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Einleitung

Die „gute alte Zeit": auch wenn sie vielleicht nicht so gut war, wie es die Redensart vermitteln

möchte, auf jeden Fall war vieles überschaubarer, weil einfacher geregelt. Da benötigte man

in Hamburg Ende des letzten Jahrhunderts zwar einige Zeit bis zum Beschluß, eine Kehricht-

Verbrennungsanlage zu bauen, aber nach der Entscheidung für den Bau der Anlage dauerte

es nur gut ein Jahr, bis das Feuer in dem ersten Ofen entfacht werden konnte [1,2],

1911 veröffentlichte Etienne.de Fodor sein Buch über Elektrizität aus Kehricht [3], ohne darin

ein einziges Kapitel der Rechtsprechung oder diversen Vorschriften und Richtlinien zu wid-

men. • " • ' • •

Heute eriebt jeder, der sich mit dem Thema „Abfall" befaßt, einen 'Hindernislauf mit Überra-

schungen''[4]. 'Rechtsfragen beider Standortbestimmung für Abfalientsorgungsanlagen'{5)

und 'Flechtliche Rahmenbedirigungen für die thermische Abfallbehandlung in Deutschland

und der EG' [6] können erst nach dedektivischer 'Ermittlung relevanter Rechtsvorschriften

für die Errichtung und den Betrieb technischer Anlagen' [7] geklärt werden. Die 'Genehmi-

gung eines Müllheizkraftwerkes* [8] oder Vie Genehmigung von Großvorhaben durch Ver-

weisung auf technische Anträgsunterlagen'[9] bedarf schon eines Gesetzes zur 'Beschleu-

nigung und Flexibilisierung der Genehmigungsverfahren für Abfallbehandlungsanlagen''[10],

um Bewegung in den Genehmigungsvorgang zu bringen.

Aber Viele Gerichte verderben den Brei' [11], Auch wenn namhafte Juristen 'Mit der

Kreislaufwirtschaft Ernst machen - und sich Zur Konkretisierung des Kreislaufwirtschaftsge-

setzes'[12) äußern - und das 3 Jahre nach In Kraft Treten des Gesetzes! -, sollten die 'Ziele

der Abfallwirtschaft nicht mit den Instrumenten vewechseit' [13] werden. Das scheint aber

ein unerreichbares Ziel, da über die Begrifflichkeit des Abfalls ein babylonisches Sprachen-
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gewirr entstanden ist. Die Frage: 'Welche Abfallarten dürfen in eine Hausmüll-

Verbrennungsanlage?' [14] ist sicher schwer zu beantworten, wenn schon Fachleute sich

über 'Abfallschlüssel 15 01 06 oder 20 03 01 - zur Einstufung von hausmüllähnlichen Ge-

werbeabfällen' [15] Gedanken machen müssen. Wann sind (denn,) gebrauchte Stoffe Ab-

fall?' [16], wenn es 'Streit um gemischte Abfälle' [17] gibt und gar nicht klar ist, ob 'Ge-

mischte Abfälle : Abfälle zur Beseitigung oder Abfälle zur Verwertung?'tfB] sind. Die Beant-

wortung der Frage 'Salzsäure aus Müllverbrennungsanlagen: Produkt oder Abfall?' [19J wird

auch dadurch nicht einfacher* wenn unterstellt wird, dass man 'Chemikalien reparieren kann'

[20], um sie 'als gebrauchte Produktionshilfsstoffe zum g/eichen Zweck mehrfach zu nutzen'

[16]. Die Wege 'Zur Abgrenzung Abfall oder Nichtabfall • Stoffe aus Müllverbrennungsanla-

gen'^] bleiben nebulös ebenso wie bei der 'Verbrennung von Abfällen - (die) Abgrenzung

zwischen Verwertung und Beseitigung aus rechtlicher und technischer Sicht'[22).

Noch größere Unsicherheit hat das Kreisfaufwirtschafts- und Abfallgesetz in die sogenannte

Abfallwirtschaft gebracht. Trotz eines 'Untergesetzlichen Regelwerkes'[23] bleibt die 'Kreis-

laufführung im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie' [24], weil man zwar

'Abfälle thermisch entsorgen und verwerten' [25] kann, aber gleichzeitig auch gilt: der

'Hauptzweck entscheidet über Beseitigung oder Verwertung''[26]. Dennoch bleibt unklar, ob

'Energie aus Abfall system- oder nutzungsabhängig'[27] ist.

Wenn in einem 'Rückblick: weniger betriebliche Abfälle, dafür mehr Begriffsabfälle'[2Q] kon-

statiert wird und noch mehr Begriffsabfalll mit der Frage 'Mehr Müll? Bemerkungen zu den

aktuellen Diskussionen über den Abfallbegriff' [29] produziert wird, wird verständlich , dass

sich bereits ein einsichtiger Mitbürger über 'Die Deutschen und ihr Müll - zur Psychopatholo-

gie des Entsorgungswesens' [30] Gedanken gemacht hat. Denn offensichtlich sehen wir,

schon leicht benebelt, einiges doppelt: Nennt sich doch eine renommierte Fachzeitschrift

„Müll und Abfalf. Laut Duden, ist aber der Müll lediglich 'Jas heute gemeinsprachliche Wort

für Abfall oder Kehricht, das früher nur in Nord- und Mitteldeutschland Geltung hatte'.''

Der Nebel nationaler und europäischer Gesetzgebung und das daraus resultierende Sprachwirrwarr wurde in der

Einleitung durch Zitate von Titeln aus Fachaulsätzen der letzten 5 Jahre produziert.
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Beqriffswirrwarr

Anhand von drei Einzelthemen soll versucht werden, diese eigentlich unerträgliche und

volkswirtschaftlich schädliche Situation etwas zu erhellen:

Als erstes drängt sich die Frage nach der Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseiti-

gung auf. Seit in Kraft treten des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes wird heftig über

Kriterien diskutiert, die einen 'Abfall zur Beseitigung' in wundersamer Weise in einen 'Abfall

zur Verwertung' verwandeln. Denn „Verwertung" kommt laut Postulat der politischen Vor-

denker vor „Beseitigung". Wenn man zusätzlich den Begriff „thermische Verwertung" in die

Diskussion einbringt, wird es noch komplizierter. Lt. Bundes-Immissionsschutzgesetz ist der

Betreiber einer genehmigungspflichtigen Anlage nämlich gehalten, die bei der Verbrennung

freigesetzte Energie optimal - sofern zumutbar - zu nutzen, sie also zu „verwerten". Das darf

aber eine Abfallverbrennungsanlage nach bisheriger Einschätzung eigentlich nicht, obwohl

sie eben diesem BlmSchG durch das KrWVAbfG genehmigungsrechtlich unterworfen wurde.

Was tut der Gesetzgeber ? In geübter Manier werden die gleichen Juristen, die gerade durch

unklare Formulierungen im Gesetz viele Fragen und Diskussionen und damit leider auch viel

Mißbrauch ausgelöst haben, damit beauftragt, fehlende Substanz durch ein untergesetzli-

ches Regeiwerk auszufüllen. Neuester Erguss derartiger Bemühungen war der Entwuif einer

„Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallbegriff sowie zur Abfallverwertung und Abfall-

beseitigung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (AbfalIVwV)" [31]. Diese Vor-

schrift sollte als Prüfungs- und Entscheidungsgrundlage für die Überwachung und Durchset-

zung abfallrechtlicher Überwachungspflichten dienen, natürlich nur für die Vollzugsbehörden,

allenfalls sollte sie noch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eine Entscheidungs-

grundlage geben. Betroffene Bürger oder Unternehmer als ebenso Betroffene stehen wieder

außen vor, obwohl sie in vielleicht viel stärkerem Maße nach klaren Entscheidungskriterien

suchen.

Da heißt es u.a. erläuternd zur Abfalldefinition: 'Abgelagerter Sand kann als bewegliche Sa-

che Abfall sein, kontaminiertes Erdreich dagegen erst mit seiner Auskofferung zu Abfall wer-

den' 'Umgekehrt verlieren z.B. schadstoffhaltige Flüssigkeiten ihre Abfalleigenschaft, sobald

sie im Boden versickert sind!' Die Frage der Abfallbeseitigung dürfte damit eigentlich für je-

den logisch denkenden Menschen erledigt sein!
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Ein weiteres Zitat möge die Sache weiter erhellen: Unter „Behandeln" wird definiert: 'Das

Behandeln von Abfällen dient der Verwertung oder Beseitigung von Abfällen Entschei-

dend für die Bewertung der Behandlung als Verwertung oder Beseitigung ist die Rechts-

natur (?) der letztlich als Ziel dienenden Entsorgungsmaßnahme Maßgeblich für die

Zuordnung der Behandlung zur Verwertung ist, ob der überwiegende Teil der Masse der

Abfälle einer Verwertungsmaßnahme zugeführt oder - soweit es sich nicht um den Oberwie-

genden Teil der Abfälle handelt - aus dem Abfallstrom infolge der Behandlung insgesamt -

also auch unter Berücksichtigung der zu beseitigenden Abfälle ein im Hauptzweck wirt-

schaftlicher Nutzen gezogen - wird!'

Alles Müll(er), oder was ?

Als weiterem klärungsbedürftigem Thema soll der Frage nachgegangen werden, wann ein

Stoff seine Abfalleigenschaft verliert. Solange ein Stoff nämlich als Abfall definiert ist, unter-

liegt er dem Abfallregime. Damit werden die Abfallbehörden für die Überwachung dieses

Stoffstromes zuständig, Verwertung und Transport unterliegen entsprechenden Vorschriften

und Regularien.

In Artikel 3, Ziff. 3 des Entwurfs der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates

über die Verbrennung von Abfäilen wird als '"Verbrennungsanlage"jede ortsfeste oder nicht

ortsfeste technische Einheit oder Anlage, die zur thermischen Behandlung von Abfällen mit

oder ohne Nutzung der entstehenden Verbrennungswärme eingesetzt wird', definiert. Weiter

heißt es: 'Diese Begriffsbestimmung erstreckt sich auf den Standort der Verbrennunosanla-

ae und die gesamte Verbrennunosanlaoe einschließlich aller Verbrennungslinien, die An-

nahme und Lagerung des Abfalls, die auf dem Gelände befindlichen Vorbehandlungsanla-

gen, das Abfall-, Brennstoff- und Luftzufuhrsystem, den Kessel, die Abgasbehandlungsanla-

gen, die auf dem Gelände befindlichen Anlagen zur Behandlung und Lagerung von Rück-

ständen und Abwasser, den Schornstein', usw.

Unter Ziff. 13 des gleichen Artikels bezeichnet '"Rückstand" alle flüssigen oder festen Stoffe

(einschließlich Rostasche und Schlacke, Filterstaub und Kesselstaub, fester Reaktionspro-

dukte aus der Abgasbehandlung, Klärschlamm aus der Abwasserbehandlung, verbrauchter

Katalysatoren und verbrauchter Aktivkohle) gemäß der Begriffsbestimmung von Abfall in

Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG, die bei der Verbrennung oder Mitverbren-

nung, bei der Abgas- oder Abwasserbehandlung oder sonstigen Prozessen innerhalb der

Verbrennunos- oder Mitverbrennunasanlaoe entstehen.
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Unter Artikel 9 heißt es des Weiteren bezüglich der Rückstände: 'Rückstände aus dem Be-

trieb der Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlage sind hinsichtlich Menge und Schädlich-

keit auf ein Minimum zu beschränken. Die Rückstände sind soweit angezeigt in der Anlage

selbst oder außerhalb dieser unter Einhaltung der einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften

zu verwerten!'

Die bislang geltenden deutschen Gesetze und Verordnungen beinhalten vergleichbare Re-

gelungen. Für den oberflächlichen Leser ist danach alles, was In einer Müllverbrennungsan-

lage anfällt, Rückstand und damit Abfall. Oder doch nicht? Der Ausweg besteht möglicher-

weise darin, Stoffe so zu produzieren oder zu bezeichnen, dass sie nicht der Begriffsbe-

stimmung von Abfall im Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/FWG unterliegen. Nur:

wie bekommt man diese Stoffe oder Produkte vom Gelände, ohne sie als Rückstand auf

dem Gelände zwischen zu lagern, denn aufgrund der getroffenen Definitionen gibt es auf

dem Betriebsgelände einer Müllverbrennungsanlage nur Anlagen zur Behandlung und Lage-

rung von Rückständen, von Produkten wird nicht gesprochen. Oder gibt es auch hier einen

Ausweg? Wenn man Stoffe mit marktgängigen Produkteigenschaften nicht auf dem Gelände

lagert, sondern nur für den Abtransport bereit hält, also zwischenlagert oder wie bei den Ne-

benprodukten der Abfallverbrennung, dem Strom und der Fernwärme bzw. Prozeßdampf,

eine Lagerung physikalisch unmöglich ist, hat man dann die Wandlung vom „Abfall zur Ver-

wertung" zum „Produkt" vollzogen?.

Ein weiteres Problem, das nicht unbedingt zu mehr Verständnis und Verständigung innerhalb

der Europäischen Union führt, sind die oft fehlerhaften und sachunkundigen Übersetzungen

von Richtlinienentwürfen, die zumindest während der Entwurfsphase derartiger Richtlinien zu

viel Verwirrung führen können. Beispielsweise bedurfte es einer vielseitigen Klarstellung ei-

nes deutschen Fachmannes, um die Übersetzung des 1. Entwurfs der EU-

Abfallverbrennungsrichtlinie zu interpretieren (Dr. Reimar.n, Bamberg). Auch in der Überset-

zung des 2. Entwurfs tauchen noch unrühmliche Beispiele auf, wie die der Einleitung (24):

'High-standard measurement techniques are required to monitor emissions to ensure com-

pliance with the emission limit values for the pollutants1,' Daraus wurde in der deutschen

Übersetzung:' Um die Emission zu überwachen und damit zu gewährleisten, dass die Emis-

sionsgrenzwerte für die Schadstoffe eingehalten werden, müssen Hochleistunasmeßverfah-

ren (?) angewandt werden.' Klarer wäre sicher gewesen: Meßgeräte mit einem ausreichend

hohen (technischen) Standard sind notwendig, um die Einhaltung der Grenzwerte für die

Schadstoffe zu überwachen.

tu
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Bleibt festzustellen, dass auch der englische Text nicht hinreichend präzise ist, aber dem

juristischen Streit um die Definition des Begriffs „Hochleistungsmeßverfahren" darf man

schon jetzt mit Spannung entgegen sehen! . .-.• .-••

Und was macht man als Betreiber einer Müllverbrennungsanlage in diesem Umfeld? Absi-

chern, letztlich zu Lasten (Kosten) des Bürgers:

Die Müllverwertungsanlage Ruqenberqer Damm MVR)

Die MVR (s.a. Bilder 1, 2) ist für einen jährlichen Durchsatz von rd. 320.000 Mg/a Sied-

lungsabfälle ausgelegt [32]. Sie besteht aus zwei Verfahrenslinien mit jeweils einer Rostfeue-

rung und einem Dampferzeuger mit einem stündlichen Durchsatz von 21,5 Mg/h Abfall. Zu-

sätzlich werden 2 mit Erdgas befeuerte Hilfsdampferzeuger zur Absicherung der Dampfver-

sorgung der Industriekunden.betrieben.

Jeder Verbrennungs-/Dampferzeugerlinie ist eine Abgasreinigungsanlage zugeordnet. Die

Abgasreinigung beginnt bereits im Kessel, u. a. mit der Minderung der Stickoxide durch Ein-

düsen von Ammoniakwasser in den Feuerraum durch das Verfahren der selektiven Qicht-

catalytischen Reduktion (SNCR-Verfahren) sowie einer Hochtemperatur-Entstaubüng sowohl

zwischen dem 2. und 3. als auch dem 3. und 4. Kesselzug. Dem Abgas wird nach Kessel-

austritt schwach beladener Herdofenkoks (HOK) aus dem Gewebefilter 2 zugegeben zur

Adsorption von Schwermetallen und Dioxinen/Furanen. Restliche Stäube im Abgas des

Dampferzeugers und HOK werden im Gewebefilter 1 gemeinsam abgetrennt. Das Abgas

durchläuft auf dem weiteren Reinigungsweg zur Abscheidung der Halogenverbindungen

HCI, HF, HBr, HJ eine 2-stufige saure Wäsche, zur Abscheidung der Schwefeloxide eine 1-

stufige alkalische Wäsche und als Nachreinigungsstufe einen 2. Gewebefilter, wobei dem

Abgas vor Filtereintritt frischer HOK zudosiert wird. Ein Saugzug fördert die Abgase zum

Schornstein.

Die Anlage besitzt außerdem einen kompletten Kraftwerksteil mit Wasseraufbereitung,

Kühlwasserversorgung und Entnahme-Kondensationsturbine.

Die anfallenden Rückstände werden weitgehend behandelt oder in aufwendigen Verfahren

zu marktgängigen Produkten aufgearbeitet, so dass letztlich nur etwa 1% der eingesetzten

Abfalllmenge deponiert werden mus%
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Die in der Abgasreinigung anfallende Rohsäure wird in einer aufwendigen Aufbereitungsan-

lage (s.a. [19]), die mit einem Investitionsvolumen von rd. 14 Mio DM errichtet wurde, zu

einer marktgängigen technischen Salzsäure aufgearbeitet. In der HCI-Rektifikationsanlage

werden fünf Behandlungsstufen durchgeführt:

Brom-Jod-Stripping unter Zugabe von Natriumhypochlorid und Absorption

dieser Halogene durch Dosierung von Natronlauge und Natriumthiosulfat

Vorverdampfung der Rohsäure mit Abscheidung von Fluorwasserstoff durch

Bindung mittels Aluminiumchlorid

HCl - Destillation und Vorkonzentrierung auf ca. 17% HCI

HCI-Desorption mit Kalciumchlorid (CaCI2)

HCI-Absorption mit vollentsalztem Wasser, Einstellung der Konzen-

tration auf 30%.

Es entsteht eine 30%-ige Produktsäure, die die Anforderungen der einschlägigen DIN-Norm

19610 (zur Aufbereitung von Brauchwasser geeignet) und die Europäische Norm EN 939

(zur Aufbereitung von Trinkwasser geeignet), aber auch spezielle Anforderungen der Indu-

strie (z.B. Qualitätsstandard „Sulfatsäure") erfüllt.

Es ist deshalb kein sachlicher Grund erkennbar, warum diese Salzsäure - aufwendig herge-

stellt und umfassend überprüft, aber aus Abfall produziert - stofflich und rechtlich anders be-

handelt werden sollte als Prozesssäuren aus anderen Anlagen, z.B. von Chemieanlagen.

Auf die Idee, diese anderen Säuren als Abfall zu qualifizieren, weil sie zumeist als Abfallpro-

dukt anfallen, ist auch noch niemand gekommen. Die zuständige Behörde ist aber seit über

einem Jahr nicht im Stande gewesen, eine entsprechende Entscheidung zur Anerkennung

der in der MVR hergestellten Salzsäure als Produkt auszusprechen und sie aus dem Abfall-

regime zu entlassen. Denn eines ist klar: Abfälle zur Verwertung unterliegen dem Abfallre-

gime und können deshalb nicht frei gehandelt werden, insbesondere nicht über EU-

Landesgrenzen.

Aus der ausgeschleusten Gipssuspension der alkalischen Wäsche wird der Gips abgetrennt

und leicht lösliche Salze werden herausgewaschen. In einer Zentrifuge wird der Gips auf

einen Feuchtegehalt unter 10 % getrocknet. Anschließend wird er der Gips verarbeitenden

Industrie zugeführt.
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Die Rostschlacke wird im Entschlacker mit Zusatzwasser „gewaschen", um den Gehalt an

leicht löslichen Salzen zu reduzieren. In der Schlackenaufbereitung werden Eisenschrott und

Nicht-Eisen-Metalle (wie z. B. Aluminium, Kupfer, Messing) abgetrennt, um in den entspre-

chenden Metallhütten als Rohstoff wieder eingesetzt zu werden. Die Schlacke wird gesiebt

und gebrochen sowie von nicht verbrannten Bestandteilen befreit, um einen geprüften und

zugelassenen Baustoff, vergleichbar mit einem mineralischem Gemisch aus aufbereitetem

Bauschutt, zu produzieren.

Durch die thermische Verwertung von Abfall kann die MVR die Verbrennung von jährlich

75.0001 Heizöl S im Kraftwerk Neuhof ersetzen, das deshalb in Kürze stillgelegt wird. Ist das

etwa keine Substitution von Primärenergie entsprechend der vielfach propagierten Mitver-

brennung?

Von der eingesetzten „Abfallenergie" sind trotz geringer Verluste bei der Verbrennung selbst

(Kesselwirkungsgrad > 90 %!) durch Verluste bei der Energiewandlung (z.B. Strom) bzw.

beim Transport (Prozeßdampf), insbesondere aber wegen des hohen Energiebedarfs für die

Abgasreinigung und die Erzeugung von Nebenprodukten, nur etwa 60% nutzbar (Energie-

nutzungsgrad). Optimal wären etwa 70% möglich in reinen Müll-Heizwerken. Dieser Wert

mag niedrig erscheinen, er liegt aber durchaus in der gleichen Größenordnung wie bei ande-

ren Kraft-Wärme- gekoppelten Anlagen. Bei reiner Stromerzeugung erreichen selbst GuD-

Anlagen diese Werte nicht und ein PKW liegt mit einer Energienutzung von weit unter 20%

deutlich schlechter!

ist die Abfallbehandlung in der MVR danach eine thermische und oder stoffliche Verwertung

oder ist das ganze nur Abfallbeseitigung? Unsere Einschätzung kann unserer Namensge-

bung entnommen werden. Die ÖTV schließt sich dieser Einschätzung ebenfalls an, wenn sie

in ihren Forderungen zur Abfallwirtschaft [33] feststellt: 'Müllheizkraftwerke und Müllver-

brennungsanlagen sind als Verwertungsanlagen anzubrennen, wenn eine energetische

Auskopplung gegeben ist. Die derzeitige Ausgestaltung der Abgrenzung der energetischen

Verwertung von der thermischen Behandlung von Abfällen entspricht weder dem Gebot der

Praktikabilität noch der Bedeutung und dem hohen ökologischen Standard von Müllverbren-

nungsanlagen als integriertem Bestandteil der Kreislaufwirtschaft.'
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Die Emissionen der MVR sind im Bild 3 dargestellt. Zum Vergleich sind auch die geneh-

migten Grenzwerte und die Werte der 17. BlmSchV eingetragen, die im Wesentlichen den

Werten des Entwurfs der EU-Richtlinie entsprechen. Es wird deutlich, dass mit modernen

Schadstoffminderungstechnologien und Abgasreinigungsanlagen sehr niedrige Emissionen

erreicht werden können. Die Nachweisgrenzen nicht nur der kontinuierlich messenden Ver-

fahren werden zum Teil unterschritten, so dass bei einigen Werten der Konvention entspre-

chend die 50% Werte der Nachweisgrenzen angegeben werden mußten (praktisch alle

Schwermetalle). Könnte man unter diesem Aspekt nicht auf „Hochleistungsmeßverfahren"

verzichten, sofern die Nachweisgrenze erreicht ist und auch bei weiter verbesserten (und

damit anfälligeren und teuren) Analyseverfahren kein besserer Schutz der Umwelt erreich-

bar ist?

Fazit:

Der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage im Nebel nationaler und europäischer Gesetzge-

bung ist nur möglich, wenn in Form von Anlagenkonzeption und gutem juristischem Beistand

ein gutes „Radar" zur Verfügung steht, um alle Hindernisse in ausreichendem Abstand sicher

zu umschiffen.

Die deutsche und europäische. Gesetzgebung ist viel zu kompliziert. Im Versuch, alles per-

fekt und bis ins Kleinste detalliert zu regeln, werden die Gesetze immer unübersichtlicher.

Schlupflöcher sind dennoch oder gerade deshalb ausreichend vorhanden. Die Grenzen juri-

stischer Spitzfindigkeiten sind noch lange nicht erreicht, da auch die maßgeblichen Politiker

selten Juristen sind.

Dem technischen Fortschritt und dem Einsatz neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wird

durch Vorgabe technischer Rahmenbedingungen in Gesetzen ein Riegel vorgeschoben, der

nur schwer wieder zu beseitigen ist. In der 17. BimSchV sind z.B. die Verbrennungstempe-

raturen, die Verweilzeit bei hohen Temperaturen, der minimale 02 - Gehalt und die CO- und

C„„-Abgas Konzentrationen geregelt. Heute wissen wir, dass die Verbrennung bei niedrigen

CO- und Cg,,-Werten ausreichend gut ist und dann auch niedrige organische Abgaskompo-

nenten zu verzeichnen sind. Würde es nicht ausreichen, allein die CO- und die C^-Werte

sowie die Dioxin/Furanwerte aus Vorsörgegründe festzuschreiben und den Rest den verant-

wortlichen Technikern zu überlassen?
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Eine Reform der Umweltgesetzgebung ist überfällig. Der Ansatz zum Umweltschutzgesetz-

buch war richtig, aber muss es gleich ein „Buch" sein? Vor 2000 Jahren haben einmal

10 Gebote das menschliche Zusammenleben geregelt. Das Grundgesetz ist schon etwas

umfangreicher, aber immer noch überschaubar und nachvollziehbar. Sollte man nicht

den Mut haben, alle Umweltgesetze, die zur Zeit existieren und laufend neu produziert wer-

den, in den Abfallkorb zu werfen und stattdessen ein „Umwelt-Grundgesetz" zu formulieren,

dass die notwendigen Rahmenbedingungen festschreibt und dem mündigen Bürger die in-

haltliche Umsetzung wieder ermöglicht, ohne dauernd ein schlechtes Gewissen zu haben.

Denn bei den tausenden der heute existierenden Gesetze kann es doch nicht ausbleiben,

dass man mindestens einmal täglich gegen eine Vorschrift verstößt. Und eben das haben

unsere Gesetzesgeber in den letzten Wochen und Monaten hervorragend bewiesen.
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