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1. Die GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
Die GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH wurde am 21. Oktober 1985 gegründet. In
ihr sind die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Neustadt a.d. Weinstraße,
Mannheim, Speyer und Worms sowie die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim und
der Rhein-Pfalz-Kreis zusammengeschlossen. Sie haben dies zur gemeinsamen Durchführung der energetischen Abfallverwertung im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen und der
Bioabfallkompostierung im Biokompostwerk Grünstadt getan. Die GML ist Betreiberin
und Genehmigungsinhaberin des Müllheizkraftwerks (MHKW) Ludwigshafen und des
Biokompostwerks (BKW) Grünstadt. Diese gemeinsame Vorgehensweise führt zu Synergieeffekten und zur Kostenreduzierung, die die Durchführung umweltschutzrelevanter
Ziele und Maßnahmen im Abfallbereich erleichtern. Außerdem wird so die kommunale
Entsorgungssicherheit durch eigene Anlagenkapazitäten besichert. Das Entsorgungsgebiet
umfasst mittlerweile eine Fläche von annähernd 1.900 km2. In dieser Region (Vorderpfalz
und ein Teil Rheinhessens) leben nahezu 800.000 Einwohner.
Ab 2015 ist über eine strategische Partnerschaft eine Erweiterung des Gesellschafterkreises
der GML beabsichtigt: Die direkt angrenzende ZAK Kaiserslautern – die entsorgungspflichtige Körperschaft für Stadt und Landkreis Kaiserslautern – soll dann der 10. Gesellschafter
werden. Das Einzugsgebiet vergrößert sich so auf eine Million Einwohner. In diesem Rahmen soll zukünftig federführend die energetische Restabfallverwertung durch die GML
und die Bioabfallverwertung durch die ZAK betrieben werden.
Der operative Betrieb des MHKW Ludwigshafen wird im Auftrag der GML von den Technischen Werken Ludwigshafen AG im Verbund mit deren Fernheizkraftwerk geführt. Der
operative Betrieb des BKW Grünstadt wird im Auftrag der GML von der Veolia Umweltservice West geführt.
Im Jahr 2009 wurden 207.665 Tonnen Restabfälle (Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle und sonstige Abfälle) im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen energetisch
verwertet. Im Biokompostwerk Grünstadt wurden in 2009 35.660 Tonnen Bio- und Grünabfälle verwertet und daraus 12.000 Tonnen Fertigkompost hergestellt.
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Bild 1:
Das Gebiet der GML-Gesellschafter

Die GML-Anlagen MHKW Ludwigshafen und BKW Grünstadt

In 2010 konnten im MHKW brandbedingt nur 149.000 Tonnen Restabfälle (s.o.) energetisch verwertet werden. 62.670 Tonnen Restabfälle wurden in externen Partneranlagen
verbrannt. Im Biokompostwerk Grünstadt wurden in 2010 stabil 37.840 Tonnen Bio- und
Grünabfälle verwertet und daraus 15.000 Tonnen Fertigkompost hergestellt.
Die GML ist also mit den Reststoffen aus den beiden Anlagen insgesamt für einen Stoffstrom
von über 250.000 Tonnen/Jahr verantwortlich und garantiert hierfür die hundertprozentige
Entsorgungssicherheit.
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In 2009 wurden aus den 207.665 Tonnen an Restabfällen, die im MHKW Ludwigshafen
verbrannt wurden, im Fernheizkraftwerk der Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL)
etwa 71.000 MWh Strom (15 % des Stromabsatzes der TWL) und etwa 169.000 MWh
Fernwärme (54 % der eingespeisten Fernwärme der TWL) hergestellt.
Brandbedingt konnten in 2010 aus den 149.000 Tonnen an Restabfällen des MHKW
Ludwigshafen im Fernheizkraftwerk der TWL nur etwa 48.000 MWh Strom (11 % des
Stromabsatzes) und etwa 144.000 MWh Fernwärme (42 % der eingespeisten Fernwärme)
hergestellt werden.

2. Der Bunkerbrand vom 11. Oktober 2010
Brände in Müllheizkraftwerken sind allgemein seltene Ereignisse und treten zumeist in den
Abfallbunkern auf, da es sich bei Abfällen um einen Brennstoff handelt. Es handelt sich
um ein gängiges Betriebsrisiko, für das stets entsprechende Vorsorge getroffen wird. Alle
Müllheizkraftwerke verfügen daher über entsprechende Regelungen und Konzepte, die
mit der zuständigen BImSchG-Genehmigungs- und der Baubehörde sowie der Feuerwehr
abzustimmen und ordnungsgemäß zu genehmigen sind – so auch im Fall des Müllheizkraftwerks Ludwigshafen.
In den allermeisten Fällen sind es nur kleinere Feuer, die vom Betriebspersonal der Anlagen
mit den betriebseigenen Feuerlöscheinrichtungen (z.B. Löschkanonen) selber erfolgreich
bekämpft werden. Größere Brandereignisse sind selten, was aber nicht heißt, dass diese
niemals auftreten können. In den letzten Jahren scheinen sich Brände im MHKWs zu
häufen, ohne hiermit sagen zu können ob dies statistisch signifikant ist. Über die Ursachen
ist meist wenig bekannt; es kann nur spekuliert werden. So wird z.B. von den Betreibern
der Branche vermutet, dass eine der Ursachen ein Preisverfall im vorgelagerten Markt
durch Verdrängungswettbewerb sein könnte, der auch dazu führt, dass immer weniger

Bild 3:
Außenansicht des Brandes
11. Oktober 2010
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Gewerbeabfälle über Sortieranlagen geführt werden und daher unsortiert in die Verbrennungsanlagen gelangen. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass der Störstoffanteil seitdem
teilweise stark angestiegen ist – und hiermit evtl. auch der Anteil der Störstoffe, die Brände
verursachen könnten. Nachgewiesen ist dieser Effekt aber nicht; so auch nicht im Fall des
MHKW Ludwigshafen.
Am 11. Oktober 2010 brach im Abfallbunker des MHKW Ludwigshafen gegen 14 Uhr ein
Brand aus. Der Brand war im sogenannten Altbunker in der Nähe der Zerkleinerungsschere
für den Sperrmüll ausgebrochen. Das Feuer hatte zunächst nur eine geringe Dimension
(kleiner als ein Meter Durchmesser) und wurde sofort mit einer der betriebseigenen
Löschkanonen angegriffen. Beim Einsatz der Löschkanone wurde erstaunlicherweise
durch den Wasserstrahl offenbar ein Gas aus dem Abfall ausgetrieben und es kam (ohne
eine Explosion) zu einer riesigen Stichflamme, die das gesamte Bunkergebäude ausfüllte.
Unter anderem barsten bzw. verrußten die Scheiben der Krankanzel, sodass ein Weiterbetrieb von hier aus nicht mehr möglich war. Die beiden dortigen Mitarbeiter schalteten
die Anlage auf Automatik und flüchteten. Vom ersten Feuer bis zur Flucht vergingen nur
etwa drei Minuten. Die Stichflamme führte schließlich dazu, dass der Brand über die
18 Meter hohe Zwischenwand zwischen Alt- und Neubunker überschlug und auch den
Abfall dort entzündete.
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Bild 4:

Brandentwicklung

Brandablauf 11. Oktober 2010

Die Feuerwehr war nach wenigen Minuten vor Ort. Der Brand im Altbunker war – bis
auf kleinere Nachbrände – nach kurzer Zeit unter Kontrolle und nach etwa zwei bis drei
Stunden gelöscht. Im Neubunker dagegen dauerten die Löscharbeiten noch etwas länger
an, weil dieser Bereich schwerer zugänglich war. Die kleineren Nachbrände waren nach
etwa zwei Tagen alle gelöscht.

3. Mögliche Ursachen des Brandes
Zur Brandursache können auch ein Jahr nach dem Brand nur Vermutungen angestellt werden. Dies wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Es wurden beim Ausbaggern des
Brandabfalls aus dem Bunker alle Abfälle durchsucht. Es gab hierbei keinerlei Hinweis auf
Gasflaschen, Lösemittelkanister usw., die eine solche Brandentstehung ggfs. erklären könnten.
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Die heftige und kurzzeitige Brandausbreitung deutet darauf hin, dass sich vermutlich in den
Hohlräumen des gelagerten Abfalls ein brennbares Gas gebildet hatte, welches durch das
Löschwasser aus dem Abfall ausgetrieben wurde und sich dann entzündet hat. Wodurch
sich dieses Gas gebildet haben könnte, ist unbekannt. Insgesamt handelt es sich in diesem
Fall um ein sehr seltenes und kurzzeitiges, allerdings sehr heftiges Brandereignis.

4. Folgen des Brandes
Die Auswirkungen des nur relativ kurzzeitigen Brandereignisses auf das Bauwerk waren
immens. Abfallbunker sind Schwerbauten, die aus massivem, stahlbewehrten Beton erstellt
werden. Die Hitzeeinwirkung während des Brandes war so heftig, dass u.A. Abplatzungen
des Betons auftraten, wodurch teilweise die Stahlbewehrung freigelegt wurde. Dabei gab
es auffällige Unterschiede:
Im Altbunker konnte die Feuerwehr den Löschangriff durch die vorhandenen zehn Anliefertore in voller Breite horizontal und ohne Atemschutzausrüstung für die Feuerwehrleute
durchführen. Die Folge war hier, dass Brand und Hitzeeinwirkung auf das Gebäude sehr
schnell durch Kühlung und Löschung beendet war. Entsprechend waren in diesem Gebäudeteil auch die Schäden sehr viel geringer, als im Neubunker (s.u.). Es gab zwar auch
hier Schäden, die aber alle reparabel waren. Das Ausmaß der Schäden lässt sich aber
daran erkennen, dass deren Beseitigung letztlich fast ein Jahr dauerte. Betroffen waren im
Altbunker die Bunkerwände und die Elektroanlage sowie einer der beiden Abfallkräne.
Die Sanierung ging schrittweise voran und im April 2011 konnten wenigstens wieder zwei
Drittel des Altbunkers mit zwei der drei Kessel und einem der zwei Abfallkräne in einen
Teilbetrieb gehen. Seit dem 20. September 2011 – also fast ein Jahr nach dem Brand –
konnte der komplette Altbunker mit beiden Abfallkränen wieder in Betrieb gehen, sodass
seit Ende September 2011 wieder alle drei Kessel laufen.
Im Neubunker bestand die besondere bauliche Situation, dass es sich um einen sogenannten Stapelbunker handelt. Das heißt, dass die Abfälle nicht wie beim Altbunker über
Anliefertore in den Bunker gelangen, sondern ausschließlich über den Altbunker und die
18 Meter hohe Trennwand mittels der beiden Abfallkräne. Das Bauwerk war also ein nur
nach oben offener Betontrog. Das Feuer konnte daher auch nur sehr eingeschränkt von
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Bild 5:
Brandauswirkungen 11. Oktober
2010
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oben durch Dachöffnungen und über zwei Zugangstüren bekämpft werden. Die Folge war,
dass der Brand zwar auch gelöscht, aber nicht so schnell unter Kontrolle gebracht werden
konnte, wie im Altbunker. Durch die längere Hitzeeinwirkung und die anschließende
Kühlung der stark aufgeheizten Betonwände mit Löschwasser waren die Betonschäden
immens: Es gab großflächige Betonabplatzungen; teilweise brach die Hälfte der 30 cm,
dicken Stahlbetonwand weg. Die Folge hiervon war, dass das Gebäude statisch als akut
einsturzgefährdet eingestuft werden musste und auf der Grundlage einer behördlichen
Sofortverfügung gesichert und schließlich teilweise rückgebaut werden musste, um die
direkt angrenzende Bahnlinie (die Außenwand des in 2009 fertiggestellten Neubunkers
steht genau auf der Grundstücksgrenze zur Bahn) nicht zu gefährden.
Es ist daher insgesamt zu vermuten, dass der große Unterschied im Schadensbild zwischen
Alt- und Neubunker auf die wesentlich schlechtere Brandbekämpfungsmöglichkeit (s.o.)
zurückzuführen ist.

Bild 6:

Brandauswirkungen 11. Oktober 2010

Der bauliche Zustand des Neubunkers und dessen sofort notwendiger Teilrückbau führten
dazu, dass die Deutsche Bahn die direkt angrenzende Bahnlinie Mainz – Karlsruhe aus
Sicherheitsgründen weiterhin sperrte. Dieser Zustand dauerte etwa neun Wochen an, sodass
auch diese Sekundärfolge immens war.
Eine weitere Folge war, dass das MHKW Ludwigshafen die erforderliche kommunale Entsorgungssicherheit schlagartig nicht mehr mit Hilfe einer eigenen Verbrennungskapazität
darstellen konnte, sondern auf die Unterstützung anderer Verbrennungsanlagen angewiesen
war. Hier bewährten sich vor allem die bilateralen Kooperationsverträge mit den benachbarten MHKWs in Mannheim, Pirmasens, Mainz und Darmstadt sowie die Zusammenarbeit mit weiteren MHKWs wie z.B. Stuttgart. Letztlich konnte mit dieser Unterstützung
die Entsorgungssicherheit weiterhin vollständig gewährleistet werden. Im ersten Halbjahr
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nach dem Brand fiel das MHKW Ludwigshafen total aus; etwa 90.000 Tonnen an Abfällen
mussten vollständig umgeleitet werden. Seit April 2011 konnten immerhin zwei Drittel des
Stoffstroms wieder selber verwertet werden, seit September 2011 wieder 100 %. Insgesamt
wurden 120.000 Tonnen Abfall umgeleitet.

5. Sanierung des MHKW Ludwigshafen
Der Zustand des MHKW Ludwigshafen war auch vor dem Brand der einer modernisierten Altanlage. Alle betriebsnotwendigen Einrichtungen waren auf dem Stand der Technik
und entsprachen den Genehmigungen der BImSchG-Behörde, der Bauaufsichtsbehörde,
der Feuerwehr und auch den Ansprüchen der Versicherung in vollem Umfang, d.h. den
Anforderungen des VDS.
Dennoch wird es keinen verwundern, wenn nach einem Brand dieser Dimension aus Sicht
der Behörden weitergehende Überlegungen angestellt werden, wie die Anlagensicherheit
weiter gesteigert werden kann oder muss, auch wenn der Status vorher formal absolut in
Ordnung war. Viele Dinge werden vor einem solchen Hintergrund völlig neu diskutiert;
ein Teil davon mündet nach diesen tiefgreifenden Diskussionen in Veränderungen, wie
z.B. nachträglichen Anordnungen.
Begleitend zu den Planungen und der Realisierung aller Maßnahmen für eine Brandsanierung waren daher begleitende Gespräche mit den Behörden zu führen: Das vorhandene
(genehmigte) Brandschutzkonzept war zu überprüfen und ggfs. anzupassen. Hieraus resultierten wesentliche neue Auflagen, um auch weiterhin die Bevorratung von Abfällen im
Bunker für die Betriebsphasen ohne Anlieferung (Wochenenden/Feiertage) zu gestatten.
Die betriebsnotwendige zeitweise Hinterstapelung von Bunkertoren wurde letztlich nur
genehmigt, wenn eine zweite Löschanlage im Abfallbunker installiert wird, die redundant
zur den Löschmonitoren funktioniert. Zusätzlich zu diesen muss demnach eine sogenannte
Sprühflutlöschanlage nachgerüstet werden, die es erlaubt, den Abfallbunker segmentweise
sowie die Kräne, Kabel, Monitore, Krankanzel mit einem Starkregen zum Löschen und zur
Kühlung zu versehen.
Da die vorhandene Versorgungssituation mit Löschwasser am Standort bereits ausgelastet
ist, muss zusätzlich auch noch ein Löschwasserbevorratungsbecken von immerhin 750 m3
Inhalt errichtet werden. Da die Planung, Ausschreibung, Verhandlung und Vergabe der
entsprechenden Bauleistungen erhebliche Zeit in Anspruch nimmt, das MHKW aber
wieder in Betrieb gehen sollte, wurden mit den Behörden Kompensationsmaßnahmen
verhandelt, mit denen übergangsweise ein Betrieb erlaubt wurde. Zu diesen zählen eine
vorübergehende Aufstellung eines Leichtschaumgenerators zur raschen Schaumfüllung des
Abfallbunkers, eine vorübergehende Außenberegnung der Bunkertore und ein Verzicht
auf die Sperrmüllzerkleinerung.
Vor diesem Hintergrund wurden alle notwendigen Sanierungsarbeiten geplant, ausgeschrieben, verhandelt und ausgeführt. Insbesondere waren die komplette Elektroanlage
sowie die Löschmonitore im Bunker zu ersetzen und die beiden Abfallkräne waren neu zu
beschaffen und einzubauen. Teils leichte, teils schwerste Betonschäden waren zu sanieren
und die Prallwände waren wieder herzustellen. Schließlich waren auch erhebliche (teils
statisch relevante) Schäden am Dach zu beseitigen und alle RWAs wieder herzustellen.
Hierbei wurde deren Fläche verdoppelt, um im Brandfall einen noch schnelleren Wärmeabzug zu ermöglichen.
Erschwerend für diese Arbeiten war, dass für eine schnelle Inbetriebnahme von Teilkapazitäten des MHKW abschnittweise vorgegangen werden musste. Durch Einbau einer
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vorübergehenden Brandschutzzwischenwand über die volle Breite und Höhe des Bunkerquerschnittes wurde es ermöglicht, dass ein Teil der Anlage schon wieder in Betrieb gehen
konnte, während im anderen Bunkerteil noch die Betonsanierung lief. Dies alles konnte
aufgrund der Komplexität letztlich nur mit Hilfe des umfangreichen Sanierungsprojektes
PHÖNIX gelingen, welches mit einem Projektsteuerer ausgestattet werden musste. Dies
war die notwendige Voraussetzung, mit dem es letztlich gelang, alle Arbeiten im Projekt
so zu koordinieren, dass trotz aller Hindernisse eine Wiederinbetriebnahme im September
2011 nach fast einem Jahr gelang.
Doch damit ist die Krise noch nicht beendet. Wesentliche Schritte liegen noch vor dem
Projektteam aus GML und TWL und sind im Laufe der Jahre 2011 bis 2013 noch umzusetzen: Neben dem operativen Vollbetrieb des MHKW muss noch die Sprühflutlöschanlage
inklusive der Löschwasserbevorratung geplant und errichtet werden. Danach ist für die
komplexe neue Löschanlage des MHKW Ludwigshafen ein umfangreiches Stufenkonzept
für diverse Brandfälle zu erarbeiten und über Mitarbeiterschulungen einzuführen.
Ebenfalls ist über den Nachfolgebau für den teilrückgebauten Neubunker aus dem Inbetriebnahmejahr 2009 zu entscheiden. Formal besteht die Situation, dass die BImSchG-Genehmigung inklusive der Zustimmung des Nachbarn Deutsche Bahn immer noch Bestand hat und
somit genehmigungsrechtlich ein einfacher Zustand herrscht. Operativ darf jedoch nicht
unterschätzt werden, dass die Wiedererrichtung eines derartigen Gebäudes, welches direkt
auf der Grundstücksgrenze operativ nur im Konsens mit dem Grundstücksnachbar gebaut
werden kann (Nachbarschaftsrecht). Nur in Abstimmung mit der Deutschen Bahn können
letztlich notwendige Kranarbeiten unter Berücksichtigung des Bahnverkehrs ausgeführt
werden. Die sogenannte Leichtigkeit des Bahnverkehr darf nicht eingeschränkt werden.
Auch die Belange der Feuerwehr spielen eine Rolle, denn ein Teil des Neubunkers (die
sogenante Kranausfahrt) war überkragend gebaut und überdeckte die notwendige Feuerwehrumfahrt. Da dies genau das Gebäudeteil war, welches akut ein-/absturzgefährdet war,
legte die Feuerwehr großen Wert auf Alternativen.
In umfangreichen Verhandlungsgesprächen sowohl mit der Deutschen Bahn, als auch
mit der Feuerwehr konnte dabei ein Kompromiss erarbeitet werden, dem alle Beteiligten
zustimmen konnten: Sollte der Neubunker in dieser Form wieder errichtet werden (der
Aufsichtsrat der GML hat hierüber oder über Alternativen noch zu entscheiden), dann sind
die folgenden Änderungen zu berücksichtigen: Der Neubunker würde äußerlich ähnlich
dem Vorgänger sein, würde allerdings nicht mehr in hintergossener Plattenbauweise,
sondern monolithisch in F 180- statt in F 90-Beton errichtet. Er würde genauso, wie der
Altbunker zusätzlich mit einer Sprühflutlöschanlage ausgerüstet werden. Im Dach würde
er, wie auch im Altbunker, die doppelte RWA-Fläche gegenüber vorher erhalten. Zusätzlich
würden Zuluftöffnungen eingebaut.
Neben diesen baulichen Fragestellungen, die in den nächsten Monaten zu beraten und zu
entscheiden sind, stellen sich weitere organisatorischen Fragen. Es ist zu klären, wie zukünftig mit der Sperrmüllzerkleinerung umzugehen ist. Da die vorhandene Schlagschere
nur etwa ein Meter vom Altbunker entfernt, würde ein entstandener Schlagfunke, der etwas
Brennbares in der Schere entzündet, einen solchen Brandherd mit großer Wahrscheinlichkeit direkt in den Altbunker fördern. Unter Risikogesichtspunkten muss daher überlegt
werden, ob eine externe Sperrmüllbehandlung dem nicht vorzuziehen ist.
Ebenfalls bearbeitet werden muss das Thema Sichtkontrollen des Abfallinputs. Dies war
bisher zwar über zufällige Probekippungen sowie durch die kontinuierliche Beobachtung
durch das Anlieferpersonal beim Abkippen in den Bunker gewährleistet. Für die Zukunft
ist dies aber zu intensivieren.
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Insgesamt liegen also noch eine Fülle an Aufgaben vor der GML und der TWL, deren
Bearbeitung sicherlich noch bis 2013 andauern wird.

Bild 7:
Das Müllheizkraftwerk Ludwigshafen nach der Wiederinbetriebnahme

Dieser Fachartikel ist den jederzeit überaus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GML, der TWL und der beauftragten Firmen gewidmet, die im Rahmen des
Sanierungsprojektes PHÖNIX eine wirklich komplexe Projektaufgabe in hervorragender
Teamarbeit gemeistert haben.
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