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Zusammenfassung  
 
Die Strahlenexposition der Bevölkerung durch die Emissionen radioaktiver 
Substanzen aufgrund des Betriebes des Steinbruchs Mackenheim wird von 
den Gutachtern des Steinbruchbetreibers, dem TÜV, dem Regierungspräsidi-
um Darmstadt, einem Institut für Wasserforschung (ESWE) und der zuständi-
gen Bergbau-Berufsgenossenschaft als unbedenklich und hinnehmbar be-
wertet.  
 
Die Akten des beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 
dokumentieren umfangreiche Untersuchungen des Steinbruches in den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts mit rund 20.000 Messungen. Die Dokumen-
te des HLUG belegen zahlreiche Funde und Analysen von uranhaltigen Ge-
steinsproben im Steinbruch Mackenheim. Der Steinbruch Mackenheim wurde 
in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts syste-
matisch auf Uranvorkommen untersucht.  
 
Der Bericht über die Arbeiten des Hessischen Landesamtes für Bodenfor-
schung für das Jahr 1975 beschreibt u.a. die geologischen, mineralogischen, 
geochemischen und radiometrischen Untersuchungen im Steinbruch Mac-
kenheim. Anhand von Szintillations-Messungen wurden bis 1975 bereits drei 
gangförmige Uranvererzungen und 16 Stellen mit erhöhter Gamma-Aktivität 
auf 3 800 m Messstrecke entlang der Aufschlusswände ermittelt. Die maxima-
le Gamma-Aktivität betrug 400 000 Imp/min (ca. 150mal background).  
 
Weitere gangförmige Uranvererzungen im nördlichen, sowie im mittleren und 
südlichen Teil des Steinbruchs wurden im Jahr 1977 aufgeschlossen. Die 
Uranvorkommen im Steinbruch Mackenheim weisen Konzentrationen von bis 
zu 5 % auf.   
 
Das davon ausgehende Gefährdungspotenzial für die Nachbarschaft des 
Steinbruchs wird in den durch den Genehmigungsbescheid des Regierungs-
präsidiums Darmstadt vom 16. November 2004 genehmigten Antragsunterla-
gen des Steinbruchbetreibers vom 04. August.2003 zur Erweiterung des 
Steinbruchs in Mackenheim nicht angesprochen.  
 
Das TÜV-Gutachten zur Staubprognose, auf welches sich die Bescheide vom 
16. November 2004 und 15. April 2005 stützen, ist aus mehreren Gründen 
methodisch fehlerhaft: 
 
 Die Staubprognose ist durch keine meteorologischen Messwerte aus 

Mackenheim validiert.  
 Die Verwendung des den Ausbreitungsrechnungen des TÜV zugrunde 

liegenden Ausbreitungsmodells ist aufgrund der im Steinbruch vorlie-
genden Geländesteigungen von mehr als 1:5 unzulässig.  
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 Die Modellrechnungen wurden unzulässig für ebenes Gelände durch-
geführt. Erhebliche Staubemissionen infolge thermischer Konvektion 
wurden nicht berücksichtigt.  

 Lokale Windsysteme werden nicht berücksichtigt.  
 Gesetzlich vorgeschriebene Immissionskennwerte werden nicht ange-

geben.  
 
Auch die Abschätzung der Strahlenexposition der Bevölkerung durch die 
Emissionen radioaktiver Substanzen aufgrund des Steinbruchbetriebs durch 
das Regierungspräsidium ist fehlerhaft und unvollständig. Das Regierungs-
präsidium unterschätzt insbesondere die mit der Steinbrucherweiterung ver-
bundene Verkehrsbelastung und deren Auswirkung auf die Bevölkerung.  
 
Relevante Annahmen und Prognosen im Genehmigungsbescheid des Regie-
rungspräsidiums zum Urangehalt und zum Gefährdungspotential des Betrie-
bes des Steinbruchs durch radioaktive Strahlung sind nicht durch repräsenta-
tive radiologische oder meteorologische Vorortmessungen gestützt. 
 
Dieses Gutachten beweist die Notwendigkeit einer Messung der Inhaltsstoffe 
der vom Betrieb des Steinbruchs ausgehenden Stäube. Bestätigen sich dabei 
die Erkenntnisse des Landesamtes für Umwelt, ist die Genehmigung der Er-
weiterung des Steinbruches rechtswidrig und es bedarf wirksamer Auflagen 
zum Schutz der Nachbarschaft gegenüber den gesundheitsgefährdenden 
Immissionen des Betriebs des Steinbruchs. 
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1 Aufgabenstellung 
 
Die Porphyrwerke Weinheim-Schriesheim AG (PWS) haben am 04. August 
2003 die Erweiterung des Steinbruchs in Mackenheim um 7.4 ha  von derzeit 
18 ha auf 25.4 ha, sowie die Erhöhung der Abbaurate von derzeit 350 000 t/a 
auf 600 000 t/a beantragt. In den 60er und 70er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts wurde im Steinbruch Mackenheim Uran gefunden.  

 
 
Wie der Presseartikel aus dem Jahr 1975 belegt, ist das Uranvorkommen im 
Steinbruch Mackenheim seit über 30 Jahren der Hessischen Landesregie-
rung bekannt.   
Die nachfolgenden Fotos dokumentieren exemplarisch die erheblichen 
Staubemissionen beim Betrieb des Steinbruchs. Nach Angaben der Anwoh-
ner betragen die Staubemissionen bei Sprengungen ein Vielfaches von dem, 
was die Fotos dokumentieren.  

 
 
              Abb. 1:  Blick in Richtung Süden, 

Steinbruch mit Verladesilos 

 
Abb. 2:  Blick in Richtung West-
Südwest, Verladesilos am linken 
Bildrand  Fotos: R. Eschmann 
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Aufgrund der durch den Steinbruchbetrieb verursachten erheblichen Staub-
emissionen besteht ein Erkenntnisinteresse, das Gefährdungspotenzial der 
Inhaltsstoffe dieser Stäube einschätzen zu lassen.  
 
Im Rahmen des Beweisverfahrens der Gemeinde und eines von einem 
Nachbarn des Steinbruchs parallel angestrengten Klageverfahrens wurden 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit Stellungnahmen beider Prozessparteien zu-
geleitet, die je wechselseitig nach Anhörung von Sachverständigen kommen-
tiert worden sind. Es handelt sich dabei um folgende Dokumente: 
 
(1) Antrag der Gemeinde Mörlenbach auf Einleitung eines Beweisverfahrens 

vom 13.07.2005; nachfolgend bezeichnet als [MM 05/07/13]  
 
(2) Klagebegründung im Streitverfahren Hildenbeutel ./. Land Hessen vom 

28.07.2005; nachfolgend bezeichnet als [MM 05/07/28]  
 
(3) Replik auf Antragserwiderung vom 20.11.2005; nachfolgend bezeichnet 

als [MM 05/11] 
 

(4) Schriftsatz des Regierungspräsidiums Darmstadt an den Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof vom 18.04.2006; nachfolgend bezeichnet als 
[RPDA 06/04] 

 
(5) Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Geologie und Umwelt 

an RP-DA vom 21.02.2005; nachfolgend bezeichnet als [HLUG 05/02] 
 
(6)  Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, Landesamt für Geo-

logie, Rohstoffe und Bergbau vom 28.01.2005; nachfolgend bezeichnet 
als [RPFR 05/01] 

 
(7)  Gutachten von Herrn Prof. Dr. H. v. Philipsborn an PWS vom 30.08.2005; 

nachfolgend bezeichnet als [PHIL 05/08] 
 
(8) Stellungnahme des ESWE-Instituts für Wasserforschung und Wasser-

technologie GmbH vom 30.08.2005; nachfolgend bezeichnet als [ESWE 
05/08]  
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(9) Bericht der Bergbau-Berufsgenossenschaft über Rn-Messungen im 
Steinbruch 
Mackenheim BBG Gera vom 02.09.2005; nachfolgend bezeichnet als 
[BBG 05/09] 

 
Zur Klärung des maßgeblichen Sachverhaltes wurde durch die Gutachter Ak-
teneinsicht in umfangreiches Archivmaterial des Hessischen Landesamtes für 
Umwelt und Geologie (HLUG) genommen. 
 
In dieser Stellungnahme sollen die bei der Akteneinsicht gewonnenen Ergeb-
nisse, die Stellungnahmen des HLUG und des Regierungspräsidiums, des 
geologischen Gutachters des Steinbruchbetreibers, der Berufsgenossen-
schaft und eines von der Gemeinde Mörlenbach beauftragten Labors einer 
kritischen Bewertung unterzogen werden. 
 
 
2 Dokumente des hessischen Landesamtes für Geologie 
  
Die im Rahmen der Akteneinsicht vom HLUG vorgelegten Dokumente bele-
gen zahlreiche Funde und Analysen von uranhaltigen Gesteinsproben im 
Steinbruch Mackenheim.  
 
Die wesentlichen Ergebnisse der Recherche im Archiv des HLUG, die für das 
vorliegende Gutachten im thematischen Zusammenhang mit der geologi-
schen und radiologischen Situation im Bereich des Steinbruchs Mackenheim 
stehen, zeigt die nachfolgende chronologische Zusammenfassung. Ergänzt 
werden die Ergebnisse der themenbezogenen Recherche durch Referenzen 
auf die entsprechenden Publikationen. 
 
Die gezielte Suche nach Uranlagerstätten in Hessen datiert bis in die 1950er 
Jahre und ist durch zahlreiche Aktenvermerke, Berichte und Zwischenberich-
te (etwa 30) dokumentiert. Die damalige Intention, die Vorgehensweise, der 
Grad der Anstrengungen, sowie der zeitliche Fortgang der Untersuchungen 
sind in exemplarischer Form von Geologiedirektor Professor Meisl im Jahr 
1967 dokumentiert worden. 
 
Neben dem Hessischen Landesamt für Bodenforschung wurden Prospekti-
onsarbeiten ebenso von Wirtschaftsunternehmen wie z.B. der Saarberg-
Interplan Uran GmbH, Gewerkschaft Brunhilde, Pathfinder Mines Corp. Hes-
sen, oder der Esso-Erz GmbH durchgeführt. Die systematische Uranprospek-
tion im hessischen Teil des Odenwaldes wurde vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie (BMFT) gefördert. 
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In dem Schreiben [MEIS 67] mit dem Titel „Die Aussichten einer Uranpro-
spektion im Odenwald“ nimmt Prof. Meisl in seiner damaligen Funktion als 
Oberregierungsgeologe ausführlich Stellung zum Antrag der Gewerkschaft 
Brunhilde auf Erteilung einer Schürfermächtigung zur Aufsuchung von Uran- 
und Thoriumerzen im hessischen Teil des Odenwaldes. Er fasst die geolo-
gisch-petrographischen Sachverhalte zusammen und hebt hervor, dass der 
kristalline Odenwald ein Glied der variskischen Gebirgskette ist ([MEIS 67], 
S.1, Abs.3).  
 

Begriffsklärung: „Variskisches Gebirge“  
 
Vor mehr als 500 Mio. Jahren (Präkambrium und Kambrium) war ganz 
Mitteleuropa von Tiefsee bedeckt. Der Beginn der Variskischen Ge-
birgsbildung erfolgte vor etwa 300 Mio. Jahren (oberes Karbon). Durch 
die Bewegung der damaligen Kontinente bildete sich das variskische 
Gebirge als Faltengebirge aufgrund kontinentaler Kollisionen entlang 
tektonischer Grenzen. Mit der Gebirgsbildung drangen glutflüssige 
Schmelzen aus tieferen Schichten der Erde von unten in den Faltenbau 
ein und erstarrten tief unter der damaligen Erdoberfläche zu den heuti-
gen Graniten. Die Granitintrusionen brachten erzhaltige Dämpfe und 
Lösungen mit sich, die vor allem in den Dachbereich des Granits und 
ins Nebengestein eindrangen und Erz und Mineralgänge bildeten (hyd-
rothermale Lagerstätten). Der variskische Gebirgszug erstreckt sich von 
West-Spanien, Portugal, über das französische Zentralmassiv, die Vo-
gesen, den Schwarzwald, den hessischen, kristallinen Teil des Oden-
waldes, über Nord-Ost-Bayern bis zum sächsisch-böhmischen Erzge-
birge.  
Hebungen, Erosion, sowie eiszeitliche Abtragungen führten in den fol-
genden erdgeschichtlichen Epochen (Tertiär und Quartär) zur Freile-
gung der Granite. Alle wesentlichen Uranlagerstätten Europas liegen im 
Bereich des einstigen Variskischen Gebirgszuges. Die französischen 
Urangeologen GEFFROY und SARCIA prägten in diesem Zusammen-
hang bereits 1954 den Begriff der „Variskischen Uranprovinz“. 

 
Zum Thema der Uranhöffigkeit des Odenwaldes teilt Meisl mit: „Zur Frage der 
Uranhöffigkeit des Odenwaldes nahm das Hessische Landesamt für Boden-
forschung erstmalig 1957, im Zusammenhang mit dem Anlaufen der Uran-
prospektion im Lande Hessen Stellung ("Uranmemorandum"). Damals, und in 
den folgenden Jahren wiederholt (1958, 1959 und 1962), ist der Odenwald 
vom Hessischen Landesamt für Bodenforschung als grundsätzlich uranhöffig 
bezeichnet worden. ([MEIS 67], S.2, Abs.1)“ 
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m weiteren beschreibt Prof. Meisl mit Referenz auf frühere Arbeiten von G. 
KLEMM und P. RAMDOHR die geschichtliche und lagerstättenkundliche Si-
tuation des kristallinen Teil des Odenwaldes. Wesentlich ist hierbei, dass die 
bis dahin im Odenwald erzmikroskopisch untersuchten Gangparagenesen mit 
den Erzlagerstätten von Schneeberg, Annaberg, Joachimsthal, Wittichen und 
Cobalt City verglichen werden, die alle dem gleichen Lagerstättentyp und der 
gleichen Erzformation („edle Kobaltsilbererzformation“) angehören ([MEIS 
67], S.3, letzter Abs.). Der Begriff „edle Kobaltsilbererzformation“ bezeichnet 
die klassische hydrothermale Bi - Co - Ni - Ag - U - Formation. 
 
Somit sprachen nach Meisl auch paragenetisch-lagerstättenkundliche Befun-
de für die Uranhöffigkeit des Odenwaldes. In diesem Zusammenhang ver-
weist er auf den Nachweis von Uran in Form eines bis 1955 unbekannten Mi-
nerals, nämlich Coffinit, einem Uran-Silikat, durch P. RAMDOHR et al. im 
Jahre 1961. Damit wurden auch die früheren, zwingenden Folgerungen des 
Hessischen Landesamtes für Bodenforschung hinsichtlich der Uranhöffigkeit 
des Odenwaldes bestätigt ([MEIS 67], S.4, Abs.1).  
 
Die Ergebnisse der Uranprospektion in den Jahren 1957 bis 1960 und der 
zwischenzeitlich bekannt gewordene Coffinit-Fund veranlassten das Hessi-
sche Landesamt für Bodenforschung in dem Bericht aus Jahre 1962 an den 
Bundesminister für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft noch einmal 
nachdrücklich, die prinzipielle Uranhöffigkeit des Odenwaldes zu betonen 
([MEIS 67], S.4, 5).  
 
Meisl befürwortet die Prospektionstätigkeit im hessischen Gebiet des kristalli-
nen Odenwalds unter Koordinierung der geplanten Untersuchungen der Ge-
werkschaft Brunhilde mit den auf die Lösung genetischer Fragen hinzielenden 
Forschungsarbeiten des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung. Er 
betont explizit, dass Uranvorkommen nur durch intensive, vielseitige Untersu-
chungen, letztlich nur durch bergmännische Untersuchungsarbeiten gefunden 
werden können. Hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise teilt Prof. 
Meisl mit ([MEIS 67], S.5, Abs.2):  
 
„Eigene Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen der französischen oder 
amerikanischen Uranprospektion lehren, dass auch die kleinsten Indikationen 
bedeutungsvoll sein können und deshalb einer näheren, eingehenderen Un-
tersuchung würdig sind.“ 
 
Die Uranhöffigkeit des kristallinen Odenwalds wurde in den folgenden Jahren 
der systematischen Uranprospektion bestätigt. Der Steinbruch Mackenheim 
ist eine von zwei Uranlagerstätten, die im kristallinen Teil des Odenwalds bis 
zum Jahre 1978 nachgewiesen wurden ([MEIS 78/02], S.31, Abs.7).  
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Der Steinbruch Mackenheim wird erstmals in einem Aktenvermerk aus dem 
Jahre 1973, wegen einer dort festgestellten Strahlungsanomalie, in den Ar-
chivunterlagen des HLUG erwähnt: Anlässlich einer petrographischen Ex-
kursion besuchte der Sachverständige und Geologiedirektor Prof. Dr. S. Meisl 
mit den Studenten des Fachbereichs Geowissenschaften der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a.M. am 13.11.1973 den Steinbruch 
Mackenheim (siehe [MEIS 73/11]). Nach einem Zufallsfund von aufgeschlos-
senen jüngeren Calcit- und Quarzgängen mit hydrothermalen Gangparage-
nesen mit Fahlerz, Arsenkies, Eisensulfiden, Spuren von Kupferkies, sowie 
Cobaltblüte, war das Vorhandensein weiterer hydrothermaler 
Erzparagenensen mit Uranführung zu erwarten. Nachfolgende, eingehende 
Untersuchungen bestätigten hohe Urangehalte; diese sind in einem entspre-
chenden Aktenvermerk „Strahlungsanomalie im Stbr. am Mackenheimer Via-
dukt“ ([MEIS 73/12]) dokumentiert:  
 
„Zur Orientierung der Urangehalte wurden eine relativ schwachaktive und ei-
ne Probe mittlerer Aktivität untersucht. Als Mittelwert von 4 Bestimmungen 
ergeben sich aufgrund von Beta-Aktivitätsmessungen Urangehalte von 350 g 
U/t bzw. 3 500 g U/t.“ 
 
Unter dem Titel „Neues Pechblende-Vorkommen in Mackenheim/Odenwald“ 
publizierte Meisl im Jahre 1974 die Entdeckung der hydrothermalen 
Uranvererzungen am Mackenheimer Viadukt, sowie die Ergebnisse der Un-
tersuchungen von zwischenzeitlich zwölf analysierten Proben aus dem Stein-
bruch. Hiernach lagen die radiometrisch und röntgenfluoreszenzanalytisch 
ermittelten U-Gehalte von zwölf etwa gleichgroßen Proben zwischen 300 ppm 
(d.h. 300 g/t) und 7 500 ppm (7 500 g/t); der durchschnittliche Urangehalt der 
zwölf Proben wird mit 3 400 ppm (3 400 g/t) angegeben ([MEIS 74]). 
 
Nachstehendes Photo zeigt die auflichtoptische Ansicht eines Anschliffs einer 
der vorstehend genannten Proben mit Pechblendevererzungen.  
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Photo: [MEIS 74], 
Tafel 11  
 
Bildbeschreibung: 
Pechblende (grau, 
kolloidal), um-
geben von Calcit 
(dunkelgrau), et-
was Quarz (dunk-
ler grau). Kleine 
Fünkchen von Ar-
senkies im Quarz 
(weiß, idiomorph) 
und von Pyrit 
(weiß);  
Probe 11088a aus 
der Gangbrekzie 
im Stbr. Am 
Mackenheimer Vi-
adukt, BL 6418 
Weinheim, R 34 
84 375, H 54 92 
750.  
  
 
 
 
In den folgenden Jahren wurde der Steinbruch Mackenheim systematisch auf 
Uranvorkommen untersucht. Der Bericht über die Arbeiten des Hessischen 
Landesamtes für Bodenforschung für das Jahr 1975 beschreibt u.a. die geo-
logischen, mineralogischen, geochemischen und radiometrischen Untersu-
chungen im Steinbruch Mackenheim: Es stehen metamorphe Gesteine - Pa-
ragneise mit Kalksilikat- und Amphibolit-Einlagerungen - an, die von 
dioritoiden Mobilisaten und von aplitisch-pegmatoiden Gängen durchzogen 
sind. 
 
Zur Erfassung der Stellen mit erhöhter Gamma-Aktivität wurde der Steinbruch 
mit dem Szintillationszähler vermessen. Hierzu wurden die (damals aufge-
schlossenen) Steinbruchwände, die die Sohlen I - VIII umschlossen, bis zur 
Höhe von 2,5 m in fortlaufender Messung erfasst. Der Messwert wurde im 
Abstand von ca. 1 m - unabhängig von seiner Höhe – registriert. 
Die so ermittelten gesteinsspezifischen Gamma-Aktivitäten im Steinbruch 
Mackenheim betragen:  
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Amphibolite:    2 000  –  3 500  Imp/min 
Dioritoide Gesteine:   3 000  –  4 500  Imp/min 
Paragneise:    3 800  –  6 000  Imp/min 
Aplite, Pegmatoide:   6 000  –  11 000  Imp/min 
 
Bei den durchgeführten Szintillations-Messungen ermittelte Meisl zunächst 
drei gangförmige Uranvererzungen und 16 Stellen mit erhöhter Gamma-
Aktivität entlang der Aufschlusswände. Die maximale Gamma-Aktivität betrug 
400000 Imp/min (ca. 150mal background) ([MEIS 76/02], S.2, Abs.4).  
Weitere gangförmige Uranvererzungen (insgesamt fünf bis 1978)  im nördli-
chen, sowie im mittleren und südlichen Teil des Steinbruchs wurden in den 
Folgejahren aufgeschlossen. 
Die räumliche Ausdehnung der uranmineralisierten Erzgänge erstreckt sich 
über den gesamten Steinbruchbereich. Die fünf nachgewiesenen Anomalien 
lassen sich vier Gangvererzungen zuordnen, welche sich ausnahmslos im 
südlichen Teil des Steinbruchs befinden, also in dem Teil, an welchen sich 
das geplante Erweiterungsgebiet in südlicher bzw. süd-östlicher Richtung an-
schließt; eine weitere Gangvererzung wurde im nördlichen Teil des Bruches 
nachgewiesen ([MEIS 78/02], S.8).  
 
Im Jahresbericht 1976 beschreibt Meisl die tektonischen Untersuchungen in 
Mackenheim detailliert ([MEIS 76/02], S.9 - 14):  
 
„An der Nordflanke der saxothuringischen Zone des variskischen Gebirges 
tritt das kristalline Grundgebirge des Odenwaldes zu Tage. Die metamorphen 
Gesteine des Westteils (Bergsträßer Odenwald) werden durch magmatische 
Intrusiv-Komplexe in generell SW-NE-streichende “Züge“ zerlegt, die im heu-
tigen Anschnitt diese Komplexe umrahmen. Mackenheim liegt in der meta-
morphen Schieferserie zwischen Weinheim und Wald-Michelbach, im sog. 
“Schollenagglomerat“ (v. BUBNOFF 1922).“  
 
Wie die Messwerte beweisen, liegen im Steinbruch Mackenheim kompliziert 
gebaute Faltenstrukturen vor. Spezialfältelungen, Flexuren und Aufbeulungen 
lassen daher keine exakte Aussage über die Faltenachse zu. ([MEIS 76/02], 
S.11).  
Nach Meisl kann aus den Lagerungswerten der entsprechenden Aufschlüsse 
zwanglos auf eine kuppelförmige Spezialaufwölbung geschlossen werden. Es 
werden damit die Ergebnisse früherer geologischer Untersuchungen (KLEMM 
1929) bestätigt, wonach bereits schon damals vermutet wurde, dass die 
metamorphen Gesteine in der Umgebung von Mackenheim einen umlaufen-
den Schichtenbau aufweisen.  
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Weitere tektonische Untersuchungen in der Folgezeit sichern diese Erkennt-
nisse; so schreibt Meisl hierzu zwei Jahre später im Bericht über die Arbeiten 
zur Uranprospektion des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung 
([MEIS 78/02], S.8, 9):  
 
„Unter Berücksichtigung der detaillierten tektonischen Vermessungen im 
Steinbruch kann gefolgert werden, dass die in einem umlaufenden Schicht-
system anstehenden metamorphen Gesteinskomplexe eine kugelförmige 
Spezialaufwölbung bilden, die nach NW abtaucht. Die gefügekundlich ermit-
telte b-Achse läuft dabei NW-SE, zu der alle Hauptklüfte des Steinbruchs 
konkordant sind.“  
 
Im Jahr 1975 wurden in der Umgebung des Steinbruchs Schlagbohrloch-
Szintillometrie und Bodenluft-Emanometrie-Messungen durchgeführt ([MEIS 
76/02], S.15 ff). In der Umgebung des Steinbruchgeländes Mackenheim wur-
de auf einer Fläche von ca. 4 km2, bevorzugt senkrecht zu den ermittelten 
Streichrichtungen der Uranvererzung ausgerichteter Profilstrecken, das kom-
binierte Schlagbohrloch-Szintillometrie und Bodenluft-Emanometrie-
Programm durchgeführt. Zusätzlich wurde in diesem Bereich entlang einer 
Strecke von 12 600 m die Aktivität durch aufgesetzte Messungen ermittelt. 
  
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse, basierend auf somit etwa 20000 
Einzelmessungen, können nach Meisl Uranvererzungen im beabsichtigten 
Erweiterungsgebiet als sicher vorausgesetzt werden.  
Den Fortgang der systematischen Untersuchungen im Steinbruch Macken-
heim dokumentiert der Jahresbericht ([MEIS 77/03]) des Hessischen Lande-
samtes für Bodenforschung für das Jahr 1976.  
Meisl berichtet über die röntgenfluoreszenz-analytische Untersuchung von 
zusätzlichen 81 Proben aus dem Steinbruch Mackenheim auf Uran und 7 
seiner Begleitelemente. Die mitgeteilten 280 chemischen Analysen von Pro-
ben sind zu einem großen Teil bereits im vorigen Bericht als RF-Analysen 
enthalten. Es wurden hier umfangreiche Wiederholungsbestimmungen zur 
Kontrolle durchgeführt, dabei wurden frühere Schwierigkeiten bei der Be-
stimmung der Begleitelemente Pb, As, Zn und deren Einfluss auf die Fluores-
zenzstrahlung ausgeräumt.  
 
Bei den neu aufgeführten RF-Analysen sind zur Vermeidung dieser Schwie-
rigkeiten diese Elemente miterfasst und deren Einfluss berücksichtigt worden. 
Des weiteren wurden frühere chemische Analysen durch Mehrfachbestim-
mungen ergänzt und, ebenso wie die übrigen Analysen, durch neue Elemente 
erweitert. Anhand der Analysen wurden die Abhängigkeiten zwischen Uran 
und dem Auftreten seiner Begleitelemente bestimmt. Es stellte sich heraus, 
dass in Mackenheim eine strenge positive Korrelation zwischen Uran und 
seinen Begleitelementen besteht ([MEIS 77/03], S.8, unten).  
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Im Rahmen umfangreicher erzmikroskopischer Untersuchungen wurde eine 
Reihe von Erzanschliffen untersucht, welche alle der Vererzungszone U2 aus 
der 2-ten damals aufgeschlossenen Abbausohle des Steinbruchs Macken-
heim entnommen wurden. Die Ergebnisse der Untersuchungen geben einen 
Überblick über die dort vorliegende Petrographie. Festzuhalten ist, dass die 
Uranvererzung im Steinbruch Mackenheim eng mit Arsenkies, Pyrit, Zink-
blende und Fahlerz vergesellschaftet ist. Insbesondere wird Arsenkies als 
ständiger Begleiter von Uranpecherz identifiziert ([MEIS 77/03], S.9).  
 
Eine Zusammenfassung der ermittelten Urangehalte ergibt aus den Auswer-
tungen der 81 neuen RF-Analysen einen mittleren U-Gehalt von 0,58 % mit 
einem Streubereich bis 2,54 %. Weitere 280 chemische Analysen lieferten ei-
nen mittleren U-Gehalt von 0,46 % bei Streuungen bis 4,91 %. Aus allen 361 
Analysen ergibt sich für den Steinbruch Mackenheim ein Urangehalt von 0,48 
% im Gesamtdurchschnitt ([MEIS 77/03], S.8).  
 
Der Jahresbericht 1978 trägt den Titel „Uranprospektion im hessischen Teil 
des Odenwaldes, Abschlußbericht über die Arbeiten des Hessischen Lande-
samtes für Bodenforschung“ ([MEIS 78/02]). Zunächst wird hier über die ak-
tuellen Untersuchungsergebnisse der Uranprospektion im hessischen Teil 
des Odenwaldes, insbesondere in Mackenheim, für das Tätigkeitsjahr 1977 
berichtet. Orientierend an den früheren Erkenntnissen werden diese diskutiert 
und abschließend zusammengefasst.  
 
Der Bericht beinhaltet die probenspezifische Auflistung der ermittelten Uran-
gehalte aus den verschiedenen Vererzungszonen ([MEIS 78/02], S.21, Tab.4 
u. S.23, Tab.5), sowie die graphische Darstellung der Konzentrationsvertei-
lungen für die verschiedenen Messverfahren ([MEIS 78/02], S.17, 18, 19). Die 
drei Verfahren, welche zur Bestimmung der Urankonzentrationen in den Erz-
proben zur Anwendung kamen, waren die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse 
(RFA), die chemische Analyse, und die radiometrische Analyse. Die ver-
schiedenen Analysemethoden wurden jeweils auf dieselben Erzproben an-
gewendet. Die anhand der verschiedenen Methoden ermittelten Ergebnisse 
wurden vergleichend sowohl qualitativ als auch quantitativ diskutiert und be-
wertet ([MEIS 78/02], S. 20 - 23). 
 
Darüber hinaus erbrachten bodenchemische Untersuchungen den Nachweis 
von sogenannten Pfadfinderelementen, die im Rahmen weiterer Prospekti-
onsarbeiten für Uran bedeutsam sind. Das Ergebnis der Untersuchungen 
ergab, dass dem Element Zink (Zn) die Rolle als Pfadfinderelement für Uran 
im kristallinen Odenwald zukommt ([MEIS 78/02], S. 11 unten, S. 14 Abs. 5, 
S.30 Abs. 3). Auf die Rolle von Zink, als Pfadfinderelement für Uran in der 
Umgebung des Steinbruch Mackenheims, wird explizit hingewiesen ([MEIS 
78/02], S.12 Abs.6). 
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Zusammenfassend gilt: 
 
- Die Uranminerale in Mackenheim werden von Arsenkies, Pyrit, 

Melnikovitpyrit, Markasit, Löllingit, Zinkblende, Bleiglanz, Kupferkies, Na-
deleisenerz und Safflorit begleitet ([MEIS 78/02], S.29),  

- als Gangart tritt vorwiegend Calcit auf,  
- dabei kommt Zink die Rolle als Pfadfinerelement für Uran zu.  
- Lagerstättentyp und Erzformation der Uranvererzungen in Mackenheim 

sind der klassischen hydrothermalen Bi - Co - Ni - Ag - U - Formation zu-
zuordnen.  

 
Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass im Steinbruch Mackenheim 
„relativ günstige Urankonzentrationen“ vorliegen; diese wurden zur damaligen 
Zeit als nicht wirtschaftlich eingestuft ([MEIS 78/02], S.30 unten).  
 
In der Fachzeitschrift für Mineralogie und Geologie „Der Aufschluß“ berichtet 
in der Ausgabe Nov./Dez. 2000 der Artikel „Über das Auftreten einer zink-
blendereichen Vererzung im Steinbruch Mackenheim/Odenwald“:  
 
„Hinter dem heutigen Brecherkomlex im südlichen Teil des Steinbruchs fan-
den sich nach Sprengungen im August 1999 bis zu 50 cm breite 
Calcitbänder.“  
Der Autor, Hans-Peter Schröder, führt aus: „Ende August erschienen Bruch-
stücke reichhaltig vererzter Zonen auf den Sprenghalden und im Anstehen-
den wurden Gänge sichtbar, so dass es möglich war, paragenetisches Auftre-
ten und wechselnde Erzführung „vor Ort“ zu studieren. Die Erzführung hielt 
bis zum Abbruch der Beobachtungen Mitte September 1999 an, allerdings 
unter ausgeprägt periodischen Schwankungen in Bezug auf Quantität und 
Mineralarten. ([SCHROE 00]) “  
 
Neben Zink (Zinkblende = Sphalerit), als Pfadfinderelement für Uran, sowie 
Bleiglanz (= Galenit), Kupferkies (= Chalkopyrit) und Schalenblende doku-
mentiert Schröder insbesondere die Funde von Fahlerz, Pyrit, und Arsenkies 
(= Arsenopyrit, lokal angereichert, ganze Tapeten am Salband von erzführen-
den Gängen bildend), welche nach Meisl als eng mit den Uranmineralien 
Pechblende und Coffinit vergesellschaftet, bzw. als deren ständige Begleiter 
identifiert sind ([MEIS 77/03], S.9, 10). Über radiometrische Untersuchungen 
im Bereich der Vererzungszonen werden im Artikel von Schröder keine An-
gaben gemacht.  
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Als Folgerungen aus den Archivunterlagen für die Geologie des Steinbruchs 
Mackenheim und seiner Umgebung ist abzuleiten, dass der Steinbruch Mac-
kenheim, als Teil des variskischen Gebirgszug, als Uranlagerstätte im kristal-
linen Teil des Odeswaldes seit mehr als dreißig Jahren bekannt ist. Die Be-
richte zu den mehr als vierjährigen Arbeiten zur Uranprospektion des Hessi-
schen Landesamtes für Bodenforschung im Steinbruch belegen, dass 
Lagerstättentyp und Erzformation in Mackenheim (klassische Bi-Co-Ni-Ag-U-
Formation) die gleichen sind wie in Joachimsthal, Schneeberg, Annaberg 
oder Cobalt City / Ontario, Canada.  
 
 



GÖPFERT et.al.: STEINBRUCH MACKENHEIM 04/10 
 

 18 

3 Geologie des Steinbruchs und seiner Umgebung  
 
Wie die mehrjährigen, geologischen Untersuchungen ergaben, liegen im 
Steinbruch Mackenheim geometrisch kompliziert gebaute Faltenstrukturen 
vor. Spezialfältelungen, Flexuren und Aufbeulungen lassen daher keine exak-
te Aussage über die Faltenachse zu. Die Untersuchungen von 361 Erzproben 
aus dem damaligen, aufgeschlossenen Abbaugebiet des Steinbruchs Mac-
kenheim ergaben einen durchschnittlichen U-Gehalt von ca. 0,5 % bei maxi-
malen Konzentrationen von ca. 5 %.  
 
Die Umgebung des Steinbruchs wurde in den 1970er Jahren lediglich auf 
Radon-Emanation und Gamma-Aktivität untersucht. Insbesondere innerhalb 
des beabsichtigten zukünftigen Abbaugebiets in Richtung SSE dokumentiert 
Meisl Anomalien in ausgedehnten Bereichen. Dabei handelt es sich um Be-
reiche erhöhter Radon-Emanationen, im wesentlichen 3 bis 5mal background, 
bis 30mal background, sowie Bereiche mit erhöhter Gamma-Aktivität bis 3mal 
background.  
 
Gestützt auf die Erfahrung langjähriger Untersuchungen führt Meisl aus:  
 
„Unter Berücksichtigung des jeweils anstehenden Gesteins und der Geomet-
rieeffekte kann bei doppeltem Normalwert auf eine mögliche, bei dreifachem 
Normalwert auf eine sichere Uranvererzung geschlossen werden.“  
 
Im Bereich des beabsichtigten Erweiterungsgebiets des Steinbruchs war das 
Gestein zur damaligen Zeit mit einer etwa 30 m dicken Erdschicht überdeckt. 
Proben zur Bestimmung des Urangehalts aus diesen Bereichen wurden nicht 
entnommen.  
 
 
4 Vergleich zwischen Steinbruch und Abraumhalden des Uranberg-
baus  
 
Bei der Gewinnung von Uranerz durch die frühere SDAG Wismut wurde das 
abgebaute Material nach dem Urangehalt getrennt. Neben dem Abraum wur-
de auch nicht verarbeitungswürdiges Gestein mit einem Urangehalt unter 100 
ppm (parts per million = Teile pro Million) d.h. unter etwa 0,01 % U-Gehalt 
aufgehaldet. Somit weisen derartige Halden eine 226Ra-Aktivität bis etwa 1,24 
Bq/g auf. Aufgrund der von den Halden ausgehenden Strahlenexposition für 
die in der Nähe der Halden wohnenden Menschen, waren und sind diese Ab-
raumhalden Gegenstand umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. Das von 
den Halden dargestellte Gefährdungspotential ergibt sich durch die Staub-
emissionen infolge Winderosion, der Radonexhalationen und durch die Aus-
träge wasserlöslicher Radionuklide.  
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Nach zwei aus den Jahren 1980 und 1984 stammenden Vorschriften ist die 
Nutzung des Haldenmaterials ab einer Aktivität von 0,2 Bq/g wegen der 
Gesundheitsrisiken genehmigungspflichtig. Beispielsweise darf solches Mate-
rial als Straßenunterbau nur außerhalb geschlossener Ortschaften verwendet 
werden.  
 
Im Gegensatz hierzu unterliegt die Verwendung des im Steinbruch Macken-
heim gewonnenen Materials keinerlei Kontrollen, obgleich die Ergebnisse von 
Bohrkernuntersuchungen schon in den 1970er Jahren belegen, dass die Akti-
vität des abgebauten Gesteins den vorstehend genannten Wert von 0,2 Bq/g 
um 25 % überschritten hat.  
 
 
5 Bewertung der radioaktiv belasteter Stäube  
 
Die Belastung der Stäube aus dem Steinbruch Mackenheim kann nach den 
Berechnungsgrundlagen - Bergbau, der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen bewertet werden. 
 
Der Anwendungsbereich der Strahlenschutzverordnung beschränkt sich 
hauptsächlich auf den Betrieb von kerntechnischen Anlagen. Die StrSchV be-
zieht das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von radioaktiven Boden-
schätzen lediglich formal mit ein. Für Emissionen von radioaktiv kontaminier-
tem Staub aus Steinbrüchen sind die nach der Strahlenschutzverordnung zu-
lässigen Grenzwerte für Aktivitätskonzentrationen bei Ableitung mit Luft (Teil 
2, § 47 StrSchV mit Verweis auf Anlage VII, Tab.4) formal nicht anwendbar. 
Gleiches gilt für die Überschreitung der Freigrenzen für feste Stoffe bzw. Bo-
denaushub (Anlage III, Tab.1, Spalte 5 und 6 StrSchV). Der übertägige Ab-
bau von Natursteinen zählt ebenfalls nicht zu den Anwendungsbereichen 
nach Anlage XI StrSchV. Im Teil 3 der StrSchV orientiert sich die „Erheblich-
keit“ der Strahlenexposition von Personen im wesentlichen an dem 1 mSv/a-
Kriterium, d.h. Dosiswerte von mehr als 1 mSv/a zusätzlich zur natürlichen 
Strahlenexposition werden als nicht mehr vernachlässigbar angesehen. 
Grenzwerte, Freigrenzen oder Freigabewerte wie nach Teil 2 StrSchV wurden 
jedoch in Teil 3 nicht festgelegt und die Grenzwerte aus Teil 2 sind in Teil 3 
nicht anwendbar. Die Bewertung orientiert sich vielmehr am 1 mSv/a-
Dosiskriterium, dessen Einhaltung jedoch bekanntlich nicht direkt messbar ist. 
Aus vorgenannten Gründen wird die StrSchV derartigen Situationen inhaltlich 
nicht gerecht.  
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Zur Abschätzung des Risikos aufgrund der durch den Betrieb des 
uranvererzten Steinbruchs Mackenheim ausgehenden Emissionen, sind statt 
der Strahlenschutzverordnung und mangels anderer normativer Regelungen 
als Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis die „Berechnungsgrundlagen zur 
Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingter Umwelt-
radioaktivität“ (Berechnungsgrundlagen - Bergbau) [BglBb] anzuwenden. Die 
„Berechnungsgrundlagen - Bergbau“ wurden vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für die Nachweisführung 
der Einhaltung des 1 mSv/a-Grenzwertes bei der Sanierung der Hinterlas-
senschaften des Uranbergbaus in den östlichen deutschen Bundesländern 
entwickelt. Sie basieren auf den Vorschriften VOAS und HaldAO, deren Fort-
geltung sich aus der Unzulänglichkeit der neuen Strahlenschutzverordnung 
für die tatsächlich vorliegende Situation begründet.  
 
Beide Vorschriften [VOAS 84] und [HaldAO 80] entsprechen auch heute dem 
Stand von Wissenschaft und Technik und stehen hinsichtlich ihrer Verfah-
rensregelungen und ihres materiellen Schutzstandards der Strahlenschutz-
verordnung nicht nach, sondern gehen verschärfend noch darüber hinaus. So 
enthält beispielsweise die neue Strahlenschutzverordnung für den Umgang 
mit festen radioaktiven Stoffen, wie sie im Bergbau anfallen, eine Freigrenze 
von 500 Bq/g. Dagegen sehen die beiden Verordnungen [VOAS 84] und 
[HaldAO 80] eine Genehmigungspflicht bereits bei einer 2 500-fach nied-
rigeren Aktivität von 0,2 Bq/g vor. Würde die Strahlenschutzverordnung auch 
auf die Hinterlassenschaft des Uranerzbergbaues in Ostdeutschland an-
wendbar sein, wären diese Gefahrenquellen der behördlichen Kontrolle ganz 
oder teilweise entzogen.  
 
Die Unzulänglichkeit der neuen Strahlenschutzverordnung zur Bewertung der 
hier anstehenden Fragestellung hat zur Konsequenz, dass aufgrund des, im 
Vergleich zu VOAS und HaldAO, 2 500-fach höheren Grenzwertes, es bei-
spielsweise möglich ist, einen Steinbruch in einem Gebiet zu betreiben, in 
dem das Gestein einen hochabbauwürdigen U-Gehalt aufweist; oder, dass 
wie bereits geschehen, Material aus dem Steinbruch Mackenheim, welches 
nach den Vorschriften VOAS und HaldAO mit Freigabebeschränkung allen-
falls zum Straßenunterbau außerhalb geschlossener Ortschaften verwendet 
werden dürfte, ohne jegliche Kontrolle uneingeschränkten Nutzungen zuge-
führt wird; beispielsweise als Baustoffe im Eigenheimbau, als Trägersubstanz 
in Medikamenten oder in der Zahnpasta („Odenwälder Zeitung“ vom 
21.05.2005). 
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Durch ihre strengen Maßstäbe werden die fortgeltenden Vorschriften VOAS 
und HaldAO insbesondere auch internationalen wissenschaftlichen Standards 
zum Schutz der Gesundheit gegenüber den Altlasten des Uranerzbergbaues 
gerecht, etwa den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommis-
sion (International Commission on Radiation Protection, ICRP) und den 
EURATOM-Grundnormen.  
 
Aus vorgenannten Gründen ist die Strahlenschutzverordnung aufgrund ihrer 
Unzulänglichkeiten nicht geeignet die Emissionen aus einem uranvererzten 
Steinbruch ausreichend zu behandeln. Da zudem durch die Uranvererzungen 
im Steinbruch Mackenheim bei der Gewinnung des Gesteins, Transport, Ver-
arbeitung und Haldenaufschüttungen eine bei der Sanierung der Hinterlas-
senschaften des Uranbergbaus in den östlichen Bundesländern qualitativ 
vergleichbare Situation vorliegt, muss die Strahlenexposition von Personen 
mittels den „Berechnungsgrundlagen - Bergbau“ abgeschätzt werden, welche 
dem derzeitigen Stand von Technik und Wissenschaft entsprechen.  
 
 
6 Staubemissionen 
 
6.1  Staubquellen 
 
Die Staubimmissionen in Mackenheim, Vöckelsbach und Weiher sind eine di-
rekte Folge der Emissionen, welche durch den Steinbruchbetrieb verursacht 
werden.  
 
Ein wesentlicher Teil der Staubimmissionen in Weiher wird durch den Ab-
transport des verarbeiteten Gesteins infolge von Staubverwehungen von den 
Ladeflächen der Steinbruch-LKW, Verschmutzung der LKW, den erheblichen 
Ladungsverlusten und deren weitere Verwirbelung vom Boden verursacht. Im 
Steinbruch entstehen die Staubemissionen im wesentlichen durch Sprengun-
gen, innerbetriebliche Transporte von gesprengtem und verarbeitetem Ge-
stein, Verarbeitung, d.h. Brechen, Klassieren etc. des Gesteins, Schüttungen, 
Verladevorgänge, sowie durch die Abwehungen von Lagerhalden infolge 
advektiver und konvektiver Luftströmungen, letztere auch ohne laufenden Be-
trieb des Steinbruchs. Die für die Staubemissionen relevante Dynamik der 
Luftströmungen im Bereich des Steinbruchs wurde im „Antrag auf Einleitung 
eines Beweisverfahrens“ [MM 05/07/13] ausführlich dargelegt und erläutert.  
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6.2 Staub-Prognose-Gutachten des TÜV vom 15. März 2003 
 
Die im Genehmigungsbescheid vom 16. November 2004 angeführte Progno-
se für die Staubbelastung in der Region um den Steinbruch Mackenheim 
stützt sich auf das TÜV-Gutachten „Gutachten P 2524, zu den Emissionen 
und den Immissionen von Schwebstaub (PM10) und Staubniederschlag im 
Beurteilungsgebiet um einen Steinbruch am Standort in Mackenheim“ vom 
15. März 2003.  
 
Das TÜV-Gutachten zur Staubprognose, auf welches sich die Erweiterungs-
genehmigung stützt, ist zumindest aus drei Gründen fehlerhaft. Die Fehlerhaf-
tigkeit des TÜV-Gutachtens wird in der „Schwachstellenanalyse des Gutach-
tens der TÜV Hessen GmbH“ des Ingenieurbüros für Meteorologie und tech-
nische Ökologie 2006 vom 30.06.2006 gutachterlich nachgewiesen.  
 
Denn die Staubprognosen basieren erstens ausschließlich auf Modellrech-
nungen, die auf keinem einzigen meteorologischen Messwert vor Ort validiert 
sind. Die Verwendung des den Ausbreitungsrechnungen des TÜV zugrunde 
liegende Ausbreitungsmodells ist aufgrund der im Steinbruch vorliegenden 
Geländesteigungen von mehr als 1:5 unzulässig. 
 
Die Modellrechnungen wurden unzulässig für ebenes Gelände durchgeführt. 
Die nach TA-Luft geforderten Immissionskennwerte werden zweitens in dem 
TÜV-Gutachten überhaupt nicht, oder methodisch fehlerhaft, ermittelt. 
 
Auch erhebliche Staubemissionen infolge thermischer Konvektion wurden 
drittens nicht berücksichtigt. Außerdem basieren die Rechnungen auf einer 
ortsfremden, für Mackenheim nicht repräsentativen Datenbasis. Lokale Wind-
systeme wurden nicht berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus weist die Schwachstellenanalyse, neben den gravierenden 
methodischen Fehlern bei den Ausbreitungsrechnungen und der meteorolo-
gischen Datenbasis, auf weitere offensichtliche Fehler in dem TÜV-Gutachten 
hin. Hierzu heißt es beispielsweise in der Fußnote auf Seite 1 der Schwach-
stellenanalyse von Kumm:  
 
„Die Bestimmung der Emissionen erscheint grob falsch, sowohl was die 
Emissionsmassenströme der einzelnen Emissionsquellen angeht, als auch 
was die Verteilung auf die Fraktionen PM10 und „größer PM10“ betrifft. Die 
Emissionen durch den LKW-Verkehr werden vermutlich stark unterschätzt. “  
 
Die Schwachstellenanalyse bezüglich des TÜV-Gutachtens kommt zu dem 
Ergebnis:  
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„zur meteorologischen Datenbasis  
Die Immissionsprognose im TÜV-Gutachten gründet auf einer standortfrem-
den ungeeigneten meteorologischen Datenbasis. Deshalb sind die Immissi-
ons-Kenngrößen, die aufgrund dieser Datenbasis berechnet wurden, unrea-
listisch.  
 
zur Ermittlung der Immissionsvorbelastung  
Die Immissionsvorbelastung wurde im TÜV-Gutachten durch Übertragung 
von Daten der Messstationen Michelstadt bzw. Fürth im Odenwald auf den 
Standort des Steinbruchs bestimmt. Diese Vorgehensweise ist nicht zulässig, 
da der Standort des Steinbruchs durch besondere klimatologische Eigen-
schaften (u.a. der tiefe Taleinschnitt und die hohe steile Steinbruchwand) ge-
prägt ist, die an den Stationen Michelstadt bzw. Fürth im Odenwald keine 
Entsprechung finden. Messungen am Standort sind unverzichtbar.  
 
Zur Ausbreitungsrechnung  
Die Immissionsprognose des TÜV-Gutachtens hat das Modell AUSTAL2000 
ohne Berücksichtigung der Geländegliederung angewendet. Dadurch wurden 
die standortspezifischen klimatischen Besonderheiten nicht berücksichtigt:  
-  die abschirmende Wirkung des Taleinschnitts auf das Windfeld,  
- die lenkende Wirkung der Erhebungen, 
- die Bildung von Kaltluftabflüssen und 
- die Wirkung der Konvektion an den steilen Steinbruchwänden als zusätz-

liche Emissionsquelle.  
 
Zur Bewertung  
Eine zuverlässige Bewertung des Jahresmittelwerts der Immissionskonzent-
ration von Schwebstaub PM10 ist nicht möglich, da standortspezifische Vor-
belastungsmessungen fehlen und die hilfsweise Übertragung der Vorbelas-
tung von der Station Fürth im Odenwald unrealistische Werte ergibt.  
Eine Bewertung des Tagesmittelwerts und seiner Überschreitungshäufigkeit 
ist nicht möglich gewesen, da im TÜV-Gutachten keine Tagesmittelwerte be-
rechnet wurden.  
Es ist davon auszugehen,  
-  dass eine meteorologische Datenbasis, die standortspezifisch ist, zu gro-

ßen Veränderungen der Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung führen 
wird. Insbesondere sind erheblich höhere Werte der Immissionszusatzbe-
lastung zu erwarten.  

-  dass eine Ausbreitungsberechung mit Berechnungsmodellen, die die An-
forderungen der TA-Luft erfüllen, ebenfalls dazu führen wird, dass sehr 
erheblich höhere Werte der Immissionszusatzbelastung berechnet wer-
den.  
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-  dass bei einer korrekten Bewertung der Immissions-Kenngrößen eine 
Überschreitung des Immissionswertes für den Jahresmittelwert von 40 
μg/m³ an dem Aufpunkt „Hofböhl (Gänsewiese)“ nicht ausgeschlossen 
werden kann.  

 -  dass die Anzahl der zulässigen Überschreitungen pro Jahr des Immis-
sionswertes für den Tagesmittelwert von 50 μg/m³ an dem Aufpunkt 
„Hofböhl (Gänsewiese)“ höher als 35 mal liegen wird, und  

 -  dass die zukünftigen Immissionswerte der EG-Richtlinie 1999/30/EG 
nicht eingehalten werden. “  

 
Die Schwachstellenanalyse belegt insbesondere, dass nach dem TÜV-
Gutachten selbst bei Zugrundelegung der falschen, für den Betreiber günsti-
gen Datenbasis, der Grenzwert für die Immissionsgesamtbelastung von 40 
μg/m3 im Jahresmittel aus dem erweiterten Steinbruchbetrieb überschritten 
wird: 
  
„Aufgrund der Verwendung eines unzuverlässigen Wertes für die Vorbelas-
tung ist der aus Vorbelastung und Zusatzbelastung gebildete Wert der Ge-
samtbelastung ebenfalls unzuverlässig.  
Demzufolge ist die Bewertung des Jahresmittelwertes, die im TÜV-Gutachten 
vorgenommen wird, nicht korrekt. Und da am Standort des Steinbruchs von 
einer höheren Vorbelastung auszugehen ist als in Fürth im Odenwald, ist da-
von auszugehen, dass die tatsächlichen Jahresmittelwerte der Immissionsge-
samtbelastung höher sind als die im TÜV-Gutachten angegebenen Werte.  
Im TÜV-Gutachten werden keine Werte der Immissionsgesamtbelastung an-
gegeben (sondern nur die Werte der Immissionszusatzbelastung). 
Die Werte der Immissionsgesamtbelastung können aber aus den angegebe-
nen Werten der Vor- und der Zusatzbelastung gebildet werden. Damit erge-
ben sich für den PLAN-Zustand die Jahresmittelwerte der Immissionsge-
samtbelastung von 47,7 μg/m³ am maximalen Aufpunkt und von 27 μg/m³ am 
Aufpunkt „Hofböhl (Gänsewiese)“.  
Der Wert 47,7 μg/m³ übersteigt den zur Zeit gültigen Immissionswert für den 
Jahresmittelwert von 40 μg/m³, der Wert von 27 μg/m³ übersteigt den zukünf-
tigen Immissionswert von 20 μg/m³, der nach der EG-Richtlinie 1999/30/EG 
ab dem Jahr 2010 zu gelten hat.  
Für den IST-Zustand liegen die Werte noch höher. Und es ist davon auszu-
gehen, dass eine Ausbreitungsberechnung, die die Anforderungen der TA-
Luft erfüllt, noch weit höhere Werte ergeben würde.“  
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Die Ausbreitungsrechnungen im TÜV-Gutachten wurden mit dem Pro-
grammpaket AUSTAL2000 [TAL 02] methodisch fehlerhaft für ebenes Gelän-
de durchgeführt. Das mit dem Lagrange’schen Partikelmodell arbeitende 
Programmpaket AUSTAL2000 beinhaltet zur Durchführung des Rechenver-
fahrens nach Anhang 3 der TA Luft ein diagnostisches, massenkonsistentes 
Strömungsmodell (TALdiames) zur Berechnung des Transportes luftgetrage-
ner Schadstoffe mit dem mittleren Wind unter Berücksichtigung topogra-
phisch strukturierten Geländes, allerdings nur für Geländesteigungen bis ma-
ximal 1:5. Eine weitere Einschränkung des Programmpakets AUSTAL2000 
begründet sich aus der Tatsache, dass thermisch induzierte Phänomene wie 
thermische Konvektion oder Kaltluftabflüsse modellbedingt nicht berücksich-
tigt werden können. Die Ausbreitungsklimatologie im Bereich des Steinbruch 
Mackenheims ist bestimmt durch eine komplexe Orographie mit häufigen Ge-
ländesteigungen von weit mehr als 1:5, sowie thermisch konvektiven Luftströ-
mungen und Kaltluftabflüssen. Eine realistische Immissionsprognose verlangt 
daher den Einsatz eines prognostischen Strömungsmodells, anstelle eines 
diagnostischen Strömungsmodells. Im Gegensatz zu den diagnostischen Mo-
dellen berücksichtigen prognostische Strömungsmodelle neben der Massen-
erhaltung auch die Impuls- und Energieerhaltung. Dadurch lassen sich auch 
hydro-thermodynamische Effekte in der Ausbreitungssimulation be-
rücksichtigen. Obgleich die signifikanten Einflüsse der vorstehend benannten 
Faktoren seit Jahren bekannt sind und auch geeignete mesoskalige prognos-
tische Modelle zum Zeitpunkt der Erstellung des TÜV-Gutachtens verfügbar 
waren, wurden die Ausbreitungsrechnungen zur Immissionsprognose im 
TÜV-Gutachten methodisch fehlerhaft für ebenes Gelände durchgeführt.  
 
Nach der Publikation des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen führt al-
lein die Nichtberücksichtigung komplexer Geländegliederungen bei Ausbrei-
tungsrechnungen zu einer bis zu 10-fachen Unterschätzung der tatsächlichen 
Immissionswerte. Für eine auch nur näherungsweise realistische Immissi-
onsprognose sind deshalb die im TÜV-Gutachten methodisch fehlerhaft mit-
tels Ausbreitungsrechnungen für ebenes Gelände ermittelten Immissionswer-
te mit dem Faktor 10 zu multiplizieren. Damit sind alle zulässigen Grenzwerte 
vielfach überschritten.  
 
Die Bewertungen des TÜV-Gutachtens sind aufgrund der gravierenden Feh-
ler ohne Aussagekraft. Eine darauf gestützte Erweiterungsgenehmigung ist 
angreifbar.  
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7 Strahlenexposition  
 
Die durch den Abbau von uranvererztem Gestein im Steinbruch Mackenheim 
verursachten Emissionen an Radionukliden führen zu einer erhöhten Strah-
lenexposition der Bevölkerung und der Beschäftigten. Allgemein sind zur Er-
mittlung der Strahlenexposition die Dosen für folgende Expositionspfade ab-
zuschätzen: 
  
 äußere Gamma-Strahlung,  
 Inhalation von Radon/Radonfolgeprodukten,  
 Inhalation von kontaminiertem Staub,  
 direkte Ingestion (die Aufnahme eines Stoffes mit der Nahrung bzw. über 

den Verdauungstrakt) von kontaminiertem Material und  
 Ingestion von Lebensmitteln, die über den Luft-, den Boden-, oder den 

Wasserpfad kontaminiert wurden. 
 
Aufgrund der Unzulänglichkeit der Stahlenschutzverordnung zur Bewertung 
der vorliegenden Situation ist eine Abschätzung der Strahlenexposition basie-
rend auf den dafür methodisch geeigneten „Berechnungsgrundlagen - Berg-
bau“ [BglBb] durchzuführen; diese genügen dem aktuellen Stand von Technik 
und Wissenschaft. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik und der 
Terminologie findet sich hierzu in dem „Leitfaden Uranbergbausanierung“ 
[LfUBb]. Der „Leitfaden Uranbergbausanierung“ ist in seiner zweiten Auflage 
vom Dez. 2000 aktueller als die im Entwurfsstand von 1999 verfügbaren „Be-
rechnungsgrundlagen - Bergbau“. Insbesondere finden im LfUBb die bis da-
hin gewonnenen Erkenntnisse Berücksichtigung.  
 
 
8 Bewertung von Radioaktivität und Staub durch die Genehmi-

gungsbehörde  
 
Nachfolgend wird die Stellungnahme der Genehmigungsbehörde, des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt, zu den Themen Radioaktivität und Staub bewer-
tet.  
 
Uranvorkommen im Steinbruch Mackenheim stehen als gesicherte Tatsache 
fest. Um die, für den Schutz der Bevölkerung nötige Sicherheit zu erlangen, 
sind repräsentative radiologische und meteorologische Messungen unab-
dingbar. Die Annahmen im Genehmigungsbescheid sind durch keine einzige 
repräsentative radiologische oder meteorologische Vorortmessung gestützt. 
Obwohl das Uranvorkommen im Bereich des Steinbruchs Mackenheim, mit 
nachgewiesenen Urankonzentrationen bis zu 5 %, seit Jahrzehnten amtlich 
bekannt ist, wird das Uranvorkommen in den Antragsunterlagen der PWS 
vom 04.08.2003 mit keinem Wort erwähnt. Entgegen der Behauptung des 
RP-DA, dass die Uranvererzungen im Rahmen der Umweltverträglichkeits-
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prüfung (UVP) behandelt worden seien (S.6, Sofortvollzug vom 01.06.2005), 
wurden die Uranvorkommen auch in der UVP mit keinem Wort erwähnt.  
 
 
9 Trinkwasserversorgung  
 
Im Steinbruch wird durch die Zerkleinerung des Gesteins ein hoher Auf-
schluss bewirkt. Tritt der fortschreitende Abbau in uranvererzte Bereiche ein, 
so kann nach Aufschüttung des zerkleinerten Gesteins zu Halden, die 
Aussickerung von Radionukliden und deren Verbreitung über den Wasser-
pfad nicht ausgeschlossen werden. 
 
Um eine davon ausgehende Strahlenexposition der Bevölkerung zu erkennen 
und ggf. abzuwehren, ist die Untersuchung einer möglichen Kontamination 
über den Wasserpfad/Trinkwasser durchzuführen. 
 
Die methodisch korrekte Vorgehensweise fordert hierzu die Berücksichtigung 
der regionalen Hydrologie. Neben der Einordnung des Untersuchungsgebie-
tes in das regionale und/oder lokale Gewässernetz, müssen Angaben zu den 
Oberflächengewässern gemacht werden, die für das Objekt, von dem eine 
potentielle Kontamination ausgeht, relevant sind. Dazu zählen allgemein: 
 
 Vorfluter (Art, Wassermengen, Einleiter,...)  
 temporäre Wasserführungen  
 Quellen  
 Sickerwasseraustritte  
 Stollenausläufe, wasserführende Mundlöcher  

 
Gewässerkundliche Hauptzahlen können vom entsprechenden Landesamt 
bezogen werden. Weiterhin sind alle Grundwasserleiter und ihre Eigenschaf-
ten im Hinblick auf die Hydraulik zu dokumentieren (kf-Werte bzw. 
Transmissivitäten, Porositäten bei Porengrundwasserleitern, bzw. Beschrei-
bung der Kluftcharakteristiken und ggf. Double-Porosity-Eigenschaften bei 
Kluftgrundwasserleitern). Fehlende Parameter müssen mit Pumpversuchen, 
Slugtests oder Tracerversuchen ermittelt werden. Grundwasserverweilzeiten 
bzw. Fließgeschwindigkeiten können mit Hilfe von Tracerversuchen ermittelt 
werden ebenso wie die Wechselwirkung zwischen den Grundwasserleitern.  
 
Weder in den Antragsunterlagen zur Steinbrucherweiterung noch in der Um-
weltverträglichkeitsprüfung wurden derartige Untersuchungen auch nur an-
satzweise durchgeführt. Die Genehmigungsbehörde nimmt Bezug auf „spezi-
ell vorgenommene Wasseruntersuchungen“ und versucht daraus eine gene-
relle Unbedenklichkeit des Steinbruchbetriebs für die Trinkwasserversorgung 
abzuleiten. Sollte es sich dabei um die Wasserproben vom 24.08.2005 han-
deln, die auch Gegenstand des Schreibens des ESWE-Institut für Wasserfor-
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schung und Wassertechnologie GmbH vom 30.08.2005 sind, so ist klarzustel-
len, dass an dort benannten Orten ([ESWE 05/08], Tabelle 1), nämlich Wei-
her/Bahnhofstraße, Weiher/Erlenhof und Weiher/Hemgesberg die Entnahme 
der Wasserproben in Wohnhäusern, also aus der Wasserleitung, erfolgte. 
Über die Herkunft des in das Leitungssystem eingespeisten Wassers werden 
keine Angaben gemacht. Die in den Gewannlagen „Großwiese/Dörrwiese“ 
befindlichen Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Mörlenbach, die durch 
Aussickerungen von Radionukliden aus dem Steinbruch betroffen sein könn-
ten, wurden nicht untersucht. 
 
 
10 Belastung der Anwohner in Weiher durch Staubemissionen des 

Steinbruchverkehrs  
 
Die Genehmigungsbehörde vertritt die These, dass die vom Steinbruch kom-
menden Lastkraftwagen nach dem Einbiegen von der K 18 in die L 3120 vom 
übrigen Verkehr nicht mehr unterscheidbar seien und damit auch der Anlage 
(gemeint ist der Steinbruchbetrieb) nicht mehr zurechenbar wären.  
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      Abb. 3: Ortsdurchfahrt Weiher 
 
Die Fotos dokumentieren die Staubemissionen der Steinbruch-LKW in der 
Ortsdurchfahrt von Weiher im Bereich des Kriegerdenkmals.  
Der Vorsitzende der Bürgerinitiative Weiher (biw), Herr Dipl.-Ing. W. Klee-
mann, untersuchte mit Hilfspersonen aus der biw im laufenden Jahr 2006 die 
Zusammensetzung des Schwerlastverkehrs mit Fahrzeugen über 12 t. Die 
Untersuchungen erfolgten repräsentativ über mehrere Monate jeweils zu ver-
schiedenen Wochentagen und Tageszeiten mit dem Ergebnis, dass 84 % des 
Schwerlastverkehrs über 12 t dem Steinbruchbetrieb zuzuordnen ist; davon 
waren bei 87 % der Steinbruch-LKW die Ladung nicht ordnungsgemäß gegen 
Verwehung und Herabfallen gesichert.  
 
Bereits im Januar/Februar 2004 haben weit mehr als 100 Weiherer Bürger in 
einem Schreiben an das Regierungspräsidium Darmstadt, meist familienwei-
se unterschrieben, auf die Belastungen durch den Steinbruchverkehr hinge-
wiesen und Abhilfe gefordert. Das Schreiben der Weiherer Bürger an das RP-
Darmstadt blieb unbeantwortet. Das den Antragsunterlagen zur Steinbruch-
erweiterung beiliegende Verkehrsgutachten ist unzureichend, denn es fehlt 
eine detaillierte Prüfung der geforderten Schwerlastverkehr-
Entlastungsmöglichkeit, beispielsweise über die Bahnstrecke oder durch Er-
richtung einer Transportseilbahn zu dem in Luftlinie nur 800 m entfernt lie-
genden, ebenfalls im Besitz der Porphyrwerke befindlichen Steinbruch Ober-
Mengelbach von wo aus der Weitertransport des Materials über die L 3409 
erfolgen kann. Nach Fertigstellung einer Ortsumgehung von Mörlenbach, ist 
der Abtransport vom Standort Ober-Mengelbach bis auf die Autobahn A5 
möglich, ohne dass der Schwerlastverkehr durch eine einzige Ortschaft fließt. 
Die Auflage zur Errichtung einer Material-Transportseilbahn oder Werksstra-
ße zwischen den Standorten Mackenheim und Ober-Mengelbach ist nicht un-
zumutbar, wenn es um den Schutz der Bevölkerung vor Staub, Ruß, Erschüt-
terungen und Lärm geht; solche Bahnen kommen andernorts zur Anwen-
dung.  
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Die Darstellung des RP-DA, dass die Steinbruch-LKWs nach dem Einbiegen 
von der K18 in die L3120 vom übrigen Verkehr nicht mehr unterscheidbar 
seien und damit dem Steinbruchbetrieb nicht mehr zurechenbar wären, ist 
falsch. Anhand von Fahrzeugtyp, Ladung und Ladungsverlusten sind die 
Steinbruch-LKWs eindeutig zu identifizieren (s. Photos). Der unmittelbare Zu-
sammenhang zwischen der Belastung durch LKW-Verkehr in der Ortsdurch-
fahrt von Weiher und dem Steinbruchbetrieb ist für Jedermann offensichtlich 
und war Thema zahlreicher Sitzungen der gemeindlichen Gremien; auch im 
Rahmen einer Verkehrszählung im Weschnitztal durch das Ing.-Büro Sarto-
rius + Partner im Jahre 2000 wurde dieser Zusammenhang festgestellt und 
dokumentiert.  
 
 
10.1 Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub und Verkehrsbelastung 
 
Nach Stand der medizinischen Wissenschaft stehen die gesundheitsgefähr-
deten Auswirkungen von Feinstaub und Verkehrsbelastungen auf die Sterb-
lichkeit der Bevölkerung als gesicherte Tatsache fest.  
 
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Feinstaub (PM10) schwere 
Gesundheitsschäden und das Ansteigen der Sterblichkeitsrate aufgrund von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkrebs verursachen. 
Nach Untersuchungen der WHO wurde im Jahr 2000 durch Partikeln die 
durchschnittliche Lebenszeit in der Europäischen Union um 8,6 Monate und 
in Deutschland um 10,2 Monate verkürzt. 
Die Weltgesundheitsbehörde, die EU-Kommission, sowie der National Re-
search Council und die EPA der USA stellen die Wirkung von Partikeln auf 
die menschliche Gesundheit als eines der gegenwärtig vorrangigen umwelt-
hygienischen Schwerpunktthemen heraus. Hauptverursacher dieser gesund-
heitsschädlichen Partikelimmissionen ist der Verkehr. 

Dies ist die zusammenfassende Einleitung des Vortrags „Feinstaub - eine 
gesundheitspolitische Herausforderung“ von Dr. habil. Uwe Lahl, Ministerialdi-
rektor beim Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit, anlässlich 
des 46. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie am 
17.03.2005 in Berlin ([LAHL 05]). 
Hinweis auf die Notwendigkeit strengerer Europäischer Regularien für Luft-
schadstoffe: In einer gemeinsamen Erklärung haben Wissenschaftler der Eu-
ropean Respiratory Society (ERS), der International Society for Environmen-
tal Epidemiology (ISEE) und der International Society for Exposure 
Assessment (ISEA) ihre Besorgnis über gegenwärtige Bestrebungen zum 
Ausdruck gebracht, die Grenzwerte für PM10 in der Europäischen Union zu 
verwässern. Das Schreiben ist verfügbar unter: 
http://www.gsf.de/neu/Aktuelles/Presse/2006/pdf/Declaration.pdf  
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Große amerikanische Studien zeigen, dass die Sterblichkeit von Personen 
ansteigt, wenn sie über einen längeren Zeitraum gegenüber Feinstaub expo-
niert sind. Ergebnisse aktueller Studien belegen, dass das Wohnen in der 
Nähe stark befahrener Straßen dieses Risiko besonders erhöht.  
Grundlage der neuen Studien ist eine nordrhein-westfälische Kohorte von 
4800 Frauen, die in den Jahren 1985 bis 1994 im Alter von 50 bis 59 Jahren 
an einer Basisuntersuchung teilgenommen haben. Für diese Frauen wurden 
2002 bis 2005, mit Genehmigung des zuständigen Datenschutzbeauftragten, 
die Daten zur Sterblichkeit, zu chronischen Atemwegserkrankungen und zur 
Lungenfunktion analysiert. Diese Auswertungen erfolgten federführend durch 
die Epidemiologen Prof. Dr. Dr. H.-Erich Wichmann und Dr. Joachim Heinrich 
vom GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit und PD Dr. Ursula 
Krämer vom Institut für Umweltmedizinische Forschung Düsseldorf. Die Stu-
dien wurde zu wesentlichen Teilen durch das Ministerium für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW finanziert 
und durch das Landesumweltamt NRW unterstützt. 

Studie zu Atemwegserkrankungen und Lungenfunktion: 
Unter dem Titel „Long-term air pollution exposure and living close to busy 
roads are associated with COPD in women.“ wurden die Untersuchungser-
gebnisse, erstmals für Langzeiteinflüsse von Luftschadstoffen auf Atemwegs-
erkrankungen und die Lungenfunktion publiziert ([WICH 05]). 
Ergebnisse: Die Häufigkeit (Prävalenz) chronisch obstruktiver Atemwegser-
krankungen (COPD) betrug 4.5 %. Die Atemwegserkrankungen und die Ein-
schränkung der Lungenfunktion waren am stärksten mit PM10 und der Ver-
kehrsbelastung assoziiert. Ein Anstieg des PM10 Mittelwertes um 7 g/m3 
war mit einem Anstieg der Prävalenz der COPD um 33 % assoziiert und das 
Wohnen im 100 m Abstand von stark befahrenen Strassen mit einem Anstieg 
um 79 %. 

Studie zur Sterblichkeit: 
Die Datenanlyse hinsichtlich der Sterblichkeit in der Kohorte wurde in der 
Septemberausgabe 2006 der Wissenschaftszeitschrift „Epidemiology“ unter 
dem Titel „Long-term exposure to ambient air pollution and cardiopulmonary 
mortality in women.“ publiziert ([WICH 06]). 
Es wurde ermittelt, welche der Frauen mit welchen Todesursachen bis Ende 
2002 verstorben waren. Die Exposition gegenüber Luftschadstoffen wurde 
zum einen über Mittelwerte der Immissionskonzentrationen von PM10 und 
NO2 definiert, zum anderen über den Abstand der Wohnung von stark befahrenen 
Straßen. In den statistischen Analysen wurde für Rauchen und Sozialstatus 
adjustiert. 
Ergebnisse: Während der Beobachtungszeit sind 8 % der Frauen verstorben, 
davon 3% an kardio-pulmonaren Todesursachen, also an Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems oder der Atemwege. 
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Es wurden Wechselbeziehungen gefunden zwischen kardiopulmonaler Sterb-
lichkeit und dem Wohnen innerhalb eines 50 m Abstands von stark befahre-
nen Straßen. Die Sterblichkeit war hier um 70 % erhöht. Bezogen auf die 
PM10 Jahresmittelwerte stieg die kardiopulmonale Sterblichkeit pro 7 g/m3 
um 34 % an. Für NO2 betrug der Anstieg 57 % bezogen auf 16 mg/m3. Alle 
Ergebnisse waren statistisch signifikant. Für andere Todesursachen wurde 
kein Zusammenhang gefunden. 

 

Schlussfolgerung aus beiden Studien: 
Die chronische Exposition gegenüber PM10 und NO2 an stark befahrenen 
Straßen stellen Risikofaktoren für das vermehrte Auftreten von Erkrankungen 
der Atemwege und Einschränkungen der Lungenfunktion dar. Darüber hinaus 
ist die Sterblichkeit an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der 
Atemwege bei den betroffenen Personen signifikant erhöht. 
Die Genehmigungsbehörde bewertet fehlerhaft die mit dem Steinbruchbetrieb 
in direktem Zusammenhang stehenden Verkehrsbelastungen, insbesondere 
in der Ortsdurchfahrt von Weiher. Die aus den Verkehrsbelastungen resultie-
renden,  wissenschaftlich belegten Gesundheitsgefährdungen für die Bevöl-
kerung lässt die Genehmigungsbehörde unberücksichtigt. Maßnahmen oder 
Auflagen zur Vermeidung der Gesundheitsgefährdungen, wie z.B. die Errich-
tung einer Transportseilbahn zum Weitertransport des verabreiteten Gesteins 
über die L3409, hat die Genehmigungsbehörde nicht geprüft. 
 
 
11 Rechenfehler oder Druckfehler im Leitfaden Uranbergbausanie-
rung  
 
Die Genehmigungsbehörde behauptet, dass in einer von Professor Göpfert 
gefertigten ersten Abschätzung der Strahlenexposition durch Inhalation von 
kontaminiertem Staub vom 03.01.2005 ein „Rechenfehler“ unterlaufen sei.  
Es handelte sich dabei aber um einen Druckfehler in dem Dokument des 
sächsischen Landesamtes [LfUBb]; nämlich um einen falschen Einheitenvor-
faktor in der Formel zur Berechnung der effektiven Äquivalentdosisleistung für 
Personen durch Inhaltion von kontaminiertem Staub.  
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Dieser falsche Einheitenvorfaktor hat keine Auswirkung auf die Gesamtsitua-
tion, da der, mangels verfügbarer Messwerte, angenommene Urangehalt am 
Gesamtgestein des Steinbruchs um Größenordnungen kleiner war als der 
tatsächliche U-Gehalt, sogar um Zehnerpotenzen kleiner als der dort vermu-
tete Hintergrundwert ohne Gangvererzungen.  
  
Zur Berechnung der Strahlenexposition durch Inhalation von kontaminiertem 
Staub, wird der Wert für den U-Gehalt des Gesteins benötigt, aus welchem 
der Staub entsteht. In den Archivunterlagen des Hessischen Landesamtes für 
Umwelt und Geologie (HLUG) sind lediglich die Urangehalte der Gesteins-
proben aus den Uranerzgängen verfügbar. Die Untersuchungen von 361 Erz-
proben aus dem, in den 1970er Jahren aufgeschlossenen Abbaugebiet des 
Steinbruchs Mackenheim ergaben einen durchschnittlichen U-Gehalt von ca. 
0,5 % bei maximalen Konzentrationen von ca. 5 %. Zur Berechnung benötigt 
wird jedoch der U-Gehalt am Gesamtgestein,  d.h. Gangvererzung und um-
gebendes Gestein ohne Gangvererzung. Darüber wurden in den Unterlagen 
des HLUG keine Angaben gemacht. Auch gibt es in der Umweltverträglich-
keitsprüfung zur Steinbrucherweiterung keine Angaben hierzu. Für den U-
Gehalt am Gesamtgestein existieren bis zum heutigen Zeitpunkt keine be-
lastbaren Messwerte. Da keine Werte für den U-Gehalt am Gesamtgestein 
verfügbar sind, wurde von Göpfert zur Abschätzung der Strahlenexposition 
am 03.01.2005 ein U-Gehalt am Gesamtgestein angenommen, um eine Be-
rechnung durchführen zu können. Um dabei die Annahme eines zu hohen U-
Gehaltes zu vermeiden, wurde der mittlere U-Gehalt von 0,5 % der Erzproben 
aus den 1970er Jahren um den Faktor 10 000 (Zehntausend) reduziert, „ver-
dünnt“. Den Berechnungen lag somit ein U-Gehalt von 0,000 05 % zugrunde. 
Wie weitere Recherchen später ergaben, war dieser angenommene Wert um 
Größenordnungen zu klein und liegt sogar noch um Zehnerpotenzen unter 
dem regionalen Hintergrundwert, d.h. Gestein ohne Gangvererzungen.  
Dem falschen Einheitenvorfaktor (Faktor 1 000) steht somit der Faktor 10 000 
kompensierend gegenüber. Die Forderung nach repräsentativen radiologi-
schen und meteorologischen Messwerten besteht damit unverändert.  
 
 
12 Methodische Fehler des RP-Darmstadt  
 
Das RP-DA legt in seinem Genehmigungsbescheid zur Steinbrucherweite-
rung vom 16.11.2004 für die Abschätzung der Strahlenexposition einen 
Urangehalt von 0,5 % (5.000 ppm) zugrunde. Dieser, mangels verfügbarer 
Messwerte den Rechnungen des RP-DA zugrunde gelegte U-Gehalt beträgt 
das 50-fache des maximalen Wertes für den U-Gehalt der Abraumhalden des 
Uranbergbaus (0,01 % bzw. 100 ppm) in den neuen Bundesländern. Damit 
errechnet das RP-DA methodisch fehlerhaft, u.a. wegen Nichtberücksichti-
gung von Aufkonzentrationsfaktoren, sowie Nichtberücksichtigung relevanter 
Expositionspfade, in Verbindung mit dem grob fehlerhaften 
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Staubprognosegutachten des TÜV, eine Strahlenexposition von weniger als 
0,1 mSv/a, d.h. mit einem 50-fach höheren U-Gehalt als derjenige, der bei 
den Abraumhalden des Uranbergbaus maximal erwartet werden kann und 
welche Gegenstand von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen sind, wird 
am Ende eine Unbedenklichkeit testiert.  
 
Wenn die Abschätzungen des RP-DA richtig wären, so ginge von den Ab-
raumhalden des Uranbergbaus keinerlei Gefahr aus und man könnte sich die 
aufwändigen und kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen sparen.  
Die Strahlenexposition durch Ingestion von kontaminierten Nahrungsmitteln, 
die von der Genehmigungsbehörde nicht betrachtet wurde, ist keinesfalls 
vernachlässigbar. Wie aufgrund der Immissionen nach dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl allgemein bekannt ist, beträgt für Iod beispielsweise das Exposi-
tionsverhältnis von Ingestion zu Inhalation etwa 1 000 : 1. Es wurde über Mo-
nate hinweg in den Medien vor dem Verzehr von Gemüse und Früchten aus 
Freilandgärten gewarnt. Für die Emissionen des Steinbruchs Mackenheim 
sind im wesentlichen die Radionuklide der Uran-Radium-Zerfallsreihe zu be-
trachten. Die Methodik, sowie die Formeln zur Abschätzung der Exposition 
durch Ingestion von kontaminierten Nahrungsmitteln finden sich in den „Be-
rechnungsgrundlagen - Bergbau“ und im „Leitfaden Uranbergbausanierung“ 
[LfUBb]. Unter Verwendung generischer Werte berechnen sich damit die Ex-
positionsverhältnisse von Ingestion zu Inhalation zu etwa 11 : 1 bis etwa 25 : 
1 je nach betrachteter Altersgruppe. Das RP-DA räumt das Versäumnis ein:  

„Da nun in Mackenheim kein Uranerzbergbau stattfindet, wurde auf eine In-
gestionsabschätzung verzichtet.“ (Schreiben des RP-DA an VG-Darmstadt 
vom 31.08.2005, S.12 unten).  

Die Bewertung der Gefährdung der Bevölkerung durch Staubimmissionen be-
ruht zudem auf dem fehlerhaften Staubgutachten des TÜV.  
 
 
13 Zusammenfassende Bewertung zu RP-DA vom 18.04.2006  
 
Das RP-Darmstadt stützt die Genehmigung zur Erweiterung des Steinbruchs 
Mackenheim auf das methodisch fehlerhafte TÜV-Gutachten. Es fehlen vor-
geschriebene Immissionskenngrößen und Messungen. Die mit der Stein-
brucherweiterung verbundene Verkehrsbelastung wird unterschätzt. Auflagen 
zum Schutz der Menschen vor Staub, Ruß, Dreck, Erschütterungen und 
Lärm, wie z.B. die Errichtung einer Transportseilbahn, wurden nicht geprüft.  

Obgleich aufgrund der Arbeiten zur Uranprospektion aus den 1970er Jahren 
das Vorhandensein von hydrothermalen Uranvererzungen im süd-östlichen 
und südlichen Anschluß an das bisherige Abbaugebiet als sicher anzusehen 
ist, unterlässt das RP-DA entsprechende radiologische Messungen zur Er-
kennung von Gefahren für die Bevölkerung.  
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Das Thema Radioaktivität wurde weder in der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) zum Erweiterungsantrag behandelt (S.6, Sofortvollzug vom 
01.06.2005), noch war es Bestandteil der Antragsunterlagen. Die Abschät-
zung des RP-DA zur Strahlenexposition der Bevölkerung basiert auf dem feh-
lerhaften TÜV-Gutachten zur Staubprognose und berücksichtigt relevante 
Expositionspfade nicht.  

Wie aus dem Bericht [BBG 05/09] über die Messungen der Radon- und Ra-
donfolgeproduktkonzentration in der Betriebsstelle Abtsteinach-Mackenheim 
der Porphyrwerke Weinheim-Schriesheim AG am 02.09.2005 der Bergbau-
Berufsgenossenschaft Präventionsbereich Gera (BBG) zu ersehen ist, beträgt 
die gemessene Radonaktivitätskonzentration in der bodennahen Atmosphäre 
am Messpunkt zwischen dem geplanten Erweiterungsgebiet und der Wohn-
bebauung mehr als 300 % des durchschnittlichen Hintergrundwertes für die 
alten Bundesländer und knapp 250 % des durchschnittlichen Hintergrundwer-
tes in den Uranbergbauregionen der neuen Bundesländer. Allein durch die 
Radonaktivitätskonzentration in der bodennahen Atmosphäre resultiert be-
reits eine Überschreitung der Dosisleistung von 1 mS/a.  

Zur Einhaltung von gesetzlichen Immissionswerten und zum Schutz der Be-
völkerung sind daher betriebsbegleitende meteorologische und radiologische 
Messungen unerlässlich. 

  
 

14 Uran-Anteil am Gesamtgestein (Schreiben des HLUG an das RP-
DA vom 21.02.2005) 

 
Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) diskutiert aus-
gehend von der ersten Abschätzung vom 03.01.2005 und dem Schreiben von 
Prof. Göpfert vom 08.02.2005 den Uran-Anteil am Gesamtgestein in und um 
den Steinbruch Mackenheim.  
 
Im Ergebnis kann das HLUG keinen belastbaren Wert für die Urankonzentra-
tion angeben, weder für das bestehende Abbaugebiet, noch für das geplante 
Erweiterungsgebiet. Dies begründet sich daraus, dass in den Archivunterla-
gen des HLUG hierzu keine Angaben gemacht werden und bislang im Rah-
men des Erweiterungsantrags keine entsprechenden Messungen durchge-
führt wurden.  
 
Bei fünf Kernbohrungen aus den 1970er Jahren wurden Urangehalte von je-
weils im Mittel von 14,1 ppm, 21,1 ppm, 8, ppm, 8,8 ppm und 5,6 ppm festge-
stellt. Weiter teilt das HLUG mit, dass bodengeochemische Untersuchungen 
von Anomalien im Umfeld des Bruches U-Konzentrationen von 7 ppm bis 17 
ppm ergaben und endet mit dem Resümee:  
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„Zusammenfassend kann als regionaler U-Hintergrundwert für die Gesteine in 
Mackenheim 5 mg/kg angesetzt werden. Im Bereich der wahrscheinlich an 
Zerrüttungszonen gebundenen Anomalien wird der mittlere Urangehalt mit 15 
mg/kg geschätzt.“  
 
Für den Erweiterungsbereich gibt das HLUG eine geschätzte Spanne der zu 
erwartenden Urankonzentration von 5 mg/kg bis 9 mg/kg (5 ppm bis 9 ppm) 
an.  
 
Dazu ist methodisch anzumerken:  
 
Sowohl bei dem Urangehalt-Hintergrundwert, als auch bei dem Mittelwert des 
Urangehalts in den Anomaliebereichen handelt es sich um Schätzwerte des 
HLUG, die letztlich durch keine entsprechenden radiologischen Messungen 
belegt sind.  
Über die räumliche Ausdehnung der Anomaliebereiche werden keine Anga-
ben gemacht.  
 
Ab Urangehalten von 17 mg/kg (17 ppm) wird in der Nähe des radioaktiven 
Gleichgewichts der Uran-Radium-Zerfallsreihe der Grenzwert der 226Ra-
Aktivität von 0,2 Bq/g überschritten, bei welchem gemäß den fortgeltenden 
Vorschriften [VOAS 84] und [HaldAO 80] und entsprechend dem Stand von 
Wissenschaft und Technik, das Material der Abraumhalden des Uranberg-
baus in den neuen Bundesländern zum Schutz der Gesundheit Freigabebe-
schränkungen unterliegt. 
  
Die vom HLUG mitgeteilten Sachverhalte werden mit dem Schreiben vom 
21.02.2005 erstmals in das Verfahren eingebracht. Sie waren nicht Gegen-
stand von Untersuchungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
und waren nicht Bestandteil der Antragsunterlagen.  
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14.1 Urangehalte der aus dem bestehenden Abbau beschriebenen 
Vererzungen 

  
Die Ausführungen des HLUG unter dem Abschnitt „Urangehalte der aus dem 
bestehenden Abbau beschriebenen Vererzungen“ finden in den bislang hier 
bekannten Archivunterlagen keine Entsprechung.  
 
Entgegen den Ausführungen des HLUG handelte es sich nicht um drei son-
dern um fünf Erzgänge. Der Jahresbericht [MEIS 78/02] belegt hierzu auf Sei-
te 8: „Die 5 Anomalien lassen sich somit 4 Gangvererzungen zuordnen, die 
sich ausnahmslos im südlichen Teil befinden.“ (Also in dem Teil des Stein-
bruchs, an den sich das Erweiterungsgebiet anschließt). Weiter heißt es: „Im 
nördlichen Teil des Bruches ließ sich in dem Sammlungsmaterial von Herrn 
Lehrer M. FETTEL (Heppenheim) eine weiter Uranvererzung (U

4
) nachwei-

sen. Nach FETTEL (mündliche Mitteilung) stammt diese Stufe aus einer bis 
zu 0,2 m mächtigen Gangspalte, die jedoch im Zeitraum der Untersuchungen 
nicht aufgeschlossen war und somit nicht untersucht werden konnte.“ 
 
Ebenso stehen der vom HLUG nur mit Nordost-Südwest angegebene Rich-
tungsverlauf der Uranvererzungen, sowie deren angegebenen Längen, („Sie 
waren im Gang der Länge nach nicht weit (Größenordnung wenige m) zu ver-
folgen.“) im Widerspruch zu den Archivunterlagen.  
 
Im Jahresbericht des Landesamtes für Bodenforschung für das Jahr 1975 
wird ausgeführt:  
 
„ ...Die mit 30/85 SE Streichen und Einfallen beschriebene Gangbrekzie läßt 
sich unter Impulsraten-Abschwächung auf der II. Abbausohle 30 m nach SW 
mit etwas abweichender Streichrichtung verfolgen und setzt sich in der ge-
genüberliegenden Abbauwand mit 20/85 SE bei Impulsraten von max. 50 000 
Imp/min fort. “  
 
Zu den an Störungszonen gebundenen Uranmineralisierungen führt Meisl 
aus:  
 
„ ...Beschreibung der 1977 vermessenen uranführenden Gangvererzungen: 
U

2
: aufgeschlossen im Jahr 1975 auf der IV. Sohle, wurde durch weitere 

Sprengarbeiten im April 1977 auf der Sohle II freigelegt. “  
 
„ ...Im Bereich eines Gangkreuzes mit einer sulfidisch mineralisierten Kluft 
(46º/ 85º) ist eine maximale Anreicherung von Pechblende festzustellen (1,21 
% U radiometrisch vermessen). “  
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„ ...Im Norden zerschlägt sich die Gangspalte an einer NW-SO (212º/65º) 
streichenden Hauptstörung die fast durch den ganzen Bruch zu verfolgen ist.“ 
 
„ ...U

5
: der bis zu 6 cm mächtige Gang wurde im Dezember 1977 aufge-

schlossen.Dieser verläuft fast parallel zu U
1
 ca. 18 m südlich davon entfernt. 

Er streicht 42º und fällt mit 85º nach SE z.T. nach NW ein.“ 
 
„ ...Zu der sich 35 m erstreckenden Vererzungszone, die im Westen durch ei-
ne Abschiebung zerschlagen wird, ist die Pechblende mit Arsenkies, Pyrit und 
Markasit vergesellschaftet. Nach Osten zu wird die Mineralisationszone mit 
maximalen Impulsraten von 600 000 Imp./min. durch eine Abraumhalde ver-
deckt. “  
 
Das HLUG gibt daher weder die Anzahl der Uranerzgänge, deren Orientie-
rung, noch deren räumliche Ausdehnung korrekt wieder.  
 
Das HLUG führt weiterhin aus, dass die zur Analyse entnommenen Proben 
nicht repräsentativ für das ganze Volumen des Mineralganges sind, dass die 
Urangehalte der analysierten Proben statistisch nicht normal verteilt sind und 
dass der sich aus den Proben berechnete Mittelwert aufgrund von Ausreißern 
in Richtung höherer Resultate verschoben sei.  
 
Diese Ausführungen sind aus den Archivunterlagen nicht belegt. Im Rahmen 
der ab dem 01.07.1975 durchgeführten systematischen Untersuchungen des 
Steinbruchgeländes wurden anhand von 3 800 Messwerten entlang einer 
Messstrecke von 3 800 m alle Bereiche erhöhter Gamma-Aktivität erfasst und 
die Uranerzgänge lokalisiert und kartographiert. Die Proben wurden entlang 
der Erzgänge entnommen (über Strecken von weit mehr als nur wenigen Me-
tern). Es gibt keinen physikalischen Grund warum die Urankonzentrationen 
einer Normalverteilung genügen sollten. Die Verteilungsform ergibt sich aus 
der Häufigkeit der ermittelten Mineralisationsgrade.  
 
Die Häufigkeitsverteilung der Urankonzentration in den Erzproben wurde von 
Meisl graphisch dargestellt. Die Darstellung erfolgt sowohl für die radiomet-
risch als auch für die chemisch ermittelten Urangehalte. Für beide Darstellun-
gen ergibt sich qualitativ die gleiche Verteilungsform. Die Verteilung nimmt 
kontinuierlich und stetig zu höheren Konzentrationen hin ab. Ausreißer, wie 
vom HLUG aktuell behauptet, sind keine vorhanden. Der (arithmetische) Mit-
telwert berechnet sich entsprechend der ermittelten Verteilung und es gibt 
keinen Grund, warum dieser „in Richtung auf höhere Resultate verschoben“ 
sein sollte.  
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14.2 Urangehalte der im Erweiterungsbereich vorkommenden Gesteine  
 
Das HLUG führt zu den Urangehalten der im Erweiterungsbereich vorkom-
menden Gesteine aus: 
 
„Für das Auftreten von Uranmineralien im Erweiterungsbereich gibt es, wenn-
gleich dieses geologisch nicht völlig ausgeschlossen werden kann, insbeson-
dere auf Grund der dort abgeteuften Kernbohrungen keine Hinweise.“  
 
In nicht nachvollziehbarer Weise und im Widerspruch zu den Untersuchungs-
ergebnissen von Geologiedirektor Prof. Meisl für das Erweiterungsgebiet, 
stützt das HLUG diese Aussage auf einige am 09.12.2003 mittels Szintillati-
onszähler durchgeführte Untersuchungen von Bohrkernen aus dem Erweite-
rungsgebiet. 
  
Diese Bohrkernuntersuchungen finden mit dem Schreiben des HLUG an das 
RP-DA vom 21.02.2005 erstmals in dem gesamten Verfahren Erwähnung; sie 
waren nicht Bestandteil der Antragsunterlagen und auch nicht Gegenstand 
der Umweltverträglichkeitsprüfung. Es werden keinerlei Angaben über die 
Bohrkerne gemacht, weder über die Anzahl der Bohrungen, noch deren Tiefe 
oder die Orte der Kernbohrungen.  
 
Eine handvoll Bohrungen sind für ein Gebiet von 7,4 Hektar nicht repräsenta-
tiv und besitzen statistisch keinerlei Aussagekraft.  
 
Die Aussage des HLUG, dass es für das Auftreten von Uranmineralisationen 
in dem Erweiterungsgebiet keine Hinweise gäbe, wird widerlegt durch die im 
Archivmaterial des HLUG dokumentierten, umfangreichen Untersuchungen 
aus den 1970er Jahren. Hier ist von Meisl belegt: 
  
„In der Umgebung des Steinbruchgeländes Mackenheim ist auf einer Fläche 
von ca. 4 km2 

und bevorzugt senkrecht zu den ermittelten Streichrichtungen 
der Uranvererzung ausgerichteter Profilstrecken das kombinierte Schlagbohr-
loch-Szintillometrie- und Bodenluft-Emanometrie-Programm bis maximal 1 m 
Tiefe (durchschnittlich 60 cm Tiefe) durchgeführt worden.  
Auf 10 200 m Meßstrecke wurden in 2 860 Meßpunkten 2 860 -Messungen 
mit dem Hand-Szintillometer G.B.-H. 73, Nr. 1.410 und 8 580 -Messungen 
(pro Meßpunkt 3 Messungen) mit dem -Szintillometer G.B.-H. 75, Nr.1.402 
A durchgeführt. Auf einer Strecke von 12 600 m wurde zusätzlich die -
Aktivität durch aufgesetzte Messungen ermittelt....  
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...Im vorliegenden Fall wurde das Meßprogramm im witterungsstabilen Som-
mer und Herbst durchgeführt, bei zunehmender Durchfeuchtung des Boden-
profils ist es unterbrochen worden. Das Vorhandensein einer recht gleichmä-
ßig entwickelten, genügend porösen und aktivitätsmäßig ± homogenen Lo-
ckergesteinsüberdeckung läßt die gewonnenen Meßkurven mit großer Wahr-
scheinlichkeit bestimmten geologischen Verhältnissen zuordnen.  
Bei anomalen -Werten von doppeltem und > doppeltem background wird auf 
uranmineralisierte Klüfte oder Spalten im tieferen Untergrund geschlossen, 
...Emanationsgehalte der Bodenluft von 3× bis > 5× background sind sicher 
auf den Ausbiß offener Spalten oder intensiv zerrütteter Störungszonen unter 
der Bodenabdeckung zurückzuführen. Besonders deutliche Anomalien mit 
schnellem Anstieg und schnellem Abfall der Werte im Meßprofil können auf 
uranvererzte Strukturen hinweisen. Generell stark zerklüftete Bereiche anste-
henden Gebirges unter der Bodenabdeckung beweisen sich im Gegenteil da-
zu durch langsam ansteigende und lang anhaltende geringe Erhöhung (bis 
etwa doppelter background) der Emanationskonzentration. “  
 
Die Ergebnisse des Messprogramms sind in Form von Anomalien-Karten kar-
tographisch dargestellt. Im Bereich des Erweiterungsgebiets wurde aufgrund 
der Überdeckung des anstehenden Gebirges mit bis zu 30 m Lockergestein 
und Erde im wesentlichen die Emanationsgehalte der Bodenluft gemessen.  
 
Die als -Anomalienkarte benannte Darstellung im südlichen und süd-
östlichen Anschluss an das derzeitige Abbaugebiet weist ausgedehnte 
Anomaliebereiche aus, mit sowohl 2-fachen, 3- bis 5-fachen und 30-fachen 
background-Werten. 
  
Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse, können 
Uranvererzungen im Erweiterungsgebiet als sicher vorausgesetzt werden.  
 
 
14.3 Folgerungen des HLUG hinsichtlich möglicher Urangehalte im 

Erweiterungsbereich  
 
Im Bereich des Erweiterungsgebiets mit Überdeckung des anstehende Ge-
birges von bis zu etwa 30 m an Lockergestein und Erde wurden bislang keine 
repräsentativen Messungen zur quantitativen Bestimmung der Urankonzent-
rationen durchgeführt. Anhand von drei konstruierten Szenarien versucht das 
HLUG im Februar 2005 mögliche Urangehalte im Erweiterungsgebiet zu 
schätzen. Die Betrachtungen erfolgen unter Annahme von Werten, die nicht 
durch Messungen gestützt sind und auf Grundlage fehlerhafter Annahmen. 
Insbesondere ist der bei allen Abschätzungen generell angenommene U-
Gehalt von 5 ppm als Hintergrundwert für die Region nicht belegt und er-
scheint zu gering.  
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Im ersten Szenario geht das HLUG davon aus, dass im Erweiterungsbereich 
keine Uranvererzungen vorliegen. Dieser Fall muss ausgeschlossen werden. 
Wie im vorherigen Abschnitt ausführlich dargelegt und durch Referenzen be-
legt, können Uranvererzungen im Erweiterungsgebiet aber als sicher voraus-
gesetzt werden.  
 
In seiner zweiten Betrachtung macht das HLUG die Annahme, dass sich ein 
Anomaliebereich auf 10 % der Erweiterungsfläche erstreckt und dass dort im 
Mittel ein U-Gehalt von 15 ppm (15 mg/kg) über die Abbautiefe vorliegt. Dann 
erfolgt eine Mittelung der U-Gehalte im Anomaliegebiet und dem Rest des 
Abbaubereichs im angenommenen Verhältnis von 1 : 9. Hierzu ist zunächst 
festzustellen, dass die Annahme von 10 % für das Verhältnis 
Anomaliebereich zu Erweiterungsbereich willkürlich ist. Hier hätte zumindest 
näherungsweise das Verhältnis anhand der Anomalienkarte bestimmt werden 
können. Weiterhin ist klarzustellen, dass aus Untersuchungen im bestehen-
den Abbaugebiet hervorgeht, dass den Anomaliebereichen Gangvererzungen 
zuzuordnen sind, deren mittlerer U-Gehalt etwa 5 000 ppm beträgt. Es ist 
nicht nachvollziehbar, wie das HLUG auf die Annahme von nur 15 ppm im 
Anomaliebereich kommt.  
 
Im dritten Szenario nimmt das HLUG ein Volumen einer fiktiven Vererzung an 
und ermittelt dann einen mittleren U-Gehalt entsprechend dem Verhältnis des 
Volumens der fiktiven Vererzung zu dem gesamten Abbauvolumen von etwa 
6,7 Mio m3. Hierzu ist festzustellen, dass die Wahl des fiktiven 
Vererzungsvolumens nahezu willkürlich erfolgte, zumindest jedoch mit hoher 
Unsicherheit behaftet ist. Weitaus gravierender ist jedoch, dass bei dieser Be-
trachtung der Wert des mittleren U-Gehalts von der Abbautiefe abhängt, was 
physikalisch keinen Sinn macht (beispielsweise würde bei kleinerer Abbautie-
fe der mittlere U-Gehalt im Gesamtabbauvolumen ansteigen).  
 
Aufgrund fehlender Messungen sind die Abschätzungen des HLUG spekula-
tiv und liefern keinesfalls belastbare Ergebnisse. Insbesondere wird darauf 
hingewiesen, dass alle Methoden zu verwerfen sind, bei denen großvolumige 
Mittelungen (wie bei den Szenarien 2 und 3) vorgenommen werden. Dies er-
klärt sich dadurch, dass aufgrund des sequentiellen Gesteinsabbaus und Ab-
transports ebenfalls keine großvolumige Durchmischung erfolgt. Tritt die Ab-
baufront in eine Vererzungszone ein, so beträgt der lokale Mittelwert des U-
Gehalts während dieser Abbauphase ein Vielfaches des Mittelwertes der sich 
bei Mittelung über das Gesamtabbauvolumen ergibt.  
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Bei der geplanten Erweiterung beträgt die zusätzliche Abbauzeit etwa 20 - 25 
Jahre. Abhängig von der Lokalität der Vererzungszonen ist es möglich, dass 
der Abbau über Jahre in unvererzten Bereichen erfolgt, jedoch kann auch der 
Abbau umgekehrt über Monate und Jahre in stark vererzten Bereichen erfol-
gen. Eine abbaubegleitende radiologische Überwachung ist daher unbedingt 
erforderlich.  
 
 
14.4 Zusammenfassende Bewertung zu HLUG vom 21.02.2005  
 
Die Betrachtungen und Abschätzungen des HLUG hinsichtlich möglicher U-
Gehalte im Erweiterungsbereich sind aufgrund fehlender quantitativer Mes-
sungen und Nichtbeachtung der Messergebnisse von Meisl hochgradig spe-
kulativ und liefern keine belastbaren Ergebnisse.  
Es ist festzustellen, dass die Ausführungen insgesamt den Trend zur Unter-
schätzung der Situation aufweisen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass 
bei der Darstellung „Urangehalte der aus dem bestehenden Abbau beschrie-
benen Vererzungen“ u.a. weder die Anzahl der bereits erkundeten Uranerz-
gänge, deren Orientierung noch deren Ausdehnung korrekt wiedergegeben 
wurden. Dieser Eindruck verstärkt sich durch die Aussage, dass nach derzei-
tigem Kenntnisstand es keine Hinweise für das Auftreten von Uranmineralien 
im Erweiterungsgebiet gäbe. Es werden dabei die Ergebnisse eines umfang-
reichen systematischen Untersuchungsprogramms, mit etwa 20 000 Messun-
gen -  einschließlich deren kartographische Dokumentation - einfach ignoriert. 
Statt dessen geht man von einigen, im Erweiterungsverfahren nicht erwähn-
ten, Bohrkernuntersuchungen aus, die für das Erweiterungsgebiet von 7,4 
Hektar nicht repräsentativ sind und keinerlei Aussagekraft haben; weder die 
Anzahl der Kernbohrungen, noch deren Tiefe und Ort werden spezifiziert.  
 
Aufgrund der vorliegenden, umfangreichen Untersuchungsergebnisse, nach 
denen auf ein sicheres Vorhandensein von Uranvererzungen im Erweite-
rungsgebiet zu schließen ist, sowie im Hinblick auf das grob fehlerhafte 
Staub-Prognose-Gutachten des TÜV, begründet sich die Forderung nach re-
präsentativen radiologischen und meteorologischen Messungen.  
 
Die radiologische Überwachung muss wegen der sehr lokal, mit jedoch sehr 
hohen U-Konzentrationen (nachgewiesenermaßen bis zu etwa 50 000 ppm), 
vorliegenden Vererzungszonen, abbaubegleitend kontinuierlich erfolgen. Es 
genügt nicht, nur zu vereinzelten, zufälligen Zeitpunkten Erzproben zu ent-
nehmen.  
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15 Kommentar zum Schreiben des RP-Freiburg, Landesamt für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau vom 28.01.2005 [RPFR 05/01] 
  

Das Landesamt (Autor des Schreibens, Herr Dr. Manfred Martin), diskutiert 
eingangs die angenommenen U-Konzentrationen, welche sowohl der ersten 
Abschätzung von Göpfert vom 03.01.2005 als auch der Abschätzung des RP-
DA im Genehmigungsbescheid hinsichtlich der Strahlenexposition durch In-
halation von radioaktivem Staub zugrunde lagen. Dass die, aufgrund nicht 
vorhandener Messungen und zur Vermeidung einer Überschätzung des U-
Gehalts, vorgenommene Verdünnung um den Faktor 10 000 zu einer um 
Größenordnungen zu niedrigen U-Konzentration führte, wurde bereits oben 
behandelt.  
 
Festzustellen ist, dass die Stellungnahme des Landesamtes sowohl auf das 
methodisch fehlerhafte TÜV-Gutachten, als auch auf die Annahme einer 
weitaus überhöhten U-Konzentration im Genehmigungsbescheid des RP-DA 
aufbaut.  
 
„Während der Genehmigungsbescheid des RP-Darmstadt von sehr geringen 
Staubkonzentrationen, aber sehr hohen (unzutreffenden) Uran-Gehalten aus-
geht, ...“  
 
Auf die Tatsache, dass das RP-DA trotz Annahme eines 50-fach höheren U-
Gehalts als derjenige, der bei den Abraumhalden des Uranbergbaus maximal 
erwartet werden kann und welche Gegenstand von umfangreichen Sanie-
rungsmaßnahmen sind, methodisch falsch, u.a. wegen Nichtberücksichtigung 
von Aufkonzentrationsfaktoren sowie relevanter Expositionspfade, in Verbin-
dung mit dem fehlerhaften Staubgutachten, am Ende eine unbedenkliche 
Strahlenexposition ableitet, geht die Stellungnahme aus Freiburg nicht ein.  
 
Im Abschnitt „Formale Bewertung“ des Schreibens [RPFR 05/01] erörtert das 
Landesamt ausführlich die Unzulänglichkeit der Strahlenschutzverordnung 
zur Behandlung von Emissionen radioaktiver Stäube aus Steinbrüchen.  
 
Die Ausführungen „Geowissenschaftliche Beurteilung“ hinsichtlich des U-
Gehalts stützen sich ebenso wie die Betrachtungen vom HLUG weitgehend 
spekulativ auf nicht belegte Annahmen. Insbesondere die Annahmen, dass 
die Aktivität des Nebengesteins nur 0,03 Bq/g beträgt, oder dass die 
Uranvererzungen zu keiner nennenswerten Erhöhung der Gesamtaktivität 
führen, sind durch die erst später im Verfahren bekannt gewordenen Unter-
suchungsergebnisse, wie z.B. die U-Gehalt-Mittelwerte der Bohrkerne aus 
den 1970er Jahren, widerlegt. Gleiches gilt für diesbezügliche Ausführungen 
im Abschnitt „Zusammenfassung“ des Schreibens des Landesamtes.  
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Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse aus den 1970er Jahren unter-
streichen die Forderung nach entsprechenden radiologischen Messungen.  
 
Mit dem Argument, dass für die Bevölkerung Deutschlands aufgrund natürli-
cher Strahlenexposition von einer effektiven Dosis von 2 mSv/a bis 3 mSv/a 
auszugehen ist, versucht Martin die „Erheblichkeit“ einer etwa gleichgroßen 
Dosis aus dem Steinbruchbetrieb einzuordnen, bzw. zu relativieren.  
 
Damit nicht der Eindruck entsteht, dass eine Jahresdosisleistung von 1 mSv/a 
hinsichtlich ihrer Erheblichkeit, gemessen an eventuellen Dosen natürlichen 
Ursprungs, zu vernachlässigen ist, ist zu berücksichtigen, dass bei 
Dosisleistungen von ca. 1 mSv/a unter Kollektivbetrachtung die Mortalitätsra-
te aufgrund Krebserkrankungen durch Strahlenschädigung bis zu 1 Promill 
beträgt (d.h. eine Person von Tausend).  
 
Abgesehen davon, dass es Bereiche gibt, in denen die Strahlenbelastung der 
Menschen zusätzlich zur natürlichen Strahlenbelastung durch zivilisatorische 
Ursachen erhöht worden ist und dort selbstverständlich kontrolliert und redu-
ziert werden sollte, unterliegt es in einer unterschiedlichen rechtlichen und 
ethischen Bewertung, ob ein Schaden wegen unausweichlichen Naturgege-
benheiten hingenommen werden muss, oder durch bewusstes menschlichen 
Handeln zugefügt wird.  
 
 
16 Stellungnahme zum Schreiben von Prof. Dr. von Philipsborn an 

die Porphyrwerke Weinheim-Schriesheim AG (PWS) vom 
30.08.2005 [PHIL 05/08]  

 
Unter Gliederungspunkt „1) MM3“ nimmt Philipsborn mittels Zitat Bezug auf 
die in der Klagebegründung [MM 05/07/28] eingangs erwähnte Radonkarte 
Deutschlands und unterstellt, dass in unseriöser Weise die Radonbelastung 
einer Gemeinde oder gar eines Hauses anhand dieser Übersichtskarte abge-
leitet worden sei.  
 
Die Passage ist unvollständig zitiert, korrekterweise lautet sie:  
 
„Im Steinbruch Mackenheim wurden bereits in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts gangförmige Uranvererzungen festgestellt, untersucht und do-
kumentiert. Aus der vom Ministerium für Umwelt Natur und Reaktorsicherheit 
(BMU) veröffentlichten Radonkarte Deutschlands ist ersichtlich, dass be-
stimmte Regionen Südhessens, Mackenheim darin eingeschlossen, Radon-
aktivitätskonzentrationen in der Bodenluft von mehr als 100 kBq/m3 

aufwei-
sen.  
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Die hydrothermalen Uranvererzungen im Bereich des Steinbruchs Macken-
heim führen zu lokalen Radon-Emanationsraten, die Werte bis zu 30 mal Hin-
tergrund aufweisen.“ 
 
Die in dieser Passage getroffene Aussage ist, dass Uranvererzungen im 
Steinbruch vor mehr als 30 Jahren festgestellt, untersucht und die Untersu-
chungsergebnisse dokumentiert wurden. Mit dem Bezug auf die Radonkarte 
wird auf die insgesamt hohe Radonaktivitätskonzentration in der Region hin-
gewiesen. Mit der Aussage, dass die Uranvererzungen im Steinbruch zu loka-
len Radon-Emanationsraten mit Werten von bis zu 30 mal Hintergrundwert 
führen, werden amtlich dokumentierte Untersuchungsergebnisse mitgeteilt. 
Die Angabe „30 mal Hintergrundwert“ ist eine Relativangabe. Zu keinem Zeit-
punkt wird, wie von Philipsborn unterstellt, anhand der Übersichtskarte eine 
Radonbelastung einer Gemeinde, eines einzelnen Hauses, oder sonst ir-
gendeines Ortes abgeleitet.  
 
Unter den Gliederungspunkten „2) MM5“ und „3) MM6“ kritisiert Prof. v. 
Philipsborn die im Schriftsatz [MM 05/07/28] wörtlich zitierten Auszüge der 
Untersuchungsergebnisse aus dem Jahresbericht des Hessischen Lande-
samtes für Bodenforschung hinsichtlich seiner Qualität und der angewandten 
Messmethoden.  
 
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden deutschlandweit Pro-
spektionen zur Erkundung von Uranlagerstätten durchgeführt. Die Untersu-
chungsmethoden und die Untersuchungsergebnisse der vom Hessischen 
Landesamt für Bodenforschung im Steinbruch Mackenheim durchgeführten 
Prospektionsarbeiten sind in zahlreichen Aktennotizen und Jahresberichten 
dokumentiert. Das Archivmaterial belegt eindrucksvoll den immensen Umfang 
sowie die Sorgfalt der Untersuchungen, die unter Leitung von 
Geologiedirektor Prof. Meisl in jahrelanger Arbeit durchgeführt wurden. Die 
Kritik von von Philipsborn an den Arbeiten ist unberechtigt. Erstaunlich ist, 
dass der Kritiker die Arbeiten, wie aus seinem Schreiben hervorgeht, nicht 
gelesen hat. 
  
Unangebracht ist die Kritik Prof. v. Philipsborns an der angewandten Mess-
methodik. In den 1970er Jahren war man sehr wohl in der Lage, Konzentrati-
onen von Radionukliden in geologischen Formationen, sowie radioaktive 
Gleichgewichtszustände der unterschiedlichen Zerfallsreihen mit hoher Ge-
nauigkeit zu bestimmen. Auch wenn sich die Messtechnik in den letzten 30 
Jahren weiterentwickelt hat, so ist dies kein Grund, die vorliegenden Prospek-
tionsdaten in Zweifel zu ziehen.  
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16.1 Methodik zur Abschätzung der Strahlenexposition von Personen  
 
Unter den Gliederungspunkten „4) MM14“, „5) MM21“ und „6) 7) MM27“ sei-
nes Schreibens kritisiert Prof. v. Philipsborn die angewandte Methodik zur 
Abschätzung der Strahlenexposition.  
 
Wie bereits vorstehend dargelegt, ist die Strahlenschutzverordnung nicht in 
der Lage, die Emissionen von radioaktiven Stäuben und wasserlöslichen Ra-
dionukliden aus Steinbrüchen methodisch korrekt zu bewerten. Darum erfolg-
te die Abschätzung der Strahlenexposition der Bevölkerung anhand der dafür 
geeigneten „Berechnungsgrundlagen - Bergbau“ [BglBb] unter Berücksichti-
gung der neueren Erkenntnisse im „Leitfaden Uranbergbausanierung“ 
[LfUBb]. Hierauf wurde im Schriftsatz [MM 05/07/28] mehrfach hingewiesen. 
Mit Einlassungen der Art (siehe „4) MM14“, [PHIL 05/08], S.3) „Eine Summa-
tion der Aktivitäten der Einzelnuklide oder eine Multiplikation der Aktivität ei-
nes Einzelnuklids mit der Anzahl der Nuklide der Zerfallsreihe, wie in MM 
vorgenommen, entspricht nicht der StrSchV und gilt unter Fachleuten als un-
verzeihlich.“ nimmt Prof. v. Philipsborn Bezug auf die, zur Bewertung der vor-
liegenden Situation methodisch ungeeignete Strahlenschutzverordnung.  
 
 
16.2 Ausbreitungsmechanismen von Radon und Schwebstaub  
 
Unter Gliederungspunkt „8) MM31“ führt Prof. v. Philipsborn unter Bezug auf 
die thematische Behandlung der luftgetragenen Schwebstaub- und Radon-
ausbreitung in der Klagebegründung [MM 05/07/28] aus „Unter Fachleuten ist 
unbestritten, dass die luftgetragene Ausbreitung von Radon nicht nach den 
gleichen Mechanismen erfolgt wie für Staub...“  
 
Die atmosphärische Ausbreitung von Schwebstaub und Radon erfolgt sehr 
wohl nach den gleichen Mechanismen. Dies belegt sich aus den aktuellen 
Forschungsarbeiten im Rahmen der Feinstaubproblematik. Dazu wird, wie 
bereits im Schriftsatz [MM 05/07/28] geschehen, auf die BMU-Studie [rs621] 
hingewiesen. Im Zusammenhang mit der Modellierung der Ausbreitung von 
Radon und Schwebstaub aus bodennahen Flächenquellen wird dort insbe-
sondere der Frage nachgegangen, mit welcher Parameterisierung der atmo-
sphärischen Turbulenz die realistischsten Schadstoffverteilungen im Umfeld 
der Emissionsstelle ermittelt werden können.  
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16.3 Erhöhung der Ortsdosisleistung aufgrund von Radon-
Mehreintrag in die bodennahe Atmosphäre  

 
Prof. v. Philipsborn kritisiert unter dem gleichen Gliederungspunkt „8) MM31“: 
„Auch ist es ein Irrtum zu glauben, selbst hohe Radonkonzentrationen in der 
Außenluft würden die Ortsdosisleistung signifikant erhöhen...“  
 
Die in [MM 05/07/28] referenzierten aktuellen Untersuchungsergebnisse zu 
diesem Thema belegen, dass nach aktuellen Erkenntnissen ([LfUBb], Anl.4, 
S.11) die erhöhte Ortsdosisleistung (ODL) auf Altlasten des Uranbergbaus 
maßgeblich zu ca.97,6 % durch die beiden kurzlebigen 222Rn-Folgeprodukte 
214Pb (12,2 %) und 214Bi (85,4%) bestimmt wird. Folglich wird die ODL maß-
geblich durch die Rn-Exhalation beeinflusst.  
 
 
16.4 Aufkonzentrationsfaktoren relevanter Nuklide in Staubfraktionen 

von uranvererzten Materialien  
 

Unter Gliederungspunkt „9) MM33“ zitiert Prof. v. Philipsborn zunächst aus-
zugsweise die zwei Passagen „Die Aktivität des emittierten Staubs hängt von 
der spezifischen Aktivität des Gesteins ab, aus dem der Staub entsteht.“ und 
„Unter Berücksichtigung der Aufkonzentrationsfaktoren, die bei Korngrößen-
fraktionen d < 0,02 mm für die relevanten Radionuklide etwa den Wert 8 ha-
ben, ...“ aus der Klagebegründung [MM 05/07/28].  
 
Hierzu führt Herr Prof. Dr. v. Philipsborn aus: „Hier versäumt MM bei der Akti-
vität des emittierten Staubes das oder die relevanten Radionuklide zu nen-
nen, eine unbedingt erforderliche Präzisierung. Aktivitätsangaben müssen 
nuklidspezifisch sein...“  
 
Bei den im Steinbruch Mackenheim vorliegenden und zur Diskussion stehen-
den Uranvererzungen handelt es sich bei den relevanten Radionukliden 
selbstverständlich um die Nuklide der Uran-Radium- und der Uran-Actinium-
Zerfallsreihen, also um die radioaktiven Nuklide die beim Zerfall des Urans 
entstehen. Prof. Dr. v. Philipsborn will mit seiner Kritik bei dem Leser den 
Eindruck erwecken, es sei etwas vergessen worden. Gleiches gilt bezüglich 
der Aktivitätsangaben; die Aktivitäten der Uran-Zerfallsprodukte ergeben sich 
durch die zu messende U-Konzentration und des radioaktiven Gleichge-
wichtszustands der Zerfallsreihe. Aufgrund der vorliegenden Untersuchungs-
ergebnisse aus den 1970er Jahren ist für Expositionsabschätzungen radioak-
tives Gleichgewicht anzusetzen. 
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16.5 Methodisch korrekte Bestimmung von Aufkonzentrationsfaktoren 
zur Abschätzung der Strahlenexposition von Personen bei Inkor-
poration radioaktiver Staubfraktionen  

 
Auch an den Aufkonzentrationsfaktoren bringt Prof. v. Philipsborn Kritik an: 
„Bei Aufkonzentrationsfaktoren sind die in Relation gesetzten Materialien und 
deren Radionuklide zu nennen.“ sowie: „Aufkonzentrationsfaktoren von Ge-
steinen zu deren Stäuben sind bekannt, haben aber, richtig gemessen, nicht 
Werte von 8, sondern im Falle von Mackenheim am Beispiel von selbst ge-
nommenen und gemessenen Proben den Wert von circa 1,5, s. Anlagen. “  
 
Die von Prof. v. Philipsborn durchgeführte Bestimmung eines 
Aufkonzentrationsfaktors erfolgte methodisch fehlerhaft. Zur methodisch kor-
rekten Bestimmung eines Aufkonzentrationsfaktors ist die Kenntnis des Korn-
größenbereichs der untersuchten Fraktion unbedingt erforderlich. Eine Korn-
größenbestimmung hat Herr Prof. Dr. v. Philipsborn weder durchgeführt, noch 
macht er irgendwelche Angaben dazu.  
 
Untersuchungen zur Abhängigkeit der spezifischen Aktivität von der Korngrö-
ße haben bei Haldenmaterial ergeben, daß die spezifischen Aktivitäten in 
kleinen Korngrößenbereichen einer Probe höhere Werte aufweist als die spe-
zifische Aktivität der gesamten Probe. Wegen der Proportionalität der aus ei-
ner Nuklidaufnahme resultierenden inneren Strahlenbelastung zur spezifi-
schen Aktivität des aufgenommenen Materials ist dieser Effekt bei der Be-
rechnung der Strahlenexposition durch Inkorporation von kontaminiertem Ma-
terial zu berücksichtigen. So wird beispielsweise für den Expositionspfad „In-
halation von radioaktiv kontaminiertem Staub“ die Kenntnis der spezifischen 
Aktivität des für die Inhalation radiologisch bedeutsamen, also des lungen-
gängigen Korngrößenbereiches, vorausgesetzt. Mittels eines sogenannten 
Aufkonzentrationsfaktors wird das Verhältnis der spezifischen Aktivität eines 
Radionuklides in einer Korngrößenfraktion zur spezifischen Aktivität dieses 
Radionuklides in der Gesamtprobe berücksichtigt. Die 
Aufkonzentrationsfaktoren Ad,n einer Materialprobe sind somit definiert als 
Verhältnis der spezifischen mittleren Aktivität des Nuklids n im Materialanteil 
der Korngröße < d (in mm) zur jeweiligen mittleren spezifischen Aktivität der 
Gesamtprobe. Da die Bestimmung der spezifischen Aktivitäten der Feinkorn-
fraktionen einen hohen Bearbeitungsaufwand erfordert, wurden Untersu-
chungen mit dem Ziel durchgeführt, die bereits vorliegenden Ergebnisse zu 
verallgemeinern, um einen Faktor zu bestimmen, der für möglichst viele Nuk-
lide in einer Korngrößenfraktion anwendbar ist. In den „Berechnungsgrundla-
gen - Bergbau“ [BglBb] (Kenntnisstand Juli 1999) wird für die 
Aufkonzentrationsfaktoren für alle Nuklide in der Korngrößenfraktion < 0,5 
mm der Wert 2 angegeben, also A0.5,n = 2 für alle Nukliden.  
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Entsprechend werden nach damaligem Kenntnisstand die 
Aufkonzentrationsfaktoren für Schwebstaubfraktionen in der Korngrößenfrak-
tion < 0.02 mm mit A0.02,n = 4 für alle Nuklide n angegeben. Weitere Unter-
suchungen im Rahmen der Uranbergbausanierungen ergaben, dass sowohl 
kleinere Korngrößen als auch abnehmende Anteile der Staubfraktion zu stei-
genden Aufkonzentrationsfaktoren führen. Für erzgebirgisches Haldenmateri-
al, welches einen geringen Staubanteil von nur einigen Prozent aufweist, 
werden im „Leitfaden Uranbergbausanierung“ [LfUBb] (Kenntnisstand Dez. 
2000) Aufkonzentrationsfaktoren für die relevanten Nuklide in der Korngrö-
ßenfraktion < 0,02 mm Werte von etwa 8 und sogar 9 angegeben, wie z.B. 
A0.02,230Th = 9. Hierauf wurde in der Klagebegründung [MM 05/07/28] expli-
zit hingewiesen. Zur Abschätzung der Strahlenexposition durch Emissionen 
lungengängiger Stäube (d < 0,01 mm) aus dem Steinbruch Mackenheim, ist 
die Annahme von Aufkonzentrationsfaktoren von etwa 8 begründet und be-
rechtigt. Exakte Werte sind durch sachgerechte und methodisch korrekte 
Messungen zu bestimmen. Die Messungen sind an dem abgebauten Material 
aus den Vererzungszonen durchzuführen und nicht am Nebengestein.  
 
Die Ausführungen von Prof. v. Philipsborn lassen darauf schließen, dass er 
die „Berechnungsgrundlagen - Bergbau“ sowie deren Methodik nicht berück-
sichtigt. Ebenso deuten Aussagen wie: „Aufkonzentrationsfaktoren von Ge-
steinen zu deren Stäuben sind bekannt,...“ darauf hin, dass auch hier wesent-
liche Zusammenhänge nicht berücksichtigt werden. Dieser Eindruck bestätigt 
sich insbesondere dadurch, dass Prof. v. Philipsborn bei dem von ihm ange-
gebenen Aufkonzentrationsfaktor von 1,5 die Korngröße der untersuchten 
Staubfraktion nicht angibt und auch nicht den Anteil der Fraktion an der Ge-
samtprobe. Die Bestimmung von Aufkonzentrationsfaktoren ohne Ermittlung 
des Korngrößenbereichs der betrachteten Fraktion ist methodisch fehlerhaft 
und ohne Aussagewert.  
 
 
16.6 Berücksichtigung der direkten Ingestion als Expositionspfad zur 

methodisch korrekten Bestimmung der Strahlenexposition von 
Personen bei Inkorporation radioaktiver Materialien  

 
Unter Gliederungspunkt „10) MM34“ nimmt Prof. v. Philipsborn in seinem 
Schreiben Bezug auf den in der Klagbegründung erörterten Expositionspfad 
der direkten Ingestion von kontaminiertem Material. Hierzu zitiert Prof. v. 
Philipsborn aus dem Schriftsatz vom 28.07.2005 auszugsweise ([MM 
05/07/28], 5.e.):  
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„Unter „direkter“ Ingestion ist die orale Aufnahme von Material zu verstehen, 
beispielsweise durch Wischen mit dem Handrücken über den Mund. Diese 
Art der Inkorporation erfolgt hauptsächlich bei Tätigkeiten die mit einem direk-
ten Kontakt des Materials verbunden sind. Solche Situationen sind gegeben, 
wenn die Anwohner in Vöckelsbach und Weiher die Staubschichten auf 
waagrechten Flächen in ihrem Wohnumfeld beseitigen oder Kinder im Freien 
spielen. Der Genehmigungsbescheid betrachtet diese Exposition von Perso-
nen nicht.“  
 
Prof. v. Philipsborn relativiert dies: „Da die Beseitigung der Staubschichten 
durch die Kläger wohl kaum durch Auflecken oder Ablecken geschieht und 
die spezifische Aktivität des Staubes zudem zu vernachlässigen ist, ist das 
Szenario völlig unrealistisch.“  
 
Die Berücksichtigung der direkten Ingestion von kontaminiertem Material als 
Expositionspfad ist gemäß [BglBb] Bestandteil der methodisch korrekten Vor-
gehensweise zur Ermittlung der Strahlenexposition der Bevölkerung (auch 
wenn die fachgerechte Beseitigung der Staubschichten nicht durch Auflecken 
oder Ablecken geschieht).  
 
Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die im Jahr 2004 erschie-
nene BMU-Studie „Quantifizierung der Ingestion von Boden durch Kinder“ 
[rs647] verwiesen, im Rahmen derer die direkte Ingestion vom Boden als we-
sentlicher Expositionspfad für sowohl Radionuklide als auch konventionelle 
Schadstoffe untersucht wurde.  
 

 
 
Die vorstehende Tabelle (aus [rs647], S.3) zeigt, dass Szenarien mit direkten 
Ingestionen von Bodenmaterial von mehreren Gramm pro Monat nicht nur re-
alistisch sondern üblich sind. Aufgrund der Unzulänglichkeit der Strahlen-
schutzverordnung, erfolgt auch in der zitierten Studie [rs647] die methodisch 
korrekte Abschätzung der Strahlenexposition bei Ingestion von Radionukliden 
anhand der dafür geeigneten „Berechnungsgrundlagen - Bergbau“ [BglBb] 
(siehe [rs647], S.7). 
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16.7 Repräsentativität und Aussagekraft der von Prof. Dr. v. 
Philipsborn durchgeführten Messungen  

 
Die im Schreiben von Prof. v. Philipsborn zitierten „eigenen Messungen“ 
([PHIL 05/08], S.5, und Anlagen) zur Bestimmung des U-Gehaltes des Ge-
steins aus dem Steinbruch Mackenheim sind kritisch zu bewerten: 
 
Grundsätzlich ist klarzustellen, dass am Standort Mackenheim, außer dem 
dort gebrochenen Gestein noch weitere 250.000 t/a aus dem Steinbruch 
Ober-Mengelbach angeliefert und verarbeitet werden. Vom Steinbruch Ober-
Mengelbach liegen bisher keine Kenntnisse über Uranvererzungen vor.  
 
Nach den Angaben von Prof. v. Philipsborn erfolgte eine zweimalige 
Probennahme nur aus der Staubabsaugung, der Vorabsiebung und dem Split 
([PHIL 05/08], S.5). Aus den hier interessierenden geologischen Formationen 
des Erweiterungsgebiets des Steinbruch Mackenheims wurden damit er-
kennbar keine Proben entnommen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 
das Material der untersuchten Proben nicht aus dem Steinbruch Macken-
heim, sondern aus dem Steinbruch Ober-Mengelbach stammt  

 
Wie bereits vorstehend ausführlich dargelegt, erfolgte die Bestimmung der 
Aufkonzentrationsfaktoren methodisch falsch, da keine Korngrößenbereiche 
der untersuchten Fraktionen ermittelt wurden; die von Prof. v. Philipsborn an-
gegebenen Werte der Aufkonzentrationsfaktoren sind somit zur Abschätzung 
der Strahlenexposition wertlos.  
 
Weiterhin ist anzumerken, dass das Ergebnis einer physikalischen Messung, 
wie die des Urangehalts, aus der Angabe eines Messwertes und eines Feh-
lerbereichs besteht, wie z.B. (100 ± 20) ppm oder 100 ppm ± 20 %. Die An-
gabe von Messwerten ohne Fehlerbereich ist wenig aussagefähig und in den 
meisten Fällen wertlos.  
 
Prof. Dr. v. Philipsborn gibt das Ergebnis seiner eigenen Messung an mit: 
„Urangehalt < 10 mg/kg“ ([PHIL 05/08], S.5). Auch in den Anlagen seines 
Schreibens macht von Philipsborn keine Angaben bezüglich apparativer, sys-
tematischer oder statistischer Messfehler.  
 
Hinsichtlich der Repräsentativität seiner - auf zweimaliger Probennahme ba-
sierender -Messungen schreibt Prof. v. Philipsborn ([PHIL 05/08], S.5, Abs.5): 
„Auch wenn dies jeweils nur eine Probe von jeder Sorte ist, besteht doch we-
gen der im Steinbruch üblichen Abbau- und Aufbereitungsvorgänge und den 
damit verbunden Vermischungen, eine mehr als unter anderen Umständen zu 
erwartenden Erfüllung der Forderung der ´repräsentativen Probennahme und 
Probenteilung´ für die beiden Tage.“  
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Eine Repräsentativität der Beprobung für das Erweiterungsgebiet des Stein-
bruchs liegt aus folgenden Gründen nicht vor: Aufgrund vorliegender Unter-
suchungsergebnisse müssen Uranvererzungen im Erweiterungsgebiet als si-
cher vorausgesetzt werden. Diese finden bei der von Prof. v. Philipsborn vor-
genommenen Probennahme keine Berücksichtigung. Selbst wenn es als ge-
sichert angesehen werden könnte, dass das von Prof. v. Philipsborn unter-
suchte Probenmaterial tatsächlich aus den geologischen Formationen des 
Steinbruch Mackenheims stammt, so ist eine zweimalige Probennahme im 
kurzen zeitlichen Abstand von 16 Tagen, allenfalls als Momentaufnahme an-
zusehen, jedoch für das Erweiterungsgebiet von 7,4 Hektar bei einem Ab-
bauvolumen von ca. 6,7 Mio. Kubikmeter über einen Abbauzeitraum von 
mehr als 20 Jahren keinesfalls repräsentativ.  
 
 
16.8 Zusammenfassende Bewertung zu Prof. v. Philipsborn vom 
30.08.2005  
 
Der Stil der Kritik von Prof. v. Philipsborn entfernt sich von einer wissen-
schaftlichen Diskussion.  
 
Der von Prof. v. Philipsborn eingangs seines Schreibens ([PHIL 05/08], S.1) 
erhobene Vorwurf bezüglich angeblicher „besonders schwerwiegenden radio-
logischen Missverstände“ in der Klagebegründung, ist substanzlos. Der Ver-
such, die angeblichen Missverständnisse zu konkretisieren, erschöpft sich in 
unvollständigen Zitaten und Unterstellungen, oder in unberechtigten Angriffen 
auf die Arbeiten des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung unter der 
Leitung von Geologiedirektor Prof. Dr. Meisl hinsichtlich deren Qualität und 
Messmethodik. 
 
Die Ausführungen von  Prof. v. Philipsborn zeigen, dass aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse ignoriert werden, wie z.B. die Unkenntnis darüber, 
dass die meteorologische Ausbreitung von Schwebstaub und Radon nach 
gleichen Mechanismen erfolgt.  
Gleiches gilt für die methodisch korrekte Behandlung von Emissionen radio-
aktiver Substanzen aus uranvererzten Steinbrüchen. 
  
Die seit Jahrzehnten amtlich bekannten Ergebnisse umfangreicher systemati-
scher Untersuchungen mit etwa 20 000 Messungen, einschließlich deren kar-
tographische Dokumentation, nach denen Uranvererzungen im Erweite-
rungsgebiet als sicher anzusehen sind, werden in den Ausführungen von 
Prof. v. Philipsborn - ohne ein Wort der Erläuterung - nicht berücksichtigt.  
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Die Forderung nach sachgerechten meteorologischen und radiologischen 
Messungen bleibt bestehen. Die Messungen müssen kontinuierlich und ab-
baubegleitend durchgeführt werden. Die Messungen sind so zu gestalten, 
dass Manipulationen weitgehend ausgeschlossen werden können.  
 
 
17 Kommentar zum Schreiben des ESWE-Institut für Wasserfor-

schung und Wassertechnologie GmbH an die Porphyrwerke 
Weinheim-Schriesheim AG (PWS) vom 30.08.2005 [ESWE 05/08]  
 

Das Schreiben des ESWE-Instituts an die PWS ist überschrieben mit: „Stel-
lungnahme zur Klagebegründung des Rechtsanwalts Matthias M. Möller-
Meinecke im Verwaltungsstreitverfahren Hildenbeutel ./. Land Hessen Az. 8 E 
877/05 (2) aus geowissenschaftlicher Sicht“.  
 
In der Einleitung des Schreibens bestätigt der Autor, Dr. Sascha Wisser, die 
Auftragserteilung durch die PWS, nämlich die Klagebegründung [MM 
05/07/28] aus geowissenschaftlicher Sicht zu bewerten und eine Stellung-
nahme anzufertigen.  
 
 
17.1 Kenntnis über die Geologie des Steinbruchs Mackenheim 
 
In dem der Einleitung des Schreibens folgenden Kapitel „Fachliche Kommen-
tare zur Klagebegründung“ beginnt Herr Dr. Wisser mit der Darlegung 
([ESWE 05/08], S.1: „Die vorgelegte Klagebegründung des Rechtsanwaltes 
Matthias M. Möller-Meinecke basiert im Wesentlichen auf dem Nachweis von 
lokalen Uranvererzungen im Steinbruch Mackenheim, die sich auf die Arbei-
ten und Schriften von Meisl et al. aus den Jahren 1958 bis 1978 zurückführen 
lassen. Aufgrund der vorgelegten Zitate muss es als gesichert gelten, dass es 
seinerzeit tatsächlich zum Nachweis von Uranmineralien im Steinbruch Mac-
kenheim kam, unter der Voraussetzung, dass die Schriften von Prof. Meisl 
korrekt wiedergegeben wurden. Dennoch sind erhebliche Zweifel an der 
Übertragbarkeit auf die heutigen Verhältnisse angebracht.“ 
  
Anhand dieser Darlegung wird deutlich, dass Wisser die Ergebnisse der um-
fangreichen, jahrelangen geologischen Untersuchungen im Steinbruch Mac-
kenheim durch das Hessische Landesamt für Bodenforschung unter der Lei-
tung von Geologiedirektor Prof. Dr. Meisl nicht durchgearbeitet hat. Eine 
sachgerechte Bewertung aus geowissenschaftlicher Sicht ist somit nicht mög-
lich, da hierzu die Kenntnis über die im Steinbruch Mackenheim und seiner 
Umgebung vorliegende Geologie unabdingbar ist.  
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17.2 Vorliegende Datenbasis bezüglich der Geologie des Steinbruchs 
Mackenheim und seiner Umgebung  

 
Im weiteren schreibt Wisser ([ESWE 05/08], S.2 oben): „Es kann aus meiner 
Sicht von einem Nachweis von Uranmineralien vor zirka 30 Jahren nicht 
zwangsläufig auf eine aktuelle Gesundheitsgefährdung der Anwohner in den 
umgebenden Ortschaften geschlossen werden. Zumal die damals von Prof. 
Meisl verwendeten Messverfahren nicht dem heutigen Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprechen. Es fehlen in der Klagebegründung jegliche 
Hinweise und Belege auf neuere Messergebnisse, die einen Verdacht einer 
großflächigen Uranvererzung im geplanten Erweiterungsgebiet belegen wür-
den. “  
 
Umfangreiche, systematische Untersuchungen des Hessischen Landesamtes 
für Bodenforschungen in einem Gebiet von 4 km2 in der Umgebung des 
Steinbruchs Mackenheim belegen, dass insbesondere im Erweiterungsgebiet 
ausgedehnte Bereiche mit Uranvererzungen als sicher vorausgesetzt werden 
müssen.  
 
Es gibt keinen sachlichen Grund, die vorliegende Datenbasis aufgrund der 
von Prof. Dr. Meisl angewandten Messmethodik in Zweifel zu ziehen.  
 
Thematisch gleichgelagert sind die Ausführungen von Wisser unter seinem 
Gliederungspunkt „2. Zitat“. Zunächst zitiert Dr. Wisser auszugsweise die 
Passage: „Unter Berücksichtigung des jeweils anstehenden Gesteins und der 
Geometrieeffekte kann nach Meisl bei doppeltem Normalwert auf eine mögli-
che, bei dreifachem Normalwert auf eine sichere Uranvererzung geschlossen 
werden.“ aus der Klagebegründung [MM 05/07/28].  
 
Dazu schreibt Herr Dr. Wisser ([ESWE 05/08], S.3. oben): „Zunächst einmal 
kann selbst bei einem mehrfach erhöhtem Normalwert nicht ohne weiteres 
auf eine sichere Uranvererzung geschlossen werden. Dies ergibt sich allein 
aus der natürlichen Schwankungsbreite der natürlichen Radioaktivität...“  
 
Ohne Sachkenntnis der komplexen Geologie des Steinbruchs Mackenheim 
argumentiert Wisser mit trivialen statistischen Aussagen für große 
Grundgesamtheiten, d.h. für großflächige, regionale Betrachtungen. Er unter-
stellt hierbei, dass Prof. Meisl nicht in der Lage gewesen wäre, seine Messer-
gebnisse einer korrekten statistischen Bewertung zu unterziehen.  
 
Die hier zur Diskussion stehenden Werte der Emanationsgehalte der Boden-
luft von 3× bis zu 30× background wurden entlang bevorzugt senkrecht zu 
den ermittelten Streichrichtungen der Uranvererzung ausgerichteter Profil-
strecken gemessen. Anomalien mit schnellem Anstieg und schnellem Abfall 
der Werte im Messprofil identifizieren hierbei uranvererzte Strukturen. Die 
Änderungen erfolgen hierbei innerhalb weniger Meter entlang des Messpro-
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fils. Die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchungen sind in entsprechen-
den Anomalienkarten kartographisch dokumentiert.  
 
Die Ausführungen von Wisser und von Prof. v. Philipsborn sind inhaltlich in 
Teilen weitgehend identisch. Daher kann auf die oben dargelegten Argumen-
te zur Stellungnahme von Professor von Philipsborn verwiesen werden. 

 
 

17.3 Bezug: Strahlenexposition infolge Ingestion von Lebensmitteln, 
die über den Luft-, den Boden-, oder den Wasserpfad kontami-
niert wurden  

 
Unter Gliederungspunkt „5. Zitat“ seines Schreibens zitiert Herr Dr. Wisser 
auszugsweise die Passage unter Gliederungspunkt 5.f. aus der Klagebe-
gründung ([MM 05/07/28], 5.f.). Diese Passage wird hier nochmals in voll-
ständiger Form wiedergegeben:  
 
„Im Genehmigungsbescheid wird die Beeinträchtigung gesunder Wohnver-
hältnisse durch Ingestion von Lebensmitteln, die über den Luft-, den Boden-, 
oder den Wasserpfad in Mackenheim kontaminiert wurden, nicht erkannt. An-
hand generischer Rechnungen kann das Verhältnis der Strahlenexpositionen 
durch Ingestion zu Inhalation abgeschätzt werden. Hiernach ergeben sich je 
nach Altersgruppe der betrachteten Personen, für das Verhältnis Ingestion zu 
Inhalation Werte zwischen etwa 11 und 25. Ein Regelungsbedarf ist daher 
zum Schutz der Gesundheit der Anwohner gegeben.“ 
  
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die methodisch fehlerhafte Abschätzung der 
Strahlenexposition infolge der Nichtberücksichtigung relevanter Expositions-
pfade im Genehmigungsbescheid des RP-DA vom 16.11.2004.  
 
Als Stellungnahme hierzu führt Wisser die Entnahme einiger Wasserproben 
in Wohnhäusern der Gemeinde Mörlenbach, Ortsteil Weiher, an.  
Obgleich die Entnahme von Wasserproben aus Wohnhäusern in Weiher für 
die Betroffenheit der Familie Hildenbeutel irrelevant ist, wird hier dennoch auf 
die Methodik der Untersuchungen des ESWE-Instituts eingegangen, da eine 
potentielle Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch den Austrag was-
serlöslicher Radionuklide aufgrund des Steinbruchbetriebs gegeben sein 
kann.  
 
Bei der Verarbeitung des gebrochenen Gesteins wird durch dessen Zerklei-
nerung ein hoher Aufschluss bewirkt. Tritt der fortschreitende Abbau in 
uranvererzte Bereiche ein, so kann nach Aufschüttung des zerkleinerten Ge-
steins zu Halden, die Aussickerung von wasserlöslichen Radionukliden und 
deren Verbreitung über den Wasserpfad nicht ausgeschlossen werden. Um 
eine davon ausgehende Strahlenexposition der Bevölkerung zu erkennen und 
ggf. abzuwehren, ist die Untersuchung einer möglichen Kontamination über 
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den Wasserpfad/Trinkwasser durchzuführen. 
 
Die methodisch korrekte Vorgehensweise fordert hierzu die Berücksichtigung 
der regionalen Hydrologie. Dies bedeutet: Neben der Einordnung des Unter-
suchungsgebietes in das regionale und / oder lokale Gewässernetz, müssen 
Angeben zu den Oberflächengewässer gemacht werden, die für das Objekt, 
von dem eine potentielle Kontamination ausgeht, relevant sind. Dazu zählen 
allgemein: 
 
• Vorfluter (Art, Wassermengen, Einleiter,..)  
• temporäre Wasserführungen  
• Quellen  
• Sickerwasseraustritte  
• Stollenausläufe, wasserführende Mundlöcher. 
 
Gewässerkundliche Hauptzahlen können vom entsprechenden Landesamt 
bezogen werden. Weiterhin sind alle Grundwasserleiter und ihre Eigenschaf-
ten im Hinblick auf die Hydraulik zu dokumentieren (kf-Werte bzw. 
Transmissivitäten, Porositäten bei Porengrundwasserleitern, bzw. Beschrei-
bung der Kluftcharakteristiken und ggf. Double-Porosity-Eigenschaften bei 
Kluftgrundwasserleitern). Fehlende Parameter müssen mit Pumpversuchen, 
Slugtests oder Tracer-Versuchen ermittelt werden. Grundwasserverweilzeiten 
bzw. Fließgeschwindigkeiten können ebenfalls mit Hilfe von Tracer-Versu-
chen ermittelt werden ebenso wie die Wechselwirkung zwischen den Grund-
wasserleitern.  
 
Bislang wurden keine der vorstehend genannten Messungen durchgeführt; 
weder in den Antragsunterlagen zur Steinbrucherweiterung noch in der Um-
weltverträglichkeitsprüfung wurden derartige Untersuchungen auch nur an-
satzweise behandelt.  
 
Bei den von Wisser angeführten Wasserproben aus Weiher vom 30.08.2005 
ist klarzustellen, dass an den benannten Orten ([ESWE 05/08] Tabelle 1), 
nämlich Weiher/Bahnhofstraße, Weiher/Erlenhof und Weiher/Hemgesberg die 
Entnahme der Wasserproben in Wohnhäusern, also aus der Wasserleitung, 
erfolgte. Über die Herkunft des in das Leitungssystem eingespeisten Wassers 
werden von Wisser keine Angaben gemacht.  
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Die in den Gewannlagen „Großwiese/Dörrwiese“ befindlichen Trinkwasser-
brunnen der Gemeinde Mörlenbach, die durch Aussickerungen von Radio-
nukliden aus dem Steinbruch betroffen sein könnten, wurden nicht unter-
sucht.  
 
Die Aussage Wissers ([ESWE 05/08], S.6), dass eine Kontamination von Le-
bensmittel über den Wasserpfad aufgrund der vorliegenden Messergebnisse 
aus heutiger Sicht völlig ausgeschlossen werden könne, entbehrt somit wich-
tiger Ermittlungsgrundlagen.  
 
In Bezug auf die Trinkwasserbrunnen in der Gewannlage „Großwie-
se/Dörrwiese“ ist die absolute Minimalforderung, dass der hydrologische Wir-
kungsbereich des Steinbruchs anhand der gewässerkundlichen Datenbasis 
zumindest geprüft wird. Sollte sich anhand der gewässerkundlichen Analyse 
herausstellen, dass die Trinkwasserbrunnen durch direkte Grundwasserströ-
mungen oder durch Wechselwirkung zwischen Grundwasserleitern im hydro-
logischen Wirkungsbereich der Emissionen des Steinbruchs liegen, so sind 
weitergehende Untersuchungen durchzuführen.  
 
Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge sind die Trinkwasserbrunnen in regel-
mäßigen Abständen zu untersuchen. Jedoch bietet auch eine Vielzahl negati-
ver Befunde im „Moment“ keine Gewährleistung der Unbedenklichkeit für län-
gere Zeiträume, sofern die Brunnen im hydrologischen Wirkungsbereich des 
Steinbruchs liegen.  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass Grundwasserfließgeschwindigkeiten ver-
gleichsweise gering sind. In Abhängigkeit der Art der Grundwasserleiter be-
tragen die Fließgeschwindigkeiten u.U. nur einige zehn Meter pro Jahr; ge-
naue Werte hierzu liefert die gewässerkundliche Datenbasis. Vom Zeitpunkt 
einer Kontamination durch den Steinbruch kann es somit Jahre oder Jahr-
zehnte dauern, bis die Auswirkungen im Trinkwasserbrunnen feststellbar 
sind.  
 
 
17.4 Zusammenfassende Bewertung zum Schreiben des ESWE-Instituts  
 
Für eine Bewertung der Klagebegründung [MM 05/07/28] fehlen Wisser die 
Kenntnisse über die geologischen Verhältnisse, die in und um den Steinbruch 
Mackenheim vorliegen (siehe 17.1). Denn Wisser hat weder eigene geologi-
sche Untersuchungen durchgeführt, noch hat er die umfangreichen, in der 
Klagebegründung [MM 05/07/28] referenzierten Untersuchungsergebnisse 
des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung eingesehen.  
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Die Ausführungen Dr. Wissers nehmen keinen sachlichen Bezug zu den seit 
Jahrzehnten amtlich bekannten Ergebnissen umfangreicher systematischer 
Untersuchungen mit etwa 20.000 Messungen, einschließlich deren kartogra-
phischer Dokumentation.  
 
Nach Beurteilung von Geologiedirektor Prof. Meisl, unter dessen Leitung die 
mehrjährigen Untersuchungen des Hessischen Landesamtes für Bodenfor-
schung durchgeführt wurden, liegen aufgrund der Untersuchungsergebnisse 
Uranvererzungen im Erweiterungsgebiet des Steinbruch Mackenheims mit 
Sicherheit vor. Damit setzt sich Dr. Wisser nicht auseinander.  
 
Eine methodisch korrekte Untersuchung unter Berücksichtigung der 
gewässerkundlichen Situation wurde bislang nicht durchgeführt. Somit ist un-
geklärt, ob und wie stark die Trinkwasserbrunnen in der Gewannlage „Groß-
wiese/Dörrwiese“ im hydrologischen Wirkungsbereich des Steinbruchs Mac-
kenheim liegen. 
 
 
18 Kommentar zu dem Bericht der Bergbau-Berufsgenossenschaft 

(BBG) Gera über Messungen der Radon- und Radonfolgeprodukt-
konzentration im Steinbruch Mackenheim vom 02.09.2005 [BBG 
05/09] 
 

Der Messdienst des Präventionsbereiches Gera der Bergbau-
Berufsgenossenschaft führte am 02.09.2005 in der Zeit von 11:10 Uhr bis 
17:30 Uhr im Bereich des Steinbruchs Mackenheim Messungen zur Bestim-
mung der Radon- und Radon-Folgeproduktkonzentration in bodennaher At-
mosphäre, sowie überschlagsmäßige Messungen zur Bestimmung der 
Gammadosisleistung durch ([BBG 05/09], S.3).  
 
Als Ziel der Messungen wird die Bestimmung der Strahlenexposition der Be-
schäftigten im Steinbruch angegeben ([BBG 05/09], S.1). Als Anlass für die 
Durchführung wird u.a. der „Antrag auf ein Beweisverfahren“ [MM 05/ 07/13] 
von der Gemeinde Mörlenbach benannt.  
 
Beteiligte an den Messungen waren u.a. Herr Dickmeis, Vorstand PWS der 
Basalt AG und Frau Dr. Becksmann, Abt. Umwelt & Geologie der Basalt AG; 
die den Antrag stellende Gemeinde Mörlenbach wurde weder informiert noch 
beteiligt.  
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Bei der Abschätzung der Strahlenexposition wurden von der Berufsgenos-
senschaft nur die Expositionspfade „äußere Gamma-Strahlung“ und „Inhalati-
on von Radon / Radonfolgeprodukten“ berücksichtigt. Andere wesentliche 
Expositionspfade, wie z.B. „Inhalation von kontaminiertem Staub“ gingen in 
die Abschätzung der BBG nicht ein. Obgleich gemäß „Berechnungsgrundla-
gen - Bergbau“ [BglBb] und „Leitfaden Uranbergbausanierung“ [LfUBb] der 
Beitrag zur Strahlenexposition durch Inhalation von kontaminiertem Staub 
wesentlich höher ist als durch Radon / Radonfolgeprodukte, wurden hier ohne 
Begründung keine Messungen zur Ermittlung der Staubkonzentrationen in 
der Atemluft durchgeführt.  
 
 
18.1 Grundlagen und Zusammenhänge 
 
Radon ist ein radioaktives Edelgas mit einer Halbwertszeit von 3,8 Tagen. 
Das Einatmen von Radon und seinen Folgeprodukten stellt eine zusätzliche 
Strahlenexposition mit erhöhtem Krebsrisiko dar. Das zur Strahlenexposition 
von Personen wesentlich beitragende Radon-Isotop ist das 222Rn, welches 
Teil der Uran-Radium-Zerfallsreihe ist. Ausgangsnuklid der Uran-Radium-
Zerfallsreihe ist das Uran-Isotop 238U, dessen Anteil am Natururan 99,27 % 
beträgt.  
 
Das Radon reichert sich in der Bodenluft an. Unter Bodenluft versteht man 
die Luft im Boden (also unterirdisch). Radon-Aktivitätskonzentrationen in der 
Bodenluft sind regional sehr unterschiedlich und hängen wesentlich vom 
Urangehalt des Bodens ab. Radon-Aktivitätskonzentrationen in der Bodenluft 
reichen von einigen Tausend (Kilo-) Bequerel pro Kubikmeter (kBq/m3) bis zu 
Millionen (Mega-) Bequerel pro Kubikmeter (MBq/m3) Bodenluft. Die Mobilität 
des Radons hängt von der Struktur des Bodens ab, hauptsächlich von seiner 
Porosität und vom Wassergehalt. 
 
Das Radon geht vom Boden ebenso in die Atmosphäre über. Dieser Prozess 
wird als Radon-Exhalation bezeichnet. Die Exhalationsrate hängt wesentlich 
von der Beschaffenheit der oberen Erdschicht ab. Die Radon- Aktivitätskon-
zentrationen in der bodennahen Atmosphäre sind um Faktoren von 10 000 bis 
100 000 mal geringer als in der Bodenluft. 
 
Die durchschnittliche Radon-Aktivitätskonzentration in der bodennahen At-
mosphäre beträgt in den alten Bundesländern 15 Bq/m3, [SIEHL 96], [BMI 
85]. In den Uranbergbauregionen in Sachsen und Thüringen beträgt die 
durchschnittliche Radon-Aktivitätskonzentration in der bodennahen Atmo-
sphäre 20 Bq/m3, [BglBb] Teil Radon, S.12.  
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Um im Rahmen der Uranbergbausanierung in den neuen Bundesländern den 
Sanierungsbedarf von Abraumhalden bzw. die Wirksamkeit von durchgeführ-
ten Sanierungsmaßnahmen beurteilen zu können, wurden hierzu umfangrei-
che Freiluft-Messungen in den Uranbergbau-Regionen von Sachsen und 
Thüringen zur Bestimmung des „Hintergrundwertes“ der Radon-
Aktivitätskonzentration in der bodennahen Atmosphäre durchgeführt; Hinter-
grundwert bedeutet hier: der Wert ohne den Einfluss von Halden oder konta-
minierten Flächen.  
 
Unabgedeckte Halden mit uranvererztem Material weisen besonders hohe 
Radon-Exhalationsraten auf. Außer dem rein diffusiven Übergang des Ra-
dons vom Boden in die Atmosphäre verstärken hier noch Bodenluftströmun-
gen, d.h. Luftströmungen durch die Halden, die Radon in die bodennahe At-
mosphäre freisetzen. Diese Halden sind Gegenstand umfangreicher Sanie-
rungsmaßnahmen. Das Haldenmaterial unterliegt Freigabebeschränkungen.  
 
Es sei hier noch auf die Problematik hingewiesen, die sich ergibt, wenn Bau-
materialien oder der Untergrund von Gebäuden zur Erhöhung der Radon-
Aktivitätskonzentration in Wohnräumen führen.  
Ansatz jeder Maßnahme ist es, durch geeignete Abdeckungen und Abdich-
tungen möglichst effektive Barrieren zu schaffen, um damit den Übergang 
des Radons aus der Bodenluft in die Atmosphäre zu verzögern. Bei effektiven 
Barrieren und entsprechend langer Verzögerungszeit wird erreicht, dass das 
Radon, mit einer Habwertszeit von 3,8 Tagen, noch innerhalb der Barriere 
zerfällt und somit nicht in die Atemluft gelangt.  
Bei Gebäuden wird eine Verminderung des Übergangs des Radons aus der 
Bodenluft in die Atemluft dadurch erreicht, dass Risse und Durchführungen 
von Versorgungsleitungen in unterirdisch gelegenen Kellerbereichen mög-
lichst gut abgedichtet werden. Auch geeignete bauliche Maßnahen wie z.B. 
Keller-Bodenplatten anstelle von Streifenfundamten führen zur signifikanten 
Senkung der Rn-Aktivitätskonzentration in der Atemluft innerhalb der Wohn-
gebäude. Details, Empfehlungen und ein Maßnahmenkatalog hat das BMU 
[BMUinf 04] publiziert.  
 
Die wesentliche Maßnahme zur Reduzierung der Rn-Exhalationsrate bei kon-
taminierten Halden in den neuen Bundesländern ist die Abdeckung mit iner-
tem Material. Einen Überblick über die erreichbare Reduktion der Rn-
Exhalation durch Abdeckung im Fall einer im Ist-Zustand ausschließlich 
diffusiv bedingten Rn-Exhalation gibt Tabelle 15 ([LfUBb], Anl.4, S.31). Hier-
nach wird in Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten des Abdeckmaterials 
und dessen Mächtigkeit bereits bei Schichtdicken bis 1 m eine Reduktion der 
Rn-Exhalationsrate von bis zu 96 % erreicht.  
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Durch die Bepflanzung der Halden mit flachwurzeliger Vegetation werden 
zum einen die Staubemissionen durch Winderosion weitgehend verhindert 
und zum anderen erhöht die Vegetation den Wassergehalt der oberen Erd-
schichten, was eine weitere Verminderung der Radon-Exhalation bewirkt.  
 
Im Gegensatz zu den Maßnahmen zur Verminderung der Rn-Exhalation, 
stellt der Abbau und die Verarbeitung des Gesteins im Steinbruch Macken-
heim, sowie dessen Aufschüttungen zu Lagerhalden einen qualitativ umge-
kehrten Prozess dar, welcher die Radon-Freisetzung in die bodennahe Atmo-
sphäre verstärkt. Durch Abtragung der gesteinsüberdeckenden Erdschichten 
einschließlich Vegetation, sowie der Zerkleinerung des Gesteins zu Schotter, 
Split etc. erfolgt ein sehr hoher Aufschluss des uranhaltigen Materials. Auf-
grund der porösen Struktur der aufgeschütteten Lagerhalden erfolgt die Ra-
don-Exhalation neben diffusiven Prozessen in verstärktem Maße durch be-
reits sehr geringe Bodenluftströmungen. Konkrete Untersuchungen an Ab-
raumhalden des Uranerzbergbaus in den neuen Bundesländern zeigen, dass 
bei Bodenluftströmungen von nur v = 5·10-5 m/s die Radon-Exhalationsrate 
das 17-fache beträgt als bei rein diffusivem Radon-Transport, d.h. bei Boden-
luftströmung v = 0 m/s ([LfUBb], Anl. 4, S.14). Aufgrund der Tatsache, dass 
die im Steinbruch Mackenheim mit gemahlenem Hartgestein (Schotter, Split 
etc.) aufgeschütteten Halden, eine weitaus größere Porosität als die Abraum-
halden des Uranerzbergbaus in den neuen Bundesländern aufweisen, hängt 
folglich die Radon-Exhalationsrate der Steinbruchhalden in noch stärkerem 
Maße von den anstehenden Bodenluftströmungen ab. Diese Zusammenhän-
ge werden im Genehmigungsbescheid nicht berücksichtigt und damit wird die 
Gesundheit der Beschäftigten im Steinbruch nicht geschützt. 
  
Der Steinbruchbetrieb in Mackenheim verursacht, wie vorstehend dargelegt, 
signifikante Radon-Mehreinträge in die bodennahe Atmosphäre.  
 
Nach den Ausführungen der Strahlenschutzkommission [SSK 05/04] zum 
Thema Lungenkrebsrisiko durch Radonexpositionen, liegt nach derzeitigem 
Kenntnisstand das zusätzliche relative Lungenkrebsrisiko durch Radon unter 
Annahme einer linearen Dosis-Wirkungsbeziehung und ohne Schwellwert bei 
etwa 10 % pro 100 Bq/m3 Rn-Aktivitätskonzentration in der Atemluft; mit der 
Anmerkung, dass nach Berücksichtigung von Unsicherheiten der Expositi-
onsabschätzung das zusätzliche Risiko eher höher liegt als die vorliegende 
Abschätzung ([SSK 05/04], S.4). Hierbei bedeutet „ohne Schwellwert“, dass 
es keine untere Grenze gibt, unter welcher es kein zusätzliches Risiko mehr 
gibt; „lineare Dosis-Wirkungsbeziehung“ bedeutet, dass z.B. bei einer Aktivi-
tätskonzentration von 50 Bq/m3 das zusätzliche relative Risiko entsprechend 
5 % beträgt.  
 
Durch den Abbau und die Verarbeitung von Gesteinen in uranvererzten Ge-
bieten werden Beschäftigte und Anwohner infolge von Emissionen radioakti-
ver Nuklide einer erhöhten Strahlenexposition ausgesetzt. Die „Inhalation von 
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Radon / Radonfolgeprodukten“ ist dabei einer unter mehreren Expositions-
pfaden.  
 
Die Berücksichtigung der Strahlenexposition durch Inhalation von Radon / 
Radonfolgeprodukten ist Teil der methodisch korrekten Vorgehensweise zur 
Ermittlung der Strahlenexposition infolge bergbaubedingter Umweltradioakti-
vität. Es wird hier nochmals darauf hingewiesen, dass die Strahlenschutzver-
ordnung [StrSchV] nicht geeignet ist, derartige Situationen zu bewerten. Eine 
nach Stand der Wissenschaft und Technik methodisch korrekte Behandlung 
von bergbaubedingter Umweltradioaktivität erfolgt mittels den „Berechnungs-
grundlagen - Bergbau“ [BglBb].  
 
 
18.2  Durchführung der Messungen  
 
Grundsätzlich unterliegen physikalische Messungen der Forderung nach Re-
produzierbarkeit. Hierzu sind Messmethode, Messvorgang und insbesondere 
die Messbedingungen zu protokollieren, denn nur dann ist eine sachgerechte 
Bewertung der Messergebnisse möglich. Diese Forderung wird im Bericht der 
Berufsgenossenschaft - Bergbau (BBG) an entscheidenden Punkten nicht er-
füllt. So wird beispielsweise nur lapidar mitgeteilt ([BBG 05/09], S.5): „Die 
überschlagsmäßig ermittelten Werte der Gammadosisleistung lagen...“. Die 
Angabe, wie diese überschlagsmäßige Ermittlung der Werte zustande kam, 
fehlt. Auch wird über die zum Zeitpunkt der Messung vorherrschende Situati-
on bezüglich vorhandener Halden im Bericht der BBG keine Angaben ge-
macht, obwohl in dem als Grund der Messungen benannte Beweisantrag 
[MM 05/07/13] explizit auf die Relevanz von Halden für die Radoneinträge in 
die bodennahe Atmosphäre hingewiesen wird.  
 
Die vollständige Angabe der im Messzeitraum herrschenden meteorologi-
schen Bedingungen ist von besonderer Bedeutung, denn nur anhand dieser 
ist eine sachgerechte Bewertung möglich. Die Unvollständigkeit der Angaben 
zu den vorherrschenden meteorologischen Bedingungen im Bericht der BBG 
ist gravierend. Völlig unzureichend werden nur Luftdruck, Temperatur und 
Luftfeuchte angegeben ([BBG 05/09], S.3). Die messpunktspezifischen An-
gaben von Windrichtung und Windgeschwindigkeit fehlen. Insbesondere bei 
einer, wie im vorliegenden Fall durchgeführten Kurzzeitmessung der Radon-
Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Atmosphäre sind die Angaben 
über Windgeschwindigkeit und Windrichtung an den jeweiligen Messpunkten 
unverzichtbar. Auch sind Angaben wie beispielsweise für Messpunkt 3 ([BBG 
05/09], Anl. 3 „...etwas Luftzug“ aus messtechnischer Sicht wertlos.  
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Mehrere Blätter der Anlagen des Berichts ([BBG 05/09]), u.a. Anl. 2 und 4 
weisen in der Überschrift ([BBG 05/09]), Anl. 2 und 4): „AG 1577 09.08.2005 
10:10 - 05.09.2005 10:00 Rn222 [Bq/m3]“ den Zeitraum für Radonmessungen 
vom 09.08.2005 10:10 Uhr bis 05.09.2005 10:00 Uhr für das verwendete 
Messgerät Alpha Guard (AG) mit der Seriennummer 1577 aus. Weitere Anla-
gen tragen die gleiche Überschrift, jedoch sind die Nummern der Anlagen auf 
den vorliegenden Kopien aufgrund schlechter Kopierqualität nicht lesbar bzw. 
abgeschnitten. In den Anlagen sind jedoch nur Messwerte für den 02.09.2005 
gelistet. Auch werden nur diese Messwerte vom 02.09.2005 bei der Bewer-
tung durch die BBG berücksichtigt. Die Diskrepanz zwischen dem in der 
Überschrift ausgewiesenen Zeitraum von 27 Tagen und der Tatsache, dass 
nur Messwerte von einem Tag berücksichtigt werden, wird in dem Bericht der 
BBG nicht kommentiert.  
 
Das Messprotokoll ist in Anlage 3, Überschrift „Messungen der Rn- und 
RnFP-Konzentration im Tagebau Absteinach-Mackenheim am 02.09.2005“ 
tabellarisch dargestellt.  
 
Es ist jeweils nur der Beginn der einzelnen Messungen an den verschiedenen 
Messpunkten notiert. Angaben über das Ende der einzelnen Messungen bzw. 
die jeweilige Messdauer fehlen (siehe nachstehenden Auszug aus dem 
Messprotokoll [BBG 05/09], Anl. 3). Von dem Zeitraum zwischen den notier-
ten Start-Zeiten kann nicht auf die Messzeit geschlossen werden, da der Um-
bau und der Ortswechsel zu den verschiedenen Messpunkten aufgrund feh-
lender Angaben nicht berücksichtigt werden kann. D.h.: Die Dauer der einzel-
nen Messungen ist nicht protokolliert. 
  

Nr. der 
Messung 

Bezeichnung des Messor-
tes 

Begin der 
Messung 

Bemerkungen zum Messort 

1 1. Gewinnungssohle 
Nordwand 

12:25 Grenzbereich Granit / Gneis 

2 Neuaufschluss 12:55 
gemessen am anstehenden 
Gebirge 

3 Tagebausole 14:52 gemessen am anstehenden 
Gebirge - etwas Luftzug 

4 
Vorfeldbereich der Tage-
bauerweiterung 15:22 auf der grünen Wiese 

5 
Bereich Brecher 1. Bühne 
von unten 

15:53 
etwas erhöhte Staubkonzent-
ration 

6 
2. Gewinnungssohle 
Südstoß 16:22 

 

7 Waagebereich 16:53 
im Leitstand, Fenster zu, Lüf-
tungsanlage in Betrieb 

 
Auszug Messprot. [BBG 05/09]), A3. 
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Im Messprotokoll ([BBG 05/09], Anl. 3) ist der Beginn der ersten Messung mit 
12:25 Uhr ausgewiesen. In zwei nachfolgenden Anlageblättern mit der jeweils 
gleichen Überschrift „AG 1577 09.08.2005 10:10 - 05.09.2005 10:00 Rn222 
[Bq/m3]“ (Nummer der Anlage nicht lesbar) ist jeweils für den 02.09.2005 die 
Radon-Aktivitätskonzentration über der Tageszeit dargestellt. Eine Darstel-
lung weist angebliche Messwerte ab 11:00 Uhr aus. Die andere graphische 
Darstellung weist Messwerte bereits ab 10:10 Uhr aus. Eine weitere Anlage 
mit gleicher Überschrift, listet Messwerte in numerischer Form ebenso begin-
nend ab 10:10 Uhr.  
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Nach den Angaben im Bericht der BBG ([BBG 05/09], S. 3) sollen die Mes-
sungen zwischen 11:10 Uhr und 17:30 Uhr durchgeführt worden sein; wobei 
nach Anl. 3 die erste Messung um 12:25 Uhr begonnen hat. Diese Angaben 
stehen im Widerspruch zu der Tatsache, dass sowohl die grafische Darstel-
lung als auch die numerischen Liste Messwerte präsentiert, die bereits um 
10:10 Uhr gemessen wurden. Auf die Widersprüche und Inkonsistenzen wird 
im Bericht [BBG 05/09] nicht eingegangen.  
 
Des weiteren ist festzustellen, dass die Graphiken und die numerische Liste 
die Messwerte in kontinuierlicher Folge in äquidistanten Zeitschritten von 10 
min darstellen. Aufgrund der räumlichen Distanzen zwischen den Messpunk-
ten ist dies jedoch nicht möglich, wie aus dem vorstehenden Übersichtsplan 
zu ersehen ist. 
  
Der Höhenunterschied zwischen den einzelnen Messpunkten beträgt bis zu 
115 m. Der Abstand zwischen den Messpunkten 1 und 2 beträgt Luftlinie ca. 
460 m, gleiches gilt für die Messpunkte 2 und 3. Zwischen den Messpunkten 
3 und 4 beträgt der Abstand Luftlinie sogar ca. 640 m. Unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Höhenunterschiede zwischen den Messpunkten, sowie der 
Tatsache, dass keine direkten Verbindungswege zwischen den Messpunkten 
bestehen, sind die tatsächlichen Wegestrecken zwischen den Messpunkten 
noch bedeutend länger. Die Zeiten für Umbau und Ortswechsel sind sowohl 
in der numerischen Liste der Messwerte, als auch in den Grafiken nicht er-
kennbar.  
 
Für die im tabellarischen Messprotokoll (Anl. 3, [BBG 05/09]) unter Messung 
Nr. 2, im Neuaufschluss des Erweiterungsgebiets durchgeführte Messung 
wird die gemessene Rn-Konzentration mit 22 Bq/m3 

angegeben. Der Beginn 
dieser Messung ist mit 12:55 Uhr und der Beginn der nächsten Messung ist 
mit 14:52 Uhr angegeben (siehe Auszug aus dem Messprotokoll). Die Zeit 
zwischen den angegebenen Start-Zeiten beträgt 117 min; sie ist fast vier mal 
so lang wie die Zeitdifferenzen zwischen den Startzeiten der anderen Mes-
sungen, welche etwa 30 min betragen.  
 
Sowohl die graphischen Darstellungen als auch die numerische Liste der 
Messwerte belegen gemessene Rn-Konzentrationen bis zu 120 Bq/m3 im Er-
weiterungsgebiet des Steinbruchs. In der Sequenz von 9 aufeinander folgen-
den 10-min-Intervallen, zwischen 13:30 Uhr und 14:50 Uhr waren 8 Messwer-
te größer / gleich 40 Bq/m3, 3 Messwerte größer / gleich 60 Bq/m3 und 2 
Messwerte sogar größer / gleich 100 Bq/m3. Ohne Begründung finden diese 
Messwerte keine Berücksichtigung. Der im tabellarischen Messprotokoll 
([BBG 05/09], Anl. 3) angegebene Wert von 22 Bq/m3 für den Messpunkt 2 im 
Erweiterungsgebiet ist nicht nachvollziehbar.  
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18.3 Methodischer Fehler bei der Bestimmung des Gleichgewichtsfak-
tors (GGF) zwischen Rn-Aktivitätskonzentration und Konzentrati-
on der potentiellen Alphaenergie der kurzlebigen Rn-
Folgeprodukte  

 
Ein gravierender methodischer Fehler bei der Durchführung der Messungen 
besteht darin, dass die Rn-Aktivitätskonzentrationen und die Konzentrationen 
der potentiellen Alphaenergien der kurzlebigen Rn-Folgeprodukte (RnFP) 
nicht gleichzeitig an gleichen Orten gemessen wurden; dies ist dem Bericht 
der BBG zu entnehmen ([BBG 05/09], S.4, unten): „Die Messungen von Ra-
don und Radon-Folgeprodukten erfolgten in gleichen Bereichen, jedoch nicht 
unmittelbar nebeneinander.“  
 
Die so gemessenen Werte der Konzentrationen der potentiellen Alphaener-
gien der kurzlebigen RnFP sind damit praktisch wertlos; eine sinnvolle Be-
stimmung des GGF ist damit nicht möglich, wie nachfolgend im Detail be-
gründet wird.  
 
Bei gegebener Rn-Konzentration ist die Konzentration der kurzlebigen RnFP 
abhängig von der sogenannten „Reisezeit“, d.h. der Zeit zwischen dem Über-
gang des „frischen“ Radons aus dem Boden in die bodennahe Atmosphäre 
und dem Zeitpunkt der Messung. Aufgrund des Zerfalls des Radons entste-
hen während dieser Reisezeit die Radon-Folgeprodukte.  
Die vier kurzlebigen Folgeprodukte des Radons sind: 218Po (Polonium-218, 
Alphastrahler), 214Pb (Blei-214, Betastrahler), 214Bi (Wismut-214, Betastrahler) 
und 214Po (Polonium-214, Alphastrahler). Die Halbwertszeiten dieser Isotope 
sind: T½ (218Po) = 3,05 min, T½ (214Pb) = 28,8 min, T½ (214Bi) = 19,7 min, T½ 
(214Po) = 164 μs.  
Das Verhältnis der normierten Summe der Aktivitäten der RnFP zu der Aktivi-
tät des Radons wird als Gleichgewichtsfaktor (GGF) bezeichnet.  
 
Die methodisch korrekte Vorgehensweise zur Bestimmung des Gleichge-
wichtsfaktors verlangt, dass die Konzentrationsbestimmungen bezüglich des 
Radons und dessen Folgeprodukten zeitgleich am selben Ort durchzuführen 
sind. Bei Freiluftmessungen wird hierzu Luft angesaugt und durch die Mess-
apparatur geleitet; damit wird erreicht, dass die Konzentrationsbestimmungen 
an demselben Probevolumen erfolgen. Die Messungen der Berufsgenossen-
schaft - Bergbau zur Bestimmung der Rn-Konzentrationen und der Konzent-
rationen der potentiellen Alphaenergien der RnFP erfolgten zusammenfas-
send nicht ortsgleich und ohne Berücksichtigung von Windrichtungen und 
Windgeschwindigkeiten. Die Messwerte bezüglich des Radons und der Ra-
don-Folgeprodukte sind somit unkorreliert.  
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Aufgrund der methodisch falschen Durchführung der Messungen ist keine Be-
rechnung des Gleichgewichtsfaktors möglich, auch nicht „überschlagsmäßig“. 
Ebenso lassen diese Messungen keinen Rückschluss auf die Reisezeit des 
Radons zu.  
 
Die Dokumentation der Messwerte ist unvollständig; weder in einem Dia-
gramm noch in der numerischen Liste der Messwerte sind Messungen bezüg-
lich der Konzentration der potentiellen Alphaenergie der Rn-Folgeprodukte 
dokumentiert. Bei den im tabellarischen Messprotokoll (Anl.3, [BBG 05/09]) 
gelisteten sieben Werten fehlen die Angaben zum Fehlerbereich.  
 

 
18.4  Diskussion der Messergebnisse  
 
Wie festgestellt, erfolgte die Bestimmung der Gammadosisleistung mit ange-
gebenen Werten von 80 nSv/h bis 120 nSv/h nur „überschlägig“ (siehe [BBG 
05/09], S.5). Für einen Messbericht völlig unzureichend, werden über die An-
zahl der Messungen und die jeweiligen Messpunkte in dem Bericht der Berg-
bau - Berufsgenossenschaft keine Angaben gemacht. Die Untersuchung der 
Messdaten auf Korrelationen zwischen den Messwerten von 
Gammadosisleistung und Rn-Aktivitätskonzentration ist deshalb nicht mög-
lich.  
Innerhalb des Steinbruch-Areals von 25,4 Hektar, d.h. einschließlich des Er-
weiterungsgebiets, wurden insgesamt sechs Messungen zur Bestimmung der 
Radon-Aktivitätskonzentration in Luft durchgeführt. Davon erfolgten fünf Mes-
sungen zur Bestimmung der Radon-Aktivitätskonzentration in der bodenna-
hen Atmosphäre (im Freien) und eine Messung im Leitstand bei geschlosse-
nem Fenster und laufender Lüftung. Nur ein einziger Messpunkt (Messung 2) 
liegt innerhalb des beabsichtigten Erweiterungsgebiets.  
 
Eine weitere Messung (Messpunkt 4) wurde zwischen dem geplanten Erwei-
terungsgebiet und der in südlicher Richtung gelegenen Wohnbebauung au-
ßerhalb des Steinbruchgeländes durchgeführt. Das Ergebnis dieser Messung 
wird unten gesondert behandelt.  
 
Die genaue Dauer der einzelnen Messungen ist nicht bekannt. Aus den Zeit-
differenzen der notierten Startzeiten der Messungen folgt lediglich, dass, ab-
züglich der jeweiligen Zeiten für Umbau und Ortswechsel, die Messzeiten für 
die Messungen 1, 3, 4, 5 und 6 deutlich kleiner als 30 min sind.  
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Die wenigen, im Bericht [BBG 05/09] präsentierten Kurzzeitmessungen mit 
Messzeiten von nur einigen Minuten sind nicht repräsentativ. Aufgrund der 
Unvollständigkeit des Messprotokolls und der Inkonsistenz der Messdaten, 
sowie der unvollständigen Dokumentation der meteorologischen Bedingun-
gen, sind anhand der vorliegenden Daten weder diagnostische noch prognos-
tische Untersuchungen möglich.  
 
Sowohl die dem Bericht [BBG 05/09] als Anlage beigefügten Grafiken als 
auch die numerische Liste der Messwerte belegen gemessene Rn-
Konzentrationen bis zu 120 Bq/m3. Die maximale Rn-Konzentration wurde am 
Messpunkt 2 im Neuaufschluss des Erweiterungsgebiets gemessen. Der ge-
messene Wert von 120 Bq/m3 beträgt das 8-fache des Wertes (15 Bq/m3) der 
durchschnittlichen Rn-Aktivitätskonzentration in der bodennahen Atmosphäre 
in den alten Bundesländern. 
  
Ein weiterer signifikant erhöhter Wert (47 Bq/m3) wurde am Messpunkt 3, Ta-
gebausohle, gemessen. Im tabellarischen Messprotokoll (Anl. 3, [BBG 05/09]) 
ist hierzu die wenig aussagefähige Bemerkung „etwas Luftzug“ notiert. Nach 
Angaben der Anwohner liegt Messpunkt 3 nahe des Bereichs, an dem das 
gemahlene Gestein zu Halden aufgeschüttet wird. Wie bereits vorstehend 
erwähnt, enthält der Bericht [BBG 05/09] keine Angaben zur Situation bezüg-
lich vorhandener Halden zum Zeitpunkt der Messung. Außerdem fehlen, wie 
bei allen Messungen die wesentlichen Angaben von Windgeschwindigkeit 
und Windrichtung an den jeweiligen Messpunkten. 
  
Trotz der Unvollständigkeit des Messprotokolls, stützen die vorliegenden 
Messungen die Untersuchungsergebnisse aus den 1970er Jahren, nach wel-
chen Uranvererzungen im Erweiterungsgebiet als gesichert gelten. 
  

 
18.5 Einordnung der Messwerte  
 
Um die Messwerte der Rn-Konzentrationen der Berufsgenossenschaft - 
Bergbau orientierend einzuordnen, werden sie nachfolgend mit den Werten 
der Rn-Konzentrationen im Bereich der Abraumhalden des Uranerzbergbaus 
in den neuen Bundesländern verglichen. Die Abraumhalden des ehemaligen 
Uranerzbergbaus in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind seit An-
fang der 1990er Jahre Gegenstand umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. 
Methodik und Vorgehensweise zur Ermittlung der von den Abraumhalden 
durch Emissionen von Radon und Schwebstaub ausgehenden Strahlenexpo-
sitionen sind detailliert in dem Fachband [GRS 03/09] der Gesellschaft für An-
lagen- und Reaktorsicherheit beschrieben.  
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Die darin präsentierten Untersuchungsergebnisse für Radon- und Schweb-
staub-Ausbreitung in den Gebieten der großen Wismut-Standorte basieren 
neben zahlreichen, über die Untersuchungsgebiete verteilten Messstellen, 
insbesondere auf der Grundlage von 3-parametrigen Wind- und Ausbrei-
tungsklassenstatistiken auf der Basis von 6-jährigen Zeitreihen von Windrich-
tung, Windgeschwindigkeit und Diffusionskategorie, welche an den Messstel-
len des Deutschen Wetterdienstes (DWD-Stationen) aufgezeichnet wurden. 
Eine Liste aller 24 beteiligten DWD-Stationen findet sich in Tab.7.1, S. 63, 
[GRS 03/09].  

 
 
Vorstehende Abbildung (aus [GRS 03/09], S. 79) zeigt die Ergebnisse der 
Untersuchungen für das Gebiet um die Bergehalde Crossen.  
 
Die im Zentrum durch das schwarze Polygon markierte Halde hat eine Fläche 
von 26 Hektar. Das gesamte hier dargestellte Untersuchungsgebiet hat die 
Abmessung von 10 km × 10 km.  
Die Achsenbeschriftung repräsentiert die Koordinaten bezüglich des digitalen 
Geländemodells (DGM 250) für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. 
Aus dem textlichen Teil ([GRS 03/09], S. 78) ist zu entnehmen, dass die ma-
ximale Rn-Zusatzkonzentration auf der Halde Crossen 117 Bq/m3 beträgt. Im 
Randbereich der Halde, jedoch immer noch auf der Halde, beträgt die Rn-
Konzentration zwischen 50 Bq/m3 und 100 Bq/m3. Im nahen Umfeld der Hal-
de betragen die Rn-Konzentrationen zwischen 20 Bq/m3 und 50 Bq/m3.  
 
Gleichartige Untersuchungen für den Standort Lengenfeld liefern im Ergebnis 
eine maximale Rn-Konzentration von 50,2 Bq/m3.  
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Die orientierende Gegenüberstellung zeigt, dass die im Steinbruch Macken-
heim lokal gemessenen Rn-Konzentrationen in bodennaher Atmosphäre bis 
120 Bq/m3 mit den Maximalkonzentrationen auf den großen Sanierungsobjek-
ten der ehemaligen Wismut-Standorte vergleichbar sind, wie im Fall der Ab-
raumhalde Crossen, bzw. diese wie am Standort Lengenfeld um den Faktor 2 
überschreiten.  
 
Die Ergebnisse des orientierenden Vergleichs fordern systematische radiolo-
gische und meteorologische Messungen sowohl innerhalb des Steinbruchs 
als auch in seiner Umgebung.  

 
 

18.6  Überschreitung der 1 mSv/a - Dosisleistung außerhalb des Stein-
bruchs  

 
Die Messung 4 wurde zwischen dem geplanten Erweiterungsgebiet und der 
in südlicher Richtung gelegenen Wohnbebauung außerhalb des Steinbruch-
geländes durchgeführt. Der an Messpunkt 4 ermittelte Wert der Rn-
Konzentration in bodennaher Atmosphäre beträgt (48 ± 15) Bq/m3. Dieser 
Wert stellt eine Überschreitung der durchschnittlichen Rn-Konzentration in 
der bodennahen Atmosphäre in den alten Bundesländern von mehr als 300 
% dar. Nach den Angaben im tabellarischem Messprotokoll (Anl. 3, [BBG 
05/09]) erfolgte die Messung „auf der grünen Wiese“, d.h. das Gestein ist mit 
Erde überdeckt und es liegt eine Bepflanzung mit flachwurzelnder Vegetation 
vor, welche den Wassergehalt der gesteinsüberdeckenden Erdschichten er-
höht. Insgesamt herrschen somit an Messpunkt 4 Bedingungen, die eine 
starke Reduzierung der Radon-Exhalation bewirken.  
 
Obgleich wegen der unvollständigen Dokumentation der meteorologischen 
Bedingungen keine Informationen über Windrichtung und Windgeschwindig-
keit an Messpunkt 4 verfügbar sind, ist davon auszugehen, dass aufgrund der 
dort vorliegenden Erdüberdeckung mit Vegetation, der Eintrag in die Atmo-
sphäre des am Messpunkt 4 gemessenen Radons im Neuaufschluss des Er-
weiterungsgebiets erfolgte. Anhand systematischer und methodisch korrekter 
Messungen ist dies zukünftig zu klären.  
Mit der am Messpunkt 4, gemessenen Rn-Konzentration von (48 ± 15) Bq/m3 
berechnet sich die durch „Inhalation von Radon / Radonfolgeprodukten“ au-
ßerhalb des Steinbruchareals verursachte Strahlenexposition für Personen 
aus der Bevölkerung zu:  
 

HRnFP = (1,03 ± 0,32) mSv/a  
 
Gemäß der Forderung nach Konservativität, ist der Wert 1,35 mSv/a in An-
satz zu bringen. Als Expositionszeit wurden 8 760 h/a angenommen; dies ist 
zutreffend für Personen die sich überwiegend in der Umgebung des Stein-
bruchs aufhalten oder wohnen, wie beispielsweise Säuglinge, Kleinkinder, 
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Hausfrauen, etc..  
 
Unter Berücksichtigung des Hintergrundwerts der Rn-Aktivitätskonzentration 
in der bodennahen Atmosphäre in den alten Bundesländern von 15 Bq/m3 
ergibt sich eine anthropogene Zusatzbelastung von 1,03 mSv/a.  
 
Für die Personengruppe „Normalbevölkerung“ ist die anthropogene Zusatzbe-
lastung außerhalb des Steinbruchs von 1,03 mSv/a signifikant und darf aus 
Sicht des Strahlenschutzes nicht außer Acht gelassen werden (Teil 1, §2, 
Abs.1, Nr. 2 [StrSchV]). Dabei wurden hier weitaus erheblichere Expositions-
pfade wie „Inhalation von kontaminiertem Staub“ noch nicht berücksichtigt. 
Wegen der Wohnbebauung begründet sich nachdrücklich die Forderung nach 
systematischen radiologischen und meteorologischen Messungen, sowie 
Staubmessungen innerhalb des Steinbruchareals und der Umgebung.  
 

 
18.7  Bewertung der Messergebnisse durch die BBG  
 
Nachfolgend werden die Bewertungen der Messergebnisse der BBG hinsicht-
lich der Höhe der Messwerte und der daraus abgeleiteten Schlussfolgerun-
gen diskutiert.  
 
Im Bericht der Bergbau-Berufsgenossenschaft (BBG) werden die Messwerte 
wie folgt bewertet ([BBG 05/09], S.4, letzter Absatz): „Es handelt sich um ins-
gesamt niedrige Werte, wenn man beachtet, dass die mittlere Radon-
Konzentration in Erd- bzw. Kellergeschossen von Wohngebäuden in Deutsch-
land mit 50 Bq/m3 angegeben wird.“  
 
Diese Bewertung ist fachlich aus zweierlei Gründen falsch: Die Rn-
Aktivitätskonzentrationen in bodennaher Atmosphäre, d.h. im Freien, sind mit 
Rn-Aktivitätskonzentrationen in abgeschlossenen Räumen wie in Erd- und 
Kellergeschossen qualitativ nicht vergleichbar. Die BBG vergleicht daher zwei 
qualitativ nicht vergleichbare Größen. Fachlich korrekt sind die Freiluftmes-
sungen der Rn-Aktivitätskonzentrationen mit dem Hintergrundwert von 15 
Bq/m3, d.h. der durchschnittlichen Radon-Aktivitätskonzentration in der bo-
dennahen Atmosphäre in den alten Bundesländern zu vergleichen.  
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Die Behauptung der BBG, dass es sich bei den im Steinbruch Mackenheim 
gemessenen Werten um „insgesamt niedrige Werte“ handeln würde, ist eben-
falls falsch. Wie anhand der orientierenden Gegenüberstellung gezeigt wurde, 
sind die im Steinbruch Mackenheim lokal gemessenen Rn-
Aktivitätskonzentrationen in bodennaher Atmosphäre bis zu 120 Bq/m3 mit 
den Maximalkonzentrationen auf den großen Sanierungsobjekten der ehema-
ligen Wismut-Standorte vergleichbar, wie im Fall der Abraumhalde Crossen, 
bzw. überschreitet diese um den Faktor 2 wie am Standort Lengenfeld.  
 
Bezüglich der Strahlenbelastung des Steinbruchpersonals durch langlebige 
radioaktive Isotope schreibt die Berufsgenossenschaft BBG in ihrem Bericht 
([BBG 05/09], S. 5, Mitte): „Da eine Exposition gegenüber langlebigen Radio-
nukliden momentan auszuschließen ist, berechnet sich die Strahlenexposition 
für die Beschäftigten des Tagebaues durch die Addition der Exposition durch 
RnFP und der äußeren Exposition durch Gammastrahlung “. Die von der 
BBG lapidar aufgestellte Behauptung, dass eine Strahlenbelastung durch 
langlebige Radionuklide momentan auszuschließen sei, ist falsch und ent-
behrt einer sachlichen Grundlage; dies wird durch die Messergebnisse belegt. 
Die gemessenen Rn-Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Atmosphä-
re bis zu 120 Bq/m3 

bestätigen mehr als eindrucksvoll die seit den 1970er 
Jahren amtlich bekannten Untersuchungsergebnisse des Hessischen Lande-
samtes für Bodenforschung, nach denen Uranvererzungen, insbesondere im 
beabsichtigten Erweiterungsgebiet, als gesicherte Tatsache feststehen. Bei 
der Abschätzung der Strahlenexposition sind darum alle, somit auch die lang-
lebigen Isotope der Uran-Radium- und der Uran-Aktinium-Zerfallsreihen ent-
sprechend deren Expositionspfaden zu berücksichtigen.  
 
Die von der BBG vorgenommene Abschätzung der Strahlenbelastung für die 
Beschäftigten ist unvollständig, da wesentliche Expositionspfade nicht be-
rücksichtigt wurden, wie „Inhalation von kontaminiertem Staub“ bei lungen-
gängigen Staubfraktionen oder „Ingestion von kontaminiertem Material“ bei 
gröberen Staubfraktionen, die auch über Anhaftung auf Schleimhäuten im 
Mund-, Rachen- und Nasenraum dann durch Verschlucken inkorporiert wer-
den.  
 
Die Bergbau-Berufsgenossenschaft hat keine einzige Messung zur Bestim-
mung der Staubkonzentrationen in der Atemluft durchgeführt. Generische 
Rechnungen gemäß [LfUBb] belegen, dass der Anteil der Strahlenbelastung 
durch Rn/RnFP weniger als 5 % beträgt im Vergleich zur Strahlenbelastung 
bei Berücksichtigung aller relevanten Expositionspfade.  
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Um belastbare Aussagen über die Strahlenexposition der Beschäftigen und 
auch der Anwohner zur Nachweisführung der Einhaltung der Grenzwerte (6 
mSv/a für Beschäftigte, 1 mSv/a für die Normalbevölkerung) machen zu kön-
nen, sind systematische, betriebsbegleitende radiologische und meteorologi-
sche Messungen, einschließlich Staubmessungen, durchzuführen.  
 
Die Aussage der Bergbau-Berufsgenossenschaft ([BBG 05/09], S.6, oben): 
„Eine Anzeigepflicht gegenüber der Behörde besteht nicht, da ein Wert von 6 
mSv/a deutlich unterschritten wird.“ hat somit keinen Bestand, da wesentliche 
Expositionspfade bei den Messungen der BBG überhaupt nicht berücksichtigt 
wurden.  
 
Die BBG schreibt ([BBG 05/09], S.6, Abs.3): „Die Lagerstättenverhältnisse 
(gegenwärtiger Abbaustand) sind unseres Erachtens als relativ homogen zu 
bewerten.“ Diese Bewertung wird widerlegt durch die gemessenen Rn-
Aktivitätskonzentrationen in bodennaher Atmosphäre mit Werten bis zu 120 
Bq/m3. Die lokal gemessenen Rn-Konzentrationen mit bis zu 8-fachem Hin-
tergrundwert bestätigen die Untersuchungsergebnisse des Hessischen Lan-
desamtes für Bodenforschung aus den 1970er Jahren, nach denen 
Uranvererzungen, insbesondere im beabsichtigten Erweiterungsgebiet, als 
gesicherte Tatsache feststehen. 
  
Weiter heißt es im Bericht ([BBG 05/09], S.6, Abs.3): „Gangstrukturen, ver-
gleichbar mit Uranerzbergbau der SAG/SDAG Wismut im Erzgebirge, konn-
ten bei visueller Prüfung nicht festgestellt werden.“  Die methodisch korrekte 
Vorgehensweise zur Auffindungen von uranmineralisierten Vererzungszonen 
erfolgt nicht durch visuelle Prüfung, sondern durch systematische radiologi-
sche Messungen. Nach der Identifizierung uranvererzter Bereiche, sind diese 
dann unter gewissen Umständen auch visuell erkennbar, abhängig von der 
jeweils lokal vorliegenden Art der chemischen Bindung des Urans.  
 
Schließlich schreibt die BBG im gleichen Abschnitt ([BBG 05/09], S.6, Abs.3, 
Mitte): „Weiterhin ist zu bemerken, dass die Uranausfällung in hydrotherma-
len Gangzügen in starkem Maße vom Aufbau der Nebengesteine abhängt. ... 
Gneis spielt keine oder nur untergeordnete Rolle. “  
 
Diese Aussage der BBG ist falsch; sie begründet sich aus der Unkenntnis der 
geologischen Verhältnisse des kristallinen Teil des Odenwaldes im allgemei-
nen und der Unkenntnis der BBG bezüglich der Geolgie des Amphibolit-
Steinbruchs Mackenheim im besonderen. Die Ausführungen der BBG werden 
durch die Ergebnisse langjähriger Untersuchungen des Hessischen Lande-
samtes für Bodenforschung widerlegt ([MEIS 78/02], S.31, Abs.6): 
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„ Uranhöffig sind also im Odenwald in erster Linie Gebiete mit Gesteinen des 
“metamorphen Rahmens“, besonders Amphibolite und Gneise, und dort 
selbst Gebiete mit bereits vorhandenen  hydrothermalen Mineralisationen. “ 
 
Zu den auf drei Sätze beschränkten, für den Steinbruch Mackenheim nicht 
zutreffenden, geologischen Ausführungen der BBG hinsichtlich hydrotherma-
ler Gangvererzungen und deren Nebengesteine, wird auf die gegenläufigen 
Ergebnisse in den umfangreichen Arbeiten des Hessischen Landesamtes für 
Bodenforschung verwiesen. 
 
 
18.8  Zusammenfassende Bewertung der Messungen der Berufsge-

nossenschaft  
 
Aus den Anlagen des Messberichts geht hervor, dass Messungen zur Be-
stimmungen von Rn/RnFP-Konzentrationen in der Zeit vom 09.08.2005 bis 
05.09.2005 im Steinbruch Mackenheim durchgeführt wurden. Die BBG prä-
sentiert im vorliegenden Bericht selektiv ausschließlich Messergebnisse vom 
02.09.2005. Wesentliche formale und inhaltliche Forderungen, die an einen 
Messbericht gestellt werden, sind nicht erfüllt.  
 
Die Angaben zu den meteorologischen Bedingungen sind unvollständig, 
ebenso das Messprotokoll. Die Messdaten sind inkonsistent. Signifikant er-
höhte Messwerte, insbesondere für das Erweiterungsgebiet, werden nicht be-
rücksichtigt. Die Bestimmung des Gleichgewichtsfaktors erfolgte methodisch 
fehlerhaft. 
  
Der orientierende Vergleich der Messwerte hat gezeigt, dass die im Stein-
bruch Mackenheim lokal gemessenen Rn-Konzentrationen in bodennaher 
Atmosphäre bis 120 Bq/m3 mit den Maximalkonzentrationen auf den großen 
Sanierungsobjekten der ehemaligen Wismut-Standorte vergleichbar sind, wie 
im Fall der Abraumhalde Crossen, bzw. diese wie am Standort Lengenfeld 
um den Faktor 2 überschreiten. Die Bewertung der im Steinbruch Macken-
heim gemessenen Rn-Konzentrationen durch die BBG mit „insgesamt nied-
rig“ ist fachlich nicht haltbar.  
 
Die Abschätzung der Strahlenbelastung für die Beschäftigten des Steinbruchs 
erfolgte methodisch fehlerhaft, da relevante Expositionspfade nicht berück-
sichtigt wurden. 
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An dem in südlicher Richtung, zwischen Erweiterungsgebiet und Wohnbe-
bauung, befindlichen  Messpunkt 4 führt die anthropogene Strahlenzusatzbe-
lastung für die Personengruppe „Normalbevölkerung“ zur Überschreitung des 
1 mSv/a - Dosiskriteriums, was aus Sicht des Strahlenschutzes nicht außer 
Acht gelassen werden darf.  
 
Trotz der Unvollständigkeit des Messprotokolls, liefern die Messungen fol-
gende Erkenntnisse: Die lokal signifikant erhöhten Rn-
Aktivitätskonzentrationen in bodennaher Atmosphäre, wie 3-facher Hinter-
grundwert an Messpunkt 3, oder 8-facher Hintergrundwert an Messpunkt 2 
bestätigen die Untersuchungsergebnisse der Arbeiten zu den Uranprospek-
tionen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung aus den 1970er 
Jahren, nach welchen Uranvererzungen, insbesondere im beabsichtigten Er-
weiterungsgebiet, als gesicherte Tatsache feststehen.  
 
Die Messergebnisse unterstreichen die in der Klagebegründung [MM 
05/07/28] und im Beweisantrag der Gemeinde Mörlenbach [MM 05/07/13] ge-
stellten Forderungen nach systematischen meteorologischen und radiologi-
schen Messungen.  
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19 Resümee 
 
 
Die vorstehend diskutierten Erwiderungen und Stellungnahmen widerlegen 
die in diesem Gutachten betonte Notwendigkeit einer Messung der Inhalts-
stoffe des vom Betrieb des Steinbruchs ausgehenden Immissionen durch ra-
dioaktive Stäube und Radongas nicht.  
 
Auch die Messergebnisse der Berufsgenossenschaft bestätigen den Bedarf 
nach einer Messung. 
 
Die Nachbarschaft zum Steinbruch Mackenheim ist durch die Bescheid vom 
16. November 2004 und 15. April 2005 nicht hinreichend gegenüber den ra-
dioaktiven Immissionen des Betriebs des Steinbruchs geschützt. 
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