
  
  

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
 

 
§ 164         Isolation gegen Wärmeverlust 
 
1 Neubauten müssen die vorgeschriebenen Mindestanforderungen an die Wärmeisolation 
erfüllen. 
 
2 Bei erheblichen Änderungen an bestehenden Bauten, welche die Mindestanforderungen an 
die Wärmeisolation nicht erfüllen, ist die Wärmeisolation zu verbessern, soweit dadurch we-
der wesentliche Nachteile noch unzumutbare Kosten entstehen. Dabei sind die für Neubau-
ten geltenden Vorschriften sinngemäss anzuwenden. Abweichungen von diesen Vorschriften 
sind bei Einreichung des Baugesuches schriftlich zu begründen. 
 
3 Der Regierungsrat regelt in einer Verordnung die Mindestanforderungen an die Wärmeiso-
lation der Bauten. Er kann für bestimmte Bauten und Anlagen einen vereinfachten Nachweis 
vorsehen. 
 
Erläuterungen – 

PBV – 

Urteile  – Es besteht eine ausreichende gesetzliche Grundlage, dem Bauherrn  
Massnahmen zur Einhaltung der Mindestanforderungen an die Wärmeiso-
lation aufzuerlegen. Damit die zuständigen Behörden überhaupt prüfen 
können, ob zusätzliche Anordnungen getroffen werden müssen, sind sie 
auf die Mithilfe der Bauherrschaft angewiesen. Somit stellt § 164 PBG in 
Verbindung mit § 4a kEnV eine genügende gesetzliche Grundlage für den 
Nachweis sämtlicher energetischer Massnahmen dar (n.p. KGU 7H 14 3 
vom 9. Dezember 2014, E. 5.2). 

– Die Vorlage des geforderten Nachweises und die Beilage aller notwendi-
gen Unterlagen und Pläne der energetischen Massnahmen sollte für die 
Bauherrschaft nicht mit übermässigem zusätzlichen Aufwand verbunden 
sein, da diese im Rahmen des Planungsverfahrens ohnehin berücksichtigt 
werden müssten. Mildere, zielführende Massnahmen stehen nicht zur Ver-
fügung. Der Einwand, der Nachweis sei nicht notwendig, da an der Fas-
sade keine Arbeiten vorgenommen würden, ist nicht stichhaltig. Weder 
§ 164 PBG noch § 4a kEnV unterscheiden zwischen Arbeiten an der Fas-
sade und übrigen baulichen Massnahmen. Eine solche Aufteilung würde 
denn auch im Hinblick auf eine Optimierung der Energiebilanz des einzel-
nen Gebäudes keinen Sinn machen. Gerade bei Bauvorhaben – wie dem 
vorliegenden – mit einer beabsichtigten Umnutzung von einem Hotel- und 
Gastrobetrieb in ein Wohn- und Geschäftsgebäude drängt sich die Kon-
trolle der Einhaltung der Mindestanforderungen auf (n.p. KGU 7H 14 3 
vom 9. Dezember 2014, E. 5.3.2). 

Hinweise – 

Verweise – § 9 kEnG (Wärmeisolation von Gebäuden, Ausnützung der Energie) 
– § 4 und Anhang kEnV (Wärmeschutz von Gebäuden)  

Skizzen – 



 

 
 

Muster BZR – 

 


