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Bewilligung für eine neue  
Ölheizung mit GEAK D

Im Artikel 1.30 der MuKEn 2014 wird der 
Vollzug für den Wärmeerzeugerersatz um-
schrieben. «Die Bewilligung wird erteilt, 
wenn […]: c. die Klasse D bei der GEAK- 
Gesamtenergieeffizienz erreicht ist.»

Die Informationsbroschüre «MuKEn Leit
faden für Ölheizungen» finden Sie auf
erdoel.ch/de/brennstoffe-und-waerme-
markt/publikationen/muken

 Im folgenden Telefongespräch zwi-
schen Stockwerkeigentümer Jan 
Keller und Beat Gasser, Leiter Wär-

metechnik der Erdöl-Vereinigung, wer-
den die aktuellen Fragen und Unsi-
cherheiten rund um den Ersatz einer 
Ölheizung thematisiert.

Jan Keller (Kunde): Unser Immobi
lienverwalter informierte uns,  
dass die Ölheizung in drei Jahren  
verboten werde und es deshalb 
 besser sei, die Heizung jetzt zu er
setzen. Stimmt das?
Beat Gasser (Energieberater): Nein, die 
Aussage stimmt so nicht. Ein Verbot der 
Ölheizung gibt es in der Schweiz nicht.

Was könnte der Immobilienverwalter 
mit dieser Aussage angesprochen 
 haben?
Vermutlich die MuKEn 2014. In den 
Kantonen laufen Diskussionen über die 
Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich. Diese sehen beim Er
satz einer fossilen Heizung (Erdöl und 
Gas) vor, dass 10% des Wärmebedarfs 
aus erneuerbarer Energie stammen 
oder durch Wärmedämmung einge
spart werden müssen.

Was bedeutet dies für ein Haus,  
das 2005 gebaut wurde und eine 
zehnjährige Ölheizung hat?
Da können Sie mit dem Ersatz zuwar
ten, denn eine Ölheizung erreicht in 
vielen Fällen leicht eine Lebensdauer 
von 20 bis sogar 30 Jahren.

Man liest aber immer wieder  
von 15 Jahren.
In Heizsystemvergleichen werden oft  
15 Jahre Amortisationszeit eingesetzt. 
In der Praxis ist allerdings festzustellen, 
dass die Ölheizung ein robustes System 
ist und eine längere Lebensdauer er
reicht. 

Zudem ist der Ersatz einer Ölhei
zung in Gebäuden mit Jahrgang 1990 
und jünger in der Regel gut lösbar – 
auch mit MuKEn 2014. Die Bewilligung 
für eine neue Ölheizung kann mit dem 
Gebäudeenergieausweis der Kantone 
(GEAK) erlangt werden. Im GEAK muss 
dazu die Klasse D erreicht werden 
(für Häuser mit Baujahr 1990 und 

Ölheizungsverbot? Nein!
Immer mehr Gerüchte ranken sich um  
die Ölheizung respektive um ein Verbot  
dieses bewährten Heizsystems.

 jünger häufig möglich). Dann kann der 
 Ersatz mit einer modernen Ölbrenn
wertheizung ohne weitere Auflagen 
vorge nommen werden.

Wie ist es in einem älteren Gebäude?
Auch da stehen mit der Ölheizung als 
einfach zu kombinierendem System  
(z.B. Solaranlage für Warmwasser) 
 verschiedene Möglichkeiten zur Ver
fügung. 

Die MuKEn müssen in den nächsten 
Jahren (2018 bis spätestens 2020) erst 
noch in die jeweilige kantonale Ener
giegesetzgebung aufgenommen wer
den. Die Umsetzung der Vorschriften 
ist nicht unumstritten. So hat der Re
gierungsrat des Kantons Uri im 
 November 2015 entschieden, dass diese 
An forderungen «wirtschaftlich nicht 
trag bar» seien und der entsprechende 
Artikel deshalb nicht umgesetzt werden 
soll. 

Ich hoffe, dass ich einige Miss ver
ständnisse ausräumen konnte. Bei wei
terführenden Fragen unterstützen wir 
Sie gerne. ///

Beat Gasser
Leiter Wärmetechnik der EV und 
 Aussendienstmitarbeiter der 
 Informationsstelle Heizen mit Öl

Die Aussendienstmitarbeiter von Heizen 
mit Öl stehen Ihnen in der gesamten 
Schweiz für eine Beratung vor Ort zur Ver-
fügung. Gerne zeigen Ihnen die erfahre-
nen Be rater die Vorteile der Ölheiztechnik 
in einem persönlichen, unverbindlichen 
Gespräch vor Ort. Die  K ontaktdaten 
 entnehmen Sie bitte dem Impressum  
auf Seite 12.

©
 F

ot
o:

 E
V

«Die Anforderungen 
der MuKEn beim 
 Heizungsersatz be-
urteilte der Regie-
rungsrat des Kantons 
Uri als wirtschaft- 
lich nicht tragbar.»
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