Gegebenheiten 

auszugehen: 

– Die Anlagen (betriebsnotwendiges Vermögen) müssen gemäss StromVV linear abge-

schrieben werden. Nach Auskunft der ElCom beläuft sich die durchschnittliche Le-

bensdauer der Netzanlagen auf rund 40 Jahre. Dies entspricht einem jährlichen Ab-

schreibungssatz von 2.5%. 

– Der Zinssatz für das Eigen- und Fremdkapital ist ebenfalls im Strom VV festgelegt. Der 

Satz ist abhängig von der durchschnittlichen Rendite der Bundesobligationen mit einer 

Laufzeit von 10 Jahren während der letzten 60 Monate in Prozent zuzüglich einer einer 

                                                      

45
  Angaben S. Burri, ElCom, 20. Januar 2011. 
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risikogerechten Entschädigung von 1,73 Prozent. Dies entspricht einem Zinssatz für 

die betriebsnotwendigen Vermögenswerte [WACC] von 4.43% (Stand Dezember 

2010). Nach Auskunft der ElCom sind die Anlagen in der Schweiz durchschnittlich 20 

Jahre alt. Daher sind die betriebsnotwendigen Vermögenswerte nur noch halb so 

gross, wie zum Zeitpunkt der Anschaffung. Der Zinsaufwand beträgt daher rund 2.2%. 

Daraus folgt, dass sich die Kapitalkosten ungefähr je zur Hälfte auf Abschreibungs- und 

Zinsaufwand verteilen. 

Ausgehend von diesen Grundlagen lässt sich der Zinsaufwand für das investierte Kapitel auf 

der Netzebene 7 auf rund 9.4 Mio. CHF schätzen, für die Netzebene 5 beläuft er sich auf ca. 

4.3 Mio. CHF.  

d) Eigenkapitalrendite bzw. Gewinnpotenzial 

Um aus dem ermittelten Zinsaufwand die durchschnittliche Eigenkapitalverzinsung (bzw. 

Eigenkapitalrendite) abzuleiten, sind zwei weitere Annahmen erforderlich: 

 Anteil Fremd- und Eigenkapital: Gemäss den schweizerischen Kennwerten beläuft sich 

der Fremdkapitalanteil bei den Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf durchschnittlich 

rund 70% des betriebsnotwendigen Vermögens.
46

  

 Zinssatz für Fremdkapital: Eine Annahme zum durchschnittlichen Fremdkapitelzinssatz ist 

mit grossen Unsicherheiten verbunden. Gemäss Rückfragen bei einzelnen Banken wer-

den EVU in der Regel als gute bis sehr gute Schuldner eingestuft und erhalten dement-

sprechend auch verhältnismässige günstige Kreditangebote. Für die weiteren Berechnun-

gen gehen wir für das Fremdkapitel von einem durchschnittlichen Zinssatz von 3.5% 

aus.
47

  

Ausgehend von diesen Annahmen lässt sich eine Eigenkapitalrendite von rund 7% ermitteln. 

Es handelt sich unseres Erachtens um eine angemessene Rendite. Für eine detaillierte Be-

urteilung des Gewinnpotenzials müsste sie allerdings mit alternativen Anlagen vergleichen 

werden, welche ähnliche Risikoprofile aufweisen. Dies kann im Rahmen der vorliegenden 

Studie nicht geleistet werden. Für eine grobe Abschätzung der Obergrenze des Gewinn-

potenzials verwenden wir daher als Vergleichsgrösse den Zinssatz einer praktisch risikolosen 

Bundesobligation mit 10-jähriger Laufzeit, dieser beläuft sich zurzeit auf 2.81%
48

. Unter die-

ser Annahme lässt sich für die öffentliche Hand das Gewinnpotenzial aus der Heimfallstrate-

gie auf jährlich rund 2.6 Mio. CHF für die lokale Verteilung (Netzebene 7) und 1.2 Mio. CHF 

                                                      

46
  BFE (2008). Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2007. S. 42. 

47
  Der Fremdkapitalzinssatz kann je nach EVU variieren und hängt unter anderem von der Fristigkeit des Fremdka-

pitals (eher kurz- oder langfristige Finanzierung), der Finanzierungsart (Libor oder Festhypothek) sowie der Boni-

tät des Unternehmens ab. Wir haben den angenommen Zinssatz von 3.5% sowohl anhand der Erfolgsrechnun-

gen ausgewählter EVU wie auch von Auskünften angefragter Banken plausibilisiert.  

48
  Durchschnittlicher Zinssatz für eine 10-jährige Bundesobligation in den letzten 60 Monaten, Stand Ende 2010 

(vgl. dazu Strom VG, Artikel 13 und Weisung 2/2010 der ElCom betreffend Berechnung des Zinssatzes für be-

triebsnotwendige Vermögenswerte vom 8. April 2010). 
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für die regionale Verteilung (Netzebene 5) veranschlagen. In der Abbildung 5-2 sind diese 

Ergebnisse zusammengefasst und im Vergleich zu den heutigen Wasserzinseinnahmen
49

 der 

öffentlichen Hand im Kanton Schwyz (Kanton, Bezirke, Gemeinden) dargestellt. Aus der 

Gegenüberstellung zeigt sich: Im Vergleich zu den Wasserzinseinnahmen ist das Gewinn-

potenzial aus dem Netzbetrieb in einer etwa gleichen Grössenordnung. Jedoch fallen die 

Erträge aus den Wasserzinsen für die öffentliche Hand ohne Investitionen und Risiken an, 

während beim Netzbetrieb die öffentliche Hand ein vergleichsweise grosses finanzielles En-

gagement eingehen muss, wenn sie beim Heimfall die Netzanlagen zum kalkulatorischen 

Restwert übernimmt. 

Abbildung 5-2:  Zukünftiges Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial der Heimfallregelung für die 

lokale und regionale Verteilung in Mio. CHF pro Jahr (grobe Abschätzung 

einer Obergrenze) 

 

 

Für die Interpretation der Ergebnisse weisen wir nochmals auf folgende Punkte hin: 

 Das ermittelte Gewinnpotenzial basiert auf einer groben Abschätzung und kann nur als 

Grössenordnung und nicht als exaktes Ergebnis verstanden werden. 

 Das dargestellte Gewinnpotenzial stellt eine Obergrenze dar, da für die Ermittlung der 

Rendite des Eigenkapitals die risikobehaftete Investition in die Netzanlagen mit einer 

praktisch risikolosen Anlage in Bundesobligationen verglichen wurde. 

 Das Gewinnpotenzial lässt sich in dieser Grössenordnung nur realisieren, wenn die Netz-

anlagen nach Ablauf der Konzessionen zu kalkulatorischen Restwerten übernommen 

werden können. Bei einer Enteignung (sofern rechtlich überhaupt zulässig) oder einem 

käuflichen Erwerb müsste vom Verkehrswert der Anlagen ausgegangen werden. In die-

                                                      

49
  Die ausgewiesenen Wasserzinseinnahmen entsprechen dem jährlichen Durchschnitt der Periode 2005 bis 2009. 
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sem Fall würde sich nur ein sehr kleines oder kein Gewinnpotenzial ergeben (vgl. dazu 

die Ausführungen in Abschnitt 5.4.2a)).  

 Losgelöst von den technischen Risiken, welche mit einem Netzbetrieb verbunden sind, 

beinhaltet insbesondere die zukünftige Regulierung des Netznutzungsentgelts ein erhebli-

ches Risikopotenzial. Der vorgesehene Wechsel von der Kostenregulierung zur Anreizre-

gulierung hat massgeblich Auswirkungen auf die Ertragssituation. Nur effizienten Netzbe-

treibern wird es bei einem Wechsel zur Anreizregulierung in Zukunft noch gelingen, die 

notwendigen Gewinne für eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals 

zu erzielen. 

5.6.2 Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

Bei der Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb besteht das Kosteneinsparpotenzial, 

wie bereits eingangs erläutert, aus Einsparungen im Netzbetrieb durch die Nutzung von Sy-

nergien. Folgende Synergien können beim Zusammenschluss zweier oder mehrere Netzbe-

treiber zu Kosteneinsparungen führen: 

 Gemeinsamer Pikettdienst 

 Gemeinsame Netzplanung und Netzunterhalt 

 Reduktion der Einspeisepunkte  

 Gemeinsame Nutzung teurer Kontrollgeräte und Spezialfahrzeuge 

 Gemeinsamer Materialeinkauf 

 Gemeinsame Verwaltung (Abrechnung, Datenmanagement, etc.) 

a) Berechnungskonzept 

Das Kosteneinsparpotenzial variiert je nachdem, wie hoch die Synergieeffekte geschätzt 

werden. Um über die Grössenordnung des Potenzials eine Vorstellung zu erhalten, treffen 

wir die vereinfachende Annahme, dass bei den Betriebskosten im besten Fall 5% der Auf-

wendungen eingespart werden könnten.
50

 
51

 

Ausgehend vom Netznutzungsentgelt und dessen Aufteilung auf die einzelnen Netzebenen 

(vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 5.6.1b)) sowie einem Betriebskostenanteil von 50% 

an den gesamten Netzkosten lässt sich das Synergiepotenzial grob abschätzen. Es beläuft 

                                                      

50
  Bei den Kapitalkosten, auf welche gemäss den Ausführungen im vorangehenden Abschnitt 5.6.1c) rund 50% der 

Aufwendungen entfallen, werden aus der Zusammenlegung von Netzbetrieben keine Kostenersparnisse erwar-

tet, da der grösste Teil der Vermögensanteile auf Netzanlagen entfällt. Bei diesen können trotz Zusammenlegung 

des Betriebs keine Einsparungen erzielt werden.  

51
  Die Annahme von 5% wurde mit den gleichen drei EVU im Kanton Schwyz diskutiert und plausibilisiert, mit wel-

chen auch die Interviews zu den Hauptstossrichtungen durchgeführt wurden (vgl. dazu Anhang D in Kapitel 13). 

Das Einsparpotenzial wurde von ihnen wie folgt eingeschätzt: EVU 1: zwischen 5 – 10%; EVU 2: ca. 5%; EVU 3: 

ca. 3%, sicher nicht mehr als 5%. 
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sich in der lokalen Verteilung (Netzebene 7) auf rund 0.11 Rp./kWh und auf der regionalen 

Verteilung (Netzebene 5) auf 0.05 Rp./kWh.  

b) Kosteneinsparpotenzial für die Stromkonsumenten 

Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb bringt keine Einnahmen bzw. Gewinne für 

die öffentliche Hand, weil sich die öffentliche Hand nicht wie im vorangehenden Handlungs-

ansatz am Netzbetrieb beteiligt. Jedoch entstehen durch den gemeinsamen Netzbetrieb Sy-

nergien, welche Kosteneinsparungen ermöglichen. Diese Kosteneinsparungen werden – falls 

sie nicht freiwillig an den Stromkonsumenten weitergegeben werden – über den Regulie-

rungsmechanismus in Form tieferer Netznutzungstarife weitergereicht. 

Ausgehend von den vorangehenden Berechnungsgrundlagen lässt sich das Kosteneinspar-

potenzial im Betrieb in der lokalen und regionalen Verteilung auf rund 1.4 Mio. CHF veran-

schlagen. Wie in Abbildung 5-3 ausgewiesen, fällt es zu 69% auf der Netzebene 7 und zu 

31% auf der Netzebene 5 an. 

Abbildung 5-3:  Kosteneinsparpotenzial bei der Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

auf lokaler und regionaler Ebene in Mio. CHF pro Jahr (grobe Abschätzung) 

 

 

Die Einsparungen in der Höhe von rund 1.4 Mio. entsprechen einer Verringerung der ge-

samten Netznutzungstarife (über Netzebene 1-7) von ca. 1.75%. Der gesamte Stromtarif 

würde sich um etwa 0.9% reduzieren. 

5.7 Beurteilung der Hauptstossrichtung anhand des Zielsystems 

In diesem Abschnitt erfolgt die grobe qualitative Beurteilung der untersuchten Handlungsan-

sätze „Heimfallregelung für Netzanlagen“ und „Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ 

im Rahmen der Hauptstossrichtung „Kantonalen Netzgesellschaft“. Die Beurteilung bezieht 
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sich auf einen Vergleich mit der heutigen Situation und erfolgt nach dem Zielsystem aus Ab-

schnitt 4.2. Die Bewertung wird für jeden der vier Zielbereiche in diesem Abschnitt kurz 

kommentiert und ist in der untenstehenden Abbildung 5-4 zusammengefasst.  

 Wettbewerbs- und Ordnungspolitik:  

– Bei der Minimierung des Markteingriffs ist zwischen verschiedenen Teilaspekten zu 

unterscheiden: 

– Preisgestaltung: Die beiden Handlungsansätze nur einen sehr beschränkten Ein-

fluss auf die Preisgestaltung. Denn die Preisgestaltung der Netznutzungstarife wird 

von der ElCom gemäss den gesetzlichen Grundlagen (StromVG und StromVV) re-

guliert. Auf die anderen Komponenten des Strompreises (Energie, Abgabe an das 

Gemeinwesen und KEV) hat die Netzgesellschaft so oder so keinen Einfluss.  

– Abgaben: Unabhängig von den Handlungsansätzen führt die kantonale Netzgesell-

schaft zu keinen höheren oder tieferen Abgaben auf der Stromproduktion oder bei 

der Stromverteilung.  

– Unternehmerisches Engagement der öffentlichen Hand: Die öffentliche Hand würde 

sich durch die Heimfallregelung direkt im Strommarkt engagieren. Angesichts der 

Tatsache, dass die bestehenden Netzgesellschaften bereits mehrheitlich im Besitz 

der öffentlichen Hand sind, ändert sich das Ausmass des Markteingriffes im bereits 

regulierten Markt nicht. 

– Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb stellt einen u.E. weitergehenden 

Markteingriff dar, als einfach der allfällige Betrieb von Netzanlagen durch die öffent-

lich Hand. Dies hängt damit zusammen, dass mit der vorgeschriebenen Zusam-

menarbeit in die Betriebsabläufe der eigenständigen Unternehmen eingegriffen 

wird. Eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Netzbetreibern kann zwar aus 

unternehmerischer Sicht Sinn machen, wenn sie aber zwingend vorgeschrieben ist, 

stellt sie eine Einschränkung der unternehmerischen Handlungsoptionen dar.  

– Bezüglich der Grundversorgung unterscheiden sich die verschiedenen Handlungsan-

sätze nicht, da das Recht auf Netzzugang bundesrechtlich sichergestellt wird 

(StromVG und StromVV) und eine Heimfallregelung oder die Verpflichtung zum ge-

meinsamen Netzbetrieb dieses Recht nicht beinträchtigen kann. 

– Handlungsspielraum: Die Heimfallregelung bietet zukünftigen Generationen grundsätz-

lich einen grösseren Handlungsspielraum, weil nach Konzessionsende die Netze 

übernommen, selbst betrieben oder an Dritte abgegeben werden können. Beim Hand-

lungsansatz „Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ verändert sich der Hand-

lungsspielraum gegenüber dem Status quo nicht substanziell, weil der Kanton die Be-

treiber zwar zum gemeinsamen Netzbetrieb verpflichtet, die öffentliche Hand jedoch 

keine direkten Einflussmöglichkeiten auf andere betriebsrelevante Entscheide hat.  

 Finanzen: 

– Erträge: Die Schätzungen des Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzials im vorhergehenden 

Abschnitt zeigen, dass über die Heimfallregelung ein mit den heutigen Wasserzinsein-

nahmen gleichwertiges Gewinnpotenzial realisiert werden kann, sofern die Netzanla-

gen nach Ablauf der Konzession zum kalkulatorischen Restwert übernommen werden 
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können. Die Übernahme zum Verkehrswert brächte das Gewinnpotenzial zum Ver-

schwinden. Der Handlungsansatz „Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ er-

bringt für die öffentliche Hand keine zusätzlichen Einnahmen, weil die Kosteneinspa-

rungen an die Stromkunden weiterzugeben sind.  

– Kontinuität der Einnahmen: Die Erträge aus dem Netzbetrieb als Folge der Heimfallre-

gelung weisen eine hohe Einnahmenkontinuität auf, da sie in erster Linie durch den 

jährlichen Stromverbrauch bestimmt werden. Der jährliche Stromverbrauch unterliegt 

dabei geringeren Schwankungen als die jährlichen Abflussmengen, welche die Was-

serzinseinnahmen bestimmen. Daher resultiert gegenüber dem Status quo eine leichte 

Verbesserung der Einnahmenkontinuität für den Handlungsansatz „Heimfallregelung“. 

Allerdings ist der Stromverbrauch nicht unabhängig vom Konjunkturverlauf und daher 

auch von Schwankungen betroffen. Beim Handlungsansatz „Verpflichtung zum ge-

meinsamen Netzbetrieb“ verändert sich die Kontinuität der Einnahmen nicht, weil gar 

keine Einnahmen realisiert werden.  

– Risiken: Das unternehmerische Engagement der öffentlichen Hand in einer Netzge-

sellschaft birgt ein grosses Risiko, weil relativ viel Kapital investiert werden muss und 

die Gewinne von einem sich verändernden Regulierungssystem abhängig sind. Wäh-

rend unter der jetzigen Kostenregulierung die Kosten an den Endverbraucher weiter-

gegeben werden können, wäre dies unter dem geplanten neuen Regulierungssystem – 

der Anreizregulierung – nicht mehr in jedem Fall möglich. Zusätzlich zu diesen finan-

ziellen Risiken übernimmt die öffentliche Hand mit der Gründung einer Netzgesell-

schaft auch technische (Schäden an Stromleitungen) und operative Risiken (Bedie-

nungsfehler bei der Netzführung, z.B. aufgrund falscher Einschätzung von Strompro-

duktion und Stromverbrauch). Daher erhöht sich das Risiko gegenüber dem Status 

quo beim Handlungsansatz „Heimfallregelung“. Bei der Verpflichtung zum gemeinsa-

men Netzbetrieb beteiligt sich die öffentliche Hand nicht finanziell an der Netzgesell-

schaft. Daher muss sie keines der oben beschriebenen Risiken übernehmen. 

 Energie und Umwelt: Die Auswirkungen der beiden Handlungsansätze sind gegenüber 

der heutigen Situation gering. 

– Energieeffizienz: Der Netznutzungstarif ist reguliert und lässt daher keinen Raum für 

eine Energieeffizienz fördernde Tarifstruktur. Immerhin könnte argumentiert werden, 

dass die Kosteneinsparungen eines gemeinsamen Netzbetriebs zu einer (geringen) 

Reduktion der Endkundentarife führen und daher der effizienten Verwendung der 

Energie eher entgegenlaufen.  

– Nachhaltige Energieproduktion: Der Netzbetrieb zeichnet sich grundsätzlich nur für die 

Verteilung der Energie verantwortlich. Daher besteht bei allen Handlungsansätzen kei-

nen Einfluss auf eine nachhaltige Energieproduktion.  

– Hochwasserschutz: Der Hochwasserschutz wird durch Veränderungen in der Strom-

verteilung nicht tangiert.  

 Volkswirtschaft: Die Unterschiede zwischen den einzelnen Handlungsansätzen werden, 

wie bei den energie- und umweltpolitischen Kriterien gegenüber heute als insgesamt ge-

ring eingeschätzt. 
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– Arbeitsplätze: Der Betrieb einer Netzgesellschaft durch die öffentliche Hand (falls sie 

bei der Heimfallregelung das Heimfallrecht ausübt) bietet evtl. gewisse Möglichkeiten 

zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Kanton. Jedoch dürfte der Effekt vor allem im 

Hinblick auf eine zukünftige Anreizregulierung im Vergleich zur heutigen Struktur nur 

sehr klein sein. Bei der Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb erhöht sich der 

Druck zur Rationalisierung und wirkt sich dementsprechend auf die Zahl der Arbeits-

plätze aus. 

– Günstiger Strom als Standortfaktor: Die Heimfallregelung soll Gewinne für die öffentli-

che Hand generieren und nicht – im Gegensatz zur Verpflichtung zum gemeinsamen 

Netzbetrieb – zu tieferen Netznutzungstarifen für die Endverbraucher beitragen. Daher 

ist in erster Linie bei der Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb ein positiver Ef-

fekt auf die Netztarife zu erwarten. 

– Sichere Stromversorgung: Die sichere Stromversorgung ist durch das StromVG und 

die StromVV sichergestellt. Die öffentliche Hand kann durch den Betrieb einer Netzge-

sellschaft oder die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb die Versorgungssi-

cherheit gegenüber dem Status quo kaum verbessern.  

– Gleiche Preise im ganzen Kantonsgebiet: Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netz-

betrieb führt zu einer Vereinheitlichung der Netznutzungstarife in jenen Gebieten, die 

zur Zusammenarbeit verpflichtet werden.
52

 Bei der Heimfallregelung würden die Netz-

gebiete nicht zusammengeschlossen, weil die Netze in das Eigentum der jeweiligen 

Konzedenten (Gemeinden/ Bezirke) übergehen. Daher bleibt die Kostenstruktur bzw. 

die Kostendifferenz zwischen einzelnen Netzgebieten unverändert. Einzig wenn die 

Konzedenten bereit wären, die Netzanlagen nach dem Heimfall in eine einzige kanto-

nale Netzgesellschaft einzubringen, würden die Netznutzungstarife im Sinne von Art. 

14 Abs. 2 StromVG vereinheitlicht. 

 

                                                      

52
  Art. 14 Abs. 2 StromVG schreibt vor, dass in einem Netzgebiet der Netzbenutzungstarif einheitlich sein muss und 

es ist davon auszugehen, dass Netzgebiete mit der Verpflichtung zur Zusammenarbeit von der ElCom als ein 

einziges Netzgebiet betrachtet würden. 
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Abbildung 5-4:  Qualitative Grobbeurteilung der Handlungsansätze zur Hauptstossrichtung 

„kantonalen Netzgesellschaft“ im Vergleich zum Status quo 

–  

 

5.8 Beurteilung der Umsetzungschancen 

Die Umsetzungschancen für eine kantonale Gesellschaft müssen insgesamt als sehr be-
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gen Gewinn bereits im Verkaufspreis enthalten und für den Erwerber (Kanton) würde im 

Grundsatz kein Gewinnpotenzial resultieren. 

Aufgrund dieser ernüchternden Situation sind zwei weitere Handlungsansätze untersucht 

worden, nämlich der Heimfall der Netze nach Ablauf der Sondernutzungskonzession für die 

Inanspruchnahme des öffentlichen Grund und Bodens gegen Entschädigung der kalkulatori-

schen Restwerte („Heimfall der Netzanlagen“) sowie die „Verpflichtung zum gemeinsamen 

Netzbetrieb“. Die Einschätzung bezüglich der Umsetzbarkeit dieser Handlungsansätze lässt 

sich wie folgt zusammenfassen.  

Die Heimfallregelung ist bei neuen oder bei der Erneuerung bzw. Verlängerung von be-

stehenden Konzessionen grundsätzlich machbar. Für die bisherigen Konzedenten haben 

wir das Gewinnpotenzial ausgewiesen. Es ist angesichts der vergleichsweise grossen 

Kapitalaufwendungen und der Risiken insgesamt als eher gering zu bezeichnen. Es sei 

denn, man lässt die Netzanlagen unentgeltlich an das Gemeinwesen fallen; die rechtliche 

Zulässigkeit dieses Vorgehens ist fraglich und im Übrigen müssten dann die Endverbrau-

cher das Netz während der Konzessionsdauer vollständig über das Netznutzungsentgelt 

bezahlen, was, abhängig von der Konzessionsdauer, Probleme mit dem StromVG zur 

Folge hat. Auch stellt die Heimfallregelung einen sehr langfristigen Ansatz dar, weil sie 

erst nach Ablauf der heutigen Konzessionsverträge eingeführt werden kann und daher 

ihre Wirksamkeit erst nach Ablauf der nächsten Generation von Konzessionsverträgen 

entfalten könnte.  

Hinzu kommt, dass auf der regionalen Ebene nur ein kleiner Teil des Netzes von der 

Heimfallregelung betroffen wäre, weil grosse Netzteile – vor allem wenn sie nicht verka-

belt sind – über private, meist landwirtschaftliche Flächen führen. Somit würden nach Ab-

lauf der Konzessionen nur jene Netzteilte anheimfallen, die sich auf öffentlichem Grund 

befinden. Eine Ausübung des Heimfallrechts würde zu isolierten „Netzinseln“ und wäre 

daher nicht sinnvoll.   

Selbst auf der lokalen Ebene führt die Heimfallregelung nicht automatisch zu einer kanto-

nalen Netzgesellschaft. Die Anlagen würden an die Konzedenten – also in erster Linie an 

die Gemeinden und Bezirke und nicht an den Kanton – anheimfallen. Nur wenn die Ge-

meinden und Bezirke bereit wären, die Netzanlagen nach dem Heimfall in einen gemein-

samen Verbund einzubringen, könnte eine kantonale Netzgesellschaft entstehen. Dabei 

würde sich wiederum die Entschädigungsfrage stellen und zum gleichen Ergebnis wie be-

reits oben ausgeführt führen, nämlich dass der Erwerber (Kanton) nicht mit einem erhebli-

chen Gewinnpotenzial rechnen kann. 

 Durch die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb kann keine kantonale Netzge-

sellschaft errichtet werden. Es wäre aber denkbar, ein gewisses Synergiepotenzial zu er-

reichen, dass an die Endverbraucher weiterzugeben ist und eine positive Wirkung für die 

Standortgunst des Kantons Schwyz hat. Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

stellt jedoch einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit dar. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Reduktion der Netznutzungstarife auch durch die geplante Veränderung des Regulie-

rungssystems erreicht werden kann, ist die zusätzliche Verpflichtung zum gemeinsamen 

Netzbetrieb grundsätzlich infrage gestellt. 
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6 Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten 

In diesem Kapitel wird die Hauptstossrichtung „Erhöhung und Vermarktung von Energiebe-

zugsrechten“ ausgearbeitet und einer Beurteilung unterzogen. Die Grundidee dabei ist, dass 

die Wasserkraft eine einzigartige natürliche Ressource mit einem hohen Einnahmen- bzw. 

Gewinnpotenzial darstellt, von der nicht nur auswärtige Energieunternehmen und ihre Aktio-

näre (z. B. andere Schweizer Kantone) profitieren sollen, sondern in einem angemessenen 

Ausmass auch die Schwyzer Bevölkerung bzw. die Schwyzer Körperschaften. Weil sich der 

wahre Wert der Wasserkraft nicht im Wasserzins, sondern im Preis widerspiegelt, welcher für 

die produzierte Energie bezahlt wird, sollen der öffentlichen Hand nebst dem Ertrag aus dem 

Wasserzins auch direkt Erträge aus der Energieproduktion bzw. dem Energieverkauf entste-

hen. Mit der Strommarktliberalisierung ist es im Unterschied zu früher möglich, dass auch 

Marktteilnehmer ohne eigene Netze – wie beispielsweise der Kanton oder Bezirke und Ge-

meinden ohne eigenes Elektrizitätswerk – Energie verkaufen können. Dazu müssen die öf-

fentlichen Körperschaften jedoch über die produzierte Energie oder Anteile an der produzier-

ten Energie verfügen können. 

Die weiteren Ausführungen in diesem Kapitel sind wie folgt gegliedert: In Abschnitt 6.1 wer-

den die für die Vertiefung der Hauptstossrichtung wichtigen Grundlagen betreffend Beteili-

gungs- und Besitzverhältnisse rekapituliert. Im Abschnitt 6.2 werden die möglichen Hand-

lungsansätze zur Sicherung von Gewinnen aus der Energieproduktion bzw. dem Energiever-

kauf vorgestellt. Im Abschnitt 6.3 folgt eine kurze rechtliche Beurteilung, bevor im Abschnitt 

6.4 das Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial der einzelnen Handlungsansätze untersucht wird. 

Im letzten Abschnitt 6.5 erfolgt die Beurteilung dieser Hauptstossrichtung und ihrer Hand-

lungsansätze anhand des im Kapitel 4.2 vorgestellten Zielsystems. 

6.1 Ausgangslage 

Die gesamte Stromproduktion aus Wasserkraft im Kanton Schwyz stammt zu 49% aus Anla-

gen, welche entweder direkt oder indirekt den Schwyzer Bezirken (Höfe, Schwyz) gehören. 

Die restliche Produktion erfolgt in Unternehmen, welche sich im Besitz von auswärtigen 

Eigentümern befinden. Die auswärtigen Eigentümer sind hauptsächlich andere Kantone oder 

die Eidgenossenschaft (SBB). 

Wir gehen im Rahmen der weiteren Analyse davon aus, dass die Gewinne aus der Strom-

produktion von Anlagen in Schwyzer Hand im Kanton Schwyz bleiben und entweder über 

tiefere Strompreise oder über die Verteilung der Jahresgewinne an die öffentliche Hand der 

Schwyzer Bevölkerung zu Gute kommen. Daher ist bei den Schwyzer Unternehmen das Ziel, 

dass die Einnahmen aus der Stromproduktion zugunsten der Öffentlichkeit anfallen, bereits 

erfüllt. 

Bei Kraftwerksanlagen im Besitz von auswärtigen Unternehmen bzw. Aktionären ist dieses 

Ziel noch nicht erreicht, weil deren Gewinne mehrheitlich aus dem Kanton abfliessen. Die 

öffentliche Hand profitiert bei diesen „auswärtigen“ Kraftwerksanlagen, wie Abbildung 6-1 
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zeigt, einzig von kleineren Energiebezugsrechten
53

 für Gratis- oder Selbstkostenenergie und 

von der grundsätzlichen Versorgungspflicht. 

Abbildung 6-1:  Energiebezugsrechte und Versorgungspflicht der Wasserkraftwerke im Be-

sitz auswärtiger Unternehmen 

 

Im Detail ergeben sich folgende Anteile: 

 Etzelwerk: Der Kanton Schwyz und die Bezirke Einsiedeln und Höfe erhalten zusammen 

10% der tatsächlich produzierten Energie zum Selbstkostenpreis. Davon entfallen rund 

60% auf den Kanton und die restlichen 40% stehen den berechtigten Bezirken und Ge-

meinden. Zusätzlich bekommen der Bezirk Einsiedeln und der Bezirk Höfe unabhängig 

von der tatsächlich produzierten Energiemenge 1 Mio. kWh Gratisenergie. Dies entspricht 

rund 0.4% der durchschnittlichen Energieproduktion zwischen 2001 und 2009.  

 Rempen / Siebnen: Die 300‘000 kWh Gratisenergie für die Spital Lachen AG belaufen 

sich auf etwa 0.3% der durchschnittlichen jährlichen Produktionserwartung der Zentralen 

Rempen und Siebnen in der Wägitaleraa. Zusätzlich wird die Preisgestaltung des KW 

Wägitaleraa durch die Pflicht zur Versorgung des Bezirks March zum Wiederverkäufertarif 

des Elektrizitätswerks Zürich eingeschränkt. 

Damit die Schwyzer Bevölkerung vermehrt von der in auswärtigen Wasserkraftwerken pro-

duzierten Energie profitieren kann, konzentrieren wir uns im Folgenden vor allem auf die 

Frage, wie der Schwyzer Anteil an der Energieproduktion im Etzelwerk und in den Zentralen 

der Wägitaleraa (Rempen und Siebnen) erhöht werden könnte und welche Erträge sich da-

raus ergeben würden.  

                                                      

53
 Das Energiebezugsrecht ist das Recht eine vorher vereinbarte Menge Energie pro Jahr zu beziehen. Die Energie 

wird entweder kostenlos, zu den Selbstkosten (Gestehungskosten) oder zu den Jahreskosten (Gestehungskos-

ten + angemessene Dividende) geliefert.  
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1
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einem Verteilschlüssel auf die 
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aufgeteilt. 
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6.2 Handlungsansätze 

Losgelöst von den aktuellen konzessionsrechtlichen Gegebenheiten stehen der öffentlichen 

Hand im Wesentlichen drei Handlungsansätze zur Verfügung, um von der produzierten 

Energie in Wasserkraftwerken vermehr zu profitieren: 

 Erhöhung bzw. Einrichtung von Energiebezugsrechten ohne finanzielle Beteiligung 

am Eigenkapital der Kraftwerksanlagen: Die Grundidee dabei ist, dass sich die öffentli-

che Hand im Rahmen der Konzessionserteilung ein Energiebezugsrecht einhandelt. Nor-

malerweise wird dabei vereinbart, dass die Übernahme der Energie zu den anteilsmässi-

gen Jahreskosten
54

 erfolgt. Der öffentlichen Hand steht es in der Folge frei, die Energie zu 

Selbstkosten für die Stromversorgung im Kanton Schwyz zur Verfügung zu stellen oder 

am Strommarkt zu veräussern und einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Die Vermark-

tung kann dabei entweder durch die öffentliche Hand selbst oder gegen eine entspre-

chende Erlösbeteiligung durch einen Dritten erfolgen. Selbstverständlich ist dieser Hand-

lungsansatz nur von Interesse, wenn die Stromgestehungskosten unter dem aktuellen 

Marktpreis liegen. 

 Der zweite Handlungsansatz sieht ebenfalls Energiebezugsrechte vor, jedoch mit einer 

finanziellen Beteiligung am Eigenkapital einer Wasserkraftanlage. Dieser Ansatz wird 

typischerweise in Form von sogenannten Partnerwerken umgesetzt. Bei diesen Werken 

verpflichten sich die Beteiligten, die Energie gegen anteilsmässige Entschädigung der 

Jahreskosten zu übernehmen. Dieser Ansatz beinhaltet, im Gegensatz zum vorherigen 

Ansatz, eine stärkere Beteiligung am unternehmerischen Risiko, aber auch ein grösseres 

Mitspracherecht im Unternehmen.
55

 Bezüglich der Verwendung der Energie stehen die 

gleichen Optionen (Einspeisen von günstigem Strom für die Schwyzer Kunden oder Ver-

kauf am Strommarkt) zur Verfügung. 

 Als dritter Handlungsansatz bietet sich die Eigennutzung der Wasserkraft an. Bei diesem 

Handlungsansatz würde die Wasserkraft direkt durch den Eigner (Kanton, Bezirk oder 

Gemeinden) genutzt, indem er selbst entsprechende Kraftwerksanlagen betreibt oder im 

Auftrag betreiben lässt. In diesem Fall kann die öffentliche Hand vollumfänglich über die 

produzierte Energie verfügen. Dieser Ansatz stellt im Vergleich zu den beiden eine Art 

„Extremposition“ dar, weil keine Konzession zugunsten eines Dritten eingerichtet wird. 

Die Umsetzbarkeit der einzelnen Handlungsansätze ist nicht zu jedem Entscheidungszeit-

punkt gleich gegeben:  

 Bei der Erteilung einer Neukonzession oder der Verlängerung einer Konzession 

können alle Handlungsansätze umgesetzt werden. Die Festlegung der Höhe des Ener-

                                                      

54
  Die Jahreskosten sind die Summe aus Selbstkosten (Gestehungskosten) und einer angemessenen Dividende. 

Grundsätzlich wären auch andere Entschädigungsformen denkbar. Diese Übernahmekonditionen sind jedoch 

Gegenstand von Verhandlungen mit dem Konzessionsnehmer. Wir betrachten die Übernahme zu den Jahres-

kosten als wahrscheinlichstes Verhandlungsergebnis.  

55
  Selbstverständlich ist auch eine Mischform zwischen Energiebezugsrechten mit Beteiligung und Energiebezugs-

rechten ohne Beteiligung denkbar. Zum Beispiel ein Energiebezugsrecht von 20% der jährlichen Produktion und 

einer Beteiligung von nur 10% am Aktienkapital der Kraftwerksanlage. 
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giebezugsrechts und der entsprechenden Beteiligung ist dann abhängig vom Verhand-

lungsergebnis der Vertragsparteien.  

 Bei bereits gewährten Konzessionen bzw. bestehenden Konzessionen ist der Kon-

zessionsnehmer nicht zu Verhandlungen gezwungen. Die Gewährung eines Energiebe-

zugsrechtes oder der Verzicht auf die Konzession zugunsten einer zukünftigen Eigennut-

zung der öffentlichen Hand könnte daher nur auf Basis freiwilliger Verhandlungen mit dem 

Konzessionsnehmer verwirklicht werden, es sei denn, in der Konzession wäre ein ent-

sprechender Vorbehalt angebracht worden. 

 Bei einem Heimfall stehen dem Konzessionsgeber wieder, wie bei der Erteilung einer 

Neukonzession, sämtliche Handlungsansätze zur Verfügung. 

 

Das bedeutet, dass für die Etzelwerkkonzession in naher Zukunft ein Handlungsspielraum 

offen stehen könnte. Die Konzession endet im Mai 2017 und muss – sofern das Bundesge-

richt den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts aufhebt und von der Anwendbarkeit der 

Heimfallrechtsklausel ausgeht
56

 – neu verhandelt werden. Unterliegen die Konzedenten je-

doch vor Bundesgericht, käme der Handlungsansatz „Eigennutzung“ beim Etzelwerk nicht 

mehr in Frage. In einem solchem Fall ist es eher unwahrscheinlich, dass es dennoch die 

Möglichkeit gäbe, in Verhandlungen grössere Energiebezugsrechte oder eine Beteiligung 

auszuhandeln. Unabhängig vom Entscheid zum Heimfall stellt sich auch die Frage des Inan-

spruchnahmerechts des Bundes (vgl. Kasten Exkurs zum Inanspruchnahmerecht) 

Für die Zentralen Rempen und Siebnen lässt sich ein Ausbau des Energiebezugsrechts oder 

die Eigennutzung in naher Zukunft nur über eine Verhandlungslösung verwirklichen. Die 

Konzession läuft erst im September 2040 ab. 

 

Exkurs: Inanspruchnahmerecht des Bundes 

Der Bund kann gemäss WRG Art. 12 Gewässer für seine Verkehrsbetriebe nutzen. Dabei sind grund-

sätzlich die Interessen der Kantone zu waren. Diese Interessen betreffen nicht nur die Erhaltung der 

Natur, sondern insbesondere auch die Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen.  

Erst kürzlich haben sich die SBB und der Kanton Tessin in einer Grundsatzvereinbarung über die Nut-

zung der Ritom-Wasserkraft geeinigt, ohne den Verfahrensweg über das Inanspruchnahmerecht des 

Bundes zu beschreiten. Das Kraftwerk Ritom wurde von den SBB bisher alleine bewirtschaftet. Die 

vereinbarte Lösung sieht nun die Gründung einer gemeinsamen Betriebsgesellschaft für das Kraftwerk 

und die dortige Nutzung des Wassers vor. Die SBB werden sich zu 75% und der Kanton Tessin zu 25% 

an der künftigen Ritom SA beteiligen. 

 

Zu beachten ist im Kanton Schwyz, dass die Konzession für die Nutzung von Fliessgewäs-

sern vom Bezirk erteilt und vom Kanton genehmigt wird. Das bedeutet, dass die Umsetzung 

                                                      

56
  Vgl. dazu die Ausführungen zu Eigentumsverhältnisse und Konzessionen in Abschnitt 2.3.2a) auf S. 25 ff. 



 6. Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

118 

der Energiestrategie wesentlich einfacher ist, wenn sich der Kanton und der Bezirk über die 

zu verfolgenden Handlungsansätze einig sind.
57

  

6.3 Rechtliche Beurteilung 

Gemäss Artikel 32 Abs. 1 des Schwyzer Wasserrechtsgesetzes steht der öffentlichen Hand 

ein Vorzugs- und Mitbeteiligungsrecht zu. Das bedeutet grundsätzlich, dass die öffentliche 

Hand bei der Konzessionsvergabe oder bei der Konzessionserneuerung sowohl ein Energie-

bezugsrecht als auch eine Beteiligung verlangen darf. 

6.4 Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial für Kanton, Bezirke und Gemeinde 

6.4.1 Unsicherheiten und generelle Überlegungen zur Ermittlung des Gewinnpotenzials 

Das zukünftige Gewinnpotenzial für die öffentliche Hand ist für die drei aufgezeigten Hand-

lungsansätze (Bezugsrechte ohne Beteiligung, Bezugsrecht mit Beteiligung, Eigennutzung) 

schwierig abzuschätzen, weil es von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und deren 

Entwicklung in den nächsten 20 bis 30 Jahren mit grossen Unsicherheiten verbunden ist. Das 

Gewinnpotenzial der einzelnen Handlungsansätze hängt insbesondere von folgenden Fakto-

ren ab:  

 Entwicklung des Wasserzinsmaximums: Das Wasserzinsmaximum wird im Jahr 2015 

auf 110 CHF erhöht. Weitere Erhöhungen sind bis ins Jahr 2019 ausgeschlossen. Derzeit 

ist nicht abschätzbar, in welchem Ausmass und in welchem Rhythmus das Wasserzins-

maximum nach 2019 angepasst wird. Die Bemessung der Wasserzinsen ist insofern von 

Bedeutung, da sie bei Nutzung der Wasserkraft durch einen Konzessionär eine ver-

gleichsweise sichere Einnahmequelle für die öffentliche Hand darstellen. Grundsätzlich 

führt eine Wasserzinserhöhung zu höheren Wasserzinseinnahmen der öffentlichen Hand. 

Gleichzeitig erhöht sie aber auch die Gestehungskosten der Stromerzeugung. Dies kann 

je nach Marktsituation dazu führen, dass die öffentliche Hand bei der Vermarktung ihrer 

Energiebezugsrechte eine gewisse Gewinnschmälerung in Kauf nehmen muss.
58

  

 Entwicklung der Strompreise: Der zukünftige Verlauf der Strompreise hat einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Wasserkraftwerke. Nur wenn die Ge-

stehungskosten tiefer sind als der Strompreis, resultiert für die öffentliche Hand ein Ge-

winn aus den Energiebezugsrechten. Generell sind hohe Energiebezugsrechte gut, wenn 

steigende Energiepreise erwartet werden, weil dementsprechend auch ein grösseres Ge-

winnpotenzial besteht. Sinken die Elektrizitätspreise unter die Gestehungskosten, sind die 

                                                      

57
  Vgl. dazu auch den Exkurs auf S. 26.  

58
  Bei einer unelastischen Nachfrage ist es aber auch denkbar, dass ein grosser Teil der erhöhten Gestehungskos-

ten auf die Endkunden überwälzt werden kann. 



 6. Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

119 

Einnahmen aus Wasserzinsen den Einnahmen aus dem Energiebezugsrecht überlegen, 

weil Erstere unabhängig vom Strommarktpreis berechnet werden.  

 Entwicklung der Wechselkurse: Der europäische Strommarkt (EEX), an dessen Teil-

markt (Swissix) auch der Strom für den Schweizer Markt gehandelt wird, befindet sich in 

Paris und Leipzig. Weil der Euro als Transaktionswährung fungiert, tragen die Schweizer 

Stromhändler ein Währungsrisiko. Die Prognose eines zukünftigen CHF/EUR Kurs ist 

aufgrund der starken Abwertung des Euros und der hohen Staatsschulden einzelner 

europäischer Staaten im Moment schwierig. Wir gehen für unsere Analyse mittel- und 

langfristig von einer Aufwertung des Euros aus und rechnen mit einem CHF/EUR Kurs 

von 1.45. (vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Strompreisszenarien in Anhang C).  

 Zustand der Anlagen beim Ablauf bestehender Konzessionen: Die zukünftigen Ge-

stehungskosten hängen vom Zustand der Anlagen zum Zeitpunkt des Heimfalls ab. Sind 

die Anlagen in sehr gutem Zustand, kann die öffentliche Hand aufgrund des kleinen Inves-

titionsbedarfs von tiefen Gestehungskosten profitieren. Erfordert der schlechte Zustand 

der Anlagen (z. B. das Auftreten von Alkali Aggregat Reaktionen
59

 in der Staumauer) ho-

he Investitionen, können die Gestehungskosten rasch ansteigen. Über den Zustand des 

Etzelwerks und der Anlagen in der Wägitaleraa für die nächsten 40 Jahre können hier 

keine gesicherten Angaben gemacht werden. 

 Weitere Parameter: Das Gewinnpotenzial der Handlungsansätze hängt auch von weite-

ren Parametern ab: 

– Steigende Zinssätze führen zu einem höheren Zinsaufwand und damit zu höheren Ge-

stehungskosten.  

– Strengere Vorschriften betreffend Restwassermengen führen zu einer geringeren 

Stromproduktion und einer Verminderung der Erträge.  

– Auch hierzu können über einen Zeitraum von 30 Jahren keine gesicherten Annahmen 

getroffen werden. 

 

Eine Abschätzung der finanziellen Auswirkungen der Handlungsansätze ist daher mit sehr 

grossen Unsicherheiten verbunden, wenn über einen Zeitraum von 30 oder mehr Jahren 

sämtliche möglichen Veränderungen berücksichtigt werden sollen. Letztlich lassen sich diese 

Unsicherheiten auch bei einer noch so umfassenden und detaillierten Berechnung nicht voll-

ständig auflösen. 

 

Exkurs: Bedeutung von Pumpspeicheranlagen im europäischen Strommarkt 

Erklärtes Ziel der Europäischen Energiepolitik ist die Erhöhung des Anteils neuer erneuerbarer Ener-

gien (z. B. Windkraft und Photovoltaik) an der Stromproduktion. Die Produktion von Windenergie und 

                                                      

59
  Alkali Aggregat Reaktionen (AAR) sind schädigende Reaktionen zwischen Mineralien im Beton. Diese Reaktio-

nen lassen den Beton quellen und führen zu Rissen. Bei erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt von Bauteilen, wie zum 

Beispiel bei Staumauern, wird das Risiko grösser. 
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Solarenergie (Photovoltaik) ist witterungsabhängig und kann daher nur schlecht gesteuert werden. Um 

die Produktionsschwankungen auszugleichen, muss die Energie zwischengespeichert werden. 

Die Schweiz mit ihrer zentralen Lage zwischen den Windkraftanlagen im Norden und den Photovoltaik-

anlagen im Süden sowie ihren Pumpspeicherkraftwerken kann eine wichtige Rolle als Europäischer 

Stromspeicher einnehmen.
60

 Wird mehr Wind- und Solarenergie produziert als verbraucht, pumpen die 

Speicherkraftwerke mit dieser überschüssigen Energie Wasser in einen höher gelegenen Speichersee. 

Wird hingegen aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse weniger erneuerbare Energie produziert als 

verbraucht, wird das „zwischengelagerte“ Wasser für die Stromproduktion genutzt.  

Der Bedarf an Regelenergie wird durch die zunehmende Stromproduktion von Wind- und Solarenergie 

weiter ansteigen. Der Preis der bereits jetzt im Vergleich zur Bandenergie teuren Regelenergie wird 

daher ebenfalls weiter ansteigen
61

 und eröffnet ein interessantes Gewinnpotenzial für die Betreiber von 

Pumpspeicherkraftwerken, sofern die notwendigen Netze gebaut werden. 

Die Rentabilität der Pumpspeicherwerke ist jedoch abhängig von der Preisdifferenz zwischen Nieder- 

und Hochtarif. Zwischen 2008 und 2010 war der Hochtarif (Swissix Peakload) durchschnittlich 18% 

teurer als der Niedertarif (Swissix Baseload). Das Ausmass des Preisunterschiedes kann jedoch variie-

ren, wenn sich die Elektrizitätsnachfrage oder das Elektrizitätsangebot verändern.  

 

6.4.2 Vorgehens- und Bewertungskonzept 

a) Vorgehen 

Aus den vorangehenden generellen Überlegungen ist klar: Es gibt keine Sicherheiten über 

das Ausmass der finanziellen Gewinne oder Verluste, die sich aus der Umsetzung eines der 

drei Handlungsansätze ergeben. Die finanziellen Auswirkungen der drei Handlungsansätze 

können angesichts der aufgezeigten Unsicherheiten bei verschiedenen wichtigen Einflussfak-

toren (Höhe des Wasserzinses, Entwicklung der Strompreise, Entwicklung der Wechselkur-

se, Zustand der Anlagen, usw.) nur sehr grob abgeschätzt werden. 

Anstelle einer detaillierten Abbildung sämtlicher potenzieller Veränderungen wird daher, eine 

Vergleichsanalyse unter klar definierten Rahmenbedingungen vorgenommen: 

 Das Gewinnpotenzial pro Handlungsansatz wird unter der hypothetischen Annahme 

ermittelt, dass die Handlungsansätze beim heutigen Kraftwerkpark bereits umgesetzt 

sind. Es werden keine Kaufkosten für den Zukauf von Energiebezugsrechten allen-

falls verbunden mit zusätzlichen Beteiligungen berücksichtigt. 

 Die Entwicklung der Strompreise wurde basierend auf den Strompreisen der letzten Jahre 

und der zukünftigen Strompreise – reflektiert durch die Strom-Futures von 2011 bis 2016 

– vorsichtig geschätzt. (vgl. dazu die Ausführungen in Anhang C).  

                                                      

60
  Vgl. dazu z.B. das Referat des EU-Kommissar für Energie, Günther Oettinger zur Thematik „Europäische Ener-

giepolitik und die Rolle der Schweiz“ vom 10. Januar 2010 am Schweizerischen Stromkongress in Bern.  

61
  Unter der Bedingung, dass die Produktion von Regelenergie weniger stark wächst, als der Regelenergiebedarf.  
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 Die Wasserzinserhöhung 2011 und 2015 wurden berücksichtigt. Da die zukünftige Ent-

wicklung des Wasserzinses mit zu hohen Unsicherheiten behaftet ist, wurde ab 2015 ein 

konstanter Wasserzins von 110 CHF angenommen. 

 Die übrigen Parameter (Zinssatz, Jahreskosten der Produktion, Ausmass der Wasser-

kraftnutzung usw.) werden über den Betrachtungszeitraum unverändert belassen. 

 Weitere Erträge für den Kanton Schwyz, wie Steuereinnahmen und Dividendenerträge 

aus allfälligen Beteiligungen an Partnerwerken werden für die Bewertung nicht berück-

sichtigt. 

b) Bewertung 

Die Bewertung des Energiebezugsrechts (bzw. des Ertrags aus dem Verkauf der bezugsbe-

rechtigten Energie) wird gemäss dem voraussichtlich zu erzielenden Marktpreis vorgenom-

men. Davon abgezogen werden die Gestehungskosten für die Produktion der Energie in den 

Kraftwerksanlagen Etzel
62

 bzw. Wägital (Rempen / Siebnen). Die Differenz zwischen Erlös 

und Kosten ergibt den jährlichen Gewinn (Nettoertrag
63

) für die öffentliche Hand.  

Das Ergebnis dieser Berechnungen gibt Hinweise über die Grössenordnung der Gewinndiffe-

renzen zwischen den einzelnen Handlungsansätzen und über die potenziell erzielbaren 

Mehrerträge im Vergleich zur heutigen Ausgangslage mit den vergleichsweise geringen 

Energiebezugsrechten in den beiden Kraftwerksanlagen (vgl. dazu die Ausführungen in Ab-

schnitt 6.1). Wie bereits erwähnt sind die ermittelten Zahlen jedoch mit Unsicherheiten ver-

bunden und stellen daher kein exaktes Ergebnis dar, sondern sind als grobe Abschätzung zu 

verstehen. Letztlich wird die Wahl des weiter zu verfolgenden Handlungsansatzes auch nicht 

nur vom Gewinnpotenzial bestimmt, sondern von der Beurteilung der übrigen Zielsetzungen 

(gemäss Zielsystem in Abschnitt 4.2) abhängen. 

6.4.3 Geschätztes Gewinnpotenzial pro Handlungsansatz 

Nachstehend werden die Gewinnpotenziale für die heutige Ausgangslage und bei Umset-

zung einer der drei Handlungsansätze dargestellt. Dabei weisen wir nochmals darauf hin, 

dass bei den untersuchten Handlungsansätzen (Bezugsrecht ohne Beteiligung, Bezugsrecht 

mit Beteiligung, Eigenproduktion) die Berechnung der Erträge unter der Annahme erfolgt, als 

wäre der jeweilige Handlungsansatz bereits im Jahr 2011 umgesetzt.  

                                                      

62
  Im Etzelwerk wird wie bereits erwähnt Bahnstrom produziert. Dieser kann grundsätzlich nur für den Bahnbetrieb 

verwendet werden und lässt sich nicht direkt in Haushalten oder Industriebetrieben nutzen, welche auf Dreh-

strom (Dreiphasenwechselstrom) ausgerichtet sind. Jedoch lässt sich mit entsprechenden Umformern der für 

Bahnzwecke produzierte Einphasenwechselstrom in Drehstrom umwandeln. Denkbar ist aber auch, dass auf 

eine physische und mit Kosten verbundene Umwandlung des Bahnstroms auf Drehstrom verzichtet wird und an-

stelle dessen das Energiebezugsrecht in Form einer finanziellen Leistung abgegolten oder Strom ab einem ande-

ren Werk geliefert wird, wie dies heute der Fall ist. 

63
  Darin sind die Kosten, welche für den Verkauf der Energie anfallen nicht enthalten.  
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a) Etzelwerk 

Für die Abschätzung des Gewinnpotenzials wurde von den folgenden in Abbildung 6-2 dar-

gestellten Annahmen ausgegangen:  

 In der aktuellen Ausgangslage (Status quo) beträgt das jährliche Energiebezugsrecht 

10% der gesamten Stromproduktion (rund 254 GWh). Zusätzlich erhalten die Bezirke Hö-

fe und Einsiedeln 1 GWh Gratisenergie. Dies entspricht rund 0.4% der jährlichen Strom-

produktion.  

 Beim Handlungsansatz „Erhöhung Energiebezugsrecht ohne Beteiligung“ wird ange-

nommen, dass ein Energiebezugsrecht von 25% des Hoheitsanteils des Kantons Schwyz 

am Etzelwerk (48% oder rund 121 GWh) angestrebt wird.
64

  

 Für den Handlungsansatz „Erhöhung Energiebezugsrecht mit Beteiligung“ wird ein 

höheres Energiebezugsrecht (35%) angenommen als beim Handlungsansatz ohne Betei-

ligung. Dies vor dem Hintergrund, dass mit einer entsprechenden Beteiligung am unter-

nehmerischen Gesamtrisiko auch ein höheres Energiebezugsrecht verhandelt werden 

kann. 

 Beim Handlungsansatz „Eigennutzung“ kann die öffentliche Hand vollständig über die 

produzierte Energie zu den Selbstkosten verfügen. Da sich die Hoheitsanteile am Etzel-

werk gemäss Verteilschlüssel auf die Kantone Schwyz (48%), Zug (12%) und Zürich 

(40%) verteilen, wird im Falle der Eigennutzung durch die drei bestehenden Konzedenten, 

eine Beteiligung gemäss den bestehenden Hoheitsanteilen angenommen. Folglich würde 

das Energiebezugsrecht der öffentlichen Hand des Kantons Schwyz 48% der gesamten 

Stromproduktion des Etzelwerks betragen. 

 Die Darstellung der aus dem Etzelwerk anfallenden Wasserzinseinnahmen erfolgt aus-

schliesslich zu Vergleichszwecken. Sie fallen unabhängig von den einzelnen Handlungs-

ansätzen an und belaufen sich bei der aktuellen Jahresproduktion auf rund 1.4 Mio. CHF.  

                                                      

64
  Hoheitsanteil des Kantons Schwyz am Etzelwerk gemäss heutigem Verteilschlüssel. Vgl. dazu die Abbildung 

2-14 auf S. 26.  
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Abbildung 6-2:  Für die Berechnung des Gewinnpotenzials angenommene Energiebezugs-

rechte  

Handlungsansatz Energiebezugsrecht 

Status quo 10% Selbstkostenenergie (von der gesamten 

Energieproduktion) 

0.4% Gratisenergie (von der gesamten Energie-

produktion)  

Erhöhung Bezugsrechte ohne Erhöhung 

der Beteiligung 

25% Selbstkostenenergie (vom Hoheitsanteil des 

Kantons Schwyz an der gesamten Energieproduk-

tion [48%]) 

Erhöhung Bezugsrecht mit Beteiligung 35% Selbstkostenenergie (vom Hoheitsanteil des 

Kantons Schwyz) 

Eigennutzung 100% Selbstkostenenergie (vom Hoheitsanteil des 

Kantons Schwyz) 

 

Die Gestehungskosten des Etzelwerks sind aufgrund des bestehenden Energiebezugsrech-

tes bekannt. Die durchschnittlichen Gestehungskosten von 2001 bis 2010 betrugen 6.27 

Rp./kWh. Für die Berechnung des jährlichen Erlöses aus dem Stromverkauf sind wir von den 

aktuell gehandelten Preisen für die Year Futures 2012 – 2017 Baseload an der Europäischen 

Strommarktbörse (EEX) ausgegangen und haben daraus einen Durchschnittswert von 7.9 

Rp./kW gebildet.
65

 

Abbildung 6-3 zeigt die Zusammensetzung des berechneten Einnahmen- bzw. Gewinnpoten-

zials für die öffentliche Hand im Kanton Schwyz (Kanton, Bezirk und Gemeinden) pro Hand-

lungsansatz im Jahr 2011:  

                                                      

65
  Der dazu verwendete Umrechnungskurs €/CHF wurde auf 1.45 festgelegt, was bei den aktuellen Wechselkursen 

(Februar 2011) vergleichsweise hoch ist. Demgegenüber ist die Preiseannahme sehr vorsichtig. Erstens handelt 

es sich beim Etzelwerk um eine Stauanlage, so dass die Produktion im Tagesablauf entsprechend gesteuert und 

mindestens teilweise auf die Peak-Zeit mit einem höheren Stromerlös ausgerichtet werden könnte. Zweitens 

kann langfristig mit einer markanten Zunahme der Strompreise gerechnet werden. Für eine ausführliche Erläute-

rung der Strompreisentwicklung vgl. die Ausführungen in Anhang C. 
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Abbildung 6-3:  Jährliches Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial nach Handlungsansatz für das 

Etzelwerk
66

 

 

 

 Im Status quo (aktuelle Ausgangslage) beläuft sich der geschätzten Erlöse aus den 

Energiebezugsrechten (10% auf der gesamten Energieproduktion zu Selbstkosten ohne 

Berücksichtigung der Kosten, welche für den Energieverkauf anfallen) für die öffentliche 

Hand auf rund 0.4 Mio. CHF im Jahr 2011. Dies sind etwas weniger als ein Drittel der 

Wasserzinseinnahmen am Etzelwerk.  

 Beim Handlungsansatz „Erhöhung Bezugsrecht ohne Beteiligung“ wird ungefähr der 

gleiche Erlös von rund 0.4 Mio. CHF für die öffentliche Hand erreicht wie im Status quo. 

Hauptgrund dafür ist, dass sich das Bezugsrecht von 25% nicht mehr auf die gesamte 

Stromproduktion, sondern nur noch auf den Hoheitsanteil des Kantons Schwyz (48%) be-

zieht. Zusätzlich fällt der Anteil Gratisenergie (0.4%) weg.
 67

 Dieser macht rund 18% des 

Erlöses aus den Energiebezugsrechten im Status quo aus. 

 Eine Erhöhung des Bezugsrechts mit Beteiligung bringt einen entsprechend höheren 

Erlös von rund 0.6 Mio. CHF. Das entspricht einer Zunahme von rund 38% gegenüber 

dem Status quo. Bei einem Energiebezugsrecht von 35% beträgt der Erlös aus dem 

Stromverkauf rund 43% der Wasserzinseinnahmen. 

 Der Handlungsansatz „Eigennutzung“ hat das mit Abstand grösste Gewinnpotenzial für 

die öffentliche Hand (1.7 Mio. CHF). Insgesamt würde sich der Ertrag aus den Energiebe-

zugsrechten für den Kanton Schwyz würde sich gegenüber dem Status quo vervierfa-

                                                      

66
  Basierend auf den aktuell gehandelten Preisen für die Year Futures 2012-2017 Baseload an der EEX (Stand 

24.2.2011) und einem zukünftig erwarteten Wechselkurs €/CHF von 1.45, vgl. dazu auch die Ausführungen in 

Anhang C. 

67
  Der Wegfall der Gratisenergie basiert auf der Annahme, dass in den Verhandlungen zur Erhöhung des Energie-

bezugsrechts auf 30% ein zusätzlicher Anteil Gratisenergie nicht durchsetzbar wäre. 
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chen. Die Wasserzinseinnahmen als der Erlös aus dem Stromverkauf.
68

 Es ist an dieser 

Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich diese Option nur bietet, falls das Bun-

desgericht in der aktuellen Streitfrage zum Heimfall zugunsten der Konzedenten ent-

scheidet. Ist dies nicht der Fall, so wäre die Eigennutzung rechtlich nicht umsetzbar. Offen 

(wenn auch unwahrscheinlich) bleibt in einem solchen Fall, ob trotz negativem Entscheid 

des Bundesgerichts, ein grösseres Energiebezugsrecht oder eine allfällige Beteiligung 

eingehandelt werden könnte. Ebenfalls muss die Frage des Inanspurchnahmerechts des 

Bundes geklärt werden.  

 

b) Wägitaleraa (Rempen / Siebnen) 

Zur Schätzung des Gewinnpotenzials der verschiedenen Handlungsansätze und des Status 

quo wurde von den in Abbildung 6-4 dargestellten Energiebezugsrechten ausgegangen: 

 Das jährliche Energiebezugsrecht der öffentlichen Hand beträgt im Status quo rund 0.3% 

der Jahresproduktion. Es besteht aus 300‘000 kWh Gratisenergie für die Spital Lachen 

AG – ein Unternehmen im Besitz der Bezirke Höfe und March.  

 Die Energiebezugsrechte der weiteren Handlungsansätze sind identisch zu den in Ab-

schnitt a) erläuterten Annahmen. 

Abbildung 6-4:  Für die Berechnung des Gewinnpotenzials angenommene Energiebezugs-

rechte  

Handlungsansatz Energiebezugsrecht 

Status quo 0.3% Gratisenergie 

Erhöhung Bezugsrechte ohne Erhöhung 

der Beteiligung 

25% Selbstkostenenergie 

Erhöhung Bezugsrecht mit Beteiligung 35% Selbstkostenenergie 

Eigennutzung 100% Selbstkostenenergie 

 

Die Gestehungskosten der Kraftwerk Wägital AG für das Jahr 2008/2009 betrugen 6.45 

Rp./kWh. Für den jährlichen Erlös aus dem Stromverkauf wird, sind wir von der gleichen An-

nahme (7.9 Rp./kWH) wie beim Etzelwerk ausgegangen. 

In Abbildung 6-5 ist die Zusammensetzung des geschätzten Gewinnpotenzials im Jahr 2011 

für die öffentliche Hand dargestellt: 

                                                      

68
  Dabei wird davon ausgegangen, dass die Wasserzinsen auch beim Handlungsansatz „Eigennutzung“ erhoben 

werden, weil die die Kraftwerksanlagen von einem selbstständigen Unternehmen im Besitz der öffentlichen Hand 

betrieben würde, welches wie alle anderen Wasserkraftwerke eine Konzession beantragen müsste. 
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Abbildung 6-5:  Jährliches Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial nach Handlungsansatz für das 

Kraftwerk Wägital
69

 

 

 

 Im Status quo beträgt der geschätzte Erlös aus dem zu Marktpreisen bewerteten Quan-

tum Gratisenergie rund 23‘700 CHF (1.9% der Wasserzinseinnahmen).  

 Der Handlungsansatz „Erhöhung Bezugsrecht ohne Beteiligung“ führt gegenüber dem 

Status quo zu einer Erhöhung des Erlöses auf 0.37 Mio. CHF (29% der Wasserzinsein-

nahmen).  

 Der Handlungsansatz „Erhöhung Bezugsrecht mit Beteiligung“ bringt entsprechend 

dem höheren Bezugsrecht noch einen etwas höheren Erlös von 0.52 Mio. CHF (40% der 

Wasserzinseinnahmen).  

 Die Eigennutzung des Kraftwerks eröffnet das grösste Gewinnpotenzial für die öffentliche 

Hand. Der Erlös aus dem Stromverkauf steigt auf rund 1.5 Mio. CHF und übersteigt die 

Einnahmen aus den Wasserzinsen. 

c) Zusammenzug des Gewinnpotenzials für Etzelwerk und Kraftwerk Wägital 

 Das gesamte zusätzliche Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial bei der Umsetzung der 

Handlungsansätze bei beiden Kraftwerken ist in Abbildung 6-6 zusammengestellt. Insge-

samt ergibt sich im Vergleich zum Status quo je nach Handlungsansatz ein zusätzliches 

Potenzial von 0.3 bis 2.8 Mio. CHF pro Jahr.  

 

                                                      

69
  Basierend auf den aktuell gehandelten Preisen für die Year Futures 2012-2017 Baseload an der EEX (Stand 

24.2.2011) und einem zukünftig erwarteten Wechselkurs €/CHF von 1.45, vgl. dazu auch die Ausführungen in 

Anhang C. 
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Abbildung 6-6:  Zusammenzug des jährlichen Gewinnpotenzials im Etzelwerk und Kraftwerk 

Wägital bei Umsetzung der Handlungsansätze in Mio. CHF pro Jahr
70

 

 

*  In dieser Abbildung werden nur die Wasserzinseinnahmen für das Etzelwerk und das KW Wägital 

ausgewiesen (2.7 Mio. CHF) Die im Kanton Schwyz verbleibenden Wasserzinseinnahmen belaufen 

sich insgesamt auf rund 3.7 Mio. CHF.  

 

Es zeigt sich, dass sowohl im Vergleich zum Status quo als auch zu den Einnahmen aus den 

Wasserzinsen ein beachtliches zusätzliches Gewinnpotenzial für die öffentliche Hand be-

steht. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf zwei Punkte hin:  

 Der Handlungsansatz „Eigenproduktion“ ist für rund 49% der gesamten Stromproduktion 

aus Wasserkraft im Kanton Schwyz bereits umgesetzt.
71

 

 Je nach Urteil des Bundesgerichts bezüglich der Heimfallregelung, respektive der Ent-

wicklung bezüglich des Inanspruchnahmerechtes des Bundes für seine Betriebe, entfällt 

beim Etzelwerk weitgehend die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Handlungsansätze um-

zusetzen. 

6.5 Beurteilung der Hauptstossrichtungen anhand des Zielsystems 

Die nachstehende Tabelle 6-1 enthält eine grobe qualitative Beurteilung der drei Handlungs-

ansätze anhand des Zielsystems aus Abschnitt 4.2. Die Bewertungen beziehen sich immer 

                                                      

70
  Basierend auf den aktuell gehandelten Preisen für die Year Futures 2012-2017 Baseload an der EEX (Stand 

24.2.2011) und einem zukünftig erwarteten Wechselkurs €/CHF von 1.45, vgl. dazu auch die Ausführungen in 

Anhang C. 

71
  Das Elektrizitätswerk Bezirk Schwyz – im Eigentum des Bezirks Schwyz, der Oberallmeindkorporation und ein-

zelner Gemeinde – sowie das EW Höfe im Eigentum des Bezirks Höfe produzieren rund 49% der gesamten 

Schwyzer Stromproduktion aus Wasserkraft. Vgl. dazu auch die Zusammenstellung in Abbildung 2-14 (Seite 27). 
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auf einen Vergleich mit der heutigen Situation (Status quo). Nachstehend wird pro Zielbereich 

die vorgenommene Bewertung kurz kommentiert: 

 Wettbewerbs- und Ordnungspolitik:  

– Bezüglich der Grundversorgung unterscheiden sich die verschiedenen Handlungsan-

sätze nicht, da das Recht auf Netzzugang bundesrechtlich sichergestellt wird 

(StromVG und StromVV) und eine Heimfallregelung oder die Verpflichtung zum ge-

meinsamen Netzbetrieb dieses Recht nicht beeinträchtigen kann. 

– Handlungsspielraum: Der Handlungsansatz „Eigennutzen“ bietet den grössten Spiel-

raum. Bei Bedarf kann das Kraftwerk jederzeit im Rahmen einer Konzession an Dritte 

abgetreten werden. Bei den anderen beiden Handlungsansätzen hängt der Hand-

lungsspielraum primär von der Konzessionsdauer ab. Je kürzer diese gewählt wird, 

umso grösser ist der Handlungsspielraum zukünftiger Generationen. 

– Bei der Minimierung des Markteingriffs ist zwischen verschiedenen Teilaspekten zu 

unterscheiden: 

– Preisgestaltung: Die Wasserproduktion im Kanton Schwyz kann unabhängig von 

der gewählten Strategie das Preisniveau oder die Preisgestaltung in einem zukünf-

tig geöffneten Strommarkt nicht massgeblich beeinflussen. Daher werden alle drei 

Handlungsansätze bezüglich der Preisgestaltung im Vergleich zum Status quo als 

neutral beurteilt.
72

  

– Abgaben: Die drei Handlungsansätze haben keinen Einfluss auf die anderen Abga-

ben (Wasserzins, Konzessionsgebühr, etc.). 

– Unternehmerisches Engagement der öffentlichen Hand: Angesichts der Tatsache, 

dass die beiden zur Diskussion stehenden Kraftwerksanlagen (Etzelkwerk und KW 

Wägital AG) bereits heute im Besitz der öffentlichen Hand (Kantone, Eidgenossen-

schaft resp. SBB) sind, würde eine Erhöhung der Beteiligung oder eine Eigennut-

zung das Ausmass des Markteingriffs nicht verändern. 

 Finanzen: 

– Erträge: Basierend auf den geschätzten Gewinnpotenzialen in Abschnitt 6.4.3 kann mit 

Hinweis auf den indikativen Charakter der Berechnungen grundsätzlich die Aussage 

gemacht werden, dass alle Handlungsansätze ein höheres Einnahmen- bzw. Gewinn-

potenzial aufweisen, als der Status quo. Die Höhe des Gewinnpotenzials der Hand-

lungsansätze „Bezugsrecht mit Beteiligung“ und „Bezugsrecht ohne Beteiligung“ hängt 

insbesondere vom Verhandlungsergebnis ab. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass mit 

einer gleichzeitigen Beteiligung ein höheres Bezugsrecht verhandelt werden kann. Der 

Handlungsansatz „Eigennutzen“ hat das grösste Gewinnpotenzial, weil die Schwyzer 

                                                      

72
  Dabei wird davon ausgegangen, dass die Energie aus den Bezugsrechten auf dem Strommarkt veräussert wird 

und nicht zu Gestehungskosten der Schwyzer Bevölkerung und Wirtschaft zur Verfügung gestellt wird. 
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Öffentlichkeit über den gesamten Schwyzer Hoheitsanteil der produzierten Energie 

verfügen kann.
73

  

– Kontinuität der Einnahmen: Die Handlungsansätze mit einem höheren Ertragsanteil 

aus dem Stromverkauf schneiden bezüglich der Einnahmenkontinuität schlechter ab, 

weil der Strompreis im Gegensatz zum Wasserzins stärkeren Schwankungen unter-

liegt. Daher resultiert hier gegenüber oben die umgekehrte Bewertungsreihenfolge.  

– Risiken: Der Handlungsansatz „Bezugsrecht ohne Beteiligung“ kann gegenüber dem 

Status quo als leicht höher beurteilt werden, wenn das Energiebezugsrecht auch eine 

Energiebezugspflicht beinhaltet. Diese Bezugspflicht bewirkt, dass die Energie auch 

dann zu den Selbstkosten übernommen werden müsste, wenn aus dem anschliessen-

den Energieverkauf ein Verlust resultiert. Beim Handlungsansatz „Bezugsrecht mit Be-

teiligung“ nimmt die Risikoexposition in Abhängigkeit zur verhandelten Höhe der Betei-

ligung zu. Die in Abschnitt 6.4.3 geschätzten Gewinnpotenziale zeigen, dass Verluste 

erst zu erwarten sind, wenn der Strommarktpreis langfristig unter 7 Rp./kWh fällt. Das 

grösste Risiko und damit die schlechteste Bewertung hat der Handlungsansatz 

„Eigennutzung“. Da keine Dritten beteiligt sind, kann das unternehmerische Risiko 

nicht geteilt werden. 

 Energie und Umwelt: Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Auswirkungen der ein-

zelnen Handlungsansätze gegenüber der heutigen Situation gering sind.  

– Energieeffizienz: Die Handlungsansätze bringen gegenüber dem Status quo keine 

Verbesserung. Die öffentliche Hand hat selbst bei einer Beteiligung an einem Partner-

werk oder der Eigennutzung keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der Endkunden-

preise, weil die Energietarife für Endverbraucher in der Grundversorgung reglementiert 

sind und sich die Endverbraucher im freien Markt am günstigsten Stromtarif orientie-

ren. 

– Nachhaltige Energieproduktion: Ohne Beteiligung ist grundsätzlich keine stärkere Ein-

flussnahme auf die Unternehmensstrategie und daher keine Veränderung gegenüber 

heute zu erwarten. Bei den beiden anderen Handlungsansätzen ist bei Erhöhung der 

Beteiligung auch eine stärkere Einflussnahme auf die Gewichtung der Nachhaltigkeit 

bei Erneuerungs- und Erweiterungsprojekten möglich, was mit einem „+“ bewertet wird. 

Die in Klammer angeführte, leicht negative Bewertung ergibt sich aus der Überlegung, 

dass mit dem gestiegenen finanziellen Ertragsinteresse auch eine gewisse Gefahr be-

steht, die Interessen eines intakten Landschaftsbildes und einer unberührten Natur zu-

gunsten eines höheren Ertrags etwas in den Hintergrund treten zu lassen. 

– Hochwasserschutz: Die Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten hat 

keinen Einfluss auf den Hochwasserschutz. Dieser wird durch gesetzliche Bestimmun-

gen respektive durch Vereinbarungen in den jeweiligen Wassernutzungskonzessionen 

gewährleistet. 

                                                      

73
  Wir gehen bei dieser Beurteilung davon aus, dass die Energie aus dem Energiebezugsrecht auf dem Strommarkt 

verkauft wird und nicht zu Gestehungskosten an die Endverbraucher abgegeben wird. 
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 Volkswirtschaft: Wie bei den energie- und umweltpolitischen Kriterien schätzen wir die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Handlungsansätzen und gegenüber heute als ins-

gesamt gering ein. 

– Bei den Arbeitsplätzen bietet die evtl. erhöhte Beteiligung der öffentlichen Hand bei 

den Handlungsansätzen „Bezugsrecht mit Beteiligung“ und „Eigennutzung“ die Chan-

ce, mehr Einfluss auf den Erhalt oder die Schaffung hoch qualifizierter Arbeitsplätze zu 

nehmen. 

– Die Höhe des Energiebezugsrechts hat im liberalen Energiemarkt grundsätzlich keinen 

Einfluss auf die Energiepreise, was mit einem (0) bewertet wird. Wird das Energiebe-

zugsrecht jedoch benutzt, um die Energie unter dem Marktpreis an die Bevölkerung 

abzugeben, ist eine mit einem (+) bewertete Reduktion der Strompreise zu erwarten. 

– Bei der sicheren Versorgung schneiden alle Handlungsansätze leicht positiv ab, weil 

die Möglichkeit besteht, den Strom aus den Energiebezugsrechten bzw. der Eigenpro-

duktion in erster Priorität für die Versorgung in Schwyz zu nutzen. Dieser Aspekt ist in 

einem europaweit liberalisierten Strommarkt und in einem grossräumig betriebenen 

Netz allerdings kaum von Bedeutung. Zudem ist die Versorgungssicherheit für die fes-

ten Endkunden, welche auf den Netzzugang verzichten durch das Stromversorgungs-

gesetz generell abgedeckt.
74

  

– Dem Anliegen gleicher Preise im ganzen Kantonsgebiet kann gegenüber dem Status 

quo mit keinem Handlungsansatz besser Rechnung getragen werden. 

                                                      

74
 Vgl. dazu die Ausführungen zum Strommarktgesetz in Abschnitt 3.1  
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Tabelle 6-1: Qualitative Grobbeurteilung der drei Handlungsansätze zur Hauptstossrich-

tung „Erhöhung und Vermarktung Energiebezugsrechte“ im Vergleich zum 

Status quo 

 

 

Erhöhung Be-

zugsrechte auf 

25% ohne 

Beteiligung

Erhöhung Be-

zugsrechte auf 

35% mit Betei-

ligung von 20%

Eigennutzung

(100% Be-

zugsrecht)

Wettbewerbs- und 

Ordnungspolitik

  Sicherung Grundversorgung (Netz) 0 0 0

  Handlungsspielraum 0 + + + +

  Markteingriffe minimieren

    - Preisgestaltung 0 0 0

    - Abgaben 0 0 0

    - Unternehmerisches Engagement

      der öffentlichen Hand 0 0 0

Finanzen

  Erträge maximieren + + + +

  Kontinuität der Einnahmen sichern - - - -

  Risiken minimieren 0/(-) - - -

Energie und Umwelt

  Energieeffizienz fördern 0 0 0

  Nachhaltige Energieproduktion fördern 0 (-)/+ (-)/+

  Hochwasserschutz 0 0 0

Volkswirtschaft

  Arbeitsplätze in der Energieproduktion 0 0/+ 0/+

  Günstiger Strom als Standortfaktor (0)/(+) (0)/(+) (0)/(+)

  Sichere Versorgung (Energie) + + +

  Gleiche Preise im Kanton (Netz) 0 0 0

+++ -

++ --

+ ---

0

leicht negativ

negativ

stark negativ

stark positiv

positiv

leicht positiv

gleich
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6.6 Beurteilung der Umsetzungschancen 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die drei Handlungsansätze keine „Novum“ für den 

Kanton Schwyz darstellen. Sowohl für die Eigenproduktion als auch für die Energiebezugs-

rechte gibt es bereits heute verschiedene Beispiele im Kanton Schwyz. Die Energiebezugs-

rechte sind in verschiedenen Formen etwa beim Etzelwerk oder als Gratisenergie beim 

Kraftwerk Wägital bekannt und die Eigenproduktion wird in den Bezirken Schwyz und Höfe 

betrieben. Die Umsetzung der Handlungsansätze ist also grundsätzlich machbar und der 

Beweis der Praxistauglichkeit wurde in diesem Sinn schon erbracht.  

Selbstverständlich sind die Chancen für eine weitergehende Umsetzung der Handlungsan-

sätze je nach Zeitpunkt unterschiedlich: 

 Bei bestehenden Konzessionen müssen die bereits eingegangenen vertraglichen Ver-

pflichtungen eingehalten werden. Trotzdem kann im Rahmen von Verhandlungen bei vor-

zeitigen Gesuchen um Konzessionsverlängerungen, in Form von Tauschgeschäften oder 

durch den Kauf von Beteiligungen und Energiebezugsrechten versucht werden, die Hand-

lungsansätze bereits vor Ablauf der vereinbarten Konzessionsdauer umzusetzen.  

Bei neuen Konzessionen ist der Handlungsspielraum hingegen gross und die Umsetzung des 

festgelegten Handlungsansatzes kann sofort angestrebt werden. Das schlussendliche Aus-

mass des Energiebezugsrechts und der Beteiligung ist jedoch das Ergebnis von Verhandlun-

gen, welche anlässlich der Konzessionserteilung respektive –verlängerung stattfinden. Beim 

Etzelwerk ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass bei einem negativen Entscheid des Bun-

desgerichtes für die Konzedenten wahrscheinlich keine grösseren Beteiligungen oder/und 

umfangreichere Energiebezugsrechte erreicht werden können. Sicher ist jedoch, dass bei 

einer Niederlage vor Bundesgericht, der Handlungsansatz „Eigennutzung“ entfällt. Unabhän-

gig vom Entscheid zum Heimfall, hängen die Chancen für die Umsetzung der Handlungsan-

sätze von der Beurteilung des Inanspruchnahmerechtes des Bundes ab.  

Die Konzessionserteilung erfolgt in der Regel durch den Bezirk. Dies bedingt, dass für eine 

reibungslose Umsetzung der Handlungsansätze der Kanton und der Bezirk die gleichen Stra-

tegien verfolgen müssen.  

In diesem Sinne sollte der Kanton durch eine aktive Rolle die Bezirke zu einem gemeinsa-

men Vorgehen einladen. Dadurch können meist auch bessere Verhandlungsergebnisse mit 

den Energieversorgungsunternehmen erzielt werden. 

Sobald Einigkeit bezüglich der Strategie besteht bzw. die Handlungsansätze umgesetzt sind, 

stellt sich die Frage, wie die Vermarktung der Energie, welche die Schwyzer Öffentlichkeit 

aus ihren Energiebezugsrechten erhält, in Zukunft gelöst wird und wer für den Betrieb der 

Wasserkraftanlagen zuständig ist, wenn der Handlungsansatz „Eigennutzung“ verfolgt wird.  

Die Verwertung der Energiebezugsrechte kann auf verschiedene Weise erfolgen. Grundsätz-

lich denkbar ist, dass:  

 Die Vermarktung durch die Verwaltung in Eigenregie erfolgt. 

 Die Vermarktung an ein Energieunternehmen delegiert wird. 
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 Die Vermarktung der Energie für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 5 Jahre) ausgeschrie-

ben und an den Anbieter mit den besten Konditionen vergeben wird. 

 

Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung sind bei den letzten beiden Varianten 

die Besten. Denn es ist unbestritten, dass für ein erfolgreiches Agieren am Strommarkt eine 

grosse Marktkenntnis erforderlich ist und auch die notwendige Infrastruktur (IT und teure 

spezialisierte Softwarelösungen) vorhanden sein muss. Während das Wissen zweifellos bei 

den jetzigen Betreibern der Schwyzer Wasserkraftwerke vorhanden ist, darf bezweifelt wer-

den, ob innerhalb der Kantonsverwaltung ein solches Know-how aufgebaut werden kann. 

Zudem stellt sich die Frage, ob der Kanton, je nach Umfang der Energiebezugsrechte / Betei-

ligungen die kritische Grösse erreicht, um effizient am Energiemarkt teilzunehmen. 

Beim Betrieb der Wasserkraftanlagen – relevant beim Weiterverfolgen des Handlungsansat-

zes „Eigennutzung“ – gibt es grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten wie bei der Vermark-

tung der Energiebezugsrechte. Jedoch sind die Argumente gegen einen allfälligen Betrieb 

durch die Verwaltung aufgrund des fehlenden Know-hows noch stärker zu gewichten. 
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7 Kantonswerk mit Produktion und Verteilung 

Das Kapitel 7 enthält die Ausarbeitung und die Beurteilung der Hauptstossrichtung „Kan-

tonswerk mit Produktion und Verteilung“. Diese Hauptstossrichtung bezweckt die Gründung 

eines Kantonswerks Schwyz, welches über eigene Stromproduktionsanlagen verfügt und 

sich im Betrieb von überregionalen, regionalen und lokalen Verteilnetzen betätigt. Ziel dieser 

Hauptstossrichtung ist, durch die Nutzung der Schwyzer Stromproduktion und die Koordina-

tion der Energiebeschaffung soweit wie möglich den Schwyzer Endverbraucher günstiger 

Strompreise anbieten zu können. Im Unterschied zu den Hauptstossrichtungen „Erhöhung 

und Vermarktung von Energiebezugsrechten“ oder „Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben“ 

geht es also nicht darum, in erster Linie zusätzliche Einnahmen für die öffentliche Hand zu 

generieren, sondern durch günstige Strompreise einen Standortvorteil für die Schwyzer 

Kundschaft zu erreichen.  

Die Idee des Aufbaus eines Kantonswerks ist nicht neu und wurde bereits in den 1970-

Jahren im Kanton Schwyz diskutiert. In Abschnitt 7.1 wird daher nicht nur die aktuelle Aus-

gangslage im Kanton Schwyz dargestellt, sondern diese auch mit den gescheiterten Bestre-

bungen in den 1970er-Jahren verglichen und beurteilt. In Abschnitt 7.2 werden die verschie-

denen Handlungsansätze zur Errichtung eines Kantonswerkes vorgestellt und in Abschnitt 

7.3 einer rechtlichen Beurteilung unterzogen. Der Abschnitt 7.4 zeigt das mögliche Gewinn- 

bzw. Kosteneinsparpotenzial eines Kantonswerks zur Vergünstigung der Strompreise für die 

Schwyzer Bevölkerung. Die Bewertung der Hauptstossrichtung erfolgt in Abschnitt 7.5 an-

hand des Zielsystems. Zum Abschluss des 7. Kapitels werden in Abschnitt 7.6 die Umset-

zungschancen eines Kantonswerks beurteilt. 

7.1 Ausgangslage 

7.1.1 Gescheiterte Bestrebungen im Kanton Schwyz zur Gründung eines Kantonswerks 

Im Sommer 1970 wurde vom Baudepartements eine Studie in Auftrag gegeben, um zu klä-

ren, welcher gegenwärtige und zukünftige wirtschaftliche Erfolg aus der gemeinsamen Ener-

giebeschaffung der Bezirke Höfe, March und Einsiedeln zu erwarten ist (Teil I) und wie die 

Koordination der gesamten schwyzerischen Energiebeschaffung basierend auf einer Beteili-

gung am Etzelwerk erfolgen könnte (Teil II).  

Das in der Folge ausgearbeitete Gutachten I kam zu folgenden Ergebnissen:  

 Die Ausgangslage im Kanton Schwyz ist durch das Nebeneinander von Bezirks- und Ge-

meindewerken sowie ausserkantonalen Energieversorgungsunternehmen geprägt, was 

einen Zusammenschluss zu einem einzigen Kantonswerk erschwert. Jedoch ermöglichen 

weitreichende energiepolitische Entscheidungen, welche in den 1980er-Jahren anstehen, 

ein Zeitfenster für die Umsetzung eines Kantonswerks. Die zu treffenden Entscheidungen 

waren:  

– Die Erneuerung der Etzelwerkskonzession  
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– Die Neuordnung der Modalitäten des Energieaustausches zwischen dem Elektrizitäts-

werk des Bezirks Schwyz (EBS) und den Überlandwerken.  

– Die Neuregelung der Detailversorgung des Bezirks Einsiedeln ab 1987  

 Durch die Koordination der Energiebeschaffung bei den 12 Verteilwerken im Bezirk March 

können Tarifkosteneinsparungen in der Höhe von 0.39 Rp./kWh (rund 7% bei einem 

Stromtarif von 5.93 Rp./kWh bei Einzelenergiebezug der Verteilwerke) erwartet werden. 

 Wird zudem die Energiebeschaffung im Bezirk March (nach Koordination der 12 Verteil-

werke) mit jener des Bezirk Höfe koordiniert, so sind weitere Einsparungen von bis zu 

0.31 Rp./kWh möglich. 

 Ein Energiebezugsrecht am Etzelwerk in der Höhe von 10% kann den geschätzten Bedarf 

an Spitzenenergie kaum decken. 

 Die Energieproduktion des Elektrizitätswerks des Bezirks Schwyz (EBS) ist grösser als 

der Energieverbrauch im Versorgungsgebiet, während die Energieproduktion in den übri-

gen Versorgungsgebieten deutlich kleiner ist als der Verbrauch. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen empfahlen die beiden Gutachter, die Stromversorgung 

in den Bezirken March, Einsiedeln und Höfe in Zukunft über ein noch zu gründendes Elektri-

zitätswerk (EW) Ausserschwyz vornehmen zu lassen. Parallel dazu sollte ein Kantonswerk – 

die Schwyzerische Elektrizitätsgesellschaft (SEG) – gegründet werden, welche die Energie-

beschaffung und der Energieaustausch zwischen den Regionen sicherstellen sollte. Das 

Konzept sah ebenfalls vor, dass die SEG die Energie aus den Beteiligungen am Etzelwerk 

übernimmt, um die daraus entstehenden wirtschaftlichen Vorteile durch eine günstige Tarif-

gestaltung an die Endverbraucher weiterzugeben. 

Bereits das Gutachten Teil II zeigte, dass das ursprüngliche Konzept nicht umsetzbar war. 

Folgende Gründe waren ausschlaggebend: 

 Das Zusammenführen der Beteiligungen zur gemeinsamen Vermarktung scheiterte, weil 

sich die Bezirke Einsiedeln und Höfe direkt am Etzelwerk beteiligen wollten, um unmittel-

bar von den entstehenden Einnahmen zu profitieren.  

 Der Zusammenschluss der Marchwerke und die Übernahme des regionalen Verteilnetzes 

von den NOK (heute Axpo Holding) wurde verzögert. In der March hatte sich „das Streben 

nach einer eigenständigen Energiebeschaffung noch nicht profiliert“.  

 

Das überarbeitete und den Gegebenheiten angepasste Konzept für die SEG sah Folgendes 

vor:  

 Die Gründung einer einfachen Gesellschaft, in der sich in einem ersten Schritt das Elektri-

zitätswerk des Bezirks Schwyz (EBS), das Elektrizitätswerk Höfe und das Elektrizitätswerk 

Schwyz (EWS) partnerschaftlich zusammenschliessen.  

 Der anschliessende Zusammenschluss des EW Höfe und der Gemeindewerke in der 

March zu einem EW Ausserschwyz. Letzteres würde anstelle des EW Höfe der SEG bei-

treten. 
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 Eine spezielle Regelung für die Verwendung der Bezugsrechte aus der Beteiligung am 

Etzelwerk gemäss Anspruch der Beteiligten. Das Energiebezugsrecht würde somit nicht 

mehr direkt durch die SEG beansprucht. 

 Die über den eigenen Netzkonsum des EBS hinaus verfügbare Stromproduktion wird an 

die SEG abgegeben, welche daraus den Bedarf der zusammengeschlossenen Verteil-

werke deckt und überschüssige Energie an die CKW verkauft.  

 Die Energiebeschaffung zur Deckung des Restenergiebedarfs der zusammengeschlosse-

nen Verteilnetze erfolgt ebenfalls durch die SEG. 

Voraussetzung für die Umsetzung der SEG war – neben dem partnerschaftlichen Zusam-

menschluss der verschiedenen Werke – der Bau einer Leitungsverbindung zwischen dem 

Netzgebiet des EBS und Ausserschwyz.
75

 

Das Kantonswerk wurde schlussendlich nicht umgesetzt. Der Grund dafür war, dass sich der 

Bau der Freileitung zwischen Ausserschwyz und Innerschwyz nur dann gelohnt hätte, wenn 

sich die Gemeindewerke in der March mit dem EW Höfe zu einem Elektrizitätswerk Ausser-

schwyz (EWAS) zusammengeschlossen hätten und das EWAS gleichzeitig die Elektrizitäts-

versorgung im Bezirk Einsiedeln übernommen hätte. Der Vertrag zur Gründung des EWAS 

zwischen den Bezirken Einsiedeln, Höfe und March wurde jedoch von den Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürgern des Bezirks Einsiedeln in der Volksabstimmung vom 1. Juni 1982 abge-

lehnt. 

Mögliche Ursache für das Scheitern könnte die unterschiedliche Interessenlage im Kanton 

Schwyz gewesen sein. Die SEG hätte vor allem den Endverbrauchern in Gebieten, welche 

durch Energieversorgungsunternehmen (EVU) ohne eigene Stromproduktion versorgt wer-

den, Vorteile in der Form von tieferen Stromtarifen gebracht. Endverbraucher in Bezirken mit 

eigener Stromproduktion hätten höhere Stromtarife in Kauf nehmen müssen.  

7.1.2 Aktuelle Ausgangslage im Kanton Schwyz 

Die aktuelle Ausgangslage präsentiert sich bezüglich Eigenproduktion bzw. Fremdbe-

schaffung und Anzahl Verteilwerke wie folgt:  

 Die im Kanton Schwyz verbrauchte Energie wird zu 87% fremd beschafft.
76

 Hauptlieferant 

ist die Axpo Holding (inkl. Tochtergesellschaften). Einzig das Elektrizitätswerk des Bezirks 

Schwyz (EBS) produziert im Sommer mehr Energie als in seinem Netzgebiet verbraucht 

                                                      

75
  Vorgeschlagen wurde eine 50kV-Leitung von der Unterstation Morgarten über Sattel/Einsiedeln nach der Unter-

station Freienbach.  

76
  Der Stromverbrauch im Kanton Schwyz beträgt rund 895 GWh. Dieser wird mit Eigenproduktion (239 GWh) und 

Fremdbeschaffung (780 GWh) gedeckt. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen Verbrauch und der Summe 

aus Eigenproduktion und Fremdbeschaffung ergibt sich aus der Tatsache, dass das Elektrizitätswerk des Bezirks 

Schwyz im Sommer mehr Elektrizität produziert als im Versorgungsgebiet verbraucht wird und diese Über-

schussenergie verkauft. 



 7. Kantonswerk mit Produktion und Verteilung ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

137 

wird und verkauft diese an die Axpo Holding. In den Wintermonaten muss auch das EBS 

Energie zukaufen, um den Stromverbrauch im Netzgebiet zu decken.  

 Die Stromversorgung der Schwyzer Kundschaft erfolgt zur Zeit über insgesamt 18 Ver-

teilwerke. Der Bezirk Höfe wird grossmehrheitlich von seinem Bezirkswerk versorgt. Der 

Bezirk Schwyz wird teilweise vom eigenen Bezirkswerk (EBS) und von zwei ausserkan-

tonalen Energieversorgungsunternehmen (Elektrizitätswerk Schwyz und Elektrizitätswerk 

Altdorf) bedient. Vollständig von ausserkantonalen Energieversorgungsunternehmen 

(EVU) versorgt werden die Bezirke Gersau, Küssnacht und Einsiedeln. Der Bezirk March 

hat die kleinräumigste Energieversorgung. Jede Gemeinde wird durch ein eigenes Ge-

meindewerk bedient. Zusätzlich wird das Dorf Siebnen von einem privaten Energieversor-

gungsunternehmen (EW Wirth AG) versorgt. 

 

Betrachtet man die Energietarife, zeigt sich Folgendes:
 77

 

 Die Tarife in Gemeinden, welche von einem EVU mit eigener Produktion versorgt werden, 

sind etwas tiefer als in Gemeinden, die von EVU ohne eigene Produktion bedient werden.  

 Die Energieversorgung durch ein EVU mit eigener Produktion ist jedoch keine Garantie 

für die tiefsten Tarife. Beispielsweise wird die Gemeinde Arth, welche die tiefsten Energie-

tarife im Kanton Schwyz aufweist, von einem EVU ohne eigene Produktion versorgt. 

 

Aus dem Vergleich der Netznutzungstarife ergeben sich zudem folgende Erkenntnisse:
78

 

 Die kleinen Gemeindewerke in der March verlangen im Vergleich zu den anderen EVU 

mehrheitlich höhere Netznutzungstarife. 

 Daraus lassen sich aber noch keine gesicherten Schlussfolgerungen ziehen, dass kleine 

Netze generell höhere Kosten verursachen. Dazu müssten nicht nur die ausgewiesenen 

Kosten pro kWh, sondern auch die unterschiedlichen topografischen Verhältnisse und die 

abweichende Bevölkerungsdichte berücksichtigt werden. Dies kann im Rahmen dieser 

Arbeit nicht geleistet werden. 

7.1.3 Beurteilung der Ausgangslage 

Die Ausgangslage zur Gründung eines Kantonswerks und der damit angestrebten Zielset-

zung, durch den Stromaustausch, die gemeinsame Verwertung der Energiebezugsrechte und 

durch Synergien im Netzbetrieb insgesamt tiefere Strompreise im Kanton Schwyz zu verwirk-

lichen, hat sich gegenüber 1970 nicht grundlegend verändert: 

                                                      
77

  Vgl. dazu auch Abbildung 2-9 (Energietarife) auf S. 21 und die Abbildung 2-7 (Energieproduktion und Verteilung) 

auf S. 19. 

78
  Vgl. dazu auch Abbildung 2-8 (Netznutzungstarife) auf S. 20 und die Abbildung 2-4 (Stromnetzbetreiber) auf S. 

15. 
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 Die meisten Energieversorgungsunternehmen (EVU) müssen ihren Energiebedarf immer 

noch primär fremdbeschaffen, nur das Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz kann einen 

Teil seiner Produktion verkaufen.
79

  

 Die Anzahl im Kanton tätigen EVU hat sich zwar etwas reduziert (von 23 auf 20). Insbe-

sondere der seit Langem angestrebte vollständige Zusammenschluss der verschiedenen 

Gemeindewerke in der March ist jedoch noch nicht erfolgt. Immerhin sind die Bestrebun-

gen für eine Zusammenarbeit zwischen den Verteilwerken mit der Gründung der Energie 

March Netze AG verstärkt worden. Die Energie March Netze AG will die „Interessen der 

Werke für eine effiziente und kostenoptimale Stromversorgung gebündelt wahrnehmen“ 

und die schrittweise Aufgabenverteilung mit der Axpo Holding neue definieren. 

 Wesentlich verbessert hat sich einzig die Situation bezüglich der zur Errichtung des Kan-

tonswerks in den 1980er-Jahren noch erforderlichen Verbindungsleitung zur Gewährung 

des Stromaustausches zwischen Inner- und Ausserschwyz. Dank der Strommarktliberali-

sierung ist eine solche direkte Verbindung zwischen Ausser- und Innerschwyz nicht mehr 

zwingend erforderlich.
80

 Der im StromVG gewährte freie Netzzugang bewirkt, dass alle 

Energieerzeuger das Recht haben, diskriminierungsfrei ans Übertragungs- und Verteilnetz 

angeschlossen zu werden. Deshalb ist es nicht mehr notwendig, dass ein Kantonswerk 

zwingend über ein eigenes Netz zum Stromaustausch verfügen muss.  

 

Insgesamt zeigt sich aber, dass sich – trotz dem weggefallen Erfordernis einer direkten Ver-

bindungsleistung zwischen Inner- und Ausserschwyz – die zentralen Herausforderungen für 

die Errichtung eines Kantonswerks kaum geändert haben. Nach wie vor müssten jene Bezir-

ke, welche bereits heute von den Einnahmen aus Energiebezugsrechten und Beteiligungen 

an EVU profitieren, bereit sein, in Zukunft darauf zu verzichten und statt dessen ihre Vorteile 

in ein Kantonswerk einzubringen zugunsten eines leicht tieferen Strompreises im gesamten 

Kanton. 

7.2 Handlungsansätze 

Grundsätzlich gibt es – ohne Berücksichtigung der nachfolgenden rechtlichen Beurteilung – 

zwei verschiedene Handlungsansätze, die verfolgt werden können, um ein Kantonswerk mit 

Produktion und Stromverteilung zu realisieren: 

 Der Kanton könnte einerseits durch eine Änderung der gesetzlichen Grundlage (z. B. das 

Energieversorgungsgesetz) die im Kanton Schwyz tätigen Energieversorgungsunterneh-

men zwingen, die Verteilanlagen in ein Kantonswerk einzubringen. 

                                                      

79
  Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt Energie auf S. 15ff. 

80
  Ob eine solche Verbindung jedoch aus technischer Sicht allenfalls weiterhin sinnvoll wäre, wurde im Rahmen 

dieses Berichts nicht untersucht.  
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 Andererseits könnte der Kanton – wie bereits bei den Bestrebungen zur Errichtung der 

SEG in den 1970er-Jahren – durch Überzeugungsarbeit versuchen, die EVU zu einem 

freiwilligen Zusammenschluss zu bewegen. 

7.3 Rechtliche Beurteilung 

Will man die Energieproduzenten und Netzbetreiber im Kanton Schwyz zwingen ihre Produk-

tions- und Verteilanlagen im Kanton Schwyz in ein Kantonswerk einzubringen, werden da-

durch ihre grundrechtlichen Positionen tangiert. Daher stellt sich insbesondere die Frage, ob 

dieses Vorgehen mit der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit vereinbar ist. 

7.3.1 Eigentumsgarantie 

Art. 26 Abs. 1 der Bundesverfassung gewährleistet das Eigentum. Eigentum meint Privat-

eigentum. Gegenstand der Eigentumsgarantie sind demnach sämtliche Vermögensrechte 

des Privatrechts und die so genannten wohlerworbenen Rechte des öffentlichen Rechts. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erstreckt sich die Eigentumsgarantie nicht nur 

auf das Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen, sondern ebenso auf die be-

schränkten dinglichen Rechte, auf obligatorische Rechte, auf geistiges Eigentum, auf wohl-

erworbene Rechte und auf den Besitz. Die Eigentumsgarantie erscheint in verschiedenen 

Ausprägungen, insbesondere als Bestandesgarantie und als Institutsgarantie. Im konkreten 

Zusammenhang spielen insbesondere die Bestandesgarantie als Schutz des konkreten Ver-

mögensbestandes gegenüber Eingriffen des Staates sowie die Vermögenswertgarantie als 

Pflicht zur Leistung einer Entschädigung, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an 

einem Entzug besteht, eine Rolle. Werden die Werk- und Netzeigentümer auf kantonaler 

Ebene verpflichtet, ihre Anlagen in eine gemeinsame Gesellschaft einzubringen, werden sie 

öffentlichrechtlich in ihren Verfügungsrechten über ihre Sache beschränkt, und kommen sie 

dieser Vorgabe nicht nach, ist eine Enteignung die Folge. Damit liegt ein Grundrechtseingriff 

vor. Es kann sich die Frage stellen, ob sich die betroffenen Anlageneigentümer überhaupt auf 

Art. 26 BV berufen können, weil die betroffenen Gesellschaften und mit ihnen die Werke und 

Netze zu weiten Teilen der öffentlichen Hand gehören; diese Frage wird wohl zu bejahen 

sein, weil sich die öffentliche Hand auf die Grundrechte dann berufen kann, wenn sie wie ein 

Privater betroffen ist.  

Die Eigentumsgarantie kann eingeschränkt werden. Für die Einschränkungen gelten die Vo-

raussetzungen in Art. 36 BV. Nach Art. 36 BV bedürfen Einschränkungen von Grundrechten 

einer gesetzlichen Grundlage, wobei schwerwiegende Einschränkungen im Gesetz selbst 

vorgesehen sein müssen, weiter ist ein öffentliches Interesse erforderlich und die Einschrän-

kung muss verhältnismässig sein. Eine gesetzliche Grundlage besteht heute noch nicht, sie 

ist verfassungsrechtlich korrekt zu schaffen, wenn man eine entsprechende Massnahme 

einleiten will. Staatliche Eingriffe in das Eigentum müssen durch das öffentliche Interesse 

gerechtfertigt sein; das Bundesgericht lässt im Grundsatz jedes öffentliche Interesse genü-

gen, sofern das angestrebte Ziel nicht rein fiskalischer Natur ist oder gegen anderweitige 

Verfassungsnormen verstösst; die Lehre fordert darüber hinaus, dass sich die Enteignung 
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oder die Eigentumsbeschränkung verfassungsrechtlich rechtfertigen lässt, das bedeutet, die 

öffentlichen Interessen müssen sich auch auf die Verfassung abstützen können.  

Auf die Frage des öffentlichen Interesses muss im konkreten Fall kaum näher eingegangen 

werden, weil als öffentliches Interesse einerseits das fiskalische Interesse (Realisierung von 

Einnahmen aus dem Kantonswerk) und das Interesse nach tieferen Strompreisen für die 

Endverbraucher im Kanton Schwyz geltend gemacht wird. Diese Interessen reichen aber für 

einen Eingriff in die Eigentumsgarantie nicht aus und andere gewichtige öffentliche Interes-

sen sind nicht erkennbar; insbesondere liegen keine nach der Rechtsprechung des Bundes-

gerichts gewichtige öffentliche Interessen vor, welche die Verfassung selbst zum Ausdruck 

bringt wie etwa Einschränkungen im Bereich der Raumplanung, des Umweltschutzes, des 

Gewässerschutzes, des Waldschutzes, des Natur- und Heimatschutzes und der Infrastruktur; 

gerade beim öffentlichen Interesse "Infrastruktur" müsste durch die Pflicht, Produktions- und 

Verteilanlagen in ein Kantonswerk einzubringen, eine klare Verbesserung für die schwyzeri-

schen Infrastrukturanlagen zugunsten der Allgemeinheit erkennbar sein. Dies ist jedoch – wie 

in Abschnitt 7.4 nachfolgend dargelegt – nicht der Fall. Die Enteignung von Produktionsanla-

gen liesse sich unter diesem Titel ohnehin nicht rechtfertigen. 

Es ist auch denkbar, die Netzebenen 6 und 7 ausser Betracht zu lassen und eine Zusam-

menlegung auf Hoch- und Mittelspannungsebene in Erwägung zu ziehen. Auch hier ist zu 

prüfen, ob das öffentliche Interesse für eine Beschränkung der Eigentumsrechte ausreicht. 

Wie allgemein bekannt wurde diese Frage mit Bezug auf das Höchstspannungsnetz bejaht, 

was die Gründung der swissgrid nach sich zog, die das Netz heute betreibt und in zwei Jah-

ren zu Eigentum erwerben wird. Zwischen der Netzebene 1 und den nachgelagerten Netz-

ebenen ist allerdings zu differenzieren; hinter der Gründung der swissgrid stand die Überle-

gung, dass durch die Konzentration von Eigentum und Betrieb in einer Hand komplizierte 

Abgrenzungen zwischen den einzelnen Überlandwerken überflüssig werden, was positive 

Auswirkungen auf einen effizienten Netzbetrieb nach sich ziehen würde; überdies erachtete 

der Bundesgesetzgeber eine unabhängige Netzbetreiberin auf Höchstspannungsebene als 

wesentlich, um eine grösstmögliche Unabhängigkeit zwischen Stromproduktion, Stromhandel 

und Stromverteilung zu gewährleisten; massgeblich haben auch internationale Aspekte beim 

Entscheid eine Rolle gespielt. Diese Kriterien liegen beim Hoch- und Mittelspannungsnetz auf 

dem Gebiet des Kantons Schwyz nur sehr bedingt, wenn überhaupt vor. Synergieeffekte mit 

Blick auf die Kosten dürften gestützt auf die topografische Ausgangslage im Kanton Schwyz 

auch nur von untergeordneter Bedeutung sein.  

Damit fehlt es auch in dieser Hinsicht an einem genügenden öffentlichen Interesse, die 

Eigentumsrechte an Produktions- und Verteilanlagen erheblich zu beschränken.  

7.3.2 Wirtschaftsfreiheit 

Bei dieser Ausgangslage kann darauf verzichtet werden, die Frage auch unter dem Aspekt 

der Wirtschaftsfreiheit zu prüfen. 
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7.4 Kosteneinsparpotenzial 

7.4.1 Generelle Überlegungen zur Abschätzung des Einsparpotenzials 

Basierend auf der vorangehenden rechtlichen Analyse wird nachstehend nur noch ein freiwil-

liger Zusammenschluss von heute im Kanton Schwyz tätigen Energieproduzenten und Netz-

betreiber in Betracht gezogen. 

Die Grundidee eines Kantonswerks, welches das regionale und lokale Verteilnetz und die auf 

Schwyzer Boden stattfindende Stromproduktion im Schwyzer Hoheitsgebiet umfasst, ist wie 

bereits erwähnt nicht die Erzielung höherer Einnahmen für die öffentliche Hand, sondern eine 

möglichst preisgünstige Stromversorgung im Sinne eines Standortvorteils für die Schwyzer 

Kundschaft. Daher interessiert beim Handlungsansatz „Kantonswerk“ das Ausmass der Ein-

sparungen, welches mit der Errichtung des Kantonswerks im Netzbetrieb sowie in der Strom-

produktion und -beschaffung realisiert werden können. 

Für die Ermittlung des Einsparpotenzials muss eine Annahme zum Ausmass des Zusam-

menschlusses getroffen werden. Verlässliche Abschätzungen hierzu sind zurzeit nicht mög-

lich. Als maximale Obergrenze wird daher untersucht, welches Potenzial erzielbar wäre, 

wenn sich alle in der lokalen und regionalen Stromversorgung tätigen Unternehmen auf dem 

Schwyzer Kantonsgebiet zusammenschliessen würden.  

In der Stromverteilung (Netzbetrieb) sind, wie bereits in Abschnitt 5.6.2 (Seite 107) erläu-

tert, unter anderem folgende Einsparmöglichkeiten denkbar: 

 Koordinierter Pikettdienst 

 Gemeinsame Netzplanung und Netzunterhalt 

 Optimierung der Einspeisepunkte 

 Gemeinsame Nutzung teurer Kontrollgeräte und Spezialfahrzeuge 

 Gemeinsamer Materialeinkauf 

 Gemeinsame Verwaltung (Abrechnung, Datenmanagement, etc.) 

 

In der Stromproduktion und -beschaffung können Einsparungen verwirklicht werden, weil 

einerseits die preisgünstige Überschussproduktion des Elektrizitätswerks des Bezirks 

Schwyz im Kanton Schwyz verwendet werden kann. Andererseits ergeben sich durch die 

Koordination der Strombeschaffung Einsparungen aus:  

 Der Reduktion der Verwaltungskosten: Die heute existierenden kleineren Werke haben im 

Vergleich zur beschafften Strommenge einen höheren Verwaltungsaufwand, als wenn die 

Strombeschaffung im Kanton Schwyz zentral koordiniert würde. 

 Der Verbesserung der Verhandlungsposition in der Strombeschaffung: Durch die Bünde-

lung des Einkaufsvolumens hätte das Kantonswerk gegenüber den einzelnen Verteilwer-

ken einerseits eine grössere Marktmacht und kann durch den Kauf grösserer Mengen tie-

fere Einstandspreise erzielen.  



 7. Kantonswerk mit Produktion und Verteilung ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

142 

 Der Verringerung der Belastungsspitzen im Netz aus dem Verschachtelungseffekt: Ein-

sparungen könnten sich bei der Energiebeschaffung auch dadurch ergeben, dass die Be-

lastungsspitzen bei einem grösseren Einkaufsvolumen kleiner werden und dadurch mehr 

preisgünstigere Bandenergie beschafft werden kann. Diese Wirkung wird als Verschach-

telungseffekt bezeichnet und beruht darauf, dass die Belastungsspitzen der einzelnen be-

stehenden Verteilwerke zeitlich gegeneinander verschoben sind. 

 

Für die Abschätzung der Einsparpotenziale stehen uns sowohl für den Netzbetrieb als auch 

für die Stromproduktion und –beschaffung keine detaillierten Daten der Energieversorgungs-

unternehmen zu ihrer Ertrags-, Aufwands- und Bilanzstruktur zur Verfügung. Daher erfolgt 

die Abschätzung der Einsparungen ausgehend von den für das Jahr 2011 berechneten ein-

wohnergewichteten Durchschnittstarifen für die Netznutzung und die Energie, sowie dem von 

uns erhobenen Jahresstromverbrauch im gesamten Kanton Schwyz für das Jahr 2009.  

Für die Berechnung des Einsparpotenzials nehmen wir einleitend erwähnt an, dass das Kan-

tonswerk sowohl das regionale als auch das lokale Verteilnetz umfassen würde. Da die 

Netznutzungstarife nicht aufgeteilt nach Netzebene, sondern nur als Summe über alle Netz-

ebenen publiziert werden, wird für die Aufteilung der Netzkosten das analoge Vorgehen wie 

bei der Ermittlung des Einsparpotenzials in der Hauptstossrichtung „kantonale Netzgesell-

schaft“ gewählt.
81

 Die Energietarife sind unabhängig von der jeweiligen Netzebene und wer-

den daher nicht aufgeteilt.  

Ferner gehen wir für die Abschätzung des Einsparpotenzials von folgenden Annahmen aus: 

 In der Stromproduktion und -beschaffung beträgt das geschätzte Einsparpotenzial rund 

5% der im Kanton Schwyz durchschnittlich bezahlten Energietarife.
82

 

 In der Stromverteilung können durch die Zusammenarbeit rund 5%
83

 der im Kanton 

Schwyz anfallenden Betriebskosten auf den Netzebenen 5 und 7 eingespart werden.  

Es handelt sich bei diesen Annahmen zum Einsparpotenzial nicht um technisch abgestützte 

und betriebswirtschaftlich verifizierte Kenngrössen. Die gewählten Grössenordnungen sind 

aber gemäss Einschätzung der Branche bei einer Optimierung der Betriebs-, Produktions- 

und Beschaffungsabläufe denkbar, jedenfalls nicht völlig ausgeschlossen.  

                                                      

81
  Wir verzichten an dieser Stelle das Berechnungsverfahren nochmals zu erläutern und verweisen auf die Ausfüh-

rungen in den Abschnitten 5.6.1 und 5.6.2. 

82
  Die Annahme zum Einsparpotenzial wurde mit jenen drei EVU im Kanton Schwyz diskutiert und plausibilisiert, 

welche auch zu den Hauptstossrichtungen befragt wurden (vgl. dazu Anhang D in Kapitel 13). Das Einspar-

potenzial wurde von den drei EVU wir folgt beurteilt: EVU 1: unter 5%; EVU 2: zwischen 5 bis 10%; EVU 3: ca. 

2%. 

83
  Vgl. zu dieser Annahme die Ausführungen in Fussnote 51 auf Seite 90. 
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7.4.2 Geschätztes Einsparpotenzial 

Abbildung 7-1 zeigt die grobe Abschätzung des jährlichen Einsparpotenzials, sofern mit der 

Gründung eines Kantonswerkes tatsächlich die angenommen Einsparungen im Netzbetrieb 

und bei der Produktion und Beschaffung der Energie erzielt werden können. Sie würden sich 

auf jährlich rund 4.6 Mio. CHF belaufen und ergeben sich aus den veranschlagten Einspa-

rungen bei der Energiebeschaffung (3.3 Mio. CHF oder rund 70% der Einsparungen) und im 

Netzbetrieb (1.4 Mio. CHF auf den Ebenen 5 und 7).  

Umgerechnet auf den Schwyzer Stromverbrauch würde das Einsparpotenzial eine Kostenre-

duktion von 0.47 Rp./kWh ermöglichen, was ca. 2.7% des heutigen totalen Stromtarifs im 

Kanton entspricht (17.24 Rp./kWh). 

Abbildung 7-1:  Jährliches Einsparpotenzial des Kantonswerks in Mio. CHF 

 

 

Zu Vergleichszwecken sind in der Abbildung 7-1 wiederum die durchschnittlichen Erträge der 

öffentlichen Hand im Kanton Schwyz aus den Wasserzinseinnahmen (rund 3.7 Mio. CHF pro 

Jahr) dargestellt. Daraus zeigt sich, dass das Einsparpotenzial durch die Realisierung eines 

Kantonswerkes etwa in der gleichen Grössenordnung ist, wie die heutigen Wasserzinsein-

nahmen. 

7.5 Beurteilung der Hauptstossrichtung anhand des Zielsystems 

Die grobe qualitative Beurteilung des Kantonswerks durch einen freiwilligen Zusammen-

schluss der im Kanton aktiven Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist in der nachste-

henden Abbildung 7-2 dargestellt. Die Beurteilung erfolgte nach dem Zielsystem aus Ab-

schnitt 4.2 und bezieht sich immer auf einen Vergleich mit der heutigen Situation (Status 

quo). Die Bewertung wird für jeden der vier Zielbereiche in diesem Abschnitt kurz kommen-

tiert.  
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 Wettbewerbs- und Ordnungspolitik: 

– Sicherung der Grundversorgung: Die Errichtung eines Kantonswerks bewirkt keine 

massgebliche Verbesserung, weil die für die Sicherung der Grundversorgung relevante 

Gewährung des Netzanschlusses durch das Stromversorgungsgesetz gewährleistet 

wird. 

– Handlungsspielraum: Gegenüber dem Status quo verändert sich der Handlungsspiel-

raum durch die Errichtung eines Kantonswerks kaum, denn die Dauer der Konzessio-

nen für die Elektrizitätsversorgung sowie die Konzessionen für die Nutzung der Was-

serkraft werden von einem freiwilligen Zusammenschluss der EVU im Kanton Schwyz 

nicht beeinflusst. Nach Ablauf der bestehenden Konzessionen bietet aber das Kan-

tonswerk allein aufgrund seiner grösseren Marktmacht (im Vergleich zu einzelnen Ge-

meindewerken) für zukünftige Generationen einen grösseren Handlungsspielraum. 

– Die Minimierung des Markteingriffs kann in verschiedene Teilaspekte unterteilt werden. 

Diese werden folgend einzeln beurteilt: 

– Preisgestaltung: Der freiwillige Zusammenschluss der EVU im Kanton Schwyz stellt 

keinen Eingriff in die Preisgestaltung dar, weil die öffentliche Hand in diesem Zu-

sammenhang keine Vorschriften zur Preisfestsetzung erlassen würde.  

– Abgaben: Durch die Errichtung eines Kantonswerkes könnten die heutigen, je nach 

Gemeinde bzw. Werk unterschiedlichen Abgaben auf der Stromverteilung kaum 

mehr gleich belassen werden. In der Tendenz wird es wohl zu einem Ausgleich bei 

den Abgaben kommen, was im Sinne der gleichen Preise im ganzen Kanton positiv 

zu bewerten ist. 

– Unternehmerisches Engagement der öffentlichen Hand: Der freiwillige Zusammen-

schluss der EVU zu einem Kantonswerk führt zu keinem vermehrten direkten 

unternehmerischen Engagement der öffentlichen Hand. Folglich gibt es gegenüber 

dem Status quo keine Veränderung. 

 Finanzen: 

– Erträge: Der freiwillige Zusammenschluss der Schwyzer Energieversorgungsunter-

nehmen führt aufgrund der verfolgten Zielsetzung nicht zu grösseren Einnahmen für 

die öffentliche Hand, weil sich die öffentliche Hand nicht verstärkt am Kantonswerk be-

teiligt. 

– Die Kontinuität der Einnahmen verändert sich nicht, weil die öffentliche Hand – wie 

oben beschrieben – keine Einnahmen aus dem Kantonswerk generiert. 

– Risiken: Der freiwillige Zusammenschluss der EVU führt zu keinen zusätzlichen finan-

ziellen, technischen oder operativen Risiken für die öffentliche Hand, weil sie sich nicht 

stärker an den EVU beteiligt.  

 Energie und Umwelt:  

– Energieeffizienz: Sofern das Kantonswerk wie gemäss den Annahmen ermittelt zu 

einer Senkung des Strompreises um rund 2.7% führt, ist dies auch Sicht der Energieef-

fizienz problematisch, weil tiefere Strompreise normalerweise zu einem weniger effizi-
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enten Umgang mit der Ressource und damit zu einem höheren Stromverbrauch füh-

ren.  

– Nachhaltige Energieproduktion: Die öffentliche Hand verstärkt ihre Beteiligung am 

Kantonswerk nicht. Daher hat sie – gegenüber dem Status quo – keinen grösseren 

Einfluss auf die Stromproduktion im Kanton.  

– Der Hochwasserschutz kann durch gesetzliche Bestimmungen respektive durch Ver-

einbarungen in den jeweiligen Wassernutzungskonzessionen gewährleistet werden. 

Die Errichtung eines Kantonswerks hat daher keinen Einfluss auf den Hochwasser-

schutz.  

 Volkswirtschaft:  

– Arbeitsplätze in der Stromproduktion und -verteilung: Die Errichtung eines Kantons-

werk führt dazu, dass Strom lokal produziert wird und lokal verteilt wird. Daher können 

Arbeitsplätze – insbesondere Stellen im Betrieb der Anlagen – erhalten werden, wel-

che allenfalls von den überregional tätigen Energieunternehmen in andere Kantone 

verlagert worden wären. 

– Günstiger Strom als Standortfaktor: Wie in Abschnitt 7.4.2 dargestellt sind durch das 

Kantonswerk beim Erreichen der geschätzten Einsparpotenziale tiefere Strompreise 

für die Schwyzer Stromkonsumenten von bis zu 2.7% möglich. Dies ist bezüglich der 

Standortgunst für Wohnen, Industrie und Gewerbe insgesamt positiv zu beurteilen 

auch wenn jene Bezirke zu den „Verlieren“ gehören, die bisher dank hoher Eigenpro-

duktion von vergleichsweise günstigen Strompreisen (z. B. Endverbraucher im Versor-

gungsgebiet des Elektrizitätswerks des Bezirks Schwyz) profitieren konnten. 

– Die sichere Energieversorgung ist durch die Bestimmungen im StromVG und in der 

StromVV hinreichend geschützt. Die Errichtung eines Kantonswerks führt daher zu 

keiner Verbesserung gegenüber dem Status quo.  

– Die Errichtung eines Kantonswerks führt dazu, dass sich die Strompreise im gesamten 

Kantonsgebiet angleichen. Auch bei der Strompreiskomponente „Abgabe an das Ge-

meinwesen“ ist ein Angleich zu erwarten. Insgesamt wird es gegenüber dem Status 

quo deutlich geringere Preisunterschiede geben oder diese werden evtl. sogar voll-

ständig entfallen. 



 7. Kantonswerk mit Produktion und Verteilung ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

146 

Abbildung 7-2:  Qualitative Grobbeurteilung der Hauptstossrichtung Kantonswerks im Ver-

gleich zum Status quo  

 

 

7.6 Beurteilung der Umsetzbarkeit 

Die Gründung eines Kantonswerkes ist über eine zwangsweise Vorgabe des Kantons recht-

lich nicht machbar. Somit verbleibt nur noch ein freiwilliger Zusammenschluss der bisher im 

Kanton Schwyz tätigen Endverteiler. Dabei zeigt sich, dass die Interessenlage je nach Werk 

bzw. Bezirk zum Teil gleich, zum Teil aber auch unterschiedlich ist. 

 Das Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz und das EW Höfe wollen die eigene Strompro-

duktion möglichst zu Gunsten der Endverbraucher in ihren Versorgungsgebieten einset-

zen und die restliche - zur Deckung des Energiebedarfs im Versorgungsgebiet - erforderli-

che Energie zu günstigen Konditionen beschaffen. In diesem Sinne könnten sie an einer 
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gemeinsamen Strombeschaffung interessiert sein und auch am Synergiepotenzial eines 

gemeinsamen Netzbetriebs. 

 Die Gemeindewerke in der March wollen ihre Strombeschaffungskosten verringern, in 

dem einerseits die Überschussenergie des EBS zu günstigen Konditionen erwerben 

möchten und andererseits von den weiteren Synergien der gemeinsame Strombeschaf-

fung und des gemeinsamen Netzbetriebs profitieren möchten.  

 Energieversorgungsunternehmen, welche von auswärtigen Unternehmen beherrscht wer-

den (z. B. Elektrizitätswerk Schwyz [EWS], Elektrizitätswerk des Kantons Zürich [EKZ] 

und Elektrizitätswerk Altdorf [EWA]) haben kein Interesse, ihre Anlagen in ein Kantons-

werk einzubringen, weil sie im Kanton Schwyz gewinnbringend Energie liefern und Netze 

betreiben wollen. 

 

Alle Werke bzw. Bezirke müssten aber mit dem Einbringen der Anlagen in ein Kantonswerk 

auch bereit sein, einen Teil ihrer heutigen Autonomie aufzugeben. Dies dürfte nur der Fall 

sein, wenn die zu erwartenden Kostenersparnisse eines Kantonswerkes den Autonomiever-

lust überwiegen. 

Bei den Bezirken mit einem hohen Anteil an Eigenproduktion stellt sich zudem die Frage, ob 

sie ihren Vorteil aus den günstigen Gestehungskosten mit allen andern Gemeinden, Bezirken 

des Kantons teilen wollen. Diese Bereitschaft ist ein Schlüsselkriterium für eine erfolgreiche 

Gründung eines Kantonswerkes. Sie könnte allenfalls erhöht werden, wenn die anderen Be-

zirke bereit wären, für das Einbringen der Produktionsanlagen eine Entschädigung zu ent-

richten. Aufgrund der schwierigen Bewertungs- und Verhandlungsprozesse werden dadurch 

aber die Chancen einer Kantonswerkgründung kaum wirklich erhöht.  
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8 Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben 

In diesem Kapitel wird die Hauptstossrichtung „Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben“ ver-

tieft. Die Grundidee dieser Stossrichtung ist, dass über höhere oder/und neue Abgaben zu-

sätzliche Einnahmen für die öffentliche Hand aus der Stromversorgung generiert werden 

können. 

In Abschnitt 8.1 folgt dazu ein Überblick über die bestehenden Abgaben im Strombereich. 

Die möglichen Handlungsansätze zur Erhöhung der Einnahmen der öffentlichen Hand (Kan-

ton, Bezirk und Gemeinden) werden in Abschnitt 8.2 vorgestellt und anschliessend in Ab-

schnitt 8.3 einer rechtlichen Beurteilung unterzogen. In Abschnitt 8.4 wird das Ertragspoten-

zial der Handlungsansätze dargestellt. Abschnitt 8.5 enthält die Beurteilung der Handlungs-

ansätze anhand des in Abschnitt 4.2 entwickelten Zielsystems. Zum Schluss folgt in Ab-

schnitt 8.6 eine kurze Beurteilung der Umsetzungschancen der Handlungsansätze. 

8.1 Ausgangslage 

Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die bestehenden Abgaben. Dabei wurden folgen-

de Abgaben im Bereich der Stromversorgung berücksichtigt:  

 Abgaben auf der Stromproduktion aus Wasserkraft 

 Abgaben auf dem Stromtransport und der Stromverteilung 

 Abgabe auf dem Stromverbrauch 

8.1.1 Abgaben auf der Stromproduktion aus Wasserkraft 

a) Wasserzins
84

 

Die momentan grösste Einnahmequelle für die öffentliche Hand aus der Stromproduktion ist 

der Wasserzins. Die im Kanton Schwyz verbleibenden
85

 Wasserzinseinnahmen betrugen im 

Jahresdurchschnitt 2005 - 2009 rund 3.7 Mio. CHF. Die maximale Höhe des Wasserzinses 

wird im Eidgenössischen Wasserrechtsgesetz festgelegt. Erst kürzlich hat das Parlament den 

Wasserzins von 80 CHF auf 100 CHF pro installiertes Bruttokilowatt Leistung erhöht. Diese 

Erhöhung um 25% wird bei gleichbleibender Stromproduktion zu Mehreinnahmen von rund 1 

Mio. CHF führen. Die geplante Wasserzins Erhöhung auf 110 CHF (10%) für das Jahr 2015 

wird zu jährlichen Mehreinnahmen von rund einer halben Mio. führen. 

                                                      

84
  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Wasserzinsen in Abschnitt 2.3.3 auf S.31. 

85
  Nach Abzug des Landschaftsrappen und der Wasserzinsanteile am Etzelwerk der Kantone Zug und Zürich.  
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b) Konzessionsgebühren für die Wasserkraftnutzung 

Bei der Vergabe oder der Verlängerung von Konzessionen für Wasserkraftwerke wird in der 

Regel eine einmalige Konzessionsgebühr erhoben. Für die drei grössten Schwyzer Wasser-

kraftnutzungskonzessionen sind die zum Zeitpunkt der Konzessionserteilung oder der letzten 

Konzessionsverlängerung erhobenen Gebühren in Abbildung 8-1 dargestellt.  

Abbildung 8-1:  Überblick über die Konzessionsgebühren der grössten Schwyzer Wasser-

rechtskonzessionen 

  

 

Die Abbildung zeigt, dass die einmalige Konzessionsgebühr beim Etzelwerk - der jüngsten 

Konzessionsverlängerung - bezogen auf die gemittelte jährliche Produktionserwartung etwa 

3.5 Mal so gross ist, wie die vereinbarten Konzessionsgebühren bei den älteren Konzessio-

nen (Wägitaleraa und Muota): 

 Beim Etzelwerk wurde die einmalige Konzessionsgebühr für die Verlängerung der Kon-

zession vom Bundesrat auf 1,1 Mio. CHF festgelegt, das entspricht bezogen auf die ge-

mittelte jährliche Produktionserwartung rund 9‘000 CHF pro GWh. Für die Erneuerung der 

Etzelwerk-Pumpkonzession wurde 1993 eine einmalige Konzessionsgebühr von 50'000 

CHF (rund 7‘000 CHF pro GWh) vereinbart. 

 Für die Wasserkraftnutzung in der Wägitaleraa betrug die 1961 ausgemachte einmalige 

Konzessionsgebühr 150‘000 CHF (1‘250 CHF pro GWh). 

 In der Wasserrechtsverleihung zur Ausnützung der Wasserkraft an der Muota (mittlere 

und untere Gefällstrecke) wurde 1951 eine einmalige Konzessionsgebühr von 320‘000 

CHF ausgehandelt. 1961 wurde diese Konzession für den Neubau des Kraftwerks Weins-

berg ergänzt. Dafür wurde eine Konzessionsgebühr von 110‘000 CHF vereinbart. Insge-

samt wurden somit für die mittlere und untere Gefällstrecke der Muota Konzessionsge-

bühren in der Höhe von 430‘000 CHF bezahlt (rund 2‘500 CHF pro GWh). 

 

Konzession Gemittelte 

jährliche 

Produktions-

erwartung 

in GWh
1

Einmalige 

Konzessi-

onsgebühr 

in CHF

Jahr der 

Konzessions-

erteilung [E] /

 - verlängerung 

[V]

Etzelwerkkonzession 121 1'100'000 [V] 1987

Etzelwerk-Pumpkonzession 7 50'000 [V] 1993

Muota 172 430'000 [E] 1951

Wägitaleraa 120 150'000 [E] 1961
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Würden die Einnahmen aus der einmaligen Konzessionsgebühr jährlichen Zahlungen ent-

sprechen, beliefen sich diese auf rund 1‘900 CHF bis 14‘400 CHF pro Jahr, was ein sehr 

geringes Ertragspotenzial darstellt.
86

 

8.1.2 Abgaben auf dem Stromtransport und der Stromverteilung 

Neben den Abgaben auf der Stromproduktion können Abgaben auf dem Stromtransport und 

der Stromverteilung unterschieden werden:
87

 

 Unter dem Stromtransport verstehen wir den Transport von Strom von den Kraftwerken 

zu den lokalen Unterstationen, von wo aus die Energie in das lokale Verteilnetz einge-

spiesen wird (Netzebene 1-5). 

 Unter der Stromverteilung verstehen wir die lokale Energieversorgung der Endverbrau-

cher (Netzebene 7). 

a) Konzessionsgebühren für den Stromtransport 

Nach dem aktuellen Wissensstand sind uns keine Konzessionsgebühren für eine allfällige 

Sondernutzung des öffentlichen Grundes bei Übertragungsleitungen bekannt. Der Strom-

transport auf der Netzebene 1, 3 und 5 erfolgt hauptsächlich durch Freileitungen. Zu deren 

Bau wird in erster Linie privater Grund (Landwirtschaftsflächen) in Anspruch genommen. 

Flächen der öffentlichen Hand werden nur selten beansprucht (z. B. Strassen oder Wald im 

Gemeindebesitz). Daher ist für die öffentliche Hand der Ansatz einer Konzessionsgebühr für 

die Inanspruchnahme öffentlichen Grundes beim Stromtransport nicht ergiebig. Die Einnah-

men aus den Konzessionen wären aufgrund der kleinen Flächen sehr gering, was durch die 

Abteilung Immobilienmanagement des Hochbauamtes des Kantons Schwyz bestätigt wurde. 

Dementsprechend wird auf einer weitergehende Analyse dieses Ansatzes verzichtet. 

b) Konzessionsgebühren für die Stromverteilung (Netzebene 7) 

Für die lokale Energieversorgung ist das zuständige Gemeinwesen verantwortlich. Im Fall 

der drei Bezirke Einsiedeln, Küssnacht und Gersau, in welchen die Gemeinde und der Bezirk 

eine politische Einheit bilden, ist der Bezirk für die Energieversorgung verantwortlich, im übri-

gen Kantonsteil sind es die Gemeinden. Die Energieversorgung wird entweder durch ein vom 

Gemeinwesen selber betriebenes Gemeindewerk besorgt oder mittels einer Konzession an 

ein lokales oder regionales Energieunternehmen vergeben. 

Exemplarisch wurde die Situation in den folgenden sechs ausgewählten Bezirken/Gemein-

den genauer untersucht:  

                                                      
86

  Bei der Umrechnung der einmaligen Konzessionsgebühr auf eine jährliche Zahlung wird angesichts der kleinen 

Beträge ein vereinfachtes Verfahren ohne Berücksichtigung der Zeitpräferenz (ein Betrag im heutigen Zeitpunkt 

ist mehr wert als ein gleich hoher Betrag in der Zukunft) gewählt. 

87
  Vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 2.1 auf S.10. 
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 Der Bezirk Küssnacht hat die Konzession für die Elektrizitätsversorgung des Bezirks an 

das Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) mittels Konzessionsvertrag vom 1. Oktober 2006 

übertragen. Die Konzession dauert 20 Jahre und endet am 30. September 2026. Die vom 

EWS zu entrichtenden Konzessionsgebühren richten sich nach den Einnahmen aus der 

Energielieferung:  

– 6% auf der Energieabgabe an die Kunden mit einem Jahresverbrauch bis 0.3 Mio. 

kWh pro Jahr 

– 4% auf der Energieabgabe an Kunden mit einem Jahresverbrauch von 0.3 Mio. kWh 

bis 10 Mio. kWh pro Jahr.  

– 3% auf der Energieabgabe an Kunden mit einem Jahresverbrauch von über 10 Mio. 

kWh. 

– Insgesamt betrugen die Einnahmen des Bezirks aus dem Konzessionsvertrag im Jahr 

2009 rund 750‘000 CHF.  

 Der Bezirk Einsiedeln hat die Konzession für die Stromverteilung an das Elektrizitäts-

werk des Kantons Zürich vergeben. Die Konzession trat am 1. Oktober 1990 in Kraft und 

endet im Jahr 2015. Als Entschädigung für die Konzession wurden eine Ausgleichsvergü-

tung und eine „ausserkantonale Konzessionsgebühr“ vereinbart. Die Konzessionsgebühr 

beträgt ab 2011 1‘400 CHF pro im Bezirk Einsiedeln abgegebene Million kWh Strom. Ins-

gesamt betrugen die Einnahmen aus der Stromverteilung im Jahr 2009 384‘300. Davon 

stammen 269‘900 CHF aus der Ausgleichsvergütung und 114‘400 CHF aus der ausser-

kantonalen Konzessionsgebühr.
88

 

 Die Gemeinde Schwyz hat die Konzession per 1. Januar 2008 ebenfalls an das lokale 

Bezirkswerk – das Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz (EBS) – vergeben. Die Konzes-

sionsdauer beträgt 30 Jahre. Die Entschädigung für den Konzessionsvertrag betreffend 

Elektrizitätsversorgung wurde in einer separaten Entschädigungsvereinbarung festgelegt, 

welche für alle durch das EBS versorgten Gemeinden
89

 gilt. Die Vereinbarung legt fest, 

dass das EBS 1.06 Rp./kWh für die an die Endverbraucher gelieferte Energie bezahlt. Die 

Höhe der Entschädigung wird alle 5 Jahre überprüft und allenfalls im gegenseitigen Ein-

vernehmen angepasst. Zusätzlich wurden Rabattersatzleistungen
90

 vereinbart, welche für 

die Gemeinde Schwyz 207‘200 CHF betragen. Die Einnahmen aus der Energieversor-

gungskonzession betrugen im Jahr 2009 rund 904‘000 CHF.
91

 

 Die Gemeinde Freienbach im Bezirk Höfe hat die Konzession zur Elektrizitätsversorgung 

an das lokale Elektrizitätswerk (EW) Höfe abgegeben. Die Konzession wurde in der 

Urnenabstimmung vom 7. Dezember 2003 genehmigt und dauert ab diesem Datum 30 

Jahre. Ohne schriftliche Kündigung seitens der Gemeinde verlängert sich der Konzes-

                                                      

88
  Bezirk Einsiedeln (2010), Rechnung 2009, S. 25. 

89
  Das sind die Gemeinden Illgau, Lauerz, Muotathal, Sattel, Steinen und Unteriberg (vgl. dazu auch Abbildung 2-4 

auf S. 14).  

90
  Die Rabattersatzleistungen ersetzen die bisher gewährten Rabatte aus dem Gründungsvertrag.  

91
  Gemeinde Schwyz (2010), Verwaltungsrechnung 2009, S. 30.  
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sionsvertrag um weitere 10 Jahre. Für die Erteilung der Konzession hat die Gemeinde 

eine einmalige Konzessionsabgabe von 15‘000 CHF erhoben. Daneben erhält die Ge-

meinde keine direkten Einnahmen aus der Konzession. Das EW Höfe ist jedoch verpflich-

tet für die von den Höfner Gemeinden (Freienbach, Wollerau und Feusisberg) verliehenen 

Elektrizitätsversorgungskonzessionen jährlich 100‘000 CHF in den „Höfner Fonds zur 

Förderung erneuerbarer Energien“ einzulegen. 

 Die Ortschaft Schindellegi (Gemeinde Feusisberg) wird vom EW Schindellegi versorgt – 

eine unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinde Feusisberg. Weil das 

EW Schindellegi ein Teil der Gemeindeverwaltung ist, wird auf eine konzessionsrechtliche 

Regelung verzichtet. Ferner ist das EW Schindellegi nicht gewinnorientiert. Im Jahr 2009 

schloss die Rechnung mit einem Verlust von 8‘940 CHF, welcher mit dem Eigenkapital 

verrechnet wurde.
92

 Daher entstehen der Gemeinde Feusisberg aus der Stromverteilung 

in der Ortschaft Schindellegi weder Einnahmen aus der Konzessionsgebühr noch aus 

dem Betrieb des EW. 

 Die Gemeinde Arth stellt die Energieversorgung mit dem als öffentlich-rechtliches 

Dienstleistungsunternehmen (selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt) betriebenen 

Elektrizitätswerk Arth selber sicher. Darum gibt es ebenfalls keine Konzession. Das EW 

Arth ist auch nicht gewinnorientiert. Für das Jahr 2009 wurde ein Ertragsüberschuss von 

13‘100 CHF budgetiert. Aufgrund des guten Geschäftsganges erzielte das EW Arth einen 

Ertragsüberschuss von 105‘065 CHF, welcher anschliessend dem Eigenkapital zugewie-

sen wurde.
93

 Somit realisiert die Gemeinde Arth weder aus der Konzession noch aus dem 

Betrieb des EW Einnahmen aus der Stromverteilung. 

 Die Gemeinde Lachen hat die Konzession für die Versorgung mit elektrischer Energie an 

die EW Lachen AG – eine Aktiengesellschaft, welche zu 100 % im Besitz der Gemeinde 

ist – vergeben. Die Konzession wurde am 21. Mai 2000 an der Urnenversammlung durch 

die Stimmbürger der Gemeinde Lachen genehmigt
94

 und am 19. Dezember durch den 

Regierungsrat des Kantons Schwyz.
95

 Die Konzession sieht eine jährliche Konzessions-

gebühr von 1 % der Summe der regulierten Einnahmen vor. Im Jahr 2009 betrug die ent-

richtete Konzessionsgebühr 76‘760 CHF.
96

 Zusätzlich erhielt die Gemeinde Lachen eine 

Dividende in der Höhe von 6 %, was einem Betrag von 300‘000 CHF entspricht. 

 In der Gemeinde Wangen wird die Bevölkerung von zwei Werken versorgt. Der EW Wirth 

AG und dem Elektrizitätswerk Wangen.  

                                                      

92
  Gemeinde Feusisberg (2010), Jahresrechnung 2009, S. 35.  

93
  Gemeinde Arth (2010), Rechnung 2009, S. 23ff. 

94
  Zusammen mit der Genehmigung der Konzession wurde auch die Umwandlung des Elektrizitäts- und Wasser-

werkes Lachen in eine Aktiengesellschaft beschlossen.  

95
  Vgl. Beschluss des Regierungsrats des Kantons Schwyz Nr. 2009/2000 Konzessionsverträge zwischen Gemein-

de Lachen und EW Lachen AG.  

96
  Gemeinde Lachen (2010), Berichte und Rechnung für das Jahr 2009, S. 38 
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– Das Elektrizitätswerk Wangen ist eine unselbstständige öffentlichrechtliche Anstalt der 

politischen Gemeinde Wangen. Daher gibt es keinen Konzessionsvertrag. Das EW 

Wangen ist nicht gewinnorientiert und der jährliche Überschuss wird jeweils mit dem 

Eigenkapital verrechnet.  

– Das Elektrizitätswerk Wirth AG ist ein kleines EVU in Privatbesitz, welches den Ortsteil 

Siebnen mit Energie versorgt. Dies ist im Konzessionsvertrag vom Mai 1996 festge-

legt, welcher dafür keine Konzessionsgebühr vorsieht.  

Folglich entstehen der Gemeinde Wangen weder durch den Betrieb des EW Wangen, 

noch aus dem Konzessionsvertrag mit der EW Wirth AG Einnahmen aus der Stromvertei-

lung. 

 

Die obenstehenden Beispiele aus verschiedenen Bezirken und Gemeinden zeigen, dass die 

Erhebung von Konzessionsgebühren unterschiedlich geregelt ist: 

 Die Gemeinden und Bezirke, welche Energieversorgungskonzessionen vergeben haben, 

verlangen entweder eine fixe jährliche Konzessionsgebühr, eine jährliche Konzessionsge-

bühr, welche nur vom Stromverbrauch und dem Strompreis abhängig ist oder eine einma-

lige Zahlung. In allen untersuchten Bezirken und Gemeinden – ausser im Bezirk Höfe – 

werden die Einnahmen für den allgemeinen Haushalt verwendet. Im Bezirk Höfe wird die 

jährliche „Konzessionsgebühr“ zur Förderung erneuerbaren Energien eingesetzt. 

 Die Gemeinden, welche die Energieversorgung über eigene Werke sicherstellen, betrei-

ben diese kostendeckend und realisieren keine Einnahmen aus der Energieversorgung.  

 

Die Konzessionsgebühren und Abgaben werden gemäss StromVG an die Endverbraucher 

durchgereicht. Diese sind als Abgaben an das Gemeinwesen separat aufgeführt. Abbildung 

2-10 auf S. 38 zeigt, dass die Abgaben im Kanton Schwyz zwischen 0 und 1.4 Rp./kWh be-

tragen.  

8.1.3 Abgabe auf dem Stromverbrauch 

Im Kanton Schwyz gibt es keine Erfahrungen mit einer Abgabe auf dem Stromverbrauch. 

Ebenso wenig kennt der Bund eine Verbrauchsabgabe. Einzig die Kantone Basel-Stadt und 

Bern haben eine Verbrauchsabgabe eingeführt bzw. beschlossen:  

 Der Kanton Basel-Stadt hat 1998, zusammen mit dem neuen Energiegesetz, eine 

staatsquotenneutrale
97

 Lenkungsabgabe auf Elektrizität eingeführt. Die Höhe der Abgabe 

richtet sich nach dem Stromverbrauch unter Berücksichtigung der externen Kosten. Sie ist 

so bemessen, dass ihr Ertrag mindestens 20% des jeweiligen Nettoumsatzes auf dem ge-

samten Stromverkauf im Kanton beträgt. Im Jahr 2010 betrug die Abgabe für Private je 

                                                      

97
  Staatsquotenneutral bedeute, dass der Ertrag der Abgabe zurückverteilt wird und der Kanton keine zusätzlichen 

Einnahmen (z.B. zur Finanzierung anderer Ausgaben) erhält. 
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nach Stromverbrauch zwischen 3.9 und 6.0 Rp./kWh, für Geschäftskunden zwischen 3.1 

und 6.0 Rp./kWh.
98

 

 Der Grosse Rat des Kantons Bern (Kantonsrat) hat im Frühjahr 2010 ebenfalls zusam-

men mit dem neuen Energiegesetz eine Förderabgabe auf dem Elektrizitätsverbrauch be-

schlossen. Die Förderabgabe ist, wie die Lenkungsabgabe im Kanton Basel-Stadt, staats-

quotenneutral und bezweckt die Finanzierung von Gebäudesanierungen zur Steigerung 

deren energetischer Qualität. Die vorgesehene Abgabe beträgt maximal 1 Rp./kWh. Die 

Umsetzung des Energiegesetzes ist jedoch noch offen, weil die Schweizerische Volkspar-

tei (SVP) zusammen mit dem Handels- und Industrieverein sowie dem Hauseigentümer-

verband u. a. gegen die Förderabgabe erfolgreich das Referendum ergriffen hat. Die 

Volksabstimmung findet am 15. Mai 2011 statt.
99

  

 

In den anderen Kantonen/Städten, in denen Initiativen und parlamentarische Vorstösse ein-

gereicht wurden, sind die Anstrengungen zur Einführung einer Energieabgabe gescheitert:
100

 

 In der Stadt Bern wurde die Einführung einer Elektrizitätsabgabe (Stromrappen) 1994 in 

einer Volksabstimmung abgelehnt. 

 Die Stadt Zürich ist mit einer Behördeninitiative, welche die Voraussetzungen für eine 

kommunale Elektrizitätsabgabe (Lenkungsabgabe) schaffen sollte, im Sommer 2010 deut-

lich am Kantonsrat gescheitert.
101

  

 Ebenfalls abgelehnt hat der Zürcher Kantonsrat eine parlamentarische Initiative (KR-Nr. 

396/1997), welche eine Kantonale Energieabgabe auf dem Elektrizitätsverbrauch und 

dem Gebäudeversicherungswert verlangt. Die Volksinitiative „Für eine sichere und saube-

re Stromversorgung des Kantons Zürich“, welche ebenfalls eine Förderabgabe vorsah, 

wurde nach Ausarbeitung eines Gegenvorschlages (ohne Förderabgabe) zurückgezogen.  

 In der Stadt Luzern wurde im Winter 2005 die Initiative „Der Stromrappen für die Energie-

zukunft der Stadt Luzern“, welche eine mit dem Basler Modell vergleichbare Abgabe auf 

elektrischer Energie verlangte, deutlich abgelehnt. 

                                                      

98
  Vgl. Industrielle Werke Basel, Tarife für die Lieferung elektrischer Energie, Tarife 2010, im Internet: 

http://www.iwb.ch/media/Strom/Dokumente/iwb_elekrizittstarife_1209_web.pdf (Stand 07.01.2010) 

99
  Vgl. Nowotny (2010), Parlament wirft eigene Politik über den Haufen.  

100
  Unsere Abklärungen basieren auf der Studie zur Elektrizitätsabgabe im Kanton Bern (Ecoplan (2008), Elektrizi-

tätsabgabe im Kanton Bern) und einem Internet Research. 

101
  Vgl. NZZ Online (2010), Wettbewerbsverzerrend und administrativ zu aufwendig, Kantonsrat lehnt Stadtzürcher 

Behördeninitiative zu Strom-Lenkungsabgabe ab, im Internet: http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/kantonsrat_ 

lehnt_stadtzuercher_behoerdeninitiative_zu_strom-lenkungsabgabe_ab_1.6087006.html (Stand 07.01.2010) 

http://www.iwb.ch/media/Strom/Dokumente/iwb_elekrizittstarife_1209_web.pdf
http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/kantonsrat_%20lehnt_stadtzuercher_behoerdeninitiative_zu_strom-lenkungsabgabe_ab_1.6087006.html
http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/kantonsrat_%20lehnt_stadtzuercher_behoerdeninitiative_zu_strom-lenkungsabgabe_ab_1.6087006.html
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8.2 Handlungsansätze 

Um mittels Abgaben höhere Einnahmen aus Stromproduktion, -transport und -verteilung zu 

realisieren, stehen dem Kanton grundsätzlich – d. h. ungeachtet rechtlicher Einschränkungen 

– die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Handlungsansätze zur Verfügung. 

8.2.1 Abgaben auf der Stromproduktion aus Wasserkraft 

a) Erhöhung der Wasserzinse 

Im Kanton Schwyz wird – wie bereits in Abschnitt 2.3.3 aufgezeigt – bei allen Wasserrechts-

verleihungen der maximale Wasserzins erhoben. Da das eidgenössische Wasserrechtsge-

setz einen höheren Wasserzins verbietet
102

, können höhere Einnahmen nur durch eine ent-

sprechende Änderung des bundesrechtlichen Wasserzinsmaximums bewirkt werden. Daher 

konzentriert sich der Handlungsansatz „Erhöhung der Wasserzinse“ generell auf das Hinwir-

ken
103

 Richtung einer weiteren Anhebung der Wasserzinse. 

b) Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Wasserkraftnutzung 

Der Handlungsansatz Erhöhung der einmaligen Konzessionsgebühren für die Stromproduk-

tion fokussiert darauf, bei den Neuverhandlungen der Wasserrechtskonzessionen höhere 

Konzessionsgebühren als bisher durchzusetzen. Dies könnte beispielsweise bei einem Heim-

fallverzicht oder der Ausschreibung der Konzessionen und die Vergabe an den Meistbieten-

den geschehen. Obschon das Ertragspotenzial dieses Handlungsansatzes gering scheint, 

erfolgt in Kapitel 8.3.1 die rechtliche Beurteilung. 

8.2.2 Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Stromverteilung  

Bei diesem Handlungsansatz sollen mit einer höheren Konzessionsgebühr auf der Stromver-

teilung Mehrerträge für die öffentliche Hand generiert werden. 

8.2.3 Abgabe auf Stromverbrauch 

Der Grundgedanke des Handlungsansatzes „Stromverbrauchsabgabe“ ist die Erhöhung der 

Einnahmen mittels einer Abgabe auf dem Stromkonsum. Neben diesem Finanzierungsziel 

kann mit einer Elektrizitätsabgabe auch ein Lenkungsziel verfolgt werden. Dieses Len-

kungsziel ist für den Kanton Schwyz insofern von Bedeutung, als das zum Erreichen der 

energiepolitischen Zielsetzungen
104

 – u. a. der Anstieg des Endenergieverbrauchs um weni-

                                                      

102
 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 8.3.1 auf S. 139. 

103
  Z. B. mittels Lobbying oder dem Einreichen einer Standesinitiative mit Unterstützung andere Gebirgskantone 

104
  Vgl. dazu Econcept (2011), Schlussbericht zum Teil Energiepolitik, S. 56. 
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ger als 10% sowie die Steigerung des Anteils erneuerbaren Energien am Gesamtenergiebe-

darf – eine Abgabe mit Lenkungswirkung notwendig sein kann. 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten zur Ausgestaltung einer Stromverbrauchsabgabe, 

welche sich bezüglich ihrer Lenkungswirkung unterscheiden. 

 Eine generelle Stromverbrauchsabgabe, d. h. eine Abgabe, welche den gesamten Strom-

verbrauch belastet führt zu höheren Einnahmen der öffentlichen Hand und hat eine gene-

relle Lenkungswirkung Richtung weniger Stromverbrauch. 

 Eine strommixabhängige Elektrizitätsabgabe, d. h. eine Abgabe, welche Strom unter-

schiedlicher Herkunft (Kernkraft, Wasserkraft, neue erneuerbare Energien
105

) unterschied-

lich belastet, hat eine Lenkungswirkung bezüglich der Zusammensetzung des Stromver-

brauchs. Strom aus umweltfreundlichen Quellen wird beispielsweise durch die tiefere 

steuerliche Belastung attraktiver und daher stärker nachgefragt.  

Das Niveau der Elektrizitätsabgabe kann sich grundsätzlich an der zu erzielenden Len-

kungswirkung (z. B. Stromverbrauchsreduktion) oder am Finanzbedarf orientierten, wobei die 

politische Akzeptanz die maximale Höhe der Abgabe beschränkt.  

8.3 Rechtliche Beurteilung 

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Handlungsansätze einer rechtlichen Be-

urteilung unterzogen. Keine rechtliche Beurteilung erfolgt für den Handlungsansatz Erhöhung 

der Wasserzinse, weil die Handlungsmöglichkeiten des Kantons Schwyz beschränkt sind und 

die Rechtslage eindeutig ist. 

8.3.1 Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Wasserkraftnutzung und Wasserzins 

a) Grundsatz: Wasserzinsmaximum 

Zu prüfen ist die Frage, ob der Kanton Schwyz über die Erhebung eines (zusätzlichen oder 

höheren) Wasserzinses, das heisst mit der (zusätzlichen oder höheren) Belastung der Nut-

zung der öffentlichen Gewässer für die Stromproduktion durch eine Abgabe, weitere Ein-

nahmen generieren kann.  

Der Wasserzins ist eine öffentlichrechtliche Abgabe für das mit einer Konzession eingeräum-

te Sondernutzungsrecht an einem öffentlichen Gewässer, das Recht nämlich, das Wasser-

kraftpotenzial zur Erzeugung von elektrischer Energie zu nutzen. Ausser bei Gewässerstre-

cken, welche die Landesgrenze berühren, sind gemäss Art. 38 des Bundeswasserrechtsge-

setzes (WRG) die Kantone zuständig, Wasserrechte zu verleihen und die entsprechenden 

Abgaben zu erheben. Das Bundeswasserrechtsgesetz setzt der Verleihung von Wasserrech-

                                                      

105
  Als neue erneuerbare Energien wird Energie aus Kleinwasserkraftwerke, Windkraftwerke, Biomasse und Photo-

voltaik zusammengefasst.  
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ten lediglich gewisse Leitplanken, im Rahmen der zwingenden Bestimmungen sind die Kan-

tone im Übigen frei, wie sie regeln; die Hoheit über die öffentlichen Gewässer bleibt bei den 

Kantonen bzw. richtet sich nach kantonalem Recht.  

Die entscheidende Bestimmung ist im vorliegenden Zusammenhang Art. 49 WRG. Hier wird 

ein Wasserzinsmaximum festgelegt. Das bedeutet, die Kantone dürfen den Konzessionären 

keine höheren Wasserzinse auferlegen als in Art. 49 Abs. 1 WRG vorgesehen. Das sind 

unter Berücksichtigung der Erhöhung auf den 1. Januar dieses Jahres zur Zeit CHF 100 pro 

Kilowatt Bruttoleistung. Die Kantone sind frei, diesen Höchstzinssatz auszuschöpfen, aber 

auch, einen tieferen Wasserzins zu erheben. Die meisten Kantone sichern sich diese Ein-

nahme vollumfänglich, indem sie im kantonalen Recht eine dynamische Verweisung auf Art. 

49 WRG in der jeweils gültigen Fassung installieren. So auch der Kanton Schwyz. Er sieht in 

§ 39 des Wasserrechtsgesetzes vom 11. September 1973 vor, dass der (kantonale) Wasser-

zins im Umfang des bundesrechtlich zulässigen Maximums erhoben wird (von den jeweils 

berechtigten öffentlichrechtlichen Körperschaften. Höhere Wasserzinse als CHF 100 pro 

Kilowatt Bruttoleistung hingegen sind auch bei abweichender kantonaler Regelung unzuläs-

sig, weil bundesrechtswidrig.  

b) Umgehung Wasserzinsmaximum unzulässig? 

In Art. 49 Abs. 2 WRG wird geregelt, dass die auf Konzessionen beruhende Wasserkraft und 

die von solchen Werken erzeugte elektrische Energie nicht mit besonderen Steuern belegt 

werden darf; jedoch kann in Kantonen, in denen der Maximalwasserzins gesetzlich auf weni-

ger als den nach den eidgenössischen Vorschriften zulässigen Ansatz festgesetzt ist, eine 

besondere kantonale Steuer erhoben werden, die zusammen mit dem maximalen Wasser-

zins nicht mehr als höchstens diesen Ansatz ausmacht.  

Die gesetzliche Regelung hat zum Hintergrund, dass die Wasserkraft aus ökologischen 

Gründen und im Dienst einer sicheren Landesversorgung im Grundsatz zu fördern und nicht 

zu behindern ist. Art. 49 Abs. 2 WRG bedeutet für den Kanton Schwyz, dass keine weitere 

kantonale Steuer erhoben werden kann, soweit damit die Produktion von elektrischer Energie 

durch Wasserkraft betroffen ist; Steuern auf Wasserkraftnutzung, das heisst der Produktion 

von elektrischer Energie, ist nur im Umfang des Wasserzinsmaximums zulässig; davon aus-

genommen sind nur einmalige Abgaben zu Beginn etwa einer Konzessionsperiode oder dann 

die Unternehmenssteuern, die ein Geschäftsergebnis und nicht die Produktion selbst besteu-

ern.  

Es gibt Kantone, welche den Gemeinden nur einen gewissen Prozentsatz des bundesrecht-

lich zulässigen Wasserzinsmaximums zugestehen und die Differenz bis zum Wasserzinsma-

ximum als kantonale Abgabe erheben. Diese Abgabe stellt im Grundsatz eine Steuer dar, sie 

ist aber ebenfalls nur bis zum bundesrechtlichen Wasserzinsmaximum zulässig. Die Begren-

zung in Art. 49 WRG schliesst aus, dass ein Kanton (unter irgendwelchen Titeln auch immer) 

eine Sondersteuer auf Wasserkraftwerken und auf der in diesen Wasserkraftwerken erzeug-

ten Energie erhebt (Verbot von Sondersteuern). Hintergrund der bundesgesetzlichen Rege-

lung ist neben der erwähnten Förderung der Wasserkraft aus Umweltschutzgründen und im 



 8. Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

158 

Dienst einer sicheren Landesversorgung auch die Befürchtung der Nicht-Bergkantone, dass 

die Bergkantone die Produktion von Strom aus Wasserkraft übermässig mit Abgaben belas-

ten und damit den Strom in den Verbrauchszentren deutlich verteuern.  

Art. 49 WRG ist damit eine bundesrechtliche Regelung, welche die Gestaltungsfreiheit der 

Kantone einschränkt, insbesondere auch auf dem Gebiet der kantonalen Steuerhoheit. Die 

Kantone sind auch unter diesem Titel, sofern die Steuer in einem Zusammenhang mit der 

Wasserkraftnutzung und der Erzeugung von elektrischer Energie steht, nicht berechtigt, Ab-

gaben zu erheben.  

c) Schlussfolgerung  

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Kanton Schwyz durch die dynamische Verweisung 

in Art. 39 seines Wasserrechtsgesetzes das bundesrechtlich zulässige Wasserzinsmaximum 

bereits ausschöpft und hier keine weiteren Erhöhungen mehr zulässig sind. Das Wasser-

zinsmaximum entfaltet seine Wirkungen auch im Bereich der kantonalen Steuern; Abgaben 

oder Sondersteuern dürfen ebenfalls nicht zusätzlich zum Wasserzinsmaximum erhoben 

werden, soweit damit die Wasserkraft oder die aus Wasserkraft erzeugte elektrische Energie 

besteuert (Produktion) wird.  

Offen ist, ob zusätzliche Steuern auf dem Verbrauch elektrischer Energie dann erhoben wer-

den dürfen, wenn sie nicht im beim Produzenten, sondern beim Endverbraucher erhoben 

werden; diese Frage ist zu bejahen, wenn der Verbrauch von elektrischer Energie aus Was-

serkraft gleich oder jedenfalls nicht schlechter behandelt wie der Verbrauch von elektrischer 

Energie aus anderen Primärenergieträgern. 

Nicht vom Wasserzinsmaximum betroffen sind einmalige Konzessionsgebühren zu Beginn 

der Konzessionsperiode, sofern sie mit einer Dienstleistung der öffentlichen Hand, welche 

über die reine Nutzung der Ressource Wasserkraft hinausgehet, begründet werden können. 

Die beiden Handlungsansätze (Erhöhung Wasserzins und Erhöhung Konzessionsgebühr für 

die Wasserkraftnutzung) werden aufgrund dieser Beurteilung nicht mehr weiterverfolgt. 

8.3.2 Abgaben auf der Stromverteilung 

Dieses Kapitel untersucht, ob die Erhebung von Konzessionsgebühren bei der Elektrizitäts-

versorgung erreicht werden könnte.  

a) Grundsätze 

Konzessionsgebühren sind eine Abgeltung für die Inanspruchnahme einer staatlichen Leis-

tung, insbesondere für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes. Konzessionsgebüh-

ren unterliegen nicht dem Kostendeckungsprinzip, was ihre Ausgestaltung der Höhe nach 

flexibilisiert. Konzessionsgebühren werden vom schweizerischen Stromversorgungsrecht 

nicht tangiert; der schweizerische Gesetzgeber hat diese explizit aus dem Regelungsgehalt 

des StromVG ausgenommen. Mit gutem Grund: Konzessionsgebühren verschaffen vor allem 
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den Gemeinden teils erhebliche Einnahmen, weshalb man die Vorlage StromVG nicht durch 

eine Reglementierung dieser Abgaben gefährden wollte; hinzu kommt, dass der Eingriff teils 

schwierige verfassungsrechtliche Probleme verursacht hätte. Aus den Materialien zum 

StromVG ergibt sich klar, dass die kantonalen und kommunalen Gemeinwesen frei sind, für 

die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes Gebühren zu erheben, im Grundsatz gleich-

gültig in welcher Höhe. 

Gebührenschuldner ist der Netzbetreiber. Er hat die in der Regel an den Energieverbrauch 

gekoppelte Abgabe aber nicht selbst zu bezahlen, sondern kann sie an den Endverbraucher 

durchreichen. Die Abgabe darf durch die ElCom in ihrer Höhe nicht geprüft und schon gar 

nicht reguliert werden. Die Konzessionsgebühr wird nicht im Rahmen des regulierten Netz-

nutzungsentgelts erhoben, sondern davon unabhängig (wenngleich auch in derselben Rech-

nung vom Endverbraucher zur Zahlung eingefordert). 

b) Wann ist die Erhebung von Konzessionsgebühren zulässig und können diese ge-
richtlich überprüft werden? 

Die Pflicht zur Bezahlung von Abgaben an ein Gemeinwesen für die Sondernutzung einer 

öffentlichen Sache (Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes für den elektrischen Lei-

tungsbau) findet ihre Grundlage in kantonalen oder kommunalen Erlassen und/oder in der 

zwischen dem Gemeinwesen und dem Verteilnetzbetreiber bestehenden Konzession (Kon-

zessionsvertrag).  

Die folgenden Konstellationen dominieren: 

aa. Fall 1 

 

Gemeinde erhebt über den Stromtarif (Gesamtpreis nach altem Recht) eine Gebühr ("Ge-

winn", Differenz zwischen Aufwand und Ertrag), ohne dies explizit auszuweisen (EVU ist Teil 

der Gemeindeverwaltung). 

 

bb. Fall 2 

 

Gemeinde erhebt gestützt auf ein Gemeindereglement (oder einen kantonalen Erlass) von 

EVU (Netzbetreiber, der nicht in die Gemeindeverwaltung eingegliedert, sondern selbststän-

dig ist) eine Gebühr für Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes (die Gebühr wird zumin-

dest teilweise auch für das Exklusivrecht, die Einwohner der Gemeinde mit Strom zu belie-

fern, erhoben). 
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cc. Fall 3 

Gemeinde erhebt (mit oder ohne gesetzliche Grundlage) mit der Konzession oder im Kon-

zessionsvertrag eine Gebühr für Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes (die Gebühr 

wird zumindest teilweise auch für das Exklusivrecht, die Einwohner der Gemeinde mit Strom 

zu beliefern, erhoben). 

 

 

dd. Auflösung der verschiedenen Konstellationen 

 

zu Fall 1 

Ist die Gemeinde (oder der Kanton) in ihrem (oder seinem) Gemeindegebiet (gleichzeitig) 

Netzbetreiberin, bestimmt sich das Netznutzungsentgelt (bzw. dann der Netznutzungstarif) 

nach dem Stromversorgungsgesetz und der Stromversorgungsverordnung. Für die Erhebung 

einer "weiteren" Gebühr über diesen Betrag hinaus besteht kein Anlass, da die Gemeinde 

ihren eigenen öffentlichen Grund nutzt (die Benützungsgebühr, die der Endverbraucher zu 

bezahlen hat, ist bereits durch den Netznutzungstarif und den Stromtarif abgegolten). Der 

Stromtarif bestimmt sich nach Art. 4 Stromversorgungsverordnung, Netznutzungstarif und 

Stromtarif sind beide von der ElCom überprüfbar, weitere Abgaben und Leistungen entfallen; 

die Höhe eines allfälligen Gewinns aus der Tätigkeit (wenn überhaupt zulässig) wird mittelbar 

durch die ElCom über die StromVG-konforme Höhe von Netznutzungstarif und Stromtarif 

geprüft.  

Im vorliegenden Zusammenhang wird die Erhebung einer Konzessionsgebühr für die Inan-

spruchnahme des öffentlichen Grundes diskutiert. Will man für die Gewinne aus der Energie-

lieferung (die Ware, nicht den Transport) "Gebühren" erheben, gestaltet sich die rechtliche 

Auseinandersetzung schwierig. Die ElCom hat in den letzten Monaten in mehreren Fällen 

Verfahren gegen grundversorgungspflichtige Energieversorgungsunternehmen angestrengt, 

welche aus der Energielieferung (die Ware, nicht den Transport) Gewinne zwischen 6 – 15% 

realisiert haben. Die ElCom ist der Auffassung, dass solche Gewinne nicht mit Art. 4 

StromVV kompatibel sind, welcher vorsieht, dass der Tarifanteil für die Energielieferung an 

Endverbraucher mit Grundversorgung sich an den Gestehungskosten einer effizienten Pro-

duktion und an langfristigen Bezugsverträgen der Verteilnetze orientieren muss. Vor Einfüh-

rung des schweizerischen Stromversorgungsrechts war es üblich, einen Teil der Gewinne 

aus Energielieferung über Konzessionsgebühren für die öffentliche Hand erhältlich zu ma-

chen. Allerdings wurde damals noch nicht zwischen Transport und dem Verkauf der Ware 

"elektrische Energie" unterschieden (Unbundling der Verträge), was eine Analyse dieser 

Konzessionsgebühren erschwert. Die Reaktionen der betroffenen Verteilnetzbetreiber auf die 

Intervention der ElCom betreffend Gewinnmarge waren relativ heftig; heute ist wieder offen, 

G EV



 8. Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

161 

ob nicht doch höhere Gewinne zulässig sind, was die Frage der Konzessionsgebühren bei 

Eigenbetrieben entschärfen würde. Zu erwähnen ist ferner, dass Einzelne davon ausgehen, 

das Gemeinwesen können auch dann Konzessionsgebühren erheben, wenn das Versor-

gungsunternehmen nicht verselbstständigt, sondern Teil der kommunalen oder kantonalen 

Verwaltung ist; über diese Gebühr liessen sich denn auch eigentliche Gewinne aus dem 

Energieverkauf realisieren. Es ist zurzeit offen, wie diese Frage letztlich entschieden wird. In 

der Tendenz ist eher davon auszugehen, dass Konzessionsgebühren auch ohne Verselb-

ständigung des Versorgungsunternehmens zulässig sind, da sich der Bundesgesetzgeber in 

föderalistischen Fragen gerne zurück hält.  

 

zu Fall 2 

Sind Gemeinwesen und EVU (Netzbetreiberin) nicht identisch, ist gestützt auf eine genügen-

de gesetzliche Grundlage die Erhebung einer Gebühr für die Inanspruchnahme des öffentli-

chen Grundes möglich. Die Höhe der Gebühr lässt sich zudem wie folgt überprüfen (anfech-

ten): 

Durch den Netzbetreiber: 

Mittels (kantonaler) abstrakter Normenkontrolle gegen das Gebührenreglement (falls vorlie-

gend), wenn eine solche Normenkontrolle im Kanton vorgesehen und an keine Fristen ge-

bunden ist (ist im Kanton Schwyz nicht der Fall). 

Mittels Beschwerde gegen den Entscheid der Gemeinde oder des Kantons, mit welchem die 

Gebühr festgesetzt wird. 

In beiden Fällen ist eine Verletzung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips zu behaup-

ten, wobei bei Konzessionsgebühren das Kostendeckungsprinzip nach herrschender Lehre 

nicht zur Anwendung kommt (wohl aber das Äquivalenzprinzip; vgl. BGE 131 II 735 ff.; da 

diese Abgabe direkt an den Endverbraucher weitergegeben werden kann, fragt sich aller-

dings, inwieweit das ohnehin unscharfe Kriterium überhaupt Wirkungen zeigen kann). Die 

abstrakte Normenkontrolle beim Bundesgericht (Art. 82 lit. b Bundesgerichtsgesetz) entfällt 

bei kommunalen Reglementen wegen des Anfechtungsobjekts und bei kantonalen Regle-

menten regelmässig infolge Zeitablaufs. 

Der betroffene Netzbetreiber kann sich überdies die Frage stellen, ob eine Konzessionsge-

bühr überhaupt geschuldet ist, wenn er durch eine kantonale Netzzuteilungsverfügung als 

Netzbetreiber bestimmt worden und die Erschliessung des fraglichen Gebiets über das Plan-

genehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz möglich ist (verbunden mit dem Enteig-

nungsrecht; das enteignete Recht ist dann zwar ebenfalls zu entschädigen, vermutungsweise 

aber tiefer als regelmässig anfallende hohe Konzessionsgebühren). 
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Durch den Endverbraucher
106

 kann gegen die Abgabe wie folgt vorgegangen werden: 

Mittels abstrakter Normenkontrolle gegen das Gebührenreglement (falls vorliegend), wenn 

eine solche Normenkontrolle im Kanton vorgesehen ist (ist im Kanton Schwyz nicht der Fall). 

Soweit das Netznutzungs- und Energielieferungsverhältnis öffentlich-rechtlich ist durch Be-

schwerde gegen die Rechnungsstellung (die im Fall des Widerspruchs in Verfügungsform 

ergeht; kommt dem Netzbetreiber keine Verfügungskompetenz zu, muss der Netzbetreiber 

selbst verwaltungsgerichtliche Klage gegen den zahlungsunwilligen Endverbraucher erhe-

ben; das kantonale Beschwerdeverfahren ist auf die Anfechtung der Abgabenhöhe be-

schränkt, da der Netznutzungstarif und der Stromtarif bei der ElCom zu beanstanden sind); 

inwieweit durch den Endverbraucher geltend gemacht werden kann, die Abgabe verletze das 

Kostendeckungsprinzip (da es sich im Verhältnis zum EVU um eine Konzessionsgebühr 

handelt), ist offen. Offen ist auch, inwieweit überhaupt auf das gebührenrechtliche Grundver-

hältnis zwischen Gemeinde und Netzbetreiber durchgegriffen werden kann. 

Soweit das Netznutzungs- und Energielieferungsverhältnis privatrechtlich ist (bei verselbst-

ständigten Versorgungsunternehmen als AG), lassen sich Netznutzungstarif und Stromtarif 

(Strompreis für die festen Kunden) wie oben dargelegt zwar bei der ElCom anfechten, nicht 

von der ElCom überprüfbar ist aber die Abgabe an das Gemeinwesen. Eine vertragliche Be-

ziehung zwischen Endverbraucher und Gemeinde besteht nicht und obwohl das verselbst-

ständigte Versorgungsunternehmen eine öffentliche Aufgabe erfüllt (mit Bindung an die 

Grundrechte im Sinn von Art. 35 Bundesverfassung), handelt es sich bei den Preisen, die im 

privatrechtlichen Benutzungsverhältnissen festgelegt werde, nicht um Gebühren, weshalb 

hier das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip ohnehin nicht zur Anwendung gelangt (Hä-

felin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rz 2636); offen ist auch, inwieweit 

überhaupt auf das gebührenrechtliche Grundverhältnis zwischen Gemeinde und Netzbetrei-

ber durchgegriffen werden kann. Die rechtlichen Möglichkeiten sind auf preisüberwachungs- 

und allenfalls kartellrechtliche Massnahmen beschränkt; im Bereich des PüG sind die rechtli-

chen Möglichkeiten wiederum eingeschränkt durch die Beschränkung des Preisüberwachers 

auf blosse Empfehlungen bei behördlich festgesetzten oder genehmigten Preisen). 

 

zu Fall 3 

Wurden die Abgaben an das Gemeinwesen in einem Konzessionsvertrag konkretisiert (bei 

fehlender gesetzlicher Grundlage oder dann bei bestehender gesetzlicher Grundlage, der 

sich aber keine konkreten Beträge entnehmen lassen) stellt sich zwischen Gemeinde und 

dem Netzbetreiber natürlich grundsätzlich das Problem, dass der Netzbetreiber eine (in der 

Regel lange) vertragliche Verpflichtung (freiwillig) eingegangen ist, die es nicht ohne Weite-

res rückgängig machen oder im Gebührenpunkt anfechten kann. Das ist bei der Durchsicht 

                                                      

106
  Zwischen Endverbraucher und Netzbetreiber besteht kein Konzessionsverhältnis, sondern ein Benutzungsver-

hältnis.  
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der nachfolgenden Anfechtungsmöglichkeiten zu beachten. Die Höhe der Gebühr lässt sich 

im Grundsatz wie folgt überprüfen: 

Durch den Netzbetreiber: 

Bei konzessionsvertraglicher Vereinbarung (ohne dahinter stehender generellabstrakter Re-

gelung oder ausreichend konkretisierter und damit anfechtbarer generellabstrakter Regelung) 

entfällt die Normenkontrolle; man kann immerhin (im Beschwerdeverfahren) geltend machen, 

es fehle für die Erhebung der Gebühr die gesetzliche Grundlage. 

Der Netzbetreiber kann einen Teil der Abgabe, wie sie in der Konzession festgelegt ist, nicht 

bezahlen und damit – je nach Ausgestaltung des kantonalen Rechtsschutzes – ein verwal-

tungsrechtliches Klageverfahren oder dann ein Beschwerdeverfahren provozieren (was 

nichts daran ändert, dass nach dem Einstieg ins Verfahren ein Grund, weshalb die in der 

Konzession vereinbarte Pflicht nicht einzuhalten ist, überzeugend darzulegen ist; die An-

fechtbarkeit dürfte im Konzessionsteil einfacher sein als im konzessionsvertraglichen, kon-

sensualen Teil der Konzession bzw. eben des Konzessionsvertrags). 

Der Netzbetreiber kann von sich aus versuchen, über ein Feststellungsbegehren die Un-

rechtmässigkeit der Gebühr bzw. die Unrechtmässigkeit der Höhe der Gebühr feststellen zu 

lassen.  

Durch den Endverbraucher: 

Bei konzessionsvertraglicher Vereinbarung (ohne dahinter stehender generellabstrakter Re-

gelung oder ausreichend konkretisierter und damit anfechtbarer generellabstrakter Regelung) 

entfällt die Normenkontrolle. 

Ist das Benutzungsverhältnis öffentlich-rechtlich kann der Endverbraucher durch Nichtbezah-

lung der (weiterverrechneten) Gebühr ein Beschwerdeverfahren provozieren; allerdings: eine 

vertragliche Beziehung zwischen Endverbraucher und Gemeinde besteht nicht und obwohl 

der verselbstständigte Netzbetreiber eine öffentliche Aufgabe erfüllt (mit Bindung an die 

Grundrechte im Sinn von Art. 35 Bundesverfassung) ist fraglich, ob mit der Beschwerde 

gegen die Rechnung auf das gebührenrechtliche Grundverhältnis zwischen Gemeinde – 

Netzbetreiber durchgegriffen werden kann; mit der Beschwerde müsste jedenfalls geltend 

gemacht werden, die Gebühr verletze das Äquivalenzprinzip; inwieweit durch den Endver-

braucher erfolgreich behauptet werden kann, die Abgabe verletze das Kostendeckungsprin-

zip (da es sich im Verhältnis zum Netzbetreiber um eine Konzessionsgebühr handelt), ist 

offen. 

Ist das Benutzungsverhältnis privatrechtlich, ist der Handlungsspielraum auf das Preisüber-

wachungsgesetz beschränkt; im Bereich des PüG sind die rechtlichen Möglichkeiten wiede-

rum eingeschränkt durch die Beschränkung des Preisüberwachers auf blosse Empfehlungen 

bei behördlich festgesetzten oder genehmigten Preisen, und um solche dürfte es sich bei den 

hier zur Diskussion stehenden Abgaben handeln). 
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c) Folgen dieser Rechtslage 

Damit steht fest, dass Konzessionsgebühren aus Sicht des konzessionierenden Gemeinwe-

sens rechtlich vergleichsweise problemlos erhoben werden können und die Gefahr, dass 

staatliche Regulierungsbehörden oder Gerichte in die Gebührengestaltung eingreifen, eher 

gering ist, gleichgültig, ob sich nun der betroffene Netzbetreiber oder der Endverbraucher 

gegen ihre Erhebung wehrt. Bei Eigenbetrieben (vollständige Integration des Verteilnetzes 

und seines Betriebes in die kantonale oder kommunale Verwaltung) ist unseres Erachtens 

die Erhebung einer Konzessionsgebühr ausgeschlossen. 

Extreme Überdehnungen dieser Gebührenerhebungen sind allerdings vorgekommen (Kanton 

Bern); sie verschärfen das Problem und provozieren höchstrichterliche Entscheide, welche 

die Höhe der Gebühren einschränken könnten. Je mehr die fiskalischen Interessen des kon-

zessionierenden Gemeinwesens in den Vordergrund rücken, desto grösser ist die Gefahr, 

dass die entsprechenden Forderungen im Streitfall unter Druck geraten. 

Das war auch dem Bundesgesetzgeber bewusst. Er wollte aus föderalistischer Rücksicht-

nahme nicht in die kantonalen Regelungen die Konzessionsgebühren betreffend eingreifen. 

Gleichwohl hoffte er auf Zurückhaltung der Gemeinwesen; um diese Zurückhaltung politisch 

zu fördern regelte er im StromVG, dass Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (Konzes-

sionsgebühren) im Rahmen der Netznutzung (Rechnung) gesondert auszuweisen sind (vgl. 

Botschaft, S. 1650); damit erhöhte er einerseits die Transparenz mit Blick auf die Höhe (und 

Zusammensetzung) der Netznutzungsentgelte, beabsichtigte aber gleichzeitig, die Gemein-

wesen durch die Offenlegung zu einer zurückhaltenden Gebührenpraxis zu bewegen. Das ist 

sofort einleuchtend; der Bürger sieht jeden Monat (oder jedes Jahr) auf dem Rechnungsaus-

zug, welcher Betrag im Sinn einer (zusätzlichen) Gebühr für die Leistungen des Gemeinwe-

sens (Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes durch den Verteilnetzbetreiber) zu bezah-

len ist. Er wird darin nicht nur eine angezeigte Entschädigung erkennen, sondern, als Folge 

der Überwälzung an den Endverbraucher, in erster Linie eine zusätzliche "Steuer".  

 

Exkurs: Konzessionsgebühr als Gewinnbeteiligung? 

Konzessionsgebühren, welche für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grund und Bodens erhoben 

werden, können, wie dargestellt, erhoben und auf die Endverbraucher überwälzt werden. Das Gemein-

wesen kann somit Konzessionsgebühren zusätzliche Einnahmen erzielen, welche jedoch vollumfäng-

lich von den Endverbrauchern finanziert würden. In der Festlegung der Höhe der Abgabe ist das jewei-

lige Gemeinwesen vergleichsweise frei; eine Regulierung insbesondere durch die ElCom ist nicht zu 

befürchten, die rechtliche Anfechtung über die kantonalen Verwaltungsbehörden und -gerichte eher 

schwierig. Allerdings beteiligt man sich mit der Erhebung einer Konzessionsgebühr nicht am Gewinn 

eines Energieversorgungsunternehmens, sondern erhebt davon unabhängige zusätzliche Einnahmen. 

Man partizipiert damit nicht an einer Wertschöpfung, sondern schafft eine neue Abgabe. Das dürfte 

politisch heikel sein und wäre nicht im Interesse der Verfasser des Postulats.  

Neben diesen politischen Implikationen stehen den Konzessionsgebühren als Einnahmequellen auch 

rechtliche Hindernisse entgegen. Diejenigen Unternehmen, die bereits über Konzessionen für die Inan-

spruchnahme des öffentlichen Grundes verfügen, werden sich auf diese Verträge berufen. Sofern kein 

Anpassungsvorbehalt für Konzessionsgebühren besteht (oder diesbezüglich auf die Gesetzgebung 

verwiesen wird), können diese Gebühren frühestens im Zeitpunkt des Konzessionsendes angehoben 

werden. Betreibt ein Gemeinwesen das Netz selbst (integriert in die öffentliche Verwaltung), dann sind 
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Konzessionsgebühren wie dargelegt (unseres Erachtens) ohnehin ausgeschlossen, weil die Inan-

spruchnahme des öffentlichen Grundes durch den Eigentümer selbst nicht gebührenpflichtig ist.  

Im Bereich der Höchstspannungsleitungen (240/400 kV) kommt hinzu, dass diese zwar als Freileitung 

durch den Kanton geführt werden, häufig aber nicht (nur) über öffentlichen Grund; hier bestehen Ver-

einbarungen mit privaten Grundeigentümern (häufig Landwirten, allenfalls Allmendgenossenschaften), 

in welchen die Maststandorte verbindlich und gegen Bezahlung einer Einmalentschädigung langfristig 

gesichert wurden; diese sind neuen Konzessionsgebühren nicht zugänglich. Anders ist nur zu entschei-

den, wenn jährlich zu bezahlende Entschädigungen vereinbart wurden und deren Höhe in einem (revi-

dierbaren) Gesetz verankert ist. Zwar sind auch Überspannungen entschädigungspflichtig, es gelten für 

sie aber die gleichen Vorbehalte wie für die hiervor beschriebenen Maststandorte. 

Allerdings trifft diese Gebühr, wie dargelegt, den Endverbraucher und nicht den Netzbetreiber und 

schon gar nicht den Lieferanten (Produzenten) von elektrischer Energie. Wird Grund und Boden der 

Bezirke bzw. der Gemeinden für den Leitungsbau (sei es nun in der Form der Freileitung oder als Ka-

bel) in Anspruch genommen, kommt dieser Ertrag demjenigen Gemeinwesen zu, in dessen Verwal-

tungs- oder Finanzvermögen sich der in Anspruch genommene Boden befindet. Das dürfte nur in letzter 

Linie der Kanton sein; die Querung von Kantonsstrassen oder die Mitbenutzung des Kantonsstrassen-

trassees dürfte kaum zu Einnahmen führen welche die Gewinne (im Übrigen in erster Linie der Strom-

produzenten und der Energieversorgungsunternehmen mit Handelsaktivitäten) abbilden. 

d) Fazit 

Mit der Erhebung von Konzessionsgebühren können die Einnahmen des Kantons (bzw. der 

Bezirke oder Gemeinden) theoretisch gesteigert werden. Die Konzessionsgebühren sind 

allerdings in der Stromrechnung als solche separat auszuweisen und direkt vom Endverbrau-

cher zu erheben; die Gewinne der Netzbetreiber und Energieproduzenten werden davon 

nicht betroffen. Soweit der Kanton finanziell von den Konzessionsgebühren profitieren soll, 

sind die Möglichkeiten rechtlich (wegen bestehender Konzessionsverträge) wie tatsächlich 

(untergeordnete Inanspruchnahme von öffentlichem kantonalen Grund) erheblich begrenzt. 

Politisch lässt sich eine zusätzlich Gebühr ohnehin kaum rechtfertigen.  

8.3.3 Abgabe auf dem Stromverbrauch 

a) Vorbemerkung 

In Kapitel 8.3.1 wurde zum Wasserzinsmaximum ausgeführt, dass das bundesrechtlich fest-

gelegte Wasserzinsmaximum die Kantone bindet; das bedeutet, dass ein Kanton maximal im 

Umfang der zur Zeit geltenden CHF 100 pro Kilowatt Bruttoleistung die Nutzung der Wasser-

kraft mit Abgaben belasten darf. In derselben Bestimmung (Art. 49 Abs. 2 WRG) wird festge-

legt, dass die auf Konzession beruhenden Wasserkraftwerke und die von solchen Werken 

erzeugte elektrische Energie auch nicht mit besonderen Steuern belegt werden darf.  

Eine Ausnahme gilt für jene Kantone, in denen der Maximalwasserzins gesetzlich tiefer fest-

gelegt wurde als nach der Bundesvorschrift über das Wasserzinsmaximum zulässig; dort 

sind besondere kantonale Steuern zulässig, die zusammen mit dem maximalen (kantonalen) 

Wasserzins allerdings nicht mehr als höchstens diesen Ansatz ausmachen dürfen.  

Der Kanton Schwyz hat durch seine dynamische Verweisung auf das bundesrechtlich festge-

legte Wasserzinsmaximum (Art. 49 WRG) seinen Handlungsspielraum bereits ausgeschöpft, 
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zusätzliche Abgaben und Steuern sind damit bundesrechtlich nicht mehr zulässig, soweit sie 

die Produktion der Wasserkraft betreffen. Ob die generelle Erhebung einer Steuer auf elektri-

scher Energie zulässig ist, wenn sie auch die elektrische Energie aus Wasserkraft betrifft, 

dürfte zu bejahen sein, wenn die Steuer beim Verbrauch ansetzt und die Energie aus Was-

serkraft nicht schlechter behandelt wird als die Energie basierend auf einem anderen Primär-

energieträger; davon wird im Folgenden ausgegangen.  

Bundesrechtlich ist des Weiteren nicht ausgeschlossen, dass der Kanton eine reine Steuer 

(voraussetzungslos geschuldete Abgabe) auf dem elektrischen Energieverbrauch erhebt (in 

Art. 86 der Bundesverfassung ist lediglich eine Verbrauchssteuer auf Treibstoffen als Bun-

deskompetenz vorbehalten). Da schon aus politischen Gründen eine reine Steuer ausge-

schlossen sein dürfte und sich bei der Lenkungsabgabe abgesehen von der Verhaltenssteue-

rung dieselben Fragen stellen, beschränkt sich die nachfolgende Darstellung auf die Len-

kungsabgabe. 

b) Lenkungsabgaben 

Lenkungsabgaben (auch Lenkungssteuern genannt) sind Geldleistungen, welche die Priva-

ten kraft öffentlichen Rechts dem Staat schulden und die primär eine Verhaltenslenkung der 

besteuerten Personen bezwecken. Sie dienen nur sekundär der Deckung des allgemeinen 

staatlichen Finanzbedarfs. Gewisse Lenkungsabgaben sind denn auch so ausgestaltet, dass 

sie keinerlei fiskalische Zwecke haben.  

Die meisten Steuern haben einen gewissen Lenkungseffekt. Bekannt sind die Steuern auf 

Alkohol, Tabak, Benzin oder Diesel. Diese Steuern bezwecken in erster Linie den Konsum 

dieser Produkte aus gesundheitspolitischen bzw. umweltpolitischen Gründen möglichst tief 

zu halten. Sie dienen nur in zweiter Linie der Deckung des staatlichen Finanzbedarfes. 

Der Kanton Basel-Stadt kennt als einziger Kanton in der Schweiz eine Elektrizitätsabgabe als 

Lenkungsabgabe. Diese ist so ausgestaltet, dass sie lediglich der Verhaltenslenkung der 

Bevölkerung und der Wirtschaft dient. Sie hat keine fiskalische Zwecke. Die Verbraucher 

entrichten pro kWh verbrauchten elektrischen Stroms eine Abgabe von einigen Rappen. Im 

Gegenzug enthalten sie jedes Jahr einen verbrauchsunabhängigen Bonus in der Grösse-

nordnung von CHF 60.00. Diejenigen Personen, welche weniger Strom verbrauchen und 

somit weniger Lenkungsabgaben bezahlen, erhalten somit einen gleich hohen Bonus, wie 

diejenigen Personen, die mehr Strom verbrauchen und deshalb auch mehr Lenkungsabga-

ben bezahlen. Je weniger Strom verbraucht wird, umso grösser ist der finanzielle Vorteil. 

Da eine Lenkungsabgabe grundsätzlich eine Verhaltenslenkung der Bevölkerung und der 

Wirtschaft bezweckt, ist sie aus nahe liegenden Gründen nicht das geeignete Instrument, um 

das Gemeinwesen an den Gewinnen der Netzbetreiber zu beteiligen.  

Zudem kann mit einer Lenkungsabgabe auf dem Netzbetrieb das beabsichtigte Ziel – die 

Umverteilung der Gewinne der Netzbetreibungsgesellschaften zu Gunsten des Gemeinwe-

sens – nicht umgesetzt werden.  
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Mit einer reinen Lenkungsabgabe (ohne fiskalische Zwecke) könnte das Ziel schon per defini-

tionem nicht erreicht werden, da eine solche Lenkungsabgabe zu keinen Mehreinnahmen 

beim Gemeinwesen führt. Allerdings wäre auch eine Lenkungsabgabe, welche neben der 

Verhaltensbeeinflussung der Bevölkerung zudem der Deckung des allgemeinen staatlichen 

Finanzbedarfs dient, aufgrund der Bestimmungen des StromVG nicht weiterführend: Eine 

Lenkungsabgabe, mit welcher eine Umverteilung der Gewinne der Netzbetreiber beabsichtigt 

ist, müsste bei den Netzbetreibern erhoben werden. Da die Netzbetreiber jedoch gemäss Art. 

6 StromVG berechtigt sind, die Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen für den Netz-

betrieb den Endverbrauchern weiter zu verrechnen, würde eine solche Lenkungsabgabe zu 

keiner Umverteilung der Gewinne der Netzbetreiber führen. Die Lenkungsabgabe würde 

schlussendlich durch die Verbraucher im Kanton Schwyz bezahlt. Dasselbe gilt für Abgaben, 

welche nicht den Transport im Netz belasten, sondern die elektrische Energie als Ware; auch 

hier führt eine Verteuerung zu Mehrkosten bei den Verbrauchern. Das kann dann ohne (allei-

nige) Belastung der Endverbraucher im Kanton Schwyz erfolgen, wenn direkt bei den Kraft-

werken zusätzliche Abgaben erhoben werden; die direkte Belastung der Produzenten ist 

allerdings dann bundeswasserrechtlich ausgeschlossen, wenn Wasserkraftwerke zur Diskus-

sion stehen (Art. 49 WRG). 

Da keine Absicht besteht, durch eine Lenkungsabgabe den Energieverbrauch der Bevölke-

rung des Kantons Schwyz zu reduzieren und eine Lenkungsabgabe auf dem Netzbetrieb 

nicht zu einer Umverteilung der Gewinne der Netzbetreiber führen würde, wird auf die rechtli-

che Prüfung, unter welchen Voraussetzungen der Kanton Schwyz eine solche Abgaben er-

heben dürfte, verzichtet. Dasselbe gilt für die zusätzlichen Abgaben auf der Energieproduk-

tion (Wasserkraft), sie ist unzulässig, soweit fiskalische Interessen dahin stehen, oder zeitigt 

nicht den beabsichtigten Erfolg, wenn sie als Lenkungsabgabe ausgestaltet wird. 

8.4 Gewinn- bzw. Einnahmenpotenzial für Kanton, Bezirke und Gemeinden  

Im folgenden Abschnitt wird das Einnahmenpotenzial für die verschiedenen Handlungsansät-

ze geschätzt. Ziel der jeweiligen Schätzungen ist es, die möglichen Mehreinnahmen und die 

Grössenordnung der Ertragsdifferenzen zwischen den einzelnen Handlungsansätzen darzu-

stellen und mit den Einnahmen aus den Wasserzinsen – der für die öffentliche Hand wich-

tigste Einnahmenquelle aus der Wasserkraftnutzung – zu vergleichen. Aufgrund dieses Ziels 

und aufgrund der verfügbaren Datengrundlage sind die Schätzungen stark vereinfacht. D. h., 

dass die Darstellung auf einer Momentaufnahme beruht und allfällige Veränderungen in der 

Stromproduktion (vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 6.4.1) und im Stromverbrauch 

nicht berücksichtigt werden.  

8.4.1 Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Stromverteilung 

Das Ertragspotenzial einer Erhöhung der Konzessionsgebühren wird hier exemplarisch für 

den Bezirk Einsiedeln dargestellt, weil dort die an das Elektrizitätswerk Zürich vergebene 

Energieversorgungskonzession demnächst abläuft (2015). Anschliessend wird das Ertrags-
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potenzial aus einer Erhöhung der Konzessionsgebühren für den gesamten Kanton Schwyz 

dargestellt. 

Die Abschätzung des Ertragspotenzials erfolgt unter Vernachlässigung aller anderen Ein-

flussfaktoren (z. B. Schwankungen beim Energieverbrauch) ausschliesslich für das Jahr 

2009. Zur Darstellung der Auswirkung wird exemplarisch eine Konzessionsgebühr ange-

strebt, welche unabhängig von der tatsächlichen Ausgestaltung rund 1.4 Rp. pro kWh ver-

brauchte Energie ausmacht. Dieser Wert entspricht der höchsten, zurzeit im Kanton Schwyz 

erhobenen Abgabe.
107

 

Abbildung 8-2 zeigt die das Einnahmenpotenzial der Konzessionsgebühr gegenüber dem 

Status quo: 

 Im Status quo betragen die Einnahmen des Bezirks Einsiedeln aus der Energieversor-

gungskonzession 384‘400 CHF. Bezogen auf den Jahresstromverbrauch 2009 ergibt dies 

eine Gebühr von rund 0.4 Rp./kWh.  

 Die Erhöhung der Konzessionsgebühr für die Stromverteilung von rund 1 Rp./kWh 

führt zu einer Verdreifachung der Einnahmen auf etwas über 1.2 Mio. CHF.  

 

Vergleicht man die Einnahmen aus der Konzession für die Elektrizitätsversorgung mit den 

Wasserzinseinnahmen des Bezirks Einsiedeln von 528‘000 CHF, stellt man fest, dass die 

Konzessionsgebühr für die Energieversorgung zwar ein geringeres, aber dennoch ein zu 

beachtendes Ertragspotenzial aufweist. Zudem gilt es zu beachten, dass der Bezirk Einsie-

deln stärker als andere Teile des Kantons Schwyz von den Wasserzinseinnahmen (Etzel-

werk) profitiert.  

Abbildung 8-2:  Jährliches Ertragspotenzial aus einer Stromverteilungsgebühr des Bezirks 

Einsiedeln in Mio. CHF 
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  Vgl. dazu Abbildung 2-10 auf S. 23 
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In der Abbildung 8-3 ist das Ertragspotenzial aus einer Erhöhung der Konzessionsgebühr für 

die öffentliche Hand im gesamten Kanton Schwyz dargestellt: 

 Im Status quo beträgt der einwohnergewichtete Mittelwert der Abgaben an die öffentliche 

Hand rund 0.7 Rp./kWh.
108

 Bezogen auf den Jahresenergieverbrauch 2009 entstehen den 

Konzessionsgebenden Bezirken und Gemeinden Einnahmen in der Höhe von schät-

zungsweise etwas über 6 Mio. CHF. 

 Die Erhöhung der Konzessionsgebühren – unabhängig von deren Ausgestaltung – auf 

1.4 Rp./kWh käme im Schnitt einer Verdoppelung der Einnahmen für die Öffentlichkeit 

gleich. Diese würden auf etwas über 12 Mio. CHF steigen. 

Abbildung 8-3:  Jährliches Ertragspotenzial aus einer Stromverteilungsgebühr für die öffent-

liche Hand im Kanton Schwyz in Mio. CHF 

 

 

Der Vergleich mit den Wasserzinseinnahmen zeigt, dass eine Erhöhung der Konzessionsge-

bühren bei der Stromverteilung ein wesentlich grösseres Ertragspotenzial aufweist als die 

Wasserzinse. Beim diesem Vergleich gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Einnahmen 

aus den Konzessionsgebühren bei der Stromverteilung ausschliesslich von den Schwyzer 

Stromkunden zu berappen sind, während dem die Wasserzinsen (teilweise) auch von aus-

serkantonalen zu bezahlen sind. 

8.4.2 Abgabe auf Stromverbrauch 

Das Ertragspotenzial einer kantonalen Stromverbrauchsabgabe wird anhand des Jahres-

stromverbrauchs für das Jahr 2009 (895 GWh) für ein Szenario mit einer Elektrizitätsabgabe 

                                                      

108
  Vgl. Abschnitt 2.2.3c) auf S. 21 

0 2 4 6 8 10 12 14

Status quo
(0.7 Rp./kWh)

Erhöhung auf
1.4 Rp./kWh

Wasserzins

in Mio. CHF

Ertrag aus Energieversorgungskonzession Wasserzinseinnahmen 2009



 8. Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

170 

von 1, 3 und 5 Rp./kWh geschätzt. Die Abschätzung des Ertragspotenzials erfolgt in einer 

statischen Betrachtung ohne die Berücksichtigung von zukünftigen Anpassungsreaktionen im 

Stromverbrauch. Trotz dieser Einschränkung ist das Ergebnis in der Grössenordnung ver-

lässlich und kann das Ertragspotenzials einer Stromverbrauchsabgabe – insbesondere auch 

im Vergleich zu den jährlichen Wasserzinseinnahmen – gut zeigen. Dabei gilt es zu berück-

sichtigen, dass die Einnahmen aus der Abgabe je nach Ausgestaltung dem Kanton, allen 

Bezirken oder allen Gemeinden zu Gute kommen, während von den Wasserzinseinnahmen 

nur die Standortbezirke respektive die Standortgemeinden von Wasserkraftwerken profitie-

ren. 

Die Ergebnisse unserer Abschätzungen sind in Abbildung 8-4 zusammengestellt und lassen 

sich wie folgt beschreiben: 

 Eine Stromverbrauchsabgabe von 0.5 Rp./kWh würde für die öffentliche Hand Einnahmen 

von rund 4.5 Mio. CHF pro Jahr generieren. Damit wären die Einnahmen aus der Ver-

brauchsabgabe etwas höher als die Einnahmen aus Wasserzinsen. 

 Eine Abgabe von 1 Rp./kWh würde Einnahmen in der Höhe von rund 9 Mio. CHF pro Jahr 

erzeugen.  

 Mit einer Abgabe von 1.5 Rp./kWh könnte die öffentliche Hand Einnahmen in der Höhe 

von knapp 13.5 Mio. CHF erreichen. 

Abbildung 8-4:  Jährliches Ertragspotenzial einer Stromverbrauchsabgabe von 0.5, 1 und 1.5 

Rp./kWh im Vergleich zu den Wasserzinseinnahmen in Mio. CHF 

 

Bei der Ausgestaltung der Verbrauchsabgabe gibt es – wie in Abschnitt 8.1.3 erwähnt – ver-

schiedene Möglichkeiten. Würde neben dem reinen Finanzierungsziel auch ein Lenkungsziel 

verfolgt, müssten neue erneuerbare Energie oder alle erneuerbaren Energien mit tieferen 

Abgabesätzen belegt werden. Je nach Ausgestaltung würde dies zu folgenden Minderein-

nahmen führen: 
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 Die tiefere Belastung für neue erneuerbare Energien mit einem hypothetischen Abgabe-

satz von einem Zehntel des normalen Abgabesatzes brächte aufgrund des tiefen Ver-

brauchs von nur rund 1%
109

 des gesamten Stromverbrauchs im Kanton Schwyz keine 

grossen Mindereinnahmen. Diese würden je nach Szenario (0.5, 1 oder 1.5 Rp./kWh) zwi-

schen rund 0.04 Mio. CHF und 0.4 Mio. CHF pro Jahr betragen. 

 Die tiefere Belastung von allen erneuerbaren Energien (neue erneuerbare Energien inkl. 

Wasserkraft) mit ebenfalls nur einem Zehntel des normalen Abgabesatzes brächte auf-

grund des grösseren Anteils Wasserkraft am konsumierten Strommix (rund 40%) doch er-

hebliche Einnahmeneinbussen von – je nach Szenario – rund 2.8 Mio. CHF bis rund 8.5 

Mio. CHF.  

8.5 Beurteilung der Hauptstossrichtung anhand des Zielsystems 

Die grobe qualitative Beurteilung der zwei Handlungsansätze ist in der nachstehenden Abbil-

dung 8-5 dargestellt. Die Beurteilung erfolgte nach dem Zielsystem aus Abschnitt 4.2 und 

bezieht sich immer auf einen Vergleich mit der heutigen Situation (Status quo). Für jeden der 

vier Zielbereiche wird die Bewertung in diesem Abschnitt kurz kommentiert. 

 Wettbewerbs- und Ordnungspolitik: 

– Sicherung der Grundversorgung: Die zwei Handlungsansätze unterschieden sich be-

züglich der Sicherung der Grundversorgung nicht. Denn die für die Grundversorgung 

relevante Gewährung des Netzanschlusses ist durch das Stromversorgungsgesetz 

gewährleistet.  

– Handlungsspielraum: Gegenüber dem Status quo verändert sich der Handlungsspiel-

raum bei keinem der Handlungsansätze. Zu beachten ist jedoch, dass beim Hand-

lungsansatz „Erhöhung der Konzessionsgebühren bei der Stromverteilung“ der Hand-

lungsspielraum grundsätzlich von der Konzessionsdauer abhängt. Eine kürzere Kon-

zessionsdauer führt zu einem grösseren Handlungsspielraum der zukünftigen Genera-

tionen, weil laufende Konzessionen nicht oder nur schwer abgeändert werden können. 

– Die Minimierung des Markteingriffs kann in verschiedene Teilaspekte unterteilt werden, 

welche folgend einzeln beurteilt werden: 

– Preisgestaltung: Die Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Stromverteilung 

und die Einführung einer Verbrauchsabgabe auf dem Stromkonsum wirken sich auf 

die von den Endverbrauchern bezahlten Stromtarife aus. Ob sich die Gebühr bzw. 

Abgabe auf die Tarifgestaltung auswirkt, hängt jedoch von der konkreten Bemes-

sung ab. Wird mit der Stromverbrauchsabgabe bzw. mit der mengenabhängigen 

Gebühr der Stromverteilung „nur“ das Tarifniveau generell erhöht, ohne an der Ta-

rifstruktur etwas zu ändern, so wird Tarifgestaltung nicht direkt tangiert. Basiert die 

Verbrauchsabgabe jedoch neben dem Stromverbrauch auch auf dem Strommix, – 

beispielsweise tiefere Abgaben für erneuerbare Energien – so wird auf die Tarifge-
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staltung direkt Einfluss genommen. Erneuerbare Energien würden in diesem Fall 

gegenüber nicht erneuerbaren Energien günstiger. 

– Abgaben: Der Handlungsansatz „Erhöhung der Konzessionsgebühr für die Strom-

verteilung“ und die Verbrauchsabgabe auf dem Stromkonsum belasten die Elektrizi-

tätsverbraucher. Dadurch wird die Elektrizität gegenüber anderen Energieträgern 

(z. B. Gas oder Erdöl) teurer, was zu einer Marktverzerrung führt, welche als nega-

tiv gegenüber dem Status quo beurteilt wird. Werden die Verteilgebühr und die 

Stromverbrauchsabgabe zusätzlich nach Art der Stromproduktion unterschieden, 

ergibt sich eine weitere – jedoch gewünschte – Marktbeeinflussung zugunsten der 

geförderten Stromarten (z. B. erneuerbarer Energien). 

– Unternehmerisches Engagement der öffentlichen Hand: Die Erhöhung der Gebüh-

ren bzw. Abgaben führt zu keinem direkten unternehmerischen Engagement der öf-

fentlichen Hand. Gegenüber dem Status quo gibt es daher keine Veränderung.  

 Finanzen: 

– Erträge: Die Berechnungen des Einnahmenpotenzials im Kapitel 8.4 zeigen, dass bei-

de Handlungsansätze gegenüber dem Status quo zu einem grösseren Ertragspoten-

zial führen. Es ist jedoch noch einmal darauf hinzuweisen, dass es sich nur um grobe 

Schätzungen handelt, welche die Grössenordnung der Ertragspotenziale aufzeigen, 

jedoch bei der konkreten Umsetzung der Handlungsansätze noch einmal mit einem 

grösseren Detaillierungsgrad berechnet werden müssten. Aufgrund der Tatsache, dass 

die Konzessionsgebühr für die Stromverteilung die momentan wichtigste Einnahme 

aus der Stromverteilung ist, ist auch deren Ertragspotenzial bei einer allfälligen Erhö-

hung am grössten, obschon grundsätzlich auch mit der Stromverbrauchsabgabe – je 

nach Höhe des Abgabensatzes ebenfalls ein gleichwertiges oder gar ein höheres Er-

tragspotenzial realisiert werden könnte. 

– Die Kontinuität der Einnahmen sichern: Die Stromverbrauchsabgabe führt zu etwas 

konstanteren Einnahmen, weil der Stromverbrauch pro Jahr geringere Schwankungen 

aufweist als die Abflussmenge, welche als Basis für die Berechnung der Wasserzinsen 

dient. Die Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Stromverteilung führt ebenfalls 

zu stabileren Einnahmenströmen, wenn die Konzessionsgebühr entweder abhängig 

vom Stromverbrauch ist oder wenn als Entschädigung ein fixer Betrag vereinbart wur-

de. Basiert die Konzessionsgebühr auf den Strompreisen, können die Einnahmen-

ströme jedoch je nach Preisentwicklung stärker schwanken. 

– Risiken: Die Erhöhung der Gebühren bzw. Abgaben führt zu keinen zusätzlichen fi-

nanziellen, technischen oder operativen Risiken.  

 Energie und Umwelt:  

– Energieeffizienz: Die Erhöhung der Konzessionsgebühren aus der Stromverteilung 

sowie der Stromverbrauchsabgabe bewirken höheren Elektrizitätspreise
110

 und führen 

deshalb zu einem effizienteren Umgang mit elektrischer Energie. Die Wirkung der Ver-
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brauchsabgabe auf die Energieeffizienz vergrössert sich, wenn die Abgabe so ausge-

staltet ist, dass Unternehmen und Haushalte, welche Investitionen zur Förderung der 

Energieeffizienz treffen, bevorzugt behandelt werden.  

– Nachhaltige Energieproduktion: Die Erhöhung der Konzessionsgebühren in der Strom-

verteilung führt zwar zu einer allgemeinen Verteuerung des Stroms, hat jedoch keine 

Auswirkungen auf die Art der Stromproduktion (Strommix) und wird daher als neutral 

beurteilt. Die positivere Bewertung der Stromverbrauchsabgabe in Klammer kommt 

daher, dass – je nach konkreter Ausgestaltung der Abgabe – Strom aus erneuerbaren 

Energieträgern mit einem günstigeren Abgabesatz bevorzugt werden kann, wodurch 

die Nachfrage nach erneuerbaren Energien gefördert wird. 

– Hochwasserschutz: Alle Handlungsansätze tangieren den Hochwasserschutz nicht. 

 Volkswirtschaft: Wir schätzen die Unterschiede zwischen den einzelnen Handlungsan-

sätzen mit Ausnahme des Zielaspektes günstiger Strom als Standortfaktor gegenüber 

heute als insgesamt gering ein.  

– Arbeitsplätze in der Energieproduktion: Die beiden Handlungsansätze belasten nicht 

die Stromproduktion, sondern die Stromverteilung bzw. den Stromverbrauch und ha-

ben daher keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der Energieproduktion. 

– Günstiger Strom als Standortfaktor: Die Erhöhung der Konzessionsgebühren für die 

Stromverteilung und die Stromverbrauchsabgabe bewirken generell höhere Stromprei-

se für die Endverbraucher. Im Vergleich zum Status quo sinkt die Standortattraktivität 

bezogen auf die Elektrizitätspreise. Jedoch ist folgender Punkt anzumerken: Sofern die 

Einnahmen aus der Verbrauchsabgabe zur Finanzierung bestehender Ausgaben ver-

wendet werden und dafür generell tiefere Steuern erhoben werden, wird der Kanton 

Schwyz zwar für Unternehmen mit hohem Stromverbrauch unattraktiver, jedoch für 

Unternehmen mit geringerem Stromverbrauch aufgrund der tieferen Steuerbelastung 

attraktiver. 

– Die sichere Energieversorgung wird von keinem der Handlungsansätze beeinflusst. 

– Ebenfalls kann dem Anliegen gleicher Tarife gegenüber dem Status quo mit keinem 

der beiden Handlungsansatz besser entsprochen werden.  



 8. Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben ECOPLAN / merker@energierecht.ch 

174 

Abbildung 8-5:  Qualitative Grobbeurteilung der zwei Handlungsansätze zur Hauptstossrich-

tung „Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben“ im Vergleich zum Status quo 
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Energieversorgungsunternehmen. Anschliessend kann diesem Unternehmen die Ener-

gieversorgung mittels einer Konzession übertragen werden.  

 Gemeinden oder Bezirke, welche die Elektrizitätsversorgung mittels Konzession an ein 

gemeindeexternes Elektrizitätsversorgungsunternehmen übertragen haben, können nach 

Ablauf der Konzession die Konzessionsgebühren neu verhandeln. Beispielsweise hat der 

Bezirk Einsiedeln in naher Zukunft eine entsprechende Handlungsmöglichkeit, da die 

Konzession für die Energieversorgung im Jahr 2015 abläuft. 

Die Umsetzungschancen sind jedoch bei beiden Varianten gleichermassen eingeschränkt, 

weil die höheren Konzessionsgebühren schlussendlich vom Endverbraucher bezahlt werden 

müssen und diese in der Regel über die Konzessionsvergabe abstimmen können (z. B. in der 

Gemeinde Freienbach oder im Bezirk Küssnacht). Die politische Akzeptanz für eine solche 

zusätzliche Abgabe ist daher, obschon die Stromabgaben an das Gemeinwesen im Kanton 

Schwyz im Vergleich mit den anderen Innerschweizer Kantonen im Mittelfeld liegen, als ge-

ring einzuschätzen. 

8.6.2 Abgaben auf dem Stromverbrauch 

Die Erfahrungen in den übrigen Schweizer Kantonen haben gezeigt, dass die Umsetzung 

einer Abgabe auf dem Stromkonsum aufgrund des politischen Widerstandes schwierig ist. Im 

Kanton Bern wurde beispielsweise die Einführung einer Verbrauchsabgabe durch den Gros-

sen Rat im Frühling 2010 beschlossen. Dieser machte jedoch nach Zustandekommen des 

Referendums im Herbst 2010 eine Kehrtwende und befürwortet nun den Volksvorschlag, 

welcher keine Förderabgabe mehr enthält. Einzig im Kanton Basel-Stadt ist die Einführung 

einer Stromverbrauchsabgabe gelungen. 

Die Verbrauchsabgabe könnte jedoch als staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe ausgestal-

tet werden. Um Unternehmungen mit einem hohen Stromkostenanteil am Bruttoproduktions-

wert (entspricht ungefähr dem Umsatz) zu entlasten, könnten zudem die Hoch- und Mittel-

spannungsbezüger von der Abgabe befreit werden. Wenn die Rückverteilung der Einnahmen 

über die Steuerrechnung vorgenommen wird, werden per Saldo ertragsstarke Unternehmun-

gen mit geringem Stromverbrauch profitieren. Zusammen mit gezielten Förderbeiträgen für 

Energiesparmassnahmen und effiziente Haustechnik könnte dies für die regionale Wirtschaft 

interessante wirtschaftliche Anreize setzen. 
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9 Zusammenfassung und Empfehlungen 

9.1 Fragestellung und Ausgangslage 

Im Rahmen der Ausarbeitung der kantonalen Anschlussgesetzgebung an das Stromversor-

gungsgesetz wurde von verschiedener Seite die Frage aufgeworfen, ob sich die öffentliche 

Hand im Kanton Schwyz (Kanton, Bezirke, Gemeinden) in Zukunft vermehrt im Strombereich 

engagieren soll. Als Zielsetzung wurden dabei in erster Linie höhere „Einnahmen im Strom-

wesen“ für die öffentliche Hand genannt.
111

 Als weitere Ziele erwähnt wurden die möglichst 

günstige Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Strom aus einheimischer Wasser-

kraft, die Sicherstellung der Stromversorgung, die Förderung der Energieproduktion aus er-

neuerbaren Ressourcen, die Sicherung von Arbeitsplätzen im Strombereich, die effizientere 

Nutzung beim Stromverbrauch und das Energiesparen. Auffallend dabei ist, dass zwischen 

den Zielen zum Teil klare Zielkonflikte vorliegen. 

Der Wunsch nach einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand im Strombereich ist 

vor folgendem Hintergrund zu sehen: 

 Ein grosser Teil des überregionalen Stromverteilnetzes (Netzebene 3) befindet sich im 

Kanton Schwyz in der Hand von ausserkantonalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

(CKW, Axpo, EKZ). Einzelne Gruppierungen erachten dies als störend, weil dadurch nach 

ihrer Ansicht grosse Gewinne aus dem Stromtransport aus dem Kanton abfliessen. 

 Die regionale und lokale Stromverteilung ist zum Teil durch eine sehr kleinräumige Ver-

sorgungsstruktur geprägt. Insgesamt wird die Versorgung der 30 Gemeinden durch 19 

Verteilwerke gewährleistet. Hier werden von einzelnen Interessenvertretern durch den Zu-

sammenschluss von Netzen zum Teil grosse Kosteneinsparpotenziale sowohl im Netzbe-

trieb wie auch im Stromeinkauf erwartet. 

 Auf Schwyzer Boden werden – bei einem jährlichen Stromverbrauch von rund 895 GWh – 

rund 476 GWh aus Wasserkraft produziert. Von dieser Stromproduktion befinden sich al-

lerdings nur rund 49% in Schwyzer Hand, der Rest gehört auswärtigen Unternehmen (z.B. 

Etzelwerk: SBB; Wägital: Axpo und EKZ). Hier besteht der Wunsch, dass der Strom aus 

Schwyzer Wasserkraft in Zukunft vermehrt als Einnahmenquelle der öffentlichen Hand 

dient oder in Form von günstiger Energie der einheimischen Bevölkerung und Wirtschaft 

zur Verfügung gestellt wird.  

9.2 Untersuchte Hauptstossrichtungen mit ihren Handlungsansätzen 

Die vielfältigen und unterschiedlichen Zielvorstellungen einerseits und die vergleichsweise 

komplexe Ausgangslage andererseits bringen es mit sich, dass die „richtige“ Lösung nicht 

einfach auf der Hand liegt. Daher wurde im Rahmen dieser Untersuchung bewusst ein brei-
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tes Spektrum möglicher Ansätze zu einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand im 

Strombereich untersucht. Die Abbildung 9-1 gibt einen zusammenfassenden Überblick über 

die vier untersuchten Hauptstossrichtungen. Innerhalb der einzelnen Hauptstossrichtungen 

wurden jeweils verschiedene Handlungsansätze entwickelt, wie höhere Einnahmen für die 

öffentliche Hand und/oder Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten erreicht werden 

könnten. Für diese Handlungsansätze wurden eine rechtlichen Beurteilung sowie eine erste 

grobe Würdigung des jeweiligen Einnahmenpotenzials bzw. der erzielbaren Kosteneinspa-

rung vorgenommen. Basierend darauf wurden jene Handlungsansätze für eine vertiefte Ana-

lyse ausgewählt, die sich sowohl als rechtlich machbar wie auch finanziell interessant erwie-

sen. 

Die vier zentralen Hauptstossrichtungen lassen sich stichwortartig wie folgt zusammenfassen 

(vgl. Abbildung 9-1): 

 Kantonale Netzgesellschaft: Grundidee dieser Stossrichtung ist, die Netze auf der re-

gionalen und lokalen Ebene in eine kantonale Netzgesellschaft zu überführen. Weil der 

Netzbetrieb auch mit der Strommarktliberalisierung im Monopol verbleibt, erhofft man sich 

aus dem Betrieb hohe Gewinne, welche der öffentlichen Hand entsprechende Einnahmen 

generieren.  

Im Rahmen dieser Stossrichtung wurde je ein Handlungsansatz mit und ohne Übergang 

des Netzeigentums an die öffentliche Hand untersucht:  

– Heimfallregelung bei Konzessionen für Inanspruchnahme öffentlicher Grund: Für die 

Errichtung des lokalen und regionalen Verteilnetzes sind die EVU meist auf die Inan-

spruchnahme von öffentlichem Grund (vor allem Strassen) angewiesen. Es ist denk-

bar, in den entsprechenden Konzessionsverträgen nach Ablauf der Konzession den 

Heimfall der Netzanlagen gegen Entschädigung der Buchwerte vorzusehen. In diesem 

Fall würden die lokalen und regionalen Netze langfristig an die öffentliche Hand über-

gehen. 

– Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb: Dieser Handlungsansatz führt zu keiner 

Übertragung von Eigentum an die öffentliche Hand. Der Kanton könnte aber lokale und 

regionale Netzbetreiber zur Zusammenarbeit verpflichten, wenn sich damit Einsparun-

gen im Netzbetrieb (z.B. durch gemeinsame Netzplanung, gemeinsamen Pikettdienst, 

Reduktion der Einspeisepunkte) erzielen lassen, die sonst nicht erreichbar wären. Ziel-

setzung in diesem Ansatz sind also nicht zusätzliche Einnahmen für die öffentliche 

Hand, sondern Kosteneinsparungen, von denen die Netzbenutzer in Form günstiger 

Tarife profitieren können. 

– Die anderen Ansatzpunkte (Enteignung der Netze, käuflicher Erwerb der Netze, Aufla-

gen zur Gewinnbeteiligung an bestehende Netzbetreiber, Bau von Parallelleitungen usw.) 

fallen aufgrund rechtlicher Vorbehalte oder wirtschaftlicher Unergiebigkeit ausser Be-

tracht.  

 Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten: Diese Stossrichtung geht 

davon aus, dass das Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand nicht in erster Linie im 

Netzbetrieb liegt, sondern in Zukunft – mit den entsprechenden Risiken – vor allem im 

Energieteil bzw. im Verkauf von Strom aus Wasserkraft Gewinne zu erzielen sind. Die öf-
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fentliche Hand soll sich daher bei den Wasserkraftanlagen auf Schwyzer Kantonsgebiet 

entsprechende Energiebezugsrechte zu Gestehungskosten sichern, soweit diese Werke 

nicht bereits in ihrem Eigentum sind. Die daraus bezogene Energie soll danach – dank 

des freien Netzzugangs – gewinnbringend auf dem Strommarkt verkauft werden.  

Für die Umsetzung dieser Stossrichtung öffnet sich vor allem bei Neukonzessionen oder 

bei Verlängerung bestehender Konzession ein entsprechendes Handlungsfenster. Denk-

bar sind dabei folgende Varianten: 

– Sicherung eines Energiebezugsrechts (z.B. 25% der Jahresproduktion) gegen Ent-

schädigung der anteilsmässigen Gestehungskosten ohne Beteiligung am Eigenkapital 

der Kraftwerksanlage. 

– Beteiligung am Eigenkapital eines sogenannten Partnerwerkes (z.B. im Ausmass von 

20%) mit entsprechend höherem Energiebezugsrecht (z.B. 35%) zu Gestehungskos-

ten. 

– Eigennutzung: Die Kraftwerksanlage wird durch die öffentliche Hand oder ein ihr gehö-

rendes Unternehmen selbst betrieben, wie dies z.B. bei den Kraftwerksanlagen des 

Elektrizitätswerkes des Bezirk Schwyz (EBS) der Fall ist.  

Andere Handlungsansätze wie z.B. der Kauf entsprechender Beteiligungen während einer 

laufenden Konzession werden nicht vertieft untersucht. Das Einnahmen- bzw. Gewinn-

potenzial eines solchen Ansatzes wird für den Erwerber (die öffentliche Hand) als sehr ge-

ring eingeschätzt, da in den Verkaufspreis die zukünftigen Gewinnerwartungen des Ver-

käufers einfliessen. 

 Kantonswerk mit Produktion und Verteilung: Diese Idee knüpft an Überlegungen an, 

welche bereits Mitte / Ende der 1970er-Jahre zur Diskussion standen, damals aber an 

entsprechenden Volksentscheiden scheiterten. Als langfristige Zielsetzung soll in dieser 

Stossrichtung aus dem Zusammenschluss bestehender Bezirks- und Gemeindewerke ein 

Kantonswerk gegründet werden. Damit sollen in erster Linie Kosteneinsparungen im 

Netzbetrieb und beim Energieeinkauf erreicht werden, die in Form günstiger Stromtarife 

an die Schwyzer Stromkunden weitergegeben werden.  

Als Handlungsansatz für diese Stossrichtung kommt nur ein freiwilliger Zusammenschluss 

von heutigen, im Kanton Schwyz tätigen Energieproduzenten und Netzbetreibern in Fra-

ge. Eine zwangsweise Verpflichtung der EVU, ihre Produktions- und Verteilanlagen in ein 

Kantonswerk einbringen zu müssen, ist rechtlich nicht umsetzbar, da eine solche Ver-

pflichtung in Widerspruch zur verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsgarantie steht. 

 Erhöhung der Einnahmen aus Abgaben: Bei dieser Stossrichtung verzichtet die öffent-

liche Hand auf eine Verstärkung ihres direkten Engagements im Strombereich. Anstelle 

dessen sollen neue oder erhöhte Abgaben auf der Stromproduktion, dem Transport und 

der Verteilung oder beim Stromkonsum geprüft werden, welche der öffentlichen Hand zu-

sätzliche Einnahmen generieren.   

Zur Umsetzung dieser Stossrichtung kommen eine jährliche Konzessionsgebühr für die 

Stromverteilung sowie eine eigentliche Verbrauchsabgabe auf dem konsumierten Strom 

in Frage. Im Bereich der Stromproduktion (Wasserzins, einmalige Konzessionsgebühr für 

Wasserkraftnutzung) wird das durch Bundesrecht vorgegebene Wasserzinsmaximum im 
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Kanton Schwyz bereits ausgeschöpft. Damit steht eine weitergehende Erhöhung oder die 

Erhebung anderer laufender Abgaben auf der Wasserkraftnutzung ausser Betracht. 

Abbildung 9-1: Überblick zu den Hauptstossrichtungen und untersuchten Handlungsansät-

zen 

 

 

9.3 Ergebnisse 

Die in Abbildung 9-1 zur vertieften Analyse markierten Handlungsansätze wurden erstens 

einer detaillierten rechtlichen Beurteilung unterzogen. Zweitens wurde für diese Ansätze je 

nach Zielsetzung eine grobe Abschätzung zum Einnahmenpotenzial bei der öffentlichen 

Hand oder zum Kosteneinsparpotenzial bei den Stromkonsumenten vorgenommen. In einem 

dritten Analyseschritt wurden die Handlungsansätze anhand eines für diese Untersuchung 
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entwickelten Zielsystems einer eingehenden qualitativen Beurteilung unterzogen. Im ab-

schliessenden vierten Teilschritt wurden im Sinne einer Zusammenfassung jeweils auch die 

Umsetzungschancen beleuchtet.  

a) Einnahmenpotenziale für die öffentliche Hand bzw. Kosteneinsparpotenziale für 
die Stromkonsumenten 

Die Abbildung 9-2 gibt einen Überblick über das zu erwartende Potenzial an Mehrerträgen für 

die öffentliche Hand oder Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten pro vertieften 

Handlungsansatz in den vier Hauptstossrichtungen. Für die Ermittlung dieser Zahlen muss-

ten zum Teil grobe und vereinfachende Annahmen getroffen werden. Die ausgewiesenen 

Ergebnisse sind daher ausschliesslich als Hinweise zur Grössenordnung des Einnahmen- 

bzw. Kosteneinsparpotenzials zu verstehen, sie dürfen keinesfalls als das Ergebnis einer 

detaillierten Wirtschaftlichkeitsanalyse betrachtet werden.  

Zur Berechnung der Potenziale wurde unterstellt, dass der untersuchte Handlungsansatz im 

heutigen Zeitpunkt umgesetzt ist und bereits seine volle Wirkung entfaltet. Dies stellt eine 

weitere Vereinfachung dar, da einige Handlungsansätze erst nach Ablauf bestehender Kon-

zessionen umsetzbar werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden evtl. Anpassungs- und 

Transformationskosten sowie Verzögerungen in der Wirkungsentfaltung. 

Zu Vergleichszwecken enthält die Abbildung 9-2 auch den Durchschnitt der jährlichen Was-

serzinseinnahmen (unterster blauer Balken) in der Periode 2005 bis 2009, die der öffentli-

chen Hand im Kanton Schwyz zuflossen. Die jährlichen Einnahmen von rund 3.7 Mio. CHF 

entsprechen etwa 0.4% der durchschnittlichen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand (Kan-

ton, Bezirke, Gemeinden).  

Ergänzend zur quantitativen Angabe enthält die Abbildung in den beiden rechten Spalten 

auch den Hinweis, ob der Handlungsansatz in erster Linie zu Mehreinnahmen bei der öffent-

lichen Hand führt – allenfalls sogar bei zusätzlicher Belastungen der Schwyzer Stromkonsu-

menten – oder ob es sich um einen Ansatz handelt, der vor allem Kosteneinsparungen für die 

Stromkonsumenten mit sich bringt. Bei der Spalte „öffentlichen Hand“ wird auf eine Differen-

zierung der Ergebnisse nach den einzelnen Körperschaften (Kanton, Bezirke, Gemeinden) 

verzichtet, es werden also nur die Ergebnisse für die öffentliche Hand insgesamt ausgewie-

sen.  
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Abbildung 9-2: Einnahmen- bzw. Kosteneinsparpotenzial der Handlungsansätze in Mio. CHF 

pro Jahr (grobe Abschätzungen, keine exakten Werte!) 
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Aus dieser Gesamtoptik lassen sich in Bezug auf die finanzielle Bedeutung folgende Er-

kenntnisse gewinnen: 

 Die Handlungsansätze in der Hauptstossrichtung „Erträge aus Abgaben“ weisen das mit 

Abstand grösste Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand auf. Beispielsweise würde 

eine flächendeckende Konzessionsgebühr für die Stromverteilung auf dem Niveau der 

zurzeit höchsten Ansätze im Kanton Schwyz (1.4 Rp./kWh) zusätzliche Einnahmen von 

rund 6.3 Mio. CHF pro Jahr generieren. Eine Verbrauchsabgabe auf dem Stromkonsum 

würde je nach Höhe (0.5 – 1.5 Rp./kWh) bei der öffentlichen Hand Einnahmen von 4.5 bis 

13.4 Mio. CHF ermöglichen. Gleichzeitig ist allerdings festzuhalten, dass die Gebühr bzw. 

die Abgabe auf der Stromrechnung separat auszuweisen und vollumfänglich durch die 

Schwyzer Bevölkerung bzw. Wirtschaft zu tragen wäre. Dementsprechend würden im 

Ausmass der Mehreinnahmen bei der öffentlichen Hand die verfügbaren Einkommen von 

Haushalten und Unternehmen geschmälert. 

 Für die Hauptstossrichtung „Kantonswerk mit Produktion und Verteilung“ lässt sich – unter 

vergleichsweise optimistischen Annahmen – ein jährliches Kosteneinsparpotenzial von bis 

zu 4.7 Mio. CHF erzielen. Für die öffentliche Hand führt der Ansatz weder zu Mehr- noch 

Mindereinnahmen, da die gesamten Kosteneinsparungen in Form eines tieferen Strom-

preises (Netznutzung und Stromtarif) der Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons 

Schwyz zugutekämen. Dabei gilt es zu beachten, dass die grob abgeschätzte Kostenein-

sparung nur erreicht werden können, wenn sich alle in Schwyz tätigen Stromverteilunter-

nehmen freiwillig zusammenschliessen würden, und durch den Zusammenschluss sowohl 

im Netzbetrieb als auch bei der Strombeschaffung Einsparungen von je 5% der heutigen 

Kosten erzielt werden könnten.  

 In der Hauptstossrichtung „Erhöhung und Vermarktung der Energiebezugsrechte“ würde 

sich für die öffentliche Hand das zusätzliche Einnahmenpotenzial bei einer zukünftigen 

Eigennutzung der Kraftwerke Etzel und Wägital – bewertet bei heutigen Gestehungskos-

ten und erwarteten Strommarktpreisen in der Periode 2012-2017 – auf rund 2.8 Mio. CHF 

pro Jahr belaufen. Mit den steigenden Strommarktpreisen wird sich dieses Einnahmen-

potenzial in Zukunft noch erhöhen. Umsetzbar ist dieser Handlungsansatz jedoch erst mit 

Auslaufen der bestehenden Konzessionen.
112

  

Bei einer anteilsmässigen Sicherung von Energiebezugsrechten liegt das zusätzliche Ein-

nahmenpotenzial im Vergleich zum Status je nach Umfang der Energiebezugsrechte bei 

0.34 Mio. CHF (25% Bezugsrecht) bis 0.67 Mio. CHF (35% Bezugsrecht). 

 Bei der Hauptstossrichtung „Kantonale Netzgesellschaft“ könnte im Handlungsansatz 

„Heimfall der Netzanlagen nach Ablauf der Konzessionsdauer“ bei der heutigen Kosten-

regulierung der Netzbenutzungsgebühr ein Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand  

– verglichen mit einer Eigenkapitalrendite auf einer praktisch risikolosen Anlage – von 

rund 3.8 Mio. CHF pro Jahr erzielt werden. Es gilt zu beachten, dass unter der zukünftig 

angestrebten Anreizregulierung dieses zusätzliche Einnahmenpotenzial nicht mehr ein-

                                                      

112
  Beim Etzelwerk ist dabei das Urteil des Bundesgerichts zum Heimfall und der Ausgang allfälliger Verhandlung 

respektive Verfahren zum Inanspruchnahmerecht des Bundes entscheidend.  
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fach gesichert wäre, je nach Effizienz des Netzbetriebs könnte es höher oder tiefer ausfal-

len. Umsetzbar ist dieser Handlungsansatz erst nach Ablauf der nächsten Generation von 

Konzessionen. Zudem müsste bei den Konzedenten (Gemeinden, Bezirke) die Bereit-

schaft bestehen, die heimgefallenen Netzanlagen in einen kantonalen Verbund einzubrin-

gen.  

Im Handlungsansatz „Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ könnte für die Strom-

konsumenten ein Kosteneinsparpotenzial von ca. 1.3 Mio. CHF pro Jahr erreicht werden, 

falls es gelingt durch den gemeinsamen Betrieb auf der lokalen und regionalen Verteilung 

bis zu 5% der heutigen Betriebskosten einzusparen. Für die öffentliche Hand führt der 

Ansatz weder zu Minder- noch Mehreinnahmen. 

b) Bewertung  

Für die Beurteilung der Handlungsansätze gilt es nebst der finanziellen Ergiebigkeit eine 

Reihe weiterer Aspekte und Zielsetzungen zu berücksichtigen. Zur Gewährleistung der 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Beurteilung wurde das in Abbildung 9-3 dargestell-

te Raster entwickelt. Es enthält Zielsetzungen aus den Bereichen Wettbewerbs- und Ord-

nungspolitik, Finanzen der öffentlichen Hand, Energie und Umwelt sowie Volkswirtschaft. Auf 

eine abschliessende Gewichtung der einzelnen Ziele und Indikatoren wurde bewusst verzich-

tet, dieser Prozess soll den politischen Entscheidinstanzen überlassen werden.  

Dementsprechend beschränken wir uns nachstehend auf eine Zusammenfassung der wich-

tigsten Erkenntnisse unter den einzelnen Zielsetzungen. Die Beurteilung erfolgt dabei immer 

im Vergleich zum Status quo im Jahr 2011 und wird von stark positiv (+++) über neutral (0) 

bis stark negativ (---) bewertet: 

 Bei der Wettbewerbs- und Ordnungspolitik geht es vor allem um Fragen des Marktein-

griffs und Handlungsspielraums für zukünftige Generationen (vgl. Abbildung 9-3). Das 

unternehmerische Engagement der öffentlichen Hand verändert sich kaum. Bei einer 

Überführung von Netzanlagen und Werken in die öffentliche Hand des Kantons Schwyz 

würde sich z.B. der ordnungspolitische Eingriff nicht erhöhen, weil die Anlagen bisher 

auch durch (auswärtige) Unternehmen betrieben werden, welche sich in öffentlicher Hand 

befinden. Es fällt auf, dass die Heimfallregelung bei den Netzen, das höhere Bezugsrecht 

mit Beteiligung, die Eigennutzung von Wasserkraftanlagen sowie das Kantonswerk mit 

Produktion und Verteilung insgesamt positiv abschneiden, vor allem aufgrund der dadurch 

ermöglichten zukünftigen Handlungsspielräume. Demgegenüber werden die Ansätze, 

welche zu einer Erhöhung der Abgaben führen insgesamt eher negativ beurteilt. 

 Bei den Finanzen wurde vorangehend auf das Einnahmenpotenzial für die öffentliche 

Hand oder das Kosteneinsparpotenzial für die Stromkonsumenten bereits eingegangen. 

Interessant ist hier die Feststellung, dass die Handlungsansätze mit Einsparpotenzial für 

Bevölkerung und Wirtschaft aus Sicht der öffentlichen Finanzen neutral beurteilt werden, 

weil sie keine Mehreinnahmen generieren. Ein besonderes Augenmerk ist auf das Risiko 

zu legen, welches mit einem vermehrten Engagement der öffentlichen Hand einhergeht. 

Entsprechend negativ schneiden die Handlungsansätze „Heimfall von Netzanlagen“ und 

„Eigennutzung von Wasserkraft“ ab, weil sich dort die Risikoexposition der öffentlichen 
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Hand erhöht. Da der Handlungsansatz „Kantonswerk“ von einem freiwilligen Zusammen-

schluss der Unternehmen ohne vermehrtes Engagement der öffentlichen Hand ausgeht, 

verändert sich die Risikoexposition gegenüber dem Status quo nicht.  

 Im Bereich von Energie und Umwelt führen jene Ansätze, die zu einer Verbilligung des 

Stroms führen, aus Überlegungen der effizienten Energieverwendung zu einer negativen 

Bewertung. Positiv werden jene Ansätze beurteilt, welche den Stromkonsum verteuern 

und damit bei den Endverbrauchern finanzielle Anreize zur Verbesserung der Energieeffi-

zienz schaffen. 

 Im Bereich Volkswirtschaft schneiden jene Ansätze positiv ab, welche ein Potenzial zur 

Kosteneinsparung (Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb, Kantonswerk) bieten 

und damit – über günstigere Stromtarife – die Standortattraktivität für Bevölkerung und 

Wirtschaft erhöhen können. Zu diesen Ansätzen gehören auch die Energiebezugsrechte 

oder die Eigennutzung, weil damit die öffentliche Hand zu Gestehungskosten Strom in 

den Schwyzer Verbrauch einspeisen kann. Das gleiche gilt für die Handlungsansätze 

„Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb“ und „Kantonswerk“, die zusätzlich vor al-

lem bei der Zielsetzung „gleiche Preise im Kanton“ positiv abschneiden.  
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Abbildung 9-3: Qualitative Grobbeurteilung der verschiedenen Handlungsansätze im Ver-

gleich zum Status quo 
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Insgesamt zeigt sich, dass es keinen Handlungsansatz gibt, der in allen Zielbereichen domi-

nierend ist. Aufgrund der vorhandenen Zielkonflikte (z.B. möglichst hohe Einnahmen für die 

öffentliche Hand gegenüber möglichst günstigen Stromtarifen für Bevölkerung und Wirt-

schaft) ist dies auch nicht weiter erstaunlich. Je nach Gewichtung der Zielsetzungen stehen 

unterschiedliche Handlungsansätze im Vordergrund: 

 Geht es vor allem um zusätzliche Einnahmen für die öffentliche Hand und um eine mög-

lichst effiziente Energienutzung, dann stehen die Ansätze mit höheren Gebühren und Ab-

gaben im Vordergrund. 

 Haben Kosteneinsparungen für die Stromkonsumenten bzw. günstige Stromtarife oberste 

Priorität, so sind die Heimfallregelung bei Netzanlagen und das Kantonswerk zu favorisie-

ren. 

 Die Hauptstossrichtung „Vermarktung von Energiebezugsrechten“ stellt eine Art Zwi-

schenlösung dar, weil mit diesem Ansatz – je nachdem ob die Energie im Heimmarkt 

günstig abgegeben wird oder auf dem Stromhandel zu Marktpreisen (teuer) verkauft wird 

– sowohl die Zielsetzung „günstiger Strom“ als auch „Mehreinnahmen für die öffentliche 

Hand“ verfolgt werden kann. 

c) Umsetzungschancen 

Bezüglich der Umsetzungschancen lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse wie folgt zu-

sammenfassen: 

 Die Heimfallregelung von Netzanlagen auf der lokalen Verteilung bei der Inanspruch-

nahme von öffentlichem Grund ist bei neuen oder bei der Erneuerung bzw. Verlängerung 

bestehender Konzessionen grundsätzlich denkbar. Sie stellt aber einen sehr langfristigen 

Ansatz dar, weil sie erst nach Ablauf der heutigen Konzessionsverträge eingeführt werden 

kann und daher ihre Wirksamkeit erst nach Ablauf der nächsten Generation von Konzes-

sionsverträgen entfalten könnte. Bei den regionalen Netzanlagen, die wenig öffentlichen 

Grund in Anspruch nehmen, dürfte eine Übernahme der vom Heimfall betroffenen Anla-

genteile zwar machbar aber wenig sinnvoll sein. 

 Durch die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb wäre es denkbar, ein gewisses 

Synergie- bzw. Kosteneinsparpotenzial zu erreichen, dass an die Endverbraucher in Form 

von tieferen Netznutzungsentgelten weitergegeben werden kann (und gestützt auf das 

StromVG auch muss). Die Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb stellt jedoch 

einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit dar. Aufgrund der Tatsache, dass die Reduktion der 

Netznutzungsgebühren auch durch die geplante Veränderung des Regulierungssystems 

erreicht werden kann, ist die zusätzliche Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb 

grundsätzlich infrage gestellt. 

 Die Handlungsansätze Erhöhung der Bezugsrechte oder Eigennutzung der Wasser-

kraft stellen im Kanton Schwyz kein Novum dar. Die Energiebezugsrechte sind in ver-

schiedenen Formen etwa beim Etzelwerk oder als Gratisenergie beim Kraftwerk Wägital 

bekannt und die Eigenproduktion wird in den Bezirken Schwyz und Höfe betrieben. Die 
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Praxistauglichkeit dieser Ansätze ist somit grundsätzlich erwiesen. Die konkreten Umset-

zungschancen sind je nach Zeitpunkt unterschiedlich: 

– Bei bestehenden Konzessionen müssen die bereits eingegangenen vertraglichen Ver-

pflichtungen eingehalten werden. Trotzdem kann im Rahmen von Verhandlungen bei 

vorzeitigen Gesuchen um Konzessionsverlängerungen, in Form von Tauschgeschäften 

oder durch den Kauf von Beteiligungen und Energiebezugsrechten versucht werden, 

die Handlungsansätze bereits vor Ablauf der vereinbarten Konzessionsdauer umzu-

setzen.  

– Bei neuen Konzessionen/Konzessionsverlängerungen ist der Handlungsspielraum hin-

gegen gross und die Umsetzung des festgelegten Handlungsansatzes kann sofort an-

gestrebt werden.
113

  

 Der Handlungsansatz „Kantonswerk mit Stromproduktion und –verteilung“ lässt sich 

nur über einen freiwilligen Zusammenschluss der bisher im Kanton Schwyz tätigen End-

verteiler bewerkstelligen. Eine zwangsweise Verpflichtung wäre – soweit sie aus fiskali-

schen Überlegungen erfolgt – rechtlich nicht zulässig, da sie gegen die Eigentumsgarantie 

verstösst. Bei einem freiwilligen Zusammenschluss stellt sich die Frage, ob Bezirke mit 

einem hohen Anteil an Eigenproduktion bereit sind, ihren Vorteil aus den günstigen Ge-

stehungskosten mit allen andern Gemeinden des Kantons zu teilen, was zu bezweifeln ist. 

Die Bereitschaft dazu könnte allenfalls erhöht werden, wenn die anderen Bezirke für das 

Einbringen der Produktionsanlagen eine Entschädigung entrichten würden. Aufgrund der 

schwierigen Bewertungs- und Verhandlungsprozesse werden dadurch aber die Chancen 

einer Kantonswerkgründung kaum wirklich verbessert. 

 Bei der Erhöhung der Konzessionsgebühren für die Stromverteilung oder der Ein-

führung von Verbrauchsabgaben auf dem Stromkonsum gilt es zu beachten, dass die 

Mehreinnahmen der öffentlichen Hand vollumfänglich durch die Endverbraucher im Kan-

ton Schwyz finanziert werden müssen. Die Stromabgaben an das Gemeinwesen im Kan-

ton Schwyz liegen heute im Vergleich mit den anderen Innerschweizer Kantonen im Mit-

telfeld. Daher erachten wir die politische Akzeptanz für eine weitergehende Belastung der 

Schwyzer Stromkonsumenten als gering. Eine entsprechende Belastung des Stromkon-

sums müsste daher als staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe ausgestaltet werden, die 

für die öffentliche Hand keine Mehreinnahmen schafft, aber aus energiepolitischer Sicht 

durchaus sinnvoll sein kann. 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Umsetzungschancen feststellen, dass bei jenen 

Ansätzen mit einem grossen Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand (Konzessionsge-

bühr für die Stromverteilung, Verbrauchsabgabe auf Stromkonsum) die politische Akzeptanz 

fraglich ist. Der Ansatz des Kantonswerkes ist nur auf freiwilliger Basis möglich und dürfte 

aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage bei den heutigen Eignern der Anlagen nur 

sehr schwer zu realisieren sein. Die Heimfallregelung bei Netzanlagen entfaltet ihre Wirkung 

                                                      

113
  Beim Etzelwerk hängt der Handlungsspielraum wie erwähnt massgeblich vom Entscheid des Bundesgerichts ab, 

ob am Etzelwerk ein Heimfallrecht besteht oder nicht. 
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erst sehr langfristig beim Auslaufen der nächsten Generation von Konzessionsverträgen. Die 

Verpflichtung zum gemeinsamen Netzbetrieb lässt sich mit Anpassung der Rechtslage ver-

gleichsweise kurzfristig umsetzen (innerhalb der nächsten 2-3 Jahre), das jährliche Kosten-

einsparpotenzial für die Stromkonsumenten ist aber mit ca. 1.3 Mio. CHF eher bescheiden 

und dürfte auch mit der angestrebten Anreizregulierung bei den Netzgebühren erreicht wer-

den.  

Auf mittlere Frist bietet sich somit noch die „Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugs-

rechten“ an. Hier könnte sich erstmals mit Auslaufen der Etzelkonzession im Jahr 2017 eine 

Chance bieten, durch die Eigennutzung oder die Erhöhung der Bezugsrechte einen Gewinn 

für die öffentliche Hand und für die Schwyzer Stromkonsumenten zu erzielen. Das jährliche 

Einnahmenpotenzial für die öffentliche Hand ist zwar anfangs nicht besonders gross (ca. 1.8 

Mio. CHF) kann sich aber in Zukunft durch die erwartete Strompreissteigerung wesentlich 

erhöhen. 

9.4 Empfehlungen 

Für die Entwicklung der gesamtenergiepolitischen Strategie im Teil Strom empfehlen wir 

folgende Handlungsansätze weiterzuverfolgen: 

a) Handlungsansätze im Rahmen der laufenden Anschlussgesetzgebung zum Strom-
versorgungsgesetz 

Im Zusammenhang mit der kantonalen Anschlussgesetzgebung empfehlen wir dem Kanton, 

dass er sich die Kompetenz einräumen lässt, Netzbetreiber zum gemeinsamen Netzbe-

trieb verpflichten zu können. Es ist gut möglich, dass im Zusammenhang mit der geplanten 

Einführung der Anreizregulierung in Zukunft die vermehrte Zusammenarbeit auch auf freiwil-

liger Basis zustande kommt. Sollte dies aber nicht der Fall sein und insbesondere bei kleine-

ren Netzen ein nicht ausgeschöpftes Synergiepotenzial vorliegen, könnte der Kanton mit dem 

Hinweis auf seine Kompetenz, die Netzbetreiber zur vermehrten Zusammenarbeit anhalten.  

b) Handlungsansätze ausserhalb der laufenden Anschlussgesetzgebung 

Ausserhalb der laufenden Anschlussgesetzgebung sind folgende Handlungsansätze weiter-

zuverfolgen: 

 Heimfallregelung von Netzanlagen bei Inanspruchnahme von öffentlichem Grund: 

Die Bezirke und Gemeinden sind zu ermutigen, für die Inanspruchnahme von öffentlichem 

Grund zur (lokalen) Stromverteilung generell Konzessionsverträge abzuschliessen. In die-

sen Verträgen sind insbesondere die Dauer der Konzession wie auch der Heimfall gegen 

Entschädigung der kalkulatorischen Restbuchwerte zur regeln. 

 Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten: Bei allen Schwyzer Wasser-

kraftnutzungen, die sich noch nicht im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, ist zu 

prüfen, wann und wie die Energiebezugsrechte erhöht werden könnten oder ob evtl. sogar 

eine Eigennutzung anzustreben ist. Dies erfordert einen engen Kontakt zu den Bezirken 
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und Gemeinden, in denen sich heute entsprechende Wasserkraftanlagen in ausserkan-

tonalen Händen befinden. 

 Freiwillige Zusammenarbeit im Netzbetrieb und bei der Energiebeschaffung: Die 

Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis zwischen den EVU soll sowohl in den Bereichen 

Netzbetrieb wie auch Energiebeschaffung gefördert werden. Um dies zu erreichen, soll 

der Kanton einen Dialog zwischen den interessierten EVU in Gang bringen – soweit dies 

nicht bereits der Fall ist – und mit den EVU klären, wo und bei wem konkrete Potenziale 

für eine vermehrte Zusammenarbeit bestehen.  

 Staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe auf Stromkonsum: Trotz dem grossen Ein-

nahmenpotenzial für die öffentliche Hand, sollen reine Fiskalabgaben auf der Stromvertei-

lung und dem Stromverbrauch aufgrund der mangelnden politischen Akzeptanz nicht wei-

terverfolgt werden.  

Zu prüfen ist jedoch, ob eine staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe nicht so ausgestaltet 

werden könnte, dass sie sowohl Rücksicht nimmt auf Unternehmen mit einem hohen 

Stromkostenanteil, den energiepolitischen Zielsetzungen dient und aufgrund gezielter 

Förderbeiträge für Energiesparmassnahmen auch interessante wirtschaftliche Anreize für 

das lokale Gewerbe schaffen könnte.  

c) Weitere Empfehlungen 

Ergänzend zu den aufgezeigten Handlungsansätzen sind folgende Massnahmen zu prüfen:  

 Einbezug der EVU, Bezirke, Gemeinden und politischen Interessenvertreter bei der 

weiteren Erarbeitung der Gesamtenergiestrategie: Die wichtigen „Player“ in der Ener-

giepolitik des Kantons Schwyz sind vor der definitiven Verabschiedung der Gesamtener-

giestrategie über die wesentlichen Inhalte der Strategie zu orientieren. Zudem ist ihnen 

die Möglichkeit einer Stellungnahme zu gewähren. Damit soll sichergestellt werden, dass 

der Regierungsrat in Kenntnis aller wichtigen Anliegen und Forderungen die Interessen-

abwägungen vornehmen kann und basierend darauf die erforderlichen Prioritäten in der 

Gesamtenergiestrategie festlegt.  

 Verabschiedung der Gesamtenergiestrategie durch den Regierungsrat: Um die Be-

deutung der Gesamtenergiestrategie zu unterstreichen, sollte die Strategie im Gesamtre-

gierungsrat diskutiert und bereinigt sowie durch ihn verabschiedet werden. 

 Information der Öffentlichkeit über die Gesamtenergiestrategie: Um das Verständnis 

für die energiepolitischen Zielsetzungen zu fördern und deren Akzeptanz zu sichern, ist 

die Bevölkerung mit geeigneten Kommunikationsmitteln über den Inhalt der Gesamtener-

giestrategie zu informieren.  

 Vertiefung des energiepolitischen Dialogs im Kanton: Die Zusammenarbeit und Ab-

sprache zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden in energiepolitischen Fragen ist zu 

fördern. Dazu könnte jährlich eine halbtätige Veranstaltung organisiert werden an der ak-

tuelle energiepolitische Fragen diskutiert werden, zum Beispiel zum Stand der Umsetzung 

der Gesamtenergiestrategie, zu Vollzugsproblemen bei der Anwendung von Energievor-

schriften, zu anstehenden Änderungen im Energiemarkt usw.  
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10 Anhang A: Stromtarife im Kanton Schwyz im Jahr 2011114 

Gemeinde Netzbetreiber Netznut-

zung 

Energie Abgabe KEV Total exkl. 

MWST 

Alpthal Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Altendorf Elektrizitätsversorgung Altendorf AG 11.06 7.29 0.56 0.45 19.36 

Arth Gemeindewerke Arth 10.44 5.96 0.70 0.45 17.55 

Einsiedeln Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ 7.45 7.38 0.00 0.45 15.28 

Feusisberg Elektrizitätswerk Schindellegi 7.01 7.16 0.06 0.45 14.68 

Feusisberg Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ 7.45 7.38 0.00 0.45 15.28 

Feusisberg EW Höfe AG 7.03 7.16 0.06 0.45 14.70 

Freienbach EW Höfe AG 7.03 7.16 0.06 0.45 14.70 

Galgenen Elektrizitäts- & Wasserwerk Galgenen 10.96 7.19 0.61 0.45 19.21 

Gersau Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Illgau Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Ingenbohl Elektrizitätswerk Altdorf AG 11.43 7.40 0.96 0.45 20.25 

Ingenbohl Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Innerthal Elektrizitätsversorgung Innerthal 12.17 7.82 0.30 0.45 20.74 

Küssnacht (SZ) Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Lachen EW Lachen AG 9.80 7.46 0.46 0.45 18.17 

Lauerz Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Morschach Elektrizitätswerk Altdorf AG 11.43 7.40 0.96 0.45 20.25 

Morschach Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Muotathal Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Oberiberg Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Reichenburg Elektrizitätswerk Reichenburg 8.02 8.68 0.70 0.45 17.85 

Riemenstalden Elektrizitätswerk Altdorf AG 11.43 7.40 0.96 0.45 20.25 

Rothenthurm Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Sattel Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Schübelbach Elektrizitätsversorgung Schübelbach 11.04 7.25 0.10 0.45 18.84 

Schwyz Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Steinen Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Steinerberg Elektrizitätswerk Schwyz 9.20 7.82 1.38 0.45 18.86 

Tuggen Elektrizitätswerk Tuggen 9.94 7.12 0.50 0.45 18.02 

Unteriberg Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 7.64 7.21 1.24 0.45 16.54 

Vorderthal Gemeindeverwaltung Vorderthal 10.93 7.91 0.00 0.45 19.29 

Wangen (SZ) Elektrizitätswerk der Gemeinde Wangen 8.26 6.85 0.00 0.45 15.56 

Wollerau EW Höfe AG 7.03 7.16 0.06 0.45 14.70 

Einwohnergewichteter Durchschnitt im Kanton Schwyz 17.24 

                                                      

114
  Die Angaben basieren auf dem Stromverbrauch des Haushalttyps H3: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und 

Elektroboiler mit einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh/Jahr (vgl. dazu auch die Strompreis-Übersicht der El-

Com). 
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11 Anhang B: Stromverbrauch im Kanton Schwyz 

Abbildung 11-1:  Verteilgebiet mit Anzahl Kunden und Jahresverbrauch nach Kundengruppen 

 

Haushalte

< 10'000 

kWh/Jahr

Haushalte

> 10'000 

kWh/Jahr

Gewerbe und 

Industrie

< 30'000 

kWh/Jahr

Gewerbe und 

Industrie

> 30'000 kWh 

< 500'000 

kWh/Jahr 

Gewerbe und 

Industrie 

> 500'000

kWh/Jahr

Elektrizitätswerk Schwyz AG

Anzahl Kunden 12'995 2'073 2'780 644 24

Jahresverbrauch 44'400'000 41'900'000 19'500'000 54'900'000 37'000'000

Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG

Anzahl Kunden 10'891 2'034 1'694 353 27

Jahresverbrauch 38'011'872 43'311'699 10'878'212 33'552'948 43'436'930

Elektrizitätswerk des Kantons Zürich

Anzahl Kunden 5'856 993 1'017 195 15

Jahresverbrauch 21'392'509 18'537'488 8'124'570 17'148'461 13'196'075

Gemeindewerke Arth

Anzahl Kunden 4'673 461 59 106 6

Jahresverbrauch 15'145'000 7'544'000 3'000'000 12'371'000 6'900'000

Elektrizitätsversorgung Altendorf

Anzahl Kunden 2'525 450 508 132 2

Jahresverbrauch 8'300'000 11'660'000 2'800'000 8'200'000 10'050'000

Elektrizitäts & Wasserwerk Galgenen

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Gemeindeverwaltung Vorderthal

Anzahl Kunden 481 64 29 11 0

Jahresverbrauch 1'750'996 890'154 400'536 564'889 0

Gemeindeverwaltung Innerthal

Anzahl Kunden 128 18 0 1 0

Jahresverbrauch 517'636 299'509 0 143'316 0

Elektrizitätswerk Schindellegi
1

Anzahl Kunden 1'300 15 6 0

Jahresverbrauch 8'800'000 1'300'000 2'200'000 0

Gemeindewerke Schübelbach

Anzahl Kunden 4'634 585 2 32 2

Jahresverbrauch 8'060'873 9'824'931 23'609 6'088'679 1'898'920

Elektrizitätswerk der Gemeinde Reichenburg
2

Anzahl Kunden 1'525 169 42 1

Jahresverbrauch 4'936'357 2'502'183 4'128'941 1'211'248

Elektrizitätswerk Tuggen
3

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
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Haushalte

< 10'000 

kWh/Jahr

Haushalte

> 10'000 

kWh/Jahr

Gewerbe und 

Industrie

< 30'000 

kWh/Jahr

Gewerbe und 

Industrie

> 30'000 kWh 

< 500'000 

kWh/Jahr 

Gewerbe und 

Industrie 

> 500'000

kWh/Jahr

Elektrizitätswerk der Gemeinde Wangen

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Elektrizitätswerk Lachen

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Elektrizitätswerk Wirth

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Elektrogenossenschaft Bisisthal (EGB)

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Elektrizitätswerk Altdorf AG

Anzahl Kunden 586 93 105 17 1

Jahresverbrauch 1'941'487 1'649'942 497'393 1'349'020 4'424'234

EW Jona-Rapperswil AG 

Anzahl Kunden k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Jahresverbrauch k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Haushalte

 0 - 25'000 

kWh/Jahr

Gewerbe und 

Industrie

< 25'000 

kWh/Jahr

Gewerbe und 

Industrie

> 25'000 kWh 

< 1'000'000 

kWh/Jahr 

Gewerbe und 

Industrie 

> 1'000'000

kWh/Jahr

Elektrizitätswerk Höfe AG

Anzahl Kunden 13'389 140 166 15

Jahresverbrauch 81'241'047 5'761'484 38'526'717 32'121'409

Summe Anzahl Kunden

Summe Verbrauch 

Durchschnittsstromverbrauch

3 
keine vergleichbaren Angaben 

2 
Das EW Reichenburg unterscheidet nicht zwischen Kleingewerbe und Haushalten; aufgrund der Umstellung

  des Ableserythmus entsprechen die Angaben bei den Verbrauchern unter 100'000 kWh einem Verbrauch 

von

  11 Monaten. 

1 
Das EW Schindellegi unterscheidet nicht zwischen Haushalte und Kleingewerbe unter 30'000 kWh/Jahr

Haushalte Gewerbe

305'288'981372'617'683

65'923 7'826

5'652 39'010
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Abbildung 11-2:  Eigenproduktion, Überschussenergie und Ergänzungsenergie pro Ver-

teilwerk in GWh für das Jahr 2009 

 

Menge 

in GWh

Haupt-

lieferant

Elektrizitätswerk Schwyz AG 2.5 195.2 CKW 197.7

Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG 223.1 65.0 CKW 166.3

Elektrizitätswerk des Kantons Zürich
1 0 78.4 Axpo 78.4

Gemeindewerke Arth 0.02 48.6 EW Altdorf 47.7

Elektrizitätswerk Höfe AG 10.6 171.7 Axpo 182.3

Elektrizitätsversorgung Altendorf 0 41.0 Axpo 40.3

Elektrizitäts & Wasserwerk Galgenen k.A. k.A. k.A. 19.7

Elektrizitätswerk Schindellegi 2.3 11.2 EW Höfe 13.5

Gemeindeverwaltung Vorderthal 0 3.9 Axpo 3.9

Gemeindeverwaltung Innerthal 0 1.0 Axpo 1.0

Gemeindewerke Schübelbach k.A. k.A. k.A. 37.0

Elektrizitätswerk der Gemeinde Reichenburg 0 14.2 Axpo 14.5

Elektrizitätswerk Tuggen 0 16.1 Axpo 16.2

Elektrizitätswerk der Gemeinde Wangen k.A. k.A. k.A. 19.7

Elektrizitätswerk Lachen k.A. k.A. k.A. 41.7

Elektrizitätswerk Wirth k.A. k.A. k.A. 5.5

Elektrogenossenschaft Bisisthal (EGB) k.A. k.A. k.A. k.A.

Elektrizitätswerk Altdorf AG
1 k.A. k.A. k.A. 9.8

EW Jona-Rapperswil AG k.A. k.A. k.A. k.A.

Total 895.4

1 
Keine Eigenproduktion im Kanton Schwyz

* ohne Wiederverkäufer

Eigen-

produktion in 

GWh

             Fremdbeschaffung Stromlieferung 

im Versorg-

ungsgebiet*

 in GWh
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12 Anhang C: Strompreisentwicklung 

Die Annahme über die zukünftige Entwicklung der Strompreise ist zentral für die Abschät-

zung des Ertragspotenzials in der Hauptstossrichtung 2 „Erhöhung und Vermarktung von 

Energiebezugsrechten“.  

In der Abbildung 12-1 ist mit den grauen und roten Linien die Entwicklung der Strompreise an 

der Europäischen Strommarktbörse (EEX) seit 2002 abgebildet. Da der Euro auch für das 

Schweizer Marktgebiet die Transaktionswährung an der EEX ist, muss für die Angabe in 

Rp./KWh eine Umrechnung mit dem Wechselkurs (CHF/EUR) erfolgen. Um Verzerrungen 

durch Wechselkursschwankungen zu vermeiden, wurden alle Angaben mit einem CHF/EUR-

Kurs von 1.45 umgerechnet.
115

  

Analog zum Handel an der Strommarktbörse wird bei der Darstellung der Preise zwischen 

Baseload (Bezug bzw. Lieferung in der Zeit von 1-24 Uhr) bzw. Peaklaod (8-20 Uhr) unter-

schieden. Der bisherige Verlauf der Strommarktpreise bis Ende 2010 lässt sich wie folgt zu-

sammenfassen:  

 Die Grosshandelspreise für das Deutsche und das Österreichische Strommarktgebiet 

(graue Linien) sind seit 2002 stark angestiegen. Während der Hochkonjunktur im Jahr 

2008 erreichte der Phelix Day Base Index den höchsten Wert von 10.5 Rp./kWh. Als auch 

die reale Wirtschaft von der Wirtschaftskrise betroffen wurde, sank der Strommarktpreis in 

Deutschland und Österreich auf unter 6 Rp./kWh. Danach erholte er sich im Jahr 2010 

wieder etwas und lag bei rund 6.3 Rp./kWh. Der Grundlaststrom (Baseload) ist im Mittel 

rund 20% günstiger als der Peakload-Strom. 

 Die Schweizer Strommarktpreise (rote Linien – Swissix Day), welche seit Ende 2006 an 

der EEX als Swissix gehandelt werden, verlaufen parallel zu den Strompreisen im 

Deutschen und Österreichischen Marktgebiet. Generell ist der am Swissix gehandelte 

Strom etwas über 1 Rp./kWh teurer als der Strom für den Deutschen und Öster-

reichischen Markt. Dieser durchschnittlich etwas höhere Preis hängt mit den beschränkten 

Transportkapazitäten an den Schweizer Grenzen zusammen. 

                                                      

115
  Der gewählte Umrechnungskurs liegt somit über dem aktuellen Kurs von rund 1.29 EUR/CHF (NZZ (2011), 

Weltwährungen in Schweizer Franken, Stand 23. Februar 2011), jedoch unter den Devisenkursen vor der Wirt-

schaftskrise. Im Jahr 2008 betrug der entsprechende Devisen-Jahresmittelkurs 1.59 (Schweizerische Steuerver-

waltung (2009). Devisen-Jahresmittelkurs 2008).   

Die Umrechnung mit einem Devisenkurs von 1.29 würde eine Verringerung der Strommarktpreise von 0.8 

Rp./kWh bewirken. Die Erhöhung des für die Umrechnung verwendeten Devisenkurses auf 1.59 brächte einen 

Anstieg der Strommarktpreise von 0.7 Rp./kWh. Wir erachten den für die Umrechnung verwendeten Devisenkurs 

von 1.45 – unter der Voraussetzung, dass sich die Konjunktur und die Staatsfinanzen im Europäischen Wirt-

schaftsraum erholen und langfristig stabilisieren – als plausibel. 
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Abbildung 12-1:  Strompreisentwicklung in Rp. pro kWh 

 

*  Die Werte für das Jahr 2011 entsprechen den Phelix Basload Year Futures für das Jahr 2011 (Stand 

01.12.2010) 

Quelle: EEX 

 

Für die zukünftige Entwicklung der Strompreise ab 2011 sützen wir uns auf folgende 

Grundlagen bzw. Annahmen ab:  

 Der am Markt erwartete zukünftige Strommarktpreis bis ins Jahr 2017 wird in den 

gehandelten Strom-Futures
116

 reflektiert (vgl. braune Linie in Abbildung 9-1 mit den Phelix 

Baseload Year Futures für die Jahre 2011
117

 bis 2017). Wie dargestellt erwartet der Markt 

bis 2017 eine Strompreissteigerung des Grundlaststroms (Baseload) auf 8.6 Rp./kWh 

erwartet. Das bedeutet ab 2011 eine jährliche Zunahmen von rund 4%.
118

  

                                                      

116
  Recht zum Bezug eines Jahresbandes Grundlaststrom. 

117
  Für das Jahr 2011 liegt im Unterschied zu den vorangehenden Jahren noch kein Jahresdurchschnittswert vor. 

Anstelle dessen verwenden wir als approximative Grösse der Ende 2010 (1.12.2010) gehandelte Year Future für 

das Jahr 2011. 

118
  Die Preisentwicklung der Strom-Futures wurde nur für das Deutsche und Österreichische Marktgebiet (Phelix) 

abgebildet, weil am Schweizer Strommarkt (Swissix) keine Futures gehandelt werden. Langfristig bzw. 

spätestens nach der Behebung der Kapazitätsengpässe an den Schweizer Grenzen ist davon auszeugen, das 

sich die Preise von Phelix und Swissix praktisch vollständig angleichen.  
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 Für die weitere Strompreisentwicklung ab 2017 gehen wir bei den Baseload-Preisen von 

einer vorsichtigen jährlichen Zunahme von 0.9% pro Jahr aus.
119

 Mit dieser geschätzten 

Zunahmen wird sich der Strompreis bis ins Jahr 2030 auf rund 9.7 Rp./kWh erhöhen. Im 

Vergleich zur bisherigen Strompreisentwicklung und den Markterwartungen bis 2017 

erachten wir das als plausibel. Ferner liegt die dargestellte zukünftige Strompreisentwick-

lung im Rahmen der Strompreisszenarien von Pyöry Energy Consulting
120

, welche bei der 

Erarbeitung der Eignerstrategie für die Urner Wasserkraftnutzung verwendet wurden. 

                                                      

119
  Im Sinne einer vorsichtigen Schätzung verwenden wir für die Ermittlung des Gewinnpotenzials ausschliesslich 

die Baseload-Preise. Sowohl das Etzelwerk als auch das KW Wägital sind Pumpspeicherkraftwerke mit einem 

Rückhaltebecken. Dies ermöglicht es den beiden Werken ihr Produktionsprofil zumindest teilweise so zu steuern, 

dass ein (grosser) Teil der produzierten Energie zum teureren Peakload-Preis verkauft werden kann. 

120
  Vgl. dazu Ecoplan (2008), Eignerstrategie für die Urner Wasserkraftnutzung, S. 74. Pyöry Energy Consulting ist 

ein führender Anbieter von Energiepreisszenarien.  
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13 Anhang D: Rückmeldungen von EVU zu den Hauptstossrich-
tungen 

Im Rahmen der Berichtserarbeitung wurden die in Kapitel 4.1 vorgestellten Hauptstossrich-

tungen drei ausgewählten Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) im Kanton Schwyz 

vorgestellt. Mit jedem der drei EVU fand ein bilaterales Gespräch statt, in welchem eine erste 

Einschätzung zu den Hauptstossrichtungen diskutiert wurde sowie weitere Anliegen bei der 

Erarbeitung der energiepolitischen Strategie thematisiert wurden.  

Nachstehend werden die Hauptergebnisse aus diesen Interviews pro Hauptstossrichtung 

zusammengefasst. Dabei gilt es zu beachten, dass die Interviews vor der detaillierten Prü-

fung der Hauptstossrichtungen stattfanden und dass zu diesem Zeitpunkt auch die später 

weiterentwickelten Handlungsansätze noch nicht vorlagen. Dementsprechend stellen die 

Aussagen ein Zwischenergebnis dar und gehen auch nicht auf einzelne Handlungsansätze 

innerhalb der Hauptstossrichtungen ein. 

In Abschnitt 13.5 folgen zudem Ausführungen zu weiteren Anliegen, die von den EVU im 

Gespräch geäussert wurden.  

13.1 Kantonalen Netzgesellschaft  

a) EUV 1 

In der Vergangenheit wurde in die Netzinfrastruktur sehr viel Geld investiert und die Anlagen 

befinden sich zurzeit in einen sehr guten Zustand. Das Einnahmen- bzw. Gewinnpotenzial im 

Netzbereich ist weder uninteressant noch lässt sich damit „eine goldene Nase“ verdienen. Es 

handelt sich dabei um ein Geschäft mit einem sehr langfristigen Zeithorizont (40-50 Jahre), 

dies gilt es bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Das Potenzial für Kostenersparnisse durch einen Zusammenschluss der Netze auf der loka-

len und regionalen Ebene ist eher gering. Kurzfristig besteht evtl. ein gewisses Optimierungs- 

und Kosteneinsparpotenzial, langfristig sind aber bei einer Zentralisierung insbesondere im 

Hinblick auf mögliche Ausbauvorhaben keine Vorteil zu erwarten. Der lokale Bezug ist sehr 

wichtig, je zentraler und entfernter eine Gesellschaft wahrgenommen wird, desto grösser wird 

der Widerstand der Bevölkerung gegen allfällige Ausbauvorhaben. Zudem ist zu befürchten, 

dass mit dem Zusammenschluss in eine kantonale Netzgesellschaft ein grosser Verwal-

tungsapparat aufgebaut würde. 

Generell wird sich in Zukunft der Kostendruck von Seiten des Regulators erhöhen, so dass 

die EVU schon aus diesem Grund die freiwillige Zusammenarbeit verstärken werden. Selbst-

verständlich hängt das Ausmass der Zusammenarbeit sowie die Wahl des Partner auch stark 

von der Initiative einzelnen Personen ab.  
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Sofern der Kanton Schwyz eine kantonale Netzgesellschaft über den Kauf der Netze gründen 

möchte, würde der Kostenvorteil der heute eher älteren Netze entfallen, die die Veräusse-

rung natürlich zu den Verkehrswerten stattfinden würde.  

Insgesamt wird für die öffentliche Hand beim Netzbetrieb kaum ein Gewinnpotenzial gese-

hen. 

b) EVU 2 

Für das EVU ist weder eine kantonale Netzgesellschaft noch ein Kantonswerk von Interesse, 

es sucht aber Kooperationen im Netzbereich und bei der Energiebeschaffung. 

Die EW sind sowohl auf der Netzebene Ebene 5 wie auch 7 gefordert, die Zusammenarbeit 

zu suchen, um Kosten zu sparen. Der Druck zur Umsetzung von Kostenersparnissen wird 

vom Regulator her kommen und immer grösser werden. 

Wenn in Zukunft die Anreizregulierung kommt, dann kann man mit der Schaffung einer kan-

tonalen Netzgesellschaft sowieso nichts mehr gewinnen. 

Sofern trotzdem die Idee einer kantonalen Netzgesellschaft weiterverfolgt werden soll, dann 

machte es jedenfalls keinen Sinn die Netzebene 5 in eine kantonale Netzgesellschaft einzu-

bringen, ebenso braucht es so etwas auf der Netzebene 3 nicht.  

c) EVU 3 

Der Gesetzgeber wird darauf achten, dass man auf den Netzen auch in Zukunft einen Ge-

winn erzielen kann, so dass der wirtschaftliche Anreiz zum Unterhalt und zur Erneuerung der 

Netze erhalten bleibt.  

Politisch wird es kaum möglich sein, die Netze aus den Gemeinden herauszulösen, um sie in 

eine kantonale Netzgesellschaft einbringen zu können. Der Besitz bzw. der Betreiber des 

Netzes soll dort sein, wo der Endkunde ist, das gibt auch die bessere Möglichkeit vor Ort 

Ausbauten realisieren zu können. 

Die Kostenersparnisse bei einem gemeinsamen Netzbetrieb sind vor allem in folgenden Be-

reichen zu sehen:  

 Ebene 1: Austausch Leistungen, Planung (Leitungsprojekte), Pikettdienste 

 Ebene 2: Betriebsbuchhaltung, Messdaten erheben für ElCom, Energieverrechnung 

(Datenbewirtschaftung), Netzdatenaufbereitung, Netzaufbau (im Verbundnetz in der 

Summe billiger als Einzelnetze: mit weniger Geld höhere Verfügbarkeit sichern) 

Letztlich geht es auch darum, mit der Netzzusammenlegung Grössen zu erreichen, die 

eigenständige Werke begründen. Jedoch lassen sich auch kleinere Netzgebiete betriebswirt-

schaftlich rentabel betreiben. 
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13.2 Erhöhung und Vermarktung von Energiebezugsrechten 

a) EVU 1 

Dieser Ansatz ist sicherlich in Bezug auf „ausserkantonale“ Betreiber von Wasserkraftanla-

gen auf Schwyzer Boden interessant.  

Sofern man sich aber Energiebezugsrechte sichern will, muss man sich am Werk beteiligen 

bzw. Risiken mittragen. 

Eine Vermarktung von Energiebezugsrechten durch kantonale Verwaltungseinheiten ist nicht 

sinnvoll, dieses Geschäft muss den Profis überlassen werden. 

b) EVU 2 

Grundsätzlich ist der Ansatz begrüssenswert, wenn in Schwyz produzierter Strom zugunsten 

der Schwyzer Versorgung verwendet wird. Es braucht dazu nicht den Besitz von Netzen, 

auch nicht neue physikalische Verbindungen zwischen Ausser- und Innerschwyz. 

13.3 Kantonswerk mit Produktion und Verteilung 

a) EVU 1 

Die Idee ist grundsätzlich bestechend, aber es stellt sich die Frage, wie sie sich bei der heu-

tigen Ausgangslage umsetzen lässt. Die Gründung von Kantonswerken in anderen Kantonen 

ist historisch bedingt und hat damit zu tun, dass sich die Elektrifizierung in der Anfangsphase 

vor allem auf die Städte konzentrierte, entsprechend gibt es auch heute noch städtische 

Elektrizitätsunternehmen. Nach der Pionierphase wollten verschiedene Kantone sicherstel-

len, dass auch das ländliche Umfeld von der Elektrifizierung profitieren kann und deshalb 

wurden dann Kantonswerke gebildet, um diese Aufgabe lösen zu können.  

Heute stehen wir vor einer anderen Situation im Kanton Schwyz. Die Stromproduktions- und 

Versorgungsstrukturen haben sich eingestellt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bezirke 

mit eigenen Produktionsanlagen auf ihren Vorteil von günstiger Energie verzichten würden, 

um diese in ein Kantonswerk einzubringen würden. 

b) EVU 2 

Die zwangsweise Verordnung eines Kantonswerkes ist der falsche Weg. Zur Lösung von 

lokal ungünstigen Energieversorgungen braucht es kein Kantonswerk. Es kann zum Beispiel 

die Strombeschaffung gemeinsam organisiert werden, wie dies vom eigenen EVU bereits 

gemacht wird.  

Der Kanton soll schauen, dass die im Kanton produzierte Energie auch auf dem Kantonsge-

biet zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt wird. Beispielsweise könnte das EBS 
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verpflichtet werden, dass die von ihm produzierte Energie nur im Kantonsgebiet abgesetzt 

werden darf. 

c) EVU 3 

Es kann nicht die Idee sein, ein Kantonswerk im Sinne eines wirklich realen Gebildes mit 

Eigentum an Netzen und Produktionsanlagen aufzubauen. Die Stromversorgung sollte auf 

Bezirksebene organisiert werden und der Kanton soll dazu die Strategie vorgeben sowie die 

Bezirke in ihrer Aufgabe unterstützen. Beispielsweise stossen doch einzelne Bezirke an die 

Grenzen ihrer Kapazitäten und ihres Know-How wenn es um Fragen der Konzessionsgewäh-

rung von Wasserkraftnutzungen geht. 

13.4 Erhöhung von Abgaben  

a) EVU 1 

Sofern die Abgaben auf der Stromverteilung oder dem Stromkonsum erhoben werden, ist es 

letztlich für die Volkswirtschaft in Schwyz eine Art Nullsummenspiel. Was die öffentliche 

Hand einnimmt, haben die Stromverbraucher weniger an verfügbarem Einkommen. 

Daher wäre eigentlich vor allem eine Abgabe auf dem Stromtransport von Interesse, der im 

Transit durch den Kanton Schwyz fliesst. 

13.5 Weitere Anliegen 

a) EVU 1 

Losgelöst von der Gesamtenergiestrategie sollte der Kanton mithelfen, dass Produktionsan-

lagen rascher realisiert werden können. 

b) EVU 3 

Im Rahmen der Anschlussgesetzgebung soll sich der Kanton eine offene Gesetzgebung, die 

ihm die Option zu verschiedenen Handlungsmöglichkeiten bietet, ohne dass er diese in je-

dem Fall auch ausüben muss.  

Beispielsweise soll sich der Kanton die Möglichkeit einer Beteiligung an der Axpo einräumen 

lassen. Ebenso soll er die Möglichkeit haben, in die Zuordnung von Netzgebieten eingreifen 

zu können und festlegen zu können, dass einzelne EVU auch direkt ab der Netzebene 3 den 

Strom beziehen können.  
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