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Restwassersanierungen:  

Das Bundesgericht fordert mehr Restwasser – Beschwerde der 

Umweltverbände deutlich gutgeheissen  
 

Für die anstehenden Sanierungen der Restwasserstrecken in der Schweiz schafft das 

Bundesgericht Klarheit. In seinem heute publizierten Entscheid zur Pilotsanierung der 

Misoxer Kraftwerke sagt das Bundesgericht, dass mehr Restwasser wirtschaftlich 

zumutbar ist.   

 

Welche finanzielle Einbusse darf den Wasserkraftwerken bei der Restwassersanierung zugemutet 
werden, ohne dass sie entschädigt werden müssen? Mit dem heute publizierten Entscheid zur 
Pilotsanierung der Misoxer Kraftwerke schafft das Bundesgericht nun Klarheit. Die 
Restwassersanierung und die damit einhergehende Erlösminderung hängen in erster Linie von der 
Ertragslage des betreffenden Kraftwerkes ab. Das Gericht stellt fest: Die Sanierungsmöglichkeiten 
müssen bis an die Grenze der Entschädigungspflicht voll ausgeschöpft werden und zwar ohne wenn 
und aber. Ist ein Kraftwerk bereits weitgehend abgeschrieben, wie beim Fall der Misoxer Kraftwerke, 
liegt mehr für die Natur drin. Gegen sieben Prozent Erlösminderung sei für die Misoxer Kraftwerke 
durchaus wirtschaftlich zumutbar, sagt das Bundesgericht.  
 
„Endlich einmal eine gute Nachricht für unsere Gewässer“, freut sich Ruedi Gerhard vom 
Fischereiverband Graubünden. „Das Bundesgericht äusserte sich überraschend klar in der Sache.“ Die 
Fischer und Naturschützer erhoffen sich sehr viel von diesem Bundesgerichtsentscheid. Für die zwei 
betroffenen Talflüsse im Misox und Calancatal sieht es in Zukunft entscheidend besser aus. Bei der 
Fassung Curina an der Moesa wird der Kanton eine höhere Restwassermenge verfügen müssen, die für 
die Fische ein Überleben ermöglicht. Auch für die Calancasca, die gemäss Regierungsentscheid gar 
kein Restwasser bekommen hätte, steigen die Chancen auf eine naturverträgliche Lösung. Zusätzlich 
könnte die Fassung der Calancasca bei Valbella auch einen Fischpass bekommen. Für eine 
abschliessende Beurteilung fehlten dem Bundesgericht jedoch die nötigen Grundlagen. Die 
Restwassersanierung der KW Misox wird darum zur Neubeurteilung an den Kanton zurückwiesen. 
 
WWF, Pro Natura und der Schweizerische Fischereiverband hatten gerügt, dass die Regierung einzig 
für eine der zehn Wasserfassungen der Misoxer Kraftwerke Restwasser festlegte. Die verfügte 
Restwassermenge hätte nicht einmal für die Fische ausgereicht. Die Erlösminderung wurde zudem 
nicht korrekt ermittelt, da fünf zum Teil ausserordentlich trockene Jahre für die Berechnung gewählt 
wurden. Auch in dieser Frage gab das Bundesgericht den Umweltorganisationen Recht. 
 
Nach diesem Bundesgerichtsentscheid muss der Kanton Graubünden beim Fall Misoxer KW und bei 
allen anstehenden Restwassersanierungen nochmals über die Bücher. Das Urteil ist zudem für alle 
anstehenden Restwassersanierungen in der Schweiz wegweisend.  
 
  


