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1 Einleitung 
Die ersten Abfallverbrennungsanlagen in Deutschland wurden bereits um die Jahr-
hundertwende in Betrieb genommen. Den Anfang machte die Großstadt Hamburg im 
Jahr 1893. Ihre Umlandgemeinden hatten sich aus Gründen der Seuchenbekämpfung 
geweigert, den gesamten Hamburger Müll weiterhin anstandslos aufzunehmen, und 
machten so andere Wege der Abfallbeseitigung notwendig. Der Aspekt der Hygieni-
sierung von Abfall durch Verbrennung spielte also von Beginn an eine Rolle. Dies tut er 
auch heute noch, v.a. bei der Behandlung krankenhausspezifischer Sonderabfälle. 
Darüber hinaus haben mittlerweile andere Aspekte übergeordnete Wichtigkeit erlangt, 
so die Zerstörung bzw. Immobilisierung der im Abfall enthaltenen Schadstoffe, die 
erhebliche Verringerung der abzulagernden Abfallmengen oder die Erzeugung von 
Wärme bzw. elektrischer Energie aus Müll. 

Auf der anderen Seite sind Müllverbrennungsanlagen in Verdacht geraten, in erheb-
lichem Maße zu Gesundheitsgefährdung und Umweltverschmutzung beizutragen. 
Kaum eine Technik der Abfallwirtschaft war in der letzten Vergangenheit derart 
umstritten wie die Müllverbrennung. 

Die vorliegende Arbeit will sich diesem kontroversen Spannungsfeld erkenntnishungrig 
nähern. 
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2 Eingrenzung des Themas 
Im Rahmen dieser Arbeit geht es in erster Linie um Hausmüllverbrennungsanlagen, 
also jene Anlagen, die in der öffentlichen Diskussion dominieren und landläufig als die 
eigentlichen Müllverbrennungsanlagen (MVA) verstanden werden. Der Begriff 
„Hausmüll“ als abfallwirtschaftliche Kategorie umfaßt dabei neben dem Restmüll der 
Haushalte auch hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperrmüll, Straßenkehricht sowie 
Marktabfälle. 

Teilweise wird der Hausmüllverbrennung die Klärschlammverbrennung vergleichend 
gegenübergestellt, da sie in ihrer Bedeutung zunehmen wird. 

Die anderen Möglichkeiten der Müllverbrennung, beispielsweise betriebseigene 
Verbrennungsanlagen im produzierenden Gewerbe, Verbrennungsöfen in Kranken-
häusern, Verbrennungsanlagen für sogenannte Sonderabfälle et al. bleiben im 
folgenden unberücksichtigt, sofern sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. 
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3 Stellenwert der Müllverbrennung in Deutschland 
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Menge des jährlich verbrannten Mülls langsam, 
aber stetig gestiegen (siehe Abbildung 3-1). Auch die Anzahl der Müllverbrennungs-
anlagen nahm zu. 

Im Jahr 1987 waren in der BRD 47 öffentliche Müllverbrennungsanlagen mit einem 
Durchsatz von insgesamt 8.462 kt (Kilotonnen) in Betrieb (Statistisches Bundesamt, 
zitiert nach SRU 1991, 386). Gemessen an den 31.623 kt (SRU 1991, 152) insgesamt 
entsorgten Hausmülls jenes Jahres machten die verbrannten Mengen folglich einen 
Anteil von rund 27 % aus. 

 
BARNISKE 1987, zitiert nach SRU 1991, 3871 

Abbildung 3-1 Entwicklung des Abfalldurchsatzes und der anfallenden Schlacke 
mengen aus Abfallverbrennungsanlagen. 

Der in den 80er Jahren verstärkt einsetzende Trend zur getrennten Sammlung recy-
clingfähiger Abfallstoffe, mit dem tendenziell eine Reduzierung des Restmüllauf-
kommens einhergeht, hat ebenso wie die teils sehr starken Proteste der Menschen in 
den Umgebungen geplanter Neuanlagen das Anwachsen der Verbrennungs-
kapazitäten vorübergehend verlangsamt. Zum Erliegen kam der Ausbau der Müll-
verbrennungskapazitäten aber nicht. 1996 befanden sich bereits 52 Hausmüllverbren-
nungsanlagen in Betrieb (LAHL et al. 1997, 79). Die Technische Anleitung Siedlungs-
abfall (TASi) läßt weiter steigende Tendenzen erwarten, da sie die Zuordnung von 
Abfällen zu Deponien beschränkt. Spätestens ab Mitte des Jahres 2005 sollen den 
Bestimmungen der TASi zufolge nur noch solche Abfälle auf Deponien eingelagert 

                                            
1 Die Abbildung zeigt im übrigen auch, daß erst 1974 mit dem Einsatz von Verfahren der 

Schadgasabscheidung begonnen wurde. 10 Jahre später durchlief noch die Hälfte der 
verbrannten Abfallmenge Anlagen ohne Schadgasabscheidung. 
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werden, deren organischer Anteil, bestimmt als Glühverlust oder als TOC2, 5 bzw. 3 
Masse-% nicht übersteigt. Ein derart niedriger Anteil organischer Masse ist nach dem 
derzeitigen Stand der Technik einzig durch thermische Vorbehandlung des Abfalls zu 
erreichen. Sowohl die fachtechnische Berechtigung dieses Kriteriums als auch dessen 
rechtliche Verbindlichkeit, handelt es sich bei der TASi doch lediglich um eine 
Verwaltungsvorschrift, sind stark umstritten (GAßNER/SIEDERER 1997, 35). 

                                            
2 TOC = Total Organic Carbon 
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4 Rechtsgrundlagen 

4.1 „Energetische Verwertung“ und „thermische Behandlung“ 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), das 1996 in Kraft getreten ist, 
schreibt in § 5 Abs. 2 den grundsätzlichen Vorrang von Abfallverwertungsmaßnahmen 
vor Abfallbeseitigungsmaßnahmen fest. Dabei stehen stoffliche und energetische 
Verwertung prinzipiell als gleichrangige Alternativen nebeneinander. Die jeweils besser 
umweltverträgliche Verwertungsart ist gemäß § 6 KrW-/AbfG anzuwenden. 

Nicht jede Müllverbrennung, auch wenn das technische Verfahren eine Energie-
gewinnung erlaubt, fällt jedoch unter den Terminus „energetische Verwertung“. Viel-
mehr unterscheidet der Gesetzgeber zwischen „thermischer Behandlung“ von Abfällen 
als Teil der Abfallbeseitigung einerseits sowie „energetischer Verwertung“ als Abfall-
verwertungsmaßnahme andererseits. Bei ersterem ist eine eventuelle Gewinnung von 
Wärme oder elektrischer Energie immer nur Nebenzweck. In der Hauptsache dient die 
„thermische Behandlung“ anderen Zwecken, z.B. der Zerstörung bzw. Immobilisierung 
von Schadstoffen. Die „energetische Verwertung“ hingegen dient vorrangig der 
Gewinnung nutzbarer Energie (Abfall als Ersatzbrennstoff). Für die Abgrenzung 
zwischen „energetischer Verwertung“ und „thermischer Behandlung“ ist also „auf den 
Hauptzweck der Maßnahme abzuzielen“ (§ 4 Abs. 4 KrW-/AbfG). Dieses Unterschei-
dungskriterium ist sehr unkonkret und schafft eine problematische Grauzone in der 
Abgrenzungspraxis. Untergesetzliche Regelungen (Rechtsverordnungen), die diesbe-
züglich mehr Klarheit schaffen könnten, fehlen bisher. Dieser Umstand „begünstigt ein 
Verwirrspiel um Begriffe und Definitionen“ (BARNISKE/HOFFMANN 1997, 52). 

4.2 „Abfälle zur Verwertung“ und „Abfälle zur Beseitigung“ 

Eng gekoppelt an die Zuordnung „thermische Behandlung“ oder „energetische Ver-
wertung“ ist die Einordnung des Mülls als entweder „Abfall zur Beseitigung“ oder „Abfall 
zur Verwertung“ (s. § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG). Mit diesen beiden Abfallkategorien 
wiederum sind sehr unterschiedliche Anforderungen bezüglich Überwachung, Transport 
und Export verbunden: 

• Abfälle zur Beseitigung sind vorrangig im Inland zu beseitigen (§ 10 Abs. 3 KrW-
/AbfG sowie § 3 Abfallverbringungsgesetz). Für die Abfallverwertung gibt es keinen 
grundsätzlichen Inlandsvorrang. 

• Abfälle zur Beseitigung sind stets überwachungsbedürftig, nach Bestimmung durch 
Rechtsverordnung zum Teil auch besonders überwachungsbedürftig (§ 41 Abs. 
1+2 KrW-/AbfG). Abfälle zur Verwertung hingegen sind, sofern Rechts-
verordnungen nicht anderes bestimmen, nicht überwachungsbedürftig (§ 41 Abs. 3 
KrW-/AbfG). 

• Abfälle zur Beseitigung dürfen, abgesehen von Ausnahmen, gewerbsmäßig nur mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde eingesammelt oder befördert werden (§ 49 
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Abs. 1 KrW-/AbfG). Für Abfälle zur Verwertung gilt dieser Genehmigungsvorbehalt 
nicht. 

Diese und noch diverse weitere Unterschiede in den rechtlichen Anforderungen (vgl. 
dazu BARNISKE/HOFFMANN 1997, 52 ff.) führen dazu, daß sich mit Abfällen zur 
Verwertung niedrigere Entsorgungskosten erzielen lassen. Damit ist auf Seiten der 
Abfallerzeuger ein grundsätzliches Interesse gegeben, Abfälle vermehrt als Abfälle zur 
Verwertung zu deklarieren. Das unter Kostengesichtspunkten vorteilhafte Ausnutzen 
der rechtlichen Grauzone in der Abgrenzung von thermischer Behandlung und energe-
tischer Verwertung birgt die Gefahr, daß Umweltschutzniveaus unterlaufen werden 
(EPPING 1997, 59). 

4.3 Errichtung und Betrieb von Müllverbrennungsanlagen 

Mit Ausnahme von Deponien bedürfen die Errichtung und der Betrieb ortsfester 
Abfallbeseitigungsanlagen, darunter fallen auch die Anlagen zur Verbrennung von 
Abfällen zur Beseitigung, keiner eigenen Zulassung nach dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (§ 31 Abs. 1 KrW-/AbfG). Es greifen die Genehmigungsvorschriften des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Die Anforderungen an Errichtung, Beschaffenheit und Betrieb von Abfallverbrennungs-
anlagen sind in der 17. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (17. BImSchV) 
festgeschrieben. § 5 der 17. BImSchV enthält die Emissionsgrenzwerte, die seit 
Dezember 1996 für alle Müllverbrennungsanlagen (auch die Altanlagen, siehe § 17 
Abs. 1+2 17. BImSchV) gelten. Die für Abfallverbrennungsanlagen verbindlichen 
Emissionsgrenzwerte sind damit strenger als diejenigen für Großfeuerungsanlagen, 
Hochöfen und Zementwerke (siehe Tabelle 4-1). 

Tabelle 4-1 Emissionsgrenzwerte (Tagesmittelwerte in mg/m3) verschiedener 
Verbrennungs- bzw. Feuerungsanlagen, Zahlen in Klammern: Altanlagen.  
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LAHL  et al. 1997, 80 
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5 Verfahrenstechnische Aspekte der Müllverbrennung 

5.1 Beschickung von MVA 

Voraussetzung für den Betrieb einer MVA ist das selbsttätige Verbrennen, also ein 
Mindestheizwert der zugeführten Stoffe (minimal ca. 4000 kJ/kg, Durchschnitt ca. 7900 
kJ/kg ± 2000 je nach Zusammensetzung; vgl. BILITEWSKI et al.  1991, 559). Der 
Heizwert eines Abfallgemischs läßt sich aus dem Heizwert der brennbaren Fraktion und 
aus der gewichtsmäßigen Zusammensetzung des Mülls aus Asche, Brennbarem und 
Wasser ermitteln. Beim Abfall eignen sich besonders Hausmüll, hausmüllähnliche 
Gewerbeabfälle und Sperrmüll, aber auch Industriemüll und Klärschlämme. Im 
Vergleich dazu hat Steinkohle einen Heizwert von 26.000, Schweröl von 40.000 kj/kg 
(LAHL et al.  1997, 78). 

„Die Gesamtmenge an Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Sperrmüll, 
Kehricht belief sich 1993 auf 43 Mill. t. (STATISTISCHES BUNDESAMT 1996). Haus-
müll besteht rund zu je einem Viertel aus Papier/Pappe und Küchenabfällen und 
zu einem Fünftel aus anorganischen Bestandteilen (Metalle etc.) (vgl. SATTLER et 
al.  1992, 40). Ungefähr ein Viertel der gesamten Siedlungsabfälle werden 
verbrannt.“ (AHLHEIM 1989, 454) 

Im internationalen Vergleich nahm Deutschland 1990 bezogen auf das Hausmüll-
aufkommen pro Kopf der Bevölkerung mit ca. 350 kg je Einwohner einen Mittelplatz 
innerhalb der europäischen Länder ein. Höher lag das Abfallaufkommen pro Kopf in 
den Niederlanden, während es in Frankreich, Italien, Großbritannien und Belgien etwa 
gleich war wie in Deutschland. Niedriger lag das Pro-Kopf-Aufkommen an Hausmüll in 
Portugal und in Spanien. (STATISTISCHES BUNDESAMT 1996) 

Klärschlamm entsteht beim Reinigen von Schmutzwasser aus Haushaltungen und 
Industrie. Er enthält roh rund 70 Prozent organische Stoffe verschiedenster Zusammen-
setzung. Der anorganische Teil des Schlammes weist aber auch giftige Schwermetalle 
auf. So müssen beispielsweise bei landwirtschaftlicher Nutzbarmachung die in der 
Stoffverordnung festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle strikt eingehalten werden. 
Je nach regionalem Einzugsgebiet und örtlichen Vorbehandlungsanlagen schwankt der 
Schwermetallgehalt jedoch beträchtlich. (HELFER 1994) 

An Schlammtrockensubstanz, also Klärschlamm abzüglich seines Wassergehaltes, 
fallen derzeit in Deutschland ca. 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr an, von denen 30 % 
landwirtschaftlich verwertet, 56 % deponiert und 14 % verbrannt werden. (DEUTSCHE 

NAHWÄRME GMBH 1997) 

Zur Zeit gibt es in der BRD bereits mehr als 30 Anlagen, in denen Klärschlamm alleine 
oder in Kombination mit Hausmüll oder Kohle in Kraftwerken verbrannt wird (DEUTSCHE 

NAHWÄRME GMBH 1997). 

5.2 Aufbau und Verfahren herkömmlicher Müllverbrennungsanlagen 
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Eine einzelne Müllverbrennungsanlage kann je nach Dimensionierung im Jahr 
zwischen 50.000 und 400.000 t verarbeiten. Das entspricht sechs bis 46 Tonnen pro 
Stunde. Je größer die Anlage, desto besser eignet sie sich zur Abwärmenutzung 
(Strom, Fernwärme und Dampf), aber desto größer ist ihr Erfassungsgebiet. Müll 
besteht durchschnittlich aus je einem Drittel Wasser, brennbaren und nicht brennbaren 
Stoffen. Durch den Verbrennungsprozeß wird er in zwei Drittel gasförmige Produkte 
und ein Drittel Schlacke umgewandelt. 

Eine MVA ist in folgende Funktionsbereiche unterteilt: 

• Abfallannahme 

• Lagerung im Müllbunker 

• Beschickung und Verbrennungsraum 

• Schlackeabzug/Reststoffbehandlung 

• Wärmenutzung 

• Rauchgasreinigung  

• Kamin 

 

1 Tocknung 

2 Entgasung 

3 Vergasung/Nachbrennen 
nach AHLHEIM 1989, 457 

Abbildung 5-1 Schematischer Aufbau einer MVA 
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Es soll nun grob das Verfahren einer herkömmlichen MVA beschrieben werden. Zur 
Veranschaulichung des Stoffstroms wird dabei eine Tonne Ausgangsmaterial3 
betrachtet (siehe Abbildung 5-1). 

Bei der Annahme wird der Abfall gewogen. Aus den Wiegedaten der anliefernden 
Fahrzeuge werden die Gebühren, Statistiken und Leistung der Anlage berechnet.  

Die MVA arbeitet kontinuierlich 24 Stunden am Tag, während die Anlieferung dis-
kontinuierlich zu den üblichen Arbeitszeiten stattfindet. Also wird der Müll im Müllbunker 
gelagert, der gefüllt für einen Betrieb von mindestens 72 Stunden ausreicht (vgl. 
SATTLER et al. 1992, 167). Der Bunker dient außerdem zum Erkennen und Aus-
sortieren von Störstoffen und der Durchmischung von Abfällen von unterschiedlichem 
Heizwert und Zündverhalten. Entladeraum und  Bunker stehen unter leichtem Unter-
druck, um Staub- und Geruchsemissionen zu vermeiden. Die Luft wird dann entweder 
im Biofilter desodoriert oder der Verbrennung zugeführt. (vgl. BILITEWSKI et al. 1991, 
183) 

Ein Greifkran befüllt schließlich den Aufgabetrichter, über den der Abfall dosiert in den 
Verbrennungsraum rutscht.  

5.2.1 Verbrennung 

Im Verbrennungsraum wird der Abfall über den Rost weitertransportiert und in Bewe-
gung gehalten, um einen guten Ausbrand zu erreichen. Es gibt dafür verschiedene 
Konstruktionen. Ein nichtselbstschürender Rost ist z. B. der Walzenrost. Ungefähr 
sechs Walzen sind nacheinander treppenförmig angeordnet. Sie drehen sich langsam 
in Richtung des Endes des Verbrennungsraums und wälzen dabei ständig den 
brennenden Abfall um. Beim Herunterfallen von einer Treppenstufe auf die 
nächsttiefere werden große Stücke aufgebrochen. 

Beim selbstschürenden Rost gibt es feste und bewegliche Roststäbe. Während die 
festen Stäbe das tragende, meist schräg aufgehängte Gitter bilden, ist es die Aufgabe 
der beweglichen Stäbe, das brennende Material zu schüren und vorwärts zu bewegen. 
Die zur Verbrennung nötige Luft wird von unten durch die Roste geblasen. (AHLHEIM 
1989, 456) 

Die meisten MVA besitzen Rostöfen. Zu erwähnen sind aber auch Wirbelschichtöfen, 
bei denen der Müll auf einem luftkissengelagerten Sandbett verbrennt, oder Drehrohr-
feuerungen  mit einem geneigten, rotierenden Verbrennungsraum. 

Der Verbrennungsprozeß besteht aus drei sich überschneidenden Phasen. In der 
Trocknungsphase im oberen Bereich des Rostes wird der Abfall durch Wärmestrahlung 
oder Konvektion auf über 100 °C erwärmt, wodurch eine Abtrennung der Feuchte 
erfolgt. 

                                            
3  kursiv gedruckte Begriffe vgl. Abbildung 5-1 
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Zur Entgasung wird er auf 250-600 °C weitererwärmt. Flüchtige Stoffe werden ausge-
trieben. Dies sind in erster Linie noch verbliebene Restfeuchte, Schwelgase, Kohlen-
wasserstoffe und Teere. 

Bei der Vergasung erfolgt die Oxidation durch molekularen Sauerstoff, wobei die 
Umsetzung nur zum geringen Teil auf dem Verbrennungsrost stattfindet. Der überwie-
gende Teil des Abfalls wird im oberen Verbrennungsraum und in der  Nachbrennzone 
oxidiert. Diese muß nach TA Luft eine Mindesttemperatur von 800 °C haben, damit die 
toxischen halogenierten Kohlenwasserstoffe zerstört werden. Beim Anfahren der 
Anlage wird sie daher mit Stützbrennern vorgeheizt, die mit Gas, Öl oder Kohlenstaub 
betrieben werden. Ist die richtige Temperatur erreicht, wird die Verbrennung mit 
Zündbrennern im Feuerraum in Gang gesetzt. (vgl. BILITEWSKI et al. 1991, 186) 



• 5 Verfahrenstechnische Aspekte der Müllverbrennung • FS 

• 14 • 

5.2.2 Wärmenutzung 

Die heißen, ausgebrannten Rauchgase verlassen den Verbrennungsraum und ge-
langen in den Dampferzeuger. Über Heizflächen und Kühlrippen gibt das Rauchgas 
seine Wärmeenergie an einen Wasserdampfkreislauf ab. Der erzeugte Dampf kann 
sowohl Wärme für Fernwärmenetze liefern als auch über eine Turbine einen Generator 
zur Stromerzeugung antreiben. 19 % der bei der Verbrennung freiwerdenden 
Wärmeenergie werden so nutzbar gemacht, wobei etwa 2 % für den Eigenbedarf 
benötigt werden. 81 % gehen als Abwärme verloren. Der Wirkungsgrad für die 
Verstromung liegt in Verbrennungsanlagen für unsortierten Hausmüll also bei etwa 17 
% (vgl. SATTLER et al. 1992, 180/184). Bei einer Kombination von Verstromung und 
Fernwärme lassen sich 30 bis 95 % der Wärmeenergie nutzen, bei direkter 
Weiterleitung als Prozeßdampf für industrielle Fertigungsverfahren fast 100 % (vgl. 
SATTLER et al. 1992, 198). 

5.2.3 Verbrennungsrückstände 

Nicht brennbare feste und flüssige Stoffe werden am Ende des Verbrennungsrostes als 
Schlacke abgeworfen. Sie besteht hauptsächlich aus den mineralischen Müllanteilen 
wie Glas, Schrott, Feinmüll etc. und aus der Asche der organischen Substanz. Sie 
enthält in der Regel nur noch schwerlösliche Schadstoffe (vgl. SATTLER et al. 1992, 
195). Hier fallen ca. 300 kg Schlacke pro Tonne Abfall an. 

Pro Tonne Abfall entstehen 4000 bis 6000 m3 Rauchgase. Sie enthalten neben Über-
schußluft und den „normalen“ Verbrennungsprodukten Kohlendioxid und Wasserdampf 
Flugstaub und je nach Abfallzusammensetzung wechselnde Anteile an Schadgasen. 
Wesentliche Schadstoffe sind dabei die Schwermetalle (insbes. Cd, Pb und Hg), 
anorganische Schadgase (HCl, SO2 und NOx) sowie Spuren von teilweise hochgiftigen 
organischen Verbindungen (PCDD, PCDF und sonstige Organohalogen-Verbindungen) 
(FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 1995). Ausführlicher werden die Schadstoffe in 
Kapitel 7 (Toxikologische Bewertung der Müllverbrennung, S. 28ff.) behandelt. 

Je höher die Verbrennungstemperatur ansteigt, desto mehr Schwermetalle gelangen in 
das Rauchgas. Um den Schadstoffausstoß in die umgebende Atmosphäre zu 
begrenzen, werden sie, nach Durchlaufen des Dampfkessels auf etwa 300 °C abge-
kühlt, durch einen Elektrofilter entstaubt. Hier laden sich die Staubpartikel elektrisch auf 
und scheiden sich an den ebenfalls geladenen Seitenwänden automatisch ab. Zur 
Reinigung von Schadgasen wird das Rauchgas durch einen Wäscher geleitet, in dem 
in einem feinen Nebel die schädlichen Reizgase mit zugegebenen Chemikalien 
reagieren. Dann sind sie auf etwa 120 °C abgekühlt und werden über einen 
Schornstein in die Atmosphäre abgeleitet. (AHLHEIM 1989, 456) 

Durch Elektrofilter und Wäscher werden ca. 50 kg/Mg hochtoxische Rückstände 
zurückgehalten. 

Eine vollständige Vernichtung von Schadstoffen ist weder durch Höchsttemperatur-
verfahren noch durch die modernsten Filter möglich. Die Endprodukte sind von den 
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Einsatzprodukten abhängig. Die einzige sichere Lösung ist die Eindämmung der Chlor-
chemie. 

Klärschlamm- und Hausmüllverbrennung im Vergleich 

Die Differenzierung der Filterstäube aus der Siedlungsabfall- und Klärschlamm-
verbrennung zeigt, daß die Filterstäube der Müllverbrennung sehr viel höher mit 
Cadmium, Quecksilber, Blei und Zink, Antimon und Selen, Silber und Thallium belastet 
sind als Flugstäube aus der Klärschlammverbrennung. Auch die Anionen Chlorid, 
Fluorid und Sulfid liegen in Filterstäuben aus der Müllverbrennung verglichen mit denen 
der Klärschlammverbrennung in sehr viel höheren Konzentrationen vor. Ähnliche 
Größenordnung haben in beiden Rückstandsarten die Elemente Bor, Kupfer, Nickel, 
Zinn und Chrom; die Konzentrationen von Arsen, Chrom-VI, Strontium, Zinn und 
Vanadium liegen in Klärschlammflugaschen höher als in Flugaschen aus der Müll-
verbrennung. (BECKER et al. 1997) 

Rauchgase und Filterstäube aus der Verbrennung von Klärschlamm weisen auch nied-
rigere Gesamtdioxin- und Furangehalte auf als bei Hausmüll. (DEUTSCHE NAHWÄRME 

GMBH 1997) 

Insbesondere diese Diskussion über die bei der Verbrennung entstehenden orga-
nischen Spurenschadstoffe läßt eine Verschärfung der Klärschlammverordnung mit 
teilweisem Aufbringungsverbot auf Grünland und Feldfutteranbauflächen sowie einen 
ständigen Anstieg der durch Verbrennung zu entsorgenden Mengen an Klärschlamm 
erwarten. Dieser Trend wird sich fortsetzen, insbesondere in Ballungsräumen. 

5.3 Reststoffe der Verbrennung 

Der größte Teil der nach der Verbrennung verbleibenden Reststoffe wird als Sonder-
müll deponiert. Allerdings können einige Bestandteile mit verschiedenen Verfahren 
recycelt werden. 

Die Verbrennungsschlacke besteht im wesentlichen aus wasserunlöslichen Silikaten, 
Aluminium- und Eisenoxiden. Durch Magnetabscheidung läßt sich 15% Eisenschrott 
gewinnen. Voraussetzung für einen erneuten Einsatz im Stahlwerk ist jedoch ein 
möglichst hoher Reinheitsgrad, dessen Erreichen zusätzliche Kosten verursacht. (vgl. 
BILITEWSKI et al. 1991, 214/216) 

Die bei der Rauchgaswäsche entstehenden Salze (vor allem NaCl, Na2SO4, CaCl2 und 
CaSO4) können teilweise natürlich vorkommende Rohstoffe wie Gips, Kochsalz oder 
auch Glaubersalz ersetzen. Beim ebenfalls entstehenden Kalk (CaCO3) gibt es Absatz-
probleme, da er auch in großen Mengen als Nebenprodukt bei der Sodaherstellung 
anfällt. (vgl. BILITEWSKI et al.  1991, 212f.) 

Durch ein Hochtemperaturverfahren können Schwermetalle keramisch gebunden 
werden. Firmen stellen bereits in Serie Ziegel her, die zu 15 bis 25 Prozent aus 
Abfallstoffen bestehen. Die Ziegel unterscheiden sich nach Aussehen, Form und Farbe 
nicht von herkömmlichen Baumaterialien. (vgl. BMU 1997). Umstritten ist, wielange die 
Umwelt sicher vor den Schadstoffen geschützt ist. 
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5.4 Andere Verfahren 

Die Zusammensetzung des Hausmülls hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte  konti-
nuierlich geändert. Dieser Trend wird sich auch in Zukunft infolge stärker greifender 
Recyclingbemühungen fortsetzen. Der Restmüll wird sowohl höhere Heizwerte 
aufweisen als auch durch teilweise angereicherte problematische Inhaltsstoffe Ände-
rungen der Verfahrensführung notwendig machen. Hierzu sind umfangreiche Arbeiten 
zur chemischen Charakterisierung erforderlich. 

Daneben sind jedoch auch verfahrenstechnische Untersuchungen notwendig, um 
grundlegende Kenntnisse über die dispersen, sich verändernden komplexen Systeme 
der Verbrennung, der Rauchgasreinigung und bei der Behandlung von Reststoffen zu 
gewinnen. (FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE 1995a) 

Beide Tatsachen haben zur Entwicklung neuer Entsorgungskonzepte und -verfahren 
geführt. Neben den herkömmlichen Verfahren der Müllverbrennung in zentralen 
Großanlagen gibt es heute eine Reihe anderer Verfahren der thermischen Entsorgung. 
Dies sind einerseits dezentrale Konzepte, die Transportwege sparen und auf die spezi-
fische Reststoffqualität abgestimmt sind. Ein solches bietet etwa die Deutsche 
Nahwärme GmbH (DNW) für die Klärschlammverbrennung an: 

„Dank eines neuartigen und patentierten Oxidationsverfahrens ist es der DNW 
möglich, mittels mobiler Kleinanlagen Klärschlamm unmittelbar vor Ort, also direkt 
in den jeweiligen Kläranlagen, umweltschonend zu verbrennen und damit zu 
entsorgen. Dabei werden die strengen Auflagen der 17. BImSchV deutlich 
unterschritten. Anfallende Restschadstoffe können bei Bedarf, je nach Klär-
schlammzusammensetzung, mit zusätzlich nachgeschalteten Naßwäschern und 
Aktivkohlefiltern zurückgehalten werden.“ (DEUTSCHE NAHWÄRME GMBH 1997) 

Zum anderen wurden in den letzten Jahren, verstärkt durch den Rückgang verblei-
bender Deponiekapazitäten und die sich verschärfende Umweltgesetzgebung, neue 
großtechnische Verfahren entwickelt. Im folgenden werden beispielhaft die Schwel-
Brenn-Technik (anschließendes Kapitel) und das Thermoselect-Verfahren (Kapitel 
5.4.2, S. 19) vorgestellt. Anders als bei der herkömmlichen Müllverbrennung4 geschieht 
in beiden Fällen die Entgasung unter Sauerstoffentzug (pyrolytisch). Der Vergasung 
schließt sich eine Schlackeschmelze und Schockkühlung an, die die Toxizität der End-
produkte verringern soll. 

Drittens wurden mechanisch-biologische Verfahren mit thermischen kombiniert, was 
ebenso zu einer Verminderung der entstehenden Schadstoffe führt (Kapitel 5.4.3, S. 
22). 

5.4.1 Schwel-Brenn-Technik 

                                            
4  vgl. Kapitel 5.2 (Aufbau und Verfahren herkömmlicher Müllverbrennungsanlagen, S. 9) 
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Die Schwel-Brenn-Technik wurde Anfang der neunziger Jahre entwickelt und zeichnet 
sich durch einen geringen Sauerstoffverbrauch und damit niedrigen Abgasmengen 
sowie die weitgehende Inertisierung der Schadstoffe innerhalb der Anlage aus. 

 
SIEMENS AG (1996) b 

Abbildung 5-2 Schema einer Anlage der thermischen Abfallbehandlung nach der 
Schwel-Brenn-Technik 

Der Müll lagert in einem geschlossenen Bunker und wird per Bagger in einem 
Schredder in handliche Stücke zerkleinert. Eine Förderschnecke transportiert den 
zerkleinerten Müll fortlaufend in eine beheizte, langsam rotierende Schweltrommel. 

Entgasung 

„Der zerkleinerte Müll wird innerhalb einer Stunde durch die Trommel trans-
portiert, dabei gleichmäßig durchmengt und verteilt und schließlich ohne Luft auf 
450 Grad Celsius erhitzt. Die organischen Bestandteile zersetzen sich dabei, es 
entweicht ein brennbares Schwelgas.  

Zurück bleiben die Feststoffe: Metalle, Steine, Keramik und Glas und ein kohlen-
stoffhaltiges Staubgemisch. Der Kohlenstaub wird abgesiebt. Durch ihr unter-
schiedliches Gewicht und die magnetischen Eigenschaften können Eisenteile, 
Aluminium, Glas und Porzellan getrennt und automatisch sortiert werden. Das 
aussortierte Stein- und Glasgemisch ist frei von Schadstoffen und kann beispiels-
weise als Füllstoff für den Unterbau von Straßen verwendet werden. Stahl und 
Aluminium sind sortenrein und lassen sich zu neuen Produkten verarbeiten. Pro 
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Tonne Müll werden etwa 45 Kilogramm Eisen und fünf Kilogramm Aluminium 
zurückgewonnen. So werden auch die Schadstoffe vermieden, die sonst bei der 
Herstellung der Metalle entstehen.  

Verbrennung und Schmelzen der Schlacke 

Der Kohlenstoffstaub aus der Trommel wird nochmals gemahlen und in eine 
Brennkammer geblasen und dort mit dem Schwelgas und Luftsauerstoff bei einer 
Temperatur von 1300 °C verbrannt, bei der auch giftige organische Verbindungen 
zerstört werden.  

Durch die hohe Temperatur schmelzen die mineralischen Bestandteile und 
fließen als Schlacke nach unten ab. Die glühende, flüssige Schlacke wird in 
einem Wasserbad abgeschreckt und erstarrt zu einem glasartigen Granulat. 
Hitzefeste Schadstoffe wie etwa Schwermetalle, die in den mineralischen 
Müllbestandteilen enthalten sein können, sind in den Glaskörnern eingeschlossen 
und können auch von sauren Niederschlägen nicht ausgewaschen werden. Das 
Material muß daher auf keine Deponie, sondern kann als Bauzuschlagstoff 
verwendet werden. 

Wärmenutzung 

Die heißen Abgase aus der Brennkammer strömen durch einen Dampferzeuger 
und werden dabei auf etwa 250 °C abgekühlt. Der erhitzte Wasserdampf kann in 
einem Turbogenerator elektrische Energie erzeugen oder auch zur Fernwärme-
versorgung genutzt werden.  

Von der Schweltrommel bis zur Rauchgasreinigung herrscht im ganzen System 
Unterdruck, so daß durch eventuelle Lecks keine schädlichen Gase entweichen 
können. Elektrofilter und eine Rauchgasreinigungsanlage entfernen Staub und 
Giftstoffe aus den Abgasen. 

Bei der Rauchgasreinigung entstehen Gips und Salzsäure, die an die Industrie 
verkauft werden. Die gereinigten Abgase aus dem Schornstein unterschreiten die 
gesetzlichen Grenzwerte für Müllverbrennungsanlagen je nach Schadstoff um das 
Drei- bis Fünfzigfache. Drei Promille des Mülls müssen als Filterstaub mit 
Schwermetallen in eine Sondermülldeponie. Da die Müllverwertungsanlage kein 
belastetes Abwasser abgeben darf, werden wäßrige Rückstände eingedampft.“ 
(SIEMENS 1996 b) 

Vergleich mit MVA 

Die in der Vergangenheit bewährte Rostfeuerung produziert aufgrund ihres höheren 
Luftbedarfs bis zu 40 Prozent mehr Emissionen als eine gleich große Schwel-Brenn-
Anlage. 

„Schadstoffe wie Schwermetalle und Salze, so Arnold Bald vom Siemens-Bereich 
Energieerzeugung (KWU),  könnten im Gegensatz zur Rostschlacke einer Müll-
verbrennungsanlage nicht ausgewaschen werden, da das bei der Hoch-
temperaturverbrennung entstehende Schmelzgranulat auslaugbeständig sei. 
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Auch sei die Verwertung der Rostschlacke (bei einer 100.000 t-Anlage immerhin 
bis zu 28.000 t Schlacke pro Jahr) schon heute in Deutschland nur noch bedingt 
möglich. Für die Rostfeuerungstechnik gehe deshalb mittelfristig wohl kein Weg 
mehr an der nachgeschalteten Schlackeeinschmelzung vorbei, die nicht nur 
zusätzliche Investitionen erfordere, sondern auch die Energiebilanz der Rost-
feuerung gegenüber der Schwel-Brenn-Technik spürbar verschlechtere. 

(…) Vermiedene Deponiekosten sowie die Erlöse aus dem Verkauf des erzeugten 
Stroms und der sortenrein wiedergewonnenen Eisen- und Nichteisenmetalle 
senken die Entsorgungskosten. Damit könne das Schwel-Brenn-Verfahren trotz 
höherer Investitionskosten auch in wirtschaftlicher Hinsicht sowohl mit der Rost-
feuerung als auch mit anderen neuen, ökologisch weniger anspruchsvollen 
Entsorgungsverfahren konkurrieren.“ (SIEMENS 1996 a) 

Unklar ist allerdings, ob der keramische Einschluß im Schmelzgranulat auch langfristig 
dauerhaft ist. Das Schwel-Brenn-Verfahren ist für Großanlagen konzipiert und hat 
dadurch ähnliche Nachteile wie die herkömmliche Müllverbrennung und das folgende 
Beispiel, das Thermoselect-Verfahren. 

Am Europakanal in Fürth soll 1998 die erste große Anlage nach dem von Siemens-
KWU entwickelten Schwel-Brenn-Verfahren in Betrieb gehen. Das Müllaufkommen 
wurde hier ursprünglich auf 100.000 Jahrestonnen geschätzt – in dieser Höhe liegt 
auch die maximale Kapazität. Es wird allerdings inzwischen mit weniger Müll 
gerechnet. Daher laufen zur Zeit Verhandlungen mit dem Landkreis Erlan-
gen/Höchstadt mit dem Ziel, auch den dortigen Müll in der Schwel-Brenn-Anlage zu 
verwerten, anstatt eine eigene Müllverbrennungsanlage zu bauen. 

5.4.2 Thermoselect 

Seit April 1992 existiert in Fondotoce am Lago Maggiore in Norditalien eine Pilotanlage 
mit einer Verbrennungsleistung von 4 Mg/h. Das Verfahren ist eine Variante des 
Schwelbrenn-Verfahrens, das aus einer Pyrolyse5 mit nachgeschalteter Verbrennung 
besteht. Neu ist, daß nicht nur die Pyrolysegase und -öle verbrannt, sondern auch die 
festen Pyrolyserückstände bei extrem hohen Temperaturen geschmolzen werden. Die 
Schmelze wird in einen zweiten Reaktor geleitet, wo mineralische und metallische 
Schmelze aufgrund der unterschiedlichen spezifischen Gewichte getrennt werden - 
daher der Name Thermoselect. Die Schmelzen werden in ein Wasserbad geleitet, er-
starren schockartig und liegen dann als Granulat vor, in dem die Schadstoffe keramisch 
gebunden sind. (vgl. RAßMANN 1993) 

Entsorgungsgüter aller Art werden unvorbehandelt auf ein Zehntel ihres ursprünglichen 
Volumens verdichtet und in einen beheizten Entgasungskanal gepreßt. Durch die hohe 
Verdichtung wird der Restluftanteil erheblich vermindert, die Isolationswirkung der Luft 

                                            
5 Thermische Zersetzung organischer Verbindungen ohne Zufuhr von Saurerstoff unter Bildung von 

Gasen, kondensierbaren Produkten und festen kohlenstoffhaltigen Rückständen (SATTLER et al.  
1992, S. 198) 
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entfällt und Stickstoff muß nicht erhitzt und anschließend gereinigt werden. Die 
Wärmeleitfähigkeit wird signifikant verbessert. Beim Verdichten austretende 
Flüssigkeiten werden in verbleibende Hohlräume verteilt (STAHLBERG 1996). Es 
entstehen allerdings unkontrollierbare hochgiftige Verbindungen, so daß eine absolute 
Dichtigkeit am Eintrag des Kanals gewährleistet sein muß (vgl. RAßMANN 1993). 

„Unter Ausschluß von Sauerstoff werden mit zunehmender Erwärmung die 
organischen Bestandteile der Entsorgungsgüter entgast und verkohlt. Die kohle-
artigen Produkte und die darin eingeschlossenen anorganischen Bestandteile wie 
Metalle und Mineralien werden unterbrechungslos in einen 
Hochtemperaturreaktor eingebracht und unter dosierter Zugabe von Sauerstoff 
bei Temperaturen bis über 2000 °C behandelt. Kohle wird vergast, die 
metallischen und mineralischen Bestandteile werden aufgeschmolzen. Chlorierte 
Kohlenwasserstoffe wie Dioxine und Furane sowie andere organische 
Verbindungen werden zerstört.“ (STAHLBERG 1996) 
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SIEMENS AG (1996) c 

Abbildung 5-3 Schema einer Anlage der thermischen Abfallbehandlung im 
Thermoselect-Prinzip 

Durch schockartiges Kühlen des Syntheserohgases, dem gasförmigen Entstehungs-
produkt, von 1200 auf 100 °C wird die Neubildung von Dioxinen, Furanen und anderen 
organischen Verbindungen verhindert.6 Das Synthesegas enthält nach Betreiber-
angaben vor allem Wasserdampf (38 Volumen-%), Kohlenmonoxid (36 %), Wasserstoff 
(13 %) und Kohlendioxid (8 %), außerdem Methan, Stickstoff und verschiedene 
Kohlenwasserstoffe, ist aber mit Halogenen, Metallen und mineralischen Partikeln 
verunreinigt. Es durchläuft im Anschluß eine mehrstufige Reinigung, in der die Schad-
stoffe absorbiert bzw. kondensiert werden. Danach steht es als Energieträger zur 
Verfügung. 

„Schadstoffemissionen liegen im Bereich der Nachweisgrenzen. Die Schadstoff-
frachten sind gegenüber bisherigen konventionellen thermischen Techniken 
deutlich geringer. Die Stoffumwandlung und Homogenisierung der mineralischen 
Bestandteile findet in einem zweiten, direkt gekoppelten Hochtemperaturreaktor 
statt. Unter Zugabe von Sauerstoff und Synthesegas7 entstehen bei 

                                            
6 Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß die Dioxine auch bei höchsten Temperaturen nicht 

vollständig zerstört werden. Bei der Thermoselect-Anlage wurden Dioxine und Furane im Abgas 
gefunden, wenn auch in Größenordnungen, die weit unter denen von Müllverbrennungsanlagen 
liegen. (vgl. RAßMANN 1993) 

7 Die sauren Synthesegase (vor allem Fluorwasserstoff und Chlorwasserstoff) wirken bei hohen 
Temperaturen allerdings besonders aggressiv und vermindern die Haltbarkeit des Hauptreaktions-
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Temperaturen um 2000 °C Metalle und Mineralstoffe, die granuliert und nach 
Gewicht getrennt werden (STAHLBERG 1996). 

Das vorhandene Gemisch aus brennbarem Kohlenstaub und Pyrolysegas ist in 
Gegenwart von reinem Sauerstoff hochexplosiv. Die Sauerstoffregulierung muß 
deshalb optimal sein, und Bedienungs- und Steuerungsfehler müssen ausge-
schlossen werden (vgl. RAßMANN 1993).“ 

Das Mineralgranulat soll im Straßenbau Verwendung finden. Dabei ist das Risiko der 
Schwermetallfreisetzung gegeben. Dann müßte es letztendlich doch auf einer Deponie 
gelagert werden. 

Der Eisengehalt der Metallschmelze liegt unter 95 %, und zahlreiche andere Metalle 
sind darin eingeschmolzen. Die Metallschmelze ist nur für minderwertige Produkte 
(Parkbänke) geeignet. (vgl. RAßMANN 1993) 

Ein Vorteil gegenüber der Müllverbrennung ist die geringere Abgasmenge, die nach der 
Reinigung als Synthesegas zur Beheizung oder Stromerzeugung genutzt werden kann. 
Dafür müssen jedoch erhebliche Mengen an Abwässern aus der Gas- und Schmelz-
kühlung gereinigt werden. 

Raßmann kritisiert weiter, daß Thermoselect genau wie die Müllverbrennung energie-
reiche Einsatzprodukte brauche. Wertvolle Rohstoffe würden in ein nutzloses Mineral-
granulat oder eine minderwertige Metallschmelze umgewandelt.  

Für eine 2-Linien-Anlage in Ansbach hat die zuständige Behörde die Genehmigung 
erteilt. In Karlsruhe wurde für eine 3-Linien-Anlage der Anhörungstermin im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens abgeschlossen. In Berlin ist die Grundsatzentscheidung 
für eine 4-Linien-Anlage gefallen. (STAHLBERG 1996) 

5.4.3 kombiniertes Verfahren 

Bei der kombinierten Abfallbehandlung wird der gesamte Restmüll zuerst einer 
mechanisch-biologischen Behandlung unterzogen. Für das Land Sachsen-Anhalt 
wurden in einer Studie zu einem neuen Abfallkonzept folgende Zahlen für die Ent-
sorgung von einer Tonne Abfall errechnet, deren Größenordnung sich auch auf andere 
Regionen übertragen ließe: 

„Nach Metallabscheidung (ca. 50 kg), Verrottung von 40 % der biologisch abbau-
baren Substanz und der damit einher gehenden Trocknung verbleibt ein Rotte-
output von ca. 750 kg zur Verbrennung. Der Heizwert bestimmt sich über 
Wassergehalt und stoffliche Zusammensetzung auf 7540 kJ/kg und liegt damit in 
der gleichen Größenordnung wie der Input. Entsprechend können für die Müll-
verbrennung die gleichen spezifischen Kosten gerechnet werden.  

                                                                                                                                             
raumes. Längere Ausfallzeiten zur Erneuerung der inneren Ausmauerung und damit eine 
geringere Wirtschaftlichkeit müssen einkalkuliert werden. So werden die beiden Öfen nach etwa 6 
Monaten erneuert (Betreiberangaben). (vgl. RAßMANN 1993) 
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Je nach Kosten für die Verbrennung ergeben sich Gesamtkosten für die kombi-
nierte Abfallbehandlung zwischen 447 und 485 DM/Mg. 

Bei der Müllverbrennung ohne mechanisch-biologische Vorbehandlung ergeben 
sich Kosten von 450 - 500 DM/Mg. 

Es zeigt sich, daß die kombinierte Abfallbehandlung gegenüber der Müllver-
brennung etwa die gleichen Kosten verursacht. 

Hinzu kommen Vorteile der kombinierten Abfallbehandlung im Hinblick auf die 
Flexibilität, die sich gegebenenfalls bei Änderung der abfallwirtschaftlichen 
Gegebenheiten (z. B. geänderter Mengenanfall) günstig auf die Kosten auswirken 
können. 

Daneben spart die kombinierte Abfallbehandlung Transportwege ein, da das 
System modular aufgebaut werden kann.“ (DEHOUST et al. 1996) 

Bei diesem Konzept wurde von einer flächendeckenden Bioabfallsammlung, voll-
ständigen Umsetzung der Verpackungsverordnung, flächendeckenden Altpapier-
sammlung sowie der Umsetzung weiterer, geplanter Verordnungen des Abfallgesetzes 
ausgegangen. Unter derzeitigen bedingen würde der Vergleich wohl zu Ungunsten der 
kombinierten Verwertung ausfallen. Doch sollten gegenwärtige Mehrkosten inkauf 
genommen werden, wenn sich dadurch in Zukunft sowohl Mittel als auch Emissionen 
einsparen lassen. 

5.4.4 Mitverbrennung 

Mitverbrennung ist die Nutzung von Müll als ergänzenden Brennstoff in Kraftwerken, 
Zementwerken, in Stahl-,  Eisen- oder Ziegelindustrie. Sie stellt eine Alternative zur 
gesonderten Verbrennung in MVA dar. Regelbrennstoffe wie Steinkohle oder Schweröl 
können dadurch eingespart werden, allerdings muß wegen des geringeren Heizwertes8 
der Input auch bei Einsatz von BRAM9 entsprechend erhöht werden. Zwar ist die 
Energieausbeute von Abfall bei Mitverbrennung höher als in MVA, doch werden bei 
Betrachtung der gleichen Menge Abfall mehr Schadstoffe freigesetzt.  

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) ermöglicht, daß Müllströme 
umgeleitet werden, indem es energetische und stoffliche Verwertung als gleichwertig 
einstuft.  

Rechtlich wird die Mitverbrennung in § 1 Absatz 2 der 17. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (BImSchV) über die sogenannte Mischungsrechnung geregelt.  

„Hierbei werden für den Abfallanteil die strengeren Vorgaben der 17. BImSchV 
und für die Regelbrennstoffe die „normalen“ Vorschriften der Industrieanlagen 
zugrunde gelegt. Die Mischungsrechnung führt, da sie eine ausschließliche 
Konzentrationsbetrachtung darstellt, zwar zu neuen, verschärften Anlagengrenz-

                                            
8 vgl. Kapitel 5.1 (Beschickung von MVA, S. 9) 
9 Brennstoff aus Müll: Fraktionen mit niedrigem Brennwert sind aussortiert, eine Trocknung und 

komprimierung hat stallgefunden. 
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werten zum Beispiel gegenüber der TA Luft; problematisch sind allerdings die 
Emissionsfrachten: Analysiert man die Mitverbrennung unter dem Aspekt der 
Frachten, so ist nicht sichergestellt, daß die Mitverbrennung ohne erhöhte 
Emissionen erfolgen wird.“ (LAHL et al. 1997, 79) 

Der Abfallanteil darf mindestens 25 Gew.-% betragen. Darüber muß die gesamte 
Anlage die um Größenordnungen strengeren Grenzwerte der 17. BImSchV einhalten10. 
Sollen die erhöhten Immissionsschutzstandards nicht in Kauf genommen werden, 
existiert bis zu diesen Grenzen ein Pufferpotential zur Aufnahme von Reststoffen, wenn 
deren Mengen die Kapazitäten der MVA überschreiten. 

Zu unterscheiden ist zwischen emissions- und produktseitiger Schadstoffbelastung. 
Während in Kraftwerken allein die Abgase und Reststoffe belastet sind, verbleiben bei 
Zement-, Eisen- und Stahlindustrie Schwermetalle auch in den Produkten. Im Baustoff 
Zement führt die Mitverbrennung auch bei Beachtung der Mischungsregel zu einer 
höheren Emissionsfracht als bei Einsatz von Regelbrennstoff. Es reichert sich zum 
Beispiel verstärkt Quecksilber an und kann im Wohnumfeld später die Gesundheit 
gefährden.  

Der Einsatz von BRAM ist in Kraftwerken besonders bei Rostfeuerung ohne großen 
technischen Aufwand möglich. 

Immer häufiger wird auch Klärschlamm in Kohlekraftwerken genutzt. Der Klärschlamm 
wird hierfür größtenteils zuvor zu Granulat verarbeitet, welches dann mit dem 
Primärbrennstoff vor der Verbrennung vermischt wird (SCHIMMELE 1997). 

LAHL et al 1997, 82 zeigt, um welchen Faktor sich die wichtigsten Emissionen bei Mit-
verbrennung in Steinkohlekraftwerken von denen bei thermischer Behandlung in 
regulären MVA unterscheiden. Szenario A gilt für die alten Bundesländer und bezieht 
sich auf die vorhandene Anlagenstruktur. Es werden durchschnittliche nachgerüstete11 
MVA mit den durchschnittlichen nachgerüsteten Steinkohlekraftwerken verglichen.  

Szenario B spiegelt die Situation in den neuen Bundesländern wider, wo der vor-
handene Anlagenpark klein und deshalb der Neubau von MVA die Alternative zur 
energetischen Verwertung in durchschnittlichen nachgerüsteten Kraftwerken ist. 

Tabelle 5-1 Emissionsvergleich bei Abfallverbrennung in MVA und Mitver-
brennung in Kraftwerken  

                                            
10  vgl. Tabelle 4-1, S. 8 
11 Die meisten MVA sind aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben seit Ende 1996 technisch 

nachgerüstet und optimiert (LAHL et al.  1997, S. 79) 
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LAHL et al. 1997, 82
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Es wird deutlich, daß die Emissionen aller betrachteten Schadstoffe bei der Mitver-
brennung über denen der thermischen Behandlung liegen. Die Faktoren erhöhen sich 
bei Neuanlagen jeweils um ein Mehrfaches zugunsten der MVA. Dieser Nachteil wird 
durch die höheren energetischen Wirkungsgrade bei Mitverbrennung etwas vermindert. 
Unter Berücksichtigung der deutlich geringeren Wirkungsgrade bei Verstromung in 
MVA würden sich allerdings zumindest im Szenario A die Verhältnisse für Stickoxide 
umkehren. Allerdings ist die viel effizientere Kraft-Wärme-Kopplung bei MVA die 
Regel12, so daß sich auch im Szenario B keine Vorteile der Mitverbrennung gegenüber 
der Abfallverbrennung ergeben. Dies gilt natürlich nur, wenn es einen Bedarf für die in 
der MVA gewonnene Energie gibt. 

Der Vergleich der energetischen Verwertung in Stofferzeugungsprozessen (Zement, 
Ziegel etc.) ist schwieriger, da hier Ressourceneinsparung und eine mögliche Quali-
tätsminderung des Produkts (Verlagerung der Schadstoffbelastung ins Produkt) gegen-
einander abgewogen werden müssen. Stellt man nur die Substitution einer Tonne 
Kohle durch Abfall in einem Kraftwerke und die gleiche Substitution in einer Zement-
fabrik gegenüber, unterscheiden sich die Energiebilanzen - unabhängig vom jeweiligen 
Wirkungsgrad - nicht notwendig. Der Einsatz des Abfalls bringt in beiden Fällen einen 
ähnlichen Nettonutzen. 

Es ist heute kaum möglich, Gesamtbilanzen zu ziehen, da viele entscheidende Para-
meter wie zum Beispiel Gesamtwirkungsgrade einzelner Industriezweige noch nicht 
erfaßbar sind. 

                                            
12 vgl Kap Wärmenutzung 
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6 Wirtschaftliche Implikationen 
Wie in vielen Industriezweigen steigert auch bei der Müllverbrennung die Vergrößerung 
der Kapazität die Rationalität. Die Betriebs- und Investitionskosten für die Verbrennung 
von Hausmüll liegen bei Anlagen mit nur 15 Mg/h bei 100 bis 150 DM/Mg, bei 
Großanlagen mit einer Verbrennungsleistung von 60 Mg/h dagegen bei 30 bis 60 
DM/Mg Müll (vgl. SATTLER et al. 1992, 185). Dem stehen ein Risiko durch 
Auslastungsengpässe aufgrund sinkenden Müllaufkommens und externe zusätzliche 
Anforderungen gegenüber. 

„In zentral geplanten, teils gigantischen Großanlagen will man die Entsorgung für 
jeweils gewaltige Einzugsgebiete bewerkstelligen. Diese Anlagen können aber 
nur dann wirtschaftlich arbeiten, wenn sie aus einem großflächigen Versorgungs-
gebiet ununterbrochen bedient werden. Lieferunterbrechungen nähren zudem die 
Gefahr, daß zur Vermeidung wirtschaftlicher Ausfälle alternativ „Ersatz-Ent-
sorgungsstoffe“ Verwendung finden könnten.“ (DEUTSCHE NAHWÄRME GMBH 
1997) 

Als Beispiel kann das neue Müllkonzept in der Karlsruher Region dienen: 

„Das Energieversorgungsunternehmen Badenwerk AG hat mit der Stadt einen 
Vertrag geschlossen, am Rheinhafen eine Thermoselect-Anlage13 für den Müll 
aus Karlsruhe und Umgebung in eigener Regie zu betreiben. Die geplante Anlage 
soll jedes Jahr 225.000 Tonnen Müll verarbeiten, mehr als in Karlsruhe und der 
Region vorhanden ist. Das bedeutet die Verbrennung von fremdem Müll oder 
stark steigende Gebühren. Der Karlsruher Gemeinderat kann dann nur noch die 
vom Badenwerk diktierten Müllgebühren absegnen.“ (BAWÜ GRÜNE 1997) 

Auslastungsengpässe könnten in Zukunft den Anreiz zu Müllvermeidung vor jeder Art 
der Verwertung schmälern, da überschüssige Kapazitäten Effizienzverluste bedeuten. 

                                            
13 siehe Kapitel 5.4.2 (Thermoselect, S. 17) 
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7 Toxikologische Bewertung der Müllverbrennung 
Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Abfallverbrennung prallen unterschiedlichste 
Einschätzungen aufeinander. Die Kontroverse war und ist dabei geprägt von 
Argumenten des Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Während die Müllverbrennung für 
die einen die „tragende Säule des Umweltschutzes in der Abfallwirtschaft“ (HOFER 
1989, zitiert nach SRU 1991, 516) darstellt, ist sie für die anderen gerade aus ökolo-
gischen und gesundheitlichen Gründen nicht akzeptabel. 

Ohne Kenntnis der toxikologischen Zusammenhänge ist eine Bewertung der Risiken 
der Müllverbrennung schlechterdings nicht möglich. 

7.1 Emissions-Immissions-Verhältnis 

Für eine toxikologische Betrachtung relevant sind nicht die Emissionskonzentrationen, 
wie sie den Kamin einer Müllverbrennungsanlage oder eines sonstigen Emittenten 
verlassen, sondern die Immissionskonzentrationen, die innerhalb eines Raumes auf 
Menschen, Tiere und Pflanzen einwirken. Immissionskonzentrationen können ge-
messen werden. Dabei ist es dann jedoch unmöglich, die Beiträge verschiedener 
Emittenten gegeneinander abzugrenzen. Aus diesem Grund wird der Versuch unter-
nommen, die Immissionsbeiträge einzelner Emittenten mithilfe theoretischer Ausbrei-
tungsmodelle aus deren Emissionsdaten abzuschätzen. Diese Modellrechnungen 
beschreiben unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Parametern, darunter anlagen-
spezifische Daten (Schornsteinhöhe, Abgastemperatur u.a.) sowie meteorologische 
Zustandsgrößen (Windrichtung, Windgeschwindigkeit u.a.), die wahrscheinliche 
Ausbreitung der emittierten Stoffe in der Atmosphäre. Ausbreitung und Vermischung 
ergeben erstens einen Verdünnungseffekt, zweitens aber auch eine Immissions-
belastung zusätzlich zu der ohnehin schon vorhandenen Grundbelastung eines 
Raumes. Grundbelastung und Immissionszusatzbelastung zusammen ergeben ein 
eventuelles Gefährdungspotential für Gesundheit und Umwelt. 

Generell arbeiten die vorliegenden Rechenmodelle auf Grundlage stark vereinfachter 
Annahmen, so z.B. Stationarität und Homogenität der Atmosphäre. Ein prinzipielles 
Problem stellt das in der Realität unregelmäßige Auftreten sehr unterschiedlicher atmo-
sphärischer Turbulenzzustände dar. Dennoch eignen sich Ausbreitungsmodelle nach 
Einschätzung des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) zur Abschätzung von 
durch einzelne Emittenten hervorgerufenen Immissionszusatzbelastungen (SRU 1991, 
517). Insbesondere im Bereich von Langzeitwerten (z.B. Jahresmittelwert der Im-
missionszusatzbelastung) wird der Einfluß extremer Wetterlagen tatsächlich weit-
gehend nivelliert. Bei kurzen Bewertungszeiträumen besitzen extreme Wetterlagen mit 
ungünstigen Ausbreitungsbedingungen eine weit größere Bedeutung.  

Für die allgemeine Diskussion schlägt der Sachverständigenrat für Umweltfragen bei 
der Betrachtung von Langzeitbelastungen ein anzunehmendes Verdünnungsverhältnis 
von 1 : 100.000 vor (SRU 1991, 522). Bezogen auf Kurzzeitbelastungen hält der Sach-
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verständigenrat die Möglichkeit sehr austauscharmer Wetterlagen sowie kurzzeitiger 
Emissionsspitzen bei einem angenommenen Verdünnungsverhältnis von 1 : 1.000 für 
ausreichend berücksichtigt (SRU 1991, 518).  

7.2 Grenzwerte für Immissionskonzentrationen 

Nur für die wenigsten Schadstoffe liegen verbindliche Immissionsgrenzwerte vor. Für 
einige anorganische Gase und Staub hat die TA Luft Immissionswerte zum Schutz vor 
Gesundheitsgefahren und zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen 
festgelegt. Darüber hinaus existieren für Europa unverbindliche Luftqualitätsleitlinien 
der Weltgesundheitsorganisation WHO, die einige anorganische Gase, einige orga-
nische Verbindungen sowie einige Metalle betreffen. Eine VDI-Kommission hat ferner 
für diverse Substanzen „maximale Immissionskonzentrationen“ (MIK-Werte) vorge-
schlagen, die ebenfalls als Richtwert dienen können.  

Generell müssen Immissionskonzentrationen immer in Zusammenhang mit ihrer 
Belastungsdauer gesehen werden, weshalb z.B. Tages- und Jahresmittelwerte erheb-
lich differieren. 

Insgesamt ist nur ein geringer Teil des Spektrums der im Rauchgas von Abfall-
verbrennungsanlagen nachgewiesenen Substanzen durch Grenz- oder Richtwerte für 
Immissionskonzentrationen abgedeckt: Ergebnis einer Umweltpolitik, die schwer-
punktmäßig auf die Regelung einzelner Emissionen abzielte, die Luftbelastung als 
Ganzes aber weitgehend ausklammerte. 

Für die Exposition des Menschen gegenüber einer Vielzahl von Stoffen ist neben der 
inhalativen Aufnahme auch die orale Aufnahme über kontaminierte Nahrungsmittel 
relevant. Für die Aufnahme über Nahrungsmittel spielen zahlreiche Zusammenhänge 
eine Rolle, beispielsweise die Deposition der Schadstoffe auf dem Boden und auf den 
Pflanzen oder der Transfer in Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. In der wissen-
schaftlichen Literatur variieren die quantitativen Angaben über diese Faktoren sehr 
stark. 

Die Immissionsgrenzwerte orientieren sich an toxikologischen Kriterien und sollen nach 
dem jeweiligen Wissensstand gewährleisten, daß „im allgemeinen“ (WHO-Luft-
qualitätsleitlinien, zitiert nach SRU 1991, 506) keine nachteiligen Auswirkungen, insbe-
sondere keine Gesundheitsschädigung des Menschen, auftritt. Die Grenze zwischen 
„nur“ erhöhter Belastung und Gesundheitsgefährdung ist dabei aber schwer zu ziehen 
(SRU 1991, 503). Ob die vorgeschlagenen Werte die große Breite individueller 
Empfindlichkeiten in ausreichendem Maße berücksichtigen, ist sehr umstritten. 
Jedenfalls ist „ein vollständiger Schutz von Risikogruppen vor Umweltauswirkungen (…) 
nicht möglich“ (SRU 1991, 508). 

7.3 Belastungen durch die Verbrennung von Hausmüll 

Hausmüll ist ein sehr inhomogenes Stoffgemisch, dessen Zusammensetzung regional 
und zeitlich starken Schwankungen unterliegen kann. Die Zusammensetzung und die 
Konzentration der Verbrennungsprodukte im Rauchgas variieren dementsprechend. 
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Kurzfristig können durch die Inhomogenität der Abfallzusammensetzung und damit 
einhergehend der Verbrennungsbedingungen Schadgaskonzentrationen auftreten, die 
weit über dem Tagesmittel liegen.  

Die im Rauchgas von Müllverbrennungsanlagen entstehenden Schadstoffe können 
grob unterteilt werden in anorganische (Schad-) Gase, luftgetragene Metallemissionen 
sowie organische (Schad-) Stoffe. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann lediglich 
ein grober Überblick über die nach derzeitigem Kenntnisstand wichtigsten Schadstoffe 
und deren Wirkungen gegeben werden. 
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7.3.1 Belastungen durch anorganische Gase 

Die anorganischen Gase Chlorwasserstoff (HCl), Flourwasserstoff (HF), Schwefeldioxid 
(SO2) und Stickstoffoxide (NOx) wirken lokal reizend bzw. ätzend auf die Atemwege. 
Für ihre Toxizität sind neben den längerfristigen Durchschnittskonzentrationen akute 
Belastungsspitzen von besonderer Bedeutung.  

Darüber hinaus können die genannten gasförmigen Emissionen bei einer Reaktion mit 
Luftsauerstoff und Wasser zu Salzsäure, Flußsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure 
umgewandelt werden und damit beim Abregnen Boden- und Gewässerversauerung 
verursachen. 

Vor allem Stickstoffoxide führen desweiteren zu einem unerwünschten Nährstoffeintrag 
in die Umwelt.  

7.3.2 Belastungen durch luftgetragene Metallemissionen 

Mit Ausnahme von Quecksilber (Hg) werden Metalle bei der Hausmüllverbrennung 
vorwiegend partikelgebunden emittiert, häufig in Form ihrer verhältnismäßig leicht 
flüchtigen und meist auch gut wasserlöslichen Chloride.  

Bei der toxikologischen Bewertung der Metallemissionen spielen weniger momentane 
Belastungsspitzen als vielmehr die zeitlich gemittelten Durchschnittskonzentrationen 
eine Rolle, denn in den normalerweise auftretenden Konzentrationsbereichen sind 
schädliche Wirkungen nur zu erwarten, wenn es durch langandauernde Aufnahme zu 
einer Akkumulation der Schadstoffe im Körper kommt. Eine Ausnahme davon machen 
krebserzeugende Metallverbindungen, die deshalb einer besonderen Beurteilung unter-
zogen werden müssen. Bei ihnen läßt sich kein Schwellenwert angeben, ab dem ein 
krebserzeugender Effekt eintritt. Auch geringste Mengen können unter Umständen 
ausreichen. Eine Quantifizierung des kanzerogenen Risikos ist demnach auf dem 
derzeitigen Wissensstand nur schwer möglich. Aus diesem Grund erscheint eine 
weitestmögliche Minimierung kanzerogener Emissionen geboten. 

Im folgenden wird auf einige ausgewählte Metalle näher eingegangen. 

Antimon (Sb): Beim Verbrennungsprozeß dürfte der größte Teil in Anti-
mon(III)oxid umgewandelt werden. In Form atembarer Stäube hat 
sich Antimon(III)oxid im Tierversuch unter Bedingungen, die einer 
Exposition des Menschen vergleichbar sind, eindeutig als 
krebserzeugend erwiesen. Aus epidemologischen Studien gibt es 
Hinweise auf ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko bei Arbeitern in der 
Antimonproduktion (SRU 1991, 526). Quantitative Angaben über 
das Krebsrisiko des Menschen, das einer bestimmten Luftkonzen-
tration zugeordnet werden kann, sind für Antimon(III)oxid derzeit 
nicht möglich. 

Arsen (As): Angaben über Arsenemissionen aus Hausmüllverbrennungs-
anlagen sind selten. Dreiwertige Arsenverbindungen haben sich 
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als krebserzeugend für den Menschen erwiesen. Im Gegensatz 
zu anderen krebserzeugenden Metallverbindungen führt hier auch 
die orale Aufnahme zu einer Erhöhung des Risikos. Gegenüber 
der Aufnahme aus der Nahrung und dem Trinkwasser spielt die 
direkte Aufnahme von Arsen aus der Luft eine untergeordnete 
Rolle. 

Cadmium (Cd): Aus Hausmüllverbrennungsanlagen wird Cadmium vorrangig als 
Oxid, gebunden an lungengängige Partikel, emittiert. Neben 
Cadmiumchlorid, das möglicherweise ebenfalls in den Emissionen 
enthalten ist, haben sich auch Cadmiumoxide und andere cad-
miumhaltige Verbindungen in Form atembarer Stäube im Tier-
versuch als kanzerogen, nämlich als Verursacher von Lungen-
krebs, erwiesen. 

Chrom (Cr): Die stabilste Oxidationsstufe stellt beim Chrom die dreiwertige 
Form dar. Durch die Verbrennung wird aber die Bildung der 
höheren, sechswertigen Oxidationsstufe begünstigt. So wird aus 
Hausmüllverbrennungsanlagen in erster Linie das leicht flüchtige 
Chromylchlorid (CrO2Cl2) emittiert. Sechswertige Chromver-
bindungen haben sich beim Menschen als kanzerogen erwiesen. 

Quecksilber (Hg): Im Gegensatz zu den anderen Metallen wird Quecksilber auf-
grund seines niedrigen Dampfdruckes vorwiegend gasförmig als 
Metalldampf (Hg0) oder als Chlorid (HgCl2) aus Müllver-
brennungsanlagen freigesetzt.  
Circa 90 % der Quecksilberaufnahme erfolgt beim Menschen über 
die Nahrung, woran vor allem organische Quecksilberverbin-
dungen wie Methylquecksilber aus Fischen beteiligt sind. Obwohl 
eine direkte Gesundheitsgefährdung durch Quecksilber-
emissionen aus Abfallverbrennungsanlagen zur Zeit nicht besteht 
(SRU 1991, 528), kann eine weitere Zunahme der 
Quecksilberbelastung der Umwelt zu Störungen in Ökosystemen 
führen. So ist in einigen Gegenden die Fortpflanzung von 
fischfressenden Vögeln durch die hohen Quecksilbergehalte 
gefährdet. 

7.3.3 Belastungen durch organische Verbindungen 

Bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Abfälle entstehen je nach Vollständigkeit der 
Verbrennung neben Kohlendioxid (CO2) unterschiedliche Mengen an Kohlenmonoxid 
(CO) und weiteren Kohlenstoffverbindungen, darunter beispielsweise die großen Stoff-
gruppen der polychlorierten Biphenyle (PCB) oder der polychlorierten Dibenzodioxine 
und -furane (PCDD/F). 
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Für eine Risikobetrachtung sind Aussagen über ganze Stoffgruppen unzureichend. Es 
müssen die Einzelverbindungen untersucht werden, für die aber nur in wenigen Fällen 
Meßergebnisse vorliegen.  

Damit ist eine vollständige Erfassung und Bewertung aller im Abgas von Hausmüllver-
brennungsanlagen vorkommenden organischen Bestandteile in der Praxis nicht 
möglich. Ohnehin ist gegenwärtig nur ein Teil der emittierten Stoffe, schätzungsweise 
20 bis 30 %, bekannt (SRU 1991, 530). Insofern ergibt sich zwangsläufig eine grund-
sätzliche Lücke bei der Bewertung der Emissionen. 

Unter den emittierten organischen Stoffen befinden sich auch kanzerogene Verbin-
dungen (z.B. Benzol), für die keine Wirkungsschwellen angegeben werden können. 
Eine genaue Abschätzung des daraus resultierenden gesundheitlichen Risikos ist nicht 
möglich. Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, daß diese Stoffe teilweise bereits vor 
der Verbrennung im Abfall enthalten sein können. 
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Im folgenden wird auf einige wichtige organische Stoffgruppen näher eingegangen. 

Halogenierte Dibenzodioxine und -furane: Eine besondere Rolle in der Diskussion 
um die Belastung durch Abfallverbrennungsanlagen spielen die 
polychlorierten Dibenzodioxine und -furane (PCDD/F). Durch den 
verheerenden Chemieunfall 1976 in Seveso (Italien) gelangten 
diese beiden Stoffgruppen in das Blickfeld des öffentlichen Inter-
esses.  
Für die biologische Wirkung der PCDD/F ist die Anzahl und 
Stellung der Chloratome im Molekül entscheidend. Vor allem die 
in 2,3,7,8-Stellung chlorsubstituierten Verbindungen weisen eine 
besonders hohe Toxizität auf. Das sogenannte „Seveso-Gift“ 
2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (2,3,7,8-TCDD) gilt als der gif-
tigste Vertreter der insgesamt 210 theoretisch möglichen PCDD/F-
Kongenere.  
2,3,7,8-TCDD ist gleichzeitig der bisher am besten untersuchte 
Vertreter der PCDD/F. Bei der Beurteilung seiner Toxizität ist vor 
allem seine stark krebserzeugende Eigenschaft von Bedeutung. 
Bei ausreichend hohen Konzentrationen können auch direkt 
Chlorakne und andere akute Krankheitssymptome ausgelöst 
werden. Darüber hinaus ist es schwer abbaubar und aufgrund 
seiner hohen Fettlöslichkeit in der Nahrungskette leicht anreicher-
bar. Für die anderen Vertreter der Substanzklasse der poly-
chlorierten Dibenzodioxine und -furane werden analoge 
Wirkungsmechanismen angenommen.  
Die aus Hausmüllverbrennungsanlagen emittierten PCDD/F-
Mengen werden seit Jahren recht gut dokumentiert, wenn auch in 
vielen Fällen nur Summenwerte für die Gruppe der PCDD/F 
gemessen werden.   
Im Hausmüll sind PCDD/F bereits vor der Verbrennung enthalten. 
Weit größere Mengen werden jedoch in den Verbren-
nungsanlagen selbst gebildet. Der größere Teil davon wird über 
die Filterstäube und in geringem Umfang auch über die Schlacke 
ausgetragen und liegt damit relativ fest absorbiert und durch 
Wasser kaum mobilisierbar vor. Der Rest gelangt mit dem Abgas 
in die Atmosphäre. Die Verteilung der PCDD/F aus Abfallver-
brennungsanlagen in der Umwelt erfolgt also hauptsächlich über 
den Luftpfad.   
Die Mobilität der PCDD/F im Boden nach einer Deposition ist 
gering. Mit einer Verlagerung in tiefere Bodenschichten und das 
Grundwasser ist nur unter besonderen Umständen zu rechnen. 
Die Halbwertszeit der polychlorierten Dibenzodioxinen und 
-furanen wird sehr unterschiedlich angegeben. Die Werte 
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schwanken zwischen 10 Jahren in oberen Bodenschichten und 
mehr als 100 Jahren ab 10 cm Tiefe. An Pflanzen anhaftende 
PCDD/F werden je nach Intensität und Dauer des Sonnenlichts 
mit einer Halbwertszeit von bis zu zwei Wochen photolytisch 
abgebaut. Ein biologischer Abbau durch Mikroorganismen findet 
nicht in nennenswertem Umfang statt  
Wegen der geringen Mobilität der PCDD/F im Boden ist eine 
Aufnahme in Pflanzen relativ gering. In der Literatur werden sehr 
unterschiedliche Faktoren für eine Bioakkumulation angegeben. 
Sie hängen unter anderem sehr stark von der Höhe der Boden-
kontamination, von der Pflanzenart und den untersuchten Pflan-
zenteilen ab.  
Die Hauptmenge an polychlorierten Dibenzodioxinen und -furanen 
gelangt mit Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs in den 
menschlichen Organismus. Diese sind durch die Anreicherung im 
Verlauf der Nahrungskette höher belastet als pflanzliche 
Nahrungsmittel. Da PCDD/F ebenso wie andere lipophile Schad-
stoffe auch in die Milch übergehen, sind neben Fleisch und Fisch 
auch Milch und Milchprodukte als Belastungsquellen anzusehen. 
  
Eine genaue Abschätzung der Zusatzbelastung durch PCDD/F 
aus Müllverbrennungsanlagen ist beim gegenwärtigen Kenntnis-
stand schwierig. Zu zahlreichen Einzelfaktoren, die in die Berech-
nung eingehen, liegen keine ausreichend abgesicherten Werte 
vor. Ablagerungsgeschwindigkeit, Transferfaktoren aus Boden 
und Luft in pflanzliche und tierische Nahrungsmittel, Stabilität in 
Luft, Boden und Nahrungsmitteln und weitere Parameter sind 
bisher experimentell zu wenig untersucht.  
Neben den bisher besprochenen polychlorierten Dibenzodioxinen 
und -furanen kommt es entsprechend dem Bromanteil im Abfall 
auch zur Bildung von bromierten oder gemischthalogenierten 
Dibenzodioxinen und -furanen. Diese Verbindungen sind bisher 
kaum toxikologisch untersucht.  
Der Bromgehalt des Abfalls beträgt allerdings normalerweise nur 
etwa 1 bis 4 % des Gehaltes an Chlor. Die geringere Stabilität der 
Kohlenstoff-Brom-Bindung im Vergleich zur Kohlenstoff-Chlor-
Bindung läßt außerdem eine weniger stark ausgeprägte Per-
sistenz dieser Verbindungen erwarten (SRU 1991, 544). 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH): Als Leitsubstanz für die weit 
über 100 bekannten PAH dient Benzoapyren (BaP). BaP gilt als 
krebserzeugend.  
PAH sind als schwerflüchtige Verbindungen vorwiegend an 
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Staubpartikel gebunden. Ihre Emissionskonzentration hängt damit 
stark von der Effizienz der Staubabscheidung ab.  
Im Hausmüll sind polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
bereits vor der Verbrennung enthalten. Bei der Müllverbrennung 
wird der überwiegende Teil der PAH zerstört. 

Chlorbenzole: Für Chlorbenzole, insbesondere Hexachlorbenzol (HCB), ist eine 
weitgehende Verminderung der im Abfall vorhandenen Mengen 
während des Verbrennungsvorganges nicht gesichert (SRU 1991, 
529).  
HCB ist eine stark persistente Verbindung; ein kanzerogenes 
Potential kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. 



HB • Toxikologische Bewertung der Müllverbrennung  7 • 

• 37 • 

7.4 Probleme der Bewertung 

Einige Probleme der Bewertung sind in den vorangegangenen Abschnitten bereits 
angedeutet worden. Für das Verständnis der Debatte um die Risiken der Abfallver-
brennung ist es aber lohnenswert, noch einmal gesondert auf die Schwierigkeiten 
einzugehen, die sich bei dem Versuch einer Einschätzung des umwelt- und gesund-
heitsgefährdenden Potentials von Müllverbrennungsanlagen einstellen. 

7.4.1 Unsicherheiten in der Analytik 

Ganz allgemein gehört die Chemie von Verbrennungsprozessen zu einem der kompli-
ziertesten Bereiche der chemischen Wissenschaft (WASSERMANN 1989, 115). Die 
Vielfalt möglicher Reaktionsprodukte ist bei einem so heterogenen Brenngutgemisch 
wie dem Hausmüll unübersehbar. Es ist davon auszugehen, daß noch längst nicht alle 
der mit dem Rauchgas von Müllverbrennungsanlagen emittierten Stoffe bekannt sind 
(SRU 1991, 500). Dementsprechend komplex muß eine chemische Analyse der Ver-
brennungsprodukte ausfallen. Vor allem im organisch-chemischen Bereich ist die 
Analytik außerordentlich umfangreich, zum Teil sehr schwierig und aufgrund des 
notwendigen Apparateaufwandes auch sehr teuer. Laut WASSERMANN ist selbst die 
Probenahme mitunter problematisch. Unterschiede in Fachkunde, Gewissenhaftigkeit 
und Sorgfalt bei den probennehmenden Menschen könnten schon Unsicherheiten 
größeren Ausmaßes produzieren (WASSERMANN 1989, 116). 

Grundsätzlich gilt, daß nur diejenigen Substanzen in einer Probe gefunden werden 
können, nach denen gezielt gesucht wird.  

Die genannten Umstände bedingen, daß die Analyse von MVA-Emissionen zwangs-
läufig äußerst unvollständig bleibt. In der Praxis begnügt man sich mit der Messung von 
ungefähr 30, höchstens jedoch 50 der insgesamt auf eine Zahl von mehreren Tausend 
geschätzten umweltrelevanten Substanzen. Dabei werden oft verschiedene 
Einzelverbindungen nur zusammen erfaßt bzw. als Summenwert betrachtet (z.B. bei 
Schwermetallen) oder einzelne Verbindungen stellvertretend für ganze Stoffgruppen 
gemessen (v.a. bei organischen Stoffen). 

Überhaupt ist die Datenlage gerade zu den organischen Schadstoffen „unbefriedigend 
und deren Verhalten in thermischen Anlagen unklar“ (LAHL 1997, 78). 

7.4.2 Toxikologische Schwierigkeiten 

Zu diesen Schwierigkeiten im methodisch-analytischen Vorgehen gesellen sich Defizite 
im Bereich experimenteller, epidemologischer und ärztlicher Erfahrungen, vor allem bei 
persistenten, akkumulierbaren sowie kanzerogenen Substanzen. Die teilweise sehr 
schlechten Erfahrungen, die einige Arztpraxen in der Nähe von Abfallver-
brennungsanlagen machten (vgl. dazu z.B. MORHARD 1989, 107-110), müssen 
aufgrund der seitdem fortgeschrittenen Verbrennungs- und Filtertechniken als zum 
Großteil überholt angesehen werden. 
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Ohne die genannten Datengrundlagen jedoch kann die Toxikologie eine Beurteilung der 
Gefährlichkeit einer Substanz nur sehr eingeschränkt vornehmen. Aus diesem Grund 
fordert der Sachverständigenrat für Umweltfragen auch die Entwicklung und Erprobung 
geeigneter Testsysteme, um eine Abschätzung der Toxizität der Vielzahl emittierter 
Stoffe zu ermöglichen (SRU 1991, 515). 

Bei der toxikologischen Bewertung kommt erschwerend hinzu, daß es sich bei den 
Emissionen aus Müllverbrennungsanlagen um sehr komplexe Schadstoffgemische 
handelt. Beim Auftreten von Stoffgemischen jedoch läßt sich die Art einer möglichen 
Kombinationswirkung schwer vorhersagen. Einige untersuchte Beispiele belegen, daß 
die Wirkungen von Stoffkombinationen stärker zunehmen kann, als es die Summe der 
Wirkungen der Einzelsubstanzen vermuten ließe (sogenannte überadditive Wirkungs-
zunahme).  

Alles in allem ergeben sich nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten in der toxikolo-
gischen Bewertung. 

7.4.3 Problematik der Grenzwerte 

Das bereits Dargestellte macht deutlich, daß die wissenschaftlichen Voraussetzungen 
für die Beurteilung der Gefährlichkeit komplexer Schadstoffgemische weitgehend 
fehlen. Vor diesem Hintergrund können gesetzliche Grenzwerte für einzelne Stoffe oder 
Stoffgruppen nur scheinbar wissenschaftlich abgeleitet sein. Grenzwerte verbergen 
letztlich die genannten Unsicherheiten, ganz abgesehen davon, daß sie ohnehin nur 
den Normalbetrieb der Anlagen regeln, Ausnahmesituationen (z.B. Stör- bzw. Unfälle) 
hingegen ausklammern. 

Je weniger stringent und zwingend sich Grenzwerte toxikologisch-wissenschaftlich 
ableiten lassen, desto eher können andere Kriterien in den Vorgang der Grenzwert-
findung einfließen. In der Tat sind die gesetzlichen Grenzwerte immer auch stark von 
ökonomischen Interessen beeinflußt. Sie orientieren sich in weiten Teilen vor allem am 
technischen Standard und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit. Grenzwerte sind somit 
politische Werte. Sie sind Ergebnis eines politischen Prozesses der Abwägung, des 
Interessenausgleichs und der Prioritätensetzung, in den neben dem verfügbaren 
(lückenhaften) wissenschaftlichen Datensatz Ansprüche potenter gesellschaftlicher 
Interessengruppen in erheblichem Maße einfließen. 
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8 Schlußbetrachtung 
Auf dem Sektor der Abfallverbrennungstechnik hat sich in den letzten Jahren viel getan. 
Die in Deutschland existierenden Hausmüllverbrennungsanlagen befanden sich größ-
tenteils in einer Nachrüst- und Optimierungsphase, ausgelöst durch die Ende 1990 in 
Kraft getretenen Emissionsgrenzwerte der 17. BImSchV. Diese Emissionsgrenzwerte 
für Abfallverbrennungsanlagen sind strenger als diejenigen für zahlreiche andere Ver-
brennungsanlagen (z.B. Kohlekraftwerke, Zementwerke)14. Die nahe zukünftige 
Entwicklung dieser Technologie verspricht weitere Verbesserungen (WIEMER 1997, 71). 

Dennoch kann eine objektive Beurteilung der gesundheitlichen und ökologischen 
Auswirkungen nicht getroffen werden. Diverse unterschiedlich schwerwiegende 
Wissenslücken bzw. Unwägbarkeiten machen jede Beurteilung zur „Glaubenssache“. 

Die konträren Einschätzungen verschiedener Fachleute bezüglich der Auswirkungen 
und Risiken von Müllverbrennungsanlagen beruhen der Einschätzung der Verfasser 
nach weniger auf unterschiedlichen Bewertungen der bekannten Fakten als vielmehr 
auf einer gänzlich anderen Einschätzung dessen, was man nicht weiß. Während die 
einen gutgläubig darauf vertrauen, das Wesentliche bereits zu wissen, mahnen die 
anderen angesichts des Unbekannten gebetsmühlenartig zu größtmöglicher Vorsicht 
und Zurückhaltung. 

                                            
14  siehe Tabelle 4-1 (Kapitel 4.3, S. 8) 
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