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Umweltschutzverein e. V. 
 
 

 
5.7.2017 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover                                                             Am 
Listholze 74 
30177 Hannover 
          22.10.2019 
Einwendung  
zum Genehmigungsverfahren der Enercity GmbH für eine 
Monoklärschlammverbrennungsanlage (KVA)in Hannover-Lahe 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Umweltschutzverein Isernhagen und Umgebung beschäftigt sich schon seit 
vielen Jahren mit den Aktivitäten im Bereich der Zentraldeponie und somit auch mit 
dem Geschäft/Aktivitäten der Enercity in Hannover Lahe. 
 
Wir wissen, dass es sich um ein BImSch-Verfahren handelt, dennoch möchten wir 
zumindest nachrichtlich darauf hinweisen, dass der Standort der beantragten KVA in 
Lahe denkbar ungeeignet ist. Eine solche Anlage gehört auf das Gelände einer 
größeren Kläranlage, zumindest in deren Nähe, weil 
- damit das Transportaufkommen minimiert wird 
- der anfallende dampfförmige Brüden bei der Trocknung ohne Wärmeverluste der                               
  KVA zum Ausbrand der organischen Inhaltsstoffe zugeführt werden kann. 
- der kondensierte Brüden der Kläranlage direkt wieder in die Kläranlage eingeleitet 
 - notwendige Energie aus dem Gas der Bioreaktoren in der KVA verwandt werden    
    Kann.               
 
Die Stadt Hamburg hat genau bei der Standortwahl für ihre KVA -namens VERA-
diese Eckpunkte berücksichtigt. 
 
Wir kennen die Einwendung der Gemeinde Isernhagen, die auch unser 
Umweltschutzverein voll unterstützt. 
 
Wir haben darüber hinaus folgende Einwendungen: 
 

1 Die Monoverbrennung wird gegenüber, z.B. einer Mitverbrennung in 
Kraftwerken deshalb bevorzugt und nahezu erzwungen, weil nur auf diese 
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Weise der Phosphatanteil aus der Asche zurückgewonnen werden kann. In 
den Antragsunterlagen finden wir hierzu keine belastbaren Aussagen. Wie 
stellt sich denn Enercity die Rückgewinnung und technische Realisierung vor, 
zumal der Rückgewinnung schon in wenigen Jahren vorgeschrieben ist? In 
einem Schreiben der Stadt Hannover vom 11.10.2019 teilt uns die Stadt mit, 
dass bei der Ausschreibung ihrer Klärschlammmengen nur der Bewerber zum 
Zug kommt, der ein belastbares Konzept für die Phosphatrückgewinnung 
vorlegt.                                                                                                                                                                                                              

2 Die Rost -und Kesselaschen sollen in staubförmigen Zustand auf die Deponie 
Kolenfeld des Abfallwirtschaftsbetriebes AHA transportiert werden.  Hier 
wäre genau festzulegen, wie so ein Transport zur und die Lagerung auf der 
Deponie umweltverträglich/-freundlich zu realisieren ist. 

3 Aus den ab dem 4.9. 2019 in Altwarmbüchen ausgelegten 
Genehmigungsunterlagen geht hervor, dass die 60.000 t/a  Brüden nahezu 
vollständig kondensiert werden und von der KVA in Tanklastwagen zur Firma 
Nord GmbH nach Ganderkesee zur weiteren „Behandlung“ transportiert 
werden sollen. Dies bedeutet jeden Werktag 280 km Hin - und Rücktransport 
mit 10 schweren Tankwagen u.a. auf der überlasteten A1 südlich von Bremen. 
Wir meinen, wer so eine Lösung anbietet, dem darf eine Genehmigung nicht 
erteilt werden.  Was würde wohl “ Greta Thunberg“ dazu sagen?  Ein wenig 
Brüdenkondensat soll auch in die Feuerung eingedüst werden, nur eine 
nennenswerte Menge ist das nicht, sonst geht der Enercity  KVA das Feuer 
aus. Wir halten wegen dieser Wahnsinnstranporte bei der heutigen CO2 
Diskussion und der weltweit notwendigen CO2 Reduzierung das 
Anlagenkonzept nicht für genehmigungsfähig. Auch reicht es nach unserer 
Meinung nicht aus, eine Grundstücksfläche für die Brüdenaufbereitung 
optional auszuweisen.  Hier soll Enercity liefern und eine genehmigungs-
fähige, technische Anlage vorlegen! Unsere Forderung ist um so wichtiger, als 
die Stadtentwässerung Hannover bei der Ausschreibung ihrer 
Klärschlammengen den Transport CO2 Emissionen ein hohes Gewicht bei der 
Bewertung der Angebote zuordnet, aber die Brüdentransporte bei der 
Bewertung der Angebote außen vor lässt. 

4  Von Enercity war immer lautstark verkündet worden, dass nur kommunale 
Klärschlämme verbrannt werden sollen. Diese sind im Abfallannahmekatalog 
unter der Schlüssel Nr. 190805 aufgeführt. Des Weiteren sollen mehr als 10 
andere Schlämme angenommen und verbrannt werden. Damit würde der 
dadurch entstehenden Ascheanteil die Phosphatrückgewinnung erschweren, 
wenn nicht gar unmöglich machen. Diese weiteren Schlämme sollten erst 
dann zum Einsatz kommen, wenn durch eine Erprobung in der realen Anlage 
deren Unschädlichkeit sowohl hinsichtlich der Umwelt als auch für die 
Phosphatrückgewinnung nachgewiesen ist.                                                                           
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Wir sind der Ansicht wegen der unvollständigen eingereichten Unterlagen 
kann Enercity eine Genehmigung für die KVA nicht erteilt werden. 

  
Mit freundlichen Grüßen     
 
Gez. Poppe                                                                              gez.  Lemke   
Vorsitzender                                  Stellvertreter 
 
gez. Prof. Knobloch 
AK Sprecher    


