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Genehmigungsverfahren zum geplanten Kohleheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit erhebe ich Einwendungen gegen das oben genannte Vorhaben der Kraftwerke Mainz-
Wiesbaden AG. Ich wende mich insgesamt gegen das Vorhaben, da hierdurch mein Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II Grundgesetz) verletzt wird. Gleichzeitig ver-
stößt das Vorhaben in seiner beantragten Form gegen § 5 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzge-
setz, so dass ich befürchte, dass durch den Betrieb in der vorgesehenen Art und Weise unter 
anderem schädliche Luft- und Bodenverunreinigungen und Lärmbelastungen auftreten, die 
zusätzlich zu den ohnehin schon vorhandenen Vorbelastungen meine Gesundheit maßgeblich 
gefährden werden. Weiterhin entspricht die geplante Anlage nicht den Vorgaben des WHG, 
dem BNatSchG, dem Stand der Luftreinhaltetechnik, den Vorgaben der TA-Luft und der TA-
Lärm sowie der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, der IVU-Richtlinie, der PARCOM 
Recommendation 89/3 zur Reduzierung von Quecksilberemissionen und dem Protokoll für 
Schwermetalle des Übereinkommens über grenzüberschreitende Luftverschmutzung 
(LRTAP). Zur Begründung trage ich vor: 
 
Berichte und Handlungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene lassen kei-
nen Zweifel daran, dass die Freisetzung von Quecksilber in die Umwelt drastisch reduziert 
werden muss.  
 
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und sechs weitere internationale 
Organisationen (ILO, FAO, WHO, UNIDO, UNITAR und OECD) haben in dem Global 
Mercury Assessment-Bericht festgestellt, dass menschliche Aktivitäten den globalen Queck-
silberpool in der Umwelt bereits um den Faktor 3 vergrößert haben. „While there are some 
natural emissions of mercury from the earth’s crust, anthropogenic sources are the major con-
tributors to releases of mercury to the atmosphere, water and soil.”1 Die Verbrennung von 
organischen Brennstoffen, vor allem von Kohle, hat einen Anteil an diesen Emissionen von 
70 Prozent weltweit, in Europa sogar 75 Prozent.2 Diese Dimensionen werden durch das Eu-
ropäische Schadstoffemissionsregister (EPER) bestätigt. Die im EPER erfassten Quecksilber-
                                                           
1 UNEP Chemicals: „Global Mercury Assessment“, Genf 2002, S. 87 Rnr. 428f., www.chem.unep.ch/mercury 
2 S. 88 Rnr. 431 und S. 89 Table 6.1 
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emissionen von großtechnischen Anlagen in Deutschland in die Luft betrugen 2004 insgesamt 
8,09 t, wovon 5,36 t aus Verbrennungsanlagen (>50 MW) stammen. Deutschland ist hier-
durch für ein Viertel der gesamte erfassten Quecksilber-Emissionen in die Luft verantwort-
lich!3

 
Beim Treffen der Open-Ended Working Group to review and assess measures to address the 
global issue of mercury in Bangkok im November 2007 haben 91 teilnehmende Regierungen 
beschlossen, den Kampf gegen Quecksilber zu intensivieren. Die EU nimmt hierbei eine pro-
gressive Rolle ein. Die Europäische Kommission hatte bereits im Januar 2005 eine Gemein-
schaftsstrategie für Quecksilber vorgelegt. Bezüglich der globalen Quecksilberbelastung und 
den Gesundheitsauswirkungen heißt es darin: 4

 
„2.1 Die Quecksilbergefahr 
Quecksilber und seine Verbindungen sind hochgiftig für Menschen, Ökosysteme und 
wild lebende Tiere. Die Quecksilberverschmutzung wurde zunächst als akutes, lokales 
Phänomen betrachtet, gilt heute aber als globales, weit verbreitetes und chronisches 
Problem. Hohe Dosen können für den Menschen tödlich sein, aber auch relativ niedrige 
Mengen können bereits ernsthafte Entwicklungsstörungen des Nervensystems verursa-
chen und wurden vor kurzem mit schädlichen Auswirkungen auf die Herzgefäße, das 
Immunsystem und den Fortpflanzungszyklus in Verbindung gebracht. Quecksilber ver-
zögert zudem mikrobiologische Vorgänge im Boden und wurde gemäß der Wasserrah-
menrichtlinie als prioritärer gefährlicher Stoff eingestuft. 
Quecksilber ist ein persistenter Stoff und kann sich in der Umwelt zu Methylquecksilber 
umwandeln, das die Erscheinungsform mit den stärksten toxischen Wirkungen ist. Me-
thylquecksilber überwindet sowohl die Plazentarschranke als auch die Blut-Hirn-
Schranke und kann die geistige Entwicklung vor der Geburt behindern. Die Exposition 
von Frauen im schwangerschaftsfähigen Alter und von Kindern ist deshalb höchst be-
denklich. 
 
2.2 Eine globale Perspektive 
[...] Freisetzungen der Vergangenheit haben zu einem „globalen Quecksilberpool“ in 
der Umwelt geführt, von dem ein Teil ständig mobilisiert, abgelagert und wieder mobi-
lisiert wird. Dieser globale Pool umfasst die Bereiche Luft, Wasser, Sedimente, Boden 
sowie Flora und Fauna und vergrößert sich durch neue Emissionen. 
Erhöhte Quecksilberkonzentrationen sind in vielen Teilen der Welt festzustellen. [...] 
Als grenzüberschreitender Schadstoff kann Quecksilber jedoch in Regionen gelangen, 
die weit von der eigentlichen Quelle entfernt sind. Dies heißt, dass eine kurzfristige lo-
kale Verschmutzung langfristig den globalen Pool vergrößert. Dies hat auch zur Verun-
reinigung von Regionen wie der Arktis geführt, in denen es keine oder nur wenige 
Quecksilberquellen gibt.“ 

 
Wesentliches Ziel der Strategie ist die Verringerung der Quecksilberemissionen. Die Kom-
mission stellt fest: „Europa bleibt eine große Quelle von Quecksilber, das sich in anderen 
Kontinenten und in der Arktis ablagert. Eine Hauptquelle für Freisetzungen von Quecksilber 
ist die Verbrennung von Kohle.“  
 

                                                           
3 European Pollutant Emission Register, http://www.eper.cec.eu.int/ 
4 Mitteilung der Europäischen Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: „Gemeinschaftsstrategie 
für Quecksilber“, KOM(2005)20 endg., Brüssel 28.1.2005, S. 2f. 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ 
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Diese Feststellungen der Vereinten Nationen und der Europäischen Kommission werden von 
konkreten Gesundheitswarnungen der Lebensmittelbehörden untermauert. Quecksilber rei-
chert sich vor allem in der aquatischen Nahrungskette an und erreicht so auch den Menschen.  
 
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat im Mai 2004 vor allem 
Frauen im gebärfähigen Alter und Kinder vor dem Verzehr bestimmter Fischarten gewarnt. 
Die geschätzten Aufnahmemengen von Methylquecksilber der europäischen Verbraucher 
liegen bereits im oberen Bereich der international anerkannten Sicherheitsgrenzwerte.5

 
Behörden zahlreicher EU-Mitgliedsländer und Nicht-EU-Staaten haben ähnliche Warnungen 
ausgesprochen. So auch das Bundesamt für Risikobewertung (BfR): „Quecksilber und Me-
thylquecksilber können mit der Nahrung, insbesondere mit Fisch, in Mengen aufgenommen 
werden, die gesundheitlich bedenklich sind. [...] Frauen im gebärfähigen Alter, Schwangere, 
Stillende und Kleinkinder [sollten] auch in Deutschland keine größeren Mengen von Fisch 
und Fischprodukten über längere Zeit verzehren, wenn diese von besonders betroffenen 
Fischarten oder Alterskategorien stammen oder ihre Herkunft nicht erkennbar ist.“6

 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat bei Markt-
untersuchungen 2006 in 27 Prozent der Schwerfischproben bei 35 Prozent der Haie Quecksil-
bergehalte nachgewiesen, die über dem zulässigen Höchstwert von 1 mg/kg lagen.7 Und dies, 
obwohl diese Fischarten häufig schon vor dem Inverkehrbringen kontrolliert werden. Der 
Grenzwert von 1 mg/kg ist schon eine Ausnahmeregelung für besonders stark belastete Arten. 
Der allgemeine Grenzwert für Fischereierzeugnisse beträgt nach VO (EG) Nr. 1881/2006 nur 
0,5 mg/kg. Das BVL stellt auch die Bedeutung der am stärksten betroffenen Fischarten für die 
globale Ernährung dar:8  
 

„Seefische (Salzwasserfische) sind in vielen Gebieten der Erde Grundnahrungsmittel 
oder Hauptbestandteil der Ernährung. Neben dem Proteingehalt ist Seefisch wichtig für 
die Versorgung des Menschen mit Iod, verschiedenen Vitaminen und Spurenelementen. 
Leider reichert Fisch aber auch diverse Umweltgifte aus seinem natürlichen Lebens-
raum an. Dies gilt insbesondere für Quecksilber bei großen alten Raubfischen, wie z. B. 
Thun-, Schwert- und Haifischen, die am Ende der Nahrungskette stehen. Schwertfische 
über 80 kg dürfen nicht mehr in die EU importiert werden, da sie die Grenzwerte von 
Quecksilber im essbaren Teil in der Regel überschreiten.“ 

 

                                                           
5 Pressemitteilung vom 18.3.2004: „EFSA legt Risikobewertung von Quecksilber in Fisch vor: Vorsorgliche 
Empfehlung für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen“, 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753824_1178620786349.htm 
6 Bundes Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): „Quecksilber und Methylquecksilber in Fischen und Fisch-
produkten – Bewertung durch die EFSA“ Stellungnahme des BfR vom 29. März 2004 
http://www.bfr.bund.de/cm/208/quecksilber_und_methylquecksilber_in_fischen_und_fischprodukten___bewert
ung_durch_die_efsa.pdf 
7 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: „Bericht zur Lebensmittelsicherheit 2006. Le-
bensmittel-Monitoring“, Berlin 2007, S. 25. http://www.bvl.bund.de/Lebensmittel-Monitoring 
8 Ebd. S. 24f. 
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Da die globale Quecksilberbelastung hauptsächlich durch Kohleverbrennung vergrößert wird, 
ist das Hinzufügen jedes weiteren großen Emittenten unverantwortlich. Bereits heute gibt es 
gesundheitliche Einschränkungen für viele Menschen auf der Erde. Für die Bewohner von 
Mainz, Wiesbaden und den umliegenden Gemeinden, die direkt von den Abgasen betroffen 
sind, ist die Belastung ungleich höher. Sie sind durch den globalen Quecksilberpool betroffen 
und zusätzlich in besonderem Maße durch den lokalen Emittenten, das geplante Kohlekraft-
werk.  
 
Ich lehne den Bau des Kohlekraftwerks in Mainz ab, da es den globalen Quecksilberpool ver-
größern und zu negativen Folgen für meine Gesundheit beitragen würde. Die Genehmigung 
zum Bau der Anlage sollte keinesfalls erteilt werden, ohne dass folgende Bedingungen erfüllt 
sind:  
 

- Der beantragte Rauchgasemissionswert für Quecksilber liegt mit 25 μg/m3 nur wenig 
unterhalb der gesetzlichen Vorgaben für Altanlagen. Dieser beträgt nach 13. BImSchV 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Lit. b) 30 μg/m3. Ein Kraftwerk, dass nach Aussage des Antragstellers 
mit „modernste Umweltschutzeinrichtungen ausgerüstet“ ist und „besonders fort-
schrittliche Verfahren“ zur Rauchgasreinigung verwendet, muss diese Mindestwerte 
deutlicher unterschreiten.9  

- Neben der Rauchgasreinigung ist auch eine regelmäßige Qualitätskontrolle der Kohle 
notwendig. Der nachweisliche Einsatz hochqualitativer Kohlesorten mit einem Queck-
silbergehalt < 0,1 mg/kg ist geeignet, die ausgestoßene Menge an Quecksilber be-
trächtlich zu reduzieren.10 

- Eine effektive Reduzierung der Emissionen erfordert nicht nur regelmäßige Qualitäts-
kontrollen der Kohle, sondern zusätzlich eine hocheffiziente Abscheidungstechnik. 
Generell gilt eine niedrige Temperatur im Abscheidungssystem (<150 °C), das Vor-
handensein eines effizienten Quecksilbersorbens und die Anwendung eines Verfah-
rens zur Sorbensabscheidung als Beste Verfügbare Technik. In der Abgasreinigung 
sollte mit Schwefel vorbeschichtete Aktivkohle im niedrigen Temperaturbereich nach 
der Nasswäsche zugegeben werden. Es ist zu prüfen, ob eine Abgasreinigung durch 
die Zugabe von Natriumhypochlorid-Zusatzstoffen möglich ist. Hierdurch kann eine 
Quecksilber-Abscheidung von 97 Prozent erzielt werden.11 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Florian Noto 
Projektleiter „Null Quecksilber“  
 

                                                           
9 Zitate des Antragsstellers aus: „Kurzbeschreibung gemäß §4 Abs. 3 der 9. BImSchV“, S. 50 
10 Vgl. Referenzdokument über die Beste Verfügbare Technik für Großfeuerungsanlagen, S. 245, Table 4.42 
11 Ebd., S. 124 f. 
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