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wie noch nie. Die Anschaffung sollte aber rechtzeitig geplant werden - auch wegen der Finanzierung.

So kann der Heizu gsersatz
finanziert werden
er träumt nicht davon, in
seinem Eigenheim eine mo
uerl1e Küche einzubauen?
Das Bild zu sameren? Die Stube zu
vergrö:;sern? Mit diesen Räumen un
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f aktor Journalisten
Im Auftrag des Bu ndesamts für Energie BFE

ihrer Einrichtung sin d wir emotio
na l verbu nden , weil wi r in Ihnen
viel Zeit verbringen _Deutlich weni
ger emotiona l ist dagegen unsere
Bindung zu r Heizung_ Solange sie
funktioniert. mac hen wir uns kaum
Gedanken darü ber- Und genau da
liegt der Haken: Wl'n n sie dann ei
nes Tages n icht mehr funktioniert
und ersetzt werden muss, bleibt
meist keine Zeit zum Uberlegen
Dann m uss rasch ein En;aLz her 
vor allem wä h rend der kalten Jah
reszeit.

Rechtzeitig planen
Dieser Zeitdruck führt dazu,
dass oft d ie einfachste und ver
meint lich billig$1e Lösung gewählt
wird. Im Norma lfa ll bedeut~ t lias.
dass man lIie bestehende Heizung
durch ein neues Modell Msselben
Heizsyslems ersetzt. Insbesondere
bei Heizungen. die mit Öl oder Gas
betrieben werden, entscheiden sich
viele Hauseigentü mer für einen
1-1 Ersatz. Eine Untersuchung der
Stadt Zu rich ilUS dem Jahr 201 7 '

Wer seine Heizung ersetzen will, sollte sich rechtzeitig beraten lassen - auch in finanzieller Hinsicht.
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Das ist problematisch denn dd
durch verbaut man sich filr viele
ahre die Chance. auf erneuerbare
Energie umzusteigen. Das schadet
nicht nur der Umwelt, sondern auch
dem eigenl"n Geldbeutel: Erneuer
bare Ener~ie n sind In der G~samt
betrachtung langfris!ig gUnstiger
als foss il e Heizungen. weil die
En.e rgiekosten meist tiefer sind
(sJ.ehe Grafik).
EJl tscbeidend ist. dass der Um 
sti.eg von einer fossilen auf eine er
neuerhare Heizung rechtzeitig an
gegangen wird. Da die meisten Hei
zungel1 eine Lebenserwartung von
rund 15 Ja hren haben. soll te man
sIch einige Jahre vor I\blaui dieser
Zeitspanne erste Cedanken z um Er
salZ machen . Das 1st insbesondE'rE'
in finanziell er Hinsich t sehr wich
tig, denn fü r eine umfassende Fi
nanzplanung müsse n verschiedene
Abklärungen getroffen werden. Wie
hoch sind die zu erwartenden Inves 
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Beraten und finanzieren
Diese Fragen verdeuthchl'n. dass
für etnen erfolgreichen Heizungs
ersatz die Finanzierungsberatung
sehr wichtig ist Üherhaupt haben
Banken einen grassen Einfluss auf
die Umsetzung der Energiesl rale 
gie. MIl lluen Entscheiden. Angebo 
ten und Dienstleistungen beeinflu s
sen sie. ob der Umstieg au f eine
fosSil freie Zukunft gelingt. Eine
Umfrage der Universität SI. Ga llen
lässt allerdings den Sc hluss zu,
dass viele t:'inanzlnstit ute tliese
Chance J1l cht wahrnehmen. Ge
mäss dem «Kundennarometer er·
neuerbare Energie» weisen Finanz
berater in Gespräche n mit ihren
Kunden beispielsweise zu wenig
auf mögl iche Investitionen in er-
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ich die Investition von den Steuern
abz-iehenl Unll ('rhalte ich von mei 
ner Elilnk eillt'11 Kredit, um die neue
Heizung bel.ahlen 7.U können?

Erfahren Sie mehr unter
hev-hypothek.ch

Vergleich der jährlichen Kosten verschiedener Heizsysteme
Für ein Einfamilienhaus im Kanton WaadL mit "m"m Heizöl Verbrauch
von 2000 litern pro Jahr in~1. FÖrderbeitrag.
11 pro 101M

3000.

2500.
2000.
l ~OO . 

1000

500

.It.. .

·hllo,,,kQ,I..,

~tn.b,I""t.,.

,.f n tlglcl~ten

Wärmepumpen sind trotz hOh",er lnvestitiohskosten langfristig
fo~i l e

Heizungen, weil die Enetgiekosten tiefer si nd

neuerbare Energien hin. Die Um
rrage zeigt auch, dass viele der Be
fragten aber gCllau das erwar t ~u:
59 Prozent wollen, dass sich Ban
ken bei der Fi nanZieru ng nachhal
tiger Energieprojekle stärker enga
gieren
«Banken können einen Beitrag
leisten, indem sie ihre KundeIl früh
zeitig beraten und ihnen heHen. die
Pi na nzierung opu mal vorzu berei 
ten», erk lärt Roland Altwegg. L('it~r
Produktmanagement bei Raiffeisen
Schweiz. Die Bank engagien Sich
als Partner des Programms «erneu
erbar heiZen» (siehe InfoboxJ fü r
erneuerbarE' Heizsysteme. Kumlen
berater der RaliIeisenbanken be
werten bei WOhneigentumsbera
lungen systematisch die energeti
sthe Qualität der Immobilie. So
geben sie der Eigen tü merschafl
erste Hinweise, ob etwa der Hei 
zungsersalz oder die Sanierung der
Gebäu dehülle sinnvoll seHl könnte.
Wenn dabeI Fragen z u r Finanzie
ru ng des Erneuerungsprojekts auf
tauchen, können sie z"dem früh

kosten~ünstjger

als
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zeitig weiterhelfen. Zusätz lich wei
sen die Kundenberater darau.f hin,
dass als nächster Sch rill eine Im
pulsberalung '<emeuerbar ht'izenl\
s i nnvolJ 1St.

Sparen oder Hypothek erhöhen
Pie ein fachste um! gUlls tigste
Variante. um eine neue Heizung I.U
finanzieren sind eigene Mittel. Bei
frühzeitiger Planung kan n auch ein
Sparplan attraKti v seil) um die An
schaffung zu finanzieren . Sind die
eigenen Mittel knapp und drängt
die Zeit, kan n eine Hypothek in Be
tracht gezogen werden . Zuerst
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thek erhöht werden kann . Wenn
diese zu einem grossen Tei l bereits
amorlisiertwllrlle und dIe lr.lgb.1r
keil geWährleIstet ist. soille einer
Erhöhung nich ts Im Weg stt"ht'l1.
Eine weilere Allemalive ist die FI 
n.1nzit.'rung über einen Konsum 
kredit - d iese Lösung ist allerdi ngs
kostspteliger
AUell über die Finanzierung hi n
aus lohnt sich für Eigentümer belln
Ileizungsersalz die Zusammena r
beit mit einem Finanzberater (,Die
Hypothek und die Investitionen
können bei der Stt>uererklärung be
rückslclillgt werden», führt Alt wegg
aus. Der Raifieisen- Experte rät zu
dem, die Unterlagen zu den ver
schieden~n Investitionen Ins Elg~n
heim sorgfältig auIzubewahren.
«Wenn die Immobilie spä ter ver
kauft wird. kön nen diese Investitio
nen VOll der Cruudstückgewin ll
steuer abgezogen werden .»
Ein Bankberater ersetzt natü r
lich nichl die Zusammenarbeil mit
einer Fachpersoll für energe tisdl~
Sanierungen Am besten führt Olan
in ei nem nächsten Schritt eine Im
pulsberaLU ng durch um ersIe An
haltspunktE'" zu möglichen Va ri an 
ten und Kosten zu bekommen. Die
Webslle www.erneuerbarheizen.ch
bie tet unler dem Menüpunkt <<Im
pulsberatung» eine SuchfunJ.;l ion.
über die sich solche Fachlellte in der
Nähe des Wohnorts fi nuen lassen .
Die Impulsberatung wird in den
meisten Kantonen koslenlos oder
verbilligt angeboten

«erneuerbar heizen»
Seit Anfang 2020 läuft das Progra mm «emeuerbar heizen» von Energie
Schweiz Ziel lies Programms ist es. Hausbesitzer, Mittler und Umsetzer
zu animieren, von f'ossiler auf emeuerbare Energie umzusteigen. Dafür
beste/um diverse Massnalmzen tuie die lmpu lsbera./ung "emellerbar hei
zen.). ein Heizkostenrechner. Messeauftrlue. lIerschiedene Ellen/s sowle
ein Fem sehspor. Als zentrale Int'onnationsplartform dient die Webslle:
www.emeuerbarheizen.ch

