
 

 

 
 
Klimaschutzprogramm: Was Hauseigentümer mit Ölheizung jetzt wissen sollten 
 
  
Liebe Kundin, lieber Kunde, 

Sie haben sicher schon aus der Presse erfahren, dass der Gesetzgeber im Rahmen der 
Klimapolitik die Neuerung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vorsieht. Der Einsatz und der 
Einbau von Ölheizungen soll ab 2026 möglichst unterbunden werden. Allerdings bedeutet das 
nicht das Aus für Heizöl und Ihre Anlage nach diesem Zeitpunkt. 

Der Referentenentwurf "Gesetz zur Vereinheitlichung des Energiesparrechts für Gebäude" 
sieht nämlich eine Reihe von Ausnahmen für den Betrieb von Ölheizungen vor. Außerdem will 
der Bund die bereits bestehende Förderung für effiziente Gebäude um ein Sonderprogramm 
zum Austausch alter Ölheizungen erweitern. Sollten Sie also in den nächsten Jahren ohnehin 
Ihre Ölheizung austauschen wollen, so erhalten Sie hierfür künftig steuerliche Förderungen 
und Zuschüsse, die den Austausch der alten Anlage gegen eine neue moderne Ölheizung 
sinnvoll macht. Mit einem modernen Öl-Brennwertgerät sparen Sie bis zu 30 % Heizöl ein. 
Kombiniert mit einer Solaranlage können Sie das Einsparpotential noch vergrößern und 
schonen dadurch die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Damit profitieren Sie dann noch viele 
Jahre von den Vorteilen einer Ölheizung und bestimmen selbst den Kaufzeitpunkt. Denn 
anders als bei Gas können Sie bei günstigen Ölpreisen Ihren Wärmevorrat jeder Zeit auffüllen, 
ohne an Verträge mit fixen Preisen gebunden zu sein. 

Die weltweiten Ölreserven werden uns noch viele Jahrzehnte mit Energie versorgen, die 
Technik entwickelt sich stetig weiter und der Verbrauch sinkt, sodass Sie auch nach 2026 mit 
einer Ölheizung für die Zukunft gut gerüstet sind. Für Sie haben wir deshalb die wesentlichen 
Neuerungen des GEG zusammengefasst: 

Bestehende Ölheizungen: 

Heizkessel, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut wurden, dürfen nicht mehr betrieben 
werden. 

Heizkessel, die nach 1991 eingebaut wurden, müssen spätestens nach 30 Jahren, also 
2021, ersetzt werden. Hierzu gelten folgende Ausnahmen:  

1. Für effiziente Brennwertkessel oder Niedrigtemperaturheizkessel gilt das Verfallsdatum 
nicht.  

2. Wer schon vor dem 1. Februar 2002 sein eigenes Haus (mit nicht mehr als 2 
Wohnungen) bewohnt   hat, ist nicht betroffen.  

3. Neue Eigentümer oder Erben haben nach einem Eigentümerwechsel zwei Jahre Zeit, um 
alte Heizkessel zu wechseln. 
 

 

aktuell
Immer gut informiert!



Ölheizungen für Neubauten (ab 01. Januar 2026):

Ab 2026 dürfen Ölheizungen in Neubauten nur dann eingebaut werden, wenn sie erneuerbare 
Energien wie z. B. Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen mit einbinden.

Ausnahmen wird es geben, wenn kein Gas- oder Fernwärmenetz vorhanden ist und keine 
erneuerbaren Energien anteilig eingebunden werden können. Dann ist der alleinige Einbau 
der Ölheizung erlaubt.

Förderung

Der Bund will die bereits bestehende „Bundesförderung für effiziente Gebäude" um ein 
Sonderprogramm zum Austausch alter Heizkessel erweitern, die fossile Energie, wie Öl und 
Gas verbrennen. Die "Austauschprämie" beim Umstieg auf eine saubere Alternative soll nach 
Regierungsplänen 40 % der Kosten umfassen. Zudem hat das Bundeskabinett vorige Woche 
bereits beschlossen, dass die Sanierung von Gebäuden künftig steuerlich gefördert wird. Das 
heißt, wer seine Heizungsanlage ersetzt oder optimiert, Fenster erneuert oder Wände und 
Geschossdecken dämmt, kann 20 % der Kosten (verteilt über 3 Jahre) bei der Steuererklärung 
geltend machen. Bereits jetzt können Sie schon von der Aktion „Besser Flüssig bleiben“ 
profitieren und sich Fördermittel sichern.

All diese Regelungen wurden zunächst im Bundeskabinett beschlossen. Bundestag 
und Bundesrat müssen hier erst noch zustimmen.

Sobald das Gesetzt endgültig in Kraft tritt, werden wir Sie erneut informieren.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne per Mail (verkauf@ed-heizoel.de) oder am Telefon 
0800 400 33 03 zur Verfügung.

Erich Doetsch Mineralölhandels KG Lohmannstraße 9 56626 Andernach

Tel. 02632 / 296-0 Fax 02632 / 296-149 Hotline 0800 400 33 03

E-Mail: verkauf@ed-heizoel.de Web: http://www.ed-heizoel.de
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