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I Zusammenfassung 

Unser Leben ist untrennbar mit Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen verbunden. 

Und wer sich Gedanken macht, wie er oder sie einen Beitrag zur Verringerung seines/ihres 

ökologischen Fussabdrucks leistet, sieht sich mit einer komplexen Ausgangslage konfron-

tiert. Es ist nicht offensichtlich, wo und wie mit dem besten Aufwand-/Nutzen-Verhältnis mit 

der Energieoptimierung begonnen werden soll. 

Die vorliegende Informationsschrift macht eine Auslegeordnung für die BewohnerInnen der 

Siedlung Wankdorf, wie sie ihren Alltag im Hinblick auf den Energieverbrauch und die Treib-

hausgasemissionen optimieren können. Die Broschüre hat nicht zum Zweck, gutes und 

schlechtes Verhalten zu bewerten oder Vorgaben zum korrekten Wohnen und Leben zu ma-

chen, sondern in sachlicher Weise über mögliche Optimierungen zu informieren. Jede Per-

son nutzt die Informationen so, wie es im eigenen Kontext am passendsten erscheint. Den 

Autoren der Broschüre war es wichtig, nicht nur die baulichen und haustechnischen Aspekte 

der BVP-Liegenschaften zu beleuchten, sondern auch die anderen energierelevanten The-

men wie Mobilität und Konsum. 

 

Der rote Faden, der sich durch alle Kapitel der Broschüre zieht, ist die strategische Zielset-

zung, (1) unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, (2) Energie möglichst effizient zu nut-

zen und (3) nicht erneuerbare Energie durch erneuerbare Energie zu ersetzen. Die Redukti-

on des Energieverbrauchs und die Nutzung von erneuerbaren Energien ist gleichzeitig auch 

ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen. 

 

Im Kapitel 1 der Broschüre werden gewisse Begriffe erläutert, Zusammenhänge zwischen 

Energie und Treibhausgasemissionen aufgezeigt und die Ausgangslage in Bezug auf Ener-

gie und CO2-Emissionen unserer Siedlung dargestellt. Zum einen anhand von effektiven, 

durch die Autoren erhobenen Energiedaten aus unserer Siedlung, andererseits mit Daten 

aus amtlichen Statistiken und der Literatur. 

In den Kapiteln 2 bis 5 finden sich die Informationen zu möglichen Optimierungen der Ge-

bäude unserer Siedlung. Im Kapitel 2 werden die Wärmedämmungsmassnahmen an Fens-

tern, Türen, Dächern und Fassaden behandelt. Die Kapitel 3 und 4 sind der Energieversor-

gung gewidmet, das heisst den wärmetechnischen Anlagen für Heizung und Brauchwarm-

wasser (Kapitel 3) sowie der Stromversorgung (Kapitel 4). Kombinierte Energieversorgungs-

lösungen, eventuell auch liegenschaftsübergreifend, sind in Kapitel 5 beschrieben. 

Die vorliegende Broschüre wird nicht alle Fragen zu den individuellen Energieverhältnissen 

der einzelnen Liegenschaften klären. Wer individuelle Beratung durch Fachleute sucht, oder 

wer die im Moment recht grosszügig ausgeschütteten finanziellen Fördermittel in Anspruch 

nehmen möchte, findet in Kapitel 6 die entsprechenden Informationen und Adressen. 

Der Energieverbrauch unserer Liegenschaften hängt nicht nur von der Wärmedämmung und 

der Energieversorgung ab, sondern auch von den installierten Geräten und Leuchtmitteln. 

Das Kapitel 8 macht Hinweise über die energieeffiziente Ausstattung unserer Haushalte, im 

Hinblick darauf, fass ein einmal installiertes Gerät oder Leuchtmittel über Jahre oder Jahr-

zehnte den Energieverbrauch beeinflusst. 

Die Energie- und Treibhausgasbilanzen der Schweiz zeigen, dass der Verkehr einen sehr 

grossen Anteil am Energieverbrauch und an den Treibhausgasemissionen hat. Der Verkehr 

ist auch der Sektor, der in den letzten Jahren kaum Fortschritte erzielt hat. Im Kapitel 8 lie-

fern wir deshalb Informationen, wie die persönliche Mobilität umwelt- und klimafreundlicher 

gestaltet werden kann. 
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Die billigste Energie ist diejenige, die gar nicht verbraucht wird. Und häufig ist es viel günsti-

ger und effizienter, den Energieverbrauch durch persönliches Verhalten statt durch auf-

wendige bauliche Sanierungen zu reduzieren. Diesem Verbrauchs- und Nutzungsverhalten 

ist das Kapitel 9 gewidmet. 

Wer keine aufwändige Heizungserneuerung plant, aber trotzdem etwas für Klima tun möch-

te, kann seine/ihre CO2-Emissionen mit Zertifikaten kompensieren (Kapitel 10). Kompensati-

onszertifikate sind nicht unumstritten, aber sie sind eine günstige Lösung für jemanden, der 

keine andere Möglichkeit zur Reduktion der eigenen Treibhausgasemissionen sieht. 

In der Fülle der Informationen ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten und mit den 

richtigen persönlichen Prioritäten an die Energieoptimierung zu gehen. Das Kapitel 11 ver-

sucht deshalb, eine Synthese der Möglichkeiten nach verschiedenen Interessenschwerpunk-

ten zu liefern. 

 

Die vorliegende Broschüre liefert keine Entscheidung, was wichtig und unwichtig ist und wo 

die Energieoptimierung beginnen soll. Der/die Leser/in soll vielmehr eine saubere Grundlage 

erhalten, die ihm oder ihr das Fällen der eigenen Entscheidungen erleichtert. 

Oftmals ist es aber so, dass ein äusserer Zwang eine Weichenstellung erfordert, beispiels-

weise wenn eine Heizung oder ein Warmwasserboiler saniert bzw. ersetzt werden muss. 

Der/die eilige Leser/in kann dann problemlos direkt in die entsprechenden Kapitel dieser 

Broschüre springen; jedes Kapitel ist für sich allein lesbar, ohne das immer der Zusammen-

hang mit der Gesamtbroschüre hergestellt werden muss. 

 

Im Moment sind wir in der BVP-Siedlung noch recht frei, was die Sanierung unserer Liegen-

schaften und den Ersatz von haustechnischen Anlagen betrifft. Es muss aber davon ausge-

gangen werden, das im Rahmen der zukünftigen Energie-und CO2-Gesetzgebung viel stren-

gere Auflagen auf uns zukommen. Deshalb macht es Sinn, sich rechtzeitig mit den Fragen 

zur Energieversorgung auseinanderzusetzen. Wir werden auch seitens BVP-Vorstand und 

seitens Arbeitsgruppe Infrastruktur versuchen, neue Erkenntnisse rechtzeitig zu beurteilen 

und bei Bedarf die vorliegende Broschüre an die neuen Gegebenheiten anzupassen. 
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1 Einleitung, Ausgangslage 

1.1 Das Thema Energie in der BVP Siedlung Wankdorf 

Die sogenannte Energiewende bzw. die Energiestrategie 2050 ist ein Generationenprojekt, 

das die Energiewelt der Schweiz grundlegend verändern will. Einerseits soll der Energiever-

brauch verringert werden, auf der anderen Seite sollen nicht erneuerbare Energien durch 

erneuerbare ersetzt werden. Gleichzeitig mit dem Umbau des Energiesystems soll auch der 

Ausstoss von Treibhausgasemissionen drastisch reduziert werden, um den menschenverur-

sachten Teil des Klimawandels zu minimieren. 

Der Energieverbrauch der Schweiz wird 

gemäss Grafik links durch vier Hauptsek-

toren bestritten. Die Haushalte machen 

dabei mehr als einen Viertel des Energie-

verbrauchs aus. Zählt man auch noch den 

entsprechenden Anteil am Verkehr zum 

Haushalt, ist offensichtlich, dass der pri-

vate Anteil am Energieverbrauch einen 

grossen Einfluss auf das Schweizer Ener-

giesystem hat. Deshalb macht es auch 

Sinn, sich über die möglichen Optimierun-

gen des Energieverbrauchs in diesem 

Umfeld Gedanken zu machen. 

Die vorliegende Broschüre hat zum Ziel, 

für die BVP Siedlung Wankdorf ein um-

fassendes Nachschlagewerk zur Energie-

situation im Quartier und zu den mögli-

chen Optionen und Optimierungsmass-

nahmen zu liefern. Dabei werden nicht nur 

die Massnahmen zu Gebäude und Haus-

technik, sondern auch die Massnahmen 

zu Mobilität, Nutzerverhalten und Konsum 

thematisiert. Das Merkblatt hat keinerlei 

Verbindlichkeit, es liefert lediglich Grund-

lageninformationen für Personen, die ih-

ren ökologischen Fussabdruck im besten Verhältnis von Aufwand und Nutzen verkleinern 

wollen. 

 

1.2 Ökologische Betrachtungen zur Energie 

Energie ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Fossile 

Energie wie Heizöl oder Erdgas ist in ihrem Vorkommen beschränkt und lässt bei ihrer Ver-

wendung klimawirksames CO2 entstehen, das zum menschenverursachten Treibhauseffekt 

beiträgt. Öl und Erdgas wachsen nicht nach, sie gelten deshalb als nicht erneuerbar. Strom-

seitig gilt auch die Kernenergie als nicht erneuerbar, weil sie auf bergmännisch abgebautem 

Uran beruht, welches in der Erdkruste nicht nachwächst. 

Auf der anderen Seite stehen die erneuerbaren Energien, welche dank Sonne und Gravitati-

onskraft stets nachgeliefert werden. Zu den erneuerbaren Energien gehören Sonnen- und 

Windenergie, Energie aus Biomasse (Holz, Bioabfälle) oder auch die Wasserkraft. Erneuer-
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bare Energien gelten als CO2-neutral, d.h. sie setzen bei ihrer Verwendung kein CO2 frei. 

Auch Holz gilt als neutral, weil es das bei der Verbrennung freiwerdende CO2 zu einem 

früheren Zeitpunkt aus der Atmosphäre absorbiert hat. 

Aus ökologischer Sicht gibt es wichtige Grundsätze zur Verwendung von Energie. Häufig 

machen diese Grundsätze aber auch aus ökonomischer Sicht Sinn. Wir fassen diese 

Grundsätze – auch als Handlungsprioritäten dieser Broschüre – wie folgt zusammen: 

1. Unnötigen Verbrauch von Energie vermeiden; 

2. Energie möglichst effizient verwenden; 

3. Energiebedarf wenn möglich mit erneuerbaren bzw. CO2 neutralen Energieträgern de-

cken. 

 

1.3 Gesetzliche Grundlagen 

Bund, Kanton und Gemeinde haben je ihre eigene Energie- und CO2-Gesetzgebung. Die 

Bundesgesetzgebung manifestiert sich vor allem auf den Energierechnungen: bei den fossi-

len Energien wie Heizöl und Erdgas in Form der CO2-Abgabe von 96 Franken pro Tonne 

CO2, bei der Stromrechnung in Form der Abgabe von 2.3 Rappen pro Kilowattstunde zur 

Förderung von erneuerbaren Energien. Ausserdem regelt die eidgenössische Energiege-

setzgebung die Energievorschriften für in Verkehr gebrachte Geräte und Fahrzeuge („Ener-

gieetikette“). 

Die kantonale und kommunale Gesetzgebung besteht vor allem aus Bauvorschriften. Bei 

Neubauten und Umbauten sowie beim Ersatz von Heizungsanlagen müssen Nachweise 

über die Einhaltung von energetischen Anforderungen erbracht werden. Erwähnenswert ist, 

dass die Stadt Bern eine Energie- und Klimastrategie und einen Energierichtplan hat; letzte-

rer definiert in der Richtplankarte fast häuserscharf, mit welcher Technologie die Wärmever-

sorgung im Jahr 2035 bestritten werden soll. 

Wir gehen hier nicht auf die verschiedenen Erlasse der äusserst komplexen Energie- und 

CO2-Gesetzgebung ein und verweisen auf die Tabellen in Anhang 1 dieser Broschüre. 

 

1.4 Heutige Energie-, Kosten- und CO2-Bilanz einer „typischen“ BVP-Liegenschaft 

Der Stromverbrauch einer typischen BVP-Liegenschaft beträgt im Durchschnitt ca. 4‘500 

kWh, der Verbrauch für die Gebäudeheizung in Form von Öl oder Gas ca. 17’000 kWh im 

Jahr. Je nachdem, ob die Warmwasseraufbereitung (Boiler) mit Strom oder Öl/Gas betrieben 

wird, verschieben sich die Verhältnisse zwischen dem Strom- und Wärmeverbrauch. 

Aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe resultieren jährliche CO2-Emissionen von ca. 

3.5 Tonnen. Die Kosten für Wärme und Strom eines Haushalts betragen diesem Verbrauch 

entsprechend knapp 3‘000 Franken. 

Ausserdem werden in den BVP-Liegenschaften durchschnittlich rund 128 m3 Wasser ver-

braucht, was Kosten von ungefähr 400 Franken entspricht. 

In der untenstehenden Abbildung sind die Energie- und Wasserverbräuche grafisch darge-

stellt. Die Dicke der Pfeile widerspiegelt die Grösse des Verbrauchs. 
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1.5 Erweiterte Energie- und CO2-Bilanz 

Der Verbrauch von Strom, Heizung und Wasser eines Wohngebäudes macht nur einen Teil 

des Energieverbrauchs und der CO2-Emission von Haushalten aus. Auch Flug-, Auto- und 

Zugreisen beeinflussen den ökologischen Fussabdruck, insbesondere wegen der Umweltbe-

lastung durch die CO2-Emissionen. 

Lebensmittel, Konsumgüter oder Verpackungsmaterialien sind bei ihrer Herstellung mit gros-

sem Energieverbrauch und CO2-Emissionen verbunden. Wir sprechen diesbezüglich von 

„grauer“ Energie oder grauer Umweltbelastung, die dem Produkt zwar nicht anzusehen ist, 

die aber eine sehr grosse Rolle spielt und bei einer gesamtheitlichen Bilanzierung des ökolo-

gischen Fussabdrucks mitberücksichtigt werden muss. 

Während der Energieaufwand für die BVP-Liegenschaften einigermassen einheitlich ist, gibt 

es bei Mobilität und Konsumverhalten grosse individuelle Unterschiede. Die unten stehende 

Grafik zeigt die gesamtheitliche CO2-Bilanz eines (BVP-)Haushalts mit folgenden Annahmen: 

durchschnittlicher Energieaufwand für das Wohnen in der BVP, Schweizer Durchschnittswer-

te für Konsum (z.B. Lebensmittel, Kleider, Elektronikgeräte), 10‘000 km Autofahren sowie 

eine Flugreise von 2 Personen nach Gran Canaria und zurück. Je nach individuellem Mobili-

täts- und Flugverhalten unterscheiden sich die effektiven CO2-Emissionen von den unten 

angegebenen Musterwerten. 
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Die Grafik illustriert, dass nicht nur der unmittelbare Energieverbrauch und die CO2-

Emissionen von Strom und Wärmeerzeugung, sondern auch diejenigen der Mobilität oder 

die graue Umweltbelastung von Konsumgütern relevant sind. Die grösste CO2-Emission 

steckt in Konsumgütern und wird bei vielen Produkten quasi vom Ausland in die Schweiz 

importiert. 

Wer also den eigenen ökologischen Fussabdruck in Form von Energieverbrauch und CO2-

Emission verkleinern möchte, muss sich nicht nur über die energetische Sanierung der Lie-

genschaften Gedanken machen. Man kann auch mit relativ geringem Aufwand in anderen 

Lebensbereichen entsprechende Verbesserungen erzielen, beispielsweise im Konsum- und 

Mobilitätsverhalten. 

 

2 Massnahmen an der Gebäudehülle 

Der Energieverbrauch kann mit einer guten Isolation des Gebäudes erheblich gesenkt wer-

den. Dadurch verbessert sich auch das Raumklima. Das heisst, dass eine tiefere Raumtem-

peratur als angenehm empfunden wird, weil es weniger zieht und keine kalten Fenster uns 

frösteln lassen. Eine bessere Isolation bedeutet deshalb tiefere Heizkosten und höhere Be-

haglichkeit. Über die Jahre gerechnet übersteigen die Einsparungen beim Heizen oft die In-

vestitionskosten für die Wärmedämmung. Ausserdem können die Kosten für energetische 

Sanierungen vom Einkommen abgezogen werden, solange der Eigenmietwert nicht abge-

schafft ist und Sanierungsmassnahmen abzugsberechtigt sind. 

Bei der Betrachtung von Kosten und Nutzen von Wärmedämmungsmassnahmen spielen die 

Qualität und die Fläche der betrachteten Bauteile eine wichtige Rolle. Je grösser die Fläche 



BVP, Siedlung Wankdorf Arbeitsgruppe Infrastruktur 

Merkblatt Energieoptimierungen 15.5.2020 Seite 10/35 

eines Bauteils und je schlechter seine energetische Qualität, desto lohnenswerter ist seine 

Sanierung. In Liegenschaften mit Originalfenstern aus den 1930-er Jahren wird wahrschein-

lich die Erneuerung der Fenster zu einem sofortigen und substanziellen Energie- und Kom-

fortnutzen führen. In einer Eckliegenschaft, wo die Fenster bereits erneuert worden sind, 

kann vielleicht eine neue Wärmedämmung der West- bzw. Ostfassade den grössten Nutzen 

erzielen. In diesem Sinne sind alle Liegenschaften individuell zu beurteilen, wo die Prioritäten 

für baulich-energetische Sanierungen gesetzt werden sollten. Am Besten werden dazu die 

Spezialisten der Energieberatungsstelle der Stadt Bern beigezogen (siehe Kapitel 6). 

Nicht vergessen werden darf auch, dass neben baulichen Massnahmen auch unser Verhal-

ten den Energieverbrauch stark beeinflusst. Sei es durch die gewählte Raumtemperatur, sei 

es durch die Art, wie wir lüften (siehe Kapitel 9 für die Massnahmen zum Verbrauchs- und 

Nutzungsverhalten). 

 

2.1 Fenster, Türen 

Veraltete Fenster und Türen sind eine wichtige Ursache für hohen Energieverbrauch. Deren 

Ersatz kann deshalb einen wesentlichen Beitrag für eine verbesserte Energiebilanz einer 

Liegenschaft leisten. 

Fenster und Türen gibt es in den verschiedensten Materialien (Holz, Kunststoff, Holz/Metall); 

in unserer Siedlung sind aus denkmalpflegerischen Gründen aber nur Holzfenster mit Spros-

sen zugelassen (siehe Bauliche Richtlinien, 3.8). Zu überlegen gilt es, ob Zwei- oder Drei-

fachverglasung gewählt wird. Die Dreifachverglasung hat eine höhere Dämmungswirkung, 

lässt aber weniger Sonnenlicht durch und vermindert die Heizwirkung der Sonnenstrahlen im 

Winter, wenn dies besonders erwünscht wäre. So oder so sind besser isolierte Fenster nicht 

nur aus Sicht Energie und Behaglichkeit von Vorteil, sie lassen auch weniger Schall durch, 

so dass es im Haus ruhiger wird. 

Beim Ersatz der Haustüre ist darauf zu achten, dass nicht einfach eine alte durch eine neue 

Tür ersetzt wird. Im Sinne der energetischen Optimierung müssen das ganze System Türe 

plus Rahmen ersetzt und die Aussen- und Innenseite des Eingangsbereichs durch eine ge-

dämmte Fuge voneinander getrennt werden. Diese thermische Entkopplung verhindert die 

Bildung einer direkten Kältebrücke vom Aussen- in den Innenbereich, welche den Eingangs-

bereich unserer Liegenschaften auch bei neuen Türen als kalt empfinden lässt. 

Bei Fenstern und Türen empfiehlt es sich, auch den Schutz gegen Einbruch zu berücksichti-

gen. Es sollte Sicherheitsglas verwendet und eine Mehrfachverriegelung eingebaut werden. 

Bei einem Ersatz von Fenstern oder Türen sind die Vorgaben der Denkmalpflege zu beach-

ten (siehe Bauliche Richtlinien, Kapitel 2.7 und 3.8). 

 

2.2 Fassade 

Die Fassade kann entweder aussen oder innen gedämmt werden. Vorzuziehen ist die Däm-

mung aussen. Einerseits geht innen kein Platz verloren, anderseits ist diese Dämmung bau-

physikalisch weniger problematisch. Allerdings sind die Möglichkeiten in unserer Genossen-

schaft beschränkt, weil das äussere Erscheinungsbild der Fassaden geschützt ist. In Frage 

kommen die neuen, relativ dünnen und mehrlagigen Dämmputze. Damit das Erscheinungs-

http://www.bvp-wankdorf.ch/data/Ressources/46-15_04_17_Bauliche_Richtlinien.pdf
http://www.bvp-wankdorf.ch/data/Ressources/46-15_04_17_Bauliche_Richtlinien.pdf
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bild der Fassaden, insbesondere auch im Verhältnis zu den Leibungen von Fenstern und 

Türen, erhalten bleibt, muss der bestehende Verputz entfernt und durch den neuen ersetzt 

werden. Die Oberfläche muss als Wormser Putz ausgebildet sein. Details zu möglichen Fas-

sadendämmungen können den Baulichen Richtlinien, Kapitel 3.8, entnommen werden. 

 

2.3 Dach 

Warme Luft steigt auf. Durch ein schlecht isoliertes Dach entweicht deshalb viel Wärme. 

Wird das Dach nur als Estrich genutzt, kann die Isolation auf dem Boden aufgebracht wer-

den. Soll das Dach geheizt und als Wohnraum genutzt werden, bestehen folgende Möglich-

keiten: 

 Isolation zwischen den Sparren 

 Isolation auf den Sparren 

 Neues Dach mit einer integrierten Konstruktion von Isolation und tragender Struktur. 

Bei der Isolation zwischen den Sparren bleibt die Dachhaut unverändert. Es wird lediglich 

zwischen den Sparren (dies sind die senkrecht verlaufenden Balken im Dach) zuerst eine 

Dampfsperre und dann eine Isolation aufgebracht. Bei der Isolation auf den Sparren wird das 

Dach abgedeckt und anschliessend auf den Sparren eine neue Dachhaut mit einer Isolati-

onsschicht aufgebaut. Bei der integrierten Konstruktion wird das alte Dach inklusive Firstbal-

ken und Sparren abgebaut und anschliessend durch neue, vorgefertigte Elemente ersetzt. 

Wird der bisherige Estrich zu einem Wohnraum ausgebaut und das äussere Erscheinungs-

bild mit zusätzlichen oder veränderten Dachfenster ergänzt, ist der Umbau auf jeden Fall 

bewilligungspflichtig. 

 

2.4 Kellergeschoss 

Gerade in der kalten Jahreszeit überträgt sich relativ viel Kälte in die darüber liegenden 

Wohnräume. Eine Isolation des Kellers ist deshalb sinnvoll. Da die Kellerräume häufig „nur“ 

als Lagerfläche, aber nicht als Wohnräume genutzt werden, kommt dort unter Umständen 

auch eine Innendämmung in Frage. Damit können aufwändige Grabarbeiten für das Anbrin-

gen einer aussenseitigen Isolationsschicht vermieden werden. 

Es empfiehlt sich, für die Wärmedämmung des Kellers einen Fachmann beizuziehen, der 

sich mit den Gegebenheiten von Häusern wie denjenigen unserer Siedlung auskennt. Tem-

peratur- und Feuchtigkeitshaushalt, Nutzung der Räume, Wäschetrocknen, wärmetechni-

sche Anlagen etc. sind in einer dynamischen Wechselwirkung, die unter Umständen gestört 

wird und zu Problemen wie Schimmelbildung führen kann. 

Eine energetische Schwachstelle ist in vielen BVP-Liegenschaften auch die dünne Holztür 

zwischen Kellertreppe und Wohnräumen. Es macht Sinn, diese Türe inklusive den Rahmen 

durch ein gut gedämmtes Gesamtsystem zu ersetzen. 

 

 

http://www.bvp-wankdorf.ch/data/Ressources/46-15_04_17_Bauliche_Richtlinien.pdf
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3 Wärmeversorgung 

3.1 Allgemeines zu Heizung und Warmwasseraufbereitung 

Stand 2020 werden die meisten Heizungen in der BVP Siedlung Wankdorf mit Heizöl oder 

Erdgas, d.h. fossil betrieben, die Brauchwarmwasser-Aufbereitung entweder mit Strom oder 

ebenfalls fossil. Einige wenige Liegenschaften haben unterdessen Wärmepumpen (z.T. mit 

Erdsonden), und möglicherweise gibt es sogar noch die eine oder andere Elektroheizung. 

Der grösste Teil der Wärmeversorgung unserer Liegenschaften beruht aber auf fossilen, 

nicht erneuerbaren Brennstoffen, die bei ihrer Verbrennung CO2-Emissionen produzieren. 

Auf der Richtplankarte der Stadt Bern, die den Zielzustand der Wärmeversorgung im Jahr 

2035 zeigt, wird im Gebiet der BVP Siedlung Wankdorf immer noch mit Gasheizungen als 

hauptsächlichem Wärmesystem gerechnet. Wir gehen aber davon aus, dass diese Richtpla-

nung bald überholt sein wird, da sich die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung än-

dern wird. 

In naher Zukunft wird wahrscheinlich ein Teil der Heiz- und Warmwasserenergie durch er-

neuerbare Energien bestritten werden müssen, wenn die bestehenden Anlagen ersetzt wer-

den. Ein Eins-zu-Eins-Ersatz von Öl- und Gasheizungen wird dann nicht mehr möglich sein, 

ausser es werden besondere Kompensationsmassnahmen ergriffen. Standardlösungen zur 

Kompensation können Wärmedämmungsmassnahmen an der Gebäudehülle, Solarthermie-

anlagen, Wärmepumpenboiler oder der Einsatz eines erneuerbaren Brennstoffs an Stelle 

von Öl und Gas sein (beispielsweise Biogas). 

Im Folgenden geben wir zu den geläufigen Heizungs- und Warmwassersystemen in der BVP 

Siedlung Wankdorf eine Beurteilung und mögliche Sanierungsoptionen aus wirtschaftlicher 

und ökologischer Perspektive. Alle aufgeführten Systeme können sowohl für die Gebäude-

heizung als auch für die Warmwasseraufbereitung verwendet werden. Die Systeme können 

auch so kombiniert werden, dass eines für die Heizung und das andere für die Warmwas-

seraufbereitung genutzt wird. Bei der Planung wird am Besten ein Fachmann beigezogen, 

beispielsweise von der Energieberatungsstelle der Stadt Bern (siehe Kap. 6). 

 

3.2 Ölfeuerungen 

Die Ölheizung ist die meistverbaute Wärmeanlage in der Schweiz. Heizöl ist aber eine nicht 

erneuerbare Energie, und im Verhältnis zur Energieproduktion verursachen Ölheizungen am 

meisten CO2-Emissionen. Eine Ölheizung ist wartungsintensiver als eine gasbetriebene Hei-

zung. Der Heizöltank als Vorratsbehälter hat den Nachteil, dass er relativ viel Platz braucht 

und Kontrollen benötigt, auf der anderen Seite hat er den Vorteil, dass er bei kluger Bewirt-

schaftung Preisausschläge des Heizöls puffern kann. 

Wegen der relativ hohen CO2-Belastung haben es Ölheizungen in den neuen und zukünftig 

zu erwartenden Energiegesetzen immer schwerer. Ein generelles Verbot ist zwar nicht ab-

sehbar, ist aber in gewissen Zusammenhängen bereits diskutiert worden. Aber auch aus 

lufthygienischen Gründen haben Ölheizungen Nachteile, da sie verhältnismässig hohe Stick-

oxidemissionen verursachen und bei den regelmässigen Verschärfungen der Luftreinhalte-

verordnung zum Sanierungsfall werden. Auch aus Sicht Energierichtplan der Stadt Bern soll-

ten neue Ölheizungen vermieden werden. 
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Ölfeuerungen sind aber in der Anschaffung relativ günstig, insbesondere wenn bereits vorher 

eine Ölheizung in Betrieb gewesen ist, und auch das Heizöl als Brennstoff ist nach wie vor 

günstig. Zusätzliche Investitionskosten können aber entstehen, wenn die bestehenden Ab-

gasanlagen (Kamin) für die neuen kondensierenden Brenner nachgerüstet sowie eine Kon-

densatableitung gebaut werden müssen. 

 

Vorteile 

 Ölfeuerungsanlagen sind günstig in der Beschaffung 

 Heizöl ist bis jetzt ein günstiger Brennstoff 

 Heizöltank kann zur Pufferung von Preisausschlägen des Heizöls dienen 

 Bewährte Technologie 

 

Nachteile 

 Nicht erneuerbare Energie mit relativ hohen CO2-Emissionen. 

 Starke Preisausschläge, Heizöl reagiert sensitiv auf die geopolitische Lage. 

 Heizöltank braucht Platz und Kontrollen. 

 Hohe Stickoxidemissionen, bei Verschärfungen der Luftreinhalteverordnung wird eine 

altere Ölheizung häufig zum Sanierungsfall. 

 Braucht regelmässige Wartung (häufig recht teure Serviceabonnements). 

 Bei Ersatz einer Ölheizung durch eine neue Ölheizung müssen wahrscheinlich bald Zu-

satzmassnahmen für Wärmedämmung an der Gebäudehülle ergriffen werden, wenn 

nicht schon vorher entsprechenden Massnahmen ergriffen worden sind. 

 Transportaufwand für das Öl. 

 Zusatzkosten für Kaminsanierung und Kondensatleitung, wenn die bestehende Anlage 

noch nicht für die neuen kondensierenden Brenner ausgerüstet ist. 

 

3.3 Gasfeuerungen 

Gasheizungen stossen gegenüber Ölheizungen rund 25% weniger CO2 aus. Zudem enthält 

Gas kaum Schwefel und andere Schadstoffe, so dass bei der Verbrennung keine giftigen 

Schwefeloxide oder Russpartikel entstehen. Eine Gasheizung wird mit Erdgas und/oder Bio-

gas versorgt. Erdgas ist fossile Energie und nicht erneuerbar, Biogas hingegen gilt als er-

neuerbar und CO2-neutral. Das Standardprodukt von Energie Wasser Bern enthält 10% Bio-

gas, Kundinnen und Kunden können aber gegen Aufpreis auch einen höheren Biogasanteil 

bestellen. Damit könnte eine Gasheizung schon heute vollständig mit erneuerbarer, CO2-

neutraler Energie betrieben werden. Allerdings stammt in der Schweiz nicht alles Biogas aus 

einheimischer Produktion und bei steigendem Bedarf muss es zunehmend aus dem Ausland 

importiert werden. 

In Zukunft ist damit zu rechnen, dass das Angebot an synthetischem Gas ausgebaut wird. 

Synthetisches Gas wird aus überschüssiger Stromproduktion (z.B. Wind- oder Fotovoltaikan-

lagen) oder aus Geothermie gewonnen und gilt somit als erneuerbar. Möglich ist zukünftig 

auch, dass Länder mit grossem erneuerbarem Stromüberschuss Gas für den Export produ-

zieren und dieses via Pipeline oder Tanker zu uns transportiert wird. Island beispielsweise 

hat ein fast unerschöpfliches Potential zur Gewinnung von erneuerbarem Strom aus Ge-

othermie, welcher zur Produktion von synthetischem Gas genutzt werden kann. Der Import 

von solchem Gas in die Schweiz ist gleichwertig wie der heutige Import von fossilem Erdgas. 
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Er hat aber das Potential, unsere Gasversorgung auf erneuerbare, CO2-neutrale Energie 

umzustellen. 

Gleich wie bei den Ölheizungen können zusätzliche Investitionskosten entstehen, wenn die 

bestehenden Abgasanlagen (Kamin) noch nicht für die neuen kondensierenden Brenner 

ausgerüstet sind und eine Kondensatableitung gebaut werden muss. 

Vorteile 

 Gasfeuerungen sind günstig in der Beschaffung, wenn bereits ein Gasanschluss besteht 

 Wenig Betriebsaufwand 

 Brennstoff kommt ab Netz, muss nicht beschafft werden 

 Bewährte Technologie 

 Kann mit erneuerbarem, CO2-neutralem Biogas betrieben werden 

 Gasfeuerungen sind in unserer Siedlung konform zum Energierichtplan der Stadt Bern 

 Gasfeuerungen benötigen wenig Platz. 

 

Nachteile 

 Neuanlagen haben relativ hohe Investitionskosten, wenn noch kein Gasanschluss be-

steht; dann werden Grabarbeiten erforderlich. 

 Nicht erneuerbare Energie mit relativ hohen CO2-Emissionen (ausser bei Einsatz von 

Biogas) 

 Erdgaspreis ist abhängig von der Preisgestaltung des Monopolanbieters ewb. 

 Zusatzkosten für Kaminsanierung und Kondensatleitung, wenn die bestehende Anlage 

noch nicht für die neuen kondensierenden Brenner ausgerüstet ist. 

 

3.4 Nutzung von Umweltwärme mittels Wärmepumpen (Boden, Wasser, Luft) 

Boden, Wasser und Luft enthalten Wärme, die mittels Wärmepumpen zur Heizung und 

Warmwasseraufbereitung genutzt werden kann. Die Nutzung dieser Umweltwärme ist CO2-

neutral, umweltfreundlich und kann die Heizkosten senken. Wir geben hier keine Detailinfor-

mationen über die Wärmepumpentechnik wieder, im Internet finden sich problemlos alle 

möglichen Erklärungen in Wort, Bild und Video. 

Wärmepumpen brauchen Strom für den Betrieb von Kompressoren und Pumpen. Um die 

ökologischen Vorteile der Wärmepumpe konsequent auszunutzen, sollte die Wärmepumpe 

mit erneuerbarem Strom betrieben werden, beispielsweise mit Strom aus eigener Fotovoltaik 

oder mit einem erneuerbaren Stromprodukt vom lokalen Netzbetreiber (siehe Kapitel 4 zur 

Stromversorgung). 

Da im Untergrund unserer Siedlung kein nutzbares Grundwasser vorkommt, sind Grundwas-

ser-Wärmepumpen nicht verfügbar. Wir gehen im Folgenden deshalb nur auf Erdwärme-

pumpen und Luftwärmepumpen ein. 

3.4.1 Erdwärmepumpen 

Die Erwärme kann mittels Erdsonde oder Erdregister genutzt werden. Das Erdregister wird 

oberflächennah in den Boden verlegt und ist deshalb unproblematisch, weil es in der Regel 

über dem Grundwasserspiegel liegt. Es hat aber einen relativ grossen Flächenbedarf, was 

beim Einbau zu grösseren Grabarbeiten führt. 
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Erdsonden werden vertikal in den Boden getrieben. Je nach Wärmebedarf muss die Sonde 

in mehr oder weniger grosse Tiefe abgeteuft werden. Im Bereich der BVP-Siedlung muss für 

eine einzelne Liegenschaft mit einer Sondentiefe von 200 bis 250 m gerechnet werden, was 

zu einer zwei- bis dreitägigen Bohrarbeit mit aufwändiger Baustelleninstallation führt. 

Die Erdsonde entzieht dem Boden Wärme, welche in der Wärmepumpe verdichtet und für 

die Gebäudeheizung und/oder Warmwasserproduktion genutzt wird. Die Wärmepumpe pro-

duziert über ein ganzes Jahr betrachtet das Vier- bis Fünffache an Energie, die sie selber 

benötigt. 

Je nach Bodenbeschaffenheit kann der Wärmeentzug aber zu einer langfristigen Auskühlung 

des Bodens führen, wodurch die Wirksamkeit der Wärmepumpe stark abnehmen kann. Aus-

serdem können nahe beieinander liegende Erdsonden einander das Wärmepotential des 

Bodens streitig machen. Ohne an dieser Stelle eine konkrete Zahl zu nennen, muss zwi-

schen den Erdsonden also genügend Abstand eingeplant werden. Das Problem kann ent-

schärft werden, wenn Überschusswärme im Sommer in den Boden zurückgeführt und die 

winterliche Auskühlung kompensiert wird. 

Das Thema Abstand ist nicht nur im Hinblick auf die Distanz zu benachbarten Erdsonden 

relevant, sondern auch im Hinblick auf die Bauvorschriften. So muss eine Erdsonde einen 

Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze haben. Ausserdem benötigen Erdson-

den eine Gewässerschutzbewilligung (siehe BVP-Merkblatt Bewilligungspflichten). 

Vorteile 

 Umweltfreundlich, CO2-arm 

 Hohe Energieeffizienz 

 Tiefe Betriebskosten 

 Möglichkeit zur Erlangung von Fördergeldern 

 Zukunftsorientierte Technologie 

 Überschusswärme im Sommer kann in den Boden zurückgeführt werden. 

 Potential für Heizung und Kühlung 

 

Nachteile 

 Stromverbrauch für den Betrieb von Kompressoren und Pumpen 

 Hohe Investitionskosten, vor allem für die Bohrarbeiten der Erdsonden 

 Mögliche Lärmprobleme (auch Körperschall) durch Wärmepumpenbetrieb 

 Boden kann auskühlen, wenn er nicht thermisch regeneriert wird 

 Nahe beieinander liegende Erdsonden konkurrieren um die Wärme im Boden 

 

3.4.2 Luftwärmepumpen 

Luftwärmepumpen entziehen der Aussenluft Wärme und bringen sie auf Heiz- und Brauch-

warmwasserniveau. Luftwärmepumpen sind viel günstiger in der Anschaffung als Erdson-

denwärmepumpen, sie verlieren bei tiefer Aussenlufttemperatur aber rasch an Effizienz. In 

sehr kalten Zeiten verbrauchen sie deshalb relativ viel Strom, um die nötige Wärmeenergie 

zu produzieren. Auch den Lärmemissionen muss grosse Beachtung geschenkt werden. 

http://www.bvp-wankdorf.ch/data/Ressources/46-Merkblatt_Bewilligungspflichten_Stand_1_5_2018.pdf
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Luftwärmepumpen müssen für den Einsatz zur Gebäudeheizung und/oder Warmwasserauf-

bereitung unterschieden werden. Für die Warmwasseraufbereitung gibt es so genannte 

Wärmepumpenboiler, die quasi „ab Stange“ im Keller aufgestellt werden können. Sie haben 

relativ kleine Ventilatoren und entnehmen die Energie der Raumluft im Keller. Sie werden 

deshalb am Besten dort aufgestellt, wo beispielsweise eine Heizung Abwärme produziert. 

Die Lärmemissionen sind bei solchen Kleinanlagen kaum problematisch. 

Werden Luftwärmepumpen für die Gebäudeheizung oder die kombinierte Produktion von 

Warmwasser und Raumwärme verwendet, müssen Ventilatoren und Verdichteranlagen 

grösser dimensioniert und stärker motorisiert werden. Entsprechende Anlagen können als 

Monobloc-Anlage oder als Split-Anlage ausgebildet sein. Monobloc-Anlagen enthalten die 

ganze Wärmepumpentechnik in einem einzigen Gerät, das ausserhalb oder innerhalb des 

Gebäudes aufgestellt werden kann. Splitanlagen sind zweigeteilt, wobei ein Teil der Anlage 

im Freien und ein Teil im Gebäudeinnern aufgestellt wird. 

Die gebäude-externe Aufstellung von Wärmepumpen weist in unserer Siedlung zwei proble-

matische Aspekte auf: einerseits sind die aussenseitigen Anlagenteile optisch nicht sehr an-

sprechend, andererseits verursachen sie Schallemissionen. Die Denkmalpflege hat sich 

noch nicht offiziell dazu geäussert, ob sie beispielweise die externen Splitgeräte in unserer 

Siedlung für bewilligungsfähig hält (in den Baulichen Richtlinien sind solche Anlagen nicht 

thematisiert). Bezüglich Lärmschutz fehlt in der BVP-Siedlung bisher eine einschlägige Er-

fahrung, ob die Betriebsgeräusche zu störenden Immissionen führen. 

So oder so ist bei der Evaluation einer Luftwärmepumpe dem Schallschutz hohe Priorität 

beizumessen; ausserdem müssen mit einer klugen Aufstellung eines allfälligen Aussenge-

räts die Schallabstrahlung zu den benachbarten Liegenschaften wie auch das optische Er-

scheinungsbild optimiert werden. 

Auch wenn es zurzeit noch gewisse energetische und schallbedingte Vorbehalte gegen 

Luftwärmepumpen gibt, dürften diese in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. In 

Zeiten des Klimawandels und der wärmer werdenden Winter werden Luftwärmepumpen 

auch in der kalten Jahreszeit eine vorteilhafte Energiebilanz aufweisen. 

 

Vorteile 

 Umweltfreundlich, CO2-arm 

 Tiefe Investitionskosten 

 Potential für Heizung und Kühlung 

 Wärmepumpenboiler für Brauchwarmwasser sind günstig „ab Stange“ verfügbar und 

können beispielsweise mit einer fossilen Heizung kombiniert werden 

 In Zeiten der Klimaerwärmung zunehmend geeignet 

 

Nachteile 

 Lärm (Körperschall, Luftschall) 

 Stromverbrauch für den Betrieb von Kompressoren und Pumpen 

 Relativ hoher Stromverbrauch bei sehr tiefen Aussentemperaturen 

 Optisch nicht sehr schön, wenn Aussenventilator benötigt wird; Bewilligungsfähigkeit aus 

Sicht Denkmalpflege noch nicht geklärt 
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3.5 Solarthermie 

Eine Solarthermie-Anlage erzeugt auf dem Dach mit der Sonnenstrahlung heisses Wasser, 

das zum Heizen und als Warmwasser genutzt werden kann. Genau wie Solaranlagen, die 

Strom produzieren, ist sie deshalb besonders ertragreich auf Dachflächen mit hoher jährli-

cher Sonneneinstrahlung. Es gibt verschiedene Solarthermie-Anlagen, sie alle liefern erneu-

erbare Wärme und sind somit CO2-neutral. In der denkmalgeschützten BVP-Siedlung müs-

sen Sonnenkollektoren dachflächenintegriert verbaut werden. Normalerweise muss eine So-

larthermieanlage mit einem zweiten Wärmeerzeuger gekoppelt werden (z.B. Wärmepumpe 

oder fossile Feuerungsanlage), damit auch im Winter eine ausreichende Versorgung mit 

Warmwasser gewährleitet ist. 

Solarthermie kann in Kombination mit anderen Technologien der Wärmeerzeugung kombi-

niert werden. So kann beispielsweise überschüssige Solarthermie-Wärme im Sommer in den 

Boden geführt und damit zur thermischen Regeneration der Erdsonden von Wärmepumpen-

anlagen verwendet werden. 

Die BVP-Siedlung ist grundsätzlich geeignet für die Nutzung der Sonnenenergie, wie der 

Internetseite www.sonnendach.ch entnommen werden kann. 

Vorteile 

 Umweltfreundlich, CO2-arm 

 Hohe Energieeffizienz 

 Möglichkeit zur Erlangung von Fördergeldern 

 Wärmeüberschuss im Sommer kann im Boden gespeichert und für Wärmepumpe ge-

nutzt werden 

Nachteile 

 Wenig Wärmeproduktion, wenn sie am meisten gebraucht wird (Winter), muss deshalb 

mit anderer Wärmeerzeugungsanlage gekoppelt werden 

 Grosse Wärmeüberschüsse können im Sommer nicht genutzt werden 

 Keine Wärmeproduktion bei Schneedecke 

 Periodische Reinigung der Kollektoren braucht Sicherheitsmassnahmen gegen Absturz 

 

 

3.6 Wärme aus Holz 

Holz gilt als erneuerbare Energie, da ein Baum in seinem Leben etwa die gleiche Menge 

CO2 in Sauerstoff umwandelt wie schliesslich bei der Verbrennung ausgestossen wird. Aus-

serdem kann der Brennstoff Holz aus inländischen Ressourcen gewonnen werden. Holz 

kann in Form von Stückholz, Schnitzeln oder Pellets als Brennstoff verwendet werden. 

Obschon der Brennstoff Holz erneuerbar, CO2-neutral und einheimisch ist, hat er Nachteile. 

Eine Holzfeuerung produziert Feinstaub und etwas Geruch. Für ein kleinräumiges Quartier 

wie die BVP-Siedlung sind einzelne Holzheizungen problemlos, eine grössere Anzahl würde 

wahrscheinlich aber zu wahrnehmbaren Geruchs- und Feinstaubimmissionen führen. Die 

Lagerung des Holzbrennstoffs bedingt ein relativ grosses Vorratsbehältnis, und wie beim 

Heizöl muss der Brennstoff regelmässig mittels LKW angeliefert werden. Ausserdem sind 

Holzheizungen, inkl. die Holzlagerung und –förderung, relativ wartungsintensiv. 

http://www.sonnendach.ch/
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Vorteile 

 Erneuerbarer Brennstoff 

 CO2-neutral 

 Einheimische Ressource 

 

Nachteile 

 Feinstaubemissionen 

 Relativ teurer Brennstoff 

 Platzbedarf 

 Wartungsintensiv 

 Transportaufwand für den Holzbrennstoff 

 Evtl. Lärmemissionen durch Förderschnecken 

 

3.7 Elektroheizungen 

Neue Elektroheizungen sind nach aktueller Energiegesetzgebung nicht mehr zugelassen. 

Sie sind auch aus Kostengründen kaum interessant. Wir gehen deshalb im vorliegenden 

Merkblatt gar nicht auf die entsprechende Technologie ein. 

Achtung: Wer heute noch eine Elektroheizung betreibt, sollte sich bewusst sein, dass diese 

spätestens bis 1.1.2032 ausser Betrieb genommen und durch ein anderes System ersetzt 

werden muss (Kantonales Energiegesetz, Art. 72). 

 

3.8 Elektroboiler 

In vielen Liegenschaften ist neben einer fossilen Heizung ein Elektroboiler zur Erzeugung 

des Brauchwarmwassers in Betrieb. Nach heutiger Gesetzgebung ist dies zwar gesetzes-

konform, aber aus energetischer Sicht macht es mehr Sinn, wenn Strom nicht für die Was-

sererwärmung verwendet wird. 

Sollte sich also in einer Liegenschaft Bedarf für eine neue Warmwassererzeugung ergeben, 

sollte nicht einfach ein bestehender Elektroboiler durch einen neuen ersetzt werden, sondern 

es sollten effizientere Varianten mit erneuerbaren Energien geprüft werden: 

 Warmwassererzeugung mittels Wärmepumpenboiler (siehe Kapitel 3.4) 

 Solarthermieanlage (siehe Kapitel 3.5) 

 Feuerungsanlage (vorzugsweise [Bio-]Gas) kombiniert für Heizung und Warmwasser 

 

Selbstverständlich können bei der Brauchwarmwasser-Aufbereitung und der Raumheizung 

verschiedene Technologien miteinander kombiniert werden, beispielsweise eine fossile Feu-

erungsanlage mit einem Wärmpumpenboiler oder einer Solarthermieanlage. 

 

Im Betrieb eines Elektroboilers sollte sichergestellt werden, dass die Anlage regelmässig, 

das heisst ca. alle 3 Jahre, entkalkt wird. 

 

3.9 Was tun bei anstehendem Heizungsersatz? 

Die Frage nach einer neuen Heizung stellt sich meistens dann, wenn eine bestehende Anla-

ge ihr technisches Lebensende erreicht hat oder wenn die Behörde aus lufthygienischen 

Gründen eine Sanierung verfügt hat. Zurzeit lässt das Gesetz bezüglich Heizungsersatz 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/573
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noch alle Optionen offen; deshalb können alle Varianten mit ihren wirtschaftlichen und öko-

logischen Vor- und Nachteilen in Betracht gezogen werden. Das bedingt, dass ein anstehen-

der Heizungsersatz nicht bis zum letzten Moment aufgeschoben wird und allenfalls mit Spe-

zialisten eine Auslegeordnung gemacht wird. Auch die Erlangung von Fördergeldern sollte 

sorgfältig in die Rechnung miteinbezogen werden. 

Sollte sich deshalb in einer Liegenschaft Bedarf für eine Heizungssanierung ergeben, bei-

spielsweide weil eine Ölheizung von der Behörde aus lufthygienischen Gründen abgespro-

chen wurde, empfiehlt sich folgendes generelles Vorgehen: 

1. Heizungsersatz nicht bis zum Ende der Sanierungsfrist hinausschieben 

2. Energieberatung der Stadt Bern konsultieren (siehe Kapitel 6 dieser Broschüre) 

3. Massnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs ausschöpfen (z.B. Wärmdäm-

mung) 

4. Das für den verringerten Energieverbrauch optimierte Heizsystem wählen, unter Berück-

sichtigung von wirtschaftlichen und ökologischen Prioritäten 

5. Aktuelle Fördergelder und Subventionen prüfen (siehe Kap. 6 dieser Broschüre) 

 

 

Je nach ökologischen und wirtschaftlichen Prioritäten können die heutigen Optionen bei Er-

satz einer bestehenden Öl- oder Gasheizung wie folgt zusammengefast werden: 

 

Rasche und günstige Lösung, aber ohne ökologischen Beitrag 

 Ersatz durch eine neue und effiziente Öl- oder Gasheizung 

Achtung: ist die bestehende Abgasanlage noch nicht für die neuen kondensierenden Heiz-

kessel ausgerüstet, sind Zusatzkosten für die Kaminsanierung sowie Kondensatleitungen 

einzuplanen. Dadurch könnten die auf den ersten Blick am günstigsten erscheinenden Lö-

sungen plötzlich teurer werden. 

 

Rasche und günstige Lösung mit ökologischen Kompensationsmassnahmen 

 Ersatz durch neue und effiziente Öl- oder Gasheizung (siehe oben) 

 Ökologische Kompensationsmassnahmen: 

- Optimierung der Wärmedämmung zur Reduktion des Energiebedarfs und der 

CO2-Emissionen 

- Betrieb der Gasheizung mit Biogas (teilweise oder vollständig) zur Reduktion der 

CO2-Emissionen 

- Öl- oder Gasheizung kombiniert mit Wärmepumpenboiler für das Brauchwarm-

wasser 

- Kompensation der CO2-Emissionen mittels Zertifikaten (siehe Kapitel 10 dieser 

Broschüre) 

 

Ökologische Lösung mit einheimischem erneuerbarem Brennstoff 

 Feuerung für Holzbrennstoffe (z.B. Pellets). Holz ist ein einheimischer, CO2-neutraler 

Brennstoff, die Holzfeuerung ist aber im kleinräumigen städtischen Raum aus lufthygieni-

schen Gründen (Staubemissionen) nicht unbedingt eine Toplösung. 

 

Ökologische Lösungen mit relativ hohen Investitionskosten 

 Erdsonden-Wärmepumpe, Betrieb mit Ökostrom. 
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Kombinierte Lösungen mit maximalem ökologischem Fokus, aber relativ hohen Investitions-

kosten 

 Solarthermie kombiniert mit fossiler Heizung für Spitzenlastdeckung 

 Solarthermie kombiniert mit Erdsonden-Wärmepumpe 

 Solarthermie und Erdsonden-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage zum Betrieb der Wär-

mepumpe mit selber produziertem Strom 

 

 

3.10 Ausblick 

Die Energie- und CO2-Gesetzgebung ist in einem starken Wandelprozess. Folgende Aspekte 

könnten die vorgängig erwähnten wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien verändern: 

 Die CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen. Innerhalb von 12 Jahren hat sich die Abgabe 

mehr als verzehnfacht; die heutigen Kosten für die CO2-Abgabe betragen bei einer BVP-

Liegenschaft durchschnittlich ca. 300-400 Franken pro Jahr. Die CO2-Abgabe dürfte in 

Zukunft weiter erhöht werden und die Betriebskosten von Öl- und Gasheizungen nach 

oben verschieben. 

 Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass Öl- und möglicherweise auch Gasheizungen in 

einigen Jahren nur noch in Ausnahmefällen bewilligt werden, wenn in einem Gebiet keine 

vernünftigen Alternativen denkbar sind. 

 Noch vor einem Verbot von fossilen Heizungen könnte in der CO2-Gesetzgebung ein 

neuer Grenzwert verankert werden. Der Ersatz einer fossilen Heizung wird dann nur 

noch möglich sein, wenn ein gewisser CO2-Ausstoss pro Quadratmeter Energiebezugs-

fläche nicht überschritten wird. Unsere relativ alten Liegenschaften wären bezüglich die-

ses Grenzwerts sicherlich kritisch, der Ersatz einer fossilen Heizung wäre dann nicht 

mehr möglich oder nur noch in Kombination mit Wärmedämmungsmassnahmen zuge-

lassen. 

 Prüfen eines Wärmeverbunds. Im Bereich Wankdorf laufen in Zusammenhang mit der 

Abwärmenutzung von CSL-Behring relativ viele Abklärungen für den Aufbau von Wärme-

verbünden. Die BVP-Siedlung wäre prädestiniert, von einem solchen Verbund zu profitie-

ren. Der BVP-Vorstand hat bei der Energieberatung der Stadt Bern einen Antrag auf 

Machbarkeitsprüfung für einen Wärmeverbund gestellt. 

 

 

4 Stromversorgung 

4.1 Allgemeines 

Während die Umstellung auf erneuerbare Energieträger bei der Wärmeversorgung relativ 

aufwendig ist, gibt es beim Strom verschiedene Möglichkeiten, den Verbrauch zu senken, 

den Strom selber zu produzieren oder den Bezug ab dem Netz auf erneuerbare Energie um-

zustellen. Wir zeigen in Kapitel 9 dieses Merkblatts, wie mit einfachen und günstigen Mass-

nahmen Strom gespart werden kann. Im vorliegenden Kapitel 4 gehen wir auf die Möglich-

keiten ein, selber Strom zu produzieren, zu speichern, mit anderen zu teilen oder ab Netz zu 

beziehen. 
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4.2 Strombezug vom Netz 

Privatkunden wie beispielsweise die BewohnerInnen der BVP-Siedlung müssen ihren Strom 

zwingend vom lokalen Netzbetreiber beziehen. In Bern ist dies Energie Wasser Bern (ewb). 

Erst wenn der Strommarkt vollständig liberalisiert wird, können auch Kleinkunden ihren 

Stromlieferanten frei wählen, was in der Schweiz voraussichtlich noch einige Jahre dauern 

wird. 

Was vielleicht weniger bekannt ist: die lokalen Netzbetreiber bieten unterschiedliche Strom-

produkte mit unterschiedlichen ökologischen Merkmalen an. Wer seine Liegenschaft mit 

umweltfreundlichem, erneuerbarem Strom versorgen lassen will, kann beispielsweise ein 

Stromprodukt aus Wasserkraft und Sonnenenergie oder sogar aus öko-zertifizierter Sonnen- 

und Windenergie beziehen. Der Preis für Ökostrom ist zwar etwas höher als für Atomstrom, 

aber es ist sehr einfach, beim lokalen Stromversorger ein entsprechendes Produkt zu bezie-

hen und die eigene Liegenschaft auf erneuerbare Stromversorgung umzustellen. Informatio-

nen zu den Berner Stromprodukten, deren ökologische Merkmale und Preise finden sich 

unter https://www.ewb.ch/privatkunden/angebot/strom-beziehen. 

Vorteile 

 Stromversorgung kann sehr einfach auf erneuerbar umgestellt werden 

 Keine Investitionskosten 

 Das Risiko für die sichere Versorgung liegt beim Verteilnetzbetreiber (ewb) 

 Kein Aufwand 

 

Nachteile 

 Kein Beitrag zur Energieeffizienz und zum Stromsparen 

 Abhängigkeit vom lokalen Verteilnetzbetreiber 

 Höhere Kosten als beim Bezug des gewöhnlichen Strommixes 

 

4.3 Selber Strom produzieren mittels Fotovoltaik 

Die Produktion von Strom aus Sonnenenergie wird immer günstiger und effizienter. Und da 

das Potential der Sonnenenergie fast unendlich gross ist, beruht ein Teil der Energiestrategie 

der Schweiz auf einem substanziellen Ausbau der Solarenergie. Wir haben im Kapitel Wär-

meversorgung auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Sonne zur Erzeugung von Warm-

wasser genutzt werden kann (Solarthermie, siehe Kapitel 3.5 dieses Merkblatts). Die Sonne 

kann aber auch zur Produktion von Strom genutzt werden: sogenannte Fotovoltaik-Zellen 

wandeln das Sonnenlicht in Strom um. Je grösser die Fläche der Fotovoltaik-Anlage, desto 

grösser die Stromproduktion. 

Auch wenn die Dächer der BVP-Liegenschaften klein erscheinen, sind sie wegen ihrer 

Südexposition für die Stromproduktion geeignet. Die Internetseite www.sonnendach.ch gibt 

nach der Eingabe der Liegenschaftsadresse einen mehrseitigen Bericht über die Produkti-

onspotentiale, die Investitionskosten oder die Einsparmöglichkeiten heraus. Wer sich mit 

dem Gedanken trägt, auf seinem Dach selber Strom zu produzieren, konsultiert am Anfang 

deshalb am besten die erwähnte Internetseite. 

Der Strom einer eigenen Fotovoltaikanlage kann nicht immer im eigenen Haus verbraucht 

werden. Gerade in den Sommermonaten produziert eine Fotovoltaikanlage viel Strom in Zei-

https://www.ewb.ch/privatkunden/angebot/strom-beziehen
http://www.sonnendach.ch/
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ten, wo der Stromverbrauch im Haus klein ist. Der entsprechende Stromüberschuss wird ins 

lokale Stromnetz eingespeist und wird durch den Netzbetreiber, sprich ewb, vergütet. Die 

aktuellen Vergütungstarife können der folgenden Internetadresse entnommen werden: 

https://www.ewb.ch/privatkunden/angebot/strom-produzieren. 

Der Bau einer Fotovoltaikanlage ist auch in der denkmalgeschützten BVP-Siedlung möglich. 

Die Solarmodule müssen aber dachflächenintegriert montiert werden. Die Investitionskosten 

betragen schätzungsweise gut 20‘000 Franken, die jährliche Stromproduktion dürfte um die 

3‘000 kWh betragen. Die Produktionsmenge ist aber stark abhängig von der effektiv mit Mo-

dulen belegten Dachfläche, das heisst von der verfügbaren Bruttodachfläche, den Flächen 

für Dachfenster und der Belegung bzw. Nichtbelegung der Nordseite. 

Wenn die Foltovoltaikanlage mit einer Speicherbatterie kombiniert wird, kann die „Ausbeute“ 

des im eigenen Haus selber verbrauchten Stroms und damit auch die Wirtschaftlichkeit opti-

miert werden (siehe folgendes Kapitel). Informationen zum Einsatz einer Speicherbatterie 

finden sich beispielsweise auf der Internetseite von Swissolar (www.swissolar.ch). 

Vorteile 

 Aktiver Beitrag zur Umsetzung der nationalen und lokalen Energiestrategie 

 Nutzung lokaler, erneuerbarer Ressourcen 

 Nutzung von selber produziertem Strom im eigenen Haus 

 Entlastung des Stromverteilnetzes 

 Über die Lebensdauer von ca. 30 Jahren betrachtet wahrscheinlich wirtschaftlich 

 Möglichkeit zur Bildung einer Eigenverbrauchsgemeinschaft (siehe Kapitel 4.5) 

 

Nachteile 

 Investitionskosten 

 Wartungsaufwand und Wartungskosten, inkl. Sicherheitsmassnahmen für Arbeiten auf 

dem Dach. 

 

4.4 Stromspeicherung 

Die Stromproduktion mittels Fotovoltaik ist tagsüber am grössten, wenn oftmals wenig Strom 

verbraucht wird. Andererseits wird am Abend und in der Nacht Strom gebraucht, während 

die Fotovoltaikanlage nichts produziert. Um die Produktion und den Verbrauch im eigenen 

Haus zu optimieren, kann zur Fotovoltaikanlage eine Speicherbatterie eingebaut werden. Die 

Batterie erlaubt, den tagsüber produzierten Strom in der Nacht zu verbrauchen und damit die 

Eigenverbrauchsrate bzw. den „Autarkiegrad“ des Hauses zu steigern. Wir empfehlen, bei 

der allfälligen Planung einer Fotovoltaikanlage unbedingt auch die Option Batteriespeicher 

zu prüfen (siehe www.swissolar.ch). Langfristig ist die Optimierung des Eigenverbrauchs 

wahrscheinblich so oder so interessant, weil Rückliefertarife in Zukunft tendenziell nach un-

ten angepasst werden dürften. 

Vorteile 

 Erhöhung des Nutzungsgrades des selber produzierten Stroms (Autarkiegrad) 

 Entlastung des Stromverteilnetzes 

 

Nachteile 

https://www.ewb.ch/privatkunden/angebot/strom-produzieren
http://www.swissolar.ch/
http://www.swissolar.ch/


BVP, Siedlung Wankdorf Arbeitsgruppe Infrastruktur 

Merkblatt Energieoptimierungen 15.5.2020 Seite 23/35 

 Investitionskosten 

 Erhöhter Aufwand und Steuerung von Produktion, Speicherung und Einspeisung 

 

4.5 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 

Die neuen energierechtlichen Bestimmungen lassen es zu, dass mehrere Liegenschaften 

einen sogenannten Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) bzw. eine Eigenver-

brauchsgemeinschaft bilden. 

Der ZEV bezieht sich nur auf Strom und hat folgende Merkmale: 

 Die Liegenschaften des ZEV sind aneinandergrenzend. 

 Die eigene Produktionsleistung, beispielsweise mittels einer Fotovoltaikanlage, muss 

mindestens 10 % der Anschlussleistung des gesamten ZEV betragen. 

 Die ZEV-Partner haben nur noch einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt, sie haben 

deshalb geringere jährliche Netzkosten als wenn jeder einzelne einen eigenen Netzan-

schluss hat. 

 Die ZEV-Partner regeln ihren Verbund, die Preise und die gegenseitigen Rechte und 

Pflichten mit einem Vertrag (siehe 5.4). Sie sorgen auch selber für die Stromverbrauchs-

messung und –abrechnung innerhalb des ZEV. 

 Der ZEV hat einen Anschlussvertrag mit dem Verteilnetzbetreiber. 

 

Wir glauben nicht, dass ZEV in nächster Zeit einen grossen Boom erleben werden, da die 

baulichen Änderungen am Netzanschluss und die vertraglichen Anforderungen relativ hohe 

Hürden darstellen. Andererseits wären gerade die BVP-Liegenschaften für die Bildung von 

ZEV perfekt geeignet, da bereits heute mehrere Liegenschaften einen gemeinsamen Netz-

anschluss haben. Die entsprechenden Liegenschaftsverbände könnten deshalb mit wenig 

baulichem Aufwand einen ZEV bilden, wenn einer oder mehrere Partner darin eine Fotovol-

taikanlage installieren. Mittels ZEV könnten Eigennutzungsgrad der Fotovoltaikanlage(n) 

erhöht sowie jährliche Netzkosten gespart werden. Ausserdem würde das Stromverteilnetz 

entlastet, was dem Verteilnetzbetreiber zugutekommt. 

 

Vorteile 

 Erhöhung des Nutzungsgrades des selber produzierten Stroms (Autarkiegrad) 

 Entlastung des Stromverteilnetzes 

 Geringere Netzkosten 

 

Nachteile 

 Aufwand für Stromverbrauchsmessung und –abrechnung 

 Bedarf für vertragliche Regelungen innerhalb des ZEV und mit dem Verteilnetzbetreiber 

 Konfliktrisiken unter den ZEV-Partnern 

 Unklarheiten bei Veräusserungen von Liegenschaften im ZEV-Verbund 

 

4.6 Wärme-Kraft-Kopplung 

Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK-Anlagen, auch Blockheizkraftwerke genannt) beste-

hen aus einer Kombination von Feuerungsanlage und Motor zur Stromerzeugung. Sie gene-

rieren mittels Verbrennung von Heizöl oder Gas gleichzeitig Strom und Wärme für die Ge-

bäudeheizung und Warmwasseraufbereitung. Sie werden damit zwar mit fossiler Energie 
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betrieben und stossen CO2 aus, sie haben aber einen hohen Wirkungsgrad und können im 

Winter Strom liefern, wenn das Stromangebot ohnehin knapp ist. Aus Sicht Gesetzgebung ist 

deshalb zurzeit nicht ganz klar, ob WKK-Anlagen erwünscht oder unerwünscht sind. Mög-

licherweise wird es in den nächsten Jahren eine Förderung der Wärme-Kraft-Kopplung ge-

ben, insbesondere wenn die Anlagen mit erneuerbarem Gas betrieben werden. Dann wür-

den sie einen Beitrag zur Stromversorgungssicherheit liefern, ohne den Nachteil hoher 

Treibhausgasemissionen. 

Heute gehen wir aber noch davon aus, dass WKK-Anlagen keine spezielle Förderung erle-

ben werden und dass einzelne BVP-Liegenschaften zu klein sind für den Einbau und Betrieb 

einer WKK-Anlage. Erst wenn sich mehrere Liegenschaften zusammenschliessen würden, 

könnte ein rationeller und kostengünstiger Betrieb erreicht werden (siehe Kapitel 5). 

 

Vorteile 

 Hoher Wirkungsgrad 

 Stromproduktion in Jahreszeiten mit knappem Stromangebot 

 Kann in Zukunft mit erneuerbarem, CO2-neutralem Gas betrieben werden 

 

Nachteile 

 Betrieb mit fossilen Brennstoffen, Ausstoss von CO2-Emissionen 

 BVP-Liegenschaften eher zu klein für einzelne WKK-Anlagen 

 Mögliche Lärmimmissionen (auch Körperschall) 

 

 

 

5 Kombinierte und liegenschaftsübergreifende Lösungen 

5.1 Allgemeines 

Wir haben in den Kapiteln 3 und 4 diverse Lösungen zur Wärme- und Stromversorgung auf-

gezeigt. Diese Lösungen sind zum Teil mit hohen Investitionskosten verbunden, die aber bei 

einer gemeinsamen Nutzung durch mehrere Liegenschaften geteilt werden könnten. Ande-

rerseits bedingen gemeinsame Versorgungsanlagen den Bau eines lokalen Verteilnetzes, 

was seinerseits wieder mit zusätzlichen Investitionskosten verbunden ist. Ausserdem muss 

bei gemeinsamen Anlagen und Netzen eine klare rechtliche Basis über die Rechte und 

Pflichten der Parteien geschaffen werden. Dazu muss ein Vertrag abgeschlossen werden, 

der die gegenseitigen Rechte und Pflichten möglichst genau regelt. Zudem ist ein Eintrag im 

Grundbuch nötig, damit der Vertrag auch für einen neuen Eigentümer oder eine neue Eigen-

tümerin verbindlich ist. 

Wir geben im Folgenden einige Hinweise über geeignete Anlagenkombinationen und die 

Implikationen, wenn liegenschaftsübergreifende Lösungen erstellt werden. 

 

5.2 Produktionsanlagen-Kombinationen 

 

Fotovoltaik + Sonnenkollektoren + 

Erdsonden-Wärmepumpe 

Fotovoltaik u.a. zur Erzeugung des Stroms der Wär-

mepumpe, Solarthermie u.a. zur thermischen Rege-

neration der Erdsonde. 

 hoher Eigenverbrauchsgrad, sehr geringer CO2-

Ausstoss, langfristig guter Wirkungsgrad der Wär-
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mepumpe. 

Fotovoltaik + Erdsonden-

Wärmepumpe 

Fotovoltaik u.a. zur Erzeugung des Stroms der Wär-

mepumpe. 

 hoher Eigenverbrauchsgrad, sehr geringer CO2-

Ausstoss. 

Wärmepumpe für mehrere Liegen-

schaften 

Erdsonden können auf mehrere Liegenschaften ver-

teilt werden, gemeinsame Wärmepumpe. 

 guter Wirkungsgrad der Wärmepumpe, tiefe 

Wärmekosten, sehr geringer CO2-Ausstoss. 

Fotovoltaik + ZEV + gemeinsame 

Wärmepumpe 

Fotovoltaik u.a. zur Erzeugung des Stroms der Wär-

mepumpe. 

 hoher Eigenverbrauchsgrad, sehr geringer CO2-

Ausstoss, tiefe Netzkosten. 

Wärme-Kraft-Kopplungsanlage für 

mehrere Liegenschaften („Energie-

zentrale“) 

Strom- und Wärmeproduktion in einer fossil betrie-

benen Anlage. 

 hohe CO2-Emissionen, guter Wirkungsgrad. 

 

 

5.3 Netze bei liegenschaftsübergreifenden Lösungen 

Alle liegenschaftsübergreifenden Lösungen haben einen substanziellen Nachteil: sie bedin-

gen den Bau eines lokalen Netzes zur Verteilung der Wärme bzw. des Stroms. Dies führt 

einerseits zu teuren baulichen Massnahmen, andererseits zu rechtlichen Unsicherheiten 

(siehe Kapitel 5.3). 

Der Bau eines Verteilnetzes ist meistens mit aufwändigen Grab- und Baumeisterarbeiten 

verbunden, die in die Lebenszykluskosten einer liegenschaftsübergreifenden Lösung einzu-

rechnen sind und den Nutzenergiepreis erhöhen. Wenn nicht ein Energieversorgungsunter-

nehmen die Investitionsaufwände übernimmt, müssen die privaten Parteien für die entspre-

chenden Kosten aufkommen, was häufig zum Scheitern der Verbundlösungen führt. 

 

5.4 Rechtliche Konsequenzen bei liegenschaftsübergreifenden Lösungen 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten müssen umfassend geregelt werden. Bei einer ge-

meinsamen Wärmeerzeugung muss zum Beispiel geregelt sein, wie viel Wärme geliefert 

wird, Dauer der Heizperiode, Preis, Abrechnung usw. Der Bezüger hat nicht nur das Recht, 

die Wärme zu beziehen, sondern auch die Pflicht dazu. Damit wird verhindert, dass für die 

produzierte Wärme keine bzw. zu wenig Abnehmer vorhanden sind. Neben den reinen Be-

triebskosten sollten auch der grössere Unterhalt und nach Ablauf der Lebensdauer der Er-

satz finanziert sein. Dazu empfiehlt es sich, einen Erneuerungsfonds einzurichten, ähnlich 

wie beim Stockwerkeigentum. Nicht vergessen werden darf zudem eine Regel, wie die nöti-

gen Entscheide gefällt werden sollen (einstimmig oder Mehrheit, allenfalls qualifiziertes 

Mehr). 

Sind nicht nur zwei benachbarte Liegenschaften beteiligt, sind zudem die Durchleitungsrech-

te zu regeln, falls diese nicht durch das bereits bestehende Recht für die Elektrizität abge-

deckt sind.  

Für die Behebung von Störungen muss der Zutritt zur Anlage jederzeit gewährleistet sein. 

Das ist im Vertrag zu regeln. Je nachdem erfordert dies zusätzliche bauliche Massnahmen, 

wenn der Zutritt beispielsweise auf den Keller beschränkt werden soll. 
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Rechte und Pflichten binden grundsätzlich nur die Vertragsparteien. Zwar kann man im Ver-

trag die Pflicht aufnehmen, den Vertrag auf jeweilige Rechtsnachfolgerinnen und -nachfolger 

zu überbinden. Das reicht aber nicht aus, alle Schwierigkeiten zu vermeiden. Deshalb muss 

der Vertrag in geeigneter Form im Grundbuch eingetragen sein. Dazu gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. 

 

Die kurze Aufstellung zeigt, dass ein solcher Vertrag nur mit Hilfe einer Juristin oder eines 

Juristen abgeschlossen werden kann. Dabei empfiehlt sich der Beizug einer unabhängigen 

Person, auch wenn eine oder mehrere Vertragsparteien über eine juristische Ausbildung 

verfügen.  

 

 

6 Subventionen, Förderbeiträge, Beratung 

6.1 Fördergelder, Subventionen 

Für Privathaushalte gibt es unterschiedliche Förderbeiträge in den Bereichen Neubauten, 

Sanierung von Gebäudehüllen, Heizung, Warmwasser, Stromerzeugung, Beratung und Mo-

bilität. Bund, Kanton, Stadt und verschiedene private Unternehmen haben Förderstellen mit 

diversen Angeboten. 

Um Förderbeiträge zu erhalten, müssen Finanzierungsgesuche meist frühzeitig eingereicht 

werden, das heisst bereits im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens. 

Subventionen und Fördergelder für Anlagen und Massnahmen, die Förderstellen wie auch 

die Höhe der Zuschüsse ändern sehr rasch. Es macht deshalb kaum Sinn, im vorliegenden 

Merkblatt eine detaillierte Übersicht der Möglichkeiten zu geben, sie wäre in kürzester Zeit 

wieder veraltet. Wir verweisen an dieser Stelle nur auf eine Internetseite, die eine möglichst 

aktuelle Übersicht zu Schweizer Förderstellen, Beiträgen und Bedingungen liefert: 

www.energiefranken.ch. Nach Eingabe der Postleitzahl werden jeweils die aktuellen Förder-

möglichkeiten angegeben. 

 

6.2 Beratung für Liegenschaftsbesitzer 

Wer individuelle Beratung für energetische Sanierungsmöglichkeiten sucht, findet bei der 

Energieberatung der Stadt Bern kostengünstige Angebote (siehe 

www.energieberatungstadtbern.ch). Die möglichen Leistungen umfassen von der einfachen 

und kostenlosen Auskunft zu Gebäude und Mobilität über die Heizungsberatung bis zur indi-

viduellen Gebäudeanalyse und Sanierungsempfehlung mit einem GEAK plus. Letztere richtet 

sich unter dem Label bern-saniert plus an Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohn-, Büro- 

und Verwaltungsgebäuden. Details zu Kosten und Leistungen können unter 

www.bernsaniertplus.ch abgerufen werden. 

Die Energieberatung der Stadt Bern wird vom Amt für Umwelt und Energie des Kantons so-

wie vom Ökofonds von Stadt Bern und ewb unterstützt und ist deshalb sehr kostengünstig. 

 

http://www.energiefranken.ch/
http://www.energieberatungstadtbern.ch/
http://www.bernsaniertplus.ch/
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7 Apparaturen, Geräte und Beleuchtung im Haushalt 

Die Schweiz verbraucht im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel Strom pro Kopf. Es ist 

deshalb wichtig, in allen Bereichen eine Stromreduktion anzustreben und Energie zu sparen. 

Die grössten Stromfresser im Haushalt sind Kochherd und Backofen, 

Waschmaschine, Wäschetrockner und Kühl-/Gefrierschrank. Insbesondere 

die Geräte, die Wärme erzeugen, sind im Betrieb sehr stromintensiv. Einen 

etwas geringeren Anteil macht di Beleuchtung aus. 

Wir geben in Kapitel 9 Hinweise, wie beim richtigen Gebrauch der Geräte 

Energie gespart werden kann. Wichtig ist aber, dass schon bei der Beschaf-

fung der Geräte auf den Energieverbrauch geachtet wird. Haushaltgeräte wie 

auch Beleuchtungsmittel haben eine Energieetikette, die Informationen zum 

Energieverbrauch des Gerätes im Vergleich mit anderen Geräten derselben 

Kategorie ausweist. Über den ganzen Lebenslauf des Gerätes betrachtet 

summieren sich die Unterschiede in Energieverbrauch und Kosten zwischen 

Geräten mit A-Etikette oder D-Etikette zu beträchtlichen Mengen. Und auch 

wenn ein LED-Leuchtmittel in der Anschaffung noch etwas teurer ist als eine 

ältere Art von Energiesparlampe, ist das LED-Leuchtmittel über den ganzen Lebenszyklus 

betrachtet günstiger, weil es kaum je ersetzt werden muss. 

 

 

8 Mobilität 

8.1 Allgemeines 

Die Ausführungen in Kapitel 1 dieser Broschüre haben gezeigt, dass die Mobilität auf ge-

samtschweizerischem Massstab für einen grossen Teil des Energieverbrauchs und der CO2-

Emissionen verantwortlich ist. Und auch auf Niveau unserer Siedlung dürfte die Mobilität 

einen substanziellen Anteil ausmachen, wenn wir schweizerische Durchschnittsdaten für die 

individuelle Mobilität als Basis nehmen. Wer sich über energetische Verbesserungspotentiale 

Gedanken macht, kommt deshalb um das Thema Mobilität nicht herum. 

In der Schweiz wird der Motorfahrzeugverkehr praktisch zu hundert Prozent mit Benzin- und 

Dieselfahrzeugen und damit mit nicht erneuerbaren fossilen Energien bestritten. Allerdings 

sehen die umwelt- und energiepolitischen Zielsetzungen auch im Bereich der Mobilität einen 

langfristigen Ersatz von Benzin und Diesel durch Elektrizität und in einer ferneren Zukunft 

allenfalls Wasserstoff vor. Das macht allerdings nur Sinn, wenn der Strom für die Akkuladun-

gen oder der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Elektromotoren 

haben einen viel höheren Wirkungsgrad als beispielsweise Benzinmotoren, trotzdem würde 

die Elektrifizierung der Mobilität zu einem grossen Anstieg des Gesamtstromverbrauchs füh-

ren. Dieser Mehrbedarf an Strom müsste wohl mit einem äusserst intensiven Ausbau der 

Solarenergieproduktion bestritten werden. 

Wir geben im Folgenden einige Hinweise über mögliche Optimierungen im Bereich der indi-

viduellen Mobilität. Natürlich ist die einfachste, billigste und nachhaltigste Lösung die Ver-

meidung von Transportaufwänden (siehe Kapitel 9.2). Aber Mobilität ist unverzichtbarer Be-

standteil eines modernen Lebens, deshalb macht es Sinn, Transporte möglichst effizient zu 

bestreiten. 
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8.2 Benzin- und Dieselautos 

Der Klassiker für die individuelle Mobilität, aber intensiv im Verbrauch nicht erneuerbarer 

fossiler Energien und damit auch im CO2-Ausstoss. Bei einer jährlichen Fahrstrecke von 

10‘000 km werden ca. 800 Liter Benzin/Diesel verbraucht, was umgerechnet ca. 7‘000-8‘000 

kWh Energie entspricht und zu CO2-Emissionen von ca. 2 Tonnen führt. Zum Vergleich: der 

Stromverbrauch unserer Liegenschaften beträgt ca. 5‘000 kWh im Jahr und der CO2-

Ausstoss der Heizung und Warmwasseraufbereitung ca. 4 Tonnen im Jahr. Eine strikte Re-

duktion von Autofahrten hat demnach einen viel höheren Effekt auf den Energieverbrauch 

und die CO2-Emissionen als beispielsweise die aufwändige Wärmedämmung der Liegen-

schaften. 

Zur Optimierung des Individualverkehrs mit Benzin- und Dieselfahrzeugen kann folgendes 

unternommen werden: 

 Möglichst kleines und leichtes Auto kaufen/benutzen; keine unnötige Ladung mit sich 

führen. Jedes zusätzliche kg Gewicht erhöht den Energiebedarf beim Fahren; 

 Fahrzeuge mit hoher Energieeffizienz wählen (Energieetikette); 

 Heizung und Kühlung so lange wie möglich ohne Klimaanlage bestreiten (Aussenluft, 

Motorenwärme); 

 Ausreichend Reifendruck sicherstellen; schlecht gepumpte Reifen erhöhen den Rollwi-

derstand; 

 Dachträger und Dach-Transportboxen nach Gebrauch demontieren, sie erhöhen signifi-

kant den Luftwiderstand. 

 

8.3 Erdgasautos 

Erdgas hat ca. einen Viertel weniger CO2-Aussstoss pro Energieeinheit als Benzin oder Die-

sel und ist bezüglich der Treibhausgasemissionen einiges vorteilhafter als die flüssigen 

Treibstoffe. Erdgas ist zwar auch ein fossiler Treibstoff, aber wie beim Erdgas für die Gebäu-

deheizung besteht auch bei der Mobilität die Möglichkeit, an Stelle von Erdgas erneuerbares 

Biogas zu beziehen. 

Erdgas hat gegenüber Benzin und Diesel den Nachteil, dass das Tankstellennetz weniger 

gut ausgebaut ist. Die Internetseite https://www.cng-mobility.ch/ oder die GIBGAS CNG-APP 

für Android- und Apple-Geräte erlauben ein einfaches Auffinden von Gastankstellen in ganz 

Europa. 

Bei gewissen Energieversorgungsbetrieben wird die Erdgasmobilität mit Förderbeiträgen 

unterstützt, aktuell (2020) beispielsweise auch bei Energie Wasser Bern. 

Für eine sparsame Verwendung von Erdgasfahrzeugen gelten dieselben Ratschläge, die wir 

unter 7.2 aufgeführt haben. 

 

8.4 Elektroautos 

Es ist gut möglich, dass die Mobilität in Zukunft mit Strom bestritten wird. Heute ist der Anteil 

Elektrofahrzeuge zwar noch verschwindend klein, aber die energiepolitischen Stossrichtun-

gen deuten auf eine starke Forcierung der Elektromobilität hin. Der Ausbau der Elektromobi-

lität muss aber mit einem parallel dazu geführten Ausbau der Ladestationen einhergehen. In 

https://www.cng-mobility.ch/
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der BVP-Siedlung, wo keine privaten Autoabstellplätze zur Verfügung stehen, dürfte es vor-

erst nur schwer möglich sein, ein Elektroauto mit dem privaten Stromanschluss aufzuladen. 

Elektroautos produzieren lokal keine Abgase und CO2-Emissionen und sie verursachen 

kaum Lärm. Trotzdem müssen im Sinne der ökologischen Gesamtbetrachtung die folgenden 

Faktoren berücksichtigt werden: 

 Die Produktion und die Entsorgung der Batterien bzw. Akkus der Elektroautos sind mit 

signifikanten Umweltbelastungen und dem Verbrauch von beschränkten und konfliktbe-

ladenen Ressourcen verbunden (z.B. Kobalt, Lithium). 

 Elektromobilität macht aus ökologischer Sicht nur Sinn, wenn der Strom aus erneuerba-

ren Energiequellen stammt. Der Ausbau der Elektromobilität muss auch von einem mas-

siven Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion begleitet sein. 

 Die Elektromobilität wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich rasch und stark weiter-

entwickelt werden. Was heute noch als Nachteil erscheint (begrenzte Reichweite, langer 

Ladevorgang), wird in absehbarer Zukunft möglicherweise kein Problem mehr sein. 

 

Für eine sparsame Verwendung von Elektrofahrzeugen gelten dieselben Ratschläge, die wir 

unter 7.2 aufgeführt haben. 

 

8.5 Bahnreisen 

Auch Bahnreisen sind mit Energieverbrauch und CO2-Emissionen verbunden, allerdings be-

tragen diese nur einen Bruchteil derjenigen von Benzinautos. Je nach Art und Länge der 

Bahnstrecke dürften die Umweltauswirkungen von Bahnreisen im Vergleich zum Auto nur 

rund einen Viertel oder Fünftel betragen. Die Berechnungsmethoden sind aber relativ kom-

plex und die Angaben entstammen internationalen Datenbanken, wir lassen uns in der vor-

liegenden Broschüre deshalb nicht zu weit auf quantitative Vergleiche ein. Es ist aber nicht 

bestritten, dass die Benutzung der Bahn bzw. der öffentlichen Verkehrsmittel im Allgemeinen 

im Hinblick auf den Energieverbrauch und CO2-Emissionen dem motorisierten Individualver-

kehr vorzuziehen ist. 

 

8.6 Flugreisen 

Auch die Berechnung der Umweltbelastungen von Flugreisen ist komplex. Für die Berech-

nung der CO2-Emissionen gibt es im Internet aber zahlreiche Berechnungstools, die über 

eine Suchmaschine einfach gefunden werden können. Mit der Verwendung des Berech-

nungstools von Myclimate (https://www.myclimate.org/de/) zeigt sich beispielsweise: fliegen 

zwei Personen von Zürich nach New York und zurück, entstehen ungefähr die gleichen CO2-

Emissionen wie beim Heizen einer BVP-Liegenschaft während eines Jahre (ca. 4 Tonnen). 

Bei einem Flug nach Stockholm und zurück sind es für zwei Personen ca. 2.2 Tonnen. Das 

heisst: Flugreisen erreichen beim CO2-Ausstoss schnell einmal dieselbe Grössenordnung 

wie der Betrieb einer BVP-Liegenschaft über ein Jahr. 

 

 

https://www.myclimate.org/de/
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9 Verbrauchs- bzw. Nutzungsverhalten 

Es ist eine Binsenweisheit: die nicht benötigte Kilowattstunde ist die billigste. Und die Ver-

meidung von unnötigem Energieverbrauch ist häufig ohne signifikante Einbusse von Komfort 

zu erreichen. Im Folgenden geben wir einige Tipps zum Sparen von Energie und Treibhaus-

gasemissionen, unterschieden nach den Kategorien Haushalt, Mobilität, Ernährung und 

Konsum. Die Tipps tragen auch dem Umstand Rechnung, dass in Lebensmitteln und Kon-

sumgütern sehr grosse Mengen an Energie und Treibhausgasemissionen aus der Produkti-

onskette stecken. Lebensmittel, die in beheizten Treibhäusern produziert werden, die über 

grosse Strecken transportiert werden oder Fleisch im Allgemeinen sind mit grossem Ener-

gieaufwand und Treibhausgasemissionen verbunden, die quasi unsichtbar im Produkt ent-

halten sind. Das gleiche gilt für Konsumgüter wie Elektronikgeräte oder Kleider, die in aller 

Welt unter Nutzung von begrenzten Ressourcen hergestellt werden. 

 

9.1 Haushalt 

 Elektrogeräte nur laufen lassen, wenn sie effektiv benötigt werden. 

 Alle Stand by-Geräte ganz vom Netz trennen, wenn sie nicht benötigt werden (Schalt-

steckleiste oder „Stand by-Killer“ verwenden). Prominente Stromfresser im Stand by-

Betrieb sind beispielsweise Fernsehboxen, Internetrouter und Geräte der Unterhal-

tungselektronik im Allgemeinen. 

 Glühbirnen durch LED-Leuchtmittel ersetzen; 

 Duschen statt Baden; Duschen mit Wassersparbrause; 

 Heizung um ein Grad reduzieren; 

 Elektroboiler regelmässig entkalken lassen; 

 Öl- und Gasheizungen regelmässig kontrollieren lassen (Service-Abo); 

 Richtiges Raumlüften, vor allem im Winter: kurzes „Stosslüften“ mit weit geöffneten 

Fenstern statt dauerndes schwaches Lüften mit gekippten oder leicht geöffneten Fens-

tern; 

 In der kalten Jahreszeit über die Nacht die Rollläden bzw. Fensterläden schliessen. 

 

9.2 Mobilität 

 Im Stadtverkehr Velo oder Tram/Bus benutzen; 

 Für längere Fahrten Zug statt Auto benutzen; 

 Für Autopendelfahrten Fahrgemeinschaften bilden; 

 Flugreisen vermeiden. 

 

9.3 Ernährung 

 Fleischkonsum reduzieren; 

 Saisongerecht und lokal produzierte Lebensmittel konsumieren; 

 Lebensmittelabfälle vermeiden; nur einkaufen, was effektiv benötigt wird; 

 Hahnenwasser trinken statt Getränke aus Flaschen; 

 Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft bevorzugen. 
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9.4 Konsumgüter 

Unter Konsumgütern verstehen wir Waren wie Kleider oder Elektro- und Elektronikgeräte. 

Gerade letztere werden in einer weltweiten Produktionskette zusammengebaut und enthal-

ten grosse Mengen an grauer Energie, Umweltbelastung und Verbrauch von seltenen Roh-

stoffen, um die ein weltweiter aggressiver Verteilkampf herrscht. Sowohl in der Lieferkette 

von Kleidern wie auch von Elektro- und Elektronikgeräten besteht ein hohes Risiko sozialer 

Ausbeutung. 

 

 Zurückhaltung beim Kauf neuer Produkte; 

 Kauf von Secondhand-Produkten; bzw. eigene nicht mehr gebrauchte Produkte in den 

Secondhand-Handel geben; 

 Nicht mehr gebrauchte Kleider in die Altkleidersammlung geben; 

 Reparieren von defekten Geräten; 

 Nicht mehr gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte sofort und korrekt als Elektroschrott 

entsorgen. Die in den Geräten enthaltenen seltenen Rohstoffe werden in der Schweiz zu-

rückgewonnen und wiederverwendet. 

 

 

10 Kompensieren von CO2-Emissionen 

Es ist etwas die ultima ratio und hat nicht überall einen guten Ruf: das Kompensieren von 

Treibhausgasemissionen. Das Prinzip ist, dass jemand, der gewisse CO2-Emissionen nicht 

vermeiden kann, einen finanziellen Beitrag leistet, der an einer anderen Stelle zur Reduktion 

von CO2-Emissionen verwendet wird. Kritiker sprechen bei den Kompensationsmechanis-

men von einem Ablasshandel, die Befürworter führen an, dass auf diese Weise die CO2-

Emissionen dort vermieden werden, wo es am kostengünstigsten und effizientesten ist. 

Wir nehmen in der vorliegenden Broschüre keine Wertung vor und machen einfach darauf 

aufmerksam, dass es die Kompensationsmöglichkeiten gibt. Prominent sind sie bei den Flug-

reisen, wo heute wohl bei jeder Ticketbestellung eine Kompensation der durch den Flug ver-

ursachten Treibhausgasemissionen erworben werden kann. Normalerweise bündeln interna-

tional tätig Unternehmen die Kompensationsgelder und führen damit weltweit Programme 

zur CO2-Minderung durch. 

In der Schweiz ist die Stiftung Myclimate (https://www.myclimate.org/de/) die bekannteste 

Organisation für CO2-Kompensationen. Unterdessen bietet auch Energie Wasser Bern (ewb) 

ein Kompensationsprodukt an, arbeitet in diesem Zusammenhang aber auch mit Myclimate 

zusammen. 

 

 

11 Gesamtbetrachtung zur möglichen Energieoptimierung 

11.1 Allgemeines 

Die Themen Energie und Klimawandel sind komplex, sie sind mit allen Aspekten unseres 

modernen Lebens verknüpft. Und in der Gesamtbetrachtung von Wohnen, Konsum, Mobilität 

und Ernährung ist es nicht einfach, rasch die Massnahmen mit dem besten Verhältnis von 

Aufwand zu Ertrag zu bestimmen. Und nicht für alle Personen gelten dieselben Prioritäten 

und bestehen dieselben finanziellen Möglichkeiten. Im letzten Kapitel dieser Broschüre ver-

suchen wir nun, in Kurzversion noch einmal den Katalog an Möglichkeiten auszubreiten und 

die Optionen zur eigenen Energieoptimierung zusammenzufassen. Jede Person kann die für 

https://www.myclimate.org/de/
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sie passenden Massnahmen heraussuchen und umsetzen. In der gesamtheitlichen Betrach-

tung des Themas Energie gilt: 

 Die Energieoptimierung muss nicht zwingend bei den Liegenschaften beginnen; je nach 

individueller Situation ist es effizienter, bei der Mobilität oder beim Ernährungs- und Kon-

sumverhalten anzusetzen. 

 Energiesparen und der Einsatz erneuerbarer Energien an Stelle von fossilen Energien 

reduziert gleichzeitig die Treibhausgasemissionen und dient der Bekämpfung des Klima-

wandels. 

 Die strategische Rangordnung zur energetischen Optimierung lautet: 1) Energiever-

brauch vermeiden, 2) Energie effizient verwenden, 3) Erneuerbare statt nicht erneuerba-

re Energien nutzen. 

 

11.2 Liegenschaften 

Im Betrieb der Liegenschaften ist es am einfachsten und billigsten, wenn Energieverbrauch 

und Treibhausgasemissionen durch Nutzungsverhalten reduziert werden. Einfach umzuset-

zende Massnahmen sind beispielsweise 

 zurückhaltendes Heizen; 

 sparsames Duschen und Verzicht auf Vollbäder; 

 konsequentes Ausschalten von nicht gebrauchten Geräten, inklusive Unterbrechen des 

Stand by-Betriebs; 

 richtiges Lüften und nächtliches Schliessen von Roll- und Fensterläden während der kal-

ten Jahreszeit. 

 

Der Vorteil der baulichen Massnahmen ist, dass sie zu einem grossen Teil unabhängig vom 

individuellen Nutzungsverhalten Wirkung erzielen. Auf der anderen Seite haben sie den 

Nachteil, dass sie oft mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Wer die eigene Liegen-

schaft optimieren will, muss erwägen, wo in der Vergangenheit vielleicht bereits gewisse 

Massnahmen umgesetzt worden sind und wo zum heutigen Zeitpunkt das grösste Potential 

liegt. Eine Effizienzrangliste mit möglichen Massnahmen könnte folgende allgemeine Priori-

tätenliste ergeben: 

1. Ersatz von Fenstern und Aussentüren; diese Massnahme ist nicht nur energetisch sinn-

voll, sie kann auch für mehr Behaglichkeit führen und dämmt den Lärm von aussen. 

2. Isolation bzw. Ersatz des Dachs; in diesem Zusammenhang sollte auch die Montage ei-

ner Fotovoltaik- oder Sonnenkollektoranlage auf dem Dach geprüft werden. 

3. Anbringen einer Wärmedämmung in den Kellerräumen gegen aussen und gegen die 

Wohnräume. Nicht vergessen, auch die Türe vom Wohnraum in den Keller zu dämmen. 

4. Anbringen eines Dämmputzes an der Fassade, vor allem nordseitig, bei Eckhäusern 

kann auch die west- bzw. ostseitige Fassade gut gedämmt werden. Dabei müssen die 

denkmalpflegerischen Auflagen berücksichtigt werden (siehe Bauliche Richtlinien, Kapitel 

3.8). 

 

Das schwierigste Thema im Liegenschaftsbereich ist die Erzeugung von Raumwärme und 

Brauchwarmwasser. Wir haben in Kapitel 3 dieser Broschüre deshalb bereits ausführlich die 

möglichen Vorgehensweisen beim Heizungsersatz beschrieben und gehen hier nicht mehr 

weiter darauf ein. 
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11.3 Erneuerbare Energien verwenden 

Wir werden niemals ohne Energieverbrauch auskommen; aber wo der Einsatz von Energie 

nicht vermieden werden kann, sollte möglichst auf erneuerbare Energien setzen. Konkret 

heisst das: 

 Den Stromverbrauch der Liegenschaften mit erneuerbaren Energien, am besten mit zerti-

fiziertem Ökostrom bestreiten. Ein entsprechendes Stromprodukt kann problemlos beim 

lokalen Stromanbieter bezogen werden (ewb). 

 Beim Betrieb einer Gasheizung kann vom lokalen Gasversorger (ewb) ein Biogas bezo-

gen werden. Biogas ist erneuerbar und CO2-neutral. 

 Für Ölheizungen ist zurzeit noch kein erneuerbarer Brennstoff verfügbar. Wer wenigstens 

etwas im Sinne des Klimaschutzes tun möchte, kann die CO2-Emissionen seiner Ölhei-

zung kompensieren. 

 Auch für die Nutzung von Benzin- oder Dieselautos gibt es keine erneuerbaren Treibstof-

foptionen. Wie bei den Ölheizungen können im besten Fall die CO2-Emissionen kompen-

siert werden (siehe Kapitel 10). Bei der Nutzung von Gas- und Elektrofahrzeugen können 

die erneuerbaren Energien Biogas oder Ökostrom verwendet werden. 

 

11.4 Einfach und billig Energie sparen 

Wer auf einfache und billige Art ihren/seinen Energieverbrauch und seine CO2-Emissionen 

reduzieren will und zu gewissen Konzession im Lebensstil bereit ist, setzt auf Suffizienz, das 

heisst sie/er beschränkt sich in Konsum und Mobilität, ohne aber auf ein modernes und kom-

fortables Leben zu verzichten. 

Es kostet nichts und hat in der Gesamtbetrachtung die höchste Wirkung, wenn 

 die Ernährung fleischarm und aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln bestritten 

wird; 

 die Mobilität, und insbesondere die Freizeitmobilität, eingeschränkt wird; 

 Reisen mit Bahn und Bus statt mit Auto bestritten werden; 

 auf Flugreisen weitgehend verzichtet wird; 

 beim Kauf von Konsumgütern wie Elektronikgeräten und Kleidern Zurückhaltung geübt 

wird. 
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Anhang 1: Übersicht der gesetzlichen und anderen Grundlagen 

 

Vorschriften der Eidgenossenschaft 

 

Energiegesetz 

Energieverordnung 

 Inverkehrbringen von Anlagen, Geräten und Fahrzeugen 

(„Energieetikette“) 

 Grundlagen der Energieversorgung, inkl. Abgaben 

 Förderungsmassnahmen für erneuerbare Energien 

CO2-Gesetz 

CO2-Verordnung 

 CO2-Bestimmungen für neue Fahrzeuge 

 CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen 

 Kompensationsbestimmungen für Treibstoffe (Benzin, 

Diesel) 

 

 

Kantonale Vorschriften 

 

Kantonales Energiegesetz 

 

Kantonale Energieverord-

nung 

 Energievorschriften bei Neu- und Umbauten, z.B. in Form 

von maximalem Energieverbrauch oder Wärmedäm-

mungsvorschriften. 

 Grundlagen für die Subventionierung und Förderung von 

Energiemassnahmen. 

Merkblatt - Allgemeine Be-

dingungen, Auflagen und 

Hinweise für die Erstellung 

und den Betrieb von Erd-

wärmesondenanlagen 

 Zusammenfassung der gesetzlichen Vorschriften zu Erd-

sondenbohrungen und Erdsonden-Wärmepumpen 

 

Broschüre über Wärme-

pumpenanlagen 

Information zu den diversen Arten von Wärmepumpenanlagen 

Richtlinien: Baubewilli-
gungsfreie Anlagen zur 
Gewinnung erneuerbarer 
Energien 

 

Baugesetz vom 9.6.1985 
(BauG) 
 
Bauverordnung vom 
6.3.1985 

 

 

 

Kommunale Vorschriften 

 

Energie- und Klimastrategie 

der Stadt Bern 

Zielwerte für die zukünftige Energieversorgung und die Treib-

hausgasemissionen der Stadt Bern 

Energierichtplan der Stadt 

Bern 

Vorgehen zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie der 

Stadt Bern. Inklusive einer Richtplankarte die aufzeigt, in wel-

chem Stadtteil welche Wärmeversorgung in Zukunft ange-

strebt wird. 

Im Gebiet der BVP-Siedlung soll die zukünftige Wärmever-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091310/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20120090/index.html
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/573
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1077
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1077
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/Gebrauchswassernutzung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Erdw%C3%A4rmenutzung/WN-GWN_Merkblatt_Erdw%C3%A4rmesonden_Januar_2018_d.pdf
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/Gebrauchswassernutzung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Erdw%C3%A4rmenutzung/WN-GWN_Merkblatt_Erdw%C3%A4rmesonden_Januar_2018_d.pdf
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/Gebrauchswassernutzung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Erdw%C3%A4rmenutzung/WN-GWN_Merkblatt_Erdw%C3%A4rmesonden_Januar_2018_d.pdf
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/Gebrauchswassernutzung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Erdw%C3%A4rmenutzung/WN-GWN_Merkblatt_Erdw%C3%A4rmesonden_Januar_2018_d.pdf
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/Gebrauchswassernutzung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Erdw%C3%A4rmenutzung/WN-GWN_Merkblatt_Erdw%C3%A4rmesonden_Januar_2018_d.pdf
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/wassernutzung/waermepumpen.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Wasser-Wasser-W%C3%A4rmepumpen/waermepumpenanlagen.pdf
https://www.bve.be.ch/bve/de/index/wasser/wasser/wassernutzung/waermepumpen.assetref/dam/documents/BVE/AWA/de/WASSER/Gebrauchswassernutzung%20und%20Erdw%C3%A4rmesonden/Wasser-Wasser-W%C3%A4rmepumpen/waermepumpenanlagen.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/Musterdokumente.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Baubewilligungen/agr_bauen_richtlinien_erneuerbarer_Energien_d.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/Musterdokumente.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Baubewilligungen/agr_bauen_richtlinien_erneuerbarer_Energien_d.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/Musterdokumente.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Baubewilligungen/agr_bauen_richtlinien_erneuerbarer_Energien_d.pdf
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/Musterdokumente.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Baubewilligungen/agr_bauen_richtlinien_erneuerbarer_Energien_d.pdf
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/862/download_pdf_file
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/862/download_pdf_file
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/923
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/923
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/energie/energie-und-klimastrategie
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/energie/energie-und-klimastrategie
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/energie/richtplan-energie
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/energie/richtplan-energie
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sorgung beispielsweise auf Erdwärme und Gas abgestützt 

sein. 

 

 

MuKEn (Link) 

Der Begriff MuKEn steht für die Mustervorschriften der kantonalen Energiedirektoren. Dabei 

handelt es sich um ein Muster-Regelwerk von Energievorschriften, die in die kantonalen 

Energiegesetze und –verordnungen einfliessen sollen. Die MuKEn liefern typischerweise 

Grundlagen für den maximalen Energieverbrauch von Gebäuden, den maximalen Anteil fos-

siler Energie bei neuen Heizungen und Warmwasseraufbereitungsanlagen oder die Eigen-

stromproduktion in Neubauten. 

Die MuKEn schreiben für den Ersatz von Heizungen und Warmwassererzeugungen bei 

Wohngebäuden einen Höchstanteil von fossiler Energie von 90% am massgebenden Bedarf 

vor. Wird diese Vorschrift eins zu eins in die Energiegesetzgebung des Kantons Bern über-

nommen, können in Zukunft Öl- und Gasheizungen oder Warmwassererzeugungen nicht 

mehr einfach durch Anlagen des gleichen Typs ersetzt werden. Entweder wird ein System 

mit erneuerbarer Energie eingesetzt, oder es werden Kompensationsmassnahmen wie ver-

stärkte Wärmedämmung an der Gebäudehülle vorgenommen. 

Im Moment (2020) ist offen, wie es im Kanton Bern mit der Einführung der MuKEn weiterge-

hen wird, nachdem das Stimmvolk anfangs 2019 das neue Energiegesetz an der Urne ver-

worfen hat. Die Arbeiten zu einem neuen Energiegesetz wurden in Angriff genommen, es ist 

aber noch nicht absehbar, in welche Richtung die Reise geht. 

 

 

BVP-eigene Dokumente 

 

 BAULICHE RICHTLINIEN 2014für den Umgang mit Materialien und Formen für das Inne-

re und das Äussere der Siedlung bei zukünftigen Sanierungen und Umbauten. Link 

 

 Baubewilligungspflichten in der BVP Siedlung Wankdorf. Merkblatt. Link 

 

https://www.endk.ch/de/energiepolitik-der-kantone/muken
http://www.bvp-wankdorf.ch/data/Ressources/46-15_04_17_Bauliche_Richtlinien.pdf
http://www.bvp-wankdorf.ch/data/Ressources/46-Merkblatt_Bewilligungspflichten_Stand_1_5_2018.pdf

