
Öl  Transportwege - Pipelines 
 
 

Deutschland verfügt über ein 
engmaschiges Netz an Gas- und 
Ölhochdruckleitungen. Das gesamte Netz 
beträgt ca. 100.000 km. Größere Betreiber 
von Ölpipelines sind alle Deutschen 
beziehungsweise in Deutschland ansässige 
Mineralölkonzerne oder 
Pipelinegesellschaften wie z.B. die 
Norddeutsche Oelleitungsges., die 
Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH 
oder die N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding 
Maatschappij. 
 
 
Alle Hochdruckpipelines gelten in Deutschland als überwachungspflichtige Anlage und erfordern 
prinzipiell eine Abnahme durch den TÜV bzw. durch andere unabhängige Organisationen. Bei 
der Planung der Pipeline sind umfangreiche behördliche Auflagen hinsichtlich Sicherheit, 
Umweltschutz und Naturschutz zu beachten. Der Sicherheitsstreifen der Pipelines (Verbot der 
Bebauung links und rechts der Pipeline) beträgt im Normalfall 4 m. Aufgrund der heutigen 
technischen Standards der eingesetzten hochwertigen Materialien (hochfeste Stähle) zum Schutze 
der Pipeline gegen Korrosion, durch elektrochemischen Korrosionsschutz, und moderne 
Verfahren zur Inspektion des Zustands der Pipeline sind Havarien an Pipelines praktisch 
ausgeschlossen. Die sporadisch auftretenden Havarien sind fast ausschließlich auf 
Fremdeinflüsse (nicht genehmigtes Aufgraben der Pipeline innerhalb der Sicherheitszone oder 
auf menschliches Versagen bei der Wartung von Pipelines) zurückzuführen. 
 

Zur zusätzlichen Sicherheit werden bei allen 
Pipelines im Abstand von 10 bis 25 km 
Absperrarmaturen eingebaut, welche bei einem 
Druckabfall (Leckage) sich automatisch 
schließen, die Leitungstrassen werden monatlich 
mindestens einmal durch Begehen und/oder durch 
Befliegen überwacht und Lecksuchmolchs, Geräte 
die sich im Fördergut fortbewegen, überprüfen 
mit Ultraschall oder auf Magnetfeldbasis die 
Pipelines auf feinste Risse. Vor der 

Inbetriebnahme einer Pipeline wird diese einem so genannten Stresstest unterzogen, welcher den 
Betriebsdruck um ein mehrfaches an Druck übersteigt. Bei diesem extremen Druck werden 
Fehler (eventuell hervorgerufen durch Fehler im Material oder durch nicht sachgemäße Montage) 
gefunden und die Pipeline havariert ohne Auswirkungen auf die Umwelt „planmäßig“. Die in 
Deutschland übliche Verlegtiefe von 1 m ab der Oberkante des Rohres beinhaltet, dass auch 
durch landwirtschaftliches Gerät (Tiefpflüge) die Pipeline nicht gefährdet werden kann.  
 
 



 
 
 

Die einzelnen Rohre werden heute mit hochmodernen 
Schweißverfahren verschweißt. Jede Schweißnaht wird 
mit einer Röntgenaufnahme bzw. mit einer 
Ultraschallkontrolle auf die 100%ige Qualität überprüft. 
Die Röntgenaufnahmen werden während der gesamten 
Betriebszeit der Pipeline aufbewahrt (die älteste 
bekannte noch in Betrieb befindliche Pipeline befindet 
sich im Vogtland und wurde 1875 errichtet). 
 

An sensiblen Kreuzungsstellen (Kreuzung von Gleiskörpern der Bundesbahn, Kreuzung der 
Autobahn, Kreuzung von Flüssen) wird die Leitung zur zusätzlichen Sicherheit im Allgemeinen 
in Schutzrohren verlegt. Der heute erreichte technische Stand gestattet es auch, im so genannten 
gesteuerten Horizontalbohrverfahren ein grabenloses Verlegen von Pipelines bis zu 
Gesamtlängen von 3000 m durchzuführen. Mit solchen Verfahren werden heute ohne jeden 
Eingriff in die Natur große Flüsse oder Biotope unterquert.  
 
Generell kann festgestellt werden, dass der Transport von Medien über Pipelines das mit 
Abstand sicherste Transportverfahren ist. 
 

Öl  Transportwege - Öltanker 
 
Was hat sich geändert ??? 
 
Auch sechs Jahre nach dem verheerenden Pallas - Unglück vor der deutschen Nordseeküste, gibt 
es immer noch eklatante Defizite bei der Seesicherheit. Trotz zahlreicher Initiativen zur 
Verbesserung der Seesicherheit auf internationaler und europäischer Ebene hat sich die Gefahr 
für die deutsche Küste nicht verringert, durch 
den stark wachsenden Schiffsverkehr ist sie 
sogar gestiegen. Nach sechs Jahren ist immer 
noch kein konsequentes Seesicherheitskonzept 
für die deutschen Gewässer erkennbar. Die 
Liste der Gründe dafür ist lang: Nach wie vor 
gibt es in der Kadetrinne, eine der meist 
befahrenen Schifffahrtswege der Welt, keine 
Melde- und Lotsenannahmepflicht, keine 
ausreichende Radarüberwachung und keine 
funktionierende Schiffsidentifizierung. Nach 
wie vor gibt es bei einem Unglück kein 
Unfallmanagement aus einem Guss mit klaren Zuständigkeiten, einheitlicher Führung und dem 
Recht des direkten Zugriffs auf alle Einheiten. Noch immer ist die Verantwortung in 
Krisensituationen auf fünf Ministerien und 28 Landesbehörden verteilt. Noch immer herrscht für 
den Notfalleinsatz der Bundesmarine keine gesetzliche Klarheit. Auch weigert sich die 
Bundesregierung nach wie vor, die 40 Notliegeplätze- und buchten zu veröffentlichen. 
 



Das Chaos im Ernstfall ist vorprogrammiert, ein Konzept für Seesicherheit gibt es nicht! 
 
Die Deutsche Küste ist besonders gefährdet. 
65.000 Schiffe passieren jährlich die Kadetrinne, 
11.000 davon sind Tanker. Experten rechnen bis 
2010 sogar mit mehr als 100.000 Schiffen. 
Besonders die Öl- und Gastransporte von 
russischen Häfen in die Ostsee wachsen 
sprunghaft. Täglich durchfährt mindestens ein 
Tanker, der älter als 20 Jahre ist und nur über eine 
Hülle verfügt, dieses Nadelöhr zwischen 
Deutschland und Dänemark. 
 
 
Mehr als 3000 über 25 Jahre alte Einhüllentanker verkehren immer noch auf unseren 
Weltmeeren, Seelenverkäufer, die jederzeit auseinander brechen können. 40 Prozent der Welt-

Tankerflotte sind älter als 20 Jahre. Das 
Vorziehen der „Ausphasung“ von 
Einhüllentanker von 2015 auf 2010 sowie 
die Errichtung einer Europäischen Agentur 
für Seesicherheit tragen nur kurze Zeit 
dem steigenden Schiffsverkehr Rechnung. 
 
 

 
Nach dem Terroranschlag vom 11. September hat das Thema Seesicherheit eine neue Dimension 
bekommen. Der neu geschaffene ISPS - Code zur Gefahrenabwehr auf Schiffen und in 
Hafenanlagen ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus.  
Vor dem Hintergrund terroristischer Angriffe ist es besonders wichtig, die Bundesmarine zur 
Gefahrenabwehr auf See und nicht nur im 
bereits eingetretenen Katastrophenfall 
einsetzten zu können. Es ist Aufgabe der 
Föderalismuskommission, die Möglichkeiten 
einer Grundgesetzänderung umgehend zu 
regeln. Eine Reglung über Staatsverträge reicht 
nicht aus. Abgesehen davon bleibt die 
Schaffung einer einheitlichen deutschen Küstenwache sowie einer europäischen Küstenwache 
das effektivste Mittel zur Bekämpfung von Schiffsunfällen. Nur so können die hochsensiblen und 
einzigartigen Ökosysteme der Nord- und Ostsee geschützt werden. 
 
 
 

 
 

 
 



Technische Lösungen zur Vermeidung von Tankerunfällen 
 

Deutschland ist wie auch andere Industriestaaten derzeit auf den 
Import von Erdöl und Erdölprodukten auf dem Seeweg 
angewiesen; im Jahre 2002 wurden 139,8 Mio. Tonnen Erdöl 
importiert; davon wurden ca. 74 % per Schiff angelandet. Die 
Welttankerflotte (<40.000 tdw) bestand am 01.10.2004 aus 5.462 
Schiffen, von denen lediglich 1.097 (20%) eine doppelte 
Außenhülle hatten. Das heißt, dass immer noch 4.365 (80%) mit 
einer einfachen Außenhülle auf den Weltmeeren unterwegs sind. 
Außerdem sind viele dieser Schiffe 20 Jahre oder älter und 
stellen somit ein weiteres Risiko dar. 
 

Die „International Maritime Organization“ (IMO) legt fest, welche Vorschriften für Schiffbau 
und Seefahrt gelten. Alle 163 Mitglieder müssen zustimmen, wenn die Regelungen verschärft 
werden. Nach dem Unfall der "Erika" 1999 vor der Bretagne entschied die IMO, Einhüllentanker 
je nach Alter und Größe schrittweise bis 2015 aus dem Verkehr zu ziehen. In ihrer Sitzung im 
Dezember 2003 in London, stimmten sie über die Forderung der EU ab, die Frist auf 2010 
vorzuziehen. Doch Länder wie Japan, Korea, Russland und die USA blockierten die 
Verschärfungen.  Seit 1993 müssen alle neuen Tanker mit einer doppelten Hülle gebaut werden, 
das Problem sind aber die bereits davor gebauten Tanker. 
Vier mal mehr Schutz durch die Doppelhülle 
Crashtests des Germanischen Lloyds und der niederländischen Firma TNO aus dem Jahr 1993 
haben eindeutig bestätigt, dass eine doppelte Hülle besser schützt als eine einzelne. Im ersten 
Versuch ließen die Tester ein Schiff auf die 
Doppelwand eines Tankers prallen, im zweiten 
Versuch fuhr ein doppelwandiges Schiff gegen ein 
künstliches Riff. Die Ergebnisse beider Kollisionen 
ergaben, dass die Doppelhülle den Öltankern viermal 
mehr Sicherheit bietet als nur eine Wand. Trotzdem 
dürfen Einhüllentanker noch bis ins Jahr 2015 fahren – 
Umweltorganisationen wie Greenpeace fordern 
dagegen ein sofortiges Verbot.  

Bild: Doppelhüllentankern auf der Lindenau-Werft 
 in Kiel-Friedrichsort 

 
 
Wahrscheinlich müssen aber erst noch mehr 
Unglücke passieren damit die geldgierigen 
Verantwortlichen endlich aufwachen und 

kapieren, dass eine Umweltkatastrophe nicht 
wieder gut zu machen ist. 

 
 



Erweiterung der Katastrophenpläne im Falle einer Schiffhavarie           
 
 
Der Leiter des Havariekommandos in Cuxhaven 
Hans-Werner Monsees, gab bekannt, das ein 
sogenannter „Nothafenplan“ in Arbeit ist. Dieser 
beinhaltet die Auswahl von bestimmten 
Liegeplätzen in ausgewählten Häfen für Havaristen 
im Falle eines Schiffunglücks. Die genauen Orte zu 
denen im gegebenen Ernstfall die verunglückten 
Schiffe gelangen, werden jedoch noch strikt geheim 
gehalten. Auch wenn dieser Plan ein Schritt in die 
richtige Richtung ist sollte man bedenken, das dies 
erst sechs Jahre nach dem letzten „deutschen“ 
Schiffunglück passiert. Laut Holger Meyer der 
Kontrolleur der See-Berufsgenossenschaft ist, gibt 
es noch viel größere Problematiken im alltäglichen Güterschiffverkehr. Er weißt darauf hin, das 
sehr viele Schiffe vor der deutschen Küste sich in einem sehr miserablen Zustand befinden. Zu 
dem fehlt es den Seeleuten sehr häufig an Sprachkenntnissen oder auch an Konzentration 
(aufgrund von Überarbeitung), die das Einweisen der Schiffe in die Häfen bzw. in die 
Schiffsfahrtswege zu einer äußerst riskanten Angelegenheit werden lassen. 
  

Die Chance „schwarze 
Schafe“ wortwörtlich aus 
dem Verkehr zu ziehen 
ist dabei relativ gering. 
Kontrollen sind nur 
begrenzt möglich. Von 
den jeweils ca. 65000 
Frachtern (in der Ostsee 
zusätzlich annähernd 
ähnlich viele), welche 
die deutsche Bucht 
durchqueren, werden nur 
ca. 25 Prozent 
kontrolliert. Das heißt, 
das ca. 48750 Frachter 
ohne jegliche Kontrollen 
die deutsche Bucht 
passieren. Durch große 

Lücken im internationalen Seerecht wird es den verantwortlichen Reedern leicht gemacht, sich 
aus der Schuld zu ziehen. Würde man auf diesen Gebieten auch noch Veränderungen bringen, 
wäre die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe um ein vielfaches geringer. Die Idee für die 
Schaffung von Nothäfen ist im Prinzip eine gute Sache, nur würden vorbeugende Maßnahmen 
deren Einsatzbedarf deutlich reduzieren. 
 



Erdölproduktion und Mineralölverbrauch 
 

 
 
Erdöl: Produktionszahlen 
 

   LAND 
PRODUKTIONSZAHLEN* 
2000 

PRODUKTIONSZAHLEN* 
1999 

PRODUKTIONS
ZAHLEN* 1998 

Saudi-Arabien 439,8 411,8 404,1 
USA 351,8 354,7 402,0 
Russland 323,0 304,8 343,4 
Iran 193,3 175,2 193,0 
Mexiko 173,3 152,9 169,3 
Venezuela 172,9 144,8 159,3 
VR China 162,6 159,3 162,6 
Norwegen 159,0 154,8 158,9 
Irak 133,3 125,5 108,2 
Kanada 131,6 122,4 128,8 
Großbritannien 126,5 137,0 138,9 
Vereinigte Arabische 
Emirate 

120,5 104,2 109,6 

Kuwait 106,3 85,2 91,9 
OPEC-Staaten (gesamt) 1 513,0 1 373,2 1 383,6 
Welt, gesamt 3 598,6 3 452,2 3 512,1 

*Produktionszahlen für Mineralöl, einschl. sekundärer Quellen; in Millionen Tonnen 

 



Deutschland bezog 2000 seine Importe zu rund 
28 Prozent aus Russland, zu 27 Prozent aus 
Ländern der OPEC, zu fast 18 Prozent aus 
Norwegen, zu knapp 13 Prozent aus 
Großbritannien. Die eigene Erdölförderung ist 
vergleichsweise sehr gering, sie beträgt weniger 
als 3 Prozent, mit weiterhin abnehmender 
Tendenz. Die deutschen Vorkommen liegen im 
Niedersächsischen Becken (Gebiet westlich der 
Ems, Weser-Ems-Gebiet, Elbe-Weser-Gebiet, 
Gebiet nördlich der Elbe) und im 
Molassebecken des Alpenvorlandes. 
 

 
Mineralölverbrauch weltweit 
 

LAND 
VERBRAUCH 2001 
(in Millionen Tonnen) 

VERBRAUCH 2000 
(in Millionen Tonnen) 

USA 894,9 887,8 
Japan 249,1 255,0 
VR China 223,5 219,8 
Deutschland 131,3 129,4 
Russland 126,0 123,5 
Brasilien 98,7 100,1 
Indien 98,0 98,0 
Republik Korea 
(Südkorea) 

97,9 99,3 

Frankreich 96,3 95,2 
Kanada 91,4 93,0 
Italien 90,7 89,8 
Mexiko 87,0 90,4 
Welt, gesamt 3 494 3 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regionale Ölbekämpfungsmittel 
 
Der Experte der Feuerwehr in Emden „Herr Heinks“ stand uns für ein paar Fragen zu diesem 
Thema zur Verfügung, Sollte es in unserer Region, speziell der Küstenbereich der Stadt Emden, 
zu einem Tankerunglück kommen, bei dem Rohöl frei würde, würde sofort das neu gegründete 
Havariekomando in Cuxhaven verständigt, die diesen Einsatz dann leiten würden. In Cuxhaven 
selbst liegt ein Spezialschiff mit Ölabscheider und die Bundeswehrstelle in Wilhelmshaven hat 
stellt Ölbekämpfungsmittel für Havariefälle zur Verfügung. Die Stadt Emden, dies gilt auch für 
die Landkreise Aurich I Leer, würde also zuerst einmal nur das Hilfspersonal stellen. 
Grundsätzlich ist die Zuständigkeit aber momentan noch etwas komplizierter: Zum Beispiel hat 
die Feuerwehr zwar einen Einsatzplan wie wir erfahren haben, welcher aber nur eine 
grundsätzliche Vorgehensweise beinhaltet oder eine Auflistung von privaten Firmen und 
Betrieben die Pumpen, Räumfahrzeuge o.ä. bereitstellen könnten. Ebenso steht in diesem Plan, 
was mit dem Ölschlamm geschehen soll. Ist der Ölteppich im Küstenbereich der Stadt Emden 
angespült, steht am Rysumer Nacken eine Fläche zur Verfügung, auf der 3,5 Mio. m3 
Schwerölkontaminierter Abraum deponiert werden kann. Die dadurch entstehenden Kosten 
werden vom Land Niedersachsen getragen wenn es eine Anspülung unterhalb des MTHW 
(mittleres Tidehochwasser) gäbe? von der Stadt. oberhalb des MTHW .  
 
Dieser Anhänger wurde vom Land Niedersachsen 
zur Abwehr von Ölschäden auf Gewässern zur 
Verfügung gestellt.  
Zur Beladung gehören u. a. Schmutzwasserpumpe, 
Stromerzeuger, Skimmer, Gerüstbehälter 3000 l, ca. 
100 m Ölsperren 
 
 
 
 
 
Ein sensibles Thema 
 
Für die einen „das schwarze Gold“ für die anderen „die schwarze Pest“. Egal, wie man es 
bezeichnen mag: 

Auskunft und Informationen sind schwer zu bekommen. Geht man gar so weit die Frage 
zu stellen „Was wäre wenn…?“, stößt man auf Unverständnis. Ja, wie kann man nur?  

 
Reiner Eigenschutz! Keiner will sich ausmalen, wie der ostfriesischen Küste wohl schwarz 
stehen könnte. Ein bisschen wie „so was passiert nur bei den anderen“ aber nicht bei uns.  
E-Mail Antworten mit dem Hinweis „ich habe das für sie weiter geleitet“ sind in den meisten Fällen im 
Sand verlaufen und haben sich nicht wieder gemeldet.  
 
Resumée unserer Recherchen, es muss erst etwas passieren damit aufgeschaut wird, aber 
dann ist es zu spät! 


