Anford
derungen an Ölaufffangwann en nach WHG
W
Mineralö
öle werden zur
z Isolierung
g und Kühlun
ng von Transsformatoren verwendet. Nach § 19 g (5)
des Gese
etzes zur Ord
dnung des Wasserhausha
W
alts (WHG), in
n der Fassung
g der Bekann
ntmachung vom
v
19. Augu
ust 2002 (BGBl. I Nr. 59 vo
om 23.08.200
02 S. 3245), sind
s
Mineralö
öle wassergeefährdende
Stoffe.
g
nacchhaltig die physikalische
e,
Wassergefährdende Stoffe sind geeignet,
he oder biolo
ogische Besch
haffenheit d es Wassers nachteilig
n
zu verändern.
chemisch
Den Umg
gang mit wa
assergefährde
enden Stoffe
en legt der § 19 g (1) des WHG fest.
(1) Anlag
gen zum Lag
gern, Abfüllen, Herstellen
n und Behandeln wasserg
gefährdendeer Stoffe sow
wie
Anlagen zzum Verwendeen wassergefäh
hrdender Stofffe im Bereich der
d gewerblichen Wirtschaft und im
Bereich ö
öffentlicher Einrichtunge
en müssen so
o beschaffen sein und so eingebaut, aaufgestellt,
unterhallten und bettrieben werden, dass eine
e Verunreinig
gung der Gewässer oder eine sonstig
ge
nachteiliige Veränderrung ihrer Eiigenschaften
n nicht zu bessorgen ist. Das Gleiche giilt für
Rohrleitu
ungsanlagen
n, die den Bereich eines W
Werksgeländ
des nicht überschreiten, ZZubehör eine
er
Anlage zzum Umgang
g mit wasserg
gefährdende
en Stoffen sind oder Anla
agen verbind
den, die in
engem rräumlichen und
u
betrieblicchen Zusamm
menhang miteinander ste
ehen und ku
urzräumig du
urch
landgebundene öffe
entliche Verk
kehrswege ge
etrennt sind.
atz bezieht sich z.B. bei Umspannwer
U
rken auf die AuffangA
und Ablaufwan
nnen.
Der 2. Sa
Diese Wa
annen haben
n sehr oft Ro
ohrsysteme m
mit einem Rev
visionsschach
ht zum Abpu
umpen des
Regenwa
assers.
G:
Des Weitteren gilt im § 19 g WHG
(3) Anlag
gen im Sinne
e der Absätze
e 1 und 2 mü
üssen mindesstens entspre
echend den aallgemein
anerkannten Regeln der Technik
k beschaffen sein sowie eingebaut, au
ufgestellt, un
nterhalten un
nd
betriebe
en werden.
In die ein
nzelnen Länd
derverordnungen VaWS (Anlagenverrordnung wa
assergefährdeende Stoffe)), die
Auf das W
WHG Bezug nehmen, wird ebenfalls auf die Ausfführung der Maßnahmen
n hingewiese
en.
Als allge
emein anerka
annte Regeln
n der Technik
k im Sinne vo
on § 19 g Abs. 3 WHG geelten
Insbeson
ndere die tecchnischen Vorschriften un
nd Baubestim
mmungen, diie die oberste
te Wasserbeh
hörde
oder die oberste Bau
urechtsbehörrde durch öfffentliche Bek
kanntmachun
ng eingeführrt hat; …. Alls
allgemeiin anerkanntte Regeln der Technik ge
elten auch gleichwertige Baubestimm
mungen und
technisch
he Vorschriftten anderer Mitgliedstaa
M
aten der Euro
opäischen Ge
emeinschafteen.
B
(W
WHG)
§ 19 l Pfllichten des Betreibers
(1) Der B
Betreiber hatt mit dem Ein
nbau, der Au
ufstellung, Instandhaltung, Instandsettzung oder
Reinigungg von Anlage
en nach § 19 g Abs. 1 und
d 2 Fachbetriebe nach § 19 l zu beaufftragen, wenn er
selbst niccht die Vorau
ussetzungen des § 19 l A
Abs. 2 erfüllt oder
o
nicht eiine öffentlich
he Einrichtun
ng
ist, die ü
über eine dem
m § 19 l Abs. 2 Nr. 2 gleicchwertige Üb
berwachung verfügt.
(2) Der B
Betreiber einer Anlage na
ach § 19 g Ab
bs. 1 und 2 hat
h ihre Dichttheit und diee
Funktion
nsfähigkeit der
d Sicherheittseinrichtung
gen ständig zu überwach
hen. Die zusttändige Behö
örde
kann im Einzelfall an
nordnen, dasss der Betreib
ber einen Üb
berwachungssvertrag mit eeinem
Fachbetrrieb nach § 19 l abschließ
ßt, wenn er s elbst nicht die erforderliche Sachkun
nde besitzt od
der
nicht über sachkundiges Personal verfügt. Er hat darüberr hinaus nach
h Maßgabe d
des Landesrechts
n durch zugelassene Sachverständige auf den ordn
nungsgemäß
ßen Zustand überprüfen zu
Anlagen
lassen, u
und zwar
me oder nach
h einer wesen
ntlichen Änd
derung,
1. vor Inb
betriebnahm
2. spätesstens fünf Jahre, bei unte
erirdischer La
agerung in WasserW
und Quellenschut
Q
tzgebieten
spätestens zweieinha
alb Jahre nacch der letzte n Überprüfu
ung,
er Wiederinb
betriebnahme
e einer länge
er als ein Jah
hr stillgelegte
en Anlage,
3. vor de
4. wenn die Prüfung wegen der Besorgnis
B
ein
ner Wasserge
efährdung angeordnet w
wird,
s
wiird.
5. wenn die Anlage stillgelegt
den aktuellen Landesvero
ordnungen ü
über Anlagen
n zum Umgang mit wasseergefährden
nden
Gemäß d
Stoffen ((VAwS) müsssen unter ölg
gefüllten Tra nsformatore
en, mit einer Füllmenge aab 100 Litern
n
Mineralö
öl, öldichte Auffangwann
A
nen sein. Bettonwannen ohne
o
Beschicchtung biete n keinerlei
Rückhalttevermögen gegen auslaufendes Min
neralöl und müssen
m
nachg
gerüstet werrden.

