Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz

Der geeignete Zeitpunkt

Rechtliche Fragen

Bei Projekten mit mehreren Nachbarliegenschaften ist
der Zeitpunkt einer Erschliessung selten für alle Parteien
ideal, etwa, weil die alte Heizung noch nicht amortisiert
ist. Daran soll ein gemeinsamer Fernwärmeanschluss
jedoch nicht scheitern. Die Energiedienstleister
ermöglichen der betroffenen Eigentümerschaft einen
verzögerten Anschluss. Zwar werden alle Leitungen
im Gesamtprojekt gleichzeitig bis zu den Technikräumen erstellt und der Anschluss bereits vorbereitet,
der Wärmebezug erfolgt aber erst zu einem späteren,
mit dem Energiedienstleister vereinbarten Zeitpunkt.
Bei dieser verzögerten Anschlussvariante unterzeichnet
die Eigentümerschaft einen Vorvertrag im Sinne
einer Anschlussabsicht mit dem Energiedienstleister.

Wem gehören die Leitungen bei gemeinsamen
Erschliessungen? Wie wird die Durchleitung geregelt?
Die Leitungen gehören ERZ, auch wenn sie durch ein
privates Grundstück führen. Voraussetzung für den
Bau einer Leitung durch ein Privatgrundstück ist ein
Durchleitungsrecht. ERZ setzt die entsprechenden
Verträge auf und lässt das Durchleitungsrecht als Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen. Das Durchleitungsrecht
muss beim Verkauf einer Liegenschaft übernommen
werden.

Finanzielle Unterstützung
Die Stadt Zürich fördert den Anschluss an das Fernwärmenetz. Weitere Informationen zu den Bedingungen
erhalten Sie unter www.ewz.ch/2000-watt-beitraege.
Stellen Sie Ihr Gesuch möglichst frühzeitig, denn die
meisten Programme verlangen das Gesuch, bevor der
Heizungsersatz in Angriff genommen wird.

Beratung des Energie-Coachings
Steht ein Heizungsersatz an? Möchten Sie Ihr Gebäude
sanieren? Nutzen Sie die kostenlose Erstberatung des
Energie-Coachings der Stadt Zürich. Sie erhalten generelle
Informationen zur Energieeffizienz bei Gebäuden, zur
Haustechnik und zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie
einen Überblick, von welchen Förderprogrammen Sie
profitieren können. Für vertiefte Abklärungen stehen Ihnen
weitere kostengünstige Beratungsangebote offen.
Eigentümerschaften, die von der Erdgasstilllegung in
Zürich-Nord betroffen sind, also aktuell mit Gas heizen
(inkl. Warmwasseraufbereitung), haben Anspruch auf
einekostenlose Heizungsersatz-Beratung.
Mehr erfahren: www.stadt-zuerich.ch/energie-coaching

Stadt Zürich
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Wie lange läuft der Wärmeliefervertrag?
Bei einem Nachbarschaftsanschluss von ERZ wird der
Wärmeliefervertrag über mindestens 15 Jahre abgeschlossen. So ist die komfortable Wärmeversorgung mit
Fernwärme für lange Zeit gesichert. Beim Verkauf der
Liegenschaft geht der Vertrag auf den neuen Eigentümer
über.
Kann ich meinen Vertrag anpassen, wenn ich mein
Haus saniere und weniger Energie benötige?
Ja, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt eine Sanierung,
kann die Wärmeleistung quartalsweise angepasst werden.
Der Antrag muss schriftlich mindestens drei Monate im
Voraus gestellt werden.
Was passiert bei einer Kündigung? Ist die
Versorgungssicherheit bei gemeinsamen
Anschlüssen gewährleistet?
Die Wärmelieferung des gekündigten Objektes wird nach
ordentlicher Kündigung eingestellt. Sind über einen
Anschluss noch weitere Liegenschaften an die Fernwärme
angeschlossen, bleibt die Leitung jedoch in Betrieb und
das Durchleitungsrecht im Grundbuch verankert. Somit ist
auch bei gemeinsamen Erschliessungen die Versorgung
sichergestellt.
Wer trägt die Kosten, wenn eine Leitung aufgrund
von baulichen Eingriffen verlegt werden muss?
Sollte ein Gebäude umgebaut werden oder einem
Neubau weichen, trägt gemäss Vertrag der Verursacher,
also die Bauherrschaft, die Kosten für die Verlegung
der Leitung. In der Praxis sucht ERZ zusammen mit dem
Vertragspartner eine einvernehmliche Lösung.
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Die gesetzlichen Anforderungen an Heizsysteme steigen, viele Eigentümerschaften
möchten einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Der Anschluss ans Fernwärmenetz
ist hierzu eine prüfenswerte Option und
wird durch die Stadt Zürich gefördert. Eine
frühzeitige Planung ist dabei sinnvoll,
um gemeinsame Anschlusslösungen mit
Nachbarliegenschaften aufzugleisen
und Kosten zu senken.
Wenn Sie Ihr Haus an die Fernwärme anschliessen,
heizen Sie mit umweltfreundlicher Abwärme aus
dem Kehrichtheizkraftwerk und mit Wärme aus Holz.
In Zürich-Nord (Oerlikon, Seebach, Neuaffoltern,
nördliches Gebiet von Unterstrass und Schwamendingen) ist das Fernwärmenetz bereits gut ausgebaut,
viele Liegenschaften können von einem Anschluss
profitieren. In der Stadt Zürich soll Fernwärme bis
2050 einen deutlich höheren Teil des Wärmebedarfs
abdecken. Wer auf diese Wärmenutzung umsteigt,
erhält Unterstützung.

Warum eine Gemeinschaftslösung?
Wenn eine Fernwärmezuleitung neu erstellt wird,
werden die Tief- und Rohrbauarbeiten durch den
Energiedienstleister und die Hauszentrale durch die
Eigentümerschaft getragen. Je länger die Anschlussleitungen und je aufwendiger die dazu notwendigen
Bauarbeiten, desto höher sind die Investitionskosten
und der Anschlusskostenbeitrag.

Je nach Situation – Lage und Entfernung der Liegenschaft von der nächsten Fernwärmeleitung, Bebauung
der Umgebung oder allfälligen Hindernissen – können
die Kosten aber erheblich variieren.

Wie funktioniert Fernwärme?

Die Fernwärme oder «Zürich Wärme» entsteht durch die Nutzung
der Abwärme aus dem Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz und
dem Holzheizkraftwerk Aubrugg. Im Winter helfen Erdgas und zu
einem kleinen Teil Heizöl, Spitzen beim Wärmebezug zu decken.
Das Fernwärmenetz besteht aus zwei Leitungen, dem Vor- und dem
Rücklauf. Sie bilden ein geschlossenes System. Über den Vorlauf
gelangt das heisse Wasser von den Wärmeproduktionsanlagen
in die Gebäude. Dort wird in einer Übergabestation Wärme
auf das Heizsystem des Gebäudes übertragen. Das Wasser kühlt
sich dadurch ab und wird in den Rücklauf zurückgespeist, der
wieder zu den Wärmeproduktionsanlagen führt. Hier wird das Wasser
von neuem aufgeheizt und der Kreislauf beginnt von vorne.

Wenn sich mehrere Liegenschaften durch eine Gemeinschaftslösung zusammen an das Fernwärmenetz
anschliessen lassen, fallen die Investitionskosten tiefer
aus als für die Erschliessung einzelner Liegenschaften.
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Gemeinsam anschliessen
und Kosten sparen
Oft ist es aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich,
Liegenschaften mit tiefem Wärmeverbrauch
einzeln ans Fernwärmenetz anzuschliessen. In solchen
Fällen eignet sich ein Nachbarschaftsanschluss:
Wenn sich mehrere Nachbarliegenschaften zusammen
an das Fernwärmenetz anschliessen, steigt der
Wärmebezug und damit auch die Wirtschaftlichkeit
für den Energiedienstleister. Gleichzeitig sinkt
für die Eigentümerschaften der Anschlussbeitrag.
Zum einen, weil sich die Leitungslänge pro
Liegenschaft reduziert, und zum anderen, weil die
Tiefbau- und Wiederherstellungsarbeiten koordiniert
durchgeführt werden können – unter Umständen
sogar gleichzeitig mit anderen städtischen Bauprojekten.

Direkter Anschluss an die Fernwärme
Der Energiedienstleister ERZ Entsorgung + Recycling
Zürich erschliesst Gebäude direkt mit einer Fernwärmeleitung bis zur Übergabestation im Keller. Führt
die Leitung über ein anderes Grundstück, muss dessen
Eigentümerschaft ein Durchleitungsrecht gewähren.
Dieses wird im Grundbuch eingetragen. Um die entsprechenden Verträge und Grundbucheinträge kümmert
sich ERZ.

Geteilte Investitionen
ERZ finanziert den Bau und den Betrieb der Leitungen,
die Eigentümerschaften tragen die Kosten für die
Hauszentrale in ihrer Liegenschaft. Muss die bestehende
Wärmeverteilung im Gebäude angepasst werden,
geht dies zu Lasten der Eigentümerschaft. Hinzu kommt
ein einmaliger Anschlussbeitrag an die Fernwärme,
die für jeden Nachbarschaftsanschluss individuell durch
ERZ festgelegt wird. Diesen Betrag teilen sich die
beteiligten Parteien.

Kosten für die Wärmelieferung

Nachbarschaftsanschluss: Die Liegenschaft wird direkt an die Fernwärme
angeschlossen, die Leitungen werden zeitgleich erstellt. Die gemeinsame
Erschliessung setzt die Durchleitungsrechte aller Liegenschaften voraus.

An der Bucheggstrasse in Zürich haben sich drei Eigentümerschaften von kleineren Mehrfamilienhäusern zu einem Nachbarschaftsanschluss
zusammengeschlossen. Ein Einzelanschluss hätte sich nicht gerechnet.

Die Gelegenheit packen – ein Fallbeispiel aus Zürich-Nord
Nach der Übernahme des Elternhauses an der
Bucheggstrasse prüfte die Eigentümerin im Rahmen
einer Sanierung einen Anschluss an die Fernwärme.
Die Erschliessung einer einzelnen Liegenschaft lohnte
sich aber nicht.

Jede Eigentümerschaft schliesst einen separaten
Wärmeliefervertrag mit ERZ ab. Der Vertrag hat eine
Geltungsdauer von mindestens 15 Jahren. Die
wiederkehrenden Heizkosten setzen sich zusammen
aus dem Energiepreis für die bezogene Wärme
sowie aus einem pauschalen Leistungspreis, der
sich nach der benötigten Wärmeleistung richtet.
Diese Preise sind für alle Fernwärmeanschlüsse
in einem Tarifblatt festgelegt und können je nach
Teuerung jährlich angepasst werden.

Ein paar Jahre später überlegte sich ein Nachbar einen
Fernwärmeanschluss. Marko Garic, Projektleiter bei
Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) erinnert sich:
«Die Leitung zum Gebäude war mehr als 100 m lang.
Für einen Einzelanschluss viel zu teuer.» ERZ und UGZ
kontaktierten deshalb Eigentümerschaften in der
Umgebung, um sie für einen gemeinsamen Anschluss
zu gewinnen, darunter auch die Eigentümerin der
Liegenschaft an der Bucheggstrasse, die von Anfang
an Interesse zeigte. «ERZ berechnete verschiedene
Varianten und Offerten», erzählt sie. Schlussendlich
entschieden sich drei Parteien für das Projekt – die
Anschlusskosten konnten sie sich teilen. Zudem
profitierte die Eigentümerin von Fördergeldern der
Stadt Zürich, was die Kosten weiter senkte. «Für mich
war der Entscheid eine Investition in die Zukunft»,
erzählt die Eigentümerin. Die Umwelt profitiere und sie
habe nun Ruhe für die nächsten Jahrzehnte: «Die
kommenden Energievorschriften sind bereits erfüllt und
ich muss mich nicht mehr um Heizungswartung,
Kaminfeger, Feuerungskontrolle oder Ölbestellung
kümmern.»

Kontakt

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme
Verkauf und Kundendienst
Telefon 044 645 88 88
kontakt.fw@zuerich.ch

Die Leitungen vom einen zum nächsten Haus erfolgte an der
Bucheggstrasse via Keller.

Mehr erfahren: www.erz.ch/zuerichwaerme

Energie-Coaching Faktenblatt

Für den Bau der Leitungen bis zum Haus inklusive
Bewilligungen, Durchleitungsrechte und Wiederansaat
kümmerte sich ERZ. Einzig den Ersatz für die zwei
Mieterparkplätze während der Grabungen musste die
Eigentümerin selbst organisieren. Aktuell interessiere
sich ein weiterer Nachbar für einen Fernwärmeanschluss, wie Garic weiss. Vor zwei Jahren habe
er sich noch gegen den Gemeinschaftsanschluss
entschieden. «Leider ist es nun zu spät, um von den
vergünstigten Anschlusskosten zu profitieren»,
bedauert Garic. Sein Rat: «Zögern Sie bei einem
Gemeinschaftsanschluss nicht zu lang, auch wenn
die bestehende Heizung noch im Schuss ist.»
Es ist zum Beispiel möglich, die Leitungen bereits
zu verlegen, den Wärmebezug aber für später zu
vereinbaren. «Wir finden immer eine Lösung.»
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