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1. Hintergrund 
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Es ist geplant, in der Gemeinde Schmallenberg, Ortsteil Bad Fredeburg, ein Bio-
masse-Heizkraftwerk im HOLZ-Gewerbepark zu errichten, in dem Resthölzer aus 
der Region verwertet werden sollen. Die Fa. Babcock Borsig Power GmbH, die 
vorgesehene Errichterin und Betreiberin der Anlage, beauftragte den RWTÜV Es-
sen mit der Erstellung einer gutachterlichen Immissionsprognose. Die Stadt 
Schmallenberg ihrerseits gab dem Fraunhofer-Institut für Umweltchemie und Öko-
toxikologie den Auftrag, eine wissenschaftliche Bewertung der im Gutachten des 
RWTÜV dargestellten Ergebnisse in Hinblick auf ihre Bedeutung für eine mögliche 
Belastung von Umwelt und Bürgern / Gästen abzugeben. 

2. Stellungnahme zum Gutachten des RWTÜV 

2.1 Vorgehensweise des RWTÜV 

Auf Basis der dem RWTÜV von Fa. Babcock Borsig Power GmbH zur Verfügung 
gestellten technischen Daten sowie unter (vorläufiger) Heranziehung einer Aus-
breitungsklassenstatistik der Deutschen Wetterdienst-Station Kahler Asten wurden 
unter Anwendung eines Partikelmodells, das den Anforderungen der VDI-Richtlinie 
3945, Blatt 3, entspricht, Stoffkonzentrationen berechnet. Dabei wurde ein 36 km2 
großes Gebiet mit dem Emittenten in der Mitte betrachtet; gerechnet wurde mit ei-
nem 50 m Raster und unter Einbeziehung von 22 vertikalen Schichten bis zu einer 
Höhe von 1500 m. Die Obergrenze der untersten Schicht liegt bei 4 m über Grund. 

Konzentrationsberechnungen erfolgten für zwei unterschiedliche Szenarien: 

1. Szenarium: 

Die durch den Betrieb des geplanten Biomasse-Heizkraftwerks zusätzlich entste-
hende Belastung für die betrachtete Gesamtfläche wurde in Form von Jahres-
mittelwerten bezogen auf Beurteilungsflächen von jeweils 500 x 500 m (Nr. 
2.6.2.3 TA Luft) berechnet. Tabellarisch angegeben wurden die Werte für Stickoxi-
de, Schwefeldioxid, HCl, HF, NH3, CO und Staub auf der maximal beaufschlag-
ten Fläche im betrachteten Gebiet. Bei Stickoxiden wurde von einem Anteil von 
10% NO2 an der Gesamtmenge im Massenstrom und einer Umwandlungsrate von 
60% auf dem Ausbreitungsweg ausgegangen (Nr. 2.4.3 TA Luft). 
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2. Szenarium: 

Die durch den Betrieb der Anlage zusätzlich entstehende Belastung wurde für 
drei charakteristische Meßpunkte, an denen im Rahmen der Anerkennung als 
Luftkurort Luftschadstoffkonzentrationen gemessen werden, in Form von Jahres-
mittelwerten und 95-Prozentwerten berechnet. Die 95-Prozentwerte wurden mit 
der vorliegenden Ausbreitungsklassenstatistik abgeschätzt. Es konnten Aussagen 
zu den Stoffen getroffen werden, die in der Überwachung stehen, d.h. Schwefeldi-
oxid, NO2 und Staub.  

2.2 Bewertungsgrundlagen des RWTÜV 

Für beide der oben genannten Szenarien wurde eine Bewertung durchgeführt. 
Diese erfolgte für: 

1. Szenarium: 

Die Maximalwerte der Zusatzbelastung - ausgedrückt als Jahresmittelwerte auf der 
maximal beaufschlagten Fläche – wurden den relevanten, rechtlich festgelegten 
Bewertungsmaßstäben der TA-Luft als Bezugsgröße gegenübergestellt. Die ma-
ximale Zusatzbelastung erreicht bei dieser Gegenüberstellung maximal einen 
Wert von 1,7% gegenüber den Beurteilungswerten. Der genannte Wert von 
1,7% wird für NO2 erreicht; die der anderen Emissionen liegen darunter. 

2. Szenarium: 

Da für dieses Szenarium aufgrund der Messungen an drei Meßstellen Informatio-
nen zu Vorbelastungen vorliegen, können die Anlagen-bedingten Zusatzemissio-
nen diesen gegenübergestellt sowie mit den Luftqualitäts-Richtwerten für Kurorte 
ohne Heil- anzeige verglichen werden. Es erfolgte: 

• Gegenüberstellung: Gemessene Jahresmittelwerte der Vorbelastung und be-
rechnete Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung 1 à  Vergleich mit Luftquali-
täts-Richtwerten (Jahresmittel) 

                       

1 Gilt nicht für den Parameter „Staub“: die Vorbelastung wurde aufgrund der 
bei Erstellung des Gutachtens des DWD über die Luftqualität in Schmallen-
berg-Fredeburg in 1994 üblichen Verfahrensweise in Staubniederschlagswerten 
angegeben. Zwischenzeitlich wird die Bewertung auf Luftbelastungen bezogen 
und in Konzentrationen angegeben. 
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• Gegenüberstellung: Gemessene 95-Prozentwerte der Vorbelastung und abge-
schätzte 95-Prozentwerte der Zusatzbelastung à  Vergleich mit Kurzzeit-Richt- 
werten (14-Tagesmittel)2.  

Im Gutachten werden jeweils tabellarisch die Werte für Vorbelastungen und Zu-
satzbelastungen gegenübergestellt. Im Anschluß an diese Gegenüberstellungen 
werden die Werte für die Zusatzbelastungen mit den relevanten Grenz- und Richt-
werten verglichen. Ein unmittelbarer – zum Beispiel tabellarischer - Vergleich der 
Summe aus Vor- und Zusatzbelastungen mit den Grenz- und Richtwerten wird 
nicht durchgeführt. 

Unter Maßgabe der angegebenen Vergleiche kommt das RWTÜV-Gutachten zu 
der Schlußfolgerung, daß die Anlagen-bedingten Emissionen sehr gering sind und 
nicht davon auszugehen ist, daß Richtwerte erreicht oder überschritten werden. 

2.3 Wissenschaftliche Bewertung der im Gutachten dargestellten Ergebnisse 

Szenarium: Zusätzlich entstehende Belastungen für drei charakteristische 
Meßpunkte in Bad Fredeburg 

Im Bereich des vorsorgenden Umwelt- und Gesundheitsschutzes ist es ein gängi-
ges Verfahren, prospektiv die gesamte Bandbreite an möglicherweise eintretenden 
Situationen zu bewerten. Die Bewertung berücksichtigt dabei auch die Wahr-
scheinlichkeit für das Eintreten der entsprechenden Situationen. Die Bandbreite 
möglicher Situationen wird dadurch dargestellt, daß realistische Szenarien, also 
Szenarien, die typische Situationen abbilden, und realistische worst-case Sze-
narien, also Szenarien, die realistische Extremsituationen abbilden, betrachtet 
werden.  

Diesem Ansatz folgend stellt das vorliegende Gutachten des RWTÜV realistische 
respektive realistische worst-case Annahmen gegenüber. Im Sinne einer tatsäch-

                       

2 Zitat aus dem RWTÜV-Gutachten, S. 11: „Die Kurzzeitrichtwerte ... sind ak-
tuell so definiert, daß diese bei den vorgesehenen Messungen nicht mehr als 
zweimal überschritten werden sollen. Die Werte beziehen sich auf eine zwei-
wöchige Meßreihe über die die Ergebnisse gemittelt sind. Bei den Messungen 
der Schadstoffbelastungen [Gutachten des DWD über die Luftqualität in 
Schmallenberg-Fredeburg in 1994] waren entsprechend der damals gültigen Re-
gelung 7-Tagewerte gemessen worden. Der Kurzzeitrichtwert bezieht sich dort 
auf den 95-Prozentwert der gemessenen Konzentrationswerte, also den Wert, 
der in 5 % der Fälle überschritten wird.“ 
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lich umfassenden, vorsorgenden Analyse, die auch unwahrscheinliche Situationen 
einbezieht, und im Sinne einer transparenten Risikokommunikation ist auch die 
zusätzliche Verknüpfung von mehreren realistischen worst-case Szenarien mög-
lich und angebracht, die im Gutachten jedoch nicht aufgeführt wird. Die folgenden 
Tabellen zeigen die additiven Verknüpfungen von realistischen respektive realisti-
schen worst-case Situationen für die im Rahmen der Bad-Zuerkennung betrachte-
ten Parameter und vergleicht die Ergebnisse mit den entsprechenden Richtwerten. 
Dieser Vergleich ist nur für die im Rahmen der Bad-Zuerkennung betrachteten 
Schadstoffe möglich, da nur für diese Stoffe gemessene Werte für die Grundbelas-
tung aus 1994 im Gutachten vorliegen.  

Die Verknüpfungen jeweils der realistischen respektive der realistischen worst-
case Szenarien und der anschließende Vergleich mit den entsprechenden Richt-
werten zeigt, daß unter Zugrundelegung der technischen Angaben der Fa. Bab-
cock Borsig Power GmbH in keinem der betrachteten Fälle für die im Rahmen der 
Bad-Zulassung gemessenen Parameter eine Überschreitung der Richtwerte auf-
tritt. Selbst bei Verknüpfung von realistischen worst-case Szenarien, was dem 
Vorsorge- und Sicherheitsgedanken Rechnung trägt, bleibt diese Aussage gültig. 

Damit kann für die betrachteten Parameter NO2, SO2 und Staub unter der Voraus-
setzung, daß die beantragten Emissionsbegrenzungen zu keiner Zeit überschritten 
werden und die vorgelegten Übertragungen (zum Beispiel Nutzung der Wetterda-
ten Kahler Asten) zulässig sind, aus heutiger Sicht von zu vernachlässigenden Ri-
siken für Umwelt und Verbraucher (Bürger / Gäste) ausgegangen werden. Des 
weiteren kann – unter Einbeziehung derselben Voraussetzungen – von einem Er-
halt des Bad-Status ausgegangen werden.  

Die aufgeführten Annahmen müssen - in Form von Randbedingungen - aus fol-
gendem Grund genannt werden: Die Unterschreitung der Richtwerte bei abge-
schätzter Gesamtbelastung liegt bei 12 - 68% für die realistischen Szenarien und 
bei 6 - 66% für die realistischen worst-case Szenarien. Die jeweils geringfügigsten 
Unterschreitungen (12% respektive 6%) werden für SO2 abgeschätzt, das jedoch 
in der neuesten Auflage des Deutschen Heilbäderverbandes zu „Begriffsbestim-
mungen, Qualitätsstandards für die Prädikatisierung von Kurorten, Erholungsorten 
und Heilbrunnen: Durchführungsbestimmungen und Richtwerte (2000)“ nicht mehr 
aufgeführt ist. Für Stickoxide ergibt sich eine 28-39% Unterschreitung (realisti-
sches Szenarium) respektive eine 12-25% Unterschreitung (realistische worst-
case Szenarien) der Richtwerte.  



 

 Seite 6 

 

Aufgrund der relativ geringen Sicherheitsmarge wird der Stadt Schmallenberg 
empfohlen, von der Fa. Babcock Borsig Power GmbH eine definitive, quantitative 
– und von daher belastbare – Aussage einzufordern über die Wahrscheinlichkeit / 
Möglichkeit für– wenn auch nur temporäre – Überschreitungen der beantragten 
Emissionsgrenzen, welche die Grundlage für das RWTÜV-Gutachten sowie die 
vorliegende Stellungnahme sind.  



  

Tabelle 1: Additive Verknüpfung realistischer Szenarien (Jahresmittelwerte) für die im Rahmen der Bad-Zuerkennung betrachteten stofflichen Emi
sionen 

Stoff Grundbelastung [µg/m3] Zusatzbelastung [µg/m3] e) Summe[µg/m3] 
 Kurgebiet Ortszent-

rum 
Verkehrs-
zentrum 

Kurgebiet Ortszent-
rum 

Verkehrs-
zentrum 

Kurgebiet Ortszent-
rum 

Verkehr
zentrum

NO2 12,4 13,8 19,9 0,46 0,9 0,91 12,9 14,7 20,8 

SO2  
a) 13,0 10,9 12,3 0,18 0,35 0,35 13,2 11,3 12,7 

Staub b) 5,1 6,0 27,6 0,04 0,07 0,07 b) b) b) 

 

a) in der neuesten Auflage des Deutschen Heilbäderverbandes nicht mehr aufgeführt 
b) kein direkter Vergleich mit der Grundbelastung möglich, da diese entsprechend den Vorgaben in 1994 in [mg/m
c) für Kurorte ohne Heilanzeige 
d) bezogen auf das Jahr 2005; derzeit 28 µg/m3 
e) errechnete Zusatzbelastung durch den Betrieb der Anlage, Mittelwert 
 

Tabelle 2: Additive Verknüpfung realistischer worst-case Szenarien (95-Prozentwerte) für die im Rahmen der Bad
chen   
 Emissionen 

Stoff Grundbelastung [µg/m3] Zusatzbelastung [µg/m3] e) Summe [µg/m3] 
 Kurgebiet Ortszent-

rum 
Verkehrs-
zentrum 

Kurgebiet Ortszent-
rum 

Verkehrs-
zentrum 

Kurgebiet Ortszent-
rum 

Verkehr
zentrum

NO2 22,4 26,5 37,0 3,1 7,0 6,6 25,5 33,5 43,6 

SO2 
a) 55,2 45 31,7 1,2 2,7 2,6 56,4 47,7 34,3 

Staub b) 12,3 14,3 53,6 0,2 0,6 0,5 b) b) b) 

 

a) in der neuesten Auflage des Deutschen Heilbäderverbandes nicht mehr aufgeführt 
b) kein direkter Vergleich mit der Grundbelastung möglich, da diese entsprechend den Vorgaben in 1994 in [mg/m
c) für Kurorte ohne Heilanzeige 
d) bezogen auf das Jahr 2005; derzeit 28 µg/m3 
e) errechnete Zusatzbelastung durch den Betrieb der Anlage, Maximalwert 
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Szenarium: Zusätzlich entstehende Belastungen für die betrachtete  
Gesamtfläche  

Neben den für die Bad -Zuerkennung relevanten Emissionen von SO 2, Stickoxiden 
und Staub wurden bei Betrachtung und Bewertung der zusätzlichen Belastungen 
für die Gesamtfläche auch die stofflichen Emissionen HCl, HF, NH3 und Kohle n-
monoxid berücksichtigt. Für diese Stoffe sind ebenfalls Emissionsbegrenzungen 
beantragt. Wie der Tabelle 4 des RWTÜV -Gutachtens zu entnehmen ist, leisten 
die genannten Emissionen nur einen sehr geringen Beitrag von maximal 1,7% zu 
den entsprechenden Richtwerten. Die Immissionskonzentrationen wurden ausg e-
drückt als Jahresmittelwerte für die maximal beaufschlagte Fläche und stellen d a-
mit – im Sinne der oben gemachten Unterscheidung zwischen realistischem und 
realistischem worst-case Szenarium – einen Übergang zwischen diesen beiden 
Fällen dar. 

Eine Gegenüberstellung oder Verknüpfung mit bestehender Grundbelastung ist im 
Rahmen des Gutachtens sowie der Stellungnahmen nicht möglich, da keine en t-
sprechenden Messungen bekannt sind. Man kann jedoch von der plausible A n-
nahme ausgehen, dass keine nennenswerte Grundbelastung vorliegt, auch wenn 
dies nicht direkt experimentell belegt ist.  

Auf Basis der erzielten Abschätzungsergebnisse und unter Berücksichtigung der 
realistisch – realistisch worst-case Annahmen kann die Schlussfolg erung gezogen 
werden, dass für die stofflichen Emissionen Stickoxide, Schwefeldioxid, HCl, HF, 
CO, NH3 und Staub in Hinblick auf die betrachtete Gesamtfläche nicht von nen-
nenswerten Risiken für die Umwelt oder den Verbraucher auszugehen ist.  

 

 

3. Vorschläge für eine Erweiterung der Bewertung 

Zur Verbesserung der Risikokommunikation mit den betroffenen Bürgern der Stadt 
Schmallenberg, OT Bad Fredeburg, aber auch mit Bürgern benachbarter OT, die 
durch Stofftransport betroffen sein könnten, sowie zur Erhöhung der Transparenz 
von Aussagen und Entscheidungss icherheiten wird empfohlen, einige weitere A s-
pekte – zum Teil aus Regelungen/Richtlinien, die jedoch nicht auf das hiesige 
Bauvorhaben angewandt werden müssen – in die Diskussion einzubeziehen. D a-
bei ist nicht davon auszugehen, dass sich die Gesamtaussage des Gutachtens re-
spektive der Stellungnahme grundsätzlich ändert, sondern die Vorschläge sind im 
Sinne einer verbesserten, umfangreicheren  Information zu sehen. Die einze lnen 
Punkte sind im folgenden ang esprochen. 
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3.1 Berücksichtigung weiterer, möglicher Emissionen 

Die durch den Betrieb der Anlage zusätzlich entstehenden stofflichen Emissio-
nen NH3, HCl, HF und CO werden bei Betrachtung einer möglichen B elastung der 
Gesamtfläche berücksichtigt. Sie werden jedoch nicht disk utiert bei der Bewertung 
einer möglichen Belastung für die drei charakteristischen Meßpunkte, an de-
nen im Rahmen der Bad-Zuerkennung Luftscha dstoffkonzentrationen gemessen 
werden. Diese Situation ist darin begründet, daß diese Stoffe eben nicht exper i-
mentell erhoben werden und im Rahmen der Bad -Zuerkennung nicht zur Diskussi-
on stehen. Im Sinne einer Information der betroffenen Bürger wäre es jedoch em p-
fehlenswert,  

• entweder entsprechende Messungen durchführen zu lassen - auch wenn 
davon auszugehen ist, dass die Schadstoffkonzentrationen unterhal b der 
Bestimmungsgrenzen liegen werden, so dass der Vergleich Grundb elastung 
– Zusatzbelastung in Analogie zu den Emissionen SO 2, NO2 und Staub 
durchgeführt und anhand valider Daten diskutiert werden kann  

• oder aber in der Diskussion davon auszugehen und di es auch zu verbalisie-
ren, dass eine Grundbelastung mit den genannten Stoffen aus Plausibilität s-
überlegungen ausgeschlossen werden kann.  

Im ersten Fall sind valide Messdaten, im zweiten Fall Plausibilitätsüberlegungen 
die Basis für eine Diskussion, was Unterschiede in den Aussagesicherheiten, j e-
doch nicht im Aussagegehalt bedeutet.  

Auch wird empfohlen, auf mögliche Emissionen und Auswirkungen weiterer Stoffe 
einzugehen, die – im Rahmen der Selbstverpflichtung – optional überwacht we r-
den sollen, um auf diese Weise Ängsten vorzubeugen.  

Weiterhin wird empfohlen, in Diskussionen die Dioxin-Fragestellung einzubezie-
hen. Hier kann unter Verweis auf den Stand der Technik, auf das Genehmigung s-
verfahren nach 13. BImSchV argumentiert werden.  

3.2 Berücksichtigung von Transportvorgängen 

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren und der ökologischen Bewertung von 
technischen Anlagen oder Prozessen werden in der Regel ganzheitliche Betrac h-
tungen durchgeführt. Das bedeutet, dass nicht nur die unmittelbar auf die Anlage 
zurückzuführenden Emissionen und deren Analyse betrachtet  werden, sondern 
auch weitere – zum Teil indirekte – Auswirkungen Berücksichtigung finden sollten.  
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Im Rahmen des geplanten Biomasse-Heizkraftwerks spielen hier vornehmlich 
Transport-bedingte Emissionen (LKW-Verkehr, Transport-Kilometer, Routenver-
lauf) sowie Lärmbelästungen eine Rolle.  

Es wird empfohlen, diese Punkte ebenfalls in die Bilanzierung und in die Diskuss i-
on mit der Öffentlichkeit einzubeziehen.  

 

 

3.3 Berücksichtigung des Aspektes Landschaftsgestaltung und –ästhetik 

Ein nicht zu unterschätzendes, jedoch schwer quantifizierbares Kriterium ist das 
der Landschaftsgestaltung respektive der damit verbundenen Em pfindungen von 
Bürgern und Gästen zur Gestaltung und Einpassung der g eplanten Anlage in die 
Landschaft. Es wird empfohlen, auf diese Aspekte stärker einzugehen und das 
geplante Design effizient zu kommunizieren.  

 

3.4 Fakten- und Risikowahrnehmung 

Es ist in der Umweltpsychologie unbestritten, daß zwischen Fakten und Risik o-
wahrnehmung der Öffentlichkeit typischerweise keine Korrelationen b estehen. 
Dennoch werden zunehmend im Risikomanagement Gesichtspunkte der Wah r-
nehmung (Ängste, Besorgnis) der Öffentlichkeit berücksichtigt, da der Gesun d-
heitsschutz auch dem Schutz des Wohlb efindens dient.  

Betrachtet man, daß grundsätzlich bei derartigen Vorhaben eine Restuns icherheit 
und auch ein Restrisiko besteht, ist ein Einfluß auf die Wahrnehmung der Öffen t-
lichkeit in Richtung Beeinträchtigung des Wohlbefindens verständlich. Es soll j e-
doch auch erwähnt werden, daß bisher Fragen der Lebensqualität und Wahrne h-
mung der Öffentlichkeit nicht Gegenstand in der Umweltgesetzgebung sind.  

 

 

4. Schlußfolgerungen 

Nach der vorgelegten Datenlage und ihrer Interpretation bestehen nach den Vo r-
gaben von Gesetzen / Richtlinien und a us naturwissenschaftlicher Sicht keine 
Einwände zur Errichtung der Anlage. Das bedeutet unter der Annahme, daß die 
vorgelegten Daten korrekt, die vorgelegten Übertragungen (zum Beispiel Wette r-
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daten Kahler Asten) zulässig sind, daß unzulässige Auswi rkungen auf Umwelt und 
Gesundheit nicht eintreten we rden. 

Jedoch ist nach den durchgeführten Berechnungen die Sicherheitsmarge nur im 
Bereich eines Faktors 2. Das heißt, daß ein fehlerhafter Betrieb der Anlage  – 
wenn auch nur temporär – zu Überschreitungen führen  kann. Fehlerbetrachtungen 
bzw. gar Fehlerquantifizierungen für die vorgelegten Daten bzw. Annahmen sind 
nicht durchgeführt, so daß hier eine unb ekannte Unsicherheit existiert.  

Hinsichtlich der umweltpsychologischen Auswirkungen wird nicht vorg eschlagen, 
daß die Stadt Schmallenberg zwingend eine Vorreiterrolle ei nnehmen sollte: ein 
proaktiver Kompromiß sollte aber eine über sämtliche Notwendigkeiten hinausg e-
hende Risikokommunikation sein. 

 

 

Schmallenberg, 7. August 2001  

 

 

Prof. Dr. W. Klein, Institutsleitung   Dr. M. Herrchen, Gutachtenerstellung 


