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IV. Nachtrag zur Energieverordnung; 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
 
Wir nehmen Stellung zum Entwurf des IV. Nachtrags zur Energieverordnung, der enttäuscht und so 
nicht beschlossen werden darf. Dies weil wesentliche Fragen nicht umgesetzt werden sollen, wie sie 
in der vorberatenden Kommission und im Kantonsrat beim VI. Nachtrag zum Energiegesetz 
ausführlich diskutiert und beschlossen worden waren.  
 
Die beiden wichtigsten Punkte sind aus unserer Sicht die ungenügende und nicht akzeptable 
Ausgestaltung der Härtefallregelung im neuen Art.12e des Energiegesetzes (EnG) sowie die Absicht, 
mehrere Merkblätter und Normen der SIA, einer privatrechtlichen Organisation, rechtsverbindlich für 
den Kanton St.Gallen zu erklären. Es ist daran zu erinnern, dass Zusicherungen von der zuständigen 
Regierungsvertretung, was den ersten Punkt betrifft, massgeblich waren, weshalb verschiedene 
Organisationen und Parteien auf ein Referendum gegen den VI. N z EnG verzichtet haben. 
 
Zum besseren Verständnis folgen zunächst einige generelle Vorbemerkungen, bevor wir näher auf 
einzelne Punkte des Vernehmlassungsentwurfs eingehen: 

 
• Der neue Entwurf nimmt, wie bereits im Vorspann ausgeführt, wichtige Grundsätze der 

Debatte im Kantonsrat nicht auf respektive regelt sogar teilweise das Gegenteil dessen, was 
der Rat beschlossen hat. 
 

• Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass Beschlüsse kantonaler Fachkonferenzen, 
wie vorliegend der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren, zumindest im Kanton 
St.Gallen keine direkte Wirkung entfalten, da diese Konferenzen keine 
Gesetzgebungskompetenzen haben. Dies gilt somit auch für die Mustervorschriften der 
Kantone im Energiebereich (MuKEn). 

Frau Regierungsrätin  
Susanne Hartmann 
Kanton St.Gallen 
Baudepartement 
Lämmlisbrunnenstrasse 54 
9001 St.Gallen 
 

St.Gallen, 16. Februar 2021 
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• In diesem Zusammenhang sei auch festgehalten, dass die schweizerische und st.gallische 

Energiepolitik vom sauberen und genügenden Strom in unserem Land ausgeht, so auch im 
kürzlich verabschiedeten Energiekonzept 2021-2030 für den Kanton St.Gallen. Tatsache ist 
aber, dass noch mehr als die Hälfte Strom nicht sauber ist im Sinne der Puristen und zum 
grossen Teil aus dem Ausland bezogen wird. Die für unser Land mindestens so wichtige 
Frage der Versorgungssicherheit ist bis heute überhaupt nicht gelöst worden! 
 

 
 
Stellungnahme zu einzelnen Bestimmungen des Vernehm lassungsentwurfs  
Wir äussern uns zunächst zu den beiden zentralen Themen, wie einleitend erwähnt, und nehmen 
danach zu weiteren Punkten Stellung. 
 

1. Härtefallregelung (Art.12e EnG) 
 
Beim neuen Art.12e  handelt es sich um die Schicksalsbestimmung  des VI. Nachtrags zum 
Energiegesetz (sGS 741.1), wie die Diskussionen in der VoKo und im Rat, aber auch die 
Kommentare in den Medien gezeigt haben. Dies, weil nur noch eine faktische und sehr stark 
eingeschränkte Wahlfreiheit für den Energieträger beim Ersatz von Heizungen besteht. Nur 
deshalb wurde auf das Referendum gegen den VI. Nachtrag zum Energiegesetz verzichtet, 
weil in der VoKo und im Rat seitens der Regierungsvertretung eine wirkliche Härtefallregelung 
auf Verordnungsebene zugesichert worden war und nach Treu und Glauben davon 
ausgegangen werden konnte, dass eine solche auch ausgearbeitet und vorgelegt werde. Ein 
mehrfach genanntes Kriterium war die Unmöglichkeit einer Erhöhung der hypothekarischen 
Belastung der Liegenschaft, weil die FINMA den diesbezüglichen Spielraum der Banken für 
ältere Liegenschaftsbesitzer stark eingeschränkt hatte. 
 
In Art.9c (neu) des Verordnungsentwurfs will nun ab er das Baudepartement die 
Härtefallregelung völlig einseitig und gesetzeswidr ig umsetzen. Demgemäss besteht ein 
Härtefall  nur für Personen mit Anspruch auf Ergänzungsleistun gen . Eine 
Ausnahmebewilligung soll zudem für Personengesellschaften (also einfache Gesellschaften 
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften und juristische Personen) überhaupt nicht möglich 
sein. Auch dies ist gesetzeswidrig. Es wird auf die ausführliche Diskussion im Rat zu 
Art.12e verwiesen (Prüfung im Einzelfall auf Tragbarkeit, Sanierung älterer Liegenschaften 
von Eigentümerinnen und Eigentümern in wirtschaftlich einfachen Verhältnissen, 
Unmöglichkeit einer Erhöhung der Hypothek, Alleinerziehende, bevorstehender Abbruch etc.), 
so am dritten Tag der Februar-Session 2020 (u.a. Votum Dürr-Widnau), ob Art.12e an die 
VoKo zurückzuweisen sei, wie auch vom KR-Präsidium beantragt worden war, und dann 
wieder am dritten Tag der November-Session 2020, als es um die definitive Fassung von 
Art.12e ging. Die nun vorgeschlagene Umsetzung ist gesetzeswidrig und berücksichtigt jene 
Diskussionen in keiner Weise. Die Härtefallregelung ist im Einzelnen und im Einze lfall zu 
prüfen. Das hier allein vorgesehene Kriterium der Ergänzungsleistung wurde von der VoKo 
klar verworfen, wie auch die Anbindung an die SKOS-Richtlinien. Für die vom BD 
vorgesehene Lösung wäre der grosse Aufwand in VoKo und im Rat nicht notwendig gewesen! 
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Auch die Ausnahme von der Umsetzung einer Standardlösung , die der Rat beschlossen 
hatte (Nachweis, dass aus baulichen, örtlichen oder anderen Gründen eine Standardlösung 
nicht realisiert werden kann) wird nicht umgesetzt. Es soll nur ein Nachweis bei Bauteilen 
möglich sein, weshalb Standardlösungen aus betrieblichen Gründen nicht umgesetzt werden 
können. 

 
 

2. SIA-Merkblätter und Normen 
 
Im ursprünglichen Entwurf zum VI. N z EnG war ein neuer Art.9 bis  enthalten, in dem auf die 
SIA Norm 380/1 verwiesen wird.  Dies wurde in der allgemeinen Diskussion von 
verschiedenen Votanten kritisiert, dass Normen und Merkblätter von privaten Organisationen 
nicht Bestandteil der Gesetzgebung werden dürfen, weil dadurch die Gesetzgebung auch 
jederzeit durch diese Organisation wieder geändert werden kann, ohne Zutun des 
Gesetzgebers. Dazu kommt, dass die SIA-Erlasse nicht öffentlich und unentgeltlich 
zugänglich sind. Damit können die Bürgerinnen und Bürger den Inhalt dieser Bestimmungen 
nur gegen Bezahlung einsehen, und zwar gegen eine beachtliche Gebühr die mindestens 100 
CHF kostet, bei den Normen in der Regel aber sogar 200 CHF je Norm. 

 
 

3. Weitere Bestimmungen 
 

3.1. Für die fossile Beheizung bestehender öffentlicher Bauten und die Pflicht zu deren 
Sanierung  wurde zwar zum einen auf die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, zum 
anderen aber auch auf den enormen Nachholbedarf des Kantons bei der Sanierung 
hingewiesen, ebenso wie auf den jährlich zur Verfügung stehenden Plafond von 124 Mio. 
CHF. Wenn nun noch weitergehende Auflagen bei der Sanierung von Hochbauten des 
Kantons und der Gemeinden im Sinne der Vorbildfunktion gemacht würden, so wird sich 
der finanzielle Bedarf noch weiter erhöhen. Der Verordnungsentwurf ist von dieser 
Diskussion unberührt: Die ursprünglichen Vorgaben einer Verminderung von 75% bis 
2030 bzw. 90% im Jahre 2040 werden unbesehen übernommen. – Die Korrektur muss 
und wird deshalb über den Aufgaben- und Finanzplan und das Budget des Kantons 
St.Gallen erfolgen. 

 
3.2. Bei der Verwendung von Biogas  wurde im Gesetz eine praktikable Lösung gesucht und 

gefunden, nämlich eine pragmatische "Erklärungs-Lösung". In Art.12e Abs.1 lit.c, 
zweiter Satz EnG , wird festgehalten: „Stattdessen kann eine Erklärung des 
Energielieferanten eingereicht werden, wonach dieser die Lieferung von 20 Prozent 
erneuerbarem Gas oder Öl während der gesamten Betriebsdauer gewährleistet“. 
Stattdessen sieht der Verordnungsentwurf in Art.9b Abs.3 EnV  jedoch vor, dass der 
Energielieferant die Zertifikate für 20 Jahre bei Baueingabe gekauft haben muss und sich 
zudem verpflichtet, diese innert einem Jahr zu verbrauchen. Diese Umsetzung in der 
Verordnung wäre gesetzeswidrig . Daran ändert auch der Erklärungsversuch der 
Verwaltung nichts, dass es sich dabei um eine bauliche Massnahme handle, während die 
dem Gesetzestext entsprechende Variante der Gasversorger (Bescheinigung des 
Gasversorgers zuhanden der Gemeinde) hingegen eine betriebliche Massnahme sei. 
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Damit wird der klare Wille des Gesetzgebers einfach mit der Plattitüde "bauliche 
Massnahme" weggewischt. Es ist reine Ideologie: die Erneuerung von Gasheizungen soll 
damit künstlich und massiv verteuert werden. Es besteht ein Widerspruch zum 
eindeutigen Gesetzestext , welcher selbstredend einer Interpretation durch Verwaltung 
und Regierung vorgeht respektive gar keiner Interpretation bedarf. 
 
Antrag Neuformulierung von Art. 9b der Energieveror dnung:  
Art. 9b (neu) b) Verwendung von erneuerbarem Gas oder Öl 
 

1 Der Eigentümer oder die Eigentümerin der Baute erbringt den Nachweis über die 
erforderliche Menge Zertifikate. Der Nachweis umfasst:  
a) die Berechnung der erforderlichen Menge erneuerbaren Brennstoffs resp. der Anzahl 
Zertifikate nach Anhang 5 Ziff. 2 dieser Verordnung;  
b) den Kaufbeleg für die Zertifikate für die erforderliche Menge erneuerbaren Brennstoffs;  
c) die Bestätigung des Energielieferanten, dass dieser die verkaufte Menge erneuerbaren 
Brennstoffs aus einer vom Bund anerkannten Clearing-Stelle ausgebucht hat.  
 

2 Anstelle des Nachweises kann der Eigentümer oder die Eigentümerin der Baute eine 
Erklärung des Energielieferanten nach Art. 12e Bst. c) zweiter Satz einreichen. Diese 
umfasst die Bestätigung, dass die betroffene Liegenschaft während der gesamten 
Betriebsdauer mit dem geforderten Anteil erneuerbaren Brennstoffes beliefert wird.  
 

3 Der Energielieferant reicht der zuständigen Stelle des Kantons jeweils bis 31. März eine 
nach Gemeinden geordnete Liste ein mit folgenden Angaben:  
a) Anzahl der im vergangenen Kalenderjahr gemäss Absatz 2 und 3 neu versorgten 
Bauten;  
b) die im Kalenderjahr verbrauchten und in der Clearing-Stelle ausgebuchten Zertifikate.  
 
Zudem: Anhang 5, Ziffer 2.1 ist ersatzlos zu streic hen. 
 
 

3.3. In Art. 20a der EnV soll zwar nur der Begriff „Konferenz Kantonaler Energiedirektoren“ 
durch „EnDK“ ersetzt werden. Hier gilt aber das Gleiche wie bereits bei den generellen 
Vorbemerkungen sowie in Ziff.2 der Stellungnahme ausgeführt wurde. Der EnDK kommt 
keine Gesetzgebungskompetenz zu, weshalb ihre Vorgaben im kantonalen Recht keine 
Wirkung entfalten können.  
 
Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass mit dem VI. N z EnG der GEAK nicht 
obligatorisch erklärt worden ist, weshalb der GEAK im Kanton St.Gallen weiterhin freiwillig 
bleibt.  
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Zusammenfassend stellen wir fest, dass grosse Teile des IV. Nachtrags zur Energieverordnung nicht 
gesetzeskonform sind und auch eindeutigen Willensäusserungen der vorberatenden Kommission und 
des Kantonsrates widersprechen. Wir erwarten deshalb, dass zu einem wesentlich überarbeiteten 
Entwurf nochmals eine Vernehmlassung durchgeführt wird. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Andreas Hartmann Felix Keller 
Präsident  Geschäftsführer 
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Energiepolitik vom sauberen und genügenden Strom in unserem Land ausgeht, so auch im 
kürzlich verabschiedeten Energiekonzept 2021-2030 für den Kanton St.Gallen. Tatsache ist 
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2. SIA-Merkblätter und Normen 
 
Im ursprünglichen Entwurf zum VI. N z EnG war ein neuer Art.9 bis  enthalten, in dem auf die 
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3.2. Bei der Verwendung von Biogas  wurde im Gesetz eine praktikable Lösung gesucht und 

gefunden, nämlich eine pragmatische "Erklärungs-Lösung". In Art.12e Abs.1 lit.c, 
zweiter Satz EnG , wird festgehalten: „Stattdessen kann eine Erklärung des 
Energielieferanten eingereicht werden, wonach dieser die Lieferung von 20 Prozent 
erneuerbarem Gas oder Öl während der gesamten Betriebsdauer gewährleistet“. 
Stattdessen sieht der Verordnungsentwurf in Art.9b Abs.3 EnV  jedoch vor, dass der 
Energielieferant die Zertifikate für 20 Jahre bei Baueingabe gekauft haben muss und sich 
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durch „EnDK“ ersetzt werden. Hier gilt aber das Gleiche wie bereits bei den generellen 
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