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Nach§§ 44-47 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG) wurde der Raum Ludwigshafen-Frankemhal als Luftbelastungs
gcbiet ausgewiesen. Im Rahmen eines Luftreinhalteplanes soll die Luftqualität erhalten bzw. verbessert werden. Mit einer 
r.1öglichst deutlichen Untcrschreitung der festgesetzten Immissionswerte für Luftschadstoffe soll gleichzeitig Spir\raun, 
für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region geschaffen werden (vgl. Luftreinhalteplan Ludwigshafen-FonK.cn
thal, 1989). 

Die Diskussion über die Luftbelastung durch Verbrennungsanlagen und andere Emittenten im Raum Ludwigshafen hat ~~~·h 
mit der Planungzweier zusätzlicher Drehrohröfen bei der BASF im Rahmen der Sonderabfallkonzeption der Lande~rc~ierung 
weiter verschärft. 

Der s.0geoanmen Vorbelastung kommt für den Fall zusätzlich geplanter Emissionsquellen für Lufr:schadsmffe eine gewichtißc 
Bedeutung zu. So haben z. 8. die größtenteils durch den Straßenverkehr verursachten Stickoxidemissionen für die LuJwip· 
hafener I Iausmüilverbrennungsanlage zu einem niedrigeren Emissionsgrenzwert geführt, als allgemein nach TA Luft 
genehmigungsüblich. 
Diese Anlage ist je nach ßetriebsszustand offenbar nur in der Lage, entweder den Stickoxidgrenzwert, bei gleichzeitiger Cber
schreitung des Dioxin-Grenzwertes einzuhalten, oder umgekehrt; bei Einhaltung des Dioxin-Grenzwertes wird der Stick,,xj,j
grenzwcrt überschritten. Ähnlich dürften die Verhältnisse bei den acht bestehenden Sondermüllverbrennungsan\J.gcn Jer 

BASF AG liegen, die im Rahmen der Anforderungen nach der 17. Bundes-Immissionschutzverordnung (17. BimSchV) bi-; 1996 
nachgerüstet oder stillgelegt werden müssen (vgl. Drucksachen 12/537 und 12/2383). 

Zum heutigen Stand derTechnikder Drehrohrofenverbrennung gehört unzweifelhaft auch die Erfahrung ihrer Störanfälligkeit. 
Dies betrifft den Ausfall oder den Leistungsabfall von Filtersystemen oder anderer Effizelkomponemen der hochkomplexen 
Anlage. t\ber a'...lch Brände durch Selbstentzündung, lokale Verpuffungen durch hochreaktive Stoffgemische im Einpngs
ben•icb oder im Bunkerbercich, k<'lnnen innerhalb weniger Minuten mehr Schadstoffe freisetzen als monatelanger :'\,'r:nal
bctrieb der Anlage, wie sich etwa im hessischcn Biebesheim ge7eigt hat. Deshalb muß das Risikopotential, Jas einem SülrL1!i der 
t\daj:C ..;("[bst oder peripherer Komponenten innewohnt, gerade in einem Luftbelastungsgebiet besonders sorgfältig abgcsL f<i.t/~ 
und varingert werden. 

W'ir fngen die Landesregierung: 

A. Gesamtentwicklung der Vorbelastung 

I. Wie h.tb~..·n s·t..::h d1<.? irn Luhrcir~iultcp!.m Lud<.o,·igshafcn-Frankenthal (5. 279 f.) genannten Prognose:1 für die Schadstoff
gruppen KoHcnmon,,xid, Stic~~:offoxide, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, sonstige sowie die Organi
sch-:n Gase und StJ:ub(, wie sie wf Basis der Zahlen für 1984/1985, bzw.l986 gegeben wurden, entwickelt (bitte auflisten 
ana11og Tar.. 75 und 76 ;nit Ju1 ,·.·\ther tatsächlich gemcs)encn Werten für die Folgejahre)? 

2. \'1/ic haben ~:,L, h seit 1 9~'1 im L ufth~ 1astungsraum Ludwigshafcn- F rankemhal die verkehrsbedingten Emissionen für die u r.ter 
l. ~eru!lnten Schld.stufft:,~uppctJ. ?.uzüglich Ruß entwickelt (bitte auflisten nach Jahr und tla)? 

Teilt die LanJcsn:ohierung die Auffassung, daß angesichrs des nach wie vor überhöhten Stickoxidausstoßes im Raum 
Ludwigshafcn hesonJer<...' Konscqucn7t'n in Form z. B. deutlicher Unterschreirungen der Genehmigungswerte für geplante 
Anlagen erforderli..:h sinJ? 
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4. Wie haben sich die Emissionen der organischen Gase seit 1986 entwickelt (bine auflisten klassiert nach TA Luft, analog 
Luftrcinhalteplan Tab. 13, S. 27 f.)? 

5. Welcheneueren Erkenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der Vorbelastung mit Dioxinen im Raum Ludwigs
hafen-F rankenthal vor? 

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der Allergiehäufigkeit und der Krebshäufigkeit im Raum 
Ludwigshafen- Frankemhai vor? 

B. Gemeinnützige Müllheizkraftwerke Ludwigshafen GmbH (GML) 

1. Sind seit Wiederinbetriebnahme der nachgerüsteten Müllverbrennungsanlage Ludwigshafen außer den bekannt gewordenen 
Überschreitungen des Stickoxidgrenzwertes noch weitere Grenzwerte überschritten worden (einschließlich der Grenzwerte 
der 17. ß[mSchV)? 

Wenn ja: 

a) Um welche Schadstoffe handelt es sich dabei im einzelnen? 

b) Welcher Grenzwert wurde im Planfeststellungsverfahren festgesetzt und wie hoch waren die gemessenen Werte (bitte 
nach den einzelnen Schadstoffen differenzieren)? 

c) Wann kam es zu welcher Überschreitung und für welchen Zeitraum? 

d) Wann wurden die zuständigen Behörden in Kenntnis gesetzt? 

e) Wer hat die Messungen durchgeführt? 

2. Verfügt die GML über eine Ausnahmegenehmigung für die Überschreitung des Stickoxid-Grenzwertes? 

Wenn ja: 

a) Wann wurde diese erteilt? 

b) W ekhe Auflagen wurden gemacht und für welchen Zeitraum gilt diese Ausnalunegenehmigung? 

c) Existieren noch weitere Ausnahmegenehmigungen bzw. wurden solche beantragt? 

J. fst die GML allen jährlichen und sonstigen Nachweispflichten, sowiedenAuflagen für kontinuierliche und nicht kontinuier
liche Messungen des Planfeststellungsbeschlusses fristgemäß nachgekommen? 

Wenn nein: 

a) Welche Meßergebnisse wurden nicht fristgerecht ermittelt bzw. mitgeteilt? 

b) Was waren die Gründe hierfür? 

c) Wurden die Ergebnisse überhaupt und wenn ja, wann, den zuständigen Behörden übermittelt? 

4. Sind innerhalb des ersten Betriebsjahres an allen drei Öfen der Müllverbrennungsanlage getrennt die Schadstoffwerte 
gemessen worden? 

W cnn ja, welche? 

Wenn nein: 

a) Welche Werte wurden an welchem Ofen gemessen? 

b) Wurden die fehlenden Messungen nachgeholt, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis geschah dies? 

5. Waren bei der Wiederaufnahme des Betriebs der nachgerüsteten Anlage am 30. Juni 1989 alle Meßgeräte zur Schadstoff
erfassung vom TÜV abgenommen worden? 

Wenn nein: 

a) Welche Stoffe konnten bei welchem Ofen nicht erfaßt werden? 

b) Seid wann kann dies geschehen? 
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6. Wurden andere Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses vom 7. August 1986 innerhalb der gesetzten Fristen erfüllt, 
darunter eine behördliche Betriebsordnung, die Führung eines Betriebsbuches, die fristgerechte Abnahme der erneunter: 
Anlage bzw. Teile dieser durch den TÜV, die Erfüllung der Nebenschutzbestlmmungen, die Brandschutzbestimmungcn, die 
Einschränkung des Weiterbetriebs der alten Verbrennungseinheiten oder die Kontrolle des Sauerstoffgehalts und der 
Temperatur im Nachverbrcnnungsbercich? 

\Vcnn nein: 

a) Wdche Bestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses wurden im einzelnen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht 
eingehalten? 

b) Wann wurden sie erfüllt bzw. sollen sie erfüllt werden? 

C. Sondermüllverbrennung bei der BASF AG 

L Lieg:en die vollständigen Dioxin- und Furanmessungen jeder Ofengruppe vor? 
Wem: ja, bitte getrennt nach Ofengruppe auflisten. 

:.. 'W'nrdcn di1: Meßwerte innerhalb des von den jeweiligen Planfeststellungsbeschlüssen gesetzten Zeitrahmer.s der· 
·t.uständigen Behörden vorgelegt? 

3. Handelt es sich dabei um Messungen, die die BASF AG durchgeführt hat? 
~'enn ja, warum V.'1.lrde mit dem Meßprogramm kein unabhängiges Institut beauftragt? 

4. Hat di~ Bc7irksregierung Rheinhessen-Pfalz nach Vorlage der ersten Meßergebnisse weitere Messungen angc,,rdnn, W:-t' 

laut dem Planfeststellungsbeschluß vom 22. Juni 1987 möglich ist? 

5. Sind die Meßproben aus dem Reingas der Verbrennungsöfen gezogen worden? 

a) '\/./ c:m ja. warum hat die Be7irksregierung auf Messungen von Proben aus dem Filterstaub und der Schlacke ver 1i.:h!cc, 
wa.;; der :Jlanfeststellungsbeschluß für Ofen Nummer sieben als Kontrollinstrument beinh«ltet? 

b) \X'enn n<·;n. welche 'X'ertc haben die Messungen der Proben aus dem Filterstaub und der Schlacke ergeben? 

D. Zwischenfälle beim Betrieb der Rückstandsverbrennungsanlage sowie im 
dazugehörigen Anlieferungs- und Lagerbereich der BASF AG 

1. Zu ·;.'ckhcn StörLi.;[,~n bzw. Cnfällen kam es bei den einzelnen Öfen eins bis sechs von ihrer Errichtung his ;rur 
San1c:-Lng? 

a) \);;:,tnn ereignete:'> sich diese~ 

b) \\'as wa~ die Ursache? 

c) Wie lange muß<:~ die Anlage bzw. Teile davon abgeschaltet werden? 

d) W<:lche Schadstoffe gelangten in welchen Mengen über welchen Zeitraum in die Umwelt? 

c) Wekher Schaden entstand a~ Perso11en, Sachen und der Umwelt? 

f) \\'eiche dieser Lmwc!tsch.ü.!en sind mit welchem finan7iellen Aufwand und welchen Auflagen saniert worden~ 

g) Wurden für den 'X'eitcrbetri·:-b der Anlage dem Setreiber Auflagen gemacht? 

h) \\'arm sind diese Auf!agen e,.füllt worden? 

2. I-laben sich beim Pwbe- und bcir:n anschließenden Dauerbetrieb der mit Rauchgasreinigung nachgerüsteten Öfen eins bi~ 
sechs sowie b,·: dc~t neuen Öf..:r. sieben und acht meldepflichtige Störfälle ereignet, die zu einem Abschalten der 
gcsamt<:n :\n\J.gc oder ei:t7e!ner Öfen geführt haben? 

~lcnn ja: 

a) \\'ic oft unJ wann ereigneten sich diese Störfälle? 

b) Wie !anr:c muftc: die Anlage b1w. Teile davon abgeschaltet werden? 

CJ Was war die Ursache für den jeweiligen Störfa\1? 
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3. Bei welchen etwaigen Störfällen sind welche Schadstoffe in welchen Mengen freigesetzt worden? 

a) In welchem Zeitraum wurden die Schadstoffe in den oben genannten Mengen ausgestoßen? 

b) Kam es dadurch zu Überschreitungen von festgesetzten Emissionsgrenzwerten? 

4. Bei welchen Störfällen entstand weiterer Sach- bzw. Personenschaden? 

a) Welche Schäden waren bei dem jeweiligen Störfall zu beklagen? 

b) Wann wurden etwaige Schäden an der Umwelt saniert? 

c) Mit welchen Auflagen und mir welchem finanziellen Aufwand wurden diese Schäden saniert? 

d) Welche Auflagen wurden dem Setreiber für den Weiterbetrieb der Anlage oder Teile dieser von den zuständigen 
Behörden gemacht? 

e) Wann \1.1.lrden diese Auflagen erfüllt? 

5. Wann haben welche Störfälle sich seit Betriebsbeginn der Rückstandsverbrennungsanlage tm Antieferungs- und 
Lagerungsbereich ereignet? 

a) Was waren die Ursachen für die jeweiligen Störfälle? 

b) Welche Schadstoffe wurden Ln welchen Mengen bei den jeweiligen Störfällen in welchen Teilen der Anlage frei? 

c) Welche Grenzwerte wurden überschritten? 

d) Welche Personenschäden und Gesundheitsschäden waren zu beobachten bzw. sind zu erwarten? 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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