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Was ist bei der Installation und Instandhaltung 

von Öllageranlagen zu beachten? 

Öllageranlagen dürfen ab einem Lagervolumen von 

mehr als 1.000 Litern nur von Fachbetrieben nach 

Wasserrecht errichtet, von innen gereinigt, instand- 

gesetzt und stillgelegt werden (siehe Seite 12).

Welche generellen technischen Anfor derung en 

werden heute an Öllageranlagen gestellt?

Zur Verwendung und Bevorratung von Heizöl ist  

eine Öl lageranlage erforderlich. Die Lagerung ist  

ober- und/oder unterirdisch möglich. Die generellen 

An forderungen sind:

•  Die Öltanks müssen einen Eignungsnachweis  

(EN, DIN, Bauartzulassung oder Eignungsfest-

stellung) besitzen.

Für die Erichtung von Öllageranlagen gelten verschiedene Vorschriften  

und Rahmenbedingungen. Die Anforderungen ergeben sich im Wesentlichen  

aus wasserrechtlichen und baurechtlichen Vorschriften.

Prinzip und Komponenten einer Ölanlage

01 doppelwandiger Öltank
02 Grenzwertgeber
03 Füllleitung
04 Lüftungsleitung
05 Entnahmeeinrichtung
06 Füllstandsanzeige

07 Antiheberventil
08 Absperreinrichtung
09 Heizölentlüfter mit Ölfilter
10 Brenner
11 Regelung
12 Ölgerät

13 Warmwasserspeicher
14 Umwälzpumpe
15 Membranausdehnungsgefäß
16 Abgassystem
17 elektrischer Notschalter bei
 Kesselleistung > 100 kW
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•   Öltanks müssen in einem dichten und beständigen 

Auffangraum ohne Abläufe aufgestellt werden,  

sofern sie nicht doppelwandig oder mit einer  

integrierten Rückhalteeinrichtung versehen sind. 

Werksgefertigte einwandige GFK-Behälter ohne 

Auffangraum dürfen auf Dichtflächenelementen 

aufgestellt werden.

•   Öltanks müssen mit einer Entnahmeeinrichtung  

versehen sein, mit der die Heizölentnahme sicher- 

gestellt wird. Bei werksgefertigten Öltanks ist  

die vom Hersteller vorgeschriebene Entnahme-

einrichtung zu verwenden.

•  Öltanks mit einem Lagervolumen von mehr als  

1.250 Litern müssen mit einem Füllanschluss  

versehen sein, der einen sicheren Anschluss der 

Schlauchleitung zur Befüllung des Öltanks mit  

Heizöl ermöglicht.

•  Jeder Öltank muss mit einer Be- und Entlüftungs-

einrichtung versehen sein, die das Entstehen von 

Über- und Unterdrücken im Öltank verhindert.  

Bei Öltanks mit einem Lagervolumen von mehr als 

1.000 Litern ist die Be- und Entlüftung des/der  

Öltanks über eine fest verlegte Lüftungsleitung ins 

Freie sicherzustellen.

•  Die Verbindung zwischen Öltank und Brenner ist als 

Einstrangsystem zu installieren. Undichtheiten im 

Einstrangsystem führen in der Regel zu Betriebs-

störungen und somit zur zeitnahen Erkennung eines 

Lecks oder einer Leckage.

Gibt es besondere Anforderungen  

in Bezug auf das Lagervolumen?

Bei der Aufstellung von Öltanks sind die wasserrecht-

lichen Anforderungen der AwSV und die Anforderun-

gen an den Brandschutz (geregelt in der Landes- 

feuerungsverordnung FeuV) zu berück sich tigen. Eine 

Übersicht über die länderspezifischen Unterschiede in 

der FeuV ist in den Technischen Regeln Ölanlagen, 

dem praxisorientierten und umfassenden Fachbuch 

für die Errichtung von Ölanlagen, zu finden.

Im Folgenden werden die brandschutztechnischen 

Anfor de rungen der Muster-FeuV dargestellt. Die  

Muster-FeuV fordert u. a. bei ei nem Lager volumen  

von mehr als 5.000 Litern einen separaten Brennstoff-

lagerraum, der besondere brandschutztechnische 

Anfor derungen erfüllen muss.

Anforderungen der Muster-FeuV
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Welche verwaltungsrechtlichen und technischen 

Unterlagen werden für die Öllageranlage benötigt?

Folgende verwaltungsrechtlichen Unterlagen sind  

notwendig und nach dem jeweiligen Landesrecht  

auszufertigen und vom Betreiber aufzubewahren:

• Anzeigebestätigung der unteren Wasserbehörde 

(für alle Erdtanks und oberirdische Öllageranlagen 

mit einem Lagervolumen von mehr als 1.000 Litern.

• Baugenehmigung (für Öllageranlagen ab einem  

Lagervolumen von mehr als 5.000 Litern, in  

manchen Bundesländern auch schon größer  

1.000 Liter).

• Prüfbericht des Sachverständigen nach AwSV über 

die Prüfung zur Inbetriebnahme. 

Folgende Betriebs-, Wartungs- und Bedienunterlagen 

verbleiben beim Betreiber der Öllageranlage:

•  Eignungsnachweise für alle zugelassenen Bauteile 

mit unterschriebener Einbaubescheinigung.

• Nachweis der bestehenden Fachbetriebs - 

anerkennung (falls erforderlich).

• Bescheinigung über die Druck- und  

Dichtheits prüfung.

•  Übergabeprotokoll/Einweisung in die Anlage.

•  Herstellerunterlagen.

•  Merkblatt „Betriebs- und Verhaltensvorschriften 

beim Betrieb von Heizölverbraucheranlagen“. 

Welche Sicherheitsanforderungen werden  

an einen Öltank gestellt?

Alle modernen Öltanks zeichnen sich außer durch  

ihre platzsparende Konzeption vor allem durch ihre  

Sicherheit aus:

• Bei der Heizöllagerung gilt immer das Prinzip der 

doppelten Sicherheit. Bei unterirdischer Lagerung 

wird dies durch die Doppelwandigkeit des Öltanks 

mit Lecküberwachung und besondere Sicher-

heitsvorschriften beim Verlegen der Ölleitung (z. B. 

selbstsicherende Saugleitung im Einstrang system) 

realisiert. Bei oberirdischer Lagerung stehen 

einwan dige Öltanks in einem öldichten Auffang- 

raum ( Ausnahmen bei Öltanks aus GFK). Doppel-

wandige Tanks, Tanks mit werksseitig gefertigter  

integrierter Rückhalteeinrichtung und ihnen sicher-

heitstechnisch gleichgestellte einwandige Tanks mit 

Leck schutz auskleidung brauchen nicht in einem  

öldichten Auffangraum aufgestellt zu werden; sie 

erfüllen durch die beiden Barrieren die geforderten 

Sicherheitsstandards. 

Einbauort der Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern: Einbau oberhalb des maximal möglichen Füllbestands des Heizöls im 
Tank, bevor die Ölleitung erstmalig unter dieses Niveau geführt wird.

Ölgerät
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möglicher Einbauort zwischen den Punkten A und B

Einbau oberhalb des maximal möglichen Füllbestands des Heizöls im Tank, bevor die Ölleitung 
d.
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Überfüllsicherung = Grenzwertgeber + Abfüllsicherung des Tankwagens

•  Grenzwertgeber bilden mit der Abfüllsicherung des 

Tankwagens eine Überfüllsicherung, die auto- 

matisch vor Überfüllung beim Betanken schützt.

• Bei Batterietankanlagen ist der Grenzwertgeber auf 

dem in Füllrichtung ersten Tank zu installieren.  

Moderne Batterietankanlagen verfügen neben dem 

Grenzwertgeber auf allen weiteren Behältern über 

Füllstandsbegrenzer. Diese verhindern die Über-

füllung des jeweiligen Behälters, indem sie über  

den Grenzwertgeber die Abfüllsicherung des Tank-

wagens ansteuern.

• Mechanische oder elektromagnetische Sicherheits-

einrichtungen gegen Aushebern dienen zum Schutz 

vor einem eventuellen unbeabsichtigten Aushebern 

des Tankinhalts bei Leitungsleckage. 

Um bei der oberirdischen Lagerung eine visuelle  

Untersuchung auf Undichtheiten zu ermöglichen,  

sind Abstandsmaße zwischen Öltank und Wänden 

entsprechend den Herstellervorgaben aus der Zulas-

sung einzuhalten.

Ansonsten gelten die in den rechtlichen Vorschriften, 

Regeln und Normen definierten Mindestabstände. 

Eine detaillierte Zusammen fassung aller Mindest-

abstandsregelungen finden Sie in den Technischen 

Regeln Ölanlagen.

Wozu dient das Leckanzeigegerät?

Im Falle von Undichtheiten bei Öltanks darf Heizöl 

nicht in das Erdreich oder in die Kanalisation gelan-

gen. Öltanks haben deshalb zum Zurückhalten des 

Heizöls immer zwei Barrieren – eine primäre und eine 

sekundäre. Dabei ist die primäre Barriere immer  

diejenige, welche im direkten Kontakt zum Heizöl 

steht. Bei einem doppelwandigen Tank sind diese  

beiden Barrieren die innere und die äußere Tankwand. 

Bei einem einwandigen Tank mit Leckschutzaus- 

kleidung ist die Innenhülle die primäre und die Tank-

wand die sekundäre Barriere. Bei einem einwandigen 

Tank in einem öldichten Auffangraum stellt die Tank-

wand die primäre Barriere und die Wand des Auffang- 

raumes die sekundäre Barriere dar.

Aushebern

 

Die Gefahr des Auslaufens von Heizöl während 

des Brennerstillstandes durch den Schweredruck 

der Ölsäule in Ölleitungen besteht, wenn der  

maximale Flüssigkeitsstand im Öltank über dem 

tiefsten Punkt der Saugleitung liegt (h1 > h2).

Dieser Zustand wird als Aushebern bezeichnet 

und kann mit einer Sicherheitseinrichtung gegen 

Aushebern wirkungsvoll verhindert werden.

Grafik: IWO
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• Leckanzeigegeräte sind Sicherheitseinrichtungen, 

die Undichtheiten der inneren und äußeren Wand 

eines doppelwandigen Heizöltanks oder Undicht-

heiten der Innenhülle und der Tankwand eines 

Tanks mit Leckschutzauskleidung selbsttätig  

optisch und akustisch anzeigen. Der optische 

Alarm wird durch einen Leuchtmelder deutlich  

angezeigt. Der akustische Alarm erfolgt durch einen 

dauerhaften Signalton, der mittels verplombtem 

Ausschalter abgestellt werden kann.

• Mit der am Leckanzeigegerät befindlichen Prüftaste 

kann der Betreiber der Öllageranlage eine Funk- 

tionskontrolle der optischen und akustischen  

Signalgebung durchführen.

• Da einwandige unterirdische Öltanks unzulässig 

sind, sind Erdtanks doppelwandig oder einwandig 

mit Leckschutzauskleidung ausgeführt und generell 

mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet.

Welche besonderen Anforderungen gelten für 

Tankanlagen in Überschwemmungsgebieten und 

weiteren Risikogebieten?

Für Gebäude in festgesetzten Überschwemmungsge-

bieten (ÜSG) und weiteren Risikogebieten stellt der Ge-

setzgeber besondere Anforderungen an die Heizöllage-

rung. ÜSG sind Gebiete, die statistisch gesehen alle 

100 Jahre von einem Hochwasser betroffen sind. Der 

entsprechende Wasserstand wird als Bemessungs-

hochwasser HQ100 von den Behörden ausgewiesen. 

Weitere Risikogebiete sind Gebiete, die bei Extrem-

hochwasser (Größer HQ100) oder beim Versagen einer 

Hochwasserschutzeinrichtung überschwemmt werden 

können (überschwemmungsgefährdetes Gebiet). Aus-

kunft darüber, ob sich ein Gebäude in einem festge-

setzten Überschwemmungsgebiet oder einem Risiko-

gebiet befindet, erhält man bei der zuständigen 

Behörde. Diese informiert auch über weitere rechtliche 

und fachliche Fragen (z. B. Fristen für Prüfungen, An-

schriften von Sachverständigen, Lage im Über-

schwemmungs-/Risikogebiet, maximaler Wasser-

stand). 

Alle Anlagen in Überschwemmungsgebieten müssen 

bis Ende 2022 hochwassersicher nachgerüstet wer-

den. Alle Anlagen in weiteren Risikogebieten müssen 

bis Ende 2032 hochwassersicher nachgerüstet wer-

den. Wird ein Überschwemmungsgebiet neu festge-

setzt, müssen Anlagen innerhalb von 5 Jahren nach-

gerüstet werden. Wird ein Risikogebiet neu 

festgesetzt, müssen Anlagen innerhalb von 15 Jahren 

hochwassersicher nachgerüstet werden.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Tankan-

lage gegen die Einwirkungen von Hochwasser zu 

schützen. Welche Schutzmaßnahme für die jeweilige 

Tankanlage die sicherste und wirtschaftlichste ist, 

hängt vom maximalen Hochwasserstand (HQ100) für 

das betreffende Gebäude ab:

•  Sicherung der Öllageranlage durch bauliche 

Maßnahmen, die Wasser fernhalten. 

 Dazu werden die Aufstellräume von Heizöltanks  

gegen eindringendes Wasser gesichert. Mit spe-

ziellen Vorrichtungen werden Raumöffnungen ge-

gen den anstehenden Wasserdruck und Rückstau 

abgedichtet. Am sichersten sind Öllageranlagen, 

die oberhalb des maximal möglichen Hochwasser-

stands aufgestellt sind. Fragen zu baulichen  

Möglichkeiten, ein Gebäude gegen Überschwem-

mungen zu sichern, kann beispielsweise ein  

Statiker oder ein Sachverständiger für Hochbau  

beantworten. Adressen sind bei der Ingenieur-, 

Bau- oder Architektenkammer sowie bei der  

Industrie- und Handelskammer zu erfragen.

•  Sicherung der Öllageranlage gegen Auf schwim-

men sowie gegen Eindringen von Wasser.

Wenn das Wasser nicht ferngehalten werden kann,

müssen die Behälter gegen Aufschwimmen gesi-

chert werden. Es gibt hierfür spezielle Heizöltanks, 

die für die Aufstellung in überschwemmungsge-

fährdeten Gebieten geeignet sind und eine entspre-

chende Zulassung haben. Über anlagentechnische 

Maßnahmen zur Sicherung der Tankanlage bei 

Hochwasser beraten Sachverständige für Tankanla-

gen, Fachbetriebe nach Wasserrecht oder auch di-

rekt die Tankhersteller. Werden bestehende Tankan-

lagen nachträglich hochwassersicher gemacht, so 

müssen sie durch einen Sachverständigen geprüft 

und abgenommen werden.
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Variante 1: Aufstellraum gegen eindringendes Wasser sichern Variante 2: Tankanlage durch Verankerung sichern
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Sichere Heizöllagerung 

in überschwemmungsgefährdeten Gebieten

Variante 1: Variante 2: 
Tankanlage durch Verankerung sichern
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Auftriebssicherung standortgefertigter Stahltank

Welche Möglichkeiten gibt es zur Sicherung von Tank-

anlagen gegen Aufschwimmen und Eindringen von 

Wasser?

• Unterirdische Behälter, wie z. B. zylindrische Stahl-

tanks, lassen sich relativ einfach sichern. Zum Schutz 

gegen eindringendes Wasser muss die Entlüftungslei-

tung über HQ100 verlängert werden. Die Sicherung ge-

gen Auftrieb wird durch eine Betonauflage mit stati-

schem Nachweis durch Fachfirmen ausgeführt.

•  Batterietanksysteme, die speziell gesichert und für die 

Aufstellung in Überschwemmungsgebieten zugelassen 

sind, bieten optimale Raumausnutzung und eine hohe 

Flexibilität bei der Heizöllagerung.

•  Auch standortgefertigte Tanks können verstärkt und 

hochwassersicher ausgeführt werden. In jedem Fall dür-

fen solche Nachrüstmaßnahmen aber nur durch einen 

entsprechenden Fachbetrieb oder den Tankhersteller 

durchgeführt werden.

Eine Übersicht über Öltanks, die eine Zulassung für die 

Aufstellung in Überschwemmungsgebieten haben, finden 

Sie auf der Internetseite des Bayrischen Landesamtes für 

Umweltschutz: www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebie-

te/index.htm in der Datei „Übersicht bauaufsichtlich zu-

gelassener Behälter für Überschwemmungsgebiete“.

Sicherung der Tankanlage
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Auftriebssicherung Erdtank mit Betonplatte

Domschacht

Sandbett

nach statischen Erfordernissen

dimensionierte Betonplatte
Abdeckung

Gummi oder 
bitumengebundener
Sand

Fundamentstreifen

Grafik: IWO

Auftriebssicherung Batterietank Auftriebssicherung GFK-Tank


