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Stellungnahme zu Loacker in der Kreistagssitzung vom 30. Juli 2012 
 
 
Mit Schreiben vom 20.07.12 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den 

folgenden Antrag gestellt: Sie bittet um Berichterstattung über den aktuellen 

Sachstand im Fall Loacker und weitere geplante Vorgehensweise der 

Landkreisbehörde.  

 
Ich zitiere den Antrag: „Aus aktuellem Anlass beantragen wir eine 

Berichterstattung in der kommenden Kreistagssitzung am 30.07.2012, auch 

wohlwissend, dass die Antragsfrist nicht eingehalten ist. Es wird immer wieder 

von der Landkreisbehörde hervorgehoben, dass Transparenz, 

Kooperationsbereitschaft und Information gewährleistet wird. 

Gezielt beantragen die Grünen genaue Informationen über: 

1. Vorkommnisse am Mittwoch, 18. Juli 2012 
 
 

2. Mitte Juli ist ein Zertifikat der Firma abgelaufen: 
 

- wurde die Zertifizierung erneuert 

- wurden alle Kriterien zur Zertifizierung von der Firma erfüllt 

- wurde die Zertifizierung mit Einschränkungen gewährt 

- wenn ein Zertifikat erneuert wurde, wie lange ist deren Gültigkeit.“ 
 
 
 
Am 26.06.2012 habe ich zusammen mit Staatssekretär Gerhard Eck und 

Fachleuten aus dem Landesamt für Umwelt und dem Landesamt für Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit sowie dem Gewerbeaufsichtsamt in einer 

Bürgerversammlung in Wonfurt über den „Fall Loacker“ umfassend Auskunft 

gegeben.  

Mein Statement, aus dem sich die Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt ergibt, 

habe ich Ihnen austeilen lassen.  
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Aktuell stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:  

 

1. Ende März wurde die Verarbeitung von Elektronikschrott eingestellt. 

 

Seither verarbeitet Loacker ausschließlich Kabelschrott und zwar kontinuierlich 

in gleichem Umfang.  

 

2. Rechtlich sehen wir keine Möglichkeit den Betrieb stillzulegen. 

 

3. Warum wurden die Fa. Loacker nicht aufgefordert, weitere 

Immissionsmessungen in Auftrag zu geben:  

 

Die direkten Immissionsmessungen erfolgten seit 6. Januar bis 6. Juni über den 

Zeitraum eines halben Jahres. Eine Verlängerung dieser Messungen, deren 

Kosten von der Firma Loacker zu tragen sind, wäre nur dann möglich gewesen, 

wenn aus den weiteren Messungen neue Erkenntnisse zu erwarten sind. Auf eine 

entsprechende Anfrage an das Landesamt für Umwelt hat dieses wie folgt 

geantwortet:  

 

Die von der Fa. Müller BBM GmbH  im Auftrag der Fa. Loacker Recycling 

GmbH durchgeführten Messungen bestanden an den drei Messpunkten aus 

folgenden Teilen (Die Tabellennummern sind dem letzten Messbericht der Fa. 

Müller BBM entnommen): 

 

a) Feststellung der Belastung in der Luft: 

 

• Konzentration den Feinstaubes und der Metalle sowie an Benzo-a-pyren 

im Feinstaub in der Luft (Tabellen 1- 5) 
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• Gesamt-Konzentration an polychlorierten Dioxinen und Furanen und der 

dioxinähnlichen Verbindungen, polybromierten Diphenylethern 

(Flammschutzmittel) in der Luft (Tabelle 6)  

• Konzentration des gasförmigen Quecksilbers in der Luft (Tabelle 7) 

 

 

b) Feststellung des Staubniederschlags und der Schadstoffe im 

Staubniederschlag 

 

• Staubniederschlag (Tabelle 8) 

• Metalle (Tabellen 9 – 25) 

• polychlorierte Dioxine und Furane und dioxinähnliche Verbindungen, 

polybromierte Diphenylethern (Flammschutzmittel) und Benzo-a-pyren 

(Tabelle 26) 

• Quecksilber (Tabelle 27) 

 

Zu den Ergebnissen ist festzuhalten, dass bei sämtlichen unter a) 

aufgeführten Messungen die Grenzwerte bzw. Beurteilungswerte deutlich 

unterschritten waren, bzw. bei Feinstaub die meteorologische Situation in 

Unterfranken wiederspiegelten. 

 

Bei dieser Sachlage konnte das Landratsamt die Fortsetzung dieser unter 

 a) beschriebenen Messungen nicht fordern.  

 

Sie hätten ja auch nichts gebracht.  

 

Auffälligkeiten waren nur bei Schadstoffen im Staubniederschlag zu sehen. So 

ist der zur Beurteilung des Staubniederschlags an Kupfer heranzuziehende 

Beurteilungswert aus der Bundesbodenschutz- und Altlastverordnung 
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überschritten. Die Einhaltung dieses Wertes erfordert Maßnahmen. Diese 

Maßnahme ist die schon geforderte Einhausung der Anlage.  

 

 

4. Was wird jetzt gemessen: 

 

Die Messungen unter b) werden vom Bay. Landesamt für Umwelt weitergeführt. 

Nahezu vollumfänglich bezogen auf die Schadstoffe, die bisher gemessen 

wurden. Lediglich auf die Feststellung der Belastung an Quecksilber im 

Staubniederschlag wird verzichtet, da die vorliegenden Messergebnisse 

(11.01.2012 – 31.05.2012) gezeigt haben, dass weniger als 10 % des 

Grenzwertes gemessen wurde und die Messungen sehr aufwändig sind. 

 

Die Messungen beinhalten nicht nur Staubniederschlag und Schadstoff im 

Staubniederschlag sondern auch das Biomonitoring.  Hier wird analysiert, 

welche Schadstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden.  

 

Allerdings hat das LfU auf der Basis der vorliegenden Erfahrungen das 

Messnetz neu ausgerichtet.  

Insgesamt sind jetzt 6 Messpunkte eingerichtet, die im Wesentlichen nach den 

Hauptwindrichtungsachsen ausgerichtet sind.  

So sind drei Messstellen in Richtung Osten aufgebaut, um das rasche Abklingen 

der Belastung im Staubniederschlag belegen zu können.  

 

An dieser Stelle ist zu betonen, dass sich Belastungen im Staubniederschlag nur 

auf das unmittelbare Umfeld einer Anlage beziehen.  

Nach den Erfahrungen des Landesamtes werden schon in 50 bis 100 Metern  

Entfernung die Belastungen so sein, dass Grenzwerte und Beurteilungswerte zur 

Beurteilung von Schadstoffniederschlägen unterschritten sind.  
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Aber ich erwähne noch einmal: Die Messungen haben gezeigt, dass sogar 

unmittelbar neben der Anlage die Konzentration in der Luft (siehe a) so niedrig 

ist, dass sie bedenkenlos eingeschnauft werden kann.  

 

Änderungen ergaben sich bei den Messpunkten.  

Bei allen Messungen ist der Messpunkt mit den bislang höchsten Belastungen 

unmittelbar im Osten der Anlage, zirka 25 Meter entfernt zur Fa. Loacker, mit 

dabei.  

Der Messpunkt, an dem die geringsten Belastungen (in Richtung Fa. Tempel) 

festgestellt wurden, wird hingegen nicht mehr beprobt.  

 

5. Neue Analysewerte liegen uns aktuell nicht vor.  

 

Zu den vom LfU durchgeführten Messergebnissen (Biomonitoring und 

Staubniederschlag) hat das LfU Folgendes mitgeteilt: 

 

Erst wenn 3 Serien einigermaßen stimmige (untereinander und im Verhältnis zu 

Auswertungen anderer Messungen) Ergebnisse geliefert haben, kann man 

erkennen, ob das Biomonitoring zuverlässig funktioniert hat und nicht evtl. 

ungeplante Einwirkungen oder Fehler bei Probe und Analytik geprüft werden 

müssen. 

 

Ein Punkt ist noch offen: Bei der Verarbeitung von Elektronikschrott können 

auch polybromierte Dioxine und Furane entstehen. Untersuchungen auf diese 

Stoffe werden routinemäßig in Deutschland  nicht durchgeführt. Dennoch 

wurden vorliegende Proben (Luft-, Niederschlags- und Bodenproben) hierzu 

aufwändig untersucht.  

Auf der Bürgerversammlung wurde hierzu berichtet.  



 

 

6

Nach Bewertung durch das Landesamt für Umwelt und das Landesamt für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit werden wir hierüber berichten. 

 

 

6. Zum Vorfall am 18.07. :  

 

Der „Vorfall“ vom 18. Juli, bei dem Anwohner von Rauchsäulen aus den beiden 

Abluftkaminen der Firma Loacker berichten, beschäftigt weiterhin das 

Landratsamt und die Wasserschutzpolizei in Schweinfurt. Die Feuerwehr hat vor 

Ort keine Auffälligkeiten feststellen können, die Brandmeldeanlage ist nicht 

angesprungen. Die Sachbearbeiter der Wasserschutzpolizei haben entsprechende 

Materialproben genommen und es werden noch Zeugenbefragungen 

durchgeführt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei laufen noch, ein 

offizielles Ergebnis liegt noch nicht vor.  

 

7. Zur Frage der Zertifizierung:  

7.1: Die Firma Loacker ist im Besitz eines gültigen Zertifikats nach der 

Entsorgungsfachbetriebeveordnung (EfbV).  

Dieses wurde am 13.07.2011 durch einen Umweltgutachter vom TÜV SÜD 

durchgeführt und  hat Gültigkeit bis 2013 

7.2:  Im Rahmen des jährlich durchzuführenden Audits (ISO 14001) war 

vereinbart worden, dass bestehende Zertifikat nochmals zu prüfen.  

Zusammenfassend sah der Sachverständige zum derzeitigen  Zeitpunkt  keinen 

weiteren Handlungsbedarf hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen der 

Entsorgungsfachbetriebeverordnung 

 

8, Zum Stand des Antrags auf Einhausung:  

Nach Auskunft von Herrn Nettinger kann der Termin für die Einreichung der 

Antragsunterlagen  zum 10.08.2012 gehalten werden  
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