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Absender: 
Name und Adresse 

von Tankstellen-Eigentümer 
einsetzen 

 

Ort, TT.MM.JJJJ 

 
Erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten für die Tankstellen-Sicherheit  

Hilfreiche Empfehlungen und einfache Vordrucke 
  
Sehr geehrte Geschäftspartner/innen, 

 

damit Sie möglichst einfach Ihre Arbeitgeber-Pflichten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen1 

erfüllen können stellen wir Ihnen Formulare zur Verfügung. Wir raten wir Ihnen dringend, diese 

Vordrucke zu verwenden, damit 

• Sie keinen Stress bei und nach Tankstellen-Prüfungen haben, 

• Sie keine unnötigen Kosten für Nachprüfungen bezahlen müssen,  

• Sie nicht ordnungswidrig oder sogar strafbar handeln und 

• Sie für einen Unfall und dessen Folgen nicht persönlich haftbar sind. 

 

Die Verwendung der Unterlagen ist auch -> Ihre Versicherung gegen persönliche Haftung für 

Unfallfolgen“-> Datei: 02-211014-Versicherung-gegen-pers-Haftung 

 

Die Information und Formulare sind aus der BetrSichV-Doku von -> FORUM Tankstellen. Besonderen 

Wert haben wir darauf gelegt, dass die Unterlagen leicht zu verstehen sind und anhand der 

Bearbeitungshinweise möglichst einfach und schnell auszufüllen sind. Die Dateien erhalten Sie (bei – 

z.B. eintragen „anbei per Mail“ oder „können Sie Herunterladen unter …“) - 

 

Da auch wir gesetzlich zur Dokumentation verpflichtet sind, senden Sie uns bitte den Antwortvordruck 

(Seite 2 dieses Schreibens) bis spätestens TT.MM.JJ zurück. Vielen Dank im Voraus! (Anm. andere 

Empfangsbestätigungen wie Einschreiben, Rück-Mail etc. sind gleichwertig)  

 

Unsere Informationen sind mit größter Sorgfalt und umfassender Fachkenntnis recherchiert. Diese 

Hilfe entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht, weitere erforderliche Maßnahmen für den sicheren Betrieb 

der Tankstelle zu beachten. 

 

Ihre Fragen und Wünsche zu den Unterlagen mailen Sie bitte an (Name, Abteilung, Mail). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Firma 

Name / Unterschrift 

 

 

 

 

 

         

 
1 laut Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und den „Technischen Regeln für 

Tankstellen“ (TRBS 3151/TRGS 751). Weitere Angaben über gesetzliche Grundlagen in der BetrSichV-Doku. 

https://www.forum-tankstellen.de/home.html
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Antwort-Vordruck 

 
Bitte setzen Sie hier Ihren Tankstellen-Stempel ein: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

 
 
Bitte unterschreiben Sie diese Seite nachstehend und senden Sie bitte 

• eingescannt per Mail an … oder 

• per FAX an … oder 

• in einem geschlossenen Umschlag an 

… 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

Bestätigung zum Schreiben 

„Erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten für die Tankstellen-Sicherheit schnell + einfach“ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ich/wir habe/n das o.g. Schreiben vom … gelesen und werden die dazugehörigen Dokumente 

verwenden. 

 

Ich/wir haben folgende Fragen, Wünsche oder Anregungen zu Ihrem bzw. zu den überlassenen 
Dokumenten: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………..  

Datum 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Name/Unterschrift vom Tankstellen-Verantwortlichen / Vertragspartner 


