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Heizöl ist heute weit weniger gefragt, als noch vor ein
paar Jahren. Dennoch belegte es als Wärmeenergieträ-
ger im Jahr 2007 mit einem Anteil von 30,3 Prozent hinter
Erdgas noch den zweiten Platz.

Sollte es zu einem Hochwasser kommen, stellen unzu-
reichend gesicher te Heizungsanlagen, die mit Öl betrie-
ben werden, eine ernste Gefahr für Gebäude, Hausrat
und Umwelt dar. Um ein solches Szenario zu vermeiden,
ist insbesondere die korrekte Sicherung des Öltanks von
großer Bedeutung.

Welche Schäden können
entstehen?
Da Heizöl leichter ist als Wasser, kann es sich nach Aus-
trit t aus Tanks oder Leitungen schnell auf der Wassero-
ber f läche ausbreiten und an Gebäuden und Hausrat zu
schweren Verschmutzungen und starker Geruchsbela-
stung führen. Im Vergleich zu "einfachen" Wasserschä-
den mit nicht kontaminier tem Wasser sind die Folgeko-
sten in diesem Falle zwei- bis dreimal höher. Gebäude-
schäden sind unter Umständen schwerwiegend, da ein-
zelne Ölpar tikel tief ins Mauerwerk eindringen und sich
dor t festsetzen können. Dies führ t im schlimmsten Fall
dazu, dass Mauerwerk ent fernt und ausgetauscht wer-
den muss. Hinzu kommen die Schäden, die aus dem Tank
ausgetretenes, gesundheitsschädliches Heizöl an Bo-
den, Wasser und Pf lanzen verursacht.

Wohngebäudeschäden (Augusthochwasser 2002) mit und ohne Verschmutzung
des Wassers mit Heizöl

Wie kann es zum Austritt
von Heizöl kommen?
Hochwasser kann selbst schwerste Heizöltanks regel-
recht aus den Angeln heben. Das liegt zum einen dar-
an, dass Öl leichter ist als Wasser und aufgrund der ge-
ringeren Dichte auf einer Wasser f läche immer oben
schwimmt. Ist der Öltank zudem nur noch halbvoll und
demzufolge zur Hälf te mit Luf t gefüllt, drücken die enor-
men Auf triebskräf te den gesamten Tank nach oben.

Ist das Wasser bereits so hoch gestiegen, dass der Öl-
tank zum Schwimmen kommt, können angeschlossene
Rohrleitungen brechen - das Heizöl trit t aus. Zusätzlich
kann das Wasser den Öltank auch zusammendrücken,
wodurch er deformier t wird und im schlimmsten Falle ber-
sten kann. Auch wenn Wasser durch die Tankentlüf tung,
den Tankstutzen oder nicht ausreichend gesicher te An-
schlüsse in den Öltank eindringt, wird das Heizöl - wie-
derum durch sein geringeres Gewicht - aus dem Öltank
herausgedrückt.
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Schutz und Vorsorge sind
möglich
Der beste Schutz vor Schäden durch austretendes Heiz-
öl ist der Umstieg auf andere Heizar ten. Wenn Sie dies
nicht möchten oder können, sollten Sie Öltanks und Hei-
zanlagen anstatt im Keller zum Beispiel im Erdgeschoss
installieren. Wenn auch dies nicht möglich ist, gibt es wei-
tere Ver fahren, um die Sicherheit einer Heizölanlage zu
gewährleisten.

Raumschutz
Sie können den gesamten Raum, in dem sich Öltanks
und Heizungsanlage bef inden, abdichten und vor Druck-
wasser schützen.

Das heißt, alle Öf fnungen, die ein potentielles Eindringen
von Wasser ermöglichen, müssen abgedichtet werden.
Dazu zählen Fenster, Türen und Wanddurchbrüche für
Rohrleitungen, aber auch der Tankverschluss und die Bo-
denplatte des Raumes.

Letztere muss zudem so bemessen sein, dass sie sta-
tisch dem von außen drückenden Wasser widerstehen
kann. Besteht dennoch die Gefahr, dass Sickerwasser
durch die Außenwände in den Raum eindringt, sollte eine
Pumpe zur Ver fügung stehen. Außerdem müssen die En-
den der Belüf tungsrohre für Öltanks und Heizungsraum
mindestens einen halben Meter oberhalb des erwar teten
oder bekannten Hochwasserstands liegen.

Raumschutz - der Heizungsraum ist vor eindringendem Wasser geschützt
(veränder t nach: CombiRisk (Hrsg.) Heizöl, sicheres Lagern in Tankanlagen -
rechtliche und technische Anforderungen.)

Anlagenschutz
Der Unterschied zum Raumschutz besteht beim Anla-
genschutz vor allem darin, dass Wasser in den Anlagen-
raum eindringen kann. Die Anlage selbst jedoch ist aus-
reichend gesicher t.

Dazu sollten Sie Öltanks nutzen, die dem Wasserdruck
auch bei nicht vollständiger Füllung standhalten, ohne
sich zu deformieren.

Außerdem müssen die Öltanks mindestens 1,3-fach ge-
gen Auf trieb und mögliches Aufschwimmen der leeren
Anlage geschützt sein. Dazu können die Tanks mit Gur t-
systemen oder Stahlseilen an der Bodenplatte befestigt
sein. Möglich ist auch, die Tanks durch darüber liegende
Geschossdecken zu schützen, so dass sie trotz steigen-
den Wassers nicht aufsteigen können.

In jedem Fall sollte man eine solche Konstruktion von ei-
nem Fachmann (z.B. Statiker, Architekt, Fachf irma) prü-
fen lassen. Nur so ist gewährleistet, dass die Heizölanla-
ge einem Hochwasser unbeschadet widersteht.

Ein leerer Tank mit einem Fassungsvermögen von 1.000
Litern erzeugt zum Beispiel einen Auf trieb von einer Ton-
ne. Diese Kraf t muss allein die Bodenplatte aufnehmen!

Auch die Rohrleitungen müssen auf triebssicher befe-
stigt, die Anschlüsse gegen auslaufendes Öl oder ein-
dringendes Wasser druckdicht verschlossen sein. Da
beim Anlagenschutz Wasser in den Heizungskeller lau-
fen kann, er forder t auch die Heizungsanlage selbst spe-
ziellen Schutz. Auch sie sollte möglichst weit oben, mit
ausreichend Abstand zum erwar teten oder bekannten
Hochwasserstand angebracht sein.

Anlagenschutz - die Heizungsanlage ist gegen Aufschwimmen gesicher t
(veränder t nach: CombiRisk (Hrsg.) Heizöl, sicheres Lagern in Tankanlagen -
rechtliche und technische Anforderungen.)

Die durchschnit tliche Lebensdauer einer Öltanksiche-
rung beträgt 30 Jahre. Für einen hochwassersicheren
Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1.500 Litern
entstehen Kosten von etwa 1.000 Euro. Die Nutzen-Ko-
sten-Analyse zeigt, dass die Sicherung des Heizöltanks
sich immer lohnt. Ob bei häuf igem oder sehr seltenem
Hochwasser, der Nutzen, der verhinder te Schaden,
übersteigt immer die Kosten. Bedenken Sie auch, dass
durch auslaufendes Öl nicht nur Ihr Eigentum, sondern
auch das der Nachbarn und die Umwelt geschädigt wer-
den.
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Eine ausführliche Dokumentation der Nutzen-Ko-
sten-Analysen für verschie-dene Hochwasserschutz-
maßnahmen f inden Sie auf der Website der Vernet-
zungsplatt form Naturkatastrophen - NaDiNe (http://
nadine.helmholtz-eos.de/nadine_de.html) .

Eine Öltanksicherung ist immer ef f izient. Der Nutzen übersteigt die Kosten in
hohem Maße (Darstellung nach Reimund Schwarze/UFZ)

Erdtanks nur scheinbar
sicher
Eine Besonderheit sind Außentanks, die meist als Erd-
tanks in den Boden eingelassen werden. Die einfache
Unterbringung des Öltanks im Erdreich birgt aber nur
vermeintlichen Schutz. Auch diese Tanks können bei
Hochwasser durch Ober f lächen- und Grundwasser auf-
schwimmen! Somit sind Erdtanks, ebenfalls unter Be-
rücksichtigung der Statik, durch eine darunter veranker-
te und mit dem Tank verbundene oder durch eine darüber
liegende Betonplatte gegen Auf triebskräf te zu sichern.
Auch hier müssen Anschlüsse und Rohrleitungen druck-
wasserdicht verschlossen sein.

Rechtliche Anforderungen
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz ist jeder Bürger grund-
sätzlich dazu verpf lichtet Maßnahmen zu vermeiden, die
eine nachhaltige Verunreinigung von Wasser und Boden
zur Folge haben können. Diese allgemeinen Grundsätze
werden auf Länderebene durch die Landeswas-sergeset-
ze sowie die Anlagenverord-nungen (VAwS) spezif izier t.

Bit te informieren Sie sich über die geltenden Gesetze in
Ihrem Bundesland bzw. Ihrer Kommune.
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