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§ 165         Gemeinsame Heizzentralen und Fernheizwerke 
 
1 Bei Überbauungen mit mehr als 3000 m2 anrechenbarer Geschossfläche kann die Gemein-
de verlangen, dass eine Heizungsanlage mit gemeinsamer Zentrale erstellt wird, auch wenn 
sich das Bauland im Eigentum verschiedener Grundeigentümer befindet. Bei besonderen 
Verhältnissen wie starker Wohndichte, ungünstigen lufthygienischen oder energietechni-
schen Voraussetzungen kann sie dies bereits für Überbauungen mit einer kleineren anre-
chenbaren Geschossfläche fordern. 
 
2 Im Einzugsgebiet von Fernheizwerken kann die Gemeinde in der Baubewilligung verlangen, 
dass Neubauten an diese anzuschliessen sind. Der Anschluss kann nur verfügt werden, 
wenn die Anschluss- und Betriebsgebühren öffentlicher Fernheizwerke oder die Wärmebe-
zugspreise privater Fernheizwerke angemessen sind. 
 
3 Die Anschluss- und Betriebsgebühren öffentlicher Fernheizwerke sind in einem rechtsetzen-
den Erlass der Gemeinde festzulegen. Über die Anschluss- und Betriebsgebühren wird in der 
Baubewilligung aufgrund der Gemeindevorschriften entschieden. 
 
4 Die Festlegung und die Erhöhung der Wärmebezugspreise privater Fernheizwerke bedürfen 
der Bewilligung der Gemeinde. 
 
Erläuterungen Die früher unterschiedlichen Anschlussvorschriften bei öffentlichen und bei 

privaten Fernheizwerken sind mit den Bestimmungen zu den Heizzentralen 
und Fernheizwerken vereinheitlicht worden. Es kann nur noch bei Neubau-
ten ein Anschluss an ein Fernheizwerk verlangt werden, zumal in der Praxis 
der Anschluss bestehender Bauten an öffentliche Fernheizwerke stets allein 
durch besondere Anreize gefördert, nie aber gestützt auf die früher gelten-
den Vorschriften verfügt wurde. Für einen Anschluss von Neubauten an 
Fernheizwerke sind angemessene, in einem rechtsetzenden Erlass der Ge-
meinde festzulegende Anschluss- und Betriebsgebühren bei öffentlichen 
Werken und angemessene, von der Gemeinde zu bewilligende Wärmebe-
zugspreise bei privaten Werken vorausgesetzt (Absätze 2-4) (B 76 vom 
20. Oktober 2000, S. 51, in: GR 2001, S. 272). 

PBV – 

Urteile  – Eine Fernwärmeversorgung gilt prinzipiell dann als öffentlich, wenn sie 
von Gemeinwesen getragen und betrieben wird. Bei einer öffentlich-
rechtlichen Fernheizanlage kommt in Bezug auf die Anschluss- und Be-
triebsgebühren nicht § 165 Absatz 4, sondern § 165 Absatz 3 PBG zur 
Anwendung. Diesfalls müssen die Gebühren eine ausdrückliche Rechts-
grundlage in einem kommunalen "Reglement" haben (KGU 7H 13 177 
vom 24. November 2014, E. 1.3.6). 

 
– Anders als bei öffentlich-rechtlichen Fernheizwerken, ist für Streitsachen 

aus privatrechtlichen Vertragsverhältnissen – gemeint sind hier die zivil-
rechtlichen Wärmelieferungsverträge – nicht eine dem VRG unterstellte 
Behörde im Sinn von § 6 VRG zuständig, sondern der Zivilrichter (B 119 
vom 12. August 1986, S. 63 f., in: GR 1986, S. 725 ff., insbes. S. 785 f. 
sowie S. 860 f.). Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Ge-



 

 
 

meinderat die Erhöhung des Wärmebezugspreises nach § 165 Absatz 4 
PBG bewilligt hat (KGU 7H 13 177 vom 24. November 2014, E. 1.4.2). 

 
– Die in § 165 Absatz 4 PBG verankerte Kompetenz der Gemeinde betref-

fend die Bewilligung zur Festlegung bzw. Erhöhung von Wärmebezugs-
preisen bei privaten Fernheizwerken tangiert vertraglich vereinbarte Rech-
te und Pflichten, welche in den jeweiligen privatrechtlichen Fernwärmelie-
ferungsverträgen verankert sind, nicht, jedenfalls nicht direkt. Demzufolge 
gibt § 165 Absatz 4 PBG den Vertragspartnern der Träger privater Fern-
heizanlagen keine Parteistellung (KGU 7H 13 177 vom 24. November 
2014, E. 1.5.3). 

 
– Nach § 165 Absatz 4 PBG steht der Gemeinde nur (aber immerhin) die 

Befugnis zu, die Festlegung und die Erhöhung der Wärmebezugspreise 
entweder zu bewilligen oder der gesuchstellenden Trägerschaft einer pri-
vaten Fernheizanlage die Erlaubnis dazu nicht zu erteilen bzw. zu verwei-
gern. Weiter reicht die in der angeführten Bestimmung verankerte Befug-
nis der Gemeinde nicht. Insbesondere kann sie sich nicht auf eine Rechts-
grundlage berufen, die es ihr erlaubt, Preise für den Bezug von Fernwär-
me privater Fernheizwerke eigens selbst festzusetzen oder gar direkt in 
die privatrechtlichen Wärmelieferungsverträge einzugreifen, denn derlei 
käme einer Verletzung individuell ausgehandelter privater Ansprüche 
gleich, was der Gesetzgeber mit § 165 Absatz 4 vermeiden wollte. 

 - Indem die Vorinstanz die Grenze mit der verfügten Festsetzung der 
preisrelevanten Faktoren verpflichtend und vollstreckbar selbst festgelegt 
hat, hat sie die in § 165 Absatz 4 PBG enger gezogenen Grenzen über-
schritten, denn für ihr Vorgehen kommt diese Rechtsgrundlage nicht in 
Betracht (KGU 7H 13 177 vom 24. November 2014, E. 2.1 und 2.2). 

 
– Die in § 165 Absatz 4 PBG vorgesehene Bewilligung beschränkt sich auf 

eine Prüfung der Obergrenze der Preisgestaltung, welche unter Berück-
sichtigung der öffentlichen Interessen auf den ersten Blick nicht als 
rechtswidrig erscheint. Die konkrete Preisfestlegung zwischen dem priva-
ten Fernheizwerk und dem privaten Bezüger bleibt dem Privatrecht vorbe-
halten. Darüber hat die Gemeinde gemäss § 165 Absatz 4 PBG nicht zu 
befinden (KGU 7H 13 177 vom 24. November 2014, E. 2.4). 

Hinweise – 

Verweise – 

Skizzen – 

Muster BZR – 

 


