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Zusammenfassung 

Um die energiepolitischen Ziele der Stadt Zürich zu erreichen, muss langfristig ein Grossteil des 

Gebäudeparks mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Dafür spielen Energieverbunde 

eine relevante Rolle. Der Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ) hat sich zum Ziel ge-

setzt, deren Entwicklung voranzutreiben und deswegen das Pilotprojekt «Beratung Energiever-

bunde» (BEV) gestartet.1 Die BEV koordiniert einerseits städtische Stellen, die an der Entwick-

lung von Verbunden beteiligt sind. Andererseits dient sie als Informationsstelle für Eigentümer-

schaften bzw. Verwalter und Verwalterinnen von privaten und städtischen Liegenschaften.  

Vor Ende der Pilotphase (Ende 2018) soll Bilanz gezogen werden. Der UGZ will entscheiden, 

ob das Projekt weitergeführt und institutionalisiert werden soll und welche Änderungen ange-

bracht wären. INFRAS hat daher im Rahmen der vorliegenden Evaluation eine Reihe von Inter-

views mit Vertretern und Vertreterinnen der Zielgruppen durchgeführt. Unsere Interviewpart-

nerInnen waren hauptsächlich städtische Ämter und die städtischen Energiedienstleister (EDL)2 

als Partner (später als «Partner» bezeichnet) sowie einzelne Kundinnen und Kunden des priva-

ten Sektors (später im Text als «Kunden» bezeichnet) aus den ersten Pilotprojekten. Wir haben 

erfragt, ob die InterviewpartnerInnen mit der Grundüberlegung der BEV einverstanden und mit 

den Leistungen zufrieden sind; ausserdem, welche Wirkung die BEV nach ihrer Einschätzung 

hat und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. 

Die Grundüberlegung, die zur Schaffung der BEV führte, ist für die Befragten nachvollzieh-

bar und zweckmässig. Sie sagten aus, dass eine zentrale Koordinationsstelle angesichts der vie-

len potenziell involvierten Stellen und der hohen technischen, regulatorischen und juristischen 

Komplexität hilfreich sei. Zudem seien Informationen für Eigentümerschaften in Gebieten sinn-

voll, die nicht offensichtlich für einen Verbund geeignet sind und daher von den EDL nicht pro-

aktiv3 bearbeitet werden. Der Grund sei, dass manche Verbundlösungen viel Aufklärung und 

Vorabklärung benötigen. Diesen Aufwand – mit ungewissen Erfolgschancen – würden die EDL 

in der Regel nicht treiben können.     

Die Produkte und Leistungen der BEV sind den relevanten städtischen Ämtern bekannt. Die 

Qualität wurde ausnahmslos positiv beurteilt. Auch attestierten die meisten der Befragten der 

BEV ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis, soweit dies für sie beurteilbar war. Einzig ein EDL war 

der Ansicht, dass die Leistungen der BEV für sie keinen Mehrwert bringt, da der EDL die für ihn 

                                                             
1 Der Start des Pilotprojekts war im September 2015. Kurz darauf wurden 50 Stellenprozent geschaffen. Die operative Phase 
begann ab November 2016, nachdem weitere 90 Stellenprozent geschaffen wurden. Erste Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit 
dem Kanton gab es ab April 2017. 
2 Als städtische EDL bezeichnen wir hier ewz und E360°, obwohl E360° nur «stadtnah» ist und deren Rechtsform eine andere ist 
als bei ewz. 
3 Mit proaktiv ist in diesem Dokument gemeint, dass die BEV oder die EDL aufgrund ihrer eigenen Analysen eine Verbundabklä-
rung starten, ohne dass eine konkrete Anfrage von Kundenseite erfolgte.  
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relevanten Leistungen auch intern erledigen könne. Alle weiteren Befragten konstatierten ei-

nen Entlastungseffekt aufgrund der BEV und sehen einen klaren Mehrwert durch zusätzlich er-

brachte Leistungen. Ein weiterer Ausbau der Ressourcen der BEV wurde zum jetzigen Zeitpunkt 

von keinem der Befragten empfohlen. Die Standardisierung des Koordinationsprozesses wurde 

als hilfreich und als im heutigen Stand ausreichend beurteilt. Wichtig war den Befragten, dass 

eine flexible Beantwortung von spezifischen Fragen beibehalten wird, da nur so der Komplexi-

tät und Diversität der Fragestellungen Genüge getan wird.   

Aufgrund der Arbeit der BEV kam es gemäss den Aussagen der InterviewpartnerInnen bei 

diesen bisher zu keinen Anpassungen von organisatorischen Prozessen, was auf eine gute Kom-

plementarität der Leistungen der BEV hinweist. Zu Beginn des Pilotprojekts hat das UGZ einen 

Konsultationsprozess durchgeführt, um die Leistungen der BEV mit den bestehenden Angebo-

ten von EDL und weiteren städtischen Stellen abzustimmen und Parallelitäten oder sogar Kon-

kurrenzsituationen zu vermeiden. Bei EDL und IMMO können gemäss den Interviews vereinzelt 

Kosten eingespart werden, da gewisse Arbeiten nun von der BEV übernommen werden. 

Ob die BEV schon ursächlich dazu geführt hat, dass zusätzliche Verbunde realisiert werden, 

ist schwer zu ermitteln. Verbunde haben eine lange Vorlaufzeit und es gibt viele Einflussfakto-

ren. Es wurden aber Beispiele genannt, in denen die Planung einer Verbundlösung zu wesentli-

chen Teilen auf die Zusammenarbeit mit der BEV zurückgeführt werden könne (z.B. Schulan-

lage Lavaterstrasse und die Bernoulli-Häuser an der Hardturmstrasse, Arealbebauung Grünhof 

an der Badenerstrasse oder der geplante Grundwasserverbund an der Morgartenstrasse). Auf-

grund der kurzen Aktionszeit der BEV (Arbeitsaufnahme Ende 2015 Jahre, operative Projektbe-

arbeitung seit Ende 2016) ist noch keiner der bearbeiteten Verbunde in die Realisierungsphase 

getreten.  

Aufgrund der Erkenntnisse aus den Interviews und unseren eigenen Einschätzungen sind 

wir der Meinung, dass die BEV nach Ablauf der Pilotphase mit mindestens dem heutigen Ange-

botsumfang und den bestehenden personellen Ressourcen weitergeführt werden sollte. Die 

nach der kurzen Dauer der Pilotphase bereits erreichten Ergebnisse (vor allem Koordination, 

Information und Systematisierung) sind angesichts der komplexen Prozesse positiv zu würdi-

gen. Wir erwarten, dass der konkrete Nutzen der BEV in Zukunft noch zunimmt. Den wichtigs-

ten Mehrwert durch die Schaffung der BEV sehen wir in der systematischen Prüfung möglicher 

Potenziale für Verbundlösungen und der umfassenden Koordination und Information der ver-

schiedenen Akteure. Diese Leistungen haben eine positive Externalität und werden daher von 

ertragsorientiert ausgerichteten Akteuren wie EDL und IMMO in suboptimalem Umfang er-

bracht. Daher ist es angebracht, dass die Leistungen von einer staatlichen Stelle mit spezifi-

schem Auftrag wie der BEV übernommen werden. Die BEV ist somit ein zentrales Umsetzungs-

instrument der Stadt Zürich zur Umsetzung des politischen Auftrags bezüglich Energieverbunde 
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im Rahmen der 2000-Watt-Gesellschaft. Sie leistet einen positiven und konkreten Beitrag an 

die Zielerreichung.  

Wir leiten aus den Befragungen und unseren eigenen Analysen Empfehlungen ab, wie die 

Ausgestaltung weiter optimiert werden kann (siehe Tabelle 1). Mit den vorgeschlagenen An-

passungen könnte der durch die BEV geschaffene Mehrwert noch erhöht werden.  

Tabelle 1: Empfehlungen  

Code Empfehlung 

Operative Empfehlungen: Zielgruppe EigentümerInnen 

OP E1 Proaktiv in möglichen Verbundgebieten aktiv werden 

OP E2 Zusätzliches Informationsmaterial erarbeiten 

OP E3 Webseite mit Informationen erstellen 

OP E4 Proaktive Kommunikation zu Dienstleistungen und Produkten starten 

OP E5 Enge operative Abstimmung der BEV mit dem Energie-Coaching 

OP E6 KundInnen über die Zusammenarbeit zwischen BEV und UGZ-Energie-Coaching informieren 

Operative Empfehlungen: Zielgruppe städtische Partner 

OP S1 Etablieren eines regelmässigen Austauschs zwischen BEV und Partnern 

OP S2 Abgrenzung der Aufgaben zwischen EDL und BEV nochmals überprüfen   

OP S3 Zugang für EDL und ggf. Planer zu planungsrelevanten Informationen bereitstellen 

OP S4 Schaffen eines gemeinsam mit den Partnern genutzten Tools zur Übersicht der Projektaktivitäten  

Strategische Empfehlungen 

ST 1 Städtisches Förderprogramm für private Eigentümerschaften prüfen 

ST 2 Ansatz mit flexiblem Angebot beibehalten 

ST 3 Handlungsplan für Veränderungen aufgrund zukünftiger Fernwärmeversorgungsgebiete erstellen 

Organisatorische Empfehlungen 

ORG 1 Prüfen, ob BEV als organisatorisch eigenständige Funktionseinheit etabliert werden kann 

Finanzielle Empfehlungen 

F1 Gesicherte Finanzierungsgrundlage schaffen, z.B. über Stadtrats- oder Gemeinderatsbeschluss 

Weitergehende Erläuterungen zu den Empfehlungen sind im Kapitel 3 zu finden. 

Tabelle INFRAS.  
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 
1.1.1. Politisches und regulatorisches Umfeld 

Um einen Faktor fünf gegenüber 2010 will die Stadt Zürich die Treibhausgasemissionen bis 

2050 senken. Die Wärmeversorgung des Gebäudeparks spielt dabei mit rund 40 % der heutigen 

Treibhausgasemissionen eine zentrale Rolle. Um das Reduktionsziel zu erreichen, müsste daher 

der Grossteil des Gebäudeparks mit erneuerbaren Energie oder Abwärme versorgt werden. 

Energieverbunde sind hierfür eine relevante Massnahme. Jedoch gibt es eine Reihe von Hemm-

nissen, die der Umsetzung von Energieverbunden derzeit im Weg stehen. Diese sind beispiels-

weise hohe Kosten, kein Interesse von Teilen der Nachbarschaft, Koordinationsbedarf, unter-

schiedliches Ende der Lebensdauer von bestehenden dezentralen Heizungen, unterschiedliches 

Lastprofil der potenziellen Verbundteilnehmenden, Präferenz für Einzellösungen (Unabhängig-

keit), komplexe juristische Situation bei Durchleitungsrechten und Betriebsverantwortlichkeit. 

Vor diesem Hintergrund wurde der Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (nachfolgend: UGZ) 

Ende 2014 von der Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements mit der Durchfüh-

rung eines Pilotprojekts beauftragt: Mit der «Förderung von Verbunden zur Steigerung der 

2000-Watt-kompatiblen Wärme- und Kälteversorgung» soll ein Beitrag dazu geleistet werden, 

die im städtischen Kontext besonders relevanten Hemmnisse zu reduzieren (Vorsteherin des 

Gesundheits- und Umweltdepartements 2014). 

Durchgeführt wird dieses bis Anfang 2018 angesetzte Pilotprojekt von der «UGZ-Beratung 

Energieverbunde4» (nachfolgend BEV), die beim UGZ im Fachbereich 2000-Watt-Gesellschaft 

angegliedert ist. Die Grundlage bildet ein departementsintern verfügter Leistungsauftrag mit 

Objektkredit, in dem Ziele und Massnahmen des Projekts definiert sind (Vorsteherin des Ge-

sundheits- und Umweltdepartements 2014).  

Bezüglich dieser Vorgaben möchten die Projektverantwortlichen und der UGZ im letzten 

Jahr der Pilotphase Bilanz ziehen. Damit soll festgestellt werden, ob die Ziele des Projekts er-

reicht wurden und welche Lehren für eine mögliche Weiterführung abgeleitet werden können. 

Die nachstehende Abbildung zeigt eine vereinfachte Übersicht zu zentralen Aspekten der 

BEV. Diese dient als Orientierungsrahmen für die Evaluation und zeigt die möglichen Auslöser 

einer Anfrage an die BEV, wer den Erstkontakt erstellt, die Produkte und Leistungen der BEV 

und die erwarteten Wirkungen. 

                                                             
4 Als Energieverbund verstehen wir den Zusammenschluss von mindestens drei bisher unabhängigen Liegenschaften zur ge-
meinsamen Nutzung der Energie für Heiz-/Kühlanwendungen sowie Brauchwarmwasser. Fernwärmeanschlüsse fallen nicht in 
das Thema Verbundlösungen und werden im Rahmen dieser Analyse nicht betrachtet. Einzige Ausnahme bilden Verteilnetze 
(Sekundärkreisläufe), die wärmetechnisch vom Fernwärmenetz versorgt werden, jedoch eine andere Betreiberschaft als jene 
des Primärnetzes aufweisen.  



 8| 

INFRAS | 21. März 2018 | Einleitung 

Abbildung 1: Auslöser, Umfeld Produkte und Wirkungen 

 

Grafik INFRAS.  

1.1.2. Rolle der Akteure bei Energieverbunden 

Die Initialisierung von Energieverbunden ist vornehmlich in den Händen der Energiedienstleis-

ter (EDL). Deren städtischer Auftrag ist es, Gewinn zu erwirtschaften. Daher haben für EDL 

Energieverbunde Priorität, die wirtschaftlich sind. In unwirtschaftlichen Gebieten sind Energie-

verbunde in der Regel nicht realisierbar. Es gibt Gebiete, in denen es nicht a priori klar ist, ob 

sie sich für Verbunde eignen oder nicht. Die BEV hat sich zum Ziel gesetzt bzw. ist verpflichtet5, 

solche «Graubereiche» zu bearbeiten. In diesen Gebieten besteht allenfalls Potenzial, die Er-

folgsquote ist aber tiefer. Aufgrund der Unsicherheit und der Kosten, die mit solchen Abklärun-

gen verbunden sind, werden die EDL in diesen Gebieten nicht aktiv. Ausschlaggebend bei der 

Auslösung zusätzlicher Verbunde ist die Zahl der potenziell Teilnehmenden an Energieverbun-

den bzw. dass deren gesamthafter Energiebedarf die kritische Grösse überschreitet und somit 

                                                             
5 Ab Inkrafttreten der kommunalen Energieversorgungsplanung im April 2017 übernimmt die BEV die Aufgabe zur „Unterstüt-
zung von Bauherrschaften bei Gemeinschaftslösungen“ gemäss Massnahme G43. Schwerpunkt dieser Koordinationsaufgabe ist 
die Prüfung von Gemeinschaftslösungen in Fernwärme-, Grund- und Seewassergebieten. Im Rahmen dieser Aufgabe befinden 
sich zurzeit 3 Verbundprojekte in der Vorabklärung. 
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der Verbund wirtschaftlich wird. Die BEV sieht sich in diesen Graubereichen als Intermediär: Sie 

informiert potenzielle Teilnehmerinnen und trifft erste Grobabklärungen. Dann übergibt sie an 

die EDL oder private Projektentwickler, falls sich ein Energieverbund anbietet. Dabei entschei-

det letztlich immer die Eigentümerschaft, ob ein Verbund in Frage kommt und mit wem sie zu-

sammenarbeiten will.  

Anhand der folgenden sechs Prozessschritte der Projektentwicklung eines Energieverbunds 

kann die Abgrenzung zwischen BEV und EDL veranschaulicht werden: 

1. Identifikation von Verbund-Potenzial 

2. Vorabklärung: technische, wirtschaftliche, regulatorische und juristische Realisierbarkeit 

3. Vorprojekt 

4. Projektierung 

5. Bau 

6. Betrieb. 

 

Bei der Initialisierung, bestehend aus den Schritten eins und zwei, kann die BEV wie oben be-

schrieben einen wichtigen Beitrag liefern. Dies vor allem, wenn die Ausgangslage unklar ist und 

erhöhter Abklärungs- oder Koordinationsbedarf besteht. Für Schritt drei bietet sie noch punk-

tuell Unterstützung, v.a. durch Bereitstellung notwendiger Daten. Ab Schritt vier spielt die BEV 

eine untergeordnete Rolle und übergibt an den EDL oder private Projektentwickler.  

Es gibt aber auch Energieverbund-Projekt-Initiantinnen (Investoren, Genossenschaften), 

die explizit keine Beteiligung eines Energiedienstleisters wünschen. Auch hier kommt die Rolle 

der BEV als neutrale Beratungsstelle zum Tragen und füllt eine Angebotslücke. Des Weiteren 

gibt es Situationen, in denen der Verbund erweitert werden soll, ohne die Wirtschaftlichkeit zu 

verbessern.  

 

1.2. Ziele und Evaluationsfragen 
Die Pilotphase der BEV wird 2018 abgeschlossen sein. Ziel der vorliegenden Evaluation ist die 

Beurteilung der Leistungen und der Wirkungen des Angebots der BEV aus Sicht der Kundschaft, 

der Partner, der Projektverantwortlichen und INFRAS als unabhängige Experten. Mit den Er-

gebnissen wollen wir den UGZ-Verantwortlichen eine Grundlage für die Entscheidung liefern, 

ob die BEV im Rahmen eines regulären Betriebs weitergeführt werden soll. Zudem sollen die 

Erfahrungen aus der Pilotphase zusammengetragen werden, um das Angebot im Hinblick auf 

eine allfällige Weiterführung der BEV zu optimieren und die Aktivitäten besser institutionell ab-

zustützen. Wir haben daher die in Tabelle 2 aufgelisteten Fragen im Rahmen der Interviews un-

tersucht (siehe Annex 2 für den ausführlichen Interviewleitfaden). 
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Tabelle 2: Evaluationsfragen 

Ebene,  

Gegenstand 

Teil- 

Gegenstände 

Fragen 

Produkt,  

Leistungen 

Projekt-

Setup 

▪ Ist der Projekt-Setup in Bezug auf Konzept, Ziele und Erwartungen angemessen? 

Ist das Projekt organisatorisch und finanziell für die Weiterführung richtig abge-

stützt? 

▪ Welche Potenziale zur Weiterentwicklung und Optimierung des Setups können 

abgeleitet werden? Welche Potenziale gilt es prioritär anzugehen, wie sind sie 

bezüglich Realisierbarkeit zu beurteilen? 

▪ Welche Empfehlungen zum Projekt-Setup leiten wir als beauftragtes Beratungs-

büro aus den Untersuchungsergebnissen ab? 

 Leistungen,  

Aktivitäten 

▪ Wie zufrieden sind die unterschiedlichen Akteure mit den Leistungen der UGZ-

Beratung Energieverbunde? 

▪ Wie ist die Attraktivität, der Nutzen und das Kosten-Nutzenverhältnis der UGZ-

Beratung Energieverbunde zu beurteilen? 

▪ Sind die Leistungen in Bezug auf Konzept, Ziele und Erwartungen angemessen?  

▪ Welche Potenziale zur Weiterentwicklung und Optimierung der Leistungen kön-

nen abgeleitet werden? Welche Potenziale gilt es prioritär anzugehen, wie sind 

sie bezüglich Realisierbarkeit zu beurteilen? 

▪ Welche Empfehlungen zu den Leistungen leiten wir als beauftragtes Beratungs-

büro aus den Untersuchungsergebnissen ab? 

Verhaltens-

änderungen 

der  

Zielgruppen 

 

 

 

Partner1) ▪ Wie schätzen die Partner die Wirkung der Beratung Energieverbunde auf ihre ei-

genen Organisationsstrukturen, Prozesse und Aktivitäten ein? Sehen sie positive 

Beispiele, an denen sich diese Wirkung illustrieren lässt? 

▪ Wie schätzen die Projektverantwortlichen die entsprechenden Wirkungen? Se-

hen sie positive Beispiele, an denen sich diese Wirkung illustrieren lässt? 

▪ Wie beurteilen wir als beauftragtes Beratungsbüro diese Wirkungen unter Be-

rücksichtigung der Sichtweise von Partnern und Projektverantwortlichen? 

▪ Welche Potenziale zur Verstärkung der Wirkungen auf die Partner können abge-

leitet werden? Welche Potenziale gilt es prioritär anzugehen, wie sind sie bezüg-

lich Realisierbarkeit zu beurteilen? 

▪ Welche Empfehlungen zur Verstärkung der Wirkungen auf die Partner leiten wir 

als beauftragtes Beratungsbüro aus den Untersuchungsergebnissen ab? 

 Kunden2) ▪ Wie schätzen die Partner und die Projektverantwortlichen die direkte Wirkung 

der UGZ-Beratung Energieverbunde auf das Kundenverhalten ein? 

▪ Wie schätzen die Kunden2) die direkte Wirkung der UGZ-Beratung Energiever-

bunde auf ihr Verhalten und letztlich auf ihre (Investitions-)Entscheide ein? 

▪ Welche Potenziale zur Verstärkung der direkten Wirkungen auf die Kunden be-

stehen aus Sicht der Partner und Kunden sowie der Projektverantwortlichen? 

Auswirkungen  ▪ Wie beurteilen die Partner und Kunden sowie die Projektverantwortlichen die 

Auswirkungen der UGZ-Beratung auf Wachstum und Qualität hiesiger Energie-

verbunde (nur qualitativ)? 

▪ Sehen sie auf diesen Einschätzungen basierende Möglichkeiten, die UGZ-Bera-

tung Energieverbunde zu verbessern? 

1) Als Partner verstehen wir hier verwaltungsinterne Stellen wie das Amt für Hochbauten, Immobilien Stadt Zürich, UGZ 

Energie-Coaching, sowie die stadtnahen EDL ewz und Energie 360. 

2) Generell gilt: Die Kundensicht können wir im vorliegenden Projekt aufgrund des Methodikkonzepts (keine breiten Befra-

gungen vorgesehen) nicht empirisch abstützen, sondern lediglich illustrieren. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den 

Forschungsmethoden im nachfolgenden Abschnitt. 
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1.3. Methodik 
Forschungsmethoden 

Wir haben die Evaluationsfragen anhand der folgenden Forschungsmethoden beantwortet:  

▪ Literaturanalyse der vom UGZ zur Verfügung gestellten Projekt-, Grundlagen- und Umfelddo-

kumente. Die Projektverantwortlichen im UGZ haben uns dazu eine umfangreiche Sammlung 

von Dokumenten zugestellt. Zu einzelnen Aspekten wurden ergänzende Dokumente von uns 

angefordert. Dokumente, die einen relevanten Beitrag zur Evaluation geleistet haben, sind 

im Literaturverzeichnis im Anhang aufgeführt. 

▪ Bestandesaufnahme im Rahmen eines Interviews mit dem UGZ-Projektteam (H. Wilhelm, R. 

Gessler, T. Püntener).  

▪ Acht qualitative Interviews mit Partnern und KundInnen (vgl. Anhang 1 mit Liste der inter-

viewten Personen). Die Interviews wurden telefonisch geführt und dauerten jeweils rund 

eine Stunde.  

▪ Ergänzende Abklärungen mit Dominique Jaquemet (UGZ). 

 

Vergleichsebenen: 

Zur Beantwortung der Evaluationsfragen haben wir folgende Vergleiche vorgenommen:  

▪ Durch Soll-Ist-Vergleiche haben wir die Leistungen und Produkte beurteilt. Als «Soll» dienten 

uns dazu die explizit in der Verfügung oder anderen Dokumenten erwähnten Ziele und die 

Erwartungen der befragten KundInnen und Partnern. 

▪ Durch Vorher-Nachher-Vergleiche haben wir auf qualitativer Ebene die Wirkung der Aktivitä-

ten der BEV sowie allfällige Auswirkungen auf die Prozesse und Organisationsstrukturen der 

Partner und Kunden beurteilt.   
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2. Beurteilung 

Nachfolgend sind für jedes der Unterkapitel erst die Ergebnisse der Befragung zusammenge-

fasst. Anschliessend folgt die Beurteilung durch INFRAS.  

Der Fokus unseren Befragungen lag gemäss Pflichtenheft und Absprache mit dem Auftrag-

geber bei der Beurteilung der Produkte und Leistungen sowie der Verhaltensänderungen. Die 

Konzeptebene und die Auswirkungen haben wir nur am Rande untersucht. Beispielsweise ha-

ben wir nicht vertieft hinterfragt, ob die in der Verfügung (VGU 2014) genannten Ziele sinnvoll 

sind, ob die Hemmnisse richtig antizipiert sind und ob die Idee einer «UGZ-Beratung Energie-

verbunde» richtig ist. Aus den Interviews liegen dennoch einzelne Aussagen zu diesen Aspek-

ten vor, die zusammen mit unserer eigenen Einschätzung nachfolgend auch aufgeführt sind. 

 

2.1. Konzept UGZ-Beratung 
2.1.1. Ergebnis der Befragungen 

Implizit oder explizit bestätigten die meisten InterviewpartnerInnen, dass es die BEV aus ihrer 

Sicht braucht. Es habe vor der Schaffung der BEV keine Stelle gegeben, die in vergleichbarem 

Umfang und Tiefe Leistungen erbracht habe. Heute verfüge die BEV über Ressourcen, um auf  

die spezifischen Probleme der Verbundinitialisierung einzugehen und Alternativen eingehend 

zu prüfen.6 Einzig für einen EDL ist durch die Schaffung der BEV kein wesentlicher Zusatznutzen 

geschaffen worden, da EDL bereits vergleichbare Leistungen wie die BEV erbringen würden und 

für ihre eigenen Aktivitäten nicht auf die BEV zurückgreifen müssten. Der Nutzen von BEV-Ab-

klärungen im Graubereich sei gemäss dieses EDLs zudem klein, da EDL aufgrund ihrer grossen 

Erfahrung schnell erkennen können, ob ein Verbund wirtschaftlich realisierbar sei oder nicht.  

Von zwei Befragten wurde hinterfragt, ob der faktische Zwang zur Verbundlösung bei 

Grund- und Seewassernutzung aufgrund der Konzessionierungskriterien (insbes. Leistungsun-

tergrenze für Entnahme) nicht gelockert werden könnte. Dieser wurde als starkes Hemmnis für 

die stärkere Ausschöpfung der erneuerbaren Ressourcen wahrgenommen. Es wurde von einem 

Befragten insbesondere infrage gestellt, ob die Höhe der Leistungslimiten für die Entnahme-

stellen nicht gesenkt werden könnte. Dies würde vermehrt Einzelanlagen erlauben und somit 

die Relevanz der Hemmnisse reduzieren, die speziell für Verbunde auftreten. 

 

                                                             
6 Bei den Bernoulli-Häusern hat die BEV beispielsweise zuerst einen Flusswasserverbund, danach Einzellösungen mit Luft-Was-
ser-Wärmepumpen und zum Schluss eine weitere Variante der Fernwärmeerschliessung abgeklärt.  
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2.1.2. Beurteilung durch INFRAS 

Nach Einschätzung von INFRAS sind die gesetzten Ziele und die Grundüberlegungen, die zur 

Schaffung der BEV führten, nachvollziehbar und zweckmässig. Andere Akteure haben in der Re-

gel keine oder negative Anreize, eine Verbundlösung möglichst umfassend zu konzipieren. Eine 

Verbundlösung ist mit Zusatzaufwand verbunden und läuft den wirtschaftlichen Interessen der 

zentralen Akteure oft entgegen. Im Hinblick auf das Teilziel der kommunalen Energieplanung, 

einen möglichst hohen Anteil des Wärme- und Kältebedarfs mit erneuerbaren Energien zu de-

cken, sind Verbundlösungen in vielen Fällen besser als gebäudebezogene Individuallösungen. 

Dies gilt speziell in der Stadt Zürich mit einem hohen Anteil an Gebieten, in denen die Nutzung 

über Erdsonden-Wärmepumpen (Grund- und Quellwasserschutz) und Luft-Wasser-Wärmepum-

pen (Lärmschutz) erschwert oder nicht gestattet ist. Angesichts der hohen Komplexität der 

Energieverbunde auf verschiedenen Ebenen (technisch, juristisch, organisatorisch, finanziell) 

braucht es eine Kompetenzstelle, welche die Anliegen der verschiedenen Akteure aufnimmt, 

Vorabklärungen trifft, koordiniert und spezifische Produkte und Informationen erarbeitet. Des-

halb erachten wir die Konzeptidee als grundsätzlich richtig und zweckmässig angelegt. Dass EDL 

dem BEV teils wenig Zusatznutzen für ihre eigenen Tätigkeiten attestieren, kann dadurch er-

klärt werden, dass diese bereits seit längerem im Markt für Energieverbunde tätig sind. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass die BEV eine Reihe von Leistungen erbringt, die über das 

Spektrum eines EDL hinausgehen und daher nur für andere Akteure Nutzen bringen.7 Auch er-

geben sich Nebeneffekte aus der BEV, die über die mögliche Realisierung von Energieverbun-

den hinausgehen (z.B. Effizienztipps oder Vorschläge für alternative Lösungen zur Energiever-

sorgung). 

Bezüglich der Konzessionierungskriterien und des Koordinationsansatzes gehen wir davon 

aus, dass deren Hintergründe und Argumente noch nicht bei allen Akteuren ausreichend be-

kannt sind und verstärkt kommuniziert werden sollten. Dies könnte die Akzeptanz für Energie-

verbunde weiter stärken. Die Konzessionierung und deren Kriterien basieren auf dem kantona-

len und dem nationalen Gewässerschutzrecht sowie den Analysen der Stadt Zürich im Rahmen 

der Energieplanung. Die Leistungslimiten leiten sich aus dem sicherheitsorientierten Ziel ab, 

möglichst wenige und dafür grosse und einfach kontrollierbare Entnahme/ Rückspeisungsbrun-

nen bzw. -fassungen zu haben. Wir haben nicht vertieft geprüft, wie fundiert die dazu verwen-

deten Grundlagen und wie zwingend die bestehenden Regelungen sind. Wir gehen jedoch da-

von aus, dass der Konzessionierungs- und Koordinationsansatz sowie die Konzessionierungskri-

terien auf einer soliden Basis stehen und deshalb nicht grundsätzlich infrage gestellt werden 

                                                             
7 Das Spektrum umfasst beispielsweise die Koordination mit Amtsstellen oder Kantonen, die Grundwasserkoordination gemäss 
Massnahme G43 aus der Kommunalen Energieplanung, die neutrale Information an Amtsstellen und Kunden aus der Privatwirt-
schaft oder die Verbundinitialisierung und Beratung bei Kunden und Partnern, die explizit keinen EDL wollen (z.B. um Abhängig-
keiten zu vermeiden). 
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sollten. Grundsätzlich müssen diese Fragen übergeordnet – z.B. im Rahmen der Energiepla-

nung – bearbeitet werden und können nicht durch die BEV gelöst werden.      

 

2.2. Produkte und Leistungen 
2.2.1. Ergebnis der Befragungen 

Einleitend ist zu bemerken, dass nur Personen befragt wurden, die bereits in aktivem Kontakt 

zur BEV gestanden haben. Auf eine Befragung von potenziellen Kunden wurde gemäss dem Un-

tersuchungskonzept aus Aufwandgründen verzichtet.  

Die jeweils relevanten Produkte und Leistungen der BEV sind allen befragten Personen be-

kannt. Je nach Akteursgruppe (EDL, IMMO, AHB, Planer, Kunden der BEV, Energiebeauftragter, 

Energie-Coaching) sind die Detailkenntnisse aber unterschiedlich tief. Dies, weil das Interakti-

onsniveau mit der BEV und die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlich sind und gewisse Leis-

tungen daher nicht relevant sind.  

Die BEV hat ein Prozessschema erstellt, in dem standardisierte Prozesse, Verantwortlich-

keiten und Koordinationsbedarf innerhalb der städtischen Stellen und dem UGZ aufzeigt sind. 

Die betroffenen Stellen kannten die Schemas und begrüssten deren Erarbeitung. Einzelne Be-

fragte beurteilten das Prozessschema jedoch als zu komplex (vor allem die erste, ausführliche 

Version) oder als zu theoretisch. Für mehr Detailierungsgrad sprach sich keiner aus, da bei dem 

komplexen Umfeld eine weitergehende Standardisierung nicht sinnvoll sei. Wichtiger seien der 

persönliche Kontakt und eine flexible Bearbeitung der komplexen Fälle.  

Dass die BEV bei Bedarf auch Informationsveranstaltungen in Quartieren durchführt, war 

nicht allen InterviewpartnerInnen bekannt, auch da es bisher erste wenige Pilotveranstaltun-

gen gab. Diese Massnahme wurde aber auf Rückfrage von allen als sinnvoll erachtet. Die BEV 

diene als Türöffner und erstelle Erstkontakte in der Nachbarschaft. Dies ist eine wichtige Vor-

aussetzung für die erfolgreiche Koordination. Zudem sei wichtig, dass die BEV als unabhängig 

und neutral gesehen werde. Damit seien die Informationen zu Verbunden glaubwürdiger, als 

wenn eine solche Veranstaltung von einem EDL durchgeführt würde (da EDL Profit machen 

müssen, erscheinen sie als weniger neutral). Durch die Glaubwürdigkeit der BEV könne die Ak-

zeptanz und in der Folge der Anschlussgrad erhöht werden. 

Die höchste Priorität hat für die meisten Befragten die zentrale Koordinationsfunktion der 

BEV. Die Wichtigkeit der BEV als Stelle, die den Überblick in der Initialisierungsphase möglicher 

Energieverbunde hat, wurde mehrfach explizit hervorgehoben. Von Seiten der IMMO und der 

EDL wurde zudem bezüglich der Produkte speziell die hohe Bedeutung der Planungsgrundlagen 

(Prioritätsgebietskarten und weitere GIS-basierte Datengrundlagen und Karten) erwähnt. Bei 

der befragten Genossenschaftsvertreterin stand das umfassende Spektrum des gebotenen 

Dienstleistungspakets im Vordergrund. Die erbrachten Informationen zu rechtlichen Aspekten, 
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das nahtlose Auffangen der Eigentümer durch das UGZ-Energie-Coaching (nach negativem Ent-

scheid zur Verbundrealisierung) und die vermittelnden Tätigkeiten (z.B. Fristerstreckungsgesu-

che) bei Eigentümerschaften mit abgemahnten Feuerungen seien für sie von hoher Relevanz. 

Ein EDL hob auch hervor, dass dank der BEV die Vorabklärungen zur Realisierbarkeit eines Wär-

meverbunds in einigen zeitkritischen Fällen (z.B., wenn Heizungsersatz unmittelbar anstand) 

beschleunigt worden seien. Die EDL und übrigen städtischen Akteure seien für die beschleu-

nigte Abklärung in der Regel nicht mit ausreichenden Kapazitäten ausgestattet.  

Aus den Befragungen ergibt sich eine hohe bis sehr hohe Zufriedenheit mit der Qualität 

der durch die BEV erbrachten Leistungen und den erarbeiteten Produkten. Dies betrifft zum ei-

nen die fachliche Ebene, zum anderen aber auch die personelle Ebene. Es wurde von Befragten 

inner- und ausserhalb der Stadtverwaltung mehrfach erwähnt, dass die personelle Besetzung 

gut gelöst ist. Dem BEV-Team wurde eine grosse Fachkompetenz, hohe Flexibilität und persön-

liches Engagement bescheinigt. Dies seien Schlüsselkompetenzen, um angesichts der komple-

xen Prozesse und Problemstellungen bei einer Verbundrealisierung situationsgerecht und wirk-

sam reagieren zu können.  

Der Umfang der durch die BEV gebotene Unterstützung wurde von den Befragten als ange-

messen bis sehr gut eingeschätzt. Keiner der Befragten hat den Wunsch geäussert, dass ein hö-

herer Umfang an Unterstützung geboten werden sollte. Die befragte Vertreterin aus der Kun-

dengruppe der Baugenossenschaften erwähnte, dass sie erst im Laufe des Kontakts mit der 

BEV erkannt habe, wie umfassend das Angebot sei.  

Sowohl von der Projektleitung selbst als auch von den meisten Befragten werden die zur 

Verfügung stehenden personellen Ressourcen von derzeit ca. 140 Stellen-Prozenten (anfangs 

erheblich weniger8) als angemessen und zweckmässig erachtet, soweit dies durch die Befrag-

ten beurteilt werden konnte.  

Wie kosteneffizient die Leistungen der BEV erbracht werden, konnte von keinem der Be-

fragten zuverlässig beurteilt werden. Gemessen an den ca. 140 Stellen-Prozenten, der noch 

kurzen Dauer der Pilotphase von rund drei Jahren und den bisher erbrachten Leistungen und 

erarbeiteten Produkten äusserte sich nur ein EDL kritisch bezüglich der Kosten-Nutzen-Relation 

bei der Leistungserbringung. Dies weil für sie kein konkreter Zusatznutzen aus der BEV gegen-

über den bisherigen Angeboten erkennbar sei.  

Eine kritische Bemerkung, die von einer Kundin geäussert wurde, betrifft die Termine. Of-

fenbar konnten in diesem Projekt die von der BEV kommunizierten Termine mehrfach nicht 

eingehalten werden.9 Dies wurde für die Prozesse nicht als kritisch, aber als unangenehm 

                                                             
8 Das Pilotprojekt begann formal Anfang 2015, aber erst ab September 2015 wurden dafür 50 Stellen-Prozente verwendet. Im 
September 2016 wurde dieses Pensum auf 140 Stellen-Prozente aufgestockt. 
9 Gemäss Aussagen der Projektleitung BEV, war der Grund der Verzögerung, dass der mit der technisch-wirtschaftlichen Planung 
beauftragte EDL seine Termine mehrfach nicht einhielt. 
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wahrgenommen. Zudem hat die Kundin erwähnt, dass ein unerwarteter Wechsel der Zustän-

digkeit zwischen BEV und UGZ-Energie-Coaching erfolgte. Dies weil zuerst ein Energieverbund 

geprüft wurde, die Machbarkeitsabklärung dann aber zu einem negativen Resultat führte. An-

schliessend wurde die Beratung zum Heizungsersatz über das Energie-Coaching weitergeführt. 

 

2.2.2. Beurteilung durch INFRAS 

Aus Sicht der Kundinnen und Kunden wird das Produkt- und Dienstleistungsangebot als ausrei-

chend diversifiziert und qualitativ hochwertig eingestuft. Auch in der Einschätzung von INFRAS 

sind nur punktuelle zusätzliche Produkt- und Dienstleistungsbedürfnisse erkennbar und zweck-

mässig (siehe Abschnitt 3.2).  

Die Kommunikation zu den angebotenen Produkten und Dienstleistungen sollte verstärkt 

werden. Damit kann auch die Bekanntheit der Angebote und Leistungen der BEV gesteigert 

werden. Zum einen sollte dies über proaktive Kommunikation gegenüber potenziellen Endkun-

den erfolgen, zum anderen mit einem leicht zugänglichen Informationsangebot im Webauftritt 

der Stadt. Es wäre hilfreich, wenn auf der Webseite der Stadt auch Informationen zur BEV zu 

finden wären. Diese sollten mit den übrigen Aktivitäten des UGZ im Bereich Energieberatung 

gut abgestimmt sein, damit die Orientierung für die Kunden einfach möglich ist. Ein solcher 

Webauftritt ist gemäss den Aussagen des Projektteams für 2018 bereits in Planung.  

Die Prozesse und der Koordinationsbedarf für eine optimale Realisierung von Energiever-

bunden sind komplex und ändern von Fall zu Fall. Eine weitergehende Standardisierung der 

Prozesse stellt daher nach unserer Einschätzung keinen Schwerpunkt der weiteren Bearbeitung 

dar. Der Fokus für die Zeit nach der Pilotphase sollte auf der flexiblen, bedarfsorientierten und 

fallspezifischen Koordination und Unterstützung liegen. Hierfür ist vor allem der persönliche 

Austausch wichtig. In Gesprächen können viele zusätzliche und wichtige Informationen infor-

mell ausgetauscht werden, was in den Befragungen mehrfach bestätigt wurde. Hier werden 

von allen befragten Akteuren ein hoher Bedarf und ein bedeutender Zusatznutzen durch die 

Leistungen der BEV geortet.  

Der Aspekt der Energieeffizienz kann nach unserer Einschätzung noch verstärkt in die Bera-

tung der BEV eingebunden werden. Auch bei einer Verbundberatung besteht immer eine 

Schnittstelle zu Energieeffizienz-Beratung des UGZ-Energie-Coaching. Auf organisatorischer 

Ebene muss diesbezüglich insbesondere sichergestellt sein, dass eine enge Abstimmung zwi-

schen Energie-Coaching und BEV erfolgt. Es ist wichtig, dass die UGZ-interne Aufgabenteilung 

den Kundinnen und Kunden frühzeitig und transparent kommuniziert wird und diesen jederzeit 

klar ist, wer ihr Ansprechpartner ist und warum allenfalls ein Wechsel stattfindet. Zudem müs-

sen Termine realistisch und mit Bandbreiten kommuniziert werden, auch in Bezug auf allfällige 

Verzögerungen der Erbringung von Drittleistungen.   
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Die proaktiven Dienstleistungen (z.B. frühzeitige Identifikation, Grobabklärung und Infor-

mation in potenziell geeigneten Verbundgebieten) sollten gegenüber dem heutigen Stand 

deutlich verstärkt werden. Sie sollten einen Schwerpunkt in der weiteren Umsetzung sein. Pro-

aktives Handel erfolgt zwar auch durch die EDL, aber nur in Fällen mit offensichtlich guter Wirt-

schaftlichkeit (d.h. bei den «tief-hängenden Früchten»). Hier kann ein verstärkt systematisier-

tes und vorausschauendes Vorgehen der BEV zusätzliche Potenziale erschliessen. Dies erfor-

dert aber auch ausreichende Ressourcen.  

Die Umsetzungsebene ist durch die EDL und die privaten Fachplaner bereits gut abgedeckt. 

Es ist daher in Bezug auf Hilfestellungen zur Umsetzung kein weitergehender technischer Bera-

tungsbedarf erkennbar, der durch die BEV abgedeckt werden müsste. 

Aufgrund der Rückmeldungen aus den Interviews und der Leistungen, die in der Pilotphase 

erbrachten wurden, schätzt INFRAS die Arbeits- und Kosteneffizienz der BEV als gut ein. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die BEV erst seit ca. einem Jahr über die derzeit vorhandenen 140 

Stellenprozent verfügt (siehe Fussnote 8). Eine fundierte quantitative Einschätzung ist an dieser 

Stelle nicht möglich, da konkrete Auswirkungen kaum messbar sind (die BEV ist nur ein Faktor 

von vielen, der letztendlich dazu führt, dass ein Energieverbund umgesetzt wird) und oft mit 

grosser Verzögerung auftreten. Es ist erkennbar und durch die Befragungen belegt, dass zusätz-

liche Leistungen erbracht wurden.    

 

2.3. Verhaltensänderungen der Zielgruppen 
2.3.1. Ergebnis der Befragungen 

Um die BEV in die bestehenden Angebote von EDL und städtischen Stellen einzubinden, hat das 

UGZ gemäss eigener Aussage zu Beginn des Pilotprojekts Abstimmungen mit diesen Stellen 

durchgeführt. Ziel des BEV muss es sein, ergänzende und/oder unterstützende Leistungen zu 

erbringen und nicht, ein Konkurrenzangebot darzustellen. Die Befragungen haben denn auch 

ergeben, dass bei den Partnern (EDL, IMMO, AHB, UGZ-Energie-Coaching) die Schaffung der 

BEV nicht zu relevanten Anpassungen der internen Prozesse oder Aktivitäten geführt hat: Bei 

keinem der Befragten wurden die organisatorischen Strukturen, Prozesse oder Angebot und 

Umfang der eigenen Leistungen aufgrund der BEV angepasst. 

Die meisten Befragten waren aber der Meinung, dass die Leistungen der BEV die eigenen 

Aktivitäten unterstützten und eine personelle und finanzielle Entlastung darstellten. So wurde 

mehrfach erwähnt, dass ohne die BEV die Abklärungen in konkreten Fällen in reduzierter Tiefe 

durchgeführt worden wären. Es wurde weiter von Partnern und Kunden erwähnt, dass der Ei-

gentümerdialog nicht in gleicher Intensität und Reichweite hätte geführt werden können. Dies 

weil dazu die Ressourcen gefehlt hätten und der direkte finanzielle Nutzen solcher Massnah-

men unsicher sei. 
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Die EDL, die IMMO und auch die Vertreterin der Baugenossenschaft gaben an, bereits vor 

Schaffung der BEV jeweils Kälte-/Wärmeverbunde als potenzielle Option berücksichtigt zu ha-

ben, aber nur dann, wenn dies offensichtlich wirtschaftlich und technisch umsetzbar war. Die 

BEV habe bewirkt, vermehrt die Graubereiche zu betrachten, also Fälle, in denen wirtschaftli-

chen, technischen und regulatorischen Aspekte erst noch geklärt werden müssen.  

Von der einzigen Befragten seitens der Kunden wurde geäussert, dass sie sich bei zukünfti-

gen Projekten wieder und auch früher an die BEV wenden würde. Erst die Zusammenarbeit mit 

der BEV habe es ermöglicht, das ganze Spektrum der relevanten Fragen im Zusammenhang mit 

Energieverbunden zu beantworten.  

Zudem wies ein Befragter darauf hin, dass die BEV zu einem Imagewandel des UGZ beige-

tragen habe: von einer Behörde, die mit zusätzlichen Auflagen eher Steine in den Weg legt hin 

zu einer Stelle, die aktiv an Lösungen mitarbeitet. 

 

2.3.2. Beurteilung durch INFRAS 

Dank der Arbeit der BEV können sich EDL sowie die IMMO und auf ihr Kerngeschäft konzentrie-

ren und müssen sich weniger darum kümmern, das Potenzial der Graubereiche zu eruieren. 

Wir gehen davon aus, dass sich im Laufe der Zeit herauskristallisieren wird, bei welchen Arbei-

ten die BEV effizienter ist, weil sie mehr solche Fälle bearbeiten und bessere Daten zur Verfü-

gung haben. Der Koordinationsprozess sollte daher ermöglichen, dass EDL und IMMO im Laufe 

der Zeit solche Arbeiten verstärkt an das BEV auslagern. Zudem kann das BEV punktuelle Ent-

lastung zu Spitzenzeiten bringen. Aspekte zu Energieverbunden können somit ungeachtet der 

eigenen Auslastung bearbeitet werden. 

Dass sich Kunden das nächste Mal früher an die BEV wenden würden, zeigt, dass die Be-

kanntheit gesteigert werden muss. Es sollten verstärkt Möglichkeiten gefunden werden, mög-

lichst früh oder sogar proaktiv in den Initialisierungsprozess einzusteigen. 

 

2.4. Auswirkungen 
2.4.1. Ergebnis der Befragungen 

Die InterviewpartnerInnen haben Beispiele genannt, in denen die Planung einer Verbundlösung 

zu wesentlichen Teilen auf die Zusammenarbeit mit der BEV zurückgeführt werden könne. Dies 
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z.B. bei der Schulanlage Lavaterstrasse10, dem Projekt Zanggerweg11 und den Bernoulli-Häusern 

an der Hardturmstrasse. Gemäss Aussagen der Projektleitung gehören auch die Verbundpro-

jekte bei der Arealbebauung Grünhof an der Badenerstrasse und der geplante Grundwasser-

verbund an der Morgartenstrasse dazu. Nach Einschätzung der Projektleitung sei vor allem 

auch eine Ausweitung der Verbunde mit Seewassernutzung erreicht worden. Ausschlaggebend 

waren dabei jeweils unterschiedliche Faktoren. In allen Fällen war es aber zentral, dass eine 

sorgfältige Abklärung in Zusammenarbeit mit EigentümerInnen und den betroffenen städti-

schen Behörden erfolgte. Zudem war die Nutzung aller bei der Stadtverwaltung vorhandenen 

Informationen und Planungsdaten zentral.  

Von mehreren InterviewpartnerInnen wurde erwähnt, dass die Unterstützung durch die 

BEV in mehreren Fällen zu einer Beschleunigung der Abklärungsphase geführt hat, so dass das 

Resultat der Machbarkeitsabklärung rascher vorlag. Nach Aussagen der Befragten führt dies in 

der Regel zwar nicht zu einer wesentlichen Beschleunigung der gesamten Realisierungszeit, 

weil der Gesamtprozess inkl. Umsetzung sehr langwierig sei. Es habe aber in zeitkritischen Situ-

ationen eine raschere Antwort ermöglicht, z.B. wenn der Ersatz einer Feuerung unmittelbar an-

stand. Damit konnten diese potenziellen Teilnehmer in der Planung berücksichtigt werden. Die 

Geschwindigkeit in der Vorabklärungsphase sei oft entscheidend und hohe Reaktionsfähigkeit 

wichtig. Zudem könne im Anschluss an eine negative Beurteilung zur Realisierung eines Ver-

bundes die Qualität der Alternativlösung über das UGZ-Energie-Coaching optimiert werden. 

Ein EDL schätzt die Wirkung der BEV jedoch als gering ein. Die bei EDL etablierten Prozesse 

seien bereits bisher gut genug gewesen, um bestehendes Verbundpotenzial zu identifizieren 

und solches dann auch umzusetzen. 

Ein städtischer Interviewpartner hat sich für Fragen, die jetzt an die BEV gehen, früher an 

den Energiebeauftragten gewandt. Auch dessen Arbeit wurde als gut empfunden. Daher be-

stehe kein substanzieller Unterschied zu früher, auch wenn er mit der Leistung der BEV zufrie-

den sei. Im Gegenzug wurde im Interview mit dem Energiebeauftragten aber bestätigt, dass 

der heutige Leistungsumfang der BEV aus Kapazitätsgründen nicht mehr vom Energiebeauf-

tragten erbracht werden könnte.  

                                                             
10 Auf Anfrage des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich bringt die BEV die Idee ein, die betroffenen Objekte am benachbarten 
Seewasserverbund von SwissRe/Zürich Versicherung anzuschliessen. Die BEV stellt dabei den Kontakt zum Verbundbetreiber 
her. Die Konzession sieht dabei explizit vor, dass auch Dritte an den Verbund angeschlossen werden können. Aktuell läuft die 
Abklärung, ob noch ausreichend Restkapazität im Verbund vorhanden ist, um auch die Schulanlage versorgen zu können.  
11 Beim Projekt Zanggerweg wurde infolge der Zusammenarbeit der BEV mit der Baugenossenschaft Oberstrass (BGO) der Ver-
bundperimeter erweitert. Die Erweiterung wurde in einer ersten Abklärungsrunde als nicht wirtschaftlich beurteilt. Zudem be-
schloss die BGO, dass sie nicht als Energielieferant auftreten und an die neu geplante Fernwärmeleitung anschliessen will. Die 
Planung eines Verbunds für die denkmalgeschützten Gebäude am Zanggerweg wurde im Dezember 2017 wiederaufgenommen. 
Dies weil sich herausstellte, dass die weiteren geprüften Optionen nur schwierig oder zu hohen Kosten realisierbar sind. Der 
Realisierungsentscheid zugunsten eines Verbunds steht zum derzeitigen Zeitpunkt aber noch nicht definitiv fest.  
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Die Interviews haben gezeigt, dass sich die Arbeit der BEV nicht auf die ökologische Quali-

tät der Energieverbunde auswirkt. Die befragten Partner und Kunden haben einheitlich ausge-

sagt, dass bei einem Verbund oder einer gebäudebezogenen Lösung sowieso ein hoher Anteil 

der Erneuerbaren Energien angestrebt werde, z.B. gemäss dem Leistungsauftrag des ewz.12 

Hierauf habe die BEV keinen erkennbaren Einfluss. 

Aus den Befragungen konnte keine zuverlässige Aussage betreffend Auswirkung auf die 

Gesamtkosten der Verbunde durch die Arbeit der BEV gewonnen werden. Allerdings wurde von 

Partnern und Kunden mehrfach genannt, dass die Arbeit der BEV die eigene Organisation ent-

lastet und damit auch der eigene finanzielle Aufwand reduziert werde. Es erfolgt also eine Ver-

lagerung der Belastung.  

 

2.4.2. Beurteilung durch INFRAS 

Bis heute ist noch kein Verbund tatsächlich realisiert worden, der nachweislich durch die BEV 

ausgelöst wurde. In der Einschätzung von INFRAS hat die Arbeit der BEV dennoch bereits eine 

positive Wirkung entfaltet. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass die Pilotphase erst im Herbst 

2015 mit nur beschränkten Ressourcen (50%-Stelle) startete und die initiale Aufbauarbeit und 

weitere Abteilungsprojekte einen Teil dieser Kapazitäten gebunden hat. Erst mit der Schaffung 

einer neuen Stelle wurden im September 2016 die jetzigen Ressourcen von 140 Stellenprozent 

(bzw. 130 Stellenprozent ab dem Jahr 2018) erreicht. Angesichts der typischerweise sehr lan-

gen Realisierungsdauer von Energieverbunden ist dies ein kurzer Zeitraum. Es kann daher nicht 

erwartet werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine nennenswerte Anzahl Projekte kon-

kret umgesetzt sein müsste. Es liegen aber erste Projekte vor, die erst dank der Zusammenar-

beit mit der BEV die Verbundlösung planen.  

Im Weiteren konnten gemeinsam mit den Partnern Prozesse etabliert werden, welche ers-

tens eine systematische Berücksichtigung von möglichst weitreichenden Verbundlösungen un-

terstützen und zweitens die BEV als zentrale Anlaufstelle im städtischen Beratungsangebot für 

Fragen bezüglich Energieverbunden etablieren.  

Leistungen wie neutrale Informationsveranstaltungen (Eigentümerdialog) und Potenzialer-

mittlung im Graubereichen sollten mittelfristig dazu führen, dass vermehrt Verbunde realisiert 

werden (z.B. durch Überschreitung der kritischen Grösse) bzw. dass die Anzahl der Teilnehmer 

erhöht werden kann. Da solche Leistung betriebswirtschaftlich selten rentabel sind, liegt eine 

                                                             
12 Siehe Amtliche Sammlung der Stadt https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/in-
haltsverzeichnis/7/732/100.html  (abgerufen am 24.01.2018) 
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positive Externalität vor.13 Die erwähnten Leistungen werden von den ertragsorientiert ausge-

richteten Akteuren IMMO, AHB und EDL erwartungsgemäss nur in suboptimalem Umfang er-

bracht. Daher ist es angebracht, dass diese Leistungen von einer staatlichen Stelle mit spezifi-

schem Auftrag wie der BEV übernommen werden. 

Wir erachten es als zweckmässig/richtig, dass die BEV eng mit dem UGZ-Energie-Coaching 

koordiniert ist. Dies erlaubt zum einen den nahtlosen Übergang ins UGZ-Energie-Coaching für 

individuelle Gebäude, falls die BEV-Vorabklärungen eine negative Machbarkeit des Verbunds 

ergeben. Zum anderen kann in Zusammenarbeit mit dem UGZ-Energie-Coaching auch der Effi-

zienzgedanke gestärkt und eine optimierte Gesamtlösung angestrebt werden. Im Weiteren er-

geben sich aus dem UGZ-Energie-Coaching manchmal auch Möglichkeiten zu Energieverbun-

den, die dann von der BEV weiterbearbeitet werden können. 

Die von den städtischen Einwohnern beschlossenen, ambitionierten energiepolitischen 

Ziele führen teils zu einer erhöhten Komplexität der Prozesse und zwangsläufig zu strengeren 

Vorgaben. Zur Erreichung der Ziele ist zudem die möglichst hohe Ausschöpfung der (grossen) 

Potenziale aus See- und Grundwasser sowie Abwärme und anderen standortabhängigen erneu-

erbaren Energiequellen prioritär. Vor dem Hintergrund dieser neuen energiepolitischen Gege-

benheiten ist es zentral, dass die Eigentümerschaften und Investoren bei der Planung und Um-

setzung der Erneuerung ihrer Wärme- und Kälteerzeugung «gut abgeholt» werden, Verständnis 

für die Notwendigkeit einer Transition entwickeln und einen konkreten Beitrag zur Transition 

leisten. Die BEV trägt dazu als neutrale Informationsstelle (aktiv wie passiv) bei. Hierin sehen 

wir eine wichtige Wirkung der BEV, die durch die weiteren Angebote der Stadt und ihrer Part-

ner nicht gleichwertig sichergestellt werden kann. 

 

  

                                                             
13 Bei positiven Externalitäten profitieren Marktteilnehmer von der Bereitstellung eines Gutes, obwohl sie dafür nicht - oder 
nicht im vollen Ausmass - bezahlen müssen. Positive externe Effekte stellen Volkswirtschaften somit vor das Problem, dass das 
private Niveau der Bereitstellung nicht dem sozialen Optimum entspricht. Daher rechtfertigt das Vorliegen von Externalitäten, 
einen staatlichen Eingriff, um das gesamtwirtschaftlich optimale Niveau der Bereitstellung des Gutes zu erreichen. 
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3. Empfehlungen 

3.1. Empfehlung zur Weiterführung der Aktivitäten 
Aufgrund der Erkenntnisse aus den Interviews und unseren eigenen Einschätzungen lässt sich 

festhalten, dass die BEV einen positiven und konkreten Beitrag an die Umsetzung der 2000-

Watt-Gesellschaft in der Stadt Zürich leistet. Aus diesem Grund sollten die Aktivitäten nach Ab-

lauf der Pilotphase im Wesentlichen mit mindestens dem heutigen Angebotsumfang und min-

destens den heute bestehenden personellen Ressourcen von ca. 140 Stellenprozent weiterge-

führt werden. Die Weiterführung der Aktivitäten legitimiert sich wie folgt:  

▪ Es besteht ein konkreter politischer Auftrag im Rahmen des Massnahmenkatalogs zur Ener-

gieversorgungsplanung (Stadt Zürich 2016a). Die Koordinations- und Informationsaufgaben 

zur Realisierung von Energieverbunden werden von keinem anderen Akteur in vergleichba-

rer Art oder Umfang abgedeckt. Zudem ist die BEV als neutraler Akteur ohne kommerzielle 

Interessen wichtig. 

▪  Die meisten befragten Kunden und Partner haben positive Erfahrungen mit dem Angebot 

der BEV gemacht und sehen einen erkennbaren Nutzen. 

▪ Die nach der kurzen Dauer der Pilotphase bereits erreichten Ergebnisse sind angesichts der 

komplexen Prozesse und Aufgaben bei der Realisierung von Energieverbunden positiv zu 

würdigen und haben zu einer Systematisierung der Verbundabklärung und -planung und 

besserer Koordination geführt. Es ist zu erwarten, dass dies in der Zukunft verstärkt zu kon-

kretem Nutzen in Form von umfassenden oder zusätzlich geplanten Energieverbunden führt. 

Damit leistet die BEV einen relevanten Beitrag zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft in 

der Stadt Zürich und unterstützt massgeblich die Umsetzung des politischen Auftrags zu den 

Energieverbunden.  

▪ Wenn die BEV nach Ende der Pilotphase aufgelöst würde, so könnte zumindest ein Teil der 

durch die BEV erbrachten Leistungen nicht durch die anderen involvierten Akteure (EDL, 

städtische Partner) erbracht werden. Dies sind vor allem die Koordination von Verbundakti-

vitäten mit städtischen Stellen und EDL sowie die Abklärungen bei Projekten im wirtschaftli-

chen Graubereich. Letzteres wegen des anders ausgerichteten Fokus der EDL und sonstiger 

betroffener Stellen und deren beschränkten personellen Ressourcen. 

 

Zusätzlich zur allgemeinen Empfehlung, die BEV weiterzuführen, sehen wir punktuellen Anpas-

sungsbedarf für die nächste Phase. Daher geben wir in den Kapiteln 3.2 bis 3.4 eine Reihe von 

Empfehlungen ab, wie die BEV verbessert werden könnte. Wir haben die Empfehlungen nach 

unserer Einschätzung der Priorität sortiert (d.h. Empfehlung 1 hat jeweils die höchste Priorität). 

Teilweise sind die Massnahmen auch voneinander abhängig. 
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3.2. Operative (OP) Empfehlungen 
Aufgrund der Befragungen und unseren eigenen Analysen ist das Produkt- und Leistungsportfo-

lio der BEV bereits heute gut an den Bedürfnissen der Partner und Kunden ausgerichtet. Dies 

nicht zuletzt dank der hohen Flexibilität, des Engagements und der Kundenorientierung der 

BEV. Unsere nachfolgenden Empfehlungen enthalten Vorschläge, wie die operative Ausgestal-

tung weiter optimiert werden kann. 

 

Zielgruppe der nicht-städtischen Kunden (EigentümerInnen E):  

▪ OP E1: Die BEV sollte zukünftig noch vermehrt proaktiv arbeiten und auf Grundlage von Aus-

wertungen der bestehenden Daten frühzeitig in möglichen Verbundgebieten aktiv werden 

und auf Eigentümerschaften in einem spezifisch festgelegten Perimeter zugehen. Im besten 

Fall können dadurch zusätzliche Verbundgebiete erschlossen werden, zumindest aber wird 

die Sensibilisierung für spätere Massnahmen erhöht.  

▪ OP E2: Erarbeitung von zusätzlichem Informationsmaterial in Form von Checklisten und gu-

ten Beispielen, vor allem zu relevanten juristischen und organisatorischen Fragen im Zusam-

menhang mit der Verbundrealisierung. Dies betrifft z.B. auf juristischer Ebene die Eigen-

tumsrechte, Haftpflicht als Energielieferant, Durchleitungsrechte, Wegerechte, Grenzbau-

recht, Wasserbezugsrecht und auf organisatorischer Ebene z.B. Fragen zur Abrechnung der 

Energielieferungen. Die Informationen sollen so aufbereitet sein, dass sie motivierend und 

nicht abschreckend wirken und die mögliche Unterstützung durch die BEV aufzeigen. 

▪ OP E3: Es sollte eine Webseite mit Informationen zu Dienstleistungen und Produkten der 

BEV erstellt werden. Der Webauftritt muss mit den weiteren UGZ-Aktivitäten im Bereich der 

städtischen Energieberatung abgestimmt sein. Zumindest sollte er eine allgemeine Beschrei-

bung der Leistungen der BEV sowie die in OP E2 erwähnten Informationsmaterialen bereit-

stellen. Die Zielgruppe sollten vor allem die nicht-städtischen Kunden sein, aber auch städti-

sche Partner profitieren durch die Übersicht. 

▪ OP E4: Proaktive Kommunikation zu Dienstleistungen und Produkten der BEV, z.B. mittels 

Flyer, der an alle Genossenschaften und institutionellen Liegenschaftsverwalter verschickt 

wird. Im Unterschied zu OP E1 sehen wir hier ein breiteres Vorgehen, das die Bekanntheit 

der Angebote der BEV allgemein stärkt und alle Akteure der Zielgruppen erreicht.  

▪ OP E5: Es ist zu prüfen, wie die BEV nach der Pilotphase operativ noch enger mit der Ge-

schäftsstelle UGZ-Energie-Coaching verbunden werden kann, damit der Aspekt der Energie-

effizienz noch verstärkt in die Verbundberatung einfliesst und die Aktivitäten von BEV und 

Energie-Coaching jederzeit optimal aufeinander abgestimmt erfolgen.  

▪ OP E6: Kundinnen und Kunden sollten frühzeitig und transparent informiert werden, wie die 

Zusammenarbeit zwischen BEV und UGZ-Energie-Coaching organisiert ist. 
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Zielgruppe der städtischen Partner (S):  

▪ OP S1: Es sollte ein regelmässiger Austausch zwischen der BEV und allen Partnern (EDL, 

IMMO, AHB) zu Verbundthemen etabliert werden (z.B. Jour Fixe).  

▪ OP S2: Die Abgrenzung der Aufgaben zwischen EDL und der BEV sollte nochmals diskutiert 

und ggf. angepasst werden, um den gegenseitigen Nutzen der Zusammenarbeit zu stärken.   

▪ OP S3: Schaffung eines direkten Zugangs für EDL und ggf. Planer zu planungsrelevanten In-

formationen und GIS-Daten und -Karten im städtischen Datenpool. Gemäss Informationen 

der Projektleitung sind erste Abklärungen am Laufen. Diese sollen ggf. mit erhöhter Priorität 

bearbeitet werden.  

▪ OP S4: Schaffung eines einfachen Tools (z.B. eine Excel-Liste in der Züri-Box), das gemeinsam 

mit den Partnern der BEV erarbeitet wird und jederzeit aktuelle Informationen enthält, wel-

che Verbundprojekte bei welchem Akteur in Bearbeitung sind (BEV, EDL, IMMO, AHB, LVZ). 

Damit wird den Partnern eine niederschwellige Erstinformation zu den laufenden Aktivitäten 

ermöglicht. Dies darf aber den regelmässigen, persönlichen Austausch zwischen den Akteu-

ren (z.B. im Rahmen von Besprechungen) nicht ersetzen.  

 

3.3. Strategische (ST) Empfehlungen 
Das Konzept der BEV und damit die strategische Ebene wurden in Absprache mit der Projektlei-

tung wie eingangs erwähnt nicht vertieft bearbeitet. Es ergaben sich aus den Befragungen den-

noch einzelne Hinweise auf Ansatzpunkte zur Optimierung der strategischen Ausrichtung: 

▪ ST 1: Im Rahmen der laufenden Optimierung der städtischen Förderprogramme empfehlen 

wir zu prüfen, ob zusätzlich zum – oder im Rahmen des – Förderprogramm Heizungsersatz 

und den 2000-Watt-Beiträgen eine finanzielle Unterstützung der privaten Eigentümerschaf-

ten für Verbundlösungen geschaffen werden kann.14 In vielen Fällen ist die fehlende Wirt-

schaftlichkeit das zentrale Hemmnis. Mit einer Förderung könnten die Differenzkosten der 

Verbundlösung im Vergleich zur fossilen Lösung mit Einzelanlagen zumindest teilweise abge-

golten werden. Angesichts der hohen strategischen Bedeutung der Verbunde in der Stadt 

Zürich erscheint uns das prüfenswert. Allerdings sollte dadurch der Förderdschungel nicht 

zusätzlich verkompliziert werden. Daher wäre eine enge Abstimmung mit den bestehenden 

Förderprogrammen zwingend erforderlich.  

▪ ST 2: Der bisherige Ansatz mit flexiblem Angebot und punktuellem, bedarfsorientiertem Ein-

bezug der Privatwirtschaft bei der Erarbeitung von Machbarkeitsstudien und Grundlagen ist 

beizubehalten. 

                                                             
14 Eine solche städtische Förderung ist hingegen für von der Stadt finanzierte Projekte nicht der optimale Weg. Hier ist ein höhe-
rer Baukredit zu bevorzugen, der die Mehrkosten direkt berücksichtigt. 
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▪ ST 3: Die BEV ist aktuell noch in der Pilotphase und es wurde viel Aufbauarbeit geleistet, die 

zukünftig nicht mehr anfällt. Daher können wir nicht direkt ableiten, wie viele Ressourcen 

für das Leistungsspektrum bzw. den Leistungsumfang bei «Regelbetrieb» benötigt werden. 

Es erscheint uns aber plausibel, dass eine – nach derzeitigem Stand der Anstellungen mögli-

che – Reduktion auf nur noch 80 Stellenprozent ab Ende 2018 dazu führen würde, dass die 

BEV wichtige Leistungen nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt erfüllen könnte. Die 

heute bestehenden 140 (bzw. 130) Stellenprozent sollten daher erhalten bleiben. Beim aktu-

ellen Leistungsspektrum der BEV sehen wir derzeit aber auch keinen Bedarf für einen signifi-

kanten Ausbau der Ressourcen der BEV. Ein Bedarf für zusätzliche Ressourcen kann entste-

hen, falls die proaktive Bearbeitung der Zielgruppen deutlich ausgebaut werden soll. Zudem 

kann eine Aufstockung der Ressourcen bei Änderung der Rahmenbedingungen angezeigt 

sein: Infolge der möglichen Realisierung der Fernwärme-Verbindungsleitung zwischen der 

KVA Hagenholz und Josefstrasse und dem Aufbau einer Fernwärmeversorgung in Altstetten 

und Höngg würde ab 2020 ein zusätzlicher Bedarf für Beratung im Bereich Energieverbunde 

entstehen. Es sollte ein Handlungsplan entwickelt werden, wie auf allfälligen Zusatzbedarf 

flexibel und ohne Einschränkung der restlichen Leistungen reagiert werden kann. Wie gross 

dieser Zusatzaufwand tatsächlich wird und ob dies allenfalls zusätzliche personelle Ressour-

cen bei der BEV erfordert oder durch die EDL abgedeckt werden kann, können wir derzeit 

nicht beurteilen. 

 

3.4. Organisatorische (ORG) und finanzielle (F) Empfehlungen 
Im Vergleich zum Start der Pilotphase besteht für die BEV heute eine klare politische Legitima-

tion über die Massnahme G43 des Massnahmenkatalogs zur Energieversorgungsplanung der 

Stadt Zürich (Stadt Zürich 2016a).15 Der Massnahmenkatalog wurde durch den Stadtrat be-

schlossen. Im Weiteren haben die Aufgaben der BEV Bezüge zu weiteren Massnahmen (E14, 

E31, E61, V11-V72, G43, etc.). Im Folgenden finden sich darauf aufbauend unsere Empfehlun-

gen zur Organisationsstruktur und zur Finanzierung.  

▪ ORG 1: Es sollte überprüft werden, ob für die Weiterführung der BEV nach der Pilotphase 

eine organisatorisch eigenständige Funktionseinheit geschaffen werden kann. Dazu gehört 

insbesondere, dass die BEV nicht «über die Linie» organisiert wird, sondern für die strategi-

sche Steuerung eine Begleitgruppe definiert wird. Diese könnte neben der Leitung des Fach-

bereichs 2000-Watt-Gesellschaft, Energie 360, ewz, IMMO und AHB auch die Leitung des 

                                                             
15 Die Massnahme G43 umfasst die «Unterstützung von Bauherrschaften bei Gemeinschaftslösungen». Dabei sollen «Bauherr-
schaften, für die eine gemeinsame Energieversorgung mit benachbarten Eigentümerschaften nutzbringend sein könnte, […] bei 
der Prüfung von Gemeinschaftslösungen durch die Energieberatung unterstützt [werden]. Der Fokus liegt auf Vorgehensbera-
tung und Information der Nachbarschaft.» 
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Energie-Coachings einschliessen. Die Begleitgruppe übernimmt die Qualitätssicherung und 

bestimmt aus strategischer Sicht die Weiterentwicklung des Angebots.  

▪ F 1: Die aktuelle Verankerung der Finanzierung über eine Verfügung der Departementsvor-

steherin erachten wir als nicht ausreichend angesichts der Verbindlichkeit der Aufgabe. Aus 

der Energieversorgungsplanung liegt ein verbindlicher Auftrag vor, dass die Koordinations-

leistung erbracht und Energieverbunde gefördert werden sollen. Es sollte nach unserer Ein-

schätzung eine vergleichbare Finanzierungsgrundlage wie beim UGZ-Energie-Coaching ange-

strebt werden. Dazu sollte z.B. ein Stadtrats- oder Gemeinderatsbeschluss erwirkt werden, 

der die Finanzierung der Weiterführung der BEV über mehrere Jahre sichert.  
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Annex      

Annex 1: Liste der interviewten Personen 

Tabelle 3: Liste der interviewten Personen 

Name Organisation Funktion 

Hegglin Raffael Stadt Zürich, Immobilien Fachleiter Gebäudetechnik ISTG 

Kluser Tony Energie 360 Projektentwickler 

Kulemann Christine Stadt Zürich, UGZ Leiterin Förderprogramme 

Leumann Pascal ewz Projektleiter Energiedienstleistun-

gen 

Fischer Markus  ewz Leiter Verkauf Energiedienstleistun-

gen 

Portmann Hanspeter CoolExpert GmbH Geschäftsführer 

Schmid Felix Stadt Zürich Stv. Energiebeauftragter 

Sprecher Franz Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Leiter Fachstelle Energie- und Ge-

bäudetechnik 

Weber Esther Baugenossenschaft Oberstrass Geschäftsführerin 

Wegmann Hanspeter ERZ Leiter Abteilung Wärmeverteilung 

 

Interview zur Bestandesaufnahme 

Gessler Rahel Stadt Zürich, UGZ Co-Leiterin Geschäftsbereich Energie 

Leiterin Fachbereich 2000-Watt-Ge-

sellschaft 

Püntener Toni W. Stadt Zürich, UGZ Stv. Leiter Fachbereich 2000-Watt-

Gesellschaft 

Wilhelm Hanspeter Stadt Zürich, UGZ Projektleiter Beratung Energiever-

bunde 

Tabelle INFRAS.  
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Annex 2: Interviewleitfaden  

A: Leitfaden für die Befragung von Partnern und Kunden der UGZ Beratung Energieverbunde 

 

Folgende Fragen /Aspekte wollen wir im Rahmen des Interviews von ca. 1 Stunde besprechen: 

 

▪ Rolle  

▪ Welchen Bezug haben Sie zu Energieverbunden?  

▪ Welche Aufgaben übernehmen Sie? 

▪ Welche Ziele verfolgen Sie? 

 

▪ Umfeld und Wirkungskette:  

▪ Mögliche Auslöser bzw. Gründe für ihren Kontakt mit einem Energieverbund 

▪ Weiterer Umgang mit der Anfrage (interne Erledigung, Weiterleitung an UGZ, Weiterlei-

tung an andere Externe)? 

▪ Mögliche weitere Rollen bei der weiteren Abklärung / Realisierung (allenfalls zu einem 

späteren Zeitpunkt)? 

 

▪ Leistungen UGZ Beratung Energieverbunde 

▪ Sind Sie gut vertraut mit dem Leistungsangebot der UGZ Beratung Energieverbunde? 

▪ Welches ist die wichtigste Leistung aus Ihrer Sicht? Was ist wenig relevant? 

▪ Sind die Leistungen bzw. die Projektidee in Bezug auf Ziele und Erwartungen angemes-

sen? Sind Sie zufrieden? 

▪ Sollte das UGZ mehr bzw. weniger Leistungen intern übernehmen? 

▪ Wo würden Sie sich eine (Co-)Finanzierung externer Aktivitäten anstelle der direkten 

Leistungserbringung durch UGZ wünschen? 

▪ Welche zusätzlichen Leistungen oder Produkte würden Sie sich wünschen?  
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▪ Nutzen und Wirkung UGZ-Beratung (in der Vergangenheit / Zukunft) 

▪ Wie schätzen Sie den Nutzen der UGZ-Beratung Energieverbunde generell ein? 

▪ Wo liegt der Hauptnutzen aus Ihrer Sicht? 

▪ Können Sie die Situation vor und nach der UGZ-Beratung vergleichen bzw. abschätzen? 

▪ Wurden (oder ist zu erwarten, dass) durch die UGZ-Beratung Energieverbunde realisiert 

(oder zumindest angestossen) werden, die sonst nicht zustande gekommen wären? 

▪ Würden die Energieverbunde zwar auch ohne UGZ-Beratung realisiert, aber zu höheren 

Kosten oder mit weniger Verbundteilnehmenden? 

▪ Haben sich (oder werden sich) Entscheide beschleunigt oder verlangsamt? 

▪ Hat sich (oder werden sich) aufgrund der Interaktion mit UGZ-Beratung der Anteil er-

neuerbare Energien erhöht? 

▪ Gab es keinen oder sogar negativen Einfluss durch das UGZ (oder ist dies zu erwarten)?  

▪ Können Sie das Kosten-Nutzenverhältnis der UGZ-Leistungen beurteilen? 

▪ Gibt es positive oder negative Beispiele zu Nutzen und Wirkung? 

▪ Welche Potenziale zur Optimierung bzw. Verstärkung der Wirkungen sehen Sie? Was 

sind die Prioritäten? 

▪ Führen die Aktivitäten der UGZ-Beratungsstelle zu Änderung der eigenen Organisations-

struktur, Prozesse und Aktivitäten? 

 

▪ Weiterentwicklung der UGZ-Beratung Energieverbunde 

▪ Welche allgemeinen Empfehlungen oder Verbesserungsvorschläge haben Sie? 
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B: Leitfaden zur Bestandesaufnahme mit dem Projektteam UGZ 

 

Folgende Fragen / Aspekte wollen wir im Rahmen des Interviews am 17.11. besprechen: 

 

▪ Vorgeschichte des Projekts 

▪ Welche Probleme gab es bei der Koordination von Energieverbunden vor dem Projekt 

▪ Gab es konkret schlechte Beispiele (ineffiziente Energieverbunde, Energieverbund nicht 

realisiert, etc.)  

▪ Ziele des Projekts  

▪ explizite (Massnahmenpaket) 

▪ implizite? 

▪ wurden Ziele zurückgestellt? 

▪ Welche Energieträger stehen im Vordergrund (vor allem Wärmepumpen oder auch Holz 

bzw. Abwärme; Vereinbarkeit mit vorgesehenen Energieträger-Mix der kommunalen Ener-

gieplanung?) 

▪ Rechtliche Verankerung der UGZ Beratung Energieverbunde 

▪ Aktuelle Situation 

▪ Was sind Vor-/Nachteile der aktuellen Lösung, welche Optionen sind angedacht? 

▪ Organisatorischer Aufbau und Prozesse  

▪ Allenfalls Vertiefung einzelner Dokumente (z.B. Koordinationsprozesse, Liste der Bear-

beitungsfälle). Nach Bedarf. 

▪ Besprechung erster Wurf unserer Grafik zu Umfeld (Partner und Kunden) und Wirkungs-

modell (Auslöser für Beratung, Produkte, Wirkung). Vor allem besprechen von «Pro-

dukte und Leistungen». 

▪ Priorität Partner (mit welchen ist die Zusammenarbeit eng, mit welchen sporadisch; Zu-

stand vor UGZ-Beratung, jetzt und im Idealfall)? Qualität Zusammenarbeit? 

▪ Abgrenzung EDL / UGZ (Welche Leistungen erbringen UGZ bzw. EDL? sollte UGZ mehr / 

weniger Leistungen intern erbringen bzw. externe Leistungen teils finanzieren?)  
  



 |31 

INFRAS | 21. März 2018 | Annex 

▪ Produkte und Leistungen 

▪  Ziel der 3 externen Grobanalysen: Wem wurden die Ergebnisse zur Verfügung gestellt? 

Wie wurden diese weiterverarbeitet?  

▪ Wie wird die Kriterienliste Gebietseignung genutzt werden? 

▪ Übersicht «Auswertung Grobbeurteilung» (sind das alle Anfragen?) und Reports Grobbe-

urteilung (Wer bekommt diese? Wie geht es dann weiter? Anklang?) 

▪ Karten: Überblick über vorhandene und geplante und deren Zweck 

-  Planungen für Karte ""Zentralen und Verbunde" (1. Integration der Heizzentralen & 

mitversorgten Gebäude IMMO, 2. Integration der Heizzentralen & mitversorgten Ge-

bäude LVZ) 

- Zusätzliche Karte "Potenzial Energieverbunde" anhand der Kriterien 

▪ Finanzierung 

▪ Externe Mandate (Für welche Schritte vorgesehen)? 

▪ Weitere finanzielle Unterstützung an Akteure durch UGZ? 

▪ Wirkung 

▪ Wo sieht UGZ-Team die Hauptwirkung der BEV gemäss Eigeneinschätzung? 

▪ Wo ist Wirkung noch wenig ausgeprägt? 

▪ Wo bestehen Chancen und Risiken für verstärkte Wirkung? 

▪ Besprechung Entwurf Interviewleitfaden  

▪ Zusätzlicher Dokumentenbedarf (siehe «Grundlagen für ein Vorgehenskonzept» von Domi-

nique):  

▪ Verfügung 5001: Förderung von Verbunden zur Steigerung der 2000-Watt-kompatiblen 

Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden 

▪ Projektauftrag Energieverbunde  

▪ Begriff Definition Energieverbund 

▪ Kommunikationskonzept Energieverbunde 

▪ Kommunikation zu Förderprogramm Heizungsersatz 
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Abkürzungsverzeichnis 

AHB   Amt für Hochbauten der Stadt Zürich 

AWEL   Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich 

BEV    Beratung Energieverbunde der Stadt Zürich (UGZ) 

EDL    Energiedienstleister 

ERZ    Entsorgung + Recycling Stadt Zürich 

GUD   Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich 

IMMO    Immobilien Stadt Zürich 

UGZ    Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich 
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Literatur  

Im vorgängigen Text zitierte Literatur: 

Stadt Zürich 2016a: Kommunale Energieplanung. Massnahmenblätter zur Energieversorgungs-

planung, Zürich, 2016. 

Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements 2014: Umwelt und Gesundheits-

schutz Zürich: Förderung von Verbunden zur Steigerung der 2000-Watt-kompatiblen 

Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden, Objektkredit für eine Pilotphase 2015-2018. 

Verfügung No. 5001, Zürich, 2014. 

 

INFRAS stand ein umfassendes Dossier an Dokumenten und Grundlagen zur Verfügung. Für un-

sere Evaluation relevant waren unter anderem: 

▪ Aktennotiz Prozesse vom 23.08.2017  

▪ Grundlagen für ein Vorgehenskonzept vom 19.01.2016  

▪ Kommunikationskonzept Energieverbunde in Zürich von 09.08.2016 

▪ Koordinationsprozesse für Anfragen & Projekte betreffend Energieverbunde vom 7.07.2017 

▪ Masterprozess Übersicht vom 02.03.2017 

▪ Prozess Energieverbunde vom 31.05.2017 

▪ Liste der Bearbeitungsfälle vom 31.05.2017 

▪ diverse Präsentationen für potentielle Kunden 

▪ diverse Informationsbriefe an potentielle Kunden (Serienbriefe) 

▪ sieben interne Reports zu Abklärung Verbundlösungen 

▪ drei externe Berichte zur Abklärung Verbundlösungen und Definition von Eignungskriterien 

▪ Informationen zu diversen Pilotprojekten 

▪ Kriterienliste zur langfristigen Gebietseignung vom 24.04.2015 

▪ Synthesebericht zu Energieverbund-Eignungskriterien vom August 2017 

▪ diverse Energieplankarten 

▪ Dokumente zur Koordination Grundwassernutzung (Checkliste, Prozessschema, etc.) 

▪ Infomaterial zur 2000-Watt-Gesellschaft. 


