
 
 
Anzeigender (Name, Anschrift, Telefon)    Datum: ..................... 
 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
 
An die Untere Wasserbehörde (Landkreis/kreisfreie Stadt) 
 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
 
Anzeige einer Ölheizung 
 
Hiermit zeige ich gemäß § 20 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
vom 02.04.2012 (GVBl.Bbg. I, Nr.20) den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wie folgt 
an: 
 

1. Vorhaben *:   Errichtung einer Ölheizung mit Tankanlage   

                           Bestehende Ölheizung mit Tankanlage    

                Änderung einer Ölheizung mit Tankanlage   
 

2. Eigentümer/Betreiber*:      wie Anzeiger       
 
sonstiger: ........................................................................................ 
  ........................................................................................ 
 
 
3. Angaben zum Standort der Ölheizung 

Adresse am Standort*:     wie Anzeiger   
 
sonstiger: ........................................................................................ 
  ........................................................................................ 
 
Gemarkung/Flur/Flurstück: 
 
Lageplan: siehe Anlage (Hinweis: aus dem Lageplan muss eine Einordnung 

der Anlage in die weitere Umgebung möglich sein, z. B. Ablichtung 
eines Stadtplanausschnittes oder einer Landkarte mit deutlich 
eingetragenen Standort, ggf. Handskizze mit wichtigen 
Orientierungspunkten) 

 
Skizze vom Standort: siehe Anlage (aus der Skizze müssen der Aufstellungsort der 

Lagebehälter, der Verlauf der Rohrleitungen, die Auffangwanne (falls 
erforderlich) und die Wandabstände (bei Aufstellung im Gebäude) 
erkennbar sein) 

 
 
 
 
 
* zutreffendes ankreuzen 

 
 
 
 
 



 

Angaben zur Ölheizungsanlage: 
 
Die Aufstellung der Tanks erfolgt bzw. erfolgt/e*: 
 

 oberirdisch (im Freien / im Gebäude/ Keller) 

 unterirdisch (im Erdreich) 
 
Überprüfung durch Sachverständige (TÜV, DEKRA, .......) – gilt für bestehende Anlagen  
 

 vor Inbetriebnahme, wann  ............................ 

 wiederkehrende Überprüfungen 

 letzte Überprüfung, wann .............................. 
(ein gültiger Prüfbericht muss beigelegt werden) 
 
 

Gesamtvolumen der Tanks: .................. Liter 
Volumen je Einzeltank:  .................. Liter 
Anzahl der Tanks:  .................. Stück 
 
Bauart der/des Tanks**: PE-Tank/PE-Tank im Blechmantel / GFK-Tank / Nylon-Tank / 

Stahltank / sonstiger Tank: 
 ................................................................................................. 
 
Bauartenzulassung / allg. bauaufs. Zulassung** Nr.: ........................................... 
(ist als Kopie mit einzureichen) 
 

Innenbeschichtung*:  Bezeichnung: ............................................................. 
 
Sicherheitseinrichtungen*: 
 

Doppelwandbehälter  ................................................................................... 

Innenhülle  ................................................................................... 

automatische Leckanzeige  .................................................................................. 

Überfüllsicherung  .................................................................................. 

Grenzwertgeber  .................................................................................. 

Auffangwanne  .................................................................................. 
Material ............ .................................................................................. 
Beschichtung ............ .................................................................................. 
Volumen ................ Liter 

 

unterirdische Heizölleitungen*: ja     nein  
 
Material: ............................................................................................................................................... 
 
Befüllleitung**:          doppelwandig / einwandig im Kanal / einwandig im Schutzrohr 
 
Entnahmeleitung**:   Saugleitung mit Gefälle zum Behälter / .............................................................. 
 
Bauartenzulassung / allg. bauaufs. Zulassung / DIN-Norm**: ................................................................. 
 

Brennwertkessel*:  ja    nein   
 
wenn ja, Angaben zur Kondensatbeseitigung: ................................................................................... 
 
Fachbetriebsnachweis der Installationsfirma (nur bei Anlagen > 1 m³ Lagervolumen erforderlich) ist als 

Anlage beigefügt*:     ja             nein     
 
 
 
.................................  ......................................   ........................................ 
Ort/Datum   Unterschrift des Anzeigenden  Unterschrift des Bauherren 
 
 
*     zutreffenden ankreuzen 
**    nicht zutreffendes streichen 


