
Anlagenverordnung AwSV für Heizölverbraucheranlagen         
seit August 2017 bundesweit einheitlich 

Nach jahrelangem Ringen hat der Bundesrat am 31. März 2017 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugestimmt, welche am 1. August 2017 in Kraft 

getreten ist. 

Das ändert sich für uns als Fachbetrieb! 
 

Generell wird durch die AwSV die bisher baurechtliche und wenig kostenintensive Anerkennung der 

Fachbetriebseignung wirkungslos. Für Arbeiten an Heizölverbraucheranlagen müssen wir im Rahmen 

der Fachbetriebspflicht laut § 45 AwSV aber eine entsprechende Qualifikation nachweisen. Hierfür ist 

eine wasserrechtliche Anerkennung erforderlich, welche uns zu einer regelmäßigen 

Fachbetriebsüberwachung verpflichtet. Diese Zertifizierung ist für uns mit nicht unerheblichen Kosten 

verbunden (Beitrags- und Gebührenordnung der Überwachungsstelle, Anschaffung von Spezialgeräten, 

Gebühren für Regelwerke, zusätzlicher Verwaltungsaufwand und erweiterte Prüfpflichten inkl. 

Dokumentation an Verbraucheranlagen).  Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir zukünftig eine 

Unkostenpauschale für den Nachweis der Fachbetriebspflicht verrechnen müssen.   

 

Das ändert sich für Anlagenbetreiber bzw. darauf müssen Sie achten: 
 

Wer eine Heizölanlage betreibt, ist für deren ordnungsgemäßen Zustand verantwortlich.  

Das war schon immer so, ist aber in der AwSV noch einmal deutlich hervorgehoben: 

Es ergeben sich folgende Pflichten: • Die Betreiberpflicht 

      • Die Sicherungspflicht 

      • Die Meldepflicht 

      • Die Prüfpflicht 

      • Die Fachbetriebspflicht 
 

Generell müssen nach der neuen Verordnung nun bundeseinheitlich alle unterirdischen 

Heizölverbraucheranlagen sowie für alle oberirdischen Heizölverbraucheranlagen > 1000 Liter vor 

Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch einen Sachverständigen nach AwSV 

überprüft werden. Die bisherigen anderslautenden Regelungen in einigen Bundesländern gelten damit 

nach dem 1. August nicht mehr.  

In Überschwemmungsgebieten gilt dies sogar rückwirkend für bestehende Anlagen.  

Wird ein Fachbetrieb mit fachbetriebspflichtigen Arbeiten beauftragt, hat dieser dem Anlagenbetreiber 

seine Fachbetriebseigenschaft unaufgefordert nachzuweisen. 

Zusätzliche Anforderung für Anlagen in Überschwemmungsgebieten: 
 

Falls Sie eine Öl-Heizung in einem entsprechenden Gebiet betreiben, unterliegen Sie also nun der 

Sachverständigen-Prüfpflicht (§ 46 Absatz 2 und 3 AwSV) und der Anzeigepflicht.  

Bitte melden Sie daher Ihre Anlage bei der unteren Wasserbehörde (Landratsamt oder 

Kreisverwaltungsreferat) an und lassen Sie diese von einem Sachverständigen überprüfen.  
 

Die Überprüfung durch einen Sachverständigen muss bei oberirdischen Tanks alle 5 Jahre und bei 

unterirdischen Tanks alle 2,5 Jahre wiederholt werden. Bei unterirdischen Tanks sind ggf. zusätzliche 

Maßnahmen zur Auftriebssicherung nachzurüsten. Eine entsprechende Empfehlung spricht der 

Sachverständige bei seiner Erstabnahme aus.  

(Kontaktdaten eines möglichen Sachverständigen: Dipl. Ing. (FH) Martin Kölbl, 09826-621990) 

Fazit: Die neue bundesweit einheitliche Anlagenverordnung AwSV dient der Verbesserung der 

Anlagensicherheit, dem Schutz der Umwelt und erhöht nicht zuletzt durch klare Anforderungen auch 

die Handlungssicherheit für das Fachhandwerk und die Anlagenbetreiber – also im privaten Bereich die 

Heizölkunden. Leider ergeben sich aber auch entsprechende Verpflichtungen welche mit zusätzlichen 

Kosten für alle Beteiligten verbunden sind.  

 

Ihr Serviceteam  

Bernkopf Versorgungstechnik 


