
Beschluss des Gemeinderates Hochdorf vom 26. Marz 2020 

Gemeindeorganisation - Initiativen, Referenden, Peti- 
00.01 .O1 1.04 tionen 

Gerneindeinitiative "Hochdorf heizt erneuerbar"; 
Feststellen der materiellen Gultigkeit 

Sachverhalt 

1. Mit Entscheid vom 14. August 201 9 (Versand am 14. August 201 9), hat der Gemeinderat 
den Unterschriftenbogen der Gemeindeinitiative ((Hochdorf heizt erneuerban) gepruft 
und formell fur gultig erklart. 

2. Mit Entscheid vom 30. Oktober 201 9 (Versand am 31. Oktober 201 9) hat der Gemeinde- 
rat das formelle Zustandekommen der Gemeindeinitiative ((Hochdorf heizt erneuerban) 
festgestellt. 

3. Das lnitiativbegehren lautet wie folgt: 
((In Anwendung von 59 Abs. 1 des Energiegesetzes des Kantons Luzern gilt in Hochdorf 
die folgende Regelung in Bezug auf neue Heizungssysteme und die Erneuerung beste- 
hender Heizungssysteme: 
In den folgenden in der Nutzungsplanung von 2009 bezeichneten Gebieten ist bei einer 
Neuinstallation oder bei einem teilweisen oder kompletten Ersatz des Heizungssystems 
sicherzustellen, dass das neue bzw. erneuerte Heizungssystem ausschliesslich auf der 
Nutzung erneuerbarer Energien beruht: 
Ortsbildzone, Zentrumszonen I und II, Wohn- und Geschaftszone, 4-geschossige Wohn- 
zone, 3-geschossige Wohnzone, 3-geschossige Wohnzone Kern, 3-geschossige Wohnzo- 
ne ohne Geschossbonus, 2-geschossige Wohnzone, 2-geschossige Wohnzone dicht, 
Institut- und Klosterzonen I und II, 3-geschossige Arbeits- und Wohnzone, 2-geschossige 
Arbeits- und Wohnzone, Weilerzone, Zone fur offentliche Zwecke, Zone fur Sport- und 
Freizeitanlagen, Sonderbauzonen I und Ill. 
Wird eine neue Nutzungsplanung angenommen mit geanderten Zonenbezeichnungen, 
passt der Gemeinderat diesen Erlass entsprechend an.)) 

4. In diesem Entscheid geht es um die materielle Prufung der Gerneindeinitiative ~Hoch- 
dorf heizt erneuerban). 

Erwagungen 

5. Gemass § 1 1 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat festzustellen, ob die 
Gemeindeinitiative rechtswidrig oder eindeutig undurchfuhrbar ist. Erweist sich die Ge- 
meindeinitiative auch materiel1 als gultig, wird sie den Stimmberechtigten zum Entscheid 
vorgelegt. Die Abstimmung muss, gemass 5 1 1 Abs. 4 der Gemeindeordnung, innert 
Jahresfrist seit Einreichung der Gemeindeinitiative stattfinden. Erklart sie der Gemeinde- 
rat als ungultig, ist dies mit beschwerdefahigem Entscheid zu eroffnen. 

6. Ein Volksbegehren ist gemass 5 145 Abs. 1 des kant. Stimmrechtsgesetz (StRG) ungultig, 
wenn es rechtswidrig oder eindeutig undurchfuhrbar ist. Rechtswidrig ist es namentlich 
gemass 5 145 Abs. 2 Lit. f. StRG unter anderem dann, wenn der verlangte Beschluss ge- 
gen das ubergeordnete Recht verstosst. Fur Volksinitiativen auf Gemeindeebene be- 
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deutet dies, dass ihre Gultigkeit die ~bereinstimmung rnit der internationalen Rechtsord- 
nung, rnit dern Bundesrecht, rnit dern interkantonalen und kantonalen Recht voraussetzt 
(vgl. Entscheid Nr. 535 des Regierungsrates des Kantons Luzern vom 1 1. Mai 2004). 

Die materielle Prufung der Gemeindeinitiative ((Hochdorf heizt erneuerban) hat folgen- 
des ergeben: 

7.1 Kantonales Energiegesetz (KEnG) 5 2 Koordination 
Die Koordination der kantonalen Energiepolitik rnit dern Bund, anderen Kantonen 
und den Gemeinden ist zentral fur die Umsetzung des Bundesrechts. Dieser Grund- 
satz ist auch bei der Erstellung des kantonalen Energiekonzepts nach 5 4 Abs. 2 des 
KEnG zu beachten. Auch im Bereich der Forderung erneuerbarer Energien ist eine 
Abstimmung rnit dern Bund sinnvoll, etwa rnit dern Harmonisierten Fordermodell 
(HFM) oder der Abgrenzung zur kostendeckenden Einspeisevergutung (KEV). Zentral 
ist auch die Abstimmung der Energiepolitik rnit den anderen Kantonen. Ein Beispiel 
dieser Koordination ist auch hier das HFM, rnit dern Bund und Kantone den Energie- 
verbrauch im Schweizer Gebaudepark erheblich reduzieren und den C02-Ausstoss 
senken wollen. Als Beispiel fijr die Zusammenarbeit rnit anderen Kantonen konnen 
die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 201 4 (MuKEn) genannt wer- 
den, die rnit dern KEnG umgesetzt werden sollen. Neu ist, dass die kantonale Ener- 
giepolitik auch rnit den Gemeinden koordiniert werden muss. 

Eine eigenstandige Reglementierung uber die in der Nutzungsplanungen ausge- 
schiedenen Bau- und Nichtbauzonen widerspricht sowohl einer Koordination als 
auch der Harmonisierung ijber die MuKEn innerhalb und ausserhalb des Kantons Lu- 
zern. 

Das lnitiativbegehren verstosst in diesem Punkt gemass 3 2 KEnG gegen das kanto- 
nale Recht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.2 Kantonales Energiegesetz (KEnG) 5 9 Nutzungsplanung 
Die Gemeinden sollen im Rahmen der Nutzungsplanung fur bestimmte, speziell be- 
zeichnete Gebiete strengere Vorschriften als diejenigen der kantonalen Mindest- 
vorgaben erlassen durfen. Die Gebiete konnen im Zonenplan oder in einem Be- 
bauungsplan bezeichnet werden. Im Gestaltungsplan kann ein Ausnutzungsbonus 
bereits heute von der Erfullung erhohter energetischer Anforderungen abhangig 
gemacht werden (vgl. 5 75 Abs. 3e des kant. Planungs- und Baugesetz (PBG)). In 
der Vernehmlassung 201 3 zum KEnG wurde dieser Paragraf uberwiegend gutge- 
heissen. Auch in der Vernehmlassung 201 6 stiess er auf grossmehrheitliche Zustim- 
mung, wobei er bei allen Parteien unbestritten war. Widerstand dagegen erwuchs 
der im Rahmen der Vernehmlassung zum KEnG vorgelegten Variante, den Ge- 
meinden den Erlass strengerer Vorschriften generell, das heisst fur das gesamte 
Gemeindegebiet, zu erlauben. Es wurde argumentiert, damit werde die angestreb- 
te schweizweite Harmonisierung der energetischen Bauvorschriften infrage gestellt. 
Den Gemeinden sol1 es somit ausschliesslich zustehen, fur bestimmte Teile des Ge- 
meindegebiets massgeschneidert strengere Vorschriften zu erlassen. ~berdies sol1 es 
ihnen freistehen, fur ihre eigenen Bauten einen hoheren Energiestandard zu statuie- 
ren. Die von der Initiative betroffenen Gebiete betreffen rnit wenigen Ausnahmen 
(wie z.B. Arbeitszone, Landwirtschaftszone) praktisch alle Bauzone und rnit der Wei- 
lerzone eine Nichtbauzone. 

Die im KEnG beabsichtige strengere Vorschrift in speziell bezeichneten Gebieten 
wie in Bebauungsplanen oder Gestaltungsplanen stehen im Widerspruch zum Initia- 



tivbegehen, welches praktisch uber das gesamte Gemeindegebiet strengere Vor- 
schriften verlangt. 

Das lnitiativbegehen verstosst in diesern Punkt gemass § 9 KEnG gegen das kanto- 
nale Recht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.3 Kantonales Energiegesetz (KEnG) 5 13 Erneuerbare Warme beim Ersatz des Warme- 
erzeugers 
Beim Ersatz des Warmeerzeugers in bestehenden Bauten rnit Wohnnutzung sollen 
diese so auszurusten sein, dass der Anteil an nichterneuerbarer Energie 90 % des 
massgebenden Bedarfs nicht uberschreitet. Der Ersatz ist zulassig, wenn die fachge- 
rechte Umsetzung einer von elf im Anhang der Verordnung definierten Standardlo- 
sungen gewahrleistet, die Zertifizierung des Gebaudes nach Minergie ausgewiesen 
oder gemass GEAK die Klasse D bei der Gesamtenergieeffizienz erreicht ist. Diese 
Voraussetzungen sind nicht kumulativ zu erfullen. Die Bestimmung sol1 somit nur 
dann zur Anwendung kommen, wenn der Energiebedarf eines bestehenden Ge- 
baudes in etwa mehr als doppelt so hoch ist wie bei einem heutigen Neubau. Da- 
rnit wird dem Grundsatz der Verhaltnismassigkeit Rechnung getragen. Die Bestim- 
mung ist rnit dem Ersatz einer Heizungsanlage verknupft. Sie sol1 grundsatzlich nur 
dann zur Anwendung kommen, wenn die bestehende Heizungsanlage die ubliche 
Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden muss. Die technischen Anlagen sind 
daher in aller Regel amortisiert. Beim Ersatz eines rnit Heizol oder Gas betriebenen 
Heizkessels in Wohnbauten sol1 kunftig ein geringer Teil der Warme aus erneuerba- 
ren Energien (mindestens 10 % des massgebenden Bedarfs) gewonnen werden 
mussen. Die Anforderung sol1 als erfullt gelten, wenn eine von insgesamt elf vordefi- 
nierten Standardlosungen fachgerecht ausgefuhrt wird. Solche Standardlosungen 
sind beispielsweise Sonnenkollektoren, Holzfeuerungen als Hauptwarmeerzeugung, 
bestimmte Warmepumpen, Fernwarmeanschlusse, bestimmte Warmedammungen 
oder die kontrollierte Wohnungsluftung. Mit diesen in den MuKEn 2014 vordefinierten 
Standardlosungen steht fur jede Anlage eine Auswahl von Massnahmen offen. Eine 
Studie an 82 Wohnbauten ergab, dass bei 79 dieser Objekte vier oder mehr Stan- 
dardlosungen umsetzbar waren; bei einem sind es drei und bei zwei weiteren Ob- 
jekten ((nun) noch zwei Standardlosungen. Es kann daher davon ausgegangen 
werden, dass im konkreten Einzelfall mindestens eine der Standardlosungen um- 
setzbar ist. Die Standardisierung garantiert zudem, dass ein Ersatz von unvorherseh- 
bar ausgefallenen Heizkesseln auch wahrend der Heizsaison moglich ist, das heisst 
rasch geplant und entschieden werden kann. Die Vorgabe von mindestens 10 % 
erneuerbarer Energien ist wenig einschneidend, und die Standardlosungen sind - 
wie die zitierte Studie gezeigt hat - einfach umsetzbar. Die Auswirkungen fur die 
Gebaudeeigentumerinnen und -eigentumer sind damit moderat und haben fur 
diese langfristig auch in finanzieller Hinsicht Vorteile, ohne dass das Ziel der Forde- 
rung erneuerbarer Energien ausser Acht gelassen wird. Der Eigentumsgarantie wird 
Rechnung getragen, da die Lebensdauer der betroffenen Warmeerzeugungsanla- 
gen in aller Regel erreicht ist oder zumindest bald erreicht sein wird. Schliesslich ist 
auf das Urteil 1 P. 1931 1994 vom 12. September 1994, E. 4 (ZBI 1995, S. 272), hinzuwei- 
sen, wonach ein offentliches lnteresse daran besteht, langfristig den Verbrauch fos- 
siler Energietrager zu reduzieren. 

Am 8. Oktober 201 5 reichte die Grunliberale Partei eine kantonale Volksinitiative mit 
dem Titel ((Energiezukunft Luzern)) ein. Diese Initiative forderte unter anderem, dass 
der Warmebedarf fur Heizung und Warmwasser bei Neubauten mit einem Anteil 
von mindestens 40 % durch erneuerbare Energien zu decken sei. 



Das KEnG regelt in diesem Zusammenhang die in den MuKEn 2014 vorgesehene Lo- 
sung der Pflicht zur Eigenstromerzeugung bei Neubauten sowie die verschiedenen 
Sanierungspflichten, welche rnit Verboten veralteter Technologien verbunden sind, 
einerseits und des Nahezu-null-Energie-Gebdudes (5 18 E-KEnG) andererseits. Mit 
diesen flexiblen Losungen, welche fijr die unterschiedlichsten Bauten massge- 
schneiderte Losung zulassen, ohne das Ziel der sparsamen und effizienten Energie- 
nutzung aus den Augen zu lassen, wird eine ideale Grundlage geschaffen, um mo- 
derne, effiziente und ressourcenschonende Technologien vermehrt zu implementie- 
ren. Die kantonale Volksinitiative ((Energiezukunft Luzern)) wurde aufgrund der For- 
mulierungen im KEnG zuruckgezogen. 

Das lnitiativbegehen verstosst in diesem Punkt gemass 5 13 KEnG gegen das kanto- 
nale Recht und ist als ungultig zu erklaren. 

7.4 100 % erneuerbare Energien 
Die Initiative fordert, dass das neue bzw. erneuerte Heizungssystem ausschliesslich 
auf der Nutzung erneuerbarer Energien beruht. Die Nutzung von 100 % erneuerbare 
Energien ist aufgrund des heutigen Technolgiestandes kaum umsetzbar und diskri- 
miniert kombinierte Standardlosungen gemass der MuKEn. So mijssten Warmepum- 
pen ausschliesslich rnit 100 % erneuerbarer Elektrizitat betrieben werden, was der 
Strommarkt nicht zur Verfugung stellt. Der Anteil von erneuerbaren Energien liegt 
gemass dem Energiespiegel aus dem Jahr 201 8 der Dienststelle Umwelt und Energie 
bei 49.2 % bzw. 50.8 % nicht-erneuerbaren Energien. 

Das lnitiativbegehen ist aufgrund der vorhandenen Technologien im Vollzug nicht 
umsetzbar. 

7.5 Gemeindeinitiative ((Hochdorf heizt Gemeindegebaude mit erneuerbarer Energie)) 
Der Gemeinderat hat am 8. Juli 201 0 die eingereichte Gemeindeinitiative ((Hoch- 
dorf heizt Gemeindegebaude rnit erneuerbarer Energie)) als gultig erklart. Die Initia- 
nten forderten, dass bei gemeindeeigenem Gebaude zur Warmeerzeugung min- 
destes 90 % erneuerbare Energien eingesetzt werden. Aufgrund des Technologie- 
standes hat der Gemeinderat einen Gegenvorschlag auf den Einsatz von mindes- 
tes 80 % erneuerbare Energien den lnitianten unterbreitet, worauf die Initiative zu- 
ruckgezogen wurde. 

Die Gemeinde verankert diese Vorschrift in der aktuell laufenden Ortsplanungsrevi- 
sion im Bau- und Zonenreglement Art. 44. BZR-Entwurf. 

8. Aufgrund der vorhergehenden Erwagungen ist die Gemeindeinitiative ((Hochdorf heizt 
erneuerban) rechtswidrig und als ungultig zu erklaren. 

Beschluss des Gemeinderates 

9. Die Gemeindeinitiative ((Hochdorf heizt erneuerban) wird aufgrund der Erwagungen als 
ungultig erklart. 

10. Im Sinne von 3 163 Abs. 1 Lit. b. des kant. Stimmrechtsgesetz (StRG) wird dieser Entscheid 
offentlich publiziert. 



1 1. Gegen diesen Gemeinderatsentscheid ijber das materielle Zustandekommen der Initia- 
tive kann innert 20 Tagen seit Zustellung dieses Entscheides beim Regierungsrat des Kan- 
tons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern, Stimmrechtsbeschwerde eingereicht wer- 
den. Die Verordnung ijber den Stillstand der Fristen in verwaltungsrechtlichen Verfahren 
aufgrund der ausserordentlichen Luge gemass Beschluss des Regierungsrates vom 24. 
Marz 2020 ist zu berucksichtigen. Zur Stimmrechtsbeschwerde berechtigt sind das Initia- 
tivkomitee und jeder Unterzeichner. 

12. Zustellunn Entscheid an: 
- Extern Protokoll: 

- lnitiativkomitees Gemeindeinitiativen, c/o Herr Roman Bolliger, Hengsthohe 8, 
6280 Hochdorf (mijndlich durch Bi/Em/Tb, ~bergabe Beschluss) 

- Extern Protokoll (im Anschluss an ~bergabe Initiativkomitee): 
- Controlling-Kommission (pdf, E-Mail) 
- Anschlagkasten Hochdorf, Urswil, Baldegg 
- Gemeindenachrichten, Seetaler Bote, Website und Facebook 

- Intern: 
- Ce, Tb, Bi, Em, sl, GR 

Gemeinderat Hochdorf 

Lea Bischof-Meier 
Gemeindeprasidentin 

Versand: - 9, AFR. 2020 


