
 

 
 
 

 
 







 
 

 
         
        
          


 


          
         



  
  
  
  
  
  


 
 
 
 
 







 








 




 
 
 
 
 
 
 









 









 







 






 







 







 






 







 






 




 






 






 













 








 




 
 
 
 
 
 
 









 









 







 






 







 







 






 







 






 




 






 






 















 















 
 
 
 






 


 

 

 

 
 
 
 






















 






 









   
   
   
   
  






 


 

 

 

 

 

 

 

 

 













 






 









   
   
   
  









 

 

 

 
 

 

 

 










 






 









  
  
  
 








 

 

 







 






 










   
   
   
   
   
   
   



 







 
 
  
  



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


 





 
















             
         
      
            
  
         
 









 

 



        
              

           
          

        


 
 
             
   

    



        
        

          
       
         
 






 

          

             
        
         

         
        
        
         




    



        
         
   
  













 





         
 

           
         

        
         
 





 

















        
          



          


             



           
             
           
        
           


         

  


            
         




          
           






 













          
       
            


        
        






             


           


 

        




            






 








 






 



 

         
         

 
         








 

















               
       


             
        


 






       

        
           
      

              
          
         



 
       



 
 
 

         
  








 

          
        
           


         
       
  


             
        


       


 
 
 


        
       







 


 

          
        
       
          







 






 



          
           
     

           






 


 

          
        
       
          







 






 



          
           
     

           






 
















            
         
         

          




  
  




 
 
 
 

          

        
            

         
        


           
  
      
          







            






 



          

            
           
 
         
       







 



 



          
        




             

          






 

















          
      


          
          




            

 
          




           






 


 








      
           




 





 


 








      
           




 







 

















         






             
            





           


           


             
       

 

   











 



 
 



 

















         






             
            





           


           


             
       

 

   











 



 
 





 

















         






             
            





           


           


             
       

 

   











 



 
 



 

 













            
         
            


 
           

            



          




 
           

    
           


              
             



          
             

         


 
          






 

















         






             
            





           


           


             
       

 

   











 



 
 



 

 













            
         
            


 
           

            



          




 
           

    
           


              
             



          
             

         


 
          




 


 

Unterschriftsversion, 17.03.2011 





NACHTRAG III ZUM PARTNERVERTRAG 
 
 

zwischen 
 
 

Politische Gemeinde St. Gallen, St. Gallen 
 

und 
Gemeinde Glarus Süd, Mitlödi 
 

und 
 
Politische Gemeinde Rorschach, Rorschach 
 

und 
 
Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, Jona 
 

und 
 
Arbon Energie AG, Arbon 
 

und 
 
EW WALD AG, Wald 
 

und 
 
Genossenschaft EW Romanshorn, Romanshorn 
 
 
als Aktionäre der SN Energie AG (nachfolgend «SN Energie» genannt). 
 
Die Vertragsparteien werden nachfolgend auch «Partner» genannt. 
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1. Anlass zum und Zweck des Nachtrags III 

 

1.1 Gemäss Partnervertrag Ziff. 10.3 ist die Dauer des Partnervertrags vom Bestehen der 

Konzessionen von SN Energie am Sernf und am Niederenbach abhängig. Daneben kann 

ein Partner den Vertrag aus wichtigen Gründen kündigen (Ziff. 10.5), wie auch eine 

jederzeitige einvernehmliche Auflösung möglich ist (Ziff. 10.4). 
 

1.2 Mit Beschlüssen vom 24. Juni 2009 hat der Landrat des Kantons Glarus die Konzessionen 

von SN Energie am Sernf und am Niederenbach für eine weitere Dauer von 40 Jahren 

erneuert. Zurzeit sind gerichtliche Verfahren hängig, in welchen die Rechtsgültigkeit der 

Beschlüsse des Landrats des Kantons Glarus vom 24. Juni 2009 überprüft bzw. die 

Übertragung der Konzessionen auf die AXPO AG beantragt wird.  

 

1.3 Die Bedeutung der Konzessionen am Sernf und am Niederenbach ist für die SN Energie 

und für die Partner weiterhin hoch. Die Partner wollen aber nicht, dass der Bestand des 

Partnervertrags vom Ausgang dieser Rechtsstreitigkeiten abhängt. Mit dem vorliegenden 

Nachtrag III zum Partnervertrag soll erreicht werden, dass der Partnervertrag auch nach 

einem allfälligen Verlust der Konzessionen der SN Energie am Sernf und am 

Niederenbach mit Anpassungen an die dannzumaligen Verhältnisse weitergeführt werden 

kann. 

 

1.4 Im Partnervertrag soll den neuen politischen Strukturen im Kanton Glarus (Glarus Süd) 

Rechnung getragen werden. Zudem werden separate Abmachungen mit der Gemeinde 

Glarus Süd notwendig sein, damit das bei diesem Partner vorhandene bedeutende 

Potential zur hydraulischen Stromproduktion optimal genutzt werden kann. 

 

 

2. Vertragsänderungen 

 
Folgende Änderungen des Partnervertrags werden beschlossen: 
 

2.1 Die bisherige Ziff. 10.3 wird und durch folgende Fassung ersetzt: 
 
10.3.1 Der Partnervertrag dauert solange, als die Konzessionen von SN Energie am 

Sernf und am Niederenbach bestehen.  
 
10.3.2 Sollte SN Energie die Konzession am Sernf und am Niederenbach verlieren, ist 

die Gemeinde Glarus Süd ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verpflichtet, die der 
Gemeinde gehörenden Wasserrechte sowie die eingeräumten Bau- und 
Terrainbenutzungsrechte der SN Energie weiterhin zur Verfügung zu stellen. 
Analoges gilt für die auf diesen Konzessionen basierenden Gegenleistungen 
der SN Energie an die Gemeinde Glarus Süd.  

 
 Im Übrigen bleiben der Partnervertrag und seine Nachträge gültig bis 31. 

Dezember 2040. Nach einem Verlust dieser Konzessionen sind die weiteren 
durch die veränderten Umstände notwendig werdenden Anpassungen im 
Partnervertrag nach Möglichkeit innerhalb von zwei Jahren vorzunehmen.  

 

2.2 In Ziff. 10.5 wird «Erlöschen wichtiger Konzessionen» gestrichen, da dies gemäss der 

neuen Ziff. 10.3.2 kein wichtiger Grund mehr sein kann.  
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NACHTRAG III ZUM PARTNERVERTRAG 
 
 

zwischen 
 
 

Politische Gemeinde St. Gallen, St. Gallen 
 

und 
Gemeinde Glarus Süd, Mitlödi 
 

und 
 
Politische Gemeinde Rorschach, Rorschach 
 

und 
 
Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG, Jona 
 

und 
 
Arbon Energie AG, Arbon 
 

und 
 
EW WALD AG, Wald 
 

und 
 
Genossenschaft EW Romanshorn, Romanshorn 
 
 
als Aktionäre der SN Energie AG (nachfolgend «SN Energie» genannt). 
 
Die Vertragsparteien werden nachfolgend auch «Partner» genannt. 



 

2.3 Im Partnervertrag und in den Anhängen I und II werden die Bezeichnungen «Ortsgemeinde 

Schwanden» ersetzt durch «Gemeinde Glarus Süd» bzw. «Glarus Süd». 
 
 

3. Fortbestand, Inkrafttreten 

 

3.1 Alle weiteren Bestimmungen des Partnervertrags und die Nachträge I und II bleiben 

unverändert gültig.  
 

3.2 Dieser Nachtrag III wird mit der vorbehaltlosen Unterzeichnung durch alle Partner 

rechtsverbindlich. Er tritt auf diesen Zeitpunkt in Kraft und wird Bestandteil des 

Partnervertrags.  
 
 

St. Gallen, den Politische Gemeinde St. Gallen 
 
 
Mitlödi, den Gemeinde Glarus Süd 

(vorbehältlich der Zustimmung der 
Gemeindeversammlung) 

 
 
Rorschach, den Politische Gemeinde Rorschach 
 
 
Jona, den Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG 
 
 
Arbon, den Arbon Energie AG 
 
 
Wald, den EW Wald AG 
 
 
Romanshorn, den Genossenschaft EW Romanshorn 
 
 
Mitunterzeichnend 
 
 
Schwanden, den SN Energie AG 
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