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Sie können aufatmen:
Ölheizungen sind auch zukünftig erlaubt!
Wir haben gute Nachrichten, denn auch ab 2026 sind Ölheizungen als Hybridlösung weiterhin erlaubt, 
ab dann kombiniert mit erneuerbaren Energien! Für selbstgenutzte Immobilien gilt darüber hinaus ein  
weitreichender Bestandsschutz und alles kann bestehen bleiben. 

Bis Ende des Jahres 2025 steht auch einer Modernisierung von „Heizöl auf Heizöl“ nichts im Wege. Bis dahin 
können Ölheizungen auch ohne erneuerbare Energien neu eingebaut werden.
 
Planen Sie aktuell, Ihre alte Ölheizung zu modernisieren? Wir raten Ihnen auf jeden Fall dazu! 
Einsparungen bis zu 30% im Verbrauch und damit auch reduzierte CO2-Emissionen sprechen für sich. 

Setzen Sie also auch zukünftig auf Heizöl von team energie als zuverlässigen Wärmelieferanten für Ihr 
Zuhause! Gerne geben wir Ihnen Ihr tagesaktuelles Angebot, rufen Sie einfach in Ihrem nächstgelegenen 
Energiestandort an.

Ihren Energie-
lieferanten von 
nebenan finden 
Sie hier: 

Wir machen‘ s möglich! www.team.de
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Jetzt informieren: Wichtige Fakten für jeden 
Ölheizungs-Betreiber
Heizöl – nach wie vor einer der wichtigsten Energieträger im Wärmemarkt. Besitzen Sie eine Ölheizung und 
sind sich unsicher, welche Konsequenzen die aktuellen Kabinettsentwürfe für Sie haben? Oder planen Sie, 
Ihre alte Ölheizung durch eine Öl-Brennwert-Heizung zu ersetzen?

Wir geben Ihnen Antworten! Als Vollversorger im Energiesektor sind wir immer auf dem neuesten Stand und 
beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um Ihre (Öl-)Heizung!

Sie besitzen eine Öl- oder Gasheizung und möchten (noch) nicht modernisieren. 
Was ist zu beachten?

Weiterbetrieb eingeschränkt möglich 
bis zum Alter von 30 Jahren.

Weiterbetrieb möglichIst Ihre Gas-/Ölheizung ein Nieder-
temperatur- Heizkessel oder ein 
Brennwertkessel?

Steht Ihre Gas-/Ölheizung in einem 
Gebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen, von denen der Eigen-
tümer selbst eine Wohnung seit 
dem 1.2.2002 bewohnt?

Weiterbetrieb der Gas-/Ölheizung 
möglich bis zu einem Eigentümer-
wechsel. (Pflichterfüllung inner- 
halb von 2 Jahren nach dem  
ersten Eigentümerübergang nach 
1.2.2002)

Modernisierung Austausch der 
Heizölheizung ist erforderlich

Ist die Heizölheizung älter als 30 
Jahre?

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein
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Fragen zur Modernisierung? 
Ihre Ansprechpartner vor Ort 
sind für Sie da!


