
Hatten lange mit kalten Räumen zu kämpfen und wechselten darum zurück zur Ölheizung: Richard Schriber (rechts) mit seinem Mieter Reto Joost. 

Oberdiessbach, eine kleine 
Gemeinde im Berner Mit-
telland, umgeben von viel 
Natur. Eine Natur, die Ri-

chard Schriber am Herzen liegt. «Auch 
deshalb wollte ich vor bald zehn Jahren 
weg von der Ölheizung und liess mich 
von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe 
überzeugen.» Damals wohnte er mit 
seiner Familie noch selber im 370 
Quadratmeter grossen, zweistöckigen 
Wohn- und Gewerbehaus. Mit Baujahr 
1985 befindet sich dieses in gutem Zu-

stand, hat mit drei Metern jedoch eher 
hohe Räume, in welchen die Wärme 
über Radiatoren verteilt wird. Beim 
Heizungsersatz aber sei dies kaum 
Thema gewesen. «Die erforderliche 
Wärmepumpenleistung wurde schlicht 
vom bisherigen Heizölverbrauch von 
6000 Litern abgeleitet.» 

2011 wurden die Ölheizung und der  
14 000-Liter-Tank ausgebaut. Im Garten 
kam eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit zwei Verdichtern zu stehen. Gleich-

zeitig entschied man sich, den bisherigen 
Elektroboiler durch eine Solarthermie- 
anlage mit zwei 1000-Liter-Warmwasser- 
tanks zu ersetzen. Letzteres funktionier-
te fortan einwandfrei: Nur selten musste 
die Wärmepumpe noch Unterstützung 
bringen. «Aber sonst waren wir von nun 
an regelmässig am Frieren.» Im Winter 
stieg die Raumtemperatur kaum über 
19 Grad, während die Wärmepumpe für 
50 bis 55 Grad Vorlauftemperatur auf 
Höchstleistung lief. So begann die Fami-
lie, gegen Abend jeweils das Cheminée 
anzufeuern – und bestellte regelmässig 
den Wärmepumpenhersteller ins Haus.
 
Wieder zurück zum Heizöl
Neue Einstellungen, eine Erhöhung der 
Pumpleistung – nichts nützte. Ganze  
sieben Jahre lang. Richard Schriber und 

Die Wärmepumpe entpuppte sich als unzuverlässig 

Vom Heizöl zur Wärmepumpe 
und wieder zurück

Eigentlich wollte Richard Schriber etwas Gutes tun. 
Er liess sich überzeugen, von der Ölheizung auf 
eine Wärmepumpe umzusteigen. Heute bereut er 
diesen Schritt.
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Die Wahl des Heizsystems ist von diversen Kriterien abhängig 

Der Gebäudezustand ist  
massgebend für die Wahl 
des Energieträgers 

Öl- und Gasheizungen ma-
chen in der Schweiz zusam-
men einen Anteil von rund 
60 Prozent aus. Mehr als die 

Hälfte der Gebäude wird mit den be-
währten fossilen Brennstoffen beheizt. 
Welches Heizsystem im Einzelfall am 
zielführendsten und effizientesten ist, 
hängt massgeblich vom Gebäudezu-
stand ab.

Die Heizsysteme im Vergleich 
Öl- und Gasheizungen sind seit 
Jahrzehnten bewährte Heizsysteme.  
Sie liefern zuverlässig die benötigte  
Wärme. Dies gilt selbst bei eisi-
gen Temperaturen. Doch sie sind 
nur so weit CO2-neutral, wie dies 
der verwendete Brennstoff ist  
(z.B. FAME oder HVO). Sobald sie 
mit Heizöl fossiler Herkunft betrieben  
werden – was heute noch zur Mehrheit 
der Fall ist – , gilt dies nicht mehr.
 
Auch in Holzheizungen entsteht CO2. 
Weil aber die Bäume nachwachsen  
und das durch die Verbrennung entste-
hende CO2 wieder binden, gelten Holz-
heizungen als CO2-neutral. Hingegen 
stossen Holzheizungen zusätzlich Fein-

staub aus, der für die menschlichen  
Lungen belastend ist.

Wärmepumpen werden beim Bund als 
CO2-neutral geführt. Sie arbeiten aber 
nur CO2-neutral, wenn der verwende-
te Strom aus erneuerbaren Ressourcen 
gewonnen wurde (und nicht bspw. aus 
deutschen Kohlekraftwerken). In der 
Investition sind Wärmepumpen teurer 
als Ölheizungen. Dies gilt insbesonde-
re für Erdwärmepumpen. Sie können 
auch nicht überall realisiert werden 
(Bsp.: Trinkwasserfassung). Luftwärme-
pumpen liegen preislich zwar etwas 
tiefer, bringen aber nicht immer die  
notwendigen Vorlauftemperaturen. In  
älteren (und damit weniger gut isolier- 
ten) Gebäuden mit Radiatorenheizung 
werden 20 °C Raumtemperatur öfters 
nicht erreicht. Zudem arbeitet eine sol-
che Wärmepumpe ineffizient. Sie ver-
schwendet zu viel Strom. 

Gute Lösung: Ölheizung und  
Wärmedämmung
Klären Sie beim Ersatz des Heizsystems 
darum verschiedene Varianten ab. Ge-
rade für die zahlreichen älteren Gebäu-
de in der Schweiz kann es im Gesamten 
von Vorteil sein, in eine Ölheizung der 
neuesten Generation und die Wärme-
dämmung zu investieren. Die Ölheizung 
kommt günstiger und das eigesparte 
Geld gegenüber einer Wärmepumpe 
kann in die Gebäudeisolation investiert 
werden. So ist die Wärme im Haus auch 
bei tiefen Temperaturen sichergestellt 
und der Verbrauch wird zudem redu-
ziert. Dies kann unter Umständen einen 
tiefen CO2-Ausstoss ergeben. Eine – in 
einem älteren, nicht sanierten Gebäude – 
mit Kohle- oder Gasstrom und zudem 
ineffizient betriebene Wärmepumpe hat 
nicht die beste CO2-Bilanz.
Ein positiver Nebeneffekt ist, dass Sie 
dank der Isolation den Wert des Gebäu-
des erhöhen.

«Wenn wir die Ölheizun-
gen durch Wärmepum-
pen ersetzen, lösen wir 
das Klimaproblem im 
Wärmemarkt», versu-
chen uns insbesondere 
die Politiker weiszu-
machen. Doch oftmals 
ist die Lösung nicht so 
einfach, und es gilt  
genau hinzuschauen. 

Eine verbesserte Gebäudeisolation reduziert den Energieverbrauch und steigert den Wert des Gebäudes 
merklich. 
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seine Familie waren inzwischen – aus an-
derem Grund – ausgezogen und hatten 
die Wohnung und den darunterliegen-
den Gewerberaum vermietet. «Um für 
die Mieter die Situation zu verbessern, 
haben wir 2015 zusätzlich den Estrich- 
boden nach Minergie-Standard ge-
dämmt. Zwecklos. Und so haben auch 
sie sich irgendwann mit der Situation 
abgefunden.» 

2018 kündete sich dann eine neue Mie-
terin an, die Kaminfeger Joost AG. Ge-
schäftsführer Reto Joost muss gemäss 
Gesamtarbeitsvertrag seinen elf An-

gestellten Duschmöglichkeiten bieten.  
Der Installateur, der dafür einen zusätz-
lichen 1000-Liter-Warmwasserspeicher 
einbrachte, schaute sich die Situation 
nochmals im Detail an. «Er bestätigte 
mir, dass die Voraussetzungen für eine 
Wärmepumpe gegeben seien, empfahl 
mir aber einen Wärmepumpenwechsel», 
erinnert sich Richard Schriber. Nach den 
80 000 Franken im Jahr 2011 investierte 
er also nochmals rund 36 000 Franken 
für eine neue Luft-Wasser-Wärmepum-
pe mit einer höheren Leistung.
«Gegen Ende des Sommers beschwerten 
sich die Mitarbeitenden dann langsam 

wegen der kühlen Temperaturen des 
Duschwassers. Auch ich im Büro hat-
te kaum je über 19 Grad», erzählt Ka-
minfegermeister Joost. Der Installateur 
habe dies zuerst kaum glauben können 
und selbst Nachmessungen gemacht, so  
Richard Schriber. Der Befund: Die Radi-
atorenflächen sind zu klein. Im Dezem-
ber 2018 trafen sich deshalb alle Betei-

ligten, um die Optionen zu besprechen. 
«Wir hätten noch mehr investieren und 
aufwendig zusätzliche Radiatoren ein-
bringen können. Irgendwann aber wollte 
ich nur noch zurück zum Heizöl. Haupt-
sache, es funktioniert endlich.»

Ein Drittel weniger Heizöl
Innerhalb kürzester Zeit nahm der In-
stallateur die Sache in die Hand, orga-
nisierte die Bewilligungen, nahm die 
Wärmepumpe zurück und montierte 
stattdessen im Februar 2019 kostenlos 
eine neue Ölheizung, die eine maxi-
male Vorlauftemperatur von 95 Grad 
ermöglicht. Der neue Ölbrennwert-
kessel Müba Ultra Clean Eco 28 (bis  
28 kW Leistung) steht nun im früheren 
Tankraum. Daneben befinden sich zwei 
2000-Liter-Tanks, welche ziemlich ge-
nau einen Jahresbedarf abdecken. Denn  
Richard Schriber kann seinen Mietern 
jetzt nicht nur endlich warme Räume 
bieten. Er verbraucht im Vergleich zu 
früher auch ein Drittel weniger Heiz-
öl. Und sein ökologisches Gewissen? 
«Irgendwo muss es eine Grenze haben. 
Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.» 
Er empfiehlt anderen Hausbesitzern 
deshalb rückblickend, immer das Ge-
samtsystem zu betrachten. Dem kann 
Reto Joost nur zustimmen. «Eine Wär-
mepumpe passt einfach nicht zu jedem 
Haus.» 

Fossile Heizungen: grosse Verunsicherung  

Ölheizungsverbot? – Nein!

Brauchen Sie Unterstützung?

Unsere Fachleute stehen Ihnen für Beratungen  
über moderne Heizsysteme kostenlos zur Verfügung.

Gratisnummer für telefonische Energieberatung  
0800 84 80 84 oder www.heizoel.ch

Herausgeberin  
Informationsstelle Heizöl 
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8001 Zürich

Tel.  044 218 50 16 
Fax  044 218 50 11 
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Impressum

In den vergangenen Jahren wurden die Gesetzgebungen 
im Energiebereich laufend angepasst. Begonnen hat es im 
Bereich der kantonalen Energiegesetzgebungen (MuKEn 
2014). Weiter ging es mit der Revision der Luftreinhalte-

Verordnung und seit Neuestem mit der Revision des CO2-Ge-
setzes. Die Tendenz ist klar: Es soll schwerer werden, Öl- und 
Gasheizungen zu ersetzen. Da die Regelwerke an verschiede-
nen Orten angesiedelt sind, ist es für die Kundschaft schwierig, 
den Überblick zu behalten. Entsprechend gross ist die Verunsi-
cherung. Dies gilt umso mehr, als das Regelwerk immer wieder 
so dargestellt wird, dass bei den Kunden der Eindruck erweckt 
wird, ein Ersatz der Ölheizung sei verboten. Doch dies ent-
spricht nicht der Realität, wie ein Faktencheck zeigt.

Verschärfte Vorschriften (Ölheizungsverbot?)
Weder in den neuen kantonalen Energiegesetzgebungen 
(MuKEn 2014), die in den Kantonen fortwährend eingeführt 
werden, noch in den Diskussionen zur Revision des CO2-Ge-
setzes taucht ein Ölheizungsverbot auf. Allerdings verteuern 
die Regulierungsansätze künftig den Ersatz von fossilen Hei-
zungen. Entweder müssen erneuerbare Energien (z.B. Solar-
anlage) mit einer fossilen Heizung kombiniert werden oder 
die Gebäudeisolation ist zu verbessern.

MuKEn 2014
In den Mustervorschriften der Kantone gibt es elf Stan-
dardlösungen. Zusammengefasst handelt es sich erstens um 
Kombinationslösungen, zweitens um Lösungen zum Wech-
sel des Energieträgers (z.B. Wärmepumpe) und drittens um 
Isolationsmassnahmen. Bei allen Varianten verdoppeln sich 
die Investitionskosten nahezu. Die neuen kantonalen Ener-
giegesetzgebungen sind aber noch nicht in allen Kantonen 
umgesetzt. Wo sie noch nicht in Kraft sind, können in die 
Jahre gekommene Ölheizungen nach wie vor durch neue Öl-
heizungen 1:1 ersetzt werden. Und selbst in jenen Kantonen, 
in denen die MuKEn bereits in Kraft sind, dürfen alte durch 
neue Ölheizungen ersetzt werden, wenn die entsprechenden 
Auflagen eingehalten werden.

CO2-Gesetz
Die zurzeit geführte Diskussion sieht beim Ersatz von fossi-
len Heizungen einen Grenzwert für den CO2-Ausstoss pro  
m2 und Jahr vor. Der diskutierte Grenzwert beträgt 20 kg  
CO2/m2/Jahr, was bei einer Ölheizung ca. 7,5 l/m2/Jahr  
entspricht. Auch hier ist es kein direktes Verbot der Ölhei-
zung, sondern es sind Auflagen, die den Hauseigentümer 
beim Ersatz von fossilen Heizungen zur Gebäudeisolation 
motivieren sollen.

Offene Frage
Ob diese Regulierungen zu den erwünschten Sanierungs-
massnahmen an den Gebäuden führen, bleibt offen. Nicht 
selten wird nämlich lediglich eine fossile Heizung durch eine 
Wärmepumpe ersetzt, ohne dass mithilfe einer verbesserten 
Gebäudeisolation an der Reduktion des Energieverbrauchs 
gearbeitet wird. Damit bleibt der Energieverbrauch gleich 
hoch wie zuvor – bei deutlich höheren Investitionskosten und 
einer allenfalls unbefriedigenden Heizungstemperatur.

«Die Ölheizung wird doch in einigen Jahren verboten, was mache ich dann?» 
So und ähnlich äussern sich Heizungsbesitzerinnen und -besitzer immer öfter 
gegenüber den Fachberatern der Informationsstelle Heizöl. Die Verunsiche-
rung ist gross. Ein Faktencheck.

Der neue Ölbrennwertkessel findet im ehemaligen Tankraum Platz. Dank der gesteigerten Effizienz 
reichen nun zwei 2000-Liter-Tanks aus.

«Eine Wärmepumpe passt 
einfach nicht zu jedem 
Haus.» Reto Joost, Kamin-
feger Joost AG

«Irgendwo muss es eine 
Grenze haben. Wenn es 
nicht geht, dann geht es 
nicht.» Richard Schriber, 
Hausbesitzer

«Irgendwann wollte ich nur noch zurück zum 
Heizöl. Hauptsache, es funktioniert endlich», 
erzählt Richard Schriber. 

Die laufenden Anpassungen in der Gesetzgebung und in den Regelwerken 
von Bund und Kantonen im Energiebereich geben immer wieder Anlass zur 
Verwirrung der Immobilienbesitzer.

 Mit Innovation in die 
Zukunft
Nebst immer effizienteren Geräten  
und intelligenteren Steuerungen trump- 
fen die Hersteller regelmässig mit 
weiteren Innovationen auf. Die Müba 
Energietechnik AG brachte kürzlich 
eine neue Warmluftheizung für Öl 
und Gas (20 bis 200 kW) auf den 
Markt. Sie eignet sich für Garagen, 
Lagerhallen oder auch als Zusatzhei-
zung. Der Warmlufterzeuger Müba 
Air ist schnell montiert und beson-
ders wirtschaftlich: 96 Prozent der 
Energie wird in Wärme umgesetzt.
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