 
 
An das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig (GAA)            
10.6.2019 
 
Vorbescheid BS Versorgungs-AG & Co KG, Heizkraftwerk Mitte - BS 18-044-32 sp vom 15.05.2019
Gegen obigen Vorbescheid erhebe ich Widerspruch
 
Dieser Widerspruch umfasst vierKomplexe:
1. Umweltverträglichkeitsprüfung (Altholz- und Sperrmüllverbrennung)
2. DIOXIN - Gefahren wegen grundsätzlich zu niedriger Verbrennungstemperatur von 850 Grad. 
3. Eingesetzter Kohle- und Atomstrom im beabsichtigten Elektrodenheizwerk
4. Fehlerhafte Bewertung bzgl. der Erhöhung umweltbelastender LKW-Verkehre in die Stadt Mitte
--------------- 
zu 1.) Gemäß Vorbescheid solle auf eine UVP ganz verzichtet werden.
Begründet wird das mit dem Hinweis, die quantitative Erhöhung der Feuerungswärmeleistung FWL überschreite nicht den Schwellenwert von 200 MW.  
Es geht in diesem Fall aber nicht nur um den quantitativen, sondern in erster Linie um den qualitativen Aspekt. Völlig ausgeblendet wird die Art des Verbrennungsmaterials, die Sperrmüllverbrennung. Die qualitative Bewertung des beachsichtigten problematischen Brennmaterials ist unverzichtbar. 
Dabei dokumentiert bereits der TÜV in den im Antrag beigefügten Tabellen und Schaubildern eine Fülle zusätzlicher höchst giftiger und klimaschädlicher Immissionen (z.B. Chlorwasserstoff- sowie Fluorwasserstoffverbindungen, Quecksilberverbindungen, Blei, Cadmium, Arsen, Nickel, Thalium etc.), sollte es zur Müllverbrennung im Heizkrafwerk Mitte kommen. Die von Ihnen betonte "Irrelevanzschwelle" der seitens des TÜV dokumentierten "Zusatzbelastungen"  (Seite 22 des Vorbescheides vom 15.5.2019) wird nur an einem quantitativen Schwellenwert, nicht aber an den Qualität der Zusatzbelastungen bemessen.  
Das bedeutet einen erheblichen Mangel in Ihrem Bescheid vom 15.5.2019. 
Gemäß §9 Abs.1 UVPG dürfte damit die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wg. "erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen" beim Umstieg von Kohle auf Sperrmüll sehr wohl gegeben sein.  
Ich bitte daher hiermit um Korrektur Ihrer Entscheidung.
zu 2.)  DIOXIN - Gefahren bei der Verbrennung beschichteten Sperrmülls bis hin zu imprägnierter Masten und Bahnschwellen. 
Im GAA-Vor-Bescheid wird als grundsätzliche Mindest-Temperatur 850 Grad Celsius bei der Verbrenung von Abfällen oder Stoffen vorgeschrieben (siehe S. 10 des Bescheides vom 10.5.2019).
Damit wäre die Erzeugung von Dioxin in den Verbrennungsabgasen wahrscheinlich.  
Um Dioxine unschädlich zu machen, wäre aber eine Mindest-Temperatur von über 1.100 Grad erforderlich. Die wird im GAA-Bescheid zwar erwähnt, aber nur bei größeren Anteilen von Halogen-haltigem Abfall vorgeschrieben.  
Um es ganz deutlich zu sagen: DAS GEHT GAR NICHT ! Wir bekommen also ein veritables Dioxin-Problem mit dem verniedlicht beschriebenen "Biomasse"-Kraftwerk inmitten der Stadt  Braunschweig.
 
zu 3.) BS-Energy möchte noch mehr als bisher die Fernwärme aus Strom ("Power-To-Heat") herstellen.
Dieser Sachverhalt scheint das GAA gar nicht zu interessieren, weil der Einsatz von Strom zur Warmwasser-Erzeugung ja für sich genommen keinerlei Immissionen hier vor Ort hervorruft. 
Völlig ungeprüft bleibt dabei allerdings der problematische Kohle-Strom von E-On/Uniper beim Einsatz im zusätzlich beantragten Elektroden-Kessel von BS-Energy.
Das GAA geht im vorliegenden Bescheid offensichtlich davon aus, dass der dabei zum Einsatz kommende Strom nicht klima-kritisch zu betrachten sei, sondern per se "klima-neutral" zu bewerten sei und "100% Klimaschutz für den Großraum Braunschweig" (siehe S. 26 des Bescheides) bedeute.  
Das ist aber nicht der Fall, da der Strom in Herkunft und Art auf seine Klima-Wirkung betrachtet werden sollte. Eine solche Bewertung hat sich das GAA vorliegend komplett erspart. Damit verkennt das GAA seine Zuständigkeit für den Klimaschutz in der ganzen Wirkungskette beginnend bereits bei der Strom-Herstellung des Stromlieferanten E-On/Uniper.  
Zum Beweis, wie und woher BS-Energy die überwiegende Menge des hier verwendeten Stroms bezieht, sei auf den Lagebericht von BS-Energy seit 2012 und folgende verwiesen.  
Darin wird von gekauften Strommengen von 3.850 GWh (GigaWattStunden) berichtet, stammend vom Kraftwerkskonzern E.ON /jetzt Uniper.  
Dort heißt es: "Der Vertrag trat am 1.1.2006 in Kraft und lief zunächst bis zum 31.12.2013. Er enthält eine weitreichende Verlängerungs-Option um weitere 12 Jahre bis zum 31.12.2025." (Lagebericht BS-Energy 2006) 
Ich beantrage daher, die Prüfung auf die ganze Klima-Wirkungskette der Fernwärme-Produktion von BS-Energy auszudehnen und insbesondere Nachweise über die Herkunft des hier in Braunschweig seitens BS-Energy verwendeten Stroms einzubeziehen.
 
zu 4.) Zusätzliche LKW-Verkehre in die Stadt.
Im vorliegenden Bescheid spart sich das GAA eigene Plausibilitätsprüfungen und beruft sich auf die beruhigenden Angaben von BS-Energy, wonach die zu erwartenden LKW-Verkehre mit rd. 100 LKW pro Tag zu erreichen sei.  
Die Bemerkungen des GAA dazu beschränken sich leider nur lapidar auf ...  der "Fahrweg durch städtische Straße (sei) sehr kurz " (Seite 30 des Vorbescheides) und lesen sich eher wie eine Rechtfertigung, anstatt einer Untersuchung und Überprüfung.
Die verkehrlichen Belastungen der Bewohnerschaft und der Umwelt durch die Verlagerung des bisherigen Schienenverkehrs auf die Straße mit großen LKW sind demnach gar nicht untersucht.
Das stellt einen erheblichen Mangel des Vorbescheides vom 15.5.2019 dar.
 
Aus allen vorstehend aufgeführten Punkten folgt daher, dass der Vorbescheid des GAA vom 15.5.2019 den Erfordernissen einer gewissenhaften Prüfung nicht genügt. Er ist zurückzuweisen und ggf. zu überarbeiten.  
Mit freundlichen Grüßen
Peter Rosenbaum
 
 
 
 
 

