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Bitte verwenden Sie für jeden Behälter ein 
eigenes Formblatt und legen dies spätestens 
6 Wochen vor Errichtung/wesentl. Änderung 
der Anlage vor. 
Ausnahme: Batterietanks 

Sind die Behälter so miteinander verbunden, dass der Lagerstoff von einem   
Behälter in den anderen überfließen kann (Batterietanks)? (keine Angabe bei Einzeltank) 

Anzeige 
       der Errichtung  
       der wesentlichen Änderung  
       des Bestandes vor dem 18.04.2017  
       einer Anlage zur Lagerung mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen
1.  Betreiber
Nachname Vorname 

Straße Haus-Nr. Postleitzahl Wohnort

Telefon Fax E-Mail

2.  Lagergrundstück
Straße Haus-Nr. Postleitzahl Ort

Flurstück-Nummer(n) Gemarkung

Wasserschutzgebiet ja nein

Risikogebiet4 ja nein

Überschwemmungsgebiet ja nein

3.  Art des gelagerten Stoffes

Heizöl Dieselkraftstoff Benzin

4.  Größte Lagermenge                 u n d 
  
 

Liter
Beginn der Lagerung
  
 
Monat Jahr

5.  Gefährdungsstufe (bei Heizölverbraucheranlagen nicht erforderlich)

A B C D

6.  Verwendungszweck des Lagerstoffes

zum Verkauf zum Eigengebrauch sonstige Verwendung:

7.  Behälter, Fassungsvermögen
Anzahl der Behälter jeweiliges Fassungsvermögen der Behälter in Liter 

ja nein
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 9.  Art der Lagerung (EG = Erdgeschoss, KG = Kellergeschoss) 

Heizöllagerraum1 im EG Heizöllagerraum1 im KG Heizraum im EG Heizraum im KG

oberirdisch (im Freien) unterirdisch2 (Erdtank) sonstiger Lagerraum:

 10.  Art des Behälters
einwandig doppelwandig3 Behälternummer/n: Baujahr

Stahl GFK Kunststoff sonstiges Material:

Firmenname des Herstellers:

11.  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
          (z. B. DIN, BAM, PT-Nr. oder Z-Nr.)

Zulassungsnummer

12.  Schutzvorkehrungen
Auffangraum für 100 % des Tankinhalts in folgender Ausführung:
(In das Fassungsvermögen des Auffangraumes darf der Rauminhalt des Lagerbehälters so weit mit eingerechnet werden, wie er 
 unterhalb des möglichen Flüssigkeitsspiegels des Auffangraumes liegt.) 

betonierter Auffangraum mit öldichtem Anstrich zugelassene Auffangwanne (z. B. Blech oder Kunststoff)
evtl. sonstiger Auffangraum Tank im Tank

Auffangraum für 10 % des Gesamtvolumens aller Behälter, jedoch mindestens der Rauminhalt des größten
Behälters; der größere Wert ist maßgebend. 
Überfüllsicherung Leckanzeige Grenzwertgeber
kathodischer Korrosionsschutz eventuell andere:

13.  Betriebsrohrleitungen
oberirdisch unterirdisch2 aus Kupfer

anderes Material:

Schutzrohr Saugleitung kathodischer Korrosionsschutz

Einstrag-System
doppelwandig

14.  Überprüfung
Die Anlage ist vor Inbetriebnahme durch einen bestellten Sachverständigen einer anerkannten 
Sachverständigenorganisation überprüfen zu lassen.

 Mir ist bekannt, dass die angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname und Anschrift, die allein zum Zwecke der 
Anzeige notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. Von den Informationspflichten bei einer 
Erhebung von Daten zu meiner Person nach Art. 13 DSGVO habe ich Kenntnis genommen. Ich willige ein, dass die von mir angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Verarbeitungstätigkeit auch automatisiert verarbeitet werden dürfen. Über die Hinweise zum 
Datenschutz kann ich mich auf der Internetseite des Landkreises Kronach (www.landkreis-kronach.de) informieren. Das Hinweisblatt 
Datenschutz zu den Informationspflichten nach Art.13 DSGVO kann mir auf Wunsch ausgehändigt werden. 
  
 
Ort, Datum Unterschrift 

8.  Aufstellerfirma (Zugelassener Fachbetrieb)
Firmenname Telefon

Straße Haus-Nr. Postleitzahl Wohnort

1   Heizöllagerräume sind Räume, die ausschließlich der Lagerung zu Heizzwecken dienen, anderweitig nicht benutzt werden dürfen und die 
besondere Anforderungen erfüllen.  

2   Unterirdische Anlagen sind Anlagen, bei denen zumindest ein Anlagenteil unterirdisch ist; unterirdisch sind Anlagenteile, die vollständig 
oder teilweise im Erdreich eingebettet sind, oder die nicht vollständig in Bauteilen, die unmittelbar mit dem Erdreich in Berührung stehen, 
eingebettet sind. 

3   Doppelwandige Anlagen sind Anlagen, die aus zwei unabhängigen Wänden bestehen, deren Zwischenraum  als Überwachungsraum 
ausgestaltet ist, der mit einen Leckanzeigesystem ausgestattet ist, das ein Undichtwerden der inneren und der äußeren Wand anzeigt 

   (geschlossenes System). 
4   Liegt die Anlage in einem Risikogebiet, so sind dieser Anzeige Nachweise beizufügen, die belegen, das kein anderer weniger wasser- 

   gefährdender Energieträger, z.B. Pellets oder Elektroheizung, zu wirtschaftl. vertretbaren Kosten zur Verfügung steht und dass die Heiz- 
   ölverbracheranlage hochwassersicher (nur Anlagen, die für Überschwemmungsgebiete zugelassen sind) errichtet wird.

http://www.landkreis-kronach.de/datenschutzrechtliche-hinweise/hinweisblatt-anlagen-mit-wassergefaehrdenden-stoffen/
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Sind die Behälter so miteinander verbunden, dass der Lagerstoff von einem  
Behälter in den anderen überfließen kann (Batterietanks)? (keine Angabe bei Einzeltank) 
Anzeige
       der Errichtung 
       der wesentlichen Änderung 
       des Bestandes vor dem 18.04.2017 
       einer Anlage zur Lagerung mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen
1.  Betreiber
2.  Lagergrundstück
Wasserschutzgebiet
Wasserschutzgebiet ja oder nein
Risikogebiet4
Wasserschutzgebiet ja oder nein
Überschwemmungsgebiet
3.  Art des gelagerten Stoffes
4.  Größte Lagermenge                 u n d 
 
 
Beginn der Lagerung
 
 
5.  Gefährdungsstufe (bei Heizölverbraucheranlagen nicht erforderlich)
6.  Verwendungszweck des Lagerstoffes
7.  Behälter, Fassungsvermögen
Handelt es sich um Batterietanks ja oder nein?
 9.  Art der Lagerung (EG = Erdgeschoss, KG = Kellergeschoss) 
 10.  Art des Behälters
11.  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
          (z. B. DIN, BAM, PT-Nr. oder Z-Nr.)
12.  Schutzvorkehrungen
(In das Fassungsvermögen des Auffangraumes darf der Rauminhalt des Lagerbehälters so weit mit eingerechnet werden, wie er
 unterhalb des möglichen Flüssigkeitsspiegels des Auffangraumes liegt.) 
Behälters; der größere Wert ist maßgebend. 
13.  Betriebsrohrleitungen
14.  Überprüfung
Die Anlage ist vor Inbetriebnahme durch einen bestellten Sachverständigen einer anerkannten Sachverständigenorganisation überprüfen zu lassen.
 Mir ist bekannt, dass die angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname und Anschrift, die allein zum Zwecke der Anzeige notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. Von den Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten zu meiner Person nach Art. 13 DSGVO habe ich Kenntnis genommen. Ich willige ein, dass die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Verarbeitungstätigkeit auch automatisiert verarbeitet werden dürfen. Über die Hinweise zum Datenschutz kann ich mich auf der Internetseite des Landkreises Kronach (www.landkreis-kronach.de) informieren. Das Hinweisblatt Datenschutz zu den Informationspflichten nach Art.13 DSGVO kann mir auf Wunsch ausgehändigt werden.
 
 
8.  Aufstellerfirma (Zugelassener Fachbetrieb)
1   Heizöllagerräume sind Räume, die ausschließlich der Lagerung zu Heizzwecken dienen, anderweitig nicht benutzt werden dürfen und die besondere Anforderungen erfüllen. 
2   Unterirdische Anlagen sind Anlagen, bei denen zumindest ein Anlagenteil unterirdisch ist; unterirdisch sind Anlagenteile, die vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet sind, oder die nicht vollständig in Bauteilen, die unmittelbar mit dem Erdreich in Berührung stehen, eingebettet sind.
3   Doppelwandige Anlagen sind Anlagen, die aus zwei unabhängigen Wänden bestehen, deren Zwischenraum  als Überwachungsraum ausgestaltet ist, der mit einen Leckanzeigesystem ausgestattet ist, das ein Undichtwerden der inneren und der äußeren Wand anzeigt
   (geschlossenes System).
4   Liegt die Anlage in einem Risikogebiet, so sind dieser Anzeige Nachweise beizufügen, die belegen, das kein anderer weniger wasser-
   gefährdender Energieträger, z.B. Pellets oder Elektroheizung, zu wirtschaftl. vertretbaren Kosten zur Verfügung steht und dass die Heiz-
   ölverbracheranlage hochwassersicher (nur Anlagen, die für Überschwemmungsgebiete zugelassen sind) errichtet wird.
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