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Bau und Umwelt 
Kirchstrasse 2 
8750 Glarus 

Fragenkatalog Änderung der Verordnung über den Vollzug der Verordnung 
über den Energiefonds 

Stellungnahme eingereicht von: 
Name/Telefonnummer Kontaktperson: 
Datum: 

1. Sind Sie mit den Änderungen des Förderprogramms grundsätzlich einverstan-
den?

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

2. Sind Sie mit der Ergänzung von Artikel 6 Absatz 2 und Anhang 1 «Sanierung von
Einzelbauteilen» einverstanden?

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

2.1. Wird eine zeitliche Begrenzung wird grundsätzlich begrüsst? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

ja eher ja  eher nein nein 

Begründung/ Erläuterungen: 

Grüne des Kantons Glarus___________________________ 
Weibel, Kaj / 079 956 61 02___________________________ 

18.10.2022___________________________ 

Begründung/ Erläuterungen: 

Die jetzige Vorlage hat sich im Vergleich zum vorherigen Vorschlag, welcher im März 2022 in 
die Vernehmlassung gegangen ist, stark verbessert. Insbesondere unterstützen wir die 
Änderung bezüglich den Förderbeiträge für fossile Heizungsersatze und beim Vorgehen bei 
Härtefällen durch eine Erhöhung der Förderbeiträge.

Grundsätzlich befürworten wir eine zeitlich befristete Erhöhung der Förderbeiträge. Wir erachten 5 
Jahre aber als zu kurz, da eine Sanierung sehr viel Zeit beansprucht. Zudem soll das Glarner 
Gewerbe die Aufträge ausführen können. Würde ein erhöhter Beitrag nur bis 2027 gewährt, kann 
es sein, dass eine (zu) hohe Sanierungsrate die Glarner Unternehmen überfordert. Und angesichts 
des grossen Altbaubestandes wäre eine Verlängerung der zeitlichen Erhöhung der Förderung auf 
10 Jahre wünschenswert.
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2.2. Ist die Zeitspanne …? 

☐ ☐ ☐ 

zu lang zu kurz angemessen 

Begründung/ Erläuterungen: 

2.3. Ist die Höhe des zusätzlichen Flächenbeitrags (Anhang 1) …? 

☐ ☐ ☐ 

zu hoch zu niedrig angemessen 

Begründung/ Erläuterungen: 

3. Sind Sie mit den Änderungen von Artikel 11 «Ersatz von Heizöl-, Erdgas-, oder
Elektroheizungen» grundsätzlich einverstanden?

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

3.1. Soll für die dezentralen Elektroheizungen weiterhin ein Beitrag gewährt werden 
(Art. 11 Abs. 1)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

Wir schlagen vor, dass die vorgeschlagene Erhöhung auf unbegrenzte Zeit ausgedehnt wird und die zeitlich beschränkten Beiträgserhöhungen 
folgendermassen aussehen sollen: Sanierungen 100 Fr.-/m2 und die Beiträge bei Decke, Wand und Boden gegen unbeheizt 40 Fr.-/m2. 
Dadurch sollten in den nächsten 5 Jahren ca. 200'000 Franken Mehrkosten pro Jahr bei den Beiträgen für Gebäudehüllen entstehen und in den 
weiteren Jahren reduzieren sich diese Mehrkosten auf unbegrenzte Zeit auf ca. 100'000 Franken. Mit der höheren Dotierung des Energiefonds 
und der Notwendigkeit, dass wir durch die Energiekrise schnellstmöglich an Energieeffizienz dazugewinnen, ist diese Erhöhung sehr vertretbar. 
Die Isolierung von Wohnbauten und die damit verbundene Energieeffizient ist wichtig, wenn der Energieverbrauch im Sektor Wohnen reduziert 
werden soll. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass hier Anreize vorhanden sind und auch weiter ausgebaut werden. Neben dem Heizungsersatz 
ist die Isolierung der wichtigste Faktor im Bereich Wohnen, wenn es um die Energieeffizienz geht.

Insbesondere, dass weiterhin für den Anschluss an ein Fernwärmenetz Beiträge gesprochen werden können, ist sehr 
wünschenswert.

Hier besteht aus unserer Sicht eine Unklarheit:
Gemäss Art. 11 Abs. 1 handelt sich nur um dezentrale Elektrospeicherheizungen. Also wohl um 
Einzelraumheizungen. Demgegenüber ist in Anhang A2 allgemein von ‘Elektroheizungen’ die Rede. Was gilt 
nun? Welche Elektroheizungen werden noch finanziell unterstützt und welche nicht?

Siehe Kommentar zu 2.1.



3.2. Sind Sie mit der Anpassung der Formulierung zur Förderung Wärmeverteilsys-
teme (Art. 11 Abs. 2) einverstanden? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

3.3. Soll der Heizungsersatz bei Nicht-Wohnbauten weiterhin gefördert werden (Art. 
11 Abs. 3)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

3.4. Soll die Förderung des Heizungsersatzes bei Wohnbauten zeitlich begrenzt 
werden (Art. 11 Abs. 4)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

3.5. Sollen die Fördersätze nach fünf Jahren reduziert werden (Art. 11 Abs. 4)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

Wir beantragen folgende Änderung:
Für den Ersatz von Heizöl-, Erdgas- oder zentralen Elektroheizungen im Wohnbereich durch Wärmepumpen, 
Holzfeuerungen oder Anschluss an ein Fernwärmenetz kann ein Förderbeitrag gewährt werden. Der Fördersatz wird bis 
am 1.1.2028 erhöht und anschliessend soll der Fördersatz reduziert werden. Der Fördersatz endet am 31.12.2032. 
Massgeblich ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Eine Reduzierung der Beiträge macht nur dann Sinn und erzielt nur 
dann ihren erwünschten Effekt, wenn es auf der Gegenseite eine zeitlich begrenzte Erhöhung Beiträge gibt, wodurch der 
Anreiz, um bereits heute eine fossilfreie Heizung einzubauen, erhöht wird. Die Reduzierung, welche ab 2028 gelten 
würde, könnte zwischen 2023 und 2028 als Erhöhung verwendet werden. Das würde eine Erhöhung der Beiträge um ca. 
50 Prozent bedeuten.
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3.6. Sind Sie mit der Möglichkeit einer Erhöhung der Förderbeiträge bei finanziellen 
Härtefällen einverstanden (Art. 11 Abs. 5)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

3.7. Sind Sie mit der Regelung der Erhöhung der Förderbeiträge bei finanziellen 
Härtefällen einverstanden (Art. 11 Abs. 6)? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

4. Sind Sie mit der neuen Förderung von steilen Photovoltaikanlagen (Art. 13a und
Anhang 2) einverstanden?

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

4.1. Sind die Förderbeiträge (Anhang 2) …? 

☐ ☐ ☐ 

zu niedrig angemessen zu hoch 

Begründung/ Erläuterungen: 

Siehe 7. "Weitere Anregungen". 

Wir stellen folgenden Antrag:
Die Förderung der Wärmepumpe Luft/Wasser wird von 4000 Fr. auf 3000 Fr. reduziert werden. 
Dafür soll eine Kombinationsförderung mit PV eingeführt werden. Wird eine Wärmepumpe Luft/
Wasser eingebaut und gleichzeitig, auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert, soll der 
Beitrag auf 7000 Fr. erhöht werden. Damit kann ein Teil des benötigten Stroms selbst produziert 
werden und einen Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet werden.
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4.2. Sind Sie mit einem vereinfachten Verfahren (Art. 3 Abs. 5) in Anlehnung an Pro-
novo einverstanden? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

4.3. Sind Sie mit der Formulierung von Artikel 3 Absatz 5 «Förderbedingungen» ein-
verstanden? 

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

5. Sind Sie mit der Anpassung von Artikel 19 (Energieeffizienz Gebäudetechnik)
einverstanden?

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

6. Sind Sie mit der Erhöhung der Förderbeiträge für Energiecoaching und GEAK+
(Anhang 3) einverstanden?

☐ ☐ ☐ ☐ 

einverstanden  eher einverstanden eher nicht einverstanden nicht einverstanden 

Begründung/ Erläuterungen: 

Soll weiterhin bei allen Gebäuden gelten.

Wir beantragen folgende Änderung:
In einzelnen Förderbereichen (z.B. Photovoltaik) kann in begründeten Fällen ein vereinfachtes Verfahren 
gewählt werden. Bei Solaranlagen auf Dächern ausserhalb des Ortsbildschutz und nicht auf Schutzobjekten 
wird ein vereinfachtes Verfahren gewählt. 
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7. Weitere Anregungen und Bemerkungen

Wir unterstützen den neuen Abs. 6 im Art. 11. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass wir mit der bisherigen Definition 
von «Härtefällen», wie sie bisher in der ersten Vernehmlassung zum Energiefonds im März 2022 aufgebracht wurde, nicht 
einverstanden sind und diese, aus unserer Sicht, in der Vollzugsverordnung zum Energiegesetz noch anzupassen ist. Die 
bisherige Definition war: «In Härtefällen, wenn zum Beispiel der Bau einer CO2-freien Heizungen aufgrund der 
Gebäudestruktur oder der Grösse des Objektes sehr aufwendig ist und deutlich teurer zu stehen kommt als 
Standardlösungen, welche bei etwa 30'000 bis 50'000 Franken liegen, so kann ein Förderbeitrag im Verhältnis zu den 
Mehraufwendungen gewährt werden.» Ein «Härtefall» darf nicht einfach an die Kosten geknüpft werden. Ein grosses 
Haus wird automatisch eine grössere und teurere Heizung benötigen. Jedoch wohnen in vielen Fällen auch wohlhabende 
Personen in grossen Häusern. Somit würden von dieser Definition von «Härtefall» insbesondere reiche Personen 
profitieren, welche einen Heizungsersatz auch aus eigener Tasche finanzieren könnten. Ärmere Personen, welche sich 
eine Standardlösung unter 30'000 Franken nicht leisten können, würden nach dieser Definition nicht als «Härtefall» gelten 
und dadurch benachteiligt werden. Ein Härtefall sollte daran geknüpft werden, ob sich jemand den Heizungsersatz auch 
tatsächlich leisten kann (Vermögen, Einkommen etc.).




