
Jetzt wechseln:
VOn HEIzÖL zu FLüSSIGGAS

 • Heizkosten sparen 
 • von staatlichen Fördermitteln profitieren und 
 • mehr Komfort genießen 

der CO2-Ausstoß von Heizöl gerät zunehmend ins Visier der  
Klimaschutzpolitik. Flüssiggas ist eine attraktive Alternative, die 
nicht auf einen Anschluss an das Erdgasnetz angewiesen ist. 
Erfahren Sie, wie Sie



Jetzt wechseln 
und heizkosten sparen

als heizöl-kunde können sie sich auch dann von ihrer alten Ölheizung verabschieden, wenn ihr 
Grundstück nicht in reichweite des erdgasnetzes liegt. Flüssiggas ist netzunabhängig und wird in 
tanklastwagen direkt nach hause geliefert. angesichts der besseren co2-Bilanz schneidet Flüssiggas 
beim seit Januar 2021 fälligen co2-preisaufschlag günstiger ab als heizöl.

zusätzliches plus: 
Effizienz-Gewinn 

Wer von Heizöl zu Flüssiggas 
wechselt und in eine moderne 
Gasheizung investiert, kann mit 
der  effizienteren Heiztechnik 
seinen Brennstoffverbrauch
um bis zu 30 prozent reduzie-
ren.

Bei einem Gebäude der Ener-
gieklasse E mit einer Nutzfläche 
von 180 m² können Sie mit dem 
Wechsel von einer 25 Jahre 
alten Ölheizung zu einer Flüs-
siggas-Brennwerttherme be-
reits im ersten Jahr 490 € an 
energiekosten sparen.**  
 
Aufgrund des geringeren CO2-
Preisaufschlages im Vergleich 
zu Heizöl kann Ihre Gesamter-
sparnis mit Flüssiggas bis 
2025 auf über 2.600 € anwach-
sen. dieser Betrag entspricht 
etwa einem drittel der Kosten 
für den Austausch der Heizung. 

Beispielrechnung:
So kann sich Ihr Wechsel zu Flüssiggas rentieren
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co2-preisaufschlag pro liter für Flüssiggas und heizöl
Angaben in ct/Liter*
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* unterschiedlicher Energiegehalt je Liter berücksichtigt 

** Preisbasis: über 2019 und 2020 gemittelte Durchschnittspreise für Flüssiggas und Heizöl 
	 Quelle:	Brennstoffspiegel	+	Mineralölrundschau,	Ausgabe	8/2020
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SeitJanuar2021profitierenHeizungsmodernisierervonderBundesförderungfüreffiziente
 Gebäude (BeG):
 
GefördertwerdenunteranderemderEinbauvoneffizientenWärmeerzeugernundderAnschluss
aneinnicht-öffentlichesGebäudenetz,daserneuerbareEnergienfürdieWärmeerzeugungmitei-
nem anteil von  mindestens 25 prozent einbindet. Der einbau neuer Ölheizungen ist ab 2026 stark 
eingeschränkt.InvielenFällenwirdalsokünftigkeinWegmehranderEntscheidungfüreine
 emissionsarme alternative vorbeiführen.

Jetzt wechseln und VOn staatlichen 
FÖrDermitteln proFitieren 

Die attraktiven FÖrDermittel auF einen Blick

alternative zur BeG: 
 • Sanierungskosten von der Steuer abschreiben* 

 ➜  20 prozent der Aufwendungen,    
 ➜  max. 40.000 Euro im Laufe von  
  drei Jahren 
   *gilt nur für Selbstnutzer 

Fördermittel und wechselprämie  
derBundesförderungfüreffizienteGebäude(BEG)

Förderfähige einzelmaßnahmen Basis- Fördersatz 
Höhe der Kostenerstattung  fördersatz mit austausch
    Ölheizung

modernisierung des heizungssystems
 • Gas-Brennwertheizung, die auf die spätere Einbindung  
erneuerbarer Energien vorbereitet ist („Renewable Ready“)    20 %      20 %

 • Gas-Hybrid-Heizung bei Einbindung von mindestens 
25 Prozent erneuerbarer Energie (z.B. Solarthermie)                         30 %     40 % 

Anschlussaneinnicht-öffentlichesGebäudenetz 
 • mit Anteil von mindestens 25 Prozent erneuerbarer Energie            30 %     40 %
 • mit Anteil von mindestens 55 Prozent erneuerbarer Energie         35 %     45 % 

                                      



Deutscher Verband Flüssiggas e.V.
EnergieForum Berlin
Stralauer Platz 33-34
10243 Berlin

Telefon +49 (0) 30/29 36 71- 0
Telefax +49 (0) 30/29 36 71-10

info@dvfg.de
www.dvfg.de

Jetzt wechseln
und mEHR KOmFORT GEnIESSEn

ihr Flüssiggas-versorger instal-
liert den Flüssiggas-tank ganz 
nach ihren wünschen auf ihrem 
Grundstück. 

ein schönes extra dabei: sie ge-
winnen platz im heizungskeller, 
den sie als zusätzlichen stauraum 
nutzen können – oder auch für 
ihre hobbys. Denn Geruchsbeläs-
tigung im heizungskeller gehört 
nach dem wechsel von heizöl zu 
Flüssiggas der vergangenheit an.

Flüssiggas-Tanks können gekauft oder gemietet werden. Besonders beliebt und komfortabel ist das 
 miettank-modell: Hier bieten die Flüssiggas-Versorger ihren Kunden Fullservice-Pakete an, die die 
 Anlieferung, Installation und regelmäßige Wartungen der Flüssiggas-Behälter umfassen. Wer mehr über 
Flüssiggas und effiziente Heiztechnologien wissen möchte, wird auf der Website des Deutschen 
 Verbandes Flüssiggas e. V. fündig: www.dvfg.de

runDum-service, 
AuF dEn SIE VERTRAuEn KÖnnEn
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