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VORBEMERKUNGEN 

Dieses Merkblatt soll dem Bauherrn und dem Planer kompakt zusammen gefasst auf-

zeigen, welche Anforderungen bei der Planung und dem Betrieb einer Heizölverbrau-

cheranlage aus Sicht des Gewässerschutzes zu beachten sind. Baurechtliche und 

andere gesetzliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

Ferner ist das Merkblatt für den Vollzug durch die unteren Wasserbehörden bestimmt. 

Es ersetzt die Fassung vom September 2011 und enthält Anpassungen an das neue 

Landeswassergesetz vom 14. Juli 2015, Anpassungen an die TRwS 791-1 sowie re-

daktionelle Änderungen. 

GELTUNGSBEREICH DES MERKBLATTS 

Dieses Merkblatt gilt für private Heizölverbraucheranlagen. Ferner gilt es für gewerbli-

che Heizölverbraucheranlagen, deren Jahresverbrauch 100 m³ nicht überschreitet, 

deren Behälter höchstens viermal je Jahr befüllt werden und die nur zu Heizzwecken1 

dienen. Es gilt auch für Notstromanlagen. 

Der Geltungsbereich beschränkt sich auf unterirdische Heizölverbraucheranlagen bis 

10.000 Liter Lagervolumen.  

Das Merkblatt gilt auch für Anlagen, die sich in einem  

 festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet, 

 in der Weiteren Zone (Zone III) eines festgesetzten Wasserschutzgebietes oder  

 in der Weiteren Zone (Zone III) bzw. Äußeren Zone (Zone B) eines festgesetzten 

Heilquellenschutzgebietes befinden.  

                                            
1
 Beheizen von Wohn-, Geschäfts- und Arbeitsräumen einschließlich Erwärmen von Wasser für Küche/Bad/Dusche. 
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Im Fassungsbereich (Zone I) und der engeren Zone (Zone II) von festgesetzten Was-

serschutz- und Heilquellenschutzgebieten sowie in der Inneren Zone (Zone A) von 

Heilquellenschutzgebieten sind Heizölverbraucheranlagen grundsätzlich unzulässig2. 

Mit dem Inkrafttreten der künftigen, bislang nur als Entwurf vorliegenden „Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ des Bundes 

verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.  

HINWEISE 

Nach § 65 LWG (Landeswassergesetz) sind unterirdische Heizöllagerungen der unte-

ren Wasserbehörde (Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten die Stadtverwaltung) mit 

den zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Pläne und Unterlagen anzuzeigen. 

Wird die Heizöllagerung im Rahmen eines baurechtlichen oder eines immissions-

schutzrechtlichen Verfahrens beantragt, ist eine gesonderte Anzeige nicht erforderlich. 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen gemäß § 62 WHG 

(Wasserhaushaltsgesetz) so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben 

und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Ge-

wässern – auch des Grundwassers – nicht zu besorgen ist. Konkrete technische An-

forderungen ergeben sich aus der Anlagenverordnung – VAwS3 und diversen Techni-

schen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS), hier zum Beispiel der TRwS 791-

1 4. Anforderungen an die Betreiberpflichten und an Fachbetriebe ergeben sich aus 

der Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  

Bei Anlagen in festgesetzten Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebieten ist zu 

prüfen, ob die Anlage verboten ist. Sofern die Schutzgebietsverordnung die Anlage 

verbietet, kann unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag eine Befreiung nach 

§ 52 Absatz 1 WHG erteilt werden. Hierfür ist die obere Wasserbehörde zuständig 

(Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bzw. Süd). 

Bei Anlagen innerhalb von festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwem-

mungsgebieten ist zu prüfen, ob die Anlage verboten ist. Sofern die Überschwem-

mungsgebietsverordnung die Anlage verbietet, kann unter bestimmten Voraussetzun-

gen auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 oder 4 WHG erteilt 

werden. Hierfür ist bei Gewässern erster und zweiter Ordnung die obere Wasserbe-

                                            
2
 § 10 Abs. 1 VAwS in Verbindung mit dem Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt und Forsten vom 12.04.06, Az.: 1039 - 

92 243 03 bezüglich Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Heilquellenschutzgebieten. 
3
 Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – 

VAwS). Im Internet z. B. unter www.wasser.rlp.de/servlet/is/7834/ 
4
 DWA-A 791-1:Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS): Heizölverbraucheranlagen (Februar 2015) 

http://www.wasser.rlp.de/servlet/is/7834/
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hörde zuständig (Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bzw. Süd), ansonsten 

die untere Wasserbehörde. 

Informationen zu den üblicherweise für eine fachlich fundierte Bearbeitung benötigten 

Unterlagen sowie Links zu Internetadressen können den Planungshinweisen „An-

tragsunterlagen“ der SGD’en Nord und Süd entnommen werden5. 

STANDARDANFORDERUNGEN  

In der Regel kann der Bauherr mit einer auf den Einzelfall angepassten Zusammen-

stellung aus folgenden Hinweisen und Nebenbestimmungen rechnen. Besondere Um-

stände können weitere/geänderte Nebenbestimmungen erfordern. 

I. Hinweise 

1. Es dürfen nur Anlagen, Anlagenteile und technische Schutzvorkehrungen ver-

wendet werden, die nach § 63 WHG zulässig sind6. Die Bestimmungen der je-

weiligen Zulassung sind zu beachten. Bei prüfpflichtigen Anlagen sind die Zulas-

sungen dem Sachverständigen nachzuweisen. 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen dürfen nur von Fachbe-

trieben im Sinne des § 3 der Bundesverordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen vom 31.03.2010 (früher: § 19l WHG) eingebaut, 

aufgestellt, instandgehalten, instandgesetzt oder gereinigt werden, sofern § 24 

VAwS nichts Gegenteiliges regelt. Der Anlagenbetreiber hat sich davon zu ver-

gewissern, dass der beauftragte Betrieb Fachbetrieb ist (z. B. durch Vorlage der 

Fachbetriebsurkunde). 

3. Das Merkblatt "Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen" ist an gut sichtbarer Stelle dauerhaft anzubringen7. 

4. Sollten bei der Durchführung der Maßnahmen Boden- bzw. Grundwasserverun-

reinigungen festgestellt werden, ist unverzüglich die untere Bodenschutz- bzw. 

untere Wasserbehörde zu informieren. 

5. Die Bestimmungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) sind zu beachten. Diese 

enthält unter anderem Anforderungen an Feuerstätten und deren Aufstellräume. 

                                            
5
 Diese finden Sie unter http://sgdnord.rlp.de/wasser/gewaesserschutz/wassergefaehrdende-stoffe oder 

http://www.sgdsued.rlp.de/Downloadbereich/broker.jsp?uMen=fcd5070e-e3fe-2911-fe08-7d352700266c#anchor_5  
6
 Vereinfacht ausgedrückt: Serienmäßig hergestellte Bauprodukte bedürfen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder 

einer europäisch technischen Zulassung, sofern sich aus den Bauregellisten nichts anderes ergibt; Einzelanfertigungen bedürfen 
grundsätzlich einer Eignungsfeststellung. Die Thematik ist jedoch weitaus komplexer. 
7
 Im Internet z. B. unter http://sgdnord.rlp.de/wasser/gewaesserschutz/wassergefaehrdende-stoffe  

http://sgdnord.rlp.de/wasser/gewaesserschutz/wassergefaehrdende-stoffe
http://www.sgdsued.rlp.de/Downloadbereich/broker.jsp?uMen=fcd5070e-e3fe-2911-fe08-7d352700266c#anchor_5
http://sgdnord.rlp.de/wasser/gewaesserschutz/wassergefaehrdende-stoffe
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II. Schadensfälle/Betriebsstörungen 

6. Kleinleckagen/Tropfverluste sind unverzüglich mit geeigneten Mitteln zu binden. 

Das verunreinigte Bindemittel ist aufzunehmen sowie ordnungsgemäß und 

schadlos zu verwerten oder zu beseitigen. Entsprechende Materialien und/oder 

Einsatzgeräte sind in der Betriebsanweisung festzulegen und in ausreichender 

Menge ständig vorzuhalten. 

7. Schadensfälle und Betriebsstörungen sind unverzüglich der unteren Wasserbe-

hörde, der nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden, 

sofern ausgetretene wassergefährdende Stoffe in ein Gewässer, eine Abwas-

seranlage oder in den Boden einzudringen drohen. 

 

Bei Schadensfällen und Betriebsstörungen sind die betreffenden Anlagen unver-

züglich außer Betrieb zu nehmen, sofern eine Gefährdung oder Schädigung ei-

nes Gewässers nicht auf andere Weise verhindert oder unterbunden werden 

kann. 

III. Überwachungspflichten 

8. Die Dichtheit der Anlagen und die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtun-

gen sind ständig zu überwachen. Festgestellte Mängel sind umgehend beheben 

zu lassen.  

9. Im Rahmen der Eigenüberwachung sind mindestens nachfolgende Prüfungen 

durchzuführen; weitere in diesem Bescheid aufgeführte Prüfungen bleiben unbe-

rührt: 

a) Die in den Zulassungsbescheiden von Anlagenteilen festgelegten sowie die 

in den technischen Unterlagen des Herstellers beschriebenen Prüfungen 

sind durchzuführen. 

b) Die Oberfläche und die Fugen/Schweißnähte von Dichtflächen und Auffan-

geinrichtungen sind in angemessenen Zeitabständen visuell auf einen ord-

nungsgemäßen Zustand zu prüfen. 

c) Anlagen sind laufend auf ausgetretene wassergefährdende Flüssigkeit zu 

überwachen. Schäden müssen innerhalb des Zeitraums erkannt werden 

können, für den die Dichtflächen/Auffangeinrichtungen ausgelegt sind. 
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IV. Prüfpflichten 

10. Alle unterirdischen Anlagen bzw. Anlagenteile sind von einem Sachverständigen 

überprüfen zu lassen (§ 1 Abs. 2 der Bundesverordnung über Anlagen zum Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31.03.2010, §§ 22 und 23 VAwS). 

Es bestehen folgende Prüfpflichten: 

i. Prüfung vor Inbetriebnahme und danach 

ii. regelmäßig alle 5 Jahre,  

iii. in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten regelmäßig alle 2,5 Jahre. 

iv. Zudem nach einer wesentlichen Änderung sowie 

v. bei Stilllegung der Anlage. 

11. Vom Sachverständigen festgestellte technische Mängel sind unverzüglich besei-

tigen zu lassen. Die Beseitigung erheblicher oder gefährlicher Mängel ist der un-

teren Wasserbehörde mitzuteilen. 

V. Anforderungen an Lagerbehälter 

12. Tanks müssen einen bauordnungsrechtlichen Verwendbarkeitsnachweis zur La-

gerung von Heizöl EL besitzen.  

13. Tanks müssen mit folgenden Anlageteilen ausgerüstet sein: 

 Grenzwertgeber, 

 Füllstandsanzeige, 

 Leckanzeigegerät mit optischem und akustischem Signal, 

 Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern sowie 

 nicht absperrbare Be- und Entlüftungsleitungen (um die Entstehung 

gefährlicher Über- und Unterdrücke zu verhindern) 

14. Die Gründung sowie der Einbau bzw. die Aufstellung hat so zu erfolgen, dass 

Verlagerungen, Neigungen und Zwängungen, welche die Sicherheit der Anlage 

gefährden, nicht eintreten können (TRwS 791-1 Abschnitt 4.1 Absatz 4). 

15. Es sind nur Leckanzeigeflüssigkeiten ohne Wassergefährdung oder Unterdruck-

systeme zur Leckanzeige zulässig. 

16. Außerhalb von Überschwemmungsgebieten gilt:  

 

Bei Einbau in Bereichen, in denen mit der Veränderung der Lage durch Grund-
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wasser oder Staunässe zu rechnen ist, sind unterirdische Tanks zu verankern 

oder durch entsprechende Belastung gegen Aufschwimmen zu sichern, wobei 

die Verankerung oder Belastung mindestens 1,1-fache Sicherheit gegen den 

Auftrieb des leeren Tanks bei vollständiger Überflutung haben muss (TRwS 791-

1 Abschnitt. 4.3.2.2). Die Auftriebssicherheit ist nachzuweisen. Der Auftrieb der 

Verankerung ist zu berücksichtigen. 

17. Domschächte müssen flüssigkeitsundurchlässig und beständig ausgebildet sein. 

Es wird empfohlen, Domschächte aus Stahl nach DIN 6626 zu verwenden. 

18. Domschächte dürfen keine Abläufe haben. Die Domschachtabdeckung ist nie-

derschlagswasserdicht auszuführen. 

VI. Anforderungen an die Rohrleitungen 

19. Die Rohrleitungen müssen so errichtet und betrieben werden, dass Undichthei-

ten schnell und zuverlässig erkennbar sind. Sie müssen so verlegt werden, dass 

sie gegen mögliche Beschädigungen (z. B. durch Anfahren) geschützt sind. 

20. Die Rohrleitungen sind für den zu erwartenden Betriebsdruck auszulegen, sofern 

die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. die Technischen Regeln 

wassergefährdende Stoffe) nichts Anderes regeln. Sie müssen gegen Innenkor-

rosion beständig sein oder sie sind durch eine geeignete Beschichtung oder 

Auskleidung vor Innenkorrosion zu schützen. Rohrleitungen, die durch Korrosion 

von außen gefährdet sind, müssen auf geeignete Weise geschützt werden (z. B. 

Korrosionsschutzanstrich).  

21. Die Ölleitung zwischen Tank und der Absperreinrichtung unmittelbar vor der An-

lage zum Verwenden von Heizöl ist gemäß TRwS 791-1 im Einstrangsystem 

auszuführen. 

22. Oberirdische Rohrleitungen sind gemäß TRwS 791-1 auszuführen. 

23. Unterirdische Rohrleitungen müssen entsprechend § 12 VAwS einer der folgen-

den Anforderungen entsprechen: 

a) sie müssen doppelwandig sein und ein zugelassenes Leckanzeigegerät 

besitzen, 
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b) sie müssen als Saugleitung ausgebildet sein, in der die Flüssigkeitssäule 

bei Undichtheiten abreißt, 

c) sie müssen in einem Schutzrohr oder flüssigkeitsdichten Kanal verlegt sein, 

auslaufende Stoffe müssen in einer Kontrolleinrichtung sichtbar werden. 

Auf lösbare Verbindungen und Armaturen ist möglichst zu verzichten, ansonsten 

sind diese in überwachten, dichten Kontrollschächten anzuordnen. 

VII. Besondere Anforderungen an Anlagen in Überschwemmungsgebieten 

24. Bei Anlagen in einem nach § 76 Absatz 2 oder 3 WHG festgesetzten oder vor-

läufig gesicherten Überschwemmungsgebiet sind folgende Anforderungen ein-

zuhalten, sofern die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

nicht so aufgestellt sind, dass sie vom zu erwartenden Hochwasser nicht erreicht 

werden können (vgl. TRwS 791-1 Abschnitte 4.3.2.2 und 5.1): 

a) Unterirdische Tanks müssen durch geeignete Verankerungen oder durch 

entsprechende Belastung gegen Aufschwimmen gesichert sein, wobei die 

Verankerung oder Belastung mindestens 1,1-fache Sicherheit gegen den 

Auftrieb des leeren Tanks bei vollständiger Überflutung haben muss. Die 

Auftriebssicherheit ist nachzuweisen. Der Auftrieb der Verankerung ist zu 

berücksichtigen. 

b) Tanks müssen nachweislich dem zu erwartenden von außen einwirkenden 

Wasserdruck standhalten und zur Aufstellung im Überschwemmungsgebiet 

bauaufsichtlich zugelassen sein8. 

c) Rohrleitungen zur Beförderung flüssiger wassergefährdender Stoffe müs-

sen dem von außen wirkenden Wasserdruck standhalten. 

d) Anlagen müssen so gesichert, ausgeführt oder aufgestellt sein, dass über 

Be- und Entlüftungs-, Füll- oder Entnahmeleitungen oder sonstige Öffnun-

gen oder Armaturen kein Wasser in Tanks eindringen kann. 

 

                                            
8
 Eine Übersicht bauaufsichtlich zugelassener Behälter für Überschwemmungsgebiete findet man im Internet unter 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/doc/behaelter_uesg.pdf 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/doc/behaelter_uesg.pdf

