
Klimaschutzprogramm

der Bundesregierung –  

was bedeutet das für Ölheizungen?

Steht ein konkretes Verbot der Ölheizung im Raum? 
Muss man eine Strafe zahlen, wenn man den Öl-
kessel weiter betreibt? Oder muss man sogar in den 
nächsten Jahren die Ölheizung aus dem Keller ent-
fernen?
Solche Fragen gehen derzeit vielen Besitzern einer 
Ölheizung durch den Kopf. Und davon gibt es in 
Deutschland immerhin über fünf Millionen!
Grund dafür war eine manchmal leider ungenaue Be-
richterstattung zum Klimaschutzprogramm der Bun-
desregierung. Das angeblich geplante „Verbot von 
Ölheizungen“ entspricht jedoch nicht den Tatsachen.

Fakt ist:

Neue Ölheizungen können bis 2025 ohne Ein-
schränkung eingebaut bzw. getauscht werden!
Eine solche Modernisierung lohnt sich besonders 
beim Einbau eines Öl-Brennwertgeräts, weil sich da-
mit der Heizölverbrauch deutlich reduzieren lässt.

Auch ab dem Jahr 2026 dürfen Ölheizungen ein-
gebaut werden,
wenn sie mit erneuerbaren Energien gekoppelt wer-
den, z.B. Solarthermie oder Photovoltaik. Diese so-
genannten Hybridheizungen sind bereits heute bei 
jeder zweiten sanierten Ölheizung Standard. 

Für bestehende Ölheizungen gilt Bestandsschutz.
Es gibt also für Besitzer von Ölheizungen keinen 
Grund zur Sorge oder zu Aktionismus. Ganz im Ge-
genteil: Dank nachhaltiger Lösungen wie den E-Fuels 
bleiben flüssige Brennstoffe und damit auch Ölhei-
zungen langfristig eine zukunftsfähige und verlässli-
che Form der Wärmeerzeugung.

Mehr Informationen unter www.zukunftsheizen.de



 Individuelle Maße mit einem Volumen von 750 bis 
40.000 Liter, dadurch optimale Raumausnutzung

 Doppelwandig, keine Auffangwanne notwendig

 Automatische Dichtheitsüberwachung

 In hochwassergefährdeten Gebieten zugelassen

 Absolut geruchsdicht, transparente Tankwandung

 GFK ist alterungsbeständig und formstabil

 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der Tankwandung

 Durchmesser von 1,03 m bis 4,00 m,
Höhen von 1,05 m und 3,30 m

Klein durch die Tür,
groß im Keller:
Der Haase-Kellertank aus
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)

Der Kellertank wird in Einzelteilen geliefert und vor Ort montiert.
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Mineralölhandel
Mustermann GmbH
12345 Musterstadt    Hauptstr. 1
Tel.: (0 12 34) 5 67 89
www.mineraloelhandel.info

Mit Haase-Tanks langfristig günstig und sicher heizen!

Sie wollen mehr wissen? Kein Problem, wir beraten Sie gern!


