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Änderung des Energiegesetzes vom 30. September 2016; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 haben Sie die Kantone eingeladen, zu den Änderun-
gen des Energiegesetzes bis 23. Mai 2022 Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Ge-
legenheit und äussern uns zur Vorlage wie folgt. 

Die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren (EnDK) und die Bau-, Planungs- und 
Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) haben sich ausführlich mit der Vorlage beschäftigt 
und eine konsolidierte Stellungnahme eingereicht. Die Stellungnahme des Kantons 
St.Gallen baut auf dieser auf. 

I. Allgemeine Beurteilung 

Die Zielsetzung der Vorlage ist es, den Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion zu be-
schleunigen. Wir unterstützen dieses Anliegen ausdrücklich. Insbesondere, dass mit die-
ser Vorlage die Beschleunigung von Wasserkraft- und Windanlagen von besonders gros-

ser nationaler Bedeutung gestärkt würde, ist zu begrüssen. 

Die gewählten Massnahmen scheinen uns jedoch aus mehreren Gründen nicht zielfüh-
rend, weshalb wir die Vorlage in der aktuellen Form ablehnen. 

Nationales Interesse: 
Gemäss dem eidgenössischen Energiegesetz (SR 730.0) ist der Ausbau und die Nutzung 
erneuerbarer Energien grundsätzlich von nationalem Interesse. Windkraftanlagen bzw. 
Windparks sind ab einer mittleren erwarteten Produktion von jährlich mindestens 20 GWh 
von nationaler Bedeutung. Ziel der Revision des Energiegesetzes war es, das Ausbauziel 
von 4,3 TWh/Jahr durch Windenergie bis ins Jahr 2050 schweizweit zu erreichen. Inzwi-
schen liegen erste Bundesgerichtsurteile vor. Der Nutzen des nationalen Interesses wird 
erst jetzt sichtbar und es erscheint deshalb verfrüht, eine neue Anlageklasse mit dieser 
Gesetzesänderung einzuführen. Zudem besteht eine erhebliche Gefahr, dass der Tatbe-
stand des nationalen Interesses durch die Einführung einer weiteren Anlageklasse ge-
schwächt wird. 
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Richtplanung: 
Seit dem Inkrafttreten des eidgenössischen Energiegesetzes am 1. Januar 2018 haben 
die Kantone den Auftrag, im Richtplan geeignete Gebiete für die Nutzung der Windkraft 
auszuscheiden (Art. 10 Abs. 1 EnG). Allein die Evaluation der Eignungsgebiete hat im 
Kanton St.Gallen mehr als ein Jahr gedauert. Diese Potenzialstudie bildet die fachlich-
technische Grundlage, auf der die Überführung geeigneter Gebiete in den kantonalen 
Richtplan aufbaut. Die Potenzialstudie des Kantons St.Gallen berücksichtigt nur Gebiete, 
die voraussichtlich wenigstens 20 GWh im Jahr produzieren und damit von nationalem In-
teresse sind. Damit wird sichergestellt, dass a) nur Gebiete mit genügend Windpotenzial 
berücksichtigt werden und b) Anlagen im Verbund als Windparks realisiert werden. 

Das konzentrierte Plangenehmigungsverfahren soll nur ab einer bestimmten Anlage-
grösse zur Anwendung kommen. Der Bundesrat will die bedeutendsten Anlagen im Kon-
zept für erneuerbare Energien festsetzen. Aus der Vorlage geht nicht hervor, wie der Bun-
desrat zu den benötigten Informationen gelangen wird, wenn vorgängig keine Richtpla-
nung vorgenommen wird. 

Vermischung von Technologien: 
Wasserkraft und Windenergie sind wesentliche Pfeiler der Energiestrategie 2050 und ein 
rascher Ausbau beider Technologien ist unerlässlich. Wir sehen jedoch erhebliche Unter-
schiede zwischen der Wasserkraft und der Windenergie. Die Potenziale der Wasserkraft 
sind in der Schweiz weitgehend ausgeschöpft und geeignete Standorte sind rar. Für diese 
Standorte gibt es meist bestehende Projekte für den Aus- und Neubau von Anlagen. Für 
den angestrebten Zubau der Wasserkraftkapazitäten sind nur wenige Anlagen nötig. Die 
Wasserkraft hat in der Schweiz eine lange Tradition und ist gesellschaftlich gut akzeptiert. 

Bei der Windkraft sieht dies deutlich anders aus. Das ungenutzte Potenzial ist gross und 
etliche Kantone sind zurzeit daran, die Planungsgrundlagen auf Stufe Richtplan zu erar-
beiten. Für das anvisierte Ausbauziel von 4,3 TWh je Jahr bis ins Jahr 2050 werden viele 
Windparks benötigt und die Akzeptanz in der Bevölkerung ist vergleichsweise tief. Die Er-
fahrungen mit Planung und Bewilligung sind erst im Aufbau. Vor diesem Hintergrund 
scheint es uns nicht zielführend, für beide Technologien dasselbe Verfahren vorzusehen. 
Wir beurteilen das Verfahren insbesondere für Windkraftprojekte als nicht geeignet. Was-
serkraftprojekte werden im Kanton St.Gallen heute mit einem zweistufigen Verfahren um-
gesetzt, wobei zuerst das Konzessionsverfahren und anschliessend das Baubewilligungs-
verfahren durchgeführt wird. Diese Praxis hat sich in den letzten Jahren gut bewährt. 

Verfahren: 
Die Vorlage sieht ein konzentriertes Plangenehmigungsverfahren vor, bei dem die Ge-
meinden nicht mehr die Bewilligungsbehörde wären. Dies bedeutet, dass der Kanton die 
rechtlichen Grundlagen für ein konzentriertes Plangenehmigungsverfahren schaffen 
müsste. Eine solche Anpassung wäre mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand und auf-
grund der Änderung der Kompetenzen mit erheblichen politischen Risiken verbunden. 

Im Kanton St.Gallen bestehen im Grundsatz bereits Instrumente, um die Planungs- und 
Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen zu beschleunigen. Art. 32 des Planungs-
und Baugesetzes (sGS 731.1, abgekürzt PBG) sieht bereits heute vor, dass die Regie-
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rung  zur Wahrung kantonaler oder wesentlicher regionaler Interessen kantonale Son-
dernutzungspläne erlassen kann, soweit der kantonale Richtplan solche vorsieht. Gemäss 
Art. 33 Bst. c PBG sind kantonale Sondernutzungspläne unter anderem für Anlagen zur 
Gewinnung von Energie vorgesehen. 

PV-Pflicht: 
Die meisten Kanton haben die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 
(MuKEn) umgesetzt und für Neubauten eine Pflicht zur Produktion von erneuerbarem 
Strom eingeführt. Die Regierung ist irritiert, dass ungeachtet dieser Pflicht eine steuerliche 
Entlastung in Betracht gezogen wird. Zumal mit der vorgeschlagenen Lösung eine Un-
gleichbehandlung namentlich mit den kapitalintensiven Erdsonden-Wärmepumpen in Kauf 
genommen würde. 

Falls die Vernehmlassungsvorlage doch umgesetzt wird, bitten wir um die Berücksichti-
gung nachfolgender Anliegen. 

II. Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage 

Anpassung des Energiegesetzes (SR 730.0; abgekürzt EnG) 

Art. 9a (neu) EnG: 
Es stellt sich hierbei die Frage, nach welchen Kriterien die stufengerechte Interessenab-
wägung für die Auswahl der Standorte der für den Ausbau der Energieversorgung bedeu-
tendsten Anlagen erfolgt. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage 
sind Grundlagenbestandteile des Konzepts für erneuerbare Energien bereits in den kanto-
nalen Richtplänen festgesetzte Standorte sowie weitere geeignete Wasserkraft- und 
Windenergieanlagen. Trotz Erläuterungen ist nicht abschliessend nachvollziehbar, wie der 
Bund bei der Konzepterarbeitung die einzelnen Standorte festsetzt. 

Der Kanton St.Gallen hat die für Windenergie geeigneten Gebiete ermittelt. Dabei wurde 
eine stufengerechte Interessenabwägung für die einzelnen Gebiete durchgeführt. Es ist 
geplant, diese Standorte mit einer nächsten Anpassung in den kantonalen Richtplan zu 
überführen. Sodann wird der Kanton St.Gallen über einige Standorte verfügen, welche die 
vorgegebenen Rahmenbedingungen in Bezug auf die mittlere erwartete bzw. geschätzte 
Jahresproduktion von 40 GWh erfüllen. Sollten jene Standorte in das Konzept übernom-
men werden, erachten wir eine nochmalige Interessenabwägung als nicht notwendig, weil 
die erfolgte Interessenabwägung für festgesetzte Standorte auf Stufe Richtplanung als 
ausreichend zu betrachten ist. 

Generell lässt die Vorlage offen, wie weit die vorhandenen Grundlagen oder Richt-
planeinträge der Kantone in die Ermittlung der Standorte einfliessen bzw. inwiefern die 
Kantone Einfluss auf die Standortwahl nehmen können. 

Art. 14 (neu) EnG: 
Das Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen kennt den kantonalen Sondernut-
zungsplan, der unter anderem für die grundeigentümerverbindliche Regelung von Anla-
gen zur Gewinnung von Energie eingesetzt werden kann (Art. 33 Abs. 1 Bst. c PBG). Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist ein konzentriertes Plangenehmigungsverfahren, wie es Art. 14a EnG 
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vorsieht, in der derzeitigen Fassung des Planungs- und Baugesetzes jedoch nicht vorge-
sehen. Die Umsetzung des vorliegenden Artikels bedarf daher einer Anpassung des Pla-
nungs- und Baugesetzes sowie vermeintlich diverse Anpassungen bei weiteren Gesetzen. 

Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (SR 642.11; 
abgekürzt DBG) 

Art. 32 Abs. 2 erster Satz DBG: 
Nach heutiger Rechtslage sind Kosten für Energiesparmassnahmen an bestehenden Ge-
bäuden bei der Einkommenssteuer abzugsfähig. Von einem bestehenden Gebäude geht 
die St.Galler Verwaltungspraxis dann aus, wenn es wenigstens zwei Jahre alt ist. Ist diese 
Voraussetzung erfüllt, erübrigt sich die Unterscheidung zwischen werterhaltenden (Unter-
haltskosten) und wertvermehrenden Aufwendungen (Anlagekosten). Auch energiespa-
rende Investitionen, die zu einer Wertsteigerung führen, sind bei der Einkommenssteuer 
abziehbar. Dies stellt einen systematischen Eingriff dar; ansonsten sind nämlich Anlage-
kosten jeweils erst bei der Veräusserung, also bei der Grundstückgewinnsteuer, anre-
chenbar. Mit der vorgeschlagenen Anpassung des Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer (SR 642.11) und des Steuerharmonisierungsgesetzes (SR 642.14) soll der Ein-
griff noch verstärkt werden, indem inskünftig ein Abzug von Kosten für die Erstellung einer 
Solaranlage generell möglich sein soll, also unabhängig davon, ob die Anlage auf einem 
bestehenden oder einem neuen Gebäude erstellt wird. Der erläuternde Bericht (S. 14 und 
S. 17) hält in diesem Zusammenhang zwar zutreffend fest, dass mit dieser Gesetzesan-
passung eine Benachteiligung von Personen, die ein Gebäude neu erstellen, beseitigt 
wird. Dass damit aber neue Ungleichheiten geschaffen werden, zumal es bei den übrigen 
Energiesparmassnahmen dabei bleibt, dass sie nur bei bestehenden Gebäuden in Abzug 
gebracht werden können, wird offenkundig ausgeblendet. Es wird auch zu hohen Mitnah-
meeffekten kommen. Wir lehnen deshalb die vorgeschlagene Gesetzesanpassung ab. 

Anpassung des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden (SR 642.14; abgekürzt StHG) 

Art. 9 Abs. 3 erster Satz StHG: 
Wir lehnen die vorgeschlagene Gesetzesanpassung ab. 

Anpassung des Bundesgesetzes über die Raumplanung (SR 700; abgekürzt RPG) 

Art. 18a Abs. 1 erster Satz RPG 
Grundsätzlich fallen Solaranlagen unter den Begriff der «Bauten und Anlagen» und bedür-
fen nach Art. 22 RPG einer Baubewilligung. Eine Baubewilligung ist für Solaranlagen je-
doch nur noch notwendig, soweit die Ausnahmebestimmung gemäss Art. 18a RPG nicht 
greift. In der Praxis wirft die Baubewilligungsfreiheit jedoch Fragen auf. 

«Die mit der Baubewilligungsfreiheit gewollte Beschleunigung lässt nämlich ausser Acht, 
dass mit dem Fehlen eines Baubewilligungsverfahrens auch eine verbindliche vorgängige 
Prüfung durch die Behörde sowie vor allem ein Instrument zur Lösung allfälliger Konflikte 
mit der Nachbarschaft fehlen. Die Praxis zeigt, dass sich die nachbarlichen Konflikte dies-
falls in das baupolizeiliche Wiederherstellungsverfahren nach der Realisierung der Anlage 
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Im Na en der Regierung 

c Mächler 
räsident 

verlagern (namentlich aufgrund von Blendwirkungen) und nachträglich zu (teuren) Anpas-

sungs- und Rückbauarbeiten führen können; diese gewichtigen Nachteile sind dem Zweck 
der Norm abträglich.»' 

Aus unserer Sicht ist davon auszugehen, dass die Ausweitung der Regelung von 
Art. 18a RPG auf Solaranlagen auf Fassaden diese Problematik noch verschärfen wird. 
Es soll abgewartet werden, welche Gerichtspraxis sich in Bezug auf die Verbauung der 
Fassade mit Solaranlagen etablieren wird. 

Anpassung des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte 
(SR 721.80; abgekürzt WRG) 

Art. 60 Abs. 1 WRG 
Keine Anmerkungen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und  word-Version) an: 
info@are.admin.ch 

Jäger, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, zu Art. 18a, Rz. 10. 
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