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Moderne Werkstoffe und funktionale Technik ermög lichen heute maßgeschneiderte 

Lösungen für eine sichere und sachgerechte Lagerung des Energie  trä  gers Heizöl.  

Gesetzliche Prüf- und Über wachungs   vorschriften sorgen außerdem für ein hohes Maß 

an Sicherheit. 

Betreiberpflichten

Bitte beachten Sie folgende Betreiberpflichten: 

Für den technisch einwandfreien Zustand und die  

ordnungsgemäße Funktion des Heizöltanks ist der  

Ölheizungs-Besitzer als Betreiber einer Öllager - 

an lage selbst verantwortlich. Betreiber einer Öllager-

anlage im Sinne der Gesetzgebung ist derjenige,  

in dessen Eigentum oder Besitz sich die Anlage 

 befindet. Die Betreiberpflichten können auch auf an-

dere Personen, wie z. B. Mieter, über tragen werden.

Im Folgenden möchten wir Sie mit wesentlichen Prüf- 

und Überwachungsvorschriften vertraut machen.  

So verschaffen Sie sich einen Überblick, wann eine 

Öl lageranlage den rechtlichen Vorgaben entspricht 

bzw. welche gesetzlichen Anforderungen zu  

berücksichtigen sind.

Anzeige- und Genehmigungspflicht

Oberirdische Öllageranlagen ab einem Lagervolumen 

von mehr als 1.000 Litern sowie generell alle Erdtanks 

müssen bei der zuständigen Behörde mindestens 

sechs Wochen vor Errichtung der Anlage angemeldet 

werden (Anzeigepflicht). Dort erfährt man auch, ob 

der Lagerort in einem Wasserschutzgebiet liegt. Ab 

einem Lagervolumen von mehr als 5.000 Litern (in  

einigen Bundes ländern auch schon ab einem Lager-

volumen von mehr als 1.000 Litern) ist darüber hinaus 

eine Bau genehmigung erforderlich (Genehmigungs-

pflicht).

Formulare und Merkblätter gibt es bei der zustän  di-

gen Wasserbehörde oder dem zuständigen Bauamt. 

(Bei allen verwaltungsrechtlichen Vorgaben und  

Anforderungen unterstützt Sie auch ein quali fi ziertes 

Heizungsbau- bzw. Tankschutz unter nehmen.)

Sachverständigenprüfung

Oberirdische Anlagen mit mehr als 1.000 Liter  

Rauminhalt sowie alle unterirdischen Anlagen und  

Anlagenteile müssen vor der Inbetriebnahme oder 

nach einer wesentlichen Änderung durch einen Sach-

verständigen nach § 53 der „Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ 

(AwSV) einmalig geprüft werden.

Wiederkehrende Prüfungen sind verpflichtend bei  

allen unterirdischen Tanks, bei oberirdischen Tanks  

mit mehr als 10.000 Litern Rauminhalt und bei Tank- 

anlagen in Wasserschutzgebieten.

Betreiber einer Öllageranlage haben rechtzeitig  

einen Sachverständigen mit einer Anlagenprüfung  

zu beauftragen. Eine tabellarische Übersicht, welche 

Öllageranlage wann zu prüfen ist, finden Sie auf den 

folgenden Seiten.

Dokumentation

Der Betreiber ist verpflichtet, alle Unterlagen  

über seine Öllageranlage aufzubewahren  

(Anlagendokumentation, siehe auch Seite 19).

Wichtige Vorschriften im Überblick

Sichere Heizöllagerung
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Fachbetriebspflicht

Alle Arbeiten an Öltanks und Ölleitungen sind von 

Fachbetrieben durchzuführen, die mit ihrer Qualifika- 

tion und technischen Ausstattung die Anforderungen 

des § 62 der „Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) vom 

18.04.2017 erfüllen.

Fachbetriebspflichtige Tätigkeiten umfassen dabei

das Errichten, das Reinigen von innen, das Instand-

setzen und das Stilllegen von Öllageranlagen. Die 

Fachbetriebspflicht gilt ab einem Lagervolumen von 

mehr als 1.000 Litern.

Darüber hinaus erfordern die Innenrevision und die 

Reinigung einer Öllageranlage sowie die Ausführung 

werterhaltender Maßnahmen, wie die Montage einer 

Leckschutzauskleidung oder das Aufbringen einer 

fachgerechten Innenbeschichtung, den Nachweis  

besonderer Fähigkeiten und Qualifikationen und sind 

in der Regel speziellen Tankschutz-Fachbetrieben  

vorbehalten.

Regelmäßige Kontrollen durch den Betreiber

Durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen  

hat sich auch der Betreiber selbst um die stetig hohe 

Betriebssicherheit seiner Öllageranlage zu kümmern. 

Dazu muss der Auffangraum frei und einsehbar sein.

Sichtkontrolle

•  Dichtheit des Heizöltanks, der heizölführenden 

Rohrleitungen sowie der Befüll- und Lüftungs-

leitungen.

•  Korrosion der Tankaußenwände bei Stahltanks.

•  Risse, Setzungen, beschädigte oder fehlende  

Beschichtungen im Auffangraum.

•  Ordnungsgemäßer Zustand aller Anlagenteile, 

z. B. ob sich Verschraubungen gelockert haben.

•  Austrittsöffnung der Lüftungsleitung muss gegen 

das Eindringen von Regenwasser geschützt sein. 

Funktionskontrolle 

•  Bei Öltanks mit Leckanzeigegerät ggf. die Alarm-

funktion (optischer/akustischer Alarm) testen.

Ein Fall für den Fachmann
Die umfassende technische Inspektion der Öllageranlage mit allen dazugehörigen Arbeiten an Öltank und Öl-

leitungen ist ausschließlich von qualifizierten Fachbetrieben durchzuführen. Denn diese Betriebe verfügen über 

geschultes Personal und die geeignete Ausrüstung. Ein Fachbetrieb muss darüber hinaus die Anforderungen des 

§ 62 der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) erfüllen. Somit sind 

eine kompetente Beratung sowie die ordnungsgemäße und fachgerechte Ausführung der Arbeiten an der  

Öllageranlage gewährleistet.

Fachbetriebe finden Sie unter www.zukunftsheizen.de oder 0180 / 1 999 888
(3,9 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent pro Minute aus dem Mobilfunknetz)

Mängel an einer  Ölheizung sind unverzüglich  zu beheben


