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Die VGB-Initiative „Hgcap(ture)“
Weitere Reduzierung der Quecksilberemissionen
von Kohlekraftwerken
Der Einsatz von fossilen Energieträgern in der Strom- und Wärmeerzeugung, insbesondere von
Stein- und Braunkohle, wird weiterhin einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren,
wettbewerbsfähigen Energieversorgung und zur Sicherung der Industriestandorte in Europa
leisten. Auch mit Blick auf die technischen Herausforderungen der Energiewende sind diese
Kraftwerke nach wie vor als Partner der erneuerbaren Energien unverzichtbar.

Die Kraftwerksbetreiber sind sich ihrer Verantwortung bewusst, in ihren Anlagen zur
Emissionsminderung die besten verfügbaren Techniken (BVT) einzusetzen. Dies gilt auch für die
Abscheidung von Quecksilber, das bei der Verbrennung aus der Kohle freigesetzt wird.

In die Umwelt gelangt Quecksilber durch menschliche Aktivitäten sowie durch natürliche Prozesse.
Es wird geschätzt (UNEP, 2013), dass weltweit in 2010 etwa 1.960 Tonnen Quecksilber aus
anthropogenen Quellen in die Atmosphäre sowie 380 Tonnen in Gewässer abgegeben wurden.
Dies entspricht etwa 30 % der gesamten Quecksilberemissionen, die übrigen rund 70 % stammen
aus natürlichen Prozessen. Bei den anthropogenen Quellen ist die Goldgewinnung mit einem
Anteil von ca. 42 % weltweit die größte Emissionsquelle. Die zweitgrößte Emissionsquelle sind
Kohlekraftwerke mit ca. 24 %, obwohl Quecksilber nur in Spuren in Stein- und Braunkohlen auftritt.
Dies ist auf die große Menge an weltweit zur Energieerzeugung eingesetzter Kohle
zurückzuführen.

Größter Quecksilberemittent ist Ost- und Südostasien, gefolgt von Afrika und Südamerika. Europa
(EU-28) liegt mit einem Anteil von ca. 4,5 % im unteren Bereich der globalen Emittenten. Eine
weitere Emissionsminderung in Deutschland mit einer nationalen Gesamtemission von ca. 0,5 %
der weltweiten Emissionen hat global keinen signifikanten Effekt.

Die Immissionswerte für Quecksilber in der Luft liegen mit 1 bis 2 Nanogramm pro Kubikmeter in
Deutschland bei 2 bis 4 % des Luftqualitätsstandards der WHO von 50 Nanogramm pro
Kubikmeter und unterschreiten damit auch den gesundheitsbezogenen Orientierungswert gemäß
Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI 2004) um ein vielfaches. Die Grenzwerte in
Trinkwasser und Lebensmitteln werden ebenfalls eingehalten. Eine akute Gesundheitsgefährdung
der Bevölkerung durch die aktuellen Quecksilberemissionen ist daher in Deutschland nicht
gegeben.

Gegenwärtig sind Quecksilberemissionen der Kohleverstromung gleichwohl vermehrt zum
Gegenstand von Debatten in Politik und Fachöffentlichkeit, vornehmlich in Deutschland, geworden.
Getrieben wird die Diskussion auch von mehreren Studien sowie parlamentarischen Anfragen.
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In der politischen Debatte wird wiederholt die Auffassung vertreten, es existiere schon heute ein
„fortgeschrittener Stand der Technik“, der es erlaube, die Grenzwerte für die Emission von
Quecksilber über den Luftpfad auf Werte bis unterhalb 1 Mikrogramm pro Normkubikmeter
Rauchgas bzw. für die Emission über den Wasserpfad auf Werte unter 1 Mikrogramm pro Liter
abzusenken. Diese Werte entsprechen dem unteren Rand der Emissionsbandbreiten, die im Zuge
der Überarbeitung des europäischen „BVT-Merkblattes für Großfeuerungsanlagen“ (BREF-LCP
(BAT reference documents - Large combustion plants), Final Draft Juni 2016) ermittelt wurden. Es
ist höchst umstritten, ob und in welchem Umfang diese Werte mit spezifischen
Quecksilberminderungstechnologien erreicht werden können. Insbesondere an der
Repräsentativität der für die Ableitung dieser Werte als Referenz herangezogenen Kraftwerke gibt
es erhebliche fachliche Zweifel1). Aus Sicht der Branche liegen die mit der besten verfügbaren
Technik erreichbaren Emissionswerte deutlich darüber.

VGB PowerTech und seine Mitgliedsunternehmen untersuchen bereits seit Jahren in einer Vielzahl
von Projekten das physikalische und chemische Verhalten von Quecksilber in den einzelnen
Stufen des Kraftwerksprozesses und erforschen intensiv Möglichkeiten und neue technische
Verfahren der verbesserten Quecksilberabscheidung. Die Forschungsprojekte und
Entwicklungsarbeiten sind aufgrund der komplexen Zusammenhänge beim Quecksilber
zeitaufwendig und insbesondere in Bezug auf ihre anlagenspezifische Ausgestaltung noch nicht
abgeschlossen. Geeignete Technologien werden mit Erprobung und Validierung bis hin zur
großtechnischen Umsetzung mit Auslegungs- und Genehmigungsplanung nicht kurzfristig zur
Verfügung stehen. Zudem kommt im Rahmen der künftigen Grenzwerte der kontinuierlichen
Emissionsmesstechnik eine entscheidende Bedeutung zu. Eine geeignete Emissionsmesstechnik
für sehr niedrige Emissionswerte steht derzeit nicht zur Verfügung und es besteht hier deutlicher
Entwicklungsbedarf.

Mit dem Ziel einer Versachlichung der Diskussion und zur Schaffung einer validen Datengrundlage
stellen VGB PowerTech und die beteiligten Unternehmen mit der Initiative „Hgcap(ture)“ sowohl den
Wissens- und Erfahrungsaustausch untereinander als auch den Austausch mit Wissenschaft und
Politik sicher. Gleichzeitig wird die Information der Öffentlichkeit zu diesen Aktivitäten intensiviert.

Dabei setzen sich VGB PowerTech und die Unternehmen für eine Versachlichung der öffentlichen
Debatte über industrielle Quecksilberemissionen ein. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen fordern die Unternehmen und der VGB PowerTech eine
angemessene Festlegung von Grenzwerten auf Basis der europäischen Vorgaben sowie einen
angemessenen Zeitraum zur Etablierung geeigneter und effizienter Verfahren.

Als Dialoginitiative bietet „Hgcap(ture)“ für Beteiligte und Interessierte eine geeignete und aktuelle
Plattform für den fachlichen Austausch, um Arbeiten und Aktivitäten zielführend zu gestalten.

Das Positionspapier zur VGB-Initiative sowie das fachliche Hintergrund−papier stehen als
Download zur Verfügung.

1)Siehe hierzu Prof. Dr. Alfons Kather, „Expert opinion on BAT-associated emission levels
(BAT-AELs) for mercury emissions to air from existing lignite-fired power plants with pulverised
combustion (PC) boilers in the LCP BREF review process”, Hamburg 2016.
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