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Der Heimfall von Wasserkraftwerken
Ein wichtiger Moment für das verleihende 
 Gemeinwesen

Rechtliche Grundlage der Wasserkraftnutzung in der Schweiz bilden in 
aller Regel Konzessionen. Zahlreiche dieser Konzessionen laufen in den 
nächsten Jahren aus. Damit kann das verfügungsberechtigte Gemein-
wesen neu über die Nutzung der Wasserkraft befinden. Gleichzeitig wer-
den die Gemeinwesen – soweit die jeweilige Konzession oder das jewei-
lige kantonale Recht dies vorsieht – in die Lage versetzt, die Anlagen zur 
Wasserkraftproduktion zu übernehmen, d.h., den Heimfall auszuüben. 
Der Entscheid über die Ausübung des Heimfallrechts und die künftige 
Nutzung der Wasserkraft hängt von zahlreichen Faktoren ab und ist von 
eminenter wirtschaftlicher Bedeutung. Der vorliegende Beitrag zeigt die 
Handlungsoptionen mit den Verfahrensschritten auf und legt die damit 
verbundenen Chancen und Risiken dar. Sodann werden die Beurteilungs-
kriterien und die für die Gemeinwesen massgeblichen strategischen Fra-
gestellungen beleuchtet; ein Blick auf den aktuellen Stand und die ver-
schiedenen Strategien in den Kantonen rundet den Aufsatz ab.

I. Einleitung 

In den nächsten 20 bis 25 Jahren laufen in der Schweiz 
zahlreiche Konzessionen zur Nutzung der Wasserkraft aus. 
Auf diesen Zeitpunkt hin stellt sich für die jeweils verfü-
gungsberechtigten Gemeinwesen (Kantone/Gemeinden/
Bezirke/Körperschaft) die Frage, wie die weitere Nutzung 
ausgestaltet werden soll. Dabei bieten sich den Trägern der 
Wasserrechte verschiedene Optionen, die sorgfältig zu eva-
luieren sind.

Von entscheidender Bedeutung ist dabei das Heim-
fallrecht. Mit dem Ende der Konzession fallen nicht nur 
die Nutzungsrechte der bisherigen Betreiber der Wasser-
kraftwerke dahin, womit das Gemeinwesen darüber neu 
befinden kann. Vor allem aber entscheidet sich auf diesen 
Zeitpunkt hin auch, was mit den dannzumal vorhandenen 
Anlagen zum Betrieb des Wasserkraftwerks geschieht. 

Sur le plan juridique, l’utilisation de l’énergie hydraulique en Suisse re-
pose en règle générale sur des concessions. Un grand nombre de ces 
concessions expireront ces prochaines années. La collectivité publique  
qui dispose de la force hydraulique pourra alors décider de sa nouvelle 
utilisation. En parallèle, les collectivités publiques auront la possibilité, 
si la concession ou le droit cantonal le prévoit, de reprendre les instal-
lations de production hydroélectrique et d’exercer le droit de retour.
La décision relative à l'exercice du droit de retour et à l’utilisation fu-
ture de la force hydraulique dépend de nombreux facteurs et revêt une 
importance économique capitale. Cet article présente les options qui 
s’offrent ainsi que les étapes de procédure et expose les opportunités 
et risques qui y sont liés. Il met également en lumière les critères d’ap-
préciation et les questions stratégiques déterminantes pour les collec-
tivités publiques ; un aperçu de la situation actuelle et des différentes 
stratégies dans les cantons parachèvent cet article.
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