
1. Allgemeines
Die Anschlussbeiträge gelten für Kunden auf dem Versor
gungsgebiet der Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus), 
welche am Erdgasnetz angeschlossen werden bzw. sind. 
Die tb.glarus erheben Anschlussbeiträge bei neuen Netzan
schlüssen sowie bei Verstärkung, Erweiterung, Änderung 
oder Ersatz von bestehenden Netzanschlüssen. Diese An
schlussbeiträge setzen sich aus dem Netzkostenbeitrag 
und dem Netzanschlussbeitrag zusammen. Es lassen sich 
keine Rechte auf Eigentum aus Netzanschlussbeitrag und 
Netzkostenbeitrag an den entsprechenden Anlagen ablei
ten. Die tb.glarus erstellen nur Netzausbauten oder er
schliessen neue Liegenschaften oder Gebiete (Versor
gungsleitungen), wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. 
Im Zusammenhang mit einem Neuanschluss, Ersatz oder 
einer Leistungsanpassung wird zwischen dem Anschluss
nehmer und den tb.glarus auch ein Netzanschlussvertrag 
abgeschlossen.

2. Netzkostenbeitrag 
Der Netzkostenbeitrag wird zur Deckung eines angemesse
nen Teils der Groberschliessungskosten und zur Deckung 
des überwiegenden Teils der Feinerschliessungskosten er
hoben. Der Netzkostenbeitrag entspricht der Beanspru
chung des Verteilnetzes, ungeachtet, ob für den Netzan
schluss Netzausbauten getätigt werden müssen oder nicht. 
Der Netzkostenbeitrag basiert auf der angemeldeten An
schlussleistung in kW, wobei dieser Wert für die Preisbe
rechnung auf die nächsthöhere Leistungsstufe erhöht wird. 
Er errechnet sich aus der Anschlussleistung in kW, multipli

ziert mit dem entsprechenden spezifischen Netzkostenbei
trag. In der nachfolgenden Tabelle sind die Netzkosten
beiträge in einer separaten Spalte aufgeführt. Grössere 
Anschlüsse berechnen sich über den spezifischen Netzkos
tenbeitrag und der, von den tb.glarus festgelegten, bezugs
berechtigten Leistung. 
Ansatz Netzkostenbeitrag: CHF 35.–/kW

3. Netzanschlussbeitrag 
Der Netzanschlussbeitrag umfasst die Aufwendungen für 
den Netzanschluss exkl. der baulichen Voraussetzungen 
(alle Bauarbeiten inkl. Rohrumhüllung). Die Bemessung des 
Netzanschlussbeitrages erfolgt aufgrund der Leistung. Die 
Ansätze des pauschalisierten Netzanschlussbeitrages sind 
in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich und gelten bis zu 
einer Leistung von 350 kW. Diese Ansätze gelten bis zu 
einer Rohrlänge von 25 m im Privatgrund (Grundstückgrenze 
bis Hauseinführung).
Der Netzanschlussnehmer trägt die Verantwortung und die 
Kosten für die baulichen Voraussetzungen für den Netzan
schluss, die Gebäudeeinführung und deren Abdichtung, so
wie für die Druckregel und Messeinrichtung.

5. Leistungsumfang
In den Netzanschlusskosten sind Projektierung, Material 
und Bau der Zuleitung inkl. Hauptabsperrarmatur und Zäh
ler sowie Inbetriebnahme und Plannachführung enthalten. 
Die Leitungsführung und Position der Hauptabsperrarma
tur wird mit Absprache des Kunden durch die tb.glarus be
stimmt.
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Erdgas
Anschlussbeiträge
Gültig ab 1. Januar 2019
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G4 (G2,5) 20 700 2’100 2’800 48

G4 50 1’750 2’500 4’250 48

G6 90 3’150 2’950 6’100 48

G10 140 4’900 3’400 8’300 48

G16 220 7’700 4’000 11’700 64

G25 350 12’250 4’800 17’050 64

4. Tabelle Anschlussbeiträge Erdgas

Preise exkl. Mehrwertsteuer



6. Baukosten
In den pauschalen Anschlussbeiträgen sind keine Baukosten 
enthalten. Die Bauarbeiten werden vom Anschlussnehmer 
nach den Angaben der tb.glarus in Auftrag gegeben und 
 gehen zu seinen Lasten. Optional kann er damit auch die 
tb.glarus beauftragen.

7. Geltungsbereich
Die pauschalen Anschlussbeiträge gelten für Anschlüsse in
nerhalb der mit Erdgas erschlossenen Gebiete/Strassenzü
ge bis zu einer Länge von 25 m im Privatgrund (Parzellen
grenze bis Hauseinführung) und einer Anschlussleistung 
(installierte Leistung) von max. 350 kW. Anschlüsse bis max. 
100 m Länge im Privatgrund werden gemäss dem Mehrlän
genbetrag zusätzlich verrechnet. Grössere Anschlüsse so
wie Anschlüsse mit einer Länge von mehr als 100 m sind in 
jedem Fall bei den tb.glarus anzufragen. Für den Netzkos
tenbeitrag gilt dann der unter Ziffer 2 aufgeführte Ansatz 
und der Bau der Anschlussleitung wird nach Aufwand offe
riert bzw. erstellt und verrechnet. 

8. Gültigkeit
Die pauschalen Anschlussbeiträge können von den tb.glarus 
jährlich per 1. Januar ohne Vorankündigung angepasst wer
den. Es gelten die Preise, die zum Ausführungszeitpunkt 
des Netzanschlusses aktuell sind.

9. Allgemeine  
Geschäftsbedingungen
Weiterführende Bestimmungen zum Netzanschluss bzw. 
dem Anschlussbeitrag finden Sie in den Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen AGBG der tb.glarus. Einzelne Bestim
mungen sind auch auf der Folgeseite aufgeführt.

10. Prinzipschema Netz
anschluss Erdgasverteilnetz
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Netzanschlussstelle

Hauseinführung

Grundstückgrenze

E
ig

en
tu

m
 t

b.
gl

ar
us

N
et

za
ns

ch
lu

ss
A

ns
ch

lu
ss

le
itu

ng

E
ig

en
tu

m
 K

un
de

E
ig

en
tu

m
 K

un
de

G
as

in
st

al
la

tio
n

Gebäudeaussenwand

öf
fe

nt
lic

he
r 

G
ru

nd
pr

iv
at

er
 G

ru
nd

Messstelle (Eigentum tb.glarus)

Hauptabsperrarmatur

< 70 kW / 100 mbar
Schieber extern
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Bestimmungen (Auszug «Allgemeine  
Geschäftsbedingungen (AGBG)» der tb.glarus)

Erdgasanschluss / Anschlussbedingungen (2. AGB-G)

Netzkapazität (2.1 AGB-G)
Die Anschlussleistungen für Neuanschlüsse richten sich 
nach der zur Verfügung stehenden Netzkapazität, die durch 
die tb.glarus bestimmt wird. Netzausbauten oder die Er
schliessung neuer Liegenschaften oder Gebiete (Hauptlei
tungen) werden nur erstellt, wenn die Wirtschaftlichkeit ge
geben ist.

Anschlussbeitrag (2.2 AGB-G)
Der Anschlussbeitrag setzt sich aus dem Netzkostenbeitrag 
(Ziff. 2.3) und den Kosten für die Erstellung der Anschluss
leitung (Ziff. 2.4) (Netzanschlussbeitrag) zusammen. Für den 
Netzkostenbeitrag und für die Erstellung der Anschlusslei
tung gelten die Preise und Bestimmungen gemäss dem 
Preisblatt «Anschlussbeiträge Gas».
Der Anschlussbeitrag wird mit der Erstellung des Netzan
schlusses fällig, wobei die tb.glarus vom Kunden Vorauszah
lungen verlangen können. 
Der Anschlussbeitrag ist ein einmaliger Beitrag. Bei Über
schreiten der bezugsberechtigten Leistung wird eine der 
Mehrbelastung entsprechende Beitragsnachforderung fällig. 
Falls der Kunde den Leistungsbezug über die vereinbarte 
bezugsberechtigte Leistung hinaus ohne schriftliche Bewilli
gung der tb.glarus erhöht, gehen sämtliche daraus entste
henden Schäden und Kosten zu seinen Lasten. Die Nicht
nutzung oder die Aufhebung des Anschlusses berechtigen 
nicht zu Rückforderungen.

Netzkostenbeiträge (2.3 AGB-G)
Für Neuanschlüsse ist den tb.glarus ein einmaliger Netzkos
tenbeitrag zu entrichten. Der Netzkostenbeitrag ist ein Teil 
des Anschlussbeitrages und wird als separate Position dem 
Grundeigentümer bzw. Kunden, zusammen mit den Kosten 
für die Erstellung der Hauszuleitung, verrechnet. 

Bau von Hauszuleitungen,  
Netzanschlussbeitrag (2.4 AGB-G)
Hauszuleitungen werden ab der Abzweigung von der Haupt
leitung auf Kosten des Grundeigentümers oder Kunden. Die 
Kosten richten sich nach den jeweils aktuell gültigen An
schlussbeiträgen gemäss dem Preisblatt «Anschlussbeiträ
ge Gas». Hauszuleitungen werden ausschliesslich von den 
tb.glarus oder deren Beauftragten erstellt. Pro Liegenschaft 
oder Parzelle wird in der Regel nur eine Hauszuleitung er
stellt, über Ausnahmen entscheiden die tb.glarus. Verbin
dungsleitungen zwischen mehreren Gebäuden gehen zu 
Lasten des Grundeigentümers. Alle Arbeiten am Rohrnetz 
bzw. an den erdverlegten Leitungen dürfen nur durch die 
tb.glarus oder deren Beauftragte vorgenommen werden.

Eigentumsverhältnisse (2.5 AGB-G)
Alle Versorgungsleitungen sind Eigentum der tb.glarus. Die 
Anschlussleitungen (ab Grundstücksgrenze bis Hauptab

sperrarmatur im Gebäude) sind Eigentum des Grundeigen
tümers und werden durch die tb.glarus oder deren Beauf
tragte zu Lasten dieses unterhalten. Die Hausinstallationen 
und Gasverbrauchsgeräte stehen in jedem Fall im Eigentum 
des Grundeigentümers. Er ist auch für den ordnungsgemäs
sen Betrieb und die Instandhaltung der Hausinstallation und 
Gasverbrauchsgeräte verantwortlich. 

Durchleitungsrechte (2.6 AGB-G)
Die Grundeigentümer verschaffen und erteilen den tb.glarus 
kostenlos die erforderlichen Durchleitungsrechte für die Zu
leitungen und Anschlüsse, und zwar sowohl für ihren eige
nen Anschluss als auch für den Anschluss Dritter. In beson
deren Fällen können die tb.glarus Durchleitungsrechte und 
andere Dienstbarkeiten entschädigen. Sie werden im Einzel
fall vereinbart und der Grundstückeigentümer wirkt mit beim 
Grundbucheintrag.

Anschlussmöglichkeiten (2.7 AGB-G)
Die tb.glarus sind berechtigt, mehrere Liegenschaften über 
gemeinsame Anschlussleitungen zu versorgen. Ferner sind 
die tb.glarus berechtigt, an bestehenden Anschlussleitun
gen, ungeachtet bereits geleisteter Kostenbeiträge, weitere 
Liegenschaften anzuschliessen. Die tb.glarus sind auch be
rechtigt, durch Anschlussleitungen bedingte Dienstbarkei
ten im Grundbuch eintragen zu lassen. 

Verschliessung (2.8 AGB-G)
Verzichtet der Grundeigentümer auf den weiteren Bezug 
von Gas, hat er die Kosten für Ausserbetriebnahme und Ver
schliessung der Hauszuleitung an der Hauptleitung zu über
nehmen. Die tb.glarus entscheiden nach Absprache mit 
dem Grundeigentümer über den Zeitpunkt, den Ort und die 
Art der Verschliessung.

Ausführung Hausinstallation (2.9 AGB-G)
Hausinstallationen und Arbeiten daran müssen immer durch 
eine konzessionierte Installationsfirma ausgeführt werden. 
Die tb.glarus erteilen Auskunft, wer im Besitz von Installa
tionsbewilligungen ist. Die Ausführung hat nach den jeweils 
aktuell gültigen Richtlinien des Schweizerischen Vereins des 
Gas und Wasserfaches (SVGW) zu erfolgen. Weitere ge
setzliche Vorschriften sind ebenfalls einzuhalten, namentlich 
alle bau und feuerpolizeilichen Auflagen.
Die tb.glarus bestimmen die Armaturen, die Grösse des 
Zählers und die Dimensionierung des Hausdruckreglers und 
definieren allfällige geeignete Schutzmassnahmen der Gas
übergabeeinrichtung bzw. des Gaszählers.

Neuinstallationen und Änderungen (2.10 AGB-G)
Neuinstallationen, Änderungen, Umbauten, Anpassungen 
inkl. der Auswechslung von Gasverbrauchsapparaten sind 
den tb.glarus schriftlich anzuzeigen. Dazu zählen auch die 
temporäre oder endgültige Stilllegung von Installationen 
und Gasverbrauchsapparaten. 
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