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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

Kantonales Energiegesetz 
Erläuterungsbericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht  
 
Die schweizerische Energiepolitik hat sowohl auf nationaler wie auf kantonaler Ebene stark an 
Bedeutung gewonnen. Trotz grosser Anstrengungen von Bund und Kantonen, den Energie-
verbrauch in der Schweiz zu stabilisieren, hat der Bedarf in den vergangenen Jahren weiter zuge-
nommen.  
 
Im Frühling 2007 hat der Regierungsrat in seinem Bericht (RRB Nr. 610 vom 15. Mai 2007) 
Vorstösse zur kantonalen Energiepolitik  beantwortet und die Stossrichtung der kantonalen Ener-
giepolitik skizziert. Der Kantonsrat hat diesen Bericht in der Oktobersession 2007 unterstützend 
zur Kenntnis genommen. Das kantonale Energiegesetz stellt einen wichtigen Schritt zur Umset-
zung der kantonalen Energiestrategie dar. Es schafft die dazu notwendigen und noch fehlenden 
gesetzlichen Grundlagen.   
 
Im Wesentlichen sollen die energietechnischen Anforderungen für Neubauten erhöht und mit 
Massnahmen zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien ergänzt werden. Künftig 
sollen Neubauten nur noch halb soviel Wärmeenergie verbrauchen wie heute.  
 
Für grosse Neubauten, die nicht zum Wohnen bestimmt sind, werden zusätzlich Grenzwerte des 
Elektrizitätsbedarfs für Beleuchtungen und lüftungstechnische Anlagen eingeführt. 
 
Ferner wird mit dem Energiegesetz die gesetzliche Grundlage zur Förderung von energetischen 
Sanierungen bestehender Gebäude und die Umstellung der Wärmeerzeugung auf erneuerbare 
Energien geschaffen. Ziel der finanziellen Anreize ist, das grosse Energiesparpotenzial bei beste-
henden Gebäuden zu erschliessen und den Wechsel auf erneuerbare Energien zu beschleunigen. 
Das Förderprogramm ermöglicht dem Kanton, Globalbeiträge des Bundes zu beziehen. 
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2. Ausgangslage 

2.1 Energiepolitik des Bundes 
 
Die Energiepolitik des Bundes baut auf dem Energieartikel (Art. 89) der Bundesverfassung (BV, 
SR 101) auf. Gemäss Art. 89 Abs. 1 BV setzen sich Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche 
Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch ein. Für Mass-
nahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind gemäss Art. 89 BV Abs. 4 
BV in erster Linie die Kantone zuständig. 
 
Das eidgenössische Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (EnG; SR 730.0) legt in Artikel 9 fest, 
dass die Kantone im Rahmen ihrer Gesetzgebung günstige Rahmenbedingungen für die sparsame 
und rationelle Energienutzung sowie die Nutzung erneuerbarer Energien schaffen. Die Kantone 
übernehmen eine entscheidende Rolle in folgenden Bereichen: 

− Erlass und Vollzug gesetzlicher Massnahmen zur sparsamen und rationellen Energienutzung 
im Gebäudebereich; 

− Aus- und Weiterbildung sowie Information und Beratung zusammen mit dem Bund; 
− Bezug und Verwendung von Globalbeiträgen des Bundes im Rahmen des Programms Ener-

gieSchweiz. Die Höhe der Beiträge hängt von den kantonalen Fördermassnahmen und der 
energetischen Wirkung des Programms ab; 

− Erlass von Bestimmungen zur dezentralen Einspeisung von Elektrizität unabhängiger Produ-
zenten. 

 
Zusammen mit dem Bundesgesetz über die Stromversorgung vom 23. März 2007 (Stromversor-
gungsgesetz, StromVG, SR 734.7) wurde auch das eidgenössische Energiegesetz revidiert. Die 
Ergänzung des Art. 9 EnG sieht vor, dass die Kantone zusätzlich Vorschriften über 

− den maximal zulässigen Anteil nicht erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärmebedarfs 
für Heizung und Warmwasser; 

− die Neuinstallation und den Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen;  
− Zielvereinbarungen mit Grossverbrauchern;  
− die verbrauchsabhängige Heiz - und Warmwasserkostenabrechnung bei Neubauten und bei 

wesentlichen Erneuerungen bestehender Gebäude, 
 
erlassen.  
 
Der Bundesrat hat im Februar 2008 mit den Aktionsplänen „Energieeffizienz“ und „erneuerbare 
Energien“ über Massnahmen zur Fortführung der Klimapolitik nach 2012 entschieden. Die Ener-
giepolitik steht heute in wichtigen Bereichen im Dienste der Klimapolitik. Die in den Aktionsplä-
nen vorgeschlagenen Massnahmen berühren Zuständigkeiten von Bund, Kantonen und Gemein-
den. Die Massnahmen, die in die Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden fallen, sind als 
Empfehlungen ausgestaltet. 
 
Ein weiterer Eckpfeiler der schweizerischen Energiepolitik ist das Aktionsprogramm Ener-
gieSchweiz für eine verbesserte Energieeffizienz und für die verstärkte Nutzung von erneuerbaren 
Energien. Mit freiwilligen Massnahmen werden folgende Ziele verfolgt: 

− Reduktion des Verbrauchs fossiler Energien und der CO2-Emissionen um zehn Prozent bis 
zum Jahr 2010, verglichen mit den Jahren 2000 bzw. 1990;  

− Beschränkung des Elektrizitätsverbrauchs auf einen Zuwachs von höchstens fünf Prozent 
bis zum Jahr 2010 (im Vergleich zum Jahr 2000); 

− Erhaltung der Wasserkraft zur Stromerzeugung. Auch in liberalisierten Strommärkten müs-
sen die Potenziale der Wasserkraft voll genutzt werden; 
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− Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2010 um ein Prozentpunkt 
(Stromerzeugung) bzw. um drei Prozentpunkte (Wärmeerzeugung; bezogen auf die gesamte 
Produktion im Jahr 2000). 

 
EnergieSchweiz bündelt eine Vielzahl von Produkten und Akteuren, beispielsweise das Programm 
EnergieSchweiz für Gemeinden mit dem Label Energiestadt oder die Energieagentur der Wirt-
schaft (EnAW), die freiwillige Massnahmen der öffentlichen Hand und Privater unterstützt. 
 

2.2 Kantonale Energiepolitik  
 
Die bisherige kantonale Energiepolitik stützt sich auf das kantonale Planungs- und Baugesetz ab. 
Im Jahre 1995 hat der Kantonsrat erstmals eine Verordnung über das Energiesparen bei Bauten 
und Anlagen erlassen.  
 
Diese Verordnung und die Ausführungsvorschriften wurden im Jahre 2000 dem eidgenössischen 
Energiegesetz und dem Stand der Technik angepasst. Die Verordnung enthält Vorschriften bezüg-
lich des sparsamen und rationellen Energieeinsatzes in den Bereichen Gebäudehülle, Haustech-
nik, verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung sowie weitere Energiesparmassnahmen. Eine 
finanzielle Förderung von Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs lässt die Verordnung 
jedoch nicht zu. 
 
Die aktuellen kantonalen Vorschriften basieren auf den Mustervorschriften der „Kantone im Ener-
giebereich“ (MuKEn 2000). Ziel dieser Mustervorschriften ist es, eine weitgehende Harmonisie-
rung der energierechtlichen Detailvorschriften im Gebäudebereich herbeizuführen. Mit dieser 
Abstimmung kann die Bauplanung und das Baubewilligungsverfahren für die in mehreren Kanto-
nen tätigen Unternehmungen oder Bauherren vereinfacht werden. Dank dem heute erreichten 
Grad der Vereinheitlichung der Vorschriften ist es möglich, für den Energienachweis in 17 Deut-
schweizer Kantonen und im Tessin die gleichen Formulare zu verwenden. 
 
Im Frühling 2007 hat der Regierungsrat mit dem Bericht zur Beantwortung von diversen energie-
politischen Vorstössen (RRB Nr. 610 vom 15. Mai 2007) die zukünftige Stossrichtung der kanto-
nalen Energiepolitik skizziert. Der Kantonsrat hat diesen Bericht in der Oktobersession 2007 be-
raten und der vom Regierungsrat aufgezeigten Stossrichtung zugestimmt. Der Bericht formulierte 
folgende Schwerpunkte : 
 

1. Senkung des Energiebedarfes durch Gebäudemodernisierung 
2. Optimierung des Benutzerverhaltens durch Bewusstseinsbildung 
3. Deckung des Restbedarfs mittels Nutzung von Abwärme und erneuerbarer Energien 
4. Vorbildfunktion von kantonalen Bauvorhaben 

 
Das kantonale Energiegesetz stellt einen ersten, wesentlichen Schritt zur Umsetzung dieser Ener-
giestrategie dar. 
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2.3 Parlamentarische Vorstösse 
 
Seit der letzten Revision der Energiesparvorschriften im Jahre 2003 sind zur kantonalen Energie-
politik die folgenden parlamentarischen Vorstösse behandelt worden: 
 

− Postulat P 22/05:  Energiepolitik im Kanton Schwyz 
In seiner Antwort vom 21. Februar 2006 (RRB Nr. 267/2006) führte der Regierungsrat 
aus, dass er bereit ist, eine direkte Förderung von Massnahmen, eingeschränkt auf die 
energetische Sanierung von Altbauten, zu prüfen. Das Postulat wurde erheblich erklärt. 

 
− Motion M 1/07: Energieeffizienz ins PBG – Minergie als Mindeststandard für Neu- und Er-

satzbauten 
Der Regierungsrat unterstützt eine Verschärfung der energetischen Anforderungen auf das 
Niveau Minergie und beantragt dem Kantonsrat mit Beschluss Nr. 610 vom 15. Mai 2007 
die Motion in ein Postulat umzuwandeln und dieses erheblich zu erklären. 

 
− Motion M 2/07: Energieausweis für Gebäude 

In seiner Antwort vom 15. Mai 2007 (RRB Nr. 610/2007) erklärte sich der Regierungsrat 
bereit, nach Vorliegen des entsprechenden MuKEn-Moduls die Einführung eines freiwilligen 
Gebäudeenergieausweises zu prüfen. Die Motion wurde in ein erheblich erklärtes Postulat 
umgewandelt. 

 
− Motion M 5/07: Heizkostenabrechnung nach Verbrauch bei bestehenden Bauten 

In seiner Antwort vom 15. Mai 2007 (RRB Nr. 610/2007) ist der Regierungsrat von der 
Wirksamkeit der Massnahme nicht überzeugt und lehnt eine entsprechende Regelung ab. 
Die Motion wurde am 24. Oktober 2007 nicht erheblich erklärt und abgeschrieben.  

 
− Postulat P 9/06: Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten 

Mit dem Wegfall der Bundesbeiträge lehnt der Regierungsrat eine eigenständige Weiterfüh-
rung der bisherigen Beitragsgewährung zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in Bergge-
bieten ab. Ein volkswirtschaftlich wie ökologisch sinnvoller Beitrag zur Sanierung von Alt-
bauten könnte jedoch mit einer Förderung zur Verbesserung der Energieeffizienz im ganzen 
Kantonsgebiet erreicht werden. Der Regierungsrat erklärt sich bereit, mit der anstehenden 
Revision der energiegesetzlichen Grundlagen eine solche Förderung der Energieeffizienz zu 
prüfen.  

3. Grundlagen und wesentliche Elemente der Vorlage 

3.1 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) Ausgabe 2008; Modul-
verzeichnis  
 
Die bestehenden Energiesparvorschriften folgen weitgehend den „Mustervorschriften der Kantone 
im Energiebereich, MuKEn“ Ausgabe 2000. Im April 2008 sind von der Energiedirektorenkonfe-
renz die MuKEn 2008 verabschiedet worden. Dieses umfangreiche Mustervorschriftenpaket ent-
hält Bestimmungen zu einzelnen, abgrenzbaren Teilbereichen, sogenannte Module. Diese Modul-
arisierung bildet die Grundlage für eine weiterführende Harmonisierung der Gesetzgebung und 
des Vollzuges in den einzelnen Kantonen. 
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Die Wahl der Module ist den Kantonen freigestellt, wobei das "Basismodul" die minimalen bun-
desrechtlichen Anforderungen gemäss Art. 6, Art. 9 und Art. 15 EnG an die Kantone enthält. 
Diese betreffen 
 

− die Anforderungen an beheizte oder gekühlte Bauten; 
− den maximalen zulässigen Anteil nicht erneuerbarer Energie; 
− die Neuinstallation und den Ersatz von Elektroheizungen;  
− die Zielvereinbarungen mit Grossverbrauchern;  
− die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung bei Neubauten und bei wesentlichen Er-

neuerungen; 
− die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Elektrizitätserzeugungsanlagen, sowie  
− den Gebäudeenergieausweis der Kantone. 

 
Die weiteren Module (Modul 2 bis  8) enthalten weitergehende Vorschriften, die von den Kantonen 
übernommen werden können, sofern sie in einem der entsprechenden Bereiche zusätzliche 
Schwerpunkte setzen wollen. Mit dem vorliegenden Energiegesetz sollen die Module im Kanton 
Schwyz wie folgt umgesetzt werden:  
 
 
Basismodul 
 Teil A Allgemeine Bestimmungen 
 Teil B Wärmeschutz von Gebäuden 
 Teil C Anforderungen an haustechnische Anlagen 
 Teil D Höchstanteil an nicht erneuerbarer Energie bei Neubau-

ten 
 Teil E Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenab-

rechnung in Neubauten und wesentlichen Erneuerungen 
 Teil F Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen 
 Teil G Grossverbraucher 
 Teil H Gebäudeenergieausweis der Kantone 
 Teil I Förderung 
 Teil J Vollzug / Gebühren / Strafbestimmungen 
 Teil K Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 Das Basismodul enthält die minimalen Anforderungen, die beheizte oder gekühlte 
Bauten erfüllen müssen. Diese betreffen die Anforderungen an die Gebäudehülle, die Wärmeer-
zeugung und -verteilung  sowie an lüftungstechnische Anlagen. Weiter finden sich im Basismo-
dul auch Bestimmungen über die verbrauchsabhängige Wärmekostenabrechnung (VHKA) für 
Neubauten, über mit fossilen Brennstoffen betriebene Elektrizitätserzeugungsanlagen sowie 
Bestimmungen betreffend der Fördermassnahmen/Globalbeiträge. 

 

Vollständige Umsetzung im 
Kanton Schwyz 
 
 

Modul 2 
Verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung (VHKA) in bestehenden 
Bauten 

 Das Modul „VHKA in bestehenden Bauten“ übernimmt weitgehend die Bestimmun-
gen des ehemaligen Energienutzungsbeschlusses (ENB) und der Energienutzungsverordnung 
(ENV). 

 

Umsetzung nicht vorges ehen 

Modul 3 
Elektrische Energie; Nachweis nach SIA 380/4 

 Ein beachtlicher Anteil der Elektrizität wird in Bauten für die Beleuchtung und die 
Belüftung benötigt. Insbesondere in Nicht-Wohnbauten ist der Anteil des Elektrizitätsverbrauchs 
für diese Verwendungszwecke von Bedeutung, das Bedürfnis nach klimatisierten Räumen 
nimmt zu. Der SIA hat 2006 die Norm 380/4 „Elektrische Energie im Hochbau“ veröffentlicht, 
welche die Planenden bei der Projektierung effizienter Anlagen unterstützen soll. 
 

Umsetzung im Kanton 
Schwyz vergl. § 12 

Modul 4 
 Heizungen im Freien und Freiluftbäder 
 Dieses Modul beinhaltet Beschränkungen für Aussenheizungen und die Beheizung 
von Freiluftbädern. Damit wird sichergestellt, dass derartige Beheizungen nur bei ausgewiese-
nem Bedarf erstellt respektive dazu geeignete Systeme verwendet werden. 

Umsetzung im Kanton 
Schwyz vergl. § 8 und 9 
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Modul 5 
 Ferienhäuser 
 Zeil des Moduls ist die Ausschöpfung des wirtschaftlich nutzbaren Potenzials der 
energetischen Effizienz von Zweitwohnungen. In neu erstellten Ferienhäusern, die nur zeitwe ise 
belegt sind, muss danach die Raumtemperatur mittels Fernbedienung steuerbar sein. 

 

Umsetzung nicht vorges ehen 

Modul 6 
Ausführungsbestätigung 

 Dieses Modul umfasst keine technischen Anforderungen an Bauten, sondern berührt 
einen Teil des Vollzuges. Es stellt eine weitergehende Ergänzung zu den Bestimmungen im Teil 
G des Basismoduls dar. Auch die für die Ausstellung der Ausführungsbestätigung notwe ndige 
Ausführungskontrolle kann privaten Fachleuten und Organisationen übertragen werden. 
 

Einführung der privaten 
Kontrolle vergl. § 20 Abs. 2 
und § 21 

Modul 7 
Energieplanung 
Dieses Modul umfasst keine Anforderungen an Bauten, sondern richtet sich an die öf-

fentlichen Körperschaften im Kanton. 
Mit der Energieplanung sollen günstige Rahmenbedingungen für den rationellen Ein-

satz nicht erneuerbarer Energien, für die Nutzung erneuerbarer Energien und von lokalen Ab-
wärmequellen geschaffen werden. Die Energieplanung bezieht sich nicht nur auf Bauzonen, 
sondern kann auch andere Zonen tangie ren (beispielsweise bei ARA, KVA etc.). 

 

Umsetzung nicht vorges ehen 

Modul 8 
 Wärmedämmung / Ausnützung 
 In der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 
verständigen sich die beteiligten Kantone über eine einheitliche  Definition von Baubegriffen 
und Messweisen.  
Die Baumassenziffer (BMZ) wie auch die Geschossflächenzahl (GFZ) werden anhand der Aus-
senabmessung eines Gebäudes ermittelt. Prinzipiell gilt, dass je dicker die Wärmedämmung 
eines Gebäudes ist, desto mehr wird die ausnützbare Fläche reduziert. Aus Energiespargründen 
ist dies unerwünscht, es behindert eine freiwillige, über die Minimalanforderungen hinausge-
hende Wärmedämmung. Die Berechnungen sollen deshalb auf einer Aussenwandstärke von 
maximal 35 cm basieren.  

 

Umsetzung im Rahmen des 
Beitritts zur IVHB 

 
In der Zentralschweiz werden die Kantone Luzern, Zug und Uri ihre Vorschriften voraussichtlich 
per 1. Januar 2009 an das Basismodul anpassen. Die übrigen Zentralschweizer Kantone folgen 
ein Jahr später. 
 

3.2 Förderung der energetischen Gebäudeerneuerung 
 
Rund 65 Prozent der Bauten im Kanton Schwyz sind vor dem Jahr 1980 gebaut worden. Sie sind 
in der Regel noch nicht energetisch saniert und müssen als Häuser, die zwischen 15 und 20 Li-
ter Heizöl je Quadratmeter und Jahr verbrauchen, betrachtet werden. Eine energetische Sanie-
rung dieser Bauten vermindert den Heizölbedarf um rund 60 Prozent. 
 
Bei einer wirkungsvollen energetischen Sanierung werden, ausgehend von einer Situationsanaly-
se, zuerst das Dach respektive die Fassade saniert und dann – auf die Dicke der Mauern abge-
stimmt – die Fenster ersetzt. Erst anschliessend kann die Haustechnik entsprechend dem neuen 
Wärmebedarf ausgewählt und ausgelegt werden. Aktuell folgen wenige bei energetischen Sanie-
rungen diesem Muster. In den weitaus meisten Fällen werden Heizung oder Fenster in Ein-
zelvorhaben ersetzt. Damit wird oft eine optimale energetische Sanierung verpasst.  

3.2.1 Zielsetzung des Förderprogrammes 
Die Entwicklung in der Bau- und Haustechnik eilt der Praxis voraus. Dies gilt vor allem für ältere 
Bauten. Diverse Innovationen im Energiebereich (Fenstertechnologie, Dämmmaterialien, Miner-
gie-Standard) ermöglichen Fortschritte, die im Altbaubestand noch zu wenig genutzt werden. Um 
diese noch vorhandenen Energieeinsparpotenziale zu erschliessen, will der Regierungsrat mit dem 
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Energiegesetz ein Förderprogramm für die energetische Sanierung von Altbauten umsetzen. Das 
Förderprogramm soll wirksam zur Sanierung des Altbaubestandes beitragen und das Gebäudepro-
gramm der Stiftung Klimarappen, welches bis Ende 2009 läuft, ablösen. Es fördert einerseits die 
energetische Gebäudesanierung und andererseits die Nachfrage nach erneuerbaren Energien bei 
bestehenden Gebäuden. Das Programm ist so auszugestalten, dass mit den eingesetzten Mitteln 
eine hohe energetische Wirkung erzielt wird. 

3.2.2 Programmgestaltung 
Gefördert wird mit einem Flächenbeitrag die umfassende Sanierung der Gebäudehülle von Wohn-, 
Gewerbe- und Dienstleistungsbauten, die vor 1990 erstellt wurden. Ferner soll mit einer einheit-
lichen Pauschale beim Wärmebezug der Wechsel von nicht erneuerbarer Energie auf erneuerbare 
Energie oder Abwärme gefördert werden. Die Anschlusspauschale wird nicht nach Herkunft der 
Energie oder Art des Produktionssystems abgestuft. Damit besteht für den Bauherren der Anreiz , 
die Lösung zu wählen, die unter den spezifischen Umständen das beste Kosten-Nutzenverhältnis 
ausweist.  
 
Die detaillierte Ausgestaltung der Beitragssätze stützt sich auf das harmonis ierte Fördermodell 
der Kantone und des Bundes ab. Dies ermöglicht die Partizipation an den Globalbeiträgen des 
Bundes und an der damit verbundene Wirkungsanalyse sowie dem Benchmarking mit den ande-
ren Kantonen.  
 
Zur Finanzierung des Programmes soll mit dem Gesetz ein Verpflichtungskredit von 20 Mio. 
Franken beschlossen werden. Diese Mittel stehen zusammen mit Globalbeiträgen des Bundes für 
die Förderung zur Verfügung. Der Kantonsrat steuert über den Voranschlag die jährlichen Kredit-
tranchen. Dieser Finanzrahmen entspricht in etwa den letzten jährlichen Ausgaben für die Wohn-
bausanierung im Berggebiet während 10 Jahren.  

3.3 Struktur der Vorlage 
 
Die Vorlage ist schlank gehalten. Die fachtechnischen und verfahrenstechnischen Einzelheiten 
sollen in vom Regierungsrat zu erlassenden Ausführungsvorschriften Eingang finden. Damit kann 
beim Erlass bzw. bei einer allfälligen Anpassung einfacher dem Stand der Technik und dem 
Energiepreisniveau gefolgt werden.  
 
Im ersten Abschnitt werden die Zweckbestimmung, Grundsätze und der Geltungsbereich der 
Energiegesetzgebung geregelt. 
 
Der zweite Abschnitt regelt die Organisation des Vollzugs. Die bisherige Vollzugsorganisation wird 
im Wesentlichen beibehalten. 
 
Der dritte Abschnitt hält die Grundsätze für die effiziente Energienutzung im Gebäudebereich 
fest. Hier handelt es sich um diejenigen Bereiche, die gemäss Bundesrecht in den Zuständig-
keitsbereich der Kantone fallen.  
 
Der vierte Abschnitt regelt den Beratungs- und Informationsauftrag sowie das Förderprogramm 
zur energetischen Sanierung bestehender Gebäude.  
 
Im Abschnitt fünf werden die Grundlagen geschaffen, um die Energienachweiskontrolle durch 
befähigte Dritte vornehmen zu lassen, wie dies in den Ostschweizerkantonen bereits eingeführt 
ist.  
 
Der letzte Abschnitt ordnet das Rechtspflegeverfahren.  
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4. Vernehmlassungsverfahren 
 
Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens  

5. Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen 

5.1 I. Allgemeine Bestimmung 
 
§ 1 Zweck 
 
Die Forderung nach einer sparsamen und rationellen Energienutzung ist ein zentrales Anliegen 
der Energiepolitik. Sie ist auf eine ganzheitliche Betrachtung des Energiesparens ausgerichtet 
und steht im Einklang mit der Forderung der Nachhaltigkeit.  
 
Eine sparsame und rationelle Energienutzung bedeutet: 
 

− den Energieeinsatz so tief als möglich zu halten; 
− die Energie bestmöglich einzusetzen d.h. diejenige Energieform (Elektrizität, Wärme) zu 

wählen, die dem Verwendungszweck am besten angepasst ist; 
− die eingesetzte Energie möglichst vollständig zu nutzen (hoher Energiewirkungsgrad); 
− verwendbare Abwärme aus Energieumwandlungsprozessen zu nutzen.  

 

5.2 II. Organisation 
 
§ 2 Regierungsrat 
 
Die Bestimmung überträgt dem Regierungsrat die Oberaufsicht über den Vollzug der Energiege-
setzgebung und erteilt ihm die Kompetenz, die technischen Ausführungsvorschriften zu erlassen. 
Diese folgen dem Stand der Technik und können einfach der technischen Entwicklungen ange-
passt werden. Der Regierungsrat wird sich dabei auf die interkantonalen, harmonisierten Muster-
vorschriften abstützen.  
 
§§ 3+4  Departement, Fachstelle  
 
Das Departement übt für den Regierungsrat die Aufsicht über den Vollzug der Energiegesetzge-
bung aus. Der Energiefachstelle obliegt die gesamte Informations- und Beratungstätigkeit im 
Kanton. Sie kann dazu mit Energieberatervereinen und privaten Fachleuten zusammenarbeiten.  
 
§ 5 Gemeinderat 
 
Die geltende Energiesparverordnung überlässt die Kontrolle im Gebäudebereich der Gemeinde-
baubehörde. Die Baubewilligungsbehörde stellt den Vollzug der energierechtlichen Vorschriften 
im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens sicher. Der Kanton erarbeitet die notwendigen Voll-
zugshilfsmittel, welche für einen reibungslosen Vollzug durch die Gemeinden benötigt werden. Er 
stützt sich dabei auf die interkantonalen, harmonisierten Vollzughilfen der Konferenz Kantonaler 
Energiefachstellen. Damit wird grundsätzlich die  bisherige Praxis beim Vollzug der Energiespar-
vorschriften beibehalten. 
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5.3 III. Energiesparmassnahmen bei Bauten und Anlagen 
 
§ 6 Grundanforderungen 
 
Mit den Grundanforderungen wird die gesetzliche Grundlage für die Übernahme des Basismoduls 
der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich geschaffen. Das Basismodul deckt die von 
den Kantonen zwingend zu regelnden bundesrechtlichen Anforderungen ab.  
 
Mit der Umsetzung des neuen Basismoduls wird die in der Grafik dargestellte Wirkung ange-
strebt. Das Basismodul führt zu mit dem Minergiestandard vergleichbaren energietechnischen 
Anforderungen an Neubauten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Wärmebedarf von Neubauten in Liter 
Heizöläquivalent pro m2 Energiebezugsfläche 
 
 

 
Mit der Bestimmung wird auch die Grundlage zur Einführung eines freiwilligen Gebäudeenergie-
ausweises geschaffen. 
 
§ 7 Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen 
 
Gemäss bundesrechtlichen Vorgaben (Energiegesetz) haben die Kantone neu Vorschriften über 
die Neuinstallation und den Ersatz von ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen zu erlassen.  
Der Begriff Neuinstallation umfasst auch die Installation in bestehenden, bisher nicht oder an-
ders beheizten Bauten. Ein Ersatz defekter Elektrospeicheröfen (Einzelspeichergeräte) ist zuläs-
sig. Ausdrücklich nicht unter den Begriff Gebäudeheizung fallen Frostschutzheizungen und Hand-
tuchtrockner. Die zuständige Behörde, kann gestützt auf § 14, Ausnahmebewilligungen bei be-
sonderen Verhältnissen erteilen, beispielsweise bei Schutzbauten des Zivilschutzes, bei abgele-
genen Bauten wie Skiliftstationen oder für höchstens drei Jahre erstellte provisorische  Bauten. 
Ausnahmebewilligungen sind auch denkbar bei kleinen, unwesentlichen Erweiterungen von elekt-
risch beheizten Gebäuden ohne Wasserverteilsystem, wenn die Installation eines anderen Heiz-
systems unverhältnismässig wäre. 
Abs. 2 Bst. a verbietet den Ersatz von ortfesten elektrischen Widerstandsheizungen mit Warm-
wasserverteilsystem. Bei Elektro-Zentralspeicherheizungen mit einem konventionellen Warmwas-
serverteilsystem kann die Wärmeerzeugung in der Regel ohne grosse technische Anpassungen auf 
ein anderes System (Wärmepumpe, Holz) umgerüstet werden. Dieser Wechsel des Gebäudewär-
mebezuges ist eine gesetzlich geforderte Mindestanforderung im Sinne von § 16 Abs. 2 lit. a und 
somit nicht förderbeitragsberechtigt. 
Wird die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) nicht so geplant, dass sie bei der Aus-
legungstemperatur die gesamte notwendige Heizleistung erbringen kann, so stellt Absatz 2 lit. b 
sicher, dass keine elektrische Widerstandsheizung als Zusatzheizung verwendet werden kann.  
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§ 8 Aussenheizungen 
 
Vor dem Hintergrund der Endlichkeit der nicht erneuerbaren Energien sind für Aussenheizungen 
ausschliesslich erneuerbare Energien oder nicht anders nutzbare Abwärme zuzulassen. Aussen-
heizungen oder Heizungen im Freien sind Wärmeabgabesysteme, welche Wärme ausserhalb von 
geschlossenen Räumen abgeben, wie Terrassen-, Rampen-, Rinnen- und Sitzplatzheizungen.  
Die Beschränkung für Aussenheizungen stellt sicher, dass derartige Beheizungen nur bei ausge-
wiesenem Bedarf erstellt werden (Abs. 2). Anstelle von Rampenheizungen können bauliche, kon-
struktive Lösungen wie Überdachungen oder betriebliche Massnahmen, wie Schneeräumung zum 
Tragen kommen. 
 
§ 9 Beheizte Freiluftbäder 
 
Bereits in den bisherigen Energiesparvorschriften war vorgesehen, dass die Beheizung von 
Schwimmbädern im Freien bewilligungspflichtig ist und nur mit erneuerbaren Energien oder nicht 
anders nutzbarerer Abwärme erfolgen kann. Die Bewilligung wurde aber erst bei Bädern mit ei-
nem Inhalt von mehr als 30 m3 verlangt. Im Sinne einer Vereinheitlichung der Bauvorschriften 
wird nun diese Grenze auf die in den Mustervorschriften vorgegebenen 8 m3 festgelegt. Diese 
Grenze ist in 18 Kantonen eingeführt und erlaubt, dass Sprudelbäder ohne Bewilligungspflicht 
erstellt und mit nicht erneuerbarer (elektrischer) Energie beheizt werden können. 
Absatz 2: Bisher war der Einsatz einer Wärmepumpe für die Beheizung eines Freiluftbades im 
Kanton Schwyz nur in den Sommermonaten erlaubt. Diese im Vollzug schwer überprüfbare Rege-
lung wird, in Übereinstimmung mit den Mustervorschriften, fallengelassen. 
 
§ 10 Grossverbraucher 
 
Nach Art. 9 Abs. 3 Bst. c EnG  werden die Kantone angehalten Vorschriften über Zielvereinba-
rungen mit Grossverbrauchern zu erlassen. Grossverbraucher können vom zuständigen Departe-
ment verpflichtet werden, ihren Energieverbrauch zu analysieren und zumutbare Massnahmen zur 
Verbrauchsoptimierung zu realisieren. Als Alternative zu behördlich festgelegten Effizienzsteige-
rungsmassnahmen können die Unternehmen eine Zielvereinbarung zur Verbrauchsoptimierung 
abschliessen. Grossverbraucher (einzeln oder als Gruppe) können gemäss Abs. 4 von der Einhal-
tung bestimmter energierechtlicher Vorschriften befreit werden, wenn sie sich zur Erreichung von 
festgelegten Verbrauchzielen verpflichten. Der genaue Umfang der Befreiung von energietechni-
schen Vorschriften ist im jeweiligen Fall vertraglich festzulegen. Die Vereinbarung von 
Verbrauchszielen darf jedoch nicht zu einer generellen Abminderung der energetischen Anforde-
rung führen. 
Folgende Bereiche können von den energierechtlichen Vorschriften allenfalls befreit werden:  
 
- Anforderung an Wasserwärmer, Wärmespeicher. Wärmeverteilung und Wärmeabgabe; 
- Abwärmenutzung; 
- Anforderungen an lüftungstechnische Anlagen; 
- Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen;  
- Aussenheizungen; 
- Beheizte Freiluftbäder; 
- Wärmenutzung bei mit fossilen Brennstoffen betriebenen Elektrizitätserzeugungsanlagen; 
- Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf. 
 
Bei einer kantonalen Zielvereinbarung ist das Baudepartement für den Abschluss und die Kontrol-
le verantwortlich. 
 
Entsprechen die Zielvereinbarungen mit Grossverbrauchern, die in der Regel über die Kantons-
grenzen hinaus tätig sind, den Anforderungen der Richtlinie über freiwillige Massnahmen zur 
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Reduktion von Energieverbrauch und CO2-Emissionen des Bundesamtes für Energie, oder ver-
pflichtet sich ein Grossverbraucher gegenüber dem Bund gemäss CO2- Gesetz zur Reduktion der 
CO2-Emission, führt das Bundesamt die Audits und das Monitoring durch. 
 
§ 11 Verbrauchsabhängige Heiz - und Warmwasserkostenabrechnung 
 
Gemäss EnG Art. 9 Abs. 3 lit. d werden die Kantone aufgefordert, Vorschriften über die 
verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung in Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen 
zu erlassen. Die Bestimmungen für Neubauten entsprechen weitgehend den früheren Regelungen 
der Energiesparverordnung. Sie wurden ergänzt mit den nach Bundesrecht notwendigen Ergän-
zungen bei wesentlichen Erneuerungen. Eine wesentliche Erneuerung liegt dann vor, wenn bei 
Einzelbauten eine Totalsanierung des Heizungs- und des Warmwassersystems erfolg t. In diesem 
Fall, sind im Zuge der Sanierung auch die Geräte zur Erfassung des individuellen Wärme-
verbrauchs nachzurüsten.  
Ebenfalls sind bestehende Gebäudegruppen mit zentraler Wärmeversorgung nachzurüsten, wenn 
an einem oder mehreren Gebäuden die Gebäudehülle zu über 75 Prozent energetisch saniert 
wird. 
Abs. 3 erlaubt es, analog den bisherigen Vorschriften, Bauten mit einem niedrigen Wärmeener-
gieverbrauch oder Bauten, welche den Energieverbrauch mehrheitliche durch erneuerbare Ener-
gien decken, von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht zu befreien. 
 
§ 12 Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf 
 
Ein beachtlicher Anteil der Elektrizität wird in Dienstleistungsbauten für die Beleuchtung und die 
Lüftungsanlagen benötigt. Insbesondere in diesen „Nicht-Wohnbauten“ ist der Anteil des Elektri-
zitätsverbrauchs für diese Anwendungen von Bedeutung, denn das Bedürfnis nach klimatisieren 
Räumen nimmt zu.  
Mit dieser Bestimmung ist beabsichtigt, die SIA Norm 380/4, Ausgabe 2006, entsprechend dem 
MuKEn-Modul 3 für verbindlich zu erklären. Dieses Modul gibt Grenzwerte für den spezifischen 
Elektrizitätsbedarf der Beleuchtung, der Lüftung und Kühlung vor. Diese Norm zielt auf eine effi-
ziente Nutzung von elektrischer Energie bei grossen Neubauten, Umbauten oder Umnutzungen 
mit einer Energiebezugsfläche von mehr als 1000 m2 ab. Die Norm entspricht dem Stand der 
Technik und wird bei Minergie -Verwaltungsbauten mit entsprechend verschärften Grenzwerten 
schon seit Jahren angewendet. Zur Anwendung im Planungsprozess stellt der SIA zwei Berech-
nungstools für Beleuchtung und für Lüftung/Klimatisierung zur Verfügung. 
Nebst den Massnahmen des Bundes zur Steigerung der Energieeffizienz bei Geräten und den 
Mindestanforderungen für Haushaltglühlampen trägt diese Bestimmung ebenfalls dazu bei, durch 
den Einsatz von effizienten Lüftungsanlagen und Beleuchtungen, den Verbrauch der hochwerti-
gen elektrischen Energie weiter zu reduzieren. 
 
§ 13 Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen 
 
Diese Bestimmung wird von der bisherigen Gesetzgebung übernommen und an die neue MuKEn 
angepasst. Die Kantone sind gemäss Art. 6 EnG gehalten, Bestimmungen zum Vollzug bzw. die 
Bewilligungspflicht für die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Elektrizitätserzeugungsanlagen 
(Wärmekraftkopplungsanlagen wie Blockheizkraftwerke) einzuführen.  
Bei diesen Anlagen bedeutet gemäss Absatz 2 eine fachgerechte und vollständige Nutzung der 
Wärme, dass die anfallende Abwärme nicht über eine Rückkühlung an die Umwelt abgegeben 
werden darf. 
Die Diskussionen um die zukünftige Stromversorgung und die kostendeckende Einspeisevergü-
tung für Strom aus erneuerbaren Energiequellen waren der Anlass, die Verpflichtung zur Abwär-
menutzung im Absatz 3 und 4 auch auf Anlagen, welche mit Biomasse betrieben werden, auszu-
dehnen.  
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Die bei der Elektrizitätserzeugung aus Biomasse entstehende Abwärme ist grundsätzlich zu nut-
zen. Die unbestimmten Rechtsbegriffe „fachgerecht“ und „weitgehend“ müssen in den kantonal 
harmonisierten Vollzugshilfen konkretisiert werden. Kann die Abwärme nicht vor Ort genutzt wer-
den, so ist zu prüfen, ob das Gas in ein bestehendes Gasnetz eingespiesen werden kann. Danach 
soll das Gas an einem Standort zur Stromerzeugung eingesetzt werden, an welchem auch die 
Abwärme genutzt werden kann. Ist dies in abgelegenen Gebieten nicht möglich, so ist gemäss 
Absatz 3 eine Ausnahme möglich. Die im zweiten Satz genannten Bedingungen gelten kumulativ. 
 
§ 14 Ausnahmen 
 
Die Ausnahmebestimmungen ermöglichen es, dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nachzule-
ben. Der vorgeschriebene Wärmeschutz kann aus verschiedenen Gründen nicht immer voll erfüllt 
werden. In begründeten Fällen sind Erleichterungen zu gewähren, namentlich bei zwingenden 
technischen oder betrieblichen Hindernissen, wirtschaftlicher Unverhältnismässigkeit oder denk-
malpflegerischen Gründen. Ebenso, wenn ausserordentliche Verhältnisse vorliegen, so dass die 
Einhaltung der Bestimmungen zu einem sinnwidrigen Ergebnis führen, wie beispielsweise in Pro-
duktionsstätten mit grossen betrieblichen Abwärmemengen. 
 
Abs. 2: Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss nicht nur beim Entscheid, ob eine Ausnah-
mebewilligung erteilt werden kann, zur Anwendung gelangen, sondern auch bei deren Ausgestal-
tung hinsichtlich Umfang und Dauer. Diese Bestimmung erlaubt es der zuständigen Behörde, die 
Anforderung an das Ausnahmegesuch im Einzelfall adäquat festzulegen. Eine Ausnahme soll 
nicht a priori von allen Energieeffizienzmassnahmen befreien.  
 

5.4 IV. Fördermassnahmen 
 
§ 15 Beratung, Aus- und Weiterbildung 
 
Der Bund ist vorwiegend für die Information, die Kantone für die Beratung zuständig. Im Kanton 
Schwyz berät die Energiefachstelle Gemeinden hauptsächlich in Vollzugsfragen, sowie allgemeine 
Anfragen von Privaten. Die Beratung von Privaten beschränkt sich auf eine Vorgehensberatung, 
den Versand von Informationsmaterialien und Hinweise zu aktuellen Förderprogrammen. Falls 
eine Objektberatung vor Ort gewünscht wird, so erfolgt diese durch die regionalen Energieberater-
vereine. Diese Bestimmung erlaubt es zukünftig , die Objektberatung, verbunden mit einem Leis-
tungsauftrag an die Energieberatervereine, finanziell zu unterstützen (Abs. 1 2. Satz). 
 
Abs. 2 sichert die Weiterführung der bestehenden Mitgliedschaft des Kantons Schwyz in den Ver-
einen Minergie, Verein der Energiegrossverbraucher öffentlicher Institutionen (energho) und eco-
bau (Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau). Es sind dies Vereine, welche mit ihrer Tätigkeit und 
ihren Instrumenten die Zielsetzungen des Kantons unterstützen.  
 
§ 16 Förderprogramm 
 
Damit der Bund dem Kanton Globalbeiträge für Fördermassnahmen gewährt, muss dieser über 
ein eigenes Förderprogramm verfügen. Globalbeiträge des Bundes belaufen sich schweizweit auf 
jährlich etwa 13 Mio. Franken und werden nach Massgabe der Wirksamkeit der kantonalen För-
derprogramme und des kantonalen Budgets verteilt (Art. 15 Abs. 3 EnG). Als globalbeitragsbe-
rechtigt gelten kantonale Massnahmen zur Förderung der Energie - und Abwärmenutzung im Sin-
ne von Art. 13 EnG, wie Massnahmen zur sparsamen und rationellen Energiennutzung, zur Nut-
zung erneuerbarer Energien (wie Solarenergieanlagen oder Infrastrukturanlagen zur Nutzung von 
Holzenergie) sowie zur Nutzung von Abwärme. Mit den Globalbeiträgen sind primär umsetzungs-
orientierte Massnahmen zu fördern, wie Minergie -Neubauten und Minergie -Sanierungen, wärme-
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technische Verbesserungen der Gebäudehülle. Die Wirkung solcher direkter Massnahmen wird 
durch indirekte Massnahmen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Information und Marke-
ting erheblich verstärkt. 
 
Die Förderung hat ihren Zweck erreicht, wenn Energiesparmassnahmen ausgeführt werden, auf 
die ohne die Ausrichtung von Beiträgen verzichtet worden wäre. Blosse Mitnahmeeffekte können 
weitgehend vermieden werden, indem hohe energetische Anforderungen gesetzt und entspre-
chend hohe Förderbeiträge ausgerichtet werden. Anderseits hat die Ausrichtung weniger, dafür 
hoher Beiträge bei der Bemessung der Globalbeiträge des Bundes zur Folge, dass der Wirkungs-
faktor tendenziell sinkt. Bei der Ausarbeitung des Förderprogramms sind die Vor- und Nachteile 
gegeneinander abzuwägen. 
 
Im letzten Jahrzehnt wurden beachtliche energietechnische Fortschritte erzielt, die aber in der 
Praxis noch zu wenig angewendet werden. Gerade im Gebäudebereich, für den primär die Kanto-
ne zuständig sind, und bei elektrischen Geräten bestehen grosse unausgeschöpfte Effizienzpoten-
ziale. Da die Gebäude etwa die Hälfte des gesamten Energiebedarfes beanspruchen und lange 
Amortisations- und Erneuerungsfristen haben, verdienen die dort verfügbaren Effizienzpotenziale 
besondere Beachtung und sollen bei Erneuerungen ausgeschöpft werden. 
 
§ 17 Finanzierung 
 
Die notwendigen Mittel für das Förderprogramm werden mit einem Verpflichtungskredit in der 
Höhe von 20 Mio. Franken bereitgestellt. Die jährlich verfügbaren Förderbeiträge werden nach 
den mutmasslich zu erwartenden Fördergesuchen auf dem Wege des Voranschlages budgetiert. 
Damit kann eine kontinuierliche Bearbeitung der eingegangenen Gesuche sichergestellt werden. 
Die Stiftung Klimarappen hat in den ersten eineinhalb Jahren Beiträge von rund 1,5 Mio. Franken 
an 55 Objekte im Kanton Schwyz zugesichert. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die 
jährlich eingesetzten Mittel ebenfalls zwischen 1,5 und 2,0 Mio. Franken bewegen werden. 
 

5.5 V. Verfahrens- und Strafbestimmungen 
 
§ 18 + 19 Grundsatz, Energienachweis  
 
Die Einhaltung der Bestimmungen ist im Baubewilligungsverfahren zu prüfen. § 81 Abs. 3 Pla-
nungs- und Baugesetzes vom 14. Mai 1987 (PBG, SRSZ 400.100) erlaubt, dass technische Be-
willigungen, wie der Energienachweis, vorbehalten und nach Rechtskraft der Baubewilligung er-
teilt werden. Eine generelle Nachweisbefreiung für kleinere Umbauten und Umnutzungen, mit 
einer maximalen Bausumme von 250 000 Franken (BKP 2), wie sie im geltenden Recht zur An-
wendung kommt, wird in den Ausführungsbestimmungen aufgenommen (Abs. 2). 
Die Massnahme SZ2 des zweiten Massnahmenplan Luftreinhaltung sieht den Minergie -Standard 
als Voraussetzung für Gestaltungspläne und UVP-pflichtige Wohn- und Gewerbebauten vor. Die 
Einhaltung dieser Massnahme ist durch die Energiefachstelle zu prüfen. 
 
§ 20 Vollzugskontrolle  
 
Das geltende Recht basiert auf dem Modell des dezentralen Vollzuges und überlässt die Kontrolle 
der Energienachweise der Gemeindebehörde . Diese Zuweisung ist weitgehend sachgerecht und 
schafft zudem – soweit die Ausführungs- und Abnahmekontrollen mit einem Bauvorhaben einher-
geht – Synergien. In dieser Beziehung soll an der bisherigen Praxis nichts geändert werden.  
 
Bis anhin prüfen die Gemeinden die Energienachweise stichprobenweise oder beauftragten exter-
ne Fachleute mit der fachlichen Prüfung. Dieses System soll beibehalten und mit dem System 
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der privaten Kontrolle, wie es sich vor allem in den Ostschweizer Kantonen etabliert hat, ergänzt 
werden.  
 
Bei der privaten Kontrolle bestätigt die zur Kontrolle berechtigte Person mit ihrer Unterschrift auf 
dem Energienachweis die Einhaltung der Vorschriften. Diese Art der Kontrolle beruht auf der 
Überlegung, dass die Projektierenden ihren Auftraggebern ein bewilligungsfähiges Projekt ablie-
fern, was bedeutet, dass die Projektverfasser ihre eigene Arbeit auf Einhaltung der Vorschriften 
überprüfen. Besitzt nun der Projektverfasser die Berechtigung zur privaten Kontrolle, so kann er 
mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Vorschriften bestätigen. Mit dieser Bestätigung werden 
die Bewilligungsbehörden von einer nochmaligen Kontrolle entlastet und es ergeben sich einfa-
chere Verfahrensabläufe. Der Aufwand für die Bewilligungsbehörden wird reduziert und es resul-
tieren tiefere Bewilligungsgebühren, wie dies im als erheblich erklärten Postulat 14/07 „Günsti-
gere und einfachere Baubewilligungsverfahren für energetische Massnahmen“ gefordert wurde.  
 
Die private Kontrolle ist eine freiwillige Verfahrensvariante und kann nur durch akkreditierte Fach-
leute ausgeführt werden. Die Zulassung setzt ausgewiesene Fachkenntnisse zur Erfüllung der 
Aufgabe voraus. Es steht jedoch jedem Baugesuchsteller frei, auf sie zu verzichten und für sein 
Baugesuch eine behördliche Kontrolle zu verlangen. Hier liegt es im Ermessen der Gemeinde, für 
die Energienachweiskontrolle  weiterhin verursachergerechte Gebühren in Rechnung zu stellen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Nutzen der privaten Kontrolle besteht darin, dass die Adressen der akk-
reditierte Fachleute bekannt sind. Diese können mithin auf Änderungen der einschlägigen Vor-
schriften und auf Weiterbildungsangebote im Fachbereich hingewiesen werden. 
 
§ 21 Interkantonale Vereinbarungen 
 
In den Ostschweizer Kantonen ist die private Kontrolle seit 2005 eingeführt. Die Kantone haben 
untereinander eine „Interkantonale Vereinbarung über den Vollzug der Privaten Kontrolle im 
Energiebereich“ abgeschlossen. Diese regelt die administrativen Belange wie die Voraussetzungen 
zur Erlangung der Befähigung, den Entzug derselben und die Finanzierung des Sekretariates. Das 
Sekretariat ist bei der Energiefachstelle des Kantons Zürich angegliedert.  
Die interkantonale Zusammenarbeit bringt eine einheitliche Lösung in den Ostschweizer Kanto-
nen und erleichtert die Arbeitsbedingungen für Fachplaner, die in mehreren Kantonen tätig sind. 
Darunter befinden sich auch rund ein Dutzend Fachleute aus dem äusseren Kantonsteil des Kan-
tons Schwyz. Der Regierungsrat beabsichtigt den Beitritt zu der Vereinbarung der Ostschweizer 
Kantone. 
 
§ 22 Durchleitungsrecht 
 
Analog dem Durchleitungsrecht für Rohrleitungsanlagen zur Beförderung von flüssigen und gas-
förmigen Brenn- und Treibstoffen, soll die Erwirkung der Durchleitung auf Wärmetransportleitun-
gen, die im öffentlichen Interesse sind, ausgedehnt werden. Bezüglich Voraussetzungen und Ver-
fahren wird auf die Bestimmungen über das Enteignungsverfahren verwiesen.  
 
§ 23 Strafbestimmungen 
 
Der Verweis auf die Strafbestimmung des Planungs- und Baugesetzes ist geeignet, unterschiedli-
ches Verwaltungsstrafrecht zu vermeiden, wo Einheitlichkeit und damit auch Rechtssicherheit 
möglich ist. Die entsprechende Bestimmung findet sich in § 92 PBG. 
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5.6 VI. Schlussbestimmungen 
 
§ 24 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
 
Das bisherige Recht kann ohne Übergangsbestimmung aufgehoben werden. Der Regierungsrat 
wird mit der geplanten Verordnung zum kantonalen Energiegesetz auch die bisherige Vollzugsver-
ordnung zur Energiesparverordnung vom 1. April 2003 (SRSZ 420.111) aufheben.  
 
Änderung von § 24 Abs. 3 des Planungs- und Baugesetzes vom 14. Mai 1987 (SRSZ 400.100) 
 
Im zweiten Massnahmenplan zur Luftreinhaltung wurde die Massnahme SZ2 „Minergie -Standard 
bei Gestaltungsplänen und UVP-pflichtigen Wohn- und Gewerbebauten“ aufgenommen. Die 
rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung dieser Massnahme sind mit dem kantonalen Energiege-
setz zu schaffen. 
 
§ 25 Volksabstimmung, Inkrafttreten 
 
Das Energiegesetz unterliegt der Volksabstimmung. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens.  

6. Personelle und finanzielle Auswirkungen 
 
Die Erarbeitung, Umsetzung und Abwicklung eines Förderprogramms hat für den Kanton einen 
Mehraufwand zur Folge, der im Wesentlichen auch von der Ausgestaltung des Programms ab-
hängt. So beeinflussen die Anzahl der Beitragsgesuche, deren Vollständigkeit und die Anzahl der 
geförderten Massnahmen den administrativen Teil eines Förderprogramms. Der zusätzliche Auf-
wand für die Abwicklung des Förderprogramms wird – wie Erfahrungszahlen aus anderen Kanto-
nen mit ähnlichen Programmen zeigen – rund 50 Stellenprozente ausmachen. 
Die Energiefachstelle ist heute mit einer Person besetzt. Die Einführung des Gebäudeenergieaus-
weises und die Umsetzung des Grossverbrauchermodels sind neue Aufgaben und werden zusätz-
liche personelle Ressourcen benötigen. Auch für den Vollzug des Stromversorgungsgesetzes wer-
den zusätzliche personelle Ressourcen benötigt, so dass insgesamt eine weitere Stelle notwendig 
wird. 
 
Für das Gebäudesanierungsprogramm ist ein Kreditrahmen in Form eines Investitionskredites von 
20 Mio. Franken für die Dauer von 10 bis 15 Jahre notwendig. Damit können zusätzlich in den 
ersten beiden Jahren 50 000 Franken und voraussichtlich ab dem 3. Jahr 300 000 Franken aus 
dem Globalbudget des Bundes erw irkt werden. Die Globalbeiträge werden nicht von Anfang an in 
voller Höhe ausbezahlt, weil der Kanton Schwyz als Neueinsteiger mit seinem Förderprogramm 
zuerst eine Wirkung (Energieeinsparung) nachweisen muss. Der Wirkungsfaktor beeinflusst erst 
ab dem dritten Jahr die Globalbeitragsberechnung. Weitere massgebliche Faktoren sind die Höhe 
der zur Verfügung stehenden Budgetmittel des Bundes, die Höhe und der Wirkungsgrad der Fö r-
derprogramme der anderen Kantone. 

7. Auswirkungen auf die Wirtschaft 
 
Alle Energiemassnahmen führen generell zu einer Verlagerung von Kosten für Energieimporte zu 
Investitionen im Inland und haben damit eine positive Wertschöpfungs- und Beschäftigungswir-
kung und mindern die Auslandabhängigkeit bei Energieanwendungen. Untersuchungen zu abge-
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schlossenen oder laufenden Förderprogrammen für die Gebäudehüllensanierung belegen, dass 
durch die vermehrte Investitionstätigkeit sich positive Impulse für die Wirtschaft ergeben. Denn 
ein Förderfranken generiert Investitionen von gut vier Franken. Zum grossen Teil ist diese Wert-
schöpfung innerhalb des Kantons wirksam. 
 
Das Bundesamt für Energie unterstützt die kantonalen Förderprogramme mit Globalbeiträgen. Für 
die Aufteilung der Gelder und zur Überprüfung der Wirkung wird jährlich eine „Wirkungsanalyse 
kantonaler Förderprogramme“ erstellt. Aus den Ergebnissen von 2007 geht hervor, dass alle kan-
tonalen Förderprogramme zusammen mit einem Aufwand von 49 Mio. Franken gesamthaft eine 
Beschäftigungswirkung von rund 1480 Personenjahren auslösen. 
 
Mit der Harmonisierung der Energiegesetzgebung können kantonsübergreifend einheitliche Voll-
zugshilfsmittel und Formulare angewendet werden, die zu einer administrativen Vereinfachung im 
Vollzug, in der Planung und Projektierung, in der Schulung und Information führen. Davon profi-
tieren neben den Vollzugsbehörden insbesondere auch KMU, wenn sie in mehreren Kantonen 
geschäftlich tätig sind oder als Bauherrschaften auftreten. 
 
Die Auswirkungen einer besseren Energieeffizienz bei Neubauten wurden in verschiedenen Stu-
dien anhand von Minergie -Bauten untersucht. Beispiele dazu finden sich im Leitbild „Nachhalt i-
ges Bauen“ des Kantons Schwyz. In der Regel zahlen sich die höheren Investitionskosten für den 
Minergie-Standard nach wenigen Jahren aus.  

8. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Das Bundesamt für Energie erstellt in periodischen Abständen Analysen zur Wirkung der kantona-
len Energiegesetze und zur Wirkung der kantonalen Förderprogramme (Globalbeiträge an die Kan-
tone, Wirkungsanalyse kantonaler Förderprogramme). 
 
Die Ergebnisse der Erhebung 2007 zur Wirkung der kantonalen Energiegesetze im Gebäudebe-
reich zeigt, dass im Vergleich zu einer autonomen Entwicklung ohne vergleichbare gesetzliche 
Vorschriften, die im Jahr 2007 neu erstellten Gebäude eine Reduktion des CO2-Ausstosses von 
290 000 Tonnen bewirkten. Dies entspricht rund 0.6% des gesamtschweizerischen CO2-
Ausstosses.  
 
Die Wirkungsanalyse der kantonalen Förderprogramme analysiert jährlich die laufenden Pro-
gramme. Diese Analyse liefert auch den Wirkungsfaktor zur Aufteilung der Globalbeiträge des 
Bundes an die Kantone. Der Bericht zeigt auf, dass die kantonalen Förderprogramme im Jahr 
2007 insgesamt zu einer Reduktion des CO2-Ausstosses von 62 000 Tonnen führten. 
 
Berechnet auf der Basis der ausgewiesenen Wirkung der bestehenden Gebäudesanierungspro-
gramme, kann mit dem Förderprogramm des Kantons Schwyz eine zusätzliche Einsparung von 
jährlich rund 900 Tonnen CO2 oder rund 350 000 kg Heizöl-Äquivalenten erzielt werden. 

9. Initiative „Für eine aktive Schwyzer Energiepolitik – Mehr Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien“ 
 
Im Herbst 2007 ist die kantonale Initiative „Für eine aktive Schwyzer Energiepolitik – Mehr Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energien“ zustande gekommen. Das Initiativbegehren stützt sich auf 
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§ 31 Abs. 2 der Kantonsverfassung und verlangt in der Form der allgemeinen Anregung folgen-
des: 
 
„Im Kanton Schwyz sind die gesetzlichen Grundlagen für eine umfassende Förderung der spar-
samen und rationellen Energienutzung sowie der Nutzung von erneuerbaren Energien und Ab-
wärme zu schaffen. Diese gesetzlichen Grundlagen sind bis spätestens zum 1. Januar 2011 um-
zusetzen.“ 
 
Das vorliegende Energiegesetz erfüllt das Begehren der Initianten. Mit dem Förderprogramm zur 
finanziellen Förderung der Gebäudesanierung werden die Voraussetzungen geschaffen, dass zu-
künftig anstelle von rein optischen Sanierungen energetische Verbesserungen verwirklicht werden. 
Wie ausgeführt, liegt hier ein grosses Energiesparpotenz ial brach, zumal viele Altbauten aus einer 
Zeit stammen, in der nur einzelne Zimmer voll beheizt wurden. Zusätzlich wird mit einem Pau-
schalbeitrag der Anreiz zur Umstellung der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien geschaf-
fen. 
 
Mit dem Erlass von Vorschriften über den maximal zulässigen Anteil an nicht erneuerbaren Ener-
gien bei Neubauten werden zusätzliche Impulse zur Nutzung von erneuerbaren Energien ausge-
löst. Die Umsetzung dieser Zielvorgabe überlässt es Bauherrschaften, mit welchen Mitteln sie die 
Vorgaben erfüllen. Beim Entscheid, welches alternative Energieerzeugungssystem zum Einsatz 
kommt, stehen wirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund und nicht die Tatsache, dass allfäl-
lige Förderbeiträge ein System preislich attraktiver machen. 
 
Weitere Aktivitäten für die Effizienzsteigerung plant der Bund im Rahmen seiner energiepolit i-
schen Aktionspläne. Im Gebäudesanierungsbereich gilt es vor allem steuerliche und mietrechtli-
che Gesetzesbestimmungen zu optimieren. 
 
Aus diesen Gründen wird dem Kantonsrat beantragt, die Vorlage des Regierungsrates anzuneh-
men und den Stimmberechtigten die Initiative als erfüllt zur Ablehnung zu empfehlen. 

10. Erledigung parlamentarischer Vorstösse 
 
Mit der Verabschiedung dieser Vorlage können die nachfolgend als Postulate erheblich erklärten 
parlamentarischen Vorstösse als erledigt abgeschrieben werden:  
 

− Motion M 1/07 Energieeffizienz ins PBG – Minergie als Mindeststandard für Neu- 
und Ersatzbauten 

− Motion M 2/07 Energieausweis für Gebäude 
− Postulat P 22/05 Energiepolitik im Kanton Schwyz 

 
Die Initiative „Für eine aktive Schwyzer Energiepolitik – Mehr Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien“ ist den Stimmberechtigten zur Ablehnung zu empfehlen. 
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Kantonales Energiegesetz Anhang zur Vernehmlassungsvorlage 
 
Konzeptskizze für ein Förderprogramm zur Förderung der energietechnischen Erneuerung von 
privaten Gebäuden und dem Ersatz bestehender mit nicht erneuerbarer Energie betriebener 
Wärmeerzeugungsanlagen 
 


