
 

Die Prüfung des Heizöltanks in der Praxis 
Vorbereitung auf unseren Besuch 

Zur Durchführung der Prüfung des Heizöltanks müssen Sie für Folgendes sorgen: 

• Zugang zu einer funktionstüchtigen Steckdose (min. 16 A). Ansonsten muss die Prüfung 
abgebrochen werden. Infolge kann keine Bescheinigung ausgestellt werden, doch bei 
einem durch Sie verschuldeten Abbruch wird Ihnen ein Pauschalbetrag von 150 € inkl. 
MwSt. in Rechnung gestellt. 

• Zugang zum Heizkessel 
• Bei nicht zugänglichen Heizöltanks muss der tatsächliche Füllstand des Brennstoffs unter 

80 % des Fassungsvermögens des Tanks liegen, um den Test durchführen zu können. Ist 
der Wert zu hoch, wird die Prüfung abgebrochen. Infolge kann keine Bescheinigung 
ausgestellt werden, doch bei einem durch Sie verschuldeten Abbruch wird Ihnen ein 
Pauschalbetrag von 150 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.  

Bitte halten Sie auch die folgenden Unterlagen bereit: 

• Konformitätsbescheinigung für die Wandverkleidung (falls zutreffend). 
• Bei einem oberirdischen Tank: behördliche Ausnahmegenehmigung für eine oberirdische 

Anbringung (falls zutreffend). 
• Bei einem unterirdischen Tank: 

o Bescheinigung über die Bodenkorrosion. 
o Bescheinigung über kathodischen Schutz oder gegebenenfalls eine 

Ausnahmegenehmigung. 

Darüber hinaus benötigen wir, wenn möglich, Folgendes: 

• Der Name und/oder die Marke des Herstellers. 
• Die Seriennummer und das Herstellungsjahr. 
• Das Fassungsvermögen in Litern. 
• Die Dichtheitsbescheinigung der Fabrik des Tanks. 
• Die Art und den Typ des Tanks. 
• Das Konformitätszertifikat des Tanks. 
• Das Datum der Aufstellung des Tanks. 
• Die Bescheinigung über die Aufstellung des Tanks und über seinen Anschluss gemäß den 

geltenden Vorschriften, durchgeführt von einem qualifizierten Experten. 
• Die von einem zugelassenen Techniker ausgestellte, in regelmäßigen Abständen neu 

auszustellende Bescheinigung über die Dichtheitsprüfung für die gesamte Anlage. 
• Das technische Datenblatt des für die Abdichtung des Gehäuses verwendeten Materials. 

 
Wir möchten Sie auch darauf aufmerksam machen, dass eine Erklärung der Klasse 3 bei der 
Gemeinde eingereicht werden muss. Nachstehend finden Sie einen Link, über den Sie das besagte 
Formular zur Erklärung der Klasse 3 an Ihre Gemeinde senden können. 
https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-pratique-du-permis-
denvironnement/comment-et-ou-introduire-votre-0 

https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-pratique-du-permis-denvironnement/comment-et-ou-introduire-votre-0
https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-pratique-du-permis-denvironnement/comment-et-ou-introduire-votre-0


 

Certinergie kann nicht für eine Störung der Saugleitung infolge des vorgeschriebenen 
Unterdrucktests verantwortlich gemacht werden. 

Bei einer Stornierung innerhalb von 24 Stunden eines Arbeitstags vor dem Termin (d. h. innerhalb 
von 48 Stunden bei Stornierung vor einem Feiertag oder innerhalb von 72 Stunden bei Stornierung 
vor einem Wochenende), werden pro in Auftrag gegebener Prüfung 96,80 € in Rechnung gestellt. 


