
Ergebnisse der 
Bodenbeprobungen 



Vorstellung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Bodenbeprobungen 

 Im Rahmen des Bürgerinformationsprozesses hat EEW freiwillig den 
TÜV Süd mit der Erstellung eines Bodengutachtens beauftragt. 

 Beprobt wurden 12 Standorte in der Umgebung des MHKW. 
 In der beiliegenden Übersichts-Karte sind diese aufgelistet. 
 Im Folgenden werden die ersten Ergebnisse dieser Bodenbeprobungen 

erläutert. 
 Das ausführliche Bodengutachten wird derzeit noch abschließend 

fertiggestellt und dann auch vorgestellt. 



Vorstellung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Bodenbeprobungen 

 Die Anlagenkonzeption des MHKW ist so ausgelegt, dass 
Dioxinemissionen quasi auszuschließen sind. Hier ist die Feuerführung 
zu nennen, die weit oberhalb 850°C (Dioxine entstehen bei 
unvollständiger Verbrennung weit unterhalb dieser Temperatur == 
deshalb Mindesttemperatur) und die aufwendige 
Rauchgasreinigungstechnik zu nennen. 

  
 Die Messreihen aus der Inbetriebnahmephase haben dies bestätigt (bis 

zu 5 Stk. im Jahr 1998). Erst danach konnte daher auf die gesetzliche 
jährliche Nachweispflicht mit Zustimmung der Behörde umgestellt 
werden. Seit diesem Zeitpunkt beweist die oben beschriebene 
aufwendige Anlagentechnik, dass die eingesetzten Verfahren 
hocheffizient sind. 
 



Vorstellung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Bodenbeprobungen 

 Im aktuellen Gutachten wurden 8 von 12 Beprobungspunkte der 
Untersuchungen aus dem Gutachten von 1992 beprobt. 

 Zusätzlich wurden im Bereich der zu erwartenden höchsten 
Zusatzbelastung nach Ausbreitungsmodell weitere Punkte, auch in 
größerem Abstand/Radius zur Anlage mit einbezogen und beprobt. 

 Dies erfolgte in enger Abstimmung mit der zuständigen Behörde 
(Landratsamt Göppingen / Umweltschutzamt). 

 Zudem wurde der „Fingerabdruck“ der Dioxingehalte in den 
Bodenproben mit dem typischen Fingerabdruck aus dem 
Müllheizkraftwerk (abgasseitig) verglichen. Hierbei konnte keine 
Übereinstimmung festgestellt werden. 
 



Vorstellung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Bodenbeprobungen 

 In den Bereichen der max. anzunehmenden Zusatz-Belastung (gem. 
Ausbreitungsmodell), sowie an allen weiteren Beprobungspunkten, 
lassen die Analyseergebnisse den Schluss zu, dass das MHKW zu keiner 
messbaren Erhöhung der Dioxinbelastung beiträgt. 

 Die Ergebnisse der Beprobungen an den Waldstandorten zeigen, dass in 
der organischen Streuauflage (verrottendes Laub und/oder Nadeln, in 
der Karte mit O abgekürzt) wesentlich weniger Dioxine als in den 
Ergebnissen der 90-er Jahre vorhanden sind. 

 Dies zeigt, dass die aktuellen Dioxineinträge aus der Luft sehr gering 
sind. Die gegenüber früher höheren Gehalte im Waldboden (in der 
Karte mit Ah gekennzeichnet) unterhalb der Streuauflage erklären sich 
durch die typische Verlagerung bei der Einarbeitung der Streuauflage in 
die Bodenschicht darunter. 



Vorstellung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Bodenbeprobungen 

 Die Probenstandorte außerhalb der Waldgebiete zeigen ein 
uneinheitliches Bild. An den historischen Messpunkten, die zum 
Vergleich gewählt wurden, zeigen sich an 3 Standorten Erhöhungen und 
an 3 Standorten Verringerungen der gemessenen Dioxingehalte. 

 Das Landratsamt Göppingen als untere Bodenschutzbehörde wird die 
Ergebnisse des Bodengutachtens auswerten und bei Bedarf weitere 
Sachverhaltsermittlungen betreiben. 
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