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Leitfaden Fördergeldantrag für einen Fernwärmeanschluss der HGH 

 

1. Wer noch kein Benutzerkonto hat, muss eines eröffnen. Link zur Antragsseite des Kantons: 
https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/zh 

 
2. Wer bereits einmal ein Fördergesuch online eingegeben hat, kann sich die Stammdaten-Arbeit ersparen. 

Nach dem Login erhält man dann eine gute Übersicht über die eingegebenen Daten. Falls schon mehrere 
Gesuche eingegeben wurden, sieht man den jeweiligen Status aufgelistet.. 

 

 

https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/zh
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3. Nun kann mit der Eingabe der Daten des Heizungsprojektes begonnen werden. Falls die 
Energiebezugsfläche nicht bekannt ist, lässt sie sich anhand bestehender Baupläne selber errechnen (m2 
beheizte Fläche). Sie dient der Plausibilisierung der Leistungsangaben und muss deshalb nicht auf den cm2 
korrekt gemessen werden. Die kWth Anschussleistung finden Sie im Vertrag der HGH. Entspricht der kW-
Zahl im Vertrag und der Offerte. 
 

 
 

4. Den Baubeginn erfahren Sie bei der Detailplanung des entsprechenden Abschnittes. Aber auch hier gilt, 
dass man den korrekten Monat treffen sollte aber die Tagesgenauigkeit nicht zwingend bekannt sein muss. 
Wichtig ist jedoch, dass die Einreichung des Gesuchs vor dem Baubeginn liegt. Ansonsten werden keine 
Fördergelder ausbezahlt. 
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5. Einzureichende Unterlagen: 
a. Fotos der bestehenden Heizungsanlage und Foto des Typenschilds mit Baujahr.  
b. Pläne mit Nachweis der Energiebezugsfläche. 
c. Auflistung der Investitionen für den Heizungsersatz bzw. Offerte der Anlage inkl. Installation und 

einmalige Anschlussgebühr (Vertrag HGH), sowie allfälligem Wärmeverteilsystem und 
Investitionszusammenstellung. 

d. Anteil der gelieferten Wärme, der aus erneuerbaren Energien und/oder Abwärme stammt (Beiblatt 
HGH) 

e. Anteil der gelieferten Wärme, der durch andere am Projekt direkt oder indirekt beteiligte 
Akteure beansprucht wird, um Ziele resp. Pflichten gemäss CO2-Gesetzgebung zu erfüllen (Beiblatt 
HGH). 

Hier können Sie beliebig viele elektronische Anhänge zu Ihrem Gesuch hochladen, beispielsweise Fotos und Skizzen, 
Offerten und Rechnungen. Nach dem Hochladen müssen Sie jede Datei einem bestimmten Typ zuordnen. 
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6. Folgender Satz ist ganz wichtig anzubringen. Er steht zwar auch zusätzlich auf dem Beiblatt, aber man kann 
ihn nicht oft genug dazu schreiben: 
Der Wärmeverbund rechnet bei Klik nach der Monitoringmethode 3a CO2-VO ab, weshalb die kantonale 
Förderung der Wärmebezüger möglich ist. 

 
 
Viel Erfolg! 


