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Anlagengenehmigung BImSchG Stadt Aschaffenburg 
Aktualisierte SN Abfallmitverbrennung 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu Ihrer E-Mail vom 12.08.2022 und 28.11.2022 bezüglich des Antrags der 

Sustainable Energy Aschaffenburg GmbH vom 08.08.2022 auf Änderung der beste-

henden Energiezentrale (Gas- und Dampfturbinenanlage) durch Zubau einer Ab-

fallmitverbrennungsanlage sowie von zwei Großwasserraumkesseln gem. § 16 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und zur Zulassung des vorzeitigen Beginns 

für einzelne Errichtungsmaßnahmen gem. § 8a BImSchG am Standort Weichertstr. 

7, 63741 Aschaffenburg (Flur-Nr. 3486, Gemarkung Aschaffenburg) nehmen wir wie 

folgt zum vorzeitigen Beginn sowie endgültig Stellung: 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

Geplantes Vorhaben: 

Die Sustainable Energy Aschaffenburg GmbH (SEA) führt eine Übernahme der Kraftwerks-

anlage der DS Smith Paper Deutschland GmbH durch und stellt einen Antrag auf Änderung 

der bestehenden Energiezentrale (Gas- und Dampfturbinenanlage) durch Zubau einer Ab-

fallmitverbrennungsanlage (AmVA) sowie von zwei Großwasserraumkesseln (GWK) gem. § 

16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und zur Zulassung des vorzeitigen Beginns 

für einzelne Errichtungsmaßnahmen gem. § 8a BImSchG am Standort Weichertstr. 7, 63741 

Aschaffenburg (Teilfläche Flur-Nr. 3486, Gemarkung Aschaffenburg). Die beiden Blockheiz-

kraftwerke (eigenständig genehmigte Anlagen) verbleiben ebenso wie das Grundstück (bis-

her Flur 3486) im Eigentum der DS Smith. Die vom Kraftwerk belegte Teilfläche soll als neu-

es, noch einzumessendes Flurstück, durch die SEA von der DS Smith gepachtet werden. 

Die neue Flurstücksnummer soll im Nachgang bekannt gegeben werden. 

 

Die neue Abfallmitverbrennungsanlage besteht aus den Bereichen Brennstoffaufbereitung, 

Brennstoffförderung, Brennstoffmischung und -aufgabe, Dampferzeuger, Dampfturbine, 

Rauchgasreinigung, Anbindung an Bestandsanlagen sowie E- und Leittechnik. Zur Energie-

erzeugung soll ein stationärer Wirbelschichtkessel mit einer Feuerungswärmeleistung FWL 

von 30 MWth mit Brennstoffhandling und nachgeschalteter trockenen Rauchgasreinigung, ein 

Großwasserraumkessel (Erdgas mit max. 23 MWth FWL und Biogas mit anteilig FWL 5,2 

MWth) sowie ein Großwasserraumkessel (Erdgas mit FWL von 23 MWth) errichtet werden. Im 

Wirbelschichtkessel sollen unter anderem Leichtschmutz, Faserfangstoffe und der Ersatz-

brennstoff aus der Papierfabrik sowie der in der werkseigenen Kläranlage anfallender Aerob-

schlamm verbrannt werden. Per LKW sollen weitere Ersatzbrennstoffe angeliefert werden. 

 

Die beplante Fläche liegt außerhalb von Wasserschutz- sowie Heilquellenschutzgebieten 

und nicht im Überschwemmungsbereich der Aschaff. Die Geländeoberkante des Baube-

reichs liegt im Mittel bei ca. 130 m ü. NN.  

Der Grundwasserstand liegt deutlich unterhalb der geplanten Gründungstiefe des Funda-

mentes. Der höchste anzunehmende Grundwasserstand wird auf Höhe des HQ-100 der 

Aschaff angesetzt und liegt bei ca. 127,985 m ü. NN, die Gründungstiefe der Fundamentsoh-

le wird bei ca. 128,70 m ü. NN und somit noch oberhalb der HQ-100-Linie liegen. Grundwas-

ser wurde bei den Erkundungen in den durchgeführten Bohrungen nicht angetroffen. Dieses 

wird im zugehörigen Gutachten (geotechnischer Bericht) in größerer Tiefe vermutet. In Kapi-

tel 10 Bauantrag wird die Grundwasserspiegeltiefe mit 10 m bzw. bei ca. 120 m ü. NN ange-

geben und läge damit innerhalb des Gneises ohne Einfluss auf die Gründung der Bauteile 

und die Baumaßnahmen zu haben.  

Nach dem geotechnischen Gutachten ist eine Bauwasserhaltung somit nicht notwendig. Le-

diglich eine Tagwasserhaltung (z.B. für anfallendes Niederschlagswasser) wird benötigt. 
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Altlasten sind auf dem Flurstück 3486 keine bekannt.  

 

Es ist eine Gründung der neuen Bauteile mit Einzelfundamenten und tragenden Bodenplat-

ten als Flachgründung geplant. Ggf. werden Fundamente mit abhebenden Lasten im Unter-

grund verankert. Die Verfüllung der entstandenen Baugruben soll nach dem Rückbau mit 

Magerbeton oder Recyclingmaterial bis zur neuen Gründungssohle erfolgen. Die Gründung 

soll direkt im kompakten und hochfesten Fels (Gneis) oder auf einer entsprechend aufberei-

teten Tragschicht stattfinden. Trotz nur in einem kleinen Teilbereich stattfindender Unterkel-

lerung wird mit Aushub mit einer Menge von ca. 2.000 m³ und einer Einbauklasse > Z0 ge-

rechnet. Je nach Einstufung der Beprobung während der Baumaßnahme, wird möglicher-

weise belasteter Boden ausgetauscht, verwertet oder entsorgt. 

 

Die Wasserentnahme für den zukünftigen Kraftwerksbetrieb erfolgt durch die DS Smith. Die-

se Entnahme ist mit der beschränkten Erlaubnis vom 03.12.2018, Az.: 3/3620-Schm-

GewB/Aschaff/DSSmith_Er, genehmigt. Das entnommene Wasser ist ausschließlich als 

Brauchwasser für die Produktion der Papierfabrik und die Kraftwerksanlagen zu verwenden. 

Nach der (Zwischen-)Nutzung in der Kraftwerksanlage wird ein Großteil des Wassers wieder 

der Papierfabrik zur Verfügung gestellt. Verluste treten z.B. in Form von Dampf und im Ab-

gas der AmVA auf, welche an die Umgebung abgegeben werden. Der Wasserbedarf am 

Standort soll unverändert bleiben.  

In einer privatrechtlichen Vereinbarung sollen die Rahmenbedingungen der Übernahme von 

Aschaffwasser durch die SEA sowie die Übergabe durch die DS Smith geregelt werden. 

 

Im Betrieb der neuen AmVA und der beiden GWK wird nach den Antragsunterlagen kein 

Abwasser anfallen. Eine Indirekteinleitergenehmigung wird als nicht erforderlich angesehen, 

da Abwässer nicht direkt in die Werkskläranlage eingeleitet, sondern zuvor in der Papierfab-

rik wiederverwendet werden sollen. Es soll hierfür eine privatrechtliche Vereinbarung gem. 

§59 Abs. 2 WHG mit der DS Smith abgeschlossen werden.  

Entstehendes Abwasser wird an die DS Smith übergeben und in der Papierfabrik verwendet:  

- Das Abwasser der Neutralisation der AmvA (ca. 44.900 m³/a, max. 5,2 m³/h, pH 6,5 - 

7,5, max. 40°C) besteht zum Großteil aus dem Abwasser der Umkehrosmose zur 

Deionatherstellung (ca. 43.750 m³/a, ca. um den Faktor 4 aufkonzentriertes Rohwas-

ser (Frischwasser oder Trinkwasser)) und geringen Mengen aus dem Abgaskonden-

sat der Schornsteine.  

- Das Prozessabwasser aus dem Abwasserbecken der AmVA (ca. 21.000 m³/a, max. 

3,1 m³/h, pH 6,5 - 7,5, max. 50°C) setzt sich aus Abschlämm- und Entspannerwasser 

(ursprünglich entsalztes Wasser, dass in den Kesseln aufkonzentriert wird) zusam-
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men. Das Abwasserbecken dient der Aufnahme und Abkühlung des Betriebsabwas-

sers vor der Einleitung in das Abwassernetz. 

Die Anforderungen des Anhang 31 für die Wasserströme können nach Aussage des beauf-

tragten Büros eingehalten werden.  

- Des Weiteren fällt Permeat aus der Entwässerung des für die Verbrennung genutzten 

Aerobschlammes aus der werkseigenen Kläranlage an (betriebsabhängig, ca. 

328.550 m³/a, max. 41,8 t/h, pH 6,5 - 7,5), welches über eine separate Leitung eben-

falls der Papiermaschine der DS Smith zur Weiter- / Wiederverwendung zugeführt 

wird.  

Im Falle einer Havarie können die Sumpfpumpenentwässerungen der Entwässerungen / 

Entleerungen Maschinenhaus einer externen Entsorgung zugeführt werden. Im Normalfall 

erfolgt eine Entwässerung in das Abwasserbecken. 

 

Für den wasserrechtlichen Bescheid vom 09.09.2019 (Az.: 82.1-641-1-9/90) für die Einlei-

tung von Abwasser aus der Betriebskläranlage in den Main ergeben sich durch das Vorha-

ben aufgrund der Vorgehensweise der Wasserübergabe an die Papiermaschine ohne direkte 

Einleitung in die Werkskläranlage keine Auswirkungen bzw. es ist keine Anpassung notwen-

dig. Diese Auffassung wird durch das LRA Aschaffenburg und das LfU geteilt. Theoretisch ist 

aufgrund dieses Vorgehens keine Indirekteinleitergenehmigung notwendig, die Stadt Aschaf-

fenburg benötigt für die Freistellung von der Indirekteinleitergenehmigung jedoch noch die 

Vorlage einer privatrechtlichen Vereinbarung. 

 

Bei Entladeprozessen von Tankwagen wird der Entwässerungsschieber der Entladetasse 

geschlossen und nach erfolgtem Umfüllprozess wieder geöffnet. Abwasser der Entladetasse 

fällt somit lediglich bei Störfällen an und soll extern entsorgt werden (max. 2,1 m³, Rückhal-

tevolumen Tasse ca. 7,5 m³).  

Die Niederschläge auf die Entladefläche während geöffnetem Entwässerungsschieber sind 

in die sonstigen versiegelten Flächen miteinbezogen und werden der Papiermaschine zur 

weiteren Verwendung zugeleitet. 

 

An der Gesamtversiegelten Fläche soll es keine Veränderung geben. Im Bestand existieren 

2.087 m² Dach- und 1.688 m² sonstige Flächen. Zukünftig wird die Dachfläche 1.860 m² und 

die sonstige zu entwässernde Fläche 1.915 m² betragen. Die versiegelte Fläche beträgt so-

mit in beiden Fällen insgesamt 3.775 m².  

Das Dachflächenwasser wird über die bestehende Leitung der DS Smith in die Aschaff ein-

geleitet (Bescheid vom 14.09.2018, Az. 3/3620-schm-GewB/NwEinl/DSSmith2018) womit 

eine leichte Reduzierung der in die Aschaff einleitenden Fläche (ca. 230 m² weniger) stattfin-

det.  
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Das Niederschlagswasser auf die sonstigen versiegelten Flächen (umliegende Verkehrsflä-

chen + Dachflächen des Brennstoffhandlings) wird in einem vom Dachflächenwasser sepa-

rierten Abwassersystem gesammelt und an die DS Smith zur Verwendung in der Papierma-

schine übergeben. Dies entspricht auch der bisherigen Nutzung. Es erfolgt somit im Ver-

gleich zum aktuellen Bestand die Nutzung des Niederschlags von zusätzlichen 230 m² Flä-

che.  

Sowohl für die Einleitung des Dachflächenwassers als auch für die Einleitung der sonstigen 

Flächen in die bestehenden Netze der DS Smith soll eine privatrechtliche Vereinbarung ge-

schlossen werden.  

Eine Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnis der DS Smith zur Einleitung von Nieder-

schlagswasser in die Aschaff ist nicht erforderlich, da es nicht zu einer wesentlichen Ände-

rung von Menge bzw. Qualität des Niederschlagswassers kommt. 

 

Während der Neuerrichtung der AmVA sollen die Anschlüsse an das Entwässerungssystem 

der DS Smith verschlossen sein, um das Abfließen von potenziell durch den Bau verunrei-

nigtem Wasser zu verhindern. 

 

Der Antrag auf vorzeitiger Beginn nach §8a BImSchG beinhaltet die folgenden Punkte: 

1. Baustelleneinrichtung und Herstellung von Baustraßen:  

- Aufstellen/Errichten zeitlich vorübergehende Besprechungscontainer, Tages-

Unterkünfte, Lager- und Vormontageflächen und zugehörigen Ersatzstraßen 

2. Tiefgründung/Bodenverbesserung zur Errichtung von Bauwerken 

- Tiefgründung/Bodenverbesserung unter Berücksichtigung des Baugrundgutach-

tens 

3. Herstellung der Bodenplatte und der Fundamente 

- Erstellen der Bodenplatte der AmVA inklusive der Fundamente der Nebenanlagen 

und Schornsteine (Schornstein der AmVA 55 m Höhe, Schornstein der beiden 

GWK 38 m Höhe) 

4. Erstellen des Treppenturms 

- Errichtung des 33 m hohen Treppenturms in Stahlbetonbauweise 

5. Erstellen des Schaltanlagengebäudes 

6. Errichtung des Stahlbaus für den Wirbelschichtkessel (WSK) 

- Errichtung des 29,5 m hohen Stahlbau(-tragwerk)s für den Wirbelschichtkessel 

auf dem Kesselhausfundament 
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Wasserwirtschaftliche und Bodenschutzfachliche Beurteilung: 

Dem geplanten Vorhaben kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht unter bestimmten Voraus-

setzungen zugestimmt werden. Vorschläge für Auflagen und Nebenbestimmungen sind unter 

„1. Wasserwirtschaftliche / Bodenschutzfachliche Beurteilung vorzeitiger Beginn nach §8a 

BImSchG“ und für die abschließende Stellungnahme zusätzlich unter „2. Wasserwirtschaftli-

che / Bodenschutzfachliche Beurteilung endgültige Stellungnahme“ zu finden. 

 

Dem UVP-Bericht kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht zugestimmt werden. Durch das 

Vorhaben sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Grundwas-

ser (Fläche versiegelt, nur geringe betriebsbedingte Wirkung durch Emission von Luftschad-

stoffen und Partikeln), Oberflächengewässer (Abschirmung durch Bebauung und Bewuchs, 

nur geringe betriebsbedingte Wirkung durch Emission von Luftschadstoffen und Partikeln) 

sowie Boden und Fläche (anthropogen überprägt, bereits zum Großteil versiegelt, nur gerin-

gen baubedingte Wirkung durch Flächeninanspruchnahme / Versiegelung und Emission von 

Luftschadstoffen und Partikeln, nur geringe betriebsbedingte Wirkung durch Emission von 

Luftschadstoffen und Partikeln sowie Stickstoff- und Säureeinträge, keine zusätzliche Flä-

cheninanspruchnahme) zu befürchten. 

 

1. Wasserwirtschaftliche / Bodenschutzfachliche Beurteilung vorzeitiger Beginn 

nach §8a BImSchG: 

Es werden folgende Auflagen und Nebenbestimmungen vorgeschlagen: 

- Die Anlage ist gemäß den Antragsunterlagen auszuführen. 

- Baubeginn und -vollendung sind der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserwirt-

schaftsamt rechtzeitig anzuzeigen. Wird die Anlage in mehreren Bauabschnitten aus-

geführt, so sind Beginn und Vollendung jedes Bauabschnittes anzuzeigen. 

- Anfallender Bodenaushub und Bauschutt sind einer geeigneten Verwertung zuzufüh-

ren bzw. ordnungsgemäß zu entsorgen. Bei organoleptischen Auffälligkeiten des 

Aushubs ist unverzüglich die Stadt Aschaffenburg - Amt für Umwelt und Verbrau-

cherschutz - und das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg zu informieren. Eine Bau-

begleitung durch einen Geologen bzw. ein geeignetes Ingenieurbüro ist aufgrund der 

vorangegangenen industriellen Nutzung der Fläche erforderlich. 

- Während der Neuerrichtung sind die Anschlüsse an das Entwässerungssystem der 

DS Smith verschlossen zu halten, um das Abfließen von potenziell durch den Bau 

verunreinigtem Wasser zu verhindern. 

- Bei einer Verfüllung von Baugruben mit nicht zertifiziertem Recyclingmaterial ist vor-

ab eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Stadt Aschaffenburg - Amt für Umwelt- 

und Verbraucherschutz - Untere Wasserbehörde - zu beantragen. 

- Es dürfen nur bauartzugelassene Baumaschinen eingesetzt werden. 
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- Die Baumaschinen sind durch regelmäßige Sichtkontrollen auf Undichtigkeiten (Le-

ckagen, Ölverlust, etc.) zu überprüfen. 

- Es sind geeignete Bindemittel für den Fall von Undichtigkeiten an den Baumaschinen 

vorzuhalten. 

- Die Baumaschinen sind während Ruhephasen (Nacht, Wochenende) auf dichten, be-

ständigen Flächen abzustellen. 

- Sollte bei den Aushubarbeiten entgegen des derzeitigen Kenntnisstandes Grundwas-

ser angetroffen werden ist unverzüglich die Stadt Aschaffenburg - Amt für Umwelt- 

und Verbraucherschutz - Untere Wasserbehörde - und das Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg zu informieren. 

- Die Rahmenbedingungen der Niederschlagswasserübergabe von der Sustainable 

Energy Aschaffenburg GmbH an die DS Smith sind in einer privatrechtlichen Verein-

barung zu regeln. Die Sustainable Energy Aschaffenburg GmbH hat sich hierin auch 

zur Einhaltung der im Bescheid (3/3620-schm-GewB/NwEinl/DSSmith2018 vom 

14.09.2018) aufgeführten Nebenbestimmungen zu verpflichten, sofern keine Anpas-

sung des Bescheids notwendig ist. 

- Im privatrechtlichen Vertrag zur Abwasserübernahme durch die DS Smith sind so-

wohl die Anforderungen aus §58 Abs. 2 WHG sowie die Vorgaben aus dem Anhang 

31 AbwV zu berücksichtigen. Die Sustainable Energy Aschaffenburg GmbH hat sich 

in diesem Vertrag dazu zu verpflichten diese Anforderungen und Vorgaben einzuhal-

ten. Des Weiteren sind Angaben zu den ggf. eingesetzten Konditionierungsmitteln im 

Kesselwasser und dem Reinigungswasser aus der Umkehrosmoseanlage sowie den 

eingesetzten Stoffen zu machen. 

- Die Privatrechtliche(n) Vereinbarung(en) sind der Stadt Aschaffenburg - Amt für Um-

welt- und Verbraucherschutz - sowie dem LfU und dem Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg vorzulegen. 

- Weitere Auflagen die sich im öffentlichen Interesse als erforderlich erweisen sollten, 

bleiben vorbehalten. 

 

2. Wasserwirtschaftliche / Bodenschutzfachliche Beurteilung endgültige Stel-

lungnahme: 

Es werden folgende Auflagen und Nebenbestimmungen vorgeschlagen: 

- Die Anlage ist gemäß den Antragsunterlagen auszuführen. 

- Lager- und Dosierbehälter einschließlich derer Verbindungsleitungen sind so einzu-

bauen oder aufzustellen, dass sie jederzeit allseits auf Dichtheit kontrolliert werden 

können oder dass Undichtheiten sofort anderweitig erkennbar sind. 
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- Die bescheidsgerechte Abwasserentsorgung der DS Smith darf durch die Übernah-

me und Nutzung der Abwässer der Sustainable Energy Aschaffenburg GmbH nicht 

gefährdet werden. 

- Abwasser aus Havarien bei der Entladung von Medien auf der Entladetasse ist nach 

Beprobung einer geeigneten Entsorgung zuzuführen. Ggf. hat die Entsorgung extern 

stattzufinden. 

- Abwasser aus Havarien welches in den Pumpensumpfentwässerungen aufgefangen 

wird ist nach Beprobung einer geeigneten Entsorgung zuzuführen. Ggf. hat die Ent-

sorgung extern stattzufinden. 

- Lager- und Dosierbehälter einschließlich derer Verbindungsleitungen und die der 

Abwassersammlung und -übergabe dienenden Anlagenteile (Neutralisationsbecken, 

Abwasserbecken, etc.) sowie die dazugehörigen Aufstellungsbereiche sind regelmä-

ßig durch Sichtkontrolle auf Dichtheit zu kontrollieren. 

- Festgestellte Undichtigkeiten sind umgehend zu sanieren. Etwaige Schäden am 

Rohrleitungsnetz, die nicht innerhalb von drei Monaten beseitigt werden können, sind 

unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde zu melden, wobei schnellstmöglich ein 

Sanierungskonzept vorzulegen ist. Bei der Sanierung dürfen grundsätzlich nur ge-

wässerunschädliche Verfahren angewendet werden. 

- Es ist ein Betriebstagebuch zu führen, in welchem z.B. Schäden an den Anlagen, 

Verunreinigungen des Bodens, Undichtigkeiten, durchgeführte Maßnahmen und 

sonstige Feststellungen dokumentiert werden. Das Betriebstagebuch ist auf Nachfra-

ge der Stadt Aschaffenburg - Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz - und dem 

Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg vorzulegen. 

- Weitere Auflagen die sich im öffentlichen Interesse als erforderlich erweisen sollten, 

bleiben vorbehalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


