
Neue MVA: Was kommt aus dem Schornstein tatsächlich raus? Fragen dazu 
beantwortet von Harald Klix vom Hamburger Abendblatt am 26.11.2018 
 
Nach den bei der Einwohnerversammlung in Stapelfeld am 13.11.2018 geäußerten 
Bedenken zum Neubau der Müllverbrennungsanlage (MVA) organisiert der Eigentü-
mer EEW Energy from Waste kurzfristig eine weitere Bürger-Information für Freitag, 
14. Dezember. Stapelfelder Bürger hatten zum einen bemängelt, dass der neue 
Schornstein mit 61 Metern nur noch etwas mehr als halb so hoch wie der alte ist. 
Außerdem kritisieren sie, dass wegen der Klärschlammverbrennung – jährlich 
135.000 Tonnen nasser beziehungsweise 31.500 Tonnen getrockneter Schlamm aus 
Schleswig-Holstein – die Luft schlechter werde.  
 
Das Abendblatt beantwortet dazu 11 Fragen.  
Mit Kommentaren von K. Koch (KK in Blauer Schrift) zu den 11 Fragen, die vom 
Abendblatt dem chinesischen MVA-Betreiber am 26.11.2018 zur Beantwortung 
vorgelegt wurden: 

Warum ist der neue Schornstein nur noch 61 (63) statt jetzt 110 Meter hoch?  

„Früher diente ein Schornstein dazu, die Abluft zu verdünnen“, sagt Holger Heinig. Je 
höher der Schlot, desto geringer waren die Emissionen. Die 1979 eröffnete MVA 
Stapelfeld wurde mehrfach nachgerüstet. Heute müssen die Grenzwerte bereits un-
ten am Schornstein eingehalten werden. Dessen Höhe lege die Genehmigungsbe-
hörde fest, das dem Umweltministerium angegliederte Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Kiel. „Die Höhe orientiert sich an den einzu-
haltenden Grenzwerten“, sagt Heinig. Diese seien in Stapelfeld so gering, dass der 
Schornstein rein rechnerisch sogar noch viel niedriger wäre. Er muss aber fünf Meter 
höher sein als das höchste Gebäude, das Kesselhaus mit 56 Metern. Wie funktioniert 
die Abgasreinigung in der MVA? EEW setzt nach eigener Aussage die beste verfüg-
bare Technik ein, darunter Gewebefilter, Katalysatoren und Additive wie Aktivkohle. 
Dabei werden nicht nur die bundesweiten gesetzlichen Grenzwerte deutlich unter-
schritten, sondern auch die weitaus schärferen individuellen Genehmigungswerte 
des LLUR. Im Vergleich von 188 Verbrennungsöfen in Deutschland liegt Stapelfeld 
bei sämtlichen Werten in der Spitzengruppe.  

KK: Die Aussagen sind in so weit zutreffend, dass der Gesetzgeber die Vorgaben zur 
Ableitung von Abgasen seit 1979 geändert hat, die über den Neubau der MVA ange-
passt werden müssen. Die Annahme, dass dadurch auch ein höherer Schutz der 
Umwelt gegeben ist, dem widersprechen namhafte Toxikologen, Mediziner und Lun-
genfachärzte, die in der Bundesrepublik Müllverbrennungsanlagen untersuchten.  

Abgaswerte, sowie Schadstoffgrenzwerte orientieren sich an dem was nach Stand 
der Technik möglich ist, jedoch nicht nach dem, was die von den Abgasen betroffe-
nen Anwohner ertragen können. Die vom Gesetzgeber für emittierende Industriean-
lagen vorgeschriebenen Grenzwerte berücksichtigen den Durchschnittlich 70-kg 
schweren Einheitsmenschen, der noch nie zuvor mit diesen Schadstoffen in Berüh-
rung kam. Doch diesen Menschen gibt es nicht – selbst Babys sind bereits im Mutter-
leib den Schadstoffen ausgesetzt, die über die Nahrung zugeführt wird.  

Kranke, Kleinkinder, sowie auch ältere Menschen werden vom Gesetzgeber für die 
Grenzwerte nicht mit berücksichtigt, fallen durch das Raster der Bewertung. Immun-
geschwächte, Atemwegserkrankte leiden in der Umgebung von MVAs öfters an Lun-
generkrankungen, als in vergleichbaren Regionen ohne MVA. (siehe Hotspot-Studie 
NRW)  



Die MVA-Grenzwerte in den USA (EPA) sind wesentlich strenger und z.B. bei den 
Dioxin und Furanwerten um Zehnerpotenzen niedriger als die Grenzwerte in Bundes-
republik Deutschland.  

Welche Stoffe werden in welchem Rhythmus gemessen?  

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (17. BImSchV) schreibt die Kategorien vor, die 
von Gesamtstaub über Gesamtkohlenstoff, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und 
Stickstoffdioxid bis zu Kohlenmonoxid reichen. „Gemessen wird rund um die Uhr in 
Echtzeit, alle Daten werden sofort online an die Genehmigungsbehörde übertragen“, 
sagt Holger Heinig. 

KK: Der Toxikologe, Mediziner und Chemiker Dr. Herman Kruse, Universität Kiel 
führt zur MVA aus: „In der Müllverbrennung treffen in der Verbrennungsphase über 
100.000 verschiedene chemische Stoffverbindungen aufeinander und vermischen 
sich zu einem Gasgemisch. Während ein Toxikologe zur Bewertung eines einzelnen 
Schadstoffs in seinen Auswirkungen auf den Menschen ca. 3 Jahre benötigt, werden 
in derselben Zeit ca. 2.000 neue chemische Verbindungen auf dem Markt gebracht, 
die vom Verbraucher konsumiert und danach als Abfälle anfallen. Die Bewertung von 
Schadstoffen, die über den Abgaskamin in die Umgebung abgegeben werden, ist 
über die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte der Müllverbrennung nur schwerlich 
möglich, da über diese wenigen Parameter nur ein Anteil von dem erfasst wird, was 
insgesamt an schadstoffhaltigen Abgasen emittiert wird“. 
 
Gibt es eine unabhängige Kontrollinstanz? 

Das LLUR überwacht die Werte. Ein Überschreiten führt zum Abschalten. Die Mess-
instrumente werden regelmäßig überprüft und einmal im Jahr von einem unabhängi-
gen Institut kalibriert. 

KK: Das Landesumweltamt (LLUR in Kiel-Flintbek) ist gesetzlich vom Land zugleich 
Genehmigungs- wie auch Überwachungsbehörde aller Industrieanlagen in S-H. Da 
über die eingenommenen Gelder der Anlagengenehmigungen auch die Gehälter der 
LLUR-Mitarbeiter bezahlt werden, ist diese Behörde nicht unabhängig. Die Aussage, 
dass bei einer Überschreitung der Grenzwerte die MVA abgeschaltet wird, ist zu be-
legen. Anlagenbetreiber werden von den Überwachungsbehörden zuerst zur Abstel-
lung der überhöhten Werte, ggf. zur technischen Nachbesserung mit Fristsetzung 
aufgefordert. Eine sofortige Abschaltung von Entsorgungsanlagen durch Behörden 
ist äußerst selten (siehe z.B. MVA Korbach / Hessen bei der 14-tagelang Quecksil-
bergrenzwerte überschritten wurden, die Anlage dennoch weiterbetrieben wurde).  
 
Gibt es Erkenntnisse, welchen Umkreis die Emissionen betreffen?  

Da südwestliche Winde vorherrschen, weht die Abluft wie bei der bestehenden MVA 
vor allem in Richtung Ahrensburg, Großhansdorf, Siek oder Hoisdorf. Freiwillig stellte 
EEW von Dezember 2017 bis Juli 2018 an drei Orten im Gebiet Luftmessgeräte auf, 
um Vergleichswerte für die Zukunft zu haben. „Es gab keinerlei Auffälligkeiten zu an-
deren ländlichen Gebieten“, sagt Holger Heinig. 

KK: Entscheidend ist für alle Messungen, welche Eingangsparameter zur Erfassung 
der Schadstoffe vom Auftraggeber für die Messungen vorgegeben werden. Hierzu 
wurden keine Angaben gemacht. Werden nur allgemeine Luftschadstoffe ohne kon-
kreten Bezug zur Müllverbrennungsanlage ermittelt, so geben die Ergebnisse ledig-
lich das wieder, was auch in anderen Regionen an Schadstoffen über das behördli-
che Luftmessnetz erfasst wird.  



Wenn nach Aussagen des MVA Betreiber die MVA-Schadstoffe vor allem in Richtung 
Ahrensburg, Großhansdorf, Siek und Hoisdorf emittiert werden, so ist es unverständ-
lich, warum nur an 3 – und nicht an den 4 Orten gemessen wurde. Weiter ist zu be-
mängeln, warum keine Reverenzmessungen zum Vergleich der Belastungen erfolg-
ten ?  
Zudem wurden die Messwerte nur über einen Zeitraum von 1/2 Jahr ermittelt. Um 
aussagekräftige Messwerte zu erhalten, müssen alle Vegetationsperioden über 1 
gesamtes Jahr ermittelt werden, was nicht stattfand. Auch ist die Frage zu stellen, ob 
Messungen in Gewerbe- und Industriegebieten die geforderten Schadstoffbelastun-
gen real wiedergeben, denen Anwohner in den hauptsächlich belasteten Regionen 
ausgesetzt sind. Vielleicht in China nicht üblich, doch in der BRD durchaus möglich, 
wird den chinesischen Betreibern hiermit empfohlen zum Verfahren einen unabhän-
gigen Toxikologen zur Beratung einzubinden. 
 
Bekommt der Neubau das gleiche Filtersystem?  

Wegen des technischen Fortschritts wird eine andere Rauchgasreinigung eingesetzt. 
„Wir garantieren, dass wir nicht nur die Grenzwerte, sondern unsere jetzigen äußerst 
niedrigen Werte, mit denen wir zur Champions League der Verbrennungsanlagen 
zählen, auch künftig einhalten“, sagt Holger Heinig. Das habe man den Kreisen 
Stormarn und Herzogtum Lauenburg sogar vertraglich zugesichert. 

KK: Das von emittierenden Industrieanlagen wie der Müllverbrennungsanlage in Sta-
pelfeld die gesetzlich geforderten Grenzwerte eingehalten werden, dies sollte eigent-
lich vorausgesetzt werden dürfen. Endscheidend für eine Bewertung der Wirksamkeit 
von Filteranlagen ist deren Fähigkeit, die geforderten Grenzwerte zu unterschreiten. 
Wir reden somit über den Stand der Technik, was möglich ist, diese Werte zu unter-
schreiten. Wie bereits oben genannt gibt es in mehreren anderen Staaten wesentlich 
niedrigere Grenzwerte, als die von der MVA Stapelfeld unterschritten Schadstoffwer-
te. Laut eignen Angaben des Betreibers am 13.12.2018 wird sich die Luftqualität in 
der Umgebung der MVA Stapelfeld verschlechtern. (Hamburger Abendblatt vom 
14.11.2018. Titel: „Mehr Müllverbrennung: In Stapelfeld wird die Luft schlechter“ 
 
Wie funktioniert die Klärschlammverbrennung?  

Da die Zusammensetzung von Klärschlamm im Vergleich zum Restabfall anders ist 
(beispielsweise mehr Schwefel), kommen andere Verfahren zum Einsatz. So dient 
ein Gewebefilter dazu, die Primärasche für die wichtige Rückgewinnung des zur Nei-
ge gehendenden lebenswichtigen Rohstoffes Phosphor zu separieren. Beim Ver-
brennen mit bis zu 1000 Grad Celsius werden im Klärschlamm enthaltene organische 
Schadstoffe sicher zerstört und Krankheitserreger abgetötet. 
 
KK: Laut den Behörden vorgestellten EEW-Plänen soll die Verbrennung der Klär-
schlämme über eine Wirbelschichtverbrennung mit einem nachgeschaltetem Gewe-
befilter für die Abgasreinigung erfolgen. Zuvor müssen die per LKW-Transport Nass 
angelieferten Klärschlämme mit einem Wassergehalt von über 70-% in der Anlage 
getrocknet werden. Nach Betreiberangaben soll von den 135.000 Tonnen angeliefer-
ten Klärschlämmen die Wassermenge von über 100.00 Tonnen verdampft werden. 
Je nach Heizwert fallen nach der Trocknung ca. 31.500 bis 35.000 Tonnen Klär-
schlämme in der Anlage an, die anschließend verbrannt werden sollen.  

Anzumerken ist, dass es ökologischer Unsinn ist, Nassschlämme zur Verbrennung 
anzuliefern, die nicht zuvor in den Klärwerken entwässert wurden.  



Mittels einer einfachen Zentrifuge kann das überflüssige Wasser vom eigentlichen 
Schlamm getrennt und im Klärwerk noch einmal einem Reinigungsprozess unterwor-
fen werden. Nach Klärwerksangaben kann das Wasser anschließend problemlos in 
den Vorfluter (Fluss) eingeleitet werden. Bei einem Preis von 17,74 € pro Kubikmeter 
würde dies den Kommunen eine Menge Geld einsparen. 

Wo liegen beim Klärschlamm die Grenzwerte für Emissionen?  

Es gilt das Prinzip wie bei der bestehenden Müllverbrennung mit gesetzlichen Grenz- 
und schärferen Genehmigungswerten. 
 
KK: Wie auch für die MVA gelten auch für die Klärschlammverbrennungsanlage die-
selben einzuhaltenden Grenzwerte der 17. BImSchV. Weitere Infos siehe dazu auch 
vorherige Aussagen wie u.a. zum Filtersystem.  
 
Gehen von den Emissionen gesundheitliche Gefahren aus?  
 
Für die Abfallverbrennung gelten deutlich strengere gesetzliche Grenzwerte als zum 
Beispiel für Kohlekraftwerke, Hochöfen oder Zementwerke. Abgase wie zum Beispiel 
Feinstaub beim Grillen, beim Heizen mit Holz oder bei Silvesterfeuerwerken sind laut 
EEW bedenklicher als die gereinigte Abluft aus dem MVA-Schlot. 
 
KK: Vom MVA-Betreiber werden hier Äpfel mit Birnen verglichen – die n.m.M. unzu-
lässig sind. Andernfalls sind diese Aussagen wissenschaftlich zu belegen. Bei der 
Verbrennung von Abfällen, die im Gegensatz zum sommerlichen Grillen ganzjährig 
als industriell emittierende Anlagen betrieben werden, entsteht durch die chaotische 
Mischung von vielen chemischen Stoffverbindungen ein Schadstoffcocktail, der auch 
mit dem Schadstoffausstoß von Holzöfen/Silvesterfeuerwerk nicht zu vergleichen ist. 
 
Was passiert mit den Verbrennungsrückständen? 

Die Schlacke wird beispielsweise beim Straßenbau unter versiegelten Flächen ein-
gesetzt. Andere Reste werden von Spezial-Lkw abgeholt und zum Auffüllen von still-
gelegten Salzminen in circa 1000 Meter Tiefe verwendet. 

KK: Sowohl bei der Abfallverbrennung als auch der Verbrennung von Klärschlämmen 
fallen Aschen an. Nach den Vorgaben des Landes S-H dürfen diese Aschen wegen 
ihrer hohen Schadstoffgehalte nicht im offenen Wegebau eingesetzt werden. Werden 
diese Abfälle z.B. im Unterbau von Straßen verwendet, so müssen diese bei einer 
Straßensanierung als schadstoffhaltige Abfälle in einer Deponie entsorgt werden. Die 
in den Anlagen als Filterstäube anfallenden Rauchgasreinigungsrückstände müssen 
laut Gesetz teuer in einer Untertagedeponie entsorgt werden (z.B. in Herfa-Neurode)  
 
Wie läuft das weitere Verfahren ab?  

Das LLUR prüft die von EEW eingereichten Unterlagen zunächst auf Vollständigkeit. 
Der Umfang an Gutachten war beim sogenannten Scoping-Termin im März 2018 
festgelegt worden. Während einer vierwöchigen öffentlichen Auslegung – voraus-
sichtlich im Frühjahr 2019 – sind Einwendungen möglich, über die anschließend ent-
schieden wird. 

KK: Die Angaben zum weiteren Terminablauf des Genehmigungsverfahrens durch 
den MVA-Anlagenbetreiber sind unvollständig und bedürfen einer Ergänzung: Die 
Prüfungsphase der bei den zuständigen Behörden eingereichten Antragsunterlagen 
dauert in der Regel ca. 3 Monate.  



Anschließend wird die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, die mindestens 7 
Monate andauern wird. Da der Antrag am 30.11.2018 von EEW eingereicht wurde, 
kann meiner Auffassung nach eine Auslegung der Antragsunterlagen nicht vor Ende 
September 2019 erfolgen. 

Der Betreiber bestätigt auf seiner Internetseite diese Fristen und rechnet mit einer 
Genehmigung erst Ende 2019/2020. 
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