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Änderung der Energieverordnung (EnV): Gerätevorschriften; Anhörung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2013 haben Sie uns die Revision der Energieverordnung 

(EnV) zur Anhörung unterbreitet. Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme 

und machen hievon gerne Gebrauch. 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Revision der Energieverordnung (EnV). Sie setzt für 

wichtige stromrelevante Bereiche Mindestanforderungen fest, so dass die ineffizientesten 

Geräte und Anlagen aus dem Markt entfernt werden. 

Derartige Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz haben nach den Entscheiden des 

Bundesrates zum geordneten Rückzug aus der Atomenergie aus unserer Sicht noch weiter 

an Bedeutung gewonnen.  

Die nun zur Diskussion stehenden Massnahmen leisten einen wichtigen Beitrag in diese 

Richtung. Wenn die angesprochene Zielsetzung tatsächlich erreicht werden soll, braucht es 

aber weitere Anstrengungen mit entsprechenden Impulsen für die fortschreitende Entwick-

lung der Technologie. 

Aus unserer Sicht wäre es wünschenswert, eine Ausdehnung der Mindestanforderungen auf 

weitere stromrelevante Bereiche (für weitere Haushaltsgeräte, für Büro- und Industrie-
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leuchten; für Strassenbeleuchtung; für weitere Haustechnik-Anlagen etc.) zu prüfen. Insbe-

sondere würden wir es begrüssen, wenn baldmöglichst für die Schweiz einheitliche Mindest-

anforderungen für Wärmepumpenboiler und Whirlpools festgesetzt würden. Die Anzahl von 

Wärmepumpenboilern nimmt stetig zu, und der Verbrauch wird vermutlich in Zukunft grösser 

sein als der von Heizungswärmepumpen. Die Energieeffizienz dieser Geräte ist deshalb be-

sonders wichtig. Weil es sich um fertig konfektionierte Geräte handelt (Speichervolumen, 

Wärmedämmung, Leistungsgrösse, Wärmepumpeneinheit, Steuerung etc.), kann eine Effi-

zienzbestimmung erlassen werden. Für Schwimmbäder und Freiluftbäder mit einem Volu-

men von mehr als 8 m3 gibt es klare energetische Anforderungen an die Beheizung (MuKEn) 

und an die Abdeckung. Für kleinere Beckengrössen, wie dies typischerweise bei Whirlpools 

der Fall ist, gelten diese Anforderungen nicht. Sie fallen unter Geräte und Anlagen, wobei die 

Unterschiede bei der Energieeffizienz erheblich sind und wesentlich verbessert werden 

könnten, wie z.B. die Beheizung, Wärmedämmung, Umwälzpumpen, Massagepumpen, Be-

leuchtung. Viele Whirlpools werden im Freien aufgestellt und auch im Winter betrieben, wenn 

die Netzbelastung ohnehin hoch ist und die Verluste sich stärker auswirken. Eine möglichst 

hohe Energieeffizienz ist für diese Komfortgeräte sinnvoll. 

Eine baldige Regelung der Energieeffizienz weiterer Geräte kann auch die künftige Geräte-

entwicklung stark beeinflussen. 

Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer An-

liegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 14. Januar 2014 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

  

 die 2. Landschreiberin: 


