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Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes
Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrte Damen Regierungsrätinnen und Herren Regierungsräte

Im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zum kantonalen Energiegesetz laden Sie uns GRÜNE 
Nidwalden zur Stellungnahme ein. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu
dürfen.

Einleitung

Am 21. Mai 2017 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das revidierte Energiegesetz an-
genommen. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und 
die erneuerbaren Energien zu fördern. Zudem wird der Bau neuer Kernkraftwerke verboten. Die 
Schweiz kann so die Abhängigkeit von importierten fossilen Energien reduzieren und die einheimi-
schen erneuerbaren Energien stärken. Das schafft Arbeitsplätze und Investitionen in der Schweiz. 
Auch die Nidwaldner Stimmberechtigten haben dem Gesetz zugestimmt.

Vor dem Hintergrund des geplanten Atomausstieges soll mit der Energiestrategie 2050 die 
Schweiz die neue Ausgangslage vorteilhaft nutzen und ihren hohen Versorgungsstandard erhal-
ten. Gleichzeitig trägt die Strategie dazu bei, die energiebedingte Umweltbelastung der Schweiz 
zu reduzieren. Das eidgenössische Energiegesetz umfasst unter anderem Massnahmen zur Ener-
gieeffizienzerhöhung, zur Senkung von CO₂-Emissionen und zur Förderung erneuerbarer Energien.
Dafür setzen wir GRÜNE uns schon lange ein. Wir haben die Energiestrategie unterstützt und uns 
im Abstimmungskampf in Nidwalden für die Annahme des Energiegesetzes stark engagiert.

Die Herausforderungen der nächsten Jahre sind riesig. Die grösste Aufgabe, global wie lokal, sehen
wir im Klimaschutz. Die Belastung von Umwelt und Klima hat ein Mass angenommen, welches 
langfristig vielen Menschen und grossen Ökosystemen die Lebensgrundlagen zu entziehen droht. 
Diese Einschätzung ist nicht "alarmistisch", sondern sachlich und unter Fachleuten aus Forschung
und Wirtschaft schon lange anerkannt.
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Die vorliegende Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes ist enttäuschend minimalistisch und 
ohne grosse Ambitionen ausgefallen. Der Regierungsrat will, entgegen der Empfehlung der Konfe-
renz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK), nur die minimalen bundesrechtlichen Anforderungen 
des Energiegesetzes umsetzen. Mit diesem Ansatz ist die Energiestrategie nicht umzusetzen und 
der Kanton Nidwalden wird es verpassen, seinen Anteil an die Erreichung der Ziele der Energiestra-
tegie beizusteuern. Es ist gerade die Aufgabe des Gesetzgebers seine Möglichkeiten zu nutzen um 
die Klimaziele zu erreichen, welche für einen wirksamen Klimaschutz notwendig sind. Der Verzicht
auf praktisch alle Zusatzmodule der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 
bestätigt den Eindruck, dass der Regierungsrat seine von ihm postulierte Vorbildrolle bei der Um-
setzung der Energiestrategie gar nicht einnehmen will. 

Fragebogen

1. Sind sie einverstanden, dass [der] Kanton Nidwalden zur Umsetzung der Energiestrategie 
2050 des Bundes die kantonale Energiegesetzgebung einer Revision unterzieht?

Ja Die Kantone sind verpflichtet die vom Gesetzgeber geforderten Bestimmungen (Art. 45 EnG)
in den kantonalen Energiegesetzen zu verankern.
 

2. Sind sie einverstanden, dass der Kanton Nidwalden eine Harmonisierung der Energievor-
schriften für Gebäude mit den Kantonen, insbesondere mit den Kantonen der Zentralschweiz an-
strebt?

Ja Bei den Gebäuden liegt, nebst dem Verkehr, das grösste Energieeffizienz- bzw. Klimaschutz-
potenzial. Gut die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs stammt aus dem Schweizer Gebäu-
depark. Die Harmonisierung erachten wir als notwendig, weil dadurch die Bauplanung und die Be-
willigungsverfahren für Bauherren und Fachleute, die in mehreren Kantonen tätig sind, ver-
einfacht werden. Zudem wird auch die Auswahl an Planern und ausführenden Unternehmungen 
grösser. Die Harmonisierung darf sich aber nicht an den Kantonen mit den niedrigsten Zielvorga-
ben, beziehungsweise Vorschriften, orientieren.

3. Sind sie einverstanden, dass der Kanton Nidwalden sich an den neuen Mustervorschriften 
der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) ausrichtet?

Ja Die Kantone sind angehalten, den Bund bei der Förderung der Nutzung der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz zu unterstützen. Im Bereich der gesetzlichen Vorgaben erfüllen 
die Kantone die Aufgabe mittels der von der EnDK gemeinsam erarbeiteten MuKEn. Diese lehnen 
sich an die anerkannten Regeln der Baukunde in den Baufachnormen des Schweizerischen Inge-
nieur- und Architektenvereins (SIA) an und werden laufend dem aktuellen Stand der Technik ange-
passt.

4. Das aktuelle Energiegesetz basiert auf der MuKEn 2008. Sind sie einverstanden, dass der 
Kanton Nidwalden weiterhin das Basismodul der MuKEn 2014 anwendet und die Änderungen ge-
genüber der MuKEn 2008 nachvollzieht?

Ja Seit der Erarbeitung der letzten MuKEn sind grosse technische, politische und gesellschaftli-
che Entwicklungen in Sachen Klimaschutz passiert. Die MuKEn 2014 berücksichtigen diese Ent-
wicklungen. Nicht einverstanden sind wir, dass der Regierungsrat von 11 Modulen nur 2 Module ins
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Gesetz aufnehmen will. Siehe unsere Antwort zu Frage 6.

5. Sind sie einverstanden, dass der Kanton Nidwalden weiterhin das Modul 3 "Heizungen im 
Freien und Freiluftbäder" anwendet?

Ja Das entspricht bereits dem geltenden Recht. Per Definition handelt es sich um Wasserbe-
cken mit einem Inhalt von mehr als 8m3. Nicht betroffen von dieser Regel sind beheizte Whirlpools
im Privatbereich. Es sollen auch kleinere Volumen (ab 2m3) der Pflicht zur Beheizung mit erneuer-
baren Energien oder mit nicht anderweitig nutzbarer Abwärme unterstellt werden. 

6. Sind sie einverstanden, dass der Kanton Nidwalden die weiteren Module gemäss MuKEn 
(Module 2 sowie 4-11) nicht anwendet?

Nein Die Ziele der Energiestrategie 2050 sind ernsthaft und dringend anzugehen und umzuset-
zen, auch im Kanton Nidwalden! Dies ist auch die Botschaft der Konferenz Kantonaler Energiedi-
rektoren. Sie empfiehlt unmissverständlich die MuKEn "möglichst unverändert und vollständig" in
die kantonalen Erlasse aufzunehmen. Es braucht also auch die weiteren Module. Diese sind Stand 
der Technik und mittel- und langfristig sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich verträglich um-
zusetzen.

7. Sind sie einverstanden, dass im kantonalen Energiegesetz für Bauten im Eigentum des Kan-
tons und der Gemeinden eine Vorbildfunktion abgebildet wird (Art. 9a)?

Ja Wir begrüssen diesen Ansatz sehr! Vermissen jedoch in der vorliegenden Gesetzesvorlage, 
wie übrigens auch im Energieleitbild, konkrete Aussagen und griffige Massnahmen, wie die Vor-
bildfunktion wirksam wahrgenommen werden soll. Wenn überhaupt Ziele formuliert sind (Art. 9a 
Ziff. 1 und 2), sind diese zu wenig ambitioniert um eine glaubwürdige Vorbildfunktion einnehmen 
zu können. Dringend nötig ist eine Vorbildfunktion der öffentlichen Hand im Bereich des beste-
henden Gebäudeparks, nicht nur, wie angedacht, im Neubaubereich!

8. Sind sie einverstanden, dass beim Ersatz des Wärmeerzeugers mindestens 10% Erneuerbare 
Energie eingesetzt werden muss und der Ersatz bewilligungspflichtig ist (Art. 14a und 14b)?

Nein Es braucht stärkere Anstrengungen für einen wirksamen Klimaschutz. Mit dem vorge-
schlagenen Mindestanteil von 10 % erneuerbarer Energie, wird das Klimaziel "fossil frei bis 2050" 
nicht erreicht. Beim Ersatz des Wärmeerzeugers in bestehenden Bauten ist dieser grundsätzlich 
auf erneuerbare Energien umzustellen, soweit es technisch möglich ist und über die ganze Lebens-
dauer zu keinen Mehrkosten führt. Diese Bestimmung soll zudem bei allen Gebäudekategorien 
und nicht nur bei Wohnbauten Anwendung finden.

9. Sind sie einverstanden, dass bei Neubauten der gewichtete Energiebedarf für Heizung, 
Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung nahe bei Null liegt (Art. 19)?

Ja Aber es braucht eine klare Definition von "Nahe bei Null". "Nahe-null" bezieht sich bei Neu-
bauten in erster Linie auf den Verbrauch fossiler Energieträger. Das Ziel bei fossilen Energieträ-
gern muss nicht nahe null, sondern null sein, beziehungsweise netto null bis 2050.

10. Sind sie einverstanden, dass jedes neu erstellte Gebäude einen Teil des Stromverbrauches 
durch eine Eigenproduktion deckt (Art. 19a)?
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Ja Die dezentrale Stromgewinnung ist zu fördern. Mit der Eigenproduktion von Strom zum Bei-
spiel mit Photovoltaik setzt das Gesetz die richtigen Prioritäten.

19b Abs. 2: Die Ersatzabgabe ist zu tief angesetzt. Diese ist auf mindestens Fr. 2'000.00 pro kW 
festzulegen. So wird der Anreiz erhöht, die eigene Anlage vor Ort zu bauen. Alternativ zur Ersatz-
abgabe können wir uns eine Bestimmung vorstellen, die vorschreibt effizienter zu bauen, wenn 
die Eigenproduktion nicht möglich ist. Zudem stellt sich die Frage, wer verwaltet die Ersatzabgabe
und schüttet die Gelder aus? 

19c Abs. 3: Der Regierungsrat geht im Vernehmlassungsbericht von jährlichen Ersatzzahlungen 
von rund Fr. 40'000.00 aus. Sollte diese Prognose eintreffen ist die Förderwirkung minimal. Die zu-
sätzliche Deckelung, welche besagt, dass keine Beiträge bezahlt werden, wenn keine Mittel mehr 
im Fonds sind, führt beim Bauherr zu Planungsunsicherheit und hemmt dadurch die Investitio-
nen. Der Kanton muss die Möglichkeit haben die Mittel aufzustocken. 

11. Sind sie einverstanden, dass bei Neubauten der Wärmebedarf für Heizung nicht mehr pro 
Wohnung gemessen werden muss (Art. 20)? 

Nein Der Verzicht auf eine verursacherbezogene Messung geht in die falsche Richtung und setzt 
ein falsches Zeichen: Mit der Pauschalabrechnung geht der Sparanreiz verloren. Beim heutigen 
Stand der Technik ist die individuelle Messung kein Problem und die Kosten auf die gesamte Bau-
summe haben einen marginalen finanziellen Einfluss.

12. Sind sie einverstanden, dass für ortsfeste zentrale elektrische Widerstandsheizungen und 
zentrale direkt elektrisch beheizte Wassererwärmer eine Sanierungspflicht besteht (Art. 35b)?

Ja Aber auch die Neuinstallation und der Ersatz von dezentralen Elektroheizungen muss verbo-
ten sein (gemäss Zusatzmodul 6) zudem soll deren Sanierung Pflicht sein.

Stellungnahme zu einzelnen Artikeln und Zusatzmodulen

Artikel Bemerkungen
4 Die Energiefachstelle soll auch den Vollzug der Energievorschriften bei den Gemein-

den beaufsichtigen.
14a Die Beschränkung auf Wohnbauten schliesst sämtliche Gewerbebauten aus. Das ist 

nicht nachvollziehbar und muss korrigiert werden. Auch Büro- und andere Gewerbe-
bauten sowie Schulbauten sind dem Gesetz zu unterstellen. Ohne Massnahmen, 
auch bei Nichtwohnbauten, wird die Energiestrategie 2050 nicht umzusetzen sein.

14b Warum sollen nur bei Wohnbauten der Heizungsersatz bewilligungspflichtig sein? 
Auch Gewerbebauten sollen auf erneuerbare Heizsysteme umstellen und diese müs-
sen ebenfalls bewilligungspflichtig sein.

23 Zielvereinbarungen mit Grossverbraucher: Nicht jeder Gewerbebetrieb ist per se ein 
Grossverbraucher. Wie wird die Lücke zwischen Grossverbraucher und Besitzern von 
Gewerbe unter 5GWh Wärmeverbrauch /0.5GWh Stromverbrauch geschlossen? 
5GWh Wärme entspricht dem Wärmeverbrauch des Heizverbund untere Kniri mit 
100 angeschlossenen Gebäuden. Diese Werte sind viel zu hoch angesetzt, um griffig 
zu sein. Wir erwarten eine Senkung auf maximal 0.5 GWh Wärme und 0.1 GWh 
Strombezug. Sonst wird in Nidwalden praktisch kein Betrieb eine Zielvereinbarung 
abschliessen müssen.
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Wir danken Ihnen für die Prüfung und Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

GRÜNE NIDWALDEN

Leo Amstutz, Präsident Alexander Huser, Landrat
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