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Verwaltungsexternes Vernehmlassungsverfahren — Teilrevision des Energie-
gesetzes 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat, lieber Florian 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir bedanken uns für die Einladung, zur Teilrevision des Energiegesetzes Stellung 
nehmen zu können. Wir ersuchen Sie um Berücksichtigung nachfolgender Qualifizie-
rung im weiteren Prozess der Teilrevision des Gesetzes.  
 
 
Allgemeine Würdigung der Vorlage  
 
Die SVP befürwortet die Schaffung von klaren gesetzlichen Grundlagen für die Umset-
zung der energie- und klimapolitischen Ziele. Die bisherige dynamisch-direkte Verwei-
sung auf die bei den Gemeindekanzleien aufliegenden MuKEn muss als demokratiepo-
litisch problematisch taxiert werden. 
 
Zudem hat die bisherige unklare gesetzliche Formulierung von § 1 Abs. 3 der Verord-
nung zum Energiegesetz des Kantons Zug (nachfolgend: V EnG-ZG) bezüglich der 
Rechtsverbindlichkeit der MuKEn unnötige Rechtsunsicherheit geschaffen. Es ist des-
halb erfreulich, dass die vorliegende Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes 
(nachfolgend: EnG-ZG) in diesem wesentlichen Aspekt nachbessert und nun für mehr 
Homogenität und Klarheit in allen 11 Zuger Gemeinden sorgt. 
 
Am vorliegenden Gesetzesentwurf kritisieren wir jedoch die zunehmenden Eingriffe 
des Gesetzgebers in die verfassungsmässig garantierte Eigentumsfreiheit (z.B. Pflicht 
Eigenstromerzeugung, Pflicht Gebäudeautomatisation).  
 
Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass der Schutz von Eigentum und Freiheit ein 
wesentliches Merkmal unserer freiheitlichen Staatsordnung ist. Die vorliegende Teilre-
vision des EnG-ZG ist ein weiterer Eingriff in die marktwirtschaftliche Ordnung, wel-
cher zu einer Zunahme der Planungs- und Baukosten führen wird.   
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Vor diesem Hintergrund erfreulich ist, dass nicht – wie in anderen Kantonen – die Mu-
KEn unkritisch und pauschal übernommen wurden. Wir anerkennen den Willen des 
Gesetzgebers, eine mehrheitsfähige Lösung vorzulegen. Von diesem Bestreben zeugt 
etwa der Verzicht, Teil H «Sanierungspflicht zentrale Elektroheizungen» und Teil I 
«Sanierungspflicht zentrale Elektro-Wassererwärmer» des MuKEn 2014 Basismoduls 
in das EnG-ZG aufzunehmen. Die Aufnahme dieser Sanierungszwänge als Teile des 
Basismoduls in die kantonale Regelung käme einem weiteren unverhältnismässigen 
und ungerechtfertigten Eingriff in die Eigentumsfreiheit gleich.  
 
Dies macht deutlich: Die interkantonale Rechtsharmonisierungen reduziert zwar im 
Allgemeinen Planungskomplexität und erleichtert die interkantonale Zusammenarbeit. 
Es gilt aber immer im konkreten Einzelfall die Vor- und Nachteile einer Harmonisie-
rung für unseren Kanton abzuwägen.  
 
Die MuKEn sind bewusst modulartig aufgebaut, um den Kantonen einen angemesse-
nen Handlungsspielraum für massgeschneiderte Lösungen zu gewähren und nicht un-
nötig die Hände zu binden. Die MuKEn erlauben jedem Kanton, die für ihn richtige Ba-
lance zwischen Harmonisierung und Individualisierung zu finden. Diesen vom System 
so vorgesehenen Spielraum für massgeschneiderte Lösungen gilt es gezielt zu nützen. 
Eine blinde Rechtsübernahme im Namen der Rechtsharmonisierung ist weder zielfüh-
rend noch wünschenswert.  
 
Der Kanton Zug hat im vorliegenden Fall Rückgrat bewiesen und sich für einen ange-
messenen und differenzierten Umgang mit den Mustervorschriften der Kantone ent-
schieden. Wir begrüssen diese Handhabung ausdrücklich. Sie entspricht dem in der 
Bundesverfassung explizit postulierten Grundsatz, dass 'für Massnahmen, die den Ver-
brauch von Energie in Gebäuden betreffen, vor allem die Kantone zuständig sind' (Ar-
tikel 89 Absatz 4 BV). Die Kantone sind also primär für die materielle Gesetzgebung 
im Bereich des Energieverbrauchs im Gebäudebereich zuständig, während dem Bund 
lediglich eine subsidiäre Kompetenz zukommt. 
 
 
Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage  
 
Nachfolgend nehmen wir zu den aus unserer Sicht kritischen Aspekten der nun vorlie-
genden Gesetzesteilrevision Stellung. 
 
 
§ 4 «Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten nach Verbrauch» 
Die VHKA-Nachrüstpflicht bei Gesamterneuerungen von bestehenden Gebäuden ist er-
satzlos zu streichen. Die Verhältnismässigkeit der Massnahme ist nicht gewährleistet. 
Man weiss heute, dass keine zusätzlichen Einsparungen durch den Einsatz von Wär-
memengenzählern an Stelle von Heizkostenverteilern zu erwarten sind.  
 
Gemäss Art. 4 Absatz 1 sind neue Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für we-
nigstens fünf oder mehr «Nutzeinheiten» mit Vorrichtungen zu versehen, welche die 
Abrechnung der Kosten für Warmwasser nach Verbrauch ermöglichen. Wir beantra-
gen, den Begriff «Nutzeinheiten» im Abs. 1 und 2 durch «Wohneinheiten» zu erset 
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zen. Im Regierungsrätlichen Bericht zur Teilrevision des Energiegesetzes ist bezeich-
nenderweise ebenfalls von «Wohneinheiten» die Rede (S. 8, letzter Absatz). Die aktu-
elle Formulierung bedeutet eine terminologische Unschärfe, welche zu Problemen in  
 
der Rechtsauslegung führen wird. Es ist offensichtlich, dass diese Regelung nicht für 
Bürobauten gelten kann. Bei Bürobauten entfallen mengenintensive Nutzungen wie 
Duschen und Baden – daher macht eine entsprechende Regelung keinen Sinn.  

 
 
§ 4c «Erneuerbare Wärme bei Ersatz des Wärmeerzeugers» 
Gemäss Art. 4c, Abs. 2 EnG-ZG bedarf der Ersatz eines Wärmeerzeugers einer Bauan-
zeige. Diese Regelung ist nicht praxistauglich. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Be-
arbeitung von Bauanzeigen immer länger dauert und vielfach gar in der Pflicht zur 
Einreichung eines Baugesuchs resultiert. Es droht eine allzu bürokratische Lösung. Zu-
dem ist ein rascher Ersatz der Heizung im Winter nicht mehr möglich.  
 
§ 4c schafft die Voraussetzung für die Umsetzung des neuen Teils F des Basismoduls 
der MuKEn 2014. Im Teil F des Basismoduls wird der GEAK als massgebendes Instru-
ment zur Beurteilung der Zulässigkeit des Ersatzes eines Wärmeerzeugers etabliert. 
Wir geben kritisch zu bedenken, dass es gerade bei älteren Bauten aufgrund mangeln-
der Planunterlagen oft schwierig ist, den GEAK zu erstellen.  

 
 
§ 4d «Eigenstromerzeugung bei Neubauten» 
Bei der Pflicht zur Eigenstromerzeugung handelt es um einen schwerwiegenden Ein-
griff in die Eigentumsfreiheit. Der Art. 4d «Eigenstromerzeugung bei Neubauten» ist 
deshalb ersatzlos zu streichen. Ohnehin sehen wir aufgrund der Vorgabe gemäss Art. 
4e (Energiebedarf von Neubauten nahe bei Null) keine Notwendigkeit einer staatlich 
verordneten Eigenstromerzeugung. Die Produktion von «Überenergie» ist nicht der 
Zweck von Neubauten und sollte im freien Ermessen der Eigentümer liegen.  
 
Sollte unverständlicherweise an der Pflicht zur Eigenstromerzeugung festgehalten 
werden, muss auf Gesetzesstufe festgehalten werden, dass es sich um eine einmalige  
 
 

Anträge:  

 § 4 Abs. 1: Der Begriff «Nutzeinheiten» ist durch den Begriff «Wohnein-
heiten» zu ersetzen. 

 § 4 Abs. 2 ist dergestalt anzupassen, dass die VHKA-Nachrüstpflicht er-
satzlos entfällt.  

Anträge:  

 § 4c, Abs. 2 EnG-ZG ist ersatzlos zu streichen.  

 Prüfung von pragmatischen Alternativen zum GEAK für die Beurteilung 
der Zulässigkeit des Ersatzes des Wärmeerzeugers. 
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Abgabe handelt. Es besteht die Gefahr, dass der Regierungsrat – sollte die ge-
wünschte Lenkungswirkung nicht eintreffen – eigenmächtig auf Verordnungsstufe wei-
tere Verschärfungen verfügen wird (z.B. regelmässig anfallende Ersatzabgaben).  
 
Zudem weisen wir darauf hin, dass die Eigenstromerzeugung auch auf dem Grund-
stück als solches möglich sein muss (z.B. Stützmauern und Böschungen oder über ei 
ner offenen Parkplatzfläche mit zusätzlich Schatten spendender Wirkung). Gemäss 
vorliegendem Gesetzestext muss die Eigenstromerzeugung zwingend im, am oder auf  
 
dem Gebäude erfolgen. Dies ist eine kontraproduktive Einschränkung des notwendi-
gen Handlungsspielraums der Eigentümerschaften und des Projekts.  

 
 
§ 4f «Ausrüstungspflicht Gebäudeautomatisation bei Neubauten» 
Dieser Artikel ist gänzlich zu streichen. Der Eingriff in die Eigentumsfreiheit ist unver-
hältnismässig. So ist etwa der Nutzen der Massnahme äusserst gering, da die wesent-
lichen Energieeinsparungen durch die Betriebsoptimierung und nicht durch eine iso-
lierte Ausrüstungspflicht für Gebäudeautomatisation erzielt werden. Die Betriebsopti-
mierung findet sich in Zusatzmodul 8 der MuKEn 2014, auf dessen Umsetzung im kan-
tonalen Recht der Regierungsrat aktuell explizit verzichtet.  
 
Die Gebäudeautomatisation bildet die Grundlage für die Betriebsoptimierung und die 
wesentlichen Effekte werden erst durch deren Kombination erzielt. Daher ist davon 
auszugehen, dass als nächster Schritt in einer künftigen Gesetzesteilrevision auch das 
MuKEn-Modul der Betriebsoptimierung ins kantonale Recht überführt werden soll. 
Diese Salami-Taktik lehnen wir entschieden ab.  
 
Wir betonen, dass die Zusatzmodule 5 und 8 der MuKEn 2014 explizit nicht Bestand-
teil des Basismoduls sind. Laut der Konferenz der Kantonalen Energiedirektoren kön-
nen Kantone die sogenannten «Zusatzmodule» umsetzen, wenn «sie in einem der 
entsprechenden Bereiche zusätzliche Schwerpunkte setzen wollen». Die Übernahme 
ist also eindeutig fakultativ. Es ist daher nicht nachvollziehbar, weshalb der Regie-
rungsrat dieses verfehlte Modul übernehmen will. Damit schafft er nur unnötige Büro-
kratie.  
 

Anträge:  

 § 4d «Eigenstromerzeugung bei Neubauten» ist ersatzlos zu streichen.  

 Eventualanträge, falls an Pflicht zur Eigenstromerzeugung festgehalten 
wird:  

o § 4d, Abs. 2 EnG-ZG ist dahingehend zu ergänzen, dass die Ei-
genstromerzeugung nicht nur im, am oder auf dem Gebäude er-
folgen darf, sondern explizit auch auf dem Grundstück als sol-
ches.  

o Bei Art. 4d, Abs. 3 EnG-ZG ist festzuhalten, dass es sich um eine 
einmalige Ersatzabgabe handelt.  
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Wenn die Gebäudeautomatisation für die Eigentümer einen konkreten Mehrwert er-
zielt, werden diese Systeme auch auf freiwilliger Basis umgesetzt. Dieser Bereich 
sollte darum der Eigenverantwortung überlassen werden. Gerade bei Bauten mit meh-
reren und wechselnden Nutzungsparteien sind ursprünglich installierte Geräte regel-
mässig nicht mehr situationsgerecht. 
 
Ohnehin ist der Nutzen einer Ausrüstungspflicht für Gebäudeautomatisation aufgrund 
mangelnder Verbreitung von Anwenderkenntnissen kritisch zu hinterfragen. In der  
Praxis ist bekannt, dass Anwender regelmässig mit der Benützung der Systeme mass-
los überfordert sind. Teure Investitionskosten verpuffen so ohne konkreten Nutzen. 
Der Gesetzesartikel verkommt in der Praxis zur Makulatur.  

 
 
§ 7a «Auskunfts- und Mitwirkungspflicht» 
Der Regierungsrat weist in seinem Bericht richtigerweise darauf hin, dass eine Aus-
kunftspflicht klar als Eingriff in die Geheimsphäre der Eigentümer zu qualifizieren ist. 
Mit diesem Artikel will der Regierungsrat deshalb die rechtliche Grundlage schaffen, 
um diese Grundrechtsverletzung überhaupt erst möglich zu machen. Aber: Die Ver-
hältnismässigkeit von Eingriffszweck und Eingriffswirkung bleibt fragwürdig. Diese Be-
stimmung führt in Analogie zur breit diskutierten Thematik des «gläsernen Bürgers» 
zum «gläsernen Gebäude».  
 
Wir fürchten, dass mit dieser in Art. 7a postulierten Auskunftspflicht, kombiniert mit 
der in Art. 4d geforderten Ausrüstungspflicht für Gebäudeautomatisation, die langfris-
tigen Grundlagen eines eigentlichen Regulierungsmonsters geschaffen werden.  
 
Mit der Etablierung einer Ausrüstungspflicht für Gebäudeautomatisation und einer 
gleichzeitigen Auskunftspflicht der Eigentümer wird die Büchse der Pandora geöffnet: 
Es ist damit zu rechnen, dass basierend auf den dank Ausrüstungspflicht und Aus-
kunftspflicht gesammelten Daten laufend Massnahmen verschärft werden, um die er-
hoffte Lenkungswirkung zu erzielen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimabewe-
gung ist mit einer kontinuierlichen Verschärfung der Vorschriften auf Bundesebene zu 
rechnen, welche sich dann auch ins kantonale Recht durchschlagen wird.  
 
Der Regierungsrat sollte nicht unnötigerweise den Boden für diese Entwicklung berei-
ten. Um den Vollzug des EnG-ZG sicherzustellen, reichen vor Ort durchgeführte Kon-
trollen der zuständigen Behörde. Dies ist unbestritten und mit Art. 7a, Abs. 2 bereits 
sichergestellt.  

 
 
 
 

Antrag: § 4f ist ersatzlos zu streichen.  

Anträge:  

 Art. 7a, Abs. 1 EnG-ZG ist ersatzlos zu streichen.  
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Wir bedanken uns für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anliegen und ver-
bleiben mit  
 
Freundlichen Grüssen 
SVP Kanton Zug 
 

  
 
Nationalrat Thomas Aeschi Kantonsrat Adrian Risi 
Präsident SVP Kanton Zug SVP Stadt Zug 


