15.1.2016

9:38 Uhr

Seite 70

10 bis 20 Prozent. Damit lässt sich der
Energieertrag aber so stark potenzieren,
dass die neue Heizung in rund 15 Jahren
amortisiert ist. Danach verdient der Hauseigentümer mit der Anlage bares Geld»,
unterstreicht Martin Omlin, Präsident des
neuen Vereins. Durch höhere Steuerabzüge können die Mehrkosten für alternative
Heizungs- und Solarsysteme weiter abgefedert werden.
Die einfachste Lösung ist, den Energieertrag mit einem Zähler zu messen. So hat
der Hauseigentümer stets den Überblick
über die eingesparte Energie. Dazu kommt
die schöne Gewissheit, richtig investiert
und einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende geleistet zu haben. Sehr viel Sinn
macht der Einbau von Zählern in Mehrfamilienhäusern ab fünf Parteien: Mit den
Zählern könnte der Hauseigentümer den
solaren Energieertrag über die Heizkostenabrechnung einfordern, wenn die Gesetze
diese zulassen würden. So würde der Energieertrag noch mehr Sinn machen.

Wollen mit dem neuen Verein
«EnergieErtragSchweiz»
das Bewusstsein für den Energieertrag
von Heizungen fördern:
Rolf Zenklusen, Martin und
Cornelia Omlin.

Verein EnergieErtragSchweiz
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www.regioaktuell.com

Ist der Energieertrag hoch genug?
Erst ein Zähler bringt die Wahrheit ans Licht,
erklären Cornelia Omlin, Rolf Zenklusen und Martin Omlin (von links)
vom neuen Verein «EnergieErtragSchweiz».

www.regioaktuell.com

Mit der Heizung bares Geld verdienen
«Die einmalige Zusatzinvestition in ein
intelligentes Betriebssystem beträgt rund
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Warum es den Verein dringend braucht, erklärt der Energiefachmann Martin Omlin
von der Birsfelder Firma Omlin Energiesysteme AG. «Der Energieertrag ist die
wichtigste Kennzahl auf dem Weg zur Energiewende. Nur Heizungen mit einem
hohen Energieertrag sind nachhaltig und
sparen wirklich Energie.» Auf diese Tatsache nehmen die aktuellen Energiegesetze
wenig Rücksicht. Statt des Energieertrags
steht die CO2-Neutralität im Vordergrund.

Fussnote in eigener Sache: Der Verein EnergieErtragSchweiz dankt für jede Spende, um sich
mit vollem Elan für den Energieertrag als Mehrwert einsetzen zu können.
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lle sprechen von der Energiewende.
Doch zum Thema Energieertrag haben
die wenigsten etwas zu sagen. Selbst der
Alleswisser Wikipedia gibt offen zu, dass
der Begriff mit zu wenig Nachweisen und
Belegen ausgestattet ist. Genau hier setzt
der neue Verein «EnergieErtragSchweiz»
an. Der am 13. November 2015 an der Augustinergasse in Basel gegründete Verein
fördert die Bewusstseinsbildung für den Be70 griff «Energieertrag».
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Gesetzliche Kontrollpflicht fehlt
«Ob eine Heizung tatsächlich den nötigen Ertrag liefert, interessiert praktisch niemanden», betont Martin Omlin. Der Kanton Basel-Stadt verlangt zum Beispiel, dass
mindestens 50 Prozent des Warmwassers
mit alternativen Energien bereitgestellt
werden müssen. Ob mit einer thermischen
Solaranlage oder mit einer Wärmepumpe
aber tatsächlich Energie gespart wird, hinterfragt praktisch niemand – vor allem, weil
eine gesetzliche Kontrollpflicht für den
Energieertrag fehlt. So kann es passieren,
dass falsch geplante Anlagen jahrelang zu
Energieschleudern werden, ohne dass es
jemand bemerkt.
Unter www.energie-ertrag.ch zeigt der
Verein mit einem spassigen Kurzfilm eindrücklich auf, wie wichtig es ist, dass Hauseigentümer richtig investieren. «Es genügt
nicht, eine 08/15-Heizung einbauen zu lassen und danach die Füsse hochzulegen»,
weiss Martin Omlin aus 20 Jahren Tätigkeit
an der Energiefront. Neben einer Kontrolle
des Energieertrags sei es dringend nötig, die
Anlage mit einem professionell geplanten
Betriebsmanagement zu bestücken.

Energie Ertrag Schweiz
www.energie-ertrag.ch
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Der neue Verein «EnergieErtragSchweiz» zeigt auf, dass bei einer Heizung
der Energieertrag wichtiger ist als die CO2-Neutralität. Nur wenn
bei einer Heizung der Ertrag stimmt, spart sie wirklich Energie und leistet
einen Beitrag zur Energiewende.

Meinung des Publikums gefragt
Über ein interaktives Voting können
Interessierte unter www.energie-ertrag.ch
ihre Meinung zu den Kontrollen abgeben:
Wer sollte die Überprüfung durchführen?
Die regionalen Energieversorger IWB,
EBM oder EBL? Oder eher die Kaminfegermeister, die bereits jetzt für die gesetzlich geforderten Feuerungskontrollen

der Öl- und Gasheizungen zuständig sind?
Natürlich findet man auf der Website auch
ein Forum, wo Interessierte jederzeit ihre
Stellungnahme zum Thema Energieertrag
abgeben können. «Unsere Website ist ein
Sprachrohr für alle, die sich zum Thema Gebäudetechnik auf dem Weg zur Energiewende äussern möchten», freut sich der Vereinspräsident.
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Energieertrag heisst das
Zauberwort auf dem Weg
zur Energiewende

Ob es sich um eine neue Heizung mit
Öl, Gas oder mit alternativen Energieträgern handelt, spielt dabei keine Rolle. Alle
Systeme haben bei fachlich einwandfreier
Bauweise einen deutlich tieferen Energieverbrauch zur Folge, wie der Verein auf seiner Homepage aufzeigt.
Auf den freiwilligen Einbau von Zählern
zu setzen, genügt nach Ansicht des Vereins
nicht. Um wirklich nachhaltig Energie zu
sparen, fordert der Verein «EnergieErtrag
Schweiz» eine gesetzliche Kontrollpflicht
von alternativen Heizungsanlagen und thermischen Solarsystemen.
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