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energie- und klimapolitisch vordringli-
che Anliegen, den Verbrauch von fossi-
len Brennstoffen und damit auch den
Ausstoss von Kohlendioxid (CO2) zu sen-
ken. Die entsprechenden Einflussmög-
lichkeiten sind somit vor allem in Ge-
meinden gross, die über Abwärmequel-
len oder auch erneuerbare Energien
ver  fügen. Aufgrund ihrer Vorausset-
zungen werden die Gemeinden grob in
drei Handlungskategorien von Einzel-

Mit einer kommunalen Energiepla -
nung können Gemeinden ihre Ener -
gieversorgung analysieren und Ent-
scheidungsspielräume er ken nen. Da -
zu werden in einem Plan zukunfts   -
taugliche Versorgungslösungen fest  -
gelegt wie insbesondere Ge biete
für die Nutzung von Ab wär me -
quellen und erneuerbare Energien,
die über ein Wärmenetz genutzt
wer den. Der energetische Hand-
lungsbedarf der Gemeinden ist un-
terschiedlich.

Nicht alle 171 Zürcher Gemeinden sind
energieplanerisch gleich aktiv, und dies
mit guten Gründen. Im Strom- und Ver-
kehrsbereich sind die kommunalen
Handlungsspielräume bei den meisten
Gemeinden klein. Dagegen bestehen
bei etlichen Gemeinden aussichtsreiche
Gelegenheiten, mit Gebietsausschei-
dungen die längerfristig wünschbare
Wärmeversorgung mitzugestalten. Im
Vor  dergrund steht das gegenwärtig 

Kommunale Energieplanung: In welchen Gemeinden ist sie sinnvoll?

Künftige Energiechancen 
bereits heute planen

Was wir 
fördern

Seit 1994 haben 36 Gemeinden eine kommunale Energieplanung erarbeitet. Weitere 3 Ge-
meinden sind derzeit an ihren Planungsarbeiten. In diesen 39 Gemeinden wohnen mit
793 000 Einwohnern immerhin 62 Prozent der Kantonsbevölkerung (Stand 31.8.2007).

Quelle: Abt. Energie

Teilenergieplanung (9x)
Energieplanung 
in Bearbeitung (3x)

Stand der kommunalen Energieplanung

Energieplanung (27x)

Gemeindedoku Energie
zu wichtigsten Arbeitsbereichen der kommu-
nalen Energieplanung und -anwendung unter:
www.energie.zh.ch → Formulare, Publikatio-
nen
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Was wir fördern

Eine logische Ergänzung

Nachgefragt bei Ulrich Dinkelacker, 
Energiebeauftragter Stadt Winterthur:
Telefon 052 267 54 50
ulrich.dinkelacker@win.ch

Was gab in Winter thur
den Anstoss zur Durch-
führung einer kom mu -
nalen Energieplanung?
Da die Stadt Winter -
thur bereits vorgängig

ein Energiekonzept entwickelt hatte,
war die Ergänzung mit raumrelevan-
ten, eher langfristigen Massnahmen,
eine logische Ergänzung. Der Kanton
zahlte ausserdem einen Beitrag an die
verwaltungsexternen Kosten. 

Gibt es sichtbare Resultate? 
Die wichtigste Festlegung ist sicher das
ausgeschiedene Fernwärmegebiet für
die Abwärme aus der KVA. Dies er-
möglicht, den Wirkungsgrad der Wär-
me-Kraft-Koppelung der KVA laufend
zu erhöhen und das Erdgasnetz in der
Altstadt dafür etappiert rückzubauen.
Auch bei der thermischen Nutzung
von Rohabwasser sowie beim Aufbau
der Wärmeverbundanlagen mit Ener-
gieholzzentralen spielte der kommu-
nale Energieplan eine massgebliche
Rolle.

Welche Zielsetzungen der Planung
konnten nicht erreicht werden?
Quartiersektoren mit Streusiedlungs-
Charakter mussten aus ökonomischen
Gründen wieder aus dem Fernwärme-
gebiet entfernt werden, da eine Er-
schliessung sich aus Kostengründen
nicht lohnte.

Sind weitere energieplanerische Schrit-
te geplant?
Der Energieplan ist seit bald zehn Jah-
ren in Kraft und wird als behördenver-
bindliche Vorgabe entsprechend um-
gesetzt. Nun müssen die Grundlagen
sowie neue Energiequellen wie zum
Beispiel die Geothermie auf ihre Ein-
satzmöglichkeit hin überprüft werden.
Neue Ziele müssen formuliert und 
den Nachhaltigkeitskriterien ange -
passt wer den. Die Stadt Winterthur
plant, ab Herbst 2008 die Überarbei-
tung des Energieplans.

massnahmen bis hin zum ganzen Ener-
gieprogramm eingeteilt. Natürlich darf
jede Gemeinde auch mehr tun. Da
energetische Anstrengungen jedoch
häufig längerfristig verfolgt werden
müssen, sind aus Sicht des Kantons –
welcher Gemeinden gestützt auf § 7
EnG auch zur Durchführung einer Ener-
gieplanung verpflichten könnte – vor
allem Massnahmen anzusteuern, die
auch politisch gut abgestützt sind.

Was soll die Energieplanung?

An erster Stelle muss der Ausgangszu-
stand der Energieversorgung mit Aus-
blick auf absehbare Entwicklungen er-
fasst werden. Dabei sind planerische
Vorgaben wie die kantonalen und re-
gionalen Richtpläne zu berücksichti-
gen. In diesen sind ortsgebundene Ab-
wärmequellen wie Kehrichtverbren-
nungs- und Ab  was ser rei ni gungs an   la   gen
von überkommunaler Bedeutung so-
wie Eignungsgebiete für leitungsge-
bundene Wärmeversorgungen und die
Energieholzpotenziale der Gemeinden
festgelegt. Auf die Analyse aufbauend
können die kommunalen Energieziele
formuliert und allenfalls auch in Zu-
sammenhang mit anderen Zielen ge-
setzt werden. 

Anschliessend werden die zur Zielerrei-
chung nötigen Massnahmen zusam-
mengestellt. Falls sich nur einzelne spe-
zifische Themen ergeben, können die-
se in einer Teilenergieplanung be  -
trachtet werden (z.B. Energieholznut-
zung). Neben den schon erwähnten
Gebietsausscheidungen für bestimmte
Wärmeversorgungslösungen sind auch
Massnahmen zur Verbesserung der En-
ergieeffizienz vorstellbar, wie etwa – je
nach finanziellen Voraussetzungen –
vorbildliche Standards bei den eigenen
Bauten oder bei der öffentlichen Be-
schaffung sowie auch die Entwicklung
von Anreizsystemen für Private.

Wie wird die Planung umgesetzt?

Die auf eher längerfristige Entwicklun-
gen ausgerichteten Instrumente der
Raumplanung koordinieren energie-
planerische Massnahmen mit anderen
Tätigkeiten und legen die Ergebnisse
für Grundeigentümer verbindlich fest.
Diese Pläne werden in einem vorge-
schriebenen Verfahren festgesetzt, das
die Mitwirkung der Bevölkerung er-
möglicht und Betroffenen die erforder-
lichen Rechtsmittel gewährt. 
Es ist aber auch eine direkte Umset-
zung auf Projektstufe möglich. Für ge-
meindeeigene Liegenschaften können
etwa die planerischen Festlegungen
als verbindlich erklärt werden. Aber
auch bei privaten Grundeigentümern
kann in Prioritätsgebieten zur Nutzung
von Abwärme respektive erneuerba-
ren Energien in der Baubewilligung –
sofern technisch und wirtschaftlich
gleichwertig – ein Anschluss an ein
entsprechendes Wärmenetz verlangt
werden. Die Rechtspraxis zeigt, dass im
Streitfall eine Energieplanung die
Durchsetzung des Anschlusszwangs
unterstützt. 
Vor allem angesichts steigender Ener-
giepreise ist die Energieplanung jedoch
weniger als Drohung denn als Chance
für einen zukunftstauglichen Umgang
mit Energie zu sehen. 36 Gemeinden
haben diese Planungsarbeiten bereits
durchgeführt (siehe Karte), in drei Ge-
meinden wurde damit gestartet.

Wie läuft eine Energieplanung ab?
Um die wesentlichen Schwerpunkte festzule-
gen, ist es empfehlenswert, frühzeitig die kan-
tonalen Stellen, die Versorgungswerke und be-
sonders Betroffene (z.B. Abwärmelieferanten)
zu kontaktieren. Nach Beschlussfassung durch
die Exekutive ist wie folgt vorzugehen:

• Bezeichnen einer die Planung begleitender
Energiekommission

• Wahl der Planer

• Subventionsgesuch an den Kanton (ge mäss
§ 7 Energieverordnung)

• Vorprüfung des Entwurfs durch die kanto-
nalen Behörden

• Festsetzung durch die Gemeindeexekutive

• Genehmigung durch den Regierungsrat (ge-
mäss § 6 Energieverordnung)

Der gesamte Prozess dauert – ohne unproduk-
tive Pausen – je nach Bearbeitungstiefe zwi-
schen 6 Monaten und einem Jahr.


