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Online
Kavernenbetreiber warnt vor Gefahren seiner Anlage und verklagt Lieferanten wegen defekter
Ausstattung

Etzel-Störfälle werden Fall für US-Justiz
LISA BOEKHOFF 26.09.2015
Es ist eine merkwürdige Geschichte. Nach einem verheerenden Unfall 2013 und mehreren Zwischenfällen im
Erdgas- und Ölspeicher in Etzel im Kreis Wittmund warnt nun der Betreiber Triuva selbst vor der Anlage. Er
verklagt den Konzern, der Bauteile für seine Kavernen im Salzstock geliefert hat und spricht dabei von nichts
weniger als der Gefahr für Mensch und Natur. Nach dem Öl-Unfall waren im Februar und August des Folgejahres
im Erdgasspeicher gleich zwei Förderstränge gebrochen, mit denen Salzwasser aus den Kavernen gepumpt wird.
Dafür macht Triuva den US-Konzern Baker-Hughes verantwortlich.
Die Nachrichten-Agentur Bloomberg hat mit Verweis auf die ihr vorliegende Klageschrift berichtet, dass die
Betreiberfirma dem Konzern vorwirft, eine falsche Eisenart verarbeitet zu haben. Ein gravierendes Schadensrisiko
mit potenziell katastrophalem Ausmaß gehe deshalb von den Kavernen in Etzel aus. Sie befürchtet in ihrer
Klageschrift laut Agentur bei einem weiteren Riss eines Förderrohrs das Freisetzen von Erdgas in die Atmosphäre
und möglicherweise ein großes Feuer. Björn Völlmar, Sprecher des zuständigen Landesamts für Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG), spricht dagegen von „keiner akuten Gefahr“. Die habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben.
„Es gibt mehrere Sicherheitseinrichtungen in den Kavernen.“ Diese verhinderten, dass Gas unkontrolliert
ausströme.
Die Firma Triuva gehört zum deutschen Konzern IVG Immobilien AG. Dessen Sprecher Jürgen Herres bestätigte
die Klage gegenüber dem WESER-KURIER. Eine Schadensersatzsumme sei in der Schrift nicht festgelegt. Weil
es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne er die Klage vor einem Gericht in den USA nicht weiter
kommentieren. Insider gehen davon aus, dass es um Milliarden gehen könnte, schaut man sich an, in welchem
Umfang die IVG und ihre Tochtergesellschaft Triuva in Etzel investiert haben.
Sowohl Triuva als auch der Mutterkonzern betreiben in Etzel Kavernen. 30 der insgesamt 70 geschlossenen
Hohlräume sollen mit den fehlerhaften Bauteilen ausgestattet worden sein. Seit dieser Woche werden die
Gasförderstränge bei den 28 ebenfalls betroffenen Kavernen aus Sicherheitsgründen verstärkt. Dazu hatte das
LBEG die IVG angewiesen. In den nächsten fünf Jahren muss der Betreiber ein Konzept darüber vorlegen, wie er
die Förderstränge in Gänze austauschen will.
Im Februar 2014 brach eine Gasförderstrang und rutschte in die Kaverne ab. Noch bevor genaue Erkenntnisse über
den Unfall vorlagen, riss im November in einer anderen Kaverne ein zweiter Eisenstrang. Diesen konnte man
bergen und untersuchen. Das Gutachten ist nun Grundlage der Klage gegen den US-Konzern.
„Wir haben immer schon vor der Gefahr der Kavernen gewarnt“, sagt Andreas Rudolph. Er ist Pressesprecher der
Bürgerinitiative Lebensqualität aus der Gemeinde Friedeburg. Einerseits fühlten sich die Mitglieder jetzt bestätigt,

andererseits befürchtet Rudolph, dass die zuständigen Behörden „wieder die Hände in den Schoss legen“. Der
niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) müsse nun tätig werden. „Wir fordern, dass der Betrieb
eingestellt wird, bis alle Fragen geklärt sind.“
Den Ölunfall im November 2013 habe Lies damals zur Chefsache machen wollen. 40 000 Liter Rohöl waren aus
der Kavernenanlage ausgetreten. Wer den ungesicherten Entlüftungshahn öffnete, wird vermutlich ungeklärt
bleiben (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft Aurich stellte das Verfahren ein. Tagelang stemmten sich
Hilfskräfte gegen die Umweltverschmutzung. Rudolph zeigt sich enttäuscht über die Aufklärung und Kontrolle.
„Wenn das Landesbergbauamt genau geprüft hätte, wäre es nicht dazu gekommen, dass schadhafte Teile in Etzel
verwendet werden.“ Bergbauamts-Sprecher Völlmar hält entgegen, man habe kontrolliert, dass Sachverständige
die Rohre überprüfen.
Die Initiative Lebensqualität hat grundsätzlich Bedenken gegen den Erdgasspeicher. Sie befürchtet, dass sich der
Boden durch ihn viel stärker absenken wird, als die IVG behaupte. „Das kann massive Konsequenzen haben.“
Durch die Küstennähe könne das sowieso schon flache Gebiet wie eine Badewanne volllaufen.
Außerdem hält Rudolph einen Blow-out, also einen unkontrollierten Ausbruch des Erdgases, aufgrund der
unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen für jederzeit möglich. In Etzel halte der Betreiber nur ein Mindestmaß an
Sicherheit ein. Rudolph: „Wir sitzen hier auf einem Pulverfass.“
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Baker Hughes Sued Over Defective Equipment in
$2.5 Billion German Field
Laurel Brubaker Calkins
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Faulty valves pose `grave risk of harm,' German company says
Triuva owns gas-storage caverns under Etzel, Germany

Baker Hughes Inc. used the wrong kind of steel in safety valves installed in a $2.5 billion German underground
gas storage field, where ruptures last year rendered some caverns inoperable and threaten to make the entire
facility worthless, according to a lawsuit.
Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, which owns 47 natural-gas storage caverns in a massive salt-dome
under Etzel, Germany, that warehouses 15 percent of the country’s gas supply, claims Baker Hughes supplied
defective safety valves that “can crack wide open” if welded into place in a corrosive environment, according to a
complaint filed Monday in Houston federal court.
The defective equipment represents “a grave risk of harm with potentially catastrophic consequences,” because a
rupture might result in the release of natural gas into the atmosphere and a potentially large fire, Triuva said in the
complaint.
Baker Hughes’s German unit has “been in close contact” with the operator of the two Triuva caverns that
experienced safety-valve ruptures last year and provided “technical support on an as needed basis,” Melanie
Kania, a spokeswoman for the Houston-based company, said in an e-mailed statement.
Kania declined to comment further, citing Baker Hughes policy against discussing current and pending legal
proceedings.
The parts were allegedly made from a type of steel normally used in short-term deep-water jobs, where
systems are threaded and bolted together. The material is unsuitable for permanent underground systems,
as it is difficult to weld properly and welding causes microscopic changes that leave the pipes prone to
corrosion cracks, Triuva said.

Baker Hughes’s safety valves were installed in 2009 and 2010 in 30 of Triuva’s caverns. Two of the valves
ruptured in February and November of last year, allegedly along defective welds. Those caverns are now unusable
and the safety of the remaining gas storage chambers has been put into question, unless the faulty parts can be
switched out for ones made from the right steel, Triuva said.
“It is a dangerous material to use in a welded installation,” Mark Holscher, a lawyer who represents the
German firm, said in the complaint. “But rather than spend the time, effort and money” to design a safe system
using proper materials, Baker Hughes put Triuva’s “property, other individuals and the public at risk” by selling
safety valves it knew were “at serious risk of rupture or blowout” if welded.
Baker Hughes managers and engineers met with Triuva in Germany from October to May, but the oilfield
supplier has so far “refused to repair, replace or remediate the defective products or assume any
responsibility for their failure,” Holscher said.
If German mining regulators yank Triuva’s licenses because they decide the caverns can’t be safely operated, the
company says its entire $2.5 billion Etzel investment might become “effectively worthless,” the company said.
In its 2014 annual report, Baker Hughes disclosed a company investigation into “possible equipment failures” with
products sold to an unidentified natural-gas storage customer in its division covering Europe, Africa and Russia’s
Caspian region.
In footnotes to its financial statements, the oilfield supplier said Feb. 26 it was investigating causes of possible
equipment failures in those systems, as well as potential repair or replacement options. The company said it has
sold similar products for use in other customers’ natural-gas storage systems in the same regions. It said it couldn’t
reasonably estimate what effect the outcome of those investigations would have on the company’s finances.
Triuva said it will ask a jury to award triple damages to punish Baker Hughes for selling safety-valve systems it
claims the supplier should have known would fail.
The case is Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh v. Baker Hughes Inc., 15-cv-02744, U.S. District Court,
Southern District of Texas (Houston).

