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Kantonales Energiegesetz 
auf dem Prüfstand

Der Solothurner Kantonsrat hat die Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes in seiner  
Januarsession mit knappem Mehr verabschiedet. Die Volksabstimmung darüber findet am  

10. Juni 2018 statt. Das neue Gesetz soll die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich  
(MuKEn 2014) unisono übernehmen. Für die einen ein Bürokratiemonster, für die anderen  

unumgängliche Vorgaben für die Energiezukunft: Markus Spielmann (Contra, Kantonsrat FDP) 
und Georg Nussbaumer (Pro, Kantonsrat CVP) sprechen Klartext.

Herr Spielmann, Sie haben sich in der 

parlamentarischen Diskussion gegen 

die Gesetzesrevision stark gemacht – 

weshalb?

Markus Spielmann: Das neue Energie-

gesetz schafft die Grundlage, um die 

Mustervorschriften der Kantone im 

Energiebereich (MuKEn) vollständig ins 

Solothurner Gesetz zu integrieren. Diese 

MuKEn sind ein riesiges Bürokratie-

monster, welches die Bewilligungs- und 

Kontrollorgane aufblähen wird. Neu 

werden abstrus detaillierte Bauvor-

schriften ins Gesetz aufgenommen, die 

jeden Neubau, jede Sanierung und jeden 

Heizungsersatz massiv verteuern oder 

gar verunmöglichen werden. So müs-

sen Neubauten energetisch ungefähr 

dem Minergie-Standard entsprechen, 

und schon beim Ersatz einer Heizung 

werden oft umfangreiche Sanierungs-

massnahmen des Hauses nötig werden. 

Übrigens werden auch Mieter betroffen, 

denn energetische Sanierungen können 

auf den Mietzins abgewälzt werden.

Weshalb besteht kein Handlungs- 

bedarf?

Das heutige Solothurner Energiegesetz 

ist schon fortschrittlich, eine Gesetzesre-

vision drängt sich im Kanton Solothurn 

nicht auf. Zudem machen die Hauseigen-

tümer ihre Hausaufgaben selber. Der 

Regierungsrat hat im letzten Jahr selber 

festgehalten, dass die Hauseigentümer 

beim «sportlichen» Energiekonzept 

2014 auf Kurs sind. Die Regierung sagt: 

«Der Gebäudebereich entwickelt sich 

wunschgerecht: deutliche Reduktion des 

fossilen Energieverbrauchs und Steige-

rung des erneuerbaren Anteils.»

Welche negativen Auswirkungen 

befürchten Sie für die Hauseigentümer, 

aber auch für die Wirtschaft?

Gemäss einer neuen Studie haben schon 

jetzt 6 von 10 Hauseigentümern Mühe 

oder keine Chance, nach Erreichen des 

Rentenalters ihr Haus zu halten. Die 

Politik hat keine Antwort auf diese Prob-

leme, verschärft sie hiermit aber extrem: 

Wie sollen Rentner der Sanierungs-

pflicht beim Ersatz der Heizung nach-

kommen? Wie soll eine junge Familie 

bei den Tragbarkeitsberechnungen der 

Banken noch eine Hypothek erhalten? 

Und wie sollen Mieter den erhöhten 

Mietzins berappen? Das Energiegesetz 

ist ein Kostentreiber für alle, ohne dass 

es viel nützt.

Auch die Wirtschaft ist breit abgestützt 

gegen diese Gesetzesrevision. Das Gesetz 

ist so engmaschig, dass Innovationen 

abgewürgt werden, und der Energie-

markt könnte zu Lasten der Wirtschaft 

verzerrt werden.

Wie sollen die Energieziele in Zukunft 

erreicht werden?

Wie gesagt, sind wir im Gebäudebereich 

auf Kurs. Für Private wie auch für die 

Wirtschaft. Auch wenn die Befürworter 

oft das Gegenteil behaupten, stütze ich 

mich hier auf die Analyse des Regie-

rungsrats selbst. Den Hebel müssen wir 

bei der Energieproduktion ansetzen und 

bei den grossen Verbrauchern. Es kann 

nicht sein, dass wir elektrische Energie 

aus Kohlekraftwerken beziehen und sie 

erst noch über weite Strecken trans-

portieren. Darüber hinaus befürworte 

ich Anreize statt Verbote und Gebote. 

Die MuKEn 2014 weisen Konstrukti-

onsfehler auf, die man erkannt hat und 

beheben will. Wir sollten also nichts 

überstürzen.

Macht es nicht Sinn, die Vorschriften 

an die Gegebenheiten anzupassen?

Das ist eine Illusion. Das Solothurner 

Energiegesetz hat keinen Einfluss auf 

die Art, zu bauen. Die sogenannten 

Regeln der Baukunde, zum Beispiel 

SIA-Normen, bestehen auch, ohne dass 

der Kanton Solothurn diese abschreibt 

oder indirekt auf Gesetzesstufe hievt. Es 

ist undemokratisch und bringt nichts, 

privaten Regeln Gesetzesstatus zu ge-

ben. Bei Sanierungen ist das neue Gesetz 

sogar schädlich. Auch Fachleute be-

fürchten nämlich einen Sanierungsstau. 

Wegen der ungeheuerlichen Auflagen 

werden Heizungen nicht mehr ersetzt, 

sondern so lange wie möglich repariert 

und behalten. Das dient niemandem.

«Ja zum Klimaschutz.  
Nein zu einem  

unbezahlbaren und  
bürokratischen  

Energiegesetz, welches  
die Ziele verfehlt.»

Markus Spielmann
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 Interview: Beat Erne  

Zur Person

 Markus Spielmann

ist FDP-Kantonsrat und ver-

tritt das Contra-Komitee.
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Was sind die MuKEn?
Die Frage

Anfang 2015 haben die Energiedirektoren die 

Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 

(MuKEn 2014) verabschiedet. Die ersten MuKEn 

wurden 1992 eingeführt, die aktuellen 2008. Die 

MuKEn dienen als Vorlage für die Umsetzung der 

Energievorschriften in den einzelnen Kantonen.

Die MuKEn 2014 bestehen aus einem Basismodul 

mit 18 Unterkapiteln sowie 10 Wahlmodulen. Im 

Vergleich zu den ersten MuKEn 1992 hat sich die 

Palette an Bestimmungen und Vorschriften 

gewaltig ausgeweitet. 

Sie sind eine Mustervorlage/Empfehlung der 

Energiedirektorenkonferenz. Die Kantone entschei-

den eigenständig, ob und in welchem Umfang die 

neuen MuKEn bis ca. 2020 im eigenen Kanton 

umgesetzt werden sollen. 

Die Aare Energie AG (a.en) 

unterstützt die im Rahmen der 

Energiestrategie 2050 beschlosse-

nen Stossrichtungen. Sie ökologi-

siert ihre (Energie-)Produkte und 

setzt sich für Energieeffizienz ein. 

Auch mit den MuKEn 2014 ist der 

Einsatz von Erdgas/Biogas im 

Gebäudebereich weiterhin 

möglich. Dennoch: Die a.en und 

die Gasbranche orten in den 

MuKEn «Konstruktionsfehler»:

MuKEn verhindern eine 

sinnvolle Umstellung von Öl 

auf Erdgas / Biogas.

Dank Erdgasheizungen werden in 

Standpunkt

Erdgas/Biogas und 
MuKEn

Herr Nussbaumer, Sie haben sich in 

der parlamentarischen Diskussion für 

die Gesetzesrevision ausgesprochen – 

weshalb?

Georg Nussbaumer: Weil jeder Franken, 

den wir in fossile Energieträger inves-

tieren, ins Ausland abfliessen wird und 

daher nur wenig Wertschöpfung bei 

uns generiert wird und wir zudem die 

Umwelt unnötig belasten. Im Gegensatz 

zu anders lautenden Behauptungen 

findet keine Ausweitung der Gesetzge-

bung statt. Die gesamten Änderungen 

stützen sich auf acht SIA-Normen und 

zwei Empfehlungen der kantonalen 

Energiefachstellen ab, welche den Stand 

der Technik abbilden.     

Welche Ziele sollen bzw. können mit 

der Gesetzesrevision erreicht werden?

Es geht ganz einfach darum, einen 

kleinen und pragmatischen Schritt 

in Richtung Energiestrategie 2050 zu 

machen, welche vom Volk vor rund 

einem Jahr angenommen worden ist. 

Eigentlich will das vorliegende Gesetz 

nicht viel mehr, als dass beim Wechsel 

einer Heizung oder eines Boilers darüber 

nachgedacht werden muss, was man 

konkret tut. Zum Beispiel kann sich ein 

Hausbesitzer überlegen, ob er einen 1:1- 

Ersatz einer Gas- oder Ölheizung und die 

dabei geforderten 10 Prozent erneuer-

bare Energie mit Isolationsmassnahmen 

am Haus einspart oder ob er das ganze 

System wechselt und zum Beispiel eine 

Gaswärmepumpe installiert. 

Worin besteht der Vorteil bzw. die Not-

wendigkeit, die MuKEn 2014 vollstän-

dig zu übernehmen?

Der Kanton Solothurn übernimmt die 

MuKEn bei Weitem nicht vollständig. 

Umstritten ist aber die Übernahme des 

Teils F, welcher festhält, dass ein Teil 

der Heizenergie erneuerbar erzeugt 

respektive eingespart werden muss. Dies 

ist zum Vorteil von allen, weil wir jeden 

Franken, den wir sparen oder nicht wie 

bei Öl und Gas ins Ausland exportieren, 

vor Ort investieren können. 

Aus dem 1. Reportingbericht zum Ener-

giekonzept des Kantons geht hervor, 

dass die Umsetzung auf Kurs sei; wieso 

soll dieser eingeschlagene Weg nicht 

weitergeführt werden?

Der Bericht hält tatsächlich fest, dass 

wir auf Kurs sind. Allerdings sind 

diese Erfolge zum allergrössten Teil den 

Anstrengungen von Wirtschaft und 

Gewerbe zu verdanken. Beim Unterhalt 

von Gebäuden haben wir heute eine 

Unterhaltsquote von unter einem Pro-

zent. Wenn wir weiterkommen wollen, 

müssen wir jetzt im Gebäudebereich 

aktiv werden.

Wer profitiert von der Revision des 

Energiegesetzes?

Ich bin der Meinung, dass letztlich alle 

davon profitieren: der Eigenheimbesit-

zer, weil er mit Hilfe der Fördermass-

nahmen sein Haus auf den Stand der 

Technik bringt und dadurch den Wert 

«Ja zum neuen Energiege-
setz, weil es mittelfristig 

allen dient.»
Georg Nussbaumer

Zur Person

 Georg Nussbaumer
 Der CVP-Kantonsrat spricht sich  

für das neue Energiegesetz aus.

des Gebäudes steigert. Zudem werden 

die Heizkosten berechenbarer. Denn 

wer weiss schon, wie sich die Energie-

preise in den nächsten Jahren entwi-

ckeln? Der Mieter, welcher über die 

Nebenkosten die Heizkosten trägt, aus 

denselben Gründen wie der Eigenheim-

besitzer. Der Immobilienbesitzer, weil 

er mit den Fördergeldern aus der CO2-

Abgabe sein Gebäude auf Vordermann 

bringen kann. Das Gewerbe, weil das 

Geld, welches wir nicht für den Ein-

kauf von Öl und Gas aus dem Ausland 

ausgeben, bei uns investiert werden 

kann. Die Umwelt, weil sie mit weniger 

CO2 belastet wird und wir so der Klima-

erwärmung entgegenwirken. 

der Schweiz jährlich 2,5 Mio. 

Tonnen CO2 eingespart. Weshalb 

diesen Vorteil nicht weiter nutzen?

MuKEn verhindern Innovation 

(WKK).

Die Anforderungen an Heizsys-

teme mit Wärme-Kraft-Kopplung 

(WKK) sind unrealistisch hoch.

MuKEn führen zu steigendem 

Stromverbrauch.

Unrealistische Gewichtungsfakto-

ren fördern die Stromwärmepum-

pe unnötigerweise.

MuKEn verhindern Biogas.

Biogas ist erneuerbar, wird aus 

formalen Gründen aber (noch) 

nicht als Standardlösung aner-

kannt.


