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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat zwei Änderungen des Energiegesetzes
vom 7. März 1989. Einerseits sollen die Bestimmungen über die Bewilligung für den
Bau und den Betrieb von Beschneiungsanlagen gelockert werden. Die volkswirtschaft-
liche Bedeutung des Skitourismus im Kanton Luzern und die Sicherstellung einer 
möglichst lückenlosen Wintersaison rechtfertigen es, nicht wie bisher nur eine punk-
tuelle Beschneiung von Gefahrenquellen zuzulassen. Erlaubt sein soll in Zukunft auch
die Beschneiung von begrenzten Engpässen, von exponierten Abschnitten und Tal-
abfahrten. Der Energieverbrauch der modernen Beschneiungsanlagen ist sehr gering.
Kein Kanton kennt im Übrigen ähnlich restriktive Bestimmungen, wie sie heute im
Kanton Luzern gelten. Am Grundsatz, wonach die Skisaison durch den Einsatz von
Beschneiungsanlagen nicht verlängert werden darf, wird jedoch festgehalten.

Anderseits soll die Pflicht zur so genannten verbrauchsabhängigen Heizkosten-
abrechnung (VHKA) für bestehende Bauten aufgehoben werden. Dies verlangte der
Grosse Rat mit der Erheblicherklärung einer Motion entgegen dem Antrag des Regie-
rungsrates. Bei der Behandlung der Motion im Grossen Rat am 22. März 1999 wurde
im Wesentlichen darauf hingewiesen, dass die VHKA im Verhältnis zu den finanziellen
Kosten und zum administrativen Aufwand einen äusserst geringen Energiespareffekt
aufweise. Neue Heizanlagen seien so effizient, dass mit dem Einbau von VHKA-
Geräten kaum noch Energie eingespart werden könne. Es sei zweckmässiger, bei be-
stehenden Bauten Geld für Isolationsmassnahmen und für die Sanierung der Heiz-
anlagen zu investieren und auf den Einbau von VHKA-Geräten zu verzichten.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Änderung des Ener-
giegesetzes vom 7. März 1989 (SRL Nr. 773).

I. Einleitende Bemerkungen

Wir gestatten uns, einleitend auf zwei energiepolitische Sachbereiche hinzuweisen,
die keine Revision des kantonalen Energiegesetzes notwendig machen und deshalb
nicht Gegenstand der vorliegenden Botschaft sind.

1. Globalbeiträge zur Förderung der Energie- und Abwärme-
nutzung

Gemäss Artikel 15 des eidgenössischen Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (SR
730.0), in Kraft seit dem 1. Januar 1999, kann der Bund zur Förderung der Energie-
und Abwärmenutzung jährliche Globalbeiträge an die Kantone ausrichten. Global-
beiträge erhalten Kantone mit eigenen Programmen zur Förderung von Massnahmen
zur sparsamen und rationellen Energienutzung sowie zur Nutzung von erneuerbaren
Energien und Abwärme. Die Anpassung des kantonalen Rechts an diesen neuen Bei-
trag des Bundes erfolgte bereits mit dem Erlass des Steuergesetzes vom 22. Novem-
ber 1999 (SRL Nr. 620), mit welchem gleichzeitig das kantonale Energiegesetz (§ 24)
revidiert wurde. Diese revidierte Bestimmung verpflichtet uns, Vorschriften über die
Förderungskriterien und die Höhe der finanziellen Leistungen zu erlassen sowie ein
Förderprogramm festzulegen.

2. Förderung des Holzverbrauchs

Die von Robert Zemp namens der Kommission B 99 (Kantonales Waldgesetz) einge-
reichte Motion (M 490) über ein Konzept zur Förderung des Holzverbrauchs wurde
an der Sitzung des Grossen Rates vom 15. September 1998 erheblich erklärt.Wir wer-
den Ihnen einen Planungsbericht in dieser Sache in der ersten Hälfte dieses Jahres
unterbreiten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass mit dem revi-
dierten § 24 des kantonalen Energiegesetzes die Rechtsgrundlage für die finanzielle
Unterstützung von erneuerbaren Energien bereits besteht. Der Planungsbericht wird
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aufzeigen, ob und inwieweit für die Förderung des Holzverbrauchs weitere Gesetzes-
änderungen notwendig sind.

II. Beschneiungsanlagen

1. Geltende Regelung

Gemäss § 15 des Energiegesetzes vom 7. März 1989 bedürfen Bau und Betrieb von
Beschneiungsanlagen einer Bewilligung des Gemeinderates (Absatz 1). Die Bewilli-
gung wird nur erteilt, wenn durch den Einsatz der Anlagen Gefahrenstellen für Ski-
fahrer behoben und Grasnarbe und Vegetation durch eine genügende Schneedecke
geschützt werden. Die Skisaison darf dadurch nicht verlängert werden (Absatz 2).
Das künstliche Beschneien ganzer Pisten und Loipen ist untersagt (Absatz 3).

2. Die Motion Bruno Schmid

Am 25. November 1997 reichte Bruno Schmid eine Motion (M 430) ein, welche ver-
langt, § 15 des Energiegesetzes sei wie folgt zu ändern:

1 Bau und Betrieb von Beschneiungsanlagen bedürfen einer Bewilligung des Ge-
meinderates.

2 Beschneiungsanlagen sind nach dem Stand der Technik zu bauen und zu betreiben,
um eine sparsame und rationelle Energienutzung zu gewährleisten.

3 Die Skisaison darf durch den Betrieb von Beschneiungsanlagen nicht verlängert
werden.

Die Motion wurde im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die künstliche Beschneiung von Skipisten sei für die Wintersportorte eine Mass-
nahme zur Sicherstellung einer möglichst lückenlosen Wintersaison und gewährleiste
die Sicherheit auf gefährlichen Pistenabschnitten. Aus der Studie des BIGA «Be-
schneiungsanlagen, neue Ausrichtung der Bundespolitik» gehe hervor, dass durch die
technische Beschneiung bei Schneemangel die mechanische Schädigung der Pflan-
zendecke und des Bodens durch Skikanten teilweise verhindert werde. Die Studie ge-
lange zur Schlussfolgerung, dass die Einrichtung von Beschneiungsanlagen nicht eine
Folge der ungenügenden natürlichen Eignung des Skigebiets, sondern vielmehr der
gestiegenen Ansprüche der Nachfrage und der Entwicklung auf dem internationalen
Skifahrermarkt sei. Der Energieverbrauch der Beschneiungsanlagen könne im Ver-
gleich zum Energieverbrauch von Seilbahnen und Skiliften als äusserst gering be-
zeichnet werden. § 15 des geltenden Luzerner Energiegesetzes erlaube nur eine punk-
tuelle Beschneiung von Gefahrenstellen. Dies bedeute eine starke Benachteiligung



der Skigebiete im Kanton Luzern gegenüber den andern Wintersportorten in der
Schweiz. Kein anderer Kanton kenne eine so restriktive gesetzliche Bestimmung.
Die Verantwortlichen der Bahnen seien in Verhandlung mit allen Amtsstellen und
Organisationen, um eine möglichst umweltverträgliche Beschneiung zu ermöglichen.
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Nutzungsplanungen seien in Bearbeitung. Mit
der Verabschiedung des Tourismusgesetzes vom 30. Januar 1996 habe sich der Kanton
Luzern klar zur stärkeren Förderung des Tourismus im Kanton ausgesprochen.
Die Aufgabe bestehe nun darin, die Voraussetzungen für einen konkurrenzfähigen
Tourismus zu schaffen.

3. Stellungnahme des Regierungsrates zur Motion

An der Sitzung des Grossen Rates vom 3. Februar 1998 erklärte sich der Regierungs-
rat bereit, die Motion entgegenzunehmen, und zwar mit der folgenden Begründung:
Die Schweiz gilt als typisches Wintersportland, entfallen doch rund die Hälfte 
der jährlichen Übernachtungen auf den Wintertourismus. In den Bergkantonen wie
Graubünden und Wallis steigt diese Abhängigkeit gar auf 70–80 Prozent. Neueste
Marktforschungsergebnisse bestätigen, dass die Mehrheit der an Winterferien in 
den Schweizer Alpen interessierten Gäste eine verschneite Berglandschaft, attraktive
Pistenangebote und gute Schneeverhältnisse wünscht. Damit wächst der Ruf nach
vermehrtem künstlichem Beschneien der Pisten, zumal Beschneiungsanlagen in 
zahlreichen grösseren Skistationen des benachbarten Auslands bereits zum Grund-
angebot gehören. So werden Beschneiungsanlagen im Südtirol beispielsweise als 
Infrastrukturmassnahmen von öffentlichem Interesse betrachtet und weitgehend 
mit Mitteln der öffentlichen Hand finanziert.

Der Verbrauch elektrischer Energie von Beschneiungsanlagen hängt stark vom
verwendeten System ab, wobei heute in der Regel energiesparende Niederdruck-
oder Propellersysteme mit einer durchschnittlichen Leistung von 25 kW eingesetzt
werden. Im Vergleich mit demjenigen der Seilbahnen und Skilifte kann der Strom-
verbrauch von Beschneiungsanlagen als gering bezeichnet werden, beträgt er doch 
im Fall der Bergbahnen Sörenberg AG rund 80 000 kWh/Saison oder 4 Prozent des
Verbrauchs der Bahnen und Lifte. Auch aus energiewirtschaftlicher Sicht weisen Be-
schneiungsanlagen und die damit verbundenen guten Schneeverhältnisse oft positive
Aspekte auf, indem dadurch auf energieintensive Alternativen zum Skifahren wie die
Bereitstellung von Hallenbädern, Saunas, Tennishallen usw. verzichtet werden kann.

Auch der Wasserverbrauch ist relativ gering, wenn die Anlagen optimal eingesetzt
werden. Die Natur- und Landschaftsschutzbedürfnisse müssen im Einzelfall geprüft
werden, wobei es ökologisch oft sogar sinnvoller ist, eine gefährdete Fläche zu be-
schneien.

Die gegen 100 schweizerischen Wintersportorte stehen in einem harten Kon-
kurrenzkampf untereinander und mit zahlreichen ausländischen Orten, die einen
ähnlichen Standard anbieten. Dabei verfügen immer mehr Skistationen über Be-
schneiungsanlagen, womit sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Da § 15 des
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kantonalen Energiegesetzes nur eine punktuelle Beschneiung von Gefahrenstellen
für Skifahrer zulässt, sind die Skigebiete des Kantons Luzern gegenüber anderen 
in- und ausländischen Wintersportorten benachteiligt.Wir erachten es darum als zweck-
mässig, den § 15 den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies umso mehr, als in 
keinem anderen Kanton so einschränkende gesetzliche Bestimmungen über die
künstliche Beschneiung bestehen.

4. Beratung und Beschlussfassung im Grossen Rat

Bei der Beratung der Motion wurde von verschiedenen Rednerinnen und Rednern
darauf hingewiesen, dass ein gezielter Einsatz von künstlichem Schnee möglich sein
soll, um Gefahrenstellen für Skifahrer zu beseitigen und um die Natur zu schützen.
Diesem Anliegen trage der geltende § 15 des Energiegesetzes Rechnung, und eine
Lockerung dieser Bestimmung sei nicht notwendig. Für die Beibehaltung der gelten-
den Regelung spreche in erster Linie der energiepolitische Grundsatz, dass zukunfts-
trächtige Innovationen gegenüber dem heutigen Zustand unbedingt eine positive 
Gesamtenergiebilanz aufweisen sollten. Zudem sei zu befürchten, dass die Klima-
entwicklung die schneesicheren Gebiete in immer höhere Lagen zurückdränge und
infolgedessen der Einsatz von künstlichem Schnee, verbunden mit chemischen Hilfs-
stoffen, massiv zunehme. Die Folgen für die sensible Vegetation seien aber kaum oder
nicht bekannt.

Mehrere Befürworterinnen und Befürworter der Motion wiesen auf die erheb-
liche Bedeutung des Skitourismus im Kanton Luzern hin. Für die Region Entlebuch
sei es wichtig, das entsprechende Ferienangebot aufrechterhalten zu können. Wirt-
schaftlich gesehen schaffe der Wintertourismus viele Arbeitsplätze, von denen be-
sonders Landwirte, die dringend auf ein Nebeneinkommen angewiesen seien, pro-
fitieren könnten. Im Vergleich zu andern Kantonen sei unser Kanton mit seiner
restriktiven Regelung des Einsatzes von Beschneiungsanlagen benachteiligt. Mit der
Motion werde keineswegs beabsichtigt, ganze Gebiete künstlich zu beschneien. Es
gehe darum, neben der Behebung von Gefahrenstellen schlechte Übergänge und
schlechte Pistenstellen zu verbessern.

Der Grosse Rat hat die Motion in der Folge erheblich erklärt (vgl.Verhandlungen
des Grossen Rates 1998, S. 219 ff.).

5. Würdigung

Die geltende Fassung von § 15 des Energiegesetzes ist sehr restriktiv, weil eine künst-
liche Beschneiung nur gerade für die Behebung von Gefahrenstellen zulässig ist. Beim
Erlass dieser Bestimmung im Jahr 1989 standen energiepolitische Gesichtspunkte im
Vordergrund, zumal der Energieverbrauch von Beschneiungsanlagen damals noch
erheblich grösser war, als dies bei den heutigen Niederdruck- oder Propellersystemen
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der Fall ist. Der Stromverbrauch und übrigens auch der Wasserverbrauch dieser Be-
schneiungsanlagen sind heute gering.

In der Motion wird unseres Erachtens zu Recht auf die Bedeutung des Win-
tertourismus in unserem Kanton hingewiesen. Für unsere Wintersportorte ist die
künstliche Beschneiung für eine möglichst lückenlose Wintersaison von erheblicher 
Bedeutung. Eine Lockerung der geltenden Bestimmung ist auch im Vergleich mit
andern Kantonen, die keine solchen einschränkenden Bestimmungen kennen, wirt-
schaftlich gerechtfertigt und sinnvoll. Unbestritten ist jedoch, dass die Skisaison
durch den Einsatz von Beschneiungsanlagen nicht verlängert werden darf.

Das Pistenskifahren erfordert daher grundsätzlich klimatisch geeignete Stand-
orte. Eine ortsüblich genügende Schneedecke ist Voraussetzung für den alpinen Ski-
sport. Schwankungen bei der Schneefallmenge gehören zum betrieblichen Risiko der
Transportunternehmungen. Die Beschneiung ganzer Skigebiete ist wirtschaftlich zu
aufwendig und mit schweren Eingriffen in die Natur verbunden. Dies ist abzulehnen.
Hingegen halten wir in klimatisch und topografisch geeigneten Skigebieten eine
künstliche Beschneiung für zulässig, wenn es um die Sicherstellung eines genügenden
Pistenangebotes in schneearmen Wintern geht. Die Beschneiung von begrenzten
Engpässen, Gefahrenstellen, exponierten Abschnitten und Talabfahrten zur besseren
Nutzung bestehender Skipisten ist wirtschaftlich und ökologisch vertretbar.

III. Verbrauchsabhängige Wärmekostenverteilung:
Aufhebung der Ausrüstungspflicht für zentral 
beheizte bestehende Bauten

1. Ausgangslage

a. Gemäss § 16 Absatz 2 des kantonalen Energiegesetzes vom 7. März 1989 (SRL 
Nr. 773) kann der Regierungsrat für bestehende zentral beheizte Bauten mit
mehr als drei Wärmebezügern Vorschriften über den Einbau von Einrichtungen
zur Ermittlung und Regulierung des Wärmeverbrauchs für Heizung und Warm-
wasser der einzelnen Bezüger erlassen, wenn sich Gebäude und Wärmeerzeu-
gungssysteme dazu eignen.
Gestützt auf diese Gesetzesbestimmung erliess der Regierungsrat in der Energie-
verordnung vom 11. Dezember 1990 (SRL Nr. 774) folgende, in der Zwischenzeit
allerdings abgeänderte Bestimmungen (G 1990 620):

§ 20 Absatz 2

In zentral beheizten bestehenden Bauten mit mehr als fünf Wärmebezügern sind die
Kosten des Energieverbrauchs für die Heizung unter Berücksichtigung des tatsäch-
lichen Verbrauchs auf die einzelnen Bezüger zu verteilen, wenn Gebäude und Wär-
meerzeugungssysteme die Ausrüstung mit Erfassungsgeräten zulassen.



§ 27 Ausrüstungsfristen

Bestehende Bauten mit 6–19 Wärmebezügern sind innert fünf Jahren, solche mit 20 und
mehr Wärmebezügern innert drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit den
notwendigen Erfassungsgeräten auszurüsten und die Heizkosten entsprechend abzu-
rechnen.

b. Am 1. Mai 1991 trat der Bundesbeschluss für eine sparsame und rationelle Ener-
gienutzung (Energienutzungsbeschluss, ENB) vom 14. Dezember 1990 in Kraft
(AS 1991 1018). Mit diesem Bundesbeschluss wurde landesweit die verbrauchs-
abhängige Wärmekostenverteilung für zentral beheizte bestehende Gebäude mit
mindestens fünf Wärmebezügern eingeführt, und zwar mit einer Ausrüstungs-
pflicht bis 1998 (Art. 25 Abs. 2 ENB). Dieser Bundesbeschluss war bis Ende 1998
in Kraft, das heisst bis zum Inkrafttreten des eidgenössischen Energiegesetzes
(SR 730.0) am 1. Januar 1999.

c. Der Entwurf des eidgenössischen Energiegesetzes enthielt eine Bestimmung, wo-
nach die Kantone Vorschriften über die verbrauchsabhängige Heiz- und Warm-
wasserkostenabrechnung (im folgenden VHKA genannt) in Neubauten und in
bestehenden Gebäuden zu erlassen haben (Art. 10 Abs. 3 des Gesetzesentwurfs).
Diese Bestimmung war in den eidgenössischen Räten, soweit sie die VHKA für
bestehende Gebäude betraf, umstritten. In der Folge wurde sie aus dem Geset-
zesentwurf gestrichen. Das eidgenössische Energiegesetz enthält darum nur mehr
eine Vorschrift über die VHKA für Neubauten (Art. 9 Abs. 3 des eidgenössischen
Energiegesetzes).
Dies hatte zur Folge, dass die kantonalen Bestimmungen über die verbrauchs-
abhängige Wärmekostenverteilung für bestehende Bauten wieder anwendbar
wurden.

2. Die Motion Josef Huber

Am 31. März 1998 reichte Josef Huber eine Motion (M 516) ein, welche verlangt, § 16
Absatz 2 des Energiegesetzes sei aufzuheben und im Anschluss daran auch die Ener-
gieverordnung entsprechend zu ändern.
Die Motion wurde im Wesentlichen wie folgt begründet:
Eine anfänglich gut gemeinte Massnahme habe ihr Ziel gemäss den Erfahrungen in
der Praxis eindeutig verfehlt. Bei Altbauten ständen Kosten und Aufwand bei der
VHKA in einem absurden Verhältnis zum Ergebnis. Dies löse ein grosses Unbehagen
unter Stockwerkeigentümern und Mieterschaft aus, da diese die Kosten letztlich sel-
ber zu tragen hätten. In Altbauten könne die Warmwasseraufbereitung nicht ein-
bezogen werden, weshalb eine gerechte Aufteilung nie möglich sei. Jährlichen Kosten
von 250 Franken pro Mieter ständen Einsparungen von lediglich Fr. 4.70 bis 15.–
gegenüber. Immer mehr komme es vor, dass Mieter und Mieterinnen sowie Stock-
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werkeigentümer und Stockwerkeigentümerinnen die verbrauchsabhängigen Heiz-
kostenabrechnungen anzweifelten, dagegen opponierten und auf diese Weise den
Verwaltungen zusätzlichen unerhörten Aufwand bereiteten. In zahlreichen Fällen re-
gulierten Mieter und Mieterinnen die Wärmeversorgung ihrer Wohnung derart, dass
von den neben- und untenliegenden Wohnungen Wärme «bezogen» werde. Dies be-
deute eine Art «Energiediebstahl» und führe zwischen den Hausbewohnern und
Hausbewohnerinnen zu Misstrauen und Streitigkeiten.

3. Erheblicherklärung der Motion

Anlässlich der Behandlung der Motion im Grossen Rat am 22. März 1999 wies der
Motionär darauf hin, dass sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat die Bestim-
mungen über die VHKA für Altbauten ersatzlos aus dem Energiegesetz gestrichen
hätten. Angesichts dieser Situation fehle dem Kanton Luzern nun die rechtliche
Grundlage für ein Festhalten an der VHKA für Altbauten. Es verstosse gegen das
Gebot der Rechtsgleichheit, wenn nur Häuser mit fünf und mehr Wohnungen dieser
Abrechnungspflicht unterstellt würden.Von 40 400 Gebäuden im Kanton Luzern ver-
fügten lediglich 7100 über mehr als vier Wohnungen. Die grosse Zahl der vom Kan-
ton gewährten Ausnahmebewilligungen – das heisst der Befreiungen von der Aus-
rüstungspflicht – zeige zudem deutlich, dass das Gesetz mit grossen Mängeln behaftet
sei. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Ausrüstungspflicht sei ohnehin sehr
gering. Der Grosse Rat solle den Mut aufbringen, die unsinnige Ausrüstungspflicht
für Altbauten aufzuheben.
Für die Erheblicherklärung der Motion wurden von verschiedener Seite folgende
weitere Gründe angeführt:
– Die neuen Heizanlagen seien heute derart effizient, dass auch mit dem Einbau

von Geräten für die Erhebung der verbrauchsabhängigen Heiz- und Wärme-
kosten kaum noch zusätzliche Energie eingespart werden könne. Es habe daher
keinen Sinn mehr, den Mietern und Mieterinnen zusätzliche Kosten aufzubürden.

– Ökonomisch und ökologisch bringe die VHKA bei Altbauten keinen Nutzen.
Den marginalen Einsparungen an Heizenergie stehe ein unverhältnismässig 
hoher Aufwand für die Geräteherstellung, die Installation und Administration
gegenüber, womit einzig und allein die Mietnebenkosten erhöht würden. Ein 
jährlicher Aufwand von nahezu 200 Franken ergebe lediglich ein Einsparungspo-
tenzial von 5 bis maximal 20 Franken.

– Im kantonalen Energiegesetz bestehe für die VHKA für Altbauten bloss eine
«Kann-Vorschrift». Es sei nicht einzusehen, weshalb etwas gesetzlich geregelt
werden solle, das sich in der Praxis als wenig nützlich erwiesen habe.

– Es gebe heute im Vergleich zur VHKA wesentlich bessere Mittel, Energie einzu-
sparen. Die Sanierung von alten Heizanlagen, von Fenstern und Haustüren sowie
die Förderung der Wärmeisolation von Gebäuden seien ökologisch viel sinn-
voller.
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Gegen die Erheblicherklärung der Motion wurde im Wesentlichen angeführt, dass
das Energiesparen im Vordergrund stehe und dieses Ziel auf verschiedenen Ebenen
angegangen werden müsse. Es gehöre zum Standard jeder Mietwohnung, dass eine 
individuelle Heizkostenabrechnung erstellt werde. Nur dies ermögliche es der Mie-
terschaft, mit der Energie sparsam umzugehen. Die VHKA für Altbauten sei Be-
standteil der lufthygienischen Massnahmenplanung. Nachdem viele Hauseigentümer 
die Massnahme bereits realisiert hätten, wäre es stossend, jene zu belohnen, die der
Pflicht bisher noch nicht nachgekommen seien.

Unser Rat beantragte Ablehnung der Motion. Er erklärte sich jedoch bereit, den
Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen. In einer Eventualabstimmung zog der Rat
den Vorstoss in der Motionsform jenem in der Form des Postulats vor. In der Schluss-
abstimmung stimmte der Rat der Erheblicherklärung der Motion über die Aufhe-
bung von § 16 Absatz 2 des Energiegesetzes mit grosser Mehrheit zu.

IV. Antrag des Regierungsrates

Gestützt auf die parlamentarischen Beratungen beantragen wir Ihnen, sehr geehrter
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dem Entwurf einer Änderung des
Energiegesetzes zuzustimmen.

Luzern, 11. Januar 2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 773

Energiegesetz

Änderung vom                               

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 11. Januar 2000,

beschliesst:

I.

Das Energiegesetz vom 7. März 1989 wird wie folgt geändert:

§ 15 Absätze 2 und 3
2 Beschneiungsanlagen sind nach dem Stand der Technik zu bauen und zu betreiben,
um eine sparsame und rationelle Energienutzung zu gewährleisten.

3 Die Skisaison darf durch den Betrieb von Beschneiungsanlagen nicht verlängert
werden.

§ 16 Absätze 2 und 3

Absatz 2 wird aufgehoben.
Der bisherige Absatz 3 wird neu zu Absatz 2.

Entwurf



II.

Die Änderung tritt am              in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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