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Lückenlose Versorgung
In der Schweiz gibt es nur eine Pipeline  
zum Transport von Mineralölprodukten. 
 Petrosphäre hat deren Verlauf zurückverfolgt. 

—  Sicherheit als oberste Priorität
Die Pipeline von Sappro hat  
noch nie schwerwiegende Pro
bleme verursacht.  
Seite 4

—  Tanklager unter strengen 
 Kontrollen

Dank den Vorkehrungen der 
Branche wird die bestmögliche 
Sicherheit gewährleistet. 
Seite 6

— Wasserstoffmobilität bewährt 
sich im Alltag
Wasserstoff soll künftig zum 
 Treibstoffmix der Tankstellen 
gehören.
Seite 8

A n diesem Junitag sind die Urlauber 
und die Mitarbeitenden der inter-
nationalen Organisationen bereit 

für das Boarding, während das Flugzeug 
in Genf mit Flugpetrol betankt wird. Der 
Treibstoff hat eine lange Reise hinter sich.

Diese beginnt an der Mittelmeerküste, 
in Fos-sur-Mer, in der Nähe von Marseille. 
Dort wird mithilfe einer Pumpe Flugpetrol 
in Richtung Schweiz befördert. Der Treib-
stoff beendet seine Reise schliesslich in 
Vernier, in der Nähe von Genf, und wird 
dort in die Maschinen am Flughafen ge-
tankt. 

Das Flugpetrol wurde ursprünglich durch 
die Raffinerien in Lavéra und Fos-sur-Mer 
bereitgestellt, die sich beide in Südfrank-
reich befinden. Auf dem Weg nach Genf 
beliefert auch die Raffinerie in Feyzin, in 
der Nähe von Lyon, die Pipeline.

Das Flugpetrol wird mehr als 500 Kilo-
meter auf französischem Boden beför-
dert, bevor es in Saint-Julien die Grenze 
zur Schweiz passiert. Es folgen noch 
 weitere 12   Kilometer in der Pipeline von 
Sappro, bevor das Ziel, die Verladestation 
in Vernier, erreicht wird. Von dort werden 
die Mineral ölprodukte abhängig von den 

Bestellungen in verschiedene Lager trans-
portiert. 

Vor Ort erfolgt die Lagerung der Pro-
dukte in 99 Tanks, die sich in fünf ange-
schlossenen Lagern befinden. Zwischen 
den Lagern und der Verladestelle betreibt 
Sappro ebenfalls rund 11 Kilometer Lei-
tungen. 

Zusätzliche Kapazitäten
Im Jahr 2017 beförderte Sappro 430 000 
Tonnen Heizöl / Diesel (47 %), 408 000 Ton-
nen Flugpetrol (44 %) und 73 000 Tonnen 
Benzin (8 %). Mit einer Gesamtmenge von 
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mehr als 911 000 Tonnen schliesst das 
Unternehmen an die Zahlen aus dem  
Jahr 2003 an. «Wir nähern uns den besten  
Jahren», unterstreicht Thomas Uriot, Ge-
schäftsführer von Sappro. «Die Schliessung 
der Raffinerie in Collombey hat zu einer 
Erhöhung des Transportvolumens ge-
führt. Und bei Bedarf verfügen wir zusätz-
lich über weitere Kapazitäten.» 

Knapp 12 Prozent der in die Schweiz 
importierten Mineralölprodukte werden 
durch die Pipeline von Sappro befördert 
und mehr als 90 Prozent der französischen 
Importe auf diesem Wege eingeführt. Die 
Pipeline spielt bei der Versorgung der  
Genferseeregion mit Mineralölprodukten 
eine wesentliche Rolle.

Mehrere Pipelines 
Die Begeisterung für Pipelines in den 
1960er- und 1970er-Jahren ging einher  
mit der Motorisierung der Gesellschaft. 
Mehrere Projekte wurden während dieser 
Hochkonjunkturphase auf den Weg ge-
bracht. 

Eines dieser Projekte sah eine Verbin-
dung zwischen dem Hafen in Muttenz am 
Rhein und Lagern im Kanton Zürich vor, 
es wurde aber nicht umgesetzt. Allerdings 
haben sich Pipelines insbesondere bei der 
Einfuhr von internationalen Lieferungen 
als unumgänglich erwiesen.

Die Pipeline von Sappro nahm im Jahr 
1972 ihren Betrieb auf und ist die jüngste 
Fernleitung in der Schweiz. Drei weitere 
Anlagen wurden konstruiert, um Rohöl 
vom Mittelmeer in die Schweiz zu trans-
portieren. 

Die «Oléoduc du Rhin» war zwischen 1966 
und 1997 in Betrieb und verband  Genua 
(Italien) mit Ingolstadt (Deutschland), wo 
sich eine grosse Raffinerie befindet. Sie 
durchquerte Graubünden und folgte dann 
dem Verlauf des Rheins.

Gemäss verschiedenen Quellen plan-
ten die sowjetischen Geheimdienste in den 
1960er-Jahren einen Angriff auf diese  
Pipeline, der eine Umweltkatastrophe 
im Boden see hervorrufen sollte, um die 
Aufmerksamkeit vom Prager Frühling 
abzu lenken. Glücklicherweise wurde der 
Plan niemals umgesetzt.

Eine andere Pipeline, die «Oléoduc du 
Rhône», lieferte Erdölprodukte von Genua 
in die Schweiz. Zwischen 1966 und 2015 
wurde die Raffinerie in Collombey auf 
 diesem Wege beliefert. Gleichzeitig mit 
dem Betrieb der Pipeline wurde auch 
die Raffinerie geschlossen. Die Pipeline 
befördert heute kein Erdöl mehr und ist 
mit Stickstoff befüllt.

Dagegen ist die «Oléoduc du Jura 
Neuchâtelois» noch in Betrieb und ver-

Eine erhebliche 
 Verantwortung

Ziemlich genau die Hälfte aller in der 
Schweiz benötigten Energie wird durch 
die Produkte unserer Branche geliefert. 
Wer in einem solchen Mass für die Versor-
gung einer ganzen Gesellschaft sorgt,  
der übernimmt zwangsläufig eine erheb-
liche Verantwortung. Diese Verantwor-
tung umfasst nicht nur eine reibungslose 
Nachschublogistik, sondern erstreckt 
sich über viele Dimensionen: von Reser-
ven für die Versorgung im Krisenfall 
über den Luft- und Gewässerschutz bis 
hin zur Sicherheit der Bevölkerung  
rund um die Tanklager. 

In meiner Funktion bei der Erdöl- 
Vereinigung sehe ich jeden Tag, dass sich 
unsere Mitglieder dieser Aufgaben be-
wusst sind und sich mit ihren Fachleuten 
sorgfältig darum kümmern. Auch wir  
als Verband tragen unseren Teil dazu bei 
und sind bemüht, eine konstruktive 
 Zusammenarbeit mit den Vollzugsbehör-
den von Bund und Kantonen sicherzu-
stellen. Verlässliche Kommunikation und 
Transparenz sind dabei die Grundlage 
für eine nachhaltige Vorsorge. Zigarren 
rauchende Smokingträger in dunklen 
Hinterzimmern gehören in Hollywood- 
Filme, aber sicher nicht zu einer verant-
wortungsbewussten Branche wie der 
unsrigen.

Deshalb wollen wir Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, in dieser Ausgabe  
der Petrosphäre einen Einblick in den 
Alltag der Expertinnen und Experten 
 geben, die sich in unserer Branche um 
eine sichere Versorgung, den Umwelt-
schutz und die Störfallvorsorge  
kümmern.

Fabian Bilger 
Leiter HSSE

«Weltweit bleiben 
Fernleitungen das am 
häufigsten genutzte 
Beförderungsmittel für 
den Transport von 
Rohöl zu den Raffine
rien.»

// PERSÖNLICH

Seit den 1960er-Jahren spielen die Pipelines in der Schweiz eine wesentliche  
Rolle für die Importe. Die Einstellung des Betriebs der Pipeline del Reno sowie 
der  Raffinerie Collombey hat den Verlauf der Pipeline-Importe massgeblich 
 beeinflusst.

Einfuhr von Rohöl und Fertigprodukten nach Verkehrsträgern 
in Prozent der Einfuhren
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sorgt die Raffinerie in Cressier mit Roh- 
öl. Die im Jahr 1966 in Betrieb genom-
mene Anlage verbindet Fos-sur-Mer mit 
Besançon und folgt auf einem langen  
Abschnitt mehr oder weniger dem Verlauf 
der Sappro-Pipeline. Ab Besançon wird 
das Mineralöl dann über die Pipeline 
Jura Neuchâtelois befördert.

Wie sieht die Zukunft der  
Pipelines aus?
Über Jahrzehnte waren Pipelines das be-
vorzugte Transportmittel für Rohöl und 
Mineralölprodukte in der Schweiz. Seit der 

Der Treibstoffabsatz (Benzin und Diesel) ist 
2017 weitgehend stabil geblieben (–0,5 %). 
Es wurden 5 159 007 Tonnen Diesel und 
Benzin in der Schweiz verkauft (2016: 
5 185 807). Die höhere Effizienz der neuen 
Fahrzeuge hat den Treibstoffverbrauch 
trotz erneuter Zunahme der zurückgeleg-
ten Personenkilometer gedämpft.

Der Absatz von Biotreibstoffen ist letztes 
Jahr wiederum um mehr als 50 Prozent ge-
stiegen: Sie machten knapp 3 Prozent des 
Treibstoffabsatzes aus.

Die Zunahme der Absätze beim Diesel 
und beim Flugpetrol (1,5 % bzw. 2,4 %) 
kompensieren den Rückgang des Benzin-
absatzes (–2,7 %), so dass sich der gesamte 
Treibstoffabsatz 2017 kaum verändert hat.

Der Bund entschied im Sommer 2017, die 
CO2-Abgabe auf Gas und Heizöl per Anfang 
2018 nochmals anzuheben. Dies hat einen 
Anstieg des Heizölabsatzes in den letzten 
Monaten bewirkt. Die Konsumenten haben 
gegen Ende Jahr trotz höheren Erdölprei-
sen mehr zugekauft als im Vorjahr. Über 
einen längeren Zeitraum gesehen nimmt 
der Heiz ölabsatz jedoch ab. ///

Mehr Informationen unter 
erdoel.ch

–0,5 %

//PIPELINES

«Seit der Schliessung 
der Raffinerie in 
 Collombey transpor
tieren Pipelines mehr  
als ein Drittel der 
schweizerischen Erd
öleinfuhren.»

Die noch in Betrieb 
stehenden Pipelines 
verfolgen mehr oder 
weniger einen ähn-
lichen Verlauf vom 
Mittelmeer bis nach 
Lyon in Frankreich.

Fos-sur-Mer 

Lyon

Genève

Paris

Besançon
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Schliessung der Raffinerie in Collombey 
transportieren Pipelines mehr als ein Drit-
tel der schweizerischen Erdöleinfuhren.

Weltweit bleiben Fernleitungen das am 
häufigsten genutzte Beförderungsmittel 
für den Transport von Rohöl zu den Raffi-
nerien. Beim Transport der Produkte wird 
die Rolle des Schienenverkehrs immer 
wichtiger. Dieser Trend wurde durch die 
Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs 
in Europa ausgelöst, durch die die Ver-
zollung vereinfacht wurde.

Im Hinblick auf eine sichere Versor-
gung ist die Diversität der Möglichkeiten 

ein wichtiger Faktor, da Ausfälle bei kei-
nem Transportmittel ausgeschlossen sind. 
Aus diesem Grund ist eine gute Mischung 
der verschiedenen Einfuhrmöglichkeiten 
besonders wichtig. Bisher hat die Schweiz 
diesen Weg erfolgreich beschritten. ///
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Die Mitarbeitenden von Sappro set-
zen sich täglich für die Sicherheit 
ein. Sappro als Betreiber trägt die 

Verant wortung, während das Eidgenös-
sische Rohr leitungsinspektorat (ERI) für 
eine un abhängige Kontrolle zuständig  
ist. Dieses Organ kontrolliert jedes Jahr 
zwischen 500 und 1000 Kilometer Erdöl- 
und Gasleistungen.

«Das ERI hat Richtlinien zusammen-
gestellt, die wir einhalten müssen. Sie sind 
so etwas wie die Bibel für unser Unter-
nehmen», versichert Thomas Uriot, Ge-
schäftsführer des Unternehmens Sappro. 
«Das ERI kontrolliert ohne Ausnahme alles, 
was wir tun.»

Der Betreiber möchte die Sicherheits-
kriterien nicht einfach nur einhalten: Er 
investiert auch in Personal und Technik, 
um den optimalen Betrieb seiner Anlage 
zu gewährleisten. 

Die Anlage ist in der Tat erstaunlich 
sauber. In einigen Metern Entfernung von 
den Tanks sind Bienenstöcke angebracht, 

deren Bewohner sich nicht an dem leich-
ten Geruch nach Mineralölen am Standort 
Vernier zu stören scheinen.

Sicherheitsniveau übertrifft  
die Vorschriften
Die Vorgaben des Bundes sehen genau 
vor, welche Kriterien eingehalten werden 
müssen. Der Betreiber bemüht sich jedoch, 
dieses Niveau dauerhaft zu übertreffen.

Das Unternehmen Sappro kann für  
die regelmässige Überprüfung die Pipe-
line nicht aus der Erde nehmen, daher 
nutzt es Inspektionsgeräte, sogenannte 
Molche. 

Sappro setzt auf Prävention, um Havarien 
zu vermeiden. Die Ausbildung der Mit-
arbeitenden und die Wartung der Aus-
rüstung haben oberste Priorität, gleich-
zeitig wird ein Grossteil des Personals  
für die Gewährleistung der Sicherheit 
eingesetzt. 

Grosse Verantwortung des Personals
«Wir verfügen über internes Know-how für 
Reparaturen und Problembehebung. Das 
Schichtpersonal trägt eine sehr grosse 
Verantwortung und ist daher äussert kom-
petent», erklärt Thomas Uriot. 

Ein Techniker überprüft die Trasse 
sowie die Anschlüsse an das Lager alle 
zwei Wochen vor Ort. Die Operatoren sind 
dafür ausgebildet, im schlimmsten Fall, 
bei einem Brand, einzugreifen. 

Statistisch sind die meisten Unfälle in 
Zusammenhang mit Pipelines auf Unter-
höhlungen entlang der Trasse zurückzu-
führen. «Bei Anrufen auf unserer Notfall-
nummer können wir überprüfen, ob eine 
Genehmigung erteilt wurde. Wir haben 
bereits Arbeiten stoppen müssen, weil Ge-
nehmigungen fehlten oder weil die Mini-
malabstände nicht eingehalten wurden», 
erklärt der Geschäftsführer.

Aufgrund dieser Vorsichtsmassnahmen 
ist die Bilanz des Betreibers positiv: In 
den 50 Jahren seit Inbetriebnahme der 
Pipeline ist noch nie ein grösserer Vorfall 
eingetreten. Die Fluggäste des Genfer Flug-
hafens können ihren Urlaub in der Sonne 
insbesondere dank dieser unterirdischen 
Anlage geniessen. /// 

Sicherheit als  
oberste Priorität
Die Pipeline von Sappro hat noch nie  
schwerwiegende Probleme verursacht.  
Der Grund: ein ständiges Engagement  
für die Sicherheit.

Das Personal macht regelmässig Rundgänge auf dem Areal. Um auf jede 
 Eventualität vorbereitet zu sein, verfügt der Betreiber ebenfalls über eine  
Vor richtung zur Brandbekämpfung an der Verladestelle. 
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«In den 50 Jahren 
seit ihrer Inbetrieb
nahme ist noch nie 
ein grösserer Vorfall 
eingetreten.»

// SICHERHEIT DER PIPELINE VOR SAPPRO
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// INTERVIEW

Wie kommt es zu dieser positiven Bilanz?
Die Kontrollen sind besonders engmaschig. 
Wir haben an der Verladestelle eine Liste 
mit den regelmässigen Kontrollen, die  
jedes Jahr durchgeführt werden müssen. 
Dabei führen wir selbst rund 200 Kontrol-
len durch, die dann wiederum jedes Jahr  
vom Eid genössischen Rohrleitungsinspek-
torat überprüft werden. Die Kontrollen sind 
sehr streng.

Tragen diese Bemühungen zu einer 
 hohen Akzeptanz der Anlage bei?
Die breite Öffentlichkeit weiss nichts von 
der Existenz dieser Pipeline, und ich denke, 
dass es gut so ist. Wenn ich an Diskussionen 
im Rahmen von Versammlungen teilnehme, 
sind die Teilnehmer immer erstaunt, dass 
es eine Pipeline zwischen dem Flughafen 
Genf und Fos-sur-Mer in Südfrankreich gibt. 

Interessiert sind lediglich die Menschen, 
die auf einem Anstössergrundstück der Pipe-
line wohnen. Wir informieren diesen Per-
sonenkreis alle vier Jahre darüber, welche 
Massnahmen auf dem Grundstück durch-
geführt oder nicht durchgeführt werden 
müssen.

Im Umgang mit lokalen Behörden pfle-
gen wir ein transparentes Vorgehen. Die 
Präsenz der Tanks wird jedoch in Bezug 
auf das Image ein immer grösseres Problem. 
Die Gemeinde Vernier setzt immer stärker 
Druck auf.

Sie würde den Standort sogar gerne 
 verlegen. Welche Meinung vertreten  
Sie im Hinblick auf die Forderung, die  
Tanks zu verlegen?
Keine Gemeinde möchte diese Lager beher-
bergen. Von einer Verlegung wäre auch die 
Pipeline betroffen, was umfangreiche Arbei-
ten zur Folge hätte. Die Kosten für ein sol-
ches Unterfangen sind ebenfalls hoch. Wir 
haben im Nachhinein festgestellt, dass es 
unrealistisch ist. 

Der Geschäftsführer von Sappro 
 erklärt im Interview mit Petro-
sphäre, warum Sicherheit oberste 

Priorität hat.

Herr Uriot, welche Rolle spielt Sicherheit 
bei Ihrer Arbeit als Logistikspezialist?
Wir werden dafür bezahlt, raffinierte Mine-
ralölprodukte zu transportieren. Aber das 
ist unser drittrangiges Ziel. Das oberste 
Ziel ist die Sicherheit der Menschen: der 
Mitarbeitenden und der Bevölkerung. Das 
zweite Ziel ist der Umweltschutz. Umwelt-
verschmutzungen sind unter allen Umstän-
den zu vermeiden, also müssen wir sehr 
vorsichtig arbeiten, damit es nicht zu  
Leckagen kommt. 

Sind an der Pipeline von Sappro bereits 
Leckagen aufgetreten?
Wir betreiben diese Pipeline seit 1972. Nach 
meinem Kenntnisstand mussten bereits 
Arbeiten an der Anlage durchgeführt wer-
den, aber es gab bisher kein Leck. 

Im Hintergrund läuft zudem die ganze 
 Debatte um die Nutzung fossiler Energien. 
Natürlich sind diese Lager nicht sexy, Erdöl 
ist nicht sexy, aber wir brauchen es. Genf 
ohne Flughafen und die Stadt würde sich 
in ein kleines gallisches Dorf zurückver-
wandeln. Diese Dimension muss ebenfalls 
berücksichtigt werden. Hier geht es um den 
Zeitgeist, und wir müssen vorsichtig sein. 

Warum trägt die Pipeline von  
Sappro zum wirtschaftlichen Erfolg  
der Stadt Genf bei?
In Genf gibt es den Flughafen, die Uno,  
internationale Institutionen und multina-
tionale Konzerne. Diese Akteure brauchen 
den Flughafen und diese Pipeline ist wich-
tig für die Entwicklung der Region, weil sie 
grosse Mengen Flugpetrol anliefert. ///

«Erdöl ist nicht sexy,  
aber wir brauchen es.»
Eine ganze Region profitiert von  
der Energie, die von der Pipeline 
von Sappro geliefert wird.

«Das oberste Ziel 
ist die Sicherheit der 
Menschen: der Mit
arbeitenden und der 
Bevölkerung.»

Thomas Uriot 
Geschäftsführer von Sappro 

Thomas Uriot leitet die Sappro AG 
seit April 2014. Er hat u. a.  
eine Weiterbildung in nachhal
tiger Entwicklung absolviert.
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auch die Einhaltung der Umweltschutzgesetze, insbeson-
dere Luftreinhaltung und Gewässerschutz, garantieren.

Die Fachleute im Tanklagerbetrieb brauchen einiges an 
technischem Know-how und ein gutes Auge auf den täg-
lichen Kontrollgängen durch die Anlage.

Der Vollzug und die Kontrolle der Umweltauflagen ob-
liegt dem jewei ligen Kanton, in welchem ein Tank lager 
steht. Das Umweltschutzgesetz sagt ausserdem in Artikel 
41a: «Der Bund und – im Rahmen ihrer Zuständigkeit – die 
Kantone arbeiten für den Vollzug dieses Gesetzes mit den 
Organisationen der Wirtschaft zusammen.» Auf dieser 
Grundlage haben die Erdöl-Vereinigung, Carbura sowie 
die Kantone Genf, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Schaff-

hausen und Zürich 2006 die «Koope-
rationsvereinbarung Grosstanklager» 
ins Leben gerufen. 

Branche setzt Umweltgesetz um
Die Vereinbarung umfasst Verträge 
mit den einzelnen Tank lagern, die die 
eigenverantwortliche Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben stärken. Dane-
ben haben die beiden Branchenorga-
nisationen mit jedem Kanton einen 

T ankstellen, Heizöllieferanten, Industriebtriebe – sie 
alle brauchen täglich Nachschub an Treib- und Brenn-
stoffen. Dank rund 60  Tanklagern in der ganzen 

Schweiz können sich Unternehmen sowie Konsumentin-
nen und Konsumenten nicht nur auf eine reibungslose Ver-
sorgung verlassen, sondern auch auf ausreichend Vorräte 
im Falle von Versorgungsengpässen und Krisensituationen. 

Mehr als 7 Millionen Kubikmeter Lagervolumen stehen 
den Unternehmen der Erdöl-Branche in diesen Anlagen zur 
Verfügung. Das grösste Tanklager der Schweiz steht im 
aargauischen Mellingen und besitzt in seinen 25 Tanks ein 
Gesamtlagervolumen von über 700 000 Kubikmetern.

Schutz von Mensch und Umwelt
Wer so grosse Mengen an Treib- und 
Brennstoffen lagert, der muss sich be-
sonders um den Schutz von Mensch 
und Umwelt kümmern. Die Tanklager 
gelten  – da im Falle eines schweren 
Unfalls Schäden für Mensch und Um-
welt entstehen können  – als soge-
nannte Störfallbetriebe und unter-
stehen der Störfallverordnung (StFV). 
Daneben müssen alle Tankanlagen 

«Seit ihrer Gründung 
ist die Kooperations
vereinbarung eine 
Erfolgsgeschichte.»

// SICHERHEIT DER TANKLAGER

Tanklager unter 
 strengen Kontrollen
Im Gegensatz zu anderen Energie-
formen kann man Erdöl sehr gut 
speichern. Dank den Vorkehrungen 
der Branche wird dabei die best-
mögliche Sicherheit ge währleistet. 
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36 Tanklager. Mit einer Lagerkapazität von rund 5,2 Millio-
nen Kubikmetern untersteht heute ein Grossteil der 
Schweizer Tankvolumina der Vollzugskontrolle in der Ver-
einbarung. Die enge Zusammenarbeit zwischen Fachleuten 
aus Behörden und Industrie im Vollzug des Umweltschutz-
gesetzes ist in diesem Massstab einzigartig in der Schweiz.

In den nächsten Jahren sollen die Erfahrungen und das 
Wissen, welches innerhalb der Vereinbarung aufgebaut 
werden konnte, auch Betreibern kleinerer Anlagen wie  
Industrietanks zugänglich gemacht werden. 2017 konnte 
die Kooperationsvereinbarung mit einem Flugzeugbetan-
kungsdienstleister ihr erstes Mitglied ausserhalb der Tank-
lager-Branche begrüssen.

Auch an Herausforderungen rund um die Grosstanklager 
wird es den Fachgremien nicht mangeln. Mit biogenen 
Brenn- und Treibstoffen kommen neue Produkte auf den 
Markt und damit in die Tanklager. Durch die Siedlungsver-
dichtung rücken mit neuen Bauprojekten sensible Objekte 
zunehmend an die Lageranlagen heran, welche ursprüng-
lich auf dem freien Feld mit genügend Abständen gebaut 
worden sind. Viel Arbeit steht also allen Partnern bevor, um 
das hohe Niveau im Umweltschutz und der Störfallvorsorge 
weiter erhöhen zu können. 

Die Erdölbranche misst der Sicherheit von Mensch und 
Umwelt höchste Priorität zu. Aufgrund der Kooperations-
vereinbarung Grosstanklager kommt sie in Zusammenar-
beit mit den Behörden ihren Pflichten nach. Dieser Einsatz 
lohnt sich: In moderner Zeit gab es in Schweizer Tank lagern 
nie einen Vorfall mit Umweltschäden, und das soll auch  
so bleiben. ///

Die Ölbranche betreibt ge
setzlich vorgeschriebene 
Pflicht lager. Diese decken für 
Autobenzine, Dieselöl und 
Heizöl jeweils einen Bedarf 
von 4,5 Monaten ab.

«Die Erdölbranche 
misst der Sicherheit 
von Mensch und 
 Umwelt höchste 
Prio rität zu.»

Vertrag unterzeichnet, der die Vollzugskontrolle regelt und 
für eine einheitliche Umsetzung innerhalb der Vereinba-
rung sorgt. 

Mit Eco Swiss  – der Umweltschutzorganisation der 
Schweizer Wirtschaft – ist eine unabhängige Organisation 
mit der Durchführung der Vollzugskontrollen beauftragt. 
Derweil begleiten die Fachleute aus Kantonen und der 
Branche die Vereinbarung im sogenannten Lenkungskern-
team mit seinen Fachausschüssen. Dort werden die Voll-
zugsdokumente regelmässig überprüft sowie bei Bedarf  
an neue Entwicklungen oder gesetzliche Vorgaben ange-
passt.

Jedes Jahr müssen die Tanklagerbetreiber ausführlich 
Auskunft über die getroffenen Massnahmen zum Umwelt-
schutz und zur Störfallvorsorge geben. Ausserdem werden 
die Anlagen turnusmässig von der Fachstelle Grosstank-
lager bei Eco Swiss inspiziert und vor Ort überprüft. Aus 
den Arbeiten der Fachstelle resultieren Massnahmenfor-
derungen an die Tanklagerbetreiber sowie Berichte an Voll-
zugsstellen in den jeweiligen Kantonen.

Erfolgsgeschichte
Seit ihrer Gründung ist die Kooperationsvereinbarung eine 
Erfolgsgeschichte und umfasst mittlerweile 11 Kantone sowie 

// SICHERHEIT DER TANKLAGER
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Wasserstoffmobilität  
bewährt sich im Alltag
Wasserstoff soll künftig zum Treibstoffmix 
der Tankstellen gehören. Das Fahren  
mit einem Wasserstoffauto macht zudem 
auch Spass.

Noch sind in der Schweiz nur wenige 
Menschen mit einem durch Wasser-
stoff angetriebenen Elektroauto un-

terwegs. Petrosphäre sprach mit einem 
dieser Pioniere. 

Herr Schäfer, Sie sind einer der Ersten  
in der Schweiz, der ein Elektrofahrzeug 
mit Brennstoffzelle im geschäftlichen 
und urbanen Alltag einsetzt. Was sind 
Ihre Erfahrungen damit?
Das Überraschende am Hyundai ix35 
Fuel Cell ist, dass es nicht überraschend  
ist, ihn zu fahren. Er hat all die Vorteile, 
die ein Elektroauto an den Tag legt – wie 
etwa gute Beschleunigung, keine Fahrge-
räusche –, aber mit dem grossen Unterschied, 
auch bei Eiseskälte wie zu Jahresbeginn 
eine reale Reichweite von 500 Kilometern 
zu haben. Und dies auch bei längeren Auto-
bahndistanzen. Da es sich um einen Kom-
pakt-SUV handelt, hat er, im Vergleich zu 
den meisten anderen Elektroautos, ein sehr 
reichhaltiges Platzangebot.

Wie sieht es im technischen Bereich aus?
Von der rein technischen Seite betrachtet, 
muss man einzig den Tankvorgang einmal 
gezeigt bekommen. Dieser funktioniert welt-
weit (!) mit einer genormten Tankpistole – 
was ich im Gegensatz zu den verschiedenen 
Varianten an E-Ladestationen sensationell 
finde. Ich hatte in den vergangenen sechs 
Monaten keinerlei Probleme und habe be-
reits über 5000 Kilometer zurückgelegt. 

Sie scheinen recht angetan zu sein  
von der Technologie, was man auch  
am Fahrzeug erkennen kann!
Natürlich ist unser Hyundai als Agentur-
fahrzeug auffällig gebrandet mit der Kern-
botschaft «fährt rein elektrisch mit Was-
serstoff». Das ist natürlich Absicht, denn 
optisch ist der iX35 ein normales Serien-
auto von Hyundai und keiner kann wissen, 
dass dieses mit einer Brennstoffzelle ange-
trieben wird. Ich werde häufig beim Aus- 
oder Einsteigen auf das Fahrzeug und seine 
Besonderheiten angesprochen. Sozusagen 
ein sehr wirksames Kommunikations-Tool, 
das ja auch unserer Branche entspricht. 
Zentrale Frage dann auch immer «Wo tan-
ken Sie?»

Genau: Wo tanken Sie denn?
Hier scheint auch Bewegung in die Sache 
zu kommen. Mittlerweile ist es kein Pro-
blem mehr für mich, von Zürich nach Ber-
lin zu fahren. Und bei uns in der Schweiz 
scheint sich auch etwas zu tun. Meiner  
Einschätzung nach hat diese Technologie 
langfristig grosse Chancen am Markt, so-
fern die Herstellung von Wasserstoff auch 
mithilfe von erneuerbaren Energiequellen 
gewonnen wird. Und für den Konsumenten 
bedeutet dies das Beste der uns heute be-
kannten Welten – rein elektrischer Antrieb, 
keine persönlichen Einbussen bei Komfort 
und Reichweite, und das bei sehr tiefen 
CO2- Emissionen über den gesamten Lebens- 
und Herstellungszyklus gerechnet. ///

Mehr Informationen unter 
movi-mento.ch

«Ich hatte in den 
vergangenen 
sechs Monaten 
keiner lei  Probleme 
und habe bereits  
über 5000 Kilometer 
zurück gelegt.»
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Elmar Schäfer ist Managing Partner bei der Werbeagentur Quade & Zurfluh.  
Er ist einer der wenigen Menschen in der Schweiz, die derzeit dank  Wasserstoff 
 unterwegs sind.

// movi-mento.ch
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Stolz führen Christian Hofstetter und Nathalie Scheid-
egger durch ihr Haus im bernischen Attiswil. Fast ein 
Jahr lang wurde das Gebäude zuerst ausgehöhlt, 

dann neu eingerichtet und das Untergeschoss ausgebaut. 
Seit Anfang 2018 wohnen die zwei nun im 240 Quadrat-
meter grossen Zuhause mit drei Etagen, das zuvor 20 Jahre 
lang leer stand. Erbaut hatten es ab 1949 die Grosseltern 
von Christian Hofstetter, welche hier auch den Grundstein 
für die Hofstetter AG Flumenthal legten. Seit 1960 bietet 
das Familienunternehmen alles rund um Tanks und Metall: 
von Öltankbau und -revisionen über Metall-, Rohrleitungs- 
und Apparatebau bis hin zum neusten Bereich Metall & 
Wohnen, der sich im Zuhause des Paares unter anderem 
bei der metallenen Küchenabdeckung 
oder der Metalltreppe bemerkbar macht.

Klarer Entscheid für Ölheizung
Seit 25 Jahren arbeitet auch Christian 
Hofstetter für die Firma, die nebst dem 
Hauptsitz in Flumenthal noch eine  
Filiale in Attiswil betreibt. Seit 2016 
hat er in dritter Generation die Ge-
schäftsführung inne, während Nathalie 
Scheidegger für die Administration 

zuständig ist. Natürlich prägte das Unternehmen das Paar 
auch bei der Wahl der Heizung. Die bisherige Ölheizung im 
Wohnhaus war schon über 40 Jahre alt, ein Ersatz unum-
gänglich. Ausserdem wurde diese bisher über einen Tank 
im angrenzenden Firmengebäude mit Heizöl versorgt – neu 
sollte alles autonom laufen. «Dass es aber weiterhin eine 
Ölheizung sein sollte, war von Beginn an klar. Aufgrund 
unserer Arbeit und weil wir selbst immer sehr gute Erfah-
rungen mit Öl gemacht haben», sagt Christian Hofstetter. 
Was für ihn und seine Partnerin Nathalie Scheidegger aus-
ser Frage stand, stiess bei vielen anderen auf Skepsis. 
«Wenn wir Freunden von unserem neuen Haus erzählten 
und die Sprache auf die Heizung kam, reagierten viele zu-

rückhaltend, verunsichert», erinnert 
sich Nathalie Scheidegger. «Fast immer 
kam unweigerlich die Frage: Darf man 
das überhaupt noch? Gibt es da nicht 
ein neues Gesetz, das Ölheizungen 
verbietet? Muss nicht ein Teil erneuer-
bare Energie sein? Jeder glaubte, etwas 
zu wissen.»

Tatsächlich seien auch sie mit  
der Zeit ins Grübeln gekommen, so 
Christian Hofstetter. «Schliesslich hört 
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Schmuckstücke im neuen Haus: Die Treppe sowie die metallene Küchenabdeckung stammen aus dem eigenen Unternehmen.

«Die aktuelle Ge
setzeslage konnte 
uns niemand ab
schliessend erklären. 
Jeder hat etwas 
 anderes erzählt.»

Verwirrende Vorschriften 
Für Christian Hofstetter und Nathalie 
 Scheidegger kam nur eine Ölheizung 
in Frage. Der Weg dahin erforderte 
 Durch haltevermögen.

// heizoel.ch
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Weise mehr mit früheren Modellen vergleichen.» Trotz-
dem werde in der Öffentlichkeit fast nur negativ über Öl-
heizungen berichtet, was ein verzerrtes Bild zur Folge 
habe, auch bezüglich aktueller Vorschriften. «Die Unsicher-
heit diesbezüglich ist vielerorts gross, die Unterstützung 
klein. Sogar Falschinformationen machen die Runde. Ein 
Hausbesitzer braucht regelrecht Durchhaltevermögen», 
resümiert Christian Hofstetter. «Zum Glück fanden wir bei 
der Informationsstelle Heizen mit Öl dann die Unterstüt-
zung, die wir lange gesucht hatten.» /// 

man wirklich immer, dass reine Ölheizungen nicht mehr 
erlaubt seien. Und eine Kombinationslösung wollten wir 
nicht, sei dies beim Wärmepumpenboiler aus Kostengrün-
den oder bei Solar wegen der Optik.» Da auch der Architekt 
unsicher war, erkundigten sie sich bei befreundeten Hei-
zungsanbietern und -installateuren. «Die aktuelle Gesetzes-
lage konnte uns aber niemand abschliessend erklären. 
Niemand wusste, was Sache ist, jeder hat etwas anderes 
erzählt.» Fündig wurden sie erst nach Wochen bei der Infor-
mationsstelle Heizen mit Öl. Der Fachberater erklärte ihnen, 
dass die momentane Gesetzeslage immer noch den Einbau 
einer Ölheizung zulässt (siehe dazu auch die Box unten).

«Falschinformationen machen die Runde»
Beruhigt konnten Christian Hofstetter und Nathalie Scheid-
egger also ihre Ölheizung installieren – die Bewilligung war 
kein Problem. Die Wahl fiel auf einen Öl-Brennwertkessel 
des Herstellers Oertli, Modell OSCR 18, mit einer Leistung 
zwischen 10,9 und 18 Kilowatt und modulierendem Brenner. 
Der Boiler läuft ebenfalls über die Heizung, könnte aber 
auch auf Strombetrieb umgeschaltet werden. Neu befinden 
sich auch vier Öltanks mit je 1000  Litern «Ökoheizöl 
schwefel arm» direkt im Wohnhaus.

«Es ist genau so, wie wir uns das gewünscht haben, wir 
sind absolut zufrieden mit der Heizung», so das Paar. Ein 
schaler Nachgeschmack aber bleibt. «Dass man sich 
heutzutage für eine Ölheizung teilweise fast schon rechtfer-
tigen muss, ist nicht richtig», sagt Nathalie Scheidegger. 
Es  hätten doch alle Energieträger ihre Vor- und Nachteile, 
ergänzt Christian Hofstetter. «Und moderne Ölheizungen 
lassen sich bezüglich Effizienz und Emissionen in keiner 

«Moderne Ölheizun
gen lassen sich be
züglich Effizienz und 
Emissionen in keiner 
Weise mehr mit  
früheren Modellen 
vergleichen.»

Informationsstelle   
Heizen mit Öl

Die Auswahl an Technologien im Heizungs
bereich wird immer grös ser – umso schwie
riger die Wahl. Um Ölheizungskunden zu 
 unterstützen, bietet Heizen mit Öl kosten lose, 
neutrale Energieberatungen zu Sanierungen 
mit ÖlBrennwert Technik, Warmwasser
aufbereitung, Gebäudeisolation, aber auch  
rund um die aktuelle Gesetzeslage.

Gratisnummer: Telefon 0800 84 80 84,  
E-Mail: beratung@heizoel.ch

Für Christian Hofstetter und  Nathalie Scheid egger kam von Beginn an nur 
eine  Ölheizung in Frage.

// heizoel.ch
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// heizoel.ch

Einschränkungen bei der Wahl 
des Energieträgers
Klimaschutz und Energiepolitik dienen  
immer mehr als Vorwand, um die freie Wahl 
des Energieträgers zu beschränken.

T eure Fernwärmenetze werden oft als 
besonders nachhaltig betrachtet. Um 
ihre Wirtschaftlichkeit zu sichern, 

wird aber öfter mit Anschlusszwängen ge-
arbeitet.

Neuste Erfahrungen zeigen aber, dass 
insbesondere Anschlusszwänge das Mit-
spracherecht verletzten oder zu peinlichen 
Pannen führen.

Fehlende Mitwirkung in Solothurn
Die Stadt Solothurn durfte Anfang 2018 
erfahren, dass der vor zehn Jahren verord-
nete Fernwärme-Zwang nicht rechtskon-
form war. Fünf Grundeigentümer haben 
ihre Durchhaltevermögen unter Beweis 
gestellt und am Schluss Recht bekommen. 

Das kantonale Verwaltungsgericht hatte 
2017 ihre Beschwerde noch abgewiesen. 
Dabei war entscheidend, dass Behörden 
aufgrund des Energiegesetzes die freie 
Wahl des Energieträgers beschränken 
können. 

Nun hob das Bundesgericht den Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts auf. Das 
Bundesgerichtsurteil verbietet zwar An-
schlusszwänge nicht. Es stellt aber einen 
Schritt in die richtige Richtung dar, näm-
lich eine ausreichende Mitwirkung der 
Betroffenen. Die Stadt Solothurn wurde 
denn auch zurückgepfiffen, weil das An-
hörungsrecht der betroffenen Grundeigen-
tümer bei der Planung verletzt wurde. 

In den Medien konterte der Solothurner 
Stadtpräsident Kurt Fluri (FDP): «Irgend-
wann wird die Politik zum Schluss kom-
men, die saubere Energieform an die Kun-
den zu bringen. Ob mit oder ohne Zwang 
ist eine andere Frage.»

In anderen Gemeinden hat man einen 
Anschlusszwang auf Kosten der Zuverläs-
sigkeit durchgeboxt. Das zeigt das Beispiel 
des Fernwärme-Netzes von Monthey.

Jérôme Nicolet, Verwalter mehrerer Stock-
werkeigentümerschaften, betreibt eine 
Immobilienverwaltung. Er zieht gegenüber 
Petrosphäre eine ernüchternde Bilanz: 
«Die Fernwärme- Heizung kostet beim Be-
trieb mehr als eine Gas- oder Ölheizung. 
Wegen des öffent lichen Drucks kamen 
wir jedoch in den Genuss günstigerer An-
schlussgebühren. Das verstehe wer will.» 

Energiepolitische Ziele dürfen nicht 
auf Kosten der freien Wahl des Energie-
trägers erzwungen werden. Es drohen 
sonst weitere Beispiele wie in Solothurn 
oder Monthey. ///

«Energiepolitische 
Ziele dürfen nicht 
auf Kosten der freien 
Wahl des Energie
trägers erzwungen 
werden.»

Peinliche Panne in Monthey
In Monthey fiel das Fernwärmenetz am 
15. Januar 2018 aus, weil eine Leitung ver-
sehentlich angebohrt wurde. 4 000 Haus- 
haltungen mussten ohne Heizung 
auskommen.

Bemerkenswert ist, dass die Gemeinde 
Monthey zuvor 86  Hauseigentümer mit 
einer Busse von 2,12  Millionen Franken 
bestraft h atte, w eil s ie i hre G asheizung 
renoviert hatten. Die Strafe wurde im 
Nachhinein aufgehoben. 
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Der Schweizer Wohlstand ist eng mit einer freien Marktwirtschaft verbunden.  
Die Politik setzt trotzdem immer mehr auf Zwang.
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Kontakt Erdöl-Vereinigung  
Spitalgasse 5, 8001 Zürich, T 044 218 50 10, 
F 044 218 50 11, info@erdoel.ch,  
www.erdoel.ch, Twitter: @Erdoel_UP

Regionalbüros Heizen mit Öl

Zürich/Innerschweiz
Beat Gasser, Spitalgasse 5, 8001 Zürich,
T 044 218 50 21, F 044 218 50 11,  
M 079 213 73 29, gasser@erdoel.ch

Mittelland/Nordwestschweiz
Markus Sager, Fichtenweg 2, 5722 Gränichen,
T 062 842 85 72, F 062 842 85 73,  
M 079 213 73 14, sager@erdoel.ch

Ostschweiz/Graubünden
Moreno Steiger, Rütihofstrasse 21,  
9052 Niederteufen, T 071 278 70 30,  
F 071 278 69 71, M 079 213 73 15,  
steiger@erdoel.ch

Westschweiz
PaulAndré Kilchenmann 1 / Martin Stucky 2 
Chemin du Centenaire 5, 1008 Prilly,
T 021 732 18 61, F 021 732 18 71, 
1 M 079 382 45 87 / 2 M 079 311 37 01, 
kilchenmann@petrole.ch / stucky@petrole.ch

Tessin
Giorgio Bergomi, Via dei Gelsi 24,  
6826 Riva San Vitale, T 091 648 19 94,  
F 091 648 36 63, M 079 922 42 63, 
bergomi@petrolio.ch

In seinem neusten Buch «Sündenbock 
CO2» setzt sich Autor Häring mit dem 
Kohlen dioxid auseinander. Was hat es 
wirklich auf sich mit dieser angeblich 
grössten Bedrohung unserer Zeit? Wie 
genau wirkt sich CO2 auf das Weltklima 
aus? Was wäre, wenn morgen keine fossi-
len Energien mehr verfeuert würden? Aus 
Sicht des Geologen scheint doch einiges 
anders, als wir zu wissen glauben. Häring 
plädiert sachlich fundiert für mehr Köpf-
chen in der Klimadebatte und weniger 
Hysterie.

Zu beziehen über den Carnot-Cournot- 
Verlag (c-c-netzwerk.ch)

Der Zuwachs des globalen CO2-Aus   - 
stos ses entspricht den Emissionen von 
170 Millionen zusätzlichen Autos, dies 
geht aus einem neuen Bericht der In-
ternationalen Energieagentur hervor. 
Nachdem sie drei Jahre lang stabil gewe-
sen sind, stiegen die globalen CO2-Emis-
sionen 2017 um 1,4 Prozent an, nämlich 

Neue Daten zum CO2-Ausstoss

Eine höhere Energienachfrage führte 2017 zu mehr CO2-Emissionen

Mehr Informationen unter  
c-c-netzwerk.ch

um 460 Millionen Tonnen. Diese Emissio-
nen sind auf ein Wirtschaftswachstum 
von 3,7 Prozent und den verbundenen  
höheren Energiebedarf (+2,1%) zurückzu-
führen. 

Obwohl der Verbrauch von erneuer-
baren Energien deutlich zugenommen 
hat, ist auch ein Zuwachs des Verbrauchs 
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Globaler energiebezogener CO2-Austoss, 2000–2017
in Gigatonnen CO2

■ CO2Austoss ■ Zuwachs 2016–2017
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Die Schweiz hat im Jahr 2016 aus der Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen 
rund 33 Millionen Tonnen CO2 ausgestossen. Das ist 14-mal weniger als nur 
schon der globale Zuwachs im Jahr 2017.

2000 201720152005 2010

von fossilen Energieträgern, insbesondere 
von Kohle, zu verzeichnen.

Fossile Energieträger deckten 70 Pro-
zent, die erneuerbaren Energien 25 Pro-
zent und die Kernenergie den Rest der 
zusätzlichen Energie nachfrage ab.

Die globalen Emissionen erreichen 
nun 32,5  Gigatonnen. China und Indien 
haben mehr CO2 ausgestossen als zuvor. 
Auch die EU sieht ihre Emissionen um  
1,5 Prozent wachsen, was gewisse Fort-
schritte der letzten Jahre zunichtegemacht 
hat.

Die Schweiz hat im Jahr 2016 aus der 
Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen 
rund 33 Millionen Tonnen CO2 ausgestos-
sen. Das ist 14-mal weniger als nur schon 
der globale Zuwachs im Jahr 2017.

Sündenbock CO2

Neues Sachbuch zum Klimawandel

// IN KÜRZE

92846_Petrosphaere_2-18_D.indd   12 05.06.18   07:50


