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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Am 21. Mai 2017 haben die schweizerischen Stimmberechtigten mit 58% Ja-Stimmen und gegen 
nur dreieinhalb (von 23) Standesstimmen der nationalen Energiestrategie 2050 zugestimmt. Zum 
Erreichen dieser Langfristziele liegt noch ein steiniger und kontrovers zu diskutierender Weg vor 
uns. Oder mit anderen Worten eines Befürworters der Energiestrategie: 

 

 „Der Dampfer ist nun auf Kurs, aber wir werden ihn weiterhin steuern müssen“1 

 

Eine der künftigen raumplanungs- und energiepolitischen Kontroversen wird die Steuerung von 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) sein. Am Beispiel von drei KVA im Kanton Zürich sollen die 
Erfolgsaussichten für einen Ausbau der Fernwärmenetze analysiert werden. Als Aufgabenstellung 
werden für diese KVA mit ihren Wärmenetzen ihre Organisation, ihre abfall-logistischen Einzugs- 
und „Hoheits-Gebiete“, sowie ihre wärmetechnischen Versorgungsgebiete analysiert.  

Rein physikalisch betrachtet ist ein Anlagenwirkungsgrad bei direkter Abgabe von Wärme wesent-
lich besser, als bei der Produktion von Strom mit heissem Dampf aus dem KVA-Ofen2. Allerdings 
kann heisses Wasser mehrheitlich nur in den Wintermonaten nutzbar verteilt werden. Dieser phy-
sikalischen Betrachtungsweise sind aber mehrere sach- (oder fach-) politische Aspekte der Fern-
wärmeerschliessung gegenüber zu stellen. Jede KVA hat die Wahl zwischen mehr Wärme abge-
ben oder mehr Strom erzeugen. Daher ist auch eine KVA ein „Dampfer“, den es zu steuern gilt. 

Die räumliche Dichte, (vorhandene oder geplante) Infrastrukturen und die Netz-Convergenz 
innerhalb der Energieversorgung als Gesamtsystem sind drei wichtige Erfolgsfaktoren für die Fern-
wärme. Unter „Dichte“ ist sowohl die bauliche Dichte (Gebäudevolumina pro Siedlungsfläche) als 
auch eine differenzierte Nutzungsdichte (mit Unterscheidung zwischen Wohn- und/oder Gewerbe-
nutzungen gegenüber Dienstleistungsnutzungen) zu verstehen. Die Dichte sanierungsmöglicher 
Gebäude (oder im Gegensatz dazu: Gebäude mit schutzwürdigen Fassaden, etc.) ist im Kontext 
der Wärmeversorgung ebenfalls zu beachten. Unter „Netz-Convergenz“ wird das räumlich-zeitliche 
Zusammenspiel von Netzen der Versorgung (Strom-, Gas-, Nah- und/oder Fernwärme) verstan-
den. Infrastrukturseitig macht folgende Unterscheidung Sinn: 

- Nahwärme (NW) wird als Wärmeverteilung bis ca. 400 Meter definiert. 

- Fernwärme (FW) bedient wesentlich grossflächigere Gebiete (bis zu mehreren km2) 

1 Aussage von Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (CVP/Kt. Solothurn): zitiert gemäss „St. Galler Tagblatt“ vom 22. 
Mai 2017. S. 3 

 
2 Verschiedenste Untersuchungen und Publikationen zum Thema Fernwärme von der deutschen AGFW; (sinnge-

mäss. Arbeitsgruppe für Fernwärme) heute: der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK (Kraft-
Wärme Kopplung) e. V. oder des österreichischen ÖWAV (österreich. Wasser- und Abfallwirtschaftsverband) 
erhärten diese Aussagen: vgl. Literaturverzeichnis.  
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Im Einzelfall eines KVA-Versorgungsgebietes gesellen sich auch Fragen der Terminierung und 
weitere hoheitliche Aspekte, das heisst Fragen der Zuständigkeit für Planung und Umsetzung 
von (meist überkommunalen) Infrastrukturmassnahmen zu den Erfolgsfaktoren. Sowohl die recht-
liche Ausgangslage, als auch die Bedeutung der Erfolgsfaktoren werden auf den Ebenen von 
Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden aufgezeigt. Am Beispiel von drei Zürcher KVA mit 
ihren entsprechenden Wärmeversorgungsgebieten sind vier Schlussfolgerungen zu ziehen:  

 

1. Geografisch betrachtet sollten die Zuständigkeiten für eine KVA und jene für 
das Kerngebiet einer Fernwärmeversorgung einigermassen deckungsgleich 
sein; dies insbesondere um politische Interessenskonflikte gering zu halten und 
gegenseitige Blockaden zu vermeiden: (Frage: wer und wo?). 

 

2. Aus raumplanerisch-hoheitlicher Sicht sollten grössere Ausbauvorhaben für 
Fernwärmenetze im (regionalen oder kantonalen) Richtplan verankert werden. 
Auf Grund der Dichte von Überbauungen und Nutzungen ist das örtliche Poten-
tial der Fernwärme auszuloten: (Frage: wo?) 

 

3. Auf der richtplanerischen Stufe sind überdies die hoheitlichen Zuständigkeiten 
(wer?) und die Terminierung (wann?) zu präzisieren. Fragen der Infrastruktur, 
insbesondere Ihrer Topologie und der Netz-Convergenz sollten ebenfalls mit 
der Richtplanung geklärt werden: (Fragen: in welcher Reihenfolge?). 

 

4. Die generelle Frage (womit) soll künftig geheizt werden(?) gründet auf nationa-
ler Ebene in der Energiestrategie 2050. Die Frage weshalb(?) schliesst nahtlos 
an: Ein Anschluss(-zwang) an die Fernwärme soll den Ersatz von fossilen Wär-
meenergieträgern (Erdöl oder Erdgas) bezwecken1. Dadurch wird ein Beitrag 
geleistet zum effizienten Einsatz der (im Inland vorhandenen) Energie, und auch 
zur Reduktion des CO2-Ausstosses beim Heizen. 

 
 
 
 
 

1 vgl. beispielsweise Sebastian Heselhaus / Markus Schreiber, Rechtliche Grundlagen der Fernwärme, in: Jusletter 
19. Dezember 2016; on-line abrufbar unter http://jusletter.weblaw.ch:  Heselhaus und Schreiber untersuchen den 
Rechtsrahmen für die Nutzung von Fernwärme in der Schweiz und sie gehen auf aktuelle Rechtsstreitigkeiten 
über die Durchsetzbarkeit des Anschlusszwanges ein. 

  

http://jusletter.weblaw.ch/
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2 EIN DILEMMA UND SEINE AUSPRÄGUNGEN  -  ZUR EINLEITUNG 

2.1 ENERGIE- UND KLIMAPOLITISCHE AUSGANGSLAGE UND AUFGABENSTELLUNG 

Am internationalen Europa Forum 2015 in Luzern wurden fünf Thesen durch Prof. Gebhard Kirch-
gässner1 zum Zusammenhang zwischen künftigem Energiebedarf und dem Wirtschaftswachstum 
definiert; Diese werden hier zusammenfassend wiedergegeben: 

1. Mit einem definitiven Ausstieg aus der Atomenergie ist langfristig auch der Gesamtenergie-
verbrauch zu reduzieren.   

2. Dank neuer Ideen und erhöhter Qualität der produzierten Güter lässt sich das Wirtschafts-
wachstum vom Energieverbrauch prinzipiell entkoppeln. 

3. These 2 gilt heute schon für Industrieländer – nicht jedoch für Entwicklungsländer, welche 
prinzipiell Anrecht zur Befriedigung ihres Nachholbedarfes haben. 

4. Mit dem global definierten Ziel vor Augen, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu be-
schränken, geht es primär um eine markante Reduktion des CO2-Ausstosses und weniger 
um eine generelle Energieeinsparung. 

5. Damit der Verbrauch fossiler Energieträger markant reduziert wird, müssen: 
i) deren Preise spürbar (d. h. über der Teuerungsrate) ansteigen und 
ii) es müssen (langfristig) alternative Technologien konkurrenzfähig zu fossilen Ener-

gieträgern zur Verfügung stehen. 

Der Autor schliesst mit der Bemerkung «Die derzeitige Entwicklung des Fracking deutet freilich 
eher darauf hin, dass dies…» (Preissteigerung fossiler Energieträger) «…noch längere Zeit nicht 
der Fall sein wird. Dies verstärkt die Zweifel am Erreichen des CO2-Ziels.»  

Dieser Beitrag von Kirchgässner macht überdies das Dilemma zwischen der, vorab in der Schweiz und 
nördlich davon anvisierten, Energiewende (Ausstieg aus der Atomenergie) und der gleichzeitig(!) ange-
strebten Entkarbonisierung der Energiewirtschaft (zur Drosselung der Klimaerwärmung) deutlich. Weil die 
Erreichbarkeit des genannten 2-Grad Ziels bezweifelt wird, ist nach weiteren, weniger marktwirtschaftlichen, 
sondern bspw. raumplanerischen Möglichkeiten zu suchen, um bewährten (aber kurzfristig evtl. teureren) 
Energie-Technologien zum Durchbruch zu verhelfen.  

Diverse Untersuchungen unter anderem in Deutschland zeigen, dass mit einem Aus- oder Neubau von 
Fernwärmenetzen ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses geleistet wird. Das Fraun-
hofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik sieht unter dem Titel „Wärmewende“2 auch im 
Ausbau von Wärmenetzen einen sehr wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Im gleichen Sinne wird das be-
urteilt durch den deutschen Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) unter dem Titel «Europa geht 
die Wärmewende an»3.  

 

1 Europa Forum Luzern, (2016 Hrsg.): Jahrhundertherausforderung Energie, S. 45ff 
2 Fraunhofer IWES/IBP (2017): Wärmewende 2030, Schlüsseltechnologien zur Erreichung der mittel- und langfristi-

gen Klimaschutzziele...; Auftrag von Agora Energiewende (vgl, S. 75) 
3 siehe: Artikel in der Zeitung für kommunale Wirtschaft  (www.zfk.de), vom 16. Febr. 2016. 
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Aber leider lässt - ganz aktuell - auch die Politik eines von einer numerischen Minderheit gewählten ameri-
kanischen Präsidenten nichts Gutes erhoffen... Da bringt es der vormalige Präsident der deutschen AGFW 
(sinngemäss: Arbeits-Gemeinschaft für Fern-Wärme) klar und wissenschaftlich erhärtet auf den Punkt: 
„Wer die Energiewende auf eine Stromwende verkürzt zieht den Kürzeren!“. (Udo Wichert (2013))1. 
Er verdeutlicht, dass der Wärmemarkt, der in Deutschland mehr als die Hälfte des Energieverbrauches 
abdeckt, sowie seine Chancen durch Energie-Effizienz und -Speicherung bisher stark unterschätzt wurden. 

In der Schweiz sind jedoch Fernwärmenetze weniger verbreitet, deren Betreiber evtl. weniger gut organisiert 
als in Deutschland2,3. In der Publikation „Die Finanzierung der Energiewende in der Schweiz“4 von 2014 
sind Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) lediglich unter „Biomasse“ subsumiert, obschon sie für urbane Ge-
biete grosse Autarkie und Flexibilität gewährleisten: Der Beitrag der KVA in Winterthur (mit rund 110‘000 
Einwohnerinnen und Einwohner) an den gesamten Wärmebedarf der Stadt liegt bei rund 8%; beim Strom 
sogar bei rund 18%. Die Beachtung von Fernwärme als eminentem Produkt der Kehrichtverwertung muss 
bei uns aus klimapolitischen Erwägungen weiter zunehmen. 

Vor dem aktuellen Hintergrund der Energiestrategie 2050 des Bundesrates5, soll mit dieser Projektarbeit 
die Bedeutung der Fernwärme exemplarisch - ausgehend vom Kanton Zürich - näher beleuchtet werden. 
Die Energiestrategie 2050 strebt sowohl eine markante Steigerung der Energieeffizienz als auch einen Aus-
stieg aus der Kernenergie an. Sie macht allerdings eher spärliche Angaben zur Bedeutung von Fernwär-
menetzen. Diese Strategie ist mit der Revision des Energiegesetzes am 21. Mai 2017 von der schweizeri-
schen Stimmbevölkerung gutgeheissen worden.  

Als wichtigste, (nationale) Herausforderungen sind demnach der kurz- bis mittelfristige Ausstieg aus der 
atomaren Stromproduktion einerseits aber anderseits auch eine markante Reduktion des Ausstosses von 
Klimagasen anzupacken, resp. mit Hartnäckigkeit weiter voranzutreiben. Das genannte Dilemma ist auch 
für KVA-Betreiber in der Schweiz eine Herausforderung: Insbesondere im Winter mit möglichst hoher Wär-
meauskoppelung dazu beitragen, die CO2-Problematik zu entschärfen, oder möglichst viel - als erneuerbar 
anerkannten - Strom produzieren (und erst noch von der KEV profitieren) – und diesen saisonalen Ausgleich 
herstellen, obwohl im Winter tendenziell weniger Abfälle zur Verfügung stehen. 

Gemäss Jahresbericht 2015 der Zürcher Abfallverwertungs AG (ZAV)6 wird „für die Produk-
tion von 1 MWh Strom rund 2,5-mal so viel Dampf benötigt wie für die Produktion von 1 
MWh Wärme“! Deshalb werden anhand von zürcherischen KVA die Entwicklungschancen 
in und mit ihren jeweiligen Fernwärmenetzen aufgezeigt. 

 

1 Wichert, Udo in: Handbuch Energiewende (Kästner, Th. + Rentz, H. (2013, Hrsg.: S. 285ff)).  
 
2 Die deutsche Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW) neu der Energieeffizienzverband für 

Wärme, Kälte und KWK e. V. bildet für Deutschland eine wichtige Lobby zu Gunsten von Nah- und Fernwärme-
netzbetreiber. (was in der Schweiz eher fehlt…) / oder: 

3 Defilla, Steivan (2007): Die Schweiz hat (gegenüber Deutschland) eine relativ hohe Zahl an Öl-Heizungen (S. 22); 
in Deutschland spielt Nah- und Fernwärme eine grössere Rolle. 

 
4 Reichmuth, Tobias (Hrsg.) Die Finanzierung der Energiewende in der Schweiz, (NZZ-Verlag 2014), insbesondere 

S. , S. und S. 
 
5 Medienkonferenz von Bundespräsidentin Doris Leuthard „Energiegesetz schafft Investitionen in der Schweiz“ vom 

21. März 2017 unter: www.uvek.admin.ch/energie-abstimmung. 
 
6 ZAV AG 2016: Tätigkeits- und Umweltbericht 2015, S. 10 (von insgesamt 20 Seiten unter www.z-a-v.ch) 

  

http://www.uvek.admin.ch/energie-abstimmung
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2.2 BEISPIELE ZUM ENERGIEPOLITISCHEN DILEMMA AUF KOMMUNALER EBENE 

Das eingangs beschriebene Dilemma bietet oft auch auf der lokalpolitischen Ebene Anlass zum 
Studium eines ganzen Fächers von Lösungsansätzen. Es wäre öfters eher von einem „Trilemma“ 
oder von einem „Multilemma“ zu sprechen. Beim Betrieb einer KVA mit Fernwärmenetz und Strom-
erzeugung (was heute als Standard zu verlangen ist) stellt sich immer für den jährlichen, monatli-
chen und evtl. gar wöchentlichen Betrieb die folgende Frage:  

- Soll möglichst viel Strom produziert (und damit auf die Auskoppelung der im Verbren-
nungskessel als primäre Energieform anfallende Wärme verzichtet) werden? 

- …oder soll die nähere (dicht überbaute!) Umgebung zunächst und bei Bedarf mit Wärme 
oder Kälte dort versorgt werden, wo fossil befeuerte Heizanlagen ersetzt werden können 
oder ggf. auch Stromverbrauchsspitzen bei Wärmepumpen reduziert würden?1 

Weitere lokalpolitische Entscheidungssituationen zeigen dieses Dilemma sehr konkret und exemplarisch: 
Als Parade-Beispiel kann der Winterthurer Entscheid von 2007 (entgegen Basel aber analog zu Schaffhau-
sen) für den Weiterbetrieb eines Trolleybus-Systems auf den Hauptlinien - statt einer Umstellung von Trol-
ley- auf Diesel-, Gas- oder Hybridbusse - dienen. Dank Elektroantrieb wurde zwar eine Steigerung des 
CO2-Ausstosses vermieden; aber es blieb ein erhöhter (Spitzen-)Stromkonsum als Folge. Fazit: ein elekt-
rizitätsbezogener Aspekt der Energiewende (Brechen von Spitzenverbräuchen) und ein zentraler Aspekt 
des Klimaschutzes (weniger Verbrauch fossilen Treibstoffes) widersprechen sich hier diametral! Es ist beim 
öffentlichen Verkehr – ähnlich wie bei leitungsgebundenen Energieträgern – festzustellen, dass politisch 
Verantwortliche grossen Einfluss auf den Erfolg der Energie- und Klimapolitik mit einem grundsätzlichen 
Systementscheid „am richtigen Ort“ ausüben. Das wäre weder beim Individualverkehr noch bei dezentralen, 
gebäudespezifischen Einzelheizungen der Fall. 

Im Falle der Sportanlagen in Winterthur ist das Beheizen eines Freibades in der Rand- und Wintersaison 
diskussionswürdig: Wird gar nicht beheizt, so besteht die Gefahr des Abwanderns der „schwimmenden 
Kundschaft“ in Nachbarstädte, weil das örtliche Hallenbad zu klein ist. Womit mehr Verkehr entstünde. Die 
Beheizung mit Fernwärme ab KVA wäre technisch und von den Infrastrukturen her möglich, aber der 
grösste Wärmebezug träte genau in jenen Tagen und Wochen ein, wenn die Energie der KVA weit wichtiger 
als Heizenergie in Gebäuden und zur Deckung der Stromverbrauchsspitzen eingesetzt werden muss; Ver-
brauchsspitzen die - nota bene - ebenfalls winters am extremsten ausgeprägt sind. Energierechtlich kommt 
eine temporäre Beheizung mit Erdgas nicht in Frage, eine Beheizung mit Biogas wäre deutlich zu teuer und 
eine Beheizung mit Holzschnitzel oder Pellets kommt aus verkehrstechnisch–logistischen Gründen eben-
falls kaum in Frage. Als „Teil-Lösung“ käme nur noch die Beheizung ab KVA mit Bade-Verzicht zu Spitzen-
zeiten in Frage: was heissen würde: Schliessung des Freibades zwischen November und März. 

Da diese Energie der KVA nur einmal und nur entweder als Wärme oder als Strom eingesetzt werden kann1, 
stehen sowohl die KVA als auch die Badeanlage vor einem klassischen Dilemma:  

„IN DIE LUFT HINAUS HEIZEN ODER IM WASSER FRIEREN LASSEN?“ 
 

 1 Vgl. dazu auch das Regelblatt 519 des österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) „Ener-
getische Wirkungsgrade von Abfallverbrennungsanlagen“, S. 33 (von insges. 44 Seiten) Wien 2013: „…Anlagety-
pen mit alleiniger Elektrizitätserzeugung schneiden hier [will heissen: beim Anlagenwirkungsgrad] deutlich 
schlechter ab als Anlagetypen mit alleiniger oder zusätzlicher Wärmenutzung…“  
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3 AUSGANGSLAGE AUF DEN EBENEN GLOBAL, NATIONAL, REGIONAL UND LOKAL 

3.1 INTERNATIONALE (GLOBALE) AUSGANGSLAGE 

Die Energie- und Umweltpolitik ist international geprägt durch zwei grosse Entwicklungslinien, welche zwar 
parallel jedoch nicht synchron verlaufen: Es sind dies einerseits die Entwicklungen der Preise und der Ver-
fügbarkeit fossiler Brennstoffe verbunden mit den ebenfalls zyklisch diskutierten Beobachtungen von welt-
weit relevanten Veränderungen in unserer Atmosphäre. Auf der anderen Seite führten einzelne Reaktorun-
fälle in Abständen von 10 bis 25 Jahren (Lucens 1969, Harrisburg 1979, Tschernobyl 1986, Fukushima 
2011) zu einer parallel zur Ressourcenthematik verlaufenden Debatte über die Verfügbarkeit von Elektrizi-
tät. 

Diese Entwicklungen manifestierten überdeutlich das Dilemma in der Energie-Konsumgesellschaft zwi-
schen Stoppen des Klimawandels und Schutz der Menschheit vor atomaren Katastrophen auf. Begleitend 
dazu führen oft Kriege und zwischenstaatliche Konflikte zu einer Akzentuierung der Verknappung von Roh-
stoffen (vordergründig Erdöl und Erdgas, weniger akzentuiert Kohle und Uran). Beispiele dazu sind der, ab 
1967 (6-Tage Krieg) sich verschärfende Nahostkonflikt als mitauslösender Faktor der ersten Ölkrise von 
1973, sowie der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als Auslöser der Gasknappheit im Winter 
2013/2014.  

3.2 NATIONALE (POLITISCH/RECHTLICHE) AUSGANGSLAGE 

Nebst revidiertem Energiegesetz und beschlossener 1. Phase der Energiestrategie 2050 sind für 
die vorliegende Aufgabenstellung primär das nationale Umweltrecht und das Bundesgesetz über 
die Raumplanung ausschlaggebend. 

3.2.1 Das Raumplanungsrecht auf Bundesebene (Richt- und Nutzungsplanung): 

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) von 19751 ist als Rahmengesetz konzipiert, welches den 
Kantonen ursprünglich sehr grosse - aber auch heute noch in weiten Bereichen stattliche Autonomie - zu-
billigt. In Art. 9 RPG wird die Verbindlichkeit der kantonalen Richtpläne geregelt: Diese sind für die Behörden 
des jeweiligen Kantons verbindlich und erlangen auch für Nachbarkantone Verbindlichkeit, wenn sie durch 
den Bundesrat genehmigt worden sind. Relevant wird dies, wenn es bspw. um die Standortfestlegung von 
KVA geht. Gemäss RPG geht die Verbindlichkeit für Bund und Kantone weiter, als bei der auch im Umwelt-
recht vorgesehenen Standortkoordination von Abfallanlagen (vgl. 3.2.3). Das raumplanerische Instrumen-
tarium funktioniert dann optimal, wenn behördenverbindliche Richtplanung und eigentümerverbindliche Nut-
zungsplanung (räumlich und zeitlich) gut miteinander koordiniert werden. Folgender Grundsatz ist in der 
Planung zu beachten:  

„WIR SOLLTEN’S FRÜHZEITIG (EIN-)RICHTEN, UM ES (INFRASTRUKTUR) RECHTZEITIG ZU NUTZEN.“ 

 

 

1 Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Stand am 1. Januar 2016)  on-line verfügbar 
unter: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html#a9; 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html#a9
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Kantonale Richtpläne entfalten prinzipiell noch keine direkte Verbindlichkeit für die Grundeigentümer. Alles 
was grundeigentümer-verbindlich zu regeln ist, muss in einem (meist kommunalen) Nutzungsplan1, allen-
falls auch in gebietsspezifischen Sondernutzungsplänen1 geregelt werden. Die Richtplanung wird meist mit 
einem längerfristigen Zeithorizont konzipiert als die Nutzungsplanung. Während die Nutzungsplanung nur 
einen bestimmten (maximalen, baulichen) Zustand definieren soll, der in der Regel spätestens in 15 Jahren 
erreicht werden könnte, können in Richtplänen auch Prozesse aufgezeigt werden, wie (auf einer groben 
Zeitachse und in welcher Reihenfolge) bestimmte, raumrelevante Vorhaben und Werke zu realisieren und 
zu koordinieren sind. Beispielsweise darf die Richtplanung als geeignetes Instrument beigezogen werden, 
um die Kapazitätsplanung einer KVA mit dem Neu- oder Ausbau eines Fernwärmenetzes zu koordinieren. 
Zum Abbilden derartiger Koordinationsprozesse wurden in der Verordnung über die Raumplanung von 1987 
– unverändert in der Fassung von 20002 – die folgenden Umsetzungsphasen für die Planung empfohlen: 

- Vororientierung 
- Zwischenergebnis 
- Festsetzung 

Die Art und Weise, wie mit diesen Phasen richtplanerisch gearbeitet wird, unterscheidet sich allerdings von 
Kanton zu Kanton relativ stark! Bei diesen Unterschieden ist auch zu beachten, welche weiterführenden 
Instrumente der jeweilige Kanton sich – und/oder seinen Gemeinden – auf der Stufe der Nutzungsplanung 
zur Verfügung stellt. Im Normalfall wird in der Richtplanung die Groberschliessung, welche für ganze Ort-
steile oder Quartiere funktionieren muss, festgelegt. Innerhalb der Bauzonen wird danach auf Stufe der 
(Sonder-)Nutzungsplanung die Koordination und Realisierung der Feinerschliessung definiert. Raumplane-
risch betrachtet bedürfen erfolgreiche Erschliessungen daher stets einer guten politischen Abstimmung zwi-
schen den Ebenen Kanton und Gemeinde: Für Entscheide auf Gemeindeebene, ist es relevant, ob der 
kantonale Richtplan eine Festsetzung enthält, oder ob es sich „nur“ um eine Vororientierung handelt. 

In Bezug auf die Energieversorgung ist für die ganze Schweiz der folgende, raumplanerische Grundsatz 
wichtig: Die Energieversorgung wird als generelle Erschliessungsvoraussetzung in den Bauzonen verlangt. 
Art. 19 RPG besagt:  

„…Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erfor-

derlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheb-

lichen Aufwand möglich ist.“ 

Allerdings regelt weder das Gesetz noch die Raumplanungs-Verordnung, ob mit der Energie-Erschliessung 
lediglich ein Stromanschluss oder allenfalls auch noch ein Anschluss an eine Wärmeversorgung definiert 
werden kann oder muss. Ebenso bleibt auf dieser Stufe unklar, wie exakt geregelt werden könnte, was als 
„erforderliche Energie-Erschliessung“ zu gelten habe.  

Es bleibt also einiger Gestaltungsspielraum für die Kantone offen! Spielraum der dank dem Fehlen 
exakter bundesrechtlicher Vorgaben, den Kantonen einen für ihre individuellen Bedürfnisse ange-
passten Umgang mit der Problemstellung (Förderung von Wärmenetzen) ermöglichen sollte. Dies 
wird in Kap. 3.3 noch detaillierter (für die vier Kantone: AG, SG, SH und ZH) beleuchtet. 

 

1 Vgl. Art.  21 RPG: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html#a9; 
 
2 Umschreibung der erforderlichen Schritte eines Richtplan-Prozesses gemäss Art. 5 der Verordnung über die 

Raumplanung vom 28. Juni 2000: on-line verfügbar unter: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/20000959/index.html 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000959/index.html
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3.2.2 Das Erschliessungsrecht auf Bundesebene (Grob- vs. Feinerschliessung): 

Details zur Erschliessung sind interessanterweise – und durch die Ablehnung der ersten Fassung des Bun-
desgesetzes über die Raumplanung in der Volksabstimmung von 1976 bedingt – nach wie vor im Bundes-
gesetz über die Wohnbau- und Eigentumsförderung (WEG vom 4.Oktober 1974)1 geregelt: 

Art 4 gibt in Absatz 1 und 2 eine exakte Unterscheidung zwischen Grob- und Feinerschliessung: 

1 Unter Groberschliessung wird die Versorgung eines zu überbauenden Gebiets mit den Hauptsträngen der 

Erschliessungsanlagen verstanden, namentlich Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen sowie 

Stressen und Wege, die unmittelbar dem zu erschliessenden Gebiet dienen. 

2 Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Er-

schliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitun-

gen. 

Art. 5 regelt die Erschliessungspflicht und Art. 6 die Erschliessungsbeiträge. Dabei soll die Feinerschlies-
sung grossmehrheitlich durch die Grundeigentümer selbst finanziert werden, während die Beteiligung der 
Grundeigentümer an Groberschliessungskosten lediglich „angemessen“ zu sein braucht. 

In Anlehnung an diese Differenzierung ist es sinnvoll, im Falle der Wärmeversorgung zwischen Nah-
wärme (NW) und Fernwärme (FW) zu unterscheiden:  

Bei Nahwärmesystemen (oder –verbunden) ist die Wärmezentrale definitionsgemäss innerhalb oder in di-
rekter Nachbarschaft der betroffenen Parzelle. Dabei entfällt eine Groberschliessung meist vollständig und 
diese Verbunde sind daher weitestgehend durch die Grundeigentümer zu finanzieren. Anders bei der Fern-
wärme: hier wird ein erheblicher Teil der Erstellungskosten auf die Groberschliessung entfallen und damit 
ist es in der primären Kompetenz der Gemeinden (allenfalls der Kantone) die Finanzierung der Grober-
schliessung zu koordinieren.  

Im Rahmen vorliegender Projektarbeit hat es sich als hilfreich erwiesen, Quartierwärme (QW) als Zwi-
schenstufe zwischen NW und FW einzuführen (vgl. Kap 5.2 und Tabellen 2 und 3). Es gibt einen Trend, 
ältere NW-Verbunde integral d. h. für ein ganzes Quartier zu übernehmen und an ein bestehendes FW-
System anzuschliessen. Oftmals geht mit diesem Systemwechsel auch ein Wechsel des Primärenergieträ-
gers einher: Von Erdöl oder Erdgas (evtl. auch Holzschnitzel) zu Abfall als Hauptbrennstoff. Auf diese Weise 
kann auf eine (alte, dezentrale) Heizung verzichtet werden und stattdessen wird dezentral ein Wärmetau-
scher eingerichtet. Derartige Massnahmen sind sowohl ein Beitrag zur Entkarbonisierung als auch – je nach 
geografischen Verhältnissen – zur Effizienzsteigerung des Wärmeverteilsystems. Die Quartierwärme ist 
demnach ein Nahwärmesystem ohne eigene (autarke) Heizung. 

Sowohl im Erschliessungs- als auch im Raumplanungsrecht wird die Energieversorgung generell und nicht 
lediglich die Stromversorgung geregelt. Speziell interessant ist überdies Art. 16 Abs, 2 WEG: 

„Erschliessungsanlagen, die mit der Orts- und Regionalplanung übereinstimmen, gelten als zweckmässig im 

Sinne von Abs. 1“  

…wobei sich Absatz 1 primär auf die zweckmässige Grundstücksgestaltung und die Funktion der Feiner-
schliessung bezieht: Diese Regelungen traten also bereits neun Jahre vor dem RPG in Kraft! 

 

1 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (Stand am 1. Januar 2013) on-line verfüg-
bar unter: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19740232/index.html 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19740232/index.html
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3.2.3 Das nationale Umweltrecht (und die neue Abfallverordnung): 

Im Umweltschutzgesetz von 19831 wird die Abfallplanung „als Aufgabe der Kantone“ geregelt:  

1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanla-
gen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest. 

2 Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund. 

Im Gegensatz zur Raumplanung besteht hier kein Genehmigungsvorbehalt durch den Bund, was 
letztlich bedeutet, dass die interkantonale Koordination weniger stark fixiert wurde. Nur wenn sich 
die Kantone nicht einigen können, kann der Bundesrat Anweisungen erlassen (Art. 31a USG). 

Gestützt auf das Umweltrecht wurde 2016 eine neue Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen durch den Bundesrat erlassen: (VVEA, „Abfallverordnung“ vom 4. Dezember 2015)2 Mit der (Neu-
)Fassung dieser Verordnung, welche die „technische Verordnung über die Abfälle“ (TVA) ersetzt, sind die 
thermischen Abfallanlagen gemäss Art. 32, Abs. 2a. gehalten, von Siedlungsabfällen:  

„…mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der Anlagen…“ zur Nutzung zur Verfügung zu 
stellen.  

Von der Durchsetzung dieses Artikels sind die KVA der öffentlichen Hand schweizweit betroffen: 
Es stellen sich daher die folgenden Fragen: 

1. Wo genau liegt die Grenze „dieser Anlagen“? was gilt noch als „innerhalb“ und was als 
„ausserhalb der Anlage“ – einer KVA? Von der anderen her Seite betrachtet: Was kann 
als Groberschliessung durch Fernwärme einer KVA und was darf als Feinerschliessung 
bezeichnet; somit den Grundeigentümern, resp. Wärmekunden auferlegt werden? 

2. Welche Kompetenzen haben die angesprochenen „Inhaberinnen und Inhaber“ der KVA, 
um dem Erfordernis des „auswärtigen Energieangebotes“ möglichst klimagerecht Rech-
nung zu tragen? Welche Mittel dürfen die KVA verwenden, um dieser Forderung nachzu-
leben? 

Zur Frage ob eine Entflechtung und Regulierung der Wärmenetze notwendig sei, schrieb das deutsche 
Bundeskartellamt 2012 3: „Wärme kann praktisch nicht überregional von einem Netzgebiet in ein anderes 
geliefert werden“ und weiter: „Wärmenetze sind grundsätzlich als in sich geschlossene Systeme mit be-
darfsoptimierter Wärmeerzeugung konzipiert...“  Für schweizerische Verhältnisse bedeutet das, dass KVA 
und Fernwärmenetz als ein mehr oder weniger einheitlich zu betreibendes System zu verstehen wären. 

Schliesslich sind zur Finanzierung der (umfassenden) Entsorgungskosten bei Siedlungsabfällen 
weitere Bestimmungen ebenfalls im Umweltschutzgesetz in Art. 32 a enthalten: 

1 Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Januar 2017)  on-line verfügbar unter: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html 

 
2 Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA vom 4. Dez. 2015) on-line verfügbar unter: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/index.html 
 
3 Bundeskartellamt (D): Sektoruntersuchung Fernwärme (Abschlussbericht vom August 2012) on-line verfügbar un-

ter: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersu-
chung%20Fernwaerme%20-%20Abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/index.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung%20Fernwaerme%20-%20Abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung%20Fernwaerme%20-%20Abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=3


Erfolgsfaktoren für Fernwärme 

11 

 

Umweltschutzgesetz1:     Art 32 a Finanzierung bei Siedlungsabfällen 

1 Die Kantone sorgen dafür, dass die Kosten für die Entsorgung der Siedlungsabfälle […] den Ver-
ursachern überbunden werden. Bei der Ausgestaltung der Abgaben [gemeint: …für die Entsorgung von 

Siedlungsabfall…] …werden insbesondere berücksichtigt:  

[… a. bis d. …] 

e. der geplante Investitionsbedarf für Unterhalt, Sanierung und Ersatz für Anpassungen an gesetzli-

che Anforderungen sowie für betriebliche Optimierungen. 

Ein interessanter Rechtsstreit über die Zweckbindung der Abfallgebühren wurde zwischen der Stadt Win-
terthur und ihren Nachbargemeinden Ende 2006 vom Bundesgericht1 zu Gunsten letzterer entschieden: 

Die Stadt Winterthur beabsichtigte rückwirkend – und nicht spezifisch quantifiziert begründet – bei ihrer 
eigenen KVA eine sogenannte Standortentschädigung für diverse Inkonvenienzen zu erheben. Als Inkon-
venienzen wurden bspw. das Investitionsrisiko in der KVA, der Mehrverkehr auf dem städtischen Strassen-
netz und allfällige Entwertung von Nachbargrundstücken der KVA in’s Feld geführt. Diese zusätzlichen Gel-
der sollten direkt in die Steuerkasse der Stadt (d. h. ohne Zweckbindung) fliessen. Das Bundesgericht hin-
gegen zog Folgendes in Erwägung: 

„…nicht einzubeziehen […in die Vollkostenrechnung einer KVA…] sind demgegenüber sachfremde 
Ausgaben wie etwa der Bau und Betrieb von Fernwärmenetzen…“  

Zulässig zur Kostenanrechnung wären gemäss Bundesgericht dagegen: 

„Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik oder an neue, strengere Umweltstandards.“ 

Ob das Bundesgericht genau gleich argumentieren würde nach Erlass der VVEA ist weitgehend offen; Aber 
mit der VVEA sollte trotz diesem höchstrichterlichen Entscheid der Betrieb nicht mehr leichtfertig als „sach-
fremd“ für eine KVA bezeichnet werden. In der VVEA werden ja nun Dienstleistungen der KVA ganz un-
zweifelhaft ausserhalb ihrer Anlage gefordert, auch das darf als „strengerer Umweltstandard“ gelten.  

Der enge sachliche Zusammenhang zwischen KVA-Standort und (relativ kurzen) FW-Hauptleitungen ist 
neu auch im kantonalen Richtplan des Kantons Zürich festgehalten. Die Mitfinanzierung einer FW-Haupt-
leitung durch eine KVA kann durchaus als Massnahme zur „betrieblichen Optimierung“ einer KVA oder auch 
als das Erfüllen (neuer) „gesetzlicher Anforderungen“ interpretiert werden. Somit bleibt es zwar dabei, dass 
die Standortgemeinde einer KVA nicht ohne Zweckbindung Gelder aus der KVA Kasse in den steuerfinan-
zierten Bereich verlagern kann. Würde jedoch eine Zweckbindung zu Gunsten der Erfüllung von Vorgaben 
der VVEA begründet, dann sollte der Weg für eine Neubeurteilung offen sein: Der Sachzusammenhang 
zwischen KVA und FW-Erschliessung muss daher – auch aus klimapolitischer Sicht – konsequent betont 
werden; den KVA sind Möglichkeiten zu eröffnen, um den FW-Ausbau anteilsmässig mit zu finanzieren und 
zielgerichtet voranzutreiben. 

 

1 Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (Stand am 1. Januar 2017) on-line verfügbar unter: https://www.ad-
min.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html 

 
2 Entscheid des Bundesgerichtes (II. öffentlich-rechtliche Kammer) vom 11. Okt. 2006 in Sachen Stadt Winterthur 

gegen Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung (KOWU) sowie Kehrichtorganisation Wyland (KEWY) und wei-
tere… bezüglich Gemeindeautonomie; Standortentschädigung für Kehrichtverbrennungsanlage KVA. On-line ver-
fügbar unter:  http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-
urteile2000.htm 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
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3.3 DIE AUSGANGSLAGE IN VIER NORD-OSTSCHWEIZER KANTONEN 

KVA sind nicht immer die „beliebtesten Nachbarn“. Sollte es notwendig sein, für eine KVA einen 
neuen Standort zu suchen oder zwei Standorte aus Effizienzgründen zusammen zu legen, so sind 
dies raumplanerische Entscheide von enormer Tragweite: Bindet doch eine aktuell ausgerüstete 
KVA ein Investitionsvolumen von ca. 200 bis 400 Mio. CHF. Die besten Wärmekunden für KVA 
sind, Spitäler und grosse Alters- und Pflegeheime, vielseitig kombinierte Sport- und Wellnesszen-
tren, sowie spezialisierte Industriebetriebe, welche sommers und winters auf Hochtemperatur-Pro-
zesswärme angewiesen sind. Diese Anlagen und Institutionen sind selten in ein und derselben 
Gemeinde beherbergt, weshalb eine interkommunale – evtl. gar interkantonale – Koordination 
wichtig ist. Aus diesem Grund wird nebst dem Kanton Zürich auch die rechtliche Situation in drei 
Nachbarkonen: Aargau, St. Gallen und Schaffhausen, (in Kap. 3.3.1 bis 3.3.4) unter die Lupe ge-
nommen. 

Die KVA ihrerseits sind auf einen soliden Investitionsschutz angewiesen. Dazu braucht es ein re-
gional, evtl. interkantonal verbindliches Standort- und Realisierungskonzept1: Am idealsten sind 
(wären) überkommunal koordinierte Entwicklungskonzepte für eine koordinierte Verbesserung der 
Wärmeversorgung. Diese sind raumplanerisch mit der Gebäudesubstanz, den energetischen Sa-
nierungsmöglichkeiten und bisherigen und künftig denkbaren Nutzungsmustern abzustimmen. 

Weil FW-Netze sich gut und gerne (auch für die Groberschliessung) über mehrere km erstrecken 
können2, ist eine interkommunale – wenn nicht sogar interkantonale – Koordination unabdingbar: 
Diese darf nicht erst beim Entwickeln eines Bauprojektes, sondern muss bereits beim Sichern der 
geeigneten Grosskunden für Fernwärme (oder Fernkälte) in einem entsprechenden Radius rund 
um den Energieerzeuger (in unserem Falle die KVA) festgelegt werden. 

Zunächst ist ein Blick auf die kantonalen Rechtsgrundlagen (Planungs- und Energierecht) zu wer-
fen, um den jeweiligen Koordinationsbedarf besser abschätzen zu können. Je nach kantonaler 
Rechtsgrundlagen sollten Konzepte zur grossräumigen FW-Erschliessung möglichst frühzeitig 
grundeigentümerverbindlich erklärt werden können.  

 

ES GILT DAS SPRICHWORT: „NICHT NUR ZEIT, SONDERN AUCH RAUM UND WISSEN SIND GELD“! 

2 Ein (evtl. extremes) Beispiel ist die 31 km lange Fernwärmeleitung zwischen Müllverbrennungsanlage und (Gas-) 
Kraftwerk Dürnrohr (A) einerseits und der Stadt St. Pölten in Niederösterreich anderseits: In einer Kältemaschine 
der neuen Fernkälteanlage in St. Pölten wird Wärme anstelle von Strom für die Erzeugung von Kälte verwendet: 
Die Wärme die zur Zeit in der Abfallverwertungsanlage Zwentendorf/Dürnrohr aus der Verbrennung von Müll ent-
steht, soll künftig für das Landesklinikum in St. Pölten zur Kühlung der Operationssäle und der Geräte verwendet 
werden. Das bis zu 135 Grad heiße Wasser wird über eine in der Erde verlaufende Fernwärmeleitung nach St. 
Pölten transportiert und dort in sogenannten Absorptionskältemaschinen auf ca. 5,5 Grad runter gekühlt. Die da-
mit gewonnene Fernkälte wird in das Landesklinikum St. Pölten geliefert und dort zur Kühlung verwendet. Landes-
rat Karl Wilfing (ÖVP): „Wir werden immer wieder dort, wo wir einerseits Neubauten errichten und ohnehin Leitun-
gen legen müssen, das mitbedenken und überall dort, wo wir in Zukunft investieren und es sich auch kalkulato-
risch darstellen lässt, mit Fernkälte arbeiten.“ 
 vgl. on-line Kommentar unter: https://www.meinbezirk.at/tulln/lokales/fernwaerme-aus-duernrohr-kuehlt-lan-

desklinikum-st-poelten-d682086.html 
 

https://www.meinbezirk.at/tulln/lokales/fernwaerme-aus-duernrohr-kuehlt-landesklinikum-st-poelten-d682086.html
https://www.meinbezirk.at/tulln/lokales/fernwaerme-aus-duernrohr-kuehlt-landesklinikum-st-poelten-d682086.html
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3.3.1 Kanton Aargau (AG): 

Die Gemeindeautonomie (aber eher weniger ausgeprägt die Autonomie der Regionen) wird im 
Kanton Aargau, als einem Kanton der nach 1803 aus politisch sehr unterschiedlich strukturierten 
Teilen zusammengewachsen ist, tendenziell gross geschrieben. Dennoch findet sich im relativ mo-
dernen Baugesetz1 wenig Niederschlag zu Gunsten der Gemeindeautonomie.  

Analog zu vielen anderen kantonalen Baugesetzen wird die Energieversorgung als eine der wesentlichen 
Erschliessungsbedingungen für die Baureife von Bauzonen genannt. Hingegen werden Vorschriften zur 
Förderung der Energieeffizienz zentral durch den Regierungsrat vorgegeben: so geregelt gemäss §34 (be-
treffend Beiträge von Grundeigentümer an die Gemeinden) und in Art. §50 (Nutzungsboni für Gebäude mit 
verbessertem Energiestandard). Ferner „kann“ der Regierungsrat gemäss §54 „Bestimmungen über … um-
weltschonendes und energieeffizientes Bauen“ erlassen. 

Die Analyse des kantonalen Energiegesetzes2 zeigt überdies, dass das Aargauer Baurecht und das Ener-
gierecht gut aufeinander abgestimmt worden sind: So verweist §14 des Energiegesetzes des Kantons AG 
konkret auf wichtige Elemente seines Baurechts: 

„Die Gemeinden können in Nutzungsplänen gemäss Baugesetzgebung Grundeigentümerinnen und -eigentü-
mer verpflichten, ihre Heizungsanlage an ein öffentliches Leitungsnetz für Fernwärme, das Abwärme oder 
erneuerbare Energien nutzt, anzuschliessen, wenn  
a) die Energie zu technisch und wirtschaftlich tragbaren Bedingungen angeboten wird und  
b) das Gebiet in der kommunalen Energieplanung entsprechend ausgeschieden ist.“ 

Ein derart präzise ausformulierter Anschlusszwang ist in den anderen untersuchten kantonalen 
Gesetzgebungen (bisher leider) nicht vorhanden. Insbesondere müssen die Bedingungen für An-
schluss und Nutzung der Fernwärme lediglich „wirtschaftlich tragbar“ sein; dies bspw. im Gegen-
satz zu den einengenderen Bedingungen betreffend Wirtschaftlichkeit, die der Kanton Zürich stellt 
(vgl. Kap. 3.3.4). Dieser Aargauer Gesetzesparagraph dürfte daher massgeblich zur frühen Förde-
rung der Fernwärme im Kanton AG beigetragen haben3.  

Ganz entscheidend ist, dass die Gemeinden im Kanton AG diese Verpflichtungen gegenüber den 
Grundeigentümern raumplanerisch sowohl generell in ihrem Energieplan, aber danach auch (indi-
viduell konkret) auf der Stufe der Nutzungsplanung – und damit territorial sehr präzise – zum Vo-
raus festlegen können (…wenn sie denn wollen…). 

 

 

1 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz vom 19. Jan. 1993) in: Systematische Sammlung des 
aargauischen Rechts (SAR), On-line verfügbar unter:  https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/230 

 
2 Energiegesetz des Kantons Aargau (vom 17. Jan. 2012) in Systematische Sammlung des aargauischen Rechts 

(SAR), On-line verfügbar unter:  https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1577 
 
3 Ein Paradebeispiel eines weitsichtigen und frühen Fernwärmesystems ist die REFUNA AG (regionale Fernwärme 

unteres Aaretal), welche ausgehend von Beznau (bisher mehrheitlich AKW-) Abwärme nutzt und ein relativ ländli-
ches Gebiet mit Gemeinden wie: Döttingen (3849 Einw.), Klingnau (3348 Einw.), Leuggern (2118 Einw.), Villigen 
(2057 Einw.) und Würenlingen (4611 Einw.), bedient. Bei einer geschätzten Länge der Groberschliessungsleitun-
gen von rund 18 km ist allerdings der Wärmeverlust von rund 16% relativ gross. On-line beschrieben unter 
www.refuna.ch. 

  

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/230
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1577
http://www.refuna.ch/
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3.3.2 Kanton St. Gallen (SG): 

Die Gemeindeautonomie und davon abgeleitet eine ausgeprägte Autonomie (aber auch Eigenver-
antwortung) der Regionen wird im Kanton St. Gallen gross geschrieben. Auch der Kanton SG hat 
erst im Rahmen der Mediationsverfassung 1803 zu seiner heutigen territorialen Struktur gefunden.  

Heute werden einige energiepolitische Aspekte in den Bestimmungen zur Richtplanung der Gemeinden in 
Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz)1 geregelt. 
Insbesondere, dass im Rahmen der (lediglich behördenverbindlichen) Richtplanung „Aufschluss […] über 
die Anlagen der Energie- und der Wasserversorgung […]“ zu geben sei. Ähnlich wird der Sachverhalt in Art. 
38 auch für die Regionalpläne geregelt. Interessant im Kanton SG wäre hingegen die energiepolitische 
Praxis einzelner Regionen (Bspw. Energietal Toggenburg) zu beobachten.  

Art 1a des kantonalen Energiegesetzes (SG)2 definiert klare Ziele zur Förderung der Energie aus „Bio-
masse, Biogas, Sonne, Wind und Geothermie“ im Absatz 2. Hingegen verweist Art. 2 nur eher lapidar zurück 
auf das Baugesetz, welches seinerseits wenig Verbindliches zur Energiepolitik auf der kantonalen Ebene 
regelt: 

Art 2:  1Die Planung der Energieversorgung richtet sich nach dem Baugesetz. 

Diverse weitere Festlegungen im Energiegesetz erfolgen zu Handen der Gemeinden, enthalten jedoch 
keine raumplanerisch verbindlichen Aussagen, sondern verpflichten primär die grossen Gemeinden zur Er-
stellung eines Energiekonzeptes: 

Art 2a. Abs. b) Gemeinden: 
1 

Die politische Gemeinde mit wenigstens 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern erstellt ein angemessenes 
Energiekonzept. Sie kann diese Aufgabe regional erfüllen. 
2 

Sie hält insbesondere fest: 
a) den gegenwärtigen und künftigen Wärmebedarf; 
b) die vorhandenen und erschliessbaren Wärmequellen; 
c) die angestrebte Wärmeversorgung; 
d) die notwendigen Massnahmen. 

3 

Sie berücksichtigt das kantonale Energiekonzept. 

In jeder Planungsregion (gemäss neuer Regionalpolitik)3 des Kantons liegt mindestens eine Gemeinde mit 
über 7‘000 Einwohnenden. Somit könnte grundsätzlich auf der Basis der Gesamtheit der St. Galler Regio-
nen ein flächendeckendes Energiekonzept für den ganzen Kanton entwickelt (und umgesetzt) werden. In-
teressant ist am Kanton St. Gallen zudem, dass es zwei, die Kantonsgrenzen überschreitende Regionen 
gibt (vgl. auch Kap. 5.1.1). Für die Stufe der regionalen Richtplanung wird zudem die Koordination unter 
Nachbarregionen vorgeschrieben. 

 

1 Kanton St. Gallen: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz vom 6. Juni 1972) (Ge-
setzessammlung des Kt. St. Gallen: 731.1) Online verfügbar unter: 

   https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1853 
 
2 Kanton St. Gallen: Energiegesetz (EnG vom 26. Mai 2000) (Gesetzessammlung des Kt. St. Gallen: 741.1) Online 

verfügbar unter:  https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1770 
 
3 Kanton St. Gallen: neue Regionalpolitik (NRP) siehe bspw.: http://www.sg.ch/news/1/2015/03/wie-gross-sind-die-

regionalen-unterschiede-.html 

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1853
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1770
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Das Baugesetz Kt. SG1 regelt für die Regionalplanung explizite die Energieversorgung in Art. 38: 

Abs. 1 Die Regionalpläne enthalten aufgrund des Bestehenden und des Voraussehbaren und nach Absprache 
mit den Nachbarregionen namentlich folgende Planungselemente von regionaler Bedeutung: 
a) Verkehrsanlagen; 
…b) … e)
f) Wasser- und Energieversorgung; 
g)* Abwasser- und Abfallbeseitigung. 
Abs. 2 
Sie zeigen:* 
1. wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende 

Entwicklung aufeinander abgestimmt werden; 
2. in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, 

die Aufgaben zu erfüllen. 
 

Das Energiegesetz im Kanton SG2 regelt eine Anschlusspflicht welche aber nur im Einzelfall (konkret bei 
Überbauungs- und Gestaltungsplänen) durch die Gemeinden angeordnet wird im Art. 24: 

Abs. 1: Die politische Gemeinde kann in Überbauungs- und Gestaltungsplänen für umgrenzte Gebiete den 
Anschluss von Bauten und Anlagen an Energieanlagen vorschreiben, wenn diese einer rationellen 
und umweltschonenden Energieproduktion gerecht werden. 

Abs. 2: Sie kann für bestehende Bauten und Anlagen den Anschluss vorschreiben, wenn erhebliche Umbau-
ten, insbesondere von Heizungsanlagen, vorgenommen werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Anschlusszwang im Kanton SG nur dann greift, wenn 
eine entsprechende Energieanlage bereits realisiert worden ist. Andererseits ist aber interessant, dass der 
Kanton SG (im Gegensatz zu AG oder ZH) keine wirtschaftlichen Randbedingungen für den Anschluss an 
einen Wärmeverbund definiert. Eine starke Wirkung betreffend Investitionsschutz für genau diese Anlagen 
wird somit kaum erzielt – primär, weil diese Bestimmungen auf Überbauungs- und Gestaltungspläne redu-
ziert sind. Das Baugesetz des Kantons SG enthält überdies relevante Bestimmungen zu Ausnahmebewilli-
gungen, welche die Gemeinden erteilen können in Art. 77: 

Abs. 1, c: Die zuständige Gemeindebehörde kann von den Vorschriften dieses Gesetzes, des Baureglementes 

sowie von Zonen-, Überbauungs- und Gestaltungsplänen abweichende Bewilligungen erteilen: 

…c) wenn eine den öffentlichen Interessen, namentlich den Anforderungen der Energiepolitik, des 

Verkehrs, der Hygiene, der Feuersicherheit, der architektonischen und ortsplanerischen Gestaltung 

besser entsprechende Überbauung erzielt werden kann; 

Zusammenfassend betrachtet definiert der Kanton SG zwar verschiedene, im Einzelfall zielführende Kon-
ditionen zur Förderung erneuerbarer Energie. Aber weil kaum ein konkreter Bezug auf die Raumplanung 
insbesondere auf die Nutzungsplanung der Gemeinde(n) gemacht wird, dienen diese Grundlagen wenig, 
um regionalen Fernwärmekonzepten zum Durchbruch zu verhelfen.  

 

1 Kanton St. Gallen: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht Online verfügbar unter: 
 https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1853  
2 Kanton St. Gallen: Energie-Gesetz Online verfügbar unter:     https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1770 

https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1853
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3.3.3 Kanton Schaffhausen (SH): 

Der Kanton SH kennt eine detaillierte Regelung bezüglich Energieversorgung und Energieanwen-
dung, welche in das Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht integriert ist. 
Interessant aus energiepolitischer Sicht ist die Haltung der kantonalen Behörden zur Vorbildfunk-
tion in der Anwendung erneuerbarer Energien: 

Art. 3a  

1 Kanton, Gemeinden sowie andere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes verhalten sich 
in ihrem Bereich bezüglich der effizienten Nutzung und dem Einsatz erneuerbarer Energie vorbildlich. 
2 Kanton und Gemeinden informieren und beraten bezüglich der Möglichkeiten einer sparsamen und ratio-
nellen Energienutzung sowie der Nutzung erneuerbarer und umweltverträglich produzierter Energien. Kan-
ton und Gemeinden koordinieren ihre Aktivitäten.  
 
Ebenso erweisen sich die Art 17 und 18 des Baugesetzes als umsetzungsstark, sofern passende Quartier-
pläne für die entsprechende Gebiete erlassen werden und auch der Anschluss an einen Wärmeverbund als 
Massnahme zum Energiesparen interpretiert werden darf: 

Art. 17 

1 Der Gemeinderat legt mit dem Quartierplan die Erschliessung oder Gestaltung eines Teilgebietes der Ge-
meinde fest. Der haushälterischen Nutzung des Bodens, dem umweltschonenden, energiesparenden sowie 
architektonisch und ästhetisch guten Bauen und der Gestaltung der Fussgänger- und Fahrradverbindungen 
ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
2 Auch für überbaute Gebiete können Quartierpläne und besondere Vorschriften erlassen werden. 
 

Art. 18 

1 Im Quartierplan können die Bau-, Schutz-, Gestaltungs- und Nutzungsvorschriften der Bauordnung geän-
dert, ergänzt oder ausser Kraft gesetzt werden. Vom Zweck der Zone darf nicht abgewichen werden. 
2 Die zulässigen Abweichungen von Vorschriften über Gebäudemasse, Abstände und die Ausnützung des 
Baugrundes (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 3 - 5) sind in der Bauordnung festzulegen. 
3 Weiter können Vorschriften erlassen werden über die Energiestandards der Gebäude, die Art der zur 
Wärmeerzeugung in Haushalten zugelassenen Energieträger und die Pflicht zur Einrichtung und zum Be-
trieb gemeinsamer Energieversorgungsanlagen oder zum Anschluss an Energieverteilungsnetze oder zent-
rale Wärmeerzeugungsanlagen.  
 
Das Quartierplanrecht gibt im Kanton SH den Gemeinden Jahre zum Voraus die Möglichkeit Nah- oder 
Fernwärme ebenfalls (ähnlich wie im Kt. AG) grundeigentümerverbindlich zu regeln. Was im Gegensatz 
zur Zürcher Quartierplanung für Wärmeverbünde von Vorteil ist: Quartierpläne im Kt. SH können explizite 
auch für bereits überbaute Gebiete erlassen werden.   
 
Überdies regelt Art. 42 des Baugesetzes SH die Grundlagen für die zulässigen Energiebedarfswerte, so-
wie die Wärme- und Kälteverluste von Gebäuden. Die nachfolgenden Art. 42a bis 42m stellen quasi ein 
„Energiegesetz innerhalb des Baugesetzes“ dar, was es nicht nur für den einschlägig interessierten Leser 
wesentlich einfacher macht, die relevanten Rechtsquellen zu finden, sondern auch sehr kompakt viele 
energiepolitisch relevante Fragen des Bauens regelt.  
 

1 Kanton Schaffhausen: Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz vom 1. Dez. 1997) 
(Schaffhauser Rechtsbuch: 700.100); Online verfügbar unter: http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Do-
kumente/gesetzestexte/Band_7/700.100.pdf 
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3.3.4 Kanton Zürich (ZH): 

Der Kanton Zürich verfügt mit dem Planungs- und Baugesetz vom 7. September 1975 (PBG-ZH)1 
über eines der ältesten Baugesetze der Schweiz. Dennoch wurden erst mit der Änderung vom 19. 
August 2013 (dank einer erfolgreichen Volksinitiative) „Zonen mit Anordnungen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien“ zugelassen, resp. für die Ausscheidung durch die Gemeinden ermöglicht:  

Der neu eingefügte § 78 a. im PBG-ZH ist seit 1. Juli 2015 in Kraft und lautet wie folgt: 

§ 78 a (PBG-ZH).  

1 Die Bau- und Zonenordnung kann für im Zonenplan bezeichnete Gebiete Anordnungen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien treffen. 
2 Energiegewinne gestützt auf die Umsetzung von Anordnungen gemäss Abs. 1 werden für die Einhaltung 

der kantonalen Bestimmungen bezüglich der Verminderung des Verbrauchs an nichterneuerbaren Energien 

nicht berücksichtigt. 

Mit Absatz 1 wird auch im Kanton ZH der „Ball klar an die Gemeinden weitergespielt“. Absatz 2 will hingegen 
vermeiden, dass Grundeigentümer in den entsprechenden Zonen, auf andere, ansonsten gebotene, ener-
getische Massnahmen verzichten können. 

Mit §295 PBG-ZH (Absatz 2) wird ebenfalls eine Anschlusspflicht festgelegt:  
 

§ 295 (PBG-ZH) 
2 Wenn eine öffentliche Fernwärmeversorgung lokale Abwärme oder erneuerbare Energien nutzt und die 

Wärme zu technisch und wirtschaftlich gleichwertigen Bedingungen wie aus konventionellen Anlagen an-

bietet, kann der Staat oder die Gemeinde Grundeigentümer verpflichten, ihr Gebäude innert angemessener 

Frist an das Leitungsnetz anzuschliessen und Durchleitungsrechte zu gewähren. 

Zweifellos ist eine KVA als Quelle zu betrachten, welche sowohl lokale Abwärme anbietet, als auch (bspw. 
mit „Altholz“) erneuerbare Energieträger verwertet. Diese Anforderungen von §295, Abs 2 dürfen somit als 
vollumfänglich erfüllt bezeichnet werden. Interessant ist jedoch, dass beim Leitungsnetz nicht zwischen 
Grob- und Feinerschliessung unterschieden wird. Die Tatsache, dass sowohl die Anschlusspflicht, als auch 
das Durchleitungsrecht stipuliert werden zeigt, dass mit „das Leitungsnetz“ lediglich die Groberschliessung 
gemeint sein kann. Anschlusspflichten und Durchleitungsrechte sind nämlich klassische Elemente der Fei-
nerschliessung – oder im konkreten Falle des Kantons Zürich auch des Quartierplanrechts2  – jedoch sind 
die konkreten quantitativen Angaben zur Unterscheidung zwischen Grob- und Feinerschliessung nicht in 
der Quartierplanverordnung selbst, sondern in den Normalien über die Anforderungen an Zugänge geregelt  

(Zugangsnormalien des Kt. Zürich)3 definiert. Für die Detailunterscheidung wird überdies auch das Kriterium 
zur Definition der Qualität beim öffentlichen Verkehr beigezogen.  

 

1 Planungs- und Baugesetz vom 7. September 1975 (PBG-ZH) Zürcher Gesetzessammlung: online abrufbar 
unter: http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700 

 
2 Verordnung über den Quartierplan vom 18. Januar 1978 Zürcher Gesetzessammlung: online abrufbar unter: 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.13    
 
3 Normalien über die Anforderungen an Zugänge vom 9. Dezember 1987: Zürcher Gesetzessammlung: online abruf-

bar unter: http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.5 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=701.13
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.5
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Quartiere mit maximal zwischen 300 und 600 Wohneinheiten sind klar mit Anlagen der Feinerschliessung 
zu bedienen. Grössere Stadtteile mit maximal zwischen 600 und 1000 Wohneinheiten sind mit Sammel-
strassen, d. h. mit einer Groberschliessung zu bedienen. Derartige Anlagen der Groberschliessung sind 
vollumfänglich durch die Gemeinde zu finanzieren – es sei denn es bestehe ein entsprechender Eintrag in 
einem regionalen oder kantonalen Richtplan. Gemäss Strassengesetz1 des Kt. ZH gelten alle Anlagen, die 
im regionalen oder kantonalen Richtplan eingetragen sind als „Kantonsstrassen“ und sind mit dem Fonds 
zum Bau und Unterhalt der Strassen von überkommunaler Bedeutung zu finanzieren.  

Teil 3 des Strassengesetzes: „Einteilung der Strassen“: 

§5. Staatsstrassen sind die gemäss Planungs- und Baugesetz in den kantonalen und regionalen Verkehrsplä-

nen festgelegten Strassen. Alle übrigen Strassen sind Gemeindestrassen. 

Inwiefern diese Bestimmung auch für die Finanzierung von Groberschliessungen der Fernwärme relevant 
sein kann, ist im konkreten Anwendungsfall in Kap. 5.3 und 5.4 zu diskutieren. 

Auch im Kt. ZH ist die zeitliche Abfolge behördlicher Entscheide nicht so vorgegeben, dass eine langfristig-
verbindliche Planung eines (neuen oder zu erweiternden) Fernwärmenetzes räumlich exakt und zielgerich-
tet angegangen werden kann. Zuerst müsste nämlich ein Fernwärmesystem mit seinen Haupt-Erschlies-
sungen projektiert evtl. bewilligt, (ggf. schon gebaut und finanziert…) sein, bevor gestützt auf §295 PBG-
ZH (Absatz 2)) der Anschluss im Rahmen eines laufenden Baubewilligungsverfahren verlangt würde. Bevor 
aber der Betreiber eines auszubauenden Netzes darauf zählen kann, dass er auch Kundschaft zum An-
schluss „zwingen“ darf sind evtl… mehrere hängige Baugesuche mit anderweitigen Heizungssystemen be-
reits bewilligt. …ein wirksamer und „dichter“ Investitionsschutz sieht anders aus! 

Im kantonalen Energiegesetz (EnerG-ZH vom 19. Juni 1983)2 wird der Gesetzeszweck unter anderem wie 
folgt definiert:  

§1, Abs. d.: „die Effizienz der Energieanwendung zu fördern und im Rahmen des kantonalen Zuständigkeits-

bereiches bis ins Jahr 2050 den CO2-Ausstoss auf 2,2 Tonnen pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr zu 

senken.“  

Der Kanton Zürich verfügt damit über sehr detailliert umschriebene Regelungen und Zielvorstellungen, aber 
oftmals werden diese in der politischen Praxis durch Relativierungen und „Kann-Formulierungen“ abge-
schwächt. Auch die Aufgaben- respektive Kompetenz-Verteilung wird nicht durch eine präzise, verbindliche 
Gesetzgebung, sondern öfters erst im konkreten (Streit-)Fall definiert.  

Umso wichtiger ist es, dass sich eine territorial passende und verbindlich agierende Trägerschaft 
für überkommunale Erschliessungsanlagen formiert, damit Projekte nicht zwischen den Ebenen 
Kanton, KVA-Region und Gemeinden hin und hergeschoben werden und zwischen der Bank 
(Richtplan) und dem Stuhl (Nutzungsplan) hinunterfallen… 

LIEBER AUF EINEM DREIBEIN „KANTON, REGION UND GEMEINDE“ SITZEN, STATT ZWISCHEN STUHL UND BANK FALLEN! 

 

1 Gesetz über den Bau und den Unterhalt der öffentlichen Strassen (Strassengesetz vom 27. September 1981: Zür-
cher Gesetzessammlung: online abrufbar unter:  http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/er-
lass.html?Open&Ordnr=722.1 

 
2 Energiegesetz vom 19. Juni 1983: Zürcher Gesetzessammlung: online abrufbar unter: http://www.zhlex.zh.ch/Er-

lass.html?Open&Ordnr=730.01    
 

http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=722.1
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=722.1
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.01
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=730.01
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Der Kanton Zürich hat betreffend Wärmenutzung ab KVA tatsächlich Richtplan-Festsetzungen ge-
troffen (gemäss Kantonsratsentscheid vom 18. März 2013)1:  

Kantonsrat Kt. Zürich: Minderheitsantrag aus der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU): 
…Im kantonalen Richtplan werden Kehrichtverbrennungs- und Abwasserreinigungsanlagen 

sowie weitere Anlagen zur Nutzung von tiefer Geothermie bezeichnet, wenn sie ein Abwärme- bzw. Umwel-

tenergiepotential von mehr als 10'000 MWh/a aufweisen. Zudem werden Heizkraftwerke und Hauptleitun-

gen für die Versorgung mit Fernwärme bezeichnet:   

 

Die vor Ort relevanten Festsetzungen sind in Kap. 5.3, resp. 5.4 kommentiert. 

3.3.5 Fazit für die Kantone AG, SG, SH und ZH: 

Die Situation im Raumplanungs- und Energierecht in vier Nord- oder Ostschweizer Kantonen be-
weist einmal mehr die verblüffende Lebendigkeit des Schweizerischen Förderalismus. Dies ist eine 
Situation, welche es für (interkantonal oder international tätige) Investoren nicht gerade einfach 
macht, die Realisierungschancen von (innovativen und daher evtl. auch stärker risikobehafteten) 
Energieprojekten im städtebaulichen Bereich abzuschätzen.  

In allen vier Kantonen wird der energiepolitische Ball ganz klar an die Gemeinden weitergespielt. 
Das bedeutet aber auch, dass eine innovative und effiziente Energie(-Infrastruktur-) Politik sehr 
schnell einmal an den Gemeindegrenzen Halt macht. In etlichen Kantonen stellt sich demnach die 
„Huhn oder Ei“ Frage: Braucht es zuerst eine gebietsweise, grundeigentümerverbindliche Festle-
gung eines FW-Gebietes mit genereller Erschliessungspflicht oder reicht eine generell abstrakte 
Anschlusspflicht zu Lasten der Grundeigentümer in Bereichen von projektierten – und im besserem 
Falle auch bereits bau- und finanzrechtlich genehmigten – FW-Projekten? 

Anhand der nachfolgenden Fallbeispiele von KEZO (= Kehrichtverwertung Zürcher Oberland) und 
LIMECO (= Entsorgungsanstalt im Limmattal) lässt sich die Wichtigkeit von interkommunaler – 
wenn nicht gar interkantonaler Koordination aufzeigen (vgl. Kap. 3.4 resp. 5.3) 

Es scheint einstweilen aus klimapolitischer Sicht (noch) nicht notwendig, sogleich die „Hilfe“ in 
neuen (rigideren) Regelungen auf Bundesebene zu suchen; vielmehr könnten die untersuchten 
Kantone – und natürlich auch alle anderen Kantone – vermehrt von ihren Erfahrungen gegenseitig 
profitieren und (evtl. schrittweise) die eigene Gesetzgebung gezielt, an die kantonalen Bedürfnisse 
angepasst ergänzen.  Ebenso sollte in etlichen Kantonen die Abstimmung zwischen Baurecht, 
Raumplanungsrecht und Energierecht verbessert werden.  

Insbesondere sollten die Kantone bei grossen energiepolitischen Projekten, basierend auf 
der horizontalen Ebene (Kantone unter sich; vor allem mit den direkten Nachbarkantonen) 
und auf der vertikalen Ebene (Gemeinde – Kantone – Bund) sehr frühzeitig eine verbindliche 
Koordination anstreben. Sicherlich sind zu den „grossen energiepolitischen Projekten“ 
auch die Standortplanung und Standortoptimierung von KVA zu zählen. 

 

 

1 Revision des kantonalen Richtplans (Vorlage 4882 b): Kantonsratsanträge aus der parlamentarischen Vorbera-
tung: on-line abrufbar unter: http://www.kantonsrat.zh.ch/media/8609/4882_b_Übersicht_über_die_Anträge.pdf 

http://www.kantonsrat.zh.ch/media/8609/4882_b_Übersicht_über_die_Anträge.pdf


Erfolgsfaktoren für Fernwärme 

20 

 

3.4 REGIONALE (POLITISCH/ORGANISATORISCHE) AUSGANGSLAGE 

Von drei KVA-Betreibern im Kanton Zürich sind ihre unterschiedlichen Rechtsformen innerhalb der 
Gemeindestruktur des Kantons zu vergleichen: Eine KVA mit Fernwärmeabteilung als Teil eines 
Stadtwerkes, das voll in die städtische Verwaltung integriert ist (Winterthur). Die interkommunale 
Anstalt (8 Gemeinden rund um Dietikon/ZH) und der (Gemeinde-)Zweckverband mit 36 Gemein-
den rund um Hinwil. Deshalb lohnt sich ein Blick auf diese Organisationsformen (in Kap. 5.3.1).  

Die betrachteten Gemeinde(-zusammenschlüsse) sind: 

KEZO – Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland: organisiert als Zweckverband von 
total 36 Gemeinden in zwei verschiedenen Kantonen (in SG und ZH) und mit rund 400‘000 Ein-
wohnenden. Sowie die LIMECO mit 8 Gemeinden des zürcherischen Limmattales und rund 80‘000 
Einwohnenden. Für eine semi-quantitativen Eichung bezüglich der Erschliessbarkeit einzelner 
Quartiere werden unterschiedlichste Musterquartiere aus Winterthur analysiert. Diese meist erfolg-
reich an Nah- oder Fernwärme angeschlossenen Quartiere wurden dank spezieller Ortskenntnisse 
des Autors ausgewählt und sind verteilt über die Stadt Winterthur (mit rund 115‘000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern). 

Der Vergleich der beiden regionalen Beispiele LIMECO und KEZO ermöglicht nicht nur, den Ein-
fluss unterschiedlicher Verbandsstrukturen sondern auch die Wirkung fachübergreifender politi-
scher Handlungsfelder zu verdeutlichen. Die Erfolgsfaktoren, und insbesondere auch die Rahmen-
bedingungen aus der Raumordnung, welche für die Fernwärme in schweizerischen Agglomeratio-
nen bestehen, werden dadurch exemplarisch herauskristallisiert und diskutiert.  

 

3.5 LOKALE, RAUM- UND ENERGIEPLANERISCHE ASPEKTE (AUS WINTERTHUR) 

Die politische Arbeit mit Hilfe eines kommunalen, raumrelevanten Energieplanes hat Tradition in Winterthur. 
Eine erste Fassung wurde Mitte der achtziger Jahre entwickelt und 1987 durch das lokale Parlament be-
schlossen. Der aktuelle Energieplan wurde in den Jahren 2010 bis 2012 überarbeitet und wiederum vom 
Parlament genehmigt; wodurch auch er als Grundlage zum Tätigen gebundener Investitionen dienen soll. 
Der Plan unterscheidet innerhalb des Siedlungsgebietes der Stadt verschiedene Teilgebiete: Gebiete, die 
für einen Ausbau des Fernwärmenetzes in Frage kommen; Gebiete, welche weiterhin energetisch für die 
Wärmeerzeugung durch Gas erschlossen sind - und erschlossen bleiben sollen. Schliesslich werden Ge-
biete bezeichnet, welche sich für Nahwärmeverbünde eignen, die von einer quartierbezogenen Zentralhei-
zung aus (bspw. mit Holzschnitzel) beheizt werden sollen.  

Stadtwerk Winterthur, welches sowohl das Fernwärmenetz als auch diverse Nahwärmeverbünde und das 
Gasnetz projektiert, baut und betreibt, agiert somit als klassisches Querverbundunternehmen. In dieser Ei-
genschaft ist das Stadtwerk in der günstigen Lage, dass Vor- und Nachteile der meisten Netzentwicklungen 
quasi firmenintern ausgeglichen werden können: dergestalt, dass sich unangenehme Wirkungen, gegen-
über der Kundschaft meist abfedern lassen. Solche Wirkungen können sowohl in einem frühzeitigen Netz-
rückbau beim Gas als auch in einem wegen einzelner, energetisch wichtiger Bauprojekte forcierten (für 
weitere Anschlussgebiete jedoch voreiligen) Netzausbau bei Nah- oder Fernwärme bestehen. Ohne die 
kommunale Energieplanung liesse sich diese differenzierte Politik der Netzentwicklung niemals mit der not-
wendigen Transparenz durchziehen. 
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4 THEORETISCHER TEIL (WAS EFFIZIENT SEIN SOLL MUSS DICHT SEIN!) 

Für jedes Energienetz ist es eine physikalische Selbstverständlichkeit: Netze müssen DICHT 
sein. Bei der Elektrizität wird zwar nicht von Dichtigkeit gesprochen, dennoch haben Kurzschlüsse 
oder Erdschlüsse fatale, oft tödliche Folgen. Dasselbe gilt meist auch für Gasversorgungen: je 
nach Gebäudesituation kann Undichtigkeit zu Verpuffungen, ja Explosionen führen. Undichte Stel-
len sind bei der Wasserversorgung meist am harmlosesten, aber auch hier kann im Falle der Fern-
wärme ausströmendes heisses Wasser oder heisser Dampf fatale Folgen haben… 

Was aber physikalisch gilt, gilt im Falle von Fernwärmenetzen auch organisatorisch: Die fünf Er-

folgsfaktoren folgen den Buchstaben des „Zauberwortes“   D-I-C-H-T      Tabelle 1: 

D ichte:  
…gemeint sind bauliche Dichte eines Quartiers, Nutzungsdichte von (in) Gebäuden und 
Energiedichte bei industriellen Prozessen; das sind die primären Voraussetzungen, damit 
sich eine netzgebundene Energieversorgung überhaupt lohnt. 

 I nfrastrukturen: 
…ohne Infrastrukturen eines Verteilnetzes läuft gar nichts! Infrastrukturen bedeuten aber 
auch gewaltige Investitionen, weshalb auch ein verbindlicher (oder dichter) Investitions-
schutz zumindest für Anlagen der Groberschliessung vonnöten ist. 

C onvergenz (der Netze): 
…das Fernwärmenetz soll bspw. an Stelle eines kleineren Nahwärmeverbundes oder im 
Bereich des (bestehenden) mit Erdgas-Gebietes erweitert werden. Über den kommunalen 
Energieplan ist es wichtig, die Abgrenzung der Gebiete festzulegen, und die zeitliche Ab-
folge zu definieren: Es bedarf zeitlicher und räumlicher Convergenz und das wiederum ruft 
nach einer optimalen „Coordination“ zwischen den verschiedenen Energiesystemen. 

H oheit (und Höflichkeit): 
…eine gute „Coordination“ zwischen Bauträgern und Energieträgern bedarf einer rechtssi-
cheren Raum- und Energieplanung. Dies ist eine hoheitliche Verantwortung, welche auf 
den Stufen Kanton, Region und Gemeinde wahrgenommen werden muss. Mit Höflichkeit 
können evtl. die Bauträgerschaften zum Anschluss an ein Fernwärmenetz eingeladen wer-
den, mit wirtschaftlichen Argumenten lassen sie sich wohl noch besser überzeugen; Es ist 
jedoch klar von Vorteil, wenn auch ein Anschlusszwang als Instrument  (mit „hoheitlichen“ 
Auflagen zum Baugesuch) für die Gemeindebehörden zur Verfügung steht. 

T erminierung 
…ohne gute Terminierung zwischen sich abzeichnenden baulichen Entscheiden, bspw. 
Sanierungen von Wohngebieten und der Vorbereitung einer Anschlussleitung, ist kein 
Kunde gewonnen. Auch das Ablösen eines Teils einer Gasnetz-infrastruktur durch eine 
Fernwärmeerschliessung muss sowohl gut terminiert als auch gut kommuniziert werden. 
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4.1 DREI ALLGEMEINE ERFOLGSFAKTOREN: DICHTE, INFRASTRUKTUR, CONVERGENZ  

Sowohl die Bundesrepublik Deutschland (BRD) als auch die Schweiz sind Bundesstaaten mit stark 
eigenständig operierenden Gliedstaaten (Bundesländer, resp. Kantone). Während sich in der BRD 
eine starke Organisation für die gemeinsamen Interessen der Fernwärme-Betreibenden einsetzt1,2; 

zeigt sich in der Schweiz ein stärker vom Föderalismus geprägtes Bild (siehe auch Kap. 3.3).   

Als drei allgemeingültige Erfolgsfaktoren sind erstens die Dichte der Siedlungen (gemessen an 
der Summe von Einwohnenden und Arbeitsplätzen oder auch als Gebäudevolumina - jeweils pro 
Flächeneinheit); Zweitens das Vorhandensein von Infrastrukturen (Netzen), aber auch organisa-
torische Elemente der Kundenbindung zu beachten. Drittens ist es im Sinne einer Netz-Conver-
genz zu verstehen, wenn eine optimale Ablösung, für einen Teil der Gaserschliessung oder eines 
kleineren, fossil beheizten (Nah-)wärmenetz durch einen FW-Anschluss von statten geht. 

Dies wurde abermals an einer internationalen Tagung des AGFW 2017 in Hamburg verdeutlicht3. Die Netz-
Convergenz lässt sich offensichtlich am besten gewährleisten, wenn es eine gesamtverantwortliche Institu-
tion für die lokale Energieversorgung gibt, so wie es beispielsweise in Basel, Genf, Bern und Winterthur der 
Fall ist. Nicht der Fall ist dies aber bspw. in Zürich und in etlichen kleineren Städten des Kantons Zürich, wo 
die Gasversorgung teilweise in Konkurrenz zur Fernwärme und zur Stromversorgung operiert.  

Speziell interessant ist der Fall der Stadt Frauenfeld, wo es versäumt wurde, rechtzeitig eine geeignete, 
städtische Trägerschaft formell zu institutionalisieren um die Umstellung von Gas auf Fernwärme reibungs-

los zu gewährleisten. Auch in Frauenfeld empfiehlt es sich jetzt umso dringender, das städtische Werk – so 

umfassend wie möglich – als das städtische Querverbund-Unternehmen für die Strom-, Gas-, Wasser- und 
Wärmeversorgung „aus einer Hand“ zu etablieren. 

Die beiden weiteren, eingangs vorgestellten Erfolgsfaktoren (Hoheitlichkeit und Terminierung) ha-
ben dagegen stärker operativen/situativen Charakter und werden unter den lokalpolitischen Er-
folgsfaktoren (Kap. 4.2) genauer beschreiben.  

 

 

 

 

 

 

1 Die deutsche Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW) ist eine entsprechend aktiv als Lob-
byistin tätige Organisation mit einer internationalen Reputation als Fernwärmeförderin. 

 
2 Leitfaden „Schnittstelle Stadtentwicklung und technische Infrastrukturplanung“ der deutschen Arbeitsgemeinschaft 

für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW, 2. Auflage, 2013). In diesem Leitfaden wird die Erschliessungswürdig-
keit von typisierten Siedlungsstrukturen und der Gebäudesanierungs-Fähigkeit und -Würdigkeit analysiert und 
bewertet. 

 
3 Tagung der AGFW zum Thema „Erneuerbare Zukunft der städtischen Fernwärme“ vom 3. April 2017 in Hamburg, 

mit Fallbeispielen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden. 
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4.1.1 Erfolgsfaktor Dichte 

Dichte: gemessen mit Einwohnenden und Arbeitsplätzen pro Flächeneinheit, aber auch auf Grund 
der (branchenspezifischen) Nutzungsdichte und ggf. der (gebäudespezifischen) Sanierungsdichte  
(= sanierungsbedürftige Bauten pro Fläche). Im Kanton ZH sind im GIS-Browser1 aktuelle und 
wertvolle Daten öffentlich zugänglich! 

Für Deutschland zeigt die AGFW die Bedeutung der Siedlungsdichte für Nah- oder Fernwärmenetze detail-
liert auf. Im Leitfaden „Schnittstelle Stadtentwicklung und technische Infrastrukturplanung“2 wird die Gebäu-
desubstanz einerseits in acht Siedlungsstrukturtypen und anderseits nach zehn Baualtersklassen differen-
ziert beurteilt. Diese Unterscheidungen sind nicht „tel quel“ auf Verhältnisse in der Schweiz übertragbar. Als 
Grundregel gilt, dass für Nahwärme (NW) im Bereich eines Kleinquartiers ab ca. einer GFZ (Geschoss-

Flächen-Ziffer)3 von ca. 0,6 respektive für einen FW-Anschluss ab einer GFZ von ca. 1,0 die Erschliessung 

durch eine Wärmeversorgung prüfenswert ist: Im zweiten Falle (FW mit GFZ 1,0) ergibt das - bei einer 
durchschnittlichen (Brutto-)Geschosshöhe von 2,5 bis 2,8 Metern (üblich für ältere Wohnbauten vor etwa 
1960) - ein gemitteltes Gebäudevolumen von 26‘500 m3 pro Hektare. 

Um diese detaillierten Erkenntnisse vereinfacht auf die Beispiele im Kanton Zürich übertragen zu können 
werden die folgenden drei Quartiertypisierungen angewendet. Für diese Typen von Quartieren oder Arealen 
(bspw. grössere Arealüberbauungen nach zürcherischem Recht), sollte sich prinzipiell ein Anschluss an 
FW lohnen: 

1. Dienstleistungs- oder Zentrumszonen (evtl. in Umnutzung befindliche Industriezonen) 
Paradebeispiel: «Sulzer-Areale» in Winterthur (Stadtmitte mit grossflächiger Gestaltungsplanpflicht) 
oder (Neuhegi ebenfalls mit Sondernutzungsplänen) 

2. Dichte Wohnzonen, weitestgehend mit Mehrfamilienhäuser überbaut, deren Baujahr vor 1975 liegt 
und bei welchen aus städtebaulichen, denkmalpflegerischen und / oder sozialpolitischen 
Überlegungen Ersatzbauten nur in Ausnahmefällen in Frage kommen würden: Paradebeispiele: 
Areale Ob. Deutweg oder Ob. Briggerstr. in Winterthur.  

3. Ortskerne: Paradebeispiele: alte, kompakte Dorf-Zentren von „Alt-Hegi“, Hinwil oder Rüti (ZH). 
Unterstehen derartige Kernzonen einem quartierüblichen Fassaden und/oder Volumenschutz, dann 

dürfte die Rate energetischer Gebäudesanierungen unterdurchschnittlich bleiben womit ein FW-
Anschluss tendenziell bevorzugt würde. 

Im empirischen Teil der Arbeit werden anhand von „Musterquartieren“ in Winterthur optimale Werte 
für Anschlüsse an Wärmnetze quantifiziert (vgl. Kap. 5.2). 

 

1 GIS-Browser, Datenebene (Karte) zum Thema „Quartieranalyse für Siedlungserneuerung“: on-line abrufbar un-
ter https://maps.zh.ch 

 
2 AGFW (…vormals: Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft; 2013): Schnittstelle Stadtentwick-

lung und technische Infrastrukturplanung, ein Leitfaden von der Praxis für die Praxis, AGFW (Hrsg.), Frankfurt 
am Main, 186 S. 

 
3 GFZ (Geschoss-Flächen-Ziffer) Summe der (nutzbaren) Flächen aller Geschosse eines Gebäudes dividiert 

durch die Grundfläche der zum Gebäude zugehörigen Parzelle. Der im schweizerischen Planungsrecht analog 
anwendbare Begriff ist die Ausnützungsziffer (AZ) oder je nach Gemeinde die Baumassenziffer (BMZ als Ge-
bäudevolumen pro Grundfläche). Dieser Schwellenwert würde (mit GFZ = 1) bei 26‘500 m3/ha liegen; Falls 
mit einer gemittelten, technischen Geschosshöhe von 2,65 m gerechnet wird. 

https://maps.zh.ch/
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4.1.2 Erfolgsfaktor Infrastruktur 

Ein ebenso wichtiger Erfolgsfaktor für Fernwärmenetze, der zumindest interkommunal, wenn nicht 
interkantonal gesichert werden muss, ist ein frühzeitiger Investitionsschutz für die Infrastrukturen. 
Dazu gehört insbesondere eine raumplanerisch gut vorbereitete Projektabgrenzung als Planungs-
grundlage; dies um die Effizienz der Wärmeverteilung über mehrere Jahrzehnte zu garantieren.  

Die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen wird wegen zunehmender Gebäudesanierungen und da-
mit einhergehend auch vermehrter Gebäudeautarkie immer wieder neu auf die Probe gestellt. Dies 
zeigt eine durch das Bundesamt für Energie bereits 2008 in Auftrag gegebene Studie (BfE 2011)1 
anhand von Beispielen aus dem schweizerischen Mittelland auf. Gerade auch deshalb müssen 
interkommunal; ja – sogar interkantonal die Energieplanung und die Raumplanung deutlich besser 
aufeinander abgestimmt werden. Damit die Basis-Infrastruktur, das heisst die Groberschliessung 
für eine langfristige Verwendung optimal konzipiert werden kann, ist es wichtig, frühzeitig die Netz-
Topologie für diese Infrastruktur festzulegen. 

Während in Deutschland sehr viele (Nah- und Fern-)Wärmenetze bis heute primär fossil beheizt werden 
sind die grössten Wärmenetze in der Schweiz meist in Abhängigkeit von KVA erstellt worden: Beispiele 
Zürich, Bern, Basel.  

In Luzern wurde die alte KVA durch die Anlage in Perlen ersetzt und erweitert; deren Lage wurde zwar in 
der Nähe der Papierfabrik Perlen als wichtigstem Abnehmer von Dampf gewählt. Aber dennoch wird nun 
die Projektierung einer FW(-verbindungs-) -Leitung zurück in Richtung Stadt Luzern vorangetrieben. Die 
Wärmenetze in Deutschland bilden aktuell ein sehr gutes Instrument zur Entkarbonisierung der Wärmever-
sorgungen: Mit mehr oder weniger zentralen Eingriffen in die Wärmeerzeugung, bspw. durch den Ersatz 
eines Öl- oder Erdgas-Blockheizkraftwerkes durch eine Holzschnitzelfeuerung oder eine Biogasanlage als 
Wärmelieferant, kann die Wärmeversorgung eines grösseren Versorgungsgebietes „auf einen Schlag“ kli-
mafreundlicher ausgestaltet werden. 

Im Gegensatz zu Deutschland oder partiell zu Österreich wird es in der Schweiz vermehrt darum 
gehen, an einem System von KVA und zugehörigen Netzinfrastrukturen weiter zu bauen. Beides: 
KVA und Netz sind strukturell zur Kategorie der Groberschliessung zu zähen. Dies soll mit einer 
sorgfältigen Standortwahl und einer – im kooperativen Sinne – durchdachten Kapazitätsplanung  
vorbereitet und auch entsprechend raumplanerisch abgesichert werden. 

 

 

 

 

 

1 Bundesamt für Energie: Die Zukunft leitungsgebundener Energieversorgungssysteme; Schlussbericht vom 3. Mai 
2011, (BfE (Hrsg., econcept AG, Zürich, Auftragnehmer), (23 + 169 S.)  
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4.1.3 Erfolgsfaktor Netz-Convergenz  

In Deutschland hat sich eine Form der Netz-Convergenz seit Jahrzehnten durch die Erstellung von 
Blockheizkraftwerken (BHKW) entwickelt und bewährt. Im optimalen Falle konnte damit an Kon-
zentrationspunkten des Verbrauchs von Wärme und von Elektrizität ein gut auf den entsprechen-
den, lokalen Verbrauch angepasster Energielieferant (als BHKW) positioniert werden. Da sehr oft 
diese BHKW in Deutschland mit Erdgas (oder Biogas) befeuert werden, ergibt sich auch für das 
Gasnetz einen räumlichen Fixpunkt in Form einer Ausspeisestelle.  

In der Schweiz sind im Gegensatz dazu die Gas- und die Wärmenetze weitgehend unabhängig 
voneinander gewachsen. Es wurden deutlich weniger und deutlich später quartierbezogene NW-
Netze gebaut und die Fernwärme wurde erst etwa ab den 1960-er Jahren mehrheitlich mit Aus-
gangspunkt einer KVA projektiert und entwickelt. Dennoch besteht mit zunehmender energetischer 
Autarkie der Gebäude auch in der Schweiz das Problem einer Konkurrenzierung von Gas- und 
Wärmenetzen. 

Mit dem Energieplan der Stadt Winterthur wird angestrebt, das Gas-, allenfalls vorhandene  Nahwärme-
netze und das Fernwärmenetz zu entflechten. In jedem einzelnen Quartier sollte jeweils nur eine leitungs-
gebundene Wärme-Energieversorgung zur Verfügung gestellt werden; so das Hauptziel der städtischen 
Energieplanung. Speziell in Winterthur konnten frühzeitig die Wärmeverteilnetze auf den ehemaligen In-
dustriearealen Sulzer-Stadtmitte und Sulzer in Neuhegi-Grüze von der Industrie übernommen und an das 
Fernwärmenetz der KVA angeschlossen werden. Dazu waren aufwändige Querungen von wichtigsten Ei-
senbahnachsen notwendig, welche jedoch dank gut „gepolsteter“ Reserven der Fernwärme (sogar ohne 
Quersubventionierung) finanziert werden konnten. Selbstverständlich war aber auch in diesem Falle die 
einwandfreie «Cooperation» zwischen den Abteilungen KVA und Fernwärme unumgänglicher Erfolgsfaktor. 

 

4.2 ZWEI SITUATIONSBEZOGENE ERFOLGSFAKTOREN: HOHEIT UND TERMINIERUNG  

4.2.1 Erfolgsfaktor Hoheit 

Für die Wärmeversorgung, insbesondere im Falle der Fernwärme ist der Netzbetreiber unweiger-
lich auf die Bereitstellung von Durchleitungsrechten – und dies insbesondere im öffentlichen Grund 
– angewiesen. Ohne das Einverständnis oder noch besser mit der aktiven Unterstützung der ho-
heitlich für den öffentlichen Strassenraum zuständigen Territorialbehörde (meistens Gemeinde o-
der Kanton)  lässt sich demnach eine FW-Versorgung schwerlich erstellen. Der Erfolgsfaktor Ho-
heit bedeutet aber auch, dass die Groberschliessung mit Fernwärme via behördenverbindliche 
Richtplanung klar als hoheitliche Aufgabe von Kanton, Region oder Gemeinde  verstanden und 
wahrgenommen wird – womit nicht gesagt ist, wie im Einzelfalle die Finanzierung zu regeln sei. 

Ergänzend dazu spielt die baurechtliche Hoheit eine entscheidende Rolle. Mit einem generellen, 
nutzungsplanerischen(!) Anschlusszwang wie im Beispiel der Kantone AG und SH kann die zu-
ständige Baubewilligungsbehörde sowohl bei Neubauten, wie auch bei Heizungsersatz den An-
schluss an ein projektiertes oder bereits erstelltes Wärmenetz vorschreiben. Etwas weniger aus-
geprägt ist dieses hoheitliche Potenzial im Kanton ZH; und noch weniger ausgeprägt (oder präzi-
ser: an Regionen und/oder grosse Gemeinden weiterdelegiert) ist es im Kanton SG. 
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Die konkrete Durchsetzung dieses hoheitlichen Potentials illustriert ein Baurekurs-Gerichtsentscheid aus 
dem Kanton Zürich1 von 2012: Einem 2011 erstinstanzlich zum Anschluss an die Fernwärme statt zum 
Ersatz einer alten Gasheizung verpflichteter Grundeigentümer wurde auch vom Rekursgericht der An-
schlusszwang auferlegt; Dies obschon die einmalige Anschlussgebühr fast doppelt so hoch war wie die 
Kosten einer neuen Gasheizung. Auschlaggebend bei diesem Entscheid war erstens der Eintrag des frag-
lichen Gebietes im kommunalen Energieplan als Fernwärmegebiet, zweitens die Tatsache, dass ein An-
schluss an die Fernwärme über eine entscheidend viel längere Amortisationsfrist abgeschrieben werden 
kann. 

Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass die hoheitlich Verantwortlichen auf mehreren Ebenen tätig sein müs-
sen, um erfolgreich Fernwärme-Anschlüsse durchsetzen zu können. Es braucht sowohl eine prospektive, 
raum- und/oder energieplanerische Festlegung, um die „Spielregeln“ im Voraus zu deklarieren, als auch 
eine konsequente Umsetzung im Alltag der Baubewilligungspraxis. 

4.2.2 Erfolgsfaktor Terminierung 

Das obige Beispiel des Baurekursentscheides im Kanton Zürich1 zeigt auch, dass die Terminierung 
im Einzelfall sehr wesentlich ist. Dies gilt im Besonderen für einen (allenfalls überraschend) fälligen 
Ersatz einer Heizung in einem bestehenden Gebäude. Hier kann ein Fernwärmeanschluss nur 
funktionieren, wenn die entsprechende Groberschliessung bereits vollständig realisiert worden ist. 

Etwas mehr Spielraum bei der Terminierung besteht offensichtlich bei allen Neubauvorhaben. Dieser kann 
insbesondere dann optimal gewährleistet werden, wenn folgender Ablauf eingehalten wird:  

1. Die allenfalls noch notwendige Groberschliessung planerisch absichern (Energieplan, Richtplan, 
etc.) und bis zur Baureife projektieren. Parallel dazu muss die (meist externe) Finanzierung der Gro-
berschliessung durch die öffentliche Hand, (evtl. Bund, Kanton, Gemeinde, aber auch KVA (gemäss 
Kap.  3.2.2 und 3.2.3)) geregelt werden. 

2. Die zu bestimmende Feinerschliessung der Grundstücke in einem vereinheitlichten Verfahren, 
bspw. einem Quartierplan, einer Arealüberbauung oder anderer Instrumente der Sondernutzungs-
planung grundeigentümerverbindlich koordinieren, projektieren und parallel mit allen anderen bauli-
chen Erschliessungsmassnahmen ausführen. Parallel dazu wird ein Finanzierungsschlüssel für die 
Grundeigentümer erstellt.  

In einem weiteren Zürcher Fallbeispiel zeigt sich jedoch auch, dass bei einem (überstürzt öffentlich 
gemachtem) Rückbauvorhaben der Gasversorgung dieses Gebiet nur bei sehr guter Terminierung 
(noch) erfolgreich zu einem Nahwärmeverbund überführt werden könnte. Ein neues energetisches 
Ersatzsystem wäre sehr frühzeitig zu projektieren und den betroffenen Grundeigentümern zur ver-
traglichen Absicherung – ebenso frühzeitig, sprich: Jahre zum Voraus – zu empfehlen. Bei ent-
sprechender Terminierung muss im Sinne der Netz-Convergenz vorsichtshalber mit Fristen von 
zehn bis zwanzig Jahren gerechnet werden. Insbesondere, weil fairerweise die Amortisationsfris-
ten von bestehenden Gas- oder Ölheizungen in Betracht gezogen werden müssen. 

 

1 Nicht publizierter Entscheid des Baurekursgerichtes des Kantons Zürich, Nr. R4 2011.00176 vom 14. Juni 2012: 
BRG IV 0094/2012   
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5 EMPIRISCHER TEIL: (DIE SITUATION IN DREI ZÜRCHER KVA-REGIONEN) 

5.1 DIE (INTER-)KANTONALE EINBETTUNG DER DREI KVA-/REGIONEN 

Der Erfolgsfaktor „Dichte“ gilt im erweiterten Sinne auch für eine ganze KVA-Region: Der Input in 
eine KVA in Form von Siedlungsabfällen sollte möglichst aus derselben Gegend kommen in wel-
cher auch das räumlich beschränkt verfügbare Endprodukt Wärme verteilt und genutzt werden 
kann. Dadurch kann sich eine KVA als Dienstleistungs-Unternehmen in mehrfacher Hinsicht profi-
lieren und so auch die Kundenbindung unterstützen. Um Transporte über grössere Distanzen zu 
vermeiden (Überlastung von Verkehrskapazitäten, Transportverluste beim Strom, vor allem aber 
bei der Wärme!) sollte diese Region einen Radius von ca. 40 bis 60 km für den Abfalltransport und 
8 bis 12 km für die Fernwärme-Bedienung nicht überschreiten.  

Mit anderen Worten: die Entsorgungsregion und die Versorgungsregion einer KVA sind zwar 
zwangsläufig nicht deckungsgleich. Aber wenn sich eine einheitliche Kernregion herausbildet, hat 
dies für die Entsorgung von Abfall und die Versorgung der Region mit Wärme diverse Vorteile und 
es dürfte sicher hinsichtlich der Kundenbindung vorteilhaft sein.  

 

5.1.1 Die KEZO und der Kanton St. Gallen (Rapperswil-Jona) 

Das langfristig, vertraglich gebundene Entsorgungsgebiet der KEZO hat rund 400‘000 Einwohnende und ist 
damit grösser als die Stadt Zürich. Dieses Gebiet rechtfertigt für schweizerische Verhältnisse den Betrieb 
einer KVA, was unter anderem in der Kapazitätsplanung von 2012 auf kantonaler Ebene auch so festgelegt 
worden ist. Die KVA selber liegt im Dreieck zwischen den mittelgrossen Städten Uster, Rapperswil-Jona 
und den dichter besiedelten Gebieten des rechten Zürichsee-Ufers.  

Auf der Seite der Versorgung mit Fernwärme ist die Ausgangslage allerdings deutlich weniger optimal. Die 
Distanzen nach Uster respektive Rapperswil-Jona betragen über 10 km und dazwischen liegen zwar die 
kleineren Städte Wetzikon im Nord-Westen (am Weg Richtung Uster) und Rüti im Süd-Osten (am Weg 
Richtung Rapperswil-Jona). Sollte die Fernwärme weiter ausgebaut werden, dann müsste ein Grundsatz-
Entscheid für die nord-westliche oder die süd-östliche Richtung gefällt werden. 

Ob sich die Chance, dass der Kt. St. Gallen der insbesondere auch die Arbeit mit interkantonalen 
Regionen kennt1, nutzen liesse? - Da sich offensichtlich der Kanton Zürich bisher nicht als Partner 
angeboten hat – sondern eine stark auf sich selbst bezogene Raumordnungspolitik betreibt – ist 
diese Chance einstweilen noch limitiert. 

 

 

1 Kanton St. Gallen: neue Regionalpolitik (NRP) siehe bspw.: http://www.sg.ch/news/1/2015/03/wie-gross-sind-die-
regionalen-unterschiede-.html: oder http://stada2.sg.ch ( NRP-Regionen) 

Die interkantonalen Regionen in SG sind: Regio Wil, die sich fast hälftig über die Kantone Thurgau und St. Gallen 
verteilt und die Regio St. Gallen, welche nebst SG auch Teile der Kantone Thurgau und Appenzell-Ausserrho-
den umfasst. 

http://www.sg.ch/news/1/2015/03/wie-gross-sind-die-regionalen-unterschiede-.html
http://www.sg.ch/news/1/2015/03/wie-gross-sind-die-regionalen-unterschiede-.html
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5.1.2 LIMECO und das Aargauer Limmattal 

Umgekehrt präsentiert sich die Ausgangslage im Raum Dietikon. Das Hoheitsgebiet der LIMECO wäre mit 
nur 80‘000 Einw. eigentlich vergleichsweise zu klein für eine KVA. Da sich aber der gesamte Bezirk Affoltern 
von der geografisch-logistischen Situation her (künftig evtl. auch Teile der Bezirke Horgen und Dielsdorf) 
nach dem Limmattal hin orientieren sollten, darf von einem faktisch wesentlich höheren Entsorgungspoten-
tial ausgegangen werden. 

Obschon sich die KVA-Trägerschaft ausschliesslich auf Gemeinden im Kanton Zürich beschränkt, ist für die 
LIMECO ein Blick über die Kantonsgrenze ein „strategisches Muss“: Liegt doch die Anlage selber lediglich 
rund ein km von der Kantonsgrenze entfernt und das zürcherische Siedlungsgebiet von Dietikon geht mehr 
oder weniger nahtlos in aargauisches Siedlungsgebiet über. Im Übrigen braucht das eher kleinräumige 
Hoheitsgebiet der LIMECO kein Nachteil zu sein, denn auch wenn die Rohstofflieferung (Abfall) weitgehen-
der und öfters mit entfernter benachbarten, teils ausserkantonalen Gemeinden auszuhandeln ist; so ist 
umso mehr eine gute Übereinstimmung zwischen dem Hoheitsgebiet der acht Besitzergemeinden und dem 
potentiellen Fernwärmegebiet gegeben.  

Mit anderen Worten, diese Gebietsaufteilung lässt weniger Interssenskonflikte zwischen einer kunden-
freundlichen Abfall(verbrennungs)politik und einer ebenso kundenfreundlichen Politik zum Ausbau des 
Fernwärmesystems aufkommen. Diese Interessenskonflikte sind mit Sicherheit geringer als im Raum Win-
terthur, wo sämtliche Abfall liefernden Gemeinden mit Ausnahme der einzigen Besitzergemeinde Winterthur 
eine ausschliessliche Kunden-Stellung haben, für Fernwärmeanschlüsse wegen mangelnder Dichte und 
mangelnden Infrastrukturen, resp. zu grosser Distanzen nicht in Frage kommen.  

5.1.3 Der Raum Winterthur  

Mit der Stadt Winterthur als „Alleineigentümerin“ der KVA wäre das Potential als Kehricht-Entsorgungsge-
biet zwar deutlich zu klein. Das Wärme-Versorgungsgebiet ist dagegen optimal und innerhalb der Stadt-
grenzen weiter ausbaufähig.  

Sinnvoll wäre es aber, das Entsorgungsgebiet auf den gesamten nördlichen Kantonsteil des Kantons Zürich 
auszudehnen und auch den Kanton Schaffhausen in diese Entsorgungsregion einzubeziehen. Nur mit die-
ser vertraglichen oder verordneten Vergrösserung des Entsorgungsgebietes für die Stadt Winterthur würde 
sich eine mit der KEZO vergleichbare Ausgangslage schaffen. Der Raum Zürich-Nord – Winterthur – Schaff-
hausen kann mit ca. 250‘000 bis 300‘000 Einw. einkalkuliert werden; je nachdem, wo genau seine westliche 
Abgrenzung gezogen wird. Mit anderen Worten auch für die KVA Winterthur stellt sich längerfristig die Frage 
nach einer interkantonal koordinierten Entsorgungspolitik. 

Im Falle eines Interessenskonfliktes zwischen Stadt und Land im Raum Winterthur erhielten in einem älteren 
Bundesgerichtsentscheid1 die Landgemeinden gegenüber der Stadt recht: Die Stadt Winterthur suchte eine 
stärkere (jedoch nicht näher quantifizierbar begründete) finanzielle Abgeltung der zentralörtlichen Kosten 
welche eine KVA verursacht (bspw. als Folge der Zusatzbelastung des kommunalen Strassennetzes). Den-
noch sollten auch der Stadt Winterthur, gestützt auf den kommunalen Energieplan Möglichkeiten offen ste-
hen, auch mit Mitteln der KVA den Ausbau der Fernwärme-Versorgung finanziell zu unterstützen. 

 

1 Schweizerisches Bundesgericht: Urteil vom 11. Oktober 2006: In Sachen: Gemeindeautonomie, Standortentschä-
digung für (KVA): II. öffentlichrechtliche Abteilung: Stadt Winterthur gegen Kehrichtorganisation Winterthur-Umge-
bung (KOWU) und weitere. On-Line abrufbar unter: http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-
template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm 

http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm
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5.2 SECHS KUMMERBUBEN ODER ZEHN MUSTERKNABEN IN WINTERTHUR? 

Die zur semi-quantitativen Eichung herangezogenen, zwölf Quartiere sind - mit etwa drei Ausnah-
men – entweder durch Nah- oder Fernwärme erschlossen oder Ihre Eignung zum Anschluss wurde 
im Energieplan klar positiv beurteilt. Als „Kummerbuben“ liessen sich allenfalls Quartiere bezeich-
nen, die aktuell mit einem leitungsgebundenen Energieträger erschlossen sind, deren Erschlies-
sung sich aber als derart unrentabel erwiesen hat, dass ein Entscheid zum Rückbau zu fällen wäre, 
ebenso sind alte historisch schützenswerte Ortskerne energetisch nicht einfach zu sanierende Ge-
biete; etliche Häuser verfügen dort über kleine Stückholzheizungen und Teile der Bausubstanz 
sind von hohem Denkmal-Wert.  Ausschliesslich energetisch optimierte Sanierungen sind weder 
umfassend möglich noch aus denkmalpflegerischer Sicht vorbehaltlos erwünscht. In diesen Ge-
bieten (vorab in Kern- und Quartiererhaltungszonen) würde sich allenfalls ein (isoliert betrachtet 
unrentabler) Anschluss an die Fernwärme lohnen, um so ideelle Werte eines Quartiers zu erhalten.  

Vier Quartiere: Altstadt (Obergasse), Sidi-Areal, Neu-Hegi (Nord) und Ob. Deutweg sind weitgehend an die 
Fernwärme angeschlossen, gelten also sicher nicht (mehr) als „Kummerbuben“. Die anderen sind entweder 
noch mit Gas erschlossen oder verfügen in zwei Fällen (Hegi-Süd und Waser) je über ein Nahwärmenetz, 
welche mit Holzschnitzeln beheizt werden. In beiden Fällen hat sich die Versorgung durch den jeweils ent-
sprechenden NW-Verbund bewährt. In Winterthur als sehr waldreicher Stadt sind auch Quartiere, die an 
eine (grosse, mit Rauchgasreinigung ausgestattete Holzschnitzelheizung angeschlossen sind) keine „Kum-
merbuben“ mehr. Bei den restlichen hängt der Erfolg der Wärmeerschliessung unter anderem auch davon 
ab, wie gut sich die hoheitlich Verantwortlichen um sie kümmern.  

Alle Quartiere lassen sich grob wie folgt charakterisieren (vgl. Tab. 2):  

- anhand ihrer gesamten Grundfläche (in ha) 
- der baulichen Dichte (Gebäudevolumen in m3 / ha) 
- des Anteils von Gebäuden aus früheren Bauperioden (Anteil Gebäude vor 1975);  
- ihrer mittleren Nutzungs-Dichte auf Grund der Anzahl Personen pro Fläche und 
- der Einwohnenden pro Arbeitsplatz (Nutzungsanteil(e); E/A) 
- der Nutzungsart anhand von Zonentyp: Industrie/Gewerbe- vs. Dienstleistungszone (G/D) 
- anhand ihres schutzwürdigen Charakters (ebenso auf Grund des Zonentyps)  
- anhand des aktuellen Ausbaugrades, (überbaubare, freie Reserven pro Grundstück)  

Diese acht teils quantitativen aber teils nur nominal zu klassierenden Dichte-, Schutz- und Nut-
zungskriterien sind als generelle Datengrundlage unter maps.zh.ch im Internet abrufbar. Die ent-
sprechenden Kartenausschnitte der als „Muster“ bewerteten Winterthurer Quartiere finden sich im 
Anhang. Die ordinale Klassierung am Schutzkriterium von +++ (kantonales Schutzobjekt) bis -- 
(Quartier ohne Schutzwürdigkeit) sowie die nominale Zuteilung zum Nutzungskriterium durch Zu-
weisung einer dominierenden Nutzung sind gutachterliche Beurteilungen des Autors auf Grund 
seiner fundierten Ortskenntnisse.  

Mit dieser Auslegeordnung werden Schwellenwerte definiert, welche für die Erschliessungskate-
gorien: Fernwärme (FW), Quartierwärme (QW) und Nahwärme (NW) Die geeigneten Kleinstquar-
tiere können somit zu grösseren Ortsteilen aggregiert (vgl. Kap. 5.4 und 5.5) und die lokalen Er-
folgschancen der FW für vier Gemeinden abschätzbar werden (vgl. Tab. 3). 
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5.2.1  Quartierspezifische Dichte-, Schutz- und Nutzungskriterien in Winterthur 

   Die zwölf analysierten Quartiere sind im Anhang kartografisch dargestellt! 

Tabelle 2: Fläche bauliche 
Dichte 

Bau- 
periode 

Nutzungs- 
Dichte 

Nutzungs-
Anteile 

Nutzungs- 
verhältnis 

Schutz- 
würdig 

Ausbau-
grad 

         

Quartier 
-charakteristiken 
(Quartiernr.) 

Grund-
fläche 
(ha) 

Gebäude 
 
m3 / ha 

% Ge-
bäude 
vor 1975 

Einwohn.  
+ Arbeitspl.  
pro Hektare  

Einwohn.  
    pro    
Arbeitspl. 

Gewerbe 
vs. 
Dienstl. 

+ +/-   -  % vom 
Maxi-
mum 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Altstadt  
(Obergasse) 

0,86 131‘800 91% 1‘500 0,08 Dienstl. +++ 98% 

 Für die Altstadt typisch: viele Schutzobjekte (kantonal Inventar.) vergleichbar mit kleinstädtischen Zentren. 
Es dominieren: 1. Detailhandel, 2. Restaurants, 3. Dienstleistungen und 4. Wohnen 

 Flächendeckend durch die Fernwärme erschlossen seit ca. 1985 (Kleinquartiernummer: 18488) 

Alt-Hegi 0,79 19‘900 64% 82 1,8 Gew.   + 70% 

 Alter, relativ gut erhaltener (ländlicher) Dorfkern mit teilw. Erschliessung durch Gas (Nr. 18377) 

Neuhegi (Nord) 2,64 42‘600 22% 185 3,49 (Dienstl.) -  75% 

 Modernes Neubauquartier auf Industriebrache, alte Nahwärme wurde teils übernommen (Nr. 19643) 

Sagi-Hegi 1,99 28‘500 94% 198 66,3 Wohnen -  98% 

 Quartier mittl. Alters mit voller Ausnutzung: ca. 50-er bis 70-er Jahre mit Einzelheizungen (Nr. 19226) 

Hegi (Süd) 5,58 32‘400  0% 154 9,6 Wohnen -  98% 

 Neubauquartier ca. 2000-er Jahre: bestehende Quartierwärme: wäre evtl. zu übernehmen (Nr.18745) 

Gotzenwil 0,87 23‘800 40% 141 1,24 Gew. +/- 65% 

 Nur teilweise, erhaltener Dorfkern; Erschliessung durch die Gasversorgung wird aufgehoben! (Nr. 18322) 

Neuwiesen 0,98 48‘800 88% 324 0,95 Dienstl. +/- 90% 

 Gemischtes Zentrums-Quartier mit bestehender Gasversorgung (Nr. 19593) 

Ob. Briggerstr. 0,96 33‘500 70% 172 8,05 Wohnen +/- 85% 

 Wohnquartier mit teils alter Gebäudesubstanz; mit bestehender Gasversorgung (Nr. 19372) 

Ob. Deutweg 0,81 18‘900 100% 104 25,0 Wohnen ++ 98% 

 Schützenswertes Wohnquartier-Teilgebiet innerhalb des Fernwärmegebietes (Nr. 18879) 

Sulzer-Mitte 5,18 93‘000 (70%) 292 0,14 Dienstl. - 95% 

 Modernes, grösseres Neubau- und Entwicklungsquartier mit hohem Anteil an Schul- und Büroräumen; 
 Auf Industriebrache, alte Nahwärme der Industrie weitgehend übernommen (Quartiernr. 19698) 

Sidi-Areal  2,74 56‘600 47% 295 1,0 (Dienstl.) + 98% 

 Dichtes, gemischtes Wohn- und Dienstleistungs-Quartier:  Fernwärmeanschluss (-zwang) (Nr. 19577) 

Waser 5,2 36‘900 71% 182 15,5 Wohnen - 95% 

 Älteres, dichtes Quartier mit eigener Quartierwärme; evtl. später an Fernwärme anschliessen (Nr. 19354) 
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Für eine Mehrheit der zwölf analysierten Quartiere ist ein Fernwärmeanschluss prinzipiell unbe-
stritten. Bei den nachstehend präziser erläuterten Quartieren ist der Anschluss nur bedingt rentabel 
aber sicher situativ prüfenswert: Prüfenswert deshalb, weil sich ohnehin ganz in der Nähe die FW-
Hauptleitung befindet, die Investition in eine Fernwärme(-fein-)verteilung ähnlich wie ein quartier-
bezogenes Nahwärmesystem ( = Quartierwärme), jedoch ohne die quartierspezifische Heizung 
betrachtet werden darf. Bemerkenswert sind insbesondere die folgenden Quartiere: 

- Alt-Hegi und Ob. Deutweg: an beiden Orten ist das Gebäudevolumen zu tief, allerdings könnten das 
überdurchschnittliche Gebäudealter und insbesondere am Deutweg der hohe denkmalpflegerische Wert, 
dennoch dazu führen, dass ein Wärmeanschluss im Sinne eines Quartierwärmeverbundes, (bei welchem 
für alle denkmalpflegerisch geschützten Bereiche des Quartiers ein Anschlusszwang festgesetzt würde) 
sinnvoll ist. Das Gebiet Ob. Deutweg liegt ohnehin bereits innerhalb des FW-Groberschliessungsgebietes 
(gemäss städtischem Energieplan); „Alt-Hegi“ grenzt bis auf knapp 100 Meter an dieses Gebiet an. 

- Waser hat ein praktisch neuwertiges, aber räumlich isoliertes QW-Netz. Dank ihrer Grösse von rund 5 ha  
entwickelt sich diese lokale Wärmeversorgung mit eigenständiger Holzschnitzelheizung positiv. Künftig 
würde es die (geringe) Distanz zum bestehenden Fernwärmegebiet (<1 km) rechtfertigen, eine Verbin-
dungsleitung zur „grossen“ Fernwärme zu erstellen und die Gebiete (Beim Ende der Lebensdauer der 
Schnitzelheizung) zusammen zu schliessen. Ähnliche Voraussetzungen sind auch beim rund 10 Jahre äl-
teren QW-Verbund „Hegi(Süd)“ gegeben. 

- Sulzer(-Stadt)-Mitte: Die vielen Neubauten hätten ggf. auch eine völlig arealbezogene, autarke Lösung 
in’s Auge fassen lassen. Allerdings können sozialer Wohnungsbau verbunden mit dem Bestreben nach 
einer preisgünstigen Bauweise in angrenzenden Arealen (Werk1) sowie bestehende Nahwärmeleitungen 
einen Anschluss des gesamten Areals Sulzer-Stadtmitte an die Fernwärme gut rechtfertigen. Dank Gestal-
tungsplanpflicht ist zudem der Anschlusszwang leicht durchsetzbar. 

5.2.2 Schwellenwerte und Grenzen für den Erfolg der Wärmeerschliessung 

Zusammenfassend und auf Grund verschiedener Expertengespräche mit den zuständigen Fach-
leuten in Winterthur sollen für drei Lagekategorien entsprechend der Groberschliessungssituation 
Schwellenwerte definiert werden. 

Erschliessungskategorien: 

- Fernwärme (FW / Länge einer Groberschliessungsleitung: 3 bis 8 km)  
- Quartierwärme (QW / Länge einer Groberschliessungsleitung: 400 m bis ca. 4 km) 
- Nahwärme (NW / keine richtplanerisch relevante Groberschliessungsleitung) 

Entgegen dem Beispiel der Fernwärme Dürnrohr – St. Pölten (mit einer ca. 30 km langen Leitung 
praktisch ohne „Zwischenstationen“) würde für die urbanen Gebiete im Schweizer Mittelland eine 
Länge der Groberschliessung von mehr als 8 bis 12 km pro Leitungsstrang auch wegen der gros-
sen Siedlungsdichte als (politisch und finanziell) unrealistisch eingestuft. 

 

FREI NACH DEM MOTTO: 

„WARUM DENN IN DIE FERNE SCHWEIFEN, SIEH‘ DAS WARME WASSER FLIESST SO NAH…“ 
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Die Siedlungsstrukturen im Kanton Zürich1 liegen innerhalb einer groben Spannweite zwischen urbaner 
Situation wie in Winterthur und der ländlichen Situation im unteren Aaretal. Minimale Schwellenwerte für die 
Prüfwürdigkeit eines Nah- oder Fernwärmeanschlusses werden anhand der 12 „Musterquartiere“ Win-
terthurs wie untenstehend (Tab. 3) abgeleitet. Weil die meisten Ortschaften im Kt. ZH näher beieinander 
liegen, als im unteren Aaretal, wird als Grenzwert zwischen der «ferneren» Fernwärme, die den Bau eines 
längeren Groberschliessungsstranges durch nicht eingezontes, unbesiedeltes Gebiet rechtfertigt und der 
«näheren Fernwärme» ( = Quartierwärme ) bei maximal 4 km angesetzt.  

 

 

1 Dieses zentrale Dichtekriterium (Gebäudevolumen pro Hektare) wird je nach kommunaler baulicher Struktur inner-
halb der Spanne zwischen 25‘000 und 30‘000 m3/ha unterschiedlich eingesetzt: Gemäss AWEL 2014 sind um 
ca. 10% - 15% unterschiedliche, mittlere Wohnflächenansprüche pro Person feststellbar: 

vgl. Kanton Zürich. Baudirektion, Amt für Abfall. Wasser, Energie und Luft (AWEL) 2014: Energie und Siedlungs-
struktur „AWEL-Bericht“: on-line verfügbar unter: http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_ra-
dioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_sied-
lung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf 
 

2 Die Abgrenzung zwischen Grob- und Feinerschliessung ist weder auf Bundesebene noch auf kantonaler Ebene für 
den Fall einer Wärmeversorgung explizite geregelt. Folgende Kriterien wurden beigezogen: 

- Kriterium aus den Zugangsnormalien des Kantons Zürich: als zumutbare (durch Grundeigentümer zu finanzie-
rende) Feinerschliessungsdistanz werden zwischen 200 und 600 Meter angenommen; Dies für urbane Quar-
tiere mit einer Anzahl von Einwohnenden zwischen 1000 und 1500; entspricht in etwa der üblichen Abgren-
zung zwischen „nutzungsorientierter“ und „verkehrsorientierter“ Sammelstrasse (Normalien über die Anforde-
rungen an Zugänge vom 9. Dezember 1987: Zürcher Gesetzessammlung: online abrufbar unter:  
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.5) 

- Kriterium der (Grob-)-Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich von 400 Metern  (gemäss 
Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr): online abrufbar unter:  

http://www.zvv.ch/zvv-assets/ueber-uns/gesetze/740.3.pdf  

„Ferne“  
Fernwärme 

10 - 20 
 
26‘500 bis 
29‘000    1 

> 25% 150 
0,5 

1.0 

Gewerbe 
Dienstl. ( ) >50% 

 „Ferne Fernwärme“ will heissen Wärmegroberschliessung über mehr als 4 km „über’s freie Feld“ nötig 

Quartierwärme  2 - 5 16‘000 > 90% 75 
  

++ >80% 

Quartierwärme  2 - 5 26‘500 (> 
75%) 

100 
1,0 

2,0 

Gewerbe 
Dienstl. - >50% 

 „Quartierwärme“ will heissen Wärmegroberschliessung zwischen 400m und 4 km notwendig 

Nahwärme od.  

Direktanschluss 
0,5 16‘000 > 80% 75 

  
++ >40% 

Nahwärme od.  

Direktanschluss 
0,5 26‘500 (> 

60%) 
100 

1,0 

3,0 

Gewerbe 
Dienst. - >25% 

 Groberschliessung ist vorhanden oder planerisch gesichert; Feinerschliessung: kürzer als 400 Meter2 

Tabelle 3: Fläche bauliche 
Dichte 

Bau- 
periode 

Nutzungs- 
Dichte 

Nutzungs-
Anteile 

Nutzungs- 
verhältnis 

Schutz- 
würdig 

Ausbau-
grad 

         

Quartier 
-charakteristiken 
(Quartiernr.) 

Grund-
fläche 
(ha) 

Gebäude 
 
m3 / ha 

% Ge-
bäude 
vor 
1975 

Einwohn.  
+ Arbeitspl.  
pro Hektare  

Einwohn.  
    pro    
Arbeitspl. 

Gewerbe 
vs. 
Dienstl. 

++  
+/-    
-  

% vom 
Maxi-
mum 

http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
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Das Kriterium der Schutzwürdigkeit von Quartieren wird nur für Quartierwärme und Nahwärme differenziert, 
da sich eine längere Groberschliessung ausschliesslich aus Heimatschutz-Interessen kaum rechtfertigen 
würde. Zudem wird dieser Heimatschutzaspekt des Erfolgsfaktors „Dichte“ nur dann mitberücksichtigt, wenn 
sowohl der Ausbaugrad im entsprechenden Quartier deutlich höher liegt, als in einem vergleichbaren, nicht 
schützenswerten Quartier (40% statt 25%), als auch der Anteil der Gebäude vor 1975 höher als 80%, im 
Falle der Quartierwärme sogar höher als 90% ist. 

5.2.3 Einteilung der untersuchten Quartiere in die drei Versorgungskategorien 

Für die Fragestellung, welche Quartiere und Stadtteile künftig für einen Wärmeanschluss prädes-
tiniert sind, ist das folgende Analyseverfahren quartierweise durchzuführen. Basis dazu sind die in 
Tab. 5 dargestellten Grenz- resp. Schwellenwerte. Bei dieser Selektion werden vorerst die „schwä-
cheren Anforderungen abgeprüft und erst für die „ferne“ Fernwärme die strengsten Anforderungen 
gestellt: Diese Quartiere sollten insgesamt (möglichst aneinandergrenzend) eine Fläche von min-
destens 10 Hektaren (pro Gemeinde) aufweisen, je nach Siedlungsstruktur der Gemeinde sollte 

die bauliche Dichte 29‘000 m3/m2 bei den urbanen Wohnlandschaften und 26‘500 m3/m2 bei der 

Stadtlandschaft umfassen. 

Nach einem stufenweisen Ausschlussverfahren werden zunächst alle Quartiere auf Grund der 
minimalsten baulichen Dichte von 16‘000 m3/ha für die Kategorie Nahwärme oder Direktanschluss 
vorgemerkt. Alle anderen Quartiere sind definitiv von der weiteren Zuteilung ausgeschlossen. 
Wenn ein ausgewähltes Quartier auch die strengeren Schwellenwerte erfüllt (wie bspw. Dichte von 
26‘500 m3/ha, kommt es zunächst auch für Quartierwärme, bei besonders hohem Erfolgspotential 
(grosse Wohndichte, hohes Gebäudealter, etc.) auch für die „ferne Fernwärme“ in Frage. 

Quartiere die einen hoheitlich angeordneten Schutzstatus haben (evtl. inventarisiert sind) 
(Kernzonen oder Quartiererhaltungszonen: Bezeichnung (++) müssen einen höheren Ausbaugrad 
als nicht schutzwürdige Quartiere und einen speziell hohen Anteil von Gebäuden älter als 1975 
(>80% für Nahwärme und >90% für Quartierwärme) aufweisen. Dieser Schutzstatus wird im Sinne 
einer Prognose, dass künftig eher weniger Gebäude energetisch saniert werden können (als prog-
nostiziert) wie folgt berücksichtigt: Die Anforderung an die Dichte (Gebäudevolumen pro Hektare) 
wird von 26‘500 auf 16‘000 reduziert (vgl. AGFW-Leitlinie)1. 

Quartier mit einem speziell hohen Anteil an Dienstleistungsnutzungen haben einen deutlich 
kleineren externen Wärmebedarf als normale Wohnquartiere, wobei es aber zwischen der „reinen 
Dienstleistungsnutzung“ im Sinne von Büroarbeitsplätzen und gewerblich/gastronomischen Nut-
zungen wie sie häufig in eher dörflichen Zentren vorkommen zu unterscheiden gilt. In Frage für 
grössere Ballungen von Büronutzungen kommen namentlich die Zentrumszonen in Städten im 
Falle der Winterthurer Altstadt jedoch auch das Quartier „Obergasse“. In diesen Fällen ist das 
Verhältnis zwischen Einwohnenden und Arbeitsplätzen massgebend: Ist dieses Verhältnis 
kleiner als 0,5, so ist eine einzelfallweise Betrachtung notwendig, um den Quartiercharakter ge-
nauer beurteilen zu können. 
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5.3 INSTITUTION, INFRASTRUKTUREN UND RICHTPLANUNG FÜR KEZO UND LIMECO 

5.3.1 Institutionelle Strukturen von KEZO und LIMECO 

KEZO – Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland1: organisiert als Zweckverband von 
total 33 Gemeinden und drei mittleren Städten mit Parlamenten - aus den Kantonen Zürich und St. 
Gallen: (Uster, Wetzikon und Rapperswil-Jona (SG) mit je über 20‘000 Einwohnenden). Die Keh-
richtverwertungsanlage (KVA) in Hinwil ist der zentrale Energielieferant für Strom und (in kleinerem 
Umfange) Wärme im weitläufigen Industriegebiet der Gemeinde Hinwil.  

Die KEZO verfügt über einen Verwaltungsrat mit neun Mitgliedern und über eine Delegiertenver-
sammlung in welcher sämtliche 36 Gemeinden – je nach Zahl der Einwohnenden – mit einem bis 
vier Delegierten vertreten sind. Die Kompetenzgrenzen der Delegiertenversammlung liegen zwi-
schen einer und vier Mio. CHF für einmalige, budgetierte Ausgaben und zwischen CHF 100‘000.— 
und CHF 400‘000.— für zweckgebundene, jährlich wiederkehrende Ausgaben. Für jeweils höhere 
Kredite sind in allen beteiligten Gemeinden Entscheide der Gemeindeversammlungen oder Be-
schlüsse der jeweiligen Parlamente notwendig. 

 

LIMECO – Das Regiowerk für’s Limmattal2 ist organisiert als interkommunale Anstalt nach zürche-
rischem Recht mit 8 Gemeinden als Eigentümerinnen.  Die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in 
Dietikon liegt unmittelbar neben der regionalen Kläranlage. Beide Anlagen gemeinsam liefern die 
Energie: Strom und Wärme; vorwiegend für Industriegebiete in der Stadt Dietikon. 

Die LIMECO verfügt über einen Verwaltungsrat mit weitreichenden Kompetenzen: zwischen CHF 
500‘000.- und 2 Mio. als jährlicher Gesamtbetrag und über CHF 250‘000.— bis CHF 500‘000,.— 
für jährlich wiederkehrende Ausgaben; wobei die Limiten für Entscheide „im Einzelfall“ jeweils bei 
einen Zehntel der obigen Grenzwerte liegen.  

Betreffend der Finanzkompetenzen hat die Geschäftsleitung der LIMECO wesentlich grösseren finanziellen 
Spielraum als jene der KEZO. Vergleichbar mit der KEZO-Delegiertenversammlung ist bei der LIMECO 
„das Kontrollorgan der Trägergemeinden“, darin haben die zwei grössten Gemeinden (Dietikon und Schlie-
ren je zwei, alle anderen sechs Gemeinden je eine vertretende Person) zu delegieren. Das Kontrollorgan 
beschliesst über CHF 2 Mio. bis 5 Mio. für einmalige, jährliche Gesamtbeträge und über eine Mio. für jährlich 
wiederkehrende Beträge. Für jeweils höhere Beträge sind in den Gemeinden des Limmattales Entscheide 
der Gemeindeversammlungen oder Parlaments-Beschlüsse notwendig, wobei ein Kredit als angenommen 
gilt, wenn er „die Zustimmung der Mehrheit der Trägergemeinden, darunter die Zustimmung der Gemeinde 
Schlieren oder Dietikon erhalten hat.“ 

 

1 KEZO:  Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland inkl. Statuten, siehe: http://www.kezo.ch/filead-
min/customer/Portrait/Portrait_Dokumente/KEZO_Verbandsstatuten_2010.pdf 

 
2 LIMECO: Das Regiowerk für’s Limmattal: grundlegende Informationen unter: http://www.limeco.ch/de/ueber-li-

meco/historie 
 
 

http://www.kezo.ch/fileadmin/customer/Portrait/Portrait_Dokumente/KEZO_Verbandsstatuten_2010.pdf
http://www.kezo.ch/fileadmin/customer/Portrait/Portrait_Dokumente/KEZO_Verbandsstatuten_2010.pdf
http://www.limeco.ch/de/ueber-limeco/historie
http://www.limeco.ch/de/ueber-limeco/historie
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5.3.2 Infrastrukturanlagen und kantonale Richtplanung für KEZO und LIMECO: 

Die aktuell betriebenen Fernwärmegebiete von KEZO und LIMECO sind in Abb. 1 und 2 (nächste 
Seite) dargestellt. Sie sind grob miteinander vergleichbar: Flächenmässig ist das bisher bediente 
Gebiet der KEZO mit ca. 1,2 km2 rund doppelt so gross wie jenes der LIMECO, bei der installierten 
Absatzleistung sind jedoch beide Gebiete mit je rund 11 MW annähernd vergleichbar, was vermu-
ten lässt, dass im Gebiet Hinwil (KEZO) noch ein erhebliches inneres Verdichtungspotential 
schlummert (vgl. Kap. 5.4.2): Dieses Potential wurde 2011 mit knapp 40 GWh/Jahr oder ca. 20 
MW abgeschätzt1.  

Beide KVA verfügen wärmetechnisch betrachtet über grosse Reserven2, welche (unter anderem) 
für einen Ausbau des Fernwärmegebietes genutzt werden könnten: In Dietikon (Limeco) wurden 
2015 85‘000t Abfall verbrannt, während es in Hinwil (KEZO) rund 190‘000t waren. Pro Tonne Abfall 
wurden an beiden Orten je 0,3 MWh Wärme abgegeben und zwischen 0,5 und 0,6 MWh Strom 
produziert. Für die Wärme liegt dieser Wert in Winterthur (mit einem wesentlich grösser ausgebau-
ten FW-System) bei rund 0,75 MWh. Bei der LIMECO sind grössere Ausbauvorhaben für die Fern-
wärme im politischen Entscheidungsprozess sehr weit gediehen3, weshalb ein generelles Varian-
tenstudium für einen FW-Ausbau nur auf die KVA in Hinwil mit den beiden Ausbaurichtungen Nord-
West und Süd-Ost fokussiert. (vgl. Kap. 5.4). 

Im kantonalen Richtplan4 ist je für KEZO und LIMECO ein entsprechender Planeintrag vorhanden:  

c) Nutzung von Abwärme 
Im kantonalen Richtplan werden Kehrichtverbrennungs- und Abwasserreinigungsanlagen sowie weitere Anlagen 
bezeichnet, wenn sie ein Abwärme- bzw. Umweltenergiepotenzial von mehr als 10'000 MWh/a aufweisen. 
Zudem werden Heizkraftwerke und Hauptleitungen für die Versorgung mit Fernwärme bezeichnet (vgl. Abb. 
5.4). Bei Kehrichtverbrennungsanlagen sollen mindestens 80% des anfallenden Abwärmepotenzials für die 
Stromproduktion und Abwärme genutzt werden. Bei Abwasserreinigungsanlagen soll die energetische Ver - 
wertung (Biogas, Strom, Abwärme) gemäss den lokalen Verhältnissen optimiert werden. 

Mit den beiden Einträgen:  28 KVA Limmattal–Dietikon: Neubau Fernwärmehauptleitung geplant  

29 KVA Hinwil–Wetzikon:  Neubau Fernwärmehauptleitung geplant 

 

1 econcept 2011: Perspektiven der Fernwärmeversorgung ab KVA Hinwil (KEZO):  Zweckverband Kehrichtverwer-
tung Zürcher Oberland inkl. Unveröffentlichte Studie im Auftrag der KEZO 

 
2 Zahlen gemäss Tätigkeits- und Umweltbericht 2015 der Zürcher Abfallverwertung AG (ZAV) 
 
3 Beleuchtende Berichte zum Fernwärme-Ausbau der LIMECO vom 2. Juni 2015 und vom 23. Juni 2016, sowie Ent-

scheid des Gemeinderates von Geroldswil vom 9. Mai 2016 zum Anschluss eines rund 40-jährigen Nahwärme-
Verbundes (Zentrum Geroldswil) an die Fernwärme der LIMECO 

 
4 Der Richtplantext ist in der vom Bundesrat genehmigten Fassung wie folgt on-line abrufbar (vgl. Kap. 5.4-6): 

http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/kantonaler_richtplan/richtplan/_jcr_content/conten-
tPar/downloadlist/downloaditems/42_1397641321238.spooler.download.1444836496057.pdf/KRP_kom-
plett_20150918.pdf 

 

http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/kantonaler_richtplan/richtplan/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/42_1397641321238.spooler.download.1444836496057.pdf/KRP_komplett_20150918.pdf
http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/kantonaler_richtplan/richtplan/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/42_1397641321238.spooler.download.1444836496057.pdf/KRP_komplett_20150918.pdf
http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/kantonaler_richtplan/richtplan/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/42_1397641321238.spooler.download.1444836496057.pdf/KRP_komplett_20150918.pdf
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Hinweis zu Abb. 1 und 2: Die Kartenausschnitte sind nordorientiert und verkleinert: für beide Karten gilt in 
der auf A4 ausgedruckten Fassung dieses Berichtes ein Massstab von ca. 1: 35‘000. 
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Im kantonalen Richtplan des Kantons Zürich sind die KVA und insbesondere die entsprechenden FW-
Hauptleitungen kartografisch nur rudimentär eingetragen (vgl. Abb. 3 und 4): Für die KEZO ab Hinwil wird 
nur eine Hauptleitung in Richtung Nord-Westen (Objekt Nr. 29, gemäss Richtplantext), für LIMECO ab Diet-
ikon eine Hauptleitung nur nach Süd-Westen (Objekt Nr. 28, gemäss Richtplantext) gezeigt.  

 

Abb. 3: Lage der KEZO; (südlich: Grenze zum Kt. St.Gallen) KVA = Objekt 12  FW-Hauptleitung 
nach Nord-Osten: Pkt. 29/Wetzikon (Karte: nordorientiert, Massstab ca. 1:200‘000, wenn Seite = A4) 

 

Abb. 4: Lage der LIMECO; (westlich: Grenze zum Kt. Aargau) KVA = Objekt 10,  FW-Hauptleitung 
nach Süd-Westen Pkt. 28/Dietikon (Karte: nordorientiert, Massstab ca. 1:200‘000, wenn Seite = A4) 
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Zwar werden beide Einträge als „Festsetzungen“1 deklariert, dennoch stellt sich die Frage, ob bei dieser 
Darstellungsunschärfe nicht eher von einer Vororientierung, ggf. von einem Zwischenergebnis gesprochen 
werden sollte? Es hat sich im Falle der betroffenen Gemeinde Wetzikon gezeigt, dass diese Art von Richt-
planeintrag wenig Wirkung auf die Gemeindepolitik zeitigte (vgl. Kap. 5.4) 

Die geografische Lage der beiden Anlagen von KEZO und LIMECO sind markant unterschiedlich. Dies ist 
an der Zahl der Einwohnenden im Umkreis von 3 resp. 6 km rund um die Anlage grob ersichtlich: Die 
Unterschiede werden aber auch durch geografische Hindernisse gegenüber dem Ausbau eines Fernwär-
mesystems wie Flussläufe, längere Hügelzüge etc. manifest. Im Sinne einer Grobabschätzung sind alle 
Gemeinden innerhalb des 6km-Bereiches lediglich als Gesamtheit berücksichtigt: 

Diese nachstehenden Gemeinden (Tabellen 4 und 5) kommen für eine detailliertere Analyse des Fernwär-
mepotentials primär in Betracht. Gemeinden die vom KVA-Standort jedoch durch ein markantes Gelände-
hindernis abgetrennt sind, werden aus der weiteren Analyse à priori ausgeschlossen und sind unten nicht 
aufgeführt (Bspw. Regensdorf (ZH)).  

Ferner ist die Typisierung der Gemeinden gemäss kantonalem Richtplan zu beachten: Von den insgesamt 
22 grob analysierten Gemeinden liegen nur sechs Limmattaler Gemeinden, nämlich: Dietikon, Schlieren, 
Urdorf, Weinigen, Ober- und Unterengstringen im Handlungsraum „Stadtlandschaft“ (SL) gemäss kantona-
lem Richtplan2 resp. gemäss AWEL-Bericht 20143; Wetzikon, Hinwil, Dürnten und Rüti, im ZH-Oberland, 
sowie Geroldswil und Oetwil (a. d. L.) im Limmattal gehören zu den „urbanen Wohnlandschaften“ (UWL) 
die restlichen fünf Oberländer Gemeinden gehören zu „Natur- oder Kultur-Landschaft“ (NKL) oder zu „Land-
schaft unter Druck“ (LuD). Für die beiden letzteren dieser Gemeindetypen dürfte ein eigenständiger Fern-
wärmeanschluss im Sinne von ferner Fernwärme kaum rentabel und daher wenig prüfenswert sein. Für die 
Gemeinden im Kanton Aargau gibt es keine entsprechende Klassifizierung. 

Tabelle 4: Orte, resp. Gemeinden im Einzugsgebiet von KEZO respektive LIMECO und 

Ihre Einstufung gemäss kt. Richtplan2 und AWEL-Bericht3: 

 

 

1 Schweizerischer Bundesrat (2000): Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 
 
2 Kanton Zürich: Kantonaler Richtplan Neufestsetzung, Antrag der Raumplanungskommission, 1993 (beleuchtender 

Bericht für die öffentliche Auflage 1994, 184 S.) 
 
3 Kanton Zürich / Baudirektion, Amt für Abfall. Wasser, Energie und Luft (AWEL-Bericht) 2014: Energie und Sied-

lungsstruktur – energetische Muster im Gebäude und Mobilitätsbereich: 

KVA-Region Umkreis von 3 km:  Umkreis von 6 km: 

KEZO:  Hinwil (weiteste Teile, UWL) 
Wetzikon (Teile, UWL) 
 
Grüt (zu Gde. Gossau / ZH) 

Wetzikon (insgesamt UWL) 
Gossau (insgesamt: LuD) 
Seegräben (LuD), Grüningen (NKL), Dürnten, Bubi-
kon (LuD), Rüti (Teile: UWL), Bäretswil (LuD) 

LIMECO:  Dietikon (SL),  
Geroldswil (UWL),  
Weiningen (SL),  
Oetwil (a. d. Limmat:  UWL) 
Spreitenbach (AG, Teile) 
Urdorf (Teile: SL) 
Schlieren (Teile: SL) 

+ Schlieren (insgesamt: SL) 
Urdorf (insgesamt: SL) 
Ober- und Unterengstringen (beide: SL) 
Spreitenbach (AG, insgesamt) 
Bergdietikon (AG) 
Rudolfstetten (AG) 
Killwangen (AG)  
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Tabelle 5: Einwohner-Potentialgebiete von KEZO und LIMECO: 

Einwohnendenzahl1 im Umkreis von 3 km    /     Umkreis von 6 km       /   topograf. Hindernisse 

KEZO:  ca. 28‘000  
2,5 Ortskerne 

In 3 G‘den  

Einw. 
 

ca. 81‘128   Einw. 
in total  

9 Gemeinden (ZH) 

Allmen - Bachtel 

LIMECO:  ca. 58‘000  
6,5 Ortskerne 

In 7 G‘den 

Einw. ca. 103‘739   Einw. 
in total  

13 Gemeinden (AG+ZH) 

Altberg - Gubrist 
Heitersberg, 
evtl. Limmat 

 

Die Limmat, aber auch die Autobahn A1 und der Rangierbahnhof Limmattal sind wesentliche Hin-
dernisse bei der geografisch ungehinderten Längenentwicklung der Groberschliessung durch eine 
Fernwärme. Via bestehende Brücken oder Unterführungen sind Trassierungen der Leitung mög-
lich aber verhältnismässig aufwändig. Aus bau- und erschliessungstechnischen Gründen sind 
auch grössere Hügel- und Waldareale vorzugsweise zu meiden. 

Geografisches Fazit: 

Zwar könnte man am Beispiel der Fernwärmeleitung Dürnberg – St. Pölten in Niederösterreich 
(vgl. Fussnote, S. 11) zeigen, dass auch Fernwärmeleitungen über 30 km realisierbar sind. Eine 
derartige, eindimensionale Netztopologie macht aber in einem dicht besiedelten Kanton wie Zürich 
eher wenig Sinn. Vielmehr sollte es darum gehen, ein Netz in mehrere Himmelsrichtungen quasi 
sternförmig, aber zeitlich etappiert zu entwickeln (vgl. Kap. 5.3.3).  

Organisationsbezogenes Fazit:  

Die LIMECO ist als „neurechtliche“ Anstalt merklich flexibler aufgestellt als die KEZO. Die LIMECO 
kann überdies deutlich davon profitieren, dass sie mit lediglich acht beteiligten Gemeinden leichter 
einen Konsens über einen längerfristigen Interessensausgleich zwischen den Gemeinden finden 
kann. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn mehrere Äste von FW-Hauptleitungen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten realisiert werden können, aber eigentlich jede Gemeinde so schnell wie 
möglich auf ihrem Territorium eine Anschluss-Angebot machen möchte – insbesondere wenn 
diese Gemeinde anstrebt Energiestadt «GOLD» zu werden. 

5.3.3 Netztopologien für die FW-Gebiete von KEZO und LIMECO 

KVA stellen in der Regel eine einzige, grosse Fernwärmezentrale für ein gesamtes FW-netz dar. 
Ein System von Leitungen bringt das Wärmemedium (normalerweise Wasser (evtl. unter Druck 
bis ca. 130°C - allenfalls Dampf) von der KVA zur Kundschaft (zu dezentralen Wärmetauschern);  

 

1 Statistische Daten aus den Kantonen Aargau und Zürich:  

Kt. ZH: online verfügbar unter: http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/daten_be-
voelkerung_soziales/bevoelkerung.html  /  Kt. AG: online verfügbar unter: https://www.ag.ch/de/dfr/statis-
tik/statistische_daten/eckdaten/eckdaten_gemeinden/eckdaten_gemeinden_1.jsp 

https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/statistische_daten/eckdaten/eckdaten_gemeinden/eckdaten_gemeinden_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/statistische_daten/eckdaten/eckdaten_gemeinden/eckdaten_gemeinden_1.jsp
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…und (deutlich kälter) wieder zurück zur KVA. Theoretisch/Geometrisch betrachtet ergibt dies 
meist einen sternförmigen Netzaufbau, wobei sich dieses Netz einem Schneekristall ähnlich mit 
grösserem Abstand von der Zentrale weiter verästeln kann. Verzweigungen im Netz machen aber 
nur für grössere Einzelkunden oder allenfalls für einzelne, quartierbezogene Nahwärmeverbünde 
Sinn. Überdies sind Verzweigungen notwendig, wenn die geometrische Abwicklung eines FW-Net-
zes bestimmten Zwangspunkten (bspw. einem zu verwendenden Brückenübergang) zu folgen hat. 
Es geht darum, eine möglichst grosse Zahl von Kundinnen und Kunden mit möglichst kurzen Lei-
tungssträngen hin und zurück zu bedienen. 

Als Grundstrukturen kommen daher die folgenden, topologischen Formen in Frage: 

 

Eindimensionale Erschliessung:   - Vektor (dasselbe Leitungs-Trassee: „hin und zurück“) 

KVA          Versorgungsgebiet 

 

Zweidimensionale Erschliessung:  - Achse (zwei mehr oder weniger entgegengesetzten 
Richtungen von der KVA als Zentrum aus) 

 

Vers.-Gebiet „West“  KVA    Vers.-Gebiet „Ost“ 

 

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass nach Erstellen der Infrastruktur „quasi unterwegs“ noch weitere Ort-
schaften oder einzelne evtl. auch neu ausgeschiedene Gewerbe- oder Wohngebiete erschlossen werden, 
wenn dichter besiedelte Gebiete beidseitig der KVA vorliegen. Bei einer zweidimensionalen Erschliessungs-
topologie ist sie annähernd doppelt so gross. Dadurch entsteht (quasi durch organisches Wachstum des 
FW-Netzes) eine mehrdimensionale Erschliessung, bei welcher Anschlüsse weiterer Versorgungsgebiete 
nachträglich leichter realisierbar sind. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt jedoch nur noch asymptotisch mit 
weiteren Erschliessungsrichtungen zu. 

 

Mehrdimensionale Erschliessung: - Stern (mit drei bis max. ca. vier oder fünf Strahlen und 
evtl. diversesten Verzweigungen: 

 

Vers.-Gebiet 1                       Vers.-Gebiet 2 

      Vers.-Gebiet 3 

   KVA 

 

                                        Vers.-Gebiet 4   
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5.4 BESTEHENDE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE FÜR DIE LIMECO 

Seit 2014; im Nachgang zur Neugründung der LIMECO als interkommunale Anstalt wurde das 
Thema Fernwärmeausbau intensiv an die Hand genommen. Aus dieser politischen Arbeit resul-
tierten zwei Grundsatzentscheide, welche die Entwicklungsstrategie weitestgehend vorzeichnen: 

 

1. Anträge von VR und Kontrollorgan der LIMECO zum Ausbau der Fernwärmeversorgung in die 
Gebiete Fondli und Niderfeld in Dietikon und nach Spreitenbach-Ost (AG): April / Mai 2015 

2. Anträge von VR und Kontrollorgan der LIMECO zum erweiterten Erstausbau nach Geroldswil 
und in die Fahrweid sowie in alle (Zürcher) Gemeinden rechts der Limmat: Juni 2016 

 

Die Gemeindevorsteherschaften (Exekutiven) der acht Trägergemeinden haben beide Antragspa-
kete genehmigt. Aufgrund des zweiten Antragspakets und des Vergabeentscheides des Gemein-
derates von Geroldswil zur Beauftragung der LIMECO für den zukünftigen Betrieb des Nahwärme-
verbundes Zentrum Geroldswil ist auch die Terminierung der räumlichen Entwicklung resp. des 
Ausbaus der FW-Hauptleitungen weitgehend abgesteckt:  

5.4.1 Gemeindeanalyse für Geroldswil 

Nur das Zentrumsgebiet innerhalb der Gemeinde Geroldswil fällt für einen eigenständigen FW-Anschluss 
näher in Betracht: Es weist mit einer Fläche von rund 14 Hektaren und einer Bevölkerung von rund 1‘600 
Einwohnenden eine Dichte auf, die einen Anschluss an ein Fernwärmenetz (FW) klar rechtfertigt. Der 
grosse Vorteil vom Geroldswil ist zweifelsohne das bereits bestehende Nahwärmenetz (NW) im Zentrum 
des Dorfes. Das Zentrum ist für eine Gemeinde mit rund 5‘000 Einw. im kantonalen Vergleich kompakt und 
sehr dicht überbaut und genutzt. Im zentralen Bereich weist Geroldswil keine Kernzonen auf, welche ein 
Indiz für schützenswerte (und daher nur schwer isolierbare) Gebäude sein könnten.  

Die Dichtewerte im Gebiet „Au / Brunau“ (Grenze zwischen Geroldswil und Weiningen) sind ca. 5 bis 10% 
zu tief so, dass (nach den auf S. 31 festgelegten Grenzwerten) sich kein isolierter Quartierwärme-Anschluss 
rechtfertigen würde. Ferner existiert westlich des Geroldswiler Zentrums noch ein Klein-Quartier auf dem 
Gemeindegebiet von Oetwil an der Limmat: (Quartier Nr. 4648), welches die Kriterien für einen Quartier-
wärmeverbund knapp erfüllen würde (vgl. Abb. 5). 

Eine Gemeindeanalyse für Spreitenbach (AG) ist mangels vergleichbarer Datensätze nicht möglich und auf 
eine Gemeindeanalyse für die Standortgemeinde Dietikon wird einstweilen verzichtet, da diese Stadt als 
Strukturtyp „Stadtlandschaft“ gemäss kantonalem Richtplan und AWEL-Bericht1 (vgl. S. 38) zumindest in 
ihrem Zentrum eine Dichte aufweist – oder bei Vollausbau aufweisen wird, dass ein grossflächiger An-
schluss an die KVA-Fernwärme durchaus lohnend sein könnte. 

 

1 Kanton Zürich / Baudirektion, Amt für Abfall. Wasser, Energie und Luft (AWEL-Bericht) 2014: Energie und Sied-
lungsstruktur – energetische Muster im Gebäude und Mobilitätsbereich: on-Line abrufbar unter: http://www.a-
wel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/content-
Par/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/La-
RES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf 
 

http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/energie_radioaktive_abfaelle/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/publication/publicationitems/energie_und_siedlung/download.spooler.download.1422973972009.pdf/LaRES_Kurzbrosch%C3%BCre_EN_web.pdf
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5.5 MÖGLICHE ENTWICKLUNGSSTRATEGIEN FÜR DIE KEZO 

Gemäss zürcherischer Kapazitätsplanung 2012 ist für die KEZO mittelfristig eine Kapazitätsreduk-
tion vorgesehen: ca. 120‘000 t Abfall / Jahr (statt 190‘000 heute). Der Standort soll jedoch nicht 
überprüft werden. Das Potential der baulichen Dichte und von Einwohnenden in den Siedlungs-
kernen im Umkreis von rund 6 – 8 km ist in Tab. 6 dargestellt. Die mittelgrossen Städte Uster und 
Rapperswil-Jona sind zu weit entfernt, als dass jetzt die Prüfung einer Groberschliessung in Be-
tracht fiele. Diese Entscheidung würde auch einen topologischen Grundsatz-Entscheid verlangen: 

Soll das FW-Netz der KEZO künftig nur in eine Richtung wachsen oder soll als Option das Wachs-
tum sowohl Richtung Wetzikon (evtl. bis Uster) und Richtung Hinwil (-Zentrum) und Rüti bis Rap-
perswil-Jona offen bleiben?   

Näher untersucht werden daher die drei Ortskerne welche innerhalb des 6 – 8 km-Rayons verbleiben und 
die als Gemeinde dem Strukturtyp „Urbane Wohnlandschaft“ gemäss kant. Richtplan zugeteilt sind (vgl. S. 
38); Es sind dies: 

 
- Wetzikon: Wobei die Stadt Wetzikon mit Ober-Wetzikon, Unter-Wetzikon, Robenhausen und Kempten 

über vier räumlich eher disperse Ortszentren verfügt; Ortszentren, von welchen aus mittelfristig die Stadt 
Wetzikon zusammengewachsen ist. (vgl. Abb. 6)   

- Hinwil: (Bezirkshauptort mit einem kompakten, klar umgrenzten, ursprünglich bäuerlich geprägten Orts-
kern; starke Durchmischung von Gewerbe und Wohnen (vgl. Abb. 7)). 

- Rüti: Industriegemeinde in welcher die Gemeindegrenze zwischen Rüti (ZH) und Dürnten mitten durch 
das Ortszentrum verläuft; was die Fragen der hoheitlichen Zuständigkeit nicht einfacher macht. Vgl. 
Abb. 8 (Rüti südl. Teil) und 9 (Rüti mit Tann-Dürnten).  

Tabelle 6: Für drei Ortszentren im Zürcher Oberland relevante Dichteparameter  

 Gebietsflä-
che 
 ∑       in [ha] 

Einwoh-
nende 

Einw. Dichte: 
 
     [Pers. / ha] 

Gebäude-
Dichte 
   [m3 / m2] 

Aus-
baugrad 
[%] 

% der  
Gebäude  
älter 1975 

Wetzikon 50,2 4‘690 93,4 32‘510 84 56 

Hinwil 12,0 1‘425 118,8 29‘300 88 70 
Rüti (m. Tann)  28,8 2‘980 103,4 29.965 83 68 

 

Tabelle 7: Erfolgsfaktoren für FW in Zürcher Oberländer Gemeinden (Ortszentren) 

 

 Dichte 

(summarisch) 

Infrastruktur 
Netz- 

Convergenz 
Hoheit Terminie-

rung 

Wetzikon + +/- -- - -- 
Hinwil ++ ++ + +/- ++ 
Rüti (m. Tann) ++ -- +/- -- +/- 
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5.5.1 Entwicklungsrichtung Nord-West: Richtung Wetzikon: Spital als Anker-Kunde(?) 

Die Gemeindeversammlung der Stadt Wetzikon1 hat – noch vor Einführung eines städtischen Parlamentes 
– eine Einzelinitiative zu Gunsten von Projektierung, Bau und Betrieb einer FW-Netzes zwischen der KVA 
in Hinwil und Wetzikon abgelehnt. Die Ablehnung (mit 127 Nein- zu 88 Ja-Stimmen) dürfte auch damit zu 
tun haben, dass der Initiant zu viel auf einmal gefordert hat(?). Eine Argumentation, dass die FW-Hauptlei-
tung gemäss kantonalem Richtplan behördenverbindlich sei und sich sowohl die Gemeinde Wetzikon als 
auch die Gemeinde Hinwil nicht wortlos darüber hinwegsetzen dürfen wurde leider nicht vorgetragen. Kon-
sequenterweise müsste nun Wetzikon nach diesem zum kantonalen Richtplan im Widerspruch stehenden 
Entscheid eine Anpassung des kantonalen Richtplanes verlangen; würde der Kantonsrat diese Anpassung 
verweigern, dann müssten wohl Verhandlungen über mögliche Kostenteiler für die Finanzierung der Haupt-
leitung aufgenommen und danach bei den betroffenen Gremien: Der KEZO und den beiden Gemeinden 
gebundene Kreditanträge vorbereitet werden.  

Grössere Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse Hinwil-Wetzikon wurden nicht genutzt, um FW-Rohre 
in den Boden zu verlegen. Hat das kantonale Tiefbauamt des Kantons den Richtplan in diesem Punkt 
schlicht ignoriert, hat jene Amtsstelle des Kantons, welche für den kantonalen Richtplan zuständig ist, ver-
gessen einer Richtplanfestsetzung Nachachtung zu verschaffen – oder war allenfalls dieser Richtplanein-
trag (vgl. S. 19 und S. 37) gar nie als Festsetzung, sondern eher als Vororientierung gedacht? 

Das Spital Wetzikon sowie weitere energieintensive Anlagen (Kantonsschule, Sportanlagen) liegen direkt 
am Weg zwischen der KVA und dem flächenmässig grössten (von ca. sieben) für die FW-Groberschlies-
sung in Frage kommenden Teilgebiete Wetzikons. Leider hat es die Stadt Wetzikon bisher unterlassen, 
beim Baugesuch des Spitals mit ausreichendem Druck die Erschliessung durch Fernwärme einzufordern. 
Ob dies eine Folge des ablehnenden Entscheides von 2014 war, bleibt dahingestellt, aber ein möglicher 
Anker-Kunde für die KEZO Fernwärme ist somit vorzeitig „aus dem Spiel ausgeschieden“ (worden). 

Insgesamt kommen in einer ca. 3 km langen „Perlenkette“ rund sieben für die FW geeignete Teilgebiete in 
Frage. Die Distanz ab KVA bis zum nächstliegenden Teilgebiet beträgt rund 2,5 km, die interne Gesamtdis-
tanz vom südlichsten bis zum nördlichsten Teilgebiet zwischen 3 und 4 km - je nach Wahl des Trassees. 
Selbst die gemäss zürcherischer Kapazitätsplanung2 reduzierte Kapazität der KVA wird für die Bedienung 
dieser Gebiete bei Weitem genügen. 

Das flächenmässig grösste dieser Teilgebiete (zwischen Ober-Wetzikon und Pfadacher) erreicht allerdings 
beim Erfolgsfaktor Dichte die Schwellenwerte mit 27‘860 m3/m2 eher knapp. Das Baujahr ist dort nur zu 
33% älter als 1975, allerdings sollte dieses Gebiet unbedingt zwecks detaillierter Gebäudealter- und evtl. 
auch Heizungsuntersuchung in der Analyse einbezogen bleiben. Dieses Teilgebiet (Nr. 10408 gemäss GIS-
Browser des Kt. Zürich) müsste als strategisches Entscheidungsgebiet für den Ausbau der Wetziker Fern-
wärme, aber auch für einen koordinierten Rückbau der Gasversorgung behandelt werden. 

 

1 Gemeindeversammlung Wetzikon vom 17. März 2014: Ablehnung der Initiative Dr. St. A. Mathez; Im Initiativ-Text 
wurde es leider versäumt, auf die Bedeutung einer Festsetzung gemäss kantonalem Richtplan hinzuweisen und 
somit auch die kantonalen Instanzen verstärkt in’s Boot zu holen. 

 
2 Kanton Zürich / Baudirektion (2012): Überprüfung der Kapazitäts- und Standortplanung der thermischen Verwer-

tung von Abfällen im Kanton Zürich 2012-2035 (Ergebnisbericht vom 2. Juli 2012, 31. S.: Mitherausgegeben 
durch KEZO, LIMECO, Abfallverwertung Horgen, Stadtwerk Winterthur und Stadt Zürich: Entsorgung + Recyc-
ling.  
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Die Erfolgsfaktoren für Wetzikon sind im Einzelnen wie folgt charakterisiert: 

Dichte: Für die Grösse einer Stadt wie Wetzikon deutlich unterdurchschnittlich: Wetzikon weist ein 
sehr dezentrales und eher flächenintensives Bebauungsmuster auf. 

Infrastruktur: Kurze FW-Hauptleitung (Groberschliessung) bis an den Stadtrand, aber verhältnismässig 
lange stadtinterne Erschliessungsdistanzen auf der Ebene der Quartierwärme. 

Convergenz: Mit dem Gasnetz aktuell schlecht gegeben; weil das Erdgas eine gute Feinverteilung hat und 
relativ jung ist (daher nicht vollständig amortisiert ist). 

Hoheit: Wetzikon ist (weil die KEZO-Delegiertenversammlung völlig frei ist in der Wahl ihrer VR-Mit-
glieder) nicht im KEZO-Verwaltungsrat vertreten. Das könnte sich künftig als wesentlicher 
Nachteil bei einer reibungslosen Koordination zwischen Fernwärme-Ausbau und Gasnetz-
Rückbau herausstellen(?) Zudem wurde erst 2016 eine Verselbständigung der Wetziker 
Stadtwerke (mittels Umbau in eine Aktiengesellschaft) vom Volk deutlich verworfen; damit 
fehlt heute den Wetziker Stadtwerken die Flexibilität um (nebst anderem) einen FW-Ausbau 
gut mit einem Gasnetzrückbau zu koordinieren. Voraussetzungen, wie sie in Winterthur zum 
Erfolg der Fernwärme (und der Gasversorgung) beitrugen, sind leider in Wetzikon momentan 
nicht gegeben. 

Terminierung: Spätestens VOR einer Baubewilligung für den Spitalumbau1 wäre eine detaillierte Prüfung 

des (ca. 3 km langen) FW-Anschluss als Groberschliessung nötig. Diese Unterlassung 
gleicht einer klaren Missachtung des kt. Richtplans. Wenig verständlich ist, dass seitens des 
kantonalen Amtes; AWEL eine entschiedene Reaktion ausblieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZIT FÜR WETZIKON: DEN POKAL FÜR’S SLALOMFAHREN HABEN SIE AUF SICHER! 

 

1 Gemeindeversammlung Wetzikon vom 17. März 2014: Ablehnung der Initiative Dr. St. A. Mathez 



Erfolgsfaktoren für Fernwärme 

46 

 



Erfolgsfaktoren für Fernwärme 

47 

 

5.5.2 Entwicklung nach Süd-Ost: Netzverdichtung im Zentrum Hinwil (1. Etappe; Abb. 7) 

Der Ortskern von Hinwil schneidet im Quervergleich der drei Oberländer Orten gemäss Tabelle 7 am Besten 
ab, obschon Hinwil die Gemeinde mit der geringsten Einwohnerzahl ist. Diese Position ist im wort-wörtlichen 
Sinne naheliegend: Die Distanz zwischen der KVA und dem Schwerpunkt der Quartierausschnitte mit Er-
schliessungspotential beträgt nur gerade 1,5 km. Die Distanzen zwischen den einzelnen potentiellen FW-
Gebieten betragen im Maximum lediglich 200 Meter (vgl. Abb. 7). Dies ist eine ideale Ausgangslage für das 
Vernetzen der kleinen Quartierwärmegebiete zu einem grösseren Verbund. 

Zwar ist das Gebiet Hinwils deutlich weniger kompakt als jenes im Ortskern von Geroldswil, aber mit 12 
Hektaren doch klar ausreichend gross, so dass sich der Weiterbau am (bereits bestehenden!) Fernwärme-
gebiet (vgl. Abb. 1) lohnen wird – sofern die Gemeinde bereit ist, bspw. mit der gezielten Ausscheidung 
einer Zone für erneuerbare Energien auch dem Schutzgedanken in den Kernzonen zu mehr Nachachtung 
zu verhelfen. Für die einzelnen Erfolgsfaktoren sieht die Bilanz Hinwils wie folgt aus: 

 

Dichte:  Insbesondere beim Kriterium Einwohnende pro Hektare ist Hinwil Spitzenreiter. Dieser Wert 
dürfte vor allem dem Fehlen grosser Komplexe von Bürogebäuden zuzuschreiben sein, so-
wie einer guten Durchmischung von Gewerbe- und Wohnnutzungen.  

Infrastruktur: Dank des bestehenden FW-Gebietes ist das grösste Teilgebiet im Ortskern direkt anschliess-
bar es stellen sich weder Fragen nach der Infrastruktur-Topologie noch nach einer geeigne-
ten Terminierung. 

Convergenz:  Bei den Energienetzen besteht gleich wie in Wetzikon eine Konkurrenz zu Erdgas. Allerdings 
betreibt die Gemeinde Hinwil kein eigenes Gaswerk sondern ist an die Gemeindewerke von 
Rüti (so wie auch Bubikon und Dürnten) angeschlossen. In der kommunalen Energieplanung 
ist ein grosszügiges Erweiterungsgebiet für die Fernwärme der KEZO ausgeschieden, aber 
es müsste (analog zu Winterthur) auch aufgezeigt werden, wann und in welchen Gebieten 
die Gasversorgung zurückgebaut werden sollte.  

Hoheit: Als Standortgemeinde der KVA sollte Hinwil nicht nur das Interesse, sondern eine vitale Mo-
tivation für den weiteren Ausbau der Fernwärme haben; kommt hinzu, dass sich Hinwil der 
Netztopologie entsprechend für weitergehende Ausbauvorhaben benachbarte Partnerge-
meinden aussuchen könnte. 

Terminierung: Es gilt dasselbe wie bei der Infrastruktur, nicht nur einzelne Quartierausschnitte, sondern 
diverse Einzelgebäude könnten mit wenig Aufwand von einem Direktanschluss an das vor-
handene FW-Netz profitieren. Zudem kann Hinwil quasi „schiedsrichterlich“ mitentscheiden, 
ob und wann eine Ausbau-Richtung für die KEZO in Richtung Süd-Osten oder in Richtung 
Nord-Westen weitergehen soll. 

 

 

 

 

FRAGE: WORAUF WARTET HINWIL EIGENTLICH NOCH? 
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5.5.3 Entwicklungsrichtung Süd: ab Hinwil weiter nach Rüti/ZH (2. Etappe; Abb. 8 und 9) 

Im Ortskern von Rüti/ZH kompliziert sich die Ausgangslage wegen dem Verlauf der Gemeindegrenze, wel-
che praktisch mitten durch die Ortschaft führt. Von insgesamt 10 potentiellen FW-Gebieten liegen drei auf 
dem Gemeindegebiet von Dürnten (Tann) und die anderen sieben mehrheitlich im südlichen Teil der Ge-
meinde Rüti. Koordinierte Massnahmen, wie bspw. das Ausscheiden einer gemeinsamen Zone für erneu-
erbare Energie sind daher schwierig einzuleiten und umzusetzen. Das mit Abstand grösste Teilgebiet liegt 
im Ortskern von Rüti und misst rund elf Hektaren. Zwei kleinere Gebiete schliesslich, im östlichen Teil müs-
sen jedoch innerhalb der Gemeinde Rüti als eher abgelegen bezeichnet werden.  

Ebenso kommt erschwerend hinzu, dass die Distanz zwischen der KVA und dem nördlichen Ortsrand von 
Tann fast 6 km beträgt. Auch die ortsinterne QW-Erschliessung bis zum süd-östlichsten Quartierausschnitt 
mit FW-Potential ist länger als 2,8 km. Die operative Terminierung dürfte damit noch schwieriger sein als in 
Wetzikon, wohingegen in Wetzikon die politische Terminierung heikel ist.  

Im Kern von Rüti liegt das grossflächige Industriegebiet „Joweid“ (ehem. Textilmaschinen-Fabrik). Zu dieser 
Fläche von rund 7 Hektaren liegen leider keine Angaben aus dem GIS-Browser vor. Unter anderem weil die 
Gemeinde Rüti über ihren Teil des Gebietes eine Planungszone also quasi einen mehrjährigen Baustopp 
hat verhängen lassen. Ferner müssten die meisten Industriehallen je nach aktueller oder künftiger Nutzung 
einzeln und als Sonderfall energetisch analysiert werden. Wird diese auf Rüti und Dürnten verteilte Fläche 
zum Potentialgebiet hinzugezählt, dann würde dieses von 28,8 ha auf rund 36 ha zunehmen.  

Für die einzelnen Erfolgsfaktoren sieht die Bilanz im Gebiet Rüti/Tann wie folgt aus:  

Dichte:  Beim Kriterium Einwohnende pro Hektare ist Rüti im Mittelfeld zwischen Hinwil und Wetzikon.  
Der Anteil der Gebäude älter als Jahrgang 1975 ist mit 68% ähnlich hoch wie in Hinwil, aber 
deutlich höher als in Wetzikon. Auch die bauliche Dichte ist mit Hinwil vergleichbar, jedoch 
etwas tiefer als in Wetzikon 

Infrastruktur: Mit dem aktuellen Standort der KVA der KEZO wird Rüti vermutlich noch auf sehr lange Zeit 
das „Ende der Pipeline“ darstellen, was aber zumindest auf der technischen Seite keine re-
levanten Nachteile erbringen würde. 

Convergenz:  Bei den Energienetzen besteht ähnlich wie in Wetzikon eine Konkurrenz zum Erdgasnetz, 
unterhalten durch das gemeindeeigene Werk. Rüti bildet die Tendenz zu einem schrittweisen 
Ersetzen der Erdgasleitungen im kommunalen Energieplan ab. Die Gemeindewerke von Rüti 
müssen sich bald auf die entsprechende Reduktion des Gasnetzes vorbereiten… 

Hoheit: Als Gemeinde mit „geteiltem Herzen“ sollte Rüti in allen energiepolitischen Belangen die Ko-
ordination mit Dürnten vertiefen. Einzig bei den Gemeindewerken hat ganz klar Rüti das Sa-
gen und Bubikon, Dürnten und Hinwil sind die zu bedienende Kundschaft. 

Terminierung: Bei der Terminierung gilt es, für Rüti sowohl mit der Nachbargemeinde Dürnten, als auch 
mit den bereits im Energieplan angedachten Prioritätsgebieten für dezentrale QW-Verbünde 
zu realisieren.Die verborgenen Potentiale Rütis wurden schon öfters unterschätzt! 

DIE VERBORGENEN POTENTIALE RÜTIS WURDEN SCHON ÖFTERS UNTERSCHÄTZT –  

GEMEINSAM MIT DÜRNTEN WÄREN SIE ABER NOCH GRÖSSER! 
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6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

A)  ERKENNTNISSE ZUR ANGEWANDTEN METHODIK 

Mit den fünf Erfolgsfaktoren für Fernwärme wurde ein einprägsamer Regelsatz kreiert, der auf den 
Ebenen der regionalen und auch der kommunalen Planung hilft, eine Entscheidung für oder gegen 
eine Groberschliessung mit einer FW-Hauptleitung strukturiert darzustellen. Hingegen sind diese 
fünf Faktoren sicher nicht ausreichend, um Entscheidungen auf der Stufe eines (Klein-)Quartiers 
oder gar bezogen auf einzelne Gebäude nachvollziehbar zu machen.  

Die Dichte mit den Parametern Gebäudedichte, Nutzungsdichte und –form, sowie denkmalpflege-
rische Dichte ist der einzige Erfolgsfaktor, der sich auf Grund des vorzüglichen Datenangebotes 
im GIS-Browser des Kantons Zürich gut und mehrschichtig quantifizieren lässt. Die anderen vier 
Erfolgsfaktoren lassen sich lediglich ordinal skalieren, sind aber deswegen keinesfalls zu vernach-
lässigen. Im Falle der Gebäudedichte ist es extrem stark ausschlaggebend, welche technische 
Geschosshöhe für die Berechnungen subsummiert wird. Würde diese Annahme einer mittleren 
Geschosshöhe von 2,65 m auf 2,5 m reduziert (vgl. S. 23), so wäre damit zu rechnen, dass etwa 
25 bis 40% mehr Quartiere mit Erschliessungspotential eruiert werden könnten.  

Je näher die bestehende Infrastruktur eines Wärmenetzes an anzuschliessende Gebiete heran-
reicht, desto höher sind die Chancen des erfolgreichen Ausbaus. Die Frage der Netztopologie 
sollte für die Infrastruktur ebenfalls sehr frühzeitig geklärt sein, weil es wenig Sinn macht, an „allen 
Fronten gleichzeitig zu kämpfen“, resp. an allen Ästen eines sternförmigen FW-Netze gleichzeitig 
weiterzubauen. 

Sind bereits kommunale Gasnetze vorhanden, so spielt der Faktor Netz-Convergenz eine ent-
scheidende Rolle: Gelingt es, möglichst viel „alte“ Gaskunden als „neue“ FW-Kunden zu gewinnen. 
Will eine Gemeinde ernsthaft ein Gasnetz zurückbauen (und dies nicht lediglich in Zielen zum 
Energieplan deklarieren), dann geht dies nur mit einer präzisen und gut terminierten Energiepla-
nung. 

Insbesondere zeigt das Beispiel der Gemeinde Wetzikon, wie stark das hoheitliche Handeln die 
(mehr oder weniger gut) terminierte Entwicklung beeinflussen kann: Eine wegen einer evtl. unvoll-
ständigen Argumentation verlorene Abstimmung in einer Gemeindeversammlung kann nachträg-
lich auch mit wesentlich besseren Argumenten (und in dem zwischenzeitlich eingeführten Parla-
ment) nicht ohne Weiteres korrigiert werden. 

Das Beispiel der Gemeinde Geroldswil zeigt dagegen, wie zielführend es ist, die richtige Termi-
nierung zu finden; vor allem aber mit ausführungsreifen Ausbauplänen für die Fernwärme frühzei-
tig bereit zu sein. Dies gilt besonders im Falle, wo Geroldswil sein altes QW-Netz „outsourcen“ 
möchte und dieses künftig mit Fernwärme ab der KVA beliefert werden soll. 
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B)  ERKENNTNISSE FÜR DIE (POLITISCHE) PRAXIS AUF NATIONALER EBENE: 

Auf nationaler Ebene sollte eine Harmonisierung des Erschliessungsrechts im Sinne des Wohn-
bau- und Eigentumsförderungsgesetzes diskutiert werden. Um jedoch den stärker involvierten, ur-
banen Kantonen den Spielraum zu bewahren, sollte folgender Konsens angestrebt werden: 

 Gleichstellung der Verkehrs- mit der Energie-Erschliessung; insbesondere was eine Unter-
scheidung zwischen Grob- und Feinerschliessung und entsprechend differenzierte Finanzie-
rungsmechanismen angeht. 

 Die grossen (meist standortgebundenen) Wärmelieferanten der Schweiz – allen voran die 
KVA – sollen motiviert werden, aktiv den Ausbau ihrer FW-Netze voranzutreiben und (falls 
sie in einem Umkreis von rund 6 km kein genügend grosses Kundschaftspotenzial für Wärme 
haben) auch eine Standortverlegung der KVA hin zur Kundschaft detailliert zu prüfen. 

 Ein Anschlusszwang vermag evtl. aus liberaler Sicht auf die Politik nicht zu überzeugen. 
Aber auf Grund raumplanerischer Überlegungen sollte er dennoch als griffiges Instrument 
zur Verfügung stehen. Wird dieser Anschlusszwang (wie im Kanton Aargau) fix an die 
(grundeigentümerverbindliche) Nutzungsplanung gekoppelt, ergibt dies das stärkste Voll-
zugswerkzeug. 
 

C)  FOLGERUNGEN FÜR DIE KANTONALE RICHTPLANUNG (IM KANTON ZH): 

Der Richtplan ist schweizweit als das zentrale und mächtige Koordinationsinstrument für sämtliche 
raumrelevanten Fragen erschaffen worden. Für den Kanton Zürich ist von Vorteil, dass er den 
Richtplan auf allen drei Stufen, Kanton, Region und Gemeinde kennt. Seine Behördenverbindlich-
keit reicht meist aus, um die Netz-Convergenz dahingehend durchzusetzen als:  

Einerseits ein paralleles Erstellen von Nah- oder Fernwärmeleitungen zu Gasleitungen vermieden 
werden kann.  

Anderseits der Anschluss von Anker-Kunden (z. B. Gebäude der öffentlichen Hand) an ein Wär-
menetz durchgesetzt werden könnte.  

Bisher wurde allerdings die Richtplanung oft zu rudimentär als Instrument für eine räumliche Ener-
gieplanung eingesetzt. Es gibt bis jetzt in der konkreten Rechtsanwendung wenig Fälle, die somit 
die Mächtigkeit des Richtplanes stützten. 

 

D)  FOLGERUNGEN FÜR DIE INTERKOMMUNALE EBENE IM ZH-OBERLAND: 

Positive Erfahrungen aus dem Limmattal lassen sich – insbesondere was den Entscheidungspro-
zess angeht sehr wohl auf das Zürcher Oberland übertragen. Es hat sich als hilfreich herausge-
stellt, dass im Limmattal Fernwärme und die KVA „wie aus einem Guss“ von einer interkommuna-
len Anstalt mit relativ homogenem Hoheitsgebiet entworfen und politisch vorangebracht werden 
konnten. Die Gründung einer AG wie es im Kanton AG öfters praktiziert worden ist, war mit der 
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„einzelfallweise“ Verselbständigung der Stadtwerke Wetzikon in der Volksabstimmung vom 6. Juni  
2016 deutlich zum Scheitern verurteilt.  

Um die unverändert gültigen, energiepolitischen Ziele dennoch zu erreichen, ist die Gründung ei-
nes interkommunalen Stadtwerks mit den Gemeinden Hinwil, Wetzikon, Rüti und Dürnten evtl. 
unter Einbezug von Bubikon zur Abrundung des geografischen Gebietes zu prüfen. In einem se-
paraten Entscheidungsverfahren, aber gut koordiniert ist die KEZO als Minderheitsaktionärin ein-
zubeziehen, damit ein Interessensausgleich bei der Wärmeproduktion stattfinden kann. In einem 
zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die bestehenden Fernwärmenetze von der KEZO auf die neue 
interkommunale Stadtwerk-Anstalt übertragen werden sollen. Die genannten Gemeinden sollten 
sich jedenfalls umgehend auf eine gemeinsame Energiepolitik, insbesondere in der Wärmeversor-
gung einigen. 

 

E) OFFENE FRAGEN  

Zum Schluss werden unter den offenen Fragen lediglich die brennendsten, überregional bedeut-
samen Fragen nochmals hervorgehoben: 

 

1. Wie wird bei der Standortplanung oder Standortüberprüfung für KVA künftig durchgesetzt, 
dass ein Prozess der Richtplanung mit seinen Koordinationsinstrumenten mit interkantona-
lem Bezug rechtzeitig in Gang gesetzt wird? 
 

2. Welche Behörde kann Anstoss geben für eine interkantonale Standort-Koordination von 
KVA und wer nimmt eine interkantonale Kapazitätsplanung der KVA an die Hand? 
 

3. Bis zu welchem „Grad der Angemessenheit“ kann (oder muss) sich eine KVA finanziell di-
rekt an FW-Hauptleitungen beteiligen, wenn diese im kantonalen Richtplan nicht nur einge-
tragen, sondern explizite festgesetzt sind? 
 

4. Gibt es unter diesem Titel (Richtplanfestsetzung von Groberschliessungen) eine direkte 
Möglichkeit des finanziellen Reserventransfers von der KVA zum Fernwärmebetrieb oder 
bleibt die Groberschliessung Teil des Anlagevermögens einer KVA? 
 

5. Wie wird eine faire Entkoppelung von Strompreisen und Wärmepreisen, die einer KVA zu-
gestanden werden erreicht? 
 

6. Wie kann eine Gemeinde den Anschlusszwang (richt- oder nutzungsplanerisch) als „ultima 
ratio“ einsetzen, ohne ein zu grosses Rekurs- und Verzögerungsrisiko einzugehen? 
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Schlusswort    
 und   Anhang 

 

ZUM SCHLUSS: 

Die Fernwärmeversorgung in Winterthur ist seit Jahren erfolgreich tätig. Vor einigen 
Jahren konnte mit dem Bau eines Fernwärmestollens die Groberschliessung für das 
stark in der Umnutzung befindliche Quartier «Sulzer-Stadtmitte» realisiert werden. 
Zum Erfolg trägt aber auch die tägliche, beharrliche Arbeit an der Feinerschliessung 
durch die Fernwärme in jedem einzelnen, durch den städtischen Energieplan ausge-
wiesenen Quartier bei!  

Etliche Elemente - vor allem raumplanerische Aspekte - in diesem Bericht sind gut-

achterliche Beurteilungen des Autors auf Grund der Winterthurer Bau- und Zonenord-

nung aber auch auf Grund seiner fundierten Ortskenntnisse. Ortskenntnisse die er sich 

Lokalpolitiker seit 30 Jahren angeeignet hat und insbesondere innerhalb dieser Zeit 

als politisch Verantwortlicher für Stadtwerk Winterthur (zwischen 2006 und 2017).  

In welcher Beziehung sich diese Winterthurer-Erfahrungen tatsächlich auf die Bei-

spiele von LIMECO und KEZO übertragen lassen werden, wird sich erst in Zukunft 

zeigen. Sicherlich führen mehrere Wege zu einer CO2-ärmeren Energieversorgung im 

Kanton Zürich (und auch in anderen Kantonen…). Da die Schweiz jedoch eine inter-

national verglichen sehr hohe Dichte an (dezentralen) Kehrichtverbrennungsanlagen 

aufweist, wäre es eine riesengrosse (verpasste) Chance, wenn nicht Politik, hoheitli-

che Energieplanung und die Raumplanung dezidiert am selben Strick ziehen und die 

Wärmeversorgung des Siedlungsgebietes ab KVA gezielt und konsequent vorantrei-

ben würden. 

 

Winterthur, Juli und Nov. 2017:  Matthias Gfeller, Dr. sc. techn. ETH 

Sonnenbergstr. 57, CH-8400 Winterthur 

 

Inhaber des 

Planungs-Ateliers Dr. Gfeller 

Rikonerstr. 4 / Postfach 210 

CH-8307 Effretikon 

Tel: +41 79 621 95 41 
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I: PLANAUSSCHNITTE DER 12 UNTERSUCHTEN WINTERTHURER QUARTIERE: 

Zur semi-quantitativen Eichung des Erfolgsfaktors Dichte wurden die nachstehend abgebilde-
ten 12 Quartiere Winterthurs analysiert. Die Parameter, welche die Dichte messbar machen, 
sind dem kantonalen GIS-Browser http://maps.zh.ch (Layer „Quartieranalyse für Siedlungser-
neuerung“ entnommen. Dies Quartiere sind - mit wenig Ausnahmen – entweder durch Nah- 
oder Fernwärme erschlossen oder Ihre Eignung dazu wurde im städtischen Energieplan posi-
tiv beurteilt. Auf Grund dieser Auslegeordnung wurden zudem Schwellenwerte definiert, wel-
che für „fernere“ Fernwärme (3 bis 8 km) für Quartierwärme (400 m bis ca. 4 km) (400 m bis 
ca. 4 km) und für reine Nahwärme die Erfolgschancen besser fassbar machen. 

Vier Quartiere: Altstadt (Obergasse), Sidi-Areal, Neuhegi (Nord) und Ob. Deutweg sind seit 
Längerem an die Fernwärme der KVA-Winterthur angeschlossen, gelten also sicher nicht 
(mehr) als Quartiere, um welche sich die Abteilung Energie-Contracting von Stadtwerk Win-
terthur „kümmern“ müsste. Das auf einer Industrie-Brache neu entstandene Quartier Sulzer-
Mitte wurde dank des über 1km langen Heiligbergstollens an die Fernwärme der KVA ange-
schlossen. Die anderen sieben Quartiere sind entweder (noch) mit Gas erschlossen oder ver-
fügen in zwei Fällen (Hegi-Süd und Waser) über ein separates Nahwärmenetz, mit Holzschnit-
zelheizung. Bei den restlichen Quartieren hängt ein Erfolg der Wärmeerschliessung davon ab, 
wie gut sich die hoheitlich Verantwortlichen um sie kümmern - und wie stark der denkmalpfle-
gerische Schutzgedanke derart gewichtet wird, dass insbesondere auf neue Aussenisolatio-
nen verzichtet wird - dank Fernwärme verzichtet werden kann.  

Die Kartenausschnitte für die 12 Quartiere sind nachfolgend für das Format A4 im Massstab 
ca. 1:11‘000 abgebildet. Eine ordinale Klassierung bezieht sich auf das Schutzkriterium von 
++ (als kantonalem Schutzobjekt) bis (-) (Quartier ohne Schutzwürdigkeit).  

Die nominale Zuteilung zum Kriterium der Nutzungs-Anteile und der Nutzungsart (gemäss 
Tab. 2, S. 30) geschieht durch Bezeichnung einer dominierenden Nutzung: Wohnen / Gewerbe 
und Gastronomie vs. reine Bürokomplexe. Auch diese Einstufungen beruhen weitestgehend 
auf der gutachterlichen Einschätzung und den detaillierten Ortskenntnissen des Autors. 

http://maps.zh.ch/
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IV: DIE WICHTIGSTEN ABKÜRZUNGEN 
 

AGFW:  Arbeitsgemeinschaft für Fernwärme (resp. ArGe für Wärme und Heiz-
kraftwirtschaft / Der Energieeffizienzverband für Wärme Kälte und KWK 
(eingetragener Verein e. V.)) 

 
AWEL:  Kantonales Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft(-reinhaltung) des Kt. Zü-

rich) 

E/A:  Verhältnis von Einwohnenden zu Arbeitsplätzen (in einem bestimmten Gebiet 

FW:  Fernwärme 

G/D:  Verhältnis von Gewerbe- zu Dienstleistungsarbeitsplätzen (resp. –zonen) 

KEZO:  Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Zweckverband) 

KWK:  Kraft-Wärme Koppelung 

KVA:  Kehrichtverwertungsanlage 

LIMECO: Das Regiowerk für’s Limmattal (interkommunale Anstalt) 

NW:  Nahwärme 

ÖWAV:  Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband  

QW:   Quartierwärme 

EnG:   Energiegesetz (des Bundes) 

RPG:  Raumplanungsgesetz (des Bundes) 

RPV:  Raumplanungsverordnung (des Bundes) 

USG  Umweltschutzgesetz (des Bundes) 

VVEA:  Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (des Bun-
des) 

WKK:  Wärme-Kraft Koppelung (schweizerisch für KWK) 

ZAV AG ZÜRCHER ABFALL-VERWERTUNG  (AKTIEN-GESELLSCHAFT)    


