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1 Einleitung 

Mit Bestellung vom 12. Mai 2021 hat die Stadt Mannheim FB Geoinformation & Stadtplanung - Abt. 

61.2 die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG (nachfolgend: TÜV NORD) mit der Erstellung eines 

„Gutachtens zur Ermittlung der angemessenen Abstände nach Leitfaden KAS 18 für die Contargo 

Rhein-Neckar GmbH, Mannheim (Umsetzung des § 50 BImSchG bzw. des Art. 13 Seveso-III-Richt-

linie KAS 18)“ beauftragt.  

 
Anlass der Beauftragung sind verschiedene städtische Planungen im weiteren Umfeld des Stand-

orts der Contargo Rhein-Neckar GmbH. In diesem trimodalen Containerterminal wird mit gefährli-

chen Stoffen im Sinne der 12. BImSchV („StörfallV 2017“) in einer solchen Menge umgegangen, 

dass im Zuge nachbarschaftlicher Planungen gemäß § 50 BImSchG u. a. die bei schweren Unfällen 

im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU („Seveso-III-Richtlinie“) in Betriebsberei-

chen hervorgerufenen Auswirkungen auf die Nachbarschaft mit in die planerische Abwägung ein-

gestellt werden müssen. 
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Als Basis für diese Beurteilung der Planungen soll unter anderem dieses Gutachten dienen. Dazu 

werden die in diesem Betriebsbereich, dessen relevante Teilflächen im vorstehenden Luftbild1 far-

big dargestellt ist, die unter diesem Aspekt maßgeblichen Gefahrenschwerpunkte und die diesen 

zuzuweisenden angemessenen Abstände bestimmt. 

 

Die Ermittlung der angemessenen Abstände erfolgt auf Basis von Detailkenntnissen in mehreren 

getrennten Schritten, generell nach den Vorgaben des Leitfadens KAS 182, ggf. ergänzend gemäß 

Arbeitshilfe KAS 323. 

 

(1) Bestimmung der Gefahrenpotentiale des Betriebsbereichs  

- Die Bestimmung der Gefahrenpotentiale erfolgt unter Berücksichtigung der Handhabungs- bzw. 

Lagerorte anlagen- oder baufeldbezogen. 

- Es werden bevorzugt konzessionierte Stoffe / Mengen / Tätigkeiten, die sich aus einer abschlie-

ßenden, anhand der Genehmigungssituation sowie ggf. Angaben des Betreibers ermittelter 

Stoffliste unter Berücksichtigung der tatsächlichen Möglichkeiten vor Ort ergeben, zugrunde 

gelegt.  

Sollte eine solche nicht vorliegen und sich auch nicht aus den vorliegenden Anlagengenehmi-

gungen ableiten lassen, werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Möglichkeiten vor 

Ort, des hierzulande üblichen und erwartbaren Produktspektrums sowie des Standes der Tech-

nik ersatzweise Leitstoffe anhand des bisherigen Stoffspektrums anhand physikalischer und 

toxikologischer Kriterien abgeleitet. In Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber und ggf. der zu-

ständigen Überwachungsbehörde sollte anhand dessen eine Festlegung der zu betrachtenden 

Stoffe möglich sein. Die evtl. notwendige rechtliche Fixierung der entsprechenden Festlegung 

ist nicht Bestandteil des Gutachtens. 

Eine Abstandsermittlung auf Basis der in der Arbeitshilfe KAS 32 vorgeschlagenen Stoffe (Acro-

lein, Chlor) wird nur dann durchgeführt, wenn deren Handhabung unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Möglichkeiten vor Ort, des konkret erwartbaren Produktspektrums sowie des 

Standes der Technik plausibel erscheint. 

                                                
1
Das Luftbild dient nur der Illustration und ist nur als ungefähre Darstellung zu verstehen! Lizenzangaben und Quelle siehe Bild. 

2 
Kommission für Anlagensicherheit (KAS): Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Ver-

ordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG“ der KAS-Arbeitsgruppe „Fort-

schreibung des Leitfadens SFK/TAA-GS-1“, November 2010 (Leitfaden KAS 18); dieser ersetzt den gleichnamigen Leitfaden 

SFK/TAA-GS-1 aus dem Jahre 2005 

3
 Kommission für Anlagensicherheit (KAS): Arbeitshilfe - Szenarienspezifische Fragestellungen zum Leitfaden KAS-18, herausgege-

ben im November 2014, (2. überarbeitete Fassung im November 2015 (KAS 32)) 
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- Es werden nach dem Abdeckungsprinzip4 diejenigen Fälle mit den potentiell größten Wirkungen 

nach außen auf eine konkrete Fläche ermittelt und dann den weiteren Überlegungen zugrunde 

gelegt. Bei Erstreckung der Gefahrenpotentiale über eine vergleichsweise große Fläche ist je-

doch nicht allein das größte Gefahrenpotential (d. h. das mit dem größten angemessenen Ab-

stand) maßgeblich. Vielmehr kann sich der angemessene Abstand insgesamt aus mehreren 

Gefahrenpotentialen zusammensetzen. Die Auswahl der zugrunde gelegten Gefahrenpotenti-

ale wird im Gutachten nachvollziehbar dokumentiert. 

 

(2) Bestimmung der angemessenen Abstände gemäß Kap. 3.2 des KAS 18 Leitfadens; ggf. ergän-

zend gemäß Arbeitshilfe KAS 32 

Für die ermittelten Gefahrenpotentiale werden jeweils angemessene Abstände gemäß Leitfaden 

KAS 18, Nr. 3.2 („mit Detailkenntnissen“) bestimmt. 

- Es werden jeweils an den Referenz-Szenarien des Leifadens orientierte Szenarien modelliert. 

- Diese werden an die anlagentechnischen Gegebenheiten angepasst, d. h. an die Bedingungen, 

unter denen die Stoffe vorliegen, wie Größe von Einzelmengen, Druck, Temperatur, mögliche 

Freisetzungsquerschnitte etc. und die Art und Qualität der auswirkungsbegrenzenden Maßnah-

men. Berücksichtigt werden regelmäßig passive Maßnahmen sowie hochwertige anlagenex-

terne, damit aber ggf. erst zeitverzögert wirksame aktive Maßnahmen, wie die einer Werkfeu-

erwehr. Anlageninterne aktive Maßnahmen werden nur ausnahmsweise berücksichtigt und 

auch dann nur, wenn diese sicher vollständig unabhängig vom unterstellten Szenario weiterhin 

wirksam und sie in besonderer, über dem allgemeinen Stand der Technik liegender Qualität 

und Ausführung realisiert sind.  

Die Berechnungen erfolgen entsprechend den Vorgaben des Leitfadens KAS 18 sowie der Ar-

beitshilfe KAS 32 mit den für „Störfallausbreitungsberechnungen“ in Deutschland üblicherweise 

eingesetzten Modellen (u. a. VDI 3783, 05/1987 bzw. 07/1990), vorzugsweise unter Verwen-

dung des Programmpakets ProNuSs 95.  

                                                
4
 Dies bedeutet bspw., dass (bei ansonsten gleichen Randbedingungen) 

- die Freisetzung kleiner Stoffmengen durch die Freisetzung größerer Stoffmengen oder  

- eine Freisetzung in weitem Abstand von der Werksgrenze durch eine näher an der Werksgrenze liegende o. 

- eine Freisetzung eines mäßig giftigen durch die eines giftigeren Stoffes 

- eine Freisetzung eines wenig flüchtigen durch die eines höher flüchtigen Stoffes  

 „abgedeckt“ ist. 
5 Siehe www.pronuss.de  

http://www.pronuss.de/
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Es wird angestrebt, die Randbedingungen der Szenarien, den Berechnungsgang und die Ein-

ordnung der Ergebnisse mit den fachlich Beteiligten, insbesondere mit der zuständigen Geneh-

migungs- und Überwachungsbehörde sowie mit dem LUBW und ggf. mit Sachverständigen des 

Betreibers einmalig abzustimmen. 

- Als Beurteilungswerte werden generell die Werte ERPG-2 (nur soweit diese nicht vorliegen 

ersatzweise AEGL 2, TEEL 2 o. ä.) bzw. die im Leitfaden KAS 18 für Brand- und Explosions-

gefahren genannten Werte verwendet. Diese sind ausschließlich auf das Schutzgut „Mensch 

bezogen“, für das Schutzgut „Natur“ existieren derzeit keine belastbaren Beurteilungsmaßstäbe 

und Grenzwerte. 

- Die ermittelten, sich ggf. überlappenden, angemessenen Abstände der Einzelfälle werden zu 

einer „Umhüllenden“ um den Betriebsbereich zusammengezogen und entsprechend darge-

stellt.  

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass eine sicherheitstechnische Überprüfung oder Bewertung der maß-

geblichen Anlagen– auch bei der Anpassung des Szenarios entsprechend Leitfaden KAS 18 Nr. 

3.2 – mit der Bestimmung der angemessenen Abstände nicht verbunden ist. Vielmehr wird generell 

für die Bestimmung des angemessenen Abstands ohne weitere Prüfung vorausgesetzt, dass die 

entsprechenden Anlagen dem Stand der Technik genügen (Abschnitt 3.2, Absatz 2, Satz 2 des 

Leitfadens KAS 18). 

 

Zudem sind die Größe eines angemessenen Abstands und damit dessen Relevanz für Planungen 

im Umfeld des Betriebsbereichs nach dem in Abschnitt 3.1.1 dieses Gutachtens beschriebenen 

Modell ausschließlich jeweils von dem größten, den Abstandswert bestimmenden Gefahrenpoten-

tial abhängig. Weitere kleinere Gefahrenpotentiale haben keinen Einfluss auf das Ergebnis; diese 

sind im Sinne der obigen Fußnote 4 „abgedeckt“. Insbesondere die Anzahl der Gefahrenpotentiale, 

die innerhalb eines – für das größte Gefahrenpotential bestimmten - Abstands liegen, haben damit 

keinen Einfluss auf diesen Abstandswert bspw. derart, dass sich bei mehreren Gefahrenpotentialen 

größere Abstände ergäben.  

 

Die Untersuchung und Bewertung sowie die Erstellung des vorliegenden Gutachtens erfolgte durch 

die bekannt gegebenen Sachverständigen gemäß § 29b BImSchG Dipl.-Ing. Jürgen Farsbotter und 

Dipl.-Ing. Sibylle Mayer, unterstützt durch Jan Sonntag, B. Eng. 
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Die Abarbeitung des Auftrags erfolgte mit Unterstützung der „Contargo Rhein-Neckar GmbH, 

Mannheim, welche den TÜV NORD bei der Sammlung und Zusammenstellung der Informationen 

über die zu betrachtenden Gefahrenschwerpunkte durch Bereitstellung von Informationen, insbe-

sondere mit detaillierten Angaben zu Art und Umfang der in den letzten Jahren umgeschlagenen 

und gelagerten Gefahrgütern konstruktiv unterstützt hat.  

 

Dieser Bericht basiert im Wesentlichen auf den seitens des Betreibers gegebenen und per E-Mail6 

übermittelten oder vor Ort übergebenen Informationen sowie tatsächlichen Erkenntnissen aus ei-

nem Ortstermin am 30. Juli 2021. 

 

                                                
6
 Per E-Mail übermittelte Informationen; Absender jan.gass@contargo.net  

 Datum und Uhrzeit: 26.07.2021; 18:39 mit folgenden Dateien: 

o  KAS-18 Contargo Mannheim Rev_Version Öffentlichkeit pdf;  

o 2020_11_17_Contargo_SIBI_Rev 3.2 – Mannheim.pdf;  

o Zeichnung 12.1 a Bastandsplan Contargo Terminal_15_03_23.pdf 

o Zeichnung 12.1 b Lageplan Containerterminal 120313.pdf 

o Anlage 8 b Übersicht Stoffe – Genehmigungsstand.pdf 

o Anlage 8a Stoffe nach Anhang I StörfallV_2020_05.pdf 

o Anlage 6 20_09_02_Betrachtung Gefahrenquellen MA 

 Datum und Uhrzeit: 27.07.2021; 10:56 mit folgender Datei: 2021_Terminalordnung Contargo Rhein-Necker GmbH.pdf 

 Datum und Uhrzeit: 04.08.2021; 13:55 mit folgender Datei: Lagerbestand_Gefahrstofflager 2016-2021.xlsx 

 Datum und Uhrzeit: 04.08.2021; 14:01 mit folgender Datei: Flucht- und Rettungsplan Terminal Mannheim.pdf 

 Datum und Uhrzeit: 09.08.2021; 11:27 mit folgender Datei: gg2016-2021 Mannheim Umschlag.xlsx 

mailto:jan.gass@contargo.net
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2 Kurze Beschreibung des Betriebsbereichs  

Das Containerterminal der Contargo Rhein-Neckar GmbH (nachfolgend: Contargo) im Mühlauha-

fen in Mannheim dient zum Transport bzw. Umschlagen sowie zur transportbedingten Zwischenla-

gerung von unterschiedlichen Gütern in Containern. Hauptbestandteil der Tätigkeit ist das Umladen 

der Container von und auf verschiedene Verkehrsträger zum Weitertransport. Hierbei werden die 

im Terminal befindlichen Container per Schiff, Eisenbahn und Lastkraftwagen angeliefert und auf 

andere Verkehrsträger umgeschlagen. Der innerbetriebliche Transport erfolgt im Verkehrs-, Kai- 

und Bahnbereich mit Portalkränen.  

Zudem werden Container (auch mit Gefahrgut) auf bestimmten Flächen gelagert. Normalerweise 

findet die Lagerung nur zeitlich begrenzt statt, wobei die Dauer jeweils in Abhängigkeit zur Verfüg-

barkeit des weiterbefördernden Verkehrsträgers steht.  

Ein Umschlag der in Box-Containern transportierten Güter durch Öffnen der Container, Umschlag, 

Konfektionierung o. ä. findet weder für Gefahrgüter noch für sonstige Waren statt; ebenso werden 

Tankcontainer nicht beprobt, geöffnet oder umgefüllt. Alle Container bleiben während des gesam-

ten Aufenthalts im Terminal stets verschlossen. Es werden Container verschiedener Größen 

(Länge 20‘ bis 45‘, entspricht ca. 6 m bis 13,7 m) umgeschlagen oder gelagert.  

Der Standort ist parallel zum Hafenbecken in insgesamt sechs Teilflächen gegliedert:  

- Bereich F1: LKW Check in, Parkmöglichkeiten, Abfertigungsgebäude  

- Bereich F2: Umschlagfläche, Leckagewanne, Gefahrgutumschlagfläche  

- Bereich F3: Umschlagfläche, Gefahrgutumschlagfläche  

- Bereich F4 (Containerfläche2): Gefahrgutlagerbecken, Havariebecken  

- Bereich F5 (Containerfläche 1): Umschlagfläche, Lagerfläche  

- Bereich F6: Umschlagfläche 
 



Gutachten zur Ermittlung der angemessenen Abstände nach Leitfaden KAS 18 
für die Contargo Rhein-Neckar GmbH, Mannheim 

(Umsetzung des § 50 BImSchG bzw. des Art. 13 Seveso-III-Richtlinie KAS 18 
 

1453.IP 20210510.120549 Far / JaSo / May        Seite 9 von 73 

 

 

 

 

20210915 TÜV NORD - LUP CONTARGO FINAL 

 
© Contargo (aus Sicherheitsbericht) 
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3 Vorgehensweise zur Ermittlung der angemessenen Abstände 

3.1 Einführung in die Modellierung 

3.1.1 Allgemeines  

Die Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU) von 2012 enthält in Art. 13 u. a. die, an die Mit-

gliedstaaten gerichtete Verpflichtung, die Ansiedlung und die Entwicklung im Umfeld von Störfall-

betrieben zu überwachen und dafür Sorge zu tragen, dass zwischen diesen Betrieben einerseits 

und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten und — so-

weit möglich — Hauptverkehrswegen andererseits ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt 

bleibt („Abstandsgebot“). Inhaltlich weitestgehend identisch findet sich diese Regelung bereits seit 

1996 in der Vorgängerregelung, der Richtlinie 96/82/EG („Seveso-II-Richtlinie“). 

Die Umsetzung des "Abstandsgebots" erfolgte in Deutschland in § 50 BImSchG. Wiewohl diese 

Regelung im Grundsatz an die Planungsbehörden adressiert ist, sind die entsprechenden Vorga-

ben nach höchstrichterlicher Rechtsprechung allerdings nicht nur im Zuge der Raumplanung, son-

dern - soweit nicht eben schon auf einer vorherigen Verfahrensebene berücksichtigt - auch bei 

sonstigen Verwaltungsverfahren (bspw. Baugenehmigungen) zu berücksichtigen. 

 

Seitens des Gesetz- oder Verordnungsgebers wurden bis dato keine Festlegungen zum Verfahren 

getroffen, die für die Einhaltung der materiellen Vorgaben des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie sor-

gen und Grundsätze und Methoden zur Bestimmung des angemessenen Sicherheitsabstands fest-

schreiben. Die Verwaltungspraxis und Rechtsprechung greift aus diesem Grunde derzeit im We-

sentlichen auf den nachstehend beschriebenen Leitfaden KAS 18 zurück. 

Mittelfristig war vorgesehen, auf Grund einer aktuell neu geschaffenen Ermächtigungsgrundlage in 

§ 48 BImSchG entsprechende Verfahren in einer „Technischen Anleitung Abstand“ zu normieren. 

Die entsprechenden, im Jahre 2020 intensivierten Arbeiten sind derzeit allerdings aufgrund Schwie-

rigkeiten bei der Klärung grundsätzlicher Fragen absehbar für eine längere Zeit zum Stillstand ge-

kommen. 

 

Sonstige, allgemeine Immissionsschutzbelange sind nicht Gegenstand des Art. 13 oder des nach-

stehend dargestellten Leitfadens KAS 18 und werden demgemäß in Gutachten zur Seveso-III-

Richtlinie Art. 13 nicht betrachtet. Sie können möglicherweise andere (größere) Abstände zwischen 
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Betriebsbereichen oder anderen immissionsrelevanten Einrichtungen (Industrie und Gewerbe, Ver-

kehrswegen etc.) und empfindlichen Nutzungen (Wohnungen etc.) erfordern, bspw. aufgrund nor-

malbetrieblicher Emissionen (Lärm, Geruch, Licht, …). 

 

Im Leitfaden KAS 18 zum „Land-Use-Planning“ werden Anlagen in Abhängigkeit der gehandhabten 

gefährlichen Stoffe in bestimmte Abstandsklassen unterteilt. Der in der jeweiligen Klasse vorgese-

hene Abstand für bestimmte Anlagen ist im Sinne eines „Achtungsabstands“ als Richtwert für den 

Planungsfall zu verstehen, der einen ausreichenden Schutz vor Gefahren durch Störfälle für die 

Nutzer benachbarter Gebiete mit schutzbedürftigen Nutzungen sicherstellen soll. Die Richtwerte 

werden mit Hilfe von im Sinne einer Konvention verallgemeinerten Referenzszenarien unter folgen-

den standardisierten Randbedingungen - hier verkürzt wiedergegeben - ermittelt (Fall „ohne De-

tailkenntnisse“): 

- Annahme einer Leckgröße von – im Allgemeinen - maximal 25 mm Durchmesser (toxische 

Stoffe) bzw. 50 mm (Brand- und Explosionsgefahren).  

- Freisetzung aus der flüssigen Phase mit einem dem Dampfdruck entsprechenden Druck, 

min. 2 bar (Pumpendruck o. ä.) bei 20 °C  

- Freisetzungsdauer 10 Minuten 

- Berücksichtigung des spontan verdampfenden „Flash“-Anteils sowie der Nachverdampfung aus 

einer instationären (wachsenden) Lache (auf Beton, 5 mm Dicke, Einstrahlung 1 kW /m2) über 

30 Minuten 

- Keine Berücksichtigung von passiven Ausbreitungshindernissen wie Einhausungen, Auffang-

räumen 

- Ausbreitung bei mittlerer Wetterlage (3 m / sec Windgeschwindigkeit) und in typischer Indust-

riebebauung (gleichförmige, lockere Bebauung Typ I, entsprechend Ausbreitungsgebiet XIX 

nach VDI-Richtlinie 3783) 

- Als Beurteilungswerte werden generell die Werte ERPG 27 (nur soweit diese nicht vorliegen 

ersatzweise AEGL 2, TEEL 2 o. ä.) bzw. die im Leitfaden KAS 18 für Brand- bzw. Explosions-

gefahren genannten Werte (1,6 kW/m2 bzw. 0,1 bar) verwendet. Diese sind ausschließlich auf 

das Schutzgut „Mensch bezogen“, für das Schutzgut „Natur“ existieren derzeit keine belastba-

ren Beurteilungsmaßstäbe/ Grenzwerte. 

 

                                                
7 Zur Definition und Systematik der ERPG-Werte siehe Abschnitt 7.1 dieses Gutachtens 
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Die Zweckbestimmung des Leitfadens KAS 18 ist sowohl auf die Beurteilung der Ansiedlung neuer 

Betriebe auf der „grünen Wiese“ als auch auf die Bewertung neuer Entwicklungen in der Nachbar-

schaft bestehender Betriebe oder in Betriebsbereichen gerichtet.  

Für letztere Fälle sind die vorgenannten Standard-Randbedingungen an den jeweiligen Einzelfall 

anzupassen (Fall „mit Detailkenntnissen“), insbesondere  

- durch Berücksichtigung der jeweiligen Stoffmengen, was z. B. zu kürzeren Freisetzungszeiten 

führen kann, falls das zu betrachtende Anlagenteil vor Ablauf der „Referenzzeit“ von 10 Minuten 

vollständig entleert ist sowie  

- durch Überprüfung, ob anlagenseitig Randbedingungen vorliegen, die eine „kleinere“ Leck-

größe gestatten - sei es, dass tatsächlich nur Leitungen mit weniger als 25 mm (bzw. 50 mm 

bei Brand- und Explosionsgefahren) Durchmesser vorliegen oder dass besondere, in der Regel 

über den Stand der Technik hinausgehende Maßnahmen eine geringere Leckannahme recht-

fertigen. 

Eine Leckgröße von 10 mm Durchmesser sollte dabei auch unter optimalen Bedingungen nicht 

unterschritten werden - es sei denn, tatsächlich bestehen unter den Bedingungen des Leitfa-

dens keine Möglichkeiten für größere Leckagen. 

- durch Ansatz der tatsächlichen Werte für Druck und Temperatur, 

- durch Berücksichtigung von passiven Ausbreitungshindernissen wie Einhausungen, Auf-

fangräumen oder anderen wirksamen auswirkungsbegrenzenden Maßnahmen. 

Die Umgebungssituation (Geländestruktur und -neigung, Aufkantungen, Auffangräume etc.) 

bestimmt auch maßgeblich die Ausbreitung von Lachen und die anzusetzende Lachenschicht-

höhe. Diese fällt umso höher aus, je strukturierter das Gelände ist und je größere Neigungen 

hin zu Tiefpunkten, Aufkantungen etc. vorliegen.  

- durch Einbeziehung der Maßnahmen der Gefahrenabwehr, welche u. a. die Freisetzungszeiten 

eventuell verringern, 

- durch Ansatz der tatsächlich (statistisch) häufigsten Windgeschwindigkeit. 

Der auf diese Weise ermittelte Abstandswert ist der „angemessene Abstand nach Leitfaden 

KAS 18“. Dieser wird, wie beschrieben, ausschließlich anhand anlagenseitiger störfallspezifischer 

Faktoren ermittelt und ist insoweit unabhängig von den Eigenschaften eines möglicherweise inner-

halb dieses Abstandswerts zu beurteilenden Vorhabens. Der letztlich für ein konkretes Vorhaben 

im Einzelfall tatsächlich angemessene Abstand im Sinne der Rechtsprechung des EuGH und des 
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BVerwG8 ist deshalb in einem weiteren nachgelagerten Schritt unter Berücksichtigung der vorha-

benseitigen, störfallspezifischen Faktoren zu ermitteln. Dies gilt gleichermaßen für die Schaffung / 

Änderung eines Betriebsbereichs wie für die Planung / Genehmigung einer schutzbedürftigen Nut-

zung im Umfeld eines bestehenden Betriebsbereichs. 

Vorerst wird nachfolgend für den nach Leitfaden KAS 18 „mit Detailkenntnissen“ ermittelten Ab-

standswert der Begriff „angemessener Abstand (nach Leitfaden KAS 18)“ beibehalten.  

Die praktische Bestimmung der angemessenen Abstände erfolgt entsprechend den Vorgaben des 

Leitfadens KAS 18 mit den für „Störfallausbreitungsberechnungen“ in Deutschland üblicherweise 

eingesetzten Modellen (u. a. den Ausbreitungsmodellen der VDI-Richtlinie 3783, in der Regel unter 

Einsatz des Programmpakets ProNuSs Version 9). Die ermittelten sich ggf. überlappenden ange-

messenen Abstände der Einzelfälle werden im Allgemeinen abschließend zu einer „Umhüllenden“ 

um den Betriebsbereich zusammengezogen und dargestellt.  
 

Trotz der beschriebenen Anpassungen der Randbedingungen an den Einzelfall handelt es sich bei 

den entsprechenden Szenarien in jedem Fall weiterhin um sog. „ursachenunabhängige Dennoch-

Störfälle“ im Sinne der bundesdeutschen Störfallsystematik9. Denn unbeschadet der Anpassung 

an die Gegebenheiten des Einzelfalls fließen in die Modellierung eine große Zahl von Konventionen 

und Vereinfachungen ein, so dass das Ergebnis in aller Regel nicht als Prognose eines - wie immer 

ausgelösten - realen Ereignisses angesehen werden darf. 

Dies gilt umso mehr, je komplexer und vielgestaltiger tatsächliche Ereignisabläufe eintreten kön-

nen. Bspw. mag das einfache „Auslaufen“ einer Flüssigkeit aus einem drucklosen Gebinde in einer 

Auffangwanne im Freien noch vergleichsweise „richtig“ mit den Modellen des Leitfadens KAS 18 

abzubilden sein. Dagegen ist bspw. die Freisetzung eines siedenden oder druckverflüssigten Me-

diums am Kopf einer kontinuierlich, bei höherem Druck betriebenen Destillationskolonne auf der x-

ten Bühne einer Anlage nicht realitätsnah zu beschreiben. Denn die möglichen Ereignisabläufe 

sind äußerst vielgestaltig und viele letztlich maßgebliche Größen sind weder in den Modellen des 

Leitfadens KAS 18 erfasst noch - jedenfalls zum größten Teil - überhaupt vorhersagbar, sondern 

schlicht zufällig. Modelle, die entsprechende komplexe Vorgänge untersuchen, sind nur für eng 

                                                
8 und ebenso der zum „angemessenen Abstand“ nach Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie inhaltsgleiche „angemessene Sicherheitsab-

stand“ nach Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie 
9
 Siehe Abschlussbericht „Schadensbegrenzung bei Dennoch-Störfällen - Empfehlungen für Kriterien zur Abgrenzung von Dennoch-

Störfällen …“ der Störfallkommission beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, SFK-GS-26, Oktober 1999 
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begrenzte Teilbereiche vorhanden. Sie sind regelmäßig nicht geeignet zur zahlenmäßigen Bestim-

mung eines angemessenen Abstands, u.a. da sie nur innerhalb sehr beschränkter Bereiche vali-

diert sind und eine Fülle idealisierter, oft eher realitätsferner Vereinfachungen enthalten.  

Den vorstehenden Grenzen der Modellierung hat der Leitfaden KAS 18 durch die Wahl vergleichs-

weise einfacher Modelle Rechnung getragen. Diese liefern modellbedingt ausschließlich ein grob 

vereinfachtes Bild einer möglichen Situation. Die damit bestimmten Ergebnisse repräsentieren in-

soweit allenfalls einen einzelnen, (dazu noch grob vereinfachten) Ereignisablauf aus einer großen 

Vielzahl verschiedenster möglicher Ereignisabläufe. Aufgrund des ohnehin durch eine Vielzahl ver-

einfachender Konventionen geprägten Ansatzes des Leitfadens KAS 18 kann es dahinstehen, ob 

für einzelne Modellierungsschritte (vermeintlich) „bessere“ Modelle existieren oder ob bspw. ange-

wandte numerische Rechenverfahren nicht optimal sind. Im Gegenteil sollten nach Ansicht der un-

terzeichnenden Sachverständigen zwecks Vergleichbarkeit von Ergebnissen und Beibehaltung der 

Abstandsrelationen zwischen verschiedenen Anlagen ausdrücklich keine generellen (vermeintli-

chen) Optimierungen und Korrekturen der Ansätze des Leitfadens KAS 18 erfolgen; dies sollte der 

Kommission für Anlagensicherheit oder anderen vom Gesetzgeber legitimierten Gremien vorbe-

halten bleiben.   

3.1.2 Anpassung an die Situation vor Ort 

Für die statistisch häufigste Windgeschwindigkeit wurde auf die frei verfügbaren Daten des 

Deutschen Wetterdienstes (DWD)10 zurückgegriffen. Diese, grafisch in Intervallen von je 0,3 m/s 

dargestellten Werte basieren auf einer Datenauswertung 1981 – 2000 unter Verwendung eines 

statistischen Windfeldmodells. Der Standort liegt im Bereich der Intervalle 2,3 – 2,6 m/s und 2,6 – 

2,9 m/s; mit der im Programm ProNuSs implementierten automatisierten Bestimmung der mittleren 

Windgeschwindigkeit auf Basis der o. g. meteorologischen Daten ergibt sich für die mittlere Koor-

dinate 49° 29‘ 38‘‘ Nord; 8° 27‘ 00‘‘ Ost ein Wert von 2,5 m/s, welcher der weiteren Berechnung 

zugrunde gelegt wird. 

Hinsichtlich der Rauigkeit wird entsprechend der Bebauungsstruktur im Umfeld des Betriebsbe-

reichs der Standardwert des Leitfadens KAS 18 („sehr rau“) beibehalten. Bei den nach Leitfaden 

KAS 18 vorgegebenen weiteren Randbedingungen der Ausbreitungsrechnungen („Indifferente 

Schichtung“) ist der Effekt dieser anpassbaren Größe allerdings ohnehin marginal, typischerweise 

unter 2 %. 

                                                
10

 http://www.dwd.de/DE/leistungen/windkarten/deutschland_und_bundeslaender.html (Link überprüft Juli 2021) 

http://www.dwd.de/DE/leistungen/windkarten/deutschland_und_bundeslaender.html
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Eine Anpassung an die – unter 20°C liegende – Durchschnittstemperatur11 in Deutschland (Jahr 

2019 ca. 10,3°C) erfolgt nicht. Es wird weiterhin im Sinne eines im Jahresdurchschnitt konservati-

ven Ansatzes mit 20°C als relevanter Temperatur gerechnet. Ebenso wenig erfolgt – konservativ- 

eine Anpassung hinsichtlich der Globalstrahlung12 an den tatsächlichen Wert nur einen Bruchteil 

von 1 kW/m2; es bleibt beim - nur bei wolkenlosem Sommerhimmel erzielbaren, im Leitfaden KAS 

18 zugrunde gelegten – Wert von 1 kW / m2. Beide Parameter haben im Übrigen nur einen ver-

gleichsweise geringen Einfluss auf die Ergebnisse. 

 

Die weitere Anpassung der Szenarien an die konkreten Bedingungen des Einzelfalls erfolgt zu-

sammen mit der Berechnung der entsprechend konkretisierten angemessenen Abstände und de-

ren Bewertung in Abschnitt 4 dieses Gutachtens. 

 

 

                                                
11 https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/trends-der-lufttemperatur#steigende-durchschnittstemperaturen-weltweit 
12 Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Leistungen - Globalstrahlungskarten, Mittlere Monats- und Jahressummen (dwd.de) 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/trends-der-lufttemperatur#steigende-durchschnittstemperaturen-weltweit
https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/lstrahlungskarten_mi.html#buehneTop
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4 Ermittlung der Gefahrenpotentiale und angemessenen Abstände 

Bedingt durch das Vorhandensein gefährlicher Stoffe in größeren Mengen innerhalb der Betriebs-

bereiche können von diesen bei größeren Betriebsstörungen (Stofffreisetzungen, Bränden, Explo-

sionen) generell Gefahren auch außerhalb der jeweiligen Werksgelände nicht ausgeschlossen wer-

den. Das gesamte Stoffinventar umfasst meist eine gute Zahl von Stoffen unterschiedlichster Ei-

genschaften, die teils über mehrere Gebäude verteilt vorliegen. Nun ist es weder sinnvoll noch 

praktikabel, für alle diese Stoffe an jedem einzelnen Ort, an dem diese vorliegen, Überlegungen 

anzustellen, welche Gefahren durch diese außerhalb des Werksgeländes hervorgerufen werden 

können. Deshalb werden nach dem Abdeckungsprinzip – siehe Fußnote 4 - diejenigen Fälle mit 

den potentiell größten Wirkungen nach außen auf eine konkrete Fläche ermittelt und dann den 

weiteren Überlegungen zugrunde gelegt. Durch die teilweise Erstreckung der Gefahrenpotentiale 

über eine vergleichsweise große Fläche ist jedoch unter Umständen nicht allein das größte Gefah-

renpotential (d. h. das mit dem größten angemessenen Abstand - s. Abschnitt 3.1 dieses Gutach-

tens) maßgeblich. Vielmehr setzt sich der angemessene Abstand insgesamt oft aus mehreren Ge-

fahrenpotentialen zusammen, welche jeweils in der Richtung, in der sie liegen, einen Beitrag lie-

fern. 
 

Bei der Festlegung der, der Untersuchung zugrunde zu legenden Gefahrenpotentiale sind im All-

gemeinen maßgeblich insbesondere die Parameter  

- Örtliche Lage des Stoffinventars 

- Menge des Stoffinventars an einem Ort und ggf. dessen Unterteilung auf mehrere Behälter / 

Behältnisse 

- Stoffeigenschaften (Giftigkeit, Flüchtigkeit [Dampfdruck]) 

- Besondere Betriebsbedingungen (bspw. Handhabung bei stark erhöhtem Druck oder stark er-

höhter Temperatur) 

- Bauliche Randbedingungen und Besonderheiten (bspw. Lagerung oder Rohrleitungsverlauf im 

Freien, im Gebäude oder mit besonderen passiven Schutzmaßnahmen) 

Ein wesentlicher Aspekt und im Allgemeinen der erste Schritt bei der Festlegung der letztlich „ab-

deckenden“ (d. h. zu den größten Abstandswerten nach außen hinführenden) Gefahrenpotentiale 

stellt die Auswahl der zu betrachtenden Stoffe dar. 

 

Im Allgemeinen erfolgt diese Auswahl anhand betreiberseits zur Verfügung gestellter Listen der im 

Betriebsbereich insgesamt vorkommenden Stoffe, bspw. der Gefahrstoffverzeichnisse der Betriebe 
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/ Anlagen. Eine Auswahl allein anhand der Stoffkategorien des Anhangs I der StörfallV ist in aller 

Regel nicht zielführend, da innerhalb einer Kategorie, wie „(Sehr) giftig“ bzw. – neu – „Akut toxisch“ 

Stoffe ganz unterschiedlicher Eigenschaften subsummiert sind. Allein um zu erkennen, ob über-

haupt akut toxische ((sehr) giftige) Stoffe über die namentlich in der StörfallV hinaus genannten 

vorliegen, ist eine solche, an Kategorien orientierte, Übersicht geeignet. 

Aufbauend auf generellen Erkenntnissen zum Freisetzungs- und Ausbreitungsverhalten von Stof-

fen werden anhand dieser Übersicht regelmäßig für folgende Stoffgruppen detaillierte Informatio-

nen eingeholt: 

- Akut toxische Gase 

- Leicht flüchtige, akut toxische Stoffe mit einem Verhältnis von Dampfdruck (mbar) zu Beurtei-

lungswert (in der Regel ERPG-2 – Wert, ppm)  

o über etwa 1 mbar / ppm13 (Gefahrenindex, MHI-Wert oder Qtox genannt), soweit für den 

Ort des Vorkommens nicht aufgrund anderer Stoffe allseitig ein angemessener Abstand 

von wenigstens 200 Metern ermittelt wurde, 

generell höchstens aber bis zu etwa einem Zehntel des Stoffes mit dem höchsten Wert 

an gleichem Ort, 

o allerdings erst über etwa 20 mbar / ppm, soweit für den Ort des Vorkommens aufgrund 

des Vorhandenseins akut toxischer Gase dort oder an anderer Stelle des Betriebsbe-

reichs wenigstens allseitig ein angemessener Abstand von 200 Metern14 oder mehr er-

mittelt wurde. 

Diese Beschränkung auf 20 mbar / ppm (anstelle 1 mbar / ppm) kann naturgemäß nur 

während der Bearbeitung im Rahmen einer – iterativen – Auswahl und Begrenzung der 

relevanten Stoffe und Anlagen erfolgen, wenn entsprechend „große“ angemessene Ab-

stände bereits bestimmt und lokalisiert sind. 

- Wasserreaktive Stoffe im Sinne des Abschnitts 2 des Leitfadens KAS 32 

- Brennbare Flüssigkeiten und druckverflüssigte Gase werden in der Regel nur betrachtet, wenn  

o diese in Mengen, die nicht allerorten vorhanden sind (siehe KAS 32, Abschnitt 6 [Aus-

gabe November 2014]), vorliegen UND 

o keine Stoffe aufgefunden wurden, die unter die beiden ersten Anstriche fallen  

                                                
13 Bei einem MHI-Wert von 1 mbar/ppm resultiert im Allgemeinen auch unter ungünstigen Bedingungen kein Abstandswert über 50 

Meter. 

14 Leicht flüchtige, akut toxische Stoffe mit einem MHI-Wert bis 20 mbar / ppm bedingen im Allgemeinen auch unter ungünstigen Um-

ständen keinen Abstandswert über 200 Metern und sind demzufolge abgedeckt. 
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o oder dies seitens der Verfahrensbeteiligten ausdrücklich gewünscht ist 

o oder die letztendliche Abstandsberechnung für die Stoffe der vorangehenden Anstriche 

Werte unter 200 Meter ergibt. 

Eine ausdrückliche Überprüfung dahingehend, ob der reklamierte jeweils Stoffeinsatz in Überein-

stimmung mit der aktuellen Genehmigungslage steht, erfolgt bei der Untersuchung generell nicht. 

 

Bei einer weiträumigen Verteilung dieser Stoffe über das Gelände eines größeren Betriebsbereichs 

muss diese Auswahlprozedur womöglich für sämtliche relevanten Orte getrennt und eigenständig 

durchgeführt werden. Hierbei kann allerdings, soweit für einen – voraussichtlich maßgeblichen – 

Ort schon beträchtliche Abstandswerte ermittelt wurden, für benachbarte Orte die Stoffauswahl 

eingeschränkt werden. So ist es bspw. unnötig, für Orte in 100 Metern neben einem Ort, dem ein 

Abstandswert von 1.200 Metern zugewiesen wurde, Stoffe zu betrachten, die bereits bei verein-

fachter überschlägiger und pessimistischer Berechnung (bspw. Freisetzung der größten Menge) 

kleinere Abstände als – in diesem Beispiel – 1.100 Meter ergäben. 

Stoffe, die ausschließlich in Labormengen und unter laborüblichen Sicherheitsmaßnahmen im Ge-

bäude vorliegen bleiben, ebenso wie Stoffe, die nach Menge und Eigenschaften jederzeit durch 

jedermann erworben und gehandhabt werden dürfen (bspw. einzelne Schweißgasflaschen, Klein-

gebinde mit Säuren und Laugen, Industriereiniger), generell außen vor. Ein Teil dieser Gefahren-

potentiale wäre im Übrigen entsprechend den Empfehlungen der Arbeitshilfe KAS 32 (Ausgabe 

November 2014) Abschnitt 6 ohnehin nicht zu berücksichtigen, da in der hier vorliegenden Art und 

Mengen allerorten in Gewerbebetrieben vorhanden. 

Ergänzend betrachtet werden ggf. für besondere – insbesondere die in der Arbeitshilfe KAS 32 

genannten – Anlagenarten deren spezifischen Gefahrenpotentiale.  

 

Entsprechend Erkenntnissen aus realen Schadensfällen entfaltet die Ausbreitung giftiger Gase o-

der sehr leicht flüchtiger, giftiger Flüssigkeiten die bei weitem größte Fernwirkung und ist damit der 

Schwerpunkt der Betrachtung.  

Nur soweit diesen lokal ein derart kleiner Abstandswert zuzuordnen ist, dass der Wert über die 

Areale mit „nur“ Brand- und Explosionsgefahren nicht wenigstens 200 Meter (Achtungsabstand 

ohne Detailkenntnisse für Brand- und Explosionsgefahren) in Richtung Außengrenze des Betriebs-

bereichs hinausgeht, werden wie oben bereits ausgeführt, ergänzend Gefahren durch Explosionen 



Gutachten zur Ermittlung der angemessenen Abstände nach Leitfaden KAS 18 
für die Contargo Rhein-Neckar GmbH, Mannheim 

(Umsetzung des § 50 BImSchG bzw. des Art. 13 Seveso-III-Richtlinie KAS 18 
 

1453.IP 20210510.120549 Far / JaSo / May        Seite 19 von 73 

 

 

 

 

20210915 TÜV NORD - LUP CONTARGO FINAL 

(Druckwelle) und durch Brände (Wärmestrahlung) mit betrachtet. Ansonsten sind Brand- und Ex-

plosionsgefahren durch die Gefahren infolge Ausbreitung giftiger Gase oder sehr leicht flüchtiger, 

giftiger Flüssigkeiten abgedeckt. 

 

Die Gefahren durch Brandgase im Rahmen der Thematik dieses Gutachtens sind nach den Vor-

gaben im Leitfaden KAS 18 – Anhang 1, Abschnitt 2.3 a) - nicht zu betrachten, da diese nach aller 

Erfahrung aus realen Ereignissen keine ernstlichen Fernwirkungen entfalten. 
 

4.1 Formale Vorgehensweise 

4.1.1 Formale Ermittlung der Gefahrenpotentiale  

Nach den betreiberseits vorgelegten, durch die zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbe-

hörde informell bestätigten Informationen können im Betriebsbereich von Contargo grundsätzlich 

Gefahrstoffe aller Art umgeschlagen und gelagert werden, wobei in den einzelnen Teilflächen ge-

nehmigungsrechtliche Randbedingungen - teils vereinfacht - wie folgt greifen: 

- F1: Ein- und Ausgang sämtlicher für den Straßentransport zugelassener Gefahrgüter 

Diese Teilfläche ist weder Umschlags- noch Lagerfläche, sondern befindet sich im Bereich des 

Anfahrens zum Betriebsbereich, so dass bei an- und abgehenden Containern diese nicht oder 

nicht mehr in der Verfügungsgewalt und Verantwortung von Contargo stehen, sondern dem 

jeweiligen Spediteur zuzuordnen sind und damit dem Transportrecht unterfallen. Nach herr-

schender Ansicht können und sollen solcherart alleine dem Verantwortungsbereich Dritter zu-

zuordnende Gefahrenpotentiale bei der Bestimmung des angemessenen Abstands eines Be-

triebsbereichs außen vor bleiben. Die „Abstandsrelevanz“ im Sinne des Art. 13 der Seveso-III-

Richtlinie und damit dieses Gutachtens beginnt (bzw. endet) dort, wo das jeweilige Gefahren-

potential in die Verfügungsgewalt und Verantwortung übergeht (bzw. diese verlässt); d. h. bild-

lich, wo der jeweilige Container „am Haken des Portalkrans hängt“ (oder anderweitig durch 

Contargo gehandhabt wird).  

- F2 und F3: Umschlag – keine Lagerung - nahezu sämtlicher Gefahrgüter; ausgenommen chlo-

rierte Kohlenwasserstoffe, explosionsgefährliche sowie radioaktive Stoffe 

Die vorgenannten Ausschlüsse sind aus dem Blickwinkel der „Abstandsrelevanz“ irrelevant, da 

diejenigen Stoffe, die nach den Vorgaben und Modellen des Leitfadens KAS 18 bzw. der Ar-

beitshilfe KAS 32 die größten Abstandswerte bedingen – bspw. Acrolein – durch diese Aus-

schlüsse nicht erfasst sind. 
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- F4: Umschlag und Lagerung nahezu sämtlicher Gefahrgüter; ausgenommen explosive, ent-

zündbare feste, ansteckungsgefährliche oder radioaktive Stoffe, bestimmte organische Per-

oxide sowie eine Zahl von (je nach Zählweise) etwa 40 namentlich genannten Stoffen oder 

speziellen Stoffgruppen (angelehnt an die Auflistung „besonderer“ Stoffe in der 4. BImSchV 

(2006) und der 12. BImSchV (2006)) 

Auch diese vorgenannten Ausschlüsse sind aus dem Blickwinkel der „Abstandsrelevanz“ irre-

levant, da mit diesen  

o zwar - neben einer Fülle unter „Abstandsgesichtspunkten“ völlig irrelevanten Stoffen - die 

mengenmäßig bedeutendsten Stoffe, die nach den Vorgaben und Modellen des Leitfadens 

KAS 18 bzw. der Arbeitshilfe KAS 32 die größten Abstandswerte bedingen (bspw. Chlor, 

Schwefeldioxid), erfasst  

o aber keineswegs – und aufgrund der abschließenden, namentlichen Auflistung auch natur-

gemäß - nicht sämtliche unter „Abstandsgesichtspunkten“ relevanten Stoffen ausgeschlos-

sen sind. 

Zu nennen seien hier nur beispielhaft Ethylisocyanat (CAS-Nr. 109-90-0) oder Methacrolein 

(CAS-Nr. 78-85-3), welche beide auf Basis ihres Achtungsabstands „ohne Detailkenntnisse“ 

(siehe Abschnitt 3.1 dieses Gutachtens) der höchsten Abstandsklasse zuzuordnen wären, 

für den erstgenannten Stoff ergäben sich Abstandswerte sogar oberhalb der Werte von 

Acrolein. 

- F5: Umschlag und Lagerung nur von festen wassergefährdenden Stoffen, Stoffen die keine 

Gefahrgut sind sowie THF-Produkte und Hexandiol 

Die entsprechenden Festlegungen sind nach Einschätzung der unterzeichnenden Sachver-

ständigen – jedenfalls so wie betreiberseits wiedergegeben – interpretationsbedürftig, womög-

lich auch widersprüchlich. Dies kann allerdings an dieser Stelle dahinstehen, da auch bei weiter 

Interpretation der Festlegungen in diesem Bereich keine Stoffe vorkommen, denen auch nur 

annähernd ein Abstandswert wie den Stoffen auf der angrenzenden Fläche F 4 zuzuweisen 

wäre. 

- F615: Umschlag einer Vielzahl von Gefahrstoffen, ausgenommen – vereinfacht – explosive 

Stoffe, (sehr giftige) Gase, ansteckungsgefährliche oder radioaktive Stoffe  

                                                
15

 Inwieweit diese, ursprünglich einem anderen Betreiber zugehörige und damit nicht dem Betriebsbereich von Contargo zuzuord-

nende Fläche unterdessen zum Betriebsbereich zu rechnen ist und ob die Eingliederung in den Betriebsbereich eines – nach Anga-

ben der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde unterdessen eingeleiteten - immissionsschutzrechtlichen Anzeige- 

oder Genehmigungsverfahrens bedarf, ist als reine Rechtsfrage nicht durch die unterzeichnenden Sachverständigen zu klären.  
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Wiederum sind diese vorgenannten Ausschlüsse aus dem Blickwinkel der „Abstandsrelevanz“ 

irrelevant, da mit diesen keine (sehr) giftigen – heute: akut toxischen – flüssigen Gefahrstoffe, 

wie bspw. Acrolein auegeschlossen sind. 

 

Aus der vorstehenden Darstellung ergibt sich damit aus fachlicher Sicht, dass der Betriebs-

bereich für seine Flächen F 2, F 3, F 4 und F 616 aus dem Blickwinkel der „Abstandsrelevanz“ 

über gleichermaßen stofflich unbestimmte Genehmigungen im Sinne des Abschnitts 6 der 

Arbeitshilfe KAS 32 verfügt.  

 

Nach der fachlichen Einschätzung der unterzeichnenden Sachverständigen ergibt sich aus dem 

Umstand, dass die entsprechenden Gefahrenpotenziale ausschließlich in Fläche F4 gelagert, an-

sonsten nur umgeschlagen werden dürfen, kein tragfähiger Ansatz zu einer unterschiedlichen Be-

wertung. Hierbei handelt es sich allerdings primär um eine Rechtsfrage den Anwendungsbereich 

der Seveso-III-Richtlinie17  betreffend, die von den unterzeichnenden Sachverständigen nicht ab-

schließend beantwortet werden kann. Dem vorliegenden Gutachten liegt die Abstandsrelevanz der 

Flächen F2, F3, F4 und F6 zugrunde18. 

Wenn denn aus fachlicher Sicht Ansatzpunkte für eine unterschiedliche Bewertung der „Abstands-

relevanz“ formal unterschiedlicher, technisch identischer Vorgänge bestehen, so nur anhand der 

tatsächlich den einzelnen Vorgängen innenwohnenden Risiken, d. h. bei technischer Identität (und 

damit identischen Schadensausmaßen im Falle einer Störung) anhand deren Häufigkeit und Dauer. 

Hierauf wird – im Anschluss an die Bestimmung von Abstandswerten formal nach Leitfaden KAS 

18 und Arbeitshilfe KAS 32 – in Abschnitt 4.2 dieses Gutachtens einzugehen sein.  

 

                                                
Für die nachfolgenden Berechnungen ist dies inhaltlich irrelevant, da dieser Fläche – wenn denn dem Betriebsbereich zugehörig – 

aufgrund gleicher technischer Situation die gleichen Abstandswerte wie den anderen Flächen, auf denen Gefahrstoffe umgeschlagen / 

gelagert werden, zuzuweisen sind.  
16 Zu F 6 siehe die in Fußnote 15 dargestellte offene Rechtsfrage, inwieweit diese Fläche derzeit zum Betriebsbereich gehört 
17 Siehe Seveso-III-Richtlinie, Artikel 2, Absatz 2, lit c:  

Diese Richtlinie gilt nicht für …c) die Beförderung gefährlicher Stoffe und deren damit unmittelbar in Zusammenhang stehende, zeitlich 

begrenzte Zwischenlagerung auf der Straße, der Schiene, den Binnenwasserstraßen, dem See- oder Luftweg außerhalb der unter 

diese Richtlinie fallenden Betriebe, einschließlich des Be- und Entladens sowie des Umladens von einem Verkehrsträger auf einen 

anderen Verkehrsträger in Hafenbecken, Kaianlagen oder Verschiebebahnhöfen.  

(Hervorhebung nicht im Original; Der Begriff „Betriebsbereich“ – definiert in § 3 Abs. 5a BImSchG - entspricht dem Begriff „Betrieb“ der 

Seveso-III-Richtlinie) 
18

 Dies entspricht nach Kenntnis der unterzeichnenden Sachverständigen der derzeitigen Rechtsauffassung der zuständigen Geneh-

migungs- und Überwachungsbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe); demgegenüber vertritt die Stadt Mannheim die gegenteilige 

Auffassung und sieht nur für die Fläche F 4 eine Abstandsrelevanz. 
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Für die vorstehend beschriebene Situation sind - jedenfalls in einem ersten Ansatz - neben den 

Vorgaben des Leitfadens KAS 18 damit auch die Empfehlungen der Arbeitshilfe KAS 32, Abschnitt 

6 für den Fall „Stofflich (für eine Berechnung nach KAS-18) nicht hinreichend bestimmter Geneh-

migungen“ - zu beachten.  

Zudem sind, wiederum aufgrund der vorliegenden „unbestimmten“ Stoffpalette“, die auch wasser-

reaktive Stoffe umfassen kann, die Empfehlungen der Arbeitshilfe KAS 32, Abschnitt 2 betreffend 

„Anlagen mit wasserreaktiven Stoffen, die giftige Gase bilden“ (EUH-Satz 029) relevant. 

 

Formal ergeben sich damit fürs Erste folgende stoffliche Gefahrenpotentiale 

-  Acrolein als maßgebliche, sehr leicht flüchtige, akut toxische Flüssigkeit 

-  Chlor als maßgebliches akut toxisches Gas 

-  Thionylchlorid als wasserreaktiver Stoff mit der höchsten Bildungsrate giftiger Gase 

 

4.1.2 Formale Ermittlung der angemessenen Abstände  

4.1.2.1 Acrolein 

Acrolein ist eine leicht entzündbare Flüssigkeit mit einem Siedepunkt von 52°C. Aufgrund eines 

hohen Dampfdruckes ist es sehr leicht flüchtig. Acrolein neigt unstabilisiert sehr leicht zu uner-

wünschten Reaktionen und wird deshalb zumeist nur im stabilisierten Zustand, unter Kühlung und 

unter Inertgasatmosphäre gelagert. 

Acrolein ist ein stark wassergefährdender Stoff. Er ist akut toxisch beim Einatmen (Kat. 1), beim 

Verschlucken (Kat. 2) und bei Hautkontakt (Kat. 3). Der Stoff verursacht schwere Verätzung und 

Reizungen der Schleimhäute bzw. der Haut und schwere Augenschäden. Wesentliche Ursache für 

die hohe Toxizität ist die zu einer Zellschädigung führende Reaktion von Acrolein mit Proteinen.  

 

Für Acrolein bestehen im Grundsatz keine transportrechtlichen Beschränkungen hinsichtlich der 

Gebindegröße und der Transportwege (Land / See / Bahn), wiewohl praktisch in der Bundesrepub-

lik Deutschland sowohl Transportwege als auch Gebindegrößen nach Erfahrung der unterzeich-

nenden Sachverständigen nicht annähernd die formalen Möglichkeiten des Transportrechts aus-

schöpfen  

Dementsprechend muss nach den Vorgaben des Leitfadens KAS 18 die Freisetzung aus einem 

„großen“ Gebinde (ein Container) aufgrund einer „DN 25 – Leckage“ unterstellt werden; abwei-

chend von den Vorgaben des Leitfadens ist „treibende“ Kraft der Freisetzung nur der Dampfdruck 
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bzw. der hydrostatische Druck eines flüssigkeitsgefüllten Containers. Letzterer wird bei einer Rah-

menhöhe eines Isocontainers von 2,59 (Außenhöhe) Metern als Mittelwert zu 2 Metern Flüssig-

keitssäule gesetzt. 

Aufgrund des zwar vergleichsweise ebenen, aber zur Ableitung von Niederschlagswasser doch 

leicht geneigten Geländes sowie der regelmäßig in großer Zahl vorhandenen weiteren Container, 

welche im Falle der Ausbildung einer Lache zu umströmende „Hindernisse“ darstellen soll abwei-

chend von den Vorgaben des Leitfadens KAS 18 zudem eine mittlere Lachenhöhe von 10 mm 

gesetzt werden. Dies ist allein aufgrund der Größe der sich ausbildenden Lache von mehr als zehn 

Metern Durchmesser gerechtfertigt, da übliche Verkehrsflächen bereits Neigungen über 1 % (d. h. 

10 mm je Meter) aufweisen. 
 

Damit ergeben sich folgende Berechnungsparameter: 

Stoff Acrolein (ERPG 2 – Wert 0,15 ppm; Dichte 0,84 kg/l) 

Temperatur (°C) 20 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 0,17 (ca. 2 m Flüssigkeitssäule) 

Inhalt des Anlagenteils (kg) > 10.000, damit mehr als ausreichend für die nach Leitfaden KAS 18 auf 

10 Minuten limitierte primäre Freisetzungszeit 

Leckannahme (DN) 25 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 1,4 

Davon Flashanteil (kg/s) 0 

Primäre Freisetzungszeit (sec) 600 

Lachengröße (m2) Keine bauliche Begrenzung; Größe ergibt sich aus Freisetzungsmenge 

und –zeit sowie Schichthöhe der Lache 

Sich ergebende maximale Lachenfläche ca. 90 m2 (r = 5,3 m) 

Schichthöhe der Lache (mm) Min. 10 mm, aufgrund der Strukturierung des Anlagenbereichs (Aufkan-

tungen, Einläufe, Bodenneigungen) 

Wind über der Lache (m/s) 2,5, da Freisetzung im Freien 

Sekundäre Freisetzungszeit (sec) 1800 

In dieser Zeit verdunstete Masse: Ca. 280 kg 

Schwergasausbreitung (Typ) Nein, da reine Verdunstung 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 
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Unter diesen Bedingungen ergibt sich für Acrolein ein angemessener Abstand19 von 1450 Me-

tern (Rechenwert 1.454 m). 

 

4.1.2.2 Chlor 

Chlor liegt bei Umgebungsbedingungen als Gas vor; unterhalb etwa -34°C (bei Umgebungsdruck) 

oder oberhalb 6,7 barabs Gesamtdruck (bei 20°C) ist Chlor flüssig. Druckverflüssigtes Chlor siedet 

bei Freisetzung, wobei ein guter Teil unmittelbar verdampft; der verbleibende flüssige Chloranteil 

kühlt sich dabei auf etwa Siedetemperatur ab und bildet je nach örtlichen Gegebenheiten eine mehr 

oder minder große Lache aus. Aus dieser erfolgt eine, durch Wärmezufuhr aus der Umgebung 

gesteuerte Nachverdampfung bis die Lache vollständig verdampft ist. 

Chlor ist als akut toxisch Kat. 2 (Inhalativ) eingestuft. Es wirkt als Gas vorwiegend auf die Atem-

wege. Bei der Inhalation reagiert es mit der Feuchtigkeit der Schleimhäute unter Bildung von hy-

pochloriger Säure und Salzsäure. Dadurch kommt es zu einer starken Reizung der Schleimhäute, 

bei längerer Einwirkung oder höheren Konzentrationen auch zu Erstickungserscheinungen, Lun-

genödemen und starken Lungenschäden. 

 

Es kann an dieser Stelle – d. h. der formalen Ermittlung eines angemessenen Abstands - dahin-

stehen, inwieweit für Chlor transportrechtlichen Beschränkungen hinsichtlich der Gebindegröße 

und der Transportwege (Land / See / Bahn) bestehen. Denn auch unter Außerachtlassung even-

tueller Beschränkungen20 ergeben sich für Chlor kleinere Abstandswerte als für Acrolein, wie fol-

gende den Vorgaben des Leitfadens KAS 18 folgende bzw. wie bei Acrolein an die örtliche Situation 

angepasste Berechnung zeigt. 

 

Stoff Chlor (ERPG 2 – Wert 3 ppm; Dichte 1,56 kg/l) 

Temperatur (°C) 20 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 6,1 (Dampfdruck 6,8 barabs zzgl. ca. 2 m (0,3 bar) Flüssigkeitssäule) 

                                                
19 Sämtliche Werte für den angemessenen Abstand sind auf 50 Meter auf- bzw. abgerundet. Damit wird der durch Rechen-, Lokalisati-

ons- und Darstellungstoleranzen bedingten Unschärfe bei der Bestimmung der Abstände Rechnung getragen; die hierdurch verur-

sachten Rundungsfehler sind sicher kleiner als die Modellungenauigkeiten.  

Ergänzend werden auf ausdrücklichen Wunsch der zuständigen Überwachungs- und Genehmigungsbehörde die jeweils mit den ein-

gesetzten Programmen ermittelten Rechenwerte „auf den Meter genau“ angegeben. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 

die unterzeichnenden Sachverständigen diese ergänzenden Angaben nicht als fachlich tragfähig ansehen. Denn diese ent-

halten nicht signifikante Stellen (https://de.wikipedia.org/wiki/Signifikante_Stellen) und vermitteln eine tatsächlich nicht ge-

gebene Genauigkeit der Abstandsermittlung. 
20 die u. a. daraus resultieren könnten, dass keine transportrechtlich zugelassenen Tankcontainer marktverfügbar sind, wiewohl wo-

möglich jederzeit entsprechende Container konstruiert und in den Markt eingefügt werden könnten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Signifikante_Stellen
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Inhalt des Anlagenteils (kg) > 10.000, damit mehr als ausreichend für die nach Leitfaden KAS 18 auf 

10 Minuten limitierte primäre Freisetzungszeit 

Leckannahme (DN) 25 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 10,8 

Davon Flashanteil (kg/s) 1,8 

Primäre Freisetzungszeit (sec) 600 

Lachengröße (m2) Keine bauliche Begrenzung; Größe ergibt sich aus Freisetzungsmenge 

und –zeit sowie Schichthöhe der Lache 

Sich ergebende maximale Lachenfläche ca. 300 m2 (r = 9,8 m) 

Schichthöhe der Lache (mm) Min. 10 mm, aufgrund der Strukturierung des Anlagenbereichs (Aufkan-

tungen, Einläufe, Bodenneigungen) 

Wind über der Lache (m/s) 2,5, da Freisetzung im Freien 

Sekundäre Freisetzungszeit (sec) 1800 

In dieser Zeit verdampfte Masse (incl. Flash): Ca. 4.260 kg 

Schwergasausbreitung (Typ) Ja, Lockere Bebauung Typ 1 (Standard nach Leitfaden KAS 18) 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 

 

Unter diesen Bedingungen ergibt sich für Chlor ein angemessener Abstand von 1.300 Metern 

(Rechenwert 1.281 m). 

Eine alternative Rechnung einer Freisetzung in größerer Höhe, bspw. aus einem „weiter oben“ 

gestapelten Container bedingt mit Abstandswerten– je nach Höhe und Variation anzupassender 

Randbedingungen – zwischen 1.250 und. 1.400 m keine wesentlich anderen Ergebnisse, zumal 

der Abstandswert für Acrolein (s.o. Abschnitt 4.1.2.1) ohnehin „abdeckend“ ist. Bei einer derartigen 

„Höhenfreisetzung“ kann nach den Modellen des Leitfadens KAS 18 – und entsprechend dem 

grundsätzlichen physikalischen Ablauf – keine bodennahe Schwergasfreisetzung erfolgen, son-

dern es wird von Beginn an eine Neutralgasfreisetzung angenommen (oder eben eine, wie oben 

berechnet, bodennahe Schwergasfreisetzung). 
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4.1.2.3 Thionylchlorid 

Mit Wasser reagierende Stoffe, deren Gefährdungspotential dadurch gekennzeichnet ist, dass sie 

in Kontakt mit Wasser (flüssiges Wasser als auch Luftfeuchtigkeit) giftige gasförmige Reaktions-

produkte (z. B. Chlorwasserstoff) bilden und das von ihnen ausgehende Gefährdungspotential sind 

in dem dargestellten Leitfaden KAS 18 nicht ausdrücklich berücksichtigt. Sie haben jedoch des 

Öfteren relevanten Einfluss auf das insgesamt verursachte Gefährdungspotential eines Betriebs-

bereichs. 

Aus diesem Grunde wurde seitens der Kommission für Anlagensicherheit im Herbst 2014 eine, den 

Leitfaden KAS 18 ergänzende Konvention im Rahmen der „Arbeitshilfe KAS 32“ 21 veröffentlicht, 

die festlegt, wie das entsprechende Gefahrenpotential zu berücksichtigen ist. Die dort getroffenen 

Festlegungen wurden unter Mitwirkung der unterzeichnenden Sachverständigen durch die KAS 

erarbeitet und entsprechen weitgehend denen, die seitens der unterzeichnenden Sachverständi-

gen schon seit Jahren angewandt werden. 

Im Einzelnen legt die Arbeitshilfe KAS 32 folgende Vorgehensweise bei der Ermittlung des ange-

messenen Abstands für diese Stoffgruppe fest (Kursive Texte sind Zitate aus der Arbeitshilfe): 

 
Für die Freisetzung und Reaktion von Flüssigkeiten werden im Falle der Bildung wasserlöslicher Gase fol-

gende Konventionen und zu unterscheidende Fälle vorgeschlagen: 

1 2 3 

Vorkehrungen gegen Vorhan-

densein von Wasser im Umfeld 

der Anlagenteile 

Konvention Bemerkung 

(1) Keine 50%ige Umsetzung der Freiset-

zungsmenge22 zu den Reaktions-

produkten 

Die 50%ige Umsetzung23 be-

rücksichtigt pauschal die (un-

ter Punkt 2.2 der Arbeitshilfe KAS 32 

und in diesem Gutachten nachste-

hend aufgeführten) Faktoren 

(2) Technische oder organisato-

rische Maßnahmen, so dass 

Wasser nur selten und dann nur 

kurzzeitig vorhanden ist  

Vollständige Umsetzung einer 

Stoffmenge22, die im Zuge der Re-

aktion 50 Liter Wasser benötigt, 

zu den Reaktionsprodukten in der 

für die Freisetzung dieser Menge 

notwendigen Zeit22  

Der Ansatz einer „Restwas-

sermenge“ berücksichtigt, 

dass unter den in Spalte 1 

genannten Bedingungen eine 

vollständige Wasserfreiheit 

kaum erzielbar ist (beispiels-

weise in einem Pumpen-

sumpf verbleibende Menge) 

                                                
21

 Kommission für Anlagensicherheit (KAS): Arbeitshilfe - Szenarienspezifische Fragestellungen zum Leitfaden KAS-18, Version 2, 

November 2015 (KAS 32) 

22  Menge, Mengenstrom und Freisetzungszeit nach Leitfaden KAS-18, Abschnitt 3.2 und Anhang 1 
23  Soweit belastbare weitergehende Informationen beispielsweise zur Umsatzrate oder-geschwindigkeit vorliegen, sind diese 

  bevorzugt zugrunde zu legen. 
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(3) Technische und organisato-

rische Maßnahmen, so dass 

flüssiges Wasser vernünftiger-

weise auszuschließen ist 

Freisetzung, Verdunstung aus der 

sich ausbildenden Lache und Aus-

breitung ausschließlich des Aus-

gangsstoffes analog Leitfaden 

KAS-18, Abschnitt 3.2 und An-

hang 1 

 

Für das Ausbreitungsverhalten der Reaktionsprodukte wird – aufgrund der Wärmetönung der Reaktion – in 

der Regel Neutralgasverhalten anzusetzen sein. 

Im Fall (1) sind zusätzlich die Fälle (2) und (3) und im Fall (2) ist zusätzlich der Fall (3) zu berechnen; der 

größte der ermittelten Abstandswerte bestimmt den angemessenen Abstand. 

Letztere Vorgabe stellt sicher, dass der angemessene Abstand zum einen für den wasserreakti-

ven Stoff selbst (der bspw. durch bloße Verdunstung freigesetzt wird) und zum anderen für des-

sen Reaktionsprodukte mit Wasser (bspw. Chlorwasserstoff) bestimmt wird.  

Die Festlegungen in der vorstehenden Tabelle gründen sich auf folgenden Überlegungen (Rand-

bedingungen nach Arbeitshilfe KAS 32, Punkt 2.2): 

Wesentlichen Einfluss auf die Menge der bei einer Reaktion mit Wasser gebildeten Gase und auf deren 

Ausbreitung haben insbesondere das Angebot an Wasser und die Mischbarkeit des jeweiligen Ausgangs-

stoffes (u.a. dessen Löslichkeit, Dichte und Aggregatzustand und die Löslichkeit der gebildeten Gase in 

Wasser): 

 Für eine Reaktion ist eine ausreichende Durchmischung notwendig. 

 Für eine vollständige Umsetzung muss eine ausreichende Wassermenge vorliegen. 

 Wasser darf, um eine vollständige Freisetzung der gebildeten Gase in die Atmosphäre zu ermöglichen, 

nicht in starkem Überschuss vorliegen. Denn in diesem Fall würde ein Teil der gebildeten, i.d.R. wasser-

löslichen Schadgase gelöst in dem überschüssigen Wasser als entsprechende Säure verbleiben. 

 Bei (stärkeren) Niederschlägen könnte zwar eine (annähernd) vollständige Umsetzung erzielt werden, 

jedoch würde ein mehr oder minder großer Anteil der gebildeten Gase durch den Regen in Form der 

entsprechenden Säuren ausgewaschen. 

 Erfolgt eine Reaktion ausschließlich mit der Feuchtigkeit der Luft, ist diese durch die Geschwindigkeit 

des Stofftransports - in den meisten Fällen aus der flüssigen Phase in Form einer Lache - in die Gas-

phase der Luft durch Verdunstung begrenzt. 

Die vorgenannten Faktoren sind nicht solide vorhersagbar, so dass die Festlegung von Konventionen 

zur Berechnung des Achtungs- und des angemessenen Abstands notwendig ist. Für die Betrachtung im 

Rahmen der Flächennutzungsplanung wird nicht unterstellt, dass sämtliche vorgenannte Faktoren 

gleichzeitig zutreffen und zu einer 100%igen Umsetzung zu den genannten Schadgasen führen. Unter 

Berücksichtigung der vorliegenden Literatur wird eine 50%ige Umsetzung im Rahmen einer Konvention 

als ausreichend konservativ angesehen. 

Von allen gebräuchlichen wasserreaktiven Stoffen verfügt Thionylchlorid über das höchste Poten-

tial zur Bildung giftiger Schadgase, da es sich vollständig zu Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid 

umsetzt. Es wird deshalb analog Acrolein und Chlor für toxische Flüssigkeiten bzw. Gase der nach-

folgenden formalen Betrachtung zugrunde gelegt. 
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Thionylchlorid (CAS-Nr. 7719-09-7) ist eine Flüssigkeit (Schmelzpunkt -105°C) hoher Dichte (1,6 

kg/l) mit beträchtlichem Dampfdruck von 124 mbar (20°C). Mit Wasser setzt sich Thionylchlorid  

(SOCl2) zu Chlorwasserstoff und Schwefeldioxid um. Deshalb ist der Stoff wie folgt eingestuft: 

Akute Toxizität, Kategorie 4, Verschlucken; H302 (Gesundheitsschädlich bei Verschlucken); Akute 

Toxizität, Kategorie 3, Einatmen; H331 (Giftig bei Einatmen); Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 

1A; H314 (Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden) sowie Spezifi-

sche Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3; H335 (Kann die Atemwege reizen). 

Zudem sind ihm die ergänzenden Gefahrenhinweise (EUH-Sätze) EUH014: Reagiert heftig mit 

Wasser sowie EUH029: Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase zugeordnet. 

 

Die beiden im Falle der Reaktion von Thionylchlorid mit Wasser gebildeten Schadgase (Chlorwas-

serstoff, Schwefeldioxid) haben grob den gleichen Wirkmechanismus und Angriffspunkt hinsichtlich 

der Gesundheitsgefährdung. Deshalb werden die relativen (auf den Grenzwert bezogenen) Kon-

zentrationen der beiden Schadgase addiert und gemeinsam bewertet. 

 

Für die Situation im Betriebsbereich von Contargo ist der Fall (1) „Keine Vorkehrungen gegen Vor-

handensein von Wasser im Umfeld der Anlagenteile“ der Arbeitshilfe KAS 32 anzusetzen. 

 

Stoff Thionylchlorid (Dichte 1,64 kg/l) - Wasserreaktion mit Bildung von Chlor-

wasserstoff und Schwefeldioxid 

(ERPG 2 – Wert Chlorwasserstoff 20 ppm, Schwefeldioxid 3 ppm) 

SOCl2 + H2O >> SO2 + 2 HCl 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 0,33 (ca. 2 m Flüssigkeitssäule) 

Inhalt des Anlagenteils (kg) > 10.000, damit mehr als ausreichend für die nach Leitfaden KAS 18 auf 

10 Minuten limitierte primäre Freisetzungszeit 

Leckannahme (DN) 25 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 2,65 

Schadgasstrom Chlorwasserstoff und 

Schwefeldioxid bei 50%iger Umset-

zung (kg/s) und Freisetzungszeit (sec) 

3,55 kg/ s über 600 s, umgerechnet auf Chlorwasserstoff  

Schwergasausbreitung (Typ) Nein, aufgrund Exothermie der ablaufenden Reaktion 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 
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Unter diesen Bedingungen ergibt sich für Thionylchlorid ein angemessener Abstand von 600 

Metern (Rechenwert 573 m). 

 

Der ergänzend betrachtete Fall (2) „Technische oder organisatorische Maßnahmen, so dass Was-

ser nur selten und dann nur kurzzeitig vorhanden ist“ der Arbeitshilfe KAS 32 ergäbe – aufgrund 

der in diesem Fall zu 100% angesetzten Umwandlung „Stoff  Schadgas“, die jedoch nach kurzer 

Zeit (bedingt durch das „Wasserlimit“ ihr Ende fände) - formal einen etwas höheren Abstandswert. 

Die entsprechende Schadstoffkonzentration stünde in diesem – hier nicht zutreffenden - Fall aller-

dings nur etwa 2 Minuten an, so dass sie mit einem angepassten Beurteilungswert für Chlorwas-

serstoff (AEGL-2-Wert für 10minütige Belastung = 100 ppm) zu bewerten wäre. Damit ergäbe sich 

- obschon sich für Schwefeldioxid bei geringerer Belastungszeit kein erhöhter Grenzwert existiert 

– ein Abstandswert unter 600 Metern.  

Der ebenfalls ergänzend betrachtete, hier wiederum nicht zutreffende Fall (3) „Technische und or-

ganisatorische Maßnahmen, so dass flüssiges Wasser vernünftigerweise auszuschließen ist“ der 

Arbeitshilfe KAS 32, d.h. die reine Verdunstung ergäbe ohnehin deutlich geringere Abstands-

werte24. 

 

4.2 Vorgehensweise unter Berücksichtigung der tatsächlich zu  
erwartenden Stoffpalette 

4.2.1 Relevanz von Gefahrenpotentialen unter Berücksichtigung der tatsächlich zu  
erwartenden Stoffpalette 

In Abschnitt 4.1.1 dieses Gutachtens wurde bereits dargestellt, dass der Betriebsbereich für seine 

Fläche F 2, F 3, F 4 und F 625 aus dem Blickwinkel der „Abstandsrelevanz“ über gleichermaßen 

stofflich unbestimmte Genehmigungen im Sinne des Abschnitts 6 der Arbeitshilfe KAS 32 verfügt.  

Damit hat nach dem formalen Ansatz der Arbeitshilfe KAS 32 die Bestimmung eines angemesse-

nen Abstands anhand der Referenzstoffe Acrolein und Chlor zu erfolgen; entsprechend wurde – 

ergänzt um eine analoge Betrachtung für wasserreaktive Stoffe- in Abschnitt 4.1.2 dieses Gutach-

tens verfahren. 

                                                
24 ERPG-2-Wert Thionylchlorid = 2,5 ppm; Berechnung n. Clancey/Lees; M=119 g/mol, Volumen (600‘‘) = 970 l; Lachengröße = 97 m2; 

Dampfdruck = 124 mbar (and. Quelle: 144 mbar); Verdunstungsrate = 207 g/s (mit and. Quelle: 240 g/s)  Abstandswert 200 Meter 
25 Zu F 6 siehe die in Fußnote 15 dargestellte offene Rechtsfrage, inwieweit diese Fläche derzeit zum Betriebsbereich gehört 
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Alleine aus den gefahrgutrechtlich ableitbaren Beschränkungen ergeben sich keine, im Rahmen 

dieses Gutachtens sinnvoll nutzbaren und dauerhaft belastbaren Randbedingungen zur Bestim-

mung eines „angemessenen Abstands mit Detailkenntnissen“, die zu einer Reduzierung des Ab-

standswerts führen würden. So ist bspw. der Transport von Acrolein generell auch in Tankcontai-

nern mit mehreren Tonnen Inhalt zulässig, was – wie in Abschnitt 4.1.2.1 berechnet - einen ange-

messenen Abstand im Bereich des größten Achtungsabstands (1.500 Meter) des Leitfadens KAS 

18 bedingen würde. 

 

In Abstimmung mit allen Beteiligten (Betreiber, Kommune, Genehmigungs- und Überwachungsbe-

hörde) wird diese, in der Arbeitshilfe KAS 32 vorgesehene Zugrundelegung pessimaler Ansätze 

(Chlor bzw. Acrolein) allerdings nachfolgend ausdrücklich um eine weitere Betrachtung ergänzt mit 

dem Ziel, Abstandswerte festzulegen, die der tatsächlichen Situation des Betriebsbereichs eher 

Rechnung tragen und insoweit im Wortsinne eher „angemessen“ sind. 

Denn der in der Arbeitshilfe KAS 32 vorgesehene formale Ansatz führt oftmals zu Abstandswerten, 

die durch die tatsächliche Situation – in der bspw. Acrolein und Chlor (obschon genehmigt) tatsäch-

lich nicht oder so gut wie nicht gehandhabt werden (oder auch technisch kaum gehandhabt werden 

können) – nicht gerechtfertigt und damit im Wortsinne nicht „angemessen“ wären.  

Um dieser Problematik Rechnung zu tragen wird – in Fortführung der seitens der unterzeich-

nenden Sachverständigen in den bisher für entsprechende Betriebsbereiche durchgeführten Un-

tersuchungen - folgende Vorgehensweise der qualifizierten Auswahl aus verschiedenen Ansätze 

(I bis IV) gewählt: 

 

I. Wahl des derzeit – oder innerhalb eines recherchierbaren Zeitraums - vor Ort vorliegenden 

„schlimmstmöglichen“ Stoffes 

Diese Vorgehensweise führt zu extrem zufälligen Ergebnissen und schränkt den Betreiber meist 

sehr erheblich über die bestehende Genehmigungslage hinausgehend ein. 

II. Wahl eines seitens des Betreibers zur Handhabung reklamierten „schlimmstmöglichen“ Stoffes 

Diese Vorgehensweise führt ebenfalls zu zufälligen Ergebnissen, ohne jedoch den Betreiber 

einzuschränken. Wenn der Betreiber allerdings bei der entsprechenden Festlegung nicht „frei-

willig“ seine tatsächlichen Gegebenheiten (Historie, organisatorische und technische Möglich-

keiten) berücksichtigt, ergeben sich jedoch u. U. drastische Überschätzungen des realen Ge-

fahrenpotentials.  
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III. Wahl des „schlimmstmöglichen“ Stoffes, der in den Genehmigungsunterlagen jemals – und sei 

es beispielhaft – genannt wurde. 

Diese Vorgehensweise ist allenfalls bei vergleichsweise neuen und aktuellen Genehmigungs-

unterlagen zielführend und kann zu einem für alle Beteiligten „fairen“ Ergebnis führen, wenn 

bspw. die in aktuellen Sicherheitsberichten im Rahmen der Auswirkungsbetrachtungen zu-

grunde gelegten Stoffe als Grundlage genommen werden. 

IV. Wahl des „schlimmstmöglichen“ Stoffes anhand der organisatorischen und technischen Mög-

lichkeiten im Betriebsbereich (bspw. Ausmaß und Qualität der Arbeitsschutzmaßnahmen beim 

Umgang mit Stoffen, Vorhandensein von Detektionssystemen für Freisetzungen) 

Diese Vorgehensweise führt ansatzweise zum praktikabelsten Ergebnis, ist jedoch in vielen Fäl-

len mit einem sehr beträchtlichen „Ermittlungsaufwand“ vor Ort verbunden und gibt nur Spann-

weiten, nicht jedoch eine konkrete Stoffobergrenze vor.  

 

Die unterzeichnenden Sachverständigen wählen aus den vorgenannten Gründen in der Regel eine 

Kombination der vorgenannten Möglichkeiten. In der Praxis wird dabei versucht, ausgehend von 

der aktuellen Stoffpalette (oben “I“), den Angaben in Unterlagen (oben „III“) und der sachverstän-

digen Einschätzung der tatsächlichen Möglichkeiten (oben „IV“) und unter angemessener Berück-

sichtigung der eventuell darüber hinaus gehenden Vorstellungen des Betreibers (oben „II“) eine 

Festlegung zu treffen.  

Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass diese Festlegung rechtlich eventuell nicht 

abgesichert ist; hier sind nötigenfalls weitere Vereinbarungen zwischen dem Betreiber und den 

Behörden angezeigt. 

 

Kriterium für die, der jeweiligen Grenze zugrundeliegende „kombinierte“ Stoffeigenschaft „heraus-

ragend toxisch und sehr leicht flüchtig“ ist hinsichtlich der Gefährdung auf dem Luftpfad der Quoti-

ent aus Dampfdruck [mbar] und Beurteilungswert, in der Regel ERPG 2-Wert oder (ersatzweise) 

AEGL-2-Wert [ppm.  

Dieser Quotient wird – unter verschiedenen Bezeichnungen, wie Material Hazard Index (MHI), to-

xisches Gefahrenpotential (GPtox), toxischer Quotient (Qtox), Gefahrenindex (GI) – schon seit lan-

gem zur Charakterisierung des inhalativ-toxischen Gefahrenpotentials von Stoffen verwendet. So 
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findet er sich als Grenzkriterium in verschiedenen neueren Genehmigungen26, mit leicht abgewan-

delter Definition, aber inhaltlich ähnlich zur Einstufung in die drei Verpackungsgruppen des ADR 

(Anhang A 2.2.61.1.8) für giftige Stoffe oder im Rahmen des Leitfadens KAS 18 (dort Anhang 1, 

Abschnitt 3)  

- Bei einer Gefährdung durch die Verdunstung leicht flüchtiger toxischer Stoffe ist dieser „Gefah-

renindex“ – nachfolgend als Qtox bezeichnet - ein direktes Maß für die Gefährdungsstärke bei 

ansonsten gleichen Freisetzungsparametern (wie Lachengröße, Wetterbedingungen etc.). 

Denn im Rahmen der hier notwendigen Genauigkeit haben bei ansonsten gleichen Freiset-

zungsparametern Stoffe mit gleichem Qtox -Wert eine gleiche „Reichweite“ hinsichtlich der Aus-

breitung luftgetragener Schadstoffe d. h. die Distanz bis zu der der Beurteilungswert unterschrit-

ten wird, ist annähernd gleich. Dieser Ansatz gilt allerdings näherungsweise nur für Flüssigkei-

ten; eine Anwendung für (druckverflüssigte) Gase oder Flüssigkeiten extrem hohen Dampf-

drucks ist nur eingeschränkt möglich, so dass ggf. eine stoffbezogene Einzelfallbetrachtung zu 

erfolgen hat. 

 

Nachfolgend wird primär der oben skizzierte Ansatz „I“ auf den Betriebsbereich von Contargo an-

gewandt. Dieser Ansatz wird im vorliegenden Fall präferiert, da er durch umfangreiche Datenbe-

reitstellung seitens des Betreibers auf ein sehr solides Fundament – Lager- und Umschlagsdaten 

der letzten 6 ½ Jahre, über 50.000 Gefahrgutcontainer umfassend – zurückgreifen kann und zudem 

auch die absehbaren Zukunftsperspektiven des Betreibers (Ansatz „II“) nach dessen Einschätzung 

sinnvoll erfasst. 

Für die Anwendung des Ansatzes „III“ liegt im vorliegenden Fall keine adäquate Grundlage vor, da 

die wesentlichen Genehmigungen für den Betriebsbereich generell ausdrücklich „alle Stoffe mit 

einigen expliziten Ausnahmen“ umfassen und ansonsten keine einheitlichen Betrachtungen zu kon-

zessionierten „Beispielstoffen“ enthalten. Nur ergänzend werden die im vorgelegten Sicherheitsbe-

richt des Betriebsbereichs sowie einem betreiberseitig beauftragten Gutachten zur Abstandsprob-

lematik (Art. 13 Seveso-III-Richtlinie) im Rahmen von Störfallszenarien betrachteten Stoffe soweit 

notwendig im Sinne des obigen Ansatzes „III“ mit hinzugezogen.  

Der Ansatz „IV“ wird – soweit notwendig – ebenfalls ergänzend berücksichtigt.  

Die entsprechenden Ermittlungen, Berechnungen und Bewertungen erfolgen analog Abschnitt 

4.1.2 nachstehend getrennt für Flüssigkeiten, Gase und wasserreaktive Stoffe. 

                                                
26 Siehe M. Schütz: Genehmigungsfähiger Stoffrahmen bei Vielstofflägern, Technische Sicherheit (Bd. 2) 2012, Nr. 5 (Mai), S. 20ff 
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4.2.2 Ermittlung angemessener Abstände unter Berücksichtigung der tatsächlich zu  
erwartenden Stoffpalette 

4.2.2.1 Akut toxische Flüssigkeiten 

Als erster Ansatzpunkt für die Ermittlung, ob und in welchem Umfang leicht flüchtige Flüssigkeiten, 

die zugleich einen hohe inhalative Toxizität aufweisen, bei Contargo im Betrachtungszeitraum – 

seit 2016 – umgeschlagen und ggf. gelagert wurden, wurden die vorgelegten Daten auf Stoffe mit 

einem Qtox-Wert über 100 mbar/ppm durchsucht. 

Die in Frage kommenden Stoffe wurden anhand verschiedener Stoffdatenbanken, insbesondere 

der sog. PAC-Liste27 recherchiert. Nach Elimination von  

- Stoffen der CWÜ-Liste 1 („Chemische Kampstoffe“)28,  

- instabilen und damit nicht transportfähigen Stoffen,  

- Gasen (dazu siehe nachfolgend Abschnitt 4.2.2.2)  

- Feststoffen (diese bilden bei Freisetzung keine großflächige „Lache“, aus der sie verdunsten 

könnten) 

- in der europäischen Union nicht im industriellen Maßstab29 vorkommenden Stoffen (keine 

Reach-Registrierung, keine EU-Nummer)  

sowie Verifizierung und ggf. Anpassung der zu einem Qtox-Wert über 100 mbar/ppm führenden 

Stoffdaten verbleiben ca. 30 möglicherweise relevante Stoffe30.  

                                                
27 https://edms.energy.gov/pac/  
28

 Chemikalien der Liste 1 stellen das höchste Missbrauchsrisiko dar und haben die geringste industrielle Bedeutung. Neben chemi-

schen Kampfstoffen wie zum Beispiel VX, Sarin und Senfgas und den Toxinen Ricin und Saxitoxin umfasst die Liste 1 auch deren 

direkte Ausgangsstoffe und strukturverwandte Chemikalien. Für Liste 1-Chemikalien existieren weitreichende Genehmigungsvorgaben 

und Verbote; ein Vorhandensein bei Contargo ist vernünftigerweise auszuschließen 
29 Labor- oder Kleinmengen von bis zu 100 Litern Einzelgebinden würden selbst bei Ansatz von Acrolein (M = 56 g/mol, Dampfdruck 

= 297 mbar) und sehr langer Freisetzungszeit keinen Abstandswert über 300 Metern bedingen, u. a. auch da diese Gebinde zwangs-

läufig in – eine teilweise Stoffrückhaltung bietenden - umschließenden Stückgutcontainern (Container Typcode G) und ggf. Umverpa-

ckungen untergebracht wären.  

Beispielrechnung: Verdunstung aus stationärer Lache von 10 m2, Dauer 100 Min, reduzierte Luftgeschwindigkeit über der Lache 1 

m/s, Verdunstungsrate 13,6 g/s, Rückhaltewirkung des geschlossenen Containers (Luftwechsel < 1 h-1, 20-Fuß-Container Innenvolu-

men 32 m3),  Rechenwert 292 Meter 
30 UN 1259 Nickeltetracarbonyl; UN 2480 Methyisocyanat, UN 2481 Ethylisocyanat, UN 2482 und UN 2483 Propylisocyanat (Isomere) 

UN 2484 bis UN 2486 Butylisocyanat (Isomere), UN 2487 Phenylisocyanat; UN 1092 Acrolein; UN 1744 Brom; UN 1745 Brompentaf-
luorid, UN 971 Dimethylquecksilber, UN 1380 Pentaboran; UN 3383 2-Fluorethanol, UN 2249 Dichlordimethylether; UN 1994 Eisen-
pentacarbonyl, UN 1892 Ethyldichlorarsin, UN 2396 Methacrolein, UN 2746 Phenylchlorformiat; UN 2444 Vanadiumtetrachlorid, UN 
2402 Propanthiol, UN 3488 Methacrylsäurechlorid, UN1239 Chlormethylmethylether, UN 1251 Methylvinylketon, UN 2443 Vana-
dium(V)-oxidtrichlorid; UN 1837 Thiophosphoryltrichlorid, UN 3281 (Methylcyclopentadienyl)mangantricarbonyl (MMT); UN 3488 Tri-
methoxysilan 
Hinweis: Diese Auflistung beruht teilweise auf maschineller, ggf. manuell korrigierter Auswertung von Datenbanken. Als Grenzwerte 
werden dabei teilweise – mangels AEGL- oder ERPG-2-Werten - TEEL-Werte gesetzt, die vorläufige konservative Abschätzungen 
darstellen, zudem werden – mangels anderer Angaben – in einigen Fällen Dampfdrücke bei 25 °C o. ä. (anstelle 20°C) angesetzt, was 
wiederum eine konservative Abschätzung darstellt. Insoweit ist es möglich, dass einigen der vorgenannten Stoffe bei näherer Betrach-
tung oder verbesserter Datenlage ein Qtox-Wert unter 100 mbar/ppm zuzuweisen wäre. 

https://edms.energy.gov/pac/
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Eine entsprechend generierte Liste kann zwar naturgemäß nicht dauerhaft und abschließend sein, 

da bspw. Stoffe neu registriert werden oder Grenzwerte sich ändern können und da die durchsuch-

ten Datenbanken keine Gewähr für eine absolute Vollständigkeit bieten. Allerdings besteht nach 

Einschätzung der unterzeichnenden Sachverständigen nur eine vernachlässigbar geringe Möglich-

keit, dass industriell relevante – und damit bei Contargo möglicherweise in abstandsrelevanten 

Einzelmengen vorkommende – Stoffe mit dieser Auswahl nicht erfasst sind. 

Zudem wurden die von Contargo vorgelegten Daten ergänzend auf die UN-Nr. 3381, 3383, 3385, 

3387, 338931, welche gleichsam als „Auffangnummern“ für leicht flüchtige Flüssigkeiten hoher in-

halativer Toxizität fungieren, durchsucht. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass entsprechend den von Contargo vorgelegten Daten keiner der 

vorgenannten Stoffen mit einem Qtox-Wert über 100 mbar/ppm im Betrachtungszeitraum umge-

schlagen und gelagert wurde. 

Insoweit ist der Ansatz eines Stoffes mit einem Qtox-Wert von 100 mbar/ppm für die Berechnung 

des angemessenen Abstands unter Berücksichtigung der tatsächlich zu erwartenden Stoffpalette 

hinreichend konservativ (pessimistisch). 

Für diesen –fiktiven – Stoff mit einem Qtox-Wert von 100 mbar/ppm und einer gesetzten Dichte von 

1 kg/l ergibt sich unter den Bedingungen bei Contargo folgende Berechnung 

 

Stoff Stoff mit einem Qtox-Wert von 100 mbar/ppm; Dichte 1 kg/l, 

Dampfdruck 200 mbar, Grenzwert 2 ppm 

Temperatur (°C) 20 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 0,2 (ca. 2 m Flüssigkeitssäule) 

Inhalt des Anlagenteils (kg) > 10.000, damit mehr als ausreichend für die nach Leitfaden KAS 18 auf 

10 Minuten limitierte primäre Freisetzungszeit 

Leckannahme (DN) 25 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 1,6 

Primäre Freisetzungszeit (sec) 600 

Lachengröße (m2) Keine bauliche Begrenzung; Größe ergibt sich aus Freisetzungsmenge 

und –zeit sowie Schichthöhe der Lache 

Sich ergebende maximale Lachenfläche ca. 100 m2 (r = 5,7 m) 

                                                
31 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, (ggf. weitere Gefahrenmerkmale), N.A.G., mit einem LC50-Wert von höchstens 

200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 
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Schichthöhe der Lache (mm) Min. 10 mm, aufgrund der Strukturierung des Anlagenbereichs (Aufkan-

tungen, Einläufe, Bodenneigungen) 

Wind über der Lache (m/s) 2,5, da Freisetzung im Freien 

Verdunstungsrate (kg/s) 0,208 (berechnet als stationäre Verdunstung nach Clancey/Lees) 

Sekundäre Freisetzungszeit (sec) 1800 

In dieser Zeit verdunstete Masse: Ca. 375 kg 

Schwergasausbreitung (Typ) Nein, da reine Verdunstung 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 

Der resultierende Abstandswert beträgt damit 300 Meter (Rechenwert 287 m). 

Selbst bei Ansatz einer unrealistisch großen Lachenfläche von 300 m2 (und damit einer Lachen-

schichthöhe von ca. 3 mm, die unter der nach Leitfaden KAS 18 für den Fall „ohne Detailkenntnisse“ 

angewandten 5 mm liegt) ergäbe sich im Übrigen ein Abstandswert unter dem - – das entspre-

chende Ergebnis in Abschnitt 4.2.2.3 vorwegnehmend – für wasserreaktive Stoffe. 

 

Bei ergänzender Berücksichtigung (Ansatz „III“, wie einleitend in 4.2.1 beschrieben) der im vorge-

legten Sicherheitsbericht des Betriebsbereichs sowie einem betreiberseitig beauftragten Gutachten 

zur Abstandsproblematik (Art. 13 Seveso-III-Richtlinie) im Rahmen von Störfallszenarien betrach-

teten Stoffe ergibt sich nichts Anderes. 

- Im Sicherheitsbericht wurden betrachtet Methylamin und Kohlenmonoxid, der erstgenannte 

Stoff ergibt sich auch bei dem in diesem Gutachten von den unterzeichnenden Sachverständi-

gen primär gewählten Ansatz und wird nachfolgend unter 4.2.2.2 betrachtet, für Kohlenmonoxid 

bedarf es als Permanentgas keiner weiteren Betrachtung, da dieses unter den Bedingungen 

des Leitfadens KAS 18 keinen letztlich bestimmenden Abstandswert bedingt. 

- Im o. g. Gutachten wurden – neben der formalen Betrachtung von Acrolein und Chlor – in Stör-

fallszenarien folgende Stoffe betrachtet: 

- Bortrifluorid: Dieses bedarf als Permanentgas keiner weiteren Betrachtung, da es unter den 

Bedingungen des Leitfadens KAS 18 keinen letztlich bestimmenden Abstandswert bedingt. 

- Chloracetylchlorid (CAS-Nr. 79-04-9): Mit einem Dampfdruck (20°C) von 25,3 mbar und 

einem Beurteilungswert ERPG 2 von 0,5 ppm (AEGL 2 sogar höher 1,6 ppm) ergibt sich ein 

Qtox-Wert von 51 mbar/ppm; dieser Stoff ist damit durch die auf einem Qtox-Wert von 100 

mbar/ppm fokussierte Betrachtung in diesem Abschnitt des Gutachtens abgedeckt. 
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- Chlorwasserstoff (druckverflüssigt): dieser wird nachfolgend unter 4.2.2.2 betrachtet 

- Ethylchlorformiat (CAS-Nr. 541-41-3): Mit einem Dampfdruck (20°C) von 54 mbar (nach 

GESTIS, im Gutachten kleiner zu 21 hPa angegeben) und einem Beurteilungswert ERPG 

2 von 5 ppm (AEGL 2: 1,6 ppm) ergibt sich ein Qtox-Wert von 10 mbar/ppm (auf Basis AEGL 

2: 34 mbar/ppm); dieser Stoff ist damit ebenfalls durch die auf einem Qtox-Wert von 100 

mbar/ppm fokussierte Betrachtung in diesem Abschnitt des Gutachtens abgedeckt. 

- Methylchlorformiat: (CAS-Nr. 79-22-1): Mit einem Dampfdruck (20°C) von 127 mbar (nach 

GESTIS, im Gutachten kleiner zu 114 hPa angegeben) und einem Beurteilungswert ERPG 

2 von 2 ppm (AEGL 2 sogar höher 2,2 ppm) ergibt sich ein Qtox-Wert von 64 mbar/ppm; 

dieser Stoff ist damit wiederum durch die auf einem Qtox-Wert von 100 mbar/ppm fokussierte 

Betrachtung in diesem Abschnitt des Gutachtens abgedeckt. 

- Salzsäure (37%). Dies ist kein „Störfallstoff“; die entsprechenden Auswirkungen sind zu-

dem unter den Bedingungen des Leitfadens KAS 18 durch die Freisetzung von Chlorwas-

serstoff (gasförmig) abgedeckt. 

  

4.2.2.2 Akut toxische Gase  

Für die Ermittlung, ob und in welchem Umfang giftige Gase bei Contargo im Betrachtungszeitraum 

– seit 2016 – umgeschlagen und gelagert wurden, wurden die vorgelegten Daten auf sämtliche 

Gase im Sinne des ADR (Klasse 2, u.a. UN-Nr.1001 ff, UN-Nr. 2186 ff) durchsucht. Der Anteil der 

Klasse 2 am gesamten Gefahrgutumschlag ist sehr gering. 

Als möglicherweise abstandsrelevante32 Gase wurden dabei identifiziert. 

- Methylamin33 (CAS-Nr. 74-89-5, UN-Nr. 1061, Dampfdruck (20°C) 2,95 barabs) 

- Chlorwasserstoff (CAS-Nr. 7647-01-0, UN-Nr. 1050, Dampfdruck (20°C) 42,6 barabs) 

Andere, „typische“ toxische Gase, wie UN 1017 Chlor, UN 1079 Schwefeldioxid, UN 1051 Cyan-

wasserstoff, UN 1052 Fluorwasserstoff oder UN 1053 Schwefelwasserstoff sowie eher „exotische“ 

toxische Gase wie UN 2202 Selenwasserstoff, UN 1749 Chlortrifluorid, UN 1589 Chlorcyan, UN 

1911 Diboran, UN 2188 Arsenwasserstoff oder UN 2199 Phosphorwasserstoff wurden im Betrach-

tungszeitraum nicht umgeschlagen. 

                                                
32

 Permanentgase, wie Kohlenmonoxid oder Bortrifluorid sowie Gase geringer Toxizität, wie bspw. Ethylenoxid (ERPG-2-Wert 50 

ppm), wurden bei der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt, da diesen unter den Bedingungen des Leitfadens KAS 18 kein Ab-

standswert über den – das entsprechende Ergebnis in Abschnitt 4.2.2.3 vorwegnehmend – für wasserreaktive Stoffe zuzuordnen ist. 
33 Kein „Störfallstoff“ aufgrund Toxizität, sondern nur aufgrund Entzündbarkeit 
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Auch hier gilt, dass eine entsprechend generierte Liste aller toxischen Gase zwar naturgemäß nicht 

dauerhaft und abschließend sein kann, da bspw. Stoffe neu registriert werden oder Grenzwerte 

sich ändern können und da die durchsuchten Datenbanken keine Gewähr für eine absolute Voll-

ständigkeit bieten. Allerdings besteht nach Einschätzung der unterzeichnenden Sachverständigen 

nur eine vernachlässigbar geringe Möglichkeit, dass industriell relevante – und damit bei Contargo 

in abstandsrelevanten Einzelmengen34 vorkommende – toxische Gase mit der vorstehenden Be-

trachtung nicht erfasst sind. 

 

Für die beiden oben genannten Gase wird nachfolgend der jeweilige angemessene Abstand be-

stimmt. 

 

Stoff Methylamin CAS-Nr. 74-89-5,  

Dichte 0,7 kg/l, Dampfdruck (20°C) 3 barabs, ERPG 2 = 100 ppm 

Temperatur (°C) 20 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 2,1 (Dampfdruck zzgl. ca. 2 m Flüssigkeitssäule) 

Inhalt des Anlagenteils (kg) Tankcontainer; d. h. > 10.000, damit mehr als ausreichend für die nach 

Leitfaden KAS 18 auf 10 Minuten limitierte primäre Freisetzungszeit 

Leckannahme (DN) 25 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 4,3  

Davon Flashanteil (kg/s) 0,44  

Primäre Freisetzungszeit (sec) 600 

Lachengröße (m2) Keine bauliche Begrenzung; Größe ergibt sich aus Freisetzungsmenge 

und –zeit sowie Schichthöhe der Lache 

Sich ergebende maximale Lachenfläche ca. 300 m2 (r = 10 m) 

Schichthöhe der Lache (mm) Min. 10 mm, aufgrund der Strukturierung des Anlagenbereichs (Aufkan-

tungen, Einläufe, Bodenneigungen) 

Wind über der Lache (m/s) 2,5, da Freisetzung im Freien 

Sekundäre Freisetzungszeit (sec) 1800 

In dieser Zeit verdunstete Masse: Ca.1010 kg 

                                                
34 Labor- oder Kleinmengen würden selbst bei Ansatz von 10 kg Einzelmenge keinen Abstandswert über dem Wert – das entspre-

chende Ergebnis in Abschnitt 4.2.2.3 vorwegnehmend –, der wasserreaktiven Stoffen zuzuordnen ist, bedingen  

Beispielrechnung: Selenwasserstoff (niedrigster ERPG 2-Wert [0,2 ppm] der Gasfamilie): Freisetzung von 10 kg über 100 Sekunden 

(verzögert durch Umschließung durch den Stückgutcontainer (Container Typcode G), jedoch konservativ keine Berücksichtigung 

Rückhaltewirkung bei Gasfreisetzung   Rechenwert 500 m 
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Schwergasausbreitung (Typ) Ja, Gebietstyp Locker 1 entsprechend Leitfaden KAS 18 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 

Es ergibt sich für Methylamin ein Abstandswert von etwa 200 Metern (Rechenwert 214 m). 

 

Stoff Chlorwasserstoff CAS-Nr. 7647-01-0,  

Dichte 1,2 kg/l; Dampfdruck (20°C) 42,1 barabs ERPG 2 = 20 ppm 

Temperatur (°C) 20 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 41,1 (Dampfdruck) 

Inhalt des Anlagenteils (kg) Max. ca. 1.000 kg (evtl. transportrechtliche Grenzen unberücksichtigt), 

da Umschlag bei Contargo nur in Einzelgebinden in Stückgutcontainern  

Leckannahme (DN) 7 engster Durchmesser handelsüblicher Anschlussventile (Nr. 8 DIN 

477) 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 1,67 

Davon Flashanteil (kg/s) 0,70 

Primäre Freisetzungszeit (sec) 600 (konservativ entsprechend 1.000 kg Gebindeinhalt unterstellt) 

Lachengröße (m2) Keine bauliche Begrenzung; Größe ergibt sich aus Freisetzungsmenge 

und –zeit sowie Schichthöhe der Lache 

Sich ergebende maximale Lachenfläche ca. 47 m2 (r = 3,9 m) 

Schichthöhe der Lache (mm) Min. 10 mm, aufgrund der Strukturierung des Bodens des Stückgutcon-

tainers und dessen Begrenzung 

Wind über der Lache (m/s) 1,0, da Freisetzung im Container 

Sekundäre Freisetzungszeit (sec) 1800 

In dieser Zeit verdunstete Masse: Ca. 880 kg  

Schwergasausbreitung (Typ) Konservativ Schwergasausbreitung (Lockere Bebauung Typ 1) unter-

stellt, obschon Handhabung nur in Einzelgebinden, die in Stückgutcon-

tainern untergebracht sind; aus denen eine größere Schwergasfreiset-

zung nicht zu erwarten ist. 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 

Es ergibt sich für Chlorwasserstoff ein Abstandswert von 350 Metern (Rechenwert 339 m).  
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Auf eine ergänzende Berechnung einer „Höhenfreisetzung“ anstelle der Schwergasfreisetzung wird 

aus den in Abschnitt 4.1.2.2 genannten Gründen verzichtet. 

 

4.2.2.3 Wasserreaktive Stoffe  

Analog der Vorgehensweise bei akut toxischen Flüssigkeiten und Gasen wurden die von Contargo 

vorgelegten Daten der zurückliegenden 6½ Jahre auch hinsichtlich des Umschlags und der Lage-

rung wasserreaktiver Stoffe untersucht. 

Hierbei zeigte sich im Unterschied zur Situation bei akut toxischen Flüssigkeiten und Gasen, dass 

die tatsächliche Situation nicht von der in Abschnitt 4.1.2.3 – erst einmal formal – angesetzten 

konservativen (pessimistischen) Situation, für welche die Handhabung von Thionylchlorid unter-

stellt wird, abweicht. Thionylchlorid wird im Betriebsbereich von Contargo tatsächlich regelmäßig 

und in beträchtlichen Mengen in Tankcontainern umgeschlagen35.  

Aus diesem Grunde ergibt sich für den hier betrachteten Fall der Ermittlung des angemessenen 

Abstands für wasserreaktive Stoffe unter Berücksichtigung der tatsächlich zu erwartenden Stoffpa-

lette der gleiche Abstandswert von 600 Metern für Thionylchlorid, wie er bereits in Abschnitt 

4.2.1.3 ermittelt wurde. 

 

4.3  Vergleich mit anderen Anlagen 

Aufgrund der vorstehend erkennbaren Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Bestimmung 

eines angemessenen Abstands sollen ergänzend die ermittelten Werte mit denen anderer Anlagen 

verglichen werden, um anhand dessen wenigstens qualitativ die Angemessenheit – im Wortsinn – 

der ermittelten Distanzen bewerten zu können.  

Typische Abstandswerte für verschiedene, den Vorgaben der StörfallV unterliegende Tätigkeiten 

betragen nach den Erkenntnissen der Sachverständigen aus unterdessen über 300 untersuchten 

Situationen: 

- Oberflächenbehandlungsanlagen 

o Ohne Einsatz von Cyaniden: 50 bis 100 Meter 

o Mit Einsatz von Cyaniden: 50 bis 200 Meter 

- Lageranlagen, passive Lagerung  

o Feste & flüssige Stoffe unter Ausschluss leicht flüchtiger, giftiger Stoffe: bis 200 Meter 

o dito, unter Ausschluss einer überschaubaren Gruppe herausragender Stoffe: bis 600 Meter 

                                                
35 Auch im Rahmen des Ortstermins wurden entsprechende Tankcontainer durch die unterzeichnenden Sachverständigen registriert. 
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o dito, ohne Einschränkungen: bis 1.300 Meter 

o Giftige Gase: bis 1.000 Meter 

- Lager- und Umfüllanlagen, aktive und passive Lagerung  

o Feste & flüssige Stoffe unter Ausschluss leicht flüchtiger, giftiger Stoffe: bis 400 Meter 

o dito, unter Ausschluss einer überschaubaren Gruppe herausragender Stoffe: bis 800 Meter 

o Feste & flüssige Stoffe, ohne Einschränkungen: bis 1.500 Meter 

o Giftige Gase: bis 1.500 Meter 

- Produktionsanlagen der (chemischen) Prozessindustrie 

o Mindestabstand bei Anlagen geringen Gefahrenpotentials: 200 Meter 

o Anlagen mittleren Gefahrenpotentials, bspw. Pharmaproduktion, Spezial- und Feinchemikalien: 

500 bis 800 Meter 

o Anlagen hohen Gefahrenpotentials, insbesondere infolge Handhabung großer Mengen giftiger 

Gase (bspw. Chloralkalielektrolysen): 800 bis über 2.000 Meter 

Für Anlagen, deren Gefahrenpotential ausschließlich durch Brand- und Explosionsgefahren be-

stimmt ist, betragen die ermittelten Abstände typischerweise 100 bis 250 Meter. 

Anlagen, die alleine dem Stoffumschlag dienen, unterliegen – wie in Fußnote 17 ausgeführt – nicht 

den Vorgaben der StörfallV. Ihnen ist deshalb kein angemessener Abstand zuzuweisen. 

 

4.4 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlung  
eines angemessenen Abstands  

In den Abschnitten 4.2.2.1 bis 4.2.2.3 wurden getrennt für  

- Akut toxische Flüssigkeiten,  

- Akut toxische Gase und 

- Wasserreaktive Stoffe 

nach dem einleitend unter 4.2.1 beschriebenen, im vorliegenden Fall auf umfassende Daten des 

Betreibers basierenden Ansatz „I“ folgende angemessene Abstände unter Berücksichtigung 

der tatsächlich zu erwartenden Stoffpalette abgeleitet.  

- Akut toxische Flüssigkeiten: 300 Meter 

- Akut toxische Gase: bis zu 350 Meter  

- Wasserreaktive Stoffe: 600 Meter 

 

Zieht man zur Einordnung dieser ermittelten Abstandswerte ergänzend den unter 4.2.1 beschrie-

benen Ansatz „IV“ - Wahl des „schlimmstmöglichen“ Stoffes anhand der organisatorischen und 
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technischen Möglichkeiten im Betriebsbereich – hinzu, so zeigen folgende überschlägige Rech-

nungen, dass größere als die vorstehend genannten Abstandswerte sich anhand dieses Ansatzes 

kaum ableiten lassen. 

So sei – analog Abschnitt 4.2.2.1 - bspw. eine Tropfleckage an einem Tankcontainer betrachtet: 

 

Stoff Stoff mit einem Qtox-Wert von 100 mbar/ppm; Dichte 1 kg/l, 

Dampfdruck 23 mbar, Grenzwert 0,23 ppm  

Hinweis. Die Rechnung wurde der Einfachheit halber mit Wasser als 

Referenzstoff durchgeführt 

Temperatur (°C) 20 

Freisetzungswirksamer Druck (barü) 0,2 (ca. 2 m Flüssigkeitssäule) 

Inhalt des Anlagenteils (kg) > 10.000, damit mehr als ausreichend für die nach Leitfaden KAS 18 auf 

10 Minuten limitierte primäre Freisetzungszeit 

Leckannahme (DN) „Strohmeyer-Leckage“ an einem DN 80 - Anschluss 

Ausfließender Massenstrom (kg/s) 0,013 

Primäre Freisetzungszeit (sec) >= 600 

Unter realistischen Bedingungen ist – selbst wenn eine solche Leckage 

unmittelbar beim ersten Handling der Ladung bemerkt würde (und nicht 

in Stillstandszeiten neu aufträte) von einer nicht nur kurzen Mindestzeit 

bis zur Beseitigung der Leckage auszugehen.  

Schichthöhe der Lache (mm) Min.1 mm, aufgrund der sehr geringen Freisetzungsrate, dies entspricht 

der Benetzung einer Fläche von 1 m2 nach gut einer Minute   

Lachengröße (m2) Keine bauliche Begrenzung; Größe ergibt sich aus Freisetzungsmenge 

und –zeit sowie Schichthöhe der Lache 

Sich ergebende maximale Lachenfläche ca. 7,8 m2 (r=1,6 m); dieses als 

stationär angenommen  

Wind über der Lache (m/s) 2,5, da Freisetzung im Freien 

Verdunstungsrate (kg/s) 0,00054 (berechnet als stationäre Verdunstung nach Clancey/Lees) 

Sekundäre Freisetzungszeit (sec) 1800 

In dieser Zeit verdunstete Masse: Ca. 1 kg  

Schwergasausbreitung (Typ) Nein, da reine Verdunstung 

Freisetzungshöhe (m) 0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 2,5 
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Schon unter mittleren Wetterbedingungen ergibt sich für diesen Fall ein Abstandswert bis zur Un-

terschreitung des angesetzten, aus der Vorgabe eines Qtox-Werts von 100 mbar/ppm folgenden 

Grenzwerts von etwa 75 Metern, der sich deutlich über den Betriebsbereich hinaus auf benachbarte 

Nutzungen und in den öffentlichen Raum erstreckt. 

Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass jedenfalls für die Handhabung von Stoffen mit (noch) höheren 

Qtox-Werten weitergehende Maßnahmen bspw. zur Leckagedetektion, zur Separierung in beson-

ders überwachten Bereichen, zur Begrenzung der Lachenausbreitung usw. vonnöten sind, um die 

Möglichkeit einer ernsten Gefahr – bereits auf der Ebene der „denkbaren“ Störungen! - außerhalb 

des Betriebsbereichs zu minimieren. Entsprechende Maßnahmen könnten und sollten im – wenig 

wahrscheinlichen – Fall, dass dem Terminal entsprechende Stoffe ausnahmsweise angedient wer-

den, in Abstimmung mit den örtlichen Behörden einzelfallspezifisch festgelegt werden. Mit derlei 

Maßnahmen wäre sodann im Einzelfall naturgemäß auch eine angemessene Vorsorge gegen grö-

ßere Störungen verbunden, so dass auch für diesen ausnahmsweisen Einzelfall kein über den 

oben abgeleiteten Wert von 600 Metern hinausgehender angemessener Abstand im Sinne des Art. 

13 der Seveso-III-Richtlinie auszuweisen notwendig wäre.  

Auch seitens des Betreibers wurde den unterzeichnenden Sachverständigen im Zuge der Erarbei-

tung dieses Gutachtens bereits signalisiert, dass eine entsprechende Bereitschaft besteht, über 

das bestehende Maßnahmenpaket hinaus einzelfallspezifische Maßnahmen in Abstimmung mit 

den örtlichen Behörden zu treffen, wenn ausnahmsweise Stoffe angedient werden, mit denen kaum 

umgegangen wird, von denen aber ein erhebliches Gefahrenpotential ausgeht. 

 

Unter Würdigung sämtlicher betrachteter Aspekte sehen die unterzeichnenden Sachverständigen 

damit einen Abstandswert von 600 Metern als– im Wortsinn – angemessen an und empfehlen 

diesen als angemessenen Abstand für den Betriebsbereich. 

Dieser Abstandswert ist zum einen einem sowohl (transport- und genehmigungs-) rechtlich zuläs-

sigen als auch praktisch generell vorkommenden Gefahrenpotential („Thionylchlorid“, siehe oben 

Abschnitt 4.2.2.3) zuzuordnen. Die anderen, als repräsentativ anzusehenden, tatsächlich bereits 

aufgetretenen oder wenigstens möglicherweise zu erwartenden in Abschnitt 4.2.2 dieses Gutach-

tens betrachteten Gefahrenpotentiale / Stoffe weisen kleinere Abstandswerte auf. 

Zum anderen liegt dieser Abstandswert  

- unterhalb der Distanzen, die für Gefahrgutläger mit unbeschränkter Stoffpalette zum Ansatz 

kommen 
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- im Bereich der Distanzen, die für Gefahrgutläger unter Ausschluss einer überschaubaren Gruppe 

herausragender Stoffe und giftigen Gasen  

zum Ansatz kommen und trägt damit dem Umstand Rechnung, dass im Betriebsbereich praktisch 

über Jahre hinweg – und absehbar zukünftig – tatsächlich keine Lagerung und kein Umschlag von 

leicht flüchtigem, giftigem Gefahrgut incl. Gasen (in insoweit abstandsrelevanten Einzelmengen / 

Gebinden) registriert wurde, welchem Abstandswerte über 600 Metern zuzuweisen wäre.  

Dieser vorgeschlagene Abstandswert liegt zudem „in der Mitte“ der vier Abstandsklassen des Leit-

fadens KAS 18, Fall „ohne Detailkenntnisse“ und ordnet dem Betrieb damit summarisch über alle 

Betriebsbereiche betrachtet ein „mittleres“ Gefahrenpotential zu.  

Dies erscheint aus den ausführlich erörterten Gründen nach Ansicht der Sachverständigen sehr 

angemessen sowohl zur Beschreibung der tatsächlichen derzeitigen als auch der konzessionierten 

Situation. 
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4.5 Darstellung des angemessenen Abstands 

In der nachstehenden Darstellung ist der zu 600 Metern abgeleitete angemessene Abstand um die 

einzelnen Bereiche des Containerterminals dargestellt. Um den Effekt einer eventuellen – wie im-

mer in Zukunft umgesetzten – Beschränkung der Handhabung entsprechender Gefahrstoffe auf 

einzelne Teilflächen des Terminals kenntlich zu machen, erfolgt die Darstellung (farblich) getrennt 

für die einzelnen Bereiche F 2, F 3, F 4 und F 636. 

 

  

 

                                                
36 Zu F 6 siehe die in Fußnote 15 dargestellte offene Rechtsfrage, inwieweit diese Fläche derzeit zum Betriebsbereich gehört 
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5 Nutzungsmöglichkeiten in den identifizierten Bereichen unter Berück-
sichtigung von Maßnahmen zur Verringerung von Konflikten 

Auf folgende, in Gutachten der unterzeichnenden Sachverständigen generell – hier in Abschnitt 

7.1 - ausführlich dargestellten Aspekte sei an dieser Stelle hingewiesen, da diese für das Ver-

ständnis des bestehenden Beurteilungsspielraums hinsichtlich der Verträglichkeit von Planungen 

und Vorhaben innerhalb des angemessenen Abstands wesentlich sind: 

- „Ein durch Berechnung „mit Detailkenntnissen“ bestimmtes, durch den ermittelten „angemes-

senen Abstand nach Leitfaden KAS 18“ charakterisiertes Areal ist kein Bereich, in dem in jed-

wedem Störungsfall tatsächliche konkrete Gefährdungen verursacht werden. (…) Vielmehr ist 

der „angemessene Abstand“ eine modellhaft ermittelte Größe im Sinne einer Konvention, bei 

der das Versagen von (…) Sicherheitsmaßnahmen unterstellt wird. Innerhalb der damit be-

stimmten Fläche ist die besondere Nachbarschaftssituation (…) zu berücksichtigen. Insoweit 

handelt es sich um Planungs-, nicht jedoch um Gefahrenzone.“  

- „(…) Siedlungsbestand innerhalb des ermittelten angemessenen Abstands (…) kann Anlass für 

eine langfristige Überplanung sein. Im Regelfall ergeben sich daraus aber keine ergänzenden 

Anforderungen, weder an den Siedlungsbestand noch an die bestehenden Industrieanlagen 

des jeweiligen Betriebsbereichs.“  

- „Die ermittelten Abstände sind Ergebnisse einer Rechenvorschrift, die auf einer Konvention be-

ruht. Diese Ergebnisse beschreiben auf Basis eines „Dennoch-Störfalls“ keinen konkreten rea-

len, sondern einen fiktiven Fall, da er das Versagen von vorhandenen Schutzmaßnahmen un-

terstellt. (…) sie keine mathematisch-naturwissenschaftlich exakten Ergebnisse. Vielmehr stel-

len die zahlenmäßigen Ergebnisse (…) ausschließlich Anhaltswerte dar.  

- „Um der durch Rechen-, Lokalisations- und Darstellungstoleranzen bedingten Unschärfe bei 

der Bestimmung der Abstände Rechnung zu tragen, (…) angezeigt, die ermittelten Werte als 

untere Grenze einer eventuellen planerischen Festlegung zu verstehen. Dies bedeutet aller-

dings nicht, dass die Beschränkungen / Festlegungen innerhalb dieser Bereiche notwendiger-

weise allerorten gleich sein müssen, vielmehr gibt es gute Gründe, hier insgesamt Abstufun-

gen vorzunehmen und / oder Planungen im äußeren Bereich weniger stark zu beschränken.“  

- „Der letztlich für die praktische Handhabung bei der Planung zu berücksichtigende Abstand 

sollte die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und könnte sich beispielsweise an Straßen-

zügen oder Landmarken orientieren.“ 
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Für die Beurteilung der Verträglichkeit (im Sinne des § 50 BImSchG / Art. 13 der Seveso-III-Richt-

linie ) von Vorhaben oder Planungen innerhalb des angemessenen Abstand wurden bereits vor 

Jahren Grundsätze durch den Europäischen Gerichtshof (Urteil vom 15. September 2011, C-53/10) 

und das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 20. Dezember 2012 – 4 C 11.11) aufgestellt: Der 

Gerichtshof hat u. a. klargestellt, dass aus Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie nicht folge, dass Vorha-

ben/Planungen generell abgelehnt werden müssen, wenn sie keine angemessenen Abstände ein-

halten. Vielmehr komme den Mitgliedsstaaten ein Wertungsspielraum zu; sie können Vorha-

ben/Planungen auch dann genehmigen, wenn die angemessenen Abstände unterschritten sind.  

Erforderlich sei dann jedoch eine Abwägung im Einzelfall. Relevante Abwägungsfaktoren seien 

dabei u. a. die Art der gefährlichen Stoffe, die Unfallrisiken und -folgen, die Art und Nutzungsinten-

sität der geplanten Nutzung und auch sozioökonomische Belange. Ein absolutes Verschlechte-

rungsverbot in dem Sinne, dass Vorhaben/Planungen nicht genehmigungsfähig sind, wenn sie den 

Ist-Zustand mit Blick auf die Auswirkungen eines schweren Unfalls verschlechtern, gelte daher 

nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Vorgaben präzisiert und geurteilt, dass die europa-

rechtlichen Vorgaben innerhalb des Rücksichtnahmegebots zu prüfen sind. Den Vorgaben des 

Bundesverwaltungsgerichts lassen sich dabei folgende Prüfschritte für in der Umgebung eines 

Störfallbetriebs (genauer: Innerhalb dessen angemessenen Abstands nach Leitfaden KAS 18) ge-

plante Vorhaben/Planungen im Rahmen des Genehmigungsverfahren zuordnen:  

- Vorab sollte untersucht werden, ob die neue Nutzung zu einer erstmaligen Gemengelage führt. 

Dies ist generell dann zu bejahen, wenn es sich (1) um eine schutzbedürftige Nutzung im Sinne 

des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie handelt und (2) in deren näherer Umgebung keine anderen, 

ähnlich schutzbedürftigen Nutzungen bereits angesiedelt sind, die einen kleineren oder höchs-

tens den gleichen Abstand zu dem, den angemessenen Abstand bedingenden, Betriebsbereich 

haben. Ist dies der Fall, ist eine solche Nutzung wegen des Gebots, Abstände langfristig zu 

sichern, in aller Regel unzulässig und die weiteren Prüfschritte können entfallen.  

- Sodann ist zunächst anhand von sogenannten störfallspezifischen Faktoren auf der Seite der 

geplanten Nutzung zu prüfen, ob diese schutzbedürftig ist. Hierbei sind auch Eigenschaften, 

Umstände und – im Einzelfall - Maßnahmen auf Seiten der Nutzung zu berücksichtigen, die 

ggf. geeignet sind, eine im Grundsatz bestehende Schutzbedürftigkeit zu verringern und damit 

die Verträglichkeit der Nutzung zu erhöhen (Abschnitt 5.1.1 dieses Gutachtens). 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Bewertung der Verträglichkeit eines Vorhabens / einer Planung 

ist auch dessen / deren tatsächlicher Abstand von der, den Abstandswert nach Leitfaden KAS 
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18 auslösenden Anlage, d. h. die Lage innerhalb des angemessenen Abstands nach Leitfaden 

KAS 18. Je weiter „am Rand“ desto eher ist von einer Verträglichkeit auszugehen. 

- Wenn eine Schutzbedürftigkeit zu bejahen ist, müssen anschließend im Rahmen der vom Bun-

desverwaltungsgericht geforderten „nachvollziehenden Abwägung“ diese Faktoren mit den 

störfallspezifischen Faktoren auf der Seite der Störfallanlage abgewogen werden.  

Hierbei können nur solche anlagenseitigen Aspekte einfließen, die bei der Bestimmung des 

angemessenen Abstands nach Leitfaden KAS 18 noch keine Berücksichtigung gefunden haben 

bzw. finden konnten (Abschnitt 5.1.2 dieses Gutachtens). Dazu können im Einzelfall auch auf 

Seiten der Anlage zu ergreifen vorgesehene (über den Stand der Technik hinausgehende) tech-

nische oder organisatorische Maßnahmen gehören, die zu einer Verringerung des angemes-

senen Abstands führen. 

- Schließlich sind in die (nachvollziehende) Abwägung weitere (sozioökonomische) Faktoren mit 

einzustellen und letztlich anhand dessen zu bestimmen, ob die schutzwürdige Nutzung trotz 

Unterschreiten des angemessenen Abstandes zugelassen werden kann (Abschnitt 5.1.3 dieses 

Gutachtens). 

Vorgehensweise, Beurteilungsmaßstab und –kriterien gelten gleichermaßen für die insoweit un-

veränderte Rechtslage infolge der Novelle der Seveso-Richtlinie. 
 

5.1 Generelle Vorgehensweise  

5.1.1 Feststellung und Bewertung der Schutzbedürftigkeit 

Nach Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie37 sind grundsätzlich als schutzbedürftig anzusehen  

„…Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Erholungsgebiete und — soweit möglich — 

Hauptverkehrswege …“. sowie „… unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw. 

besonders empfindliche Gebiete“. 

                                                
37 ((1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihren Politiken der Flächenausweisung oder Flächennutzung oder anderen einschlä-

gigen Politiken das Ziel, schwere Unfälle zu verhüten und ihre Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu begrenzen, 
Berücksichtigung findet. Dazu überwachen sie a) die Ansiedlung neuer Betriebe; b) Änderungen von Betrieben im Sinne des Artikels 
11; c) neue Entwicklungen in der Nachbarschaft von Betrieben, einschließlich Verkehrswegen, öffentlich genutzten Örtlichkeiten und 
Wohngebieten, wenn diese Ansiedlungen oder Entwicklungen Ursache von schweren Unfällen sein oder das Risiko eines schweren 
Unfalls vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern können.  

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihrer Politik der Flächenausweisung oder Flächennutzung oder anderen einschlägigen 
Politiken sowie den Verfahren für die Durchführung dieser Politiken langfristig dem Erfordernis Rechnung getragen wird,  a) dass zwi-
schen den unter diese Richtlinie fallenden Betrieben einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, Er-
holungsgebieten und — soweit möglich — Hauptverkehrswegen andererseits ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt; b) 
dass unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw. besonders empfindliche Gebiete in der Nachbarschaft 
von Betrieben erforderlichenfalls durch angemessene Sicherheitsabstände oder durch andere relevante Maßnahmen geschützt wer-
den; c) dass bei bestehenden Betrieben zusätzliche technische Maßnahmen nach Artikel 5 ergriffen werden, damit es zu keiner Zu-
nahme der Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt kommt.  

(3) … 
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Eine inhaltlich ähnliche Formulierung findet sich in der – textlich noch nicht an die Seveso-III-

Richtlinie angepassten - deutschen Umsetzung des Artikels 12 der Seveso-II-Richtlinie, in § 50 

BImSchG38. Dort ist von „… ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebieten sowie 

… sonstigen schutzbedürftige Gebieten, insbesondere öffentlich genutzte Gebieten, wichtigen Verkehrswe-

gen, Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvollen oder beson-

ders empfindlichen Gebieten und öffentlich genutzten Gebäuden …“ die Rede. 
 

Teile der Begrifflichkeiten werden auch im Leitfaden KAS 18, Seite 6 erläutert. So sind demnach 

aus fachtechnischer Sicht schutzbedürftig im Allgemeinen 

- „Baugebiete i. S. d. BauNVO, mit dauerhaftem Aufenthalt von Menschen, wie 

Reine Wohngebiete (WR), Allgemeine Wohngebiete (WA), Besondere Wohngebiete (WB), Dorfgebiete 

(MD), Mischgebiete (MI) und Kerngebiete (MK), Sondergebiete sofern der Wohnanteil oder die öffentli-

che Nutzung überwiegt, wie z. B. Campingplätze, Gebiete für großflächigen Einzelhandel, Messen, 

Schulen / Hochschulen, Kliniken. 

- Gebäude oder Anlagen zum nicht nur dauerhaften Aufenthalt von Menschen oder sensible Einrichtun-

gen, wie 

o Anlagen für soziale, kirchliche, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke, wie z. B. 

Schulen, Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser, 

o öffentlich genutzte Gebäude und Anlagen mit Publikumsverkehr, wie z. B. Einkaufszentren, Ho-

tels, Parkanlagen. Hierzu gehören auch Verwaltungsgebäude, wenn diese nicht nur gelegent-

lich Besucher (z. B. Geschäftspartner) empfangen, die der Obhut der zu besuchenden Person 

in der Weise zuzuordnen sind, dass sie von dieser Person im Alarmierungsfall hinsichtlich ihres 

richtigen Verhaltens angehalten werden können.“ 

 

Für die vorgenannten Nutzungen ist damit im Grundsatz von einem Konflikt mit benachbarten Be-

triebsbereichen auszugehen, wenn diese innerhalb des angemessenen Abstands realisiert wer-

den sollen. Über die Schwere des Konflikts ist damit allerdings noch keine Aussage getroffen – 

hierzu ist wenigstens eine Betrachtung der konkreten Vorhaben einerseits sowie deren Lage in-

nerhalb des angemessenen Abstands andererseits notwendig. 

                                                
38

  Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzu-

ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr.5 der Richtlinie 96/82/EG in Be-
triebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit 
wie möglich vermieden werden. ...  (Stand Sept. 2016) 
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Aus diesen Auflistungen – eher konkreter, als Beispiel dienender – Vorhaben oder Planungen, den 

Erfahrungen aus ähnlichen Fragestellungen sowie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland – 

teils schon langjährig – angewandten Methoden39 zur Kategorisierung der Schutzbedürftigkeit, wur-

den seitens der Sachverständigen folgende fachtechnische Kriterien zur Beurteilung der Schutz-

bedürftigkeit („störfallspezifische Faktoren auf Seiten des Vorhabens“) entsprechend den Vorgaben 

der oben genannten Urteile des europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts 

extrahiert und entwickelt. 

Die nachstehenden Kriterien haben auch Eingang in eine, von der Fachkommission Städtebau der 

Bauministerkonferenz im März 2015 verabschiedete, im März 2017 erstmals überarbeitete, im April 

2018 nochmals aktualisierte Arbeitshilfe40 gefunden. 

 Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen und deren Aufenthaltsdauer 
Ob und ggf. ab welchem Zahlenwert ein Vorhaben primär aufgrund seiner Größe (Anzahl Personen, Bruttogeschoss-

fläche) unter die Aufzählung des Art.13 der Seveso-III-Richtlinie zu subsummieren ist, ist höchstrichterlich noch nicht 

geklärt.  

Allerdings kann aus der Fachliteratur41, den aktuellen Versionen von Landesbauordnungen42 oder aktuelle erstin-

stanzliche Entscheidungen43 zweifelsfrei geschlossen werden, dass „kleinere“ Vorhaben, eher nicht unter die Rege-

lung fallen. Die hier anzusetzende Grenze ist in Diskussion. 

 Zuordnung der Nutzungen in den „beruflichen“ oder den „privaten“ Bereich 
Für diese Unterteilung sprechen sowohl formale als auch praktische Überlegungen. Formal ergibt sich eine derartige 

Unterteilung bereits aus der beispielhaften Auflistung der „schutzbedürftigen Objekte“ in Art. 13 der Seveso-III-Richt-

linie, die eindeutig auf den „privaten Bereich“ (Wohnen) oder die Nutzung durch die Allgemeinheit / Öffentlichkeit 

fixiert ist und Areale des „beruflichen Bereichs“ (Arbeitsplätze ohne relevanten Publikumsverkehr) gar nicht nennt. 

Im Übrigen beschränken sich erfahrungsgemäß auch konkrete Fälle, in denen von Personen unzuträgliche, von 

außerhalb einwirkende Immissionen oder Belästigungen angezeigt werden, nahezu ausschließlich auf den privaten 

Bereich, auch wenn dort entsprechende Belastungen eher geringer (bspw. Lärm im Wohngebiet) als am Arbeitsplatz 

(bspw. Lärm im Gewerbegebiet oder der Innenstadt) ausfallen. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass für den 

privaten Bereich gemeinhin auch subjektiv ein höheres Schutzbedürfnis erwartet wird. In einigen Bereichen finden 

sich sogar entsprechende Grenzwertunterschiede (bspw. „zulässiger Lärm“ im Gewerbegebiet im Vergleich zum 

Wohngebiet). Auch praktisch ist diese Unterteilung angezeigt, da im „beruflichen Bereich“ – von speziellen, hier 

                                                
39

 Zu einer nach Ansicht der Sachverständigen fundierten, seit mehr als 30 Jahren eingesetzten Methodik siehe bspw. PADHI-HSE’s 

land use planning methodology,Health and Safety Executive, Version May 2011 © Crown Copyright, für nicht gewerbliche Nutzung 

verfügbar unter https://www.hse.gov.uk/landuseplanning/methodology.htm (Link überprüft August 2021) 

40
 www.bauministerkonferenz.de > Öffentlicher Bereich > Planungshilfen > Städtebau (Link überprüft Juli 2021)  

41 M. Uechtritz: Schutzobjekte i. S. des Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie, BauR 7/2014, 1098ff 

42 So setzt – vereinfacht - § 51 (1) der LBO für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 55 (4) eine Grenze von 5.000 m2 oder 100 

Personen für eine, den Vorgaben des Art. 15 der Seveso-III-Richtlinie genügende Öffentlichkeitsbeteiligung betreffs der Errichtung 

schutzbedürftiger Nutzung im Umfeld von Störfallbetrieben. 

43
 VG Frankfurt, 8 L 553/16.F vom 16. März 2016, dort werden 24 Wohneinheiten (3 Häuser à 8) als nicht dem Art. 13 der Seveso-III-

Richtlinie unterfallend eingeordnet; diese Ansicht wurde auch nicht beanstandet in der zweiten Instanz (Hess. VGH, 3 B 896/16 vom 

14. Juli 2016) und 

VG Düsseldorf, 9 K 5323/16 – Urteil vom 09. August 2018; dort werden 23 Wohneinheiten (auf einem zuvor mit einem Gewerbebetrieb 

und fünf Wohneinheiten bestandenen Grundstück) als nicht dem Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie unterfallend eingeordnet und 

Hessischer VGH, Beschluss vom 25.11.2019 - 4 B 544/19; dort wird die o. g. 5.000 m2-Grenze als sinnvolle und rechtskonforme 

Schwelle bewertet, ab der Wohnbauvorhaben als unter die Vorgaben des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie fallend anzusehen sind 

https://www.hse.gov.uk/landuseplanning/methodology.htm
http://www.bauministerkonferenz.de/
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ausdrücklich nicht mit zu fassenden Fällen wie Behindertenwerkstätten abgesehen – regelmäßig von arbeitsfähigen, 

mithin leidlich gesunden und insoweit belastbaren Personen bei gleichzeitigem weitgehenden Fehlen besonders 

empfindlicher Personengruppen (wie Alten, Kranken, Kindern) ausgegangen werden kann. 

 Bauliche Schutzmöglichkeiten 
Aktivitäten im Freien sind generell kritischer zu sehen als solche, die vornehmlich in Gebäuden stattfinden. Denn in 

letzterem Fall besteht bereits alleine durch das Gebäude eine nicht zu unterschätzende Schutzwirkung hinsichtlich 

der Gefährdungen durch luftgetragene Schadstofffreisetzungen in der Nachbarschaft. Dies ist bedingt durch den 

verzögerten und geringen Luftaustausch der Innenräume mit der Außenluft, durch welche die Maximalkonzentratio-

nen im Gebäudeinnern je nach Luftwechselrate auf einen Bruchteil der Außenluftkonzentrationen reduziert werden 

können. Bereits einfache konventionelle geschlossene Gebäude bieten auch gegen Wärmestrahlungseffekte her-

vorragenden Schutz. 

 Verhältnis ortskundiger Personen zu Ortsfremden 
Ortskundige kennen regelmäßig die örtliche Situation ausreichend, um schnell und zielgerichtet geschützte Räume 

aufzusuchen oder sich über die Fluchtwege zu entfernen, ggf. sind sie auch über die Gefahrenpotentiale des Be-

triebsbereichs im Rahmen der allgemeinen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung informiert. Bei einer ausreichenden 

Zahl Ortskundiger kann das Verhalten der Gesamtgruppe mittels „Anleitung“ auch in komplexen Situationen ange-

messenen gesteuert werden. 

 Personendichte und Einzelgruppenstärke 
Im Falle einer hohen räumlichen Personendichte sowie großer Einzelgruppen ist verstärkt mit „Panikeffekten“ und 

demzufolge Fehlverhalten und Sekundärschäden zu rechnen. Dagegen sind diese Effekte bei Einzelpersonen / 

Kleingruppen in vergleichsweise großen Gebäuden / auf großzügigen und übersichtlichen Flächen kaum anzutref-

fen. 

 Mobilität der Personen 

 Übersichtlichkeit von Gebäuden und Arealen einschließlich Qualität der Fluchtwege 
In übersichtlichen Gebäuden und Arealen mit großzügig bemessenen und klar erkennbaren Fluchtwegen ist ein 

zügiges Verlassen des (hypothetischen) Gefahrenbereichs leicht möglich. 

 Individuelle Handlungs- / Einsichtsfähigkeit der Personen (Erwachsene / Kinder mit/ohne Auf-

sicht) 

 Typische Nutzungssituation  
Die typische Nutzungssituation beeinflusst u. a. die generelle Einsichts- und Handlungsfähigkeit von Personen, de-

ren Neigung zu „Panikeffekten“ sowie deren Reaktionsgeschwindigkeit. In stark von Stress geprägten Situationen 

oder bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (bspw. Lärm, Dunkelheit) fallen diese Faktoren negativer aus.  

 Ggf. besondere Empfindlichkeit der anwesenden Personen (Alte, Kinder, Kranke, Bewegungs-

behinderte) 

 Ggf. Nähe / Erreichbarkeit von externen Maßnahmen, Personen und Einrichtungen zur ersten 

Hilfe und zur Gefahrenabwehr (bspw. medizinisch ausgebildetes Personal, Krankenhaus, Feu-

erwehr) - Leichtigkeit, mit der Notfallkräfte am schutzbedürftigen Vorhaben eingreifen können 

 Ggf. andere auswirkungsbegrenzende interne Maßnahmen wie der Eigensicherung (z. B. 

durch Schulung, Frühwarnsystem, interne Maßnahmen zur ersten Hilfe und zur Gefahrenab-

wehr) auf Seiten des Vorhabens 
Generell sind nach Erfahrungen der unterzeichnenden Sachverständigen entsprechende zusätzliche44 Maßnahmen 

schwerlich und nur in ausgewählten Einzelfällen derart zu realisieren, dass sie unstreitig verhältnismäßig, wirksam, 

praktikabel und seitens der Nutzer akzeptiert sind.  

                                                
44 Maßnahmen, die ohnehin aufgrund anderweitiger Rechtsvorgaben auch für vergleichbare Vorhaben außerhalb des angemessenen 

Abstands geboten sind (bspw. ordnungsgemäße Dimensionierung der Fluchtwege, Brandschutzmaßnahmen im Gebäude, bautechni-

sche Maßnahmen bspw. nach Energieeinsparverordnung) können hier nicht angeführt werden. 
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Grundsätzlich können – wenn auch nur im Einzelfall – möglicherweise folgende Maßnahmen in Betracht kommen: 

- Besondere Ausführung / Ausrichtung / Anordnung von Gebäuden, bspw. 

o Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen brandbedingte Wärmestrahlungswirkungen oder explosionsbedingte 

Druckwellen 

o Besondere Maßnahmen der (technischen) Lüftungstechnik, nur in Verbindung mit wirksamen Detektions- 

oder Alarmierungssystemen, die einen Eintritt ereignisbedingt schadstoffbelasteter Luft in das Gebäude 

minimieren, nur bei gleichzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung ungewollter natürlicher Lüftung. 

o Zuführung der Zuluft zu einer technische Lüftungsanlage aus einem weit vom unterstellten Emissionsort 

liegenden Bereich 

- Bauliche, die Stoffausbreitung vermindernde Maßnahmen im Außenbereich (nur wirksam im Nahbereich von 

Schwergasausbreitungen) 

- Organisatorische Maßnahmen der Alarm- und Gefahrenabwehrplanung unter besonderer Einbeziehung der je-

weiligen Nutzung 

 

Ausweislich der Rechtsprechung (EuGH C 53/10) und der einschlägigen Kommentierung enthält 

Art. 12 Seveso-II-Richtlinie45 wie ausgeführt kein absolutes Verschlechterungsverbot hinsichtlich 

der Nähe schutzbedürftiger Nutzungen zu gefährlichen Industrieanlagen. Dies sollte aus fachtech-

nischer Sicht dahingehend verstanden werden, dass Bagatellfälle – wie die Errichtung eines wei-

teren einzelnen Wohnhauses inmitten eines dicht bebauten faktischen Wohngebiets – als quasi 

vergleichsweise „wenig schutzbedürftig“ angesehen werden, da durch dieses Vorhaben die Ge-

samtsituation nicht relevant verändert wird.  

Selbstverständlich ist es allerdings nicht zulässig, durch mehrfache Unterteilung größerer Planun-

gen in viele „kleine Bagatellfälle“ vielfach von einer entsprechenden Sonderregelung Gebrauch zu 

machen. Vielmehr sind entsprechend willkürlich unterteilte Fälle als eine Einheit zu beurteilen. 

Neben den in der voranstehenden Auflistung dargelegten Einflussgrößen können in besonderen 

Fällen weitere Parameter hinzutreten, die eine abweichende Beurteilung nötig oder möglich ma-

chen. Dies gilt bspw. für  

- selten genutzte Flächen oder Gebäude, 

- zeitweilig sehr hohe Personendichten, 

- besondere Umgebungssituationen, bspw.  

o   Ausbreitung von Schadstoffen wesentlich beeinflussend (bspw. stark ausgeprägte Tallage) 

o stark erschwerte Zugänglichkeit (bspw. mehrseitig von Autobahnen umgebene Fläche) 

Für die beiden erstgenannten Parameter stehen im bundesdeutschen eher deterministischen Risi-

koansatz derzeit keine Beurteilungsmaßstäbe zur Verfügung. 

 

An die Untersuchung, ob ein Vorhaben schutzbedürftig ist schließt sich sinnvollerweise eine Unter-

suchung an, wie – d.h. in welchem Grad / Umfang – das Vorhaben schutzbedürftig ist. 

                                                
45

 Insoweit inhaltsgleich zum jetzigen Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie, siehe Fußnote oben 
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Weder der Leitfaden KAS 18 noch § 50 BImSchG als zugrundeliegende rechtliche Regelung in der 

Bundesrepublik Deutschland unterscheiden allerdings derzeit nach verschiedenen Schutzbedürf-

tigkeitsstufen. Dies gilt auch für die o. g. Arbeitshilfe der Fachkommission Städtebau der Bauminis-

terkonferenz. 

Ein Verständnis der Auflistung in Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie dahingehend, dass die dort ge-

nannten (und nur diese) Nutzungen durchweg als schutzbedürftig anzusehen und innerhalb der 

angemessenen Abstände nicht angeraten sind, würde – eine eindeutige Interpretation bspw. der 

Begriffe „öffentlich genutzte Gebäude“ vorausgesetzt - jedoch zu einer groben „Schwarz-Weiß-Be-

trachtung“ führen, die einzelnen Planungen oder Vorhaben nur ungenügend Rechnung trägt. Im 

Übrigen sind Begriffe in dieser Auflistung teils zu unbestimmt, werden die Größe von Vorhaben 

(bspw. ein kleines oder eine Zahl größerer Gebäude) nicht berücksichtigt und sind bestimmte Nut-

zungen (bspw. Hotels, Krankenhäuser, Parkplätze) nicht (eindeutig) genannt und zuzuordnen.  

Hier ist wenigstens eine qualitative Bewertung anhand der oben eingeführten Kriterien angezeigt. 

 

Dabei ist wie ausgeführt auch und gerade ein wesentlicher Aspekt der tatsächliche Abstand von 

der, den Abstandswert nach Leitfaden KAS 18 auslösenden Anlage, d. h. die Lage des Vorhabens 

innerhalb des angemessenen Abstands nach Leitfaden KAS 18. Je weiter „am Rand“ das Vorhaben 

liegt desto eher ist von einer Verträglichkeit auszugehen. Denn die in einem Störungsfall tatsächlich 

auftretenden Belastungen des Umfelds eines Betriebsbereichs durch Schadstoffkonzentrationen 

(Wärmestrahlung, Druckbelastung) nehmen stetig mit der Entfernung ab. Dem sollten die Festle-

gungen von Nutzungseinschränkungen in diesem Bereich tendenziell folgen, d. h. die Restriktionen 

innerhalb des angemessenen Abstands sollten mit der Entfernung vom Gefahrenpotential sinken 

und der „Randbereich“ des angemessenen Abstands sollte idealerweise fließend in einen unein-

geschränkt nutzbaren Bereich übergehen. Insoweit stellt der ermittelte Abstand eher einen auf 

sachverständiger Beurteilung fußenden Fixpunkt innerhalb einer, jeweils für jeden Einzelfall neu 

anzuwendenden Skala dar. 

Hinsichtlich der die Schutzbedürftigkeit bestimmenden Faktoren kann es im Ergebnis dahingestellt 

bleiben, ob diese  

- über eine Art der Zonierung („Je weiter am Rand liegend desto schutzbedürftigere Nutzungen 

sind verträglich [oder auch direkt „…desto weniger schutzbedürftig“]“), wie bis dato vielerorts 

und außerhalb Deutschlands üblich (siehe Fußnote 39 zu „PADHI“) oder 
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- im Zuge der Abwägung („Je weiter am Rand liegend desto geringer ist der Störfallbelang im 

Rahmen der Abwägung“) 

Berücksichtigung finden.  
 

5.1.2 Störfallspezifische Faktoren auf Seiten der Anlage  

An dieser Stelle sind besondere Gegebenheiten auf Seiten des Betriebsbereichs (der gefährlichen 

Industrieanlage) zu berücksichtigen wie  

o nur zeitweiliges, seltenes Auftreten bestimmter Gefahrenpotentiale, 

o sehr eingeschränkter Umfang und / oder spezielle Art von Gefahrenpotentialen (bspw. 

ausschließlich Gefährdung durch Wärmestrahlung infolge Brands), 

o Umstände oder Maßnahmen, die ausnahmsweise bei der Bestimmung des angemes-

senen Abstands nicht angemessen Berücksichtigung gefunden haben46. 

Allerdings sind wie ausgeführt hier nur solche Aspekte mit in die Untersuchung einzustellen, wie 

sie bei der Bestimmung des angemessenen Abstands (modellbedingt) keine oder nur eine unge-

nügende Berücksichtigung gefunden haben. Insoweit ist eine „doppelte“ Berücksichtigung von 

Sachverhalten auszuschließen. 

Auch können im Einzelfall auf Seiten der Anlage zu ergreifen vorgesehene (über den Stand der 

Technik hinausgehende) technische oder organisatorische Maßnahmen dazu gehören, die zu ei-

ner Verringerung des angemessenen Abstands führen. Hier sind als mögliche Maßnahmen ins-

besondere zu nennen 

 Beschränkung der eingesetzten / gehandhabten Stoffe auf solche mit geringeren Auswirkungen 

für die Nachbarschaft im Falle einer Freisetzung 

Diese Maßnahme ist sinnvoll insbesondere umsetzbar in den in Abschnitt 3.2. dieses Gutachtens beschriebenen 

Fällen der „stofflich … unbestimmten Konzession“. Hier kann eine Begrenzung der Stoffpalette auf das „Tatsächli-

che“ oder auch ein Ausschluss einzelner, für den Betrieb bspw. des Lagers nicht erheblicher Stoffe zu einer erheb-

lichen Abstandsreduzierung führen. Faktisch bedingt dies für den Betreiber kaum ernstliche Einschränkungen, aller-

dings ist fallweise mit einigem organisatorischen Aufwand zur dauerhaften Sicherstellung der Beschränkungen zu 

rechnen. 

Ein Verzicht auf wesentliche, tatsächlich betriebsnotwendige Stoffe kann auf diese Weise allerdings naturgemäß 

kaum angestoßen werden, da dies mehr oder minder einer (teilweisen) Außerbetriebnahme der Anlage entspräche, 

zumal kein Betreiber ohne Notwendigkeit „unnötig gefährliche“ Stoffe einsetzen wird. 

 Veränderung von Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur, Durchfluss, Gesamtmenge, Ge-

bindegröße, …) derart, dass geringere Freisetzungen und damit geringere Abstandswerte re-

sultieren 

                                                
46 Dies dürfte am ehesten bei Maßnahmen der Fall sein, die nach Bestimmung des angemessenen Abstands eingeführt wurden und 
sich einer direkten Berechnung / Abbildung in den Modellen des Leitfadens KAS 18 entziehen.  
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Nur in wenigsten Fällen bietet die Veränderung von Betriebsbedingungen entsprechende sinnvolle Ansätze, da – 

analog zum oben diskutierten Stoffeinsatz - kein Betreiber ohne Notwendigkeit „unnötig hohe“ Betriebsbedingungen 

einsetzen wird. Allenfalls eine Verringerung der Gebindegrößen eher selten eingesetzter Hilfsstoffe könnte im Ein-

zelfall ein probates Mittel sein (wobei zu beachten ist, dass diese Maßnahme ihre Grenze da findet, wo mit der damit 

einhergehenden Erhöhung der Handhabungsvorgänge – Gebindewechsel – eine signifikante Risikoerhöhung ein-

hergeht)  

 Bauliche Maßnahmen an der jeweiligen Anlage, wie 

- Umschließung / Einhausung der relevanten Anlagenteile, eventuell mit Absaugung / Be-

lüftung zu einer zur Rückhaltung schadstoffbelasteter Luft konzipierten Abluftreinigung 

 Diese grundsätzlich – insbesondere bei toxischen Gefahrenpotentialen – gut wirksame Maßnahme ist im All-

gemeinen bei Bestandsanlagen kaum und wenn denn nur mit sehr erheblichem Aufwand umsetzbar. Sie ent-

spricht oftmals nahezu einem Neubau der Anlage und ist damit fast stets unverhältnismäßig 

- Begrenzung von Lachenflächen und Wärmezufuhr zur Verringerung der Verdunstung / 

Nachverdampfung freigesetzter Stoffe 

 Diese Maßnahme ist in einigen Fällen (Flüssigkeiten in Einzelgebinden, Passivlager) mit eher geringem Auf-

wand, aber beträchtlichem Erfolg umsetzbar, in anderen Fällen (Gase, auch druckverflüssigt) wirkungslos. 

 Maßnahmen zur Niederschlagung / Ableitung / Vernichtung freigesetzter Stoffe, bspw. durch 

Wasserschleier 

Entgegen der immer wieder geäußerten Vermutung sind entsprechende Maßnahmen zumeist von nur sehr geringer 

Wirksamkeit47 und beschränken sich fast auf Verwirbelungseffekte und damit Verminderung der Schergasfreiset-

zung, mithin Reduktion des Abstandswerts um nur geringe Differenzen. Im Übrigen sind sie zumeist mit erheblichen 

Installationskosten und – im Ereignisfall – schwerwiegenden Folgeproblemen (Ableitung, Sammlung, Entsorgung 

der Waschwässer) verbunden. 

Generell ist überdies zu sämtlichen der vorgenannten Maßnahmen zu bemerken, dass diese bei 

dem Stand der Technik entsprechenden, über eine gültige Betriebsgenehmigung verfügende An-

lagen nur schwerlich im Zuge behördlicher Anordnungen (bspw. § 17 BImSchG) umsetzbar, son-

dern – wenn überhaupt – nur in Kooperation aller Beteiligten auf freiwilliger Basis realisierbar 

sind.  

Kommt es im Einzelfall zu einer entsprechenden Maßnahmenumsetzung so reduziert sich der an-

gemessene Abstand und die Beurteilung der Verträglichkeit einer in Rede stehenden Nutzung 

kann anhand des nunmehr reduzierten Abstandswerts erneut erfolgen. 
 

5.1.3 Weitere abwägungsrelevante Faktoren  

Über die vorstehenden Aspekte hinaus sind von der Behörde im Rahmen der (nachvollziehenden) 

Abwägung nach den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts 

                                                
47

 H. Kern, H. Raupenstrauch: Untersuchungen zur Gefahrenabwehr bei Austritt toxische Gase, Techn. Sicherheit Bd. 6 (2016), Nr. 3 
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sozio-ökonomische Faktoren zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung fasst hierunter soziale, öko-

logische und wirtschaftliche Aspekte, die trotz Unterschreitung des angemessenen Abstands wohl-

möglich für die Zulässigkeit des Vorhabens sprechen können.  

Konkret können daher bspw. Belange wie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, das Gebot des 

sparsamen Flächenverbrauchs und damit korrelierend der Vorrang der Nachverdichtung sowie 

eine vorhandene gute Erschließung im Einzelfall die Zulässigkeit eines Vorhabens rechtfertigen48, 

auch wenn der angemessene Abstand zum Störfallbetrieb unterschritten wird. Die Bewertung die-

ser Faktoren obliegt indes nicht dem Fachgutachter; sie sind von der Behörde im Rahmen der 

(nachvollziehenden) Abwägung zu prüfen. 
 

Hinzuweisen ist darüber hinaus allerdings auch darauf,  

- dass die angemessenen Abstände nach Leitfaden KAS 18 ausschließlich den Aspekt „Ab-

stände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Ge-

bieten zwecks Vorsorge gegen die Folgen störungsbedingter Immissionen und Gefahren“ er-

fassen, wobei diese Betrachtung wiederum – entsprechend den Vorgaben des Leitfadens KAS 

18 – auf Wirkungen hinsichtlich des Schutzguts „Mensch“ beschränkt ist. Für andere Schutz-

güter – bspw. Naturschutzgebiete - liegen derzeit keinerlei belastbare Beurteilungskriterien hin-

sichtlich störungsbedingter Emissionen vor, anhand derer eventuelle Konflikte ermittelt, bewer-

tet und ggf. Abstände festgelegt werden könnten.  

- dass normalbetriebliche Emissionen der untersuchten Betriebsbereiche (bspw. Lärm oder Ge-

rüche) ebenso wie Emissionen anderer Betriebe oder sonstige, allgemeine Immissionsschutz-

belange möglicherweise andere / größere / kleinere Abstände erfordern und gegen mögliche 

Planungen sprechen können. Für die Beurteilung dieses Teilthemas sind die ermittelten Ab-

standswerte jedenfalls nicht geeignet. 
 

5.2 Beispielhafte Einordnung von Einzelfällen 

Wie ausgeführt ist in der Regel durch die örtliche Baubehörde, generell in einem ersten Schritt zu 

prüfen, ob die Planungen erstmalig eine Gemengelage unter dem Aspekt des Art. 13 der Seveso-

III-Richtlinie schaffen. Die Klärung dieser – nicht fachtechnischen - Fragestellung ist generell nicht 

Gegenstand dieser fachtechnischen Untersuchung. 

                                                
48 Inwieweit diese Faktoren im Rahmen der nachvollziehenden Abwägung einer gebundenen Entscheidung berücksichtigt werden 

können oder ob diese nur in eine planerische Entscheidung mit der entsprechenden umfassenden Abwägungsmöglichkeit einfließen 

können, ist eine hier nicht zu beantwortende Rechtsfrage. 
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Der zweite Schritt der Prüfung – Ermittlung des angemessenen Abstands nach Leitfaden KAS 18 

– wird in diesem Gutachten – Abschnitt 4 – bearbeitet. Soweit, warum und auf wessen Veranlas-

sung auch immer, abweichend von den der dortigen Abstandsermittlung zugrunde gelegten Rand-

bedingungen zukünftig eine veränderte Situation vorliegt (bspw. indem seitens des Betriebs ab-

standsmindernde Maßnahmen ergriffen wurden, siehe dazu Abschnitt 5.1.2), ist eine erneute Er-

mittlung des angemessenen Abstands auf Basis der veränderten Randbedingungen notwendig.  

 

Dann folgt als dritter Schritt die Beurteilung der Planungen. Derzeit stehen keine konkreten Pla-

nungen oder Vorhaben zur Beurteilung an. Deshalb sollen nachstehend beispielhafte Einzelfälle 

entsprechend der in Abschnitt 5.1.1 dargestellten Kriterien der Arbeitshilfe Bau eingeordnet wer-

den. Dabei werden zuvor die wesentlichen, zu einer Schutzbedürftigkeit im Sinne des Art. 13 der 

Seveso-III-Richtlinie führenden Eigenschaften der in dieser Vorschrift genannten Nutzungstypen49 

skizziert. 

Folgende generellen Hinweise sind dabei stets zu beachten: 

- Soweit besondere störfallspezifische Faktoren auf Seiten der Anlage (Abschnitt 5.1.2) hinzutre-

ten, die bei der Abstandsbemessung nach Leitfaden KAS 18 nicht berücksichtigt wurden, ist 

abweichend von den Skizzen der nachstehenden Beispiele eine Einzelfallbeurteilung geboten. 

- Die Beispiele fokussieren stets auf einzelne Vorhaben; eine mehrfache Anwendung der ent-

sprechenden Bewertungen in der Nachbarschaft („Salamitaktik“ oder „Kumulation von Vorha-

ben“) kann dadurch nicht begründet werden, einer solchen Kumulation ist ggf. mit den Mitteln 

des Bauplanungsrechts entgegenzuwirken.  

- Die Beispiele berücksichtigen nicht die Lage von Planungen innerhalb des angemessenen Ab-

stands, d.h. deren tatsächlichen Abstand von der, den Abstandswert nach Leitfaden KAS 18 

auslösenden Anlage. Dies ist aber auch und gerade ein wesentlicher Aspekt bei der Bewertung 

der Verträglichkeit. Je weiter „am Rand“, desto eher ist von einer Verträglichkeit auszugehen 

bzw. desto geringer können die notwendigen, zugunsten der Planungen sprechenden Belange 

ausfallen, um den „Störfallbelang“ zu überwinden.  

                                                
49 Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Erholungsgebiete und — soweit möglich — Hauptverkehrswege;  

die in Art. 13 (2) b genannten weiteren Nutzungstypen („unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw. beson-

ders empfindliche Gebiete“) sind vorliegend im Rahmen der städtischen Planungen nicht relevant, da sie gemeinhin nicht aktiv geplant 

/ realisiert werden; sie werden deshalb hier nicht betrachtet zumal die Abstandsermittlung nach Leitfaden KAS 18 diese Nutzungsty-

pen ausdrücklich nicht im Blick hat und Maßstäbe zur Beurteilung von deren Schutzbedürftigkeit fehlen. 
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- Nutzungsänderungen oder Erweiterungen bei bestehenden Einrichtungen sind primär auf Basis 

der Änderung – nicht auf Basis des Gesamtvorhabens – und der damit einhergehenden Verän-

derung der Situation zu bewerten. Zudem ist hier ggf. als für die jeweilige Änderung sprechen-

der Belang das Interesse des Nutzers an einer Standortsicherung anzuführen. 

 

Wohngebiete: 

Generell unterliegen dem Wortlaut nach unzweifelhaft Wohngebiete (nicht einzelne Wohnhäuser) 

den Regelungen des Art. 13. der Seveso-III-Richtlinie, sind insoweit also als eine der wesentlichs-

ten schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne dieser Regelungen anzusehen. Dies ist insbesondere 

begründet durch  

- den besonderen Schutzanspruch des privaten Bereichs,  

- die auch Situationen eingeschränkter Handlungsfähigkeit (u.a. Schlaf) umfassende lange Auf-

enthaltsdauer  

- sowie die Anwesenheit von Kranken, Kindern oder anderweitig eingeschränkt handlungsfähi-

gen Menschen. 

Maßnahmen zur Eigensicherung (z. B. durch Gestaltung von Baukörpern, Lüftungstechnik, Früh-

warnsysteme, interne Maßnahmen zur ersten Hilfe und zur Gefahrenabwehr) sind für Wohnnut-

zungen kaum – abgesehen von banalen Maßnahmen gegen brandbedingte Wärmestrahlung, 

evtl. eingeschränkt auch gegen Explosionswirkungen - sachgerecht umsetzbar. 

Unter Berücksichtigung der in Fußnote 51 genannten Urteile sowie Würdigung der u. a. in LBO 

für Baden-Württemberg  Bagatellgrenzen50 können nach derzeitiger Rechts- und Sachlage Wohn-

nutzungen in etwa wie folgt grob klassifiziert werden: 

- Nur geringe fachliche Bedenken gegen die Realisierung auch innerhalb des angemessenen 

Abstands bestehen gegen einzelne Wohnhäuser, auch mit bis zu max. 25 Wohneinheiten, 

sofern es sich um einen eindeutigen Lückenschluss in einer bestehenden, dichten Sied-

lungsstruktur handelt.  

- Im Rahmen einer nachvollziehenden Abwägung ernste, aber überwindbare fachliche Beden-

ken bestehen gegen mehrere Wohnhäuser, mit bis zu max. 50 Wohneinheiten, auf Grund-

stücksflächen im direkten Umfeld von Wohn- oder gemischten Nutzungen, beispielsweise 

durch Umwandlung einzelner gewerblicher Brachen in sich in die Nachbarschaft einfügende 

Wohnbauflächen. 

                                                
50 Diese sind dem Grunde nach primär für die Frage einer Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend den Vorgaben des Art 15 der Se-

veso-III-Richtlinie angelegt. 
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- Gegen darüberhinausgehende Wohnnutzungen bestehen erhebliche fachliche Bedenken, 

die – wenn überhaupt – nur im Rahmen einer planerischen Abwägungsentscheidung bei Vor-

liegen sehr gravierender anderweitiger Belange und einer weitgehenden Alternativlosigkeit 

überwunden werden können. 

Eine Kumulation mehrerer Vorhaben ist, wie ausgeführt, mit dieser Beurteilung nicht gedeckt. 

Besonders schutzbedürftige Wohnsituationen, bspw. solche mit Heimcharakter für Personengrup-

pen mit erhöhtem Betreuungsbedarf (wie Alten- und Pflegeheime, Wohneinrichtungen für Men-

schen mit Mobilitäts- oder intellektuellen Einschränkungen, Flüchtlingsunterkünfte usw.) sind von 

dieser Bewertung ausdrücklich nicht erfasst. 

 

Öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete 

Generell unterliegen sowohl öffentlich genutzte Gebiete als auch (einzelne) solcher Gebäude den 

Vorgaben des Art. 13. der Seveso-III-Richtlinie, sind also ebenfalls eine schutzbedürftige Nutzung 

im Sinne dieser Regelungen. Dies ist insbesondere begründet durch  

- die fehlende Ortskundigkeit (und damit Unwissen um Fluchtwege, das korrekte Verhalten im 

Ereignisfall usw.) von Besuchern und  

- die je nach Nutzungsart wenigstens zeitweise zu erwartenden erschwerenden Umstände, wie 

hohe Personendichte oder Personenanzahl, unruhige, belastende oder hektische (bei man-

chen Nutzungen auch zeitweise mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit einhergehende) Situ-

ationen sowie 

- das Fehlen eines tatsächlich (oder wenigstens psychologisch wirkenden) Rückzugraums.  

Wesentliches fachliches Kriterium einer relevanten öffentlichen Nutzung ist dabei – wie bereits im 

Leitfaden KAS 18 ausgeführt – ob Besucher (z. B. Geschäftspartner) der Obhut der zu besuchen-

den Person in der Weise zuzuordnen sind, dass sie von dieser Person im Alarmierungsfall hin-

sichtlich ihres richtigen Verhaltens angehalten werden können. Ist dies zweifelsfrei der Fall, so 

handelt es sich aus fachlicher Sicht im Allgemeinen um keine schutzbedürftige öffentliche Nut-

zung, da die o. g. fachlichen Kriterien eben nicht zutreffen. 

Von der öffentlichen Nutzung ist dagegen abzugrenzen eine rein industrielle oder gewerbliche 

Nutzung ohne Publikumsverkehr, die nicht unter die Maßgaben des Art. 13 der Seveso-III-Richtli-

nie fällt. Dies ist auch und gerade fachlich begründbar, denn in solcherart Nutzungen ist im Allge-

meinen von erwachsenen, einsichtsfähigen, gesunden, wachen, mobilen und vor Ort orientierten 
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Personen zu rechnen, allesamt Kriterien, die gegen eine Schutzbedürftigkeit im Sinne der Se-

veso-III-Richtlinie sprechen. 

Maßnahmen zur Eigensicherung (z. B. durch Gestaltung von Baukörpern, Lüftungstechnik, Früh-

warnsysteme, interne Maßnahmen zur ersten Hilfe und zur Gefahrenabwehr) sind für öffentliche 

Nutzungen vereinzelt in Form 

- banaler Maßnahmen gegen brandbedingte Wärmestrahlung 

- eingeschränkt Maßnahmen auch gegen Explosionswirkungen sowie 

- von Lüftungstechnik, gekoppelt mit Alarmierungssystemen – allerdings nur bei einigen Nut-

zungen und überschaubarem Umfang der (abstandsauslösenden, stofflichen) Gefahrenpoten-

tiale und einiger Entfernung des relevanten Gefahrenpotentials und technischer Kooperations-

bereitschaft des (abstandsauslösenden) Betriebs 

umsetzbar.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass an der in der LBO für Baden-Württemberg  genannte Bagatell-

grenze von 100 Personen51 rechtliche Bedenken hinsichtlich Übereinstimmung mit den europa-

rechtlichen Vorgaben veröffentlicht sind, lässt sich doch – vereinfacht – aus dem Wortlaut der Se-

veso-III-Richtlinie (die hier im Unterschied zu „Wohngebieten“ hier „Gebiete und Gebäude“ um-

fasst) eine solche nicht ableiten. Es können nach derzeitiger fachlicher Beurteilung öffentlich ge-

nutzte Gebäude und Gebiete in etwa wie folgt grob klassifiziert werden: 

- Aus fachlicher Sicht keine öffentlichen Nutzungen stellen industrielle oder gewerbliche Nut-

zungen mit sehr untergeordnetem Besucherverkehr (durch z. B. Servicetechniker, Berater, 

Lieferanten oder Bewerber), ohne regelmäßige Besuche durch Jedermann (z. B. Fabrikver-

kauf) dar. Beispiele wären hier ein Automobilzulieferbetrieb, eine Möbelfabrik, eine Bauunter-

nehmung, ein Callcenter. Typischerweise werden hier gelegentliche Besucher persönlich 

empfangen (bei größeren Betrieben auch registriert) und durch einen konkreten Ansprech-

partner vor Ort betreut. 

Auch sonstige Einrichtungen, die langzeitig weitestgehend vom gleichen (erwachsenen, ein-

sichtsfähigen, gesunden, wachen, mobilen und vor Ort orientierten) Personenkreis aufgesucht 

werden, sind – jedenfalls solange keine erschwerenden Umstände, wie große Gruppen oder 

Personendichten dagegensprechen – analog einzuordnen. Beispiele wären hier eine Fach-

schule überschaubarer Größe, bspw. eine Altenpflegeschule, Forschungseinrichtungen/-insti-

tute oder Behörden ohne Publikumsverkehr.  

                                                
51 Diese sind dem Grunde nach primär für die Frage einer Öffentlichkeitsbeteiligung entsprechend den Vorgaben des Art 15 der Se-

veso-III-Richtlinie angelegt. 
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Gegen solcherart Nutzungen bestehen insoweit keine Bedenken 

- Öffentliche Nutzungen eher geringer Schutzbedürftigkeit stellen demgegenüber Einrich-

tungen mit regelmäßigem, aber überschaubarem und die Anzahl der vor Ort tätigen regelmä-

ßig Beschäftigten nicht überschreitenden Besucherverkehr dar. Beispiele wären hier Hand-

werksbetriebe mit Waren und Dienstleistungen für Endverbraucher (z. B. Schreinereien, Auto-

werkstätten), Beratungsbüros (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater), Behörden mit nur gerin-

gem Publikumsverkehr (Grundbuchamt, Bauamt), nach Anmeldesystem arbeitende Arztpra-

xen oder sehr kleine Einzelhandelsbetriebe (Kioske, „Tante-Emma-Läden“). 

Diesbezüglich bestehen nur geringe fachliche Bedenken gegen die Realisierung auch inner-

halb des angemessenen Abstands. 

- Öffentliche Nutzungen mittlerer Schutzbedürftigkeit stellen demgegenüber Einrichtungen 

mit größerem, aber in der Regel überschau- und koordinierbarem Besucherverkehr dar. Bei-

spiele wären hier insbesondere alleinstehende Einzelhandelsbetriebe oder Restaurants/Ca-

fés/Imbisse und Beherbergungsbetriebe, jedenfalls sofern es sich um einen eher lokal fokus-

sierten Bedarf handelt sowie kleinere Kunden- und Servicecenter, Museen, Bibliotheken. Bei 

Beherbergungsbetrieben dürfte tendenziell ein strengerer Maßstab (d.h. eine kleinere tole-

rable Größe) anzusetzen sein als bei Restaurants/Cafés, da ebenda infolge der dort verbrach-

ten Schlaf- und Ruhephasen eine erhöhte Vulnerabilität anzusetzen ist. 

Hier bestehen ernste, aber im Rahmen einer (nachvollziehenden) Abwägung ggf. überwind-

bare fachliche Bedenken.  

- Öffentliche Nutzungen hoher Schutzbedürftigkeit stellen insbesondere solche dar, die we-

sentlich auf einem hohen – oft auch über den lokalen Bereich hinausreichenden – Besucher-

verkehr gründen und bei denen die Besucherzahl die der regelmäßig vor Ort Tätigen weit 

überschreitet; diese gehen typischerweise auch mit die Schutzbedürftigkeit erhöhenden Be-

dingungen (größere Menschenansammlungen, hohe Personendichte, unruhige, belastende, 

hektische, ggf. mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit einhergehende Situationen) einher. 

Beispiele sind hier, Einkaufszentren, größere Fachmärkte, Discotheken, Konzerthäuser, Frei-

zeitcenter, Messen, größere Hotels, Stadien, Veranstaltungsgelände, Behörden mit sehr er-

heblichem Publikumsverkehr (Bürgerdienste, Arbeitsagentur) oder religiöse Versammlungs-

stätten. 
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Gegen solche bestehen erhebliche fachliche Bedenken, die – wenn überhaupt – nur im Rah-

men einer planerischen Abwägungsentscheidung bei Vorliegen sehr gravierender anderweiti-

ger Belange und einer weitgehenden Alternativlosigkeit überwunden werden können. 

Ob eine nur gelegentliche Nutzung hier zu einer abgeschwächten Beurteilung führen kann, ist 

streitig. 

Atypisch kleine oder große der vorgenannten Nutzungen sind naturgemäß einzelfallspezifisch zu 

beurteilen, so dass auch eine andere Einordnung in Frage kommen kann.  

Eine ganz vereinzelte, über das übliche Maß hinausgehende Nutzung (bspw. die eines Firmenge-

ländes für eine Feier anlässlich des Firmenjubiläums) führt aus fachlicher Sicht nicht zu einer an-

deren „schärferen“ Bewertung. Dies gilt allerdings nicht für eine regelmäßige, dem eigentlichen 

Betriebszweck nicht zuzurechnende Nutzung, bspw. eines Firmenparkplatzes für einen allmonatli-

chen Trödelmarkt – hier ist eine eigenständige kritische Beurteilung solcher ergänzenden Nutzun-

gen angezeigt. 

Dem Besucherverkehr ist – insbesondere bei Logistikbetrieben – auch der An- und Ablieferver-

kehr zuzurechnen soweit es sich nicht um Fahrer handelt, die ebenda regelmäßig an-/abliefern 

und insoweit in die örtliche Situation eingewiesen sind und deren Anwesenheit – wie bei stationä-

ren Mitarbeitern – erfasst wird. 

 

Erholungsgebiete 

Erholungsgebiete sind einerseits außerordentlich vielfältig gestaltet und genutzt, andererseits 

aber zahlenmäßig weit seltener realisiert als bspw. Wohngebiete oder öffentliche Gebäude. Aus 

diesem Grunde ist eine sinnvolle und belastbare fachliche Einordnung allein in abstrakter, durch 

Beispiele unterstützter Form und eine einfache Typisierung nicht möglich. Hier ist in jedem Fall 

eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen. 
 

Hauptverkehrswege (soweit möglich) 

Zur Einordnung von Hauptverkehrswegen liegen noch keine belastbaren Erfahrungen vor. Es kann 

hier derzeit nur auf eine entsprechende Stellungnahme der Seveso-Expert-Group der Europäi-

schen Union verwiesen werden. Deren “Questions & Answers“52 – dort Frage 034 – führen dazu 

aus: 

                                                
52 Siehe u. a. http://risikohaandbogen.mst.dk/media/189820/questions-answers-seveso-iii-directive-2018-v1-ares-2018-1656198.pdf 

(Link überprüft Mai 2020) 

 

http://risikohaandbogen.mst.dk/media/189820/questions-answers-seveso-iii-directive-2018-v1-ares-2018-1656198.pdf
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Question: In Article 13(2) (a), what are “major transport routes”? 

Answer: The classification as a “major route” depends on the individual situation because the distribution of 

traffic density may vary widely. Transport routes with traffic frequencies below the following values may not 

be considered as major transport routes: 

 roads with less than 10000 passenger vehicles per 24 hours 

 railroads with less than 50 passenger trains per 24 hours. 

Transport routes with traffic frequencies above the following values shall in any case be considered as major 

transport routes: 

 motorways (speed limit > 100 km/h) with more than 200000 vehicles per 24 hours or 7000 vehicles 

per peak hour 

 other roads (speed limit ≤ 100 km/h) with more than 100000 vehicles per 24 hours or more than 4000 

vehicles per peak hour 

 railroads with more than 250 trains per 24 hours or more than 60 trains per peak hour (both directions 

together) 

Airports would have to be assessed individually…  

Damit ergibt sich ein weiter „Ermessensspielraum“ des Verkehrsaufkommens zwischen – im Falle 

allgemeiner Straßen – 10.000 und 100.000 Pkw/Tag. Hier empfiehlt sich derzeit mangels besserer 

Ansätze primär eine allein an die Lage innerhalb des angemessenen Abstands anknüpfende Be-

urteilung derart (beispielhaft für allgemeine Straßen), dass in einer Distanz von 10% des angemes-

senen Abstands eine Straße mit 10.000 Kfz/d, in 50% des Abstands eine solche mit 50.000 Kfz/d 

und am Rande des Abstands eine solche mit 100.000 Kfz als nicht schutzbedürftig bewertet wird.  

Ergibt sich anhand dieser banalen Beurteilung eine Schutzbedürftigkeit bedarf das Verkehrswege-

bauvorhaben einer Abwägung. 
 

Nicht ausdrücklich in Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie genannte Nutzungen 

Neben den in Art. 13 genannten Nutzungen gibt es eine gute Zahl weiterer Einrichtungen, bei de-

nen formal in Zweifel gezogen werden kann, ob diese als „öffentlich“ einzuordnen sind. Hier sind 

zu nennen bspw. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Kindertagesstätten, allgemeinbildende 

Schulen, Einrichtungen für Menschen mit körperlichen oder mentalen Einschränkungen. Wiewohl 

wenigstens ein Teil dieser Einrichtungen formal womöglich nicht als „öffentlich“ anzusehen sind, 

so sollten diese nach herrschender Ansicht dennoch als unter die Vorgaben des Art. 13 der Se-

veso-III-Richtlinie fallend angesehen werden. Begründet wird dies insbesondere mit der unzwei-

felhaft objektiv vorhandenen höheren Vulnerabilität der Nutzer der entsprechenden Einrichtun-

gen, dazu mit der großen Zahl von Menschen oder den teils eingeschränkten Möglichkeiten zur 

Selbstrettung. 
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Diese können nach derzeitiger fachlicher Beurteilung in etwa wie folgt grob klassifiziert werden: 

- Aufgrund der besonderen Vulnerabilität der genannten Einrichtungen ist diesen im Allgemei-

nen eine hohe Schutzbedürftigkeit zu attestieren. 

Gegen solche bestehen erhebliche fachliche Bedenken, die – wenn überhaupt – nur im Rah-

men einer planerischen Abwägungsentscheidung bei Vorliegen sehr gravierender anderweiti-

ger Belange und einer weitgehenden Alternativlosigkeit überwunden werden können. 

Im Zuge der Abwägung zugunsten solcherart Einrichtungen tritt als den „Störfallbelang“ even-

tuell überwindender Belang allerdings des Öfteren der Aspekt hinzu, dass  

- für eben diese Einrichtung ein dringender konkreter lokaler Bedarf besteht, der andernorts 

nicht sinnvoll zu decken ist und / oder  

- diese Einrichtung ohnehin weitgehend durch im Abstand ansässige Personen genutzt 

werden soll.  
 

Soweit Planungen, Vorhaben und Nutzungen unter dem Aspekt des Art. 13 der Seveso-III-Richtli-

nie nicht als verträglich bewertet werden, ist als vierter Schritt der Gesamtbeurteilung und Entschei-

dungsfindung im Rahmen der notwendigen (nachvollziehenden bzw. planerischen) Abwägungs-

entscheidung durch die (Baugenehmigungs- bzw. Bauplanungs-) Behörde abschließend zu prüfen, 

ob hinreichende andere Belange, insbesondere sozioökonomische Faktoren für das Vorhaben 

streiten und dieses insoweit unter Berücksichtigung aller einzustellenden Belange dennoch befür-

wortet werden kann. 

Je größer das Maß an Unverträglichkeit ist, desto gewichtigere Faktoren müssen für das Vorhaben 

streiten, um letztendlich zu einer befürwortenden Entscheidung gelangen zu können.  

- Ein Aspekt der Abwägung neben anderen kann die mit der Planung oder dem Vorhaben ein-

hergehende Risikoveränderung insgesamt sein. So dürfte in einer ohnehin dicht mit schutzbe-

dürftigen Nutzungen bestandenen Nachbarschaft die Hinzufügung einer einzelnen weiteren 

solchen Nutzung als weniger schwerwiegend anzusehen sein, als die gleiche Planung in einem 

Areal, in welchem aktuell nur wenige schutzbedürftige Nutzungen lokalisiert sind. 

- Weitere ggf. relevante Aspekte können bspw. die Standortsicherung einer Nutzung, der unab-

weisbare lokale Bedarf, die Vermeidung einer Brache oder generelle Faktoren, wie die der Nut-

zungen vorhandener Infrastruktur, der Freiraumschonung o. ä. sein.  

Die abschließende Bewertung dieser Faktoren obliegt indes nicht den Sachverständigen; sie sind 

von der Behörde im Rahmen der Abwägung zu prüfen.  
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Die in diesem Abschnitt enthaltene generelle Ausarbeitung zur Beurteilung von Planungen und 

Vorhaben innerhalb des angemessenen Abstands stellt den Stand des Wissens und der Beurtei-

lung zum Zeitpunkt der Erstellung – Sommer 2021 – dar.  

Das hier behandelte Thema befindet sich gleichwohl derzeit noch in fachlich und rechtlich beding-

ter, dynamischer Entwicklung. Insoweit ist für die Zukunft wenigstens mit Änderungen im Detail 

bspw. in Folge von Gerichtsentscheidungen zu rechnen, bis sich ein gefestigter Stand des Wissens 

und der Beurteilung ausgebildet hat. Es wird deshalb empfohlen, diese Entwicklung weiterhin zu 

verfolgen und insbesondere die Ausführungen dieses Abschnitts jeweils unter Berücksichtigung 

eventueller Änderungen neu zu würdigen. 
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6 Zusammenfassung und Gesamtbewertung 

Im Mai 2021 hat die Stadt Mannheim FB Geoinformation & Stadtplanung - Abt. 61.2 die TÜV NORD 

Systems GmbH & Co. KG (nachfolgend: TÜV NORD) mit der Erstellung eines „Gutachtens zur 

Ermittlung der angemessenen Abstände nach Leitfaden KAS 18 für die Contargo Rhein-Neckar 

GmbH, Mannheim (Umsetzung des § 50 BImSchG bzw. des Art. 13 Seveso-III-Richtlinie KAS 18)“ 

beauftragt.  

 

Die rechnerische Bestimmung der angemessenen Abstände erfolgte durchweg nach den Vorgaben 

des Leitfadens KAS 18 „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-

Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 

BImSchG“ der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-Arbeitsgruppe „Fortschreibung des Leitfa-

dens SFK/TAA-GS-1“) von November 2010. 

Betreffs wasserreaktive Stoffe sowie des ersten formalen Ansatzes einer Abstandermittlung wurde 

die Arbeitshilfe KAS 32 „Szenarienspezifische Fragestellungen zum Leitfaden KAS-18“ (2. überar-

beitete Fassung im November 2015 (KAS 32) zugrunde gelegt 
 

Da in weiten Teilen des Betriebsbereichs der Contargo Rhein-Neckar GmbH grundsätzlich Gefahr-

stoffe aller Art umgeschlagen und gelagert werden dürfen, wurde in einem ersten formalen Ansatz 

entsprechend den Empfehlungen der Arbeitshilfe KAS 32, Abschnitt 6 für den Fall „Stofflich (für 

eine Berechnung nach KAS-18) nicht hinreichend bestimmter Genehmigungen“ – Abstandswerte 

bestimmt, die zum Teil über 1.000 Meter liegen, 

 

Da dieser formale Ansatz allerdings hier – wie in vielen anderen Fällen - zu Abstandswerten führt, 

die durch die tatsächliche Situation nicht gerechtfertigt und damit im Wortsinne nicht „angemessen“ 

sind wurde diese, in der Arbeitshilfe KAS 32 vorgesehene Zugrundelegung pessimaler Ansätze in 

Abstimmung mit allen Beteiligten (Betreiber, Kommune, Genehmigungs- und Überwachungsbe-

hörde) um eine zweite, praxisgerechtere Betrachtung ergänzt mit dem Ziel, Abstandswerte festzu-

legen, die der tatsächlichen Situation des Betriebsbereichs eher Rechnung tragen und insoweit im 

Wortsinne eher „angemessen“ sind. 

Hierbei wurde insbesondere  

- auf umfassende Daten des Betreibers zum Gefahrgutumschlag seit 2016,  

- auf die den unterzeichnenden Sachverständigen aus mehreren hundert „Abstandsgutachten“ 

zur Verfügung stehenden Vergleichswerte für eine Vielzahl von Betriebsbereichen sowie  
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- auf Überlegungen zu möglichen Auswirkungen denkbarer – d. h. weit unterhalb des hier zu-

grunde zu legenden Szenarios liegender – störungsbedingter Stofffreisetzungen   

zurückgegriffen. 

Unter Würdigung sämtlicher betrachteter Aspekte sehen die unterzeichnenden Sachverständigen 

damit einen Abstandswert von 600 Metern als– im Wortsinn – angemessen an und empfehlen 

diesen als angemessenen Abstand für den Betriebsbereich. 

Soweit im Einzelfall zukünftig Stoffe, die unter den derzeitigen Bedingungen des Containertermi-

nals größere Abstandswerte erfordern würden, zum Umschlag gelangen sollten, ist durch weiter-

gehende Maßnahmen in Abstimmung mit den örtlichen Behörden auch eine angemessene Vor-

sorge gegen größere Störungen erzielbar, so dass auch für diesen ausnahmsweisen Einzelfall kein 

über den oben abgeleiteten Wert von 600 Metern hinausgehender angemessener Abstand im 

Sinne des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie auszuweisen notwendig wäre.  

Auch seitens des Betreibers wurde den unterzeichnenden Sachverständigen im Zuge der Erarbei-

tung dieses Gutachtens bereits signalisiert, dass eine entsprechende Bereitschaft besteht, über 

das bestehende Maßnahmenpaket hinaus einzelfallspezifische Maßnahmen in Abstimmung mit 

den örtlichen Behörden zu treffen, wenn ausnahmsweise Stoffe angedient werden, mit denen kaum 

umgegangen wird, von denen aber ein erhebliches Gefahrenpotential ausgeht. 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gutachten die Situation nur aus dem Blickwinkel des Art. 

13 der Seveso-III-Richtlinie betrachtet, d. h. eventuell abstandsrelevante normalbetriebliche Emis-

sionen (bspw. Lärm oder Gerüche) nicht betrachtet wurden. Eine Untersuchung - entsprechend 

den Vorgaben des Leitfadens KAS 18 – ist auf Wirkungen hinsichtlich des Schutzguts „Mensch“ 

beschränkt und wurde nur im vorliegenden Fall ergänzend um die qualitative Berücksichtigung von 

Sach- und Folgeschäden erweitert.  

 

Es wird versichert, dieses Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen, 

unparteiisch und ohne Ergebnisweisung angefertigt zu haben. 

 
Farsbotter Mayer Sonntag 

(bekannt gegebener Sachverständiger 
nach § 29b BImSchG) 

(bekannt gegebene Sachverständige 
nach § 29b BImSchG) 

(Sachverständiger für  
Anlagensicherheit) 
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7 Anhang  

7.1 Der Ermittlung von angemessenen Abständen zugrunde liegende  
Beurteilungswerte 

Nach dem Leitfaden KAS 18 ist für die luftgetragene Freisetzung toxischer Stoffe der mittels Aus-

breitungsrechnungen zu ermittelnde „angemessene Abstand“ die Distanz, in der unter Zugrunde-

legung der in dem Leitfaden im Sinne einer Konvention vorgegebenen und ggf. an die reale Anla-

gensituation (Fall „mit Detailkenntnissen“) angepassten Parameter (siehe auch Abschnitt 3 dieser 

Untersuchung) der ERPG-2-Wert nicht mehr überschritten wird.  

Die Definition des ERPG-2-Wertes sowie ergänzend der weiteren ERPG-Werte lauten (in einer 

unverbindlichen deutschen Übersetzung): 

ERPG-1 Wert: Der ERPG-1 Wert beschreibt die maximale luftgetragene Konzentration unterhalb derer angenom-

men wird, dass Individuen dieser bis zu einer Stunde ausgesetzt werden können und diesen keine anderen als 

leichte, vorübergehende Gesundheitseffekte oder nur nicht erkennbare Geruchsbelästigungen widerfahren. 

ERPG-2 Wert: Der ERPG-2 Wert beschreibt die maximale luftgetragene Konzentration unterhalb derer angenom-

men wird, dass Individuen dieser 1 Stunde ausgesetzt werden können, ohne dass ihnen irreversible oder andere 

gravierende Gesundheitseffekte widerfahren, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen können, Schutzmaßnahmen zu er-

greifen.  

ERPG-3-Wert: Der ERPG-3 Wert beschreibt die maximale luftgetragene Konzentration, bei der davon ausgegangen 

wird, dass unterhalb dieses Wertes beinahe sämtliche Personen bis zu einer Stunde lang exponiert werden könnten, 

ohne dass sie unter lebensbedrohenden gesundheitlichen Auswirkungen leiden bzw. solche entwickeln. 

Die ERPG-Werte generell werden in drei Gefahrenniveaus (ERPG 1, hier nicht von Bedeutung, 

ERPG-2 und ERPG-3) ausgewiesen, die zugrunde gelegte Einwirkungsdauer beträgt eine Stunde. 

Für sämtliche Werte gilt, dass sie an der Empfindlichkeit des größten Teils der Bevölkerung orien-

tiert sind, nicht aber an einzelnen besonders empfindlichen Personen(gruppen). 

(“Because human responses do not occur at precise exposure levels — they can extend over a wide range of concen-

trations — the values derived for ERPGs should not be expected to protect everyone, but should be applicable to most 

individuals in the general population”). 

Neben diesen Beurteilungswerten gibt es unter anderem die - ähnlich definierten, jedoch für unter-

schiedliche Einwirkungsdauern festgelegten - AEGL-Werte. Diese sind ebenfalls Spitzenkonzent-

rationswerte von Schadstoffen, die zur Abschätzung der Auswirkungen einer Exposition der Allge-

meinbevölkerung gegen Chemikalien bei Störfällen dienen. Derzeit werden für verschiedene Ex-

positionsdauern (u. a. meist 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde) jeweils 3 Werte unterschieden, die 

nach Effektschwere abgestuft werden. Die Definition der AEGL-2 bzw. AEGL 3-Werte lautet:  
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AEGL-2 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration (ausgedrückt in ppm oder mg/m3), ab der vorhergesagt wird, dass die 

Allgemeinbevölkerung irreversible oder andere schwerwiegende, lang andauernde Gesundheitseffekte erleiden kann o-

der bei der die Fähigkeit zur Flucht beeinträchtigt sein kann. Luftgetragene Stoff-Konzentrationen unterhalb des AEGL-2 

- aber oberhalb des AEGL-1-Wertes bedeuten Expositionshöhen, die spürbares Unwohlsein hervorrufen können. 

AEGL-3 ist die luftgetragene Stoff-Konzentration (ausgedrückt in ppm oder mg/m3), ab der vorhergesagt wird, dass die 

Allgemeinbevölkerung lebensbedrohliche oder tödliche Gesundheitseffekte erleiden kann. Luftgetragene Stoff-Konzent-

rationen unterhalb des AEGL-3- aber oberhalb des AEGL-2-Wertes bedeuten Expositionshöhen, die irreversible oder 

andere schwerwiegende, lang andauernde Gesundheitseffekte hervorrufen oder die Fähigkeit zur Flucht beeinträchtigen 

können. 

Die AEGL-Werte sollen sich auf die Allgemeinbevölkerung als Schutzgut beziehen und somit auch 

den Schutz von empfindlichen Personengruppen einschließen; der Schutz extrem empfindlicher 

Einzelpersonen kann jedoch - wie überhaupt durch abstrakte Grenzwertsetzung - nicht sicher ge-

währleistet werden. 

Nur für den Fall, dass ERPG-2- Werte nicht vorliegen, wird auf AEGL-2- Werte zurückgegriffen. 

Existieren auch diese nicht, so kommen vergleichbare Werte aus der Literatur zur Anwendung. 

Im Unterschied zu Arbeitsplatzgrenzwerten, die eine Konzentration benennen, bei der keine Ge-

sundheitseffekte mehr zu erwarten sind, beschreiben AEGL-Werte wie ERPG-Werte bestimmte 

Schweregrade von Gesundheitseffekten nach Exposition für definierte Zeiträume. 

 

Nach dem Leitfaden KAS 18 ist für Brände resp. Wärmestrahlungswirkungen der mittels Ausbrei-

tungsrechnungen zu ermittelnde „angemessene Abstand“ die Distanz, in der unter Zugrundelegung 

der in dem Leitfaden im Sinne einer Konvention vorgegebenen und ggf. an die reale Anlagensitu-

ation (Fall „mit Detailkenntnissen“) angepassten Parameter (siehe auch Abschnitt 3 dieses Gutach-

tens) für den Fall von Strahlungswirkungen bei Bränden ein Wert von 1,6 kW/m2 nicht mehr über-

schritten wird.  

Analog bestimmt sich der angemessene Abstand für Druckwirkungen infolge Explosionen durch 

einen Grenzwert von 0,1 bar Überdruck für den Spitzenwert der berechneten Druckwelle.  

 

7.2 Generelle Hinweise zur Modellierung 

Auf folgende grundsätzliche Aspekte der durchgeführten Modellierungen und Berechnungen sei an 

dieser Stelle nochmals besonders hingewiesen. 
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(1) Die Ermittlung von angemessenen Abständen unter Anwendung standardisierter, allein im 

Sinne einer Konvention festgelegter Randbedingungen, lässt auch bei der hier durchgeführten An-

passung an die realen Gegebenheiten (Fall „Planungen im Umfeld von Betriebsbereichen - ‚mit 

Detailkenntnissen‘“ des Leitfadens KAS 18) keine Rückschlüsse auf die Qualität der Anlagen und 

deren Übereinstimmung mit dem Stand der Technik zu. Die Randbedingungen des Leitfadens KAS 

18 (und ggf. der ergänzenden Arbeitshilfe KAS 32) sind vielmehr daran geknüpft, dass die zu be-

trachtenden Anlagen dem Stand der Technik entsprechen (hierzu siehe 2.2.2 und 3.1 des Leitfa-

dens KAS 18).  

Deshalb ergibt sich allein aufgrund der Ergebnisse der hier durchgeführten modellhaften Berech-

nungen - unabhängig vom eventuellen Vorliegen einer Gemenge- oder Konfliktlage (dazu nachste-

hend (6)) -  im Regelfall kein Ansatz für eine Optimierungsnotwendigkeit einer Anlage, u. a. da die 

standardisierten Randbedingungen weitgehend unabhängig von den anlageninternen aktiven Maß-

nahmen im Bereich der jeweils betrachteten Komponente festgelegt sind. Im Übrigen wäre eine 

solche „Optimierung“ im Regelfall nicht mit der Änderung einer - einem konkreten Szenario zu-

grunde gelegten - Komponente bewältigt, sondern müsste alle, potentiell Szenarien zugrunde zu 

legenden Komponenten umfassen und entspräche damit oft letztendlich einer unverhältnismäßigen 

Neukonzeption der Anlage und deren Schutzkonzept. 

 

(2) Bei den, der Ermittlung der angemessenen Abstände zugrunde gelegten Szenarien handelt es 

sich - ob mit oder ohne Anpassung an die realen Gegebenheiten der Anlage - generell um „Den-

noch-Störfälle“ im Sinne der deutschen Störfallterminologie, wie sie bspw. im Leitfaden der Stör-

fallkommission (SFK GS 26) beschrieben ist. Denn die Festlegung des anzunehmenden, die 

Stofffreisetzung auslösenden „Fehlers“ in Form einer festen Leckagegröße (bzw. eines äquivalen-

ten Ereignisses in einigen Sonderfällen der Arbeitshilfe KAS 32) erfolgt weitestgehend ursachen-

unabhängig in Form einer Konvention  

Diese Szenarien sind damit regelmäßig größer als die im Sinne der deutschen Störfallterminologie 

z. B. in Sicherheitsberichten dargestellten „denkbaren Störungen“. Die der Ermittlung der ange-

messenen Abstände zugrunde gelegten „Dennoch-Störfälle“ sind andererseits nur in wenigen Fäl-

len als „exzeptioneller Störfall“, wie er hier und da für Zwecke der Katastrophenschutzplanung Ver-

wendung findet, an zu sehen. Hierzu siehe 2.1.3 c und 2.2.2 des Leitfadens KAS 18. 
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(3) Der Leitfaden KAS 18 sieht als Wert zur Beurteilung der Immissionsbelastung den ERPG 2 

- Wert vor, dieser gilt für einen Einwirkungszeitraum von 60 Minuten. Dieser Wert - nur falls dieser 

nicht vorliegt ersatzweise vergleichbare (AEGL 60) - sollte unabhängig vom berechneten Einwir-

kungszeitraum zugrunde gelegt werden. Denn der Berechnung des Einwirkungszeitraums liegt kein 

tatsächliches und zu unterstellendes Freisetzungsszenario zugrunde; der errechnete Zeitraum 

ergibt sich vielmehr primär aus den im Leitfaden festgelegten Konventionen hinsichtlich der Frei-

setzungszeiten (10 Minuten resp. 30 Minuten; siehe Anhang 1, Nr. 2.2 des Leitfadens KAS 18). 

Dieser, aus den Konventionen folgende Einwirkungszeitraum liegt weitgehend zwangsläufig und 

für alle den Konventionen entsprechenden Fälle deutlich unter einer Stunde. Diese Konventionen 

bilden zusammen mit den anderen gleichartigen Festlegungen des Leitfadens ein zusammenhän-

gendes „Bündel von Vereinbarungen“, von denen nicht einzelne herausgelöst und „scheinbar“ re-

alitätsnäher gewählt werden sollten. Eine solche Veränderung von Konventionen ist nur statthaft, 

wenn diese sich unmittelbar aus der tatsächlichen Situation im Betriebsbereich ergibt oder wenn 

der Leitfaden dies ausdrücklich vorsieht. Ansonsten ist das „Bündel an Vereinbarungen“ im Leitfa-

den zielgerichtet so gewählt, dass mit der pauschalen, sehr konservativen Festlegung einzelner 

Parameter (hier: Beurteilungswert) an anderer Stelle (hier bspw.: Mittlere Ausbreitungsbedingun-

gen) weniger oder nicht konservative Ansätze ausgeglichen werden sollen (siehe auch erste Aus-

gabe des Leitfadens SFK/TAA-GS-1, Seite 11 oben). 

 

(4) Ausbreitungsrechnungen für luftgetragene Schadstoffe und Beurteilungen im Nahbereich 

(deutlich unter 100 Metern) sind mit dem nach Leitfaden KAS 18 vorgesehenen Ausbreitungsmo-

dell gemäß VDI 3783 Blatt 1 nicht mit verlässlichem Ergebnis möglich; die Extrapolation in diesen 

Bereich ist bis etwa 50 Metern in nicht zu stark inhomogen strukturiertem Gelände vertretbar, führt 

jedoch tendenziell meist zu einer starken (konservativen) Überschätzung der Effekte. 

Mit - wesentlich aufwendigeren - numerischen Modellen erzielbare Ergebnisse sind für dicht be-

baute, stark strukturierte Gelände von einer Fülle hier nicht bekannter und mit vertretbarem Auf-

wand nicht zu ermittelnder Faktoren abhängig und je nach Wetterlage extrem variabel. Im Übrigen 

wären auf diese Weise errechnete Ergebnisse nicht mit den nach Leitfaden KAS 18 ermittelten 

vergleichbar und sollten damit nicht für eine Beurteilung im Sinne des § 50 BImSchG / Art. 13 Se-

veso-III-Richtlinie eingesetzt werden. 
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(5) Ein durch Berechnung „mit Detailkenntnissen“ bestimmtes, durch den ermittelten „angemesse-

nen Abstand nach Leitfaden KAS 18“ charakterisiertes Areal ist kein Bereich, in dem in jedwedem 

Störungsfall tatsächliche konkrete Gefährdungen verursacht werden - dem stehen die in der An-

lage vorhandenen störfallverhindernden und -begrenzenden Maßnahmen bereits innerhalb des Be-

triebsbereichs entgegen. Vielmehr ist der „angemessene Abstand“ eine modellhaft ermittelte Größe 

im Sinne einer Konvention, bei der das Versagen von nach dem Stand der Sicherheitstechnik vor-

zusehenden Sicherheitsmaßnahmen unterstellt wird. 

Innerhalb der damit bestimmten Fläche ist die besondere Nachbarschaftssituation mit in die plane-

rische Abwägung einzustellen resp. bei der Entscheidung über Bauvorhaben zu berücksichtigen. 

Insoweit handelt es sich um Planungs-, nicht jedoch um Gefahrenzonen. Außerhalb des angemes-

senen Abstands wird die Möglichkeit einer Gefährdung durch einen benachbarten Betriebsbereich 

für derart gering erachtet, dass sie im Rahmen von Planungen und Vorhaben ebenda keine Be-

rücksichtigung finden muss. Unbeschadet davon sind gleichwohl die im Einzelfall noch weiterge-

henden Vorsorgemaßnahmen der Katastrophenschutzbehörden. 

 

(6) Der Umgang mit bestehenden Gemengelagen und den damit verbundenen Konflikten ist nicht 

Regelungsgegenstand des Leitfadens KAS 18. Befindet sich bereits ein, schutzbedürftige Nutzun-

gen umfassender Siedlungsbestand innerhalb des ermittelten angemessenen Abstands, so bestä-

tigt dies nur das Vorhandensein einer Konfliktlage (2.1.3 b, 1. Korrektur des Leitfadens KAS 18) 

und kann Anlass für eine langfristige Überplanung sein (4.6 des Leitfadens KAS 18). Im Regelfall 

ergeben sich daraus aber keine ergänzenden Anforderungen, weder an den Siedlungsbestand 

noch an die bestehenden Industrieanlagen des jeweiligen Betriebsbereichs. 

Die der Thematik zugrundeliegende Intention soll primär dazu dienen, Ansiedlungen in der Nähe 

von Betriebsbereichen zielgerichtet zu steuern und damit eine relevante Risikoerhöhung durch Er-

höhung der Besiedlungsdichte oder ähnlicher Faktoren (Nutzungsintensität etc.) im Umfeld zu ver-

meiden. 

 

(7) Die ermittelten Abstände sind Ergebnisse einer Rechenvorschrift, die auf einer Konvention be-

ruht. Diese Ergebnisse beschreiben auf Basis eines „Dennoch-Störfalls“ keinen konkreten realen, 

sondern einen fiktiven Fall, da er das Versagen von vorhandenen Schutzmaßnahmen unterstellt. 
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Auch für diesen fiktiven Fall liefern sie keine mathematisch-naturwissenschaftlich exakten Ergeb-

nisse. Vielmehr stellen die zahlenmäßigen Ergebnisse auch für den jeweiligen, entsprechend der 

Konvention fiktiven Fall ausschließlich Anhaltswerte dar.  

Um der durch Rechen-, Lokalisations- und Darstellungstoleranzen bedingten Unschärfe bei der 

Bestimmung der Abstände Rechnung zu tragen, ist es nach Ansicht des Gutachters angezeigt, die 

ermittelten Werte als untere Grenze einer eventuellen planerischen Festlegung zu verstehen. Dies 

bedeutet allerdings nicht, dass die Beschränkungen / Festlegungen innerhalb dieser Bereiche not-

wendigerweise allerorten gleich sein müssen, vielmehr gibt es gute Gründe, hier insgesamt Abstu-

fungen vorzunehmen und / oder Planungen im äußeren Bereich weniger stark zu beschränken.  

Der letztlich für die praktische Handhabung bei der Planung zu berücksichtigende Abstand sollte 

die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und könnte sich beispielsweise an Straßenzügen oder 

Landmarken orientieren. 

 

(8) Die Konsequenzen, die sich für die Verträglichkeit von Vorhaben und Planungen innerhalb des 

bestimmten angemessenen Abstands ergeben, sind im Leitfaden KAS 18 (Nr. 2.1.2 und 3.3.1) nur 

skizziert. Keineswegs ist hier jedenfalls ein Freihalten des vom angemessenen Abstand erfassten 

Areals von jeglicher Nutzung geboten.  

Wesentliches Kriterium für die Beurteilung der Verträglichkeit von Vorhaben und Planungen ist 

demnach deren Schutzbedürftigkeit. Diese wiederum kann nicht allein pauschal und abstrakt an-

hand herkömmlicher Nutzungsarten des Bauplanungsrechts festgemacht werden, sondern ist zu-

meist einzelfallbezogen anhand eines Kriterienkatalogs fachtechnisch zu bestimmen. Eine entspre-

chende Arbeitshilfe wurde seitens des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswe-

sen bei der Bauministerkonferenz der Länder erstellt53. 

Ein weiteres wesentliches Kriterium dürfte im Allgemeinen die konkrete Lage des Vorhabens / der 

Planungen innerhalb des angemessenen Abstands sein. Denn die in einem Störungsfall tatsächlich 

auftretenden Belastungen des Umfelds eines Betriebsbereichs durch Schadstoffkonzentrationen 

(Wärmestrahlung, Druckbelastung) nehmen stetig mit der Entfernung ab. Dem sollten die Festle-

gungen von Nutzungseinschränkungen in diesem Bereich tendenziell folgen, d. h. die Restriktionen 

innerhalb des angemessenen Abstands sollten mit der Entfernung vom Gefahrenpotential sinken 

und der „Randbereich“ des angemessenen Abstands sollte idealerweise fließend in einen unein-

geschränkt nutzbaren Bereich übergehen.  

                                                
53 www.bauministerkonferenz.de > Öffentlicher Bereich > Planungshilfen > Städtebau   

http://www.bauministerkonferenz.de/
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Für die praktische Handhabung in einfachen Fällen bietet sich, wie andernorts - bspw. in Großbri-

tannien - bereits langjährig üblich, auch hierzulande langfristig womöglich an, Stufen der Schutz-

bedürftigkeit für typische Ansiedlungen festzulegen und die Fläche innerhalb des angemessenen 

Abstands zu zonieren, um derart vereinfacht zu einer Beurteilung der Verträglichkeit zu gelangen. 

Entsprechende Überlegungen sind derzeit allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.  

Inwieweit die, aus der Ermittlung der angemessenen Abstände resultierenden Nutzungseinschrän-

kungen für von diesen umfasste Flächen im Rahmen bauleitplanerischer oder anderer Verwal-

tungsverfahren einer Abwägung zugänglich sind, ist primär eine rechtliche Fragestellung und wird 

in diesem technischen Gutachten nicht untersucht. Insbesondere die Gewichtung und Bewertung 

evtl. vorhandener abwägungsrelevanter Belange neben den konkreten anlagen- und/oder vorha-

ben-/planungsseitigen Gegebenheiten, ist nicht Bestandteil eines technischen Gutachtens.  
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