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hennef (nrW). Durch Unfälle im öffentlichen 
Straßenverkehr können wassergefährdende 
Stoffe freigesetzt werden, die zu Gefahren für 
Mensch und Umwelt führen. Mengenmäßig sind 
Mineralöle und -produkte als Betriebsstoffe und 
Transportgut von besonderer Bedeutung. Das 
Merkblatt gibt Empfehlungen und Hinweise zur 
Abwehr von Verkehrs- bzw.  Umweltgefährdun-
gen durch Ölunfälle sowie zur Reinigung ölver-
schmutzter Verkehrsflächen. Dabei geht es zum 
einen um die Wiederherstellung der Verkehrssi-
cherheit, zum anderen darum, Böden, Grundwas-
ser und Oberflächengewässer vor den Folgen 
von Ölverunreinigungen zu bewahren.

im Merkblatt dwA-M 715 werden die rechtlichen 
grundlagen skizziert und hinweise zur zuständigkeit 
gegeben. es wird ausführlich auf die Maßnahmen zur 
Beseitigung von Ölverunreinigungen unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten bei dem einsatz von 
Ölbindemitteln und der maschinellen nassreinigung 
eingegangen. die Vorgehensweise und die Abläufe 
der reinigungsverfahren sowie Aussagen zur hand-
habung werden beispielhaft an Schadenereignissen 
dargestellt. 

das vorliegende Merkblatt ist eine Aktualisierung und 
Verifizierung der 2007 veröffentlichten Fassung des 
Merkblatts dwA-M 715.

dieses Merkblatt wurde von der dwA-Arbeitsgruppe 
IG-7.6 „Ölbeseitigung auf Verkehrsflächen“ (Spre-
cher: dipl.-ing. Michael Bernzen) im dwA-fachaus-
schuss „gerätschaften und Mittel zur Abwehr von 
Gewässergefährdungen (GMAG)“ erarbeitet und 
richtet sich insbesondere an Feuerwehrangehöri-
ge, Vertreter der Wasserwirtschaft, Angehörige von 
Autobahnmeistereien und Straßenbetriebsdiensten, 
Angehörige von Straßenreinigungsfirmen sowie Ein-
satzkräfte des katastrophenschutzes, die mit der Öl-
bekämpfung betraut sind.

 
Änderungen

Gegenüber dem Merkblatt DWA-M 715 
(06/2007) wurden insbesondere folgende 
Änderungen vorgenommen:

a. Anpassung an zwischenzeitlich eingetre-
tene Veränderungen hinsichtlich gesetzen 
und Verordnungen, din-normen und des 
dwA-regelwerks etc.;
b. weitergehende Ausführungen zu rechtli-
chen grundlagen und Schutzzielen;
c. Aktualisierung und neufassung der Aus-
führungen zu den Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Ölverunreinigungen;
d. neu aufgenommen: Ablaufmodell zur ent-
scheidungshilfe;
e. vollständige systematische Überarbeitung.

Das Merkblatt DWA-M 715 (06/2007) wird 
mit erscheinen des Merkblatts dwA-M 715 
(12/2017) zurückgezogen.
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