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Risikoermittlung für die Umschlagstellen in den Rheinhafen-Anlagen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft 
 
Im Auftrag der Rheinhäfen beider Basel 
 
 
Ausgangslage 
Auf dem schweizerischen Abschnitt des Rheins werden jährlich rund 9 Mio. Tonnen Güter 
befördert. Davon entfallen ungefähr 4 Mio. Tonnen auf flüssige Brenn- und Treibstoffe, die an 
den Steigeranlagen der Häfen Basel-Stadt und Basel-Landschaft umgeschlagen werden. 
Im Rahmen der Kurzberichte und Risikoanalysen nach Störfallverordnung für die Tankanlagen 
wurden diese Steigeranlagen nur am Rande betrachtet. Auch der Kurzbericht zum 
Verkehrsträger Rhein berücksichtigt die Schnittstelle des Umschlages nicht. Als 
Entscheidungsgrundlage für die involvierten Behörden wurde deswegen das Erarbeiten einer 
Risikoermittlung nach Störfallverordnung (StFV) über alle relevanten Steigeranlagen in Bezug 
auf das Laden und Löschen von flüssigen Gefahrgütern in den Rheinhäfen beider Basel in 
Auftrag gegeben. 

 Tankschiff beim Löschen an Steigeranlage 
 
Untersuchungsziele 
Die Risikoermittlung befasst sich mit den Steigeranlagen als Schnittstelle zwischen der 
Wasserstrasse und den landseitigen Tankanlagen. Als Untersuchungseinheiten wurden die 
einzelnen Umschlagstellen in den Rheinhäfen beider Basel gewählt: 
 

Rheinhäfen Basel-Stadt Rheinhäfen Basel-Landschaft 
Kleinhüningen Birsfelder Hafen 

Klybeck Auhafen 
St. Johann  

 
 
Für alle Steigeranlagen wurde der Ist-Zustand erhoben. Dazu gehörte das Erfassen der 
Steigertypen und deren unmittelbare Umgebung (Infrastrukturanlagen auf dem Wasser und an 
Land) sowie die Arbeitsabläufe beim Umschlag flüssiger Güter. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Als gesetzliche Grundlage gilt die Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfall-
verordnung, StFV) vom 27. Februar 1991. 
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Die vorliegende Risikoermittlung wurde im Wesentlichen nach den Vorgaben der 
Störfallverordnung  (Handbuch I, Anhänge F und G) sowie den dazugehörigen Beurteilungs-
richtlinien I (BUWAL, 1996) erstellt.  
 
Prüfverfahren 
Zur Untersuchung der Freisetzungsvorgänge und Ereignisabläufe wurde die Methodik der 
Fehler- und Ereignisbaumanalyse angewendet. Die Szenarien sind auf die Indikatoren Mensch 
(Todesopfer infolge Brand/Explosion) und Umwelt (Verschmutzung des Rheins durch wasser-
gefährdende Stoffe) untersucht worden. Die Abschätzung des Schadenausmasses wurde mit 
Hilfe eines Ausbreitungsprogramms (DNV PHAST) nach den Beurteilungskriterien I zur Störfall-
verordnung vorgenommen. 
Die Datenaufnahmen bei den Steigeranlagen wurde im Zeitraum vom November 1999 bis 
Januar 2000 durchgeführt. Als weitere Grundlage diente der Kurzbericht zum Verkehrsträger 
Rhein. Für die Risikoermittlung wurde auf den Güterverkehr von 1998 abgestellt, da die 
Rheinschifffahrt im Jahre 1999 infolge Hochwasser während mehrerer Wochen eingestellt war. 
Die entsprechenden Zahlen stellte die Rheinschifffahrtsdirektion zur Verfügung. 
Als räumliche Systemgrenze gelten rheinseitig das Manöver (Anlegen oder Ablegen aus/zu 
normaler Fahrt) und uferseitig die Gleis- bzw. Strassenlinie neben dem Steiger. Als 
anlagetechnische Systemgrenzen gelten der Anschlussflansch schiffseitig und die erste 
Absperrarmatur (Schieber, Rückschlagklappe) landseitig. 
 
Ergebnisse 
Das Gefahrenpotential an einem Steiger ist durch die Ladung der Tankschiffe und die 
Eigenschaften des geladenen Gefahrgutes gegeben. Benzin (35 % der importierten flüssigen 
Brenn- und Treibstoffe) ist leicht entzündlich und für Wasserlebewesen giftig. Die Dämpfe 
können mit der Luft explosionsfähige Mischungen bilden. Heizöl und Dieselöl (65 % der 
importierten flüssigen Brenn- und Treibstoffe) sind leicht brennbar und für Wasserlebewesen 
ebenfalls giftig. 
Die Verschmutzung des Rheins durch auslaufende Brenn- und Treibstoffe und die 
Auswirkungen eines Brandes oder einer Explosion auf unbeteiligte Personen stellen die 
wesentlichsten Störfälle dar, die durch menschliche Unzulänglichkeiten, das Versagen von 
Sicherheitseinrichtungen oder eine Schiffskollision ausgelöst werden können. 
Ein Brand oder eine Explosion kann zu verletzten Personen und Todesopfern an Land (nähere 
Umgebung der Steigeranlage) und auf dem Wasser (Passagierschiffe) führen. Am meisten 
Todesopfer sind zu erwarten, wenn bei einem Unfall Benzin austritt, dieses sich auf der 
Gewässeroberfläche ausbreitet und verzögert gezündet wird. 
Entsteht an einem Tankschiff beim Manövrieren infolge einer Kollision ein grosses Leck, wird 
der Rhein durch das ausfliessende Produkt grossflächig verschmutzt. Grössere 
Verschmutzungen können auch durch Unfälle beim Umschlag entstehen, beispielsweise beim 
Bruch der Verbindungsleitung Tankschiff - Steigeranlage.  
Die Resultate der Risikoermittlung wurden gemäss Störfallverordnung für jeden Steiger separat 
und zudem für das Manövrieren auf dem Rhein in Form von W/A-Diagrammen als 
Summenkurven dargestellt. Die Lage und der Verlauf der Summenkurve im W/A-Diagramm 
werden bestimmt durch die Eintrittswahrscheinlichkeit (W) des einzelnen Ereignisses und das 
Schadenausmass (A). 
Für das Szenario „Produktaustritt auf dem Rhein“ (d.h. beim Manöver) liegt die Summenkurve 
betreffend Gewässerverschmutzung im Übergangsbereich, d.h. es müssen noch besondere 
Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.  
Für die Eintrittswahrscheinlichkeit „Produktaustritt am Steiger“ sind die Elemente menschliches 
Fehlverhalten (Fehlmanipulation beim Laden / Löschen am Steiger) und das Platzen eines 
Schlauches bzw. ein Leitungsbruch. Bei Steigern ohne Sicherheitstrennkupplung oder 
Abreisskupplung wird die Wahrscheinlichkeit durch das Element „Schiff reisst ab“ mitbestimmt. 
Ereignet sich an der Umschlagstelle ein Unfall mit einem Tankschiff (Brand / Explosion) wird 
ein am gleichen Steiger liegendes zweites Tankschiff – unabhängig von der Liegeordnung – mit 
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grosser Wahrscheinlichkeit in den Störfall involviert, da weder das ufernahe noch das uferferne 
Schiff in kurzer Zeit von der Umschlagstelle ablegen und in sichere Distanz zum havarierten 
Objekt fahren kann.  
Vorbereitete Alarm- und Einsatzpläne stellen einen raschen Einsatz der Berufsfeuerwehr Basel 
oder der Werksfeuerwehr bzw. Betriebslöschgruppen sicher und begrenzen das Schaden-
ausmass bei einem Unfall. 
 
Insgesamt zeigte es sich, dass das Risiko bei einigen Steigern im tragbaren Bereich und bei 
einigen im Übergangsbereich liegt. Grundsätzlich gewährleisten die bestehenden baulichen 
und technischen Sicherheitseinrichtungen an den einzelnen Steigeranlagen einen sicheren 
Umschlag der Produkte. Allerdings ist der Sicherheitsstandard nicht bei allen Steigeranlagen 
gleich, so dass einzelne Anlagen noch weitere Sicherheitsmassnahmen treffen müssen. Trotz 
umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen sind Störfälle aber nicht ohne weiteres 
auszuschliessen. 
 
Massnahmen 
Auf Grund der detaillierten Analyse wurde festgestellt, dass bei einzelnen Steigeranlagen das 
Risiko im Übergangsbereich liegt und ergänzende Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 
beim Umschlag flüssiger Brenn- und Treibstoffe angezeigt sind. Die wichtigsten Massnahmen 
sind die Nachrüstung des Schiffsanschlusses mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen 
(Sicherheitstrennkupplung oder Abreisskupplung in der Verbindungsleitung Steigeranlage-
Tankschiff) sowie die Verbesserung des Brandschutzes. 
Aus der Sicht der StFV ist primär das Gefahrenpotential von Bedeutung. Dieses ist durch die 
Art und die Menge des Produktes gegeben. Die Liegeordnung der Schiffe am Steiger hat 
bezüglich des zu erwartenden Schadenausmasses einen untergeordneten Einfluss. 
Voraussetzung für einen sicheren Umschlag ist vielmehr, dass beide Tankschiffe den 
Sicherheitszustand erstellen, der für die gefährlichere Ladung vorgeschrieben ist. Eine 
entsprechende Anpassung der Hafenordnung ist daher sinnvoll. 
 
Drei grundsätzliche Massnahmen, welche die Gefahr einer Verschmutzung des Rheins durch 
flüssige Gefahrstoffe wesentlich reduzieren würden, seien hier – obwohl heute kaum 
realisierbar – erwähnt: 
�� Doppelhüllen-Tankschiffe für den Transport einsetzen (heute sind die meisten Tankschiffe 

auf dem Rhein noch einwandig) 
�� Löschen und Laden von Tankschiffen nur in Hafenbecken und nicht im Uferbereich einer 

Wasserstrasse. 
�� Saug- anstatt Pumpbetrieb beim Löschen 
 
Schlussfolgerungen 
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Störfallrisiko nicht bei allen Steigeranlagen a priori tragbar, weil 
die Summenkurven teilweise im Übergangsbereich liegen. Die individuelle Nachrüstung dieser 
Anlagen mit den vorgeschlagenen Sicherheitsmassnahmen werden jedoch zu einer 
wesentlichen Verringerung des Schadenausmasses führen. Nach Umsetzung der mit den 
Steigerbesitzern individuell zu vereinbarenden Massnahmen, kann das vom Umschlag flüssiger 
Brenn- und Treibstoffe ausgehende Risiko für die Bevölkerung und die Umwelt als tragbar 
beurteilt werden. 
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