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Anhörungspflicht für Gemeinden und Kantone gemäss Art. 14 PüG 

Die Gemeinden oder Kantone, welche Wasser-, Abwasser- oder Abfallgebühren überprüfen oder 
festlegen, sind grundsätzlich verpflichtet, dem Preisüberwacher vor dem definitiven Entscheid die 
entsprechenden Unterlagen zur Stellungnahme zu unterbreiten (Art. 14 PüG). Der Preisüberwacher ist 
vor dem Beschluss der neuen Tarife anzuhören, damit die zuständige Behörde in Kenntnis der 
Empfehlung des Preisüberwachers entscheiden kann.  

Auf welchem rechtlichen Rahmen beruht die Tätigkeit des Preisüberwachers? 
Das Preisüberwachungsgesetz (PüG) gilt für Wettbewerbsabreden im Sinne des Kartellgesetzes vom 

6. Oktober 1995 und für marktmächtige Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts (Art. 2 

PüG). Die Gemeinden resp. die von ihnen beauftragten Organisationen verfügen in ihrem Ver- und 

Entsorgungsgebiet über ein lokales öffentliches Monopol in der Abwasser- und Abfallentsorgung 

sowie in der Wasserversorgung. Damit ist Art. 2 PüG erfüllt und die Unterstellung unter das 

Preisüberwachungsgesetz gegeben. 

Ist die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde zuständig für 

die Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhöhung, die von den Beteiligten an einer 

Wettbewerbsabrede oder einem marktmächtigen Unternehmen beantragt wird, so hört sie zuvor den 

Preisüberwacher an. Er kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten 

oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken (Art. 14 Abs. 1 PüG). Damit verfügt die 

Preisüberwachung im Falle der Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren über ein Empfehlungsrecht. 

Legt ein Gemeindeverband oder eine ausgegliederte Aktiengesellschaftag (AG) die Tarife unabhängig 

fest, gilt nicht Artikel 14 PüG, sondern das ordentliche Verfahren nach PüG. Das heisst, ein 

Gemeindeverband oder eine AG muss dem Preisüberwacher die Gebühren nicht zwingend vorgängig 

zur Prüfung unterbreiten. Demgegenüber kann der Preisüberwacher diese Gebühren jederzeit prüfen 

und wenn er diese als zu hoch einstuft, gegebenenfalls auch verfügungsweise eine Senkung 

veranlassen. Das Unternehmen kann die Tarife jedoch freiwillig zur Prüfung unterbreiten (Art. 6 PüG) 

und somit von Vornherein sicherstellen, dass die festgelegten Gebühren vom Preisüberwacher nicht 

als missbräuchlich eingestuft werden. 

 

Welche Pflichten bestehen konkret für Gemeinden, die Gebühren im Versorgungs- und 
Entsorgungsbereich festlegen? 
Die Gemeinde ist verpflichtet dem Preisüberwacher eine Gebührenvorlage zu unterbreiten, bevor sie 
über deren Anwendung entscheidet. Ziel des Gesetzes ist, dass die entscheidende Behörde in 
Kenntnis der Empfehlung des Preisüberwachers handelt. 

Was passiert, wenn eine Gemeinde den Preisüberwacher nicht konsultiert? 
Wenn eine Behörde den Preisüberwacher nicht konsultiert bevor sie einen neuen Tarif in Kraft setzt, 
ist die Inkraftsetzung mit einem formellen Fehler behaftet. Der Preisüberwacher verfügt nicht über ein 
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Rekursrecht. Wird der Tarif von keinem Gebührenzahler angefochten, bleibt er in Kraft. Relevant wird 
dieser formelle Fehler jedoch, wenn ein Gebührenzahler gegen die Gebührenerhöhung rekurriert.  

Wie viel Zeit muss für die Anhörung des Preisüberwachers eingerechnet werden? 
In der Regel 6 Wochen. Gegen Jahresende und während der Ferienzeiten mindestens 8 Wochen.  

 

Welche Unterlagen müssen dem Preisüberwacher für eine Anhörung zu den Tarifen 
eingereicht werden? 
Das Wichtigste ist die fundierte Begründung des Erhöhungs- oder Senkungsbedarfs. Dazu gehört die 
Gebührenkalkulation mit allen relevanten Faktoren, die in die Kalkulation einfliessen und die 
Annahmen (Mengengerüst und Planwerte), aufgrund welcher der Änderungsbedarf ermittelt wurde.  

Für die Bereiche Wasser und Abwasser sind - soweit vorhanden - folgende Angaben von 
Interesse: 

Botschaft  

• Alter und neuer Gebührentarif 
• Begründung der Anpassung 
• Gebührenkalkulation mit allen relevanten Annahmen 
• Welche Behörde beschliesst oder genehmigt die Gebühren? 

Dokumentation der finanziellen Situation: 

• Jahresrechnungen (laufende Rechnung und Bestandesrechnung resp. Erfolgsrechnung und 
Bilanz) der letzten beiden abgeschlossenen Jahre  

• Budgets 
• Investitionsplan 
• Finanzplan  

Angaben zur Rechnungslegung: 

• Abschreibungsmethode und allenfalls geplante oder bereits erfolgte Änderungen mit der 
Einführung von HRM2 

• Aktivierungsgrenze für Investitionen 
• Weiterverrechnete und aktivierte Leistungen, sofern diese nicht direkt aus der 

Jahresrechnung ersichtlich sind 
• Zinskosten 

Anlagenübersicht: 
• Vorhandene Bewertungen 
• Altersstruktur der Anlagen (zusammengefasst in Anlagekategorien und Altersgruppen) 

Weitere Angaben zur Wasserversorgung oder Siedlungsentwässerung: 

• Anzahl versorgte Einwohner oder Einwohnergleichwerte 
• Verkaufte m3 Wasser  
• Öffentliche Abgaben oder Gratisleistungen 
• Falls das Wasser von einer anderen Wasserversorgung bezogen wird, die entsprechenden 

Preise und Konditionen  
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• Andernfalls: 
o Anzahl Wasserfassungen 
o Wasserbehandlung 

• Falls die Gemeinde an eine gemeindefremde ARA angeschossen ist, die entsprechenden 
Preise und Konditionen 

• Allenfalls weitere Informationen, die als nötig erachtet werden, um die Gebühren der 
Wasserversorgung beurteilen zu können 
 

Sind einzelne dieser Unterlagen nicht vorhanden oder müssten speziell für die Prüfung 
aufwändig erarbeitet werden, nehmen Sie bitte vorher mit der Preisüberwachung Kontakt auf. 
Im Einzelfall kann auf einzelne Unterlagen verzichtet werden oder es können grobe 
Schätzungen genügen. 
 

Für die Abfallentsorgung genügen in einem ersten Schritt normalerweise folgende Angaben: 

Botschaft  

• Alter- und neuer Gebührentarif 
• Begründung der Anpassung 
• Gebührenkalkulation mit allen relevanten Annahmen 

Dokumentation der finanziellen Situation: 

• Jahresrechnungen (laufende Rechnung und Bestandesrechnung resp. Erfolgsrechnung und 
Bilanz) der letzten beiden abgeschlossenen Jahre  

• Budgets 
• Investitionsplan 
• Finanzplan  

 


