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Ausgangslage 
Zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 sind der Bau neuer und der Ausbau bestehender 
Anlagen für erneuerbare Energien zwingend nötig. Gegenwärtig dauern die Planungs- und 
Bewilligungsverfahren bei Grossanlagen für erneuerbare Energien (Wasser und Wind) zu 
lange. Bisweilen verstreichen namentlich für Grossenergieanlagen zwischen 
Projektierungsbeginn und Realisierung weit über 20 Jahre. Dadurch wird der Ausbau 
erschwert.  
Als Reaktion darauf hat der Nationalrat eine Motion angenommen, die für bestimmte Anlagen 
eine Positivplanung durch den Bund verlangt (Motion 20.4268 «Erhöhung der 
Planungssicherheit für Projekte für Anlagen von nationalem Interesse zur Nutzung 
erneuerbarer Energien»).  
ARE, BFE und BAFU haben vor diesem Hintergrund die vorliegende Studie in Auftrag 
gegeben. Im Zentrum stand die Frage, wie die Verfahren für die Realisierung bedeutsamer 
Anlagen in den Bereichen Wasserkraft und Windenergie unter Wahrung der föderalen 
Kompetenzordnung vereinfacht und beschleunigt werden könnten.  
 
Vorschläge gemäss Studie 
In der Studie wird ein Lösungsansatz vorgeschlagen, der im wesentlichen folgende Punkte 
umfasst: 
Der Bund erstellt zunächst für ausgewählte prioritäre Anlagen ein Konzept nach Artikel 13 
RPG. Er arbeitet dabei eng mit den Kantonen, Gemeinden, Umweltschutzorganisationen und 
mit der betroffenen Bevölkerung zusammen. Das Konzept soll eine Liste mit den zu 
priorisierenden Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in den Bereichen Wasserkraft 
und Windenergie enthalten.  
Gestützt darauf führen die Kantone standortbezogene Richtplanverfahren durch. Dabei ist im 
Richtplan die im Konzept stufengerecht vorgenommene Grobeinschätzung der 
wahrscheinlichen Auswirkungen für jede einzelne priorisierte Anlage auf Raum und Umwelt 
zu vertiefen. Bei einem für eine Energieanlage positiven Ausgang dieser 
Gesamtinteressenabwägung ist der entsprechende Standort im Richtplan festzusetzen. Der 
Bund hätte wie bis anhin die Möglichkeit, einen mangelhaften Richtplan nicht zu genehmigen 
und eine Korrektur bzw. Ergänzung zu verlangen.  
Auf der Basis der Richtplanfestsetzung führen die Kantone für diese Anlagen ein kantonales 
konzentriertes Plangenehmigungsverfahren durch, in welchem für die prioritären Anlagen 
sämtliche nötigen Bewilligungen (bei Wasserkraftanlagen mit Einschluss der 
Wasserrechtskonzession) erteilt werden. Dieses Plangenehmigungsverfahren wird zusätzlich 
mit dem Enteignungsverfahren verbunden werden (sog. kombiniertes Verfahren).  



Die im Rahmen dieses Prozesses erteilten Plangenehmigungen können 
Beschwerdeberechtigte in einem einzigen Rechtsmittelzug von den kantonalen 
Rechtmittelinstanzen und vom Bundesgericht überprüfen lassen. 
 
Weiteres Vorgehen 
In Würdigung der Studie hat das UVEK entschieden, eine Vorlage zu erarbeiten, welche im 
Januar 2022 in die Vernehmlassung gehen soll. Ziel der Vorlage ist es, das Bundesrecht mit 
besonderen Regeln für Anlagen zu ergänzen, die für die Umsetzung der Energiestrategie 
zwingend notwendig sind. Die Vorlage soll die Idee einer Positivplanung aufnehmen und die 
Prozesse vereinfachen, der föderalen Kompetenzordnung jedoch Rechnung tragen und 
entsprechend verfassungskonform ausgestaltet werden. 


