
 

 
 
 
 

 

 
 

Amt für Umweltschutz und Energie 
Herrn Christoph Plattner 
Rheinstrasse 29 
4410 Liestal 
 

  
 
Geschäftsstelle 
Direktwahl 061 927 64 88 
Direktfax 061 927 69 18 
E-Mail info@stromkunden-bl.ch  

 
 
 
 
 
Pratteln, 22. April 2022 

Änderung des Energiegesetzes und des zugehörigen Dekrets aufgrund des 
Energieplanungsberichts 2022: Freigabe zur Vernehmlassung  
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reber 
Sehr geehrter Herr Plattner 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir beziehen uns auf Ihre Einladung zur Vernehmlassung vom 25. Januar 2022 zu den Änderungen am 
kantonalen Energiegesetz und am zugehörigen Dekret und bedanken uns für die Möglichkeit, unsere 
Position zu erläutern. 

 
Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 
 
Die Liga Baselbieter Stromkunden setzt sich für eine zukunftsorientierte, sichere, wirtschaftliche, aber 
auch realisierbare Energiepolitik ein. Daher müssen sinnvolle Anreize geschaffen werden, um die 
Energiewende möglichst gesellschaftsverträglich zu gestalten. Die vorliegende Teilrevision des 
Energiegesetzes und des dazugehörigen Dekrets setzt jedoch vorrangig auf Verbote und Gebote, die aus 
Sicht der Liga nicht zielführend sind.  
 
Zwar unterstützt die Liga den Ausbau der erneuerbaren Energien und die damit eingehergehende 
Forcierung der Eigenproduktion von Strom. Auf der anderen Seite kommt die Vorlage einer politischen 
Bevormundung der Baselbieterinnen und Baselbieter gleich. Der Umstieg auf erneuerbare Systeme darf 
nicht auf Zwang basieren. Die Eigentümerschaft sollte stattdessen die Wahlfreiheit haben, dort auf 
erneuerbare Energien umzusteigen, wo der wirtschaftliche Nutzen hoch ist.  
Wenn die Anreize richtig gesetzt werden, wird es im Eigeninteresse der Betroffenen liegen, in 
klimafreundliche Technologien zu investieren. Das Baselbieter Energiepaket konnte in den letzten 
Jahren schon einiges dazu beitragen, sodass die Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich eindeutig 
gesenkt werden konnten. 
 
Als Vertreterin der Stromkunden engagiert sich die Liga auch für nachhaltige Energiepreise. Durch die 
steigende Elektrifizierung wie den vermehrten Einsatz von Wärmepumpen steigt der Bedarf an Strom 
stetig. Wenn ein Grossteil der Bevölkerung mitzieht und auf erneuerbare Energien umsteigt, wird sich 
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diese Problematik weiter verschärfen. Durch das vorgesehene Verbot der fossilen Energieträger werden 
die Preise für Strom steigen. Zusätzlich beeinflussen die aktuellen internationalen Entwicklungen die 
Energiepreise und deren Volatilität massgeblich. Die Eindämmung der steigenden Energiepreise durch 
geeignete Massnahmen bleibt in der Vorlage unberücksichtigt. Daher sollte ebenfalls geklärt werden, 
welche Ziele überhaupt erreichbar sind, ohne dass die Stromkosten explodieren. Denn letztlich sind es 
die Bürgerinnen und Bürger, die diese Kosten tragen müssen. 
 
Damit zusammenhängend wird im vorliegenden Entwurf die Problematik, woher der Strom kommen 
soll, ebenfalls aussen vorgelassen. Um den steigenden Strombedarf zu decken, wird der Ausbau der 
erneuerbaren Energien nicht ausreichen. Daher sollte das Fördersystem möglichst technologieoffen 
gehalten und andere klimafreundliche Technologien in die Strategie einbezogen werden. Die 
vorliegende Teilrevision ist hierbei zu einseitig, da sie nur auf ausgewählte Technologien wie 
beispielsweise die Elektromobilität fokussiert. Zudem fehlen Massnahmen, welche auf die 
Möglichkeiten der Energiespeicherung eingehen. Im Moment sind die verfügbaren Speicheroptionen 
begrenzt und stellen ausserdem einen grossen Kostenfaktor dar, den es anzugehen gilt. 
 
Ausserdem wird mit den Vorschlägen der Regierung der Volkswille missachtet. Denn erst im 
vergangenen Jahr hat sich die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Landschaft gegen das nationale 
CO2-Gesetz und damit deutlich gegen Gebote und Verbote ausgesprochen. Auch die Klimainitiative der 
Grünen wurde im Februar 2022 im Baselbiet deutlich abgelehnt. Klar ist, dass das kantonale 
Energiegesetz bereits heute seine Wirkung zeigt. Bevor der Kanton neue Massnahmen beschliesst, sollte 
zugewartet werden, wie sich die laufenden Gesetzesänderungen im Energiebereich auf Bundesebene 
entwickeln. 
 
Im Folgenden nimmt die Liga Baselbieter Stromkunden zu jenen Bereichen detailliert Stellung, die aus 
Sicht der Stromkunden von besonderer Relevanz sind. 
 

Bemerkungen zu den einzelnen Punkten 
 

Verbot fossiler Heizungen 
  
Zu Paragraph 1a Dekret EnG (Heizungsersatz): «Bei Neubauten oder beim Ersatz des 
Heizwärmeerzeugers in bestehenden Bauten ist ein auf erneuerbaren Energien basierendes System 
einzusetzen, soweit es technisch möglich ist.» 
 
Die Liga Baselbieter Stromkunden spricht sich klar gegen ein teures politisches Verbot von fossilen 
Heizungen aus. Stattdessen müssen richtige Anreize zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele 
gesetzt werden. Ansonsten würde dies die Hauseigentümerinnen- und eigentümer teuer zu stehen 
kommen. Denn ein Heizungsersatz ist ein grosser Kostenfaktor und bereitet einen hohen Aufwand, der 
sich insbesondere für ältere Menschen kaum rentiert. Daher lohnt es sich, auf Anreize zu setzen.  
 
Laut Energieplanungsbericht müssen zur Erreichung der Klimaneutralität bis im Jahr 2050 rund  
1’500 fossile Heizungen jährlich ersetzt werden. Mit der heutigen Ausgestaltung des Baselbieter  
Energiepakets konnten im vergangenen Jahr bereits rund 1’000 Heizungen ersetzt werden. Diesen 
Anreiz-Mechanismus gilt es weiter auszubauen. 
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Solarpflicht bei Neubauten 
 
Zu Paragraph 2a Dekret EnG (Eigenstromerzeugung): «Neue Bauten erzeugen einen Teil der von ihnen 
benötigten Elektrizität selber. Die Leistung der auf oder am Gebäude installierten Elektrizitätsanlage bei 
Neubauten muss mindestens 20 W pro m² Energiebezugsfläche betragen, soweit es technisch möglich ist 
und keine ortsbild- und denkmalpflegerischen Gründe entgegenstehen.» 
 
Die Liga steht einem Ausbau der Eigenstromerzeugung und damit des Solarzubaus generell positiv 
gegenüber. Allerdings darf dies unter keinen Umständen mit Zwang geschehen, da dies einem Eingriff in 
die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit gleichkommt. Denn den Eigentümerinnen und 
Eigentümern wird hiermit nicht nur vorgegeben, in die Solarenergie zu investieren, sondern sie werden 
gleichzeitig auch zu Stromversorgern und Produzenten.  
Mangels Verfügbarkeit effizienter und bezahlbarer Speichertechnologien werden die Eigentümerinnen 
und Eigentümer faktisch zur Rücklieferung ins Netz gezwungen. Denn die Eigenverbrauchsquote ist so 
gering, dass in der Regel der grösste Teil des produzierten Stroms an Dritte veräussert werden muss. 
Durch den Zubau von Photovoltaik-Anlagen und der Abnahmepflicht der Energieversorger werden die 
Strompreise steigen. Und letztlich werden die Kosten wiederum auf die Kundschaft abgewälzt werden. 
 
Dieses Szenario gilt es unbedingt zu verhindern, da dies zu enormen Mehrkosten und einer 
Bevormundung der Eigentümerschaft führt. Einerseits kann dies durch Anreizsysteme und andererseits 
durch das Offenhalten alternativer Technologien und Möglichkeiten sichergestellt werden. Auch mit 
Hinblick auf die Versorgungssicherheit ist es wichtig, weitere Alternativen wie WKK-Anlagen oder 
Bürgersolaranlagen zu definieren und als Option offenzuhalten, wie es auch in anderen Kantonen der 
Fall ist. 
 

Regenerationspflicht Erdwärmesonden 
 
Zu Paragraph 23, Abs. 3 EnG (Regeneration Erdwärmesonden): «Ebenso bezeichnet der Kanton Gebiete, 
in welchen für neue Installationen eine Regeneration geboten ist.» 
 
Aus Sicht der Liga besteht keine Notwendigkeit, eine Regenerationspflicht bei der Installation von 
Erdwärmesonden einzuführen, da es im Eigeninteresse der Eigentümerschaft liegt, die eigene Anlage 
langfristig nutzen zu können. Stattdessen sollte dieser Problematik, also der Auskühlung des Bodens mit 
verbundener Unwirtschaftlichkeit der Heizungsanlage, mit intensivierten Kommunikationsmassnahmen 
begegnet werden. 
 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
 
Zu Paragraph 106a EnG (Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge): «Neubauten sind mit einer 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auszurüsten.» 
 
Die Liga der Baselbieter Stromkunden ist der Ansicht, dass es im Eigeninteresse der Eigentümerschaft 
und des Investors liegt, die eigene Liegenschaft mit einer Ladeinfrastruktur auszurüsten. Daher braucht 
es keine Pflicht. Die Betroffenen sollten selbst entscheiden können, ob sie im Individualfall diese 
Technologie fördern möchten. Denn mit dieser einseitigen Fokussierung wird das wichtige Gebot der 
Technologieneutralität missachtet. Ausserdem bleibt offen, wie und mit welchem Aufwand diese Pflicht 
kontrolliert werden müsste. Daher plädiert die Liga klar dafür, diesen Paragraphen zu streichen. 
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Pflicht zur Gebäudeautomation und zur Betriebsoptimierung 
 
Zu Paragraph 19a EnG (Gebäudeautomation): «Im Hinblick auf einen möglichst tiefen Energieverbrauch 
sind Neubauten der Kategorien III-XII mit Einrichtungen zur Gebäudeautomation auszurüsten,  
soweit es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.» 
Zu Paragraph 19b EnG (Betriebsoptimierung): «In Nichtwohnbauten ist innerhalb von 3 Jahren nach  
Inbetriebsetzung und danach periodisch eine Betriebsoptimierung […] vorzunehmen.» 
 
 
Der Liga Baselbieter Stromkunden ist bekannt, dass durch die Gebäudeautomation sowie die 
Betriebsoptimierung im Gebäudebereich viel Energie eingespart werden kann, was im Hinblick auf die 
Einsparung von Kosten zu begrüssen ist. Nichtsdestotrotz ist auch hier eine Pflicht nicht von Nöten, da 
es im Eigeninteresse der Betroffenen liegt, eine solche Optimierung durchzuführen. Stattdessen sollte 
stärker auf Kommunikationsmassnahmen und Anreize gesetzt werden. Damit auch Private von dieser 
Energieeinsparung profitieren können, sollte zudem geklärt werden, ob auch für Wohnbauten 
bestimmte Anreize gesetzt werden können.  
 
 

Abschliessende Bemerkungen 
Die Liga Baselbieter Stromkunden möchte abschliessend noch einmal betonen, dass der Ausbau der 
erneuerbaren Energien auch im Interesse der Liga steht. Um den Ausbau möglichst effizient sowie 
wirtschafts- und gesellschaftsverträglich zu gestalten, braucht es jedoch eine vielfältige und breit 
abgestützte Energiepolitik, die auf Anreizen statt Verboten beruht. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass einerseits ein administrativer Aufwand verhindert und andererseits die Energiekosten nicht 
übermässig steigen, damit die Massnahmen auch vom Volk mitgetragen werden. 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anregungen. 
Für die Beantwortung von Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Liga Baselbieter Stromkunden 
 
 
 
 
Christoph Buser, 
Präsident 
 

       


