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Eine sorgfältige Planung spart Kosten 

Mustervorschriften der Kantone im 

Energiebereich 

 

Die Mustervorschriften der Kantone im 

Energiebereich (kurz MuKEn) bilden ein von 

den Schweizer Kantonen gemeinsam 

erarbeitetes Gesamtpaket energierechtlicher 

Vorschriften im Gebäudebereich. Sie basieren 

auf einer von der Konferenz der kantonalen 

Energiedirektoren (EnDK) getroffenen 

Einigung. Die harmonisierten 

Energievorschriften bilden den von der 

Mehrheit der kantonalen Energiedirektoren 

getragenen «gemeinsamen Nenner». 

 

Die EnDK hat mit Bezug auf das kantonale Bau- und 

Energierecht erstmals im Jahre 1992 eine «Musterverordnung 

1992» erarbeitet. Diese wurde in den Jahren 2000 (MuKEn 

2000) und 2008 (MuKEn 2008) zweimal revidiert. 

 

Die MuKEn 2008 stellt erhöhte Anforderungen bezüglich der 

Wärmedämmung im Neubau- und Sanierungsbereich. So 

werden für Neubauten 4,8 Liter Heizöläquivalent pro 

Quadratmeter verlangt. Dies entspricht dem bisherigen 

Minergiestandard. Bei der Heizungssanierung ist zusätzlich für 

fossile Anlagen die Brennwerttechnik vorgeschrieben. Was 

heute immer noch der neuste Stand der Technik ist und bis zu 

30% Energieeinsparung gegenüber älteren Heizkesseln bringt. 

 

In den MuKEn 2014 ist die Konferenz der kantonalen 

Energiedirektoren betreffend dem Ersatz fossiler 

Wärmeerzeuger einen Schritt weitergegangen. Es ist 

vorgesehen, dass beim Ersatz von Öl- oder Gasheizungen 10% 

des Wärmebedarfs aus erneuerbarer Energie stammen oder 

zusätzlich durch Wärmedämmung eingespart werden. Die 

Diskussion zur Umsetzung ist in den Kantonen am Laufen. 

Dabei sollen die Normen der MuKEn 2014 in den Jahren 2018 

bis 2020 in die kantonalen Energiegesetze aufgenommen 

werden. Ein Verbot von Ölheizungen steht aber nicht zur 

Debatte.  

 

http://www.heizoel.ch/


Durch vereinzelte missverständliche Medienberichte sind die 

Besitzer von Ölheizungen heute etwas verunsichert, was die 

Zukunft für sie bringen wird. Trotz der allfällig erschwerten 

Auflagen lohnt sich bei ölbeheizten Gebäuden der Umstieg auf 

einen anderen Energieträger finanziell meistens nicht. Es 

existieren diverse Möglichkeiten, die sich für Gebäude mit 

Ölheizungen auch nach einer eventuellen Einführung der 

MuKEn anbieten. Wer einen Anteil erneuerbare Energie für die 

Wärmeerzeugung installieren möchte oder muss, ist meist am 

besten beraten, wenn er bei der Ölheizung bleibt, und diese 

zum Beispiel mit einer Solaranlage kombiniert, in Fensterersatz 

oder Wärmedämmung investiert. 

 

Vorab gilt es aber festzuhalten, dass die MuKEn 2014 im 

Moment noch nicht rechtskräftig sind. Sollten sie dereinst in 

Kraft treten, erhalten Liegenschaftsbesitzer, die beim 

Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) in der 

Gesamtenergieeffizienz die Klasse D erreichen, die Bewilligung 

für den Ersatz mit einer Ölheizung ohne weitere Auflagen. Das 

wird für viele weiterhin der preisgünstigste Weg sein. 

 

Umso wichtiger wird damit die vorausschauende Planung. 

Zunehmende Reglementierungen erschweren schnelle 

Lösungen für den Heizungsersatz. Deshalb gilt es, den Ersatz 

der Heizung umsichtig zu planen, so dass die vom 

Hauseigentümer gewünschte Lösung möglichst kostengünstig 

realisiert werden kann. Dazu stehen die Fachberater der 

Informationsstelle Heizöl allen Ölheizungsbesitzern kostenlos 

zur Verfügung. 
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Bildlegende: Der Gebäudeenergieausweis ist eine 

standardisierte Energieetikette. (Quelle: EV) 

 


