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1. Sind Sie generell mit der Stossrichtung des neuen Energiegesetzes einverstanden? 

 
    

einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir begrüssen es, dass der Regierungsrat und das Amt für Energie eine Teilrevision des 
Energiegesetzes in Angriff genommen hat. 
Wir erachten den Ausstieg aus den fossilen und nicht erneuerbaren Energien und den Verzicht 
auf ineffiziente Heizungen als den richtigen Weg zur Erreichung der 2000 Watt Gesellschaft. 
 
Die Schweiz hat sich im Kyoto-Protokoll zu einer Senkung ihrer Treibhausgasemissionen um 
20% gegenüber 1990 verpflichtet. Das CO2-Gesetz sieht eine Senkung um 20% bis zum Jahr 
2020 vor. Diese Emissionsminderung muss durch Massnahmen im Inland erfolgen. Dieses 
Reduktionsziel wurde Anfang 2015 vom Parlament gutgeheissen. 

 
 
2. Sind die in § 1 genannten Ziele und Grundsätze vollständig und richtig?  
 

    
einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir erachten es als wichtig, dass der Kanton quantitative Ziele setzt, die im Einklang sind mit 
einem CO2-freien Gebäudestand bis 2050. Wir fordern darum, dass Basis- und Zieljahr sowie 
das Ausmass der Verbrauchs- und Emissionsreduktion im Gesetz verankert werden, sodass die 
Ziele des Klimaabkommens von Paris erfüllt werden. 

 
 
3. Die energietechnischen Bauvorschriften sollen in Abstimmung mit den anderen Kantonen 

schweizweit harmonisiert werden. Stimmen Sie dieser Absicht zu?   
 

    
einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir erachten es als notwendig, dass die energietechnischen Bauvorschriften schweizweit 
harmonisiert werden. 
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4. Sind Sie damit einverstanden, dass im Sinne der schweizweiten Harmonisierung das 
Basismodul der MuKEn 2014 möglichst integral übernommen werden soll? 

 
    

einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Es ist wichtig, dass das komplette Basismodul der MuKEn 2014 plus alle Zusatzmodule 
übernommen werden. 

 
 

5. In § 9 ist vorgesehen, dass die Gemeinden für bestimmte, in der Nutzungsplanung 
bezeichnete Gebiete strengere Vorschriften erlassen dürfen.  
 
Sind Sie damit einverstanden?   

 
    

einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir möchten auch hier eine vollständige Harmonisierung innerhalb des Kantons. 

 
 

6. Sind Sie damit einverstanden, dass der GEAK® nur für Neubauten und bei Fördergeldern 
ab Fr. 10'000.– obligatorisch sein soll (§ 10)?   
 

    
einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Die GEAK- Pflicht bei Neubauten sehen wir als unnötige Bauverteuerung, da ja nach den 
MuKEn gebaut wird und somit erreicht jeder Neubau sowieso die oberste Stufe. Die 
Obergrenze bei den Förderbeiträgen von Fr. 10‘000.— ist akzeptierbar. 
Der GEAK sollte für alle Handänderungen von Gebäuden obligatorisch erklärt werden. 

 
 

7. Neubauten haben einen Teil der von ihnen benötigten Elektrizität selber zu erzeugen 
(§ 15).  

 
a. Sind Sie damit einverstanden? 

 
    

einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir begrüssen die Pflicht zur Eigenstromerzeugung. 
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b.  Wird die minimal zu installierende Leistung nicht erbracht oder liegt ein Befreiungs- oder 
Ausnahmetatbestand vor, ist stattdessen eine Ersatzabgabe an die Gemeinde zu 
entrichten. Sind Sie damit einverstanden? 

 
    

einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Die Gemeinden sollten die Ersatzabgaben nur für zweckgebundene Projekte und 
Förderprogramme zur Erzeugung erneuerbarer Energien verwenden dürfen. Wir gehen davon 
aus, dass Befreiungsentscheide nur aus bautechnisch vernünftigen Gründen gemacht werden 
können. 

 
c. Sind Sie damit einverstanden, dass keine Wahlfreiheit zwischen der Pflicht zur 

Eigenstromerzeugung und der Ersatzabgabe bestehen soll?  
 

    
einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Eine Wahlfreiheit würde Tür und Tor öffnen für eine Verschiebung der Verantwortung an die 
Allgemeinheit. Damit könnte das Ziel der 2000 Watt Gesellschaft nicht erreicht werden. 

 
 

8. Sind Sie mit der Regelung zu den Heizungen im Freien einverstanden (§ 25)? 
  

     
einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir begrüssen diese Regelung. 

 
 
9. Sind Sie damit einverstanden, dass der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion zukommen 

soll und daher für sie strengere Anforderungen an die Energienutzung gelten sollen (§ 27)?  
  

     
einverstanden  eher einverstanden  eher nicht einverstanden  nicht einverstanden 
 
Begründung/Erläuterungen:  
 

Wir begrüssen die Vorbildfunktion. Wir möchten aber auch hier eine Harmonisierung. 
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Rückmeldungen zu den restlichen §§ 
 
10. §4 Kantonale Energieplanung 

Die 30% erneuerbare Energien bis 2030 sind nicht ausreichend. Wir schlagen vor, den 
Anteil auf 50% festzulegen. Dies sollte mit allen Kantonen harmonisiert werden. 
Begründung: Wenn die Klimaziele von Paris erreicht werden sollen, so müssen wir bis 2030 
min. 50% erreicht haben. 
 

11. §14 Elektro-Wassererwärmer 
3 Bestehende zentrale Elektro-Wassererwärmer. Diese Vorschrift soll für alle gelten, nicht 
nur für Bauten mit einer Wohnnutzung.  

 
12. §13/3+14/4 Elektro-Wassererwärmer 

Die Meldungsvorschrift bei einem WW-Ersatz würde nur von den vorbildlichen 
Unternehmungen gemacht. Die „schwarzen Schafe“, welche auch künftig Elektroboiler 
montieren, werden sich nicht daran halten. Somit ist diese Pflicht zu streichen, da dies nur 
zu Bürokratie bei den Unternehmungen führt und keinen direkten Einfluss auf 
Energieeinsparung hat. 
 

13. §13/5  
Die Verordnung kann Befreiungen vorsehen. 

 
14. §17/3 

Auf die Wiedereinführung der Wärmemessung bei bestehenden Bauten sollte verzichtet 
werden, da die Praxis und Durchführung bei der letzten Revision bereits scheiterte. Dies 
wird wieder scheitern, da gewisse Altbauten technisch nur mit extrem hohen Kosten oder 
gar nicht umgesetzt werden kann.  

 
 
 
 
 
Udligenswil, 16. September 2016 


