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Die Stadt Baden hat sich im Energieleitbild 2006 zum Ziel gesetzt, bestehende 
Nahwärmenetze zu erhalten und wo sinnvoll aufzuwerten. Kleine Netze bilden eine gute 
Grundlage, beispielsweise auf Holzbasis Wärme oder über eine Wärmekraftkopplung Strom 
zu erzeugen. Damit die Infrastruktur der Kleinwärmeverbünde langfristig genutzt werden 
kann und Heizgemeinschaften über die Zeit handlungsfähig bleiben, ist eine 
vorausschauende Planung notwendig.  
Öffentlich-rechtliche Heizgemeinschaften weisen eine besondere rechtliche Struktur auf. Die 
Heizgemeinschaft selbst ist eine einfache Gesellschaft mit entsprechenden Rechten und 
Pflichten. Zusätzlich binden städtische Auflagen aus den Baurechtsverträgen oder 
Baubewilligungen die Eigentümer an die Heizgemeinschaft.  
 
Der Heizgemeinschaft steht es frei, entsprechende Reglemente für Betrieb, Kostenteilung 
oder auch für einen allfälligen Rückbau zu beschliessen. Es ist jedoch sehr empfehlenswert, 
für ausserordentliche Situationen (Heizungsersatz, grosse Reparaturen, Rückbau, Betrieb 
privater Wärmeerzeugungsanlagen) im Voraus ein Vorgehen festzulegen. Eine Ausnahme 
bilden Austrittsregelungen bei öffentlich-rechtlichen Heizgemeinschaften. Diese können nur 
zusammen mit der Stadt festgelegt werden. Der Stadt steht es frei, Bedingungen an den 
Austritt zu stellen. 
 
 
Die Stadt Baden bietet den Heizgemeinschaften folgende Dienstleistungen an: 

- Allgemeine Fragen: Abklären von Fragen rund um das Thema Heizgemeinschaften 
durch den Koordinator Energie. 

- Planung des Heizungsersatzes: Finanzielle Unterstützung für technische 
Beratungen zur Erneuerung von Wärmeerzeugungsanlagen beispielsweise durch die 
Energiefachstelle der Regionalwerke AG Baden. Die Stadt übernimmt 50% der 
anfallenden Beratungskosten, maximal CHF 5‘000.  

- Schlichtung von Konflikten: Finanzielle Unterstützung für eine Mediation bei 
Konflikten. Die Stadt übernimmt 50% der anfallenden Beratungskosten für einen 
externen Mediator, maximal CHF 5‘000. 

 
 
Kontakt: Simon Solenthaler, 056 200 83 87, simon.solenthaler@baden.ch 
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Die folgenden Fragen geben einen Einblick in Fragestellungen, die in Ihrer Heizgemeinschaft 
auftreten können: 
 

Frage Antwort 

Ein Mitglied unserer öffentlich-rechtlichen 
Heizgemeinschaft saniert sein Haus im 
Minergie-Standard und möchte aus diesem 
Grund keine Wärme mehr aus der Erdgas 
betriebenen Verbundsheizung beziehen 
und folglich aus der Gemeinschaft 
austreten. Was ist zu tun? 

Sofern das Reglement der Heizgemeinschaft 
dies zulässt, kann das Mitglied eine eigene 
Heizung betreiben, muss jedoch weiterhin 
an die Heizgemeinschaft angeschlossen 
bleiben. Es zahlt weiterhin seinen 
Fixkostenanteil.  
 
Ein Austritt aus der Heizgemeinschaft ist nur 
möglich, sofern diese zusammen mit der 
Stadt eine Regelung für Austritte getroffen 
hat. In einer solchen Regelung muss die 
Frage der Entschädigung der verbliebenen 
Mitglieder geklärt sein und die Mitglieder 
müssen den Austritt einstimmig 
beschliessen.  
Die Stadt wird einen Widerruf der Auflagen 
prüfen.  

Bei unserer Heizgemeinschaft steht in den 
nächsten zwei bis fünf Jahren ein 
Heizungsersatz an. Wie sollen wir 
vorgehen? 

Als erster Schritt sollte der aktuelle und 
zukünftige Wärmebedarf an Raumwärme 
und Warmwasser durch eine Fachperson 
abgeklärt werden um sicherzustellen, dass 
die zukünftige Heizung weder über- noch 
unterdimensioniert sein wird. Bei grösseren 
Heizgemeinschaften sollte der Einsatz einer 
Wärmekraftkopplung geprüft werden. 
Danach sind die verschiedenen machbaren 
Wärmeerzeugungsvarianten finanziell und 
ökologisch zu bewerten und zu vergleichen. 
 
Die Stadt Baden wird bis 2016 einen 
Energierichtplan erstellen. Dieser zeigt auf, 
welche Energieträger in welchem 
Stadtquartier bevorzugt eingesetzt werden 
sollen.  
 
Bevor eine neue Heizanlage gebaut wird, 
muss die Finanzierung, der Unterhalt und 
ein allfälliger Austritt unter den Mitgliedern 
der Heizgemeinschaft vertraglich geregelt 
werden. 
 
Wichtig zu wissen: Die Stadt Baden fördert 
thermische Sonnenenergie sowie 
Erdsonden-Wärmepumpen mit einem 
finanziellen Beitrag.  
 
http://www.baden.ch/energie 
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