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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichen-
de, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung 
sowie für einen effizienten Energieverbrauch. Der Bund legt Grundsätze fest über die 
Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den effizienten Energiever-
brauch. Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind 
die Kantone zuständig.

Bund und Kantone koordinieren ihre Energiepolitik und berücksichtigen die Anstrengun-
gen der Wirtschaft.

Der Kanton fördert die umweltgerechte und wirtschaftliche Energieversorgung sowie 
den effizienten Energieverbrauch vorab in Gebäuden. Er kann Versorgungsbetriebe er-
richten und unterhalten oder sich an Werken beteiligen.

(Der Entwurf zum Energiegesetz wurde noch nicht aufgenommen.)

Herausforderung
Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung sind eng mit einer gesicherten Energiever-
sorgung verknüpft. Einer sicheren Energieversorgung kommt daher eine hohe Priorität für 
die Wirtschaft und Gesellschaft zu. Die Energieversorgung ist auch ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Im Aargau ist insbesondere die Stromproduktion von grosser Bedeutung.

Produktion und Verbrauch von Energie sind immer mit einer direkten Umweltbelastung 
(Abgase, Lärm, Belastung von Landschaft und Lebensraum von Flora und Fauna) ver-
bunden. Andererseits ermöglicht der Einsatz von Energie auch die Reduktion von Um-
weltbelastungen (Steuerungen, Rauchgasreinigung, thermische Nachverbrennung). Der 
effiziente Einsatz von Energie wirkt sich positiv auf die Schadstoffbelastung aus. Das 
Ziel besteht in der Optimierung nach den Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung.

Art. 89 Abs. 1– 2 und 4 BV

Art. 2 Abs. 1 EnG

§ 54 Abs. 1 KV

Entwurf Energiegesetz
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Stand / Übersicht
Der Kanton Aargau ist mit einem Anteil von rund 30 % vor allem wegen der Kernener-
gie der grösste Stromproduzent der Schweiz. Er weist zudem einen hohen Wasser-
kraftanteil (Bandenergie) auf. Damit leistet der Kanton Aargau einen grossen Beitrag 
bei der CO2-freien Energieproduktion.

Dank verschiedener Anstrengungen ist es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, 
den Energieverbrauch relativ zu stabilisieren, nicht aber absolut, da das Wachstum der 
Bevölkerung und der Wirtschaft zu Mehrverbrauch führt. Im Gebäudebereich und ins-
besondere bei der Mobilität ist nach wie vor aufgrund des Wachstums eine jährliche 
Steigerung zu verzeichnen.

Die Energieeffizienz wird durch das ganze Spektrum der Richtplanung beeinflusst; eine 
Betrachtung ist nicht auf den Bereich Energie begrenzt, sondern muss integral erfolgen.

Energieeffiziente Siedlungsstrukturen zeichnen sich aus durch dichte Siedlungen an gut 
erreichbaren Standorten und eine architektonische Gestaltung der Bauten, welche zu 
einem geringeren Energiebedarf für die Raumwärme führen. Eine gute Abstimmung 
von Siedlung und Verkehr und eine gute Vernetzung mit den Freizeit- und Naherho-
lungsräumen führen zu einem geringeren Energiebedarf für die Mobilität (kurze Wege 
für Dienstleistungen, Kunden, Arbeitnehmer, Erholungssuchende usw.). Mit einem Pla-
nungsgrundsatz B. werden diese in vielen Richtplankapiteln konkretisierten Aspekte 
aufgenommen.

Konsequent umgesetzt führen die bestehenden Werkzeuge der Richtplanung zu ener-
gieeffizienteren Siedlungsstrukturen. Der Schwerpunkt im Kapitel Energie liegt auf der 
räumlichen Abstimmung von Energieerzeugungsanlagen und der erforderlichen Infra-
struktur.

BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.  Der Kanton schafft die geeigneten Rahmenbedingungen für eine zuverlässige, 

nachhaltige Energieversorgung.

B.  Kanton und Gemeinden streben mit ihren Planungen energieeffiziente Siedlungs-
strukturen an, das heisst insbesondere dichte Siedlungen an gut erreichbaren Stand-
orten, eine gute Abstimmung von Siedlung und Verkehr, eine gute Vernetzung mit 
den Freizeit- und Naherholungsräumen und eine entsprechende architektonische Ge-
staltung (kompakte Bauweise).

C.  Es sind die raumplanerischen Voraussetzungen zu schaffen, damit das unter Berück-
sichtigung ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Kriterien vorhandene Potenzial 
der erneuerbaren Energien und der Abwärme genutzt werden kann.

D.  Energieerzeugungsanlagen sind richtplanrelevant, wenn sie erhebliche räumliche 
und umweltmässige Auswirkungen haben oder ein Koordinationsbedarf besteht. 
Der Kanton unterstützt standortgerechte, wirtschaftlich sinnvolle Anlagen und achtet 
dabei auf die Energieeffizienz und die Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale. 
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