Sehr geehrte Ölheizungsbesitzerin, sehr geehrter Ölheizungsbesitzer,
zunächst möchten wir uns für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie uns als Ihrem Energielieferanten
entgegenbringen. Wir nehmen dieses Vertrauen sehr ernst und wollen bzw. werden Ihnen auch in
Zukunft ein verlässlicher Partner sein.
Heizen mit Öl bedeutet für mehr als 600.000 Haushalte in Österreich Wärme und damit Sicherheit.
Vermutlich haben Sie in den Medien vom geplanten Ölheizungsverbot im Programm der neuen
Bundesregierung gehört. Dieses sieht folgende Schritte vor:
- Verbot von Ölheizungen im Neubau ab 2020
- Verbot von Ölheizungen bei Heizungswechsel ab 2021
- den verpflichtenden Austausch von Ölkesseln älter als 25 Jahre, ab 2025
- den verpflichtenden Austausch aller Ölkessel ab 2035
Was aber bedeutet das für Sie persönlich?
Mit Ausnahme des Ölheizungsverbotes in Neubauten und bei größeren Renovierungs-arbeiten am
Haus, müssen oben genannte Schritte erst von den Bundesländern in Gesetzen formuliert und
verabschiedet werden.
Die derzeitige Formulierung im Regierungsprogramm wirft noch zahlreiche Fragen hinsichtlich seiner
Umsetzung auf. Wenn Sie also keinen Neubau oder größere Renovierungen am Haus planen, ist die
Verwendung Ihrer Ölheizungsanlage weiterhin uneingeschränkt möglich.
Als Ihre Interessensvertretung und gemeinsam mit dem Institut für Wärme und Öltechnik werden wir
unsere Expertise in den Gesprächen mit den Verantwortlichen einbringen. Den politisch verordneten
Zwang, Ölheizungen gegen alternative und teure Heizsysteme auszutauschen, betrachten wir als einen
massiven Eingriff in das Eigentumsrecht – als sozialwidriges und untragbares politisches Instrument,
das wir jedenfalls bekämpfen werden.
Der Notwendigkeit zur Veränderung und zum nachhaltigen Handeln tragen wir bereits seit langer Zeit
Rechnung. In den letzten 10 Jahren hat die Branche durch private Förderungen mehr als 50.000
Heizkessel auf neue Brennwerttechnik umgestellt - sozialverträglich und nachhaltig. Wir haben den
Heizöleinsatz in Österreich durch verbesserte Systeme und optimiertes Heizöl (Österreich hat den
höchsten Heizölstandard in Europa) um 50 % reduziert und rund 3 Millionen Tonnen CO2 eingespart.
Diesen erfolgreichen Weg gehen wir konsequent weiter. Das garantieren wir Ihnen.
Der Energiehandel forscht schon seit langem an einem klimaneutralen, flüssigen Heizöl, das
problemlos in bestehenden Heizungen verwendet werden kann. Erste Test-Anlagen in Österreich sind
bereits erfolgreich im Einsatz.
Damit garantieren wir Ihnen, dass wir Sie auch in Zukunft mit flüssiger Energie versorgen werden!
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Swoboda
M & S Brennstoffhandle Swoboda e.U.
2000 Stockerau, Rudolf Diesel-Straße 1
02266/65987
office@ms-brennstoffe.at
www.ms-brennstoffe.at

PS: Bei Fragen zur Ölheizung wenden Sie sich gerne an das IWO-Österreich unter 01 710 68 99-0.

