
Generell gilt: 
Ölheizungen können auf absehbare Zeit weiter genutzt werden.

Wenn Heizungs-Modernisierungen anstehen, dann gilt:

Sie haben Interesse, mehr über die Vorteile von Öl als Energieträger für Hause zu erfahren oder möchten Heizöl bestellen? 
Ihr Tank ist Wärme auf Vorrat. Informieren Sie sich auf unserer Website oder sprechen Sie uns an!

BECK ENERGIE GmbH | TANK 24® • Absender: OEL-BECK • Dieselstr. 5 • 61184 Karben • Telefon: 06039 3404 od. 7606 • E-Mail: info@beck-energie.de

*Ausnahmen gelten derzeit in Baden-Württemberg und Hamburg, die bereits vor 2025 erneuerbare Energien einbinden müssen. 
Stand: April 2021 - Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.

Ich 
bleib‘ 
bei 
Heizöl...

Warum Sie bei Ihrer Ölheizung bleiben können – und sollten!
Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung hat Sie verunsichert? Wir haben für Sie alle Fakten  
geklärt. Modernisierungen und Neuinstallationen von Ölheizungen sind auch über 2025 hinaus möglich.

Ölheizungen haben Zukunft

Öl-Brennwert 
ab 01.01.2026*

Öl-Brennwert 
bis 31.12.2025*

» Modernisierung ohne  
	 Auflagen	möglich
» Neuinstallation ohne  
	 Auflagen	möglich

» Modernisierung mit zusätzlicher  
 erneuerbarer Energiequelle
» Neuinstallation mit zusätzlicher  
 erneuerbarer Energiequelle

Weitere	Fragen	&	Antworten	finden	 
Sie auf unserer Website 

www.beck-energie.de/ich-bleib-bei-heizoel

Informieren 
Sie sich 
JETZT!



...weil sie zuverlässig  
funktioniert.

Ich arbeite jetzt fast 35 Jahre als 
Heizungsmonteur. Meiner Erfah-
rung nach sind Ölheizungen lang- 
lebig und mit überschaubaren  
Zusatzkosten verbunden. 

...weil für mich die Kosten  
überzeugen.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis war für mich ausschlaggebend. 
Jetzt kombiniere ich Ölheizung und 
Solarthermie und hole so das Best-
mögliche für mich raus.

...weil die Ölheizung mir  
Sicherheit bietet.

Zuverlässigkeit ist für mich sehr 
wichtig. Eine Ölheizung arbeitet  
stabil und der Rohstoff ist gesichert.  
Mit meiner Ölheizung bleibe ich  
also entspannt.

...weil wir mit Heizöl  
unabhängig bleiben.

Wir betreiben einen eigenen Hof 
auf dem Land. Für uns ist eine 
selbstbestimmte Heizanlage mit  
Bevorratung nötig. Die Ölheizung  
ist daher die ideale Lösung für uns.

Werden Ölheizungen verboten?
Nein, das Klimaschutzprogramm beinhaltet kein Verbot von Ölheizungen.

Kann ich also meine bestehende Ölheizung weiter nutzen?
Ja, Sie können bestehende Ölheizungen mit Niedertemperatur- und Brennwerttechnik weiter nutzen. Es gibt für bestehende Ölheizungen keine Pflicht zum Aus-
tausch oder zur Stilllegung nach 2025. Unabhängig davon ist wie bisher ein Austausch laut GEG (Gebäude-Energie-Gesetz) Pflicht, wenn Ihre Heizung älter als 30 
Jahre ist, nicht auf Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik basiert oder eine Heizleistung von 4 bis 400 kW hat. Ausnahme: Sie bewohnen Ihr Haus mindestens 
seit dem 1. Februar 2002 selbst und es hat maximal zwei Wohneinheiten. Dann kann die Anlage so lange weiter betrieben werden, bis Sie ausziehen oder es ver-
erben. Der neue Eigentümer muss dann innerhalb von zwei Jahren für den Austausch sorgen.

Darf ich auch zukünftig noch eine Ölheizung einbauen?
Ja. Bis Ende 2025 ist die Modernisierung, Erneuerung und der Einbau einer Ölheizung ohne Auflagen verbunden. Auch danach können Sie eine Ölheizung ein-
bauen, lediglich mit der Auflage zusätzlich erneuerbare Energien einzubinden (z.B. Solaranlage). Ist der Einbau von erneuerbaren Energien nicht möglich oder 
unwirtschaftlich, können unabhängige Ölheizungen weiterhin modernisiert und eingebaut werden.

Wie sicher ist die dauerhafte Versorgung mit Öl?
Ein verantwortungsvoller und resscourcenschonender Umgang mit Öl ist wichtig. Aber tatsächlich wachsen die weltweiten Öl-Vorräte kontinuierlich. Dadurch 
ist die Versorgung In Deutschland gesichert. Öl ist speicherbar und leicht zu transportieren. Egal, wo Sie Ihre Lieferung benötigen: Ganz einfach per Tankwagen 
erreicht Sie Ihre Lieferung überall.

Weitere	Fragen	&	Antworten	finden	Sie	auf	unserer	Website	www.beck-energie.de/ich-bleib-bei-heizoel

Ich bleib‘ bei Heizöl... Häufige Fragen und Antworten


