
 

Umwelterklärung der 
Gasversorgung Germering 
 
Das Nachhaltigkeitsverständnis der GVG wird maßgeblich geprägt durch verantwortungs-
volles Handeln in ihrem Geschäftsgebiet, den öffentlichen Auftrag und ihr unternehmer-
isches Selbstverständnis. 

 

GVG Ökogas  

Die GVG unterstützt Privatpersonen und Unternehmen auf ihrem Wege hin zu mehr Nachhaltigkeit und für 
einen wirksamen Klimaschutz durch das Angebot von GVG-Ökogas. Durch die Nutzung von GVG-Ökogas 
werden Treibhausgas mindernde Klimaschutzprojekte gefördert, bei denen CO2-Emissionen in derselben 
Höhe eingespart werden, wie mit der Verwendung von Erdgas freigesetzt werden. GVG unterstützt 
Klimaschutzprojekte weltweit, weil es beim Klimaschutz nicht darauf ankommt, wo CO2-Emissionen 
eingespart werden. Wichtig ist, dass sie eingespart werden. 

Das können GVG Kund*innen zum Klimaschutz beitragen: Ein Durchschnittshaushalt von 4 Personen 
verbraucht etwa 25.000 kWh Erdgas im Jahr. Das macht etwa 5 bis 6 Tonnen CO2. Mit GVG-Ökogas wird 
diese CO2-Menge neutralisiert. Ökogas-Kund*innen tragen also erheblich zum Klimaschutz bei. 

 

GVG Energieberatung 

Die GVG begleitet Kund*innen bei der Umstellung auf eine klimaschonende und nachhaltige Wirtschafts-
weise durch das Angebot einer Energieberatung. Dabei berät die GVG ihre Kund*innen im täglichen 
sparsamen Umgang mit Energie und rät bei Neu- oder Umbau von Immobilien oder betrieblichen 
Maßnahmen in klimafreundliche Technik zu investieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- 
schutz zu leisten. 

Das Energieberatungsangebot steht allen GVG-Kund*innen offen.  
Häufig gestellte Fragen in der Energieberatung: 

 Wie kann ich zu Hause Energie sparen?  

 Wie finde ich das richtige Heizungssystem (Neubau und Bestand)? 

 Mit welchem System erzeuge ich Warmwasser am effizientesten? 

 Lohnt sich für mich eine thermische Solaranlage? 

 Welche Förderprogramme kommen für mich in Frage? 

 Energetische Gebäudesanierung: Vorteile, Kosten, Förderung? 

 Energieausweis und energieeffiziente Neubauten: Was ist zu beachten? 

 Wie vermeide ich Schimmelbildung? 

GVG interne Maßnahmen 

Die GVG geht sorgsam mit Energie um, reduziert bei Dienstreisen Kurzstreckenflüge und nutzt vorrangig 
öffentliche Verkehrsmittel. Die GVG fördert die umweltfreundliche Mobilität ihrer Mitarbeitenden, indem sie 
die Nutzung des ÖPNV ermöglicht und verstärkt digitale Arbeitsformen integriert. 


