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Gemeindeinitiative "Hochdorf nutzt Solarenergie"; 
Feststellen der materiellen Gultigkeit 

Sachverhalt 

1. Mit Entscheid vom 14. August 201 9 (Versand am 14. August 201 9), hat der Gemeinderat 
den Unterschriftenbogen der Gemeindeinitiative ((Hochdorf nutzt die Solarenergie)) ge- 
pruft und formell fur gultig erklart. 

2. Mit Entscheid vom 30. Oktober 201 9 (Versand am 31. Oktober 2019) hat der Gemeinde- 
rat das formelle Zustandekommen der Gemeindeinitiative ((Hochdorf nutzt die Solar- 
energie)) festgestellt. 

3. Das lnitiativbegehren lautet wie folgt: 
((In Anwendung von 52 Abs.1 und Abs. 2 Buchstabe c des Kantonalen Stromversor- 
gungsgesetzes fuhrt die Gemeinde Hochdorf folgende Regelung ein: 

Reglement zur Forderung des Solarstroms in der Gemeinde Hochdorf 

Art. 1 Zweck 
Dieses Reglement hat zum Ziel, die Solarstromproduktion in der Gemeinde Hochdorf zu 
fordern und damit zu einer klimaschonenden und sicheren Energieversorgung beizutra- 
gen. 

Art. 2 Grundsatz 
Der Gemeinderat sorgt dafur, dass ins Netz eingespeister Solarstrom von Solaranlagen in 
Hochdorf uber eine Nutzungsdauer der Anlagen von 20 Jahren mit insgesamt mindes- 
tens 12 Rappen pro kwh vergutet wird. Dies gilt fur ins Netz eingespeisten Solarstrom ab 
dem 1. Januar 2021. Wenn das fur die Grundversorgung zustandige Elektrizitatsversor- 
gungsunternehmen ins Netz eingespeisten Solarstrom und den dazu gehorenden oko- 
logischen Mehrwert mit einem geringeren Betrag pro kwh vergutet, fuhrt der Gemein- 
derat eine lokale kostendeckende Einspeisevergutung ein. 

Art. 3 Vergutung 
Mit der lokalen kostendeckenden Einspeisevergutung wird sichergestellt, dass Betreiber 
der Solaranlagen insgesamt eine Vergutung von mindestens 12 Rappen pro kwh produ- 
zierten und ins Netz eingespeisten Solarstrom erhalten, inklusive dem Einspeisetarif des 
zustandigen Elektrizitatsversorgers, uber einen Zeitraum von 20 Jahren nach Erstellung 
der Anlage. Der Gemeinderat kann die Hohe der Vergutung aufgrund des technologi- 
schen Fortschritts fur zukunftig erstellte Anlagen senken, solange ein kostendeckender 
Betrieb der Anlage nach wie vor gewahrleistet ist. Die Vergutung bleibt wahrend der 
ganzen Vergutungsdauer gleich und wird jahrlich ausbezahlt. 

Art. 4 Vergutungsberechtigte 
Die lokale kostendeckende Einspeisevergutung konnen Betreiber von sich auf dem 
Gemeindegebiet befindenden Photovoltaikanlagen erhalten, sofern sie den okologi- 
schen Mehrwert des ins Netz eingespeisten Solarstroms nicht bereits anderweitig veraus- 
sern und keine andere kostendeckende Vergutung erhalten. 
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Art. 5 Verteilung des okologischen Mehrwerts 
Die Gemeinde sorgt dafur, dass der okologische Mehrwert des geforderten Solarstroms 
an alle Strombezuger in Hochdorf verteilt wird. 

Art. 6 Finanzierung 
Wird eine solche lokale kostendeckende Einspeisevergutung eingefuhrt, richtet die Ge- 
meinde zu deren Finanzierung wie auch zur Deckung der entsprechenden Vollzugskos- 
ten einen Solarstromfonds ein. Die Gemeinde weist den Netzbetreiber an, den Solar- 
stromfonds uber einen zusatzlichen Betrag pro ins Gemeindegebiet gelieferte kwh 
Strom ausreichend zu finanzieren. Die Hohe des Betrags, der demzufolge pro kwh Strom 
an das Gemeinwesen abzugeben ist, richtet sich nach dem Bedarf zur Finanzierung des 
Solarstromfonds. Der Gemeinderat legt diese Hohe jahrlich fest. Der Netzbetreiber kann 
den Zuschlag durch eine Erhohung des Netznutzungsentgelts an die Endverbraucherin- 
nen und Endverbraucher im Gemeindegebiet ijberwalzen. 
Falls es zur Einfuhrung einer entsprechenden Regelung eine Anpassung des Konzessions- 
vertrags braucht, wird die Einfuhrung einer entsprechenden Regelung spatestens im 
neuen Konzessionsvertrag ab 2024 vorgesehen. Die lokale kostendeckende Einspeise- 
vergutung gilt, sofern sie eingefuhrt wird, in einem solchen Fall nur fur Solarstrom, der ab 
lnkrafttreten des geanderten Konzessionsvertrags ins Netz eingespeist wird. 
Erreicht der Zuschlag fur die Endverbraucherinnen und Endverbraucher 3 Rappen pro 
kwh, werden bis auf weiteres keine neuen Anlagen in die lokale kostendeckende Ein- 
speisevergutung aufgenommen, und der zur Finanzierung erforderliche Betrag pro kwh 
Strom wird dementsprechend bis auf weiteres nicht erhoht. Der Gemeinderat unterbrei- 
tet in einem solchen Fall dem Stimmvolk eine Vorlage, mit der dieses uber einen weite- 
ren Ausbau der lokalen kostendeckenden Einspeisevergutung abstimmen kann. 

Art. 7 Ausnahmen 
Der Gemeinderat kann in Hartefallen auf schriftlichen Antrag hin eine teilweise oder 
vollstandige Ruckerstattung des zusatzlich bezahlten Netznutzungsentgelts gewahren. 
Dies gilt insbesondere fur Industrie- und Gewerbebetriebe, die den Nachweis erbringen, 
dass sie auch den eidgenossischen Netzzuschlag nach Art. 39 des Schweizerischen 
Energiegesetzes ganz oder teilweise ruckerstattet erhalten. Wer eine Ruckerstattung er- 
halt, kann nicht gleichzeitig eine kostendeckende Einspeisevergijtung nach diesem 
Reglement beanspruchen und erhalt auch keinen Anteil am okologischen Mehrwert 
des geforderten Solarstroms. 

Art. 8 Vollzug 
Der Gemeinderat sorgt fur den Vollzug. Er kann das fur die Grundversorgung zustandige 
Elektrizitatsversorgungsunternehmen oder eine andere Stelle rnit dem Vollzug beauftra- 
gen. Zudem kann er weitere Ausfuhrungsbestimmungen zu diesem Reglement erlassen.)) 

4. In diesem Entscheid geht es um die materielle Prufung der Gemeindeinitiative ctHoch- 
dorf nutzt die Solarenergie)). 

Erwagungen 

5. Gemass 5 1 1 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat festzustellen, ob die 
Gemeindeinitiative rechtswidrig oder eindeutig undurchfuhrbar ist. Erweist sich die Ge- 
meindeinitiative auch materiel1 als gultig, wird sie den Stimmberechtigten zum Entscheid 
vorgelegt. Die Abstimmung muss, gemass 5 1 1  Abs. 4 der Gemeindeordnung, innert 
Jahresfrist seit Einreichung der Gemeindeinitiative stattfinden. Erklart sie der Gemeinde- 
rat als ungultig, ist dies mit beschwerdefahigem Entscheid zu eroffnen. 



6. Ein Volksbegehren ist gemass 5 145 Abs. 1 des kant. Stimmrechtsgesetz (StRG) ungultig, 
wenn es rechtswidrig oder eindeutig undurchfuhrbar ist. Rechtswidrig ist es namentlich 
gemass § 145 Abs. 2 Lit. f. StRG unter anderem dann, wenn der verlangte Beschluss ge- 
gen das ubergeordnete Recht verstosst. Fur Volksinitiativen auf Gemeindeebene be- 
deutet dies, dass ihre Gultigkeit die ijbereinstimmung rnit der internationalen Rechtsord- 
nung, mit dern Bundesrecht, rnit dern interkantonalen und kantonalen Recht voraussetzt 
(vgl. Entscheid Nr. 535 des Regierungsrates des Kantons Luzern vom 1 1. Mai 2004). 

7. Die materielle Prufung der Gemeindeinitiative ((Hochdorf nutzt die Solarenergie)) hat 
folgendes ergeben: 

7.1 5 2 Abs. 1 und Abs. 2 Lit. c des kantonalen Stromversorgungsgesetztes 
In der Botschaft (BBI 2005 1678) zur ~nderung des Elektrizitatsgesetzes (EleG) und 
zum Stromversorgungsgesetz (StromVG) ist das Verhaltnis zum kantonalen Recht er- 
Iautert. 

Mit dern Entwurf zum Stromversorgungsgesetz werden die bestehenden kantonalen 
Kompetenzen im Bereich Stromproduktion (insb. Art. 76 Abs. 4 BV) und im Bereich 
der sparsamen und rationellen Energieverwendung (Art. 89 BV) nicht tangiert. Ge- 
stutzt auf Artikel91 Abs. l BV kann der Bund Bestimmungen erlassen uber den 
Transport und die Lieferung elektrischer Energie. Es handelt sich bei dieser Bestim- 
mung um eine reine Kompetenznorm, welche dern Gesetzgeber einen weiten 
Spielraum daruber lasst, welche Gegenstande dieser Materie er regeln will. 

Die Kantone durfen mithin keine selbststandigen Bestimmungen erlassen, die die 
Marktvoraussetzungen, die im Stromversorgungsgesetz geschaffen werden, ein- 
schranken. Allfallige im kantonalen Recht unmittelbar oder mittelbar verankerte 
Versorgungsmonopole bzw. Bezugspflichten werden soweit sie nach dern Stromver- 
sorgungsgesetz netznutzungsberechtigte Personen oder Unternehmen betreffen 
(Art. 13), rnit dern lnkrafttreten des Stromversorgungsgesetzes nichtig (Art. 2 BV) und 
mussen demzufolge aufgehoben werden. 

Kantonale oder kommunale Vorschriften betreffend die Erhebung eines zweckge- 
bundenen Strompreiszuschlages fur Sparmassnahmen und erneuerbare Energien 
bzw. die Einfuhrung von Lenkungsabgaben auf dern Stromverbrauch werden mit 
dern vorliegenden Stromversorgungsgesetz nicht verunmoglicht. Die diesbezugli- 
chen kantonalen Kompetenzen bleiben bestehen. 

Das Bundesgericht (BGE 138 1 454) prazisiert in diesem Punkt wie folgt: ctlm Unter- 
schied zur Rechtslage vor lnkrafttreten des Stromversorgungsgesetzes enthalt das 
Bundesrecht damit neu eine Strompreisregulierung, die namentlich auch eine 
Preisobergrenze beinhaltet. Die einzige Strompreiskomponente, die nicht bundes- 
rechtlich geregelt ist und nicht der Regulierung durch die ElCom unterliegt, sind die 
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (Art. 14 Abs. 1 StromVG): Diese richten 
sich nach den einschlagigen Gesetzen von Bund und Kantonen (vgl. BGE 138 11 70) 
und mussen transparent ausgewiesen werden (Art. 12 Abs. 2 StromVG; BBI 2005 
1 678 f.) .)) 

Das ((Harmonisierte Fordermodell der Kantone (HFM 201 5))) bildet fur die Kantone 
ab dern Jahr 201 7 eine zwingende Vorgabe fur die Ausgestaltung ihrer Forderpro- 
gramme. Es konnen Massnahmen an der Gebaudehulle wie auch der Gebaude- 
technik gefordert werden. Photovoltaikanlagen sind nicht Teil des HFM 201 5 (Ant- 
wort Motion M653 zu Forderung von grossen Solaranlage vom 14.05.201 9). 



Nach den oben erwahnten Ausfuhrungen raumt das Bundesrecht zwar Kompeten- 
Zen, die zu Strompreisezuschlagen fuhren, den Kantonen fur kantonale und kom- 
munale Vorschriften ein, jedoch schrankt diese gleichermassen uber die Strompreis- 
regulierung wieder ein. 

Die Initiative beabsichtigt im Art. 2, Art. 3 und Art. 6 entsprechende Strompreiszu- 
schlage, welche die Strompreisregulierungen betreffen. 

Das lnitiativbegehren verstosst in diesem Punkt gegen das kantonale Recht und 
gegen das Bundesrecht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.2 Art. 6 Finanzierung der lnitiative ((Hochdotf nutzt die Solarenergien 
Die lnitiative verlangt ijber einen zusatzlichen Betrag im Gemeindegebiet den Be- 
darf uber einen Solarstromfonds zu richten. Dies ist nicht moglich, da das Stromver- 
sorgungsgesetz (StromVG) eine abschliessende Regelung fur die Stromtarife ent- 
halt. Die Kantone oder Gemeinden konnen diesbezuglich keine eigenen Regelun- 
gen mehr treffen. 

Zusatzliche Vergutungskomponenten, die durch kantonale Behorden angeordnet 
und sich auf die Elektrizitatstarife auswirken wurden, haben damit keinen Raum 
mehr (BGE 138 1 454). 

Nach den Erlauterungen in der Botschaft des Bundesrates zum Stromversorgungs- 
gesetz verblieb die Kompetenz zur Erhebung von Abgaben auf Elektrizitat bei der 
Einfuhrung der Kostendeckenden Einspeisevergutung (KEV) bei den Kantonen (Bot- 
schaft BBI 2005 1678). 

Gemass dem lnitiativebegehren sol1 die Gemeinde den Netzbetreiber anweisen, 
den Solarstromfonds uber einen zusatzlichen Betrag pro ins Gemeindegebiet gelie- 
ferte kwh Strom ausreichend zu finanzieren. Die Gemeinde hat diesbezuglich keine 
Kompetenzen. Fur die Erhebung und Verwendung von Netzzuschlagen (Art. 35 
EnG) und Einlegung in den Netzzuschlagsfonds ist die Vollzugsstelle nach Art. 64 
Abs. 1 EnG zustandig. 

Das lnitiativbegehren verstosst in diesem Punkt gegen das kantonale Recht und 
gegen das Bundesrecht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.3 Art. 8 Vollzug der lnitiative ((Hochdorf nutzt die Solarenergie)) 
Das Bundesrecht regelt im Energiegesetz (EnG) die Einspeisevergutung und dessen 
Vollzug. 

Die Vollzugsstelle ist eine Tochtergesellschaft der nationalen Netzgesellschaft, an 
der diese samtliche Anteile halt. Sie hat die Rechtsform einer privatrechtlichen Akti- 
engesellschaft mit Sitz in der Schweiz, eine eigene Firma und schlanke Strukturen. 
(Art. 64 Abs. 1 EnG). 

Fur den Vollzug von Herkunftsnachweiswesen, Einspeisevergutungssystem, Einspei- 
severgutung nach bisherigem Recht, Einmalvergutung fur Photovoltaikanlagen und 
Erstattung der Mehrkosten aus Vertragen, ist die Vollzugsstelle zustandig (Art. 63 
Abs. 1, EnG). 

Die lnitiative verlangt, dass der Gemeinderat fur den Vollzug sorgt, dies an fur die 
Grundversorgung zustandige Elektrizitatsversorgungsunternehmen oder eine ande- 
re Stelle mit dem Vollzug beauftragt. Der Gemeinderat hat aber weder die Kompe- 
tenz zum eigenen Vollzug noch fur dessen Auftragserteilung an Dritte. 
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Das lnitiativbegehen verstosst in diesem Punkt gegen das Energiegesetz (EnG) und 
ist als ungultig zu erklaren. 

8. Aufgrund der vorhergehenden Erwagungen ist die Gemeindeinitiative ((Hochdorf nutzt 
die Solarenergie)) rechtswidrig und als ungultig zu erklaren. 

Beschluss des Gemeinderates 

9 .  Die Gemeindeinitiative ((Hochdorf nutzt die Solarenergie)) wird aufgrund der Erwagun- 
gen als ungultig erklart. 

10. Im Sinne von 163 Abs. 1 Lit. b. des kant. Stimmrechtsgesetz (StRG) wird dieser Entscheid 
offentlich publiziert. 

1 1. Gegen diesen Gemeinderatsentscheid uber das materielle Zustandekommen der Initia- 
tive kann innert 20 Tagen seit Zustellung dieses Entscheides beim Regierungsrat des Kan- 
tons Luzern, Bahn hofstrasse 1 5, 6002 Luzern, Stimmrechtsbeschwerde eingereicht wer- 
den. Die Verordnung ijber den Stillstand der Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren 
aufgrund der ausserordentlichen Lage gemass Beschluss des Regierungsrates vom 24. 
Marz 2020 ist zu berucksichtigen. Zur Stimmrechtsbeschwerde berechtig t sind das Initia- 
tivkomitee und jeder Unterzeichner. 

12. Zustelluna Entscheid an: 
- Extern Protokoll: 

- lnitiativkomitees Gemeindeinitiativen, c/o Herr Roman Bolliger, Hengsthohe 8, 
6280 Hochdorf (mundlich durch Bi/Em/Tb, ~bergabe Beschluss) 

- Extern Protokoll (im Anschluss an ~bergabe Initiativkomitee): 
- Controlling-Kommission (pdf, E-Mail) 
- Anschlagkasten Hochdorf, Urswil, Baldegg 
- Gemeindenachrichten: Seetaler Bote, Website und Facebook 

- Intern: 
- Ce, Tb, Bi, Em, sl, GR 

Gemeinderat Hochdorf 

Lea Bischof-Meier 
Gemeindeprasidentin 

' ~ h d  Th as Buhlmann 

Versand: - 9. APR. 2020 


