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PRÜFPFLICHT VON HEIZÖLTANKANLAGEN 

Tankanlagen und Rohrleitungen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, 

dass wassergefährdende Stoffe nicht austreten können, Undichtigkeiten schnell 

erkannt werden und austretende wassergefährdende Stoffe zuverlässig 

zurückgehalten werden. Jeder Betreiber/Eigentümer einer prüfpflichtigen Anlage ist 

gesetzlich verpflichtet, diese eigenverantwortlichen und unaufgefordert überprüfen zu 

lassen. 

Prüfpflicht besteht bei folgenden Vorgängen: 

 Vor Inbetriebnahme, 

 nach einer wesentlichen Änderung, 

 bei Stilllegung, 

 vor Inbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage. 

Überprüfung durch Sachverständigenorganisation 

Bei der Überprüfung der Anlage durch Sachverständige erhält die zuständige untere          

Wasserbehörde automatisch eine Mehrfertigung des Prüfberichts. 

Vorgeschriebene regelmäßig wiederkehrende Überprüfungen 

Oberirdische Tankanlagen: 

 

Fassungsvermögen außerhalb von 
Wasserschutzgebieten 

innerhalb von 
Wasserschutzgebieten 

unter 1.000 Liter  keine  keine 

über 1.000 Liter  Einmalig alle 5 Jahre 

über 10.000 Liter alle 5 Jahre alle 5 Jahre 

über 100.000 Liter  alle 5 Jahre  alle 5 Jahre, Neuanlagen im 
Regelfall nicht zulässig 
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Unterirdische Tankanlagen: 

 

Fassungsvermögen außerhalb von 
Wasserschutzgebieten      

innerhalb von 
Wasserschutzgebieten 

bis 10.000 Liter  alle 5 Jahre  alle 2 1/2 Jahre 

über 10.000 Liter  alle 5 Jahre  alle 2 1/2 Jahre, Neuanlagen im 
Regelfall nicht zulässig 

Befinden Sie sich in einem Wasserschutzgebiet? 

Umfangreiches Kartenmaterial mit einer flurstückgenauen Darstellung der 

Wasserschutzgebiete erhalten Sie auf der Internetseite der LUBW: 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. 

 

Den Bereich Wasserschutzgebiete finden Sie unter dem Oberbegriff "Wasser", 

„Wasserschutzgebiete“, „Wasserschutzgebietszonen“ 

In Zone I und Zone II von Schutzgebieten sind Anlagen nach WHG unzulässig. In 

Zone III  von Schutzgebieten sind Anlagen nur mit Einschränkungen zulässig. 

Im Schadensfall 

Auftretende Schadensfälle (Boden- bzw. Wasserverunreinigungen durch 

ausgelaufenes Heizöl) sind der zuständigen Wasserbehörde beim Landratsamt bzw. 

der nächsten Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. Nicht durchgeführte 

Anlagenprüfungen, sowie  nicht beseitigte Mängel können im Schadensfall eventuell 

zum Erlöschen eines bestehenden Versicherungsschutzes führen. Zudem ist eine 

vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) eine Ordnungswidrigkeit und der 

Betreiber/Eigentümer muss mit einer Anzeige sowie einem Bußgeldverfahren 

rechnen. 

Landratsamt Göppingen, Umweltschutzamt, Lorcher Str.6, 73033 Göppingen, 
E-Mail: umweltschutzamt@lkgp.de  

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
mailto:umweltschutzamt@lkgp.de



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Merkblatt_Heizöltakanlagen_barr.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 3

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Übersprungen		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
