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1 Veranlassung 

Die Lausitz Energiebergbau AG (LEAG) beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb 

einer Energie- und Verwertungsanlage (EVA) am Standort des Kraftwerks Jänsch-

walde. In der Anlage sollen Ersatzbrennstoff (EBS), der sich vor allem aus kommu-

nalen und gewerblichen Siedlungsabfällen zusammensetzt, sowie weitere Abfälle 

optional unter Beimischung von Klärschlamm, verbrannt werden. Die Anlage wird 

für eine Gesamtmenge von maximal 480.000 Tonnen Brennstoff pro Jahr ausgelegt. 

Der Klärschlammanteil kann dabei bis zu 40.000 t betragen. Es ist geplant, die An-

lage in 2 baugleichen Verbrennungslinien mit einer maximalen Feuerungswärme-

leistung von jeweils 110 MW th zu errichten. 

Die Antragsunterlagen lagen im Juli & August 2020 zur öffentlichen Einsicht aus. 

Einwendungsschluss war der 30.9.2020.  

Aufgrund der Corana-Pandemie konnte der Erörterungstermin nicht stattfinden. 

Stattdessen wird vom Landesamt für Umwelt (LfU) eine Online-Konsultation durch-

geführt. Die hierfür erarbeiteten Unterlagen sind seit dem 1.12.2020 im Netz verfüg-

bar. Den zur Teilnahme am Erörterungstermin Berechtigten wird bis zum 

21.12.2020 die Gelegenheit gegeben, schriftlich Stellung zu nehmen. 

Das Ingenieurbüro für Umweltschutztechnik (IfU) wurde vom Amt Peitz/von der Ge-

meinde Jänschwalde beauftragt, zu den Unterlagen zur Online-Konsultation eine 

Stellungnahme vorzulegen.  

Schwerpunkte der Stellungnahme sind:  

 Anlagentechnik insbesondere Rauchgasreinigung (u. a. Prüfung, inwieweit 

der Stand der Technik nach dem neunen BVT-Merkblatt eingehalten wird), 

 Immissionsprognose für Luftschadstoffe, 

 Geräuschimmissionsprognose, 

 Auswirkungen durch Brandereignisse/Störfallproblematik, 

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung, 

 Einträge von Stickstoff und Säure in angrenzende Natura 2000 Gebiete. 
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2 Abfallinput/Inputkontrollen 

In den Einwendungen wurde vorgetragen, dass die vorgesehenen Inputkontrollen 

unzureichend sind. Es wird befürchtet, dass Abfälle von der Anlage angenommen 

werden, die für die Verbrennung nicht zulässig sind oder die dazu führen, dass die 

beantragten Emissionsgrenzwerte überschritten werden. Dies betrifft insbesondere 

Schwermetalle. Es sei daher ein schlüssiges Konzept zur Annahmekontrolle vorzu-

legen. 

Die Antragstellerin wiederholt in den Unterlagen zur Online-Konsultation weitge-

hend ihre Ausführungen aus den Antragsunterlagen. Analysen von Schwermetallen 

in den angelieferten Abfällen sind auch weiterhin nicht vorgesehen. Dies ist jedoch 

nicht Stand der Best Verfügbaren Technik (BVT). Weitere Ausführungen hierzu fin-

den sich in Kap. 3.4 dieser Stellungnahme. 

Weiterhin wurde eingewendet, dass dem Antrag ein umfangreicher Abfallartenkata-

log beiliege. Dieser Katalog gehe weit über die 5 Abfallschlüssel hinaus, die bislang 

in den bestehenden Kohleblöcken verbrannt werden dürfen. In dem Katalog würden 

neben Klärschlamm und EBS auch zahlreiche Abfallarten gelistet, die nicht als Er-

satzbrennstoff gelten. Da es sich um eine Ersatzbrennstoffanlage handele, sollten 

diese Abfälle aus der Inputliste gestrichen werden. Weiterhin sei nicht nachvollzieh-

bar, warum für die einzelnen Abfallarten (bis auf Klärschlamm) keine Mengenbe-

grenzungen vorgesehen sind. 

Zu Mengenbegrenzungen führt die Antragstellerin aus, dass diese sich aus techno-

logischen Gründen ergeben würden, da bei einer Rostfeuerung überwiegend feste 

Abfälle und im begrenzten Umfang pastöse Abfälle (z. B. Klärschlamm) eingesetzt 

werden könnten. Die Antragstellerin gehe davon aus, dass als Hauptstoffstrom 

EBS, der aus der Aufbereitung von Siedlungsabfällen, d. h. von Abfällen aus der 

kommunalen und gewerblichen Abfallsammlung, und von Sortierresten aus der Auf-

bereitung von Verpackungsabfällen stammt, zum Einsatz kommen werde.  

Die Antragstellerin verkennt dabei, worum es in den Einwendungen eigentlich ging, 

nämlich darum, dass eine Mengenbegrenzung einzelner Abfallarten, insbesondere 

Hausmüll allein deshalb geboten ist, weil ansonsten die Aussage, dass überwie-

gend Ersatzbrennstoffe in der Anlage verbrannt werden sollen, irreführend ist.  

Hierzu führt die Antragstellerin in der Online-Konsultationsunterlage nichts aus. Das 

LfU (Referat T 24) stellt diesbezüglich in der Unterlage zur Online-Konsultation je-

doch klar: „Es handelt sich nicht um eine „Ersatzbrennstoffanlage““. Damit ist 

belegt, dass die in den Antragsunterlagen (z. B. Kurzbeschreibung“) verwendete 

Formulierung: „Zweck der geplanten EVA Jänschwalde – nachfolgend auch als An-

lage bezeichnet – ist die thermische Verwertung von Ersatzbrennstoff (EBS), der 

sich vor allem aus kommunalen und gewerblichen Siedlungsabfällen zusammen-

setzt, optional unter Beimischung von Klärschlamm (KS).“ irreführend ist.  
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Vielmehr handelt es sich bei dem Vorhaben um eine Müllverbrennungsanlage, in 

der neben EBS und Klärschlamm auch Hausmüll in unbegrenzter Menge verbrannt 

werden darf.  

Es wurde weiterhin eingewendet, dass Nachweise, wie und wo die in der Anlage 

anfallenden Abfälle entsorgt werden sollen, fehlen. 

Die Antragstellerin verweist diesbezüglich auf Kapitel 9 der Antragsunterlagen.  

Dort finden sich in Formular 9.2.1 ff Formulare mit Angaben zu Abfallentsorgern. 

Allerdings fehlen in allen Formularen Datum und Unterschrift. Üblicherweise wird 

die Abfallentsorgung im Rahmen eines Genehmigungsantrages für eine Abfallver-

brennungsanlage dahingehend belegt, dass von den vorgesehenen Entsorgern An-

nahmeerklärungen beigefügt werden, die selbstverständlich unterschrieben sind. 

Solche Annahmeerklärungen fehlen im Genehmigungsantrag. Es ist daher nicht 

nachgewiesen, wo die in der Anlage anfallenden Abfälle entsorgt werden sollen. 

 

3 Stand der Technik in der Abfallverbrennung 

Es wurde eingewendet, dass die beantragte Anlage nicht dem Stand der Best Ver-

fügbaren Technik, wie er in den BVT-Schlussfolgerung definiert ist und von der EU 

Kommission im November 2019 veröffentlicht wurde, entspreche. 

Einleitend wird von der Antragstellerin ausgeführt, dass die in den BVT-

Schlussfolgerungen genannten und beschriebenen Techniken nicht strikt verbind-

lich seien; vielmehr müssten auch alle anderen Kriterien der Anlage zu § 3 Abs. 6 

BImSchG in die Bestimmung des Standes der Technik mit einbezogen werden. Wei-

terhin wird ausgeführt, dass die BVT-Schlussfolgerungen nicht “eins zu eins“ umzu-

setzen seien.  

Grundsätzlich ist es zutreffend, dass die BVT-Schlussfolgerungen nicht „eins zu 

eins„ umgesetzt werden müssen. Jedoch muss ein Vorhabenträger dann auch ex-

plizit darlegen, wie er sicherstellen will, dass mit alternativen Techniken ein gleich-

wertiges Umweltschutzniveau erreichbar ist. Genau dies ist in den bislang vorge-

legten beiden Genehmigungsanträgen jedoch nicht der Fall. 

3.1 Zu BVT 1 (Umweltmanagementpläne) 

Die Antragstellerin führt aus, dass einem Anlagenbetreiber die Pflicht zur Einführung 

eines Umweltmanagementsystems bzw. Vorgaben zu dessen Ausgestaltung nicht 

auferlegt werden dürfen. Das BImSchG enthalte eine Vielzahl von Regelungen, die 

die betriebliche Eigenüberwachung und die Anleitung hierzu näher konkretisieren 

würden. Es wird auf die §§ 31, 52b BImSchG sowie auf die §§ 14 ff. der 17. BIm-

SchV verwiesen. 
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§ 31 BImSchG enthält Anforderungen an die Anlagenbetreiber zur Übermittlung von 

Emissionsmessdaten sowie zur Übermittlung von Daten im Hinblick auf die Anla-

gensicherheit. § 52b BImSchG enthält die Anforderung, der zuständigen Behörde 

mitzuteilen, auf welche Weise sichergestellt ist, dass die dem Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen und vor sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und 

erheblichen Belästigungen dienenden Vorschriften und Anordnungen beim Betrieb 

beachtet werden. Die §§ 14ff der 17. BImSchV enthalten Vorgaben zu Emissions-

messungen und der Beurteilung der Messergebnisse.  

Damit haben die oben genannten Rechtsvorgaben keine oder nur eine indirekte 

Verbindung zu Umweltmanagementplänen, wie sie in den Einwendungen zur Um-

setzung von BVT 1 angesprochen wurden. 

Vom LfU wird ausgeführt, dass im Falle einer Genehmigungserteilung entspre-

chende Managementpläne in den Nebenbestimmungen zu fordern wären.  

Aus Sicht des IfU ist dies nicht ausreichend. Die Managementpläne hätten bereits 

mit den Antragsunterlagen ausgelegt werden müssen, um den Betroffenen Gele-

genheit zu geben, sich darüber zu informieren, ob diese auch tatsächlich geeignet 

sind, negative Umweltauswirkungen Umfeld der Anlage sicher zu verhindern bzw. 

zu minimieren. Dies trifft neben dem in BVT 1 geforderten Abfallstrommanagement-

plan, dem Geruchsmanagementplan, dem Lärmmanagementplan insbesondere auf 

den sogenannten OTNOC-Managementplan zu. Dieser wird nochmals in BVT 18 

konkretisiert und soll sicherstellen, dass Betriebszustände außerhalb des Normal-

betriebs, wie z. B. Ausfall von Anlagenkomponenten mit kritischer Bedeutung für 

den Schutz der Umwelt oder Stromausfällen etc. minimiert werden sollen. 

3.2 Zu BVT 4 (Quasikontinuierliche Messung von Dioxinen) 

Im Hinblick auf die in BVT 4 geforderte quasikontinuierliche Messung von Dioxi-

nemissionen, wie sie z. B. mit der AMESA-Technik durchgeführt werden kann, führt 

die Antragstellerin aus, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Dioxinemissionen im Rahmen der vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. In die-

sem Zusammenhang werden insbesondere eine gute Prozessführung, kontinuierli-

che Messungen verschiedener Parameter im Rohgas sowie auch im Reingas, die 

Einhaltung der Mindesttemperatur und Mindestverweildauer, die Abreinigung der 

Wärmetauscherflächen und die Eindüsung von Aktivkohle oder (HOK) in der Ab-

gasreinigung genannt. 

Das LfU führt zu BVT 4 aus, dass BVT 4 bereits umgesetzt bzw. beantragt und ggf. 

über Nebenbestimmungen zu konkretisieren wäre. 

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass die von EEW genannten Maßnahmen dazu 

führen, die Dioxinemissionen zu mindern. Sie geben aber keine Gewährleistung 

darüber, ob bzw. dass die Emissionswerte dauerhaft stabil sind. Insbesondere ist 
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die Neubildung von Dioxinen und Furanen (De-NOVO-Synthese) von verschiede-

nen Faktoren im Bereich der Wärmetauscherflächen nach dem Kessel abhängig 

und durch regelmäßige Reinigung der Wärmetauscherflächen nicht zu verhindern. 

Auch die Eindüsung von Aktivkohle in der Rauchgasreinigung kann nicht garantie-

ren, dass die Dioxinemissionen dauerhaft unter dem Grenzwert gehalten werden, 

solange keine lückenlose Überwachung dieser Technik durch Dioxinmessungen er-

folgt. Aus diesem Grund ist beispielsweise in Belgien oder in Frankreich die quasi 

kontinuierliche Messung von Dioxinen gesetzlich vorgeschrieben und wurde bei den 

Verhandlungen in Sevilla von diesen beiden Mitgliedstaaten als BVT-Vorgabe ein-

gefordert. Insgesamt waren in Jahr 2016 in Europa 450 Sammelsysteme für Lang-

zeitproben zur Dioxinanalyse1 in Betrieb. Aus Belgien sind auch Fälle bekannt, in 

denen bei Abfallverbrennungsanlagen im Regelbetrieb erhöhte Dioxinemissionen 

auftraten (Reinmann 2016). 

Die Probenahmetechnik hat sich insbesondere in Belgien und Frankreich bewährt. 

Dies schlägt sich auch in BVT 4 nieder, in der Langzeitproben explizit vorgegeben 

werden und damit als Stand der Best Verfügbaren Technik zu betrachten sind. 

Die nun in Fußnote 7 zu der Tabelle in BVT 4 enthaltene Ausnahmeregelung stellt 

einen Kompromiss dar, auf den sich die Arbeitsgruppenmitglieder geeinigt haben. 

Der Autor dieser Stellungnahme war persönlich bei den Verhandlungen in Sevilla 

zugegen. 

Konkret lässt BVT 4 eine Ausnahme von monatlichen Messungen mit Langzeitpro-

ben (quasikontinuierliche Messungen, z. B. mit dem AMESA-Verfahren) nur dann 

zu, wenn die Emissionswerte eine ausreichende Stabilität aufweisen (siehe hierzu 

Fußnote 7 zur Tabelle in BVT 4). Dieser Nachweis kann aus Sicht des IfU nur er-

bracht werden, wenn zumindest über einen definierten Zeitraum die Dioxinemissio-

nen lückenlos überwacht werden. Dies ist mithilfe von Einzelmessungen, die min-

destens einmal in 6 Monaten erfolgen, faktisch nicht möglich.  

Es wird daher beantragt im Falle einer Genehmigungserteilung zumindest über 

eine definierte Zeitdauer, zum Beispiel ein Jahr, Messungen anhand von Langzeit-

proben, z. B. mit dem AMESA-Verfahren, im Rahmen von Nebenbestimmungen 

festzuschreiben.  

3.3 BVT 5 

Gemäß BVT 5 sind die gefassten Emissionen in die Luft aus der Verbrennungsan-

lage während der Betriebszeiten außerhalb des Normalbetriebs (OTNOC) ange-

messen zu überwachen. Hintergrund dieser BVT-Schlussfolgerung sind Erkennt-

nisse, die bereits zu Beginn der 2000er Jahre u. a. an der Abfallverbrennungsanla-

gen Hamburg Borsigstraße gewonnen wurden und die signifikant erhöhte Emissio-

nen im Anfahrbetrieb gezeigt haben. 

                                                         

1 Beim AMESA-Verfahren handelt es sich um ein solches System 
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Die Antragstellerin führt hierzu aus, dass die Werte für Staub, NOx und Gesamtkoh-

lenstoff laut Genehmigungsantrag überwacht werden würden. Dies entspreche ei-

ner angemessenen Überwachung. 

Das LfU führt zu BVT 5 aus, dass BVT 4 bereits umgesetzt bzw. beantragt und ggf. 

über Nebenbestimmungen zu konkretisieren wäre. 

Sowohl die Antragstellerin als auch das LfU stellen somit in Abrede, dass Messkam-

pagnen speziell für PCDD/F-Messungen erforderlich sind, um die Emissionen beim 

An- und Abfahren der Anlage zu überwachen, wie in BAT 5 vorgegeben wird. 

Dies ist nicht nachvollziehbar, denn die Formulierung in der BVT-Schlussfolgerung 

ist eindeutig: „Die Emissionen beim An- und Abfahren, während keine Abfälle ver-

brannt werden, einschließlich PCDD/F-Emissionen, werden auf der Grundlage von 

Messkampagnen, z. B. alle drei Jahre, geschätzt, die während der geplanten An- 

und Abfahrvorgänge durchgeführt werden.“ und lässt wenig Spielraum für Interpre-

tationen. Soweit auf die Möglichkeit der Überwachung von Ersatzparametern, wel-

che übrigens im BVT-Merkblatt nicht direkt im Zusammenhang der Messung von 

Dioxinemissionen im Anfahrbetrieb genannt werden, abgestellt wird, ist festzuhal-

ten, dass eine Messung von Staub, NOx oder C-Gesamt, wie sie laut Antragsunter-

lagen im Anfahrbetrieb geplant ist, keine Hinweise auf die Höhe der Dioxinemissio-

nen im Anfahrbetrieb geben kann.  

Im Rahmen verschiedener Untersuchungen an Abfallverbrennungsanlagen konnte 

in den vergangenen Jahren nachgewiesen werden, dass die De-Novo-Synthese 

von PCDD/F im Anfahrbetrieb von Abfallverbrennungsanlagen ein bislang vielfach 

unterschätztes Problem darstellt. Dies ist insbesondere vor den Hintergrund zu se-

hen, dass im Anfahrbetrieb keine Abfälle verbrannt werden und daher diese Be-

triebsphase im Zusammenhang mit der Entstehung von PCDD/F-Emissionen bis-

lang als unverdächtig galt. 

Erkenntnisse über PCDD/F-Emissionen im Anfahrbetrieb konnten insbesondere 

durch Messungen an der Hausmüllverbrennungsanlage in Hamburg Borsigstraße 

und an der Sonderabfallverbrennungsanlage der GSB in Ebenhausen gewonnen 

werden [Wilken et al. 2003; Gass et al.: 2002; Gass et al. 2003]. 

So wurden beispielsweise an der Abfallverbrennungsanlage Borsigstraße/Hamburg 

beim Anfahrprozess PCDD/F-Gehalte gemessen, die ca. das 350-fache des Nor-

malwertes betrugen (siehe hierzu auch die Abbildung 3.1, die die Ergebnisse der 

Messungen an der MVA Borsigstrasse zeigt). Aufgrund der Anlagenkonfiguration 

haben diese vergleichsweise kurzzeitigen Spitzen zu einer nachhaltigen Belastung 

der nachfolgenden Reinigungsstufen (Gewebefilter mit vorausgehender 

HOK/Kalkhydrateindüsung, Nasswäsche,) und tagelang zu Grenzwertüberschrei-

tungen geführt. Die Auswirkungen konnten über Wochen und Monate im Reingas 

in Form von deutlich erhöhten Emissionen nachgewiesen werden. 
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Abbildung 3.1 Ergebnisse der Messungen von PCDD/F im Anfahrbetrieb der MVA Borsigstraße / 
Hamburg; Quelle: Gass et al. 2002 

 

Auch bei der Anlage der GSB in Ebenhausen/Bayern traten während es Anfahrbe-

triebes erhöhte Dioxinkonzentrationen auf. [Dehoust et al 2005]. 

Besonders nach Reparaturen an der Ausmauerung muss ein Verbrennungsofen 

nach einem bestimmten vom Steine-Hersteller vorgegebenen Aufheizprogramm 

hochgefahren werden, bei dem der Ofen langsam wieder erhitzt und die Ausmaue-

rung getrocknet wird. Aber auch andere Revisions- und Betriebsstillstände, für die 

die Anlage in den kalten Zustand gefahren werden muss, machen ein langsames 

Wiederaufheizen des Kessels erforderlich. 

Die heißen Brennergase treffen dabei auf eine relativ kalte Verbrennungsluft, was 

zwangsläufig im Grenzbereich der Flamme zu einer mehr oder weniger starken 

Ruß- und CO-Bildung führt. Dieser Ruß schlägt sich nun auf den noch kalten Flä-

chen im Überhitzer- und Wärmeaustauschbereich des Kessels nieder. Im Lauf des 

gesamten Aufheizprozesses wird nun der gesamte Kesselbereich sukzessive er-

wärmt. Während der Eingangsbereich in den Kessel relativ schnell den Tempera-

turbereich erreicht, der dort auch im Normalbetrieb vorliegt, wird der mittlere und 

hintere Teil des Kessels aufgrund des starken Temperaturgradienten im Kessel nur 

allmählich erwärmt. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Neubildung von PCDD/F insbesondere 

im Temperaturbereich von 250 bis 350 °C stattfinden kann, wenn ausreichend Koh-

lenstoff und Chlor in Form von anorganischen Chloriden vorhanden ist. Metalle ka-

talysieren darüber hinaus die Reaktion. 

Im Normalbetrieb ist der Temperaturabfall im Kessel relativ konstant, da die Ver-

brennungstemperaturen und somit auch die Kesseleingangstemperaturen in einem 

relativ engen Bereich gehalten werden. Damit ist der Temperaturbereich um 300°C 

auf einen bestimmten Bereich des Kessels begrenzt, der lediglich durch den Kes-

selverschmutzungsgrad beeinflusst wird. Beim Anfahrbetrieb und dem damit ver-
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bundenen langsamen Aufheizen des Kessels durchlaufen nun aber auch jene Be-

reiche des Kessels diesen Bildungsbereich, die sonst viel höheren Temperaturen 

ausgesetzt sind.  

Gegenüber dem Normalbetrieb bedeutet dies eine Vervielfachung der Oberfläche. 

Gleichzeitig lagert sich der während des Anfahrens gebildete Ruß auf den Kessel-

rohren ab. Hinzu kommt, dass sich dort auch noch Ablagerungen befinden, die aus 

der vorangegangenen Betriebsphase stammen. Trotz einer intensiven Reinigung 

des Kesselbereiches während einer Revision werden dort immer Staubreste vor-

handen sein, die eine ausreichende Chlorid- und Metallquelle darstellen. Somit sind 

alle Voraussetzungen geschaffen, um PCDD/F neu zu bilden – wegen der zuvor 

beschriebenen, gegenüber dem Normalbetrieb erheblich vergrößerten Fläche im 

„De-Novo-Synthesen-Fenster“, aber auf vielfach höherem Niveau. 

Es wird daher beantragt, im Falle einer Genehmigungserteilung die Messung von 

PCDD/F im Anfahrzustand beispielsweise im Rahmen von Nebenbestimmungen 

festzuschreiben. Die Messungen sind, wie im BVT-Merkblatt vorgeschrieben, min-

destens alle 3 Jahre zu wiederholen.  

 

3.4 BVT 9/11 Allgemeine Umwelt- und Verbrennungsleistung 

BVT 9 und 11 befassen sich mit der allgemeinen Umwelt- und Verbrennungs- 

leistung. Es wird in BVT 9 d) bestimmt, dass ein Abfallnachverfolgungssystem und 

ein Abfallinventarsystem aufgebaut und eingeführt werden soll. Die hierzu in den 

Antragsunterlagen enthaltenen Informationen sind unzureichend. 

BVT 11 fordert periodische Probenahmen und Analysen der wichtigsten Eingangs-

stoffe, u. a. Schwermetalle, bei der Verbrennung von festen Siedlungsabfällen. Wird 

Klärschlamm verbrannt, wird explizit eine Quecksilbermessung gefordert. 

Dies sieht auch das LfU so. Insbesondere was die Mitverbrennung von Klärschlamm 

betrifft, fehlen dem Antrag nähere Angaben zu Maßnahmen, wie periodische Pro-

benahmen und Analysen der wichtigsten Eigenschaften/Stoffe laut BVT 11. 

Die Antragstellerin sieht die Vorgaben in BVT 9 grundsätzlich erfüllt. Sie führt hierzu 

aus, dass Kontrollen, die über den Antrag hinausgehen, nicht erforderlich seien, 

denn entsprechend der Vorgaben der 17. BImSchV würden Restriktionen für den 

Ausstoß von Abfällen definiert und ex post im Abgasstrom überwacht. Im Übrigen 

würden im wesentlichen Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle ver-

brannt. Darüber hinaus seien zunächst keine weiteren a priori Festlegungen für im 

Abfall gebundene Schadstoffe notwendig 

Ergänzend zu den Nachforderungen des LfU sei ausgeführt, dass zur Bestimmung 

der Halogen- und Metall-/Metalloidgehalte periodische Probenahmen von Abfallan-

lieferungen und die Analyse dieser Proben vorzunehmen sind. Insbesondere im 
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Hinblick auf Quecksilbereinträge in Abfallverbrennungsanlagen, aber auch im Hin-

blick auf andere Schadstoffe, wie z. B. Cadmium und Thallium ist es geboten, schon 

im Vorfeld regelmäßige Analysen von Stichprobenkontrollen durchzuführen. Queck-

silber ist von besonderer Relevanz, weil es in den vergangenen Jahren immer wie-

der in Abfallverbrennungsanlagen zu illegalen Quecksilbereinträgen gekommen ist, 

die emissionsseitig zu Grenzwertüberschreitungen geführt haben. Kontinuierliche 

Emissionsmessungen alleine sind hierbei nicht ausreichend, da beim Feststellen 

von erhöhten Konzentrationen im Reingas die Anlage bereits hochgradig mit Queck-

silber kontaminiert sein kann, insbesondere dann, wenn wie vorliegend beantragt, 

mehrere Rauchgasreinigungsstufen zum Einsatz kommen sollen (hier konkret: ein 

Katalysator zur Entstickung, zwei Gewebefilter mit Trockenadsorptionsverfahren). 

Zumindest stichpunktartige Kontrollen sind somit auch im Interesse des Anlagenbe-

treibers.  

Im Hinblick auf die Einträge weiterer Schwermetalle sind stichprobenartige Analy-

sen beim Abfallinput schon allein deshalb zielführend, weil diese Schadstoffe nur in 

sehr großen Abständen im Abgas der Anlage gemessen werden (BVT 4 schreibt 

hierfür eine Mindesthäufigkeit der Messungen von 6 Monaten vor). Es wäre daher 

reiner Zufall, wenn ein erhöhter Eintrag von Schwermetallen bei den halbjährlichen 

Einzelmessungen erkannt werden würde.  

Regelmäßige Inputkontrollen sind letztendlich ein probates Mittel, um Lieferanten 

zu verdeutlichen, dass die Anlieferung von Abfällen mit erhöhten Schwermetallge-

halten und die Verursacher dieser Anlieferungen potentiell ausfindig gemacht wer-

den können. Sicherlich stellen stichprobenartige Kontrollen kein Allheilmittel dar, 

können jedoch ein klares Signal an die Abfallanlieferer senden. Dies sah auch die 

Mehrheit der Mitglieder in der Arbeitsgruppe, die das BVT-Merkblatt erarbeitet ha-

ben, so. 

Da auch Klinikabfälle verbrannt werden sollen, ist eine Sichtprüfung der Verpa-

ckungsstabilität/-dichtigkeit erforderlich. Auch hierzu finden sich im Antrag keine 

Ausführungen. 

3.5 BVT 20  

BVT 19 enthält Anforderungen zum elektrischen Bruttowirkungsgrad, zur Brutto-

Energieeffizienz und zum Kesselwirkungsgrad. Wie das LfU zutreffenderweise aus-

führt, fehlen in den Antragsunterlagen Angaben zu Brutto-Energieeffizienz und zum 

Kesselwirkungsgrad. 

3.6 BVT 25-31 

Die BVT-Schlussfolgerungen 25 bis 31 befassen sich u. a. mit der Festlegung von 

Emissionsbandbreiten für Luftschadstoffe. Die nachfolgende Tabelle zeigt die von 

der LEAG beantragten Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe im Vergleich zu 

den Spannbreiten des BVT-Merkblatts für Neuanlagen 
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Tabelle 1 Vergleich der beantragten Werte mit den Spannbreiten der BVT Schlussfolgerungen, 
den Erwartungen des LLUR sowie den Vorstellungen der EEW im Nachgang zum Er-
örterungstermin 

Die Vorgehensweise der LEAG ist nicht nachvollziehbar. Es ist davon auszugehen, 

dass die beantragte Anlagentechnik in der Lage ist, wesentlich niedrigere Emissi-

onswerte zu erreichen, als dies von der LEAG zugestanden wird. Durch den Einsatz 

von zwei Gewebefiltern in der geplanten Abfallverbrennungsanlage sind Staub-

emissionen im Bereich von unter 1 mg/Nm3 erreichbar. Entsprechend sind auch bei 

den Staubinhaltsstoffen (Cd/Tl sowie As – Sn) sehr niedrige Konzentrationen zu 

erzielen. Auch bei Schwefeldioxid ist ein Wert zwischen 15 und 20 mg/Nm³ mit der 

beantragten Technik problemlos erreichbar. Bei HCl dürfte ein Wert im Bereich von 

3 mg/Nm³ ebenfalls machbar sein, wenn entsprechende Mengen an Absorbentien 

in der Rauchgasreinigung zugeführt werden. Ein CO-Wert deutlich unter 50 mg/Nm³ 

ist insbesondere bei einer neuen Anlage mit optimierter Verbrennungstechnik prob-

lemlos machbar. Selbst ältere Anlagen (siehe z. B. Stapelfeld) erreichen Werte im 

Bereich von 15 mg/Nm³. Bei Quecksilber sind Emissionswerte von 0,003 mg/Nm³ 

bei einem fachgerechten Betrieb der Anlage als Tagesmittelwerte zu erwarten, so-

fern keine Quecksilberspitzen im Rohgas auftreten (siehe hierzu auch Kap. Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Es sind Jahresmittelwerte deut-

lich unter 0,002 mg/Nm³ zu erwarten.  

Zusammenfassend betrachtet sollten daher Grenzwerte beantragt bzw. von der Ge-

nehmigungsbehörde gefordert werden, die deutlich unter den beantragten Werten 

bzw. den oberen Werten der Spannbreite im BVT Merkblatt liegen. Daher sollte ein 

Jahresmittelwert in dieser Höhe festgelegt werden. 

Im

Einheit beantragt 

LEAG

BVT-Spannbreite

Neuanlagen

Staub mg/Nm3 5 < 2-5

Cd/Tl mg/Nm3 0,02 0,05-0,02

Summe As-Sn mg/Nm3 0,3 0,01-0,3

NOx mg/Nm3
100 50-120

SO2 mg/Nm3
30 5-30

CO mg/Nm3 50 10-50

NH3
mg/Nm3

10 2-10

TVOC mg/Nm3 10 < 3 -10

HCl mg/Nm3 6 < 2-6

HF mg/Nm3 1 < 1

Hg µg/Nm3 10 5-20

PCDD/F + di PCB ng/Nm3
0,06 0,01 - 0,06
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4 Immissionsprognose Luftschadstoffe und Gerüche 

4.1 Aufteilung der Summenparameter 

Es wurde eingewendet, dass die Aufteilung der Summenparameter für Schwerme-

talle nicht ausreichend konservativ sei. 

Offensichtlich sieht dies auch das Landesamt für Umwelt, Referat T 14 - Luftqualität, 

Nachhaltigkeit so. Es führt diesbezüglich aus: “Die Verteilung der Einzelstoffe inner-

halb der Summengrenzwerte sowie die prozentuale Ausschöpfung des Summen-

grenzwertes wurden in der Immissionsprognose nicht hinreichend beschrieben und 

begründet. Eine ausführliche Beschreibung und Begründung der Ansätze durch die 

Antragstellerin war daher erforderlich und zu ergänzen. Die Prüfung durch das 

Fachreferat ist noch nicht abgeschlossen.“ 

Ergänzend sei hierzu angemerkt: Für Cadmium/Thallium werden Einzelkonzentra-

tionen angesetzt, die in Summe den Summengrenzwert ergeben. Ähnlich sieht es 

bei As bis Sn aus. Hier ergibt sich eine Summe von 0,335 mg/Nm³ bei einem Sum-

mengrenzwert von 0,3 mg/Nm³. Bei den krebserregenden Stoffen ergibt sich eine 

Summe von 0,055 mg/Nm³. Dass ein Parameter einen höheren Anteil am Summen-

grenzwert haben kann, wird in der Prognose nicht berücksichtigt. Außerdem er-

scheint die Verteilung der Konzentrationswerte willkürlich. 

Beispielsweise wird in einer Immissionsprognose der Firma Müller-BBM der Sum-

menwert durch die Anzahl der Werte geteilt und ein Aufschlag von 100 % gegeben. 

Bei Cadmium und Thallium wird somit davon ausgegangen, dass der Emissionswert 

jeweils zu 100 % ausgeschöpft wird. 

Im Sinne einer West Coast Betrachtung ist die für die Parameter Cadmium und 

Thallium beschriebene Vorgehensweise zielführend. Es hätte daher bei den ande-

ren Summenparametern ähnlich vorgegangen werden müssen, d. h. die Annahme 

getroffen werden, dass der Summenparameter durch den jeweiligen Einzelwert voll-

ständig ausgeschöpft wird.  

Es wird daher beantragt, die Immissionsprognose entsprechend zu überarbeiten 

und neu auszulegen. 

4.2 Meteorologie 

Es wurde eingewendet, dass die Daten der methodologischen Randbedingungen 

nicht nachvollziehbar seien.  

Hierzu führt die Antragstellerin aus, dass für den Standort eine Übertragbarkeitsprü-

fung der meteorologischen Messdaten der Station Cottbus von 2010 vorliege.  

Eine solche Aussage ist bereits in der Immissionsprognose enthalten. Es fehlt aber 

das Gutachten zur Übertragbarkeitsprüfung. Dieses wurde offensichtlich nicht aus-

gelegt. Im Rahmen von emissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren ist es üblich, 
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dieses Gutachten, auch QPR genannt, als Anhang an die Immissionsprognose aus-

zulegen. Ohne eine QPR ist es weder der Genehmigungsbehörden noch den Be-

troffenen möglich zu prüfen, inwieweit die herangezogenen meteorologischen Da-

ten plausibel und somit als Grundlage für eine Immissionsprognose geeignet sind. 

Die Antragsunterlagen sind in diesem Punkt unvollständig. 

Es wird daher beantragt, dass die Antragstellerin die QPR nachliefert und die Un-

terlage öffentlich ausgelegt wird. 

Beispielsweise wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Abfallver-

brennung Anlage in Stapelfeld so verfahren. Die Unterlagen wurden im Sommer 

2019 ausgelegt.  

4.3 Rauhigkeitslänge 

Im Hinblick auf die gewählte Rauhigkeitslänge wurde in den Einwendungen ausge-

führt, dass diese zumindest im Hinblick auf die Einwirkungen der Schadstoffemissi-

onen in den umliegenden Waldgebieten fachlich nicht zielführend sei. 

Die Antragstellerin wiederholt weitgehend in ihren Ausführungen hierzu Inhalte der 

Immissionsprognose. Diese sind sehr allgemein gehalten.  

In der VDI 3783 Bl. 13 wird zur Rauhigkeitslänge unter Nr. 4.8.2 „Rauigkeit der 

Oberfläche“ in der VDI 3783 Bl. 13 ausgeführt (VDI 37 83 Bl. 13): „Zur Bestimmung 

der mittleren Rauigkeitslänge ist eine Bauhöhe von mindestens 10 m anzusetzen. 

(…) Variiert die Bodenrauigkeit innerhalb des zu betrachtenden Gebiets sehr stark, 

ist der Einfluss des verwendeten Werts der Rauigkeitslänge auf die berechneten 

Immissionsbeiträge zu prüfen. Die Verwendung einer mittleren Bodenrauigkeit ist 

eine Näherung. Es kann Situationen geben, in denen diese Näherung kritisch zu 

prüfen ist. Hierbei können sowohl die Rauigkeit zwischen Quellort und interessie-

rendem Aufpunkt als auch die Rauigkeit luvseitig von der Quelle eine Rolle spielen. 

Im Zweifelsfall sollte ein Wert für die Rauigkeitslänge gewählt werden, mit dem die 

berechneten Immissionsbeiträge konservativ abgeschätzt werden. Hierzu können 

in Einzelfällen Vergleichsrechnungen mit verschiedenen Rauigkeitslängen erforder-

lich sein.“ 

Solche Plausibilitätsprüfungen fanden im Rahmen der Immissionsprognose nicht 

statt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die im Osten und Westen der Anlage 

liegenden Waldgebiete bzw. Waldbiotope von erheblicher Bedeutung. Im Westen 

der Anlage sind beispielweise im Bereich des FFH-Gebietes Peitzer Teiche mehrere 

Baumreihen vorhanden (siehe in der nachfolgenden Abbildung durch den linken ro-

ten Kreis umrahmte Flächen), durch die die Rauhigkeitslänge deutlich erhöht wird. 

Hierdurch kann es zu Filtereffekten mit entsprechende höheren Zusatzbelastungen 

kommen. Ähnliches gilt für die Waldbereiche im Osten der Anlage (siehe nachfol-

gende Abbildung, durch den rechten roten Kreis umrahmte Flächen).  
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Es wird daher beantragt, die Immissionen auf die im Osten der Anlage liegenden 

Waldgebiete im Rahmen einer Sensitivitätsbetrachtung, in der eine Rauhigkeits-

länge von 1,5 m für Mischwald angenommen wird, neu zu berechnen. Das Ergebnis 

der Immissionsprognose ist öffentlich auszulegen.  

Es wird weiter beantragt, die Immissionen auf die im Westen der Anlage liegenden 

Waldstreifen im Rahmen einer Sensitivitätsbetrachtung, in der eine Rauhigkeits-

länge von 1,5 m für Mischwald angenommen wird, neu zu berechnen. Das Ergebnis 

der Immissionsprognose ist öffentlich auszulegen.  

 

 

4.4 Verteilung der Quecksilberspezies 

Im Hinblick auf die Verteilung der Quecksilberspitzen wurde eingewendet, dass die 

angenommene Verteilung der Quecksilberspezies im Rauchgas nicht ausreichend 

konservativ sei. Es wurde ein Anteil von 30 % oxidierte Hg angenommen. Begründet 

wird dies mit der Aussage aus der VDI 3782, Bl. 5, dass bei vielen Anlagen der 

Anteil an elementarem Quecksilber höher ist, als der Anteil an oxidiertem Hg.  

An einer sachgerechten Vorgehensweise hat offensichtlich auch das LfU (Refert T 

24 – Überwachung) seine Zweifel. Es wird in der Online-Konsultations-Unterlage 

auf Seite 33 ausgeführt, dass die Aufteilung der Quecksilberspezies in der Immissi-

onsprognose nicht hinreichend begründet sei. Eine ausführlichere Begründung die-

ses Ansatzes wäre daher erforderlich und sei zu ergänzen. Die Prüfung durch das 

Fachreferat sei noch nicht abgeschlossen. 
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Ergänzend sei ausgeführt, dass zwar bei vielen Anlagen der Anteil an elementarem 

Quecksilber höher ist, als der Anteil an oxidiertem Hg, aber gerade bei Abfallver-

brennungsanlagen ist dies nicht der Fall:  

In Kap. 5.3.2 der 3782 Bl.5 wird ausgeführt: „Wegen der unterschiedlichen Deposi-

tionsgeschwindigkeiten müssen bei der Bestimmung der Deposition von gasförmi-

gem Hg die relativen Massenanteile von Hg(0) und Hg(II) bekannt sein. Bei vielen 

Anlagen (z. B. Anlagen zur Klärschlamm-Mitverbrennung, Anlagen zur Behandlung 

Hg-kontaminierter Böden [79]) ist der Hg(0)-Anteil höher als der Hg(II)-Anteil; eine 

Ausnahme sind Anlagen zur Müllverbrennung [33; 76; 83].“ 

Weiterhin stellt sich die Frage, woher die Aussage kommt, dass die Depositionsge-

schwindigkeit für Mai bis Oktober 0,0003 m/s und für die restlichen Monate 

0,0001 m/s beträgt. Die VDI 3782 Bl.5 nennt einen Wert von 0,0003 m/s. 

Weiterhin stellt sich die Frage, welcher Wert in der Rechnung als Depositionsge-

schwindigkeit von elementarem Hg angenommen wurde. 

Es wird daher beantragt, die Immissionsprognose neu zu berechnen und dabei 

eine für eine Abfallverbrennungsanlage fachgerechte Verteilung der Massenanteile 

von elementaren bzw. oxidiertem Quecksilber zu berücksichtigen. Die neu berech-

nete Immissionsprognose ist öffentlich auszulegen. 

4.5 Geruchsprognose 

Es wurde eingewendet, dass nicht alle Geruchsquellen im Rahmen der Immissions-

prognose für Gerüche berücksichtigt wurden, zum Beispiel fehle eine Betrachtung 

der Anlieferung. 

Die Antragsteller entgegnet in der Online-Konsultations-Unterlage auf Seite 49, 

dass bei der Anlieferung keine Geruchsemissionen entstehen würden, da die Fahr-

zeuge geschlossen seien und der Bunker im Unterdruck gefahren werde. 

Die Antragstellerin verkennt dabei, dass bei der Anlieferung geruchsintensiver 

Stoffe, diese beispielsweise über die Reifen der Transportfahrzeuge nach außen 

verschleppt werden und diese Verschmutzungen eine relevante Geruchsemmissi-

onsquelle darstellen können. 

Aus einer Geruchsprognose des TÜV Nord Umweltschutz vom 6.8.2008 lassen sich 

diesbezüglich folgende Aussagen entnehmen (TÜV Nord 2008): 

„An einer vergleichbaren Anlage (EWE, Hannover Lahe) wurde ein Ortstermin 

durchgeführt, um die Geruchsemissionen des Anlieferbereichs besser einschätzen 

zu können. Tatsächlich war am und in der Nähe des Anlieferbereichs ein typischer 

Müllgeruch wahrnehmbar. 

Um der Quelle dieses Geruchs nachzugehen, wurde das Öffnen der Rolltore von 

der Krankanzel des Bunkerkrans aus beobachtet. Aufgrund des dunklen Innen-

raums war der Verlauf der Luftströmung durch von den Rolltoren herabfallende 
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Staubpartikel, die im durch die Toröffnung hereinfallenden Licht aufschienen, sehr 

gut zu beobachten. Die Strömung war dabei auch bei voller Toröffnung stets in das 

Bunkerinnere gerichtet. Dieser Effekt war auch von außen vor dem Tor zu beobach-

ten. Geruchsemissionen durch aus dem Bunker austretende Luft sind daher u. E. 

auszuschließen. 

Ein Geruch im Torbereich war auch bei geschlossenen Toren gleichwohl wahr-

nehmbar. Wir führen den Geruch auf Verschmutzungen durch Flüssigkeit aus den 

Anlieferfahrzeugen zurück, die in kleinen Mengen nach dem Abkippen auf den Be-

tonboden vor den Toren gelangt und dort verdunstet sind. Zur Zeit des Ortstermins 

war der Boden vor den Toren trocken. Ob es bei den in Langelsheim angelieferten 

Abfallstoffen, die einen im Mittel höheren Heizwert aufweisen, solchen Verschmut-

zungen kommen kann, kann von hier aus nicht eingeschätzt werden (…)  

Wir bilden für diese Quelle, deren Emission von der Außentemperatur, von Ge-

schwindigkeit in Richtung des Windangriffs und von dem Grad der Sauberhaltung 

dieses Bereichs abhängt, einen Emissionsansatz, auch wenn wir sie eher als Platz-

geruch einstufen: Die Emission wird mit 2000 GE/m²h abgeschätzt. Daraus ergibt 

sich eine Quellstärke von 0,5 MGE/h. 

Dieser Wert liegt zwischen Emissionen von Mülloberflächen, die wie in früheren 

Gutachten /5/ mit 300 – 800 GE/m²h abgeschätzt haben und Emissionen landwirt-

schaftlicher Flächenquellen (z.B. Festmist mit 10.000 GE/m²h) /6/. Anhand der Ein-

drücke des Ortstermins schätzen wir unseren Ansatz als konservativ ein.“  

Es wird daher beantragt, die Geruchs-Immissionsprognose zu überarbeiten und 

zusätzlich für den Anlieferbereich eine Geruchsemissionsquelle zu berücksichtigen, 

mit einer Quellstärke von 2000 GE/m²h. Die neu berechnete Immissionsprognose 

ist öffentlich auszulegen. 

 

5 Lärm 

5.1 Baulärm 

Die Online-Konsultationsvorlage enthält Ausführungen zum Baulärm auf S. 57. Dort 

wird ausgeführt, dass eine Baulärmprognose nicht erforderlich sei, da die allge-

meine Genehmigungspraxis für Baustellen ähnlicher Bauvorhaben, welche in Ent-

fernungen von mehr als 300 m zum nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnhaus 

liegen und bei denen die Ausführungen von lärmintensiven Tätigkeiten am Tag ge-

plant sei, keine Erstellung einer Bau Lärmprognose vorsehe. Weiterhin sei eine se-

parate Untersuchung der durch Baulärm in der Umgebung verursachten Schalle-

missionen nicht erforderlich, da für die über den gesamten Tageszeitraum einge-

setzte Baugeräte inklusive Lästigkeitszuschlag ein Schallleistungspegel von 

134 dB(A) erforderlich wäre, um die Lärmwerte der AVV Baulärm zu überschreiten. 
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Das LfU führt aus, dass die Vorgaben der AVV Baulärm eingehalten werden müs-

sen. Dies würde ggf. im Bescheid geregelt. 

Insbesondere die Ausführungen der Antragstellerin sind nicht nachvollziehbar, denn 

es wurde, soweit aus den Antragsunterlagen ersichtlich, nicht beantragt, die Bautä-

tigkeiten ausschließlich in der Tageszeit ausführen zu lassen. Daher ist denkbar, 

dass auch in der Nachtzeit lärmintensive Tätigkeiten durchgeführt werden.  

Wird beispielsweise eine Maschine eingesetzt, die einen Schallleistungspegel von 

125 dB(A) (Presslufthammer, Gesteinsbohrer) aufweist, ergibt eine einfache Ab-

schätzung in einer Entfernung von 600 m (grobe Entfernung zum nächste gelege-

nen Wohnhaus) einen Schallleistungspegel von 61,5 dB(A). 

Der Immissionsrichtwert nachts nach 3.1.1.c TA Baulärm (Gebiete mit gewerblichen 

Anlagen und Wohnen) von 45 dB(A) wäre damit um 16,5 dB(A) überschritten. 

Es wird daher beantragt, eine Prognose des Baulärms zu erstellen und öffentlich 

auszulegen. 

5.2 Angaben zu den Schallquellen 

Zu der Einwendung, dass die Schallleistungspegel einiger Quellen zu niedrig seien, 

führt die Antragstellerin aus, dass die Emissionsdaten der Schallquellen den plane-

rischen Vorgaben sowie Herstellerangaben, etc. entsprechen würden. Es wird auf 

Seite 42 der Schallimmissionsprognose verwiesen. Weiterhin sei im Rahmen der 

Ausführungsplanung die Einhaltung der Emissionsdaten nachzuweisen. 

Diese Aussagen sind nicht ausreichend. So stellen sich mehrere Fragen zu den 

verwendeten Schallleistungspegeln: 

 Warum wurden für P2 (LKW) unterschiedliche Schallleistungspegel ange-

nommen? (siehe Anlage zum Lärmgutachten, Tagesgang der Schallquellen, 

pdf. Seite 231) 

 Der für die Schornsteine jeweils angenommene Schallleistungspegel von 

92 dB(A) ist wahrscheinlich nur mit Schalldämpfer möglich. Sind Schall-

dämpfer beantragt worden? 

 Es fehlt ein Emissionsquellenplan. Der Lageplan 2 – Betriebsgelände enthält 

zwar die maßgeblichen Quellen, aber ohne Quellenbezeichnungen. 

 Für Fassade 2 erscheint der herangezogene Wert für das Schalldämmmaß 

zu hoch. In der Lärmprognose für die Neuerrichtung der Abfallverbrennungs-

anlage Stapelfeld wurde zwar derselbe Wert herangezogen aber die Blech-

dicken und Dämmungsstärken sind deutlich höher (Müller BBM 2019).  
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 Das Schalldämmmaße für die Fassade 1/Stahlbetonwand erscheint zu nied-

rig. In der Lärmprognose für die Neuerrichtung der Abfallverbrennungsan-

lage Stapelfeld wurde für dasselbe Element ein Wert von 54 dB herangezo-

gen (Müller BBM 2019). 

 Aluminium Rolltor: Für Aluminium Rolltore wurde vom TÜV Süd für eine Ab-

fallbehandlungsanlage in Bad Reichenhall ein Schalldämmmaß von 

15 dB(A) herangezogen. In der Prognose der Fa. Gicon wurde dagegen ein 

Wert von >20 dB berücksichtigt (siehe S. 28). 

 Der Industriestandard beträgt laut Müller BBM für Lüftungsgitter 6 dB (Müller 

BBM 2019) (in der Lärmprognose der Firma Gicon für die Anlage am Kraft-

werksstandort Jänschwalde wurden 7 dB angenommen). 

Weiterhin bleibt offen, ob die angenommenen Schallleistungspegel Vorhaltemaße 

berücksichtigen. Allgemein gilt ein Wert von 2 dB, für Türen und für Tore von 5 dB. 

Es stellt sich auch die Frage, warum beim laustesten Vorgang, der Ballenanliefe-

rung, in der Nachtzeit die Dokumentation fehlt (die Zeilen der Dokumentation sind 

leer; siehe pdf-Seite 336 im Kapitel 04 der Antragsunterlagen.) 

Weiter fehlt in der Lärmprognose ein Protokoll der Berechnungen zu den Spitzen-

pegeln. Somit bleibt auch unklar, welcher Spitzenpegel angenommen wurde. 

 

6 Brandschutz 

In den Einwendungen wurde ausgeführt, dass das vorgelegte Brandschutzkonzept 

unzureichend ist. Konkret wurde bemängelt, dass die Vorgaben der Muster-Indust-

riebaurichtlinie nicht ausreichend seien. Für Müllverbrennungsanlagen seien we-

sentlich schärfere brandschutztechnische Maßnahmen heranzuziehen. Dies be-

treffe insbesondere den baulichen Brandschutz, aber auch den betrieblichen Brand-

schutz, die Löschwasserversorgung, die Löschwasserrückhaltung. 

So würden die vorgesehenen Löscheinrichtungen, sowie die Einrichtungen zur 

Branderkennung nicht dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Die Anforde-

rungen an die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen seien unzureichend, insbeson-

dere seien die Öffnungsflächen zu klein bemessen. Es würden keine Angaben dazu 

gemacht, welche Maßnahmen unternommen werden, um eine Entmischung des 

Kalk-/Herdofenkoksgemisches im Rauchgaskanal zu verhindern. 

In der Online-Konsultation-Unterlage wird auf die o. g. Einwendungen nur sehr pau-

schal eingegangen. So wird an mehreren Stellen lediglich wiederholt, dass die Mus-

ter-Industriebaulinie berücksichtigt werde. Dass in den Einwendungen ausgeführt 

wird, dass genau dies nicht ausreichend sei, wird von der Antragstellerin ignoriert. 

Das LfU führt nur aus, dass mit der Prüfung des Brandschutznachweises laut Aus-

sage der Antragstellerin ein Prüfingenieur beauftragt worden sei. Diese sei für die 
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Erfüllung der Brandschutzanforderungen vollumfänglich verantwortlich. Somit geht 

auch das LfU in keiner Weise auf die vorgetragenen Einwendungen ein. Diese wer-

den im Folgenden konkretisiert. 

6.1 Bunkerbrandszenario 

Es wurde eingewendet, dass ein Bunkerbrandszenario in den Antragsunterlagen 

fehle.  

Die Antragstellerin führt in der Unterlage zur Online-Konsultation aus, dass die Be-

trachtung eines Bunkerbrandes nur dann zu erfolgen habe, wenn die Anlage der 

12. BImSchV unterliege und die erweiterten Pflichten anzuwenden seien.  

Hierzu ist zunächst einmal festzustellen, dass bislang nicht der Nachweis erbracht 

wurde, dass die Anlage nicht den erweiterten Pflichten nach 12. BImSchV unterliegt. 

Im Gegenteil: Kap. 6.11 kommt zu dem Ergebnis, dass die Anlage unter die Stör-

fallVO fällt. 

Dessen ungeachtet sind nach der 9. BImSchV, §4a Abs. 1 Nr.5; „mögliche Reakti-

onen oder Freisetzungen von Stoffen bei Störungen im Verfahrensablauf“ zu be-

schreiben. Ein Bunkerbrandszenario stellt eine solche Störung im Verfahrensablauf 

dar. Daher ist auch die Freisetzung dieser Stoffe zu beschreiben. Dies ist aber nur 

möglich, wenn ein entsprechendes Bunkerbrandszenario beschrieben und die Aus-

wirkungen eines solchen Szenarios rechnerisch ermittelt und anschließend bewer-

tet werden. Die Antragsunterlagen sind in diesem Punkt nach wie vor unvollständig. 

Es wird beantragt, dass die Antragstellerin ein Bunker-Brandszenario vorlegt, in 

dem für den Fall eines Bunkerbrandes dessen Auswirkungen berechnet und bewer-

tet werden.  

6.2 Heranzuziehende Unterlagen/Stand der Technik 

Auf S. 7 des Brandschutzkonzeptes findet sich der Hinweis, dass sich die Gutachter 

des Konzeptes an die Anforderungen der Industriebaurichtlinie angelehnt haben. 

Diese Vorgehensweise ist nicht nachvollziehbar, da Abfallverbrennungsanlagen 

keine Industriebauten nach Nr. 3.1 der Muster-Industriebaurichtlinie darstellen (Ind-

BauRL 2014). Dort wird ausgeführt: „Industriebauten sind Gebäude oder Gebäude-

teile im Bereich der Industrie und des Gewerbes, die der Produktion (Herstellung, 

Behandlung, Verwertung, Verteilung) oder Lagerung von Produkten oder Gütern 

dienen.“  

Da Abfall weder ein Produkt noch ein Gut darstellt, handelt es sich bei einer Abfall-

verbrennungsanlage nicht um einen Industriebau. Die Nutzung der geplanten An-

lage steht somit einer Anwendung der Industriebaurichtlinie entgegen. Für eine Ab-

fallverbrennungsanlage sind aufgrund der besonders hohen in der Anlage vorhan-

denen Brandlasten sowie der leichten Entzündbarkeit der dort gelagerten Abfälle 
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besondere, über die Industriebaurichtlinie hinausgehende Anforderungen zu stel-

len.  

Dies wird im Übrigen so auch im Brandschutzkonzept der ZVO Abfallwirtschafts 

GmbH MHKW Neustadt zur ergänzenden Verfahrenslinie am MHKW Neustadt vom 

2.8.2006 sowie im Brandschutzkonzept für die Erweiterung der MVA Tornesch ge-

sehen [GAB 2007; ZVO 2006].  

Wesentlich speziellere Anforderungen an den Brandschutz in Abfallverbrennungs-

anlagen enthält beispielsweise die VDS 2515 des Verbandes der Schadensversi-

cherer oder das KGB-Merkblatt M 214-H. Beide Regelwerke wurden bei der Erstel-

lung des Brandschutzkonzeptes nicht verwendet (siehe S. 7 und 8; Rechtsgrundla-

gen)  

Gem. den Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist im Hinblick auf den 

Brandschutz der Stand der Technik einzuhalten. Konkret ist Anhang 1 BImSchG zu 

berücksichtigen. Demnach sind u. a. folgende Kriterien zu beachten: 

 Vergleichbare Verfahren, Vorrichtungen und Betriebsmethoden, die erfolg-

reich im Betrieb erprobt wurden, 

 Art, Auswirkungen und Menge der jeweiligen Emissionen, 

 Notwendigkeit, die Gesamtwirkungen der Emissionen und die Gefahren für 

den Menschen und die Umwelt so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu 

verringern. 

Nach den Ausführungen des Umweltbundesamtes kann zur systematischen Ermitt-

lung des Standes der Sicherheitstechnik der SFK-Leitfaden SFK-GS-33, ein Leitfa-

den der Störfallkommission, einem Vorläufer der Kommission für Anlagensicherheit 

nach Paragraf 51a BImSchG, angewandt werden2. Nach diesem Bericht sind ver-

schiedene Erkenntnisquellen zum Stand der Sicherheitstechnik zu sammeln, aus-

zuwerten und zu vergleichen. Dies bezieht sich nicht nur auf allgemeine Regel-

werke, sondern auch auf Richtlinien, die über diese Regelwerke hinausgehen. Der 

Stand der Technik darf durch allgemeine Regelwerke nicht nach oben begrenzt 

sein. Ungeachtet davon, ob es sich bei der in Jänschwalde geplanten Anlage um 

eine Störfallanlage handelt, sind die Ausführungen im SFK-Bericht allgemeiner Na-

tur und lassen sich im Hinblick auf den Brandschutz auch auf Anlagen, die nicht der 

Störfallverordnung unterliegen, übertragen.  

Zu den von der Störfallkommission (SFK) empfohlenen Erkenntnisquellen, die bei 

der Bestimmung des Standes der Sicherheitstechnik heranzuziehen sind, zählen 

auch die Richtlinien des VdS (Verband der Schadensversicherer), deren Vorgaben 

im Allgemeinen als Grundlagen für Brandschutzversicherungen gelten und des 

VBG (Technische Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber e. V.). Diese Vorgaben 

                                                         

2 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/anlagensicherheit/stand-der-sicherheitstechnik 

https://www.kas-bmu.de/sfk-chronologische-reihenfolge.html?file=files/publikationen/SFK-Publikationen/chronologische%20Reihenfolge/sfk_gs_33.pdf
http://www.kas-bmu.de/
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=BImSchG#alphabar
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sind in der Praxis erprobt und umgesetzt. Damit fallen sie im Übrigen auch unter die 

Kriterien nach Anhang 1 BImSchG zur Bestimmung des Standes der Technik. Sie 

sind daher auch auf Anlagen anzuwenden, die nicht der Störfallverordnung unter-

liegen. 

6.3 Pläne und Zeichnungen 

Im Brandschutzkonzept fehlen Pläne und Zeichnungen zu den vorgesehenen 

Standorten für Feuerlöscher, sowie zu den vorgesehenen Brandmeldeeinrichtun-

gen. Es fehlen in den Plänen auch Angaben zur brandschutztechnischen Bemes-

sung der Türen.  

6.4 Bemessung Türen Decken, Wände etc. 

Die im Brandschutzkonzept enthaltenen Anforderungen an die Brandschutzklassen 

für Kesselhaus und Maschinenhaus entsprechen nicht den Vorgaben der VDS 

25 15. Das vorgelegte Bandschutzkonzept entspricht daher nicht den Vorgaben im 

Hinblick auf den Stand der Sicherheitstechnik. In der folgenden Tabelle werden die 

Anforderungen der VDS 25 15 den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes ge-

genübergestellt. 

Zur brandschutztechnischen Bemessung der Türen sind im Brandschutzkonzept 

keine Angaben enthalten. Nach VDS 25 15 sind die Türen in Kessel- und Maschi-

nenhaus in T90 auszuführen. 

Es wird daher beantragt, das Bandschutzkonzept entsprechend zu überarbeiten 

und neu auszulegen.  
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Anlagenbereich Feuerwiderstandsklasse 
Anforderung Brandschutz-

konzept 

Feuerwiderstandsklasse 
Anforderung VDS 25 15 

Bunker   

Nicht tragende Außen-
wände 

A1* W 90 

Decken F90 F 90 

Tragende Außenwände ? F 90 

Dachträger Harte Bedachung F90 

Dachschalung Harte Bedachung A1 
Kesselhaus   

Stützen A1 A 1 

Decken F90 F 90 

Dachträger Harte Bedachung A1 

Dachschalung Harte Bedachung A1 

Wände  F 90 zwischen Technik-
raum und Kesselhaus 

F 90 

Nicht tragende Außen-
wände 

A1 A1 

Maschinenhaus   

Stützen  F90 F 90 

Decken Erdgeschoss feuerhemmend F 90 

Dachträger Erdgeschoss Harte Bedachung F 90 

Dachschalung Harte Bedachung A1 

Wände  Keine Wände geplant F 90 

Nicht tragende Außen-
wände 

A1 A1 

Rauchgasreinigung   

Decken Keine Decken geplant F 90 

Tragende Außenwände ? F 90 

Nicht tragende Außen-
wände 

? A1 

Dachträger Harte Bedachung F90 

Dachschalung Harte Bedachung A1 

Wände Keine Wände geplant F90 

 

F 90 : feuerbeständig 

A1: nicht brennbar 

Harte Bedachung: Nach DIN 4102-4 sind harte Bedachungen nach ihrer Bauart und den verwendeten Baupro-
dukten widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Dazu zählen: 

 Dachziegel und Dachsteine 

 Bedachungen aus natürlichen und künstlichen Steinen 

 bestimmte bituminöse Abdichtungen 

 Bedachungen aus Metall 

 5 cm Kiesschüttung über beliebiger Bedachung 
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Teilweise gelten auch begrünte Dächer als harte Bedachung, die LBO haben für diese Dächer unterschiedliche 

Regelungen. Für andere Bedachungen ist eine Prüfung nach DIN 4102-7 Brandverhalten von Baustoffen und 

Bauteilen erforderlich. 

Aus dem Plan auf pdf-Seite 151 geht hervor, dass die Außenwände feuerbeständig 

sein sollen, während im Text ausgeführt wird, dass nichttragende Außenwände in 

A1 (nicht brennbar) ausgeführt werden sollen (siehe Tabelle oben). Dieser Wider-

spruch ist zu klären. 

6.5 Löscheinrichtungen 

Die Anforderungen der VDS 25 15 an die Löscheinrichtungen sind wie folgt: 

Sprühwasserlöschanlage im Bereich  

 Abfallanlieferung (Bereich Abwurfschächte einschließlich Parkposition Fahr-

zeuge),  

 Abfallbunker, 

 Kran und Schleppkabel, 

 Abfallaufgabetrichter, 

 Räume mit Hydraulikaggregaten mit brennbaren Hydraulikflüssigkeiten. 

Außerdem ist eine Wasserberieselung an einer G 30 verglasten Kranführerkabine 

erforderlich. 

Es sind Schaumwasserwerfer (mind. 1000 l/min) mit Fernsteuerung aus Kranfüh-

rerkabine vorzusehen. Außerdem sind Schaumwasserwerfer auch von außerhalb 

des Abfallbunkers anzubringen. Die Bemessung ist so auszuführen, dass jeder 

Punkt im Bereich von 2 Wasserwerfern liegt. 

Eine redundante Ansteuerung der Wasserwerfer sollte im Bereich der Anlieferungs-

halle in unmittelbarer Nähe der Schnittstelle zum Anschluss des 2. Monitors der Ab-

fallbunkerüberwachungssystems erfolgen.  

Auf S. 29 des Brandschutzkonzeptes werden verschiedene Optionen für Löschan-

lagen im Abfallbunker dargestellt. (z. B. Löschmonitore mit 7 Löschbereichen Be-

reich Bunker; Bereich Bunker Löschspot sowie Wasserschleieranlage zwischen An-

liefer- und Stapelbereich). Die Auflistung ist jedoch völlig unverbindlich, denn es wird 

ausgeführt: „Als mögliche Löschanlagen werden vorgesehen:“  

Außerdem gibt es auf S. 21 des Brandschutzkonzeptes (pdf-Seite 66) Hinweise zu 

Löschmonitoren). Weitere Hinweise zu Löschmonitoren im Bunker finden sich in der 

Baubeschreibung (S. 7; pdf. S. 19). Alle diese Hinweise sind jedoch sehr unkonkret. 

Sprühwasserlöschanalgen werden im Brandschutzkonzept nicht genannt. 
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Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass Löscheinrichtungen 

mit Schaum und Wasser das zügige Löschen eines großen Bunkerbrandes nicht 

gewährleisten können.  

Nach einem großen Abfallbrand in der MVA Bielefeld im Sommer 2004, hervorge-

rufen durch Selbstentzündungsprozesse in tieferen Müllschichten, wurde beschlos-

sen, eine CO2-Löschanlage zu installieren. Dabei wird der Bunker mit CO2 geflutet, 

die obere Müllschicht abgetragen und entschwundenes CO2 wieder nachgefüllt. Es 
wurde ein CO2-Tank mit 15 t CO2 errichtet. Die Erfahrungen mit diesem System 

sind sehr positiv [Wohlwendt 2006].  

Für das Löschen von großen Abfallbunkerbränden wird daher auch für die Anlage 

in Jänschwalde eine CO2-Löschanlage für erforderlich erachtet. 

Weitere Anlagenteile 

Im Maschinenhaus sind Räume mit ölgefüllten Transformatoren mit einer Inertgas-

Löschanlage oder Sprühwasserlöschanlage auszustatten (siehe VdS 2515, S. 16). 

Angaben im Brandschutzkonzept zu den vorgesehenen Löscheinrichtungen für 

Räume mit Transformatoren sind im Bandschutzkonzept nicht enthalten. 

Der Turbinenschmierölraum, der Ölkühler und der Ölkanal sind gem. VdS 2515, 

S. 16, mit Schwerschaum oder einer Inertgaslöschanlage auszustatten. Auch hierzu 

sind im Brandschutzkonzept keine Angaben enthalten. 

Weiterhin ist nach VdS 2515, S. 16 ein Inertgas-Löschanlagenschutz für alle 

Elektro-Leittechnik- und Schaltanlagenräume einschließlich Kabelböden im Schalt-

anlagengebäude vorzusehen (VdS 2515, S. 16). Gem. Brandschutzkonzept S. 63 

ist ein Inertgasschutz nur für die Additivsilos vorgesehen. Elektroräume etc. sollen 

mit Handfeuerlöscher mit Kohlendioxidfüllung vorgesehen werden. (siehe S. 32, 

pdf-Seite 77) 

Nach VdS 2515, S. 16 ist eine Wasserberieselung des Aktivkokssilos zur Verhinde-

rung von Wärmeeinwirkungen durch Umgebungsbrände vorzusehen. Die Ausle-

gung muss so erfolgen, dass die Behälteroberfläche mit einem geschlossenen Was-

serfilm beaufschlagt wird. Im vorgelegten Brandschutzkonzept fehlen hierzu Aussa-

gen. 

Gem. VDS 25 15 sind an den zur Abfallanlieferung gelegenen Längsseiten des Ab-

fallbunkers in Abständen von etwa 10 m Brandbekämpfungsöffnungen in der Bun-

kerwand vorzusehen. Die Öffnungen sind im Normalbetrieb mit T 90-Türen bzw. 

einflügligen T 90-Wandklappen zu verschließen. Die Mindestgröße beträgt 0,75 m 

x 0,75 m. Neben jeder Öffnung ist ein B-Anschluss mit Schlauchmaterial und Strahl-

rohren im Anschluss an eine Steigleitung anzubringen (trocken oder nass). Für die 

Feuerwehr ist ein sicher angeordneter Zugang einzurichten. Brandbekämpfungsöff-

nungen an den Längsseiten des Bunkers sind beispielsweise in der Anlagenplanung 
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des Zweckverbandes Saale-Orla in Thüringen für eine Abfallverbrennungsanlage 

(TVS) in Rudolstadt vorgesehen. 

Brandbekämpfungsöffnungen wie oben beschrieben sind für die Anlage in Jänsch-

walde nicht geplant. Die Anlage entspricht auch in diesem Punkt nicht dem Stand 

der Technik.  

6.6 Löschwasserversorgung 

Nach dem VGB-Merkblatt, S. 26 sowie der VdS 2515 ist eine Löschwasserversor-

gung von mindestens 400 m3/h über 3 h bei 3 bar zu gewährleisten. Dies entspricht 

einer Löschwassermenge von 1.200 m3. 

Im Feuerlöschpumpenhaus ist ein Löschwasservorrat von 1.000 m³ Nutzvolumen 

vorhanden (siehe Brandschutzkonzept, S. 28, pdf. S. 73). Die Gutachter empfehlen 

im Brandschutzkonzept auf S. 28 eine Löschwassermenge von 192m³/h über 2 h 

macht. Dies ergibt 384 m³ gesamt. In Tabelle 14 auf S. 30 des Brandschutzkonzep-

tes wird dann aber von einem Gesamtbedarf von 811 m³ ausgegangen. Die Bemes-

sung erfolgt für eine Stunde. D. h. es wird davon ausgegangen, dass ein möglicher 

Brand nach 60 min gelöscht sein wird. 

Die Angaben im Brandschutzkonzept sind widersprüchlich. Der angegebene Ge-

samtbedarf an Löschwasser von 811 m³ entspricht nicht den Vorgaben der VdS 

2515. 

Unklar ist auch, wie der Nachschub an Löschwasser gesichert ist. 

6.7 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 

Die Bemessung der RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) weicht ggf. im An-

lieferungsbereich von den Vorgaben der VDS 25 15 ab. Informationen dazu finden 

sich im Brandschutzkonzept nicht. In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen 

der VDS 25 15 denen im Brandschutzkonzept gegenübergestellt. Es bleibt insbe-

sondere unklar, welche RWA-Flächen im Anlieferungsbereich geplant sind.   

 

 RWA geplant RWA Stand 
der Technik 

Quelle 

Anlieferungsbereich ?% 8 % VdS 25 15 

Bunker 8 % 8% VdS 25 15 

Turbinenhaus/Maschinen-
haus 

EG:,10% 
1. OG 6% 

3% VdS 25 15 

 

6.8 Stromversorgung 

Auf S. 72 des Brandschutzkonzeptes wird angegeben, dass bei Stromausfall für den 

gesamten Anlagenstandort eine interne Stromversorgung vorgesehen ist. Wie diese 
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aber aussehen soll (Notstromaggregat, Mindestversorgungszeit), wird nicht be-

schrieben.  

Da gem. den Vorgaben der VDS 2515 eine Löschwasserversorgung im Bunker über 

drei Stunden zu gewährleisten ist, ist die Notstromversorgung mindestens über den-

selben Zeitraum sicherzustellen.  

 

6.9 Krananlage 

Brandschutztechnische Anforderungen zur Krananlage sind im VGB-Merkblatt M 

217-H auf S. 20/21 enthalten (VBG 1998). Das Brandschutzgutachten enthält hierzu 

nur sehr wenige Aussagen.  

Auf S. 19 ff des Merkblatts werden folgende Maßnahmen für die Brandbekämpfung 

genannt:  

Nach VGB-Merkblatt: 

 Empfindliche Teile des Krans sind möglichst vor Wärmestrahlung zu schüt-

zen (z. B: Schutz der Schienenkonstruktion mit einem Dämmschichtbildner 

(DSB), Feuerwiderstandsdauer F 30), 

 fest verlegte Kabel sind in Bereichen zu verlegen, die vor Stau- und Strahl-

zugswärme geschützt sind, 

 bei ungeschützter Kabelverlegung sollten feuerwiderstandsfähige verklei-

dete Kabel oder Kabelpritschen verwendet werden (weiteres siehe VGB S. 

20), 

 bei Schleppkabeln sind Kabelbahnhöfe einzurichten (VBG S. 21), 

 die Schalt- und Steuereinrichtungen für den Kran sollten feuerwiderstands-

fähig getrennt vom Abfallbunker und von der Krankabine angeordnet werden, 

 der Krangreifer muss für die Brandbekämpfung geeignet sein, 

 wenn die Brandbekämpfung mit dem Kran nicht mehr möglich ist, ist diese 

unverzüglich in eine brandgeschützte Parkposition zu fahren. Zum Schutz 

des Krans einschließlich der Schleppkabel werden z. B. Wasserschleier mit 

ausreichender Wasserbeaufschlagung empfohlen. Wenn die Wirkung des 

Wasserschleiers durch starke Luftströmung oder durch Turbulenzen infolge 

des Feuers beeinträchtigt werden kann, muss ein Wasserschild eingesetzt 

werden. 

 

An die Krankabine stellt das VGB-Merkblatt u.a. folgende Anforderungen (VGB S. 

22-24): 
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 Krankabinen müssen eine eigene, vom Bunker unabhängige Belüftung be-

sitzen, die durch Überdruck das Eindringen von Rauch verhindert. 

 Verglasung der Krankabine in G-Verglasung. (ist bei der Anlage geplant) 

 Die Konstruktion muss widerstandfähig gegen Feuer sein, rauchdicht ab-

schließen und die Wärmeausdehnung berücksichtigen. 

 Es sind nicht brennbare Baustoffe zu verwenden (F90A nach DIN 4102). 

 

Die letzte Forderung bezieht sich nicht auf die Verglasung, da eine G-Verglasung 

keinen nicht brennbaren Baustoff darstellt. Im Übrigen ist eine G-Verglasung nur 

dann umsetzbar, wenn die Kabine ständig durch einen Wasserschleier geschützt 

ist. Das ist bei einem Großbrand im Bunker im derzeitigen Konzept vorgesehen 

(siehe S. 29 Brandschutzkonzept). 

Im Brandschutzgutachten finden sich keine Angaben zu den Materialien, die bei 

Kranbau verwendet werden (außer die Vorgabe für eine G-Verglasung der Kranka-

bine). 

 

Im Hinblick auf die Beleuchtungsanlagen finden sich Vorgaben im VGB-Merkblatt 

auf S. 25 (VGB 1998, S. 25): 

 Zumindest Teile der Beleuchtung sind in strahlungssicheren Bereichen an-

zubringen, 

 in exponierten Bereichen sind spezielle Leuchtenkonstruktionen für höhere 

Temperaturbeanspruchungen vorzusehen, 

 es sind Leuchtkörper zu verwenden, die geringe Oberflächentemperaturen 

annehmen, 

 es ist eine feuerwiderstandfähige Verkabelung vorzusehen. 

 Es sind Suchscheinwerfer in der Krankabine zum Einsatz beim Ausfall der 

Beleuchtung vorzusehen. 

Im Brandschutzkonzept finden sich keine Angaben zum Schutz der geplanten Be-

leuchtung. Das Bandschutzkonzept ist in diesem Punkt unvollständig. 

6.10 Rauchgasreinigung 

Im Hinblick auf den Brandschutz sind im Bereich der Rauchgasreinigung zusätzlich 

zu den oben genannten Anforderungen noch folgende Punkte Stand der Technik 

und im Rahmen der Anlagenplanung entsprechend zu berücksichtigen: 
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Im Bereich der Flugascheabscheidung ist im Brandfall auf den Einsatz der Lösch-
mittel Wasser, Dampf und CO2 zu verzichten (Bildung von H2 und CO aus Reaktion 

von Wasser mit Aktivkohle) (VDS 25 15; VGB S. 36). 

Es sind Maßnahmen zur Vermeidung der Entmischung des Aktivkoks/Kalk-Gemi-

sches im Rauchgaskanal zu treffen. Hierzu werden in den Antragsunterlagen keine 

Ausführungen gemacht. Beispielsweise können im Abgaskanal Ablagerungen und 

Entmischungen erfolgen, z. B. wenn ein Mindestabluftvolumenstrom unterschritten 

wird. Eine entsprechende Verriegelung ist daher zu installieren. Als Messeinrich-

tung kommt z. B. ein Prandlrohr in Frage. (s.a. VDS 25 15, S. 7). 

Im Brandschutzkonzept finden sich hierzu keine Angaben. 

6.11 Anlagensicherheit 

6.11.1 Einstufung nach StörfallVO 

In den Einwendungen wurde angezweifelt, dass das Vorhaben nicht unter die Stör-

fallverordnung fällt.  

Die Vorhabenträgerin beschränkt die Ladekapazität der beiden Filterstaubsilos auf 

insgesamt 182.000 t, um damit noch einen Puffer zu haben, um unter der Mengen-

schwelle von 200.000 t für umweltgefährliche Stoffe (E1) zu liegen. 

Im Hinblick auf die Müllverbrennungsaschen beruft sich die Vorhabenträgerin auf 

die Aussagen der LAGA, wonach die Schadstoffe in eine Matrix eingebunden sind 

und damit nicht unter die Störfallverordnung fallen. In dem Papier der LAGA werden 

aber lediglich Empfehlungen an die Autoren des KAS 25 ausgesprochen. Es han-

delt sich von daher nicht um Vorgaben. Solche werden in der derzeit bestehenden 

Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des KAS 25 vor dem Hintergrund der CLP-

Verordnung erarbeitet. Dass Schadstoffe in eine feste Matrix eingebunden werden, 

die ein Auslaufen von Schadstoffen erheblich verringert, mag vielleicht bei Schlack-

en aus Sonderabfallverbrennungsanlagen zutreffen, da durch die höheren Verbren-

nungstemperaturen die Aschen verschlacken, nicht aber bei Aschen von Abfallver-

brennungsanlagen. Diese liegen in unterschiedlichsten Korngrößen vor. Ein Teil be-

steht aus Stäuben, in denen die Schadstoffe in keiner Weise in die Matrix eingebun-

den sind. Aus diesen können daher Schwermetalle, beispielsweise Kupferverbin-

dungen, die als besonderen umweltgefährdend einzustufen sind, eluiert werden. 

Die Frage, inwieweit Müllverbrennungsschlacken diesbezüglich einzustufen sind, ist 

bislang in Fachkreisen nur für Schlacken, die als gefährlich eingestuft sind, weitge-

hend geklärt. Daher hat sich die Genehmigungsbehörde mit dieser Fragestellung 

auseinanderzusetzen. Entsprechend muss die Antragstellerin Unterlagen vorlegen, 

die der Behörde eine Bewertung ermöglichen. Dies ist bislang nicht erfolgt. 

Daten zur Zusammensetzung von Abfallverbrennungsaschen liegen aus der Abfall-

datenbank ABANDA des Landes Nordrhein-Westfalen vor. Für die Abfallart 

10 01 11 werden in ABANDA folgende 80 Percentile angegeben (ABANDA):  
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Schadstoff Konzentration 
[mg/kg] 

Blei 1.022 

Cadmium 6,0 

Kobalt 37 

Kupfer 3.099 

Nickel 230 

Zink 3.945 

Quecksilber 1,4 

Chrom VI 5,2 

Antimon 59 

Arsen 18 

 

Anhand der Vorgaben zur Eistufung in der CLP-Verordnung sowie der M-Faktoren, 

die sich aus der aus der Datenbank der Europäischen Chemikalienagentur ECHA 

(ECHA) ableiten lassen, bzw. dort im Rahmen der Legaleinstufung genannt werden, 

lässt sich eine Einstufung nach CLP-Verordnung vornehmen.  

Eine vom IfU durchgeführte Einstufung kommt zu dem Ergebnis, dass die Abfallart 

19 01 11 (Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahmen derjenigen, die 

unter 19 01 11 fallen) als umweltgefährlich E1 und E2 einzustufen ist. Der Grund 

hierfür sind die in der Asche enthaltenen Kupfer- Blei- und Zinkverbindungen. Damit 

würde die Anlage ab einer Mengenschwelle von 200 t gelagerter Verbrennungsa-

schen unter die erweiterten Pflichten der StörfallVO fallen. 

In der Anlage sollen aber ausweislich Kap. 9.5 Tab. 1 der Antragsunterlagen max. 

2.500 t Verbrennungsaschen im Rostaschelager gelagert werden.  

Damit fällt die Anlage unter die erweiterten Pflichten der Störfallverordnung. Die 

Ausführungen der Antragstellerin in Abschnitt 6.4, S. 21 der Antragsunterlagen sind 

somit fehlerhaft. Der Genehmigungsantrag ist in diesem Punkt unvollständig, da 

Unterlagen zur StörfallVO fehlen. 

Es wird beantragt, der Antragstellerin aufzugeben, die Unterlagen nachzureichen. 

Die nachgereichten Unterlagen sind dann öffentlich auszulegen. 

 

7 FFH-Verträglichkeit 

7.1.1 Stickstoffeinträge innerhalb des SPA-Gebietes 

In den Einwendungen wurde angezweifelt, dass die Belastung durch Stickstoffein-

träge in das nahe gelegene SPA-Gebiet zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen 

führt.  

Ausweislich der Immissionsprognose liegt bei den stickstoffempfindlichen Biotopen 

innerhalb des SPA-Gebietes die berechnete Gesamtbelastung des Eichenmisch-



EVA Jänschwalde 
Online Konsultation 

29 Ingenieurbüro für 

Umweltschutztechnik (IfU) 

 

 

waldes (Überwiegend Laubwald) bei 14,8 kg/(ha*a). Der herangezogene Beurtei-

lungswert beträgt 15 kg/(ha*a). Die Gesamtbelastung liegt somit nur knapp unter-

halb dieses Wertes. 

7.1.2 Herangezogene Critical-Load-Werte 

Es bleibt nach wie vor völlig offen, wie die Beurteilungswerte aus der angegebenen 

Wertespanne ermittelt wurden. (Beispiel aus Tabelle 5, S. 27 der FFH-Vorprüfung: 

Eichenmischwald (überwiegend Laubwald): 10-20 15 kg/(ha*a), Beurteilungswert: 

15 kg/(ha*a). Es stellt sich die Frage, warum hier ein Mittelwert herangezogen 

wurde.  

Auch die Unterlage zur Online-Konsultation gibt hier keinen Aufschluss. Auf Seite 

100 wird ausgeführt, dass für die hierzu bewertenden Biotope vorsorglich die CL-

Werte für stickstoffempfindliche Biotope Brandenburgs herangezogen wurden, um 

eine Beeinträchtigung von Habitaten sicher ausschließen zu können. Welcher 

Quelle diese Beurteilungswerte genau entnommen wurden, wird aber nicht ausge-

führt. Die Vollzugshilfe zur Ermittlung der Erheblichkeit von Stoffeinträgen in Natura 

2000-Gebiete des LfU Brandenburg enthält im Anhang auf S. 77 eine Tabelle mit 

der Überschrift: „Detaillierte Critical-Loads für Teilsysteme und -prozesse der Wald-

habitate. Dort wird unter „Laub- und Nadelbäume, sowie Wälder im gemäßigten 

Klima“ eine Spanne von jeweils 10 bis 15 kg N/(ha*a) angegeben (LfU 2019).  

Der für die Beurteilung herangezogene Wert von 15 kg/(ha*a) würde somit am obe-

ren Ende dieser Wertespanne liegen.  

Um auf der sicheren Seite zu liegen, hätte aber zur Bewertung aus Sicht des IfU der 

untere Wert der Spannbreite herangezogen werden müssen.  

Offensichtlich hat auch das LfU Bedenken an der Vorgehensweise der Antragstel-

lerin hinsichtlich der gewählten Critical-Load Werte. Jedenfalls werden auf Seite 102 

der Unterlage zur Online-Konsultation Nachforderungen für modellierte Critical-

Load-Werte gestellt. 

Im Hinblick auf die ausgewählten Biotope wird in der FFH-Vorprüfung auf S. 129 

auch auf die Biotopkartierung der Firma Gicon verwiesen (Biotopkartierung im Rah-

men der Umweltbewertung für die Energie- und Verwertungsanlage (EVA) Jänsch-

walde der Lausitz Energie Kraftwerke auf den Flächen des SPA mit Wirkung durch 

Stickstoffeinträge, Stand September 2019). Das Dokument wird als Literatur 18 im 

Literaturverzeichnis angegeben. Es wurde aber offensichtlich nicht ausgelegt. Die-

ser Mangel an den Unterlagen wurde bereits in den Einwendungen angesprochen. 

Auf S. 98 der Unterlage zur Online Konsultation wird ausgeführt, dass im UVP Be-

richt, Anhang 4 Blatt 1 eine Biotopkartierung zur Erfassung stickstoffempfindliche 

Biotope dokumentiert sei. Dies ist aber nicht der Fall. Anhang 4 des UVP Berichts 

enthält lediglich die Berichte: 
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 Erfassung der Brutvögel 2019 im Bereich der geplanten Energie-und Verwer-

tungsanlage Jänschwalde 

 Errichtung einer Energie-und Verwertungsanlage (geplant) - Erfassung von 

Zauneidechsen auf dem Industriegelände Kraftwerk Jänschwalde 

Weiterhin enthält Anhang 4 eine Einzelkarte „Darstellung der Biotopkartierung“. In-

wieweit aber diese Biotope stickstoffempfindlich sein sollen und wenn ja, aus wel-

chen Gründen und in welchem Maße, wird dort nicht dargestellt. Jedenfalls gibt die 

Karte keinerlei allerlei Informationen über die Höhe die Auswahlgründe der für die 

Beurteilung herangezogenen Critical-Load Werte.  

7.1.3 Vorbelastung 

Im Hinblick auf die Vorbelastungssituation wird in der Unterlage zur Online-Konsul-

tation auf Seite 93 ausgeführt, dass die dargestellten Vorbelastungsdaten des UBA 

die Belastungen der Kraftwerksblöcke F und E, welche seit 2018 bzw. 2019 nur 

noch in Vorhaltung betrieben werden, enthalten würden. Der Ansatz der UBA Daten 

sei daher entsprechend konservativ. 

Dies ist nicht nachvollziehbar. Einerseits bedeutet die Tatsache, dass ein Kraftwerk 

bzw. Kraftwerksblöcke in Bereitschaft sind, nicht, dass von diesen Blöcken keine 

Emissionen zukünftig mehr ausgehen können, sondern vielmehr, dass auch zukünf-

tig für den Fall, dass aus spezifischen Gründen die Blöcke wieder hochgefahren 

werden müssen, mit Belastungen durch diese Blöcke zu rechnen ist. 

Hinzu kommt, dass sich die über den UBA-Datensatz ermittelte Vorbelastung auf 

Flächen mit einer Kantenlänge von einem Quadratkilometer beziehen. Die Vorbe-

lastung wird auf der maßgeblichen Fläche jedoch sehr stark von den in Betrieb be-

findlichen Blöcken des Kraftwerks Jänschwalde verursacht. Aufgrund der bestehen-

den Verhältnisse, mit überwiegenden Winden aus West bzw. südwestlichen Rich-

tungen, ist insbesondere im Osten des Kraftwerks und damit auch des beantragten 

Vorhabens mit punktuell wesentlich höheren Zusatzbelastungen zu rechnen, als sie 

im UBA-Datensatz abgebildet sind. Entsprechend ist auch in diesem Bereich des 

SPA-Gebietes mit einer wesentlich höheren Gesamtbelastung zu rechnen. 

Die Frage der Vorbelastung ist insofern von besonderer Bedeutung, weil für das 

Biotop „Eichenmischwald (überwiegend Laubwald)“ eine Gesamtbelastung von 

14,8 kg/(ha*a) angegeben wird. Als Vorbelastung wird dabei ein Wert von 

14 kg/(ha*a) angegeben (siehe FFH Vorprüfung S. 27). Würde sich diese Vorbela-

stung aufgrund der lokalen Auswirkungen durch das bestehende Kraftwerk nur ge-

ringfügig, beispielsweise um 0,2  kg/(ha*a) erhöhen, wäre der zur Beurteilung her-

angezogene Critical Load-Wert von 15  kg/(ha*a) bereits erreicht bzw. überschrit-

ten. 

Es wird daher beantragt, die Stickstoffeinträge durch das bestehende Kraftwerk 

für die Blöcke, die während des Betriebs der beantragten Müllverbrennungsanlage 
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weiter betrieben werden, zu ermitteln und in der erforderlichen FFH-

Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen. Das Ergebnis der Berechnungen ist öf-

fentlich auszulegen. 

 

7.1.4 Abschneidekriterium 

Als Abschneidekriterium wurde ein Wert von 0,3 kg/(ha*a) gewählt. Als kleinster 

Beurteilungswert wurde ein CL-Wert von 15 kg/(ha*a) herangezogen. Das Ab-

schneidekriterium schöpft den Wert bereits um 2% aus. D. h. bereits ein weiteres 

Vorhaben mit einem Beitrag von über 0,15 kg/(ha*a) würde dazu führen, dass die 

Bagatellschwelle überschritten wird. Das Abschneidekriterium ist daher zu hoch ge-

wählt und müsste deutlich niedriger ausfallen. Wird beispielsweise ein unterer Wert 

der Spannbreite des Critical-Load-Wertes von 10 kg/(ha*a) herangezogen, würde 

ein Abschneidekriterium von 0,3 kg/(ha*a) bereits um 3 % ausgeschöpft. Die Kumu-

lationsregel, die besagt, dass auch andere Projekte und Vorhaben bei der Beurtei-

lung, in wieweit die Bagatellschwelle von 3 % überschritten wird, zu berücksichtigen 

sind, würde damit ad absurdum geführt. Denn es würde für den Fall, dass Zusatz-

belastungen erst ab 0,3 kg/(ha*a) berücksichtigt werden, keinen Unterschied ma-

chen, ob weitere Projekte ebenfalls Beiträge leisten, wenn bereits das Vorhaben zu 

einer Überschreitung des Bagatellschwellenwertes von 3 % führt. Daraus folgt, dass 

das Abschneidekriterium immer deutlich niedriger liegen muss, als die Bagatelle-

schwelle. Bei einem Critical Load-Wert von 10 kg/(ha*a) ist dies aber nicht der Fall.  

Dies sah das OVG Münster in seinem Urteil vom 16.6.2026 auch so. Auf S. 153 der 

Urteilsbegründung wird hierzu ausgeführt:  

„Da das vorhabenbezogene Abschneidekriterium lediglich die Auswirkungen des 

konkreten Projekts in den Blick nimmt, nicht jedoch die bei der Bagatellschwelle zu 

berücksichtigenden Summationseffekte, muss es so weit unterhalb der Bagatell-

schwelle liegen, dass diese nicht durch das im Prüfungsaufbau vorangehende Ab-

schneiden von Einträgen umgangen oder ausgehöhlt wird. 

Hiervon ausgehend hält der Senat im Regelfall für die eutrophierenden Stickstoffe-

inträge ein Abschneidekriterium in Höhe von nicht mehr als 0,5 % des Critical Loads 

des jeweils konkret in Betracht kommenden Lebensraumtyps für zulässig; dies ent-

spricht 1/6 der jeweiligen 3 %-Bagatellschwelle. Im Übrigen gelten für Lebensraum-

typen mit einem Critical Load unter 10 kg N/(ha*a) besondere Regeln (siehe unten).“  

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 15.5.2019 dieser Sicht-

weise widersprochen und sieht ein Abschneidekriterium von 0,3 kg/(ha*a) als fach-

gerecht an (7 C 27/17). Es begründet die Höhe des Wertes mit der Bestimmungs-

grenze, die in dieser Größenordnung liegt.  
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Allerdings ist in Zweifel zu ziehen, dass vor dem Hintergrund der aktuellen mess-

technischen Möglichkeiten die Bestimmungsgrenze in einer Höhe von 0,3 kg/(ha*a) 

liegt. Tatsächlich liegt sie deutlich darunter. 

 

7.2 Auswirkungen versauernd wirkender Schadstoffe 

Zu den Auswirkungen versauernd wirkender Schadstoffe enthalten die Antragunter-

lagen bzw. die FFH-Vorprüfung keine näheren Informationen. In der Unterlage zur 

Online-Konsultation werden auf den Seiten 103 bis 105 Berechnungen zu den Säu-

reeinträgen nachgereicht. Die Antragstellerin kommt zu dem Ergebnis, dass ange-

sichts einer deutlich unterhalb von 1 % betroffenen Fläche des SPA-Gebietes im 

Hinblick auf die Versauerung durch die Summe aus Stickstoff- und Schwefeleinträ-

gen eine Erheblichkeit der Auswirkungen nicht vorliegen könne. 

 

7.2.1 Flächen, auf denen das Abschneidekriterium überschritten wird 

Nach den Ausführungen der Antragstellerin auf S. 104 der Unterlage zur Online-

Konsultation beläuft sich der Anteil der von der Überschreitung des Abschneidekri-

teriums betroffenen Flächen des SPA-Gebietes auf 0,7 % der Gesamtfläche des 

SPA. Bei einer Gesamtfläche von 80.215 ha3 ergibt ein Flächenanteil von 0,7 % 

eine betroffene Fläche von 561 ha. Angesichts einer so großen Fläche kann nicht 

davon gesprochen werden, dass schon allein aufgrund der Größe keine erheblichen 

Beeinträchtigungen auftreten können. Im Gegenteil: Gerade weil eine so große Flä-

che von den Auswirkungen des Vorhabens durch versauernde Einträge betroffen 

ist, hätten diese Auswirkungen vertiefend im Rahmen einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung und nicht nur im Rahmen einer FFH-Vorprüfung untersucht 

werden müssen.  

In diesem Zusammenhang spielen auch Vernetzungen innerhalb des SPA-Gebietes 

eine Rolle. Wie der Abbildung 1 in der Unterlage zur Online-Konsultation zu entneh-

men ist, ist östlich des Kraftwerkes das SPA-Gebiet in seiner gesamten Breite von 

der Überschreitung des SPA-Gebietes betroffen. Es ist daher zu befürchten, dass 

die Vernetzung verschiedener Bereiche des SPA-Gebietes durch das Vorhaben 

empfindlich gestört wird. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das gewählte Abschneidekriterium von 

30 kg/(ha*a) ungeeignet ist. Wie nachfolgend dargelegt, würde ein Abschneidekri-

terium in dieser Größenordnung dazu führen, dass auf allen Flächen im SPA-Gebiet 

der vorläufig angenommene Critical-Load-Wert von 712,9 eq/(ha*a) um mindestens 

4,2 % ausgeschöpft wird (siehe Kap. 7.2.3). Damit wäre auf einer noch größeren 

                                                         

3 Quelle: https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/SPA-7028.pdf#page=1&zoom=auto,-144,324 
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Fläche das Bagatellkriterium von 3 % überschritten. Zwar hat das Bundesverwal-

tungsgericht in seinem Urteil vom 15.5.2019 dem Abschneidewert den Vorrang ein-

geräumt (siehe Rn 33); aber es hat nicht darüber geurteilt, ob ein Abschneidekrite-

rium in dieser Höhe angemessen ist. In Rn 44 des Urteils vom 15.5.2019 erachtet 

das BVG die Frage, ob ein Abschneidekriterium von 30 eq/(ha*a) oder von 

24 eq/(ha*a) heranzuziehen ist als nicht entscheidungserheblich. Bei einem Ab-

schneidekriterium von 24 eq/(ha*a) wäre der Critical-Load-Wert durch das Ab-

schneidekriterium nur noch um lediglich 3,3 % ausgeschöpft und würde sich damit 

im Bereich der Bagatellschwelle bewegen.  

7.2.2 Vorbelastung im Untersuchungsgebiet 

Anhand der Daten des UBA für die Vorbelastung (Datensatz Pineti-3) ergibt sich 

eine Vorbelastung für das Gebiet westlich des Kraftwerks Jänschwalde von 

912 eq/(ha*a) (Pineti-3 2018). Nachfolgend wird diese Vorbelastung bei der Ermitt-

lung der Gesamtbelastung herangezogen. Es handelt sich dabei aber um einen vor-

läufigen Wert. Die Vorbelastung im SPA-Gebiet sollte im weiteren Verlauf des Ge-

nehmigungsverfahrens genauer ermittelt werden. 

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass sich die über den Pineti-3 

ermittelten Datensatz berechnete Vorbelastung auf Flächen mit einer Kantenlänge 

von einem Quadratkilometer beziehen. Die Vorbelastung wird auf der maßgeblichen 

Fläche jedoch sehr stark von lokalen Emittenten (insbesondere die Blöcke A/B so-

wie C/D des Kraftwerks Jänschwalde) verursacht, die bei der oben angenommenen 

Vorbelastung aufgrund der bestehenden Windverhältnisse (überwiegend Winde 

aus westlicher Richtung) wenig berücksichtigt werden. Es ist daher mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass im Lee-Bereich des Kraft-

werkes, d. h. dort, wo die höchsten Zusatzbelastungen durch das Vorhaben im 

SPA-Gebiet auftreten, wesentlich höhere Vorbelastungen vorliegen, als im Luv-Be-

reich der Anlage, so dass auch davon auszugehen ist, dass die Gesamtbelastung 

entsprechend höher ausfällt. 

Es wird daher beantragt, die Säureeinträge durch das bestehende Kraftwerk für 

die Blöcke, die während des Betriebs der beantragten Müllverbrennungsanlage wei-

ter betrieben werden, im Rahmen einer Immissionsprognose für Luftschadstoffe zu 

ermitteln und in der erforderlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen. 

Das Ergebnis der Berechnungen ist zu dokumentieren und öffentlich auszulegen. 

7.2.3 Beurteilung anhand des Critical-Load-Wertes 

Ein Critical-Load-Wert zur Beurteilung der Säureeinträge lässt sich überschlägig an-

hand der Pineti-3 Daten des UBA mit 712,9 eq/(ha*a) abschätzen. 

Der Wert kann allerdings nur als erste Annäherung gelten, denn die Critical-Load-

Werte sind von den standortspezifischen Bodenverhältnissen abhängig und daher 

im Einzelfall im Rahmen eines Fachgutachtens zu ermitteln.  
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Es wird daher beantragt, die Critical-Load-Werte auf den Flächen des SPA-

Gebietes, auf denen das Abschneidekriterium überschritten wird, im Rahmen eines 

Fachgutachtens näher bestimmen zu lassen. Das Fachgutachten ist öffentlich aus-

zulegen. 

Wird vorläufig ein Critical-Load-Wert von 712,9 eq/(ha*a) angenommen, schöpft 

eine Zusatzbelastung von 30 eq/(ha*a) den CL-Wert um 4,2 % aus. Somit wäre auf 

der gesamten Fläche, auf der das Abschneidekriterium überschritten wird, auch die 

Bagatellschwelle überschritten.  

Damit würde die Vorbelastung bereits den CL-Wert überschreiten. Die Gesamtbe-

lastung auf der o.g. Fläche von 561 ha beträgt 

30 eq/(ha*a) + 912 eq/(ha*a) = 943 eq/(ha*a). 

Es würden somit großflächig Überschreitungen des o. g. Critical-Load-Wertes auf-

treten.  

Am Punkt mit der höchsten Belastung beträgt die Gesamtbelastung bei einer ermit-

telten Zusatzbelastung von ca. 132 eq/(ha*a) (siehe Online-Konsultations-Unterlage 

Seite 104) 

132 eq/(ha*a) + 912 eq/(ha*a) = 1.044 eq/(ha*a). 

Es ist daher zu befürchten, dass im Bereich östlich der Vorhabenfläche im SPA-

Gebiet nicht nur die Bagatellschwelle überschritten wird, sondern auch die Gesamt-

belastung die Critical-Load-Werte großflächig überschreitet. Hierdurch können er-

hebliche Schädigungen des SPA-Gebietes auftreten. Die Vernetzungsfunktion der 

Flächen könnte empfindlich gestört werden, so dass die Beeinträchtigungen auch 

Auswirkungen auf die übrigen Flächen des SPA Gebietes haben können.  

7.3 Beeinträchtigungen von Vogelhabitaten durch Lärm 

Es wurde eingewendet, dass befürchtet wird, dass das nur 290 m entfernte SPA-

Gebiet durch Lärm bei Betrieb der Anlage beeinträchtigt werden kann. 

Die Antragstellerin hat hierzu nun Berechnungen für die Gesamtanlage vorgelegt 

(siehe S. 95 der Unterlage zur Online-Konsultation). Im Text dazu wird ausgeführt, 

dass das Vorkommen störungsempfindlicher Arten auf Flächen, auf denen Beurtei-

lungswerte von 47 dB(A) in der Nachtzeit überschritten werden, allein durch die be-

stehende hohe Vorbelastung im Tageszeitraum auszuschließen sei. Im Tageszeit-

raum würde sich durch den Bau der geplanten Anlage keine Veränderung der be-

einträchtigten Gebiete ergeben. 

Dies ist nicht nachvollziehbar, zumal davon auszugehen ist, dass in absehbarer Zeit 

das bestehende Kraftwerk vom Netz genommen wird und damit auch die Lärmbe-

lastungen entfallen, die hierdurch verursacht werden.  
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