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Liebe Feuerwehrkameradinnen und Ka-
meraden,
in dieser Ausgabe des Zündfunken 
möchten wir Euch etwas zum stets ak-
tuellen Thema Ölspurbeseitigung mittei-
len. Sicherlich bieten unsere Firmen den 
Bereich als professionelle Dienstleistung 
an, wir wollen allerdings trotzdem ver-
suchen, das Thema neutral anzugehen. 
Wir sind ebenfalls Feuerwehrleute, mein 
Vater, meine Mutter und ich (Pascal 
Wüst) sind, bzw. waren langjährige Ein-
satzkräfte der Feuerwehr Klingenberg, 
meine Mutter sogar als Wehrführerin - 
uns ist das Thema Ölspur also als oft-
mals „lästiges“ Thema im Einsatzalltag 
bekannt. Mein Kollege Klaus Henke ist 
ebenfalls aktiver Feuerwehrmann, Kreis-
brandmeister und Kreisausbilder  in Hes-
sen.
Ist Ölspurbeseitigung eigentlich Aufgabe 
der Feuerwehr und können wir Ölspuren 
überhaupt adäquat beseitigen?
Diese Frage lässt sich sicherlich in die-
sem kurzen Artikel nicht abschließend 
beantworten. Letztlich ist die Ölspur-
beseitigung vielerorts auch eine Art 
„Brauchtumsveranstaltung“ (wir machen 
es halt schon immer so) – das ist auch in 
Ordnung so, denn jeder sollte das The-
ma für sich bewerten.
Bereits 2013 gab es durch das bayri-
sche Staatsministerium eine amtliche 
Bekanntmachung zum Vollzug des bay-
rischen Feuerwehrgesetzes (Az.: ID1-
2211.50-162). Dort ist eigentlich klar ge-
regelt, dass wir Feuerwehren bei einer 
Ölspur nur dann zum Einsatz kommen 
sollen, wenn Gefahr im Verzug besteht 
oder dies durch gewerbliche Anbieter 
nicht geleistet werden kann.
Zum Thema Ölspur ist außerdem zu wis-
sen, dass es nicht nur um die Rutsch-
gefahr oder Ausbreitung geht. Denn das 
ist ja die klassische „Gefahr im Verzug“, 
die unser Eingreifen nicht nur legiti-
miert, sondern auch meistens erfordert. 
Schließlich gefährdet eine rutschige 
Fahrbahn durchaus Menschenleben. Es 

Professionelle Ölspurbeseitigung
geht aber auch darum, die Bausubstanz 
zu schützen, da Kohlenwasserstoffe den 
Asphalt angreifen und beschädigen. Der 
grundsätzliche Umweltschutz ist natür-
lich auch ein wichtiger Aspekt. All das re-
gelt das DWA Merkblatt 715, das durch-
aus als technischer Stand gilt und uns 
zwei Varianten zur Ölspurbeseitigung 
aufzeigt:
1. Trockenreinigung
Damit der Bindemitteleinsatz ordnungs-
gemäß durchgeführt werden kann, muss 
es nach Herstelleranweisungen benutzt 
werden - übrigens dürfen auf Verkehrs-
flächen nur spezielle Bindemittel der 
Klasse III-R eingesetzt werden. 
2. Nassreinigung. 

Hierbei fährt ein Fahrzeug mit Hochdruck 
und heißem Wasser über die Fläche (un-

sere Fahrzeuge behandeln die Fläche 
zusätzlich noch mit Bürsten), saugt nach 
dem Reinigungsvorgang das Abwasser 
auf, das anschließend der fachgerech-

ten Entsorgung zugeführt wird.
Natürlich kostet unser Verfahren viel 
Geld. Die Maschine ist teuer. Wir sind 
zertifizierter Betrieb zur Verkehrsflächen-
reinigung, müssen Prüfungen und Lehr-
gänge zum Wasserhaushaltsgesetz und 
Abfallkreislauf absolvieren, brauchen 
Versicherungen und Personal. 

Die Feuerwehr erscheint hier oftmals 
günstiger. Betrachtet man jedoch die 
rechtliche Konstellation, merkt man 
schnell, dass es bei Ölspuren immer 
einen Geschädigten gibt (Straßenbau-
lastträger) und einen Schädiger (Verur-
sacher). Ist der Verursacher bekannt, 
hat er nicht nur nach der STVO, sondern 
auch nach dem bayrischen Straßen- und 
Wegegesetz die Pflicht zum Schadener-
satz.
Gerne beantworten wir Euch Eure Fra-
gen. Wir zeigen Euch offen und trans-
parent unsere Maschinen, wir sprechen 
über Haftungsrisiken und Kosten. Wir 
möchten Euch natürlich von uns und 
unseren Maschinen überzeugen. Denn 
eine professionelle Ölspurbeseitigung 
aus unserer Hand macht nicht nur die 
Straßen sicherer, sie entlastet das Eh-
renamt, sie entlastet Euch! Gerne ar-
beiten wir mit Abtretungen oder Direkt-
aufträgen, sodass wir direkt mit den 
Versicherungen abrechnen können, das 
spart Arbeit und Ärger.
In enger Zusammenarbeit der Firmen 
Wüst und Noe-Stang stehen wir Euch 
gerne mit Informationen und unserem 
Fahrzeugpark zur Verfügung.
Sprecht uns an!
Pascal Wüst  0171 6278487  oder 
Klaus Henke  0176 11099604

Bergungs- und Abschleppdienst
PKW - LKW - BUS

Ölspurbeseitigung / Verkehrsflächenreinigung
Hotline Abschleppdienst: 06188 95 150 15

       Hotline Ölspur:  06188 6000

Fo
to

s:
 F

a.
 W

üs
t /

 F
a.

 N
oe

-S
ta

ng


