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STELLUNGNAHME DES BUND SCHLESWIG-HOLSTEIN
zum Genehmigungsantrag nach BImSchG für eine Müllverbrennungsanlage
und eine Monoklärschlammverbrennungsanlage, Gemeinde Stapelfeld, Kreis Stormarn
Diese Stellungnahme bezieht auf beide Genehmigungsanträge, auf den Neubau der Müllverbrennungsanlage (nachfolgend MVA) und der Klärschlammverbrennungsanlage (nachfolgend KVA).
Zusammenfassung
Der BUND Schleswig-Holstein hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen energieeffizienteren Neubau einer auf Zukunftsbedarfe ausgerichteten Müllverbrennungsanlage mit bester
verfügbarer Technik (BVT) und eine auf regionale Entsorgungsnotwendigkeiten beschränkte
Klärschlammverbrennung mit BVT zur schadlosen Beseitigung und Phosphorrückgewinnung.
Bedenken bestehen jedoch:
♣ im Hinblick auf die Zukunft der Müllentsorgung in Schleswig-Holstein und der Metropolregion Hamburg vor dem Hintergrund politischer Zielsetzung zur Kreislaufwirtschaft.
♣ im Hinblick auf den Entsorgungsbedarf norddeutscher Klärschlämme vor dem Hintergund
existierender Zahlen zu Klärschlammanfall und Verbrennungsanlagenzubau.
♣ in Bezug auf die Ausgestaltung und/oder Größe der Anlagen aufgrund der durch die
Umsetzung zu erwartenden Verschlechterung der Situation wertgebender Tierarten und
stickstoffsensibler Lebensraumtypen in den nahegelegenen FFH-Gebieten und damit die
Verschlechterung von zwei europäischen Schutzgebieten.
Deshalb werden die Müllverbrennungsanlage und die Klärschlammverbrennungsanlage in ihrer
hier beantragten Art und Größe abgelehnt.
Der BUND fordert, dass der Neubau von einer oder zwei Anlagen nach dem besten Stand
der Technik und Berücksichtigung der zukünftigen TA-Luft und der aktuellen BREF so
erfolgt, dass sich die Immissionssituation im Einwirkungsbereich nicht verschlechtert. Diese
Anforderung gilt insbesondere für die Cadmium-, Thallium-, Säure- und Stickstoffdepositionen in die FHH-Gebiete zur sicheren Einhaltung des Verschlechterungsverbots.
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1. Vorbemerkungen
Die Stellungnahme konzentriert sich neben der Betrachtung der Kapazitätsbedarfe für die
bislang fehlende Alternativenprüfung aus Priosierungsgründen im Wesentlichen auf die
Wirkfaktoren aus dem Betrieb der beiden Anlagen, die für die Schutzgebiete der Umgebung und
ihre Schutzgüter als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
angesehen werden und sich nicht durch die vom Antragsteller vorgesehenen Maßnahmen auf ein
hinnehmbares Maß reduzieren lassen. Die Beeinträchtigungen ergeben sich vor allem aus den
Stickstoff- und Säuredepositionen und aus den Immissionen der toxischen Schwermetalle
Cadmium und Thallium, sowie aus den Immissionen von Benz(a)pyren.
2. Anmerkung zur Auslegung
Zum Verfahren merkt der BUND an, dass die Auslegungsunterlagen unübersichtlich sind, insbesondere da sich viele Inhalte mehrfach wiederholen und an Konkretisierungen mangeln. Die
Genehmigungsanträge betreffen den Neubau und Betrieb einer MVA und einer KVA. Beide
Vorhaben wurden bereits vorher intensiv in Medien, Politik und Bürgerinitiativen diskutiert, so
dass großes öffentliches Interesse bestand. Das Bedürfnis der Bürger, die Unterlagen einzusehen
und ggfs. eine Stellungnahme zu verfassen, konnte daher angenommen werden. Aus diesem
Grunde wird eingewandt, dass die beiden Anträge mit mehr als 6.000 Seiten in den Sommerferien ausgelegt wurden und dem Bürger nur kurz Gelegenheit gegeben war, Einblick zu nehmen
und fristgemäß Einwendungen zu erheben. Da es sich um zwei eigenständige Vorhaben handelt,
hätte die Auslegungs- und Stellungnahmenfrist doppelt so lang sein müssen.
3. Anmerkung zum Verfahren
Die beantragten Genehmigungen beziehen sich auf zwei Verbrennungsanlagen auf einem
gemeinsamen Betriebsgelände in engem baulichen Zusammenhang (verbundene Bauweise) mit
gemeinsamen Betriebszusammenhängen durch gemeinsame Anlagenteile mit gemeinsamer
Nutzung. Es werden damit alle Voraussetzungen nach § 1 Absatz 3 der 4. BImSchV für ein
Genehmigungsverfahren einer „gemeinsamen Anlage“ erfüllt, die in einem einzigen Verfahren
genehmigt wird. Auch die bisherige Verfahrensführung ließ ein gemeinsames
Genehmigungsverfahren erwarten.
Der BUND bittet die Genehmigungsbehörde, darzulegen, welche Gründe für zwei getrennt
gestellte Genehmigungsanträge vorlagen und welche Auswirkungen dies auf Beurteilungskriterien der TA Luft wie „Bagatellmassenströme“, Abschneidekriterien und „Irrelevanzgrenzen“
und einzuhaltende Grenzwerte allgemein im Vergleich zu einem Genehmigungsverfahren für eine
„gemeinsame Anlage“ hat.
4. Einwendung wegen Unvollständigkeit der Antragsunterlagen
Die Antragsunterlagen sind umfangreich an Seiten, enthalten aber tw. nur allgemein gehaltene
Informationen über die Vorhaben. Dabei werden aus BUND-Sicht mehrere Pflichtinhalte eines
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BImSchG-Antrags nach der 9. BImSchV und der FFH-Richtlinie nur unzureichend beschrieben
oder in den Antragsunterlagen nicht thematisiert. Dies betrifft insbesondere:
♣ Alternativenprüfungen: Das BNatSchG und die FFH-RL Art. 6 Abs. 4 schreiben für alle
Projekte, die zu einer Beeinträchtigung führen können, eine Alternativenprüfung vor.
Eine Alternativenprüfung wurde weder für die KVA noch für die MVA vom Antragsteller
vorgenommen (s. Kap. 7, Alternativenprüfungen).
♣ Prüfung weitestgehender Maßnahmen zur Emissionssenkung inkl. Abwägung und
Begründung der Verfahrenauswahl (s. Kap. 7, Alternativenprüfungen)
♣ Lichtemissionen: Anforderungen während Bauphase und Betrieb auf den Schutz von
Insekten und Fledermäuse ausrichten (s. Kap. 9.5.).
♣ Maßnahmen zur Vorbeugung vor Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs und
zur Verringerung ihrer Folgen für die Umwelt, Angaben über mögliche Freisetzungen oder
Reaktionen von Stoffen bei Störungen im Verfahrensablauf, darunter auch Freisetzung
von Keimen und Sporen in aus ungefilterter Bunkerabluft in Revisionszeiten (Kap. 13K).
♣ Darstellung der Energieeffizienz der Anlagen mit Energieflussdiagrammen und unter
Ermittlung des Kumulativen Energieaufwandes (KEA) sowie der Klimaschutzbilanz über
die Gesamtlebensdauer der Anlagen (s. Kap. 12).
♣ Angaben über die Emissionen ozonschichtabbauender und klimalrelevanter Stoffe
(N2O, NH3, NO) und Maßnahmen zur Verringerung, denn die entsprechenden Kapitel
wurden nicht ausgefüllt (s. Kap. 12).
♣ Prüfung von Maßnahmen zur weitgehenden Abwärmenutzung (s.Klimaschutz Kap.12).
♣ Angaben über die vorgesehenen Prüfparameter für Müll und Klärschlamm bei der
Eingangskontrolle der Abfälle sowie zu ihren größten Belastung an Schadstoffen,
insbesondere an PCB, PCP, Halogenen, Quecksilber und Schwermetallen.
♣ Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und den Umgang mit Rückständen und
Abfällen und zur Ressourcenschonung (z.B. Gipserzeugung im Wäscher, da nach
Abschaltung der Kohlekraftwerke die Gefahr droht, dass Gipslagerstätten im Südharz
wieder ausgebeutet werden).
♣ Angaben über den Verbleib, die schadlose Verwertung und die ordnungsgemäße
Entsorgung der anfallenden Reststoffe, insbesondere auch der Aktivkohle-Filterreste
mit ihren hohen PCB und Dioxingehalten.
♣ Maßnahmen zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit
und die Nachbarschaft nach einer Betriebsstillegung und zur Wiederherstellung eines
ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks. (Der Bericht über den
Ausgangszustand nach § 10 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes hat die
Informationen zu enthalten, die erforderlich sind, um den Stand der Boden- und
Grundwasserverschmutzungen zu ermitteln, damit ein quantifizierter Vergleich mit dem
Zustand bei der Betriebseinstellung der Anlage vorgenommen werden kann.)
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5. Grundsatzbetrachtungen
Grundsätzlich bedauert der BUND die Entwicklung in Deutschland, die die Entsorgungswirtschaft
zu einem Geschäftsmodell für private Investoren gemacht hat, und so der Wettbewerb Müllvermeidungsstrategien behindert und lange Transporte fördert. Abfall- und Abwasserentsorgung
dienen der Daseinsvorsorge und gehören wie die Wasserversorgung nicht in die Hände von
Privatunternehmen. Dies ist aber leider zu über 90 Prozent der Fall in Deutschland. Aus
Naturschutzsicht negativ ist die Folge, dass im Bemühen, die Verbrennungspreise zu senken, im
Vergleich zu Altanlagen einfachere Konfigurationen zur Rauchgasreinigung eingesetzt wurden,
die nicht mehr für eine weitgehende Unterschreitung der Grenzwerte der 17. BImSchV ausgelegt
1
waren, sondern nur mehr für ihre Einhaltung .
6. Bauphase
Bauphasenbedingte Wirkfaktoren hält der BUND in dieser Stellungnahme für größtenteils
vernachlässigbar, solange die im Gutachten (S. 1702/3) ausgeführten Maßnahmen und
Kontrollen zum Schutz vor Tötung und Störung von Tieren entsprechend dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verantwortungsvoll umgesetzt und behördlicherseits kontrolliert werden
und Lichtemissionen in einem Spektrumsbereich stattfinden, der keine Insekten anlockt und
folglich auch keine Fledermäuse.
Die vorgesehenen und z.T. bereits erfolgten Waldrodung in direkter Nachbarschaft zum
Kammolchgebiet sollten in den Antragsunterlagen thematisiert und dabei auch die
Zerschneidung von Lebensräumen (Kammmolch- und Moorfroschmobilitäten, Fischotterwanderungen) umfassender betrachtet werden.

7. Alternativenprüfungen
7.1 Fehlende Alternativenprüfung für die MVA
Das BNatSchG und die FFH-RL Art. 6 Abs. 4 schreiben für alle Projekte, die zu einer
Beeinträchtigung führen können, eine Alternativenprüfung vor. Eine zumutbare Alternative ist
gegeben, wenn der verfolgte Zweck an anderer Stelle, in anderer Weise oder im geringeren
Umfang ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen des EU-Schutzgebietes zu erreichen ist.
In den Erläuterungen zum UVP-Bericht heißt es: "Eine Prüfung von Alternativen wurde durch
den Vorhabenträger insoweit nicht durchgeführt, da es sich bei der neu geplanten thermischen
Abfallverbrennungsanlage um eine modernere und effizientere Verbrennungseinrichtung handelt,
die als Ersatz für die nördlich gesehene Bestandsanlage vorgesehen ist." Der Bestandsschutz für
die Altanlage befreit jedoch nicht von einer Alternativenprüfung bei einem Neubau.
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www.itas.kit.edu/pub/v/2014/rigu14a.pdf

5
Da es sich aber um einen Neubau handelt, ist diese Unterlassung nicht nachvollziehbar. Es hätte
auch hier nach BNatschG und FFH-RL geprüft werden müssen, mit welchen Alternativen
geringere Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete und sogar Verbesserungen gegenüber heute zu
erreichen sind. Zu diesbezüglichen Alternativen zählen auch alternative Abgasreinigungs- und
Verbrennungstechniken oder geringere Verbrennungskapazitäten.
Die kürzlich erfolgte Wende im Abfallmarkt hat zwar den Standort kurzfristig gesichert, obwohl
noch vor fünf Jahren die Wirtschaftlichkeit der MVA-Stapelfeld bedroht war, aber die bevorstehende erneute Wende in Bezug auf das Verhältnis thermische/stoffliche Verwertung (s.u.),
den Zubau regenerativer Energiegewinnungsanlagen und die mögliche Umrüstung von
Kohlekraftwerken anstelle ihrer Stilllegung, lässt eine langfristige Vollauslastung vor allem eine
mit ausschließlich norddeutschem Abfall, zweifelhaft erscheinen.
Das erklärte politische Ziel in Deutschland ist die Energie- und Klimawende, diese setzt aber eine
Ressourcenwende voraus2. Mittelfristig ist Abfallvermeidung zu verstärken und die stoffliche
Abfallverwertung zu fördern. Die Energiebilanz ist bei stofflicher Verwertung deutlich besser als
bei thermischer, denn genutzt wird nur der Heizwert, die eingesetzte Produktionsenergie geht
verloren. Wird der Stoff stattdessen recycelt, bleibt beides erhalten.
Trotz kurzfristiger Bevölkerungszunahme in Metropolregionen und höherer Plastikmüllmengen
infolge chinesischen Importstopps führt der demografische Wandel längerfristig zu Bevölkerungsrückgang. Auch dies lässt vermuten, dass das Aufkommen von Abfall und Klärschlamm
langfristig sinkt. Um die derzeitigen und zukünftigen Klimaschutzziele der Bundesregierung zu
gewährleisten, ist es notwendig, sich stärker auf die Regionalität von Ver- und Entsorgung zu
konzentrieren. Das bedeutet, es sind Überkapazitäten zu vermeiden, die längerfristig
Abfallimporte aus dem Ausland notwendig machen. Der Grundstein dafür muss mit einer
bedarfsgerechten Planung der heutigen Anlagen gelegt werden.
Eine Alternativenprüfung hätte also auch mit dezidierter Bedarfsprognose eine Verkleinerung
des Ersatzneubaus gegenüber dem Altbau in Betracht ziehen müssen. Der BUND bittet darum,
dieses nachzuliefern.
Zur Alternativenprüfung gehört aus BUND-Sicht auch die Prüfung und Abwägung der
Verfahrensalternativen zur größtmöglichen Emissionssenkung, nicht nur in Bezug auf
Schadstoffe sondern auch auf klima- und biodiversitätsrelavante Stickoxide (Entscheidung und
Nichtentscheidung für SNCR, SCR oder Kombination3) bei den jeweiligen Anlagen unabhängig
vom Kostenaspekt. Das BVG stellt 2015 in einem Urteil4 fest: „Der Stand der Technik ist ein
genereller Maßstab, für den die Umstände des jeweiligen Einzelfalls keine Rolle spielen... Eine
Maßnahme zur Emissionsbegrenzung kann auch dann eine erforderliche und wirtschaftlich
zumutbare Vorsorgemaßnahme sein, wenn sie zur Emissionsminderung praktisch geeignet ist,
aber aus wirtschaftlichen Gründen noch nicht dem Stand der Technik entspricht.“
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K. Greiff & Chr. Liedtke (Wuppertal Institut) "Ausstieg aus der Wegwerfgesellschaft" in Entsorga 4/2019
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https://www.vivis.de/wp-content/uploads/VvK/2018_VvK_327-342_Band
4
https://www.bverwg.de/230715U7C10.13.0
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7.2. Fehlende Alternativenprüfung für die KVA
7.2.1. Bedarfsbezogene Alternativenprüfungspflicht
Das BNatSchG und die FFH-RL Art. 6 Abs. 4 schreiben für alle Projekte, die zu einer
Beeinträchtigung führen können, eine Alternativenprüfung vor. Eine zumutbare Alternative ist
gegeben, wenn der verfolgte Zweck auf andere Weise oder an anderer Stelle ohne oder mit
geringeren Beeinträchtigungen des EU-Schutzgebietes zu erreichen ist.
Vom Antragssteller wurde die Pflicht zur Alternativenprüfung nicht beachtet, mit folgender
Begründung: "Bei der KVA handelt es sich um eine moderne und effiziente Verbrennungseinrichtung. Eine weitergehende Prüfung von Alternativen erfolgte nicht, da die Realisierung
der KVA am Standort EEW Stapelfeld aufgrund von Synergieeffekten mit dem MHKW
vorgesehen ist."
Dies ist weder rechtskonform noch saclich korrekt, denn eine Absichtsbekundung ist keine
Begründung, schon gar keine, die ein überwiegend öffentliches Interesse herleitet. Es hieße
zudem, dass der Ersatzneubau einer MVA ohne KVA technisch nicht möglich wäre, was definitiv
nicht der Fall ist.
Der Gesetzgeber sieht vor, dass im Rahmen der Alternativenprüfung zunächst alle denkbaren
Varianten der geplanten Maßnahme zu eruieren sind, wobei diese nicht zu weit gefasst sein
dürfen. Hierzu führen die Rechtsanwälte Füsser et al.5 aus: "Als Alternative im Sinne des § 34
Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG und Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 Satz 1 FFH-RL kommen mithin alle
Vorhabens- bzw. Planungsvarianten in Betracht, mit denen sich die konkret verfolgten (Teil)Ziele noch – wenn auch unter gewissen Abstrichen am Zielerfüllungsgrad – verwirklichen
lassen." Zu prüfen sei außerdem "ob die mit dem Projekt oder Plan verfolgten zwingenden
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses die Verwirklichung gerade dieser
Alternative verlangen"
Zum überwiegenden öffentlichen Interesse gehört auch der Schutz der Gesundheit und der
Natur, deshalb muss auch für die KVA eine Alternativenprüfung die Verfahrensalternativen zur
größtmöglichen Senkung schädlicher Emissionen umfassen, für die KVA wegen des
Ausgansmaterials vor allem in Bezug auf Stickoxide.
Ein weiter in der Alternativenprüfung zu beleuchtenter Aspekt wird von den Rechtsanwälten
Füsser et al.5 dargestellt: "Zunächst muss abgesichert sein, dass das konkret geltend gemachte
öffentliche Interesse wirklich besteht. .... Vielmehr können nur solche Gründe zwingend sein,
hinsichtlich derer mit einem gewissen Mindestmaß an Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich
ein entsprechender Bedarf besteht"
Dieser Bedarf muss ein aus dem öffentlichen Interesse abgeleiteter Bedarf sein, der Bedarf eines
Investors an Gewinnen ist keiner im Sinne dieser Rechtsnorm. Die Rechtsanwälte Füsser et al. 5
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www.fuesser.de/fileadmin/dateien/publikationen/manuskripte/FFH-Alternativenpruefung.pdf
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führen hierzu weiter aus: "Kommt es im Zuge der weniger beeinträchtigenden Alternative zu
Existenzgefährdungen ... so sind demgegenüber zunächst nur ... private Belange betroffen."
Daraus ist ableitbar, dass bei nicht existentem Bedarf und bei nicht drohenden „gemeinwirtschaftlichen“ Schäden auch die Nichtdurchführung der Maßnahme eine Alternative darstellt.
Die EU-Kommission fordert in ihren Leitfäden (Europäische Kommission 2000, 2007)
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ausdrücklich, dass die Nulloption als Alternative ernsthaft in Erwägung zu ziehen ist . Das
BVerwG hat 2007 hierzu zwar klargestellt, dass beim Vorliegen zwingender Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses für das Vorhaben nicht weiter zu prüfen ist, ob auf das
Vorhaben insgesamt verzichtet werden kann, aber diese zwingenden Gründe sind abhängig vom
nachweislichen Bedarf, dessen Fehlen nachfolgend dargelegt wird.
Eine Nulloption kann auch sein, nur den beantragten Ort zu verwerfen und stattdessen
angepasste regionale Lösungen in kleineren Maßstab neben einer großen Kläranlage zu
errichten. Hier kämen dezentrale thermische Behandlungsanlagen in Frage, die Klärschlammtourismus vermeiden und den energetischen Selbstversorgungsgrad von Klärwerken steigern
können
7.2.2. Analyse zum Bedarf einer Klärschlammverbrennungsanlage in Stapelfeld
Vor der Genehmigung einer so raumbedeutsamen Anlage ist zwingend der Bedarfsumfang zu
prüfen. Unausgelastete Verbrennungsanlagen mit Überkapazitäten, die ihre Kunden deshalb in
großen Entfernungen suchen müssten, führen gleich zweifach zu unnötig hohen Emissionen:
durch den überdimensionierten Durchsatz sowie durch lange Transportwege und übermäßig
hohen LKW-Anlieferungsverkehr.
Laut Leiter der KVA VERA in Hamburg sind "die angegeben Mengen aus Flächenländern mit
einem hohen Anteil landwirtschaftlicher Klärschlammverwertung" tendenziell zu hoch7. Eine
Ursache ist, dass laut KlärschlammVO die Gesamtmenge erfasst wird, selbst wenn "bis zu 300 kg
Kalk/tTS zugemischt wurde bzw. wird". Auch der Bau von Biogasanlagen zur Faulgasnutzung und
der Bau neuartiger Klärsysteme (NASS) zur Trennung von Grau- und Schwarzwasser wird die zu
entsorgenden Klärschammmengen geringfügig reduzieren.
Derzeit existiert noch eine Deckungslücke in Norddeutschland und Klärschlammlager müssen
errichtet werden. Gleichzeitig aber wird in Kiel eine Anlage für 32.000 Tonnen Klärschlammtrockensubstanz (nachfolgend tTS) gebaut, Hamburg saniert seine Linien und baut eine größere
hinzu, schafft so Kapazitäten von 86.00 bis 97.000 tTS. Die beiden Anlagen zusammen könnten
also zwischen 118.000 und 129.000 t TS Klärschlamm verbrennen. In Schleswig-Holstein und
Hamburg zusammen fallen aber nur 126.000 tTS an, sie könnten ab ca. 2022 problemlos von
den beiden Anlagen in Kiel und Hamburg bewältigt werden8.
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https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Die-FFH-rechtlicheAbweichungspruefung,QUlEPTMyMjQ1NjQmTUlEPTgyMDMw.html
7
verahamburg.de/Veroeffentlichungen/Stand%20und%20Entwicklung%20der%20Klaerschlammverbrennung.pdf
8
Zahlen aus pers. Mitt. Harald Hanßen, VERA
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Auch in Bremen, Hannover, Hildesheim und Helmstedt werden Anlagen errichtet (Gesamtkapazitäten 135 tTS), es verbleibt für Niedersachsen plus Bremen nur eine Deckungslücke von
29.000 tTS. Dafür wird in MVP (Rostock, Rügen, Güstrow, Stavenhagen) soviel zugebaut
(92.000 tTS), dass Überkapazitäten von über 50.000 tTS entstehen10. Unterm Strich zeichnen
sich also bereits ohne die KVA in Stapelfeld Überkapazitäten in Norddeutschland von gut 20.000
tTS ab.
Da in den Öffentlichkeitsveranstaltungen der EEW immer die Rede von regionaler Klärschlammentsorgung war, ist davon auszugehen, dass regional Norddeutschland bedeutet und nicht
Niederlande, England oder Dänemark. In Anbetracht der zukünftigen Kapazitäten von Kiel und
Hamburg stellt sich daher die Frage, woher die KVA in Stapelfeld den Klärschlamm erhält, wenn
die Anlagen in Kiel und Hamburg fertig gebaut bzw. erweitert sind. Der Vorteil dieser beiden
Anlagen ist, dass sie, im Gegensatz zu der in Stapelfeld geplanten, direkt neben großen
Klärwerken gelegen sind und so Tranportwege sparen. Für Hamburg kommt sogar noch der
Vorteil einer eigenen Phosphorrecyclingsanlage hinzu, so dass die Klärschlammasche nicht
abgefahren werden muss.
8. Schutzgut Luft
8.1. Stickstoffverbindungen
Die vielfältigen bei der Verbrennung von Klärschlamm entstehenden Stickstoffoxide haben vor
dem Hintergrund der Intensivlandwirtschaft, des galoppierenden Rückgangs der Biodiversität und
Individuenzahl der Fauna sowie dem rasch fortschreitenden Klimawandel eine Bedeutungsintensivierung erfahren. Im Rahmen der Novellierung der BREF-Dokumente ("Best Available
Techniques Reference Documents") wurde deshalb auch vom Büro der EU "Integrated Pollution
Prevention and Control" (IPPC) im Pre-Final Draft vom September 2018 eine geringe
Reduzierung vorgenommen.9 Anforderungen aus den jeweilig aktuellen BREF müssen schon seit
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fünf Jahren von den Genehmigungsbehörden verbindlich umgesetzt werden .
Die SCR-Technik wird zwar in der Fachliteratur als effektiv für die Entstickung angesehen11, von
anderer Seite wird jedoch bei Abgasströmen mit hoher Staubbelastung vor der Beeinträchtigung
der Katalysatorstandzeit gewarnt und der Einsatz von Ozon im Niedertemperaturbereich
empfohlen.12 Eine Abwägungen zur Besten Verfügbaren Technik (BVT) mit Berücksichtigung
des final draft der BREF von Dez. 2018 13 in Bezug auf Stickstoffemissionen sollt daher
erfolgen (s. Kap. Alternativenprüfungen).
Für die SNCR-Technik wird von manchen Fachautoren angezweifelt, dass ein Jahresmittelwert
von 100 mg/m³i.N.tr. immer sicher gelingt14. Außerdem ist sie mit Ammoniakschlupf verbunden
und auch, insbes. bei der Verbrennung von Klärschlamm mit der Emission von Lachgas. Deshalb
9

https://www.vivis.de/wp-content/uploads/EaA16/2019_eaa_597-612_karpf
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http://www.itas.kit.edu/pub/v/2014/rigu14a.pdf
11
http://www.itas.kit.edu/pub/v/2014/rigu14a.pdf
12
Johann Kaltenegger (Linde Gas) in Entsorga 3/19
13
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_BREF_FD_Black_Watermark.pdf
14
https://www.vivis.de/wp-content/uploads/EaA16/2019_eaa_597-612_karpf
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wurde dieses klimapotente Stickoxid im BVT-Dokument von 2006 bei Wirbelschichtfeuerungen
aufgenommen, wenn auch nur mit Pflicht zur jährlichen Messung. Dies wird in den
Antragsunterlagen der KVA nicht dargestellt, Lachgas wird nicht einmal erwähnt.
In der Literatur ist weiterhin zu lesen, dass auch bei SNCR-Anlagen ein Reduktionspotenzial von
80 % erreicht werden und dass Minderungsmaßnahmen ermöglichen, im gereinigten Rauchgas
3
(Reingas) NOx-Konzentrationen im Bereich von 40mg/Nm erreicht werden können. Auch der
hohe Ammoniakschlupf, gerade bei maximal möglicher NOx-Minderung kann im nachgeschalteten Schlupf-Katalysatur minimiert werden kann. In den Antragsunterlagen der KVA
konnten keine konkreten Angaben gefunden werden, in welchem Umfang der Ammoniakschlupf im sauren Wäscher eliminiert wird.
8.2. Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen
Auch wenn Müllverbrennungsanlagen im Allgemeinen als Dioxinsenken verkauft werden, sind
Dioxine und dioxinähnliche Stoffe ein anhaltendes Problem, zumal sie in den Verbrennungsanlagen neu entstehen können (de novo-Synthese). Das Expertengremium für Kontaminanten in
der Lebensmittelkette (CONTAM) der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
hat deshalb die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge (TWI) auf zwei Pikogramm pro
Kilogramm Körpergewicht als neuen gesundheitsbezogenen Richtwert für Dioxine und
dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (dl-PCB) in Nahrungsmitteln gegenüber 14pg/kg noch
im Jahr 2001 gesenkt. Geringstmögliche Dioxinimmissionen sind daher für den Nahrungsmittelanbau in Hauptabstromrichtung der Gasfahne eine wichtige Bedingung.
Da sie sich im Fettgewebe von Mensch und Tier anreichern, sind sie besonders für Wirbeltiere
mit hoher Lebenserwartung (s. Kap. 9.4., Kammmolch) ein Problem, auch wenn für sie kein TWI
festgelegt ist.
3

Die 17. BimSchV sieht für Dioxine und Furane einen Grenzwert von 0,1 ng/m vor. Pro Jahr
werden in vergleichbaren MVAs bei 330.000 t Müllverbrennung etwa 2g Dioxine und Furane
freigesetzt15. Hochgerechnet auf die etwa 20 Mio t Kapazitäten der deutschen MVA kann man
von einer jährlichen Freisetzung 120 g allein durch diese Anlagen ausgehen.
Dioxine und Furane werden nicht regelmäßig und auch nur in der Gasphase gemessen. Auf Feinstauboberflächen und in Schlacken bleiben sie unberücksichtigt. Für die beantragten Höchstmengen in Stapelfeld sollte die zukünftige TA-Luft (Referentenentwurf) zugrundegelegt
werden.
8.3. Quecksilber (Hg)
Quecksilber stellt für Kohlekraftwerke und MVA ein wesentliches Problem dar. Auch wenn ein
großer Teil durch Wäscher und Aktivkohle zurückgehalten werden, summiert sich durch die
zahlreichen Anlagen in Deutschland die Quecksilberbelastung auf viele Kilogramm pro Jahr.
15
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Auch Grenzwertüberschreitungen kommen vor, in Hausmüllverbrennungsanlagen kommen durch
gewerbeähnliche Abfälle. Auf Kontrollen auf überbelasteten Gewerbeabfall wird in den
Antragsunterlagen nicht eingegangen.
9. Auswirkung des Vorhabens auf die Natura-2000-Gebiete
Der BUND erkennt in den vom Antragsteller errechneten Zusatzbelastungen keine erheblichen
Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet DE-2328-355 (Großensee, Mönchsteich, Stenzer Teich)
oder für noch weiter entfernt liegende FFH-Gebiete. Anders sieht es dagegen aus für die beiden
ebenfalls zum europäischen Natura-2000-Netz gehörenden FFH-Gebiete im Nahbereich, DE2327-302 (Kammmolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor) und DE-2327-302 (Stellmoorer
Tunneltal/ Höltigbaum) und teilweise auch für das in Hauptabströmungsrichtung der Abgasfahne
gelegene FFH Gebiet DE-2327-351 (Sieker Moor). Alle diese Gebiete unterliegen dem
gesetzlichen Verschlechterungsverbot des § 33 Abs. 1 BNatSchG und als Bestandteil des
europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 dem absoluten Verbot der Verschlechterung
nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL.
9.1. Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete „Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum“ und
"Kammmolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor"
Der Antragsteller stellt fest, dass durch den Betrieb der MVA Stickstoffeinträge zu erwarten
sind, die oberhalb des Abschneidekriteriums liegen und demnach zu relevanten Einwirkungen
auf die FFH-Gebiet führen könnten. Auch im gemeinsamen Betrieb von MVA und KVA werden
relevante Stickstoffeinträge hervorgerufen, so dass das maßgebliche Abschneidekriterium
überschritten wird. Bezüglich der Schwermetalleinträge werden für die Böden und Sedimente des
FFH-Gebietes die Abschneidekriterien für Cadmium durch die MVA überschritten; bei Thallium
nur die für Sedimente (s.Kap. 9.4.).
Wie unten ausgeführt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass allein die beantragten Anlagen
zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Für das direkt angrenzende FFH-Gebiet müssten die
diffusen Immissionen durch 50.000 LKW pro Jahr hinzugerechnet werden. Diese sind zwar für
sich genommen unterhalb der Relevanzschwelle der 17 Jahre alten TA-Luft, erhöhen aber
trotzdem die Gesamtemissionen im Nahbereich. Ein losgelöste Betrachtung ist daher
verharmlosend.
Hinzu muss aber eine ausführlich dargelegte Betrachtung von Plänen und Projekten seit 2007
(Aufnahme der Gebiete in die Gemeinschaftsliste), inklusiver ihrer begleitenden Wirkfaktoren
wie Anlieferungs- und Besucherverkehr erfolgen, um auszuschließen, dass mehrere bagatellhafte
Stoffeinträge in Summe mit denen der beantragten Anlagen doch zu erheblichen
Beeinträchtigungen der Natura-2000-Gebiete führen können. Aus einer Erwähnung in den
Antragsunterlagen kann geschlossen werden, dass Kumulationseffekte durch das neue
zusätzliche BHKW in Stapelfeld (S. 2303) berücksichtigt wurden, jedoch ohne Angaben von
Betriebszeit und Betriebszustand. Zu berücksichtigen sind auch Projekte mit hoher Fernwirkung
infolge der Hauptwindrichung, selbst wenn sie weit außerhalb des Untersuchungsraumes liegen.
Aus den Anträgen geht nicht hervor, ob
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♣ existierende oder genehmigte und noch nicht umgesetzte Tiermastanlagen
♣ existierende oder genehmigte und noch nicht umgesetzte Biogasanlagen
♣ existierende oder genehmigte und noch nicht umgesetzte große HolzhackschnitzelHeizkraftwerke
♣ geplante Gewerbegebietserweiterungen und ihr Verkehr
♣ geplante oder bestehende Heizkraftwerke der näheren Umgebung
♣ bestehende Kohlekraftwerke der weiteren Umgebung mit Fernwirkung (Moorburg 2007,
150mg N/m3 im Tagesmittel)
♣ bestehende oder geplante Verbrennungsanlagen in hafennahen Industriegebieten oder
deren Erweiterungen
♣ geplante Erweiterungen des Schienenverkehrs (Relevante Erhöhung des täglichen
Güterverkehrs mit Dieselloks auf der Eisenbahnstrecke durch das Tunneltal)
und andere mit in die Untersuchungen eingeflossen sind oder ihre Betrachtung verworfen wurde.
Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung des Antragstellers - die im Übrigen nicht wirklich eine
Vertiefung der FFH-Vorprüfung darstellt - ergibt dagegen mithilfe von Betragsrundungen und
nicht konkret ausgeführten Kumulationsbetrachtungen mit nicht genannten Plänen und
Projekten, dass die maximalen Stoffeinträge im Nahbereich keine erheblichen Beeinträchtigungen innerhalb der jeweiligen FFH-Gebiete hervorrufen. Dem widerspricht der BUND
entschieden: Eine erhebliche Beeinträchtigung kann infolge besonderer Sensitivität selbst bei
nur geringer Überschreitung von Irrelevanzschwellen nicht ausgeschlossen werden.
9.2. Schutzgut Flora und Habitate
Die FFH-Gebiete im Nahbereich Nr. DE 2327-302 „Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum“, welches
aus dem Naturschutzgebiet (NSG) Stellmoorer Tunneltal und dem NSG Höltigbaum besteht,
sowie das FFH-Gebiet 2327-301 "Kammmolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor" sind aufgrund ihrer
besonderen durch Morphologie und Vorgeschichte geprägten Lebensräume besonders
schutzwürdig. Fünf der sie prägenden Lebensräume sind prioritär nach Anhang I der EU-FFHRichtlinie. Bei Betroffenheit durch einen Eingriff ist die Zustimmung der EU-Kommission
vonnöten.
Wie an den Verteilungsdiagrammen (S. 685) für Stickstoff anhand von NO2 erkennbar ist, ist
trotz seltenerer südöstlicher Windrichtungen eine Erhöhung der Stickstoffzusatzbelastung zu
erwarten. Die Lebensräume und Biozönosen der betrachteten FFH-Gebiete sind durch relative
Stickstoff-Armut gekennzeichnet. Eine Erhöhung von Stickoxiden und Ammoniak führt zu
negativen Veränderungen durch Verschiebung der Pflanzengemeinschaften. Auf Nährstoffarmut
spezialisierte Pflanzengemeinschaften werden verdrängt und der Druck auf den Pflanzenartenbestand erhöht.16
2014 wurden in den NSG Höltigbaum und Stellmoorer Tunneltal insgesamt 65 Gefäßpflanzenarten der Roten Liste Hamburgs nachgewiesen. Etwa die Hälfte davon sind Arten, die in
Hamburg als stark gefährdet oder als vom Aussterben bedroht eingestuft werden
16
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(Gefährdungskategorie 2 und 1). Hervorzuheben sind darunter auch die im Hamburger Stadtgebiet inzwischen sehr seltenen Arten Englischer Ginster (Genista anglica) und Golddistel
(Carlina vulgaris) (beide RL HH 1 und SH 3). Auch Arten feuchterer Standorte wie der
Teufelsabbiss (Succisa pratensis, RL SH 2) kommen aktuell nur noch vereinzelt vor.
Eine Gefahr der direkten Beeinträchtigung besteht durch die hohen Immissionen des
Schwermetalls Thallium. Bei Pflanzen können Thallium-Emissionen bereits sehr frühzeitig zu
Schäden führen, noch bevor Gesundheitsschäden bei Mensch und Tier erkennbar werden. Aus
Vorsorgeschutzgründen für die Vegetation der FFH-LRT müssen daher stoffspezifisch höhere
Anforderungen gestellt werden müssen als jene, die zum Schutz von Mensch und Tier
erforderlich sind.17. Selbst eine geringfügige Überschreitung der Bagatellgrenzen ist bei Thallium
daher besonders ernst zu nehmen.
Knapp siebzig Prozent der Fläche des Höltigbaum sind magere Grasfluren, die sich zur Zeit der
militärischen Nutzung entwickelten oder sich kleinflächig auf Pionierstandorten als Folgegesellschaft ausbreiteten. Solche ausgedehnten Bestände magerer Grasfluren findet man in
Mitteleuropa fast ausschließlich auf militärischen Übungsplätzen, weit entfernt von Einflüssen
durch Intensivlandwirtschaft oder durch Verbrennungsanlagen und Verkehr, wo sie blütenreiche
Lebensräume mit einem hohen Anteil seltener Arten bilden.
Ein besonders empfindlich auf Nährstoffeinträge reagierender Biotoptyp, der ein Erhaltungsziel
für das FFH Gebiet ist, sind die in kleinen Beständen vorhandenen "Artenreichen montanen
Borstgrasrasen" (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden (6230).18
Die beiden FFH-Gebiete werden auch geprägt von Feuchtlebensräumen, deren Existenz vom
Grundwasserspiegel abhängt. Zum Thema Grundwasserentnahme werden in den Antragsunterlagen im Kapitel „Veränderung der hydrologischen Verhältnisse" "Keine Wirkfaktoren" genannt.
Es wird nicht konkret klar, ob eine Wasserentnahme nicht stattfindet oder ob sie nur als
unerheblich angesehen wird.
Unter den Kleingewässern finden sich auch 15 nährstoffreiche Stillgewässer des Lebensraumtyps
"Natürliche eutrophe Seen" (LRT 3150). Zu den in der FFH-Strategie aufgeführten Ursachen für
deren schlechten Erhaltungszustand gehören auch hohe Nährstoffeinträge; eine übermäßige
Eutrophierung dieser bereits von Nährstoffen geprägten Gewässer kann zu ihrem Umkippen
führen.
In und an einzelnen Gewässern der halboffenen Weidelandschaft des Höltigbaum haben sich
Magerkeitsanzeiger entwickelt wie Sumpfquendel (Peplis portula), Borstige Schuppensimse
(Isolepis setacea) oder Sumpf-Blutauge (Potentilla palustris), die sich bei fortschreitender
Sukzession nur unter nährstoffarmen Bedingungen behaupten können.

17

PRINZ, B. (1982): Wirkungen von Luftverunreinigungen auf Pflanzen und Möglichkeiten zum verbesserten Schutz
der Vegetation in der Bundesrepublik Deutschland, in: Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (Hrsg.):
Materialien zu Energie und Umwelt. - Stuttgart, Mainz (Kohlhammer).
18
https://www.hamburg.de/contentblob/11934058/6b242dd8c17f75eb0b398d5999a85d05/data/pep-text.pdf
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Die Hauptgefährdung also besteht im atmosphärischen
n Stickstoffeintrag, selbst wenn die
Deposition nur geringfügig,
gig, durch akkumulierende Einträge
Eintr ge unterhalb von Bagatellschwellen
zunimmt, weil die Lebensräume
ume selber alle ungedüngt
unged ngt sind, aber bereits vorbelastet und durch
die Lufteutrophierung eine rasche vegetationskundliche Änderung
nderung erfahren. Diese geht mit
Verfilzung, höher wüchsiger
chsiger Vegetation oder Verbrachung sowie rascher Förderung von Gehölzen
auf ursprünglich nährstoffarmen
en Standorten einher. Nährstoffarmut
N hrstoffarmut aber bietet einen Schutz vor
rascher Brachesukzession oder Gehölzwachstum.
Geh lzwachstum. Nur dann kann die extensive Pflegenutzung,
Beweidung etc. den Lebensraum erhalten. Bei weiterer Erhöhung
Erh hung der Stickstoffeinträge
Stickstoffeintr
kann die
extensive
ve Nutzung das labile Gleichgewicht zwischen Sukzession und Offenhaltung nicht aufauf
rechterhalten. Es müsste
sste durch eine Erhöhung
Erh hung der Weidetieranzahl und ggf. Gehölzschnitt
Geh
gegen
die Eutrophierung angekämpft
mpft werden. Dies ist aber keine Alternative, denn die Intensivierung
führt zur Belastung fürr die Fauna, die ja ursprünglich
urspr nglich an geringe Nutzung angepasst ist, d.h. zu
faunistischen Verlusten und damit auch Biodiversitätsverlusten.
Biodiversit
Bei Erhöhung
hung der
Lufteutrophierung ist es kaum mehr möglich,
m
die mageren Grünlandlebensr
dlebensräume zu erhalten.
Bereits 2004 stellte das Umweltbundesamt fest, dass Schleswig-Holstein
Schleswig Holstein dem Belastungstyp 4
zuzuordnen ist, wo sowohl SchwefelSchwefel als auch Stickstoffdepositionen weit über den "critical
loads" liegen und beide zwingend zu reduzieren sind.

19
Der im September 2019 vom BfN herausgegebene Nationale FFH-Bericht
FFH
zeigt die aktuelle
Bedrohung vieler der am Höltigbaum
ltigbaum vorkommenden Habitate. Von den 15 in beiden FFHFFH
Gebieten kartierten LRT, fünf
nf davon prioritär,
priorit haben neun LRT den ungünstigsten
nstigsten
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Erhaltungszustand U2 (ungünstig-schlecht), sieben davon verschlechtern sich sogar weiter. Das
stimmt mit den Erhaltungszuständen am Höltigbaum überein, die meisten liegen in der Kategorie
C. Nur ein einziger LRT, der auch am Höltigbaum vorzufinden ist, hat in Deutschland im Schnitt
einen günstigen Erhaltungszustand, LRT 4030, "Trockene atlantische Heiden". Am Höltigbaum
war ihr Erhaltungszustand allerdings bereits vor einigen Jahren ungünstig, auch jetzt wird er als
C eingestuft, d.h. durchschnittlich bis schlecht.
Die aktuelle Statistik des BfN (s. Tabelle oben) zeigt die hohe Verantwortung der Bundesländer
für die Habitate der FFH-Gebiete. Deren Zustand ist so besorgniserregend, dass es zynisch ist,
von Bagatellen zu sprechen. Jegliche Erhöhung von Schadstoffeinträgen verschlechtert die
charakteristischen und prioritären Lebensraumtypen und damit auch die FFH-Gebiete DE-2327301 und -302 insgesamt.

9.3. Schutzgut Fauna in den FFH-Gebieten Nr. DE 2327-301 und DE 2327-302
Die FFH-Gebiete im Nahbereich „Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum“ und "Höltigbaum/
Stellmoor" sind aufgrund eines der größten Vorkommen des Kammmolches in der atlantischen
Region Deutschlands besonders schutzwürdig. Die „wertgebenden Arten“ sind neben Kammmolch: Moorfrosch, Schlammpeitzger und sechs Fledermausarten. Der Verbreitungsschwerpunkt
der beiden Amphibienarten und des Fisches ist das Mosaik aus Feuchbiotopen. Die signifikante
Erhöhung des Tötungsrisikos (hier vor allem baubedingtes Risiko) muss sicher ausgeschlossen
werden. Das Risiko der Verschlechterung des Erhaltungszustand der Gesamtpopulation muss
ebenfalls sicher ausgeschlossen werden.
Die Menge der Schadstoffe, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von MHKW oder/und KVA
auf das direkt westlich anschließende FFH-Gebiet Nr. DE 2327-302 und 301 einwirken, ist
abhängig von Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Vorteilhaft für das FFH-Gebiet ist, dass
Winde aus südwestlichen Richtungen dominieren. Nachteilig ist jedoch, dass es ein Sekundärmaximum aus Osten gibt, das die Schadstoffemissionen nach Westen verfrachtet (S. 937).
Insbesondere bei Episoden mit geringen Windgeschwindigkeiten sind verstärkt östliche
Anströmrichtungen zu verzeichnen. Windstille und schwache Winde aus Ost führen zu erhöhter
Schadstoffdeposition im Kammmolchgebiet. Die Ausbreitungsberechnungen sind aber nur
bezogen auf Jahresmittelwerte und differenzieren nicht nach Windrichung und Ausbreitung.
Auch gab es keinen Messpunkt im Kammmolchgebiet.

9.4. Amphibien
Gerade die Tierklasse der Amphibien zeichnet sich durch eine hohe Empfindlichkeit gegenüber
Schadstoffen aus, da ihre Haut relativ durchlässig ist. Schadstoffe in der Luft, im Wasser und im
Sediment führen zu einer Senkung der Abwehrkräfte, so dass als Folge davon Pilzerkrankungen
auftreten. Da derzeit durch mehrere Pilzarten der globale Amphibienbestand akut gefährdet ist,
geht jegliche zusätzliche Beeinträchtigung mit der Gefahr des Zusammenbruches von
Populationen einher.
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Für das gesamte FFH-Gebiet "Kammmolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor" befanden sich die
Kammmolchpopulationen 2015 noch in einen günstigen Erhaltungszustand. Dies hebt im
Vergleich zum bundesweit unzureichenden Erhaltungszustand die Bedeutung des Schutzgebietes
für die Art hervor.
Der Erhaltungszustand 2019 ist infolge des Individuenrückgangs nach dem Extrem-Sommer
2018 sehr wahrscheinlich schlechter geworden (Austrocknung kleiner Gewässer). Der
Erhaltungszustand des Moorfrosches im FFH-Gebiet war 2014 noch günstig, danach wurden
aber schon tendenziell Bestandsrückgänge der Braunfroschpopulation festgestellt. Der Sommer
2018 hat einen weiteren Einschnitt verursacht. Eine als geringfügig eingestufte Zusatzbelastung
führt deshalb zu erheblicher Beeinträchtigung der Populationen von Kammolch und
Moorfrosch im FFH-Gebiet. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist daher nicht
auszuschließen.
Im in UVP und UVU wird festgestellt, dass im FFH-Gebiet „Kammolchgebiet Höltigbaum/
Stellmoor“ (DE-2327-301) in den terrestrischen Ökosystemen, vor allem aber im Sediment der
Kammmolch-Gewässer die Zusatzbelastungen durch die toxischen Schwermetalle Cadmium
(1,53%) und Thallium (1,84 %) oberhalb von einem Prozent des Beurteilungswertes und somit
über dem vorhabenbedingten Abschneidekriteriums liegen. Sie werden nur durch Rundung als
eingehalten betrachtet. Auch außerhalb des FFH-Gebietes wird in Bezug auf die Jahreszusatzbelastungen durch Thallium und Cadmium die dort geltende Irrelevanzschwelle von fünf Prozent
nur mithilfe von Rundung eingehalten.
Anteil am Beurteilungswert (Brandenburger Papier) der Deposition von Cadmium
(Cd) und Thallium (Tl) im Gebiet „Kammolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor“:

MVA
1,23%
1,53

Cd (Böden)
Cd
(Teichsedimente)
Tl (Böden)
0,37%
Tl(Teichsedimente) 1,84

KVA
0,32
0,41

MVA + KVA
1,35%
1,69

0,10
0,49

0,4 %
2,02

Der Kammmolch, eine streng und gleichzeitig besonders geschützte Art, wiegt als adultes Tier
durchschnittlich 10 bis 12 Gramm, d.h. weniger als ein Sechstausendstel eines durchschnittlichen Europäers. Für ein Tier, das Umweltgifte nicht nur über Nase, Kiemen und Maul aufnimmt, sondern dessen Haut für den kutanen Aufnahmeweg prädestiniert ist, kann es keine
Bagatellwerte geben. Da der Ionenradius dem von Kalium ähnelt, wird Thallium auf dem gleiche
Wege wie Kalium im Gewebe und in den Organen transportiert und gespeichert. Die Tiere
nehmen die Schadstoffe aus dem Wasser und, eingegraben im Schlamm, aus dem Sediment auf.
Das Sediment zeigt den höchsten Anteil an Cadmium und Thallium, Schwermetalle wie diese
akkumulieren sich dort.
Für Cadmium und Thallium wurde vom Antragsteller errechnet, dass die irrelevante Zusatzbelastung nach TA Luft (5 % der Immissionswerte zum Schutz vor schädlichen Schadstoff-
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depositionen) durch Cadmium und Thallium für den Betrieb der MVA allein (und für beide
Anlagen zusammen) und damit die Irrelevanzgrenze deutlich überschritten wird.
Auch die Depositionen von Dioxinen, Furanen und dioxinähnlichen PCB (PCDD/F und WHO-PCB)
sowie die Konzentration von Benzo(a)pyren erfüllen nicht die jeweiligen Irrelevanzkriterien (S.
696). Als problematisch werden besonders die maximalen Immissions-Jahres-Zusatzbelastungen
von Benzo(a)pyren gesehen, die durch die MVA bis zu 14 % des IW betragen. Auch bei der KVA
überschreitet Benzo(a)pyren mit einer IJZmax von 11,1% die Irrelevanzschwelle der TA-Luft von
3% um fast das Vierfache (S. 705).
Die Depositionen von Dioxinen, Furanen und dioxinähnlichen PCB (PCDD/F und WHO-PCB) (MVA
je 7,5 %, KVA je 5,9 %) sowie die Konzentration von Benzo(a)pyren (MVA 14 %, KVA 11,1%)
überschreiten für die MVA die jeweiligen Irrelevanzkriterien (S. 696). Gleiches gilt für dieselben
Schadstoffe bei der KVA, wenn die Überschreitung hier auch geringer ist.
Die summarische Ermittlung der Depositionen für MVA + KVA ergibt für Benzo(a)pyren 0,116
(11,6%) für Dioxinen, Furanen und dioxinähnlichen PCB (PCDD/F und WHO-PCB) 0,559 (6,2%)
Nach Berechnung der Gesamtbelastungen kommt der Antragsteller zu dem Schluss, dass sie
"deutlich und sicher unterhalb der jeweiligen Beurteilungswerte gemäß 39. BImSchV, TA Luft
und LAI (2010) liegen". Er geht davon aus, dass von der Deposition dieser öko- und humantoxischen Verbindungen keine schädlichen Umwelteinwirkungen ausgehen. Dem wird vom BUND
für den 12 Gramm leichten Kammmolch, der durch seine hohe Lebenserwartung im Schnitt über
zehn Jahre den Immissionen und den akkumulierten Stoffen im Sediment ausgesetzt ist,
widersprochen. Schädliche Umwelteinwirkungen sind zu erwarten.
In einer Untersuchung 2013 am Alpen-Kammmolch konnte festgestellt werden, dass die Tiere,
wenn sie im Wasser dem für Trinkwasser gültigen Cadmium-Grenzwert von 5 µg/L längere Zeit
ausgesetzt waren (im Versuch 3 resp. 9 Monate), Funktionsstörungen der Nebenniere
entwickeln, was für einige Hormone (Aldosteron und Epinephrin) zu Über- und für andere (ACTH
und Corticosteron) zu Unterproduktion führte.20 Die Untersuchung zeigte, dass Cadmium selbst in
der geringen, für Menschen als sicher angenommenen, nach EU zulässigen Konzentration im
Trinkwasser als endokriner Disruptor wirkt.
Eine weitere Untersuchung am Alpen-Kammmolch stellte nach 9 monatigem Cadmium-Kontakt
(44.5 nM/L) Gewebeveränderungen in Haut, Nieren und Leber fest.
In Bezug auf die (erhöhten) Werte von Cadmium und Thallium (insbesondere im Sediment)
werden vom Antragsteller erhebliche Beeinträchtigungen jedoch ausgeschlossen, weil er keine
anderweitigen Pläne oder Projekte gefunden hat, die mit gleichartigen Einträgen in das FFHGebiet verbunden sind.
Nährstoffeinträge durch Stickstoffverbindungen genauso wie Schwermetalle und endokrin
wirkende Substanzen werden vom BfN als "regelmäßig relevant" beurteilt für die FFH-Art

20

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/424358/abs/
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Kammmolch . Dies gilt im Übrigen in vergleichbarem Maß für die FFH-Art Bitterling, Rhodeus
22
amarus .
Aus der oben beschriebenen Vorbelastung der Amphibien und den Untersuchungen zu Schäden
beim Kammmolch durch Cadmium widerspricht der BUND dieser Einschätzung entschieden:
Bereits die errechneten Zusatzbelastungen sieht er explizit für Kammmolch und Moorfrosch
als erhebliche Beeinträchtigungen an. Negative Auswirkungen auf die Gesamtpopulation
können bereits dadurch nicht ausgeschlossen werden.
Weiterhin müssen in diesem Zusammenhang auch die Säureeinträge berücksichtigt werden, die
für das Kammmolchgebiet oberhalb des Abschneidekriteriums liegen, denn die Schwermetallmobilität im Sediment ist auch abhängig vom pH-Wert des Wassers, die Gefahr erheblicher
Beeinträchtigung infolge der oben genannten Schwermetalle wird durch den Säureeintrag
erhöht.
Kumulative Effekte werden aber immer nur für einen Schadstoff betrachtet und nicht bei
Zusammenwirken verschiedener Schadstoffe, deren Wirkung sich gegenseitig verstärken kann.
Eine Summationsbetrachtung ist hier daher über Stoffgrenzen hinaus notwendig. Die Zielart
Kammmolch des FFH-Gebietes ist von den relevanten und über die Irrelevanzschwelle überschreitenden Wirkfaktoren Cadmium und Thallium (zusätzlich endokrin wirkend), verstärkt durch
Säuredeposition, direkt, sowie von den ebenfalls die Irrelevanzschwelle überschreitenden NOx
(ggfs. zusammen mit Ammoniak indirekt (durch Habitatverschlechterung) betroffen.
Hinzu kommt die Hintergrundbelastung aus den landwirtschaftlich und verkehrsbedingten
Stickstoff-Frachten der Luft und die "Bagatellwerte" der NOX-Belastung durch 50.000 LKW/a
sowie die gesundheitliche Vorbelastung aus in Fließgewässern ubiquitär vorhandenen endokrinen
Disrupturen aus Tier- und Humanarzneimitteln.
In Summe kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine erhebliche Beinträchtigung eintritt,
die zu einer Dezimierung der Kammmolchpopulation führt. Die Wahrscheinlichkeit oder die
Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung reicht aber aus, um die Unzulässigkeit des
Projekts herbeizuführen (s. Kap. 13).
9.5. Insekten
In keinem anderen Einzellebensraum findet sich im Höltigbaum eine so hohe Vielfalt besonders
spezialisierter und gefährdeter Arten wie in den Kleingewässern.23 Neun der dort vorkommenden
Libellenarten und 37 der Käferarten sind in den Roten Listen verzeichnet. Eine wichtige
Vorkehrung ist daher, Lichtemissionen beim Betrieb der Anlage in einem Spektrumsbereich zu
gestalten, dass die Beleuchtung keine Insekten anlockt, weder aus der umgebenden Landschaft
noch aus der Fassadenbegrünung, so dass ihr Fortpflanzungspotential nicht gestört wird und
keine Fledermäuse durch um Lampen kreisende Insekten angelockt werden.
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http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp?m=2,1,1,0
https://www.bfn.de/themen/natura-2000/natura-2000-gebiete/steckbriefe/natura/gebiete/show/ffh/DE2327302.html
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https://www.hoeltigbaum.de/fileadmin/Downloads/PDF/E_E_Vorhaben_Hoeltigbaum_Broschuere.pdf
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9.5.1. Käfer
Die Schwimmkäfer Agabus labiatus und Hydroporus rufifrons sind charakteristische Arten
nährstoffarmer, temporärer Kleingewässer der Feuchtheiden und Überschwemmungsflächen.
Eine große Rarität in Schleswig-Holstein und Hamburg ist der Wasserkäfer Hygrobia tarda, eine
silicophile Species ausgeprägt oligotropher (Heide)Gewässer24. Der Höltigbaum ist bekannt für
die in Schleswig-Holstein und Hamburg größte bekannte Population mit erfolgreicher
Reproduktion dieses Feuchtkäfers.
Abhängig vom Erhalt des Sumpfquendels ist der monophage Schwarzschenkelige ZwergStirnaugenrüssler, Nanophyes globulus, Rote Liste D Kat. 2, SH Kat.1.
Bedroht durch Habitatsänderung sind auch verschiedene Käfer, die in SH in der Kategorie 2 der
Roten Liste stehen, beispielsweise Amara praetermissa, die Charakterart der mageren RotStraußgras-Magerrasen auf dem Höltigbaum und auch eine Kennart der trockenen
Borstgrasrasen.
Dass Habitatspezialisten stark rückläufig sind, obwohl sie im Focus des Naturschutzes stehen,
bestätigt auch eine Studie der Universität München (Lehrstuhl Terrestrische Ökologie), die als
eine Ursache vor allem die hohen Emissionen reaktiven Stickstoffes sieht, der nicht nur in der
Landwirtschaft entsteht, sondern auch bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern, Holz,
Müll, Klärschlamm.25
9.5.2. Falter und Libellen
Der Blütenreichtum der trockenen Magerrasen im Höltigbaum ist eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Insektenarten, die Nährstoffarmut gewährleistet den Bestand der
Magerrasenarten einschließlich der gefährdeten Arten im Gebiet.
Unter den fast 300 in den FFH Gebieten ursprünglich nachgewiesenen Nachtfalterarten finden
sich in den Magerrasen einige seltene und gefährdete Arten. Die Grüneule (Calamia tridens), das
Rötliche Halmeulchen (Mesoligia literosa) und die Trockenrasen-Grasbüscheleule (Apamea furva)
vollziehen ihre Larvalentwicklung an Süßgräsern der trockenen Magerrasen. Eine Nährstofferhöhung hätte durch die negativen Auswirkungen auf die Magerrasen bestandsreduzierende
Auswirkungen.
Rund 25 Tagfalterarten sind in den NSG Höltigbaum und Stellmoorer Tunneltal nachgewiesen.
Drei dieser Arten reagieren besonders sensibel auf Stickstoff, entweder direkt oder durch
Anreicherung in ihren Habitaten und Veränderung derselben:
♣ Ampfer-Grünwidderchen (Adscita statices) - Größere Bestände nur auf mageren, blütenreichen,
sehr extensiv gepflegten Wiesen.
♣ Sechsfleck-Widderchen - Vorkommen auf Trockenrasen, mageren Wiesen und Industriebrachen.
♣ Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) - im FFH-Gebiet existierte vor fünf Jahren noch eine
relativ stabile, aber individuenarme Population. Die Bestände dieses Kleinschmetterlings haben in
24

www.researchgate.net/publication/305767489_Zur_Okologie_und_Faunistik_der_in_der_Umgebung_von_Brem
en_vorkommenden_Schwimmkafer_Dytiscidae_sowie_von_Hygrobia_tarda
25
https://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/32997/
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den vergangenen 50 Jahren in HH und SH stark abgenommen. Eine der Rückgangsursachen wird
in dem verstärkten Eintrag von atmosphärischem Stickstoff in die Lebensräume gesehen. Die
Auswirkungen zusätzlicher Stickstoffeinträge auf den Bestand dieser Tagfalter werden als
erhebliche Beeinträchtigung gesehen.

Von den in den beiden FFH-Gebieten vorkommenden Libellen ist die FFH-Art Große
Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) durch die beantragte Maßnahme beeinträchtigt, denn lt.
BfN sind Stickstoffeinträge sogar in "besonderer Intensität" "regelmäßig relevant für diese
seltene Art. Der Artensteckbrief des BfN sagt über Gefahren für diese Anhang-II-Art: "Auch
durch zu starke Nährstoffeinträge können die Gewässer ihre Eignung als Lebensraum verlieren."
Gerade in Schleswig-Holstein ist die Libelle durch die starken Nährstoffeinträge aus der
Landwirtschaft vorbelastet und gefährdet.
9.6. Mollusken
Eine weitere Anhang-II-Art der beiden FFH-Gebiete ist die Zierliche Tellerschnecke (Anisus
vorticulus, Rote Liste D und SH: 1, vom Aussterben bedroht). Als Gefährdungsfaktoren für die
Art werden neben direkten Eingriffen in ihre Gewässer auch die Verlandung genannt. Laut BfN
kann "die Nährstoffanreicherung durch Einträge aus der Landwirtschaft oder anderen Quellen
deutlich beschleunigenden Einfluss" auf Verlandung haben.
9.7. Vögel
Neben den im Standarddatenbogen aufgeführten Tierarten sind im Schutzgebiet mit Eisvogel,
Neuntöter, Schwarzspecht und Wachtelkönig mehrere Brutvogelarten vertreten, die im Anhang I
der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind.
In den weiten Grasfluren des Höltigbaum bauen bodenbrütende Vögel, wie Feldlerche, Baumpieper oder Wiesenpieper ihr Nest. Die aufgeführten Vögel gehören, mit Ausnahme von
Schwarzspecht und Eisvogel, zu den Offenlandarten. Der BUND vermutet keine direkten
erheblichen Beeinträchtigungen durch die beantragten Maßnahmen, jedoch ist infolge der
Habitatverschlechterungen, die auch einen Insektenrückgang zur Folge haben, eine
Beeinträchtigung nicht auszuschließen.
Offenlandarten ist derzeit die Vogelgruppe mit dem stärksten Rückgang, auch in Schutzgebieten.
Dieser ist im Wesentlichen auf den Rückgang ihrer Nahrungsgrundlage Insekten infolge von
Pestiziden und Stickstoff durch Dünger aus der Intensivlandwirtschaft zurückzuführen, aber
Stickstoffverbindungen aus Verkehr und Verbrennungsanlagen haben ihren Anteil. Eine mögliche
Beeinträchtigung ist deshalb die Folge der erheblichen Auswirkungen auf stickstoffsensible
Habitate und ihre sechsbeinigen Bewohner.
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9.8. Säugetiere
Der Vollständigkeit halber seien noch als Anhang-II-Art des Gebietes der Fischotter genannt und
als weitere bedrohte, im Gebiet und der Umgebung vorkommende Art die Haselmaus. Letztere ist
hauptsächlich durch baubedingtes Tötungsrisiko betroffen, dass bei entsprechender Sorgfalt
ausgeschlossen werden kann. Der Fischotter ist durch Verkehr (Bauphase und Anlieferungsverkehr in der Betriebsphase) potentiell und durch Stickstoffeinträge indirekt betroffen, da diese
Gewässerverlandungen beschleunigen.
9.9. Fazit Faunenbeeinträchtigung in Tunneltal/Höltigbaum/Stellmoor
Alle genannten Tiere sind direkt oder indirekt von Schadstoffeinträgen betroffen, ganz besonders von Nährstoffeinträgen. In Anbetracht der dramatischen Situation der Biodiversität, dem
erst seit zwei Jahren in seinen extremen Ausmaßen nachgewiesenen Insektensterben (auch in
Schutzgebieten) und dem auch damit in Zusammenhang stehenden Rückgang der OffenlandVogelarten, kann nicht mehr von einer Irrelevanz von Zusatzbelastungen gesprochen werden. Die
letzte Neufassung der TA-Luft ist 17 Jahre alt und stammt damit aus einer Zeit, in der sich die
Dramatik der heutigen Situation noch nicht absehbar war. Um erhebliche Beeinträchtigungen
sicher ausschließen zu können, ist es nötig, dass der jüngste Referentenentwurfs zur neuen TALuft zugrunde gelegt wird und Summationsbetrachtungen über Stoffgrenzen hinweg angestellt
werden, unter Einbeziehung aller möglicherweise zu weiterer (Bagatell)belastung führenden
Pläne und Projekte. Auch die Berechnung der Emissionsmasseströme für NOx müssen korrigiert
werden (s. Kap. 13 Fazit und Forderungen). Im Ergebnis muss die Jahreszusatzbelastung durch
Stoffe, die zu weiterer Nährstoffbelastung führen, durch BVT weiter reduziert werden.
10. FFH-Gebiet Sieker Moor, DE-2327-351
Für das Sieker Moor liegen die Säureeinträge oberhalb des gewählten Abschneidekriteriums.
Stickstoffeinträge sind stetig, da die vorherrschenden Windrichtungen den Abgasstrom in
Richtung auf das Gebiet lenken. Im Datenblatt ist als Gefährdung Eutrophierung genannt. Die
Äcker reichen bis an Gebietsgrenze, dadurch ist die Vorbelastung sehr hoch. Erhaltungsziele sind
u.a. die Erhaltung der natürlichen hydrochemischen und der nährstoffarmen Bedingungen.
Das Gebiet galt ehemals als eines der besterhaltenen Zwischenmoore in Schleswig-Holstein. Der
Erhaltungszustand ist jedoch infolge der direkt angrenzenden Äcker mit ihrer dünger- und pestizidgeprägten konventionellen Bewirtschaftung von schleichender Verschlechterung betroffen.
Trotzdem sind noch gute Moorbereiche mit Glockenheide, Moosbeeren und Rundblättrigem
Sonnentau erhalten.
Zusätzliche NOx-Einträge bedeuten eine Beeinträchtigung der Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes, auch das stellt rechtlich eine Verschlechterung dar.
Für das dort vorkommende Torfmoos Sphagnum als charakteristische Art ist ergänzend bei
Anlagen, die Ammoniak emittieren, auch die Einhaltung der Critical Levels (CLe) zu prüfen.
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11. Schutzgut Mensch
Auch wenn es für den Menschen kein Verschlechterungsverbot gibt, so ist bei Betrachtungen des
Schutzgutes Mensch aus Vorsorgegründen das schwächste Glied als Maßstab zu nehmen und
nicht ein 70 kg schwerer Erwachsener. Auf Kinder wirken sich bereits irrelevante Mengen an
Schwermetallen (insbes. Hg) und toxischen halogenorganischen Verbindungen und ihre
Erhöhungen negativ aus. Die Stoffe können sich im Gewebe akkumulieren und zu Spätschäden
führen, insbesondere Krebs und hirnorganische Störungen. Besonders betroffen hiervon ist die
Gemeinde Stapelfeld, denn die Hauptwindrichtungen aus SW führen dort zu einer erhöhten
Belastung der Atemluft. Als weiterer Wirkfaktor in Bezug auf die Gesundheit der Anwohner
kommt Feinstaub hinzu. Viele der toxischen Verbindungen heften sich an Feinstaub. Hier ist
insbesondere der lungengängige Feinststaub PM 2,5 oder Ultrafeinstaub eine Gefahr. Die
letzteren beiden werden in der alten TA-Luft nicht berücksichtigt, deshalb sollte die neue TALuft zugrunde gelegt werden. Es ist daher dafür Sorge zu tragen, dass im Vergleich zur
Altanlage geringere Mengen emittiert werden und die diskontinuierlichen Messungen der
in geringsten Mengen gesundheitsschädlichen Verbindungen mindestens vierteljährlich
erfolgen.
Die Phytotoxizität von Thallium ist mit Bezug auf die Aufnahme durch die Pflanze von
Bedeutung, weil es in Futter- und Nahrungspflanzen zu kritischen, d. h. für Mensch und Tier
gesundheitlich bedenklichen Anreicherungen kommen kann (z. B. UBA, 1978).
Im Nordosten der Anlage sind die Böden überproportional betroffen. Große Flächen dienen hier
dem Nahrungsmittelanbau. Schwermetalle akkumulieren im Boden, so dass sich bereits eine über
Jahre entwickelte Vorbelastung eingestellt hat. Eine länger andauernde Deposition aus beiden
Anlagen, vor allem über die für die Altanlage zulässigen Jahresgesamtemissionen hinaus, kann
daher längerfristig dazu führen, dass bestimmte Gemüse nicht mehr dort angebaut werden
dürfen. Dies muss durch Senkung der Schadstoffemissionen mit allen derzeit zur Verfügung
stehenden technischen Mitteln vermieden werden.
Für Stickstoffverbindungen liegt das Immissionsmaximum in landwirtschaftlichen Gebiet. Hier ist
eine Vorbelastung durch die überhöhte Stickstoffhintergrundbelastung der Luft in Deutschland
und den Stickstoffüberschuss im Boden gegeben. Eine weitere Erhöhung sollte vermieden
werden, nicht nur weil überhöhte Stickstoffgehalte im Gemüse zu Problemen bei der
Verarbeitung zu Babynahrung führen, sondern auch, weil sie sich auch auf das Grundwasser und
die der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) unterliegenden Oberflächengewässer auswirken. Die
WRRL beinhaltet aber nicht nur ein Verschlechterungsverbot, sondern auch ein
Verbesserungsgebot.
Die Immissionsmaxima für gesundheitsgefährdende Schadstoffe finden sich in nordöstlicher
Richtung auch im Gewerbegebiet Stapelfeld/Braak. Das Grundgesetz sieht gesunde Arbeitsverhältnisse vor, diese waren bereits durch die Altanlage eingeschränkt, die Immissionserhöhung durch zwei Anlagen verschlechtert die Situation zusätzlich und muss vermieden
werden.
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12. Schutzgut Klima und Ozonschicht
Im UVP-Bericht wird nur Wasserdampf betrachtet und dieses nur in Bezug auf die
lokalklimatische Situation. In den Tabellen der UVP-Berichte wurden sonst keine
prüfungsrelevanten Wirkfaktoren für das lokale und globale Klima erkannt, auch das Kapitel
"Ozonschicht- und klimaschädliche Stoffe" wurde ausgelassen.
Dies wird als erheblicher Mangel angesehen und eine Nachbesserung gefordert. Die
Klärschlammverbrennungsanlage emittiert nicht nur aufgrund der niedrigeren Verbrennungstemperatur in einer Wirbelschichtfeuerung sondern vor allem aufgrund des hohen Stickstoffanteils im Klärschlamm Distickstoffmonoxid (N2O, Lachgas). Dieses macht mit einer durchschnittlichen atmosphärischen Verweilzeit von 114 Jahren und einer gegenüber CO2 298-fachen
Klimawirksamkeit einen überproportionalen Teil des anthropogenen Treibhauseffektes aus.
Außerdem ist es am Abbau der Ozonschicht beteiligt. Auch Stickstoffmonoxid (NO) ist ein Gas,
dass zum Abbau der Ozonschicht beiträgt. Es müssen daher unbedingt Vorkehrungen getroffen
werden, damit die Anlage keine relevanten Mengen an "Ozonschicht- und klimaschädlichen
Stoffen" emittiert.
Lachgas ist derzeit nach TA-Luft nicht gesondert auszuweisen, sondern im NOx verborgen. Vor
dem Hintergrund der jüngsten IPCC-Berichte muss es als prüfungsrelevanter Wirkfaktor
angesehen werden, dessen Reduzierung unumgänglich und problemlos möglich ist. Nach den
neuen BVT-Blättern soll N2O zukünftig jährlich gemessen werden.26
Ein weiterer Luftschadstoff, der als prüfungsrelevanter Wirkfaktor für das Klima angesehen
werden sollte, ist Ammoniak, das durch Schlupf frei wird. Ammoniak (NH3) ist eine hoch reaktive
Verbindung die über die Stickstoffkaskade in der Luft zu Lachgas (N2O) umgewandelt wird.
Ammoniak ist somit ein indirektes Treibhausgas.
In Bezug auf Veränderungen lokalklimatischer Verhältnisse bemängelt der BUND, dass auch
keine Aussage darüber getroffen wird, aus welcher Untersuchung/Berechnung sich die folgenden
Schlussfolgerung ableiten:
• UVU zum Thema Abwärme: „Die Einflüsse auf die Umgebung sind so gering, dass sich hieraus
keine Relevanz für Natur und Landschaft und auf die FHH-Gebiete ableiten lassen“. (S.
2473)
• Veränderung der Temperaturverhältnisse: Keine Wirkfaktoren. (S. 2494)
Der Bund bemängelt auch das Fehlen einer Darstellung der Energieeffizienz der Anlagen anhand
von Energieflussdiagrammen. Aus den Anträgen ist nach Aussagen einer Immissionsschutzexpertin zu entnehmen, dass die Summe der Abwärme (Abgasabwärme MVA, KVA (13,8 MW),
Luftkondensator (75 MW) und Rückkühler Maschinenhaus (7 MW) insgesamt 95,8 MW beträgt.
Das wären 66 % der mit den Brennstoffen eingebrachten max. Energie (Feuerungswärmeleistung).
26
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Deshalb bittet der BUND auch eine Prüfung zur größtmöglichen Abwärmenutzung
nachzuholen. Abwärme aus Müll, Klärschlamm oder Verbrennungsprodukten oder aus
Prozesssflüssigkeiten könnten zur (Luft)vorwärmung eingesetzt werden. Abgasrückführsysteme
oder andere Verfahren zur größtmöglichen Wärmerückgewinnung und -nutzung sind Stand der
Technik. Nach Auskunft des VERA-Betriebsleiters in Hamburg wird sogar Wedel demnächst
allein aus der Abwärme des Hamburger Abwassers beheizt werden.
Vor dem Hintergrund der bundesweiten Klimadiskussion und der politischen Zielsetzungen fehlt
eine Klimaschutzbilanz beider Anlagen über die Gesamtlebensdauer mit Berücksichtigung von
Energieoutput kontra Energieinput für Bau, Betrieb, Transport, Betriebsmittel und ihre
Gewinnung, Abriss Altanlage, Abriss Neuanlage am Ende der Betriebszeit, Lagerung oder
Sondermüllverbrennung von belasteten Produkten etc.
13. Fazit und Forderungen
Wie in den Antragsunterlagen errechnet und beschrieben, entstehen Zusatzbelastungen und
Beeinträchtigungen für Pflanzen und Tiere, die insbesondere bei den toxischen Schwermetallen
Cadmium und Thallium, als auch bei den stark habitatverschlechternden Säure- und Stickstoffeinträgen, sowie teilweise bei Benz(a)pyren über den vorhabenbedingten Abschneidekriterien
und den Irrelevanzschwellen liegen. Alle Überschreitungen werden, nach nicht näher ausgeführten kumulativen Betrachtungen, vom Antragsteller als "irrelevant" eingestuft und führen
seiner Einschätzung nach nur zu "geringfügigen Beeinträchtigungen".
Eine Verschlechterung tritt aber nicht erst ein, wenn sich der Erhaltungszustand ändert
(„Skalensprung“) – bereits eine graduelle Verschlechterung ist zu vermeiden.
Aus BUND-Sicht wird der Betrieb der beiden Anlagen aber für die FFH-Gebiete
Kammmolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor und Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Zustandes führen.
Werden hier allein die technischen Bewertungsmaßstäbe der alten TA-Luft angelegt und DINVorschriften zu Rundung von Messwerten, ist der Umfang der Emissionen eine weiterer Beitrag
zum Niedergang seltener Habitate und der von ihnen abhängigen Fauna. Insekten und die Vögel
der Offenlandlebensräume gehören derzeit zu den bedrohtesten Arten, ihre Individuenzahl ist
ununterbrochen abnehmend.
Nicht dargestellt wird in den Antragsunterlagen, in welchem Umfang sich die Einträge an den
maßgeblichen Schadstoffen in den FFH-Gebieten im Nahbereich der Anlage im Vergleich zur
derzeitig in Betrieb befindlichen Altanlage erhöhen. In Informationsveranstaltungen nannte der
Antragsteller eine 15prozentige Erhöhung der Schadstoffemmissionen aus beantragter MVA plus
KVA gegenüber der heute betriebenen alten MVA. Hinzu kommt, dass die höhere Überhöhung
durch die Ableitung über einen gemeinsamen Schornstein nur wenig verbessert an der
geringeren Verdünnung durch den im Vergleich mit der Altanlage niedrigeren Schornsteins. Der
geplante Schornstein führt dazu, dass höhere Schadstofffrachten als vorher in die FFH-Gebiete
im Nahbereich eingetragen werden. In Bezug auf den Erhaltungszustand der Amphibien,
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insbesondere der Kammmolchpopulation und der mageren Lebensraumtypen ist daher von
einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.
Die erhebliche Beeinträchtigung durch Zunahme an Schadstoffeinträgen in den FFHSchutzgebieten muss auch vor dem Hintergrund des alarmierenden Zustandes der Insektenpopulationen und der Populationen vieler besonders und streng geschützter Arten in
Deutschland gesehen werden. Das bereits durch starke Vorbelastung gestörte Gleichgewicht
führt dazu, dass eine Verschlechterung für die FFH-Gebiete selbst durch nur geringfügige
Schadstoffzusatzbelastungen an der Grenze zum Bagatellbereich schneller eintritt.
Zieht man die Maßgabe von Art 1e der FFH-RL heran, geht es um die charakteristischen Arten,
die einen günstigen Erhaltungszustand der Lebensraumtypen von europäischer Bedeutung
indizieren. Diese Charakterarten sind dann zumeist diejenigen mit hoher und höchster
ökologischer Spezialisierung, Anpassung und Bindung an Lebensraumtypen, so dass eine
minimale Änderung sehr leicht zu einer Vernichtung ihrer Population führt.
Ein Projekt ist laut EuGH nur zulässig, wenn nach Abschluss der Verträglichkeitsprüfung
aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel verbleibt, dass erhebliche
Beeinträchtigungen vermieden werden.
Die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung reicht aus, um
die Unzulässigkeit des Projekts herbeizuführen; einer Gewissheit der bedarf es nicht.27
Aus diesem Grunde erhebt der BUND zusätzlich, zu den in Kapitel 6 bis 12 genannten, die
folgenden Forderungen für die Genehmigung von einer oder zwei Anlagen in Stapelfeld:
A. Durchführung der unterlassenen Alternativenprüfung nach BImSchV und FFH-RL:
Alternativen inkl. Nulloption sind umfassend und mit Bedarfsanalyse darzulegen. Dabei sind auch
die wesentlichen Auswahlgründe für die beantragten Vorhaben sind unter Berücksichtigung der
Umweltauswirkungen der geprüften Alternativen anzugeben (s. Kap.7).
B. Ozonschicht- und klimaschädliche Stoffe: Das nicht mit Inhalt gefüllte Kapitel ist
nachzureichen. Vor allem Distickstoffmonoxidemissionen müssen auf- und ausgeführt werden
und Pläne dargelegt werden, um diese nach BVT weitestmöglich zu mindern.
C. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der Anträge auch unter Berücksichtigung der
Anforderungen der TA Luft 201928, mit möglicherweise noch vor Baubeginn bereits bestehendes
EU-Recht in deutsches Recht umzusetzen ist.29 Dies gilt nach Aussagen einer Immissionschutzexpertin insbesondere für
• Die Prüfung der Überschreitung von Bagatellmassenströmen, die in der neuen TA Luft bis zu
90 % (z.B. Fluor und Benzo(a)pyren) und für NOx um 25 % abgesenkt wurden.
27
28

OVG Münster, Urt.v. 1.12.2011 - 8 D 58/08.AK, NuR 2012,310, 325, m.w.N.
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• Die Bestimmung der Schornsteinhöhe durch Ausbreitungsrechnung nach Maßgabe
verschärfter S-Werte (Anhang 6) und unter Berücksichtigung von bestehenden
Windfeldstörungen (Anhang 8)
• Berücksichtigung der geänderten Anforderungen zur Ausbreitungsrechnung nach Anhang 2.
• Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Anhang 7)
• Beurteilung der Beeinträchtigung von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung
insbesondere Stickstoffdeposition unter Berücksichtigung von Anhang 8 bzw. Anhang 9
• Handhabung und Vorbehandlung der Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle in Hinblick auf
ihre anlageninterne Rückführung oder eine externe Nutzung oder Verwertung
D. Ergänzung der Ausbreitungsberechnungen: Die Ausbreitungsberechnungen beziehen sich
auf Jahresmittelwerte, was auch die Windrichtungen mit einbezieht. Das ist ein guter
Orientierungswert für akkumulierende Schadstoffe. Für Schadstoffe, deren Wirkmenge bereits in
Tagesdosen zu Veränderungen führt, die sich aber nicht in Pflanzen und Tieren akkkumulieren
(z.B. Stickstoff) müssen die Ausbreitungsberechnung für jede Windrichtung, die mehrere Tage im
Jahr vorherrscht, vorgenommen werden. (s.a. Kap. 9.3.)
E. Berücksichtigung mittelfristiger klimawandelbedingter Änderungen in Windstärke, Häufigkeit von Windstärken und Windrichtungen aus Prognosedaten des DWD, der GKSS oder des PIK.
F. Berücksichtigung hoher Gebäude: Die Winddaten vom DWD sind zu grob. Sie berücksichtigen keine lokalen Windfeldveränderungen durch hohe, massive Gebäude wie die Anlagen
selbst, und die Altanlage solange sie noch steht, an denen die Windgeschwindigkeit gebremst,
die Windrichtung umgelenkt und die Strömungsturbulenz erhöht wird. Dadurch erhöhen sich
insbesondere die Stoffeinträge ins nahgelegene Kammmolchgebiet. Durch die ansteigenden
Temperaturen und damit einhergehende Verstärkung atmosphärischer Dynamiken kann sich
dieser Effekt in Zukunft noch verstärken.
G. Emissionsmassenströme und Immissionsprognose: Für die Ermittlung der Emissionsmassenströme und als Eingangsgrößen für die Immissionsprognose wurde nicht der in lufthygienischer
Hinsicht jeweils ungünstigste Betriebszustand der Anlage im bestimmungsgemäßen Betrieb
zugrundegelegt. Statt des Halbstundenmittel-Grenzwertes (NOx 400 mg/m3) wurde jeweils der
3
wesentlich kleinere Tagesmittelwert (NOx 83,3 mg/m ) zur Berechnung angesetzt.
Die vorgelegte Immissionsprognose stellt damit nicht eine gewollt konservativ sichere
Abschätzung der tatsächlich zu erwartenden Immissionsbelastung dar. Die Immissionsprognosen
sollten nach neuer TA Luft noch einmal unter Zugrundelegung der Emissionsmassenströme der
Halbstundenmittel-Grenzwerte vorgelegt werden. Auch die Prognose der zu erwartenden
Stickstoffdepositionen sollten noch einmal nach neuer TA Luft wiederholt werden.
Nach Auskunft einer Immissionsschutzexpertin sind die Emissionsmassenströme in der Emissionstabelle (S.994) z.T. zu niedrig berechnet. Der Emissionsmassenstrom für NOx beträgt bei
Zugrundelegung des Halbstundenmittelwertes 110 kg/h und übersteigt den Bagatellmassenstrom
20 kg/h bzw. nach TA Luft 2019 von 15 kg/h um ein Vielfaches.
Ergänzend sollte eine Betrachtung der nationalen Emissionshöchstmengen für NOx, So2, NH3
und NMVOC nach Richtlinie EU NEC 2016 einfließen.
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H. Energieeffizienz: Ausführungen zur Energie- und Klimaschutzbilanz: Für die beiden Anlagen
ist jeweils der Kumulative Energieaufwand (KEA) nach VDI 4600 zu ermitteln. Auch eine
Effizienzbetrachtung der KVA-Turbine und verschiedener Alternativen sollte erfolgen.
I. Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde zu Regenwassermanagement: Es wird
bezweifelt, dass HQ 30 angesetzt als Normalfall ausreichend ist, auch wenn HQ 100 mit
berücksichtigt wurde. Es gab bereits vor vielen Jahren einen Überflutungsevent, bei dem die
Aschewalze angeblich bis zur Wandse gelangt ist.
J. Anpassung des angesetzen Verschmutzungsgrades: Für die Dachflächen wurde nur eine
geringe Verschmutzung angenommen, für die Verkehrsflächen dagegen eine starke. Aber bei
Regenfällen werden die Schadstoffe auch aus der Rauchfahne aufgenommen und gelangen aufs
Dach. Deshalb wird angeraten, für beiden Flächenkategorien denselben Verschmutzungsgrad
anzusetzen.
K. Nachrüstung bei Bunkerabluft und Bypass: Ungefilterte Bunkerabluft (außer Methanreduzierung bei der KVA) gelangt bis zu 10 Wochen (beantragte Revisions- und Stillstandszeiten) im Jahr in die Umgebung. Hier muss aus Hygienegründen nachgebessert werden.
Ungereinigtes Rauchgas kann über Bypass-Leitungen in die Umgebung abgeleitet werden, ohne
vorher eine Reinigungsstufe durchlaufen zu haben. Dies ist nicht akzeptabel. Auch BypassLeitungen sollten mit mindestens einer Reinigungsstufe ausgerüstet sein, die geplanten
Handabsperrarmaturen reichen als Vorsorgeschutz nicht aus.
L. Messungen im FFH-Gebiet: Es sollten gemäß § 26 BImSchG (Messungen aus besonderem
Anlass) Messungen der Belastungen von Böden und vor allem von Sedimenten der FFH-Gebiete
im Umfeld der MVA erfolgen, um die Vorbelastung zu ermitteln. Die drei gewählten Messpunkte
reichen nicht aus, da sie nicht in diesem Gebiet liegen.
M. Ausführungen zum Betrieb der Altanlage: Während der 5 Monate Parallelbetrieb ist die
Altanlage auf Minimallast zu fahren.
N. Erläuterungen zu Vermeidung von Kontaminationen der Flugasche und des Rauchgases mit
Ammoniak (z.B. infolge einer überstöchiometrische Reduktionsmittelzugabe)

Der BUND bittet um sorgfältige Prüfung der Anträge. Auch wenn durch das derzeit noch
gültige Netzentgeltmodernisierungsgesetz ein ökonomischer Druck besteht, vor Ende 2022
ans Netz zu gehen, darf dies nicht dazu führen, dass die ökologischen Belange weggewogen
werden und eine Genehmigung ohne Betrachtung der Bedarfserfordernisse und ohne
30
Änderungsauflagen wie Anpassung an die jüngsten Referenzdokumente (BREF) der EU , zu
einer weiteren Verschlechterung der nach Europarecht geschützten Arten und Gebiete führt.
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