
Die Gemeinde Widen liegt an sonniger Lage mit traumhafter Weitsicht.

Familie Döbeli wohnt am Mut-
schellenhang im schönen Dorf 
Widen im Kanton Aargau. Die 
Wohnqualität ist hoch, denn 

Widen ist optimal mit der S-Bahn und 
Linienbussen erschlossen. Und auch 
die Autofahrt ins Zürcher Stadtzentrum 
dauert kaum eine halbe Stunde, ist man 
nicht gerade zu Stosszeiten unterwegs.

«Das passiert mir praktisch nie», sagt 
Hansruedi Döbeli, der mit seiner Frau 
und der gemeinsamen elfjährigen Toch-
ter ein Einfamilienhaus mit angebauter 
2,5-Zimmer-Wohnung im Zentrum Wi-
dens bewohnt. Zur Arbeit pendelt er nicht 
wie viele seiner Nachbarn nach Zürich, 
sondern ins nahe gelegene Birmens-
dorf, wo er als Finanz- und Personal- 

leiter eines KMU-Betriebs für Autopoli-
turen tätig ist. 

Widen sei für ihn Heimat durch und 
durch, sagt Döbeli. Spannend sei zu be-
obachten, welche rasante Entwicklung 
die Gemeinde in den letzten Jahren 
durchlebt habe. «Aufgrund der attrak-
tiven Lage gab es viele Neuzuzüger, was 
mitunter auch den Steuerfuss kontinu-
ierlich sinken liess.» Im November erst 
hat die Gemeindeversammlung eine 
Reduktion von 86% auf rekordtiefe 80% 
beschlossen. Das sind Verhältnisse wie 
in den Kantonen Zug oder Schwyz.

Warum mehr zahlen für nicht mehr 
Leistung?
Der Familie Döbeli kann die geringe 

 Ölheizung – gute Investition bei geringen Kosten

Alternativen geprüft,  
beim Öl geblieben 

Hansruedi Döbeli bewohnt mit seiner Familie ein 
Einfamilienhaus in Widen AG. Weil die alte Ölhei-
zung den Geist aufgab, musste im letzten Jahr 
Ersatz her. Nach Überprüfung aller Varianten ent-
schied sich der Finanzleiter nicht nur aus finan-
zieller Sicht, sondern auch aus Überzeugung für 
eine moderne Ölbrennwertheizung. 

 Vorteile von Heizöl

Versorgungssicherheit  
erhalten und CO2 reduzieren INFOIL
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Das Produkt Heizöl kann einen 
Vorteil klar für sich bean-
spruchen: Es ist der Energie- 
träger, der sich einfach auf 

kleinem Raum lagern lässt. Die leitungs-
gebundenen Energieträger wie Erdgas 
und Strom lassen sich nur schwer lagern, 
somit sind die eigene Reservehaltung 
und das Vorsorgen für allfällige Liefer-
engpässe nur eingeschränkt möglich. 
Holz lässt sich zwar zum Beispiel in 
Form von Pellets lagern, dies benötigt 
aber dreimal so viel Platz, um die gleiche 
Energiemenge zu speichern wie Heizöl.

Versorgungssicherheit und  
Unabhängigkeit
Den Vorteil der Lagerbarkeit von Heizöl 
nutzt auch der Bund, um in Krisenfällen 
eine möglichst hohe Versorgungsauto- 
nomie sicherzustellen. In den Pflichtlagern 
des Bundes, die von der Mineralölindu- 
strie geführt werden, lagern Brennstoffe  
für einen landesweiten Bedarf von 4,5 
Monaten. Auch Sie als Privatperson ha-
ben beim Heizöl die Möglichkeit, Ihre 
eigene Lagerstrategie zu fahren. Ein ge-
schicktes Tankmanagement ermöglicht, 
den Zeitpunkt des Einkaufs und dadurch 
den Brennstoffpreis selber zu bestimmen.

Versorgungssicherheit schwächen?
Wenn man all die Pläne innerhalb der 
Energiestrategie hört, dann bekommt 
man leicht den Eindruck, dass in Zu-
kunft alles mit Strom betrieben werden 
soll. Elektromobilität für den Verkehrs-
sektor und Wärmepumpen für den Ge-
bäudebereich. Und gleichzeitig soll auch 
noch der Ausstieg aus der Atomenergie 
gestemmt werden.

Da taucht schon mal die Frage nach der 
Machbarkeit und Versorgungssicherheit 
auf. Auf der einen Seite kann Strom wie 
erwähnt schlecht gespeichert werden. Es 
können also zum Beispiel keine Pflicht-
lager aufgebaut werden für Krisenzeiten. 
Auf der anderen Seite steht auch die 
Frage nach den Kapazitäten im Raum. 
Können überhaupt mit Alternativsyste-
men wie Photovoltaik, Windkraft etc. 
erstens genügend und zweitens genü-
gend zuverlässige Kapazitäten aufgebaut 
werden? Zudem wird man durch das 
Abstützen auf einen Energieträger an-
fälliger auf Versorgungsengpässe.

Brennstoffe der Zukunft
All die Überlegungen der Elektrifizie-
rung sind getrieben vom Bestreben, den 

CO2-Ausstoss zu vermindern. Schliessen 
sich Versorgungssicherheit und Reduk-
tion der CO2-Emissionen tatsächlich aus? 
Nicht, wenn man weitere Möglichkeiten 
in Betracht zieht.

Im Gebäudesektor könnte eine solche 
in erneuerbaren flüssigen Brennstoffen 
bestehen. Es gibt verschiedene Techni-
ken, um aus erneuerbarem Strom Was-
serstoff herzustellen und diesen mit CO2 
aus der Luft oder Kohlenstoff in Form 
von Biomasse (zum Beispiel Algen) 
zu kombinieren. Mit diesen Verfahren 
(Power-to-Liquid) können erneuerba-
re flüssige Brennstoffe hergestellt wer-
den. Diese Flüssigkeiten sind lager- und 
transportierbar, wie wir dies vom Heizöl 
her kennen. Auch ansonsten könnte die 
bestehende Infrastruktur weitestgehend 
weiter genutzt werden. 

CO2-Reduzierung und Versorgungs-
sicherheit 
Das CO2-Reduktionspotenzial solcher 
erneuerbaren flüssigen Brennstoffe liegt 
bei bis zu 80% gegenüber dem heutigen 
Heizöl. Es liegt auf der Hand, dass durch 
den Einsatz solch moderner Brennstoffe 
ein deutlicher Beitrag an die CO2-Reduk-
tionsziele geleistet werden könnte. Und 
gleichzeitig könnte die Versorgungs- 
sicherheit auf eine ähnliche Art und 
Weise sichergestellt werden wie heute.

In Pilotanlagen werden solche Brennstoffe 
schon heute hergestellt. Die Mengen sind 
aber noch zu klein, um den Markt im 
grossen Stil zu versorgen. Es ist zu hof-
fen, dass die Politik gute Rahmenbedin-
gungen schafft, um diese Technologie zur 
Marktfähigkeit zu entwickeln.  

«Pellets benötigen drei-
mal so viel Platz, um die 
gleiche Energiemenge zu 
speichern wie Heizöl.»

Kein anderer Energieträger lässt sich so einfach 
auf kleinem Raum lagern wie Heizöl. Mit flüssigen 
Brennstoffen der Zukunft lassen sich auch die  
CO2-Emissionen reduzieren.
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In den Raffinerien entstehen Produkte, die höchste Qualitätsanforderungen erfüllen.
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Steuerbelastung nur recht sein, zumal 
im 2017 eine grössere Investition fällig 
wurde: Die in den 1980er Jahren einge-
baute Ölheizung quittierte ihren Dienst. 
«Immer wieder stieg der Brenner aus, 
was auf Dauer einfach kein Zustand 
mehr war.» Dass dieser Moment frü-
her oder später kommt, war ihm schon 
beim Einzug 2010 absolut bewusst. 
Aus diesem Grund habe er sich bereits 
frühzeitig mit verschiedenen Ersatz-
varianten befasst. 

«Geprüft oder zumindest in Erwägung 
gezogen hatten wir unter Einbezug von 
Experten verschiedene Alternativen, 
von Wärmepumpe über Gas bis hin zu 
Pellets.» Am Ende fiel der Entscheid 
dennoch klar zugunsten einer neuen Öl-
heizung aus. Eine zentrale Rolle spielte 
beim Entscheid die Kostenfrage. Für den 
Einbau einer hochmodernen Ölbrenn-
wertheizung inklusive Wärmepumpen-
boiler der Herstellerfirma Weishaupt hat 
die Familie Döbeli rund 25 000 Franken 
bezahlt. «Beim Durchrechnen der alter-
nativen Varianten landeten wir meist bei 
35 000 Franken aufwärts.»

Mehr bezahlen für Heizungsarten, die 
gegenüber dem Öl keinerlei Vorteile 
bringen, war für die Familie Döbeli kei-
ne Option. Im Gegenteil: «Mit der neuen 
Heizung werden wir auf Dauer günsti-
ger kommen, da der Verbrauch dank der  
Brennwerttechnik und dem Wärmepum-
penboiler um gute 20% unter jenem der 
alten Heizung liegen dürfte.»

Wärmepumpenboiler als bewährter 
Zusatz 
Es ist Anfang Dezember, und die erste 
Kälteperiode seit der Sanierung ist mitt-
lerweile voll angebrochen. Draussen ist 
es knapp über null Grad Celsius. Die Ra-
diatoren sorgen im ganzen Haus für eine 
angenehme Raumtemperatur.

Die Montage der neuen Ölheizung sei 
dank speditiver Arbeit in nur gerade 
fünf Tagen komplett vollzogen und abge-
schlossen worden. Im gleichen Arbeits-
gang seien auch die Heizungsthermos-
taten im Haus sowie der Kamin auf dem 
Dach erneuert worden. Für das Warm-
wasser sorgt der neu verbaute Wärme-
pumpenboiler. Dieser bereitet das warme 
Wasser im Sommer mit einer kleinen 
Luft-Wärmepumpe auf. Diese ist direkt 
auf dem Boiler installiert. Im Winter heizt 
die Ölheizung das Brauchwasser auf. So 
ist die Versorgung über das ganze Jahr 
hindurch sparsam sichergestellt. Auch 
hier gebe es keinerlei Probleme. «Wir du-
schen auf jeden Fall auch bei Minustem-
peraturen stets warm», lacht Frau Döbeli.

Eine gute Investition sei der Kauf der 
neuen Ölheizung gewesen, ist Hans-
ruedi Döbeli schon nach Anbruch des 
ersten Winters überzeugt. «Hoher Kom-
fort, geringe Kosten und mit Heizöl ein 
Energieträger, der sich im Gegensatz zu 
Gas oder Strom erst noch auf Vorrat la-
gern lässt. Diese Argumente überzeugen 
mich, das Richtige getan zu haben.» Und 
dass der Energieverbrauch und damit 
der CO2-Ausstoss bei einer modernen 
Ölheizung deutlich tiefer liege, bestärke 
ihn zusätzlich.  

«Hoher Komfort, geringe 
Kosten und mit Heizöl ein 
Energieträger, der sich 
im Gegensatz zu Gas oder 
Strom erst noch auf Vorrat 
lagern lässt.»

Die Ölheizung sorgt im Einfamilienhaus und in der angebauten 2,5-Zimmer-Wohnung für wohlige Wärme.

Der Wärmepumpenboiler liefert im Sommer  
das Warmwasser.
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Einfache Bedienung und Wartung bei maximaler 
Energieausnutzung.
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Rückerstattungsaktion für Heizölkunden

Die Pflichtlagerbeiträge für  
Heizöl werden ab 1. April 2018 an 
die Konsumenten rückerstattet

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 
Spitalgasse 5 
8001 Zürich

Tel.  044 218 50 16 
Fax  044 218 50 11 
beratung@heizoel.ch 
www.heizoel.ch

Impressum

Hier kommt eine Bildlegende.

Die Pflichtlager umfassen einerseits direkt kon-
sumierbare Nahrungsmittel wie Zucker, Reis 
oder Speiseöle, andererseits Produkte, die vor 
dem Konsum zu verarbeiten sind, wie etwa Brot- 

getreide. Zudem werden auch Futtermittel für Tiere gehalten. 
Die Pflichtlager beinhalten aber auch Medikamente, Impf-
stoffe und diverse Arzneimittel. Sie decken den Bedarf für 
eine vorbestimmte Zeitdauer ab. 

Es gibt auch Pflichtlager für Autobenzin, Dieselöl, Heizöl und 
Flugpetrol. Die Lagerkapazität für Autobenzine, Diesel- und 
Heizöle entspricht dem durchschnittlichen Landesbedarf von 
viereinhalb Monaten; für Flugpetrol von drei Monaten. 

Die Pflichtlagerhaltung ist eine Aufgabe der Privatwirtschaft. 
Finanziert wird die Pflichtlagerbewirtschaftung durch die Ga-
rantiefondsbeiträge: Seit 1955 bezahlen Heizölkunden auf je-
den verkauften Liter Heizöl einen Betrag an die Schweizerische 
Pflichtlagerorganisation Carbura. Diese ist für die nationalen 
Pflichtlager für Heizöl, Benzin, Dieselöl und Flugpetrol verant-
wortlich und leistet somit einen wichtigen Beitrag, damit die 
Schweiz im Fall von Versorgungsengpässen immer mit ausrei-
chend Treib- und Brennstoffen versorgt ist.

Heizöl-Pflichtlagerbestand wurde in den letzten Jahren 
reduziert
Bekanntlich geht der Absatz von Heizöl seit Jahren zurück. 
Grund dafür ist der technische Fortschritt bei den Heizungen 
und die immer effizientere Bauweise unserer Gebäude. Dies  
hat zur Folge, dass auch die Heizöl-Pflichtlager abgebaut 
werden und sich bei der Carbura seit einiger Zeit ein Über-
schuss an Beiträgen angehäuft hat. Aus diesem Grund hat 
die Mineralölbranche vom Bund die Genehmigung erhalten, 
Beiträge aus dem Garantiefonds für Heizöl an die Kunden 
zurückzuvergüten.
 
Für Heizölkunden bedeutet dies, dass das Heizöl ab dem  
1. April 2018 1,5 Rappen pro Liter beziehungsweise CHF 1.50 
je 100 Liter günstiger wird. Die Rückerstattungsaktion erfolgt 
während vier Jahren, das heisst bis zum 31. März 2022.

Die meisten Heizölhändler werden diese Gutschrift auf der 
Rechnung vermerken, sie sind dazu jedoch nicht verpflich-
tet. Sollte die Gutschrift nicht auf der Rechnung ausgewiesen 
sein, können die Heizölkunden ihren Händler gerne darauf 
ansprechen.  

Die Pflichtlagerhaltung ist für die im-
portabhängige Schweiz von grosser 
Bedeutung. Falls der Bedarf an wich-
tigen Grundversorgungsgütern we-
gen Versorgungsengpässen einmal 
nicht gedeckt werden kann, kann auf 
diese Lager zurückgegriffen werden.  

«Für Heizölkunden bedeutet dies, dass 
das Heizöl ab dem 1. April 2018 1,5 Rappen 
pro Liter beziehungsweise CHF 1.50 je 
100 Liter günstiger wird.»

Mineralölpflichtlager sichern die Versorgung der Schweiz bei Engpässen  
für mehrere Monate.
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Kostengünstig und effizient: Der Ölbrennwert- 
kessel der Firma Weishaupt
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Steuerbelastung nur recht sein, zumal 
im 2017 eine grössere Investition fällig 
wurde: Die in den 1980er Jahren einge-
baute Ölheizung quittierte ihren Dienst. 
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von Wärmepumpe über Gas bis hin zu 
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beim Entscheid die Kostenfrage. Für den 
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hindurch sparsam sichergestellt. Auch 
hier gebe es keinerlei Probleme. «Wir du-
schen auf jeden Fall auch bei Minustem-
peraturen stets warm», lacht Frau Döbeli.

Eine gute Investition sei der Kauf der 
neuen Ölheizung gewesen, ist Hans-
ruedi Döbeli schon nach Anbruch des 
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Einfache Bedienung und Wartung bei maximaler 
Energieausnutzung.
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AGROLA ist Ihr Heizöllieferant in der Region.

Holen Sie bequem von zu Hause aus Ihre Heizölofferte ein! Oder möchten Sie regelmässig 

über die aktuellen Heizölpreise informiert werden? Dann registrieren Sie sich auf agrola.ch

einfach für Ihr persönliches Preisabo! Mit dem Wunschpreis resp. Preisalarm informieren wir 

Sie, wenn Ihre Preisuntergrenze resp. Preisobergrenze erreicht ist.

AGROLA – Ihr Partner für Wärme und Mobilität.

agrola.ch

IMMER AKTUELLE PREISE?

Heizöl-Abo bestellen!
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