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Fossile Heizungen: Nur neuster Stand der 
Technik 
 
Wenn schon mit Öl oder Gas heizen, dann mit modernen und richtig dimensionierten Anla-
gen. Diese verfeuern die fossilen Energieträger effizient, kostensparend und mit geringerem 
CO2-Ausstoss. 
 
In Zeiten globaler Klimaerwärmung sind Öl- und Gasheizungen für umweltbewusste Hauseigentü-
mer nicht unbedingt die erste Wahl. Der einfache Ersatz der alten durch eine neue Ölheizung er-
fordert aber meistens tiefere Investitionen als ein Systemwechsel. Allenfalls kann ein Umsteigen 
von Öl auf Gas noch vorteilhafter sein – falls der Anschluss ans Gasnetz ohne grossen Aufwand 
möglich ist. 
 
Tatsache ist: Fossile Heizungen mit neuster Technik arbeiten heute wesentlich effizienter als noch 
vor wenigen Jahren. Gemäss Energiegesetz dürfen nur noch kondensierende Öl- und Gaskessel 
eingebaut werden. Sie gewinnen die Wärme aus dem Wasserdampf zurück, der bei der Verbren-
nung entsteht. Der Effizienzgewinn ist beträchtlich: Bei Ölheizungen beträgt er bis zu 10 Prozent, 
bei Gasheizungen bis zu 15 Prozent. 
 
Für eine bessere Ökobilanz 
Durch die Kombination mit thermischen Solarkollektoren für die Warmwasseraufbereitung kann die 
Ökobilanz mit einem relativ kleinen Aufwand verbessert werden. Bei einer optimalen Dachausrich-
tung ist auch eine solare Heizungsunterstützung möglich. In einem Einfamilienhaus können so bis 
600 Liter Heizöl eingespart werden. 
 
Bei gleicher Leistung stossen Gasheizungen etwas weniger CO2, Feinstaub und andere Schadstof-
fe aus als Ölheizungen. Zudem benötigen sie keinen Lagerraum für den Brennstoff. Wer also sein 
Haus problemlos ans Gasnetz anschliessen kann, gewinnt beim Umsteigen von Öl auf Gas mög-
licherweise einen praktischen Kellerraum, weil der Öltank entfällt. 
 
Angepasste Brennerleistung 
Auch präzise dimensionierte Öl- und Gasheizungen arbeiten die meiste Zeit mit weniger als der 
Hälfte der maximalen Leistung. Einstufige Brenner schalten sich dabei ständig ein und aus – bis zu 
50 000 Mal im Jahr. Das setzt der Heizung arg zu. Besser machen es modulierende Brenner, die 
sich dem Wärmebedarf anpassen. Modulierende Ölbrenner sind heute auch für kleine Leistungen 
erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 



Haben Sie Fragen zum Thema? 
Wenden Sie sich an die Energieberatungsstelle Bern-Mittelland. Die unabhängige und neutrale 
Energieberatungsstelle ist ein Angebot der Regionalkonferenz Bern-Mittelland RKBM. 
 
Kontakt 
Öffentliche Energieberatung Bern-Mittelland 
Tel. 031 357 53 50 
info@energieberatungbern.ch 
www.energieberatungbern.ch 
 
 
Dieser Beitrag ist Teil einer Artikelserie zu verschiedenen Aspekten energetischer Gebäudesanie-
rung. Der Inhalt stützt sich auf die Broschüre «Energiegerecht sanieren – Ratgeber für Bauherr-
schaften» von EnergieSchweiz. Detaillierte Informationen zum Thema sowie die Artikelserie sind 
auf http://www.energieberatungbern.ch/energieberatung-fuer-private/ zu finden. 
 
 


