
 

 
 
DEPARTEMENT  
BAU VERKEHR UND UMWELT 

 
 

 
 
EANHÖRUNG: IHRE STELLUNGNAHME  

Dieses Dokument zeigt Ihnen Ihre notierten Angaben aus dem Online-Fragebogen. Es wird 
automatisch generiert.  

 

Details  

Name der eAnhörung Energiegesetz des Kantons Aargau (EnergieG); 
Änderung; Anpassung an die Mustervorschriften 
im Energiebereich 

PDF-Dokument generiert am 01.09.2022 19:52 

Stellungnahme von:  GrüneAargau 

  

 

 

 

  



 2 von 10 

 

 

FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG 
Energiegesetz des Kantons Aargau (EnergieG); Änderung; Anpassung an die 
Mustervorschriften im Energiebereich 
 
Anhörungsdauer 
Die Anhörung dauert vom 20. Mai 2022 bis 2. September 2022. 
 
Inhalt 
Mit der vorliegenden Teilrevision des Energiegesetzes unternimmt der Regierungsrat einen weiteren 
Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft – mit dem Ziel der Dekarbonisierung, des 
Erhalts der Versorgungssicherheit und des Ausbaus erneuerbarer Energien. 
 
Die vollständigen Unterlagen zur Vorlage und zur Anhörung sind zu finden 
unter www.ag.ch/anhörungen. 
 
Auskunftsperson 
Bei inhaltlichen Fragen zur Anhörung können Sie sich an die folgende Stelle wenden: 
KANTON AARGAU 
Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
Adrian Fahrni 
Abteilungsleiter 
Abteilung Energie 
062 835 28 77 
adrian.fahrni@ag.ch  

https://www.ag.ch/de/aktuell/anhoerungen-vernehmlassungen/laufende-anhoerungen
mailto:adrian.fahrni@ag.ch
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Angaben zu Ihrer Stellungnahme 
 
Sie nehmen an dieser Anhörung im Namen einer Organisation teil. 
 
Wenn Ihnen unten bereits Daten angezeigt werden, sind Ihre Angaben bereits hinterlegt. Sie können 
die Daten bei Bedarf überschreiben und so die Angaben korrigieren. Wichtig: Wenn Sie bspw. die E-
Mail-Adresse ändern, wird fortan die neue von Ihnen notierte E-Mail-Adresse für den E-Mail-Versand 
für eine Anhörungseinladung verwendet!  
 
Wenn Ihnen noch keine Angaben angezeigt werden, geben Sie bitte unten Ihre entsprechenden 
Kontaktdaten ein. Die notierten Angaben werden hinterlegt und Ihnen in weiteren Teilnahmen an 
eAnhörungen automatisch angezeigt. 

Adressblock - Ihre Angaben 
  

Name der Organisation GrüneAargau 

E-Mail info@grueneaargau.ch 

 

Zuständige Person bei inhaltlichen Rückfragen 
Bitte notieren 

  

Vorname Jonas 

Nachname Fricker 

E-Mail jonas.fricker@grossrat.ag.ch 
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Fragen zur Anhörungsvorlage 
 
Anforderung an die Deckung des Wärmebedarfes von Neubauten (§ 4a EnergieG) 
Frage 1: Die Energiedirektorenkonferenz hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Energieverbrauch des Gebäudebestands zu reduzieren. So soll die bisherige 
Entwicklung bezüglich Energiebedarf für Raumwärme, Warmwasser, Lüftung und 
Klimatisierung bei Neubauten und Erweiterungen fortgesetzt, der Bedarf auf ein 
Minimum reduziert und das Energiegesetz dem Stand der Technik angepasst werden. 
Stimmen Sie der Zielsetzung zu, die Reduktion des Bedarfs auf ein Minimum 
anzustreben? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Bemerkungen zur Frage 1 

 
Wichtig ist uns, dass die Verordnung jeweils zeitnah an die neuesten technischen Entwicklungen 
angepasst wird. Zudem ist der minimale Bedarf an Energie zwingend durch erneuerbare Energien zu 
decken. 
Sanierungspflicht zentraler Elektro-Wassererwärmer (§ 4b EnergieG) 
Frage 2: Bestehende rein elektrische Wassererwärmer sollen mit einer Frist von 15 
Jahren ausser Betrieb genommen werden. Sie sind zu ersetzen durch Wassererwärmer, 
die mit dem Heizungssystem verbunden sind oder primär erneuerbare Energie 
verwenden (siehe bisheriger § 12 EnergieV). Stimmen Sie dieser Einsparung elektrischer 
Energie zu? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 
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Bemerkungen zur Frage 2 

 
Die Übergangsfrist von 15 Jahren ist in Anbetracht der Stromknappheit und des vorangeschrittenen 
Klimawandels zu lange. Die legal eingebauten Geräte (Verbot seit 2012) sind heute laut 
Anhörungsbericht Seite 21 mindestens 10 Jahre alt, deshalb muss die Übergangsfrist gekürzt 
werden. Da die Dringlichkeit zum Stromsparen in Anbetracht der Stromversorgungssicherheit sehr 
hoch ist, halten wir eine Übergangsfrist von 5 Jahren für angemessen. 
Heizungsanlagen (§ 7 EnergieG) 
Frage 3.a: Nach gültigem Energiegesetz sind Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen 
zulässig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine energieeffizientere 
Heizungsanlage mit geringerem CO2-Ausstoss zur Verfügung steht, die für die geplante 
Anwendung genügt und wirtschaftlich tragbar ist (Kostennachweis). Davon befreit sind 
nach geltendem Recht Heizungsanlagen, die durch eine gleichartige Heizungsanlage 
ersetzt werden. Die Revision dieser Bestimmung sieht vor, dass neu in jedem Fall, also 
auch bei gleichartigem Ersatz, ein entsprechender Kostennachweis erfolgen soll. 
Stimmen Sie dem Vorschlag zu, dass die Befreiung beim gleichartigen Ersatz 
aufgehoben wird? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Frage 3.b: Stimmen Sie der Anpassung der Formulierung zu, dass zur Vermeidung der 
Umgehung gesetzlicher Bestimmungen eine Präzisierung im EnergieG vorgenommen 
wird? (§ 7 Abs. 3bis EnergieG) 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 
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Bemerkungen zur Frage 3 

 
§7 und §7a sind unklar formuliert. Es wird nicht klar, wie bzw. ob sich die Vorschriften bei einem 
Neubau und bei einem Ersatz des Wärmeerzeugers unterscheiden. Die Formulierung «keine 
energieeffizientere Heizungsanlage mit geringerem CO2-Ausstoss zur Verfügung steht, die für die 
geplante Anwendung genügt und wirtschaftlich tragbar ist» ist unnötig kompliziert (Können neue 
Wärmeerzeuger energieeffizienter und CO2-effizenter und trotzdem fossil sein?). Es wird nicht 
abschliessend klar, unter welchen Bedingungen fossile Wärmeerzeuger erlaubt sind. 
Nur mit klaren Vorgaben kann garantiert werden, dass der Heizungsersatz ausschliesslich fossil-frei 
erfolgt. Dadurch profitieren insbesondere die Mieter:innen, welche kaum Einfluss auf ihr Heizsystem 
haben, gleichzeitig aber derzeit unter hohen Energiepreisen leiden. 
 
Entsprechend stellen die Grünen zwei Forderungen: 
- §7 und §7a müssen neu und klarer formuliert werden (z.B. Unterscheidung zwischen Neubau und 
Bauten im Bestand). 
- Für den gesamten §7 müssen folgende Grundsätze gelten:(1) Der Energiebedarf für Heizung, 
Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung muss ohne CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen 
gedeckt werden. (2) Für Neubauten darf es keine Ausnahmen geben. (3) Die Ausnahmen bei Ersatz 
der Anlagen müssen abschliessend in §7b Härtefälle geregelt werden. 
Erneuerbare Wärme bei Ersatz des Wärmeerzeugers (§ 7a EnergieG) 
Frage 4: Sind Sie damit einverstanden, dass beim Ersatz eines Wärmeerzeugers in 
bestehenden Bauten mit Wohnnutzungen diese so auszurüsten sind, dass der Anteil 
nicht erneuerbarer Energie 90 Prozent des massgebenden Bedarfs nicht überschreitet? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Bemerkungen zur Frage 4 

 
Neuformulierung bzw. eine neue Einbettung des Abs. 2 ist notwendig: Siehe Frage 3 
 
Wichtiger Hinweis: Jede Erneuerung des Wärmeerzeugers, auch der Austausch des Brenners, 
müssen dazu führen, dass der Gesetzestext Anwendung findet. 
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Härtefälle (beim Wärmeerzeugerersatz) (§ 7b EnergieG) 
Frage 5: Bei nachgewiesener finanzieller Härte oder ausserordentlichen Verhältnissen 
soll eine Befreiung von der Verpflichtung gemäss § 7a durch die Behörde gewährt 
werden können. Zusätzlich soll die Behörde die Möglichkeit haben, bei 
ausserordentlichen Verhältnissen Ersatzlösungen zuzulassen. Stimmen Sie diesem 
Vorschlag zu? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Bemerkungen zur Frage 5 

 
Was ist der Unterschied zwischen wirtschaftlich tragbar (§7) und wirtschaftlich zumutbar (§7b)? 
 
Die entsprechende Verordnung ist gleichzeitig mit der Gesetzesrevision dem Grossen Rat 
vorzulegen. 
 
Bei finanziellen Härtefällen soll die Pflicht nicht einfach entfallen, sondern eine der folgenden zwei 
Vorschlägen zur Anwendung kommen: 
- Es wird ein Aufschub von längstens drei Jahren nach der nächsten Handänderung gewährt. Bei 
Vermietungen beträgt die Frist maximal 12 Monate. Der Aufschub wird im Grundbuch angemerkt 
(siehe §11b Energiegesetz des Kantons Zürich). 
- Die Kosten werden über eine Bürgschaft vom Kanton vorgestreckt. Spätestens bei der nächsten 
Handänderung werden die Kosten von der nachfolgenden Eigentümerschaft übernommen. Die 
Abwicklung erfolgt wahrscheinlich am besten über die Banken und der Kanton stellt lediglich die 
Defizitgarantie zur Verfügung. 
Pflicht zur Erstellung eines GEAK Plus (bei zentralen/dezentralen elektrischen 
Widerstandsheizungen) (§ 7c EnergieG) 
Frage 6: Stimmen Sie dem Vorschlag zu, dass Eigentümerinnen und Eigentümer 
bestehender Bauten mit zentralen ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen oder 
solchen die dezentral sind und kein Wasserverteilsystem aufweisen, innerhalb von 10 
Jahren nach Inkrafttreten der Bestimmung einen GEAK Plus erarbeiten, der aufzeigt, wie 
sich die Heizungen ersetzen lassen? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 
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 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Bemerkungen zur Frage 6 

 
Die Frist muss auf maximal 5 Jahre reduziert werden. Eine der ausgearbeiteten Varianten muss bis 
2032 umgesetzt werden (da seit 2012 “neue ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen zur 
Gebäudebeheizung nicht zulässig sind” §7 Abs. 2, Statistische Lebensdauer gemäss paritätischer 
Lebensdauertabelle 20 Jahre). 
Elektrische Widerstandsheizungen sind Stromfresser, die so schnell wie möglich eliminiert werden 
müssen. Diese Stromsparmassnahme trägt kosteneffizient zur Stromversorgungssicherheit bei: Im 
Winterhalbjahr sind elektrische Widerstandsheizungen für 15–20 % des gesamten Strombedarfs der 
Schweiz verantwortlich. 
Grundsatz Gebäudeautomation (§ 9a EnergieG) 
Frage 7: Sind Sie damit einverstanden, dass Neubauten mit einer Energiebezugsfläche 
von mindestens 5‘000 Quadratmeter (m2), ohne Wohnbauten, mit Einrichtungen zur 
Gebäudeautomation auszurüsten sind? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 

 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Bemerkungen zur Frage 7 

 
Wieso erst ab 5000 m2? Wir fordern, dass dieser Wert reduziert wird. Zudem sind System-, resp. 
Funktionsprüfungen einzuführen. Der § 9a soll auch für Wohnbauten gelten.  
Grundsatz Betriebsoptimierung (§ 9b EnergieG) 
Frage 8: Unterstützen Sie die Einführung einer Pflicht zur Betriebsoptimierung bei der 
Gebäudetechnik in Nichtwohnbauten mit einem Verbrauch an elektrischer Energie von 
mindestens 200‘000 Kilowattstunden (kWh)? 

 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 ja 
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 eher ja 

 eher nein 

 nein 

 keine Angabe 

 
Bemerkungen zur Frage 8 

 
Bauten sollten generell zu einer Betriebsoptimierung verpflichtet werden – unabhängig davon, wie 
hoch der Verbrauch ist und ob sie Wohnbauten sind oder nicht. 
Zum Beispiel werden manche Wärmepumpenanlagen nicht optimal geplant, umgesetzt oder 
betrieben. Dies kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, der oft lange nicht bemerkt wird. 
Eine obligatorische Betriebsoptimierung nach SIA Norm 2048 könnte dies verhindern und damit 
Energie und den Besitzern Kosten sparen. 
Auf der nachfolgenden Seite erhalten Sie Gelegenheit, Schlussbemerkungen zur 
vorliegenden Anhörung zu notieren.  
Bitte beachten Sie: Ihre Stellungnahme wird erst eingereicht, wenn Sie 
anschliessend auf den Button "Antworten abschicken" klicken! Vorher wird Ihre 
Stellungnahme nicht übermittelt. 
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Schlussbemerkungen 

 
Das Energiegesetz muss klare Ziele und Absenkpfade enthalten: Das Klimaziel «netto null 
Treibhausgase bis 2040» sowie die Energieziele «Reduktion des Energieverbrauchs auf 2000 Watt 
pro Person» und «100 Prozent erneuerbare Energieversorgung» beide ebenfalls bis 2040 sind im 
Energiegesetz zu verankern. 
Basierend auf diesen Zielwerten müssen ein CO2-Absenkpfad und ein Energieeffizienzpfad sowie 
ein Zubaupfad für die erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Solar, Biomasse und Geothermie) 
definiert werden. Zusätzlich muss im Energiegesetz geregelt werden, was geschieht, wenn ein Pfad 
nicht eingehalten werden kann: Dann müssen klare Massnahmen ergriffen werden, die eine 
Rückkehr auf die Zielpfade garantieren.  
 
Damit die notwendigen Klima- und Energieziele erreicht werden können, fordern die Grünen 
zusätzliche Massnahmen, welche im derzeitigen Gesetzesvorschlag nicht vorgesehen sind: 
- Wir fordern eine Pflicht für den Vollausbau von PV-Anlagen (Dach und/oder Fassaden) bei 
Neubauten, Erweiterungsbauten und Dachsanierungen.  
Begründung: Gebäude müssen heutzutage zur Produktion von erneuerbaren Strom beitragen. Eine 
PV-Pflicht auf Dächern und Fassaden mit sinnvollen Ausnahmeregelungen gehört in ein modernes 
Energiegesetz, welches einen Beitrag zur Stromversorgungssicherheit der Schweiz leisten möchte. 
- Wir fordern eine Verpflichtung zur frühzeitigen Erstellung einer Ausstiegsplanung aus der 
Gasversorgung (Stilllegung oder Rückbau des Erdgasnetzes). 
- Wir fordern eine Verpflichtung der Gemeinden zur Erstellung einer Energieversorgungsplanung, die 
den Klima- und Energieversorgungszielen (siehe oben) entspricht. 
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