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Betreff: Entwürfe der Flächennutzungsplanänderung Nr. 8a und des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 105a (Kraftwerk) der Stadt Datteln  

hier: Stellungnahme und Einwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Namen des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen e.V. (BUND NRW) und der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im vorgenannten Verfahren reichen wir im Namen und Auftrag der genannten an-

erkannten Umweltverbände nachfolgende Einwendungen ein und nehmen zu der 

Planung Stellung. Die nachfolgenden Ausführungen umfassen Ausarbeitungen 

verschiedener Sachbearbeiter sowie gutachterliche Beistände und wurde insbe-

sondere in Zusammenarbeit mit dem Kollegen Rechtsanwalt Philipp Heinz (Grol-

mannstraße 39, 10623 Berlin) erarbeitet, welcher ebenfalls von beiden Verbänden 

beauftragt und bevollmächtigt wurde. 

Mit diesem Schreiben werden die Einwände, die mit Schreiben des Kollegen RA 

Heinz vom 21.06.2012 im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ein-

gebracht wurden, seitens der Umweltverbände aufrechterhalten und erweitert. 

Stadt Datteln 

Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung 

Genthiner Straße 8 

 

45711 Datteln  

 

 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Frankfurt am Main, den 
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Folgende Stellungnahmen werden vollinhaltlich einbezogen und zum Gegen-

stand der Einwendung gemacht: 

-  Rechtsgutachten „Zur Zulässigkeit eines Zielabweichungsverfahrens 
zwecks Realisierung des Kohlekraftwerks Datteln 4“, Professor Dr. iur. 
Martin Schulte unter Mitarbeit von RA Joachim Kloos, Januar 2011; 

-  „Kurzgutachterliche Stellungnahme zum Rechtswissenschaftlichen Gut-
achten zur Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Müns-
ter vom 30.04.2011, verfasst von PD Dr. Martin Kment, unter besonderer 
Berücksichtigung wesentlicher Argumentationsstränge und Ergebnisse“, 
Professor Dr. iur. Martin Schulte unter Mitarbeit von RA Joachim Kloos, 
Oktober 2011; 

- „Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung 
der 8a. Änderung des Flächennutzungsplanes und des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 105a – Kraftwerk der Stadt Datteln - unter 
besonderer Berücksichtigung der Themen: Klimaschutz, Energiewirt-
schaft, Versorgungssicherheit und Fernwärmeversorgung -“, BUND NRW 
und DUH, Oktober 2013; 

-  Rechtsgutachten „Quecksilberbelastungen von Gewässern durch Kohle-
kraftwerke – Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit“ von Prof. Dr. 
jur. Wolfgang Köck und Rechtsanwalt Dr. jur. Stefan Möckel, Mai 2010; 

- Gutachtliche „Stellungnahme zu ausgewählten Unterlagen, die im Rah-
men der Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 8a sowie des Bebau-
ungsplans  Nr. 105a – Kraftwerk- der Stadt Datteln ausgelegt wurden“ 
des Ingenieurbüros für Umweltschutztechnik, Dipl.-Ing Peter Gebhardt, 
04.10.2013; 

-   FLORISTISCH-VEGETATIONSÖKOLOGISCHE BEWERTUNG von 
Aussagen und Bewertungen des Gutachtens „FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung für das Vorhaben Kraftwerk Datteln Neu-
bau Block 4“ (Kieler Institut für Landschaftsökologie & TÜV NORD Um-
weltschutz GmbH & Co. KG, 2012), Herr Dr. Loos, Ruhr Universität Bo-
chum, Juni 2012; 

-   Zwei Tabellen mit Untersuchungsergebnisse zur UVS Lünen (Godt 
2011), Wälder bei Cappenberg (pH-Werte); 

- Ökologische Bewertung des Säurestatus von Böden an Waldstandorten 
im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ bei Lünen / NRW  - basierend 
auf Untersuchungen aus 2012, Kassel, 26.05.2013; 

-   Schriftsatz Rechtsanwälte Philipp-Gerlach Teßmer vom 29.11.2011 an 
das OVG Münster im Verfahren Kraftwerk Lünen. 

Die vorgenannten Stellungnahmen liegen der Stadt Datteln bereits vor bzw. 

werden vom Kollegen RA Philipp Heinz am 07.10.2013 überreicht. 
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Die anerkannten Umweltverbände lehnen die Flächennutzungsplanänderung 

Nr. 8a und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 105a – Kraftwerk – 

insgesamt ab. Die Planung ist weder geboten noch erforderlich. Die von einer 

festsetzungsgemäßen Vorhabensrealisierung ausgehenden Einwirkungen auf 

die Umwelt, einschließlich der im Umfeld des Kraftwerks lebenden Menschen, 

bewirken eine nicht zu rechtfertigende Belastung, die insbesondere die nicht mit 

verbindlichen Vorgaben des Umwelt- und Planungsrechts vereinbar ist. Zudem 

würde eine Beschlussfassung auf der vorliegenden Grundlage die Pflicht ord-

nungsgemäßer Abwägung verletzen: Bestehende massive städtebauliche und 

umweltbezogene Konflikte würden durch den Plan auf Jahrzehnte verfestigt. Da 

es Aufgabe der Stadt ist, diese Probleme zu lösen kann eine im Widerspruch 

damit stehende, Problemlagen verschärfende Planung nicht rechtskonform be-

schlossen werden.  

 

Die vielen von der E.ON Kraftwerke GmbH vorgelegten Gutachten können nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass der Standort bereits grundsätzlich falsch ge-

wählt wurde: U.a. sind die Belastungen durch Lärm und Luftschadstoffe in der 

Nachbarschaft und den betroffenen (europäischen) Schutzgebieten bereits so 

hoch, dass die Planung des Kraftwerks nicht mit den Anforderungen an eine 

nachhaltige Stadtentwicklung sowie der Forderung nach gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnissen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) in Übereinstimmung zu bringen 

ist. Wir erlauben uns das gesetzliche Leitbild für die Bauleitplanung zu zitieren, 

welches sich insb. aus § 1 Abs. 5 S. 1 u. 2 BauGB ergibt [Hervorhebungen 

durch den Unterzeichner]: 

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Gene-
rationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleis-
ten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, ins-
besondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

 

Diesen Anforderungen wir die Planung bei weitem nicht gerecht. Je mehr Fach-

gutachten seitens der Stadt und der Vorhabenträgerin vorgelegt werden, desto 
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deutlicher wird dies: Die Planung nutzt nicht die sich durch die kurz bevorste-

hende Stilllegung der Blöcke Datteln 1-3 ergebende Chance, gravierende städ-

tebauliche Konflikte zu lösen. Ganz im Gegenteil: Die auf die Kraftwerks-

Immissionen zurückgehenden Konflikte werden sogar noch verschärft und vor 

allem für die kommenden Jahrzehnte unlösbar festgeschrieben - und zwar für 

ein völlig neues Vorhaben. 

 

Damit betreibt die Stadt Datteln keine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 

sondern exakt das Gegenteil. 

 

Weiterhin zieht sich wie ein roter Faden durch die Unterlagen der unbedingte 

und völlig einseitige Wille, das bisher in jeder Hinsicht rechtlich gescheiterte 

Kraftwerksprojekt unbedingt noch legalisieren zu wollen. Das ist aufgrund der 

örtlich bereits bestehenden städtebaulichen Konflikte nicht möglich. Die Gutach-

ter der Vorhabenträgerin verdrängen diese Erkenntnis nicht nur, sondern dieses 

sind - wie das Beispiel der Lärmkontingentierung und die FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung zeigt - sogar in erschreckender Weise bereit, da-

für Vorgaben von DIN-Normen zu ignorieren bzw. zu verletzen. Dies alles ge-

schieht nur, um irgendwie das aus Sicht der E.ON Kraftwerke GmbH ge-

wünschte Ergebnis einer nachträglichen Legalisierung ihres von den Gerichten 

für rechtswidrig erkannten Vorhabensplanung zu erhalten.  

 

Es ist nach wie vor nicht erkennbar, dass die Stadt Datteln ihre Planungshoheit 

wahrnimmt und eigene, ausgewogene und die Vorgaben des § 1 BauGB be-

achtende planerische Entscheidungen zu treffen gedenkt. Stattdessen hat die 

Stadt Datteln die Rolle eines willfährigen Erfüllungsgehilfen der E.ON Kraftwer-

ke GmbH eingenommen. 

Eine freie Abwägungsentscheidung des Rates und die erforderliche Konfliktlö-

sung werden so unmöglich gemacht.  
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Es ist daran zu erinnern, dass das Kraftwerk im Rechtssinne nicht existiert. Der 

alte B-Plan Nr. 105 ist vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen für nichtig erkannt worden (Urteil vom 03.09.2009, Az. 10 D 

121/07.NE). Der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid, mit dem die Kraft-

werksplanung die grundlegende fachrechtliche Genehmigung bzw. Genehmi-

gungsfähigkeit zugesprochen werden sollte, wurde vom Oberverwaltungsge-

richt mit Urteil vom 12.06.2012 (Az. 8 D 38/08.AK) aufgehoben. 

Sowohl das Normenkontrollurteil des 10. Senats vom 03.9.2009 als auch das 

Urteil zum immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid des 8. Senats vom 

12.06.2012 wurden - auf die von der Stadt und E.ON bzw. der Bezirksregierung 

und E.ON angestrengten Rechtsmittelverfahren - seitens des Bundesverwal-

tungsgerichts bestätigt (Beschluss des BVerwG, 4. Senat vom 16.03.2010, Az. 

4 BN 66/09 bzw. Beschluss des BVerwG, 7. Senat vom 26.06.2013, Az. 7 B 

42/12). 

 

Weiterhin fehlt es nach wie vor an der Rechtfertigung für die Planung, denn sie 

verstößt gegen die Landesplanung und die Regionalplanung. Die Landespla-

nung wird laut Koalitionsvertrag der Landesregierung nicht zu Gunsten von Dat-

teln 4 geändert. Eine Zielabweichung für die Änderung des Regionalplans wäre 

rechtswidrig.  

 

Die Probleme und Fehler der Entwürfe sind so gravieren, dass wir bean-

tragen, 

die gegenständlichen Verfahren abzubrechen. 

 

 

Dies begründen wir mit der folgenden Stellungnahme, die gegenüber der Stel-

lungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung komplett überarbeitet und an vielen 

Punkten erweitert wurde, nachfolgend im Einzelnen wie folgt:  
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Inhaltsverzeichnis der Stellungnahme: 

 

 I. Vorhabensbedingte Lärmkonflikte stehen Planung entgegen         12 

 1. Planung kann sich nicht auf Gemengelage berufen 15 

 2. Fehlerhaftigkeit der ausgelegten Lärmgutachten im Einzelnen 21 

a) Geräuschkontingentierung 22 

(1) Fehlerhafte bzw. von der DIN 45691 abweichende Ermittlung der immissionsseitigen 
Lärmkontingente 22 

(2) Unzureichende Umsetzung des Gutachtens zur Lärmkontingentierung im Entwurf 
des Bebauungsplans 23 

(3) Fehlende Nachvollziehbarkeit bei der Ermittlung Geräuschkontingente für einzelne 
Teilflächen 24 

(4) Fehlende Berücksichtigung verschiedener Flächen 26 

b) Lärmprognose der Firma Müller-BBM vom 15.4.2013 26 

(1) Gebietseinstufung & Immissionsorte 26 

(2) Angesetzte Schallleistungspegel 28 

(3) Impulszuschläge 29 

(4) Anfahrzustand Sicherheitsventile 29 

(5) Tonhaltige Geräusche 32 

(6) Ergebnisse: 32 

c) Gutachten zum Verkehrslärm 34 

d) Vorbelastungsmessungen 36 

(1) Abgleich mit den Ergebnissen der Vorbelastungsuntersuchungen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 37 

(2) Asphaltmischanlage und Vestische Straßen- und Tiefbau GmbH nicht ausreichend 
berücksichtigt. 37 

(3) Verwendete Messgeräte 38 

(4) Ermittlung der Vorbelastung 39 

(5) Ermittlung der Vorbelastung anhand von automatischen Langzeitmessungen 40 

e) Gesamtbelastung 41 

 II. Luftschadstoff-Konflikte im Nah- und Fernbereich         45 

 1. Zusatzbelastungen durch Stäube im Nahbereich der Anlage 46 

a) Schwebstaub PM 10 46 

b) Schwebstaub PM 2,5 52 

 2. Ungünstigster Betriebszustand 54 

 3. Austrittsparameter am Kühlturm 61 

 4. Unsicherheiten bei der Berechnung der Schwadenüberhöhung 62 

 5. Angenommene Fernwärmeauskopplung 64 

 6. Nachvollziehbarkeit der Immissionsprognose 65 
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a) Daten zu Gebäuden und zur Niederschlagszeitreihe 65 

b) Emissionszeitreihe 65 

c) Statistische Unsicherheit 67 

 7. Immissionsprognose für Datteln 1-3, hier: Ermittlung der 
Emissionsmassenströme im Bereich des Kohleumschlages 67 

 8. Weitere Mängel der Immissionsprognose 69 

 III. Schutzgut Wasser             70 

 1. Prüfungsgegenstand 70 

 2. Prüfungsanforderungen 72 

a) Verschlechterungsverbot 72 

b) Verbesserungsgebot 75 

c) Einstufung des ökologischen Zustandes 77 

 3. Methodik zur Bewertung von Stoffeinträgen 78 

 4. Bewertungsmaßstäbe für den ökologischen und den chemischen 
Zustand 80 

a) Chloridbewertung 80 

b) Ammonium-Stickstoffbewertung 81 

c) Bewirtschaftungsziele 82 

 5. Ist-Zustand der Lippe betreffend, Makrozoobenthos, Makrophyten / 
Phytobenthos und Fischzönose 83 

 6. Auswirkungsprognose 85 

a) Grundsätzlicher Fehler der Mischrechnung 85 

b) Keine Berücksichtigung der Durchmischungszone 85 

c) Auswirkungen auf den ökologischen Zustand der Lippe – chemische und allgemeine 
physikalische Qualitätskomponenten 86 

d) Nichtberücksichtigung der stofflichen Einträge über den Luft-Wasser- / Luft-Boden-
Wasser-Pfad 88 

e) Rechtsgutachten von Prof. Köck/Dr. Möckel: „Quecksilberbelastungen von 
Gewässern durch Kohlekraftwerke – Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit“, 
insbesondere: Auswirkungen auf prioritär gefährliche Stoffe, Phasing-Out-Verpflichtung 89 

(1) Quecksilberemissionen von Kohlekraftwerken 90 

(2) Anforderungen des europ. Gewässerschutzrechts in Bezug auf Quecksilber 90 

(3) Umweltqualitätsstandards 91 

(4) Phasing-Out-Verpflichtung 92 

(5) Kombinierter Ansatz 93 

(6) Aktualisierungspflicht für bestehende Genehmigungen 93 

(7) Verschlechterungsverbot 94 

(8) Biota-Werte 95 

(9) Umsetzung in nationales Recht 96 

(10) Emissionsbegrenzungsmaßnahmen im nationalen Recht 97 

(11) Geltung des Phasing-Out-Ziels 98 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 8  

 
(12) Beachtenspflicht für nationale Behörden 104 

(13) Quecksilber über den Luftpfad 104 

(14) Ergebnis: Quecksilber Phasing-Out-Verpflichtung steht Standort entgegen 105 

 IV. Schutzgut Natura-2000-Gebiete - Vollzugshindernis: Keine 

Gewährleistung der FFH-Verträglichkeit 106 

 1. Mangelhafte Grundlagen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung und 

absehbar fehlende Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzzielen der im 

Einflussbereich gelegenen FFH-Gebiete (hier insbesondere in Bezug auf 

terrestrische Schutzgebiete) 106 

a) Grundlegend unzureichende Ermittlung der Vorbelastungssituation und der in die 
Summation einzubeziehenden Belastungen anderer Vorhaben 107 

b) „Abschneidekriterium“ des LANUV NRW nicht anwendbar 110 

c) Zwischenergebnis 113 

d) Zur Immissionsprognose von Müller-BBM 114 

(1) Fehlende Überprüfbarkeit der Immissionsprognose 114 

(2) Fehlerhaft angenommene Depositionsgeschwindigkeit für SO2 und NH3 115 

(3) Einträge in FFH-Gebiete 117 

(4) Anteil an oxidiertem Quecksilber 119 

(5) Depositionsgeschwindigkeit von Quecksilber 123 

f) Ungünstigster Betriebszustand 127 

g) Immissionsprognose zu Dattel 1-3: Austrittsparameter am Kühlturmschornstein 127 

(1) Emissionsmassenströme an den Schornsteinen 128 

i. (a) Emissionen von Schwefeldioxid und Stickoxiden 128 

ii. (b) Ammoniakemissionen 128 

(2) Zusatzbelastungen durch Stickstoff- und Säureeinträge 129 

 2. Kumulative Einträge versauernd wirkender Luftschadstoffe in das FFH-

Gebiete „Wälder bei Cappenberg“ 130 

 3. Untaugliche Critical-Load-Berechnung 134 

a) Zum Critical-Load-Ansatz und der Frage der Eignung des BERN Modelles zur 
Einschätzung von Ökosystemveränderungen auf kleinräumigem Niveau 137 

b) Relevanz Critical Level 138 

c) Indirekte Ökosystemwirkungen der zu erwartenden N- und S-Einträge 138 

d) Eignung von zitierten Bodenkennwerten für die Einschätzung der Ist-Situation und 
der weiteren Entwicklung 139 

e) Prognose der Veränderung der FFH-Lebensraumtypen mit und ohne zusätzliche 
eutrophierende und versauernde N-Einträge 140 

f) Vollständigkeit der verwandten / zitierten Daten 140 

g) Ableitung der Immissionsgeschichte der BP 141 

h) Relevanz von Hg-Belastungen 141 

i) Weitere Kritikpunkte bzgl. des Gutachtens von ÖkoData Strausberg 
(Schlutow/Scheuschner) und des TÜV Nord: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
versauernder Schadstoffeinträge aus dem KW Datteln in den FFH-Gebieten „Lippeaue“, 
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„Lippe-Unna, Hamm, Soest, Warendorf“, „In den Kämpen, Im Mersche, Langerner 
Hufeisen“ und „Wälder bei Cappenberg“ 142 

j) Weitere Kritikpunkte betreffend die unzureichende Sachverhaltsermittlung und -
bewertung 145 

k) Insbesondere: Unzureichende gebietsspezifische Hintergrund-informationen zur 
Präzisierung des CL für die Versauerung 148 

(1) Ökologische Bewertung des Säurestatus von Böden an  Waldstandorten im FFH-
Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ 149 

(2) Insbesondere: Unzureichende floristisch-vegetationsökologische Bewertung 162 

l) Schwermetallbelastungen 169 

(1) Ökotoxikologische Wirkung und Critical Loads für Schwermetalle 169 

(2) Critical Loads als Bewertungsmaßstab 170 

(3) Belastung der Cappenberger Wäldern 174 

(4) Ermittlung der Vorbelastung erforderlich und verhältnismäßig 175 

(5) Anwendung der Abschneidekriterien des LANUV inakzeptabel 176 

 4. Fehlender Nachweis der FFH-Verträglichkeit der kraftwerksbedingten 

Auswirkungen auf aquatische LRT und Anhang II-Arten im FFH-Gebiet 

„Lippeaue“ 176 

a) Dass es vorhabensbedingt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen kommen wird, ist 
insbesondere auch für das FFH-Gebiet DE 4209-302 „Lippeaue“ nicht auszuschließen.176 

b) Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung werden die voraussichtlichen 
Auswirkungen auf die Lippe bzw. die von der Lippe abhängigen Lebensraumtypen und 
Arten, für die Erhaltungs- und Entwicklungsziele aufgestellt worden sind, nur unzureichend 
untersucht bzw. dargestellt. 180 

c) Relevantes Vorkommen an Lebensraumtyp 3260 Fließgewässer mit 
Unterwasservegetation 181 

d) Anforderungen aus dem Schutzstatus des FFH-Gebiets 181 
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I. VORHABENSBEDINGTE LÄRMKONFLIKTE STEHEN DER 

PLANUNG ENTGEGEN 

 

U.a. beim Lärmschutz wird immer deutlicher, dass sich das Vorhaben unter Be-

achtung der Planungsgrundsätze des § 1 BauGB nicht umsetzen lässt. Es be-

stehen bereits erhebliche bodenrechtliche Spannungen, da die nach der DIN 

18005 sowie der TA Lärm in Reinen Wohngebieten eigentlich einzuhaltenden 

Werte bereits im Bestand weit überschritten werden - und zwar insbesondere 

zur kritischen Nachtzeit und auch ohne die Blöcke Datteln 1-3. 

Dennoch will der Plan lt. Festsetzungen in Blatt 1.3 des Planentwurfs Zusatz-

belastungen (= Beurteilungspegel) durch Datteln 4 zulassen, die den eigentlich 

geltenden Immissionswert nachts selbst fast vollständig ausschöpfen! 

Das ganze Dilemma zeigt beispielhaft die sogleich anschließende kurze Tabelle 

(alle Angaben stammen aus den ausgelegten Unterlagen), wobei folgende 

Maßgaben gelten:  

 Der Immissionswert von 35 dB(A) nachts ist lt. DIN 18005 („Schallschutz 
im Städtebau“) bzw. TA Lärm in Reinen Wohngebieten grundsätzlich 
einzuhalten. 

 Die Vorbelastung durch Anlagenlärm liegt an vielen Immissionsorten 
deutlich über den eigentlich zulässigen Werten. In der Frankfurter Straße 
(Hochhäuser) liegt sie nachts mehr als 10 dB(A) über dem Soll; d.h. die 
Lautstärke wird von den Betroffenen mehr als doppelt so hoch empfun-
den wie erlaubt - wie gesagt nachts.  

 Der Geräuschbeitrag durch Datteln 1-3 ist bei der Vorbelastung bereits 
abgezogen (vgl. Tabelle 1 der schalltechnischen Vorbelastungsuntersu-
chung vom 15.4.2013)! 

 Dennoch wollen Sie lt. Blatt 1.3 Immissionskontingente festsetzen, die im 
Ergebnis dazu führen, dass Datteln 4 den eigentlich für die Anlagenge-
samtbelastung geltenden Immissionswert nachts alleine fast vollständig 
ausnutzt. 

 Hierbei ist die lt. Festsetzung A. 1.5 für die Zukunft vorgesehene Car-
bon-Capture-Anlage, für die Sie im Bebauungsplan eine Fläche der 
Größe von rund 4,5 Fußballfelder - also Platz für eine sehr große In-
dustrieanlage - reservieren (vgl. Festsetzung B. 1), lärmmäßig noch nicht 
einmal berücksichtigt! 
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Immissionswert 
NACHT 

DIN 18005 

bzw. TA Lärm 

Vorbelastung 

 

NACHT 

Zusatzbelastung 
durch Datteln 4 
NACHT 

gem. Festsetzung 
3.2.2 (Blatt 1.3) 

ohne CC-Anlage 

IO Nr. Bezeichnung [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

IO 11 Frankfurterstr. 4 35 44,4 33,7 

IO 
216 A 

Meisterweg 8b 35 37,3 33,0 

 

Die Festsetzung vom immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungs-

pegeln (IFSP) wird, wenn sie so umgesetzt wird, wie im Planentwurf vorgese-

hen, dazu führen, dass das völlig neue Kraftwerk die eigentlich durch die Ge-

samtbelastung einzuhaltenden Immissionswerte für sich alleine beanspruchen 

kann. Das gilt erst recht, wenn man die für die Zukunft geforderte Carbon-

Capture-Anlage berücksichtigt.  

Das bedeutet aber zugleich: Entweder sorgt der gegenständliche Plan auf Jahr-

zehnte dafür, dass eine Belastung, die deutlich oberhalb der eigentlich einzu-

haltenden Grenzen liegt, festgeschrieben wird. Oder sie wälzt das gesamte Sa-

nierungserfordernis auf die anderen Lärmemittenten ab bzw. blockiert deren 

Entwicklung. Das ist mit den städtebaulichen Grundsätzen und Anforderungen 

der § 1 ff. BauGB genau so wenig in Übereinstimmung zu bringen wie mit dem 

Prioritätsprinzip. 

 

Die Immissionsorte der Tabelle sind beispielhaft ausgewählt; für die jeweils an-

grenzenden Häuser/Wohnungen gilt natürlich nichts anderes. Die Zuordnung 

als faktisches (und teilweise ausgewiesenes) Reines Wohngebiet wird durch die 

Stadt Datteln und die ausgelegten Unterlagen für weite Teile des betroffenen 

Gebietes bestätigt. So für die Meistersiedlung, die Beisenkampsiedlung und 

Bereiche der Frankfurter Straße (dortige Hochhäuser u.a.) und Castroper Stra-

ße (vgl. z.B. Tabelle 2 der Untersuchung zur Geräuschkontingentierung v. 

15.04.2013). 
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Insofern ist als Ergebnis der bisherigen Untersuchungen festzustellen: 

- Es bestehen - auch nach Abschaltung von Datteln 1-3 - bereits er-

hebliche städtebauliche Konflikte. Die Immissionswerte der DIN 

18005 und der TA Lärm werden in der besonders sensiblen Nacht-

zeit teilweise um ein vielfaches überschritten. 

- In dieser Situation will die Stadt Datteln dennoch für ein nagel-

neues Kraftwerk auf der grünen Wiese für die Nacht Immissions-

kontingente festsetzen, die bereits alleine die nachts zulässige An-

lagengesamtbelastung fast ausnutzen. 

- Das ist mit den Grundsätzen an eine gerechte Abwägung der Inte-

ressen und dem Gebot, bestehende Konflikte zu entschärfen und 

nicht durch eine neue Planung zu verstärken bzw. auf Ewigkeiten 

festzuschreiben nicht in Übereinstimmung zu bringen. 

 Der Plan ist deshalb zum Scheitern verurteilt. 

 

Die Stadt Datteln und die Vorhabenträgerin versuchen dadurch zu einem ande-

ren Ergebnis zu kommen, dass einerseits von Normen wie der DIN 45691 ab-

gewichen wird und andererseits die Immissionswerte um 5 bis 10 db(A) hoch 

gesetzt werden. Das ist massiv. Sie berufen sich dabei auf eine „Gemengela-

ge“.  

Eine solche Sichtweise verkennt dabei die Rechtslage: Für die Planung eines 

völlig neuen Kraftwerks „auf der grünen Wiese“ können diese Ansätze nicht 

tragfähig vertreten werden. Dies wird mit nachfolgenden Ausführungen aufge-

zeigt: 
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1. Planung kann sich nicht auf Gemengelage berufen 

 

Klar ist nach dem zuvor Gesagten, dass die Lärmproblematik nicht sachgerecht 

(also abwägungsfehlerfrei) zu bewältigen ist.  

Die Stadt und die Vorhabenträgerin versuchen dies nach wie vor, in dem sie für 

sich eine „Gemengelage“ in Anspruch nehmen und meinen, deshalb den ei-

gentlich nach der DIN 18005 anzusetzenden Lärmimmissionswert in den Rei-

nen Wohngebieten um 5 bis 10 dB(A) nachts erhöhen zu können. 

Die Stadträte/innen mögen sich bewusst sein:  

 Eine Erhöhung um 5 dB(A) bedeutet nahezu eine Vervierfachung des 

bei den Wohnhäusern erlaubten Schalldrucks. 

 Eine Erhöhung um 10 dB(A) bedeutet rund eine Verachtfachung des bei 

den Wohnhäusern erlaubten Schalldrucks, was nach der Lärmwirkungs-

forschung vom Menschen rund als Verdoppelung der Lautstärke emp-

funden wird. 

Es geht hier also um alles andere als um Kleinigkeiten. 

 

Wir hatten bereits in dem erfolgreichen Normenkontrollverfahren gegen den B-

Plan Nr. 105 gerügt, dass die Inanspruchnahme einer Gemengelage für eine 

völlige Neuplanung so nicht in Betracht kommt. Auf S. 96 des Umdrucks des 

Urteils zum B-Plan 105 vom 03.09.09 hat das OVG Münster anklingen lassen, 

dass unsere Position zutreffend sein könnte: 

„Schließlich hat die Antragsgegnerin auch den methodischen Ansatz des 
Gutachtens - soweit ersichtlich - nicht hinterfragt, wonach das Irrelevanz-
kriterium nach Ziffer 6.7 der TA-Lärm nicht auf den Schutzanspruch der 
nächstgelegenen reinen Wohngebiete bezogen wurde, sondern auf einen 
aus der bestehenden Gemengelage ermittelten und bezüglich der tatsäch-
lichen Belastung erhöhten Zwischenwert. Ob dies dem Sinn und Zweck 
des Kriteriums auch bei der Neuplanung einer Anlage entspricht, liegt zu-
mindest nicht auf der Hand.“ 
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Durchentscheiden musste das OVG diesen Punkt damals nicht; es gab bereits 

genug andere Gesichtspunkte, die der Normenkontrolle zum Erfolg genügten. 

Dennoch zeigen die zitierten Ausführungen, dass die Stadt Datteln höchst risi-

koreich vorgeht: 

Es wird verkannt, dass vorliegend nicht eine bestehende Gemengelage über-

plant, sondern eine völlige Neuplanung auf der „Grünen Wiese“ betrieben wird, 

die erheblich dazu beiträgt, eine städtebaulich problematische Situation auf 

Dauer unlösbar zu machen bzw. zeitlich gegenüber Datteln 4 prioritären Be-

standsbetrieben jede Entwicklungsmöglichkeit nimmt. 

 

Der Trennungsgrundsatz gemäß § 50 S. 1 Var. 1 BImSchG besagt: 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen […] auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbe-
dürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Natur-
schutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. 

 

Das bedeutet, dass der Trennungsgrundsatz im Rahmen der Bauleitplanung 

insbesondere die Differenzierung zwischen Wohn- und Gewerbe-

/Industriegebieten bewirken soll und damit für die städtebauliche Planung von 

enormer Bedeutung ist. So formuliert etwa der Hessische VGH in seinem Urteil 

vom 22. April 2010 (4 C 306/09.N), juris, Rn. 81, wie folgt: 

„Eine Bauleitplanung ist regelmäßig verfehlt, wenn sie - unter Verstoß 
gegen den Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG - dem Wohnen die-
nende Gebiete anderen Gebieten so zuordnet, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen auf die Wohngebiete nicht so weit wie möglich vermieden 
werden (BVerwG, Beschluss vom 23.01.2002 - BVerwG 4 BN 3.02 - BRS 
55 Nr. 9). Der Trennungsgrundsatz gilt vor allem im Verhältnis von 
Wohngebieten zu Gewerbe- und Industriegebieten. Der Grundsatz der 
zweckmäßigen Zuordnung von unverträglichen Nutzungen ist ein we-
sentliches Element geordneter städtebaulicher Entwicklung und damit ein 
elementares Prinzip städtebaulicher Planung“ 

Im Widerspruch zu dem Trennungsgebot stehen städtebauliche Gemengela-

gen, da darin Nutzungen aufeinandertreffen, die zu bodenrechtlichen Spannun-

gen führen. Der Trennungsgrundsatz soll dazu führen, dass keine neuen Ge-
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mengelagen entstehen. Er gilt deshalb in besonderem Maße, wenn – wie hier – 

eine bisher baulich nicht genutzte Fläche überplant wird, vgl. z.B. 

BVerwG, Beschluss vom 20. Januar 1992 – 4 B 71/90 –, juris. 

 

Dies bestätigt auch das 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19. Dezember 2003 

– 1 C 10624/03.OVG –, juris, Rn 49, 

und legt dar, dass von einer Gemengelage selbst dann nicht auszugehen ist, 

wenn baulicher Bestand in kleinerem Umfang mit überplant wird: 

„In der Vergangenheit wurde durch die Rechtsprechung bereits der 
Grundsatz herausgearbeitet, dass der Trennungsgrundsatz in erster Li-
nie für die Beplanung bisher unbebauter Flächen gelte, nicht aber für die 
Überplanung einer bereits vorhandenen Gemengelage (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 20. Januar 1992, NVwZ 1992, 663 unter Hinweis auf den 
Beschluss vom 15. Januar 1980, BRS 36 Nr. 5; Urteil vom 30. Juni 1989, 
ZfBR 1990, 27; Urteil des Senats vom 30. August 2001 – 1 C 
10054/01.OVG – Umdruck S. 10). Hierunter kann der vorliegende Fall 
indessen nicht eingeordnet werden. Zwar bestand auch hier ein gewisser 
Ansatz zu einer Gemengelage, da östlich der H Straße im südlichen An-
schluss an die Wohnbebauung an der O Straße bereits Parkplätze sowie 
eine Servicehalle und ein Bürogebäude des im Übrigen bislang westlich 
dieser Straße angesiedelten Betriebs der Beigeladenen vorhanden wa-
ren. Dies betrifft aber nur einen kleinen Teil des nunmehr mit Gewerbe- 
und Industrieflächen überplanten Bereichs, der im Übrigen gänzlich un-
bebaut war. Es würde den Gegebenheiten daher nicht gerecht werden, 
vorliegend von der Überplanung einer Gemengelage auszugehen.“ 

 

Hier überplant die Stadt Datteln – insb. was den B-Plan 105a angeht - eine Flä-

che, die bis dato landwirtschaftlich genutzt wurde, bzw. auf der Wald und Bioto-

pe vorhanden waren. Wir bezweifeln bereits, dass man bei den vom Lärm von 

Datteln 4 betroffenen Wohngebieten (noch) von einer Gemengelage sprechen 

kann. Immerhin hat Ruhr-Zink seinen Betrieb dauerhaft eingestellt und für Dat-

teln 1-3 ist die Betriebsgenehmigung rechtskräftig endgültig ausgelaufen, die 

Betriebseinstellung steht kurz bevor. In so fern existieren die Betriebe, die die 

größten bodenrechtlichen Spannungen ausgelöst haben, nicht mehr.  
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In jedem Fall aber überplant die Stadt Datteln keine Gemengelage, sondern mit 

dem B-Plan alleine eine „Grüne Wiese“ und mit der FNP-Änderung zusätzlich 

den Bereich der Blöcke 1-3, die nur noch eine Duldung für wenige Monate ha-

ben. 

 

Deshalb gilt: 

Gemäß dem Trennungsgebot sind in Bereichen, die – trotz möglicher Vorbelas-

tungen – keine bestehende Gemengelage darstellen laut  

BVerwG, Beschluss vom 18. Dezember 1990 – 4 N 6/88 –, juris 

die möglichen und nötigen Schritte zu unternehmen, um städtebauliche Fehl-

entwicklungen zu vermeiden. Demnach ist die Entstehung/Ausweitung von 

Gemengelagen nicht mit dem Trennungsgebot vereinbar. Es besteht gerade die 

Möglichkeit, dem städtebaulichen Missstand vorzubeugen. Aufgrund der prä-

ventiven Ausrichtung von Bauleitplänen ist dies von herausragender Bedeu-

tung. 

„Dem Normenkontrollgericht ist aber darin zu folgen, daß vorhandene 
Vorbelastungen nicht zu einer Festschreibung bestehender Konfliktsitua-
tionen berechtigen. Der Grundsatz, daß ein städtebaulicher Mißstand 
nicht auch für die Zukunft festgeschrieben werden soll, muß in die 
Abwägung eingehen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, daß nach § 
50 BImSchG bei raumbedeutsamen Planungen schädliche Umweltein-
wirkungen auf Wohngebiete soweit wie möglich vermieden werden müs-
sen. Anders als bei der Überplanung einer schon vorhandenen Ge-
mengelage darf bei der Ausweisung eines neuen Baugebiets eine 
schon vorhandene Vorbelastung neu hinzukommende Vorhaben 
nicht von dem freistellen, was städtebaulich angezeigt und tatsäch-
lich möglich ist (vgl. zur Begrenzung der schutzmindernden Wirkung 
von Vorbelastungen auch BVerwG, Urteil vom 22. Mai 1987 - BVerwG 4 
C 33-35.83 - BVerwGE 77, 285 <294 f.>).“ 

- [Rn. 22 nach juris, Hervorhebungen durch den Unterzeichner]. - 

 

Diesen Ansatz hat das BVerwG bereits in seiner Entscheidung 

- BVerwG, Urteil vom 05.07.1974 – IV C 50.72, BVerwGE 45, 309-331 - 

herausgearbeitet. Dort wird ab Rn. 62 ausgeführt: 

„[…] Auf dieser Grundlage erweisen sich die einschlägigen Angriffe der 
Revisionskläger als ungerechtfertigt. Der erkennende Senat hat mit dem 
Berufungsgericht keinen Zweifel daran, daß Wohngebiete und die nach 
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ihrem Wesen umgebungsbelastenden Industriegebiete möglichst 
nicht nebeneinander liegen sollten und daß darin ein wesentliches 
Element geordneter städtebaulicher Entwicklung (§ 1 Abs. 1 
BBauG) und deshalb ein in der Tat elementarer Grundsatz städte-
baulicher Planung gesehen werden muß. Dieser Grundsatz wird für 
das jetzt geltende Recht durch § 50 BImSchG bestätigt. Er kommt 
ferner darin zum Ausdruck, daß in Industriegebieten und selbst in Ge-
werbegebieten grundsätzlich überhaupt nicht gewohnt werden soll (vgl. 
die §§ 8 Abs. 3 und 9 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. November 1968 (BGBl. I S. 1237) - 
BauNVO -) und das Nebeneinander verschiedener Gebietsarten allge-
mein dem sie miteinander verflechtenden Gebot der Rücksichtnahme un-
terliegt (vgl. dazu die Urteile vom 10. April 1968 - BVerwG IV C 3.67 - 
BVerwGE 29, 286 (288 f.), vom 16. April 1971 - BVerwG IV C 2.69 - 
Buchholz 406.11 § 19 BBauG Nr. 26 S. 16 (23) und vom 3. März 1972 - 
BVerwG IV C 4.69 - Buchholz 406.11 § 35 BBauG Nr. 97 S. 47 (49 f.)).  

63    Die hohe Rangstufe des hier in Rede stehenden Grundsatzes kann 
im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 148 auch nicht durch 
den Hinweis in Frage gestellt werden, daß der Begriff des Industriegebie-
tes Raum für eine differenzierende Ausgestaltung lasse und deshalb 
nicht einfach Industriegebiet gleich Industriegebiet gesetzt werden kön-
ne. Ganz abgesehen davon, daß der Bebauungsplan Nr. 148 irgendei-
nen wesentlichen Schutz der Umgebung des Plangebietes nicht vorsieht, 
muß berücksichtigt werden, daß bei der Gefahr gewerblicher Emissionen 
stets ein hohes Maß an typisierender Betrachtung einfach deshalb uner-
läßlich ist, weil nach aller Erfahrung nur dadurch Aussicht besteht, eine 
beginnende Fehlentwicklung frühzeitig in den Griff zu bekommen (vgl. 
dazu BVerwG, Beschluß vom 10. Juli 1964 - BVerwG I B 43.64 - BRS 
15, 37 f., Urteil vom 13. Juni 1969 - BVerwG IV C 21.67 - Buchholz 
406.11 § 34 BBauG Nr. 23 S. 43 (47) und Beschluß vom 3. Januar 1973 
- BVerwG IV B 171.72 - Buchholz 406.11 § 34 BBauG Nr. 34 S. 96 f.). 
Aus diesem Grunde führt es auch nicht weiter, wenn die Beigeladene zu 
1) geltend macht, daß angesichts der gewerbe- bzw. immissionsschutz-
rechtlichen Handhaben nicht unberücksichtigt bleiben dürfe, in welcher 
zeitlichen Reihenfolge es zu dem Nebeneinander von Industrie- und 
Wohngebiet komme. Zuzugeben ist lediglich, daß bei einem nachträgli-
chen Hinzutreten des Industriegebietes die Industrieansiedlung keinen 
besonderen Bestandsschutz genießt und dies die Möglichkeit erleichtert, 
unter Anwendung gewerbe- bzw. immissionsschutzrechtlicher Vorschrif-
ten den Konflikt zwischen Wohn- und Industriegebiet zu entschärfen. 
Damit ist es aber nicht getan. Das Nebeneinander von Wohn- und In-
dustriegebieten ist in seiner prinzipiellen Anfälligkeit für Konflikte 
kein Phänomen, das es gewerbe- bzw. immissionsschutzrechtlich 
zu steuern gilt, sondern es ist ein solches, das - wo nur irgend mög-
lich - planungsrechtlich vermieden werden sollte (in diesem Sinne 
bereits Urteil vom 16. April 1971 - BVerwG IV C 66.67 - Buchholz 406.11 
§ 35 BBauG Nr. 90 S. 27 (33)).  

64    Ebensowenig verfängt der Einwand, daß das Industriegebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 148 in Wahrheit gar nicht oder doch nur in gerin-
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gem Umfang an bewohnte Gebiete grenze. Dieser Einwand unterstellt, 
daß es bei der Erträglichkeit oder Unerträglichkeit eines Nebeneinander 
von Wohn- und Industriegebieten auf das Vorliegen eines Verhältnisses 
der (unmittelbaren) Grenznachbarschaft ankomme. Das trifft nicht zu. Für 
die Industriegebiete sind - im Vergleich zu den Gewerbegebieten - die 
nach § 16 GewO bzw. § 4 BImSchG genehmigungsbedürftigen Betriebe 
kennzeichnend. Deren Eignung, "für die Besitzer oder Bewohner der be-
nachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche 
Nachteile, Gefahren oder Belästigungen herbeiführen (zu) können" (§ 16 
Abs. 1 Satz 1 GewO), ihre Eignung, "schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu 
belästigen" (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG), ihre Stellung als "erheblich be-
lästigende Gewerbebetriebe" (§ 8 Abs. 1 BauNVO), ihre Eignung zu 
"schädliche(n) Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürf-
tige Gebiete" (§ 50 BImSchG), ist ersichtlich nicht auf das Verhältnis ei-
ner unmittelbaren Grenznachbarschaft festgelegt.  

[…] 

66    Zusammenfassend ergibt sich demnach, daß die Annahme ei-
nes unter den gegebenen Umständen unerträglichen Nebeneinan-
der von bewohnten Gebieten und dem zur industriellen Nutzung be-
stimmten Plangebiet und die aus dieser Annahme abgeleitete Bean-
standung des zu den betroffenen Belangen außer Verhältnis ste-
henden Abwägungsergebnisses der revisionsgerichtlichen Nach-
prüfung standhält. Daher ist zu billigen, daß das Berufungsgericht 
den Bebauungsplan Nr. 148 auch aus diesem Grunde für nichtig er-
klärt hat.“ 

[Hervorhebungen durch Unterzeichner] 

 

 

Zusammengefasst gilt deshalb: 

Wir halten eine Erhöhung des für Reine Wohngebiete eigentlich anzunehmen-

den Wertes von 50 dB(A) tags bzw. 35 dB(A) nachts für rechtsfehlerhaft. Denn 

der Grundsatz der planerischen Konfliktminimierung bedeutet eben auch, dass 

bestehende Konflikte – wenn möglich – behoben werden, jedenfalls aber nicht 

zementiert werden dürfen. Genau das würde hier der Fall sein: Statt einen Kon-

flikt zu lösen bzw. zu minimieren (die Möglichkeit bestünde im Rahmen der ver-

bindlich feststehenden kurzfristigen Abschaltung der Altkraftwerke), würde Ihre 

Planung den Konflikt für die nächsten 40-50 Jahre perpetuieren. Und zwar – 

das ist entscheidend – für ein völlig neues Vorhaben auf der Grünen Wiese. 

Im Gegensatz zu einem Bestand, der sich über Jahre hinweg entwickelt hat, 
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kann ein neues Kraftwerk keine über das normale Maß hinausgehende 

Rücksichtnahme der Nachbarn einfordern. Genau davon gehen Ihre Unterlagen 

aber aus. Sie gehen sogar davon aus, dass der Nachtwert für die Gesamtbelas-

tung durch Lärm teilweise um 10 dB(A) erhöht werden kann. Das entspricht mal 

eben einer Verachtfachung des Schalldrucks und einer  Verdoppelung der 

empfundenen Lärmbelastung bei den betroffenen Nachbarn! Das ist so bei-

spiellos und nicht zulässig. Es ist zudem einseitig zum Nachteil Betroffenen in 

den Reinen Wohngebieten. Das gilt um so mehr, als dass die Erhöhung nicht 

städtebaulich abgeleitet wird (was auch nicht geht, schließlich sind die Wohn-

gebiete gegenüber Datteln 4 zeitlich völlig prioritär), sondern offenbar immer so 

angenommen wird, wie es gerade gebraucht wird, um behaupten zu können, 

dass das Kraftwerk nicht rücksichtslos sei bzw. an einem rücksichtslosen Zu-

stand mitwirke. 

 

Gerade dann, wenn wie hier entgegen dem Abstandserlass der eigentlich 

vorgesehene Abstand von mind. 1.500 m auf 300-400 m reduziert werden 

soll, ist es höchst bedenklich, damit gleichzeitig das Schutzniveau der 

Betroffenen absenken zu wollen. 

 

 

 

2. Fehlerhaftigkeit der ausgelegten Lärmgutachten im Einzelnen 

 

Die folgenden Erkenntnisse beruhen auf einer Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. 

Peter Gebhardt, Ingenieurbüro für Umweltschutztechnik (IfU) und befassen sich 

näher mit folgenden Gutachten: 

 Geräuschkontingentierung und Ermittlung der planbedingten Auswirkun-

gen; Rev. 2.3 Bericht Müller-BBM M 90 503/20 (im Folgenden als Ge-

räuschkontingentierung bezeichnet). 

 Ermittlung der anlagenbedingten Vorbelastung durch Anlagen und Be-

triebe im Stadtgebiet Datteln; Bericht Müller-BBM M 90 503/4 (Rev. 2.3) 

im Folgenden als Vorbelastungsuntersuchung bezeichnet). 
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 E.ON Kraftwerke GmbH – Kraftwerk Datteln – Block 4 Geräuschimmissi-

onsprognose zur Ermittlung der Zusatzbelastung - Ermittlung der zu er-

wartenden Geräuschemissionen und -immissionen; Beschreibung der er-

forderlichen Schutzschutzmaßnahmen, Bericht Nr. M90 503/3 (Rev. 4.2).  

 Bebauungsplan Nr. 105a - Ermittlung der zu erwartenden Geräuschge-

samtbelastung im Stadtgebiet Datteln. Bericht Nr. M90503/11 (Rev. 2.1). 

 

a) Geräuschkontingentierung 

Die Geräuschkontingentierung hat den Zweck, in unter Lärmgesichtspunkten 

problematischen städtebaulichen Situationen eine Konfliktlösung zu finden und 

dauerhaft wirksam festzuschreiben. Dies verkennt das Gutachten zwar in sei-

nem theoretischen Teil nicht, setzt diese Erkenntnis aber praktisch nicht um. 

Vielmehr nimmt er in Abweichung von der DIN 45691 nicht als Ausgangspunkt 

eine bestimmte Immissionsgrenze der Gesamtlärmimmissionen (jedenfalls der 

Anlagengeräusche) an, sondern tut so, als gäbe es keine Vorbelastung. Sie 

verteilt lediglich die errechneten Geräusche von Datteln 4 auf Teilflächen des 

Bebauungsplans – und lässt dabei sogar noch die vom B-Plan selbst geforderte 

Carbon-Capture-Anlage (CC-Anlage) außen vor. So ist die in der vorliegenden 

Lärmsituation zwingend erforderliche Lärmkontingentierung bereits von vornhe-

rein zum Scheitern verurteilt; eine dauerhafte Konfliktlösung kann so nicht be-

wirkt werden.  

Abgesehen davon gilt Folgendes: 

 

(1) Fehlerhafte bzw. von der DIN 45691 abweichende Ermittlung der 

immissionsseitigen Lärmkontingente 

In der Vergangenheit gab es bei der Lärmkontingentierung im Rahmen von Be-

bauungsplänen und deren Umsetzung und Überwachung zu viele Aspekte, die 

nicht klar geregelt waren.  

Die DIN 45691 wurde daraufhin entwickelt, um eine einheitliche Terminologie 

und konkrete einfache Verfahren als fachliche Grundlagen für eine Geräusch-

kontingentierung in Bebauungsplänen z.B. für Industrie- und Gewerbegebiete 

festzulegen. Die Vorgaben der DIN sind daher bewusst einfach gehalten, um 

eindeutige Verhältnisse für die spätere Detailplanung und deren Überprüfung zu 
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schaffen und damit auch Rechts- und Planungssicherheit für das weitere Ver-

fahren zu erreichen. Alle Feinheiten einer Ausbreitungsrechnung wurden daher 

bewusst aus der Norm herausgehalten [Storr 2010]. 

Daher sind bei der Ermittlung der immissionsseitigen Zusatzbelastungen nach 

der DIN 45691 weder Abschirmwirkungen noch Dämpfungsmaße z.B. durch 

geometrische Ausbreitung, Luftabsorption, Bodeneffekte etc. zu berücksichti-

gen. Auch die Berücksichtigung der Meteorologie ist nicht vorgesehen.  

Genau dies wurde jedoch im Rahmen der Berechnungen der Immissionskon-

tingente gemacht (siehe S. 21 im Gutachten zur Lärmkontingentierung). Durch 

eine solche Vorgehensweise sind höhere Lärmkontingente erreichbar.  

Auch in diesem Punkt entspricht die Vorgehensweise des Gutachters der Firma 

Müller-BBM nicht den Vorgaben der DIN 45691. Der Gutachter weist auf diesen 

Tatbestand in seinem Gutachten nicht ausdrücklich hin. Er sagt unter 3.2.4 nur, 

dass sich im Rahmen der Projektbearbeitung herausgestellt habe, mit der Ab-

weichung von der DIN 45691 „das Ziel, die tatsächlich zu erwartende Zusatzbe-

lastung möglichst genau abzubilden, am besten realisiert werden“ könne. Das 

ist so nicht nachvollziehbar. 

Es stellt sich die Frage der Bestimmtheit der Lärmfestsetzungen. Es erfolgt in 

den Festsetzungen kein Verweis auf die DIN 45691; Teils auf die TA Lärm, teils 

werden eigene Definitionen und Formeln ausgewählt; es scheint aber auch, als 

würden einige Begriffe vorausgesetzt; das wäre ggf. ein Problem,  

vgl. auch Fischer/Tegeder in ihren Ausführungen zur DIN 45691, Fußnote 

20 mit Verweis auf BayVGH, Urteil v. 21.1.1998 - 26 N 95.1632. 

 

(2) Unzureichende Umsetzung des Gutachtens zur 

Lärmkontingentierung im Entwurf des Bebauungsplans 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans lassen eine Verschiebung der festge-

legten Kontingente nicht zu. Dies kann problematisch werden, wenn festgestellt 

wird, dass auf einer Teilfläche das Lärmkontingent durch die dort zu errichten-

den Anlagenkomponenten überschritten wird. Würde im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan eine Regelung enthalten sein, die eine Verschiebung von Kon-
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tingenten erlaubt, wären entsprechende Anpassungen möglich. Dies ist zumin-

dest im jetzigen Stadium des Bebauungsplans aber nicht vorgesehen.  

Abgesehen davon verstehen wir den 2. Teil der vorgesehenen Festsetzung 

3.2.1.2 so, dass im Ergebnis ohnehin keine flächenbezogene Prüfung der Kon-

tingente geschehen soll, sondern nur eine Prüfung der Gesamtfläche / des Ge-

samtvorhabens. Wenn dem so wäre, erschiene die ganze Kontingentierung wi-

dersprüchlich und letztlich überflüssig. Gerade vor diesem Hintergrund ist wohl 

auch zu sehen, dass die Flächen für die CC-Anlage aus dem Bereich des Vor-

haben- und Erschließungsplans herausgenommen, zunächst als Grünfläche 

deklariert und so auch nicht Teil der Lärmkontingentierung geworden ist. Dieser 

Punkt steht im Widerspruch zur Festsetzung A.1.5 und macht die Kontingentie-

rung ebenfalls insgesamt fehlerhaft und unwirksam. Zudem wird u.a. an dieser 

Stelle erneut eine unzulässige Konfliktverlagerung in ein nachfolgendes Ge-

nehmigungsverfahren betrieben. Und es stellt sich die Frage der Erforderlichkeit 

des Plans, wenn die konkrete Lärmprüfung im Genehmigungsverfahren zum 

Ergebnis haben sollte, dass der Plan nicht umgesetzt werden kann.  

 

(3) Fehlende Nachvollziehbarkeit bei der Ermittlung 

Geräuschkontingente für einzelne Teilflächen  

Auf Seite 17 der Geräuschkontingentierung werden immissionswirksame flä-

chenbezogene Schallleistungspegel festgelegt. Es ist nicht nachvollziehbar, 

anhand welcher Kriterien diese Ansätze festgelegt wurden.  

Vor allem ist auch nicht überprüfbar, ob diese Kontingente durch die geplanten 

Geräuschquellen eingehalten werden können. Es hätte daher ein Nachweis 

geführt werden müssen, ob die vorgegebenen Emissionskontingente tatsächlich 

durch die vorgesehenen Nutzungen eingehalten werden können. Nur so ist eine 

Aufteilung in einzelne Teilflächen sinnvoll.  

Bei einem Vergleich der in der Tabelle 4 auf S. 18 angegebenen Größen der 

Teilflächen mit den Flächengrößen im Gutachten zur Geräuschkontingentierung 

von 2012 fällt auf, dass die jeweiligen Gesamtflächen unterschiedlich sind. Sie 

haben sich von 374.333 m2 auf 364.718 m2, d.h. um ca. 0,6 ha, verringert. Eine 

Erklärung wird hierzu nicht abgegeben. 
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Weiterhin werden Zusatzkontingente für die jeweiligen Teilflächen ermittelt. Und 

zwar jeweils für die Tages- und für die Nachtzeit, auch hier ist nicht nachvoll-

ziehbar, welche Erwägungen zu diesen Zusatzkontingenten geführt haben. Of-

fensichtlich wurde hier so vorgegangen, dass bei den Immissionsorten, bei de-

nen die Differenz zwischen Planwert und Kontingent zu hoch war, noch ein Zu-

satzkontingent vergeben wurde. 

 

In der Tab. 9 der Geräuschkontingentierung erfolgt ein Vergleich der Planwerte 

(Ergebnisse der Immissionsprognose) mit den Werten, die sich aus der Kontin-

gentierung ergeben. Dieser Vergleich ist nicht ausreichend, denn es hätte eine 

Immissionsprognose der geplanten Geräuschquellen für jede Teilfläche erstellt 

werden müssen, und diese Teilzusatzbelastungen hätten abgeglichen werden 

müssen mit den Teilzusatzbelastungen aus der Kontingentierung. Nur so hätte 

sich feststellen lassen können, ob die tatsächlichen Planungen durch die Kon-

tingentierung zulässig sind. Wird dagegen wie im vorliegenden Fall jeweils die 

Gesamtbelastung betrachtet, ist es durchaus denkbar, dass eine Fläche, auf 

der eine sehr laute Geräuschquelle liegt, zum Beispiel der Kühlturm oder die 

Kohleentladung, ein zu kleines Kontingent zugewiesen bekommen hat. 

 

Dies soll am folgenden Beispiel erläutert werden: 

Es würde sich ohne Abschirmung und Dämpfungswirkung eine Zusatzbelastung 

für IO 11, Frankfurterstr. 4 von 52,1 dB(A) zum Flächenschwerpunkt der Kohle-

entladung ergeben. Für diesen Immissionsort wird aber schon eine Gesamtbe-

lastung, d.h. für alle Teilflächen von 46,5 dB(A) ausgewiesen. Ob sich diese 

erhebliche Divergenz allein durch die im Kontingentierungsgutachten berück-

sichtigten Dämpfungswirkungen erklären lässt, ist anzuzweifeln. 

 

Besonders erstaunlich ist, dass Teilfläche 1, auf der der Kühlturm als 

lärmintensivste Quelle steht, einen flächenbezogenen Schallleistungspe-

gel von 58 dB(A) erhält und damit für den Tageszeitraum tendenziell im 

Durchschnitt liegt. Im Nachtzeitraum wird dieser Teilfläche ein flächenbe-

zogener Schallleistungspegel von 51 dB(A)zugewiesen. Auf der Teilfläche 

8 (Parkplatz/Empfang) darf in der Nachtzeit ein flächenbezogenen Schall-

leistungspegel von 50 dB(A) freigesetzt werden. Dort ist als weitgehend 

einzige Emissionsquelle der PKW-Verkehr des Schichtpersonals zu be-
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rücksichtigen. Dieser wird in der Immissionsprognose mit 84,6 dB(A) an-

gesetzt. Er ist damit weitaus leiser als der Kühlturmbetrieb. Trotzdem sind 

beide flächenbezogenen Schallleistungspegel nahezu gleich hoch. Insge-

samt betrachtet sind daher die Festsetzungen der flächenbezogenen 

Schallleistungspegel in keiner Weise nachvollziehbar. 

 

(4) Fehlende Berücksichtigung verschiedener Flächen 

Im Rahmen der Lärmkontingentierung wurden verschiedene Flächen nicht mit 

berücksichtigt. Es handelt sich hierbei insbesondere um  

- Flächen, die für CCS vorgesehen sind, 

- Flächen für bauliche und technische Anlagen.  

Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Flächen nicht bei der Kontingentie-

rung berücksichtigt wurden.  

Darüber hinaus sind im Entwurf des vorhabenbezogenen B-Plans Flächen im 

Bereich des derzeitig betriebenen Umspannwerkes für die Blöcke 1-3 gelb ein-

gezeichnet. Der Bereich des derzeitigen Umspannwerkes soll gem. den Ausfüh-

rungen im B-Plan-Entwurf als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme genutzt wer-

den. Auf der zweiten gelben Fläche östlich hiervon soll das neue Umspannwerk 

für Bahnstrom errichtet werden.  

Nicht nachvollziehbar ist, warum diese Fläche nicht mit in die Kontingentierung 

mit einbezogen wurde.  

 

 

b) Lärmprognose der Firma Müller-BBM vom 15.4.2013 

(1) Gebietseinstufung & Immissionsorte 

Auf S. 22 der Lärmprognose [Anhang 1 zur Geräuschkontingentierung] wird 

eine Gebietseinstufung für die betrachteten Immissionsorte vorgenommen. Die 

Gebietseistufung basiert auf Vorgaben der Stadt Datteln (Literatur 7: Fachbe-

reich 6 – Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung: Planungsrechtliche Ein-
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stufung der Baugebiete im Umkreis von ca. 1.500 m zur Vorhabensfläche – 

Kraftwerk - (Bebauungsplan Nummer 105A) Stand 14. 2. 2011). 

Im Vergleich zu früheren Gutachten, zum Beispiel die Lärmprognose der Firma 

Müller-BBM vom 28. Juli 2006, werden nun die Wohnbereiche westlich des 

Vorhabengeländes, z.B. in der Frankfurter Straße, der Meistersiedlung und in 

der Beisenkampsiedlung allesamt als WR eingestuft. Die alte Gebietseinstufung 

seitens der Bezirksregierung und des Vorhabenträgers war WA.  

In den Empfehlungen zu den textlichen Festsetzungen wird auf S. 31 ausge-

führt, dass der Nachweis der Kontingente an bestimmten Immissionsorten ge-

führt werden muss. Es werden in einer nicht nummerierten Tabelle verschiede 

Immissionsorte genannt.  

Anhand eines Abgleichs mit den Ergebnissen für die Vorbelastung, Zusatzbe-

lastung und die daraus resultierende Gesamtbelastung wird deutlich, dass bei 

der Auflistung eine Reihe von Immissionsorten fehlt, bei denen die Belastungen 

problematisch sein können. 

 

Es handelt sich insbesondere um die Immissionsorte 

- IO 1.1, Herdickenstraße 21, 

- IO 14, Herdickenstraße 3b, 

- IO 281 A, Herdickenstraße 7a, 

- IO 281 B, Dr. Friedrich Steiner Str. 1, 

- IO 216 B, Meisterweg 1a, 

- IO 216 C, Meisterweg 18a, 

- IO 231 A, Frankfurterstr. 7, 

- IO 13.1 Möllerskamp 12. 

Dagegen sind Immissionsorte enthalten, bei denen die Belastungen im Ver-

gleich zu den reinen Wohngebieten unkritischer sein dürften.  

Die Auswahl der Immissionsorte, für die ein Nachweis der Einhaltung der Lärm-

kontingente vorgesehen ist, ist daher nicht nachvollziehbar. Er entspricht nicht 

den Anforderungen, dass die Nachweise an den lärmkritischsten Immissionsor-

ten zu führen sind. 

 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 28  

 

(2) Angesetzte Schallleistungspegel 

Die angesetzten Schallleistungspegel erscheinen zum Teil sehr ambitioniert. Es 

müssen massive Anstrengungen unternommen werden, um die prognostizier-

ten Zusatzbelastungen zu erreichen. Es ist zu bezweifeln, dass sie sich in der 

Praxis durchgehend sicher umsetzen lassen. Die Nachweise dafür sind nicht 

ausreichend. 

Sehr problematisch sind die angesetzten Schallleistungspegel für die CC-

Anlage. So wird zum Beispiel ein Schallleistungspegel von 101 dB(A) für „sämt-

liche Pumpen inklusive Nebenaggregaten im Freien“ angegeben. Es bleibt voll-

kommen offen, ob der Gutachter überhaupt Kenntnisse davon hat, wie viele 

Pumpen erforderlich sind und welche Leistungsgrößen zum Einsatz kommen 

müssen.  

Auch die Bezeichnungen „hochwertige Schallisolierung" oder „hochwertige 

Schallschutzkapselung“ sind sehr diffus und ein Indiz dafür, dass der Gutachter 

selbst nicht so genau sagen kann, welche Maßnahmen genau erforderlich sein 

werden. 

Bei den angegebenen Maßen bleibt offen, ob die erforderlichen Vorhaltemaße 

berücksichtigt wurden. Diese betragen bei Fassaden und Dächer 2 dB(A) und 

bei Toren 5 dB(A). 

Um realitätsnahe Werte der Lärmemissionen einer CC-Anlage erhalten zu kön-

nen, müssen Angaben von realen Anlagen, zum Beispiel in Form von Messwer-

ten, herangezogen werden. Dieses ist offensichtlich nicht erfolgt. 

Weiterhin fällt auf, dass abgesehen von Verkehrsgeräuschen keinerlei Litera-

turangaben für die in der Prognose angesetzten Geräuschquellen genannt wer-

den. Die Lärmprognose weist diesbezüglich erhebliche Lücken auf. 

Für den Kontischiffsentlader wurde ein Schallleistungspegel von 107 dB(A) an-

gesetzt. Dies erscheint relativ leise. Es hätte daher durch entsprechende Mes-

sungen belegt werden müssen, dass ein solcher Wert überhaupt realisierbar ist.  
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(3) Impulszuschläge 

Entgegen den Ausführungen in der Lärmprognose hätten Zuschläge für impuls-

haltige Geräusche erteilt werden müssen. Dies betrifft insbesondere die 

Schiffsentladung, denn diese liegt relativ nahe an Wohngebieten. Beispielswei-

se könnten von einem Kontischiffsentlader impulshaltige Geräusche ausgehen. 

Auch hier ist ein Schlagen des Kontischiffsentladers an die Bordwand, das zu 

impulshaltigen Geräuschen führt, möglich. Weiterhin können von Schiffsentla-

dern Quietsch-, Ratter, Raschel- oder ähnliche Geräusche ausgehen, die signi-

fikante Unterschiede nach dem Taktverfahren (LAFTeq) und dem LAFeq ergeben. 

Im Übrigen sei an dieser Stelle angemerkt, dass hinsichtlich der Schiffsentlader 

jegliche Angaben zur Entladeleistung und Entladezeit fehlen.  

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Bahnanlieferung zu impulshal-

tigen Geräuschen führen kann, und zwar insbesondere durch das Aufpuffern 

der Waggonverbindungen beim Starten oder Anhalten der Züge. In diesem Zu-

sammenhang ist auch zu klären, inwieweit das Bereitstellen von vollen bzw. 

entleerten Kohlezügen in Nachtzeiten ausgeschlossen werden kann. 

Im Entwurf des B-Plans wird in Nr. 3.1.2 u.a. festgesetzt, dass die Zu- und Ab-

fahrt von Bahnzügen nur von 6.00 bis 22.00 Uhr mit maximal 12 Zugbewegun-

gen (= 6 Zügen) zulässig ist. Es ist klarzustellen, dass hierunter auch die Be-

reitstellung von Zügen zu verstehen ist, d.h. das Umkoppeln etc. von Zügen, die 

sich bereits auf den betriebseigenen Grundstücken befinden. 

Weiterhin können Gleisharfen zu Quietschgeräuschen führen, die ebenfalls als 

impulshaltig einzustufen und in jedem Fall mit Zuschlägen zu versehen sind.  

 

 

(4) Anfahrzustand Sicherheitsventile 

Der Anfahrentspanner, über den trotzdem eine Freisetzung geringer Dampf-

mengen ins Freie möglich ist, soll mit einem Schalldämpfer versehen werden, 

der einen Schallleistungspegel von 90 dB(A) nicht überschreiten darf. Dasselbe 

gilt für Ausblasgeräusche, wobei aus Sicht des IfU die Ausblasgeräusche ins-
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besondere beim Anfahrbetrieb stattfinden, und damit identisch sind mit den 

oben beschriebenen Geräuschen des Anfahrentspanners. 

Jedenfalls wird argumentiert, dass beim Anfahrbetrieb andere Anlagenteile eine 

geringere Schallleistung abgeben, so dass die zusätzlichen Lärmemissionen 

hierdurch ausgeglichen werden. 

Ob das tatsächlich so ist, muss in Zweifel gezogen werden; entsprechende 

Nachweise fehlen. 

Beim Anfahrbetrieb können erhebliche Geräuschemissionen auftreten. Es ist 

von einem Rohschallleistungspegel im Bereich von 145 dB(A) auszugehen. 

Dies bedeutet, dass der Schalldämpfer 55 dB(A) leisten muss. Insbesondere in 

dem Übergangsbereich, in dem noch kein größerer Gegendruck aufgebaut 

werden kann, wird mit einem herkömmlichen Gegendruckschalldämpfer diese 

Geräuschminderung nicht zu erreichen sein. Im Gutachten ist nicht dargestellt, 

wie die Schalldämpfer genau ausgeführt werden sollen.  

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass der Anfahrbetrieb zum 

Regelbetrieb zu zählen ist und nicht, wie von der Firma Müller-BBM angenom-

men wurde, zu den Sonderbetriebszuständen zu zählen ist.  

Im Rahmen einer Studie des Fraunhofer-Institutes, die im Auftrag des Bundes-

verbandes Erneuerbare Energie erstellt wurde [Fraunhofer 2009] haben die Au-

toren berechnet, wie häufig Kraftwerke heruntergefahren werden müssen, wenn 

im Jahr 2020 über 40 % Strom aus erneuerbaren Energien in das Netz einge-

speist wird. (zum Vergleich: die Bundesregierung geht derzeit von 38,6 % EE-

Strom bis 2020 aus).  Dort heißt es:  

„Insgesamt muss also die Flexibilität des konventionellen Kraftwerksparks 
mit steigender EE-Einspeisung sehr stark zunehmen und angepasst wer-
den. Können heute (2007) etwa 40 GW Kraftwerksleistung problemlos 
über das ganze Jahr durchgängig betrieben werden  ist das nach dem 
BEE-Szenario für das Jahr 2020 nicht mehr der Fall: ohne Ausgleichs-
maßnahmen wird selbst das kleinste durchgehende Band an 84 Stunden 
durchtrennt – d.h. es gibt sozusagen zukünftig keine „klassische Grund-
last“ mehr.  

Durch den Einsatz von Speichern und Import/Export über den europäi-
schen Stromverbund können diese extremen Schwankungen ausgegli-
chen werden, sodass die Anzahl der notwendigen Abregelungen im unte-
ren und oberen Lastbereich deutlich reduziert wird. Es können dennoch 
hohe Volllaststunden – die für die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke ent-
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scheidend sind - erreicht werden, jedoch nur in einem Betrieb mit häufi-
gem An- und Abfahren bzw. komplettem Abschalten der Kraftwerke über 
mehrere Tage und Wochen. Um beispielsweise ein Grundlastband von 
etwa 28 GW für mindestens 7000 Volllaststunden zu betreiben, sind bis zu 
250 Abregelungen1 von 500 MW Kraftwerksblöcken im Jahr notwendig – 
d.h. fast täglich.“ 

 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Sachverständigenrat für Umweltfragen 

(SRU) zur zukünftigen Rolle von Grundlastkraftwerken in seiner neuen Studie 

„Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung“ [SRU  2011]. Er schreibt auf 

S. 245: 

 „Starke und häufig auftretende Leistungsänderungen von Atom- und Koh-
lekraftwerken haben jedoch für den Betreiber mindestens zwei negative 
Folgen: Zum einen sinkt im Teillastbetrieb der Wirkungsgrad einer Anlage, 
und damit erhöhen sich die spezifischen Kosten der Elektrizitätsprodukti-
on. Zum anderen führen häufige Leistungsänderungen zu Materialermü-
dung insbesondere von Bauteilen, die in den Erzeugungskreisläufen ho-
hem Druck oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Eine solche Be-
triebsweise mindert somit ihre zu erwartende Lebensdauer (NICOLOSI 
2010, S. 2). Bei einem erheblichen Ausbau erneuerbarer Erzeugungska-
pazitäten werden konventionelle Kraftwerke darüber hinaus zeitweise voll-
ständig abgeschaltet werden müssen. Nach Abschaltungen sind Mindest-
stillstandszeiten einzuhalten, um thermische Spannungen zu verringern 
(GRIMM 2007, S. 45 ff.). Dies verringert die mögliche Jahresvolllaststun-
denzahl der Anlage weiter.  Konventionelle thermische Grundlastkraftwer-
ke werden in einem sich ändernden System zunehmend mit Anforderun-
gen an einen erforderlichen Lastfolgebetrieb und häufiger werdenden Ab-
schaltungen konfrontiert, für die sie weder technisch noch ökonomisch 
ausgelegt worden sind.“  

Und weiter auf S. 257/258: 

„Der Bedarf an Grundlastkraftwerken sinkt in einem System mit hohen An-
teilen erneuerbarer Energien. Angesichts der hohen Volatilität erneuerba-
rer Energien sinkt das kontinuierlich über das gesamte Jahr erzeugbare 
Leistungsband erheblich, die Anzahl notwendiger Abschaltungen bzw. Ab- 
und Anfahrvorgänge steigt. Ab einem Anteil an erneuerbaren Energien 
von etwa 30 % wird der Bau neuer konventioneller Kraftwerke, die dann 
nicht mehr mit einer hohen Auslastung gefahren werden können, ökono-
misch unrentabel. Steigt der Anteil fluktuierender erneuerbarer Energie-
quellen im System weiter an, wird der Betrieb von Grundlastkraftwerken 
überdies auch technisch problematisch. Sowohl die Laufzeitverlängerung 
für Kernkraftwerke als auch ein zusätzlicher Neubau von Kohlekraftwerken 
erhöhen zudem das Risiko, dass über zunehmend längere Zeitfenster 

                                                            
1 Bei einer Abregelung wird das Kraftwerk vollständig abgefahren. Ein Teillastbetrieb findet dann nicht 
statt. 
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Überkapazitäten im System entstehen, die entweder die zeitweilige Ab-
schaltung regenerativer Kapazitäten erfordern oder zu einer kostspieligen 
Unterauslastung konventioneller Kapazitäten führen und damit die Kosten 
des Übergangs unnötig erhöhen können.“  

 

Zusammenfassend betrachtet ist daher davon auszugehen, dass An- und Ab-

fahrbetriebe bei Grundlastkraftwerken zukünftig die Regel sein werden. Der An-

fahrbetrieb ist daher zum Regelbetrieb zu zählen. 

 

 

(5)  Tonhaltige Geräusche 

Tonhaltige Geräusche können beispielsweise durch bordeigene Kompressoren 

an den Silozügen zur Anlieferung von Hilfsmitteln auftreten. 

Sie hätten entsprechend im Lärmgutachten durch Zuschläge berücksichtigt 

werden müssen. Dies ist nicht der Fall. 

 

 

(6) Ergebnisse: 

In der folgenden Tabelle sind für einige wichtige Immissionsorte die Ergebnisse 

dargestellt. Es wird deutlich, dass die Irrelevanzschwelle der TA-Lärm bei kei-

nem der betrachteten Immissionsorte eingehalten werden kann.  

Vorbelastungsmessungen waren daher mindestens für diese Immissionsorte 

erforderlich. 

Gegenüber den im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ausge-

legten Unterlagen ergeben sich Reduzierungen der Immissionswerte im Bereich 

von bis zu 1 dB(A). Dies ist u.a. auf eine zusätzlich vorgesehene ca. 15 m hohe 

Abschirmwand im nördlichen Bereich des Kühlturms zurückzuführen (siehe S. 

49 Lärmprognose vom 15.4.2013). 
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IO Nr. Bezeichnung ZB Nacht 

[dB(A)] 

Diff. zu IRW 

[dB(A)] 

IRW 

[dB(A)] 

IO 0 Kinderklinik 28,6 6,4 35 

IO 1 Beisenkampsiedlung – Kruppstr.23 b 29 6 35 

IO 2.1  Meisterweg 38 b 31,1 3,9 35 

IO 2.2 Meisterweg 12 b 32,7 2,3 35 

IO 11 Frankfurterstr. 4 33,7 01,3 35 

IO 216 A Meisterweg 8b 33 2,0 35 

IO 216 B Meisterweg 1a 32,7 2,3 35 

IO 216 C Meisterweg 18a 31,9 3,1 35 

IO 216 D Castroperstr. 213 31,9 3,1 35 

IO 231 A Frankfurterstr. 2 33,4 1,6 35 

IO 231 B Frankfurterstr. 7 30,3 4,7 35 

 

Im Rahmen der Lärmprognose wird im Rahmen eines zusätzlichen Szenarios 

auch eine CO2-Abscheidung berücksichtigt. Hierdurch ergeben sich die in der 

folgenden Tabelle genannten Immissionspegel. 

IO Nr. Bezeichnung ZB Nacht 

[dB(A)] 

Diff. zu IRW 

[dB(A)] 

IRW 

[dB(A)] 

IO 0 Kinderklinik 30,7 5 35 

IO 1 Beisenkampsiedlung – Kruppstr. 23 b 31,6 3,6 35 

IO 2.1  Meisterweg 38 b 32,2 2,8 35 

IO 2.2 Meisterweg 12 b 33,1 1,9 35 

IO 11 Frankfurterstr. 4 34,5 0,5 35 

IO 216 A Meisterweg 8b 33,6 1,4 35 

IO 216 B Meisterweg 1a 33,4 1,6 35 

IO 216 C Meisterweg 18a 32,2 2,8 35 

IO 216 D Castroperstr. 213 32,6 2,4 35 

IO 231 A Frankfurterstr. 2 34,3 0,7 35 

IO 231 B Frankfurterstr. 7 31,2 3,8                             35 

 

Nach den Ausführungen in den vorherigen Abschnitten ist nicht gesichert, dass 

diese den anzunehmenden „worst-case“ abbilden und sich in der Praxis so 

auch umsetzen lassen. 
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c) Gutachten zum Verkehrslärm 

Im Rahmen der Lärmprognose wurde die Ermittlung der Geräuschimmissionen 

durch Verkehrslärm im Stadtgebiet Datteln im Gegensatz zu den im Rahmen 

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung von 2012 ausgelegten Unterlagen 

separat dargestellt.  

Es wurden nun nicht mehr die Belastungen, die ausschließlich durch den Kraft-

werksbetrieb verursacht werden, sondern vielmehr die Gesamtbelastungen, die 

sich aus der Vorbelastung und der Zusatzbelastung ergeben, ermittelt. Es wur-

den die Zeiträume 2010, 2015 und 2025 berücksichtigt. Die Prognosen wurden 

einmal als Nullfall (ohne Kraftwerksbetrieb und einmal als Planfall (mit Kraft-

werksbetrieb) erstellt. 

Insgesamt ergeben sich nach den Berechnungen angeblich nur geringe Zu-

satzbelastungen durch den Kraftwerksbetrieb im Bereich von unter 1 dB(A).  

Nicht nachvollziehbar ist, warum sich an einigen Immissionsorten im Planfall 

negative Zusatzbelastungen ergeben. Dies würde bedeuten, dass die Ver-

kehrsbelastungen ohne den Betrieb des Kraftwerks höher sein würden als mit 

Betrieb (z.B. am IO 2.1 Meisterweg 38b, Tab. 25, Reduzierung in Variante I bis 

V um jeweils 0,5 dB(A).  

Ein Blick in die Verkehrsuntersuchung der Ingenieurgruppe IVV Aachen vom 

14.2.2013, die den Verkehrslärmprognosen zugrunde liegt, zeigt, dass im Ver-

gleich zum Prognose-Null-Fall 2025 sowohl die Belastungen des KFZ-Verkehrs 

als auch die Belastungen durch den Schiffsverkehr zunehmen. Auch beim 

Schienenverkehr kommt es, wenn die Kohle über die Bahn angeliefert wird, zu 

erheblichem zusätzlichen Verkehr (+ 10 %).  

Dies steht im Widerspruch zu den oben angesprochenen Ergebnissen. 

Weiterhin ergab ein Abgleich mit den Ergebnissen für die Zusatzbelastung in 

der Immissionsprognose von 2012 erhebliche Unplausibilitäten.  
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Dies soll am folgenden Beispiel verdeutlicht werden:  

Auf S. 48 der Verkehrslärmprognose vom 15.4.2013 wird ausgeführt, dass an 

IO 8.1 nachts in verschiedenen Varianten eine erstmalige Überschreitung der 

Grenzwerte verursacht wird.  

Konkret werden für den Planfall 2025 für den Tag 1,1 dB(A) und für die Nacht 

um 0,7 dB(A) höhere Werte gegenüber dem Nullfall 2025 genannt.  

In der Lärmprognose vom 6.2.2012 werden für IO 8.1 sehr geringe Beurtei-

lungspegel, die vom anlagenbezogenen Verkehr ausgehen, genannt. Sie liegen 

in der Tageszeit bei 20,8 dB(A) und in der Nachtzeit bei 11,3 dB(A) (siehe S. 

93).  

Wird nun der jeweilige Nullwert für den Prognosefall für 2025 aus der Verkehrs-

lärmprognose von 2013 herangezogen, z.B. (Variante V) (tags: 51,9 dB(A) 

nachts 49.3 dB(A) und der jeweilige Tages- bzw. Nachtwert für die Zusatzbelas-

tung durch den Verkehr aus dem Kraftwerk aus der Prognose von 2012 addiert, 

dann ergeben sich nur marginal höhere Belastungen, die sich nicht in der ers-

ten Nachkommastelle bemerkbar machen, d.h. die oben genannten Werte blei-

ben die gleichen. Dies steht im Widerspruch zu den Steigerungen von 1,1 bzw. 

0,7 dB(A) in der Verkehrslärmprognose von 2013. 

Auffällig ist, dass sich für IO 8.1 in der Prognose von 2012 mit die niedrigsten 

Zusatzbelastungen auf öffentlichen Verkehrsflächen ergeben, in der Prognose 

von 2013 aber gerade auf diesen Flächen die Zusatzbelastungen besonders 

hoch sind. 

Es sei weiterhin angemerkt, dass auf dem Lageplan mit den Schallquellen (An-

hang A S. 2) die Schienenwege nicht eingezeichnet sind. 

Insgesamt ist die Verkehrslärmprognose daher nicht nachvollziehbar; die Belas-

tungen werden unterschätzt. 

Dennoch wird deutlich, dass die Belastungen durch Verkehrslärm teilweise 

deutlich zu hoch sind: Die Tabelle 8 (S. 19) der Untersuchung (Kumulative Be-

trachtung aller Verkehrsträger im Analyse-Nullfall) zeigt, dass an div. Immissi-
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onsorten (z.B. im Bereich der Castroper Straße nachts die Schwelle zur Ge-

sundheitsgefährdung (60 dB(A) erreicht oder sogar überschritten wird. Selbst 

tagsüber werden an Immissionsorten 70 dB(A) und mehr erreicht, sprich die 

Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschritten. Die Problematik bestätigt 

sich u.a. in den Tabellen 15 und 16 dieser Untersuchung. Auch die Tabelle 23 

(S. 39) der Untersuchung bestätigt die teilweise massive und unzulässige Ge-

samtbelastung für den Planfall. Da an einigen Immissionsorten die o.g. Schwel-

len zur Gesundheitsgefährdung überschritten werden, spricht sehr viel dafür, 

dass die Stadt Datteln dies planerisch selbst dann zu berücksichtigen und zu 

bewältigen hat, wenn das Kraftwerk selbst für diese Überschreitungen nicht 

verantwortlich sein sollte. Denn hier geht es nicht mehr um Orientierungswerte, 

sondern um die nach Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz absolut geschützte körperliche 

Unversehrtheit. Die öffentliche Gewalt darf in diesem Fall nicht dazu beitragen, 

das Problem zu verschärfen oder zu perpetuieren. 

 

 

d) Vorbelastungsmessungen 

Zur Ermittlung der Vorbelastungssituation wurden aufwändige Erhebungen 

durchgeführt. Insgesamt wurden 35 Immissionsorte betrachtet. An vier dieser 

Immissionsorte wurden Messungen der Vorbelastung vorgenommen (s.u.). 

Weiterhin wurden gewerbliche Nutzungen im Untersuchungsgebiet, d.h. in ei-

nem Bereich um die Anlage mit einem Radius von ca. 1.500 m erfasst und de-

ren Geräuschemissionen über Messungen ermittelt. Auf dieser Basis wurde 

dann eine rechnerische Vorbelastung prognostiziert. Dabei wurden für jeden 

Immissionsort insgesamt acht Varianten berechnet. Differenziert wurde dabei 

beispielsweise zwischen einer Belastung ohne Nutzung des Altkraftwerkes und 

der Nutzung der nur saisonweise betriebenen Korntrocknung bzw. Grün-

schnittaufbereitung.  

Im Rahmen der Vorbelastungsuntersuchungen wurden auch zwei gewerbliche 

Nutzungen berücksichtigt, die derzeit noch nicht realisiert wurden, deren Pla-

nungsreife aber entsprechend hoch ist.  
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(1) Abgleich mit den Ergebnissen der Vorbelastungsuntersuchungen 

aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde ebenfalls ein Be-

richt, in dem die Ergebnisse der Vorbelastungsuntersuchungen dokumentiert 

sind, mit ausgelegt. Dieser Bericht trägt das Datum 6.2.2012. Der nunmehr 

ausgelegte Bericht unterscheidet sich hinsichtlich Aufbau und Struktur nicht we-

sentlich von dem Bericht aus dem Jahr 2012.  

Es wurden einige wenige Immissionsorte mit hinzu genommen (IO 1.1; IO 

207C, IO 281 A und IO 281 B).Tabelle 1 der jeweiligen Berichte enthält jeweils 

die Ergebnisse für die Variante I.1 (Geräuschvorbelastung aller untersuchten 

gewerblichen Nutzungen einschließlich der beiden saisonalen Nutzungen 

(Korntrocknung und Grünschnittaufbereitung) ohne den Geräuschbeitrag durch 

den Betrieb des Altkraftwerks).  

Es fällt auf, dass sich die Ergebnisse der Untersuchungen an einigen Immissi-

onsorten signifikant unterscheiden. Besonders auffällig ist IO 207 Leharstraße 

9. Dort wurde im Bericht aus dem Jahr 2012 eine Vorbelastung von 50,8 dB(A) 

angegeben, im Bericht von 2013 wird ein um 5,3 dB(A) geringerer Wert ge-

nannt.  Dagegen sind die ermittelten Vorbelastungen am direkt daneben liegen-

den IO 207D (Schürenheck 4a) mit 49 dB(A) in den beiden Berichten gleich 

hoch. Aus den Berichten lässt sich nicht entnehmen, warum es ausgerechnet 

an diesem Immissionsort so hohe Differenzen gibt. Dieses Beispiel zeigt, dass 

die Vorbelastungsuntersuchung nicht plausibel und ausreichend belastbar ist.  

 

 

(2) Asphaltmischanlage und Vestische Straßen- und Tiefbau GmbH nicht 

ausreichend berücksichtigt. 

Bei dem Betrieb Nr. 655 handelt es sich um eine Asphalt-Schotter-Produktion. 

Der Betreib ist derzeit eingestellt und wird zum Verkauf angeboten. Deshalb 

konnten keine Lärmmessungen durchgeführt werden. Die Zusatzbelastung 

wurde anhand von Lärmemissionen, die über einen Branchenansatz ermittelt 

wurden, berechnet.  
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Für die Asphaltmischanlage wurden Lärmemissionen nur für die Tageszeit an-

genommen. Dieser Ansatz ist fehlerhaft, denn Asphaltmischanlagen müssen in 

der Saison sehr häufig auch nachts produzieren. Zumindest aber ist davon aus-

zugehen, dass die Anlage in den Nachtrandzeiten in Betrieb ist, denn der As-

phalt wird von den Baustellen vor Beginn der Bautätigkeit, die i.d.R. zwischen 

6:00 und 7:00 Uhr beginnt, angefordert. 

Es hätte daher bei der Ermittlung der Vorbelastung zumindest ein Emissionsan-

satz für die Nachtzeit zwischen 5:00 und 6:00 Uhr angesetzt werden müssen. 

Dasselbe gilt grundsätzlich für die Firma Vestische Straßen- und Tiefbau GmbH 

(Betrieb Nr. 658). Auch hier ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuge in der 

Nachtrandzeit zwischen 5:00 und 6:00 Uhr beladen werden müssen, um recht-

zeitig auf den Baustellen eintreffen zu können.  

Deshalb war es auch hier fehlerhaft, lediglich für die Tageszeit einen Emissi-

onsansatz zu wählen. 

Die Betriebsflächen beider Betriebe liegen nördlich der Bahnlinie und westlich 

des Altkraftwerkes. Die von dort potentiell ausgehenden Lärmwirkungen können 

die Vorbelastungssituation beispielsweise am kritischen Immissionsort 11 er-

heblich beeinflussen.  

 

(3) Verwendete Messgeräte 

Die Tabelle 15 auf S. 197 des Gutachtens zur Ermittlung Vorbelastung enthält 

eine Liste von Geräten, die bei den Messungen eingesetzt wurden. Eine Reihe 

dieser Geräte war zum Zeitpunkt der Messungen amtlich nicht geeicht. Es han-

delt sich um die Messgeräte mit den Seriennummern  

- 2124630 (Schallpegelmeßgerät), 

- 2117995 (Mikrofon), 

- 36003 und 2336429 (wetterfeste Mikrofone), 

- 2153235 (akustische Kalibratoren). 
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Es wird daher erheblich in Zweifel gezogen, ob die hiermit erzielten Messer-

gebnisse belastbar sind.  

Weiterhin fehlen in der Liste die in Kap. 4.1.2 auf S. 24 des Gutachtens aufge-

führten Richtmikrofone zur Ausblendung von Fremdgeräuschen. Es bleibt dem-

nach offen, ob diese Richtmikrofone den Vorgaben der TA-Lärm entsprachen 

und geeicht waren.  

 

 

(4) Ermittlung der Vorbelastung anhand von Berechnungen und 

Emissionsmessungen  

In der folgenden Tabelle wird für einige ausgewählte Beurteilungspunkte, die 

als besonders relevant erscheinen, die Ergebnisse dargestellt und den Immissi-

onsrichtwerten der TA-Lärm gegenübergestellt. Alle betrachteten Beurteilungs-

punkte liegen in einem reinen Wohngebiet (siehe S. 21 Geräuschimmissions-

prognose). 

Diese Betrachtungsweise weicht im Übrigen erheblich ab von der Gebietsein-

stufung in der Lärmprognose aus dem Jahr 2006.  

Ausgewählt wurde das Szenario, das für die lauteste Nachtstunden die höchs-

ten Vorbelastungen ergibt (Variante I.1: Vorbelastung aller untersuchten ge-

werblichen Nutzungen ohne saisonale Berücksichtigung unterschiedlicher Be-

triebszeiten), ohne den Geräuschbeitrag durch den Betrieb des Altkraftwerks) 

(siehe Prognose Vorbelastungsmessungen S. 250 bzw. Zusammenfassung S. 

9 und 10.) 

Es wird deutlich, dass bis auf wenige Ausnahmen an allen Beurteilungspunkten 

der Immissionsrichtwert der TA-Lärm durch die Vorbelastung überschritten wird. 
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IO Nr. Bezeichnung VB Nacht 

[dB(A)] 

IRW 

[dB(A)] 

IO 1 Beisenkampsiedlung – 
Kruppstraße 23 b 

37 35 

IO 2.1  Meisterweg 38 b 36 35 

IO 2.2 Meisterweg 12 b 35,6 35 

IO 11 Frankfurterstr. 4 44,4 35 

IO 216 A Meisterweg 8b 37,3 35 

IO 216 B Meisterweg 1a 38,4 35 

IO 216 C Meisterweg 18a 34,5 35 

IO 216 D Castroperstr. 213 52,6 35 

IO 231 A Frankfurterstr. 2 43,9 35 

IO 231 B Frankfurterstr. 7 35,4 35 

 

In der Castroperstr. 213 wurden extrem hohe Vorbelastungen ermittelt: (Varian-

te I 1, nachts: 52,6 dB(A)). Dies lässt sich aus den Rasterlärmkarten nicht voll-

ständig nachvollziehen. Allerdings wird hier eine andere Höhe ausgewiesen.  

 

Auf der Rasterlärmkarte auf S. 852 (im PDF-File) ist dies auch zu erkennen. Bei 

näherem Zoomen erkennt man den gelben Ring, der mit etwas Phantasie ins 

bräunliche (Vorbelastung größer 50 dB(A) übergeht.  

 

 

(5) Ermittlung der Vorbelastung anhand von automatischen 

Langzeitmessungen 

Zum Abgleich mit den rechnerisch ermittelten Werten wurden 4 Immissions-

messungen an 4 ausgewählten Beurteilungspunkten durchgeführt. 

 

Es handelt sich um die Beurteilungspunkte DMO 1-4 

- DMO 0: Vestische Kinderklinik, 

- DMO 1: Beisenkampsiedlung, 

- DMO 2: Meisterweg, 

- DMO 3: Bahnhofstraße. 
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Die Langzeitmessungen ergaben um bis zu 3 dB(A) höhere Werte als die Be-

rechnungen. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Messungen auch Geräu-

sche durch Verkehrslärm auf Verkehrswegen mit berücksichtigen. 

Am Messpunkt DMO 2 wurden exakt die gleichen Emissionswerte ermittelt wie 

an Immissionsort IO 2.  

Dies ist nicht nachvollziehbar. Die Messungen an IO 2 erfolgten in der Nacht-

kernzeit von 0:00 bis 4:00 Uhr. Die Berechnungen erfolgten für die lauteste 

Nachtstunde, in diesem Fall die Zeit zwischen 5.00 und 6:00 Uhr morgens. Der 

Messpunkt bzw. Immissionsort wird erheblich durch Geräusche des Zentralla-

gers der Firma Aldi beeinflusst. Aus den Rasterlärmkarten geht deutlich hervor, 

dass dort in den frühen Morgenstunden zwischen 5.00 und 6:00 Uhr die höchs-

ten Geräuschemissionen zu erwarten sind (Anhang 3 S. 6 und Anhang 3 S. 8).  

Es hätte daher an IO 2 auch in der Nachtrandzeit gemessen werden müssen.  

 

 

e) Gesamtbelastung 

Es liegt nun ein weiteres Gutachten vor, das sich mit den Gesamtbelastungen, 

die sich aus der Vor- und der Zusatzbelastung ergeben, auseinandersetzt. Für 

die Zusatzbelastungen wurden die im Kontingentierungsgutachten ermittelten 

Lärmkontingente herangezogen. Diese liegen entweder gleich hoch oder höher 

als die Immissionswerte, die in der Lärmprognose, die als Anlage zum Kontin-

gentierungsgutachten beiliegt, ermittelt wurden. 

Zusatzbelastungen durch CC-Anlage wurden bei der Kontingentierung nicht 

berücksichtigt (siehe auch Gutachten zur Gesamtbelastung S. 21).  

Im Bereich der Frankfurter Straße würden sich die Zusatzbelastungen durch 

den Betrieb der CC-Anlage signifikant erhöhen (IO 11: 34,5 dB(A), IO 231 A: 

34,3 dB(A) [unter der nicht gegebenen - vgl. oben - Voraussetzung, dass die 

sonstigen Berechnungen der Gutachter stimmen und ausreichend konservativ 

wären]). Die Zusatzbelastungen würden dann über den im Gutachten zur Lärm-

kontingentierung ermittelten Werten liegen.  
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Bei allen kritischen Immissionsorten wird aufgrund der Regelungen in der TA-

Lärm zur Gemengelage ein Zwischenwert gebildet. Auf die Frage, ob dies im 

vorliegenden Fall zulässig ist, wird von rechtlicher Seite eingegangen werden.  

Die Ergebnisse für alle besonders wichtigen Immissionsorte sind in den beiden 

folgenden Tabellen dargestellt.  

Besonders kritisch sind die Zusatzbelastungen im Bereich der Frankfurter Stra-

ße. 

Hier wird der Schutzanspruch aufgrund der behaupteten Gemengelage (Ge-

werbebetriebe liegen 30 m oder mehr entfernt) von 35 dB(A) auf 45 dB(A) an-

gehoben. Damit liegt die Gesamtbelastung, mit 44,8 dB(A) gerade noch so un-

terhalb des behaupteten Schutzanspruchs; wobei wir oben unter a) zur Ge-

mengelage vorgetragen haben, dass diese nicht existiert und sich die Stadt im 

Rahmen der Überplanung einer „Grünen Wiese“ hierauf ohnehin nicht berufen 

könnte. Ob eine Erhöhung um 10 dB(A) – was nach Erkenntnissen der Lärm-

wirkungsforschung einer Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstärke durch 

die Betroffenen entspricht, planerisch zulässig sein kann, wird ebenfalls recht-

lich näher zu beleuchten sein. 

Weiterhin wird auf die Verkehrsbelastung durch den Straßenlärm hingewiesen. 

Die von der Firma Müller-BBM vorgenommene „Irrelevanzbetrachtung“ anhand 

des abgesenkten Schutzanspruchs ergibt, dass die Zusatzbelastung mehr als 

6 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes liegt. Ob hier überhaupt eine Irre-

levanzbetrachtung zulässig ist, muss in Zweifel gezogen werden – schließlich 

wird der eigentlich für reine Wohngebiete nachts geltende Immissionswert von 

35 dB(A) bei vielen Immissionsorten bereits nach den teilweise unzureichenden 

Berechnungen der Vorhabenträgerin alleine durch Datteln 4 fast erreicht 

Allerdings würde sich bei einem Zwischenwert von 40 dB(A) anstatt der ange-

nommen 45 dB(A) eine Differenz zwischen Zusatzbelastung und Zwischenwert 

von 5,5 dB(A) (IO 11 Frankfurterstr. 4 bzw. 5,7 dB(A) (IO 231A Frankfurterstr. 2) 

ergeben. Da die Gesamtbelastung in diesem Fall den Zwischenwert überschrei-

ten würde, wäre das Vorhaben nach TA-Lärm nicht genehmigungsfähig. 

In der Tageszeit ist insbesondere IO 231 A kritisch. Die berechnete Vorbelas-

tung beträgt hier 51,9 dB(A). Die Zusatzbelastung 46,2 dB(A). Die Gesamtbe-

lastung liegt somit mit 52,9 dB(A) über dem Immissionsrichtwert von 50 dB(A). 
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Tabelle 8 Ergebnisse der Vor- Zusatz- und Gesamtbelastung für ausgewählte Immissionsorte 

  
VB 

Nacht 
ZB 

Nacht 
GB 

Nacht 

Diff. IRW zu 
Zusatzbe-

lastung 

Diff. GB 
und IRW 

IRW 
Zwischen-
wert (ZW) 

Diff. ZW 
zu Zu-

satzbel. 

Diff. ZW zu 
Gesamtbe-

lastung 

IO Nr. Bezeichnung [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

IO 0 Kinderklinik 40,6 28,6 40,9 6,4 5,9 35 42,5 13,9 1,6 

IO 1 Beisenkampsiedlung – Kruppstraße 23 b 37 29,3 37,7 5,7 2,7 35 40 10,7 2,3 

IO 1.1 Herdickenstraße 21 38,3 30,2 38,9 4,8 3,9 35 40 9,8 1,1 

IO 14 Herdickenstraße 3b 39,2 28,5 39,6 6,5 4,6 35 40 11,5 0,4 

IO 281 A Herdickenstraße 7a 41,8 29,3 42,0 5,7 7,0 35 40 10,7 -2,0 

IO 281 B Dr. Friedrich Steiner Str. 1 44,3 28,7 44,4 6,3 9,4 35 40 11,3 -4,4 

IO 2 Meisterweg/Bredderweg 2a 35,5 32,1 37,1 2,9 2,1 35 40 7,9 2,9 

IO 2.1 Meisterweg 38 b 35,6 31,4 37,0 3,6 2,0 35 40 8,6 3,0 

IO 2.2 Meisterweg 12 b 36,3 32,9 37,9 2,1 2,9 35 40 7,1 2,1 

IO 216 A Meisterweg 8b 37,3 33,2 38,7 1,8 3,7 35 40 6,8 1,3 

IO 216 B Meisterweg 1a 38,4 32,8 39,5 2,2 4,5 35 40 7,2 0,5 

IO 216 C Meisterweg 18a 34,5 32,7 36,7 2,3 1,7 35 40 7,3 3,3 

IO 207 A Castroperstr. 169 39,4 29,9 39,9 5,1 4,9 35 45 15,1 5,1 

IO 216 D Castroperstr. 213 52,6 32,1 52,6 2,9 17,6 35 45 12,9 -7,6 

IO 11 Frankfurterstr. 4 44,4 33,9 44,8 1,1 9,8 35 45 11,1 0,2 

IO 231 A Frankfurterstr. 2 43,9 33,5 44,3 1,5 9,3 35 45 11,5 0,7 

IO 231 B Frankfurterstr. 7 35,4 31,9 37,0 3,1 2,0 35 40 8,1 3,0 

IO 575B Zechenstraße 12 oder 13 35,7 32,6 37,4 2,4 2,4 35 40 7,4 2,6 

IO 13 Im Sattelkamp 14 45,9 30,6 46,0 4,4 11,0 35 42,5 11,9 -3,5 

IO 13.1 Möllerskamp 12 37,1 30,2 37,9 4,8 2,9 35 40 9,8 2,1 
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Tabelle 9 Ergebnisse der Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung für ausgewählte IO (inkl. Belastungen durch CC-Anlage) 

  
VB 
Nacht 

ZB 
Nacht 

GB 
Nacht 

Diff IRW zu 
Zusatzbel. 

Diff. GB 
und IRW 

IRW 
Zwischen-
wert 

Diff. ZW 
zu Zu-
satzbel. 

Diff. ZW zu 
Gesamtbel. 

IO Nr. Bezeichnung [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

IO 0 Kinderklinik 40,6 28,6 40,9 6,4 5,9 35 42,5 13,9 1,6 

IO 1 Beisenkampsiedlung – Kruppstraße 23 b 37 29,3 37,7 5,7 2,7 35 40 10,7 2,3 

IO 1.1 Herdickenstraße 21 38,3 30,2 38,9 4,8 3,9 35 40 9,8 1,1 

IO 14 Herdickenstraße 3b 39,2 28,5 39,6 6,5 4,6 35 40 11,5 0,4 

IO 281 A Herdickenstraße 7a 41,8 29,3 42,0 5,7 7,0 35 40 10,7 -2,0 

IO 281 B Dr. Friedrich Steiner Str. 1 44,3 28,7 44,4 6,3 9,4 35 40 11,3 -4,4 

IO 2 Meisterweg Bredderweg 2a 35,5 32,1 37,1 2,9 2,1 35 40 7,9 2,9 

IO 2.1 Meisterweg 38 b 35,6 31,4 37,0 3,6 2,0 35 40 8,6 3,0 

IO 2.2 Meisterweg 12 b 36,3 32,9 37,9 2,1 2,9 35 40 7,1 2,1 

IO 216 A Meisterweg 8b 37,3 33,2 38,7 1,8 3,7 35 40 6,8 1,3 

IO 216 B Meisterweg 1a 38,4 32,8 39,5 2,2 4,5 35 40 7,2 0,5 

IO 216 C Meisterweg 18a 34,5 32,7 36,7 2,3 1,7 35 40 7,3 3,3 

IO 207 A Castroperstr. 169 39,4 29,9 39,9 5,1 4,9 35 45 15,1 5,1 

IO 216 D Castroperstr. 213 52,6 32,1 52,6 2,9 17,6 35 45 12,9 -7,6 

IO 11 Frankfurterstr. 4 44,4 34,5 44,8 0,5 9,8 35 40 5,5 -4,8 

IO 231 A Frankfurterstr. 2 43,9 34,3 44,4 0,7 9,4 35 40 5,7 -4,4 

IO 231 B Frankfurterstr. 7 35,4 31,9 37,0 3,1 2,0 35 40 8,1 3,0 

IO 575B Zechenstraße 12 oder 13 35,7 32,6 37,4 2,4 2,4 35 40 7,4 2,6 

IO 13 Im Sattelkamp 14 45,9 30,6 46,0 4,4 11,0 35 42,5 11,9 -3,5 

IO 13.1 Möllerskamp 12 37,1 30,2 37,9 4,8 2,9 35 40 9,8 2,1 
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II. LUFTSCHADSTOFF-KONFLIKTE IM NAH- UND FERNBEREICH  

 

In Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. Peter Gebhardt, Ingenieurbüro für Umwelt-

schutztechnik (IfU), haben wir die in den Anlagenordnern enthaltenen Aussagen 

zu den Luftschadstoffuntersuchungen durchgesehen. Im Ergebnis bestehen 

nach wie vor reihenweise Ermittlungsdefizite und -fehler. Eine (sach-) gerechte 

Abwägung ist auf dieser Basis nicht möglich. Im Übrigen sind die örtlichen Ge-

samtbelastungen beispielsweise bei den umliegenden Wohnnutzungen und den 

bestehenden wie den geplanten Gewerbeflächen bei diversen Luftschadstoffen 

nach wie vor viel zu hoch. Das neue Kraftwerk hat hieran einen relevanten An-

teil. Deshalb stellt es sich als rücksichtslos dar. Auch hier werden – wie beim 

Lärm – bestehende städtebauliche Konflikte unzulässig perpetuiert sowie der 

Trennungsgrundsatz verletzt und gegen den Abstandserlass verstoßen. 

Für grundsätzlich verfehlt halten wir die Diskussion um die Verrechnung der 

Immissionen / Emissionen von Datteln 4 mit denen von Datteln 1-3: Es ist 

rechtskräftig höchstrichterlich entschieden, dass für die Altblöcke die Betriebs-

genehmigung bereits erloschen ist. Die „Duldung“ endet in wenigen Monaten. 

Dann sind diese Blöcke endgültig und unabhängig von Datteln 4 außer Betrieb. 

Eine Verrechnung mit dem völlig neuen Kraftwerk Datteln 4 verbietet sich be-

reits deshalb.  

Zudem hat das OVG Münster in der Rechtsprechung zu dem Hochofen 8 in 

Duisburg Kriterien aufgestellt, wann eine derartige Verrechnung möglich sein 

könnte. Das ist dann der Fall, wenn eine Sanierung eines bestehenden Betrie-

bes im Vordergrund steht und gleichzeitig keine wesentliche Kapazitätsauswei-

tung stattfindet. Beide Kriterien liegen hier offensichtlich nicht vor: Es geht um 

ein völlig neues Kraftwerk auf der „grünen Wiese“. Datteln 1-3 haben keine Be-

triebsgenehmigung mehr und liegen zudem auf einem anderen Betriebsgrund-

stück. Von einer nicht wesentlichen Kapazitätserhöhung kann angesichts der 

jeweiligen Feuerungswärmeleistungen ohnehin keine Rede sein. Schließlich 

kommt es insgesamt nicht einmal zu einer Verbesserung:  

Der verbesserten Technik stehen nämlich weitaus höhere Emissionsmassen-

ströme gegenüber, so dass insgesamt der Schadstoffausstoß in die Umwelt 

sehr deutlich zunimmt (eine entsprechende Gegenüberstellung findet sich bei-
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spielsweise in der Stellungnahme von Familie Schorn-Lichtenthäler, worauf wir 

Bezug nehmen). 

Im Folgenden befassen wir uns vorwiegend mit den grundsätzlichen Fehlern 

der Immissionsbetrachtungen sowie den Auswirkungen auf den Nahbereich. 

Die Fehler / Auswirkungen auf Schutzgebiete sowie Gewässer werden in den 

jeweiligen Abschnitten gesondert behandelt. 

 

 

1. Zusatzbelastungen durch Stäube im Nahbereich der Anlage 

 

a) Schwebstaub PM 10  

Die Firma Müller-BBM kommt in der Immissionsprognose vom 15.2.2013 zu 

dem Ergebnis, dass in der Meistersiedlung die Zusatzbelastung die 1%- 

Schwelle bei Schwebstaub PM 10 überschreitet. An BRM 3 wird laut Immissi-

onsprognose, S. 123, eine Zusatzbelastung von 0,650 µg/m3 ausgewiesen. 

Dies entspricht einer Ausschöpfung des Immissionswertes der TA-Luft von 

1,6 %. Damit wäre – vorausgesetzt, die Prognose wäre zutreffend - zwar die 

Irrelevanzschwelle der TA-Luft von 3 % des Immissionswertes nicht überschrit-

ten, aber die Zusatzbelastungen würden über 1 % des immissionswerte liegen. 

Da verschiedene Gerichte, z.B. das OVG Münster in seiner Entscheidung zum 

Kohlekraftwerk in Lünen (Az. 8 D 58/08.AK) die 3 %-Schwelle der TA-Luft infra-

ge gestellt haben und eine Irrelevanzschwelle im Bereich von 1 % ansiedeln, 

wäre hiermit ein kritischer Bereich erreicht und die Ermittlung der Gesamtbelas-

tung erforderlich. Dies ist in der Immissionsprognose nicht erfolgt. 

Selbst dann, wenn die derzeitigen Belastungen des Altkraftwerkes Datteln (Blö-

cke 1-3) abgezogen werden würden, was aus Sicht des Unterzeichners nicht 

zulässig wäre, würde sich immer noch eine Zusatzbelastung von 0,462 µg/m3 

ergeben. Dies entspricht 1,12 % des Immissionswertes der TA-Luft. Wird eine 

Irrelevanzschwelle von 1 % angesetzt, wäre damit immer noch die Ermittlung 

der Gesamtbelastung erforderlich.  
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Im Vergleich zur Prognose vom 13.9.2011 kam ein weiterer Beurteilungspunkt 

hinzu (BP AK). Dieser wurde in den Bereich des Altkraftwerkes gelegt, da die 

Stadt Datteln dort ein Gewerbegebiet entwickeln möchte. Die Zusatzbelastung 

an BP AK beträgt ausweislich der Tabelle 59 der Immissionsprognose 

1,410 µg/m3 und schöpft damit den Immissionswert der TA-Luft um ca. 3,5 % 

aus.  

Auch hier wird die Ermittlung der Gesamtbelastung für erforderlich erachtet. Ein 

Abzug der bestehenden Belastungen durch die Blöcke 1-3 des Altkraftwerkes 

wäre auch hier nicht zulässig, denn es entsteht durch die Schaffung eines neu-

en Gewerbegebietes eine vollkommen neue Situation. Die Belastungen der dort 

arbeitenden Menschen sind unabhängig davon zu prüfen, ob in diesem Bereich 

vormals durch ein Kohlelager schon sehr hohe Belastungen vorlagen, denn zu 

diesem Zeitpunkt existierte das Gewerbegebiet dort noch nicht, und die auf der 

Kohlehalde tätigen Beschäftigten wurden durch Belastungen durch den eigenen 

Betrieb ausgesetzt und nicht durch Fremdbetriebe. Darüber hinaus konnten 

diese mit Schutzausrüstung arbeiten, was von einem Mitarbeiter in einem Büro-

betrieb nicht erwartet werden kann.  

Für die Bereiche im zukünftigen Gewerbegebiet, die noch näher an der geplan-

ten Schiffsentladung als Emissionsschwerpunkt der Schwebstaubimmissionen 

im Nahbereich liegen, trifft dies ebenfalls zu.  

Gegenüber der Immissionsprognose vom 13.9.2011 hat sich die Zusatzbelas-

tung insgesamt etwas verringert. Dies sei angeblich darauf zurückzuführen, 

dass die Staubemissionen, die durch den Kontischiffsentlader hervorgerufen 

werden, sich von 1,72 g/t auf 0,83 g/t aufgrund einer zusätzlichen Wasserbe-

düsung bei der Kohleaufnahme verringert hätten.  

Abb. 2 zeigt die im Rahmen der Immissionsprognose ermittelten Zusatzbelas-

tungen für den Nahbereich des Kraftwerks. Durch die Kohleverladung treten 

auch auf der der Verladung gegenüber liegenden Seite Belastungen bis über 

20 µg/m3 auf. Größere Flächen weisen Zusatzbelastungen von 8 bis 20 µg/m3 

auf.  
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Die Irrelevanzschwelle der TA-Luft wird in diesen Bereichen weit überschritten:  

 

 

 

Abb. 2 Zusatzbelastungen für Schwebstaub PM 10 im näheren Umfeld des geplanten 
Blocks 4 des Kraftwerks Datteln 

 

Im näheren Umfeld der Kohleentladung befinden sich die Immissionsmessstel-

len Datteln-Bahnhof und Datteln-Hagem. An der Messstelle Datteln-Bahnhof 

(südwestlich des geplanten Kraftwerks, ca. 800 m von der Kohleentladung ent-

fernt) wurden im Zeitraum 2005-2011 Immissionswerte für Schwebstaub PM 10 

im Bereich von 26-30 µg/m3 gemessen. An der Messstation Datteln-Hagem 

(nordwestlich des Kraftwerks ca. 1,1 km entfernt von der geplanten Kohleentla-

dung) lagen die Werte in diesem Zeitraum zwischen 24 und 25 µg/m3. 

 

Die Messstation Datteln-Hagem liegt inmitten eines Wohngebiets und charakte-

risiert die städtische Hintergrundbelastung. Sie ist daher nicht geeignet, die 

Vorbelastungssituation im Bereich der gewerblichen Nutzung in direkter Nähe 

zum Kraftwerksstandort zu charakterisieren. 
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Im Rahmen des Messprogramms der GfA, das in den Jahren 2011 bis 2012 

durchgeführt wurde, wurden Messungen von Schwebstaub PM 10 und 

Schwebstab PM 2,5 am Messpunkt Datteln-Meistersiedlung, der im Bereich des 

Beurteilungspunktes BMP 3 liegt, durchgeführt. Der Messwert für PM 10 lag bei 

26,9 µg/m3. PM 2,5 Werte wurden nicht dokumentiert. 

 

Es wird befürchtet, dass zukünftig die Immissionswerte nach TA-Luft nicht ein-

gehalten werden können; das gilt insbesondere für den Nahbereich um das Be-

triebsgrundstück für Datteln 4, z.B. den näheren Bereich um die geplanten Koh-

leentladungen (u.a. am Dortmund-Ems-Kanal) bis in die umliegenden Wohn-

nutzungen.  

 

Weiterhin ist zu prüfen, inwieweit der Immissionswert für die maximale Über-

schreitungshäufigkeit von 35 für den höchsten zulässigen Tagesmittelwert er-

reicht, bzw. überschritten wird. Auch dies ist in der vorgelegten Immissions-

prognose nicht erfolgt. 

 

In der folgenden Tabelle ist die jeweilige Anzahl der Überschreitungen des ma-

ximalen Tagesmittelwertes für Schwebstaub PM 10 an der Messstation Datteln-

Bahnhof angegeben2. Die Messstation soll Belastungen durch gewerbliche und 

industrielle Nutzungen erfassen. Es wird deutlich, dass zuletzt im Jahr 2006 und 

zuvor im Jahr 2003 die maximale Überschreitungshäufigkeit von 35 überschrit-

ten wurde. Die Vorbelastungssituation ist daher derzeit schon als sehr kritisch 

einzustufen. Inwieweit sich durch die Stilllegung der in der Nähe ansässigen 

Ruhr-Zink AG die Immissionssituation dort verbessert hat, ist schwer abschätz-

bar. Die Werte gingen nach 2007 deutlich zurück, waren aber erheblichen 

Schwankungen unterworfen. Insofern sind die Werte aus den vergangenen Jah-

ren mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Im Rahmen einer konservativen 

Herangehensweise sind daher auch die Werte vor 2008 bei der Beurteilung der 

Vorbelastung zu berücksichtigen. Da in dieser Zeit Überschreitungen des Im-

missionswertes zu verzeichnen waren, wären Zusatzbelastungen, die über der 

Irrelevanzschwelle liegen, nicht genehmigungsfähig. 

 

                                                            
2  Quelle: http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/ber_trend/kenn.htm) 

http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/ber_trend/kenn.htm
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Tabelle 1 Anzahl der Überschreitungen des maximalen Tagesmittelwertes für 
Schwebstaub PM 10 an der Messstation Datteln-Bahnhof 

Jahr Anzahl der Überschreitungen 

2003 38 

2004 35 

2005 30 

2006 38 

2007 33 

2008 15 

2009 26 

2010 23 

 

Doch selbst dann, wenn der Messzeitraum an der Messstation Datteln-Bahnhof 

vor 2008 nicht berücksichtigt werden würde, ist von einer Überschreitung des 

Immissionswertes für Kurzzeitbelastungen bei Schwebstaub PM 10 auszuge-

hen.  

Anhand von Messungen der Jahreskenngröße für Schwebstaub PM 10 und der 

Tagesmittelwerte für diesen Parameter lässt sich zwischen diesen beiden Grö-

ßen ein statistischer Zusammenhang darstellen. Je höher die Konzentration des 

Jahresmittelwertes für PM 10 ist, desto höher ist auch die Überschreitungshäu-

figkeit des maximalen Tagesmittelwertes. Dieser Zusammenhang ist in der fol-

genden Abb. 3 dargestellt.  

Daraus wird ersichtlich, dass bei einem PM 10-Jahresmittelwert > 30 µg/m3 ei-

ne Überschreitung des Tagesmittelwertes an mehr als 35 Tagen im Jahr wahr-

scheinlich ist. Bereits ab einem Tagesmittelwert von 27 µg/m3 kann nicht mehr 

sicher davon ausgegangen werden, dass die maximale jährliche Überschrei-

tungshäufigkeit für Schwebstaub PM 10 eingehalten werden kann.  

Sowohl die Werte an der Messstation Datteln-Hagem im Zeitraum von 2005 bis 

2010 als auch die Messwerte an der Station Datteln-Bahnhof in der Zeit nach 

Betriebseinstellung der Ruhr-Zink GmbH erreichten eine Größe von bis zu 

27 µg/m3. Beide Messstationen werden aufgrund der Entfernung derzeit nicht 

oder nur wenig von den Immissionswirkungen durch den derzeitigen Kohleum-

schlag beeinflusst. Insofern würde sich an den Werten bei Wegfall der beste-

henden Kohlehalden nichts Wesentliches ändern.  
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An der Messstation Meistersiedlung wurde mit 26,9 µg/m3 2011 ein Wert ge-

messen, der ebenfalls im Bereich von 27 µg/m3 liegt. Hier ist nicht auszuschlie-

ßen, dass derzeit schon die maximale Überschreitungshäufigkeit der Tagesmit-

telwerte von 50 erreicht wird.  

Das gleiche trifft auf den Beurteilungspunkt AK sowie noch näher liegende 

Punkte in Richtung geplante Schiffsentladung zu. Aufgrund der im Vergleich zur 

Meistersiedlung höheren Zusatzbelastungen durch den Block 4 des Kraftwerks 

Datteln ist hier in noch stärkerem Maße eine Überschreitung der maximalen 

Überschreitungshäufigkeit der Tagesmittelwerte für Schwebstaub PM 10 zu 

befürchten.  

 

 

 

Abb. 3 Zusammenhang zwischen PM 10-Jahresmittelwert und Überschreitungshäufigkeit 
des Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 Quelle:  

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/15935.htm 

   

 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/15935.htm
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b) Schwebstaub PM 2,5  

An der Messstation Datteln-Hagem werden seit dem Jahr 2011 auch die Immis-

sionskonzentrationen von PM 2,5 gemessen. Die Messwerte lauten wie folgt: 

- 2011: 20 µg/m3 

- 2012: 17 µg/m3. 

An der Messstation Meistersiedlung wurden ausweislich der Immissionsprogno-

se, die im Rahmen der vorzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, die im Jahr 2012 

durchgeführt wurde, auch die Vorbelastungswerte für PM 2,5 ermittelt. In der 

Immissionsprognose vom 15.2.2013 werden aber keine PM 2,5 Werte doku-

mentiert. Dies ist nicht nachvollziehbar. 

Nach den Vorgaben der 39. BImSchV beträgt der ab 1. Januar 2015 einzuhal-

tende über ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert für PM 2,5 zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit 25 µg/m3. Es ist weiter zu berücksichti-

gen, dass nach § 4 der 39. BImSchV ab dem Jahr 2020 ein nationales Ziel zur 

Einhaltung der PM 2,5-Emissionen gilt. Anlage 12 der 13. BImSchV enthält 

hierzu Vorgaben. Hierbei sieht die 39. BImSchV Indikatorwerte zur weiteren 

Reduzierung der Immissionsbelastungen von PM 2,5 vor.  

Hinsichtlich des Indikators teilte das Umweltbundesamt mit E-mail vom 

5.12.2012 an die Kanzlei Rechtsanwälte Günther mit: 

„Den Indikator für die durchschnittliche PM 2,5-Exposition haben wir für 
das Referenzjahr 2010 bestimmt und formal an die EU-Kommission be-
richtet. Den formalen Bericht an die EU-Kommission können Sie im Cent-
ral Data Repository (CDR) der Europäischen Umweltagentur einsehen 
http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/annualair/envt3qlsq (bitte in der Datei 
DE_questionnaire_2010_V2 das letzte Tabellenblatt (28) aufrufen). Im 
CDR können Sie auch die Informationen aus den anderen Mitgliedstaaten 
finden.“ 

Den Start-AEI für 2010 (Mittelwert über die Jahre 2008 bis 2010, gemäß Anlage 

12 A) der 39. BImSchV) haben wir mit 16 μg/m³ berechnet. Nach Anlage 12 B) 

der 39. BImSchV leitet sich daraus ein Reduktionsziel von 15 % ab. 
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Aus dem Indikator von 16 μg/m³ ergibt sich das im Jahr 2020 zu erreichende 

Reduktionsziel von 15 % gegenüber der Vorbelastung. Dies entspricht einem 

Immissionsziel von 13,6 µg/m3. Daraus ließe sich analog der oben genannten 

Vorgehensweise bei einer Irrelevanzschwelle von 1 % hierfür ein Wert von 0,13 

µg/m3 ableiten.  

Die Vorbelastungsmessungen des LANUV im Bereich Datteln-Hagem ergaben 

mit Werten von 17 bzw. 20 µg/m³ Belastungen, die deutlich über dem Redukti-

onsziel von 2020 liegen. Durch jegliche weitere Zusatzbelastungen würde die-

ses Reduktionsziel in noch weitere Ferne rücken.  

Im Rahmen der Immissionsprognose wurden fehlerhaft keine Zusatzbelastun-

gen für Schwebstaub PM 2,5 ausgewiesen. Eine Bewertung der von der Anlage 

ausgehenden PM 2,5-Belastungen im näheren Umfeld der Anlage ist daher nur 

überschlägig möglich. 

Ausweislich der Immissionsprognose liegen die PM 10 Zusatzbelastungen im 

Bereich Meistersiedlung bei 0,65 µg/m3.Wird ein Anteil an PM 2,5 an den PM-

Emissionen von 20 % angenommen, dann würden sich im Bereich des Gewer-

begebietes Zusatzbelastungen von 0,13 µg/m3 ergeben. 

Der oben genannte Irrelevanzwert von 0,1 µg/m3 wäre damit überschritten. In 

der Gesamtbelastung würden sich Werte im Bereich bis über 20 µg/m3 und da-

mit weit über dem Immissionsziel von 13,6 µg/m3 ergeben. Im Bereich der im 

FNP neu ausgewiesenen Gewerbegebiete nahe der Kohleverladung wäre dies 

in noch stärkerem Maße der Fall. 

Die Ausführungen zeigen, dass die Berücksichtigung von PM 2,5 Belastungen 

im Rahmen der Erstellung des Flächennutzungsplans 8a bzw. des Bebauungs-

plans 105a für die Stadt Datteln zwingend erforderlich ist. 
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2. Ungünstigster Betriebszustand 

 

Nach Nr. 4.6.1.1 bzw. nach Anhang 3, Nr. 2 der TA-Luft sind im Rahmen einer 

Immissionsprognose die beim bestimmungsgemäßen Betrieb für die Luftrein-

haltung ungünstigsten Betriebsbedingungen einzusetzen. 

In der Immissionsprognose vom 2.4.2012 wurde davon ausgegangen, dass die 

Anlage ganzjährig, d.h. 8.760 h, mit einer Feuerungswärmeleistung (FWL) von 

2.400 MW im Volllastbetrieb läuft. Wird der Anfahrbetrieb außer Acht gelassen, 

stellt dieser Betriebszustand wohl die Situation dar, in der die höchsten Schad-

stofffrachten über den Schornstein freigesetzt werden.  

Dies bedeutet aber nicht, dass dieser Betriebszustand gleichzeitig den Zustand 

darstellt, bei dem die höchsten Zusatzbelastungen durch das Kraftwerk zu er-

warten sind. Wird beispielsweise die Anlage nur mit 50 % Leistung betrieben, 

so vermindern sich einerseits die freigesetzten Emissionsmassenströme, ande-

rerseits aber vermindert sich auch der Abgasvolumenstrom und die Abgasge-

schwindigkeit im Schornstein bzw. Kühlturm, wodurch sich ein geringerer Aus-

trittsimpuls in der Vertikalen ergibt. Darüber hinaus verringert sich auch der frei-

gesetzte Wärmestrom und damit der thermische Auftrieb der Abgasfahne. In 

der Summe führt dies dazu, dass die Abgase weniger stark verdünnt werden 

und in geringerer Entfernung von der Anlage Bodennähe erreichen.  

Es ergeben sich damit zwei gegenläufige Effekte: Die geringere Feuerungs-

wärmeleistung verursacht geringere Schadstofffrachten. Gleichzeitig vermindert 

sich durch die oben beschriebenen Faktoren der Verdünnungseffekt in der At-

mosphäre.  

Ausbreitungsrechnungen für andere Anlagen, beispielsweise im Rahmen des 

Raumordnungsverfahrens zur Neuerrichtung des Blocks 5 im Kraftwerk Stau-

dinger, haben gezeigt, dass bei Teillastbetrieb von einer Anlage höhere Kon-

zentrationen der Zusatzbelastungen zu erwarten sind als bei Volllast. 
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In der landesplanerischen Beurteilung für das Kraftwerk Staudinger wird auf 

S. 87 auf diesen Punkt eingegangen [RP Darmstadt 2009]. Das Regierungsprä-

sidium Darmstadt stellt Folgendes fest: „Die vorliegenden Ergebnisse der Im-

missionsprognose gaben somit eine ungünstigere Belastungssituation wieder, 

als eine Prognose, die auf 8.760 Volllaststunden basiert.“ Im Rahmen der dorti-

gen Immissionsprognose wurden auch Teillastbetriebe mit berücksichtigt. 

Aus dem Protokoll zum 31.3.2009 des Erörterungstermins, der im Rahmen des 

Raumordnungsverfahrens für das Kraftwerk Staudinger durchgeführt wurde, 

lässt sich zu dieser Thematik auf S. 83 ff. folgende Konversation entnehmen. 

Wichtige Passagen sind fett hinterlegt. 

 „Knief (Vorhabenträgerin): 

Herr Diez, wir zeigen jetzt die Tabelle „Lastfälle und Betriebsstunden“ für 
den Block 6, um Ihnen das zu erläutern.3 Wir haben hier den besonderen 
Fall, dass wir die Rauchgase über den Kühlturm abgeben. Das heißt, dass 
für die Luftreinhaltung die ungünstigsten Betriebszustände zu betrachten 
sind. Wenn wir den Kessel eine gewisse Zeit in einem Teillastverhalten 
fahren, z. B. 70 % – auf die einzelnen Teillaststufen komme ich gleich 
noch zu sprechen –, dann hat der Kühlturm nicht die Wärmemenge zur 
Verfügung, die für die Ausbreitung gegenüber der Volllast notwendig ist. 
Die Teillasten stellen sich hinsichtlich der Immissionssituation also 
schlechter dar. Teillasten führen zu höheren Immissionen. Ist das so 
verständlich? 

 

Diez (Einwender): 

Nicht so ganz. Sie haben noch nicht erklärt, wieso Sie hier zwischen Voll-
last, Spitzenlast und Mittellast unterscheiden. Grundsätzlich bin ich von 
der Annahme ausgegangen, es ist immer Volllast. Wenn Sie mir jetzt noch 
erklären, dass bei Fernwärme 30 % sowieso abgeführt werden, heißt das 
für mich noch lange nicht, dass das Kraftwerk plötzlich in die Mittellast ab-
fällt. Denn Volllast heißt ja zwischen 6.000 und 7.000 und soundso viel 
Stunden. Die Mittellast reicht nach Ihren eigenen Angaben von 6.000 bis 
2.000. Deswegen ist diese unterschiedliche Lastbezeichnung für mich 
nicht ganz nachvollziehbar, der Begriff „Spitzenlast“ erst recht nicht. Das 
kapiere ich nicht ganz. 

                                                            
3 s. Anlage 17 
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Knief (Vorhabenträgerin): 

Okay. Ich mache mal weiter. Zunächst einmal können wir festhalten, 
dass die Teillasten zu höheren Immissionen führen. Deswegen haben 
wir bei der Immissionsprognose auch ein gewisses Szenario be-
stimmter Betriebsstunden, auf die ich noch eingehen werde, hinein-
gerechnet.  

Das Zweite ist, dass die Fernwärmeauskopplung wiederum zu einer ge-
ringeren Wärmezufuhr in den Kühlturm führt, das heißt die Immissionen 
nachteilig beeinflusst. Deswegen können wir jetzt nicht so einfach sa-
gen, wir rechnen 8.760 Stunden, und dann haben wir das Ergebnis. 
Das wäre wissenschaftlich nicht in Ordnung. 

 

Der Vertreter der Firma E.ON kommt demnach auf dem Erörterungstermin zu 

dem klaren Ergebnis, dass sich Telllasten hinsichtlich ihrer Immissionssituation 

schlechter darstellen. Er nennt als Beispiel einen Teillastbetrieb von 70 %. 

Berechnungen des IfU zum Block 6 des Kraftwerks Staudinger im Auftrag der 

Deutschen Umwelthilfe bestätigen diese Aussagen zumindest teilweise [Geb-

hardt 2012]. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für Block 6 des Kraftwerks Staudin-

ger der Firma E.ON wurde von der Firma Argumet eine Immissionsprognose 

erstellt, in der ein Kraftwerksbetrieb, basierend auf verschiedenen Betriebszu-

ständen, die jeweils in Teilzeiten des betrachteten Jahres vorlagen, angenom-

men wurde [Argumet 2009].  

Somit lagen für die einzelnen Betriebszustände entsprechende Austrittsparame-

ter am Kühlturm vor, die eine Berechnung dieser Betriebszustände für den Ge-

samt Jahreszeitraum von 8760 h erlaubten. 

Folgende Betriebszustände wurden in der Immissionsprognose der Firma Ar-

gumet berücksichtigt: 

Betriebszustand Beschreibung  

ML 30 70% Last, 30% Fernwärmeauskopplung 

VL 0 100% Last, 0% Fernwärmeauskopplung 

SL 0 110 Last, 0% Fernwärmeauskopplung 

VL 70 100% Last, 70% Fernwärmeauskopplung 

VL 100 100% Last, 100% Fernwärmeauskopplung 
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Um zu untersuchen, wie sich eine Lastreduzierung auf das Immissionsverhalten 

der Anlage auswirken kann, wurden vom IfU die zwei Betriebszustände VL 0 

und SL0 berechnet. Dabei wurde angenommen, dass die Anlage jeweils 8.760 

h im Jahr konstant mit der Last 100 % bzw. 110 % jeweils ohne Fernwär-

meauskopplung gefahren wird.  

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Berechnungen darge-

stellt.  

Es zeigt sich, dass bei einer Laststeigerung keine proportionale Steigerung der 

Zusatzbelastungen zu beobachten ist.  

Bei den Schadstoffen NO2, SO2 erfolgte bei einer Lasterhöhung um 10 % eine 

Erhöhung der immissionsseitigen Zusatzbelastungen in deutlich geringerem 

Maße als zunächst zu erwarten war. Die Erhöhung der Zusatzbelastung liegt 

bei NO2 im Bereich von 4 % und bei SO2 bei ca. 5 %. Bei der Quecksilberdepo-

sition liegt die Erhöhung bei ca. 1 %. Beim Schwebstaub bleiben die Zusatzbe-

lastungen nahezu gleich.  

Ein umgekehrtes Bild ergibt sich bei den Zusatzbelastungen durch Ammoniak. 

Sowohl bei den Zusatzbelastungen durch gasförmiges Ammoniak als auch bei 

den Zusatzbelastungen durch die Ammoniakdeposition führt eine 10 %ige Last-

steigerung zu Zusatzbelastungen, die ca. 4 % geringer ausfallen.  

Erklären ließe sich dies durch die oben bereits beschriebenen gegenläufigen 

Effekte. 

Offensichtlich ist dieser Effekt schadstoffabhängig, denn er tritt nur bei bestimm-

ten Schadstoffen auf. Inwieweit die Ergebnisse auf Laststeigerungen im Teil-

lastbetrieb übertragbar sind, muss derzeit noch als offen gelten, da hierzu man-

gels Basisdaten keine Berechnungen durchgeführt werden konnten.  

Es kann aber derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass eine Laststeige-

rung zwangsläufig auch tatsächlich zu erheblichen Zusatzbelastungen führt. 

Das Beispiel Ammoniak zeigt, dass genau der gegenteilige Effekt auftreten 

kann.  

Es ist daher derzeit nicht gesichert, dass bei Kraftwerken, deren Emissionen 

aus der Feuerung über den Kühlturm abgeführt werden, der Volllastbetrieb tat-

sächlich den für die Luftreinhaltung ungünstigsten Zustand darstellt.  
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Tab. 2 Ergebnisse der Berechnungen der Szenarien 100/0 und 110/0 für die 
Punkte mit den maximalen Zusatzbelastungen im Vergleich zum 
Grundszenario   

Szena-

rio 

NO2 

[µg/m3] 

SO2 

[µg/m3] 

PM 10 

[µg/m3] 

NH3 

[µg/m3] 

HgDep. 

[µg/(m2*d)] 

NH3Dep 

[µg/(m2*d)] 

100/0 0,137 0,182 0,022 0,0040 0,0140 0,0122 

110/0 0,143 0,191 0,022 0,0039 0,0141 0,0117 

 

Die Kritik, dass der Volllastbetrieb bei Kühlturmkraftwerken nicht die im bestim-

mungsgemäßen Betrieb ungünstigste Betriebssituation darstellt, wurde bereits 

im Genehmigungsverfahren für das Kohlekraftwerk der Firma Trianel in Lünen 

vorgetragen.  

Daraufhin forderte die Bezirksregierung Arnsberg als Genehmigungsbehörde 

alternative Ausbreitungsberechnungen für einen Teillastbetrieb. Diese wurden 

von der Firma Müller-BBM im Februar 2013 vorgelegt [Siebert 2013]. 

Im Rahmen der nun vorliegenden Berechnungen wurde aber lediglich ein ganz-

jähriger Teillastbetrieb von 60 % angenommen.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Zusatzbelastungen im Jahresmittel entweder 

gleich hoch bleiben oder sich nur leicht verringern. Es wurden folgende Redu-

zierungen im Vergleich zum Volllastbetrieb berechnet: 

- Schwefeldioxid  auf 94 %, 

- Stickstoffdioxid  auf 90 %, 

- Schwebstaub (PM 10)  auf 97 %, 

- Quecksilberdeposition auf 100 %. 

 

Für Ammoniak, der insbesondere bei der Bewertung der Säure- und Stickstoffe-

inträge in FFH-Gebiete eine wichtige Rolle spielt, wurden von der Firma Müller-

BBM keine Berechnungsergebnisse ausgewiesen.  

Erwartungsgemäß kommen die Berechnungen weiter zu dem Ergebnis, dass 

sich das Immissionsmaximum in Abhängigkeit vom betrachteten Luftschadstoff 

deutlich näher an die Anlage heranschiebt. 
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Im Hinblick auf Säureeinträge in das FFH-Gebiet Cappenberger Wälder erge-

ben sich folgende Reduzierungen:  

- TKL-26 auf 94 %, 

- TKL-27 auf 91 %, 

- TKL-28 auf 83 %, 

- TKL-29 auf 84 %, 

- TKL-30 auf 90 %, 

- TKL-31 auf 95 %. 

 

Die Verminderungen fallen daher wesentlich geringer aus als die Reduzierung 

der Feuerungswärmleistung. Die Verringerungen an den Beurteilungspunkten 

TKL-26 und TKL-31 auf 94 % bzw. 95 % lassen vor dem Hintergrund einer Re-

duzierung der maximalen Immissionen von Schwefeldioxid auf 94 % bzw. 

Stickstoffdioxid auf 90 % nur den Schluss zu, dass die Ammoniakimmissionen 

am Punkt der höchsten Zusatzbelastungen gestiegen sind, denn die Säureein-

träge setzen sich zusammen aus der Summe der Säureeinträge von Ammoni-

ak, Stickoxiden und Schwefeldioxid. Wenn sich an Beurteilungspunkt TKL-31 

eine Reduzierung der Säureeinträge auf 95 % ergibt, die Immissionsbelastun-

gen an den maximalen Aufpunkten aber auf 94 % (Schwefeldioxid) oder weni-

ger (Stickstoffdioxid) zurückgehen, kann das Ergebnis für TKL-31 nur auf dort 

gestiegene Ammoniakimmissionen zurückzuführen sein.  

 

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse von Berechnungen an ver-

gleichbaren Anlagen, dass sich bei einer Reduzierung der Feuerungs-

wärmeleistung auf 60 % nur geringfügig geringere oder gar keine Redu-

zierungen der Immissionsbelastung am Ort der höchsten Zusatzbelastun-

gen ergeben. Bei Ammoniak sind sogar höhere Zusatzbelastungen zu 

vermuten. 

 

Eine Erhöhung der Feuerungswärmeleistung von 100 % auf 110 % führt 

insbesondere beim Schadstoff Ammoniak am Ort der höchsten Zusatzbe-

lastung nicht zu höheren, sondern zu niedrigeren Belastungen. 
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Für den Bereich einer Reduzierung der Feuerungswärmeleistung auf grö-

ßer 60 % bis kleiner 100 % liegen keine dem Verfasser zugänglichen Be-

rechnungen vor. Aufgrund der Aussagen des Vertreters der Firma E.ON 

auf dem Erörterungstermin zum Raumordnungsverfahren für Block 6 des 

Kraftwerks Staudinger ist aber davon auszugehen, dass in diesem Be-

reich signifikant höhere Zusatzbelastungen gegenüber dem Volllastbe-

trieb auftreten. 

 

Es ist daher weiterhin davon auszugehen, dass im Rahmen der Immissions-

prognose für Block 4 des Kraftwerkes Datteln nicht der für die Schadstoffaus-

breitung ungünstigste Zustand ermittelt wurde. Um weitere Erkenntnisse zu er-

langen, sind Ausbreitungsberechnungen für folgende Teillastzustände erforder-

lich: 

- Teillastzustand 65 %, 

- Teillastzustand 70 %, 

- Teillastzustand 75 %, 

- Teillastzustand 80 %, 

- Teillastzustand 85 %, 

- Teillastzustand 90 %, 

- Teillastzustand 95 %. 

 

Diese Lastzustände müssten einmal mit und einmal ohne Fernwärmauskopp-

lung gerechnet werden. 

 

Für die Bewertung der Auswirkungen müsste anschließend ggf. entfernungsab-

hängig differenziert der belastungsmäßig jeweils ungünstigste Betriebszustand 

gewählt werden. 
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3. Austrittsparameter am Kühlturm 

 

Neben der Austrittshöhe gehen insbesondere die Austrittsparameter „Schwa-

dengeschwindigkeit„ und „Schwadentemperatur“ in die Immissionsprognose 

ein. Beide Parameter bestimmen maßgeblich die Austrittsbedingungen am 

Kühlturm und damit das Ergebnis der Prognose.  

Die Immissionsprognose enthält keine nachvollziehbare Darstellung, wie diese 

beiden Parameter errechnet wurden. Auch in älteren Immissionsprognosen zum 

Block 4 des Kohlekraftwerks ist keine nachvollziehbare Herleitung enthalten. 

Laut den Ausführungen in einer Stellungnahme der Firma Müller-BBM vom 

10.5.2012 wurden die Austrittsparameter von der Firma SPX errechnet [Müller-

BBM 2012]. Dieses Gutachten wurde nicht mit ausgelegt.  

Bereits bei der Vorlage der Immissionsprognose vom 13.9.2011 konnte die Ge-

nehmigungsbehörde bzw. die Fachbehörde nicht abschließend prüfen, ob die 

Annahmen hierzu in der Immissionsprognose plausibel waren. Dies ergibt sich 

auch aus dem Schreiben des LANUV vom 9.9.2011 an die Bezirksregierung 

Münster, in dem ausgeführt wird, dass die Angaben zu Volumenstrom und 

Temperatur des Kühlturmschwadens beim Kraftwerk Datteln 4 nur einge-

schränkt nachvollziehbar sind.  

Für eine Plausibilitätskontrolle wurde vom IfU ein Vergleich der Austrittsparame-

ter der beiden E.ON Kraftwerke Datteln Block 4 und Staudinger Block 6 vorge-

nommen. Beide Kraftwerke sind nahezu baugleich. Wesentliche Daten der bei-

den Kraftwerke sind in der folgenden Tabelle dargestellt:  

Bei Datteln wurde mit einer höheren Abgastemperatur gerechnet als bei Stau-

dinger. Dies ist nicht nachvollziehbar, denn bei Staudinger wird in dem darge-

stellten Szenario weniger Fernwärme ausgekoppelt. Deshalb müssten bei 

Staudinger die Abgastemperaturen höher bzw. bei Datteln die Abgastemperatu-

ren niedriger liegen. Niedrigere Abgastemperaturen führen zu einer geringeren 

Überhöhung der Abluftfahne des Kühlturms und somit zu einer geringeren Ver-

teilung der Schadstoffe. Dies wiederum führt, wie oben schon ausgeführt, zu 

höheren Zusatzbelastungen im Umfeld der Anlage (auch in 8-9 km Entfernung, 

also im Bereich hinter den Immissionsmaxima).  
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 Datteln Staudinger 

Leistung el. 1.055 MW 1.050 MW 

FWL bei 100% Last 2.400 MW 2.350 MW 

Durchmesser Kühlturnmündung 71 m 71 m 

Kühlturmhöhe 178,1 180 

Abgasvolumenstrom 3,2 Mio m3 3,1715 Mio m3 

Fernwärmeauskopplung 380 MW 300 MW 

Abluftemperatur an Kühlurmmündung 22,4 °C 21 °C 

Austrittsgeschwindigkeit am Kühlturm 4,5 4,8 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die Firma Müller-BBM im Hinblick auf 

die Abgastemperaturen fehlerhaft im Sinne von nicht ausreichend konservativ 

gerechnet haben könnte.  

 

 

4. Unsicherheiten bei der Berechnung der Schwadenüberhöhung 

 

Die VDI-Richtlinie 3784, Blatt 2, enthält Vorgaben, die bei der Berechnung von 

Immissionsprognosen für Kraftwerke, deren Abgase über einen Kühlturm abge-

leitet werden, zu beachten sind [VDI 3784 Bl.2).  

In Anhang A der Modellbeschreibung wird auf den Seiten 22 und 23 Folgendes 

ausgeführt:  

„Im Rahmen der Modelleichung und- verifizierung wurden die Daten von 
27 Labor- und 60 Naturfällen nachgerechnet. Sämtliche Einzelergebnisse 
wurden in [5] dargestellt, um einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit 
des mathematischen Modells zu vermitteln. Mit der Ausnahme weniger 
Labordaten von Strahlen in ruhender Umgebung, die nicht entsprechend 
komplett vorlagen, wurden stets mindestens zwei simultan gemessenen 
Strahlparameter mit den Rechenergebnissen verglichen, also sowohl der 
Verlauf der Strahlachse als auch seine örtliche Verdünnung oder Breiten-
entwicklung. Die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung ist 
bei den Labordaten fast ausnahmslos zufriedenstellend. Bei den Naturda-
ten sind die Steuerungen erwartungsgemäß größer, systematische Trends 
sind jedoch nicht festzustellen.  

Wendet man das im Argonner Modellvergleich  [20] zu Grunde gelegte 
Kriterium an, dass angesichts der Unsicherheiten in den Naturmessdaten 
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eine Vorhersage bereits als gut zu bezeichnen ist, sofern mit Bezug auf 
die Messungen die Schwadenlänge innerhalb eines Faktors von 2,5 und 
die Steighöhe innerhalb eines Faktors von 2 vorhergesagt wird, so liegt 
die Treffsicherheit des Modells hinsichtlich der Steighöhe bei 75% und 
hinsichtlich der Schwadenlänge bei 80%. Werden die Fälle mit unbekann-
ten Fehlern, das heißt solche, in denen entweder der berechnete und/oder 
gemessene Schwaden innerhalb der untersuchten Entfernung von der 
Quelle kein definiertes Ende hatte, eliminiert, so steigt die Zuverlässigkeit 
des Modells in beiden Kategorien auf etwa 90% an, Bild A 6.“ 

 

Aus diesen Ausführungen lässt sich entnehmen, dass die tatsächliche Schwa-

denüberhöhung gegenüber dem berechneten Schwaden um den Faktor 2 

schwanken kann. Wie oben bereits ausgeführt, hat die Schwadenüberhöhung 

einen wesentlichen Einfluss auf das Rechenergebnis. Das Rechenmodell 

LASAT, mit dem die Stickstoff- und Säureeinträge in die Cappenberger Wälder 

berechnet wurden, verwendet intern standardmäßig die Überhöhungsrechnung 

nach VDI 3784 Bl. 2.  

Eine geringere Schwadenüberhöhung führt zu wesentlich höheren Zusatzbelas-

tungen des Kraftwerks und damit auch zu höheren Zusatzbelastungen im Be-

reich des FFH-Gebietes „Cappenberger Wälder“. Um auf der sicheren Seite zu 

liegen, hätte daher im Rahmen einer konservativen Betrachtungsweise mit ei-

ner um den Faktor 2 geringeren Schwadenüberhöhung gerechnet werden müs-

sen. Die Annahmen in der Immissionsprognose sind in diesem Punkt nicht aus-

reichend konservativ.  
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5. Angenommene Fernwärmeauskopplung 

 

Für Datteln wurde für 50% der Jahreszeit eine maximale Fernwärmeauskopp-

lung von 380 MW und für 50% die Jahresstunden von 200 MW angenommen. 

Die 380 MW Fernwärmeauskopplung entsprechen 100% der beantragten ma-

ximalen Fernwärmeauskopplung (siehe z.B. Genehmigungsantrag vom 

16.12.2005, Kap. 3.2.1). Diese Annahmen werden in der folgenden Passage 

der Immissionsprognose vom 13.9.2011 der Firma Müller-BBM auf S. 26 be-

gründet: 

 

Die Nutzung von Fernwärme wird in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen. 

Durch zunehmende Nutzung von Klimaanlagen zur Raumluftkühlung und stei-

genden Stromkosten wird auch im Sommer der Fernwärmebedarf weiter erheb-

lich steigen, so dass zukünftig mit einer vollkommen anderen Ausnutzung der 

von der Anlage auskoppelbaren Fernwärmemenge auszugehen ist. Die Fern-

wärmenutzung der vergangenen 40 Jahre kann daher nicht als Basis für eine 

Prognose der Fernwärmenutzung im Rahmen der Laufzeit des neuen Blocks 4 

dienen. Solange keine fundiert begründete Prognose, z.B. im Rahmen eines 

Fachgutachtens, vorliegt, muss im Hinblick auf eine konservative Betrach-

tungsweise mit der maximal möglichen Fernwärmeauskopplung (380 MW) für 

das gesamte Jahr gerechnet werden.  

Die Immissionsprognose ist in diesem Punkt nicht ausreichend konservativ.  
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6. Nachvollziehbarkeit der Immissionsprognose 

 

a) Daten zu Gebäuden und zur Niederschlagszeitreihe 

Die Immissionsprognose wurde mit dem Rechenprogramm AUSTAL2000 be-

rechnet. Sie enthält im Anhang eine AUSTAL-Log-Datei, in der ein Teil der Re-

chengrundlagen dokumentiert ist. Sie enthält aber keine Emissionszeitreihe und 

auch keine Datei mit Gebäudedaten. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens zum  

Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen wurde von der Firma Müller-BBM die Zeit-

reihe für die Ausbreitungsrechungen für den Block 4 des Kohlekraftwerks Dat-

teln zur Verfügung gestellt. Unabhängig davon, dass die Unterlagen im gegen-

ständlichen Verfahren nicht vollständig sind, erfolgt eine Plausibilitätsprüfung 

dieser Daten auf Basis der Unterlagen vom Lünen-Verfahren (siehe unten).  

Gebäudedaten und eine Niederschlagszeitreihe wurden im Gerichtsverfahren 

zum Kraftwerk der Trianel in Lünen für die Berechnungen zu Datteln nicht zur 

Verfügung gestellt. Eine Niederschlagszeitreihe ist insbesondere zur Berech-

nung der nassen Deposition erforderlich. Deshalb war auch eine Plausibilitäts-

prüfung dieser Daten nicht möglich. Die Immissionsprognose zu Block 4 des 

Kraftwerks Datteln ist daher in diesen Punkten nicht nachvollziehbar. 

 

 

b) Emissionszeitreihe 

Da in der Immissionsprognose mit unterschiedlicher Fernwärmeauskopplung 

gerechnet wurde, sind die in die Ausbreitungsrechnung eingegebenen Emissi-

onsmassenströme nicht anhand der AUSTAL-LOG-Datei nachvollziehbar. Da 

eine Emissionszeitreihe verwendet wurde werden Eingabeparameter in der 

AUSTAL-Log Datei mit einem Fragezeichen angegeben. Die zeitlich variieren-

den Massenströme werden dann in einer separaten Datei, die die Emissionen 

den meteorologischen Daten zuordnet, gespeichert.  
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Eine Überprüfung der Emissionszeitreihe für den Block 4 des Kraftwerks Dat-

teln ergab, dass diese nicht mit den Angaben in der Immissionsprognose über-

einstimmt. In der Immissionsprognose vom 13.9.2011 wird angegeben, dass die 

Anlage an 8.760 h pro Jahr betrieben werden soll.  

 

Beispielsweise wurden bis zum 19.1. für folgende Zeiten Nullemissionen in der 

Anlage angenommen: 

- 7.1.: 13:00 bis 18:00 

- 7.1.22:00 bis 8.1. 04:00 

- 9.1: 21:00 bis 22:00 

- 12.1. 11:00 bis 12:00 

- 18.1.22:00 bis 19.1.06:00 

- 19.1. 09:00 – 17:00 

- 19.1. 19:00 – 20-00 

- 19.1. 22:00 – 23-00 

 

Die Aufzählung könnte sich beliebig fortsetzen lassen. Innerhalb der ersten 19 

Tage der Zeitreihe wurde angenommen, dass die Anlage 21 Stunden außer 

Betrieb war.  

Insgesamt ergab die Prüfung, dass bei ca. 600 Jahresstunden eine Nullemissi-

on angesetzt wurde. Dies entspricht ca. 7 % der Jahresstunden. Die Emissi-

onsmassenströme für Datteln 4 wurden daher fälschlicherweise um 7 % zu 

niedrig angesetzt. 

Die Immissionsprognose ist in diesem Punkt fehlerhaft. Die Zusatzbelastungen 

wurden zumindest für den Kühlturm zu niedrig angesetzt. 
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c) Statistische Unsicherheit 

In der Immissionsprognose wird in Kap. 5.1.6 von der Firma Müller-BBM ausge-

führt, dass die statistische Unsicherheit weniger als 3% betrage. Insbesondere 

für die Zusatzbelastungen von Stickstoff- und Säureeinträgen in den Cappen-

berger Wäldern ist aber nicht nachvollziehbar, wie hoch die für die einzelnen 

Beurteilungspunkte statistischen Unsicherheiten tatsächlich sind und ob sie be-

reits in das Ergebnis mit eingerechnet wurden.  

Auch aus den von Herrn Siebert, Firma Müller-BBM, im Rahmen des Gerichts-

verfahrens zum Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen zur Verfügung gestellten 

Datensätzen ist die statistische Unsicherheit nicht zu entnehmen.  

Die Immissionsprognose ist daher auch in diesem Punkt nicht nachvollziehbar. 

 

 

7. Immissionsprognose für Datteln 1-3, hier: Ermittlung der 

Emissionsmassenströme im Bereich des Kohleumschlages 

 

Den ausgelegten Unterlagen liegt auch eine Immissionsprognose der Firma 

Müller-BBM mit Datum vom 28. Januar 2013 für die bestehenden Blöcke 1-3 

des Kraftwerks in Datteln bei. Da die im Rahmen dieser Prognose ermittelten 

Zusatzbelastungen für das Altkraftwerk nach Auffassung der Vorhabenträgerin 

von den Zusatzbelastungen für den neu geplanten Block 4 des Kraftwerks Dat-

teln in Abzug gebracht werden können, soll im Folgenden auf diese Immissi-

onsprognose eingegangen werden. 

Wir haben allerdings bereits Eingangs dieses Abschnitts zu den Luftschadstof-

fen im Einzelnen dargelegt, dass eine Verrechnung der Altblöcke mit Datteln 4 

unzulässig ist. 

In Kapitel 2.2.1 werden Emissionsmassenströme für den Umschlag und die La-

gerung der angelieferten Kohle berechnet. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass lediglich 30 % der angelieferten Kohle auf einer Kohlehalde zwischenge-
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lagert wird (Indirektbekohlung). Für einzelne Vorgänge der Indirektbekohlung 

werden dann in Tab. 9 Emissionsfaktoren genannt.  

Nicht nachvollziehbar ist, warum für den Abwurf der Kohle in den Tiefbunker 

keine Emissionsminderungsfaktoren vorgesehen sind, die berücksichtigen, 

dass der Tiefbunker eingehaust ist und die Rolltore lediglich im Bereich der Ein- 

und Ausfahrt des Zuges bei der Entladung der Kohlezüge offen sind. 

Für den Abwurf auf das Auslegerband, nach dem die Kohle durch den Portal-

kratzer aufgenommen wurde, wurde ein Umfeldfaktor ku von 0,9 angenommen. 

Dagegen wurde im Rahmen der Immissionsprognose für den Block 4 für den-

selben Vorgang ein Umfeldfaktor von 0,1 angenommen. Warum ein um den 

Faktor 9 kleinerer Umfeldfaktor angesetzt wurde, wird in der Immissionsprogno-

se für den Block 4 des Kraftwerks Datteln nicht erklärt. 

Weiterhin wurde die Kohle nach der Lagerung auf der Halde als schwach stau-

bend eingestuft. Im Rahmen der Immissionsprognose des Blockes 4 wurde die 

Kohle nach der Lagerung auf der Halde als nicht wahrnehmbar staubend ein-

gestuft. Dies wird damit begründet, dass der Portalkratzer selbst mit einem 

Wasserbedüsungssystem zur Befeuchtung der Kohlehalde ausgerüstet ist, und 

auch die Kohle selbst am Portalkratzer durch ein Bedüsungssystem befeuchtet 

wird.  

Die Einstufung der Kohle als "schwach staubend" ergibt im Vergleich zu Einstu-

fung als "nicht wahrnehmbar staubend" ca. dreifach höhere Emissionsmassen-

ströme. Die Wirkung von Emissionsminderungsmaßnahmen durch Wasserbe-

düsung ist aber wesentlich geringer. [Klenk 2008] kommt in einer Untersuchung 

zu dem Ergebnis, dass durch Wasserbedüsung lediglich eine Emissionsminde-

rung von maximal 43 % erreicht werden kann. 

Insgesamt wird für den Vorgang „Abwurf auf Auslegerband“ ein Emissionsfaktor 

berechnet, der um ca. den Faktor 30 höher ist als bei der Prognose für densel-

ben Vorgang beim Umschlag der Kohle über die Halden des Kraftwerks Datteln 

4. 

Für den Vorgang "Aufnahme durch den Portalkratzer“ wird für die Aufnahme an 

den bestehenden Kohlehalden ein um ca. den Faktor 3 höherer Emissionsfaktor 
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angenommen. Dieser ist auf die unterschiedlichen Annahmen zum Staubfrei-

setzungsverhalten der Kohle zurückzuführen.  

Insgesamt ergibt sich für die Umschlagvorgänge auf den Kohlehalden für den 

bestehenden Kohleumschlag ein Emissionsfaktor von 15,8 g/t. Im Vergleich 

dazu wird für den Umschlag der Halden für Block 4 ein Emissionsfaktor von 3,3, 

der ca. 5mal geringer ist, berechnet.  

Diese Ergebnisse sind unplausibel. Es drängt sich der Eindruck auf, dass der 

Kohleumschlag auf den bestehenden Halden des Kraftwerks Datteln für die 

Blöcke 1-3 schlecht gerechnet bzw. der Kohleumschlag für den Block 4 des 

Kraftwerks Datteln schön gerechnet werden. 

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung des 

Alternativenvergleiches im Gutachten der Firma Müller-BBM vom 10.11.2011, 

das den ausgelegten Unterlagen ebenfalls in Ordner B5/B6 beigelegt ist, nicht 

nachvollziehbar hohe Zusatzbelastungen für die Alternativen (verschiedene Va-

rianten in Form von Hallenlager, Kreislager, Silolager) bzw. für Zusatzbelastun-

gen für das offene Kohlenlager berechnet wurden. Dies soll an einem Beispiel 

verdeutlicht werden. Für den Kohleumschlag in der Halle werden dieselben 

Emissionsfaktoren angesetzt wie für den offenen Kohleumschlag. Es wird aber 

davon ausgegangen, dass nur 10 % dieser Stäube über den Dachreiter der Hal-

le entweichen. Die berechneten Zusatzbelastungen am Immissionsort Hof Sin-

der sind aber bei der offenen Kohlelagerung lediglich 2mal höher als bei der 

Hallenlagerung. Wie sich diese Unplausibilitäten erklären lassen, wird in dem 

Gutachten nicht ausgeführt. 

 

 

8. Weitere Mängel der Immissionsprognose  

 

Weitere Mängel der Immissionsprognose betreffen insbesondere die Fernwir-

kungen des Eintrags von Schadstoffen in die FFH-Gebiete im Umfeld des ge-

planten Kraftwerks. Auf diese Mängel wird nachfolgend im Abschnitt IV. zur 

FFH-Problematik näher eingegangen 
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IV. SCHUTZGUT WASSER - VOLLZUGSHINDERNIS: KEINE 

GEWÄHRLEISTUNG DER EINHALTUNG WASSERRECHTLICHER 

ANFORDERUNGEN 

 

Dem Vollzug des Bebauungsplans stehen auch wasserrechtliche Vorschriften 

entgegen. Dies folgt daraus, dass gegenwärtig nicht ersichtlich ist, dass die für 

den Betrieb des Kraftwerkes erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis erteilt 

werden kann, mithin die von der Bauleitplanung bezweckte Nutzung unmöglich 

ist. Angesichts der einleitungsbedingten Veränderungen der Lippe sind schädli-

che, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder ausgleichbare 

Gewässerveränderungen i.S.d. § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG zu erwarten, die 

eine Versagung der Gewässerbenutzung zur Folge haben. Dass eine Ausnah-

mesituation i.S.d. § 31 Abs. 2 WHG vorliegen würde, ist nicht ohne weiteres 

ersichtlich. Auch die Planunterlagen geben hierfür nichts her. 

 

 

1. Prüfungsgegenstand 

Zwar soll nach Angabe der Begründung des Bebauungsplans, S. 37, Nr. 3.5.8, 

die Abwasserentsorgung des Kraftwerkes (Prozessabwasser inklusive Kühl-

turmabflut sowie sonstige Schmutzabwässer) über das Pumpwerk Beisenkamp 

und die Verbandskläranlage des Lippeverbandes am Dattelner Mühlenbach 

erfolgen (Indirekteinleitung). Dabei ist dem Lippeverband als Betreiber der Klär-

anlage von den Wasserbehörden für die Einleitung der Abwässer der Kläranla-

ge bereits eine gestaffelte Einleitungsgenehmigung erteilt worden, die einerseits 

die derzeitigen Abwassereinleitungen der Kläranlage abdeckt und die zukünfti-

ge Indirekteinleitung der Abwässer des Vorhabens im Rahmen der gestaffelten 

Genehmigung bereits berücksichtigt. 

Gleichwohl hat der Vorhabenträger eine Untersuchung der Auswirkungen der 

Abwassereinleitung vorgenommen, die im Sinne eines worst-case-Szenarios 

eine Direkteinleitung der Abwässer in die Lippe unterstellt. Maßgeblicher inhalt-

licher Anknüpfungspunkt für die Beurteilung der Auswirkungen auf Gewässer, 

die unmittelbar oder mittelbar genutzt werden sollen, ist dabei die Unterlage 

„Untersuchung zu den Auswirkungen des Betriebs eines Kohlekraftwerks auf 
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die Lippe für den vBP Nr. 105a – Kraftwerk - der Stadt Datteln“ vom 30.04.2013 

(G.-Nr. SEG/0525/2012, A.-Nr. 8109360422; nachfolgend TÜV NORD 2013B), 

deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. In TÜV NORD 2013B, 

S. 19, heißt es zu der vorgenommenen Untersuchung:  

„Bei der gewässerökologischen Bewertung wird im Sinn einer worst-
case-Abschätzung mit Ausnahme der Temperatur, der biologisch 
abbaubaren Abwasserinhaltsstoffe der häuslichen Abwässer (Abwasser 
aus Emulsionspaltanlage und Fettabscheider sowie Sanitärabwasser) 
und der CSB-Fracht der Kühlturmabflut die Ableitung der betrieblichen 
Abwässer wie eine Direkteinleitung in die Lippe beurteilt, obwohl sich im 
Falle der Indirekteinleitung für weitere Abwasserinhaltsstoffe 
Reinigungseffekte in der Kläranlage einstellen.“ 

Bei näherer Betrachtung der Prüfung der Gewässersituation der Lippe vor und 

nach Einleitung lässt sich nicht feststellen, dass eine Direkteinleitung ohne wei-

teres erlaubnisfähig wäre, vielmehr wäre sie zu versagen. 

Welche Schadstoffminderungseffekte die Kläranlage Dattelner Mühlenbach auf 

die einzelnen Schadstoffparameter hat, ist im Rahmen der bezeichneten Unter-

suchung nicht näher auf- bzw. ausgeführt worden. Teilweise finden sich in der 

FFH-Verträglichkeitsuntersuchung entsprechende Hinweise, etwa zu Schwer-

metallreduktion durch Kläranlagen. Einen systematischen Überblick über die 

Einträge der indirekten Abwassereinleitung in die Lippe ist den Planunterlagen 

indes nicht zu entnehmen. Im Hinblick auf die bereits dem Lippeverband als 

Kläranlangenbetreiber erteilte gestaffelte Einleitungsgenehmigung hätte es aber 

ein Leichtes sein dürften, eine entsprechende Darstellung mit aufzunehmen, da 

im Rahmen jener Einleitungserlaubnis eine entsprechende Prüfung nach § 12 

WHG nicht zuletzt orientiert an den Bewirtschaftungszielen des WHG vorzu-

nehmen gewesen wäre und vermutlich auch durchgeführt worden ist. 

Daher kann der Einwendung nur zugrunde gelegt werden, was den Planunter-

lagen an Bewertung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse beigefügt worden 

ist. 
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2. Prüfungsanforderungen 

 

Die rechtlichen Beurteilungsgrundlagen bzw. Prüfungsanforderungen werden in 

TÜV NORD 2013B, S. 24 ff, wiedergegeben. Dabei werden insbesondere die 

Reichweite des Verschlechterungsverbotes diskutiert und das Verbesserungs-

gebot knapp dargestellt. 

 

 

a) Verschlechterungsverbot 

Hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes wird der bislang herrschende Mei-

nungsstreit im Kern zusammengefasst dargestellt. 

Für die Begutachtung heißt es sodann: 

Angesichts der noch nicht abschließend in der Rechtsprechung geklärten 
Auslegung des Verschlechterungsverbotes wird dem vorliegenden 
Gutachten vorsorglich die strengste der oben dargestellten Theorien, 
also die Status-Quo-Theorie, zugrunde gelegt. Dabei wird der 
überwiegenden Auffassung gefolgt, dass nicht jede noch so geringfügige 
Verschlechterung ausreicht. Es kommt entsprechend den Ausführungen 
des OVG Hamburg vielmehr darauf an, dass die voraussichtlichen 
Auswirkungen auf die Qualität des Gewässers eine Verschlechterung 
bewirken, die die Relevanzgrenzen des § 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG 
überschreitet. Veränderungen, die von der natürlichen Dynamik eines 
Oberflächenwasserkörpers ohne weiteres ausgeglichen werden können, 
werden regelmäßig im Toleranzbereich des Gewässers liegen und die 
Relevanzschwelle ebenso wenig überschreiten wie Beeinträchtigungen 
im Bagatellbereich, die - auch unter Berücksichtigung bereits 
bestehender Schädigungen und feststellbarer Instabilität – als 
geringfügig einzustufen sind. 

Für die Beurteilung einer Verschlechterung ist im Einzelfall auf die 
Auswirkungen auf die in § 5 Abs. 4 OGewV in Verbindung mit den 
Anhängen 3 bis 6 festgelegten Qualitätskomponenten abzustellen. Die 
Relevanzschwelle wird regelmäßig nur dann über schritten sein, wenn 
die Verschlechterung nach Intensität und Umfang Bedeutung für den 
gesamten betroffenen Oberflächenkörper hat (vgl. OVG Hamburg, Urteil 
vom 18.01.2013, Az.: 5 E 11/08). 

Erst recht wird die Relevanzschwelle nicht überschritten, wenn die 
Schadstoffeinträge noch unterhalb der Nachweisgrenze liegen. 

[TÜV NORD 2013B, S. 27 f] 
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Mit Blick auf den Vorlagebeschluss des BVerwG vom 11.07.2013 – 7 A 20/11 – 

an den EuGH zeigt sich, dass die Anwendung der Auslegung nach dem Urteil 

des OVG Hamburg vom 18.01.2013 durchaus zweifelhaft ist. Nach Auffassung 

des BVerwG ist der im Rahmen des Verschlechterungsverbotes anzulegende 

Prüfungsmaßstab sogar noch etwas strenger als vom TÜV NORD zugrundege-

legt. Dass eine Verschlechterung des bestehenden Zustandes nur dann ange-

nommen werden kann, wenn sie nach Intensität und Umfang Bedeutung für den 

gesamten betroffenen Oberflächenwasserkörper hat und nicht von der natürli-

chen Dynamik des Oberflächenwasserkörpers ausgeglichen werden kann, lässt 

sich der Begründung des Vorlagebeschlusses des BVerwG betreffend die auch 

im hiesigen Rechtsstreit relevante Frage nach den Voraussetzungen für die 

Annahme einer Verschlechterung (Vorlagefrage 3) nicht bejahen. Nach Auffas-

sung des Bundesverwaltungsgerichts dürfte oberhalb der Bagatellgrenze 

grundsätzlich vielmehr jede Einwirkung in ökologischer oder chemischer Hin-

sicht, die sich nachteilig im Gewässerzustand niederschlägt, eine Verschlechte-

rung sein; erfasst werden dürften auch lokale sowie kurzfristige negative Aus-

wirkungen:  

„c) Zur Frage 3: 

Wenn die Frage 2 vom Gerichtshof verneint wird, stellt sich die weitere 
Frage, unter welchen allgemeinen Voraussetzungen eine 
"Verschlechterung des Zustands" im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) i) 
der Wasserrahmenrichtlinie vorliegt. Beispielsweise könnte die Richtlinie 
dahingehend auszulegen sein, 

- dass jede Einwirkung in ökologischer oder chemischer Hinsicht, die sich 
nicht positiv oder neutral im Gewässerzustand niederschlägt, eine 
Verschlechterung darstellt. Unter Beachtung des gemäß Art. 5 Abs. 4 
EUV auch für das Unionsrecht geltenden 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dürfte allerdings auch das 
Verschlechterungsverbot unter einem Bagatellvorbehalt stehen. Auch 
dieser Vorbehalt müsste konkretisiert werden. Dass die Auswirkungen 
nur punktuell oder lokal auftreten und nicht langfristig, sondern nur kurz- 
und mittelfristig sein werden, dürfte in aller Regel nicht ausreichen, um 
ein Überschreiten der Bagatellgrenze auszuschließen. Gleiches gilt für 
den Umstand, dass die Auswirkungen den natürlichen jährlichen 
Schwankungsbereich der Qualitätskomponenten des Wasserkörpers 
nicht überschreiten. Erforderlich dürfte vielmehr sein, dass jegliche 
Beeinträchtigung der Gewässerfunktionen des Wasserkörpers von 
vornherein sicher ausgeschlossen werden kann. 
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Die Richtlinie könnte aber auch dahin auszulegen sein, 

- dass lediglich erhebliche Verschlechterungen verboten sind, die nur 
dann vorliegen, wenn es zu einer nicht nur geringfügigen dauerhaften 
Verschlechterung des Zustands oder des ökologischen Potenzials eines 
Oberflächenwasserkörpers kommt. Die Erheblichkeitsschwelle würde 
damit oberhalb einer Bagatellgrenze liegen. 

In räumlicher Hinsicht könnte von Bedeutung sein, ob eine 
Verschlechterung nur bei negativen Auswirkungen von 
Gewässerbenutzungen auf einen Oberflächenwasserkörper insgesamt 
bzw. zumindest auf einen großen Teil des Oberflächenwasserkörpers 
vorliegt, so dass lokale bzw. kleinräumige negative Auswirkungen 
unbeachtlich sind. Auch lokale oder kleinräumige Beeinträchtigungen 
könnten aber dann erheblich sein, wenn dem betroffenen Bereich eine 
gewässerökologische Funktion für den gesamten Wasserkörper 
zukommt. 

In zeitlicher Hinsicht könnte bedeutsam sein, ob eine Verschlechterung 
ausscheidet, wenn Gewässerbeeinträchtigungen nur vorübergehende 
bzw. kurz- bis mittelfristige (z.B. drei Jahre) Auswirkungen haben. Eine 
nur kurz- bzw. mittelfristige Auswirkung könnte zu bejahen sein, wenn 
aufgrund der natürlichen Eigendynamik der Gewässer sich innerhalb 
kurzer Frist der bisherige Zustand ohne zusätzliche 
Verbesserungsmaßnahmen wieder einstellt. Insoweit könnte jedoch zu 
verlangen sein, dass hieran aus wissenschaftlicher Sicht kein 
vernünftiger Zweifel besteht. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts dürfte oberhalb der 
Bagatellgrenze grundsätzlich jede Einwirkung in ökologischer oder 
chemischer Hinsicht, die sich nachteilig im Gewässerzustand 
niederschlägt, eine Verschlechterung sein. Erfasst werden dürften auch 
lokale sowie kurzfristige negative Auswirkungen. 

Hierfür spricht, dass diese Auslegung dem Ziel der 
Wasserrahmenrichtlinie, den Zustand der aquatischen Ökosysteme zu 
verbessern (vgl. Art. 1 Buchst. a Wasserrahmenrichtlinie), am besten 
entspricht. Dass die Gewässer sich gegenwärtig in vielen Fällen nicht in 
einem guten Zustand befinden, ist meist nicht auf einzelne, einen 
Oberflächenwasserkörper erheblich verschlechternde Benutzungen 
zurückzuführen, sondern auf die Summe einer Vielzahl von 
Benutzungen, die jede für sich genommen nicht erhebliche negative 
Auswirkungen haben (z.B. durch zahlreiche dem Stand der Technik 
entsprechende Abwassereinleitungen). Deshalb kann eine Verbesserung 
der Gewässer nur erreicht werden, wenn künftig auch 
Gewässerbenutzungen, die für sich genommen nur geringe 
Verschlechterungen verursachen, nur noch ausnahmsweise zulässig 
sind. 

Auch nur lokale Verschlechterungen dürften bedeutsam sein. Sonst wäre 
es zulässig, dass durch mehrere an verschiedenen Orten erfolgende 
Benutzungen (z.B. Abwassereinleitungen in einen Fluss im Abstand von 
einigen Kilometern) ein Gewässer auf seiner gesamten Länge 
verschlechtert wird. 
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Sinngemäß das Gleiche dürfte in zeitlicher Hinsicht gelten. Wären zeitlich 
befristete negative Auswirkungen zulässig, könnte es durch in zeitlichen 
Abständen erfolgende Zulassungen verschiedener 
Gewässerbenutzungen zu einer dauerhaften Verschlechterung von 
Oberflächenwasserkörpern kommen.“ 

[BVerwG, Beschl. v. 11.07.2013, 7 A 20/11, Rn. 42 – 50 nach juris] 

 

Die Auffassung des OVG Hamburg zu der dem Verschlechterungsverbot im-

manenten Relevanzschwelle dürfte durch diese Vorlagefrage und Begründung 

des BVerwG, vorausgesetzt der EuGH nimmt keine abweichenden, weniger 

strengen Standpunkt zur Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie ein, nicht wei-

ter haltbar sein. Denn die Bagatellgrenze dürfte noch deutlich unterhalb der Re-

levanzschwelle liegen. 

Gerade wenn man es mit einem Oberflächengewässer in einem ohnehin schon 

schlechten ökologischen Zustand und nicht guten chemischen Zustand wie der 

Lippe zu tun hat (vgl. TÜV NORD 2013B, S. 56), wäre daher mit besonderer 

Sorgfalt zu prüfen, ob es zu Verschlechterungen jenseits der Bagatellschwelle 

kommt, bzw. wäre sicherzustellen, dass eine Verschlechterung jenseits der Ba-

gatellschwelle durch eine Gewässerbenutzung und -veränderung auszuschlie-

ßen ist, um eine ausnahmslose Zulassung zu ermöglichen. Ein solcher Aus-

schluss kann nach der Prüfung des TÜV NORD 2013B jedoch nicht angenom-

men werden (vgl. nachfolgend unter 3. Methodik zur Bewertung von Stoffeinträ-

gen). 

 

 

b) Verbesserungsgebot 

Hinsichtlich der Anforderungen, die aus dem Verbesserungsgebot folgen, ent-

hält TÜV NORD 2013B, S. 28, nur eine sehr knappe Darstellung: 

„Das Verbesserungsgebot gebietet, einen guten Zustand aller 
Oberflächengewässer zu erreichen. Ein Schadstoffeintrag verstößt 
gegen das Verbesserungsgebot, wenn er der Zielerreichung des guten 
chemischen Zustands und des guten ökologischen Potentials 
entgegensteht. Dabei ist auf den nach §§ 82 und 83 WHG erstellten 
Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm abzustellen, die im 
Hinblick auf das Verbesserungsgebot das „Wie“ der Zielerreichung des 
guten chemischen Zustandes und des guten ökologischen Potentials 
konkretisieren.“ 
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Auch diese Anforderung erscheint deutlich zu kurz gegriffen, wie sich ebenfalls 

aus dem Vorlagebeschluss des BVerwG ergibt. Hinsichtlich des Verbesse-

rungsgebotes hat das BVerwG dem EuGH folgende Frage vorgelegt: 

„Ist Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) ii) sowie iii) der Wasserrahmenrichtlinie dahin 
auszulegen, dass die Mitgliedstaaten - vorbehaltlich der Erteilung einer 
Ausnahme - verpflichtet sind, die Zulassung eines Projekts zu versagen, 
wenn dieses die Erreichung eines guten Zustands eines 
Oberflächengewässers bzw. eines guten ökologischen Potenzials und 
eines guten chemischen Zustands eines Oberflächengewässers zu dem 
nach der Richtlinie maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet oder handelt es 
sich bei dieser Regelung um eine bloße Zielvorgabe für die 
Bewirtschaftungsplanung?“ 

Zur Begründung für das BVerwG aus: 

„aa) Diese Frage stellt sich, weil die Planfeststellungsbehörde eine 
eigenständige Bedeutung des Verbesserungsgebots für die Zulassung 
der Vorhaben verneint hat. Sie bedarf insbesondere der Klärung, wenn 
die Frage 1 dahingehend zu beantworten ist, dass Art. 4 Abs. 1 Buchst. 
a) i) der Wasserrahmenrichtlinie eine bloße Zielvorgabe für die 
Bewirtschaftungsplanung enthält, wenn der Begriff "Verschlechterung 
des Zustands" nur nachteilige Veränderungen erfasst, die zu einer 
Einstufung in eine niedrigere Klasse führen (vgl. Frage 2) oder wenn der 
Begriff "Verschlechterung des Zustands" nur erhebliche 
Verschlechterungen erfasst (vgl. Frage 3) und sich im Ergebnis die 
Auffassung der Planfeststellungsbehörde als zutreffend erweist, dass im 
vorliegenden Fall trotz gewisser negativer Auswirkungen ein Verstoß 
gegen das Verschlechterungsverbot nicht vorliegt. Aber auch wenn dies 
nicht der Fall sein sollte, reicht das Verschlechterungsverbot 
möglicherweise nicht aus, um auszuschließen, dass die Erreichung eines 
guten Zustands bzw. eines guten ökologischen Potenzials und eines 
guten chemischen Zustands der betroffenen Oberflächenwasserkörper 
gefährdet wird. 

bb) Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts dürfte die Frage 4 
im Sinne der ersten Alternative zu beantworten sein. Zwar bedarf das 
Verschlechterungsgebot der Umsetzung durch Maßnahmenprogramme 
(Art. 11 Wasserrahmenrichtlinie) und Bewirtschaftungspläne (Art. 13 
Wasserrahmenrichtlinie). Der Richtlinie dürfte insoweit ein 
programmatischer Ansatz zugrunde liegen; die Mitgliedstaaten dürften 
bei der Auswahl der Bewirtschaftungsmaßnahmen über einen weiten 
Handlungsspielraum verfügen (vgl. EuGH, Urteil vom 26. Mai 2011 - Rs. 
C-165/09 bis 167/09 - Rn. 75 zur NEC-Richtlinie). Art. 4 Abs. 3 EUV, Art. 
288 Abs. 3 AEUV und die Wasserrahmenrichtlinie dürften es den 
Mitgliedstaaten jedoch verbieten, ein Vorhaben zuzulassen, wenn dieses 
die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie ernstlich gefährdet 
(vgl. EuGH, Urteile vom 26. Mai 2011 a.a.O. Rn. 78 und vom 11. 
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September 2012 - Rs. C-43/10 - Rn. 57). Insoweit kann der 
Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten nach Ablauf der 
Umsetzungsfrist nicht weiter sein als vor Ablauf dieser Frist. 

Mit der gebotenen Eindeutigkeit lässt sich allerdings auch diese Frage 
nicht ohne Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union 
beantworten.“ 

[BVerwG, B.v. 11. Juli 2013 – EuGH-Vorlage,7 A 20/11, Rn. 52 – 54 
nach juris] 

 

Bei einer konservativen Prüfung hätte der Unterlage TÜV NORD 2013B als Prü-

fungsmaßstab die rechtliche Frage zugrundegelegt werden müssen, ob die Er-

reichung eines guten Zustands eines Oberflächengewässers bzw. eines guten 

ökologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands eines Oberflä-

chengewässers zu dem nach der Richtlinie maßgeblichen Zeitpunkt durch die 

Gewässerbenutzung also die Einleitung gefährdet wird. Der Ausschluss einer 

derartigen Gefährdung kann nach der Prüfung des TÜV NORD 2013B jedoch 

ebenfalls nicht angenommen werden (vgl. nachfolgend unter 3. Methodik zur 

Bewertung von Stoffeinträgen). 

 

 

c) Einstufung des ökologischen Zustandes 

Hinsichtlich der Einstufung des ökologischen Zustandes stellt TÜV NORD 

2013B die Rechtslage nach der gültigen OGewV dar. An dieser Stelle ist nur 

kurz darauf hinzuweisen, dass an der Vorgabe des § 5 Abs. 4 OGewV Zweifel 

an der Unionsrechtskonformität bestehen. Soweit nämlich nach § 5 Abs. 4 

OGewV für die Einstufung des ökologischen Zustands oder des ökologischen 

Potenzials die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitäts-

komponenten nach Anlage 3 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4 maßge-

bend ist, könnte darin je nach Auslegung ein Widerspruch zur Vorgabe der Nr. 

1.4.2. des Anhangs V der WRRL bestehen. Nach Nr. 1.4.2 des Anhangs V 

WRRL wird für die Kategorien von Oberflächengewässern die Einstufung des 

ökologischen Zustands für den jeweiligen Wasserkörper durch die jeweils nied-

rigeren Werte für die Ergebnisse der biologischen und der physikalisch-

chemischen Überwachung für die entsprechend der ersten Spalte der nachste-

henden Tabelle (Tabelle über die Zuordnung zu einer Zustandsklasse) einge-

stuften relevanten Qualitätskomponenten dargestellt. Danach sind also nicht 
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nur die biologischen Qualitätskomponenten für den ökologischen Zustand maß-

gebend, sondern gleichermaßen und nicht bloß unterstützend die physikalisch-

chemischen Qualitätskomponenten. Dementsprechend sind auch Veränderun-

gen der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten grundsätzlich selb-

ständig geeignet, Gegenstand der Betrachtung des Verschlechterungsverbotes 

oder der Gefährdung des Verbesserungsgebotes bezogen auf den ökologi-

schen Zustand zu sein und nicht nur bzw. vorrangig im Hinblick auf deren Ände-

rungen bezogen auf die biologische Qualitätskomponenten. 

 

 

3. Methodik zur Bewertung von Stoffeinträgen 

 

Im Hinblick auf Stoffeinträge erläutert TÜV NORD 2013B, S. 31, die Methodik 

der Bewertung: 

„Für physikalisch-chemische Qualitätskomponenten definiert die 
Bagatellschwelle einen Eintrag, unterhalb dem mögliche Auswirkungen 
schon aufgrund wechselnder physikalischer und biologischer 
Veränderungen von Oberflächengewässern so gering sind, dass sie in 
der Streubreite der im Rahmen des Monitorings ermittelten Werte liegen, 
von der natürlichen Dynamik eine OFWK ohne weiteres ausgeglichen 
werden können und Veränderungen der Bewertung des ökologischen 
Zustandes und des ökologischen Potenzials nicht zu besorgen sind. 

Die Überschreitung der Bagatellschwelle ist nicht mit der 
Erheblichkeitsschwelle im gewässerökologischen Prüfkontext 
gleichzusetzen.“ 

 

Hinsichtlich dieser Ausführungen ist zunächst festzustellen, dass sie einen un-

zureichenden Bewertungsmaßstab anlegen. Es mag zwar fachlich vertretbar 

sein, die natürliche Dynamik eines Oberflächenwasserkörpers und damit ver-

bundene wechselnde physikalische und biologische Veränderungen bei der 

Betrachtung von Stoffeinträgen zu berücksichtigen. Allerdings ist die natürliche 

Dynamik des Oberflächenwasserkörpers nicht gleichzusetzen mit der im Rah-

men des Monitorings ermittelten Streubreite von Werten. Denn bei dem gegen-

wärtig als schlecht zu beurteilenden ökologischen und chemischen Zustand der 

Lippe handelt es sich offensichtlich gerade nicht um eine nur der natürlichen 

Dynamik unterliegenden Oberflächengewässers. Vielmehr ist die natürliche Dy-
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namik des Wasserkörpers ganz erheblich überlagert von anthropogenen Ein-

flüssen. Die Ergebnisse des Monitorings sind daher schon von sich aus als un-

geeignete Vergleichsbasis für die Beurteilung des Unter- oder Überschreitens 

der Bagatellschwelle anzusehen. Das gilt sowohl für die in TÜV NORD 2013B 

vorgenommene Betrachtung der Phosphor- und Stickstoffbelastung sowie für 

die Chlorid- und Sulfatbelastung. Ob und inwieweit sich die biologischen Quali-

tätskomponenten an die bestehende Belastung angepasst haben, spielt dabei 

keine Rolle. Denn die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten sind 

nach Nr. 1.4.2 Anhang V WRRL insofern selbständig zu bewertende und nicht 

nur unterstützend heranzuziehende Qualitätskomponenten für die Bestimmung 

des ökologischen Zustandes. 

Ob Stoffeinträge vorliegend noch innerhalb der natürlichen Dynamik des Ober-

flächenwasserkörpers liegen oder nicht, kann vorliegend auch nicht beurteilt 

werden. Dafür hätte die natürliche Dynamik der Lippe im Zielzustand, dem gute 

ökologischen Zustand, valide definiert bzw. prognostiziert werden müssen. An 

einer entsprechenden aufwendigen, wenn überhaupt möglichen Prognose fehlt 

es hier. 

Im Übrigen ist die Aussage, dass die Überschreitung der Bagatellschwelle nicht 

mit der Erheblichkeitsschwelle im gewässerökologischen Prüfkontext gleichzu-

setzen ist, angesichts der Begründung der Vorlagefrage 3 des Bundesverwal-

tungsgerichts mehr als zweifelhaft und nach Auffassung des Einwenders 

schlicht falsch. Tatsächlich wäre mit der Überschreitung der Bagatellschwelle 

von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

 

Das gleiche gilt für die in TÜV NORD 2013B, S. 35, vorgenommene Darstellung 

zu Bagatellschwellen für flussspezifische Schadstoffe und für Stoffe zur Beurtei-

lung des chemischen Zustandes. 
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4. Bewertungsmaßstäbe für den ökologischen und den chemischen 

Zustand 

a) Chloridbewertung 

Hinsichtlich des Bewertungsmaßstabes von Stoffeinträgen bestehen zunächst 

Bedenken hinsichtlich des Ansatzes der Chloridbewertung für das Nichterrei-

chen des guten ökologischen Zustandes. 

Nach Angabe in TÜV NORD 2013B, S. 38, wurde durch Verknüpfung der Be-

siedlungstabellen und der Chloridwerte gezeigt, dass in den Fließgewässern 

des Tieflandes etwa 17 % der Arten bei Chloridkonzentrationen über 100 mg/l 

nicht mehr nachgewiesen werden, etwa 54 % der Arten bei Chloridkonzentrati-

onen von über 200 mg/l verschwinden, etwa 25 % der Arten auf Salzgehalte bis 

etwa 400 mg/l Chlorid weniger deutlich reagieren bzw. diese noch tolerieren 

und etwa 20 % auch darüber nachgewiesen werden. 

Das LANUV empfehle im Ergebnis die weitere Verwendung des LAWA-

Orientierungswertes von 200 mg/l für NRW (LANUV 2011). Wegen der beste-

henden Unsicherheiten werde für die Maßnahmenplanung an den größeren, 

salzbeeinflussten Gewässern in NRW ein Wert von 400 mg/l als Indiz für ggf. 

notwendige Maßnahmenplanungen angesetzt. Eine Überprüfung des Wertes 

sei vorgesehen. 

Bereits die Empfehlung des LANUV den Orientierungswert von 200 mg/l weiter 

zu verwenden erstaunt, angesichts des Umstandes, dass in diesem Falle be-

reits 54 % der Arten bei einer Überschreitung dieses Wertes verschwinden. Mit 

Blick auf die Vorgaben des Anhangs V WRRL erscheint bereits eine fehlende 

Nachweisbarkeit von 17 % der Arten bei Chloridkonzentration über 100 mg/l als 

hinreichender Indikator dafür, nicht mehr von dem guten ökologischen Zustand 

zu sprechen. Denn nach Maßgabe der Tabelle 1.2 des Anhangs V WRRL zei-

gen die Werte für die biologischen Qualitätskomponenten des Oberflächenge-

wässertyps im guten Zustand geringe anthropogene Abweichungen an, wei-

chen aber nur in geringem Maße von den Werten ab, die normalerweise bei 

Abwesenheit störender Einflüsse mit dem betreffenden Oberflächengewässer-

typ einhergehen. Eine Artenabwesenheit von 17 % in Folge eines Chloridgehal-

tes von 100 mg/l erweist sich fachlich nicht mehr als nur geringe, sondern be-
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reits als deutliche Abweichung. Eine fachliche Begründung für die davon deut-

lich abweichende LANUV-Empfehlung ist nicht erkennbar. 

Etwas anderes könnte nur dann geltend, wenn auch bei einem höheren Chlo-

ridgehalt in der Lippe sich im Verhältnis zur Artenzusammensetzung der Lippe 

im Referenzzustand, dem guten biologischen Zustand, nur geringere Auswir-

kungen auf die Artenzusammensetzung einstellen würden. Eine entsprechende 

belastbare Untersuchung existiert nicht. Solange das nicht der Fall ist, wird man 

angesichts der Ergebnisse der HBIO-Studie (2010) davon ausgehen müssen, 

dass bereits ab 100 mg/l Chloridbelastung der gute Zustand nicht mehr erreicht 

werden kann. Entsprechend ist auch die Zusatzbelastung von Einleitungen an-

hand dieses Wertes zu beurteilen.  

 

 

b) Ammonium-Stickstoffbewertung 

Hinsichtlich der Belastung der Lippe mit Ammonium-Stickstoff weist TÜV NORD 

2013B, S. 75, aus, dass der Orientierungswert nach LAWA RAKON B von 0,3 

mg/l unterschritten wird und die Anforderungen an den guten ökologischen Zu-

stand damit eingehalten werden. 

Bei einem Vergleich des Orientierungswertes nach LAWA RAKON B der als 

Wert für den guten Zustand hinsichtlich dieses Parameters angenommen wird 

mit dem Wert für den sehr guten Zustand gem. Nr. 1.1.1 Anlage 6 OGewV stellt 

sich indes die Frage, ob diese Abstufung fachlich gerechtfertigt ist. Zwischen 

dem Wert der Grenze für den sehr guten Zustand (0,04 mg/l) und dem ange-

nommenen Wert der Grenze des guten Zustandes (0,3 mg/l) liegt der Faktor 

6,5. Dies erscheint nicht mehr bloß eine geringe Abweichung zu sein, sondern 

eine deutlich erhöhte Abweichung, die nach hiesiger Auffassung die Annahme 

für die Erreichung des guten Zustandes nicht mehr rechtfertigt. Dies gilt auch 

vor dem Hintergrund, dass Ammonium unter aeroben Bedingungen im Gewäs-

ser oxidiert, damit sauerstoffzerrend ist, und darüber hinaus bei steigenden 

Temperaturen und pH-Werten daraus das unmittelbar fischgiftige Ammoniak 

gebildet werden kann. 

Auch ein Blick auf das Verhältnis des ebenfalls in Nr. 1.1.1 Anlage 6 OGewV 

angegebenen Wertes für die Grenze des sehr guten zum guten Zustandes für 

den Parameter Gesamtphosphor (0,05 mg/l) und des Orientierungswertes nach 
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LAWA RAKON B für die Annahme der Grenze des guten Zustandes zum mäßi-

gen Zustand (0,1 mg/l), nach der zwischen den Zustandsklassen nur eine Ver-

doppelung der Werte liegen, nährt Zweifel an der fachlichen Rechtfertigung für 

die beträchtliche höhere Divergenz zwischen den Zustandsklassen bei Ammo-

nium, wobei der sehr gute Zustand sogar erst bei einer noch niedrigere Belas-

tung angenommen wird als bei Gesamtphosphor. 

Eine Verdopplung des Ammoniumwertes für den sehr guten Zustand würde bei 

diesem Vergleich die Grenze des guten Zustandes bei 0,08 mg/l festmachen 

lassen. 

 

 

c) Bewirtschaftungsziele 

Im Hinblick auf die Darstellung der Bewirtschaftungsziele ist nicht nachvollzieh-

bar, welchen Bewertungsgehalt die Aussage, dass die Ziele und Maßnahmen 

zur Reduktion von Einträgen anderer Lippeanrainer für das betrachtete Vorha-

ben nicht anwendbar sind, in der Untersuchung TÜV NORD 2013B, S. 46, hat 

bzw. haben soll. 

Denn wie in TÜV NORD 2013B zwei Absätze zuvor ausgeführt wird, sind die für 

die Lippe gem. §§ 82 und 83 WHG aufgestellten Bewirtschaftungspläne und 

Maßnahmenprogramme im Rahmen von Zulassungsverfahren zu berücksichti-

gen. Die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogrammen dienen in erster 

Linie der Erreichung der Bewirtschaftungsziele der §§ 27 ff WHG, mithin der 

Erreichung und Beibehaltung des guten ökologischen und chemischen Zustan-

des bis spätestens 2027. Mit anderen Worten: die in den Bewirtschaftungsplä-

nen und Maßnahmenprogrammen aufgeführten Ziele und Maßnahmen (vgl. 

TÜV NORD 2013B, Nr. 5.4.1 – 5.4.3, S. 46 – 51), sind angesichts des schlech-

ten ökologischen Zustandes und des nicht guten chemischen Zustandes der 

Lippe im hier betroffenen Gewässerkörper planerisch vorgesehen, um das Ziel 

des guten ökologischen und des guten chemischen Zustandes zu erreichen. 

Unklar ist aber, ob mit den bis dato aufgestellten Bewirtschaftungsplänen und 

Maßnahmenprogrammen auch tatsächlich bereits die Bewirtschaftungsziele bis 

spätestens 2027 erreicht werden können. Eine entsprechende Prognose ist den 

Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen nicht zu entnehmen. 

Tatsächlich dürfte das sehr unwahrscheinlich sein. 
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Vor diesem Hintergrund mag es zwar zutreffen, dass einzelne konkrete Maß-

nahmen, die für näher bestimmte Einleiter festgelegt worden sind, nicht auf das 

vorliegende Vorhaben anwendbar sind. Einzelne Ziele, wie etwa Reduktion von 

Einträgen aus diffusen und punktuellen Quellen oder auch Reduktion der Kup-

fer und Zinnbelastung, sind aber allgemeingültig, betreffen also auch das vor-

liegende Vorhaben. Insofern ist die Abwassereinleitung in die Lippe grundsätz-

lich als die Ziele der Bewirtschaftungsplanung konterkarierende Handlung zu 

bewerten. 

Welche Auswirkungen diese Handlung auf die Bewirtschaftungsziele tatsächlich 

hat, ließe sich nur mittels einer Gegenüberstellung der Effekte der Umsetzung 

von Zielerreichungsmaßnahmen für die Zielerreichung und den nachteiligen 

Veränderungen durch die Einleitung bewerten. Mangels konkreter Prognosen 

über die Wirkung der Zielerreichungsmaßnahme kann nur festgehalten werden, 

dass eine nachteilige Veränderung der Gewässersituation zugleich auch eine 

Gefährdung der Zielerreichung darstellt. 

 

 

5. Ist-Zustand der Lippe betreffend, Makrozoobenthos, 

Makrophyten/Phytobenthos und Fischzönose 

 

Recht umfangreich werden in TÜV NORD 2013B die Bestandserhebungen zu 

Makrozoobenthos (S. 81 - 86), Makrophyten/Phytobenthos (S. 86 - 92) und 

Fischfauna (S. 93 – 108) dargestellt. 

Hinsichtlich der Bewertung von Makrozoobenthos kommt TÜV NORD 2013B, S. 

86, zu dem Ergebnis, dass der festgestellte schlechte Zustand dieser Qualitäts-

komponente im Wesentlichen auf Strukturdefizite zurückzuführen ist. Nach den 

in der Unterlage voranstehenden Ausführungen erscheint dieses Ergebnis 

plausibel. Gleichwohl bleibt im Ungewissen, welcher Grund bzw. welche Grün-

de für die mäßigen Einstufung der Saprobie ursächlich sind. Ebenso bleibt of-

fen, welche sonstigen Defizite sich neben dem im Wesentlichen struktureller Art 

sich nachteilig auf die Qualitätskomponente Makrozoobenthos auswirken bzw. 

auswirken können. Eine Auswirkungsprognose muss damit zumindest mit Zwei-

feln behaftet sein. 
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Hinsichtlich der Bewertung von Makrophyten, Diatomeen und Phytobenthos 

ohne Diatomeen fällt auf, dass alle drei Module in einen mäßigen Zustand ein-

gestuft werden, wobei nur für Makrophyten eine nähere Zuordnung zu den Ur-

sachen angegeben wird. Für Makrophyten heißt es in TÜV NORD 2013B, S. 

91, dass diese sowohl das strukturelle Defizit (geringe Gesamtdeckung, Sohle 

fast ohne Bewuchs, hoher Anteil Rhitralisierungszeiger) als auch die stoffliche 

Belastung (hoher Anteil Störzeiger, LANUV NRW 2008) abbilden. Die unter-

schiedlichen Belastungsarten (Phosphor, Chlorid) könnten durch die nachge-

wiesenen Makrophyten jedoch nicht differenziert dargestellt werden. Für Di-

atomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen wird nur die Bewertung wiederge-

geben, ohne dass ein Ursachenzusammenhang angegeben wird. Eine Auswir-

kungsprognose wird damit erheblich erschwert bzw. unmöglich gemacht. 

Bei der Bewertung der Fischfauna gem. Referenzfischzönose „Barbentyp Lip-

pe“ (FiGT 23) mit zugehöriger prozentualen Artenzusammensetzung wäre ei-

nerseits ein konkreter tabellarischer Vergleich der bestehenden Fischzönose 

mit der Referenzfischzönose sehr hilfreich, um prüfen zu können, inwieweit die 

vorgefundene Fischfauna von dem Referenzzustand abweicht. Die Einstufung 

des Zustandes der Fischfauna mittels des fischbasierten Bewertungssystems 

fiBS als mäßig bleibt damit unklar und nicht nachvollziehbar. 

Insgesamt wäre es für alle drei ökologischen Qualitätskomponenten bezogenen 

auf den angetroffenen Gewässertyp sehr hilfreich, um nicht zu sagen notwen-

dig, die Empfindlichkeit der einzelnen Qualitätskomponenten im Ist-Zustand und 

vor allem im guten Zustand auf die flussspezifischen und einleitungsspezifi-

schen Schadstoffe anzugeben, um eine Bewertungsgrundlage für die Wirkung 

des Stoffeintrages aus der Gruppe der physikalisch-chemischen Qualitätskom-

ponenten zu erhalten, etwa im Hinblick auf Chlorid. Eine derartige Darstellung 

findet sich in der Untersuchung lediglich bezogen auf einzelne Parameter und 

bezogen auf den Ist-Zustand, letzteres vor allem im Rahmen der Auswirkungs-

prognose unter Nr. 8.4.1 „Makrozoobenthos“, S. 121, rudimentär und etwas 

ausführlicher, aber noch nicht nachvollziehbar unter Nr. 8.4.2 „Makrophy-

ten/Phytobenthos“, S. 121 f. 

Daher ist die Auswirkungsprognose unter Nr. 8.4 nicht brauchbar. 
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6. Auswirkungsprognose 

 

a) Grundsätzlicher Fehler der Mischrechnung 

Hinsichtlich der Auswirkungsprognose ist zunächst festzuhalten, dass diese nur 

auf eine Mischrechnung abstellt, bei der die ermittelten Werte der Lippe und der 

Immissionen der Kläranlage Dattelner Mühlenbach als Vorbelastung eingegan-

gen sind und die Wirkungen der Abwassereinleitung des geplanten Blocks Dat-

teln 4, gemindert um die in Folge der Stilllegung der Blöcke Datteln 1 – 3 eintre-

tenden Entlastungen als vorhabenbedingte Zusatzbelastung angegeben wer-

den. 

Bereits mit diesem Ansatz unterläuft der Untersuchung eine erhebliche Fehlein-

schätzung. 

Zunächst werden die Blöcke Datteln 1 – 3 rein faktisch keine Auswirkungen 

mehr auf die Lippe haben, bis der Block Datteln 4 in Betrieb gehen wird. Schon 

aus diesem Grund dürfen die Schadstoffbeiträge der Blöcke 1 – 3 nicht mit den 

Schadstoffbeiträgen des Blocks 4 saldiert werden. 

Der Schadstoffeintrag des Blocks Datteln 4 ist auch rechtlich unabhängig von 

den Blöcken Datteln 1 – 3. Die Nutzung der Blöcke Datteln 1 – 3 ist durch unwi-

derrufliche Nutzungsaufgabe zeitlich beschränkt. Darüber hinaus war ein Paral-

lelbetrieb der Blöcke 1 – 3 und des Blockes 4 war nie beabsichtigt. Die Gewäs-

serbenutzung der Blöcke 1 – 3 und des Blockes 4 sind zwei selbständige Tat-

bestände. Eine irgendwie geartete Saldierung verbietet sich auch vor diesem 

Hintergrund. 

 

 

b) Keine Berücksichtigung der Durchmischungszone 

TÜV NORD 2013B, S. 112, gibt an, dass unter Berücksichtigung einer mittleren 

Gewässerbreite von 32 m und einer mittleren Gewässertiefe von 2,75 m sich 

eine Durchmischungsstrecke von ca. 2.610 m ergibt. Diese Durchmischungs-

strecke wird im Vergleich zur Länge des Oberflächenwasserkörpers mit 44,5 km 

als ausgesprochen klein bewertet. Die innerhalb der Durchmischungszone auf-
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tretenden höheren Stoffkonzentrationen seien daher ohne Relevanz für die Be-

wertung der Auswirkungen der Abwassereinleitung auf den ökologischen und 

den chemischen Zustand des Oberflächenwasserkörpers. Dieser Feststellung 

ist mit Blick auf die oben zitierte Begründung des BVerwG zur Frage der Ver-

schlechterung von Gewässerkörpern zurückzuweisen. Angesichts einer Durch-

mischungsstrecke, die eine Länge von fast 6 % des Gewässerkörpers hat, und 

einer Einleitung, die, wie nachfolgend noch gezeigt wird, nicht unerhebliche 

Schadstoffeinträgen nach der Durchmischungszone etwa bezogen auf Chlorid, 

zeitigen wird, ist ebenso nicht auszuschließen, dass die Schadstoffkonzentrati-

on innerhalb der Durchmischungsstrecke erhebliche Auswirkungen auf den ge-

samten Gewässerkörper und auf stromaufwärtsliegende Gewässerkörper ha-

ben kann. Dies folgt aus einer möglichen Chloridbarriere in der Lippe, die die 

Ausbreitung von Arten, die höhere Chloridbelastungen fliehen bzw. dort ver-

schwinden und für den guten Zustand relevant sind, verhindern könnte. Dieser 

Effekt ist nicht betrachtet worden, obwohl er einer Bewertung hätte zugeführt 

werden müssen. 

 

c) Auswirkungen auf den ökologischen Zustand der Lippe – chemische 

und allgemeine physikalische Qualitätskomponenten 

Mit Blick auf die der Auswirkungsbetrachtung zugrundeliegende Mischrech-

nung, TÜV NORD 2013B, Tabelle 8.1-1, S. 111, ist jenseits der unter 6.a) an-

gegebenen grundsätzlichen Fehleinschätzung der Mischrechnung festzustellen, 

dass einzelne Angaben bzw. errechneten Werte, sei es der Höhe nach, sei es 

hinsichtlich der Prozentangabe am angesetzten Beurteilungswert, nicht nach-

vollziehbar oder aber falsch sind. 

Beispielhaft sei etwa auf den Zusatzbelastungswert von Sulfat hingewiesen, der 

mit 1,1 mg/l bei 1,1 % und nicht bei 0,68 % des Beurteilungswertes liegt, und 

auf den Wert für Sulfat, der bei der Mischrechnung (Lippe + KA DattMhlBach) + 

Da4 bei der mittleren Jahresfracht + MNQ nicht bei 84 mg/l, sondern bei 84,4 

mg/l liegt. Auch für die Gesamtphosphatbelastung müsste in der Spalte (Lippe 

+ KA DattMhlBach) + Da4 bei der mittleren Jahresfracht + MNQ nicht 0,19 mg/l, 

sondern 0,20 mg/l stehen. Die prozentuale Zusatzbelastung bezogen auf den 

Beurteilungswert wird indes zutreffend mit 3,1 % wiedergegeben. 

Geht man anders als in der Mischrechnung bei der Betrachtung der Zusatzbe-

lastung des Beurteilungswertes nur von der Mischrechnung (Lippe + KA Datt-
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MhlBach) + Da4 aus, so zeigen sich zum Teil deutliche Erhöhungen bei den 

einzelnen Parametern, etwa bei Chlorid eine Erhöhung um etwa 4,5 %, bei 

Ammonium eine Erhöhung von über 4 %, jeweils bezogen auf die angegebenen 

Beurteilungswerte. Bei Zugrundelegung von nach Ansicht des Einwenders er-

forderlichen strengeren Beurteilungswerten für die Erreichung des guten Zu-

standes kommen durch die Kraftwerkseinleitungen 9 % (Chlorid) bzw. rund 20 

% (Ammonium) des Beurteilungswertes an zusätzlicher Belastung in die Lippe. 

 

Die verbalen Erläuterungen zu den unter Nr. 8.3 in TÜV NORD 2013B einzeln 

bewerteten Schadstoff-Parametern sind bereits auf Grund der oben angeführ-

ten Kritik an der Bewertung der ökologischen Zustandes, namentlich aufgrund 

des Vorhaltes, dass die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten eigen-

ständig als Grundlage für die Einstufung des ökologischen Zustandes und nicht 

nur unterstützend heranzuziehen sind, sowie im Hinblick auf die Betrachtung 

der Auswirkungen des Blocks Datteln 4 abzüglich der Auswirkungen Blöcke 1 – 

3 als weitestgehend ungeeignete Prognose zu beurteilen. Ferner sind die An-

gaben mit Blick auf die ermittelte Schwankungsbreite vorhandener Schadstoff-

parameter in der Lippe nicht belastbar, weil diese Schwankungsbreite keines-

wegs die natürliche Streuung darstellt, sondern erheblich von anthropogenen 

Einwirkungen überlagert ist. 

Soweit für Chlorid geprüft wird, wie die Chlorideinträge des Vorhabens zu be-

werten sind, wenn die Einleitung von Grubenwasser zukünftig eingestellt wird 

und damit niedrigere Chloridkonzentrationen in der Lippe vorhanden sind, zeigt 

sich zunächst einerseits die Absurdität der Annahme, dass von der Einleitung 

des Blockes 4 die Frachten für die Einleitungen der Blöcke 1 – 3 abgezogen 

werden dürfte. Denn mit der Einleitung von Grubenabwässer ist noch mindes-

tens bis zum 2027 zu rechnen, vgl. TÜV NORD 2013B, S. 71. Spätestens im 

Jahr 2014 wird es aber zur Stilllegung der Blöcke 1 – 3 kommen, so dass jegli-

cher Abzug für eine weiter in der Zukunft liegende Situation völlig grundlos wä-

re. Die Nachrechnung der Tab. 8.3-1 zeigt allerdings, dass ohne einen Abzug 

der Blöcke 1 – 3 gerechnet worden ist. 

Zum anderen wird daraus aber deutlich, welchen Beitrag die Abwassereinlei-

tung für den Chloridgehalt der Lippe leistet. Der Wert der Chloridbelastung liegt 

nach Einleitung des Abwassers aus dem Kraftwerk Datteln im Vergleich zur 

errechneten Vorbelastungssituation von 198,4 mg/l bei 207,6 mg/l. Das Kraft-

werk Datteln würde damit einen Beitrag von über 4,5 % der Vorbelastung und 
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des Beurteilungswertes liefern. Eine solche Zusatzbelastung als irrelevant ein-

zustufen erscheint fachlich nicht vertretbar. Ausgehend von dem strenger anzu-

setzenden Wert für Chlorid von 100 mg/l läge der Zusatzbeitrag bei mehr als 9 

% des Beurteilungswertes.  

Noch gravierender wird der Zusatzbeitrag, wenn die Lippe auf einen Chloridwert 

von nur 100 mg/l sinken würde. Hier liegt der Zusatzbeitrag bezogen auf Vorbe-

lastung und Zusatzbelastung bei jeweils über 9 %.  

 

 

d) Nichtberücksichtigung der stofflichen Einträge über den Luft-Wasser- / 

Luft-Boden-Wasser-Pfad 

Gänzlich unberücksichtigt geblieben sind in der Untersuchung zu den Auswir-

kungen des Betriebes eines Kohlekraftwerkes auf die Lippe die Auswirkungen 

bzw. stofflichen Einträge über den Luft-Wasser und den Luft-Boden-Wasser-

Pfad. Die Untersuchung verfehlt damit schon ihren Zweck, wie er in TÜV NORD 

2013B, S. 10 wiedergegeben ist: 

„Im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sollen die relevanten gewässerökologischen Aspekte 
des Vorhabens bezüglich der Auswirkungen auf die 
Lebensgemeinschaften und die Beschaffenheit der Lippe in einem 
gewässerökologischen Gutachten dargestellt und bewertet werden.“ 

Untersucht worden sind dort aber nur die Wirkungen über die Abwassereinlei-

tung, vgl. TÜV NORD 2013B, S. 23. 

Eine gewässerökologische Bewertung der Gesamtauswirkungen des Kraft-

werksbetriebes, also der Abwassereinleitung und den mittelbaren Stoffeinträge 

über den Luft-/Luft-Boden-Pfad wird hier wider Ankündigung und wider der Be-

wertungserforderlichkeit nicht vorgenommen. 

Ansatzweise, nämlich bezogen auf den Schutz von FFH-Gebieten finden sich 

Ausführungen in der FFH-VP. Diese sind jedoch nicht geeignet, eine gewässer-

ökologische Untersuchung und Bewertung zu ersetzen; allenfalls ließen sich 

umgekehrt aus einer umfassenden gewässerökologischen Untersuchung Rück-

schlüsse für Betrachtungen in der FFH-VP ziehen. Ungeachtet dessen sind die 

dortigen Ausführungen, etwa Anhang A, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Nr. 105a) der Stadt Datteln DE 4209-
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302 „Lippeaue“ (A.3.2.1, S. 16 ff und A.4.1.1, S. 32 ff) wegen der unzulässigen 

und nicht nachvollziehbaren Anwendung von Abschneidekriterien nicht geeig-

net, überhaupt eine belastbare Zusatzbelastungsbewertung vorzunehmen. 

 

 

e) Rechtsgutachten von Prof. Köck/Dr. Möckel: „Quecksilberbelastungen 

von Gewässern durch Kohlekraftwerke – Auswirkungen auf die 

Genehmigungsfähigkeit“, insbesondere: Auswirkungen auf prioritär 

gefährliche Stoffe, Phasing-Out-Verpflichtung  

Hinsichtlich der Quecksilberbelastung bzw. des zusätzlichen Eintrages von 

Quecksilber ergibt sich tatsächlich eine zusätzliche Belastung von 0,66% des 

Beurteilungswertes für Quecksilber in der Wasserphase. Auch wenn damit die 

UQN für Quecksilber in der Wasserphase sicher eingehalten wird, besteht al-

lerdings eine sehr deutliche Überschreitung der Biota-Werte für Quecksilber. Mit 

Blick auf diese Belastung ist jede, sei auch nur geringfügige Zusatzbelastung 

als Verschlechterung und gleichzeitig als Rückschritt auf dem Weg zur Verbes-

serung zu sehen. Daneben ist die Phasing Out-Verpflichtung zu beachten, die 

bis spätestens Ende 2028 dazu führt, dass überhaupt kein Quecksilber mehr 

eingeleitet werden darf.  

Wir fügen dieser Stellungnahme als Anlage das Rechtsgutachten 

„Quecksilberbelastungen von Gewässern durch Kohlekraftwerke – 

Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit“ von Prof. Dr. jur. Wolfgang Köck 

und Rechtsanwalt Dr. jur. Stefan Möckel, erstellt im Auftrag der DUH, mit Stand 

von Mai 2010, bei und machen sie zum Gegenstand unserer Stellungnahme.  

Dieses Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:  

Die Abhandlung Prof. Köck/Dr. Möckel untersucht zunächst den 

Zusammenhang von Quecksilberbelastung und Kohlekraftwerksbetrieb, 

analysiert sodann die rechtlichen Vorgaben zur Reduzierung der 

Quecksilbereinträge im europäischen Wasserrecht und geht dann auf die 

Folgen dieser Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit von Kohlekraftwerken 

ein.  
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(1) Quecksilberemissionen von Kohlekraftwerken 

Auf S. 7 des Gutachtens zeigen Prof. Köck/Dr. Möckel, dass Kohlekraftwerke 

sowohl über den Wasser- als auch über den Luftpfad zu den größten Quecksil-

beremittenten in Deutschland gehören. So wurden in Deutschland im Jahr 2007 

insgesamt rund 4 t Quecksilber in die Luft emittiert, wovon 2,52 t aus Kraftwer-

ken stammen. Dies ergibt sich aus dem in Fußnote 22 in Bezug genommenen 

Bericht des Umweltbundesamtes. 

 

(2) Anforderungen des europäischen Gewässerschutzrechts in Bezug 

auf Quecksilber 

Auf S. 8 des Gutachtens zeigen Prof. Köck/Dr. Möckel die Anforderungen des 

europäischen Gewässerschutzrechts an Quecksilber als prioritären gefährlichen 

Stoff:  

- Bis zum Jahr 2015, bei Anwendung der ausnahmsweise zulässigen 

Fristverlängerung bis zum Jahr 2027, muss ein guter chemischer und 

ökologischer Zustand erreicht sein.  

- Es müssen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um eine 

Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu 

verhindern.  

- Einleitungen, Emissionen und Verluste prioritärer gefährlicher Stoffe 

müssen schrittweise eingestellt und im Ergebnis beendet werden.  

- Der sog. kombinierte Ansatz verlangt außerdem, dass unabhängig vom 

Zustand eines Gewässers die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für die 

Einleitung von Schadstoffen in Oberflächengewässer bis zum Jahr 2012 

die beste verfügbare Emissionsbegrenzungstechnologie vorzuschreiben.  

 

Auf S. 8 unten und ff. zeigen Prof. Köck/Dr. Möckel, unter welche 

Begriffsbestimmungen und den daraus sich ergebenden Anforderungen 

Quecksilber einzuordnen ist: 

- Quecksilber unterfällt als prioritärer gefährlicher Stoff dem Phasing-Out-

Ziel der WRRL.  
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- Quecksilber unterfällt als prioritärer Stoff der Pflicht zur Reduzierung von 

Anfall und Einleitung in der WRRL.  

- Quecksilber ist ein gefährlicher Stoff und damit beim Umweltziel guter 

chemischer Zustand zu beachten.  

- Quecksilber ist ein spezifischer Schadstoff, der für die Umweltziele des 

guten ökologischen Zustands und des guten ökologischen Potentials 

relevant ist.  

- Quecksilber unterfällt als relevanter Schadstoff für die Umweltziele des 

guten chemischen Zustands, des guten ökologischen Zustands und des 

guten ökologischen Potentials dem Verschlechterungsverbot aus der 

WRRL. 

- Quecksilber ist ein Schadstoff, der sowohl bezüglich der Luft als auch 

des Wassers im Rahmen der IVU-RL und ihrer 

Emissionsbegrenzungsanforderungen zu beachten ist.  

 

(3) Umweltqualitätsstandards 

Auf S. 9 ff. zeigen Prof. Köck/Dr. Möckel den Schutzgutbezug von 

europarechtlichen Umweltqualitätsstandards auf. Mit den 

Umweltqualitätsstandards wird der zu erreichende Zustand des jeweiligen 

Schutzgutes bestimmt. Einer Kausalitätsbetrachtung hinsichtlich des 

Verursachers bedarf es für die europarechtlichen Umweltqualitätsstandards 

nicht.  

Unter die so verstandenen Umweltqualitätsstandards fallen die Umweltqualitäts-

normen der IVU-RL, die Umweltziele aus Art. 4 Abs. 1 WRRL und die Umwelt-

qualitätsnormen aus den Richtlinien der WRRL, also auch die Umwelt-

qualitätsnormen der Richtlinie 2008/105/EG. Prof. Köck/Dr. Möckel weisen vor 

allem auf die Definition in Art. 2 Ziff. 35 der WRRL hin, wonach Umweltquali-

tätsnormen die Konzentration eines bestimmten Schadstoffs oder einer be-

stimmten Schadstoffgruppe bezeichnen, die in Wasser, Sedimenten oder Biota 

aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht überschritten werden 

dürfen. Unter Umweltqualitätsstandards fallen auch die Umweltziele der WRRL, 

weil diese den zu erreichenden Zustand des Schutzgutes vorgeben. Sowohl der 

gute chemische Zustand, als auch der gute ökologische Zustand, als auch das 
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gute ökologische Potential, als auch das Verschlechterungsverbot sind dem-

nach ein Umweltqualitätsstandard im Sinne des europäischen Umweltrechts. 

 

(4) Phasing-Out-Verpflichtung 

Prof. Köck/Dr. Möckel zeigen weiter auf, dass das Phasing-Out-Ziel sowohl eine  

Emissionsbegrenzung als auch einen Umweltqualitätsstandard darstellt. Denn 

die schrittweise Einstellung und als Ergebnis die Beendigung des Eintrags von 

prioritären und gefährlichen Stoffen soll dazu führen, dass die Belastung der 

Gewässer mit derartigen Stoffen nahe der Hintergrundwerte bei natürlich 

vorkommenden Stoffen liegt. Siehe hierzu die Begründungserwägung 27 der 

WRRL: 

(27) Das Endziel dieser Richtlinie besteht darin, die Eliminierung 
prioritärer gefährlicher Stoffe zu erreichen und dazu beizutragen, dass 
in der Meeresumwelt für natürlich vorkommende Stoffe Konzentrationen 
in der Nähe der Hintergrundwerte erreicht werden. 

Siehe auch Art. 1, 4. Anstrich WRRL: 

(…) zur Verwirklichung der Ziele der einschlägigen internationalen 
Übereinkommen einschließlich derjenigen, die auf die Vermeidung und 
Beseitigung der Verschmutzung der Meeresumwelt abzielen, durch 
Gemeinschaftsmaßnahmen gemäß Artikel 16 Absatz 3 zur Beendigung 
oder schrittweisen Einstellung von Einleitungen, Emissionen oder 
Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen, und zwar mit dem 
Endziel, in der Meeresumwelt für natürlich anfallende Stoffe 
Konzentrationen in der Nähe der Hintergrundwerte und für 
anthropogene synthetische Stoffe Konzentrationen nahe Null zu 
erreichen. 

Aus der Tatsache, dass die Richtlinie dies ausdrücklich nur für die Meeresum-

welt betont, kann nicht geschlossen werden, dass für Binnengewässer ein an-

derer zu erreichender Zustand gilt. Zum einen erfolgt die Erwägung in der Richt-

linie im Zusammenhang mit internationalen Verpflichtungen, die naturgemäß 

nicht die Binnengewässer betreffen. Zum anderen wäre es aber tatsächlich un-

möglich, den definierten Zielzustand der Meeresumwelt zu erreichen, wenn 

Binnengewässer nach wie vor Quecksilber in die Meere einleiten könnten. 
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(5) Kombinierter Ansatz 

Auf S. 12 ff. erläutern Prof. Köck/Dr. Möckel Funktion und Bedeutung des sog. 

kombinierten Ansatzes in Art. 10 der WRRL. Bedeutsam daran ist vor allem die 

schon in der WRRL klar enthaltene Aussage, dass die Einhaltung von 

gesetzlich definierten Emissionsbegrenzungen beispielsweise aus der IVU-RL 

oder ihrer Umsetzung in nationales Recht nicht ausreichen, um die 

Anforderungen des europäischen Wasserrechts zu erfüllen. Denn Art. 10 Abs. 3 

der WRRL bestimmt:  

(3) Sind auf Grund eines in dieser Richtlinie, in den in Anhang IX aufge-
führten Richtlinien oder in anderen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
festgelegten Qualitätsziels oder Qualitätsstandards strengere Bedingun-
gen als diejenigen erforderlich, die sich aus der Anwendung des Absat-
zes 2 ergäben, so werden dementsprechend strengere Emissionsbegren-
zungen festgelegt. 

 

(6) Aktualisierungspflicht für bestehende Genehmigungen 

Auf S. 12 unten weisen Prof. Köck/Dr. Möckel darauf hin, dass sogar 

bestehende Genehmigungen gem. Art. 11 Abs. 3 lit. g) und h) der WRRL zu 

überprüfen und zu aktualisieren sind. Die Bestimmung lautet:  

g) bei Einleitungen über Punktquellen, die Verschmutzungen 
verursachen können, das Erfordernis einer vorherigen Regelung, wie 
ein Verbot der Einleitung von Schadstoffen in das Wasser, oder eine 
vorherige Genehmigung oder eine Registrierung nach allgemein 
verbindlichen Regeln, die Emissionsbegrenzungen für die betreffenden 
Schadstoffe, einschließlich Begrenzungen nach den Artikeln 10 und 16, 
vorsehen. Diese Begrenzungen werden regelmäßig überprüft und 
gegebenenfalls aktualisiert; 

Bei der Verpflichtung zur Überprüfung und Aktualisierung vorhandener 

Genehmigungen handelt es sich um sog. grundlegende Maßnahmen, die gem. 

Art. 11 Abs. 3 WRRL die zu erfüllenden Mindestanforderungen darstellen. Zwar 

gilt Art. 11 Abs. 3 WRRL direkt nur für die Maßnahmenprogramme der 

Mitgliedstaaten. Wenn allerdings die entsprechenden Maßnahmenprogramme, 

wie das wohl für die Lippe der Fall ist, nicht rechtzeitig vorgelegt wurden bzw. 

für die Reduzierung der Quecksilbereinträge die entsprechenden Vorgaben 

nicht enthalten, ist die Behörde gehalten, die WRRL direkt anzuwenden. Darauf 

gehen auch Prof. Köck/Dr. Möckel im weiteren Verlauf ihres Rechtsgutachtens 

noch einmal ein.  
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(7) Verschlechterungsverbot 

Auf S. 13 ff. zeigen Prof. Köck/Dr. Möckel, welche Bedeutung das 

Verschlechterungsverbot hinsichtlich des Quecksilbereintrags hat.  

Es wird zunächst gezeigt, dass hinsichtlich der Frage des guten chemischen 

Zustandes – unter Heranziehung insbesondere der Kommentierung und 

sonstiger Veröffentlichungen von Prof. Reinhardt – nicht davon ausgegangen 

werden kann, dass eine Verschlechterung nur dann vorliegt, wenn es zu einem 

Zustandssprung kommt. Denn im Unterschied zum ökologischen Zustand gibt 

es hinsichtlich des chemischen Zustandes nur die Einstufung gut und nicht gut. 

Würde man das Verschlechterungsverbot lediglich dann wirksam werden 

lassen, wenn es zu einem Zustandswechsel von gut zu nicht gut kommen 

würde, dann hätte das Verschlechterungsverbot kaum noch Anwendungsfälle. 

Vor allem in denjenigen Fällen, in denen der Zustand des Gewässers bereits 

„nicht gut“ im Sinne des chemischen Zustandes ist, wäre jede weitere 

Verschlechterung vor dem Hintergrund des Verschlechterungsverbots rechtlich 

folgenlos. Aus diesem Grund ist für die Anwendung des 

Verschlechterungsverbots hinsichtlich des chemischen Zustands jede 

nachteilige und nicht völlig unerhebliche Veränderung des Status quo als 

Beurteilungsgrundlage heranzuziehen.  

 

Für den hier vorliegenden konkreten Fall bedeutet dies, dass die von dem 

Kraftwerk ausgehenden Quecksilbereinträge nicht nur vor dem Hintergrund 

eines Zustandsklassensprungs beurteilt werden dürfen, sondern dass die 

Auswirkungen der Einträge auf das Gewässer insgesamt bewertet werden 

müssen. Lediglich dann, wenn es der Antragstellerin gelänge, nachzuweisen, 

dass die Einträge so gering sind, dass sie am chemischen Zustand des 

Gewässers nichts ändern könnten, wäre dies rechtlich irrelevant. Um dies 

beurteilen zu können, bedarf es jedoch zum einen einer qualitativ hochwertigen 

Bestandsaufnahme des Gewässers und seiner Bestandteile, also insbesondere 

des Biota.  

 

Zum anderen ist prognostisch zu untersuchen, welchen Anteil die von dem 

Kraftwerk verursachten Quecksilbereinträge künftig auf das Gewässer haben 

würden, wenn die sonstigen Quecksilbereinträge, wie dies die WRRL und die 

Richtlinie prioritärer Stoffe verlangen, signifikant reduziert werden. Denn für die 
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Frage der Unerheblichkeit einer Zusatzbelastung kommt es vor dem 

Hintergrund des Systems der WRRL nicht nur auf den Zeitpunkt der 

Genehmigung an, sondern auf die gesamte Laufzeit des Kraftwerks. So 

müssen die von dem Kraftwerk ausgehenden zusätzlichen Quecksilbereinträge 

verglichen werden mit einem aufgrund von Maßnahmenprogrammen und 

sonstigen rechtlich nach der WRRL und der Richtlinie prioritärer Stoffe 

vorgeschriebenen Aktivitäten zur Verbesserung des Gewässerzustands 

hinsichtlich des Quecksilbereintrags anzustrebenden Zustand. Es bedarf also 

einer Prognose, welchen Zustand die Lippe hinsichtlich Quecksilbers in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten bis zum voraussichtlichen Ende des Betriebs 

des Kraftwerks haben wird. Vor diesem Hintergrund sind dann die 

Zusatzeinträge hinsichtlich ihres Veränderungs- bzw. 

Verschlechterungspotentials zu bewerten.  

 

Da es sich um eine absolut grundsätzliche Frage für die Nutzbarkeit des Stan-

dortes handelt, müssen diese Punkte schon auf regionalplanerischer Ebene 

abgearbeitet werden. Das ist bisher überhaupt nicht der Fall. 

 

(8) Biota-Werte 

Prof. Köck/Dr. Möckel zeigen auf S. 16 ff. ihres Gutachtens sodann auf, dass 

die Richtlinie prioritäre Stoffe den zu erreichenden guten Zustand der Gewässer 

durch die Festlegung von Biota-Werten für Quecksilber konkretisiert. Anders 

formuliert: Das Flusssystem hat dann einen guten Zustand erreicht, wenn die in 

der Richtlinie prioritäre Stoffe für Quecksilber festgelegten Biota-Werte erreicht 

sind. Die alternative Möglichkeit, stattdessen Konzentrationswerte 

heranzuziehen, besteht für Quecksilber praktisch nicht, weil die 

Konzentrationswerte so festgelegt werden müssen, dass damit gleichzeitig die 

deutlich anspruchsvolleren Biota-Werte eingehalten werden. Insofern sind die 

Biota-Werte die ausschlaggebende Zielgröße. 

 

Prof. Köck/Dr. Möckel zeigen weiter, dass die Quecksilberwerte in der Richtlinie 

prioritäre Stoffe eine deutliche Verschärfung gegenüber den 

Gewässerschutzrichtlinien, den Trinkwasserrichtlinien oder sonstigem 

europäischem Lebensmittelrecht darstellen. Die Möglichkeit, im sog. 
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Durchmischungsbereich die Konzentrationen zu übersteigen, gilt für Biota-

Werte nicht. Die Biota-Werte müssen an jeder Stelle des Gewässers 

eingehalten werden, weil deren Ziel der Schutz der menschlichen Gesundheit 

und der Schutz von Raubfischen als Endglieder der Nahrungskette im 

Gewässer sind.  

 

Prof. Köck/Dr. Möckel stellen weiterhin dar, dass keine Möglichkeit besteht, sich 

auf eine hohe natürliche Hintergrundbelastung zu berufen und deshalb höhere 

Biota-Werte oder höhere Konzentrationswerte zuzulassen. Denn die Berufung 

auf eine höhere natürliche Hintergrundbelastung beinhaltet bereits eine wesent-

liche Beschränkung in sich. Sie ist nur zulässig für die natürliche, nicht aber für 

die anthropogene Hintergrundbelastung. Wenn man sich zusätzlich vor Augen 

hält, dass die natürliche Hintergrundbelastung um den Faktor 10 unter den zu 

erreichenden Konzentrationswerten liegt, wird deutlich, dass die Hauptbelas-

tung an Quecksilber nicht von einer natürlichen Hintergrundbelastung ausgeht, 

sondern von anthropogenen Quellen. 

 

(9) Umsetzung in nationales Recht 

Prof. Köck/Dr. Möckel gehen sodann auf die normative Umsetzung der 

Umweltqualitätsnormen der WRRL und der Richtlinie prioritäre Stoffe durch die 

Mitgliedstaaten ein. Es wird gezeigt, dass die Umweltqualitätsnormen 

grundsätzlich bis 2015 erreicht werden müssen, wobei Fristverlängerungen bis 

längstens 2027 zulässig sind. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten in ihren 

Maßnahmenprogrammen bis 2009 verbindliche Maßnahmen zur Erreichung der 

Umweltqualitätsnormen in den Wasserkörpern treffen (was zum jetzigen 

Zeitpunkt bedeutet, dass sie diese bereits getroffen haben müssen), und bis 

Ende 2012 in die Praxis umgesetzt haben. Siehe hierzu Art. 11 Abs. 7 WRRL:  

(7) Die Maßnahmenprogramme müssen spätestens neun Jahre nach 
In-Kraft-Treten dieser Richtlinie aufgestellt sein; alle Maßnahmen 
müssen spätestens zwölf Jahre nach In-Kraft-Treten dieser Richtlinie in 
die Praxis umgesetzt sein. 

Die WRRL ist in ihrer Ursprungsfassung am 23.10.2000 beschlossen worden. 

Sie wurde am 22.12.2000 im Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften (L 

327/1) veröffentlicht. Der Umsetzungszeitraum war gem. Art. 24 der 

22.12.2003. Art. 11 Abs. 7 WRRL stellt allerdings auf das In-Kraft-Treten der 
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Richtlinie ab. Gem. Art. 25 trat die Richtlinie am Tag ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt in Kraft, also am 22.12.2000, so dass die Fristen aus Art. 7 WRRL am 

22.12.2009 hinsichtlich der Aufstellung der Maßnahmenprogramme und am 

22.12.2012 hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen in den 

Maßnahmenprogrammen abgelaufen sind bzw. ablaufen.  

 

Meinen Mandanten ist ein Maßnahmenprogramm für die Lippe, das 

Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen Zustands und zur 

Erreichung des Verschlechterungsverbots sowie zur Erreichung des Phasing-

Out-Ziels für Quecksilber enthält, nicht bekannt.  

 

(10) Emissionsbegrenzungsmaßnahmen im nationalen Recht 

Prof. Köck/Dr. Möckel zeigen auf S. 20 ff., dass die Richtlinie prioritäre Stoffe 

keine Emissionsbegrenzungsvorgaben für Quecksilber enthält. Derartige 

Emissionsbegrenzungsvorschriften hätten nach Art. 16 Abs. 8 WRRL die 

Mitgliedstaaten bis 22.12.2006 jedenfalls für die Hauptquellen prioritärer 

Einleitungen und damit unstreitig für Kohlekraftwerke festlegen müssen.  

(8) Die Kommission unterbreitet die Vorschläge gemäß den Absätzen 6 
und 7 zumindest für die Emissionsbegrenzung von Punktquellen und 
für die Umweltqualitätsnormen binnen zwei Jahren nach Aufnahme des 
betreffenden Stoffs in die Liste prioritärer Stoffe. Kommt bei Stoffen, die 
in die erste Liste prioritärer Stoffe aufgenommen sind, sechs Jahre 
nach In-Kraft-Treten dieser Richtlinie keine Einigung auf 
Gemeinschaftsebene zu Stande, so legen die Mitgliedstaaten für alle 
Oberflächengewässer, die von Einleitungen dieser Stoffe betroffen 
sind, u.a. unter Erwägung aller technischen Möglichkeiten zu ihrer 
Verminderung Umweltqualitätsnormen und Begrenzungsmaßnahmen 
für die Hauptquellen dieser Einleitungen fest. Kommt bei Stoffen, die 
später in die Liste prioritärer Stoffe aufgenommen werden, keine 
Einigung auf Gemeinschaftsebene zu Stande, so ergreifen die 
Mitgliedstaaten die entsprechenden Maßnahmen fünf Jahre nach 
Aufnahme in die Liste. 

Spätestens seit der Verabschiedung der Richtlinie prioritäre Stoffe ist auch klar, 

dass die Kommission bzw. die Gemeinschaft selbst keine 

Emissionsbegrenzungsmaßnahmen für Quecksilber festlegen wird, jedenfalls 

nicht in absehbarer Zeit, so dass die entsprechenden Emissionsbegrenzungen 

durch die Mitgliedstaaten weit überfällig sind.  
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Da mit Emissionsbegrenzungen die Zielerreichung der WRRL und nunmehr 

auch die Zielerreichung der Richtlinie prioritäre Stoffe insbesondere hinsichtlich 

der Biota-Werte erreicht werden muss, müssen die Emissionsbegrenzungen so 

festgelegt werden, dass sie die Erreichung der Umweltqualitätsnormen auch 

tatsächlich sicherstellen können. Dies bedeutet, dass es überhaupt nicht mehr 

zu anthropogenen Quecksilbereinträgen in die Gewässer kommen darf, da 

derzeit noch nicht einmal absehbar ist, wann vor dem Hintergrund der 

derzeitigen Quecksilberbelastung die Sanierung der Gewässer so weit 

fortgeschritten ist, dass die Biota-Werte eingehalten werden können.  

 

Anders formuliert: Aus der Pflicht der Mitgliedstaaten, 

Emissionsbegrenzungen festzulegen, die die Erreichung der 

Umweltqualitätsnormen gewährleisten müssen, ergibt sich ein Verbot 

jedweder zusätzlicher Quecksilbereinleitungen oder jedweden 

zusätzlichen Quecksilbereintrags in oberirdische Gewässer.  

 

(11) Geltung des Phasing-Out-Ziels 

Prof. Köck/Dr. Möckel gehen weiter der Frage nach, ob das Phasing-Out-Ziel 

der WRRL für Quecksilber unmittelbar gilt oder ob es zu seiner Umsetzung 

eines nationalen Rechtsaktes bedarf, der bisher noch nicht erlassen worden ist. 

Die Richtlinie prioritäre Stoffe enthält keine Regelungen im Hinblick auf den 

Emissionsbegrenzungsanspruch der Phasing-Out-Verpflichtung, unterstreicht 

allerdings, dass diese nach wie vor zentrales Ziel des Wasserrechts der 

Gemeinschaft ist. Dies ergibt sich aus dem Begründungserwägungen 6 und 20 

der Richtlinie prioritäre Stoffe:  

(6) Nach Maßgabe von Artikel 4 der der Richtlinie 2000/60/EG, 
insbesondere dessen Absatz 1 Buchstabe a, sollten die Mitgliedstaaten 
die notwendigen Maßnahmen nach Maßgabe von Artikel 16 Absätze 1 
und 8 jener Richtlinie durchführen, um die Verschmutzung durch 
prioritäte Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Emissionen, 
Einleitungen und Verluste prioritärer gefährlicher Stoffe zu beenden 
oder schrittweise einzustellen. 

(…) 
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(20) Es muss überprüft werden, ob die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 
a der Richtlinie 2000/60/EG genannten Ziele der Beendigung oder 
schrittweisen Einstellung bzw. der Reduzierung eingehalten werden; 
und die Bewertung der Erfüllung dieser Verpflichtungen muss, 
insbesondere in Bezug auf die Berücksichtigung signifikanter 
Emissionen, Einleitungen und Verluste aufgrund menschlicher 
Tätigkeiten, transparent erfolgen. Ferner muss ein Zeitplan für die 
Beendigung oder schrittweise Einstellung mit einer Bestandsaufnahme 
verbunden sein. Außerdem sollte es möglich sein, die Anwendung von 
Artikel 4 Absätze 4 bis 7 der Richtlinie 2000/60/EG zu bewerten. 
Desgleichen wird ein geeignetes Instrument für die Quantifizierung der 
Verluste von natürlich vorkommenden Stoffen oder Stoffen, die durch 
natürliche Prozesse entstehen, benötigt, da es in diesen Fällen nicht 
möglich ist, alle potenziellen Quellen abzustellen. Um diese 
Erfordernisse zu erfüllen, sollte jeder Mitgliedstaat für jede 
Flussgebietseinheit oder jeden Teil einer Flussgebietseinheit in seinem 
Hoheitsgebiet eine Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen 
und Verluste vornehmen. 

 

Auch die Begründungserwägung 8 der Richtlinie prioritäre Stoffe verweist auf 

die Verantwortung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Begrenzung der 

Emissionen prioritärer Stoffe und siedelt dies als umzusetzende Maßnahmen in 

den Maßnahmenprogrammen an, die, wie oben dargestellt, bereits seit 2009 

vorliegen müssten und bis Dezember 2012 umgesetzt sein müssen.  

(8) Für die Begrenzung der Emissionen prioritärer Stoffe aus 
Punktquellen und diffusen Quellen im Sinne des Artikels 16 der 
Richtlinie 2000/60/EG empfiehlt es sich im Hinblick auf die 
Kostenwirksamkeit und Verhältnismäßigkeit, dass die Mitgliedstaaten 
erforderlichenfalls zusätzlich zur Umsetzung anderer geltender 
Gemeinschaftsvorschriften geeignete Begrenzungsmaßnahmen 
aufgrund von Artikel 10 der Richtlinie 2000/60/EG in das 
Maßnahmenprogramm aufnehmen, das gemäß Artikel 11 jener 
Richtlinie für jede Flussgebietseinheit festzulegen ist. 

 

Von den Verpflichtungen für die Umsetzung des Phasing-Out-Ziels sind auch 

Ausnahmen gem. Art. 4 Abs. 4 bis 7 WRRL unzulässig, weil es an dem 

entsprechenden Verweis in Art. 4 Abs. 1 lit. a) iv) WRRL mangelt.  

 

Art. 4 Abs. 4 bis 7 WRRL lauten: 

(4) Die in Absatz 1 vorgesehenen Fristen können zum Zweck der 
stufenweisen Umsetzung der Ziele für Wasserkörper verlängert 
werden, sofern sich der Zustand des beeinträchtigten Wasserkörpers 
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nicht weiter verschlechtert und die folgenden Bedingungen alle erfüllt 
sind: 

a) Der betreffende Mitgliedstaat gelangt zu dem Schluss, dass sich 
vernünftiger Einschätzung nach nicht alle erforderlichen 
Verbesserungen des Zustands der Wasserkörper innerhalb der in 
Absatz 1 genannten Fristen erreichen lassen, und zwar aus wenigstens 
einem der folgenden Gründe: 

i) der Umfang der erforderlichen Verbesserungen kann aus Gründen 
der technischen Durchführbarkeit nur in Schritten erreicht werden, die 
den vorgegebenen Zeitrahmen überschreiten; 

ii) die Verwirklichung der Verbesserungen innerhalb des vorgegebenen 
Zeitrahmens würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen; 

iii) die natürlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige 
Verbesserung des Zustands des Wasserkörpers zu. 

b) Die Verlängerung der Frist und die entsprechenden Gründe werden 
in dem in Artikel 13 genannten Bewirtschaftungsplan für das 
Einzugsgebiet im Einzelnen dargelegt und erläutert. 

c) Die Verlängerungen gehen nicht über den Zeitraum zweier weiterer 
Aktualisierungen des Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet 
hinaus, es sei denn, die Ziele lassen sich auf Grund der natürlichen 
Gegebenheiten nicht innerhalb dieses Zeitraums erreichen. 

d) Der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet enthält eine 
Zusammenfassung derjenigen Maßnahmen nach Artikel 11, die als 
erforderlich angesehen werden, um die Wasserkörper bis zum Ablauf 
der verlängerten Frist schrittweise in den geforderten Zustand zu 
überführen, die Gründe für jede signifikante Verzögerung bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen und den voraussichtlichen Zeitplan für 
die Durchführung dieser Maßnahmen. Die aktualisierten Fassungen 
des Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet enthalten eine 
Überprüfung der Durchführung dieser Maßnahmen und eine 
Zusammenfassung aller etwaigen zusätzlichen Maßnahmen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können sich für bestimmte Wasserkörper die 
Verwirklichung weniger strenger Umweltziele als in Absatz 1 gefordert 
vornehmen, wenn sie durch menschliche Tätigkeiten, wie gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 festgelegt, so beeinträchtigt sind oder ihre 
natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass das Erreichen 
dieser Ziele in der Praxis nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer 
wäre, und die folgenden Bedingungen alle erfüllt sind: 

a) Die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen 
solche menschlichen Tätigkeiten dienen, können nicht durch andere 
Mittel erreicht werden, die eine wesentlich bessere und nicht mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten verbundene Umweltoption darstellen. 

b) Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, dass 

im Hinblick auf Oberflächengewässer unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen, die infolge der Art der menschlichen Tätigkeiten oder 
der Verschmutzung nach vernünftigem Ermessen nicht hätten 
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vermieden werden können, der bestmögliche ökologische und 
chemische Zustand erreicht wird; 

im Hinblick auf das Grundwasser unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen, die infolge der Art der menschlichen Tätigkeiten oder 
der Verschmutzung nach vernünftigem Ermessen nicht hätten 
vermieden werden können, die geringstmöglichen Veränderungen des 
guten Grundwasserzustands erfolgen. 

c) Es erfolgt keine weitere Verschlechterung des Zustands des 
betreffenden Wasserkörpers. 

d) Die weniger strengen Umweltziele und die Gründe hierfür werden in 
dem in Artikel 13 genannten Bewirtschaftungsplan für das 
Einzugsgebiet im Einzelnen dargelegt, und diese Ziele werden alle 
sechs Jahre überprüft. 

(6) Eine vorübergehende Verschlechterung des Zustands von 
Wasserkörpern verstößt nicht gegen die Anforderungen dieser 
Richtlinie, wenn sie durch aus natürlichen Ursachen herrührende oder 
durch höhere Gewalt bedingte Umstände, die außergewöhnlich sind 
oder nach vernünftiger Einschätzung nicht vorhersehbar waren, 
insbesondere starke Überschwemmungen oder lang anhaltende 
Dürren, oder durch Umstände bedingt sind, die durch nach vernünftiger 
Einschätzung nicht vorhersehbare Unfälle entstanden sind, und wenn 
sämtliche nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:  

a) Es werden alle praktikablen Vorkehrungen getroffen, um eine 
weitere Verschlechterung des Zustands zu verhindern und um die 
Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie in anderen, nicht von diesen 
Umständen betroffenen Wasserkörpern nicht zu gefährden. 

b) In dem Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet wird 
festgehalten, unter welchen Bedingungen solche Umstände, die 
außergewöhnlich sind oder nach vernünftiger Einschätzung nicht 
vorhersehbar waren, geltend gemacht werden können und welche 
Indikatoren hierbei zu verwenden sind. 

c) Die Maßnahmen, die unter solchen außergewöhnlichen Umständen 
zu ergreifen sind, sind in dem Maßnahmenprogramm aufgeführt und 
gefährden nicht die Wiederherstellung des Zustands des 
Wasserkörpers, wenn die außergewöhnlichen Umstände vorüber sind. 

d) Die Auswirkungen von Umständen, die außergewöhnlich sind oder 
nach vernünftiger Einschätzung nicht vorhersehbar waren, werden 
jährlich überprüft, und es werden vorbehaltlich der in Absatz 4 
Buchstabe a) aufgeführten Gründe alle praktikablen Maßnahmen 
ergriffen, um den Zustand, den der Wasserkörper hatte, bevor er von 
solchen Umständen betroffen wurde, so bald wie nach vernünftiger 
Einschätzung möglich wiederherzustellen. 

e) In die nächste aktualisierte Fassung des Bewirtschaftungsplans für 
das Einzugsgebiet wird eine zusammenfassende Darlegung der 
Auswirkungen der Umstände und der Maßnahmen, die entsprechend 
den Buchstaben a) und d) getroffen wurden bzw. noch zu treffen sind, 
aufgenommen. 
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(7) Die Mitgliedstaaten verstoßen nicht gegen diese Richtlinie, wenn:  

das Nichterreichen eines guten Grundwasserzustandes, eines guten 
ökologischen Zustands oder gegebenenfalls eines guten ökologischen 
Potenzials oder das Nichtverhindern einer Verschlechterung des 
Zustands eines Oberflächen oder Grundwasserkörpers die Folge von 
neuen Änderungen der physischen Eigenschaften eines 
Oberflächenwasserkörpers oder von Änderungen des Pegels von 
Grundwasserkörpern ist, oder 

das Nichtverhindern einer Verschlechterung von einem sehr guten zu 
einem guten Zustand eines Oberflächenwasserkörpers die Folge einer 
neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit des Menschen ist und die 
folgenden Bedingungen alle erfüllt sind: 

a) Es werden alle praktikablen Vorkehrungen getroffen, um die 
negativen Auswirkungen auf den Zustand des Wasserkörpers zu 
mindern; 

b) die Gründe für die Änderungen werden in dem in Artikel 13 
genannten Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet im Einzelnen 
dargelegt, und die Ziele werden alle sechs Jahre überprüft; 

c) die Gründe für die Änderungen sind von übergeordnetem 
öffentlichem Interesse und/oder der Nutzen, den die Verwirklichung der 
in Absatz 1 genannten Ziele für die Umwelt und die Gesellschaft hat, 
wird übertroffen durch den Nutzen der neuen Änderungen für die 
menschliche Gesundheit, die Erhaltung der Sicherheit der Menschen 
oder die nachhaltige Entwicklung; und 

d) die nutzbringenden Ziele, denen diese Änderungen des 
Wasserkörpers dienen sollen, können aus Gründen der technischen 
Durchführbarkeit oder auf Grund unverhältnismäßiger Kosten nicht 
durch andere Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption 
darstellen, erreicht werden. 

 

Art. 4 Abs. 1 lit. a) iv) WRRL lautet: 

(1) In Bezug auf die Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplänen für 
die Einzugsgebiete festgelegten Maßnahmenprogramme gilt 
Folgendes: 

a) bei Oberflächengewässern: 

i) die Mitgliedstaaten führen, vorbehaltlich der Anwendung der 
Absätze 6 und 7 und unbeschadet des Absatzes 8, die notwendigen 
Maßnahmen durch, um eine Verschlechterung des Zustands aller 
Oberflächenwasserkörper zu verhindern; 

ii) die Mitgliedstaaten schützen, verbessern und sanieren alle 
Oberflächenwasserkörper, vorbehaltlich der Anwendung der Ziffer iii 
betreffend künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper, mit dem 
Ziel, spätestens 15 Jahre nach In-Kraft-Treten dieser Richtlinie gemäß 
den Bestimmungen des Anhangs V , vorbehaltlich etwaiger 
Verlängerungen gemäß Absatz 4 sowie der Anwendung der 
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Absätze 5, 6 und 7 und unbeschadet des Absatzes 8 einen guten 
Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen; 

iii) die Mitgliedstaaten schützen und verbessern alle künstlichen und 
erheblich veränderten Wasserkörper mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre 
nach In-Kraft-Treten dieser Richtlinie gemäß den Bestimmungen des 
Anhang V , vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen gemäß Absatz 4 
sowie der Anwendung der Absätze 5, 6 und 7 und unbeschadet des 
Absatzes 8 ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten 
chemischen Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen; 

iv) die Mitgliedstaaten führen gemäß Artikel 16 Absätze 1 und 8 die 
notwendigen Maßnahmen durch mit dem Ziel, die Verschmutzung 
durch prioritäre Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Einleitungen, 
Emissionen und Verluste prioritärer gefährlicher Stoffe zu beenden 
oder schrittweise einzustellen; 

unbeschadet der in Artikel 1 genannten einschlägigen internationalen 
Übereinkommen im Hinblick auf die betroffenen Vertragsparteien; 

 

Prof. Köck/Dr. Möckel zeigen sodann auf, dass die Phasing-Out-

Verpflichtung tatsächlich so zu verstehen ist, wie sie in der Richtlinie 

enthalten ist, nämlich als vollständige Beendigung des Eintrags von 

Quecksilber. Sie leiten aus dem Zeitpunkt der Verabschiedung der Richtlinie 

prioritäre Stoffe einen Umsetzungszeitraum von 20 Jahren, also bis zum 

18.12.2028, ab. Dies ist der maximal denkbare Umsetzungszeitraum. Da an 

sich die Mitgliedstaaten schon sechs Jahre nach In-Kraft-Treten der WRRL 

verpflichtet gewesen wären, entsprechende Emissionsbegrenzungen zu 

veranlassen, käme auch Dezember 2026 in Betracht.  

 

Festzustellen ist allerdings, dass die Frist für die Umsetzung in nationales Recht 

am 22.12.2006 für Punktquellen endete und am 22.12.2012 für diffuse Quellen 

endet. Anders formuliert: Für die mit einem Kraftwerksbetrieb verbundenen 

Punktquellen hätte längst eine das Phasing-Out-Ziel erreichende 

Emissionsbegrenzung in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Eine 

solche Emissionsbegrenzung müsste zum Inhalt haben, dass das Phasing-Out-

Ziel bis zum 22.12.2026 erreicht ist und dies in allen Maßnahmenprogrammen 

festgelegt sowie in allen Genehmigungen verankert sein muss, die einen 

Quecksilbereintrag in Gewässer noch zulassen.  

 

Wiederum anders formuliert: Werden nach dem 22.12.2006 Genehmigungen 

erteilt, mit denen Quecksilbereinleitungen in Gewässer zulässig sind, müssen 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 104  

 

diese Genehmigungen einen Zeitplan enthalten, wonach die 

Quecksilbereinleitung spätestens im Jahr 2026 endgültig beendet ist. Dabei 

reicht es (darauf wird unten noch ausführlicher eingegangen) nicht aus, lediglich 

eine entsprechende Zielvorgabe in eine Genehmigung mit aufzunehmen. Denn 

eine Genehmigung, die eine Bedingung enthält, die überhaupt nicht realisiert 

werden kann, ist auf ein unmögliches Verhalten ausgerichtet und darum nichtig.  

 

Dies wiederum bedeutet, dass Antragsteller von Genehmigungen seit dem 

22.12.2006 hätten nachweisen müssen und jedenfalls aktuell nachweisen 

müssen, dass sie in der Lage sind, die Quecksilberimmissionen in das 

Gewässer bis zum 22.12.2026 auf Null zu reduzieren.  

 

Darüber hinaus ist aber festzustellen, dass die Frist für die Zielerreichung des 

Phasing-Out-Ziels nichts daran ändert, dass die sonstigen Anforderungen der 

WRRL, also das Verschlechterungsverbot und das Verbot, die Erreichung des 

guten chemischen Zustands zu erschweren, sofort gelten.  

 

Es ergeben sich demnach sehr hohe Hürden, die ein Kraftwerk an dem 

vorgesehen Standort insgesamt in Frage stellen.  

 

(12) Beachtenspflicht für nationale Behörden 

Prof. Köck/Dr. Möckel zeigen weiter, dass die Bestimmungen der Richtlinie prio-

ritäre Stoffe und der WRRL zu Quecksilber in Gewässern von den nationalen 

Behörden bereits seit langem beachtet werden müssen und auch hinreichend 

bestimmt sind, damit diese Beachtenspflicht vorliegt. Dies gilt nicht nur für die 

Phasing-Out-Verpflichtung, sondern auch für die anderen Verpflichtungen der 

WRRL. 

 

(13)  Quecksilber über den Luftpfad 

Auf S. 33 ff. des Rechtsgutachtens begründen Prof. Köck/Dr. Möckel, dass 

nach der IVU-RL die Verpflichtung besteht, auch für den Schadstoffeintrag über 

die Luft die Einhaltung der Umweltqualitätsnormen im Wasser sicherzustellen. 
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Insbesondere wird gezeigt, dass die europäischen Umweltqualitätsnormen nicht 

in das Immissionsschutzrecht implementiert werden müssen, damit sie als 

Umweltqualitätsnormen Geltung erlangen. Die Verfasser des Gutachtens 

zeigen weiter auf, dass die Vorgaben des europäischen Wasserrechts 

Vorschriften im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG sind. Weiter stellen Prof. 

Köck/Dr. Möckel dar, dass die Anforderungen des Schutzgrundsatzes aus § 5 

Abs. 1 Nr. 1 BImSchG nicht durch die Einhaltung von für Landflächen 

vorgesehene Depositionsgrenzwerte der TA Luft erreicht werden können, 

sondern dass auch hierfür die Umweltqualitätsnormen für Wasser als 

Immissionswerte heranzuziehen sind. Schließlich zeigen Prof. Köck/Dr. Möckel, 

dass vor dem Hintergrund der Geltung des Vorsorgegrundsatzes aus § 5 Abs. 1 

Nr. 2 BImSchG nicht auf die veralteten Emissionsgrenzwerte aus der 13. 

BImSchV abgestellt werden kann, weil diese Emissionsgrenzwerte die 

Umweltqualitätsnormen des europäischen Wasserrechts überhaupt nicht im 

Blick hatten.  

 

Hinsichtlich der Geltung des Phasing-Out-Ziels im immissionsschutzrechtlichen 

Zulassungsverfahren ist unter Anlehnung an die obigen Ausführungen 

festzustellen, dass eine Genehmigung dann unzulässig ist, wenn die Frage der 

Erreichung dieses Phasing-Out-Ziels völlig im Unklaren bleibt und überhaupt 

nicht prognostiziert werden kann, ob eine Emissionsreduzierung auf Null 

rechtzeitig möglich ist. Es wäre im Übrigen vor dem Hintergrund des Phasing-

Out-Ziels auch unzulässig, bis zum Stichtag der endgültigen Erreichung des 

Phasing-Out-Ziels im Jahr 2028 alle Quecksilberimmissionen in unverminderter 

Höhe zuzulassen, weil das Phasing-Out-Ziel nicht nur die vollständige 

Beendigung bis zum Jahr 2028, sondern bereits jetzt die schrittweise 

Reduzierung der Quecksilberimmissionen verlangt. Jede zusätzliche 

Quecksilberimmission verstößt also bereits jetzt gegen das Phasing-Out-Ziel.  

 

(14) Ergebnis: Quecksilber Phasing-Out-Verpflichtung steht Standort 

entgegen 

Auch diese Argumente zeigen, dass ein Betrieb eines Kraftwerks am vorgese-

hen Standort vor so erheblichen Hürden steht, dass die – zwingend erforderli-

che - tatsächliche Umsetzungsmöglichkeit des vorhabenbezogenen B-Plans 

grundlegend in Frage steht. 
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IV. SCHUTZGUT NATURA-2000-GEBIETE - VOLLZUGSHINDERNIS: 

KEINE GEWÄHRLEISTUNG DER FFH-VERTRÄGLICHKEIT 

 

Dem Vollzug des Bebauungsplans stehen auch die Vorschriften über den 

Schutz von FFH-Gebieten gem. § 1a Abs. 4 BauGB i.V.m. § 34 Abs. 2 

BNatSchG entgegen. Nach den vorliegenden Untersuchungen und Erkenntnis-

sen ist keineswegs mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen, dass das 

Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen der umliegenden FFH-Gebieten in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-

len führt. 

 

1. Mangelhafte Grundlagen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung und 

absehbar fehlende Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzzielen 

der im Einflussbereich gelegenen FFH-Gebiete (hier insbesondere in 

Bezug auf terrestrische Schutzgebiete) 

 

Eine von der verfahrensführenden Behörde durchzuführende FFH-

Verträglichkeitsprüfung ist darauf angewiesen, dass ihr der entscheidungser-

hebliche Sachverhalt zu den Auswirkungen des Vorhabens auf der einen Seite 

und den maßgeblichen tatsächlichen Gegebenheiten betreffend die potenziell 

betroffenen Schutzgebiete und die sich für diese aus dem Vorhaben ergeben-

den Auswirkungen auf der anderen Seite vom Vorhabensträger beigebracht 

wird. Der Vorhabensträger hat insofern die Obliegenheit, seiner diesbzgl. 

„Bringschuld“ nachzukommen. 

Wie nachfolgend aufgezeigt wird, fehlt es hieran - bei aller Umfänglichkeit der 

von der E.ON Kraftwerke GmbH vorgelegten Unterlagen - weiterhin grundle-

gend. 

Da die Stadt Datteln in eigener Hoheit und Verantwortung Bauleitplanung be-

treibt, sind diese Mängel vollumfänglich dem Bebauungsplan anzulasten. 
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a) Grundlegend unzureichende Ermittlung der Vorbelastungssituation 

und der in die Summation einzubeziehenden Belastungen anderer 

Vorhaben 

Die Bauleitplanung und die vorgelegten Unterlagen gehen von einer „geschön-

ten“ Belastungssituation aus, die mit der Realität zum Zeitpunkt eines beabsich-

tigten Satzungsbeschlusses nicht übereinstimmt. Die Frage der FFH-

Verträglichkeit der Zusatzbelastungen, die vom Kraftwerk Datteln 4 ausgehen 

würden, ist nicht allein nach Maßgabe der auf den Kraftwerksbetrieb zurückzu-

führenden Schadstoffeinträge zu beantworten. Vielmehr kommt es nach dem 

von Art. 6 FFH-RL vorgegebenem Schutzregime darauf an, wie sich die Aus-

wirkungen eines Vorhabens in der Summe mit anderen bereits vorhandenen 

Vorbelastungen sowie hinzukommenden Auswirkungen anderer Vorhaben 

auswirken. 

Dieser Grundsatz wurde nicht erst vom OVG Münster in seinem Urteil vom 

01.11.2011 zum Vorbescheid des Kraftwerks Trianel-Lünen aufgestellt, indes-

sen dort eingehend dargelegt (Rz. nach juris: 608 ff.): 

„ee) Die Verträglichkeitsprüfung darf sich nicht auf die Prüfung be-
schränken, ob das Projekt für sich genommen erhebliche Beeinträchti-
gungen verursachen kann. Nach § 48d Abs. 4 LG NRW, § 34 Abs. 1 
BNatSchG und Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ist vielmehr auch zu prüfen, ob 
derartige Wirkungen "in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder 
Projekten" verursacht werden können. 

Unter welchen Voraussetzungen andere Projekte in eine solche Summa-
tionsbetrachtung einzubeziehen sind, ist noch nicht in jeder Hinsicht ge-
klärt. 

Art. 6 Abs. 3 FFH-RL sieht vor, dass Pläne oder Projekte, die ein beson-
deres Schutzgebiet "einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plä-
nen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten", eine Prüfung auf 
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen 
erfordern. Die Europäische Kommission hat hierzu in ihrem Leitfaden 
"Natura 2000 - Gebietsmanagement - Die Vorgaben des Artikels 6 der 
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG" unter Nr. 4.4.3 ausgeführt: Aus mehreren, 
für sich allein genommen geringen Auswirkungen könne durch Zusam-
menwirkung eine erhebliche Auswirkung erwachsen. Sinn dieser Be-
stimmung sei, kumulative Auswirkungen zu berücksichtigen, die sich al-
lerdings oft erst im Laufe der Zeit herausstellten. In diesem Zusammen-
hang könne man "bis zu einem gewissen Grade" Pläne und Projekte in 
die Verträglichkeitsprüfung einbeziehen, wenn diese das Gebiet dauer-
haft beeinflussten und Anzeichen für eine fortschreitende Beeinträchti-
gung des Gebiets bestünden. Darüber hinaus sollten bereits genehmigte 
Pläne und Projekte berücksichtigt werden, die noch nicht durchgeführt 
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oder abgeschlossen wurden, sowie "tatsächlich vorgeschlagene" Pläne 
und Projekte. 

Erkennbarer Sinn und Zweck der von Art. 6 Abs. 3 FFH-RL geforderten 
Summationsbetrachtung ist, auch eine schleichende Beeinträchtigung 
durch nacheinander genehmigte, für sich genommen das Gebiet nicht 
erheblich beeinträchtigende Vorhaben zu verhindern. Mit dieser Zielset-
zung ist die - von der Beigeladenen und der Bezirksregierung geteilte - 
Auffassung des LANUV in der Stellungnahme vom Mai 2011 nicht ver-
einbar, dass sämtliche bereits genehmigten Vorhaben bei der Summati-
onsbetrachtung außer Betracht bleiben müssten und nur noch das bean-
tragte sowie - etwa durch Erlass eines Vorbescheids - "planerisch verfes-
tigte" Vorhaben in die Ermittlung der Zusatzbelastung einzubeziehen 
seien. 

Erst recht unvereinbar mit dem beschriebenen Schutzziel ist die Auffas-
sung der Beigeladenen, dass ausschließlich das zur Genehmigung ge-
stellte Vorhaben zu betrachten und bei Unterschreiten von 3 % - Baga-
tellschwellen zulässig sei, eine Summationsbetrachtung also zu unter-
bleiben habe. Ein solche Sichtweise würde bei - wie hier - in kurzen zeit-
lichen Abständen nacheinander genehmigten Vorhaben, die jeweils nur 
eine relativ geringe Zusatzbelastung verursachen, einer "Salamitaktik" 
den Weg bereiten, die dem Sinn der FFH-Richtlinie, die Erhaltung und 
Entwicklung der besonderen Schutzgebiete des Europäischen Natura 
2000-Netzes auf Dauer zu gewährleisten, zuwiderliefe.“ 

 

Vor diesem Hintergrund muss die Stadt Datteln vor der Beschlussfassung über 

den Bebauungsplan feststellen bzw. feststellen lassen: 

- (1) die Vorbelastung der zu betrachtenden Gebiete zu dem Zeitpunkt, in 

welchem verlässliche Angaben zu dieser vorliegen, 

- (2) die auf die zu betrachtenden Gebiete einwirkenden Zusatzbelastun-

gen aus Quellen, die in dem Vorbelastungswert aufgrund erst später er-

folgender Betriebsaufnahme (o.ä.) nicht enthalten sind sowie 

- (3) die Zusatzbelastungen von Quellen, die ggf. zwar noch nicht auf die 

zu betrachtenden Gebiete einwirken, deren Beiträge aber bereits ge-

nehmigt sind und  

- (4) ggf. die Zusatzbelastungen von Quellen, die ggf. zwar noch nicht auf 

die zu betrachtenden Gebiete einwirken und deren Beiträge auch noch 

nicht genehmigt sind, die aber aufgrund einer zeitlich prioritären konkre-

ten Beantragung (mit vollständigen Antragsunterlagen) Vorrang gegen-

über der eigenen bzw. zu beurteilenden Planung genießen. 
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Dieser Anforderung werden die vorliegenden Planungsunterlagen nicht gerecht. 

Zum einen ist nicht eindeutig ersichtlich, von welchem Status-Quo der Vorbe-

lastung diese ausgeht.  

Sodann fehlt die erforderliche Klarstellung und Darlegung der in dem Vorbelas-

tungswert noch nicht enthaltenen Zusatzeinträge, zu welchen es bspw. durch 

zwischenzeitlich genehmigte Quellen kommt oder absehbar kommen wird.  

Und schließlich ist auch nicht ersichtlich, dass sämtliche eine zeitliche Priorität 

genießenden anderweitigen Planungen mit dem diesen gebührenden Vorrang 

berücksichtigt werden. 

Bereits aufgrund des Fehlens einer vollständigen Erfassung und Einbeziehung 

der Einwirkungen solcher Quellen auf die im Umfeld befindlichen FFH-Gebiete, 

kann der Planentwurf nicht rechtskonform als Satzung beschlossen werden. 

 

Soweit die Planung bzw. die vorgelegten Gutachten sodann insbesondere da-

von ausgehen, dass bei der Bewertung der FFH-Verträglichkeit nicht die Aus-

wirkungen der Kraftwerke „STEAG-Herne 5“, „Trianel-Lünen“ und/oder Erweite-

rung der Sekundärkupferhütte „Aurubis“ berücksichtigt werden müssen, geht 

dieser Ansatz in höchst relevanter Weise fehl. 

Eine solche Betrachtung beruht auf dem Umstand, dass für das Kraftwerk Dat-

teln 4 schon einmal ein Bebauungsplan aufgestellt und immissionsschutzrecht-

liche Genehmigungen beantragt bzw. sogar erteilt wurden. Hierauf kann sich 

die aktuelle Planung indessen ersichtlich nicht berufen, da sowohl der ursprüng-

lich aufgestellte Bebauungsplan Nr. 105 rechtskräftig für unwirksam erklärt wur-

de als auch der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid rechtskräftig aufgeho-

ben wurde. 

Etwaige Prioritätsstellungen, welche die ursprüngliche Planung ggf. einmal ge-

genüber anderen Projekten genossen haben mag, sind damit hinfällig gewor-

den. 

In jedem Falle sind insbesondere die Einträge des am 14.12.2007 genehmigten 

Kraftwerksvorhabens der STEAG „Herne 5“ und der Erweiterung der Sekun-

därkupferhütte der Aurubis AG in Lünen (Änderungsgenehmigung vom 

04.04.2011) als die Vorbelastungssituation anreichernde Zusatzbelastungen zu 

bewerten. Diese genießen gegenüber dem Kraftwerk Datteln 4 „Priorität“ in dem 

Sinne, dass diese von der aktuellen Kraftwerksplanung als gegeben hinzuneh-
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men sind, so Datteln 4 in der Summationsbetrachtung an die hintere Stelle rückt 

und mithin Verantwortung für die Einhaltung der Critical Loads bzw. etwaiger - 

diesseits freilich nicht anerkannter - maximaler Aufschlagsgrenzen trägt. 

Ferner steht in Frage, ob auch die Einträge des Kraftwerks „Trianel-Lünen“ ge-

genüber Datteln 4 eine Vorrangstellung genießen. Zwar ist der für dieses Vor-

haben erteilte Vorbescheid zwischenzeitlich ebenfalls rechtskräftig aufgehoben 

worden, indessen hat die dortige Vorhabensträgerin inzwischen einen neuen 

Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides eingereicht, so dass dieses Kraftwerk 

nunmehr evtl. ebenfalls gegenüber Datteln 4 eine Vorrangstellung einnehmen 

könnte. 

Die Klärung der in diesem Zusammenhang aufzuwerfenden Rechtsfragen steht 

noch aus. Für die Stadt Datteln folgt aus dem Gebot einer vorsorgenden Um-

weltplanung allerdings, dass sie davon ausgehen muss, dass auch die vom 

Kohlekraftwerk Trianel Lünen ausgehenden Einwirkungen auf die umliegenden 

FFH-Gebiete in der Summationsbetrachtung den Auswirkungen des Kraftwerks 

Datteln 4 vorgehen. 

 

In den vorgelegten Unterlagen fehlt eine Betrachtung und Berechnung, wie sich 

die Belastungssituation der umliegenden FFH-Gebiete sich darstellt, wenn man 

- zu treffend - sämtliche über die Vorbelastungssituation hinaus sich bereits  

verwirklichenden bzw. genehmigten bzw. zeitlich prioritär vollständig beantrag-

ten Zusatzbelastungen als in der Summation vorrangig einzustellend berück-

sichtigt. 

Da dies fehlt, sind die Unterlagen kein tragfähige Grundlage für einen Sat-

zungsbeschluss. 

 

 

b) „Abschneidekriterium“ des LANUV NRW nicht anwendbar 

Soweit die Stadt Datteln in Erwägung ziehen sollte, sich im Rahmen eines Sat-

zungsbeschlusses auf das „Abschneidekriterium“ zu berufen, um dessen Ent-

wicklung sich gegenwärtig das LANUV BRW bemüht, ist vorsorglich bereits da-

rauf hinzuweisen, dass auf dessen Grundlage keine rechtskonforme FFH-

Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden kann. 
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Das LANUV verkennt in der bislang vorliegenden Entwurfsfassung des „Leitfa-

dens zur Prüfung der FFH-Verträglichkeit von eutrophierenden N-Depositionen“ 

insbesondere folgendes: 

Der Ansatz des LANUV beruht darauf, berechenbare Einträge „abzuschneiden“, 

wenn aufgrund von technischen Limitierungen von Messgeräten später eine 

Verifizierung der Prognose nicht nachweisbar ist. Es ist schon grundsätzlich 

nicht verständlich, warum die Genauigkeit von Messgeräten die Vorhersage-

kraft eines physikalischen Modells begrenzen sollte, wenn dieses - wie bei Aus-

breitungsrechnungen - auf fundamentalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten 

und Prinzipien beruht und zu rechnerisch exakt ermittelten Ergebnissen führt. 

Die physikalischen Transportprozesse sind von der Konzentration unabhängig, 

zumindest bei den üblicherweise in Genehmigungsverfahren relevanten Luft-

Konzentrationen. Daher reicht eine Eichung des Modells bei niedrigen Konzent-

ration aus, um eine ordentliche Vorhersagekraft auch für sehr viel niedrigere 

oder höhere Konzentrationen zu erhalten. Jedes wissen-schaftliche Modell zur 

theoretischen Berechnung eines physikalischen Vorgangs hat zum Ziel, über 

die konkreten experimentellen Messpunkte hinaus eine lückenlose Berechnung 

zu ermöglichen und damit auch für bisher nicht messbare Randbereiche Vor-

hersagen zu erlauben. Physikalische Modelle versagen erst dort, wo die grund-

legenden Prinzipien aus physikalischen Gründen nicht mehr angewandt werden 

können, nicht aus messtechnischen Gründen.  

Im Fall der Betrachtung von Auswirkungen von Emissionen auf FFH-Gebiete 

gilt der Vorsorgegrundsatz sowie die Vorgabe, Belastungen entsprechend dem 

Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Aufgrund dieses 

Prinzips gehen wissenschaftliche Unsicherheiten von Immissionsprognosen 

(bzw. die Verifizierbarkeit deren Ergebnisse aufgrund von Limitierungen der 

Messtechnik) zu Lasten des Vorhabensträgers. Schon in diesem grundsätzli-

chen Sinne wäre das konkret entworfene Konzept der „Ab-scheidekriterien“ also 

nicht gesetzeskonform.  

Die vom LANUV entworfene Argumentation für das vorgeschlagene Ab-

schneideverfahren geht dahin, dass die Aussagekraft solcher physikalischen 

Simulationsrechnungen für solche Konzentrationsbereiche angezweifelt wird, 

die nicht durch Messungen validiert werden können. Diese Argumentation wi-

derspricht jedoch nicht nur den Erkenntnissen über die viel grundlegenderen 

physikalischen Prozesse im Transportmodell, sondern ist auch in sich nicht 

konsistent und wäre bei konsistenter Anwendung vollkommen unpraktikabel. 
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Denn die physikalische Ausbreitungssimulation wird in Regel vollständig in 

Konzentrationsbereichen berechnet, die üblicherweise weitaus niedriger sind, 

als die vorgeschlagenen Abschneidewerte und damit außerhalb des Bereiches 

liegen, in dem die Modelle der Argumentation des LANUV nach anwendbar wä-

ren.  

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung werden erst nach der Ausbreitungs-

rechnung auf die wahren Ausgangskonzentrationen der zu simulierenden Anla-

ge hochskaliert. Dies geschieht aus Gründen der Rechenzeit und weil es keine 

wissenschaftlichen Hinweise über eine Konzentrationsabhängigkeit der Aus-

breitung bei niedrigen Konzentrationen gibt. Entsprechend pflanzt sich der rela-

tive Fehler der Ausbreitungsrechung bei der Multiplikation für die Hochskalie-

rung einfach fort. Wenn also gemäß Ihres Konzeptes aufgrund der mangelnden 

Empfindlichkeit von Messgeräten eine Berücksichtigung von Simulationsergeb-

nissen deutlich unterhalb der Messgenauigkeit unterbleiben sollte, dann könnte 

die Simulation bereits am Kühlturmaustritt abgeschnitten werden, da bereits 

dort die simulierte Konzentration um 16 Größenordnungen kleiner als die 

Messgenauigkeit ist. Als Konsequenz wäre die Ausbreitungsrechnung und die 

gesamte Immissionsprognose sinnlos. Sie müsste gemäß des LANUV-

Konzeptes mit mehr als 16 Größenordnungen höherer Partikelzahl und ent-

sprechend größerer Rechenkapazität durchgeführt werden. Dies ist technisch 

nicht machbar, da die Rechendauer der Simulation von heute typischerweise 

einigen Tagen mit dieser Vorgabe auf eine Rechenzeit von rund einer Billiarde 

Jahren ansteigen würde.  

Ziel des LANUV scheint es zu sein, eine zweite Bagatelllösung für den Fall zu 

finden, dass auch der 3%-Bagatellspielraum bereits vollständig ausgeschöpft 

wird. Dies kann jedoch mangels wissenschaftlicher Begründbarkeit einer fachli-

chen Unerheblichkeit der „abgeschnittenen“ Beiträge nicht gelingen. Durch den 

LANUV-Ansatz würde die von Rechtsprechung des OVG NRW anerkannte 

Vorgabe unterlaufen, wonach die Anwendung einer - nach diesseitiger Auffas-

sung freilich ohnehin nicht fachlich begründbaren - Irrelevanzschwelle erst nach 

der Summation von kumulierenden Quellen zu erfolgen hat. Es wird mit dem 

Bagatellwert lediglich eine neue, anders genannte Irrelevanzschwelle eingeführt 

wird, die vor der Summation angewandt werden soll und somit den Sinn und 

Zweck der Summationsregelung aushebeln würde. 

Es gilt weiterhin der vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 

17.01.2007 (9 A 20/05) auf Grundlage der Rechtsprechung des EuGH (Urteil 
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vom 07.09.2004 - C-127/02) herausgearbeitete und seither in ständiger Recht-

sprechung bestätigte Grundsatz, dass im Rahmen einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung Risiken, die das Vorhaben für Erhaltungsziele des Ge-

biets auslöst, nach den besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

ab-gerufen, dokumentiert und berücksichtigt werden müssen.  

Im Rahmen einer Immissionsprognose ist das Ausmaß der auf ein FFH-Gebiet 

anlagenbedingt einwirkenden Schadstoffbelastung nach anerkannten wissen-

schaftlichen Methoden errechenbar. Die daraus ablesbaren Ergebnisse stellen 

die einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu Grunde liegenden Belastungswerte 

dar. Ob diese später messtechnisch in dem Sinne erfassbar sind, dass diese - 

sozusagen im Wege einer Rückverfolgung - der betreffenden Anlage zugeord-

net werden können, ist demgegenüber unerheblich, da Limitierungen der Mess-

technik nichts an der Wirksamkeit der Einträge im FFH-Gebiet ändern. Die nach 

anerkannten Regeln rechnerisch ermittelten Einträge stellen mit-hin offenkundig 

- ganz im Sinne der o.g. Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG - den für 

die Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit einer Anlage maßgeblichen 

Ansatz dar.  

 

 

c) Zwischenergebnis 

Die vorgelegten FFH-Verträglichkeitsuntersuchung krankt an dem grundsätzli-

chen Mangel, dass weder die Vorbelastung noch die in dem Vorbelastungswert 

nicht enthaltene, indessen ebenfalls zu berücksichtigen Zusatzbelastung aus 

weiteren Quellen hinreichend berücksichtigt wurde. Damit ist die FFH-

Verträglichkeit nicht auf Grundlage einer den Vorgaben entsprechenden Sum-

mationsbetrachtung geprüft worden. Für ein „Abschneiden“ von im Rahmen 

einer Immissionsprognose errechneten Schadstoffeinträgen gibt es keine 

Grundlage. Nach dem Stand von Wissenschaft und Technik errechnete Belas-

tungen wirken auch dann auf die Schutzgüter ein, wenn eine anlagenbezogene 

messtechnische Rückverfolgung aufgrund messtechnischer Limitierungen ggw. 

nicht möglich sein sollte. 

 

Auch wenn sich vor diesem Hintergrund eine weitere Auseinandersetzung der 

bereits auf unzureichender Grundlage und Belastungsannahme basierenden 

Planungsgutachter erübrigt, wird gleichwohl vorsorglich und hilfsweise aufge-
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zeigt, dass die FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen auch aus weiteren Grün-

den nicht tragfähig sind.  

 

 

d) Zur Immissionsprognose von Müller-BBM  

Eine der Grundvoraussetzungen einer ordnungsgemäßen FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung ist - neben weiteren schutzgut- und belastungs-

bezogenen Ermittlungen und Bewertungen - das Vorliegen einer nachvollzieh-

baren Immissionsprognose. Hierauf wurde bereits im Rahmen des ersten Betei-

ligungsverfahrens hingewiesen und hieran mangelt es weiterhin. Keine der bis-

lang in der langen Verfahrensgeschichte vorgelegte Immissionsprognose wurde 

bzw. wird den Anforderungen gerecht. Auch die Immissionsprognose vom 

19.04.2013 stellt keine tragfähige Grundlage für eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung dar. Sie erweist sich als (teils grob) fehlerhaft bzw. un-

vollständig und ist nicht geeignet, die kraftwerksbedingten Belastungen darzu-

stellen, deren FFH-Verträglichkeit in Frage steht. 

 

(1) Fehlende Überprüfbarkeit der Immissionsprognose 

Wie oben unter I. unter Bezugnahme auf das aktuelle Gutachten des Ingenieur-

büros für Umweltschutztechnik bereits ausgeführt wurde, ist die vorgelegte Im-

missionsprognose nicht hinreichend nachvollziehbar. 

Über die obigen Ausführungen hinaus ist nochmals darauf hinzuweisen, dass 

eine Überprüfung der Immissionsprognose im Hinblick auf die Problematik der 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete auch die Kenntnis sämtlicher Eingabedaten für 

das Rechenprogramm LASAT voraussetzt. Diese wurden indessen - weiterhin - 

nicht vorgelegt, obwohl dies bereits im Rahmen der Beteiligung im Sommer 

2012 angefordert wurde. Es gilt weiterhin das bereits Gesagte: Soweit dem 

BUND NRW im Verwaltungsprozess seiner Klage gegen den Vorbescheid zu-

gunsten des Trianel-Kohlekraftwerks in Lünen (OVG NRW, Az. 8 D 58/08.AK) 

eine Datei „param.def“ und eine Datei „zeitreihe.dmna“ übermittelt wurden, hat 

sich im Zuge zwischenzeitlicher Überprüfung gezeigt, dass Müller-BBM die Ein-

gabedaten zur Immissionsprognose vom 13.09.2011 dem Fachgutachter des 

BUND NRW, Herrn Dipl.-Ing. Peter Gebhardt, nur unvollständig zur Verfügung 

gestellt hatte und die Berechnungen auf der Grundlage der vorhandenen Para-
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meter nicht nachvollzogen werden können. Dies gilt erst recht in Bezug auf die 

nunmehr vorgelegte Immissionsprognose vom 19.04.2013 

Bei der Überprüfung der zur Immissionsprognose vom 13.09.2011 gelieferten 

Eingabedaten hatte sich herausgestellt, dass die Daten zumindest teilweise 

fehlerhaft waren: So fehlten beispielsweise die benutzten Gebäudedaten der in 

„param.def“ referenzierten Datei "poly_raster.dmna", welche nicht mitgeliefert 

wurde. Ferner fehlten die Niederschlagsdaten für die Berechnung der nassen 

Deposition, die gemäß Textfassung der Prognose in einer zweiten Zeitreihe der 

Wetterstation Waltrop genutzt wurden. Zudem waren die Angaben zu den we-

sentlichen Kühlturmparametern nicht nachvollziehbar.  

Diese Angaben müssen aber entscheidend in eine Prognose eingehen. 

Eine Immissionsprognose, deren Ergebnis nicht hinreichend überprüfbar ist, 

kann selbstverständlich nicht zur Grundlage einer - rechtskonformen - Planung 

genommen werden. 

 

Unbeschadet der fehlenden Möglichkeit einer umfassenden Überprüfung der 

Immissionsprognose konnte aber bereits aufgrund einer vorläufigen, überschlä-

gigen Betrachtung der unvollständigen Dateien ermittelt werden, dass die Im-

missionsprognose auf falschen Daten beruht. 

Diesbzgl. tragen wir unter Bezugnahme auf die anliegend beigefügte Stellung-

nahme des Ingenieurbüros für Umweltschutztechnik vom 04.10.2013 nachfol-

gend vor: 

 

(2) Fehlerhaft angenommene Depositionsgeschwindigkeit für SO2 und 

NH3 

In Kap. 5.1 der Immissionsprognose wird auf die Berechnung der Stickstoff- und 

Säuredeposition eingegangen. Bei der trockenen Deposition ist die Depositi-

onsgeschwindigkeit des betrachteten Schadstoffes ein das Ergebnis wesentlich 

bestimmender Faktor. Für Beurteilungspunkte, die sich in Waldgebieten befin-

den, ist nach Maßgabe der Rechtsprechung des OVG Münster (Urteil vom 

01.12.2011, Az. 8 D 58/08.AK) für SO2 eine der Depositionsgeschwindigkeit 

von 1,25 cm/s und für NH3 eine der Depositionsgeschwindigkeit von 2,0 cm/s 

gemäß der VDI Richtlinie 3782 Bl. 5 für die Oberflächenkategorie Wald anzu-

setzen. 
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Zur Begründung des vom Gericht vorgegebenen Wertes für die Depositionsge-

schwindigkeit von 1,25 cm/s führt dieses in seiner Urteilsbegründung aus:  

„Die von Herrn Dr. Weiler (Grontmij) zugrunde gelegte Depositionsgeschwin-

digkeit von 1,0 cm/s für SO2 entspricht der Mesoskala in der VDI-Richtlinie 

3782 Blatt 5; sie wäre nach fachkundiger Einschätzung des LANUV im Rahmen 

einer nach Maßgabe der TA Luft erfolgenden Ausbreitungsrechnung für ein - 

wie hier - unterschiedlich gegliedertes Ausbreitungsgebiet mit einem Waldanteil 

von insgesamt nur etwa 15 % sachgerecht, zumal das Rechenprogramm 

LASAT nicht die Eingabe unterschiedlicher Depositionsgeschwindigkeiten in-

nerhalb des Rechengebiets ermöglicht. In Bezug auf das konkrete Waldgebiet 

führt diese Berechnung allerdings zu einer Unterschätzung der tatsächlichen 

Säureeinträge (vgl. Stellungnahme des LANUV vom 29. Oktober 2011). Ande-

rerseits wäre die Eingabe der Depositionsgeschwindigkeit für Wald (1,5 cm/s) in 

der Berechnung für das gesamte Ausbreitungsgebiet auch nicht sachgerecht, 

weil das Ergebnis dadurch verfälscht würde. Vor diesem Hintergrund sowie un-

ter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei den Wäldern bei Cappen-

berg um Laubwälder handelt, hat Herr Dr. Straub (LANUV) für das konkrete 

Gebiet eine Depositionsgeschwindigkeit von 1,25 cm (= Mittelwert zwischen 1,0 

cm/s und 1,5 cm/s) für SO2 sowie eine alternative Berechnungsmethode vorge-

schlagen. Die vorgeschlagene Alternativberechnung ist von den in der mündli-

chen Verhandlung anwesenden Gutachtern als sachgerecht angesehen wor-

den.“ 

Nach Auskunft von Herrn Dr. Ulf Janicke, dem Entwickler des Rechenmodells 

LASAT, ist seit ca. einem Jahr die Eingabe einer zweidimensionalen Depositi-

onsgeschwindigkeit in LASAT möglich. Für ein Untersuchungsgebiet können 

mittlerweile daher unterschiedliche Depositionsgeschwindigkeiten angegeben 

werden [Janicke 2012].  

Die vom Gericht zitierte Aussage des LANUV, dass in LASAT keine unter-

schiedlichen Depositionsgeschwindigkeiten eingegeben werden können, ist da-

her nicht mehr zutreffend.  

Herr Janicke, der der Arbeitsgruppe des VDI zur Erarbeitung der VDI-RL 3782 

Bl. 5 angehörte, führte weiter aus, dass die Arbeitsgruppe aufgrund der unzu-

reichenden Datenlage ganz bewusst keine Differenzierung zwischen Laub- und 

Nadelwäldern vornahm. Die Empfehlung für die Depositionsgeschwindigkeiten 

gelte daher sowohl für Nadel- als auch für Laubwälder [Janicke 2012]. 
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Er bestätigte damit seine Aussage vom 28.11.2011 zu dieser Thematik [Janicke 

2011]. Herr Janicke führte damals aus, dass die Depositionsgeschwindigkeit 

von sehr vielen Faktoren abhänge, darunter  

 - Bewuchs, 

 - Meteorologie, z.B. Nebel, 

 - Jahreszeit, 

 - Windgeschwindigkeit, 

 - Konzentration der gasförmigen Stoffe. 

Aus seiner Sicht würden die Daten im Anhang D der VDI 3782 (Literaturwerte 

zu Depositionsparametern) eine Differenzierung der Depositionsgeschwindig-

keit zwischen der Bewuchsform Laub- und Nadelwald nicht zulassen. Hierzu 

seien viel zu wenig Daten dokumentiert. Es müssten weitere Forschungen in 

dieser Richtung vorgenommen werden. Gerade deshalb sei eine solche Diffe-

renzierung in der VDI 3782 Bl. 5 nicht vorgenommen worden. Auch im Hinblick 

auf eine konservative Betrachtungsweise müsse daher für Laubwälder von der 

in der VDI 37 82 Bl. 5 in Kap. 5.3 genannten Depositionsgeschwindigkeit von 

1,5 cm/s für SO2 ausgegangen werden.  

Aus fachlicher Sicht hätte daher für den Bereich der Cappenberger Wälder mit 

einer Depositionsgeschwindigkeit von 1,5 cm/s bei SO2 in der Immissionsprog-

nose gerechnet werden müssen. 

 

 

(3) Einträge in FFH-Gebiete 

Im April 2012 wurde im Rahmen des Gerichtsverfahrens zu dem alten Geneh-

migungsbescheid für den Block 4 des Kraftwerks Datteln erstmals eine FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung vorgelegt [TÜV Nord 2012]. Die Berechnungen für 

die Stickstoff- und Säureeinträge wurden in einem Gutachten der Firma Müller-

BBM vom 12.4.2012 dokumentiert [Müller-BBM 2012]. Die angenommen mittle-

ren jährlichen Emissionskonzentrationen (SO2: 100 mg/m3, NO2: 100 mg/m3, 

NH4: 2 mg/m3 entsprechen denen in der nun für die Änderung des Bebau-

ungsplans bzw. des Flächennutzungsplans erstellten Immissionsprognose. 

Auch die Austrittsparameter an Kühltürmen sind die gleichen geblieben. Dem-

zufolge müssten auch die Stickstoff- und Säureeinträge an den jeweils entspre-

chenden Beurteilungspunkten die gleichen sein. 
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Die Beurteilungspunkte BP 19 und BP 20 in der FFH-VU von 2012 wurden er-

setzt durch die Beurteilungspunkte C5 bzw. C1. C5 liegt nur ca. 17 m vom 

ehemaligen BP 19 entfernt, C1 liegt ca. knapp 100 m vom ehemaligen BP 20 

entfernt.  

Aufgrund der großflächigen Verteilung der Einträge und der erheblichen Entfer-

nung der Beurteilungspunkte zum Emissionsort von über 10 km dürften die Ab-

weichungen an BP 19 bzw. C5 und BP 20 bzw. C1 vernachlässigbar sein. 

In der Tab. 3 werden die Ergebnisse der Immissionsprognose für Säureeinträge 

an Aufpunkten im FFH-Gebiet Cappenberger Wälder, die in beiden FFH-

Verträglichkeitsuntersuchungen berücksichtigt wurden, gegenübergestellt. Trotz 

der gleichen Ausbreitungsbedingungen und Emissionsfrachten am Kühlturm 

ergeben sich insbesondere bei den Säureeinträgen signifikant unterschiedliche 

Ergebnisse. Insbesondere an BP 21 liegen die Zusatzbelastungen nach der 

neuen Immissionsprognose bzw. FFH-VU um ca. 14 % unter denen der Prog-

nose aus dem Jahr 2012.  

Die Berechnungen wurden mit unterschiedlichen Versionen des Lagrangschen 

Partikelmodells Modell LASAT durchgeführt. Die Berechnungen von 2013 wur-

den mit LASAT Modell 3.1.28 vorgenommen (siehe Kap. 5.1 der aktuellen Im-

missionsprognose). Die Berechnungen von 2012 mit dem Modell LASAT 3.1.20 

(siehe Bericht Müller-BBM vom 12.4.2012, Kap. 1). 

Um zu klären, inwieweit Modellunterschiede zu den unterschiedlichen Ergeb-

nissen beigetragen haben können, wurde Herr Ulf Janicke, einer der Entwickler 

des Modells LASAT angefragt. Er antwortete daraufhin wie folgt:  

„Die höchste mir bekannte Patch-Version von LASAT 3.1 ist 26, nicht 28. In 

Version 3.1.26 hat sich im Vergleich zu Version 3.1.20 keine wesentliche inhalt-

liche Änderung ergeben. Ich würde daher erwarten, dass beide Versionen mit 

denselben Eingabedaten dieselben Ergebnisse liefern.“ [Janicke 2013] 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Ergebnisse unplausibel sind 

und einer Erläuterung bedürfen.  

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass sich die Stickstoffeinträge 

an den entsprechenden Beurteilungspunkten nur unwesentlich verändert haben 

oder gleich geblieben sind (siehe Tab. 4). 
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Tab. 3 Vergleich der in der Immissionsprognose vom 12.4.2012 berechneten Säureeinträge an verschiedenen 
Aufpunkten im FFH-Gebiet Cappenberger Wälder mit den in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung vom 
30.4.2013 enthaltenen Werten 

Beurteilungspunkt Imm.-Prognose vom 
12.4.2012 

eq(N+S)/(ha*a) 

FFH VU vom 
30.4.2013 

eq(N+S)/(ha*a) 

BP 19 51 47 

BP 20 51 49 

BP 21 51 44 

 

Tab. 4 Vergleich der in der Immissionsprognose vom 12.4.2012 berechneten Stickstoffeinträge an verschie-
denen Aufpunkten im FFH-Gebiet Cappenberger Wälder mit den in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung vom 
30.4.2013 enthaltenen Werten 

Beurteilungspunkt Imm.-Prognose vom 
12.4.2012 
kg/(ha*a) 

FFH VU vom 
30.4.2013 
kg/(ha*a) 

BP 19 0,11 0,10 

BP 20 0,11 0,11 

BP 21 0,11 0,10 

BP 32 0,09 0,09 

 

 

(4) Anteil an oxidiertem Quecksilber 

Der Seite S. 11 der Immissionsprognose lässt sich entnehmen, dass ange-

nommen wurde, dass jeweils 50 % des gasförmig emittierten Quecksilbers als 

elementares bzw. oxidiertes Quecksilber entweichen. Begründet wird dies mit 

einer nicht veröffentlichten Untersuchung der ANECO Institut für Umweltschutz 

GmbH aus dem Jahr 2009 im Auftrag der VGB Power Tech.  

In früheren Immissionsprognosen zum Kohlekraftwerk in Datteln wurde noch 

von einer 100% oxidiertem Quecksilber ausgegangen mit entsprechend höhe-

ren Immissionseinträgen aufgrund der höheren Depositionsgeschwindigkeit von 

oxidiertem Quecksilber.  

Das genaue Ergebnis dieser Untersuchungen wird aber nicht genannt. Einem 

Schreiben des LANUV vom 14.7.2011 ist zu entnehmen, dass der Anteil an 

elementarem Quecksilber bei einem neueren Forschungsprojekt des VGB (Nr. 

308, Jahresangabe fehlt) 44 % und der Anteil an oxidiertem Quecksilber 56 % 

betrug. 

Die Annahmen in der Immissionsprognose sind nicht ausreichend konservativ, 

da für oxidiertes Quecksilber eine wesentlich höhere Sinkgeschwindigkeit an-

gegeben wird als für elementares Quecksilber.  



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 120  

 

Quecksilber tritt im Rauchgas in drei Formen auf [IVD 2002]:  

- an Stäube gebunden als partikelgebundenes Hg, 

- gasförmig in Form von HgCL2, Hg Br2, HgO etc., 

- gasförmig elementar als Hg0. 

 

Der S. 21 der Immissionsprognose ist zu entnehmen, dass die gesamte Queck-

silberdeposition linear unter Berücksichtigung eines 28 %igen Hg II-Anteils und 

der entsprechenden Sinkgeschwindigkeitskorrektur des Anteils für elementares 

Quecksilber berechnet wurde. 

Der Anteil von 28 % Hg (II) wird nicht näher begründet. Im Genehmigungsver-

fahren für das Kohlekraftwerk Krefeld, in dem die Firma Grontmij ebenfalls die 

Immissionsprognose erarbeitet hat, wurde eine ähnliche Quecksilberverteilung 

im Rauchgas angenommen (Anteil von ca. 70 % Hg(0) und 30 % Hg (II)) Die 

dort zitierte Quelle stammt aus dem Jahr 1992. Damals waren die Mechanis-

men der Hg-Bildung im Rauchgas noch nicht sehr bekannt, so dass diese Quel-

le als veraltet gelten kann.  

Für die Sinkgeschwindigkeit von Quecksilber werden in der TA-Luft bzw. in der 

VDI 3782 Blatt 5 folgende Sinkgeschwindigkeiten angegeben: 

- gasförmiges oxidiertes Quecksilber (vd 0,03 cm/s); Quelle VDI 37 82 

Blatt 5, 5.3.2) 

- gasförmiges elementares Quecksilber (vd 0,5 cm/s); Quelle VDI 37 82 

Blatt 5, 5.3.2) 

- staubförmig gebundenes Quecksilber (vd 1 cm/s bei Klasse 2 (2,5 bis 10 

µm Korndurchmesser); Quelle: TA-Luft Anh. 3 Nr.4 ) 

- staubförmig gebundenes Quecksilber (vd 0,1 cm/s bei Klasse 1 ( kleiner 

2,5 µm Korndurchmesser); Quelle: TA-Luft Anh. 3 Nr.4 ) 

 

Deutsche Kohle weist hohe Anteile an Chlor auf. Diese liegen im Bereich von 

0,1 – 0,3 Gew.%, das entspricht etwa 100-300 mg/m3 HCl im Rohgas. Im Roh-

gas finden sich dann Anteile im Bereich von ca. 60 % oxidiertem und 40 % me-

tallischem Chlor [Vosteen 2009a]. Je nach Chloranteil im Rohgas wird im Kata-

lysator ein Großteil des Quecksilbers weiter oxidiert, so dass Gesamtoxidati-

onsgrade von 85-90 % erreicht werden. Weiterhin spielen die Bromanteile in 
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der Kohle eine wichtige Rolle. Das Chlor/Brom-Verhältnis beträgt in den Welt-

meeren überschlägig ca. 1:500 und dürfte auch in der Kohle in einem ähnlichen 

Verhältnis vorliegen. Quecksilberbromid (HgBr2) wird aber aufgrund seines Di-

polcharakters wesentlich besser an die Flugasche gebunden und im Elektrofilter 

abgeschieden, so dass auch geringe Anteile an Brom in den Kohlen zu einer 

Quecksilberminderung beitragen. Dieser Effekt wird im so genannten Vosteen-

Verfahren, bei dem Brom zur Quecksilberabscheidung eingesetzt wird, zu Nut-

ze gemacht [Vosteen 2009b].  

Eine Reihe von Überseekohlen, z.B. die Powder River Basin Kohle aus 

Wyoming in den USA oder Lignite aus Texas und Nord Dakota sowie kolumbia-

nische Kohle weisen wesentlich geringere Chloranteile und damit auch Broman-

teile auf [Chang 2008, Reissner 2009]. Man spricht von „low chloring coals“. 

Werden diese Kohlen in einem Kohlekraftwerk verbrannt, ist eine Oxidation des 

Quecksilbers mit Chlor im Verbrennungsprozess oder später, insbesondere am 

High-Dust-Katalysator, nur in geringem Maße möglich [Vosteen 2009b]. Der 

Anteil an elementarem Hg im Abgas steigt. In der Rauchgasreinigung kann aber 

nur oxidiertes Hg entweder an Partikel angelagert im E-Filter oder im Wäscher 

abgeschieden werden. In diesem Fall steigen die Hg-Emissionen im Reingas 

des Kraftwerkes. Abscheideraten von 74%, wie sie im Leitfaden des LUA-NRW 

angegeben werden, können dann nicht mehr eingehalten werden. 

Da in der Rauchgasreinigung insbesondere oxidiertes Quecksilber in Form von 

HgCl2 oder HgBr2 abgeschieden wird, ist der Anteil an partikelgebundenem 

Quecksilber im Reingas relativ gering. Das Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen führt aus, dass auf Reingaspartikeln nahezu kein Quecksilber nach-

gewiesen werden konnte [LUA NRW 2000], Vosteen und Kanefke, die sich bei-

de in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Verhalten von Quecksilber in 

Rauchgasreinigungsanlagen von Kohlekraftwerken beschäftigt haben, bestäti-

gen dies und nennen Anteile an partikelgebundenem Quecksilber von deutlich 

unter 5% [Vosteen 2009, Kanefke 2009]. 

Die Anteile von gasförmigem oxidiertem (HgCl2, HgBr2, HgO etc) und gasför-

migem metallischem Quecksilber hängen ebenfalls stark von der Kohlezusam-

mensetzung ab. Die Anteile an oxidiertem Hg können im Bereich von 10 % bis 

90 % schwanken [Vosteen 2009a]. 

Nach Kanefke lassen sich allgemeingültige Aussagen über die Aufteilung des 

gasförmig emittierten Quecksilbers nicht machen, da der Anteil des elementa-

ren bzw. oxidierten Quecksilbers wesentlich von den Gehalten an Chlor und 
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Schwefel in der Kohle abhängt. Insofern kann von Messergebnissen eines Koh-

lekraftwerkes nicht auf die Emissionen eines anderen Kohlekraftwerkes ge-

schlossen werden. Auch die Messung an einem Kohlekraftwerk kann nur als 

Momentaufnahme gelten. Erforderlich sind daher Messreihen über einen länge-

ren Zeitraum mit verschiedenen Kohlen [Kanefke 2009]. 

Dass in den Reihen der Gutachter, die Immissionsprognosen erstellen, im Hin-

blick auf die Verteilung von Quecksilber erhebliche Unsicherheiten bestehen, 

zeigen die unterschiedlichen Herangehensweisen der Gutachter. 

Beispielsweise wurde von der Firma Argumet im Rahmen der Immissionsprog-

nose für das Kraftwerk der SWS in Brunsbüttel angenommen, dass Quecksilber 

zu 10 % staubförmig und der Rest zu jeweils 50 % in der oxidierten bzw. der 

elementaren Form entweicht [argumet 2008].  

Das LANUV zitiert in seiner Stellungnahme vom Mai 2011 die Ergebnisse eines 

VGB-Forschungsprojektes, in dem ein Anteil von Hg 0 von 44 % und ein Anteil 

von Hg II von 56 % genannt werden. 

Wie oben schon ausgeführt, hängt die Verteilung der Quecksilberspezies von 

verschiedenen Faktoren, insbesondere aber von der Kohlequalität ab. Die Aus-

sagen des VGB-Projektes können daher nicht verallgemeinert werden.  

In einer Immissionsprognose der Firma Argumet für den Block 6 des Kraftwerks 

Staudinger der E.ON bei Großkrotzenburg wurde angenommen, dass 10 % des 

Quecksilbers partikelgebunden und 90 % als oxidiertes Quecksilber freigesetzt 

werden [argumet 2009].  

Für eine Immissionsprognose für ein Kohlekraftwerk in Mainz wurde eine 

100 %ige Emissionen von oxidiertem Quecksilber zu Grunde gelegt [SHU 

2007]. 

Insgesamt betrachtet kann davon ausgegangen werden, dass die Annahmen in 

der Immissionsprognose zur Verteilung von Quecksilber im Rauchgas nicht 

ausreichend konservativ gewählt wurden. Um auf der sicheren Seite zu liegen, 

hätte daher ein Anteil von 100 % oxidiertem Quecksilber in der Immissions-

prognose angenommen werden müssen. Der hohe Anteil an elementarem gas-

förmigem Quecksilber in der Immissionsprognose führt dazu, dass die Zusatz-

belastungen durch Quecksilberdepositionen erheblich unterschätzt werden.“ 
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(5) Depositionsgeschwindigkeit von Quecksilber 

Im Rahmen der Immissionsprognose vom 13.9.2011 wurde angenommen, dass 

100 % des emittierten Quecksilbers in seiner oxidierten Form freigesetzt wer-

den. Für die Depositionsgeschwindigkeit wurde die Vorgabe der TA-Luft (0,5 

m/s) in der Immissionsprognose berücksichtigt. Dieser Wert stammt aus den 

80er Jahren.  

Die Erkenntnisse zur Deposition von Quecksilber haben sich seit den 80er Jah-

ren aber deutlich erweitert. Umfangreiche Forschungen aus den USA und Ka-

nada spielten dabei eine bedeutende Rolle. Ein Blick in die Literaturliste im An-

hang der VDI 3782 Bl. 5 zeigt, dass von diesen Studien nur sehr wenige bei der 

Erarbeitung der VDI berücksichtigt wurden. Zu Quecksilber finden sich lediglich 

7 Literaturhinweise. Drei davon befassen sich mit Quecksilber-emissionen. Eine 

setzt sich mit Wechselwirkungen von gasförmigem Quecksilber in Wäldern und 

eine mit einem speziellen eulerschen Ausbreitungsmodell auseinander. Hinzu 

kommt ein Überblickartikel über Quecksilber in der Atmosphäre sowie ein Hin-

weis auf eine Richtlinie der Europäischen Kommission.  

Der Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik über das Verhalten von 

Quecksilber in der Atmosphäre und insbesondere über Depositionsgeschwin-

digkeiten war zum Zeitpunkt der Verabschiedung der VDI 3782 Bl. 5 im Jahr 

2006 aber viel umfassender, als in der VDI dargestellt.  

Einen sehr umfassenden Überblick über den nahezu aktuellen Stand von Wis-

senschaft und Technik zur Depositionsgeschwindigkeit von elementarem, oxi-

diertem und partikelgebundenem Quecksilber geben [Zhang et al. 2009] in ih-

rem Artikel „A review of current knowledge concerning dry deposition of atmo-

spheric mercury“. 

Die überwiegende Anzahl der Messungen zu Quecksilberdepositionen wurde 

innerhalb der vergangenen 20 Jahre durchgeführt. In dem Artikel von Zhang et 

al. wird eine Vielzahl von Studien insbesondere aus den Jahren 2000 bis 2009 

hinsichtlich der trockenen Deposition der einzelnen Quecksilberspezies ausge-

wertet. Wurden in den Studien keine Depositionsgeschwindigkeiten genannt, 

wurden sie, soweit dies die beschriebenen Daten zuließen, anhand der Kon-

zentrationen in der bodennahen Luftschicht  und der ermittelten Quecksilberde-

positionen rechnerisch ermittelt. Anzumerken ist, dass die verwendeten Mess-

verfahren voneinander abweichende Messergebnisse hervorrufen können und 

schon allein deshalb die Bandbreite der gemessenen Werte relativ hoch ist.  
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Zhang nennt eine Spannweite für die gemessene Depositionsgeschwindigkeit 

von elementarem Quecksilber von 0,1 – 0,4 cm/s für bewachsene Oberflächen 

sowie Feuchtgebiete. Niedrigere Depositionsgeschwindigkeiten können auf 

nicht bewachsenen Flächen sowie unter dem Blätterdach von Bäumen auftre-

ten.  

Wesentlich höhere Depositionsgeschwindigkeiten nennen Zhang et al. für oxi-

diertes Quecksilber. Unabhängig von der Nutzung, gibt er eine Spannweite von 

0,5 bis 6 cm/s an.  

Für die Depositionsgeschwindigkeit von partikelgebundenem Quecksilber liegen 

nach Zhang nur sehr wenige Untersuchungen vor. Er nennt eine Bandbreite 

von 0,02 bis 2 cm/s und kommt zu der Aussage, dass partikelgebundenes 

Quecksilber im Vergleich zu Hg(0) schneller und gegenüber  Hg(II) langsamer 

deponiert.  

Neben Zhang führen auch viele andere Autoren (z.B. Lindberg 1998; Skov 

2006] aus, dass die Depositionsgeschwindigkeit von Quecksilber von der Land-

nutzung abhängt. Beispielsweise wurden in Wäldern wesentlich höhere Deposi-

tionsgeschwindigkeiten ermittelt als über Grasland. Abb. 4 zeigt die Ergebnisse 

der Berechnung von Depositionsgeschwindigkeiten durch Zhang et al. mit Hilfe 

eines von ihnen entwickelten Rechenmodells für elementares bzw. oxidiertes 

Quecksilber über verschiedenen Oberflächen [Zhang et al. 2009].  

Für sommergrünen Laubwald (deciduous broadleaf trees) geben sie eine De-

positionsgeschwindigkeit für Hg(0) von 2,6 cm/s und für Hg (II) von 2,1 cm/s an. 

Für gemischte Wälder kommen sie auf Depositionsgeschwindigkeiten sowohl 

für Hg(0) als auch für Hg (II), die im Bereich von 3,5 cm/s liegen.  

Das Quecksilber wird zu einem Großteil über die Blätter der Bäume aufgenom-

men. Im Herbst, wenn das Laub fällt, ist daher mit sehr hohen Hg-Einträgen auf 

Waldböden zu rechnen [Bushey 2008]. 

Für Grasland ermittelten Zhang et al. Werte zwischen 1,5 und 1,7 cm/s für 

Hg(II) und 2,6 bis 2,7 für Hg (0) [Zhang et al. 2009]. 

Von besonderer Bedeutung sind die Depositionsgeschwindigkeiten für Feld-

früchte, denn die Immissionswerte für Schadstoffdepositionen der TA-Luft nach 

Nr. 4.5.1 werden insbesondere auf Flächen angewendet, auf denen Menschen 

Gemüse und andere Nahrungsmittel anbauen, z. B. häusliche Gärten. Zhang et 

al. kommen für Flächen, auf denen Feldfrüchte (crops) angebaut werden, zu 
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Depositionsgeschwindigkeiten im Bereich von 2,5 cm/s für Hg(0) und im Be-

reich von 1,5 cm/s für Hg(II) [Zhang et al. 2009]. 

 

 

Abb. 4 Depositionsgeschwindigkeiten für elementares und oxidiertes Quecksilber über verschiedenen Ober-
flächen, basierend auf einem Modell von Zhang aus dem Jahr 2003 (Quelle: [Zhang et al. 2009]) 

 

Bei der Ermittlung von Depositionsgeschwindigkeiten für Quecksilber ist auch 

zu berücksichtigen, dass im Bereich der bodennahen Atmosphäre zwei gegen-

läufige Effekte beobachtet werden: Zum einen der Eintrag von Quecksilber in 

die Pflanze bzw. den Boden und zum anderen die Freisetzung von Quecksilber 

durch Pflanze bzw. Boden. Beide Vorgänge sind abhängig von der Tageszeit, 

der Jahreszeit und auch vom Bewuchs bzw. Untergrund. Emissionen in die bo-

dennahe Atmosphäre überwiegen insbesondere in Gebieten, die der Hinter-

grundbelastung zuzuordnen sind (background soils) (siehe z.B. [Kuiken 2008].  

Für Modelle, die keine Hg-Emissionen berücksichtigen, sind nach Zhang et al. 

die in der Abb. 4 genannten Werte als obere Grenze der Bandbreite zu betrach-

ten [Zhang et al. 2009].  

Bei der Ermittlung von Quecksilberdepositionen ist weiterhin zu beachten, dass 

neben der trockenen Deposition auch die nasse Deposition eine bedeutende 

Rolle spielt. Weder die VDI 3782 Bl. 5 noch die TA-Luft nennen hierzu Werte.  

Untersuchungen in Japan haben gezeigt, dass dort die nasse Deposition von 

Quecksilber gegenüber der trockenen dominiert. Durchschnittlich wurde 1,6-mal 
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mehr Quecksilber durch die nasse Deposition niedergeschlagen als durch die 

trockene [Sakata et al. 2009]. Die nasse Deposition findet insbesondere in nie-

derschlagreichen Zeiten, d.h. in den Sommermonaten, statt [Prestbo et al. 

2005].  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorgänge, die zur Deposition von 

Quecksilber beitragen, von sehr komplexer Natur sind. Verschiedene Einfluss-

größen, insbesondere aber die Bewuchsform, spielen eine bedeutende Rolle. 

Die überwiegende Anzahl der Messungen zur Deposition von Quecksilber wur-

de innerhalb der letzten 20 Jahre durchgeführt.  

Es ist weiterhin festzuhalten dass die in der TA-Luft bzw. in der VDI 3782 Bl. 5 

genannten Depositionsgeschwindigkeiten für 

- elementares Quecksilber außerhalb der in der neueren Literatur doku-

mentierten Spanne von 0,1 bis 0,4 cm/s und 

- für oxidiertes Quecksilber am unteren Rand der in der neueren Literatur 

dokumentierten Spanne von 0,5 bis 6 cm/s liegen.  

 

Hinzu kommt, dass der Anteil an Quecksilber, der über die nasse Deposition 

niedergeschlagen wird, nach den Vorgaben der TA-Luft bzw. der VDI 3982 Bl. 5 

überhaupt nicht zu berücksichtigen ist, obwohl dieser Anteil eine bedeutende 

Rolle bei der Ermittlung der Quecksilberdepositionen spielen kann.  

Die von der amerikanischen Umweltbehörde US-EPA im Jahre 2005 empfohle-

ne Depositionsgeschwindigkeit für oxidiertes Quecksilber liegt dagegen deutlich 

höher und innerhalb der in der neuern Literatur angegebenen Spanne. Die De-

positionsgeschwindigkeit der EPA für elementares Quecksilber erscheint dage-

gen ebenfalls zu niedrig.  

Die im Rahmen der Immissionsprognose der Firma Grontmij herangezogene 

und der TA-Luft entnommene Depositionsgeschwindigkeit für oxidiertes Queck-

silber entspricht daher nicht dem Stand von Wissenschaft und Technik und führt 

zu einer erheblichen Unterschätzung der tatsächlich zu erwartenden Quecksil-

ber-Depositionsraten. Dasselbe gilt für die in der VDI 3782 Bl. 5 genannten De-

positionsgeschwindigkeiten.  
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f) Ungünstigster Betriebszustand 

Im Rahmen der Prüfung der FFH-Verträglichkeit muss zwingend - schutzgutbe-

zogen - der jeweils ungünstigste Betriebszustand angesetzt werden. Das be-

deutet, dass zunächst zu prüfen ist, welche Betriebszustände sich in welcher 

Weise auf den Schadstoffeintrag an den unterschiedlichen Orten im Umfeld der 

Anlage auswirken. Dass eine solche Betrachtung bislang nicht vorliegt, wurde 

bereits oben unter II.2. aufgezeigt und die Problematik dort auch bereits näher 

erläutert. Hierauf wird verwiesen. 

Da es vorliegend an den mithin erforderlichen Immissionsprognosen für die 

Auswirkungen an den jeweiligen Standorten empfindlicher Lebensraumtypen im 

jeweils ungünstigsten Betriebszustand fehlt, liegt auch aus diesem Grunde kei-

ne tragfähige FFH-Verträglichkeitsuntersuchung vor. 

 

 

g) Immissionsprognose zu Dattel 1-3: Austrittsparameter am 

Kühlturmschornstein 

Im Vergleich zu einer im Jahr 2011 von der Firma Müller-BBM vorgelegten 

Kurzversion einer Immissionsprognose für die Blöcke 1-3 des Kraftwerks Dat-

teln [Müller-BBM 2011], die im Rahmen des Gerichtsverfahrens zum Kohle-

kraftwerk Lünen vorgelegt wurde, ergeben sich in der neuen Immissionsprog-

nose für die Blöcke 1-3 des Kraftwerks Datteln für Block 3 veränderte Austritts-

bedingungen. Sowohl die Austrittstemperatur und damit auch der freigesetzte 

Wärmestrom als auch die Austrittsgeschwindigkeit haben sich etwas reduziert. 

Die Austrittsbedingungen für die Blöcke 1-2 blieben dagegen dieselben. Im Er-

gebnis dürften die geänderten Austrittsbedingungen zu etwas verringerten Zu-

satzbelastungen im Bereich der Cappenberger Wälder durch Datteln 1-3 füh-

ren, da die emittierten Schadstoffe nicht mehr so weit transportiert werden. 
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(1) Emissionsmassenströme an den Schornsteinen 

i. (a) Emissionen von Schwefeldioxid und Stickoxiden 

Auf dem Erörterungstermin zur FFH-VU für den Block 4 des Kraftwerks Datteln 

im Jahr 2012 wurde von den Einwendern vorgebracht, dass für die Blöcke 1-3 

des Kraftwerks Datteln zu hohe Emissionsmassenströme für Stickoxide und 

Schwefeloxide in der Immissionsprognose angesetzt wurden. 

 

Offensichtlich wurde diese Kritik bei der Erstellung der Immissionsprognose mit 

Datum 28. Januar 2013 berücksichtigt, denn insbesondere bei den Emissions-

massenströmen für Schwefeldioxid wurde nunmehr ein deutlich reduzierter 

Emissionsmassenstrom von 134,6 kg/h gegenüber 151,7 kg/h in der alten 

Prognose angesetzt. Dies entspricht einem Rückgang auf ca. 89 %. Die Emis-

sionsmassenströme von Stickoxiden sind in beiden Immissionsprognosen weit-

gehend gleich hoch. 

Aufgrund der geringeren Emissionsmassenströme für Schwefeldioxid müssen 

sich ebenfalls geringere Zusatzbelastungen für diesen Schadstoff ergeben, und 

damit auch geringere Säureeinträge in das FFH-Gebiet Cappenberger Wälder. 

Da die Anteile an Schwefeloxiden ca. 90 % der Säureeinträge im FFH-Gebiet 

Cappenberger Wälder durch das Kraftwerk Datteln ausmachen, wäre über-

schlägig eine Reduktion der Säureeinträge in einer Größenordnung von 10 % 

zu erwarten. 

 

 

ii. (b) Ammoniakemissionen 

Für die Blöcke 1-3 des Kraftwerks Datteln wurde von der Firma Müller-BBM 

eine NH3-Emission von 1 mg/m3 angenommen. Diese Zahl ist nicht durch Mes-

sungen belegt. Dem Unterzeichner sind auch keine Messungen von Ammoni-

akemissionen an vergleichbaren alten Anlagen bekannt, die für eine Plausibili-

tätsprüfung herangezogen werden könnten. Ammoniak muss nach den Vorga-

ben der 13. BImSchV auch bei neueren Anlagen nicht überwacht werden. Des-

halb wurden Emissionsmessungen von Ammoniak bislang i.d.R. nicht durchge-

führt. Der Wert von 1 mg/m3 ist daher nicht nachvollziehbar. Im Rahmen einer 

konservativen Betrachtungsweise hätten daher keine Ammoniakemissionen 
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angenommen werden dürfen (siehe hierzu auch die Ausführungen des OVG 

Münster im Urteil zum Kraftwerk Lünen vom 1.12.2011 zu der Nichtberücksich-

tigung der Belastungen durch Herne 2). 

 

Der im Rahmen des Erörterungstermins von den Einwendern gerügte zu hohe 

Emissionsmassenstrom für Ammoniak bei einem Emissionswert von 1 mg/m3 

wurde in der nun vorliegenden Immissionsprognose reduziert. 

 

 

(2) Zusatzbelastungen durch Stickstoff- und Säureeinträge 

In der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung werden in Anhang D die Zusatzbelas-

tungen durch Stickstoff- und Säureeinträge der Blöcke Datteln 1-3 für verschie-

dene Beurteilungspunkte im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ aufgeführt. 

Die Grundlage hierfür bildet die Immissionsprognose vom 28.1.2013. Die im 

Jahr 2012 erstellte FFH-Verträglichkeitsuntersuchung [TÜV Nord 2012] enthält 

ebenfalls Ergebnisse für Stickstoff- und Säureeinträge. 

Wie oben schon dargestellt, entspricht die Lage der Beurteilungspunkte in der 

neuen FFH-VU weitgehend der Lage Beurteilungspunkte aus der FFH-VU von 

2012. In der neuen FFH-VU wurden aber zusätzliche Punkte mit aufgenommen.  

In der folgenden Tabelle werden die Einträge für versauernde Schadstoffe für 

Beurteilungspunkte, die bereits in der FFH-VU aus dem Jahr 2012 berücksich-

tigt wurden, gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass an BP 20 in der neuen FFH-

VU deutlich höhere Einträge berechnet wurden. An den Beurteilungspunkten 19 

und 21 sind sie dagegen geringfügig niedriger. 

Aufgrund der Ausführungen in Kap. 2.11 wären durchweg niedrigere Zusatzbe-

lastungen durch Datteln 1-3 in der neuen Immissionsprognose in einer Größen-

ordnung von 10 % zu erwarten gewesen (siehe folgende Tabelle letzte Spalte). 
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Tab. 5 Vergleich der in der Immissionsprognose vom 12.4.2012 berechneten Säureein-
träge an verschiedenen Aufpunkten im FFH-Gebiet Cappenberger Wälder mit den in der 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung vom 30.4.2013 enthaltenen Werten 

Beurteilungspunkt Imm.-Prognose 
vom 12.4.2012 

eq(N+S)/(ha*a) 

FFH-VU vom 
30.4.2013 

eq(N+S)/(ha*a) 

Größenordnung 
Erwartungswert 

eq(N+S)/(ha*a) 

BP 19 34 33 31 

BP 20 34 36 31 

BP 21 34 33 31 

 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die für die Blöcke 1-3 des beste-

henden Kraftwerks in Datteln unplausibel hohe Zusatzbelastungen ermit-

telt wurden. 

 

Abgesehen davon, dass – wie zu Beginn des Abschnitts zu den Luft-

schadstoffen dargelegt – der durch die Stadt / E.on verfolgte Verrech-

nungsansatz ohnehin unzulässig ist, wird an dieser Stelle auch noch 

„schöngerechnet“: Die Immissionen von Datteln 4 werden unterschätzt 

und die von den Altblöcken überschätzt. All das soll offenbar einzig dem 

Zweck dienen, den erneuten Planungsversuch irgendwie zu rechtfertigen 

und die komplette Ungeeignetheit des Standorts zu kaschieren. 

 

 

2. Kumulative Einträge versauernd wirkender Luftschadstoffe in das FFH-

Gebiete „Wälder bei Cappenberg“ 

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung wurden lediglich die Einträge 

versauernd wirkender Luftschadstoffe aus dem Vorhaben Datteln 4 sowie den 

bereits bestehenden Blöcken Datteln 1-3 betrachtet. Die Einträge durch das 

Altkraftwerk wurden dabei in Abzug gebracht. Dieser Abzug von Datteln 1-3 ist 

indessen nicht zu rechtfertigen, da die alten Kraftwerksblöcke bereits ihre Ge-

nehmigung verloren haben und nur noch übergangsweise geduldet werden. 

Damit ist für eine „Anrechnung“ des Wegfalls der Belastung von Datteln 1-3 im 

Rahmen der Genehmigung von Datteln 4 kein Raum. Die Abschaltung von Dat-

teln 1-3 erfolgt nämlich nun nicht - mehr - im Zusammenhang mit einer Inbe-

triebnahme von Datteln 4, sondern völlig unabhängig davon. Die Schadstoffe, 
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die Datteln 1-3 bereits in die FFH-Gebiete eingetragen hat, sind indessen noch 

langfristig im Boden wirksam, so dass Einträge von Datteln 4 sich auch insofern 

summierend und akkumulierend auswirken würden. 

Wie oben bereits kritisiert wurde, fehlt es an einer Berücksichtigung der Einträ-

ge der Vorhaben Trianel-Lünen, Steag-Herne-5 und der Aurubis-Erweiterung. 

Dies ist jedoch nicht haltbar, da der immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gungsbescheid für Datteln 4 aufgehoben wurde (vgl. hierzu Ausführungen 

oben).  

In der folgenden Tab. 6 sind die Einträge an verschiedenen Immissionsorten im 

Bereich des FFH-Gebietes „Wälder bei Cappenberg“ bei Berücksichtigung der 

Einträge der oben genannten Vorhaben eingetragen. 

Berechnungen für Einträge aus dem Vorhaben der Firma AURUBIS liegen nur 

für 2 der genannten Immissionsorte vor. Dies bedeutet nicht, dass für andere 

Immissionsorte keine Einträge durch AURUBIS zu erwarten sind.  

Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass insbesondere an den Beurteilungs-

punkten C5 und BP 21 der in der FFH-VU angenommene Critical-Load-Wert 

um mehr als 3 % ausgeschöpft wird, wenn die Einträge des bestehenden 

Kraftwerks Datteln 1-3 berücksichtigt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass in diesen beiden Beurteilungspunkt auch die Zusatzbelastungen durch 

AURUBIS mit berücksichtigt werden konnten.  

Werden die Einträge durch Datteln 1-3 nicht mit berücksichtigt, wird der 3 %-

Wert des jeweils angenommenen Critical-Load-Wertes an allen Beurteilungs-

punkten entweder erreicht oder deutlich überschritten. 

Der Tab. 7 lassen sich die Zusatzbelastungen entnehmen, wenn anstelle einer 

Depositionsgeschwindigkeit für SO2 von 1,25 cm/s eine Depositionsgeschwin-

digkeit von 1, 5 cm/s angenommen wird. Die Werte in Tab. 6 wurden hierfür mit 

einem Faktor von 1,12 multipliziert. Der Wert wurde aus den Erfahrungen mit 

Berechnungen zum Kohlekraftwerk Lünen gewonnen. Die in Tab. 7 enthaltenen 

Berechnungsergebnisse zeigen, dass der jeweilige Critical-Load-Wert nun auch 

an Beurteilungspunkt C 1 überschritten wird, obwohl die bestehenden Blöcke 1-

3 des Kraftwerks Datteln in Abzug gebracht werden und das Erweiterungsvor-

haben von AURUBIS mangels Daten nicht mit berücksichtigt werden kann. Wird 

AURUBIS (Beurteilungspunkte C 5 bzw. BP 21) mit berücksichtigt, Datteln 1-3 

aber nicht, erhöhen sich die Werte entsprechend. Die maximale Ausschöpfung 

eines Critical-Load-Wertes beträgt dann 5,7 % (BP 21).  
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Tab. 6 Kumulative Einträge versauernder Luftschadstoffe auf verschiedenen Beurteilungspunkten im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ (angenommene Depositionsgeschwindigkeit 
für SO2: 1,25 cm/s) 

Immission-
sort 
 
 

Zusatzbe-
lastung 

Datteln 4 
 

FFH VU 
vom 

30.4.2013 

Zusatzbe-
lastung 

Datteln 1-3 
 

FFH VU 
vom 

30.4.2013 

Zusatzbe-
lastung 
Lünen 

 
 

FFH VU 
Lünen vom 

6.8.2012 

Zusatzbe-
lastung 
Herne 

 
 

FFH VU 
Lünen vom 

6.8.2012 

Zusatzbe-
lastung 

AURUBIS, 
gem. SS 

Görg vom 
24.10.2011 

Critical 
Load 

 
FFH VU 
Lünen 

6.8.2012 
bzw. FFH 

VU Datteln 
vom 

30.4.2013 

Summe 
abzgl. 

Datteln 1-3 
 
 

Aussch. CL 
 
 

Summe 
ohne Dat-
teln 1-3 

 
 

Aussch. CL 
 
 

 
[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

C1/ bzw. BP 
20 * 49 -36 28,4 30,6  2635 72 2,7% 108 4,1% 

C2 49 -36 25,3 29,6  2623 67,9 2,6% 103,9 4,0% 

C3 49 -36 25,3 29,4  2754 67,7 2,5% 103,7 3,8% 

C4 51 -36 28,2 29,5  3016 72,7 2,4% 108,7 3,6% 

C5 bzw. BP 
19* 47 -33 28,6 29,6 44 2850 116,2 4,1% 149,2 5,2% 

C6 41 -28 25,9 26,8  2422 65,7 2,7% 93,7 3,9% 

C7 42 -27 30 28,4  2841 73,4 2,6% 100,4 3,5% 

C8 39 -25 27,4 28,1  3216 69,5 2,2% 94,5 2,9% 

C9 45 -27 18,1 28,4  2536 64,5 2,5% 91,5 3,6% 

C10 38 -27 18,3 26,9  2751 56,2 2,0% 83,2 3,0% 

C11 41 -26 18,3 26,9  2800 60,2 2,2% 86,2 3,1% 

BP 21 44 -33 31,1 29 40 2848 111,1 3,9% 144,1 5,1% 

* Immissionsorte nicht identisch aber nahe beieinander liegend 
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Tab. 7 Kumulative Einträge versauernder Luftschadstoffe auf verschiedenen Beurteilungspunkten im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ (angenommene Depositionsgeschwindigkeit 
für SO2: 1,5 cm/s) 

Immission-
sort 
 
 

Zusatzbe-
lastung 

Datteln 4 
 

FFH VU 
vom 

30.4.2013 

Zusatzbe-
lastung 

Datteln 1-3 
 

FFH VU 
vom 

30.4.2013 

Zusatzbe-
lastung 
Lünen 

 
 

FFH VU 
Lünen vom 

6.8.2012 

Zusatzbe-
lastung 
Herne 

 
 

FFH VU 
Lünen vom 

6.8.2012 

Zusatzbe-
lastung 

AURUBIS, 
gem. SS 

Görg vom 
24.10.2011 

Critical 
Load 

 
FFH VU 
Lünen 

6.8.2012 
bzw. FFH 

VU Datteln 
vom 

30.4.2013 

Summe 
abzgl. 

Datteln 1-3 
 
 

Aussch. CL 
 
 

Summe 
ohne Abzug 
von Datteln 

1-3 
 
 

Aussch. CL 
 
 

 
[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

[eq 
(N+S)/ha*a)] 

C1/ bzw. BP 
20 * 54,88 -40,32 31,808 34,272  2635 80,64 3,1% 120,96 4,6% 

C2 54,88 -40,32 28,336 33,152  2623 76,048 2,9% 116,368 4,4% 

C3 54,88 -40,32 28,336 32,928  2754 75,824 2,8% 116,144 4,2% 

C4 57,12 -40,32 31,584 33,04  3016 81,424 2,7% 121,744 4,0% 

C5 bzw. BP 
19* 52,64 -36,96 32,032 33,152 49,28 2850 130,144 4,6% 167,104 5,9% 

C6 45,92 -31,36 29,008 30,016  2422 73,584 3,0% 104,944 4,3% 

C7 47,04 -30,24 33,6 31,808  2841 82,208 2,9% 112,448 4,0% 

C8 43,68 -28 30,688 31,472  3216 77,84 2,4% 105,84 3,3% 

C9 50,4 -30,24 20,272 31,808  2536 72,24 2,8% 102,48 4,0% 

C10 42,56 -30,24 20,496 30,128  2751 62,944 2,3% 93,184 3,4% 

C11 45,92 -29,12 20,496 30,128  2800 67,424 2,4% 96,544 3,4% 

BP 21 49,28 -36,96 34,832 32,48 44,8 2848 124,432 4,4% 161,392 5,7% 

* Immissionsorte nicht identisch aber nahe beieinander liegend 
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3. Untaugliche Critical-Load-Berechnung 

Ein weiterer zentraler Mangel der vorgelegten FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung liegt in der aus einer Vielzahl von Gründen un-

tauglichen Critical-Load-Berechnung. Dem vorgelegten Gutachten von ÖKO-

DATA Strausberg (Schlutow und  Scheuschner) vom 15.08.2012 sind die in der 

Stellungnahme vom 21.06.2012 bereits vorgebrachten Kritikpunkte an früheren 

Gutachten von ÖKODATA weiterhin entgegenzuhalten. 

Weiterhin gilt, dass die Feststellungen und Bewertungen seitens ÖKODATA auf 

einer Datenbasis beruhen, die nach wissenschaftlichen Standards nicht geeig-

net ist, den Ausschluss von potentiellen Schädigungen der betrachteten Le-

bensraumtypen hinreichend zu begründen. Das Erhebungsdesign erscheint aus 

den zur Verfügung stehenden Unterlagen zumindest in großen Teilen nicht trag-

fähig. Die dennoch getroffenen Ableitungen für die versauerungs- und eutro-

phierungsempfindlichen Lebensraumtypen müssen zwingend durch ein wissen-

schaftlich fundiertes Probedesign überprüft werden. Ohne eine solche Überprü-

fung kann eine Feststellung der FFH-Verträglichkeit nicht getroffen werden. Das 

betrifft im Prinzip alle betrachteten LRT/BP. 

Erforderlich ist, in allen vorhabensbetroffenen FFH-Gebieten eine vegetations-

kundlich fundierte Kartierungen inkl. Deckungsgrad und vollständiger Artenlis-

ten vorzunehmen sowie eine Diskussion der relevanten Literatur zu vollziehen. 

Hieran mangelt es vorliegend; gegenüber den vorherigen Gutachten bzw. sons-

tigen Erkenntnisquellen liegen lediglich in Bezug auf die Cappenberger Wälder 

verbesserte Vegetationsaufnahmen (BIOPLAN 29.06.2012) vor. Für die ande-

ren betroffenen FFH-Gebiete fehlt es an solchen weiterhin. 

Unverändert ist richtig, dass die Ableitung der  Pflanzengesellschaften aus dem 

sog. „BERN-Modell“ auf standörtlich sehr unzureichenden Kartengrundlagen 

basiert (insbesondere hinsichtlich des Maßstabes) und als methodisch unzu-

länglich abzulehnen ist. Es ist erforderlich, bodenkundlich fundierte Profilauf-

nahmen sowie konkrete Messungen von bodenkundlichen Kennwerten vorzule-

gen. Eine Ableitung von Critical-Load-Werten aus dem BERN-Modell und ohne 

hinreichende Validierung vor Ort ist mit hohen Ungenauigkeiten behaftet und 

mithin für eine tragfähige FFH-VP unzureichend.  

Zwar werden im Anhang D der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (TÜV-Nord, 

KIfL vom 30.04.2013) nunmehr Aussagen zu den bodenökologischen Verhält-
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nissen im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ vorgelegt. Jedoch sind deren 

Aussagen in mehrfacher Hinsicht zweifelhaft bzw. nachweislich unzutreffend 

(vgl. hierzu unter 3.k).)  

Zudem wurden - zweifelhafte - bodenökologische Angaben nur für den Bereich 

der Cappenberger Wälder vorgelegt, nicht aber für die Bereiche von FFH-

Lebensraumtypen in anderen FFH-Gebieten. 

Somit fehlt es weiterhin an der erforderlichen umfänglichen Untersuchung sämt-

licher LRT-Standorte, für die eine Besorgnis der Verschlechterung ihres Erhal-

tungszustandes infolge einer Zunahme von Schadstoffeinträgen bzw. einer 

ausbleibenden Verbesserung der Belastungssituation besteht. 

Somit ist die bereits im Rahmen der Stellungnahme vom 21.06.2012 erhobene 

Forderung aufrecht zu erhalten, dass an sämtlichen Standorten, die für die Be-

urteilung der Auswirkungen auf schadstoffeintragssensible Lebensraumtypen 

repräsentativ sind, folgende Bodenparameter differenziert nach auszuweisen-

den Bodenhorizonten inkl. der organischen Auflage zu erheben sind: 

- pH (a.d.) und pH (KCl), ggf. auch pH (CaCl2), 

- Säureneutralisierungkapazität (SNK), 

- effektive Kationenaustauschkapazität (AKe) und prozentuale elementspe-

zifische Anteile der  Kationenbelegung am Austauscher, 

- Corg- und N-Gehalte, 

- Humusgehalt, 

- Bodenart, 

- Durchwurzelung, 

- Bodengefüge, 

- Bodendichte, 

- Skelettgehalt, 

- Bestimmung des geologischen Ausgangssubstrates, 

- Bestimmung hydromorpher Merkmale, 

- Bestimmung der Humusform, 

- Bestimmung des Bodentypes. 

 

Um eine ausreichende Flächenrepräsentativität zu erreichen, sind die betref-

fenden LRT an je drei Bodenprofilen zu charakterisieren. 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 136  

 

 

Vegetationskundliche Erhebungen müssen an den Untersuchungsstandorten 

für Bodenproben eine vollständige Artenliste inkl. Deckungsgrad beinhalten. 

Der ggf. aufstockende Waldbestand ist dabei wie folgt zu charakterisieren: 

- Baum- und Straucharten nach ggf. vorhandener Schichtung differenziert, 

- Benennung des Alters, 

- Benennung der Ertragsklasse, 

- Benennung des Bestockungs- und Überschirmungsgrades. 

Die gewonnenen Daten sind vor dem Hintergrund der relevanten Literatur vor 

allem vor dem Hintergrund der Critical-Load zu diskutieren. 

 

Auch wenn die zum Bebauungsplan gereichten Unterlagen erheblich an Um-

fang zugenommen haben, offenbart eine nähere Betrachtung, dass diese - wei-

terhin - an erheblichen Mängeln leiden und zwar sowohl hinsichtlich der aktuel-

len als auch der zusätzlichen Belastung sowie der prognostizierten Einträge 

durch eutrophierende und versauernde Luftschadstoffe. 

 

Die gemessenen pH-Werte aus dem FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ so-

wie weitere vorliegende Untersuchungsbefunde (Hesse 19864 in Godt 20115) 

aus Oberböden betroffener FFH-relevanter Standorte zeigen in eine klare Rich-

tung (siehe  Tabelle im Anhang dieses Schriftsatzes): Die hier betrachteten FFH 

LRT 9110, 9160 und 9130 sind durch Säureeintrag bereits jetzt so stark ver-

sauert, dass deren Säurestatus (gemessen als pH-Werte (a.d. / KCl)) unterhalb 

der von Schlutow und Scheuschner (2011) festgesetzten Critical Limits anzu-

siedeln ist! Diese Feststellung untermauert die Position, dass mit der hier kriti-

sierten ausschließlichen Anwendung theoretischer Modelle (hier das BERN 

Modell) die anstehende Fragestellung nicht beantwortbar ist. Vielmehr müssten 

zur Validierung konkrete Messwerte vor Ort gewonnen werden und in eine um-

fassende ökotoxikologische Bewertung einfließen.  

                                                            
4 Hesse, S. (1986): Untersuchungsberichte des Geologischen Landesamtes NRW zu Bodenuntersuchun-

gen aus Wäldern um Cappenberg, erstellt am 08.01.1986, übermittelt von der Gräflich von Kanitzschen 

Forstverwaltung, 4714 Selm-Cappenberg. 

5 Godt, J. (2011): Gutachten „Ökologische Bewertung des Säurestatus von Böden an Waldstandorten 
„Wälder bei Cappenberg“ um Cappenberg bei Lünen / NRW“, 31 S. 
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Es ist somit nicht ausgeschlossen - sondern im Gegenteil ist davon auszuge-

hen, dass durch zukünftige Luftschadstoffeinträge aus dem betrachteten Kohle-

kraftwerk Datteln 4 FFH LRT in ihrem Erhaltungszustand gefährdet sind und 

demgegenüber eine Verbesserung nicht realisierbar wird. 

 

Weiterhin gilt: 

 

a) Zum Critical-Load-Ansatz und der Frage der Eignung des BERN 

Modelles zur Einschätzung von Ökosystemveränderungen auf 

kleinräumigem Niveau 

Mit der Prüfung der FFH-Verträglichkeit unter Ansatz einer Critical-Load-

Berechnung wird dem Grunde nach der zielführende Ansatz gewählt, den Stoff-

haushalt des zu betrachtenden Ökosystems in Gänze zu beschreiben. Neben 

den Bodenkennwerten - wie sie von Schlutow und Scheuschner aus dem Mo-

dell abgeleitet wurden - müssen aber auch dynamische input-/output-Bilanzen 

diskutiert werden, um dynamische Veränderungen des betrachteten Systems 

auf unterschiedlichen Ebenen zu offenbaren und insbesondere kritische Belas-

tungsgrenzen zu identifizieren. Gegenüber dem „klassischen“ Ansatz der direk-

ten Dosis-Wirkungsbeziehungen (i.d.R. unter künstlichen Laborbedingungen), 

insbesondere bei Schadgasen, stellt der Critical-Load-Ansatz für Ökosystemty-

pen auf großmaßstäblicher Ebene ein inzwischen hilfreiches Instrument letztlich 

auch der Umweltpolitik dar. 

 

Es ist jedoch sehr kritisch zu betrachten, inwieweit die in den relevanten Gut-

achten getroffenen Aussagen, die in Anlehnung an das BERN-Modell getroffen 

wurden, auf kleinräumiger Ebene des konkreten Plangebietes hinreichende 

Aussageschärfe und Relevanz erreichen können. Zu kritisieren ist insbesonde-

re, dass keine Ergebnisse zu Gesamtbilanzen mitgeteilt werden. 

Maßgeblich ist letztlich, ob konkrete Daten zu Stoffhaushaltsbilanzen (insbe-

sondere N-Haushalt) der betrachteten Waldökosysteme vorliegen ob vorliegen-

de Daten hinreichend berücksichtigt wurden und ob die für größere Modellregi-

onen in der aktuellen Wissenschaftsszene diskutierten Kennwerte auch auf den 

konkreten (relativ kleinräumigen) Planfall übertragbar sind. 
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b) Relevanz Critical Level 

Die teilweise bereits über kritischen Kenngrößen liegenden NOx-

Konzentrationen in der Luft werden in den vorgelegten Unterlagen als relativ 

unkritische Größe (typisch für industriell geprägte Gebiete) dargestellt. Hierbei 

wird aber nicht bedacht, dass in Kombination mit anderen Schadgasen wie SO2 

eine toxische Wirkung bereits bei deutlich niedrigeren NOx-Konzentrationen 

auftritt. Diesbezügliche Überlegungen wären essentiell gewesen. Der Eintrag 

von partikel- oder gasförmigen Luftschadstoffen in reich strukturierte Ökosys-

teme (z.B. Wald) ist sehr stark abhängig von der Akzeptoroberfläche (z.B. Be-

standesdach). 

 

 

c) Indirekte Ökosystemwirkungen der zu erwartenden N- und S-Einträge 

In Ökosystemen sind lineare und monokausale Schadstoffwirkungen eher sel-

ten. Vielmehr sind Wirkungsnetze mit multiplen Rückkopplungsmechnismen für 

komplexe Ökosysteme, wie die hier in Rede stehenden Waldökosysteme, 

kennzeichnend. Diese Vielfalt wird in dem ausgesprochen monokausalen Un-

tersuchungsansatz von Schlutow und Scheuschner in den oben angegebenen 

Schriftstücken nicht ausreichend gewürdigt. Es muss insbesondere näher un-

tersucht werden, in welche Wirkungsnetze der vermehrte NOx-Eintrag eingreift 

und welche bereits jetzt vorhandenen Schadenssymptome (z.B. Wasserman-

gelsymptome, Bestandesdachauflösungen, Basenauswaschung) damit in Zu-

sammenhang stehen. Nicht gewürdigt wurden insbesondere die bekannten 

Schadwirkungen von mineralischen N-Verbindungen auf die symbiontische 

Baum-Mykorrhiza und mögliche Sekundärwirkungen auf den Wasser- und 

Nährstoffhaushalt von Bäumen. Dies würde aber zu anderen Bewertungen des 

zu erwartenden zusätzlichen NOx-Eintrags führen. 
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d) Eignung von zitierten Bodenkennwerten für die Einschätzung der Ist-

Situation und der weiteren Entwicklung 

Die in den vorgelegten Unterlagen zitierten modellierten Bodenparameter stel-

len in der Regel Mittelwerte dar, wobei auf die raum-/zeitliche Streuung nicht 

eingegangen wird, ebenso fehlen Angaben, auf welche Bodenkompartimente 

(Bodenhorizonte / Bodentiefe) sich die aufgeführten Parameter beziehen.  

 

Die raum-/zeitliche Variabilität von Prozessen, die den Stoffhaushalt beeinflus-

sen, kann insbesondere in N-gesättigten Waldökosystemen eine Destabilisie-

rung auslösen. Z.B. können Feinwurzelschädigungen im Zuge einer kurzfristig 

ablaufenden   Überschussnitrifikation auftreten: nach warm/trockenen Phasen 

kann in der Wiederbefeuchtungsphase ein Versauerungsschub ausgelöst wer-

den, der als primäre Ursache ein Absterben von Feinwurzeln bedingen kann. 

Sekundär würden dann infolge gestörter Wasseraufnahme Wasserstresssymp-

tome auftreten. 

 

Soweit in der UVS die Aussage getroffen wird, dass sich die Böden im sog. 

„Aluminium-Eisen-Pufferbereich“ befänden, ist diese zu hinterfragen: Die Be-

nennung des Mediums, in dem der pH-Wert bestimmt wurde (a.d., KCl oder 

CaCl2) ist sehr entscheidend für die Interpretation der Daten. Die Messung in 

einer Bodensuspension unter Zusatz von CaCl2 (statt KCl) ist in der forstlichen 

Bodenkunde eher unüblich (siehe auch Urteil des OVG Münster vom 

01.12.2011 (8 D 58/08.AK, Rn. 790 ff. - nach juris). Siehe hierzu auch Hand-

buch forstliche Analytik Loseblatt-Sammlung der Analysemethoden im Forstbe-

reich 

 http://www.bmelv.de/cln_154/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft

/Wald-Jagd/WaldBodenZustand/Handbuch-Forstliche-Analytik.pdf - 

Die aufgeführten Bodenparameter sind vor diesem Hintergrund zu überprüfen. 

Bereits jetzt kommen begründete Zweifel auf, ob die diskutierten Bodenkenn-

werte (als Intensitätsparameter) in der Nähe von global festgesetzten Grenz-

werten den Schluss zulassen, dass eine Schädigung des LRT ausgeschlossen 

werden kann. 
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e) Prognose der Veränderung der FFH-Lebensraumtypen mit und ohne 

zusätzliche eutrophierende und versauernde N-Einträge 

Um eine befriedigend abgesicherte Prognose liefern zu können, müssen we-

sentliche Parameter zur Beschreibung des Stoffhaushaltes der betrachteten 

LRT zur Verfügung stehen. Wesentlich wären an dem betroffenen Standort (o-

der übertragbaren Standorten aus der näheren Umgebung) gemessene Input-

/Output-Bilanzen (Gesamtdeposition in Waldbeständen und Austräge unter den 

durchwurzelten Horizonten). Die Flussraten müssen mindestens für folgende 

Komponenten erfasst werden:  H+, Ca, Mg, K, Na, Mn, Fe, Al, NH4
+, NO3

-, SO4
2- 

und Cl-.   

Weiterhin sind konkrete Vegetationsaufnahmen, insbesondere mit Angaben 

zum Deckungsgrad und Dominanzverhalten, aus den relevanten Gebieten es-

sentiell. Die bisher - teilweise einseitig - interpretierten Bodenkennwerte stellen 

keine hinreichend abgesicherte Datengrundlage für einen Ausschluss der Ge-

fährdung der betrachteten LRT durch zusätzliche N-Einträge dar.   

 

 

f) Vollständigkeit der verwandten / zitierten Daten 

Das OVG Münster hat im Verfahren 8 D 58/08.AK (siehe Rn. 790 ff. nach juris) 

bereits moniert, dass wesentliche Ergebnisse von bodenkundlichen Untersu-

chungen aus dem Bereich der Cappenberger Wälder nicht in die dortige UVS 

einbezogen wurden. Explizit seien hier die Daten von Godt (2011) sowie von 

Hesse (1986) genannt. Diese Kritik ist auch auf die vorliegenden Unterlagen 

übertragbar. Das Land NRW betreibt in verschiedenen Waldökosystemen im 

Zuge der Level II-Untersuchungen umfangreiche Untersuchungen zum Stoff-

haushalt von unterschiedlichen Waldökosystemtypen. Die Daten sind bei den 

Landesbehörden im Zuge des dokumentierten Umweltmonitorings in Wäldern 

verfügbar, ebenso verfügt das Land NRW über umfangreiche Fachkompetenz 

zur Beurteilung von Critical Load und Critical Level auf der Basis umfangreicher 

Messreihen. Die Tatsache, dass diese Daten in den Gutachten nicht erwähnt, 

geschweige denn diskutiert werden, verwundert sehr. Z.B. hätte eine Validie-

rung der modellhaften Betrachtungen zu Critical Loads dringend anhand kon-

kreter Daten vollzogen werden müssen. Die Daten der Level II – Flächen der 

Bundesländer werden derzeit in einer bundesweit organisierten Datei beim VtI 
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(Ansprechpartner Dr. Walter Seidling) zusammengeführt und können bei den 

Ländern abgefragt werden. 

 http://www.vti.bund.de/de/startseite/institute/woi/projekte/intensives-

waldmonitoring.html 

 

 

g) Ableitung der Immissionsgeschichte der BP 

Die rekonstruierte Depositionsgeschichte im UG enthält die grobe Unsicherheit, 

dass das Depositionsgeschehen mit hohem Ferntransportanteil (150*150 km) 

einem solchen mit Emittentennähe (Untersuchungsgebiet) gleichgestellt wird. 

Diese Gleichstellung ist unzulässig und u.U. mit ein Grund für die deutlich zu 

optimistische Immissionsprognose. Darüber hinaus bezieht sich die modellhaft 

rekonstruierte Immissionsgeschichte im UG lediglich auf waldfreie Akzeptor-

oberflächen, diese kann nicht linear auf die Deposition in Waldbeständen über-

tragen werden (hier deutlich höhere Gesamtdeposition durch Interception!). 

 

Die modellhaft – und mit Fehlern behaftete – zu positive Einschätzung der Im-

missionsgeschichte und der hieraus abgeleiteten Prognose sollte vielmehr an-

hand von realen Messdaten (u.a. LANUV) aus Waldökosystemen (Level II-

Flächen u.a.) überprüft werden. Diese real gegebenen Möglichkeiten wurden 

nicht genutzt. 

 

 

h) Relevanz von Hg-Belastungen 

Die Schlussfolgerung, dass Immissionen von Schwermetallen mit geringen 

Transferfaktoren ökotoxikologisch irrelevant sind, ist fachlich nicht zu halten. 

Oberflächliche Adsorption von eingetragenen Schwermetallen kann zu toxikolo-

gisch relevanten Anreicherungen auf der Blattoberfläche führen und sowohl für 

den Menschen als auch für andere Organismen, die Blattorgane ingestieren, 

führen. Die erschwerte Beurteilung von Critical Loads für Schwermetalle muss 

deshalb anhand von Literaturwerten (hier insbesondere Hg) diskutiert werden. 
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i) Weitere Kritikpunkte bzgl. des Gutachtens von ÖkoData Strausberg 

(Schlutow/Scheuschner) und des TÜV Nord: FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung versauernder Schadstoffeinträge aus dem 

KW Datteln in den FFH-Gebieten „Lippeaue“, „Lippe-Unna, Hamm, Soest, 

Warendorf“, „In den Kämpen, Im Mersche, Langerner Hufeisen“ und 

„Wälder bei Cappenberg“  

Unter ausdrücklichen Hinweis auf die Unvollständigkeit der gegenüber den 

Gutachten anzubringenden Kritik sollen nachfolgend einige Punkte herausge-

hoben werden: 

- Hinsichtlich des Gutachtens von ÖKODATA ist (wie oben auch bereits allge-

mein bemängelt wurde) generell zu kritisieren, dass Angaben zum Flächenum-

fang der vorgestellten LRT fehlen. Ferner fehlen konkrete Angaben, mit wel-

chem Datenbestand (insbesondere unter welchem Datum) die vorgestellten 

Ergebnisse erarbeitet wurden. 

- Betreffend die Degradierung von Bodeneigenschaften ist darauf hinzuwei-

sen, dass im Falle, dass ein Boden innerhalb der Grenzen ein- und desselben 

Pufferbereiches erhebliche Basenmengen durch Auswaschung verliert, dann 

bereits von einer erheblichen Bodenversauerung zu sprechen ist. LRT können 

bereits innerhalb eines definierten Pufferbereiches degradieren und sich damit 

zu einem anderen LRT oder zu einer anderen Subassoziation entwickeln. Vor 

diesem Hintergrund müssen als Bemessungsgrundlage vollständige und um-

fangreiche Vegetationsaufnahmen (z.B. inkl. Deckungsgrad) erhoben und zur 

Beurteilung herangezogen werden. 

- Innerhalb der Wissenschaftlergemeinde wird unzweifelhaft diskutiert, dass 

Schadstoffeinträge dann, wenn die Critical-Load in FFH-LRT überschritten wer-

den, dringend zu senken sind. In diesem Kontext müssen alle Chancen genutzt 

werden, dieses Ziel zu erreichen. So gesehen mutet eine - von den E.ON-

Gutachtern propagierte - Aufrechterhaltung des Status Quo trotz durch weiterer 

Zusatzbelastungen, seien sie relativ betrachtet auch nur mit einem geringen 

Anteil an den Gesamteinträgen behaftet, als inakzeptabel an. Die allgemeine 

Bezeichnung „Bagatelle“ ist bei einer Erhöhung der Belastung wohl ersichtlich 

unangemessen. 
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- Aus den Ausführungen der E.ON-Gutachter wird deutlich, dass diese - mit 

Ausnahme der nur in Teilbereichen durchgeführten Kartierungen - aus dem 

Modell anhand der (ungenauen) abiotischen Standortfaktoren auf die Pflanzen-

gesellschaften geschlossen haben. Diese Angaben wurden dann anhand von 

Vegetationslisten (Vollständigkeit? Deckungsgrad? ) aus den FFH Gebietskar-

tierungen überprüft. Das Verfahren ist somit als äußerst grob zu bezeichnen 

und muss dringend durch die Erhebung hinreichender / repräsentativer Vegeta-

tionskartierungen und bodenkundlichen Untersuchungen überprüft werden. 

- Im Hinblick auf die Angaben zu Hintergrunddeposition fehlt es an der nötigen 

Präzisierung: Handelt es sich bei den dargestellten Hintergrunddepositionen 

2007 in den Wald-LRT um Freiflächendepositionen oder um Gesamtdepositio-

nen im Bestand? Ist die NH4
+ - Deposition mit einbezogen worden? 

- Die Emissionsdaten 2011 wurden unter der Annahme formuliert, dass sämtli-

che technische Reduzierungsmöglichkeiten umgesetzt werden. Dies ist - unter 

Bezug auf Ausführungen oben und in dem anliegend beigefügten Unterlagen 

von Dipl.-Ing. Peter Gebhardt  - in Abrede zu stellen. Nach den Aussagen in 

den vorgelegten Gutachten wurden die Ausbreitungen der Emissionen mit einer 

Rasterauflösung von 150 * 150 km geschätzt (MFR-Szenario). Bei diesem 

Maßstab ist eine Differenzierung in emittentennahe und emittentenferne (über-

repräsentiert) Immissionen nicht mehr leistbar. Es ist zudem nicht nachvollzieh-

bar, wie der Maßstabsunterschied 1*1 km und 150*150 km „ausgeglichen“ wird.  

- Im Hinblick auf die Hintergrunddeposition fehlt die nötige Präzisierung und es 

wird nicht klar, ob sich die Angaben auf Freiflächendeposition oder Gesamtde-

position in Waldbeständen (welche Scala?) beziehen. 

- Bei den für 2011 prognostizierten Depositionen wird die prognostizierte De-

position 2013 für das MFR Szenario in einer Rastergröße 150*150 km darge-

stellt, im bezugnehmenden Text wird indessen als Bezugsjahr 2011 benannt. 

Abgesehen von der Tatsache, dass das EMEP Grid IJ 16/20 in einer für die Ab-

schätzung der Deposition im Untersuchungsgebiet eine viel zu große Maßstäb-

lichkeit hat (150*150 km), bleibt zu klären, welches Bezugsjahr nun wirklich gilt 

und ob an dieser Stelle die Immissionen aus den Blöcken 1-3 abgezogen wur-

den. Darüber hinaus erscheint eine prognostizierte Reduktion der N-

Hintergrunddeposition 2011/2013? gegenüber 2007 (Tab. 13)  um durchschnitt-
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lich 9,04 % und für S-Hintergrunddeposition um 30,44 % als deutlich zu optimis-

tisch; für die kurzen Zeitspanne von 2007 bis 2011/2013? ist dies offenkundig 

unrealistisch! 

- Betreffend die Reduktion der Depositionsgeschichte ist anzumerken, dass 

die Aussagen auf einer erheblichen Unsicherheit einer Gleichstellung des De-

positionsgeschehens mit hohem Ferntransportanteil (150*150 km) und einem 

solchen mit Emittentennähe (Untersuchungsgebiet) beruhen. Die gezogenen 

Schlussfolgerungen sind mithin unzulässig und u.U. mit ein Grund für die deut-

lich zu optimistische Immissionsprognose. Darüber hinaus bezieht sich die mo-

dellhaft rekonstruierte Immissionsgeschichte im UG lediglich auf waldfreie Ak-

zeptoroberflächen, die aber nicht linear auf die Deposition in Waldbeständen 

übertragen werden kann (hier deutlich höhere Gesamtdeposition durch Inter-

ception!). Die modelhaft – und mit Fehlern behaftete – zu positive Einschätzung 

der Immissionsgeschichte und der hieraus abgeleiteten Prognose sollte viel-

mehr anhand von realen Messdaten (u.a. LANUV) aus Waldökosystemen (Le-

vel II-Flächen u.a.) überprüft werden! Diese real gegebenen Möglichkeiten wur-

den unverständlicher Weise nicht genutzt! 

- Bei der Darstellung der Zusatzbelastung werden Daten von E.ON präsentiert, 

ohne eine seriöse Quelle anzugeben. Damit ist eine Überprüfung der prognosti-

zierten Zusatzbelastung durch den Block 4 nicht möglich! Gleichzeitig wird nicht 

klar, ob die präsentierten Daten in Waldbeständen Gesamtdepositionsdaten in 

Waldbeständen darstellen oder lediglich Freiflächendepositionsdaten sind. Soll-

ten die Daten auf das Gutachten von Müller-BBM zurückgehen, sind - abgese-

hen von der grundsätzlich gegenüber diesem Gutachten vorgebrachten Kritik - 

die dort dargestellten prognostizierten Zusatzbelastungen durch N- und Säure-

eintrag ggf. unvollständig, da nicht klar ist, ob durch  NH4
+ - bedingte Säureein-

träge berücksichtigt wurden. 

- Soweit pH(CaCl2)-Werte als Grenzwerte der Belastung angegeben werden, 

ist darauf hinzuweisen, dass für Waldökosysteme pH(KCl)-Werte eher üblich 

und aussagekräftiger sind. Es ist nicht klar, auf welche Bodenhorizonte / Boden-

tiefen die angegebenen Werte bezogen sind. Zur Beurteilung der Daten fehlen 

Angaben zu den aufstockenden Beständen: Baumarten, Mischungsanteile, 

Schichtung, Alter, Bestockungsgrad. Die Gesamtdeposition von N muss im 

Vergleich zu den aufgeführten Daten dargestellt werden. 
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- Der Aussage, dass keine weiteren geplanten N- und S-Quellen, deren Ein-

flussbereiche bis in das Untersuchungsgebiet reichen könnten, vorliegen, ist 

entgegenzutreten. Nach diesseitiger Auffassung sind die kumulativen Wirkun-

gen der Kraftwerke in Herne und Lünen sowie weitere Industrieanlagen - insbe-

sondere Sekundärkupferhütte Aurubis - in die Betrachtung einzubeziehen. 

- Soweit die Aussage getätigt wird, dass der überwiegende Teil des eingetra-

genen und gelösten N-Gehaltes aufgrund des Sauerstoffmangels denitrifiziert  

und in die Atmosphäre ausgegast wird, stellt lediglich eine Hypothese der 

E.ON-Gutachter dar, die ohne Beleg - durch konkrete Messungen oder Bilan-

zen oder zumindest valide Literaturquellen - nicht tragfähig ist. 

- Hinsichtlich der Versauerung/Eutrophierung bzgl. LRT 9110 ist zu bemän-

geln, dass allein aus der Artenliste der FFH-Standart-Datenbogen-Kartierung 

die von den E.ON-Gutachtern getätigte Aussage nicht abgeleitet werden kann. 

Hierzu müssten komplette Artenlisten mit Deckungsgraden vorgelegt werden 

und mit Literaturwerten zur Einschätzung einer Drift diskutiert werden. 

- Hinsichtlich der Aussagen betreffend das Bc/N-Verhältnis fehlt es an den 

erforderlichen Angaben, auf welche Bodentiefen sich die Aussagen beziehen. 

Da der kritische Schwellenwert knapp erreicht wird, bedarf es konkreter Boden-

untersuchungen um die die Modellwerte verifizieren. 

 

 

j) Weitere Kritikpunkte betreffend die unzureichende 

Sachverhaltsermittlung und -bewertung 

 Wie bereits auch schon im Rahmen der obigen Ausführungen kritisiert 

wurde, beruhen die Aussagen in der FFH-VU bzw. der diesen zu Grunde lie-

genden Fachgutachten nicht auf wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern 

eher auf der Anwendung von theoretischen Modellen ohne Validierung durch 

Messdaten zur Beschreibung der Reaktion von belasteten Ökosystemen. 

 Was den gewählten Untersuchungsraum anbelangt, ist darauf hinzuwei-

sen, dass durch die Einleitung von Immissionen in höhere Luftschichten ein er-

heblicher Ferntransport in industrieferne Gebiete stattfindet. Diesem Umstand 
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wird in den vorgelegten Unterlagen in dessen nicht ausreichend Rechnung ge-

tragen und es werden lediglich Nahimmissionen im Umkreis von einigen km um 

den Emittenten betrachtet.  

 Im FFH-Gebiet „Lippeaue“ kommen besonders eutrophierungs- und ver-

sauerungssensible LRT (insbesondere Sandtrockenrasen auf Binnendünen 

LRT 2330) vor. Deren Zustand und Erhaltungs- bzw. Entwicklungsperspektiven 

bedürfen einer tiefergehenden bodenkundlichen und vegetationskundlichen Un-

tersuchung. In den vorgelegten Unterlagen finden sich keine Angaben zu den 

Flächengrößen der jeweiligen LRT.  

 In den FFH-Gebieten „Die Burg“ und „Wälder bei Cappenberg“ kommen 

bodensaure Eichen- und Buchenwälder (LRT 9190 und 9110) respektive die 

eutrophierungs- und versauerungsempfindlichen LRT Hainsimen-Buchenwald 

(9110), Waldmeister-Buchenwald (9130) und Stieleichen-Hainbuchenwald 

(9160) vor. Diese bedürfen ebenfalls im Hinblick auf ihre Erhaltungs- bzw. Ent-

wicklungsperspektiven jeweils einer tiefergehenden bodenkundlichen und vege-

tationskundlichen. Auch diesbzgl. finden sich keine Angaben zu den Flächen-

größen der jeweiligen LRT.  

 Insbesondere die LRT mit Critical-Loads für N < 20 müssen bei boden-

kundlichen und vegetationskundlichen Erhebungen besonders berücksichtigt 

werden. Auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen sind dies die LRT: 

 2330: Sandtrockenrasen auf Binnendünen (Lippeaue), 

 9110: Hainsimsen-Buchenwald Lippeaue, Wälder bei Cappenberg, 

 9130: Waldmeister-Buchenwald, Lippeaue, Wälder bei Cappenberg, 

 9160: Stieleichen-Hainbuchenwald, Lippeaue, Wälder bei Cappenberg. 

 Bereits bei pH-Werten im Al-Pufferbereich (pH (a.d.) < 4,2) - und nicht erst 

bei pH (a.d.) < 3 (Al-/Fe-Pufferbereich) - tritt eine Al3+-Toxizität auf! Diese FFH-

VU beruht insofern auf einer Fehleinschätzung, die bereits zu einer falschen 

Eichung des verwandten Modelles geführt haben dürfte. Damit sind die Ergeb-

nisse von vornherein in Frage gestellt.  

 In der FFH-VU wird behauptet, dass das aufgeführte Gutachten die Criti-

cal-Loads einzelner LRT für den standortkonkreten Einzelfall (Puffervermögen 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 147  

 

der jeweils vorkommenden Böden) bewerten. Da keinerlei konkrete auf die öko-

systemare Reaktion der betroffenen LRT zielende Messdaten für die beurteilten 

BP erhoben (bzw. vorhandene nicht zitiert) wurden, trifft die obige Aussage 

nicht zu. Es wird eine Präzision der Aussagen suggeriert, die anhand der realen 

Standortbedingungen über zu erhebende boden- und vegetationskundliche Pa-

rameter validiert werden müssen. Modellhafte Betrachtungen reichen hier nicht.  

 Betreffend die Verteilung von Schwermetallen in einem Bodensegment 

ist die Annahme (nach Landesumweltamt Brandenburg 2008), dass sich einge-

tragene Schwermetalle gleichmäßig in einem 30 cm mächtigen Bodensegment 

verteilen, als eine grobe modellhafte Vereinfachung zu qualifizieren, welche 

zwar der einfachen Modellbildung dienlich sein mag, indessen aber keineswegs 

dem tatsächlichen ökotoxikologischen Verhalten von Schwermetallen ent-

spricht. Diese sind hinsichtlich ihrer pH-abhängigen Adsorption an Bodenparti-

kel (organische Substanz, Tonminerale) i.d.R. im Oberboden angereichert und 

bilden häufig (so insbesondere Pb, Cr, Cd) einen stark abnehmenden Gradien-

ten mit der Tiefe. Höhere Gehalte (biogen verfügbarer) Schwermetalle sind 

deshalb i.d.R. in den ersten cm des Oberbodens mit hohen Gehalten vorzufin-

den. Dieser Umstand findet bei der Beurteilung von ökotoxikologisch relevanten 

Gehalten keine hinreichende Beachtung.  

 Betreffend die Aufnahme von Schwermetallen im Edaphon ist darauf hin-

zuweisen, dass akkumulierte Schwermetalle – abhängig von ihrem ökotoxikolo-

gischen Verhalten – von Bodenorganismen aufgenommen werden; diese kön-

nen in den Organismen (z.B. in Lumbriciden) angereichert werden (vgl. Um-

weltbundesamt 2007: Bodenbiologische Bewertung von Boden-

Dauerbeobachtungsflächen (BDF) anhand von Lumbriciden. Workshop in Wei-

mar, 30.11 bis 1.12 2006, Texte 34/07, 158 S. 

 Die Schlussfolgerung, dass Immissionen von Schwermetallen mit gerin-

gen Transferfaktoren ökotoxikologisch irrelevant seien, ist fachlich nicht haltbar. 

Oberflächliche Adsorption von eingetragenen Schwermetallen kann zu toxikolo-

gisch relevanten Anreicherungen auf der Blattoberfläche führen und sowohl für 

den Menschen als auch für andere Organismen, die Blattorgane ingestieren, 

führen. Die erschwerte Beurteilung von Critical Loads für Schwermetalle muss 

deshalb anhand von Literaturwerten (hier insbesondere Hg) diskutiert werden. 
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k) Insbesondere: Unzureichende gebietsspezifische Hintergrund-

informationen zur Präzisierung des CL für die Versauerung 

Das OVG Münster hat in seinem Urteil vom 01.12.2011 (8 D 58/08.AK - Rn. 790 

ff. nach juris) in Frage gestellt wird, ob die Vorgehensweise der dortigen - me-

thodisch identischen - Begutachtung vor dem Hintergrund der für NRW unzu-

reichender Datenlage eine zutreffende Auswertung Critical Loads ermöglicht. 

Es obliegt dem Vorhabensträger bzw. dessen Gutachter, dieses zu entkräften 

und darstellen, von welchen Standorten in NRW Daten in die Datenbank einge-

flossen sind. 

- Hinsichtlich der Aussagekraft bodenkundlicher Karten dürfte unbestritten 

sein, dass die Übertragung von Informationen aus der landwirtschaftlichen 

Standorterkundung auf benachbarte Waldstandorte mit großen Unsicherheiten 

behaftet ist und somit nicht zur Abschätzung der tatsächlichen Bodenverhältnis-

se herangezogen werden kann. Hingegen kann die forstliche Standortkartierung 

(1:10.000) (Anlage 21.7, Blätter 1-3 zu AnlageD1) die unterstellten Bodentypen 

nicht unzweifelhaft bestätigen. Hieraus auf bodenchemische Realverhältnisse in 

der geforderten Aussageschärfe schließen zu wollen, wäre sachlich ungerecht-

fertigt. Somit ersetzen die ersten Hinweise aus den Karten keine - notwendigen 

(!) - realen Messwerte. Bemerkenswert ist die Feststellung, dass fast alle aufge-

führten Ökoserien über nur mittelgradige bis geringe Basenvorräte verfügen. 

- Hinsichtlich der durchgeführten Wurzelgrabungen ist darauf hinzuweisen, 

dass sich die auf Seite 15 aufgeführten Wurzeldaten jeweils nur auf einen be-

probten Baum der Baumarten Buche, Eiche und Esche beziehen. Weiterge-

hende Aussagen sind auf dieser Grundlage nicht möglich. 

- Die auf Seite 16 ausgeführten Erklärungen betreffend eine „teifere Bodenab-

trocknung“ muten hypothetisch an und sind im Vergleich zu den Verhältnissen 

anderer Standorte nicht überzeugend. Zur Bestätigung der aufgestellten Be-

hauptungen hätten Überlegungen zu Wasserhaushaltsbilanzen erstellt werden 

müssen. Es wird nicht klar, durch welche Messergebnisse die „tiefere Bodenab-

trocknung“ belegt ist. 

- Bei dem auf Seite 19 beschriebenen Bodentyp „Graubrauner Plaggenesch“ 

handelt es sich um einen stark anthropogen überformten Bodentyp, der ohne 

weitere Untersuchungen nicht als repräsentativ für die anderen forstlich genutz-

ten Standorte (der BP) herangezogen werden kann. 
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- Im Verfahren betreffend den Vorbescheid zum Trianel-Kohlekraftwerk Lünen 

(OVG Münster 8 D 58/08.AK - Rn. 790 ff. nach juris) wurde bemängelt, dass 

wesentliche Ergebnisse von bodenkundlichen Untersuchungen aus dem Be-

reich der Cappenberger Wälder nicht in das UVS-Verfahren einbezogen wur-

den. Explizit wurden die Daten von Godt (2011) sowie von Hesse (1986) ge-

nannt. Vor diesem Hintergrund ist umso unverständlicher, dass die Literatur-

Quellen sowie ggf. weitere Quellen mit konkreten Messdaten von den Gutach-

tern nicht betrachtet wurden.  

 

 

(1) Ökologische Bewertung des Säurestatus von Böden an  

Waldstandorten im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ 

Der BUND NRW hat im November 2011 und im Oktober 2012 Bodenprofile im 

FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ nehmen sowie die Ergebnisse untersu-

chen lassen.  

 

Abb. Lage der untersuchten Flächen (2011): 
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Abb. Lage der untersuchten Flächen (2012): 

 

 

Es liegt aus 2012 eine auf Untersuchungen von Erler und Schwender (2012) 

basierende Bodenkarte vor, die einen umfassenden Überblick über die vorherr-

schenden Bodentypen in den Wäldern bei Cappenberg ermöglicht. Wie bereits 

von Beese (2012) dargelegt, sind die Böden im Bereich der Wälder bei Cap-

penberg stark geprägt durch hydromorphe Merkmale, die sich an wechselfeuch-

ten bis staunassen Bedingungen (Bodentypen Pseudogley bis Gley) ablesen 

lassen. Ursächlich für diese Bodenentwicklungen sind die im Gebiet weit ver-

breitet auftretenden (ursprünglich) kalkhaltigen Mergeltone der Oberkreide, die 

von einer Grundmoräne überlagert wurden. Die Grundmoräne ist weitgehend 

entkalkt und in Geschiebelehm bzw. Geschiebemergel (Untergrund) umgewan-

delt.  

Siehe auch nachfolgende Abbildung: 
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Die Kreidetone, Geschiebelehme und Fließlehme (modifiziert durch einen ober-

flächlichen Sandlößschleier) sind im Unterboden stark verdichtet und bilden 

damit die Stausohle (Sd) aus. Diese wiederum bedingt durch wechselnde 

Staunässe beeinflusste Standorte (Pseudogley). Die Staunässe stellt die Wald-

bewirtschaftung vor große Probleme, da durch die verdichteten und staunassen 

Bedingungen Sauerstoffarmut im Unterboden vorherrscht, der zusätzlich zur 

vergangenen und aktuellen Bodenversauerung durch extreme Säureeinträge 

das Feinwurzelwachstum stark behindert. 

 

Zu beiden Entnahmeterminen (2011 und 2012) herrschte jeweils eine länger 

anhaltende Bodentrockenheit. In 2012 (hier wurden andere Beprobungspunkte 
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ausgewählt) stand nach Genehmigung durch die UNB ein Minibagger zur Ver-

fügung, so dass auch tiefere Bodenschichten der zusätzlich neu ausgewählten 

Bodenprofile mit Schwerpunkt im mittel nährstoffversorgten (mesotrophen) bis 

gut nährstoffversorgten (eutrophen) Bereich einer bodenkundlichen Kartierung 

zugänglich waren.  

 An den offengelegten Bodeneinschlägen wurden die Schichten der Organi-

schen Auflage sowie des mineralischen Oberbodens entsprechend der Boden-

kundlichen Kartieranleitung (Ad-hoc Arbeitsgruppe 1994 und 2005) klassifiziert 

(Tabelle 1).  

Im Labor wurden die feldfrischen Bodenproben hinsichtlich ihrer Bodenart mit-

tels Fingerprobe (Ad-hoc-Arbeitsgruppe 2005) eingeschätzt. Die Bestimmung 

des pH-Wertes in den Bodenproben 2012 erfolgte unter Feldbedingungen mit-

tels tragbarer pH-Meßeinrichtung und wurde später gemäß Gutachterausschuß 

Forstliche Analytik (2009), A 3.1.1.2 in einer wässerigen Lösung aus Aqua dest. 

sowie nach Zugabe von KCl zur wässerigen Bodenlösung nach A 3.1.1.4. mit 

einer Messstabelektrode und einem pH-Messgerät im Labor der Universität 

Kassel verifiziert. 

 

Beschreibungs- und  Beprobungsansätze für Bodenuntersuchungen im FFH-Gebiet 
„Wälder bei Cappenberg“ 2012: 

Methoden  Bodenprofile 1-9/2012  

Beprobungspunkte  Profil 1 – Profil 9, siehe Abbildung 2  

Beurteilungstiefe Mineralbo-
den  

Organische Auflage und gesamter durchwurzelter Boden 
bis in ca. 2 m Tiefe, Aufgrabung mit Minibagger  

Profilbeschreibung  Gesamtes Solum: Horizonte, Farbe, Bodenart (Fingerpro-
be), Dichte, Durchwurzelung, Skelettgehalt, Wasserhaus-
halt  

Fotodokumentation  Incl. Bestand  

Standortbeschreibung incl. 
Waldbestand  

Incl. Bestand  

Entnahme von Humusproben  Jeweils repräsentative Mischprobe aus Of / Oh  

Entnahme von Mineralboden  Differenzierung nach Horizonten, repräsentative Mischpro-
be über den jeweiligen Horizont  

Chemische Bodenanalysen  Volles Analysenprogramm siehe Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.  

pH – Werte: Bodenlabor Uni Kassel, Rest: NWFVA  
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Untersuchungsmethoden Nordwestdeutsche Forstliche Versuchs- und Forschungsan-
stalt (NWFVA, König 2013): Organische Auflage und Mineralboden: 

 Bodenproben  Methoden 
HFA  

Untersuchungs-
methoden   

NW-FVA  

Elementbestim-
mungsmethoden NW-
FVA  

        

Elementaranalyse: C  D31.1.1.1  ATNULL  CCgesCNS5.2  

Elementaranalyse: N  D58.1.1.1  ATNULL  NNgesCNS5.2  

C-CO3 (nur an Proben 
mit pH > 6,2)  

D31.3.1.3  ATNULL  CCO3C1.1  

Effektive Austauschka-
pazität (AKe)  

A3.2.1.1  AKE1.1  MMgesICP10.1 (mit M = 
Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, 
Na)  

Potentielle Austausch-
kapazität (Akt)  

A3.2.1.2  AKT2.1  MMgesICP13.1 (mit M = 
Ca, K, Mg, Na),  

BaBagesICP10.1  

pH (H2O)  A3.1.1.2  pHH2O6.1  HH+PHM7.1  

pH (KCl)  A3.1.1.4  pHKCl6.1  HH+PHM7.1  

        

Humusproben        

Austauschkapazität 
Humus  

A3.2.1.9  AKH3.1  MMgesICP10.1 (mit M = 
Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, 
Na)  

Elementaranalyse: C  D31.1.2.1  ATNULL  CCgesCNS5.2  

Elementaranalyse: N  D58.1.2.1  ATNULL  NNgesCNS5.2  

pH (H2O)  A3.1.1.2  pHH2O6.1  HH+PHM7.1  

pH (KCl)  A3.1.1.4  pHKCl6.1  HH+PHM7.1  

 

Die Bodenproben 2012 wurden anschließend zur Bestimmung weiterer Intensi-

täts- und Kapazitätsparameter (siehe Tabelle, AKe (Effektive Kationenaus-

tauschkapazität und prozentuale Belegung des Austauschers), BS (Basensätti-

gung), C- und N-Gehalt, Carbonat und Akt (potentielle Kationanaustauschkapa-

zität)) dem bodenkundlichen Labor der Nordwestdeutschen Forstlichen Ver-

suchsanstalt (NWFVA) übergeben. Die hier durchgeführten chemischen Analy-

sen bodenchemischer Parameter erfolgte ebenso nach standardisierten Verfah-

ren (Gutachterausschuß forstliche Analytik 2009), wie bei König 2013 beschrie-

ben.   
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Von der Forstlichen Verwaltung Graf von Kanitz wurden Untersuchungsergeb-

nisse des Geologischen Landesamtes NRW (Hesse 1986) zur Verfügung ge-

stellt, die zum Vergleich der aktuellen Untersuchungsergebnisse mit Untersu-

chungsbefunden aus der Region herangezogen wurden (siehe auch Godt 

2011). 

Hinsichtlich der Ergebnisse im Detail wird auf die beigefügte Anlage (Godt, 

2013) verwiesen. 

 

Die Befunde der Profile sind danach wie folgt zu bewerten: 

Mit der hier dokumentierten Untersuchung sollte der Frage nachgegangen wer-

den, inwieweit die betroffenen Lebensraumtypen durch eine vorhabenbedingte 

zusätzliche Immissonsbelastung (hier insbesondere Säureeintrag) beeinträch-

tigt werden können.  

Dabei gilt es, den aktuellen Zustand hinreichend zu charakterisieren und 

hierauf aufbauend die Auswirkungen zu prognostizieren, insbesondere hin-

sichtlich zukünftig zu erwartender Veränderungen in den besonders geschütz-

ten FFH-Gebieten. Dem Boden kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, 

da er das Pflanzenwachstum und somit auch das Konkurrenzgefüge der Pflan-

zengesellschaften wesentlich bestimmt.   

  

Die Bodenartenbestimmung zeigt fast durchgehend (entsprechend dem Aus-

gangsmaterial Geschiebelehm bzw. Geschiebemergel über Tonmergelverwitte-

rung und ggf. sandigen Lößaufwehungen) schluffig – lehmige (sandige) Boden-

arten im Oberboden, die durch zunehmenden Tongehalt (bis Ts oder Tl) im Un-

terboden abgelöst werden. Bedingt durch das Vorkommen größerer Tonanteile 

im Unterboden zeigen sich deutlich hydromorphe Ausprägungen, die in Form 

von mehr oder weniger starker Pseudovergleyung bereits in mittleren Horizon-

ten augenfällig werden (siehe auch Beese 2012). So deutet die ausgeprägte 

Fleckigkeit auf einen längeren Wechsel oxydierender (längere Trockenphasen) 

und reduzierender Bedingungen mit Staunässe (niederschlagsreiche Phase im 

Winter und zur Schneeschmelze) hin.  

  

Der durch die gemessenen pH-Werte (in wässeriger Lösung (a.d. und KCl)) und 

die teilweise schlechten Humusformen dokumentierte in Relation zu den geolo-
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gischen Ausgangsmaterialien stark fortgeschrittene Versauerungszustand 

der untersuchten Böden (hier insbesondere Oberböden) ist wohl auf die seit 

der industriellen Revolution mit höheren SO2-Imissionen einhergehenden Peri-

oden sowie auf derzeit noch andauernde Säureeinträge (Vorlast) zurückzufüh-

ren. Die Tabelle 39 (Ad-hoc-Bodengruppe 2004) ermöglicht eine Einordnung 

der Messwerte in Skalenbereiche mit unterschiedlichen Pufferreaktionen von 

pH 8,6 (schwach alkalisch) bis pH < 3,0 (sehr sauer). Gleichzeitig ist der Tabel-

le auch zu entnehmen, welche Pufferreaktionen bei welchen pH-Bereichen 

stattfinden und mit welchen Pufferkapazitäten zu rechnen ist. Während der 

Carbonat-Puffer durch die Auflösung von Carbonat bei hohen Carbonatgehalten 

über sehr hohe Pufferkapazitäten verfügt, hat der Silikatpuffer wie auch insbe-

sondere der Austauscher-Puffer, insbesondere bein geringem Tongehalt, nur 

geringe Pufferkapazitäten durch unterschiedliche bodenchemische Reaktionen. 

Dieses bedeutet auch, dass in pH-Bereichen zwischen 6,2 und 4,2 schnelle 

Veränderungen bei anhaltendem oder gar gesteigertem Säureeintrag stattfin-

den können. Damit sind insbesondere LRT mit pH-Werten, die sich (noch) im 

Bereich des Austauscher- und Silikatpufferbereiches befinden bei zusätz-

lichen Säureeinträgen als am ehesten durch relativ schnell ablaufende 

Veränderungen gefährdet zu betrachten.  

  

pH-Werte und zugeordnete Pufferbereiche (Ad-hoc Bodengruppe 2004): 

pH-

Bereich  

Pufferbereich  

Benennung  

Bodenchemische Charakteristik  

8,6 bis 

6,2  

Carbonat-

Puffer  

Pufferkapazität 150 kmol H+ per 1% CaO; 

Nährstoffverhältnisse: Ca2+-, HCO3- - 

Überschuss, K und Spurenelemente; An-

ionenüberschuss (Phosphat-, Fe-Fällung)  

6,2 – 

5,0  

Silikat-Puffer  Pufferkapazität 25 kmol H+ per 1% Silikat; 

Nährstoffverhältnisse: wenig Ca, Mg, K; 

Kationen-/Anionenverhältnis ausgeglichen  

5,0 - 

4,2  

Austauscher-

Puffer  

Pufferkapazität 7 kmol per 1% Ton; Nähr-

stoffverhältnisse: Auswaschung von Ca, 

Mg, K; Kationenüberschuß (Al)  
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4,2 – 

3,0  

Aluminium- 

Puffer  

Pufferkapazität 150 kmol H+ per 1% Ton; 

Nährstoffverhältnisse: starke bis vollstän-

dige Kationenauswaschung; Überschuss 

an Al3+ (Toxizität)  

< 3,0  Eisen-Puffer  Nährstoffverhältnisse: extremer Nähr-

stoffmangel und Fe-, Al- Toxizität, Fe3+ 

und H+ vorherrschend  

Die aktuell festgestellten niedrigen pH-Werte, teilweise geringe Basensättigung 

am Austauscher und eine hohe Belegung des Austauschers mit Al-Ionen (siehe 

auch Beese 2012) wurden bereits bei einer Bodenuntersuchung des Geologi-

schen Landesamtes NRW in 1985 (Hesse 1986) in ähnlichen Dimensionen bei 

vergleichbaren Standorten in den Cappener Wäldern festgestellt. Anlaß für die 

Untersuchung war damals wohl die Frage einer Kalkungsbedürftigkeit, die lt. 

Hinweisen aus der Gräfl. von Kanitz´schen Forstverwaltung zu einer Kalkung 

im Jahre 1994 führten.   

Üblicherweise wurde kohlensaurer dolomitischer Kalk in Dimensionen von 3-4 

t/ha ausgebracht. Vorrangiges Ziel von Kalkungen ist die Pufferung der Säure-

einträge. Eine tiefgehende Entsauerung der Standorte durch eine Kalkung mit 

dolomitischem Kalk in den oben genannten Dosen ist hingegen nicht zu erwar-

ten. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass es ohne diese Kalkung zu 

einer stärkeren Versauerung bzw. Verlust an Basen der Böden (auch stärkere 

Abnahme der Mb-Kationenbelegung am Austauscher) gekommen wäre. Effekte 

dieser Kalkung sind heute nicht mehr eindeutig zuzuordnen, insbesondere ist 

offen, welchen Anteil an der Basenversorgung der Standorte der Eintrag basi-

scher Stäube (vor Abscheidung der Stäube durch Grobpartikelfilter) hatte. 

 

Die obigen Aussagen zu den Erkenntnissen aus den Profilen 1/2012 bis 9/2012 

können durch die chemischen Bodenanalysen (C1 – C 11) durch Schlutow und 

Kokoscha (2012) nicht in Frage gestellt werden. Dies wird nachfolgend erläu-

tert:  

Schlutow und Kokoscha (2012) kommen in ihren Beurteilungen deren Bepro-

bungspunkte C1 – C11 zu deutlich gegenteiligen Aussagen hinsichtlich der 

Stabilität der untersuchten Beprobungspunkte / LRT: „Im Mittel über alle durch-

wurzelten Tiefenstufen zeigt der pH(H2O)-Wert an allen Beurteilungspunkten 
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(außer C8, siehe nachfolgenden Satz) an, dass sich der Boden sowohl im Wur-

zelbereich der Krautschicht, als auch im Baumwurzelbereich aktuell im Austau-

scher-Pufferbereich befindet.“   

Die unterschiedliche Bewertung ist aber darauf zurückzuführen, dass 

nicht die einzelnen Bodenhorizonte bewertet wurden, sondern durch eine 

Mittelwertbildung über mehrere Horizonte hinweg rechnerisch geglättet 

wird (Tab. 29 Schlutow und Kokoscha 2012). Hierbei wird der Umstand ge-

nutzt, dass aufgrund der im Unterboden (noch) vorhandenen Basizität und auf-

grund höherer pH-Werte in der obersten Schicht der Organischen Auflage stark 

ungünstige bodenchemische Verhältnisse des (mineralischen) Ober- / Mittelbo-

dens rein rechnerisch kompensiert werden. Sowohl die Wurzeln der Kraut-

schicht als auch die der Naturverjüngung der zum LRT gehördenden Baumve-

getation keimen und wachsen zunächst in der Organischen Auflage (Humus, 

hier vorrangig Of und Oh) bzw. im mineralischen Oberboden – hingegen gar 

nicht in der L-Schicht der Organischen Auflage, da diese aufgrund der geringen 

Dichte schnell austrocknet. Faktisch ist die nicht vorhandene Durchwurzelung 

der L-Schicht auch belegt (W0, siehe auch Tabelle 41 bis Tabelle 51 im Gut-

achten Godt, 2013), in denen Untersuchungsbefunde von Erlach und Schwen-

der (2012) wiedergegeben werden). Somit muss die krautige Vegetation und 

auch die Naturverjüngung zuerst in einer durchaus verwundbaren Keimungs- 

und Feinwurzeletablierungsphase mit sehr ungünstigen bodenchemischen Ver-

hältnissen überleben. Erst danach besteht (hauptsächlich für die Baumvegetati-

on) die Chance, durch weitere Wurzelausbildung in ggf. bessere bodenchmei-

sche Randbedingungen hineinzuwachsen. Da das bodenchemische und hydro-

logische Milieu im Oberboden ein kritisches Milieu darstellt ist es fachlich abso-

lut geboten, eine Einzelbetrachtung einzelner Horizonte durchzuführen. Mittel-

wertbetrachtungen würden diesen Umstand in fachlich verfälschender Weise 

ignorieren.  

Die Einrechnung der chemischen Bedingungen in der L-Schicht (oberste unzer-

setzte Schicht der organischen Auflage) ist deshalb unzulässig, da diese über 

keinerlei Durchwurzelung verfügt.  

Somit ist die ausschließliche Mittelwertbetrachtung von Schlutow und 

Kokoscha (2012) unter Einbeziehung der L-Schicht als grob verfälschend 

zu werten. Bodenchemisch kritische Bereiche, die für die Zukunft der Ve-

getation der LRT bestimmend werden können, werden durch die Mittel-

wertbetrachtung nicht erkannt.  
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Kritische Würdigung der Verwendung von gemessenen oder berechneten Bodenparametern zur Einschätzung der Stabilität von LRT über Critical Limits und 

Kritische Schwellenwerte (Schlutow und Kokoscha 2012: Tab. 27 und Tab. 28)  
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Ebenso ist die überraschende Aussage von Schlutow und Kokoscha (2012) - 

aber auch von Mierwaldt (2012), dass sich der Boden im Wurzelbereich der 

Krautschicht im Austauscherpufferbereich befindet nicht zutreffend. Schlutow 

und Kokoscha beziehen sich hier auf die Tab. 29, S. 74 (Aktueller Zustand der 

LRT im FFH-Gebiet Cappenberger Wald) und die hier aufgeführten pH(H2O)-

Werte. Die bei Schlutow und Kokoscha (2012) aufgeführten pH(H2O)-Werte in 

den Oberböden liegen in der Tat oberhalb des Al-Pufferbereiches, aber:   

Als weiterer gewichtiger Kritikpunkt fällt auf, dass – neben der unsach-

gemäßen Mittelwertbildung über Horizonte hinweg – die pH(H2O)-

Mittelwerte lediglich arithmetisch gemittelt wurden (siehe auch Tabelle 

40)!   

Da es sich beim pH-Wert um den negativen decadischen Logarithmus der H+-

Ionenkonzentration in mol/L in wässeriger Lösung handelt, hätte – wäre die Mit-

telwertbildung überhaupt methodisch akzeptabel gewesen – erst entlogarith-

miert, die H+-Ionenkonzentration gemittelt und dann der negative dekadi-

sche Logarithmus gebildet werden müssen. Da mit abnehmendem pH-

Wert um eine Einheit die Konzentration (toxischer) H+-Ionen in der Boden-

lösung um eine 10-er-Potenz steigt, sind bei der angewandten Methode 

von Schlutow und Kokoscha in unzulässiger Weise höhere (weniger sau-

re) pH-Werte überrepräsentiert. Das Ergebnis ist eine positivistische Ein-

schätzung des Säurestatus – somit eine weitere fachlich inakzeptable 

Fehleinschätzung der realen Verhältnisse!   

  

Die unzulässige Mittelwertbildung über mehrere Horizonte hinweg betrifft neben 

dem pH-Wert auch die Parameter AKe, Basensättigung, C/N sowie Bc/Al und 

Bc/N.  

  

Bei der Berechnung der Parameter Bc/Al und Bc/N bleibt – auch bei genauem 

Hinsehen – unklar, ob hier Konzentrationen in der Bodenlösung (die nicht ge-

messen wurden) oder Werte der Bodenfestphase bzw. am Austauscher ge-

meint sind. Sollten modellhaft simulierte Konzentrationswerte in der Bodenlö-

sung gemeint sein, sind diese von Schlutow und Kokoscha (2012) nicht doku-

mentiert, entziehen sich also der kritischen Überprüfung. Methodisch ist zu kriti-

sieren, dass insbesondere die N-Konzentrationen (NO3- bzw. NH4+) in der Bo-

denlösung starken Schwankungen unterlegen sind, die sich aus wechselnden 
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Mineralisations- und Aufnahmebedingungen ergeben. Es bleibt unklar, wie die-

ser Umstand Eingang in die Modellbildung findet.  

  

Damit kommen Schlutow und Kokoscha (2012), aber auch Mierwaldt (2012, der 

zwar tabellarisch Einzelbefunde auflistet, dann aber ebenso über Horizonte mit-

telt) zu völlig falschen Bewertungen des Ausgangszustandes der in Rede ste-

henden LRT. Zusammenfassend ist die Fehleinschätzung von Schlutow und 

Kokoscha (2012) auf folgende Gründe zurückzuführen:  

  

- 1.  Eine unsachgemäße Mittelwertbewertung von Laborbefunden über 

mehrere Horizonte (unter Einbeziehung der L-Schicht) hinweg und 

- 2.  eine falsche Mittelwertbildung von pH-Werten  

 

Eine gebotene (horizontweise) Neubewertung der Untersuchungsbefunde an 

den BP C1 bis C11 bzgl. des aktuellen Zustandes (hier mittels pH(H2O), 

pH(KCl), BS, C/N) der untersuchten LRT anhand der von Schlutow und Koko-

scha (2012) selbst festgelegten Critical Limits (Tab. 27) und Kritischen Schwel-

lenwerte (Tab. 28) ergibt die Auswertung in Tabelle 41 bis Tabelle 51, in der 

von König (2012) übermittelte Einzelwerte verrechnet wurden. Hierin sind ne-

ben allgemeinen Angaben zu den Standortbedingungen die nach Erlach und 

Schwender (2012) kartierten Horizonte (Spalte 2) mit ihren Übergangsgrenzen 

(Spalte 3) sowie die Durchwurzelung (4) dargestellt. Die Probenahme für eine 

chemische Untersuchung erfolgte lediglich in Teilbereichen des jeweiligen Profi-

les: ein wichtiger Aspekt, der in der Ergebnisdarstellung bei Mierwald (2012) 

falsch dargestellt ist. In Spalte 6 bis 9 sind die Beurteilungsparameter Basensät-

tigung, C/N, pH(H2O) und pH(KCl) dargestellt. Jeweilige Unterschreitungen der 

bodenabhängigen Critical Limits bzw. kritischen Schwellenwerte gegenüber 

Versauerung und Eutrophierung ist farblich (rot) hervorgehoben.  

Das Ergebnis kann wie folgt kurz zusammengefasst werden:  

In fast allen hier betrachteten LRT ist faktisch eine oder mehrere Unter-

schreitung(en) der bodenabhängigen Critical Limits im Bereich der Wur-

zeln der Krautschicht (0-10 cm Mineralboden oder im Oh) bzw. der Kriti-

schen Schwellenwerte (bis Untergrenze Durchwurzelung W2) gegeben 

(Markierung der Werte in rot). Da nach Schlutow und Kokoscha (2012) die 
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Critical Limits jeweils ein günstiges Erhaltungsziel (stabiler multifunktio-

naler Zielzustand) garantieren sollen, ist davon auszugehen, dass bei Un-

terschreitung der Critical Limits bzw. Kritischer Schwellenwerte ein sol-

cher Zustand bereits jetzt nicht (mehr) gegeben ist, also eine Gefährdung 

des (meistens) günstigen Erhaltungszustands (B) der betroffenen LRT 

bereits jetzt vorliegt. 

 Vgl. hierzu: Gutachten Godt (2013), Anlage.-  

 

 

Die (korrigierte) Bewertung deckt sich mit den Schlussfolgerungen, die aus den 

vorgestellten eigenen Befunden (Profil 1/2012 bis Profil 9/2012) an vergleichba-

ren LRT aus dem FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ zu ziehen sind.   

  

Bei der Verwendung der Critical Limits bzw. kritischer Schwellenwerte nach 

Schlutow und Kokoscha (2012) ist grundsätzlich zu bedenken, dass diese 

als zu niedrig angesetzt kritisch zu hinterfragen sind und vor dem Hinter-

grund des wissenschaftlichen Kenntnisstandes angezweifelt werden (siehe 

auch Brumme 2012). I.d.R. ist – z.B. bei einem LRT Waldmeister-Buchenwald - 

davon auszugehen, dass die Critical Limits bzw. kritischen Schwellenwerte 

nach Schlutow und Kokoscha (2012) recht willkürlich erscheinen und z.B. beim 

pH-Wert deutlich höher anzusetzen sind. Damit wäre dieser LRT noch stärker 

gefährdet als er in Anwendung der (fragwürdigen) Critical Limits und kritischen 

Schwellenwerte von Schlutow und Kokoscha (2012) erscheint.  

  

Dieser Umstand sollte auf der Grundlage von vollständigen pflanzensoziolo-

gischen Aufnahmen an den beprobten Beurteilungspunkten in einem ve-

getationsökologischen Zusatzgutachten unbedingt näher beleuchtet werden. 

Zu einer vollständigen pflanzensoziologischen Kartierung gehören neben den 

vorgefundenen Arten die zugehörigen Deckungsgrade und Angaben zur Stetig-

keit, um z.B. bei möglicherweise auftretenden Säurezeigern Aussagen hinsicht-

lich der bereits abgelaufenen oder zu prognostizierenden Vegetationsverände-

rungen unter Säureeinfluß fachlich qualifiziert ableiten zu können. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten: 

 Schlutow und Kokoscha (2012) kommen aufgrund sachlich unzulässi-

ger Mittelwertbewertung über mehrere Horizonte hinweg sowie bei der 

unsachgemäßen arithmetischen Mittelwertbildung von pH-Werten zu 

fälschlich positiver Einschätzung der Stabilität der betrachteten LRT 

und damit auch zu einer Fehleinchätzung in der Ableitung der Critical 

Loads  

 Die relevanten LRT – belegt durch ungünstige Indikatorwerte – sind 

durch anhaltende Säurebelastung in der Vergangenheit bzw. verstärkt 

durch zusätzliche Säurebelastung als relativ instabil und somit ge-

fährdet zu betrachten  

 Die theoretisch unterstellte Möglichkeit einer Basennachlieferung 

durch eine Kationenpumpe hat aufgrund der nachgewiesen geringen 

Durchwurzelung in den relevanten Unterbodenbereichen, und den 

heute bereits eingetretenen deutlichen Bodenversauerungen (hohe 

Belegung des Austauschers mit Al-Ionen) offensichtlich keine quanti-

tativ entscheidende Relevanz.  

 

 

(2) Insbesondere: Unzureichende floristisch-vegetationsökologische 

Bewertung 

Wie auch an anderer Stelle ausgeführt wird, fehlt es der FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung an standörtlichen Studien zu der Situation der 

LRT an den Beurteilungspunkten und deren benachbarten Bereichen, soweit 

diese dem gleichen Lebensraumtyp angehören. 

 

Es ist nicht Aufgabe der Einwender, diesen - erheblichen - Mangel durch die 

Beauftragung eigener Gutachten zu beheben. Gleichwohl werden als exempla-

rische Belege für die Mangelhaftigkeit der Datengrundlage und die daraus fol-

genden Fehlannahmen nachfolgend einige floristisch-vegetationsökologische 

Bewertungen von Aussagen im Gutachten „FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 

für das Vorhaben Kraftwerk Datteln Neubau Block 4“ dargestellt, welche aus 

der als Anlage vorgelegten Stellungnahme des Herr Dr. Loos entnommen wur-

de und hier wiedergegeben werden: 
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Im FFH-Gebiet „Lippeaue“ sind die LRT 6430 (Feuchte Hochstaudensäume und 

Waldsäume), 3150 (Eutrophe Seen und Altarme), 3260 (Fließgewässer mit Un-

terwasservegetation), 6510 (Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwesen), 9110 

(Hainsimsen-Buchenwald im weiteren Sinne), 9160 (Subatlantischer oder mit-

teleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald), 9190 (Alte bodensaure 

Eichenwälder auf Sandebenen), *91E0 (Erlen- und Eschenwälder und Weich-

holzauenwälder; prioritärer Lebensraumtyp) und 91F0 (Eichen-Ulmen-Eschen-

Auenwälder) an den erwähnten Beurteilungspunkten (BP) realisiert. Im Einzel-

nen finden sich die LRT in den folgenden BP: LRT 6430: BP 6b, BP 28; LRT 

3150: BP 5; LRT 3260: BP 8b, BP 24; LRT 6510: BO 4; LRT 9110: BP 3b, 

BP25; LRT 9160: BP 22; LRT 9190: BP 26; LRT *91E0: BP 2, BP 23; LRT 

91F0: BP 7, BP 27. Weitere LRT (u.a. 2330: Sandtrockenrasen auf Binnendü-

nen) werden erwähnt, liegen aber nach Darstellung der E.ON-Gutachter außer-

halb des Wirkbereichs des Vorhabens. Genannt wird auch der LRT 91F0 als 

außerhalb des Wirkbereiches liegend; es wird jedoch nicht deutlich, warum die-

se Einschätzung zutreffen soll, liegen doch die betreffenden BP zwischen den 

anderen. 

 

Im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ wurden die BP 26 und BP 30 für den 

„Hainsimsen-Buchenwald“ (Lebensraumtyp 9110), BP 27 für den Waldmeister-

Buchenwald (Asperulo-Fagetum, 9130), BP 28 für den Subatlantischen oder 

mitteleuropäischen Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion 

betuli) bzw. Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) (9160) 

und BP 29 für Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) betrachtet.  

 

Dass die von den E.ON-Gutachtern praktizierte Methodik in hohem Maße kri-

tikwürdig ist, wurde bereits dargestellt. Dies ist nachfolgend auf weitere Aspekte 

hin zu konkretisieren: 

 

Die Festlegung von Beurteilungspunkten fokussiert den Blick auf einen engen 

(„punktförmigen“) Ausschnitt der Lebensraumtypen. Für eine datenbezogene 

physikochemische Probennahme mag eine derartige Fokussierung insofern 

sinnvoll sein, als konkrete Beprobungsstellen festgelegt sind und so bei Rei-
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henmessungen über die Zeit sichergestellt wird, dass die Proben stets an na-

hezu derselben engeren Lokalität gewonnen werden können, so dass die Daten 

Repräsentativität gewährleisten können. Für eine naturschutzfachliche Betrach-

tung kann jedoch nur der jeweilige Lebensraumtyp in seiner gesamten räumli-

chen Ausdehnung berücksichtigt werden, weil trotz aller postulierten Einheit-

lichkeit des Lebensraumtyps in der Realität kleinsträumige Unterschiede vor-

handen sein können. Dieser Aspekt hat insofern eine große Relevanz erhalten, 

als günstige, mittlere oder schlechte Ausprägungen von Erhaltungszuständen 

der LRT sich auf einer zu betrachtenden Fläche nicht unbedingt einheitlich dar-

stellen muss. Jedenfalls besteht die Möglichkeit, dass andere Abschnitte inner-

halb des jeweiligen LRT außerhalb der BP eine naturschutzfachlich günstigere 

oder ungünstigere Ausprägung aufweisen. Dies kann vorliegend bei stichpunkt-

artigen örtlichen Untersuchungen auch tatsächlich mehrfach so festgestellt 

werden. Quelle für die Festlegung der Erhaltungszustände und damit die natur-

schutzfachliche Wertigkeit der LRT im Sinne der FFH-Zustandsbewertung war 

für die E.ON-Gutachter das Informationssystem des LANUV NRW (Stand 

2011). Die dort vorgenommene Bewertung der Erhaltungszustände betrifft im-

mer einen ganzen räumlich zusammenhängenden LRT in einer Gesamtschau. 

Wenn diese LRT-Raumeinheit unterteilt wird, z. B. in einen BP und einen 

„Rest“, dann lässt sich allerdings durchaus eine Differenzierung vornehmen. Ein 

Schlüssel für eine derartige Unterscheidung kann dann beispielsweise in dem 

gehäuften Auftreten von Nitrophyten im BP gegenüber einem erheblich seltene-

rem, ebenfalls verschiedentlich punktuell schwerpunktartigem Auftreten nitro-

philer Pflanzen im „Restabschnitt“ bestehen.  

 

Bedeutsam erscheint auch eine Unterscheidung innerhalb der nitrophilen Pflan-

zenarten. Die meisten Wasserpflanzenarten der Lippeaue sind Nährstoff- und 

mithin Stickstoffzeiger. Es muss jedoch unterschieden werden zwischen pri-

mären Stickstoffzeigern und nitrophilen Störungszeigern. Es sind letztgenannte 

Arten, die sich in den letzten Jahren stark ausgedehnt haben, vor allen anderen 

die Große Brennnessel (Urtica dioica). Aber auch andere Arten spielen eine 

erhebliche Rolle (z. B. Wiesen-Bärenklau, Heracleum sphondylium, und Knäu-

elgras, Dactylis glomerata).  

 

Auch wenn durch die natürliche Stoffverfrachtung und Sedimentation der Lippe 

ein natürlicher Stickstoffeintrag anzuzeigen ist, muss in diesem Kontext auch 
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betrachet werden, dass Stickstoffzeiger, die sonst heute als Störungszeiger 

eingestuft werden, wozu die Große Brennnessel zählt, vermutlich ursprünglich 

aus derartigen Auenbiotopen (Säume, Auenwälder) stammen. Trotzdem haben 

sich Flora und Vegetation auch hier seit Jahren in Richtung Zunahme der Stö-

rungszeiger gewandelt. Dies ist umso bemerkenswerter, weil mit der Zunahme 

von Stickstoffzeigern parallel die grundsätzliche Wasserqualität der Lippe offen-

sichtlich verbessert wurde (floristisch-vegetationskundlich lässt sich diese Ver-

änderung durch die Zunahme von Submersvegetation und einiger submerser 

Wasserpflanzenarten im Speziellen belegen).  

Die E.ON-Gutachter haben zudem die Bewertungen aus dem LANUV-

Informationssystem übernommen, ohne die Verhältnisse vor Ort selbst zu prü-

fen. Gleiches gilt für eine Annahme von vorkommenden Pflanzengesellschaf-

ten, die aus Angaben des Büros ÖkoData (2011) übernommen wurden. Die 

Terminologie der Pflanzengesellschaften entspricht teilweise nicht der vom LA-

NUV gewählten Nomenklatur, was die Vergleichbarkeit erschwert.  

Die Situation der Beurteilungspunkte im FFH-Gebiet „Lippeaue“ stellt sich in der 

Realität anders darstellt, als dies von den E.ON-Gutachtern unterstellt wird: Seit 

Jahren ist in allen LRT, in denen BP festgelegt wurden, eine Zunahme der nit-

rophilen Störungszeiger zu konstatieren. Sämtliche Biotope im Auenraum der 

Lippe enthalten Brennnesselbestände, die an Umfang und Dichte erheblich zu-

genommen haben. Die unmittelbar an der Lippe gelegenen BP mit ihren Hoch-

staudensäumen zeitigen einen erheblichen Rückgang an Rohr-Glanzgras und 

Hochstaudenarten wie Blut-Weiderich, während die Große Brennnessel (neben 

ausgedehnteren Neophytenvorkommen, insbesondere von Astern, Drüsigem 

Springkraut und Japanischem Staudenknöterich) über weite Strecken hinweg 

nahezu monostrukturierte Bestände ausbildet, gelegentlich mit anderen Stö-

rungs-Stickstoffzeigern wie Wiesen-Bärenklau. Eine konkrete Beobachtung 

hierzu betrifft den Rückgang der Stromtalpflanzenart Knolliger Kälberkropf 

(Chaerophyllum bulbosum) – an sich ebenfalls Nährstoffzeiger und generell 

durchaus nicht in Rückgang begriffen – im Bereich der BP 7 und BP 28: Wäh-

rend die Art hier noch in 1992 und 1994 relativ dichte Bestände, vergesellschaf-

tet mit lockeren Brennnesselbeständen, gebildet hatte, waren 2012 nur noch 

Einzelexemplare des Kälberkropfes inmitten von dichten Herden der Großen 

Brennnessel festzustellen.  
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Auch in den Grünländern (hier LRT 6510) ist eine erhebliche Zunahme der 

Brennnesselherden und nitrophiler Gräser (Knäuelgras u.a.) festzustellen, wäh-

rend in den Waldbiotopen der Lippeaue zumindest örtlich eine starke Zunahme 

des Adlerfarns (Pteridium aquilinum) zu bemerken ist. Die dichten Bestände 

liegen teilweise nicht in ausgewiesenen LRT, jedoch unmittelbar benachbart 

und können so z. B. die Ufervegetation von Altwässern beeinflussen (so festge-

stellt am BP 5).  

 

Grundsätzlich gilt die genannte Zustandsbeschreibung für alle BP. Damit ent-

spricht sie den Erhaltungszuständen und Gesamtbeurteilungen der LRT im LA-

NUV-Informationssystem, das von den Gutachtern genutzt wurde. Es bleibt al-

lerdings die Frage, ob bei Wahl anderer BP innerhalb des jeweiligen LRT ab-

weichende Erhaltungszustände und Gefährdungslagen hinsichtlich eines „Ab-

rutschens“ in der Bewertungsskala zu bilanzieren wären. Bis auf den LRT 3270 

(Flüsse mit Schlammbänken und Vegetation der Verbände Chenopodion rubri 

und Bidention) sind alle Gesamtbeurteilungen mit der Stufe C (mittel bis 

schlecht) versehen. Der LRT 3260 (Fließgewässer mit Unterwasservegetation) 

ist in der Lippe an vielen Stellen ausgebildet. Ausgerechnet an den zugeordne-

ten BP ist die Ausprägung jedoch nicht so optimal wie in benachbarten Berei-

chen. Bei isolierter Betrachtung neu auszuweisender Aufnahmepunkte in die-

sen benachbarten Bereichen wäre der dortige Erhaltungszustand zu überprü-

fen. 

  

Auch die der Beurteilungspunkte im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ sind 

näher zu betrachten. Für den Lebensraumtyp „Hainsimsen-Buchenwald“ wur-

den die BP 26 und BP 30 ausgewählt. Bei Betrachtung der jeweiligen Flächen-

ausschnitte fällt indessen auf, dass hier anscheinend bewusst Bereiche gewählt 

wurden, in denen der Lebensraumtyp noch verhältnismäßig gut ausgeprägt 

scheint. Insbesondere gilt dies für BP 26, wo sich eine Reihe von Arten findet, 

die für Flachland-Buchenwälder auf sauren Böden charakteristisch ist. An BP 

30 ist hingegen der Waldboden weitgehend frei von einer Krautschicht. Wäh-

rend sich in unmittelbarer Nähe von BP 26 innerhalb des ausgewiesenen Le-

bensraumtyps die Verhältnisse ändern und vor allem Brombeeren als Stick-

stoffzeiger in größerer Zahl auftreten, ist in der Umgebung von BP 30 allenfalls 

ein Randeffekt zu bemerken, ansonsten bleibt es hier bei einer weitestgehend 

fehlenden Krautschicht. BP 26 wurde somit als Idealtyp innerhalb einer hetero-
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genen Fläche ausgewählt, während die Fläche um BP 30 relativ homogen ist. In 

der Fläche um BP 26 lässt sich gegenüber einer früheren Kartierung eine Zu-

nahme von Brombeeren feststellen, wobei besonders auch stärker nitrophile 

Brombeerarten vermehrt auftreten (insbesondere Rubus rudis und Rubus win-

teri). 

 

BP 27 soll einen Waldmeister-Buchenwald kennzeichnen, findet sich aber in 

einer heterogenen Fläche vor, in der neben Waldmeister kaum andere charak-

teristische Vertreter der Krautschicht dieser Waldgesellschaft auftreten. Auch 

hier wurde offensichtlich ein relativ idealtypischer Aufnahmepunkt mit Wald-

meister-Dominanz gewählt, während in anderen, angrenzenden Teilbereichen 

durchaus vermehrt Stickstoffzeiger (Brombeeren, Große Brennnesseln) sowie 

neophytische Baumarten (Berg-Ahorn, Rot-Eiche) in Jungwuchs auftreten. An-

gesichts des starken Einflusses benachbarter anderer Wald- bzw. Forsttypen 

mit Berg-Ahorn und Rot-Eiche ist die aktuelle Abgrenzung des Lebensraumtyps 

um den BP 27 bereits nicht mehr eindeutig und hat sich vermutlich erst inner-

halb der letzten 15 Jahre in diese Richtung entwickelt. Das verstärkte Auftreten 

von Brombeeren, dabei vor allem auch ausgeprägt stickstoffzeigenden Arten 

(vor allem Rubus rudis) deutet auf eine Stickstoffanreicherung hin. Gleiches gilt 

für die stärkere Ausbreitung des Berg-Ahorn, der als anspruchsvoll hinsichtlich 

der Stickstoffversorgung seiner Wuchsböden gilt. An dieser Stelle wird deutlich, 

dass eine weitere Verschlechterung der standörtlichen Bedingungen bzw. das 

Ausbleiben einer Verbesserung zum Verlust des LRT an den betreffenden Stel-

len im FFH-Gebiet führen wird. 

BP 28 kennzeichnet einen Eichen-Hainbuchenwald im weiteren Sinne. Ebenso 

wie um den letztgenannten Punkt herum handelt es sich bei der in dieser Weise 

determinierten Fläche um ein heterogenes Gebiet. Während am BP 28 selbst 

eine verhältnismäßig charakteristisch ausgeprägte Krautschicht vorhanden ist, 

die durchaus naturnah erscheint, finden sich insbesondere im Nordteil be-

standsweise Stickstoffzeiger wie die Kratzbeere und vor allem die Große 

Brennnessel neben Hochstauden, die an feuchten, stickstoffreichen Standorten 

vorkommen. Wenn auch hier bei feuchten Bodenverhältnissen wahrscheinlich 

ein ursprünglicher Wuchsort von Stickstoffzeigern anzunehmen ist, so belegt 

die Bestandsausdehnung und -dichte, dass zumindest in diesem Teil ein Ver-

lust an typischem Eichen-Hainbuchenwald droht. 
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BP 29 liegt in einem Erlen-Auenwald und weist eine Reihe an typischen Arten 

auf, darunter auch solche, die stark zurückgegangen sind (Kappen-Helmkraut, 

Walzen-Segge, letztere aber nur spärlich). Bereits unmittelbar nördlich von BP 

29 sind allerdings bereits Bestände der Großen Brennnessel zahlreicher vor-

handen und vom Rand her gelangen Brombeeren in die Talaue hinein. Insge-

samt muss dieses Gebiet daher ebenfalls als heterogen bezeichnet werden und 

Stickstoffzeiger sind auch hier vorhanden. Da Auenwälder von Natur aus stick-

stoffreichere Böden aufweisen und in diesen Biotopen das Ursprungshabitat 

von Stickstoffzeigern wie der Großen Brennnessel angenommen wird, kann hier 

nicht grundsätzlich von einem nachteiligen anthropogenen Stickstoffeintrag 

ausgegangen werden. Aber südlich des Abschnittes mit dem Lebensraumtyp, 

damit relativ unmittelbar südlich von BP 29 befindet sich außerhalb des Waldes 

eine Hochstaudenflur, in der heute die Große Brennnessel einen monodomi-

nanten Bestand ausgebildet hat; an dieser Stelle war in den Jahren 1988 und 

1990 noch eine artenreichere Hochstaudenflur vorhanden, in der auch einige 

gegenüber Brennnesseln weniger dominante und für Feuchtgebiete charakteris-

tische Arten wie die Wald-Engelwurz vorgekommen sind. Von diesen Arten war 

2011 nichts mehr zu sehen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass auch der 

benachbarte Auenwald eine stärkere Eutrophierung erfahren hat, wodurch die 

Bestände der Großen Brennnesseln, die an BP 29 angrenzen, zugenommen 

haben. 

Alle genannten Gebiete werden im E.ON-Gutachten mit der Erhaltungsstufe B 

charakterisiert. Die Heterogenität der Krautschichtstruktur der Gebiete und das 

Auftreten von Stickstoffzeigern, die gleichzeitig als Störungszeiger zu bewerten 

sind, sprechen jedoch für eine Einstufung in die Erhaltungsstufe C („schlecht“). 

In BP 30 ist die kaum vorhandene Krautschicht ebenfalls ein Kriterium, um den 

Bereich, in dem der Punkt liegt, mit dem Erhaltungszustand C zu belegen.  

Grundsätzlich lässt sich auch hier die Schlussfolgerung ziehen, dass die Situa-

tion einer gesamten LRT-Raumeinheit und die eines konkreten BP nicht über-

einstimmen müssen.  

Als Fazit ist festzuhalten: Anhand der Ausprägung von Flora und Vegetation 

sowohl im Querschnitt (Arteninventar vor Ort und Häufigkeit bzw. Bedeckungs-

grad der Stickstoffzeiger) als auch im Längsschnitt (Veränderungen durch eige-

ne Untersuchungen über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren verfolgt) 

ist eine starke Zunahme an Stickstoffeinträge in die FFH-Gebiete nachweisbar. 

Methodisch zeigt sich, dass die Erhaltungszustände und Gesamtbeurteilungen 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 169  

 

zwischen den gesamten LRT-Raumeinheiten und den konkreten BP sowie die 

jeweilige Gefährdungslage des Ausfalls von LRT-Beständen nicht übereinstim-

men müssen. Die von den E.ON-Gutachtern vorgenommene Auswahl der zu 

betrachtenden BP ist hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Frage zu stellen. Die 

Übertragung der jeweiligen Beurteilungen auf den gesamten LRT bzw. dessen 

Bewahrungs- bzw. Entwicklungschancen erscheint fragwürdig, insbesondere in 

der Hinsicht, dass die Auswahl von BP offensichtlich kaum an den realen floris-

tisch-vegetationskundlichen Verhältnissen erfolgt ist. Insbesondere sind die Er-

haltungszustände der Bereiche im FFH-Gebiet „Wälder bei Cappenberg“ zu 

positiv eingeschätzt worden, da anscheinend nur Beurteilungspunkte mit für 

E.ON relativ günstigen Ausprägungen herangezogen wurden. Die Beurtei-

lungspunkte sind vermutlich so gewählt worden, dass sie möglichst den besten 

innerhalb der Flächen vorhandenen Erhaltungszustand aufweisen sollten; damit 

sind jedoch teils diametral anders ausgeprägte Abschnitte der Flächen unbe-

rücksichtigt geblieben. 

 

 

l) Schwermetallbelastungen  

(1) Ökotoxikologische Wirkung und Critical Loads für Schwermetalle 

Auf der Internetseite des Umweltbundesamtes (http://www.umweltbundesamt-

daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=5537) wird fol-

gendes ausgeführt: 

Weder Tiere, Pflanzen noch Mikroorganismen benötigen Blei, Cadmium oder 

Quecksilber für ihren Stoffwechsel. Die drei Schwermetalle haben aber bei 

Überschreitung bestimmter Konzentrationen in der Umwelt schädliche Wirkun-

gen. Diese reichen vom Absterben und dadurch verminderten Individuenzahlen 

über gestörtes Wachstum, sichtbare Blattschäden, Reproduktionsstörungen bis 

hin zu Veränderungen physiologischer Prozesse und Einschränkungen mikro-

biologischer Stoffumsetzungen.  

Die schädigende Wirkung geht nur vom biologisch verfügbaren Anteil des 

Schwermetalls aus, der sich jedoch bei Veränderungen des Bodenmilieus (pH, 

Wurzelausscheidungen) verändern kann. In Böden können Schwermetalle fest 

an Humusbestandteile oder auch Tonminerale und Metalloxide gebunden sein. 

Diese Anteile sind für viele Organismen nur wenig verfügbar. Allerdings können 

http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=5537
http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=5537
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Boden fressende oder durchwühlende Lebewesen (z.B. Regenwürmer, Maul-

wurf) oder Weidetiere sie direkt aufnehmen. Von größerer ökotoxischer Bedeu-

tung sind aber Schwermetalle, die im Bodenwasser gelöst sind. Pflanzenwur-

zeln, Insekten und andere Wirbellose sowie Mikroorganismen können sie auf-

nehmen. Dagegen sind Schwermetalle im chemischen Komplex mit gelösten 

organischen Bindungspartnern zwar mobil, sie werden aber von Lebewesen 

kaum aufgenommen. Der Anteil bioverfügbarer Schwermetalle an der Gesamt-

konzentration im Boden hängt von chemischen und biologischen Größen ab, z. 

B. vom pH-Wert, dem Humusgehalt, Wurzelausscheidungen und Tongehalt. 

 

 

(2) Critical Loads als Bewertungsmaßstab 

Zur Beurteilung, ob nachteilige Auswirkungen für die von Schwermetall-

Einträgen betroffenen FFH-Gebiete zu befürchten sind, sind die bekannten Cri-

tical Loads (CL) für Schwermetalle heranzuziehen. 

Critical Loads für Schwermetalle sind – ebenso wie die allgemein anerkannten 

Critical Loads für versauernden und eutophierenden Stickstoff – wirkungsbasie-

rende ökologische Belastungsgrenzwerten. Critical Loads für Schwermetalle 

geben an, welche Menge eines Metalls pro Fläche und Zeitraum in ein Ökosys-

tem eingetragen werden darf, ohne dass nach bisherigem Wissensstand lang-

fristig Schadwirkungen auftreten  

(s.a. http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-

auf-oekosysteme/critical-loads-fuer-schwermetalle) 

Die grundlegende Methode für die Critical-Load-Berechnungen ist die Erstel-

lung einer Massenbilanz unter Gleichgewichtsbedingungen. Dabei werden Ra-

ten der Metalleinträge den langfristigen Raten der Prozesse gegenübergestellt, 

die diese Stoffe aus dem System entfernen können. Das sind im Wesentlichen 

die Biomasseernte und die Auswaschung. 

Für Deutschland liegen Critical Loads für Pb, Cd und Hg vor, wobei sowohl po-

tenzielle Gesundheitswirkungen als auch ökotoxische Wirkungen berücksichtigt 

sind. Diese Critical Loads werden – ähnlich wie bei den empirischen CL für eu-

trophierenden Stickstoff – in einer „Wertespanne“ angegeben. Hierbei ist der 

untere Wert der 5-Perzentil-Wert und der obere Wert der 95-Perzentil-Wert. 
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Critical Loads mit Bezug zum Schutz vor ökotoxischen Wirkungen wurden für 

Pb und Cd für landwirtschaftliche sowie naturnahe Ökosysteme berechnet. In 

Deutschland wurden die Critical Loads für Hg (Ökosystemschutz) nur für Wald-

böden ermittelt, weil bisher nur für diese Anzeichen für schädliche Wirkungen 

von Hg aus dem atmosphärischen Ferntransport von Luftschadstoffen erkenn-

bar gewesen sein sollen. Diese auf den Ökosystemschutz bezogenen Critical 

Loads für Hg liegen ausnahmslos unter 1 g ha-1 a-1 und sind damit sehr viel 

niedriger als die Critical Loads (Hg) zum Trinkwasserschutz. Bei Hg spielt die 

enge Bindung dieses Metalls an die organische Substanz die entscheidende 

Rolle. Feste sowie gelöste organische Substanz des Humus ist hauptverant-

wortlich für Speicherung und Transport des Hg in Böden, weshalb die Critical 

Limits allein in Abhängigkeit von der DOC-Konzentration im Bodenwasser ab-

geleitet werden.  

Anders als bei Critical Loads für Säure oder Eutrophierung sollen kritische Kon-

zentrationen von Schwermetallen im Bodenwasser (Critical Limits) heute auf 

großen Flächen in Deutschland noch nicht erreicht sein. Das kann auch auf 

Regionen zutreffen, in denen die Schwermetalleinträge in die Ökosysteme die 

Critical Loads überschreiten. Die Böden haben z. T. ein hohes Bindungsvermö-

gen für Schwermetalle, so dass es besonders lange dauert (Jahrzehnte bis 

Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende), bis sich zwischen den gebundenen 

und gelösten Schwermetallen im Boden ein Gleichgewicht in Höhe der Critical 

Limits einstellt. Das bedeutet einerseits, dass in Böden, die heute Konzentratio-

nen unterhalb der Critical Limits aufweisen, erst nach sehr langen Belastungs-

zeiträumen schädliche Wirkungen auftreten. Andererseits ist zu beachten, dass 

in Böden einmal akkumulierte Schwermetallmengen – unter sonst gleichen Be-

dingungen - nur über ebenso lange Zeiträume wieder aus dem Boden entfernt 

werden. Auf belasteten Flächen ist demnach selbst bei Einhaltung oder Unter-

schreitung der Critical Loads mit sehr langen Zeiträumen zu rechnen, bis die 

Konzentrationen wieder unter die Critical Limits sinken. Daher ist die vorsorgli-

che Vermeidung zu hoher Schwermetalleinträge geboten. 

Die grundlegende Methode für die Critical Load-Berechnungen ist die Erstellung 

einer Massenbilanz unter Gleichgewichtsbedingungen. Dabei werden Raten der 

Metalleinträge den langfristigen Raten der Prozesse gegenübergestellt, die die-

se Stoffe aus dem System entfernen können. Das sind im Wesentlichen die 

Biomasseernte und die Auswaschung.  
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Die nachfolgende - der Internetseite des UBA entnommene - Tabelle gibt einen 

Überblick über die Höhe der Critical Loads für die einzelnen Metalle. Auf Mini-

mum- und Maximumangaben wurde verzichtet. Neben dem arithmetischen Mit-

tel und dem Medianwert (50-Perzentil) sind die 5- und 95-Perzentilwerte ange-

geben, die den Bereich typischer Werte besser eingrenzen: 

Statistische Kennwerte der Critical Loads Pb, Cd, Hg für unterschiedliche 

Rezeptoren und Ökosystemtypen Deutschlands [g ha-1 a-1] 

 

Metall/Rezeptor Anzahl der 

Datensätze 

Arith-

meth. 

Mittel 

Standard-

abweichung 

5-Perzentil 

1) 

50-

Perzentil 2) 

(Median) 

95-

Perzentil 

3) 

Blei, alle Ökosysteme 

Mensch (Trinkwasser) 281 137 43,0 531,6 16,0 40,0 81,1 

Ökosystemfunktionen 281 137 42,6 2563,2 16,6 22,9 165,6 

Cadmium, alle Ökosysteme 

Mensch (Trinkwasser) 281 137 10,72 49,94 2,80 9,58 22,78 

Ökosystemfunktionen 281 137 9,81 44,04 3,96 7,81 23,97 

Cadmium, nur Acker 

Mensch (Nahrungs-

weizen) 

133 850 4,02 0,78 2,64 4,03 5,45 

Mensch (Trinkwasser) 133 850 8,25 12,27 2,10 8,28 13,77 

Ökosystemfunktionen 133 850 6,09 3,91 3,51 5,71 9,63 

Quecksilber, alle Ökosysteme 

Mensch (Trinkwasser) 281 137 3,31 5,45 0,66 2,96 7,26 

Quecksilber, nur Wald 

Mensch (Trinkwasser) 101 246 3,92 8,37 0,85 3,33 9,22 

Ökosystemfunktionen 99 436 0,25 0,01 0,12 0,25 0,43 

1) nur 5 % aller Datensätze haben niedrigere Werte, 

2) Medianwert, 50 % der Datensätze haben niedrigere Werte 

3) nur 5 % der Datensätze haben höhere Werte 
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Werden die CL im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht „vor Ort“ 

mittels einer Massenbilanz erhoben, so kann hilfsweise auf die für Deutschland 

ermittelten Werte zurückgegriffen werden. Hierbei ist – wie bei Stickstoffeinträ-

gen – der untere Wert der Spanne als Beurteilungskriterium heranzuziehen. 

Die Schwierigkeit, auf die die Gutachter abstellen, betrifft allerdings nicht die 

Critical Loads selbst, sondern lediglich die für Deutschland bislang nicht vali-

dierte Ermittlung der CL-Überschreitungen. Mit anderen Worten, es ist derzeit 

nicht möglich die Vorbelastung deutschlandweit plausibel zu ermitteln. Somit ist 

unklar, in welchem Ausmaß die Critical Loads für Schwermetalle in Deutschland 

überschritten sind. Critical Loads als Beurteilungsgrundlage anzuwenden, ist 

hingegen unstrittig.  

Die nicht bekannte Vorbelastung erschwert natürlich die Beurteilung der Aus-

wirkungen vorhabensbedingter Schwermetalleinträge, da für die Beurteilung der 

Überschreitung des Critical Loads nicht nur auf die vorhabensbedingte Zusatz-

belastung, sondern vielmehr auf die Summe von Vor- und Zusatzbelastung ab-

zustellen ist. Ist die Vorbelastung nicht bekannt, so fehlt eine wesentliche Beur-

teilungsgrundlage. Es bedarf daher– ohne weiteres möglicher – Vorbelas-

tungsmessungen im betroffenen Gebiet. Dies ist jedenfalls immer dann geboten 

und erforderlich, wenn eine konkrete Besorgnis erhöhter Vorblastung besteht. 

Dies ist vorliegend offenkundig der Fall. Die von den Kraftwerkseinwirkungen 

betroffenen Bereiche sind bereits seit vielen Jahrzehnten den Einwirkungen 

industrieller Immissionen ausgesetzt. 
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(3) Belastung der Cappenberger Wäldern 

Im vorliegenden Fall stellt sich die Situation exemplarisch für die FFH-Gebiete 

„Cappenberger Wälder“ und „Lippeaue“ beispielsweise in Bezug auf Quecksil-

ber und Blei wie folgt dar: 

 

Quecksilber (Hg):  

CL: nur Wald, Ökosystemfunktion, 5-Perzentil-Wert: 0,12 g/ha*a, das entspricht 

0,033 µg/m²*d 

 Cappenberger 

Wälder  

April 2013 

Cappenberger 

Wälder  

Juli 2010 

Lippeaue  

April 

2013 

Lippeaue  

Juli 2010 

Deposition 

durch das 

Vorhaben 

0,004 µg/m²*d 0,06 µg/m²*d 0,005 

µg/m²*d 

0,082 

µg/m²*d 

% CL 12,12% 181,8% 15,15% 248,5% 

 

Die Werte vom Juli 2010 stammen aus der FFH-VP im Rahmen der 7. Ände-

rung des Regionalplanes Regierungsbezirk Münster (Teilabschnitt Emscher-

Lippe) Anhang A; Kieler Institut für Landschaftsökologie & TÜV Nord 

Blei (Pb): 

CL: alle Ökosysteme, Ökosystemfunktion, 5-Perzentil-Wert: 16,6 g/ha*a, das 

entspricht 4,55 µg/m²*d 

 Cappenberger 

Wälder  

April 2013 

Cappenberger 

Wälder  

Juli 2010 

Lippeaue  

April 2013 

Lippeaue  

Juli 2010 

 0,36 µg/m²*d 0, 496 

µg/m²*d 

0,43 µg/m²*d 0,65 

µg/m²*d 

% CL 7,9% 10,9% 9,45% 14,29% 
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Das CL(Hg) wird lt. der vorgelegten FFH-VP zu 12% (Cappenberger Wälder) 

und 15% (Lippeaue) ausgeschöpft; das CL(Pb) zu 7,9% (Cappenberger Wäl-

der) und 9,5% (Lippeaue). 

 

 

(4) Ermittlung der Vorbelastung erforderlich und verhältnismäßig 

Die Höhe der Einträge liegt demnach weit entfernt von jeder theoretisch denk-

baren Bagatell- oder Irrelevanzschwelle. Zudem besteht die Besorgnis, dass die 

Einträge unterschätzt werden (vgl. Gutachten Gebhardt). Außerdem ist die 

Summation mit weiteren Vorhaben zu berücksichtigen. Zieht man dann noch in 

Betracht, dass lt. Umweltbundesamt die CL für Hg und Pb deutschlandweit ver-

breitet überschritten werden, so besteht offenkundig die Besorgnis, dass die 

durch das Vorhaben verursachten Einträge zu erheblichen Beeinträchtigungen 

der FFH-Gebiete führen können. Der Nachweis der Unbedenklichkeit könnte 

durch Vorbelastungsmessungen erbracht werden, jedenfalls für den Fall, dass 

Vor- und Zusatzbelastung zusammen das CL nicht übersteigen. 

Die Besorgnis der Beeinträchtigung durch Quecksilber- und Bleieinträge be-

steht schon sehr lange. So lagen die ermittelten Hg-Einträge im Rahmen der 

FFH-VP im Rahmen der 7. Änderung des Regionalplanes Regierungsbezirk 

Münster weit über den CL-Werten, d.h. schon durch die Einträge des Einzelvor-

haben sollten die CL laut Prognose weit überschritten werden.  

In diesem Zusammenhang bedarf es einer Erklärung, durch welche Minde-

rungsmaßnahmen die prognostizierten Hg-Einträge so stark gemindert wurden. 

Diese 2010 ermittelten Werte hätten zum Anlass genommen werden müssen, 

Messungen zur Vorbelastung vorzunehmen. Dass dies nicht erfolgt ist, ist ein 

Versäumnis, das zu Lasten der Planung geht. So ist die Planung in der Pflicht, 

die Verträglichkeit des Vorhabens nachzuweisen. Sofern dies die Erhebung von 

Vorbelastungsdaten erfordert, deren Messung „alltägliche Praxis“ ist und deren 

Kosten im Verhältnis zum Gesamtinvestitionsvolumen für das Vorhaben in kei-

ner Weise ins Gewicht fallen, ist diese Forderung auch unter Verhältnismäßig-

keitsgrundsätzen absolut vertretbar. 

Problematisch ist hierbei allenfalls die erforderliche Zeitspanne von mindestens 

1 Jahr, besser 2 Jahren für die Depositionsmessungen. Angesichts der langen 
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Laufzeit des Verfahrens, die auch schon lange absehbar ist, kann dies im vor-

liegenden Fall ebenfalls nicht zugunsten des Antragstellers angeführt werden.  

 

(5) Anwendung der Abschneidekriterien des LANUV inakzeptabel 

Die Ableitung der Abschneidekriterien erfolgt analog zur Ableitung der Ab-

schneidekriterien für Stickstoffeinträge auf der Grundlage von Meßunsicherhei-

ten. Die führt dazu, dass in Bezug auf Quecksilber das Abschneidekriterium 

30% des CL beträgt und in Bezug auf Blei das Abschneidekriterium sogar höher 

liegt als das CL. Die Anwendung dieser Abschneidekriterien ist daher offenkun-

dig für die Anwendung im Rahmen einer FFH-VP ungeeignet. 

 

 Critical Load (5-Perzentil) 

(µg/m²*d) 

Abschneidekriterium LANUV  

(µg/m²*d) 

% CL 

Hg 0,033 0,01 30,3% 

Pb 4,55 5 109% 

 

 

 

4. Fehlender Nachweis der FFH-Verträglichkeit der kraftwerksbedingten 

Auswirkungen auf aquatische LRT und Anhang II-Arten im FFH-Gebiet 

„Lippeaue“ 

 

a) Dass es vorhabensbedingt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 

der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteilen kommen wird, ist insbesondere auch für das FFH-Gebiet DE 

4209-302 „Lippeaue“ nicht auszuschließen. 

Dies folgt daraus, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die Lippe durch 

Abwassereinleitung und den Eintrag von Luftschadstoffen über die verschiede-

nen Eintragswege nicht hinreichend untersucht worden sind, vgl. oben unter III. 

(Wasser). Darüber hinaus ist aber auch der Prüfvorgang innerhalb der FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Nr. 
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105a) der Stadt Datteln DE 4209-302 „Lippeaue“ (FFH-VU Lippeaue) nicht 

schlüssig. 

So bleibt etwa hinsichtlich der auftretenden Chloridbelastung unklar, wie die 

FFH-VU Lippeaue, S. 27, zu dem Ergebnis kommt, dass eine Zusatzbelastung 

weniger als 10 % der Vorbelastung auch im Falle der Unterschreitung des an-

gesetzten Orientierungswertes von 200 mg/l der Erreichung eines günstigen 

Erhaltungszustandes für die Lippe-gebundenen FFH-Gebiete nicht entgegen-

stehe. Im Allgemeinen Teil der FFH-VU, S. 31, wird zutreffend festgestellt, dass 

die Prüfung der FFH-Verträglichkeit sich anhand der Erhaltungsziele des jewei-

ligen FFH-Gebietes durchzuführen ist. Eine wie hier vorgenommene allgemeine 

Aussage bzw. Schlussfolgerung zur Chloridbelastung ist damit schlicht nicht 

möglich. Vielmehr muss diese Prüfung schutzgutbezogen vorgenommen wer-

den. 

Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Prüfung ist festzustellen, dass die Prüfung 

des LRT 3260 einschließlich der charakteristischen bzw. lebensraumtypischen 

Arten insgesamt nicht schlüssig ist. 

Für diesen LRT wird als Maßnahme zur Erhaltung und Erreichung der naturna-

hen Strukturen und der Dynamik des Fließgewässers mit seiner typischen Ve-

getation und Fauna entsprechend dem jeweiligen Leitbild des Fließgewässer-

typs in seiner kulturlandschaftlichen Ausprägung angegeben, die die Wasser-

qualität beeinträchtigenden direkten und diffusen Einleitungen möglichst weit-

gehend zu reduzieren, FFH-VU Lippeaue, S. 57. 

Auf Seite 71 der FFH-VU Lippeaue wird erläutert, dass die Bewertung der 

aquatischen Makrophyten nach EG-WRRL im untersuchten Abschnitt zu einem 

mäßigen ökologischen Zustand führte. Die Makrophyten bildeten hierbei sowohl 

die strukturelle Belastung (geringe Gesamtdeckung, Sohle fast ohne Bewuchs, 

hoher Anteil Rhitralisierungszeiger) als auch die stoffliche Belastung ab (hoher 

Anteil Störzeiger, LANUV NRW 2008). Die unterschiedlichen Belastungen 

(Phosphor, Chlorid) könnten durch die nachgewiesenen Makrophyten jedoch 

nicht differenziert dargestellt werden. Dort und auf der nachfolgenden Seite wird 

auch die weitere Bewertung der Schadstoffeinträge vorgenommen:  

„Im Ergebnis der Betauchung ist der gesamte Untersuchungsbereich 
dem LRT 3260 zuzuordnen. Entsprechend des nordrhein-westfälischen 
Bewertungsverfahren (LÖBF NRW 2004, MUNLV NRW 2004) wird die 
Strukturen des LRT 3260 als „mittel-schlecht“ (C), die Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen Artinventars als „gut“ (B) und die 
Beeinträchtigungen ebenfalls als "gut" eingeschätzt. Insgesamt führt dies 
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zu einem „guten Erhaltungszustand“ (B) mit Tendenz zu mittel-schlecht 
(C). Zu erwähnen ist, dass für die FFH-Bewertung nach dem nordrhein-
westfälischen Bewertungsverfahren (LÖBF NRW 2004, MUNLV NRW 
2004) ein "mäßiger ökologischer Zustand" nach EG-WRRL (LANUV 
2008) ausreicht, um einen "guten Erhaltungszustand" beim Kriterium 
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Artinventars 
(Makrophytenbewertung) des LRT 3260 zu erreichen. 

Die aktuelle Chlorid-Belastung liegt im Jahremittel bei 301,4 mg/l an der 
Messstelle L55 bei Auferkamp über dem Orientierungswert der LAWA 
(2007) von 200 mg/l. Gemäß der Untersuchungen von LANAPLAN, 2013 
haben fast alle nachgewiesenen Makrophyten eine Salztoleranz, die 
überwiegend über den Werten liegen, die durch das geplante Vorhaben 
prognostiziert werden. Eine Ausnahme stellt Potamogeton nodosus dar. 
Die Art kommt jedoch auch in leicht salzbeeinflussten Gewässern des 
Mittelmeergebiets vor, kann also nicht besonders empfindlich sein. 

(…) 

Aus Sicht der aquatischen Makrophyten wird die zusätzliche Chlorid-, 
Stickstoff- und Gesamt-Phosphor-Belastung weder bei der Bewertung 
nach EG-WRRL noch bei der FFH-Bewertung des LRT 3260 zu einer 
schlechteren Bewertung führen. Die Auswirkungen des geplanten 
Vorhabens werden für diese Stoffe als unerhebliche Beeinträchtigung 
eingestuft.“ 

Schon die Feststellung, dass die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Ar-

tinventars als „gut“ zu bewerten ist, ist nicht nachvollziehbar. Diese Feststellung 

müsste nicht nur die Wiedergabe des vorgefundenen Arteninventars wiederge-

ben, sondern auch eine Definition des typischen Artinventars und zwar unter 

Berücksichtigung des guten ökologischen Zustandes, der nach den Vorgaben 

der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen ist, beinhalten. Hieran fehlt es jedoch. 

Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz 

(http://www.bfn.de/0316_typ3260.html) ist der Lebensraumtyp 3260 ein Fließge-

wässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flui-

tantis. Hierzu zählen natürliche und naturnahe Fließgewässer von der Ebene 

(planare Stufe) bis ins Bergland (montane Stufe) mit flutender Wasserpflan-

zenvegetation des Ranunculion fluitantis-Verbandes, des Callitricho-Batrachion 

oder flutenden Wassermoosen. Ähnlich knapp sind die Angaben aus NRW 

(http://www.natura2000.munlv.nrw.de/ffh-broschuere/lrts/lrt3260_1.htm). Der Steck-

brief für den Lebensraum 3260 der rheinland-pfälzischen Naturschutzverwal-

tung  

(http://www.natura2000.rlp.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=l&pk=3260) enthält hin-

gegen eine eingehendere Beschreibung von charakteristischen Arten, ebenso 

wie der Steckbrief des Landes Brandenburg  

(http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/3260_neu_b.pdf). 
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Aus diesen unterschiedlichen Angaben wird deutlich, dass der Lebensraumtyp 

in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten kann. Deutlich wird auch, dass 

eine Reihe von lebensraumtypischen Pflanzenarten im hier untersuchten Ge-

wässerabschnitt nicht vorkommen. Dass angesichts des festgestellten Vor-

kommens an Pflanzenarten in der Lippe von einem guten Arteninventar auszu-

gehen ist, ist jedoch nicht ohne weiteres sicher. Zwar mag dieser Befund für 

einen nicht zu verändernden Gewässerkörper zu treffen. In diesem Fall handelt 

es sich jedoch nicht um einen unveränderlichen Gewässerkörper, sondern um 

einen solchen, der in einem schlechten ökologischen Zustand ist. Die Zielzu-

standsklasse ist daher im Rahmen der FFH-Gebietsprüfung mit einzubeziehen. 

Denn tatsächlich könnte sich herausstellen, dass das Arteninventar für den 

Zielzustand guter ökologischer Zustand keineswegs als gut zu bezeichnen ist. 

Würde man hingegen das angetroffene Arteninventar als gut bezeichnen, könn-

te zu befürchten stehen, dass die Verbesserung der Gewässergüte zu einer 

Verschiebung des vorhandenen Arteninventars führt, mit der Folge, dass die 

Verbesserung der Gewässergüte selbst als erhebliche Beeinträchtigung zu be-

werten ist. Sollte dies so sein, wäre aber dem Wertungswiderspruch nachzuge-

hen gewesen. 

Hinzuweisen ist zudem auch auf den Steckbrief des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_sb_lrt_3260.pdf), der ne-

ben einer Auflistung der Lebensraumtypischen Pflanzenarten auch zu den Le-

bensraumtypischen Tierarten eine Reihe von Angaben enthält sowie Kriterien 

zur Bewertung. Hierzu zählen etwa auch Köcher-, Stein- und Eintagsfliegen. 

Deren Vorkommen ist jedoch als sehr niedrig zu bewerten, vgl. TÜV NORD 

2013B, S. 85, so dass man nicht mehr von einem guten Arteninventar ausge-

hen kann. Aus der Vorgabe zu den Bewertungskriterien folgte eine starke Be-

einträchtigung durch Chlorid bei einer Belastung von Jahresdurchschnittlich 

größer als 100 mg/l sowie bei einem mäßigen saprobiellen Zustand, was eben-

falls bei der Lippe anzunehmen ist. 

Als Hauptgefährdungsursache wird von den verschiedenen Steckbriefen unter 

anderem der Nährstoff- und Schadstoffeintrag gewertet. Dementsprechend gilt 

es den Lebensraumtyp vor Nährstoff- und Schadstoffeinträgen zu bewahren. 

Das ist indes vorliegend nicht der Fall, da das Kraftwerksvorhaben offensichtlich 

zu einer Mehrbelastung durch unterschiedliche Nährstoff- und sonstigen 

Schadstoffeinträge, wie etwa Chlorid, führen wird. Angesichts des bereits stark 

beeinträchtigten Lebensraumtyps der tatsächlich noch weit von einem guten 
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Zustand entfernt ist, ist selbst unter Berücksichtigung von Verbesserungseffek-

ten durch gewässerwirtschaftliche Maßnahmen von einer nicht unerheblichen 

Beeinträchtigung des Lebensraumtyps auszugehen. 

 

 

b) Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung werden die 

voraussichtlichen Auswirkungen auf die Lippe bzw. die von der 

Lippe abhängigen Lebensraumtypen und Arten, für die Erhaltungs- 

und Entwicklungsziele aufgestellt worden sind, nur unzureichend 

untersucht bzw. dargestellt.  

Betrachtet werden maßgeblich die Auswirkungen auf den LRT 3260 (Flüs-

se mit Unterwasservegetation) und die Arten Anhang II-Arten Flussneun-

auge, Helmazurjungfer, Teichfledermaus und Kammmolch. 

Die Auswirkungen des Kraftwerks resultieren aus den Immissionen bzw. Depo-

sitionen über den Luftpfad auf der einen Seite sowie wesentlich auch über den 

Wasserpfad auf der anderen Seite. Durch die Kühlwasser- und REA-

Abwassereinleitung, die Veränderung der Temperatur sowie durch Einleitung 

von Salzen und Schwermetallen sind erhebliche Verschlechterungen des Zu-

standes des Gewässers und der wassergebunden lebenden Arten und Lebens-

raumtypen zu befürchten. 

 

Das im E.ON-Gutachten „FFH-VU, Anhang A“, festgehaltene Ergebnis zu den 

betrachteten Auswirkungen wasserabhängiger FFH-Schutzgüter, wonach we-

der der LRT 3260 noch der LRT 3270 oder die genannten Anhang II-Arten er-

heblich beeinträchtigt werden, ist nicht haltbar. Zu dieser Einschätzung kann 

der Gutachter nur deshalb kommen, weil die Verträglichkeitsuntersuchung einer 

eingeschränkten Sichtweise unterliegt, die auf der einen Seite die gesamte 

Tragweite der Erhaltungs- und Entwicklungsziele der Schutzgebietsausweisung 

nicht hinreichend würdigt und auf der anderen Seite die Beeinträchtigungsfakto-

ren zum Teil unzureichend in den Blick nimmt bzw. bestimmt. 

 

Für die Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen existieren keine rechtli-

chen Vorgaben im Sinne von Grenzwerten, wonach aufgrund einer festgelegten 

Methode ein Wert ermittelt werden kann, der dann anhand eines Wertes in ei-
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ner festgelegten Norm zu bewerten wäre. Vielmehr obliegt es einer naturschutz-

fachlichen Ermittlung und Bewertung, wann eine erhebliche Beeinträchtigung 

vorliegt. In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wird ein sehr 

strenger Maßstab für diesen naturschutzfachlichen Erkenntnisprozess angelegt. 

Es müssen die aktuellsten und besten wissenschaftlichen Erkenntnisse für die 

Beurteilung herangezogen werden. Die erheblichen Beeinträchtigungen müs-

sen mit Gewissheit ausgeschlossen werden können. Diesen Beweis muss der 

Vorhabensträger bzw. - im Falle einer positiven Bescheidung - die Genehmi-

gungsbehörde erbringen. Gelingt der Beweis nicht, ist das Projekt grundsätzlich 

unzulässig. Ob eine Ausnahme vom strengen Schutzregime des FFH-Rechts 

möglich ist, muss im Rahmen der Abweichungsentscheidung geprüft werden. 

 

c) Relevantes Vorkommen an Lebensraumtyp 3260 Fließgewässer mit 

Unterwasservegetation 

Laut den vorliegenden Unterlagen kommt der LRT 3260 erst 2.800 m unterhalb 

der geplanten Einleitungsstelle vor. Dies ist jedoch unzutreffend. Tatsächlich ist 

dieser LRT indessen auch im Bereich der Einleitungsstelle vorhanden.  

Dass der LRT an dieser Stelle nicht mehr im LANUV-Informationssystem dar-

gestellt ist, hängt vermutlich mit einem Übertragungsfehler der neueren Kartie-

rungsergebnisse zusammen.  

Die Bewertung des vorliegenden Gutachtens, dass der LRT 3260 nicht beein-

trächtigt wird, stellt darauf ab, dass durch die Entfernung zur Einleitungsstelle 

bereits eine vollständige Durchmischung stattgefunden habe. Dies gilt für den 

Einleitungsbereich natürlich nicht. Daher ist die FFH-VU in diesem Punkt un-

vollständig.  

 

d) Anforderungen aus dem Schutzstatus des FFH-Gebiets  

Aus den Vorgaben des Art. 6 FFH-RL i.V.m. den Begriffsbestimmungen folgt 

mit Blick auf die gegenwärtige und künftige Situation der Schutzgüter des FFH-

Gebiets Lippeaue, dass diese auch nach der Einleitungsstelle in dem gewollten 

Soll-Zustand (günstiger Erhaltungszustand) zu erhalten bzw. in diesen zu brin-

gen sind. Dies bedeutet, dass etwa konkret für den LRT 3260 „Fließgewässer 

mit Unterwasservegetation“ eine möglichst weitgehende Reduzierung der die 
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Wasserqualität beeinträchtigenden direkten und diffusen Einleitungen und die 

Schaffung von Pufferzonen erforderlich ist. Für den in der FFH-VU nicht näher 

in die Auswirkungsbetrachtungen über den Wirkungspfad Wasser einbezoge-

nen LRT 3150 „Natürliche nährstoffreiche Seen und Altarme“ ist die Erhaltung 

bzw. Wiederherstellung des landschaftstypischen Gewässerchemismus und 

Nährstoffhaushaltes vorgegeben. Für die Meldung der Gebiete ausschlagge-

bende wassergebundene Anhang II-Arten sind Flussneunauge, Helmazurjung-

fer, Teichfledermaus und Kammmolch. Als Arten gemeinschaftlicher Bedeutung 

werden darüber hinaus noch diverse Vogelarten u.a. Eisvogel und Zwergsäger 

genannt (vgl. Fachinformationssystem des LANUV). 

 

Charakteristische Arten des LRT 3260 sind: 

Eisvogel (Alcedo atthis), Wasseramsel (Cinclus cinclus), Gebirgsstelze (Motacil-

la cinerea), Feuersalamander (Salamandra salamandra), Bachforelle (Salmo 

trutta fario), Gründling (Gobio gobio), Groppe (Cottus gobio), Ukelei (Alburnus 

alburnus), Aal (Anguilla anguilla), Hecht (Esox lucius), Flussbarsch (Perca fluvi-

atilis), Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo), Gebänderte Prachtlibelle 

(Calopteryx splendens), Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii), 

Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus), Federlibelle (Platycnemis pen-

nipes), Flussnapfschnecke (Ancylus fluviatilis), Gemeine Schnauzenschnecke 

(Bithynia tentaculata), Stumpfe Sumpfdeckelschnecke (Viviparus viviparus), 

Quellerbsenmuschel (Pisidium personatum), Eckige Erbsenmuschel (Pisidium 

milium), Flusskugelmuschel (Sphaerium rivicola), Malermuschel (Unio picto-

rum), Große Flussmuschel (Unio tumidus). 

 Vgl. http://www.natura2000.munlv.nrw.de/ffh-broschuere/lrts/lrt3260_3.htm. - 

Eine Betrachtung dieser charakteristischen Arten beschränkt sich in der vorlie-

genden FFH-VU jedoch auf eine Betrachtung des Eisvogels. Dies ist jedoch 

nicht ausreichend. Vor allem die Insekten mit teilweise mehrjährigen aquati-

schen Larvalzeiten sowie die Filtrierer (z.B. Muscheln) akkumulieren Schadstof-

fe, so dass Beeinträchtigungen nicht von vornherein ausgeschlossen werden 

können. 

 

Auch eine konkretisierte Definition des jeweiligen LRT- bzw. Anhang II-Arten-

Soll-Zustandes als Beurteilungsgrundlage für die Bestimmung der Erheblichkeit 

von Eingriffen findet sich in dem Gutachten nicht.  



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 183  

 

e) Konkretisierung des günstigen Erhaltungszustandes durch 

wasserrechtliche Bestimmungen und Erkenntnisse 

Vorgaben, die für die Bestimmung des FFH-rechtlich relevanten günstigen Er-

haltungszustands (also des Soll-Zustands) von Bedeutung sind, ergeben sich 

aber auch aus dem Wasserrecht. 

 

Nach den Bewirtschaftungszielen des § 27 WHG muss die Lippe im Bereich der 

betrachteten FFH-Gebiete bis 2015, unter Ausschöpfung der Verlängerungsop-

tionen spätestens bis 2027, einen guten chemischen und ökologischen Zustand 

aufweisen. 

 Vgl. Bewirtschaftungsplan Nordrhein-Westfalen 2010-2015, Planungs-

einheitensteckbriefe PE_LIP_1100: Lippe Dorsten – Lünen. - 

Das bedeutet, dass die Besiedlung mit der für diesen Gewässerkörper und -typ 

charakteristischen wassergebundenen Arten in Zusammensetzung und A-

bundanz der potentiell naturnahen Fauna und Flora entsprechen muss.  

 

Die Erreichung des günstigen Erhaltungszustand gem. Art. 1 FFH-RL korres-

pondiert mithin mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen und kann 

nicht losgelöst von diesen betrachtet werden. 

 Vgl. insoweit auch Anhang V, Nr. 1.3.5. RL 2000/60/EG: „Habitat- und 

Artenschutzgebiete. - 

Insofern handelt es sich bei der Bestimmung des für den Wasserkörper spezifi-

schen Gewässertyps und dessen typisches Artenspektrum um wesentliche 

Kenngrößen, die auf Grund der vorstehenden Verknüpfung auch für die FFH-

VU zu beachten sind. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass entsprechende Er-

kenntnisse zum Wasserkörper vorliegen. So hat das Umweltministerium NRW 

untersuchen lassen, wie sich die potentiell natürliche Fischfauna für die einzel-

nen Gewässertypen zusammensetzt6. Für den Lippemittellauf von Lippstadt bis 

zur Mündung der Stever (Fischgewässertyp 23, FiGt 23, Barbentyp Lippe) setzt 

sich die Fischfauna im Referenzzustand folgendermaßen zusammen: 

                                                            
6 NZO-GmbH & IFÖ (2007): Instrumente Fischfauna gemäß EG-WRRL; Kapitel 9.6 (Steckbriefe 
Referenzen) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes NRW 
http://www.flussgebiete.nrw.de/Pilotprojekte/Fischprojekt/Kap_9_6_Steckbriefe_Referenzen.pdf 
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Zur Erreichung des guten Zustandes bzw. des günstigen Erhaltungszustandes 

müssen neben den erforderlichen morphologischen Strukturen auch die che-

misch-physikalischen Werte (insbesondere Temperatur und Versalzung) die 

Besiedlung durch das in der vorstehenden Tabelle genannte Artenspektrum 

ermöglichen. Die gewässertypspezifischen Fischarten gehören somit zu den 

charakteristischen Arten des Lebensraumtyps und sind bei der FFH-

Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen. 

 

Spätestens nach Außerkrafttreten der Fischgewässerrichtlinie sind die Quali-

tätsziele der RL 2000/60EG maßgebend. Hierzu hat die LAWA für die einzelnen 

Gewässertypen die chemisch-physikalischen Anforderungen für den sehr guten 

und guten Zustand der Gewässer definiert (LAWA-AO Rahmenkonzeption Mo-

nitoring Teil B Bewertungsgrundlagen und Methodenbeschreibungen - Arbeits-

papier II Hintergrund- und Orientierungswerte für physikalisch-chemische Kom-

ponenten). Hiernach sind für die Lippe im fraglichen Bereich (LAWA-



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 185  

 

Gewässertyp 15, epipotamaler Bereich mit Dominanz von Barbe, Nase, Döbel) 

höchstens 25°C zulässig.  

 

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ ange-

sehen, wenn der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig 

ist. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Dies ist sicherlich teilweise durch 

Defizite der Gewässerstruktur begründet. Wesentlichen Anteil hat aber auch die 

schlechte Wasserqualität. Für die einzelnen charakteristischen Arten ist daher 

zu untersuchen, ob die Einleitung großer Salzfrachten und die Temperaturver-

änderung sich negativ auf die bereits vorhandenen aber auch die im günstigen 

Erhaltungszustand zu erwartenden Arten auswirken. Das bezieht auch die Mak-

rozoobenthosarten mit ein, die in der Regel wesentlich empfindlicher auf Tem-

peratur- und Salzbelastungen reagieren. Ausführungen zum Makrozoobenthos 

fehlen in den vorliegen Unterlagen gänzlich. 

Im Rahmen der FFH-VU wurden offenbar mehrere Elektrobefischungen durch-

geführt. Es werden aber nur die Untersuchungsergebnisse dargestellt. Eine 

fachliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen erfolgt nicht. 

 

So ergibt sich aus den Untersuchungen, dass das Artenspektrum im Abgleich 

mit der Referenzzönose unterdurchschnittlich ist. Hier wäre es erforderlich zu 

ermitteln, ob dies auf die bereits vorliegenden Beeinträchtigungen durch Wär-

me-, Chlorid-, und sonstige Schad- oder Nährstoffeinträge zurückzuführen ist 

 

Sachangemessen wäre außerdem eine Betrachtung der Referenzzönose, die 

den angestrebten günstigen Erhaltungszustand repräsentiert. Erforderlich ist 

hierbei die Beurteilung der Temperatursensibilität der einzelnen Arten. Sollte 

sich dabei erwartungsgemäß herausstellen, dass schon die derzeitige Wärme-

Situation die Erreichung des günstigen Erhaltungszustandes bzw. guten Zu-

standes unmöglich macht, sind zwingend Minderungsmaßnahmen zu ergreifen. 

In diesem Kontext können weitere Wärmeeinleitungen – und mögen sie auch 

noch so gering sein – nicht mehr zugelassen werden. 

Auf eine Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Temperaturerhöhungen 

durch den Klimawandel wird gänzlich verzichtet. Die Betrachtung der Auswir-

kungen der Wärmeeinleitung in die FFH-Gebiete ist schon daher unvollständig. 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 186  

 

Für die Betrachtung der Erheblichkeit der in der Lippe vorhandenen und zukünf-

tigen Salz- und Schwermetallfrachten und -zuführungen durch Einleitungen gilt 

gleichermaßen eine Orientierung am Maßstab des günstigen Erhaltungszu-

standes, der Schutzziel der Gebietsausweisung ist. 

In den Blick zu nehmen ist somit nicht der aktuelle Zustand des Gewässers 

bzw. des Lebensraumtyps, sondern der anzustrebende gute Zustand bzw. 

günstige Erhaltungszustand. 

In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass weitere Verbesserun-

gen des ökologischen Zustandes der Lippe zu erwarten sind, wie etwa hinsicht-

lich der Morphologie der Lippe, so dass sich auch der LRT 3260 oder andere 

wasserabhängige LRT zukünftig ausdehnen können und werden. Eine Betrach-

tung der Betroffenheit eines LRT kann also nicht einfach mit Hinweis auf „Nicht-

vorhandensein“ im Einwirkungsbereich der Einleitung unterbleiben. 

 

In der FFH-VU bleibt unklar, wie sich der Bereich der Durchmischungszone auf 

die Schutzziele des betroffenen FFH-Gebietes auswirken wird. Insofern wäre 

darzustellen, ob sich durch die Einleitung und die mit ihr eingetragenen Schad-

stofffrachten für die im Bereich der Abwasserfahne befindlichen Lebensraumty-

pen andersartige Wirkungen ergeben als nach der Durchmischungszone. Da für 

beide LRT 3260 und 6340 der Erhaltungszustand sowie die Gesamtbeurteilung 

bei C liegt, ist eine deutliche Verbesserung anzustreben, die im Bereich der 

Durchmischungszone unzulässig verhindert wird. Eine Betrachtung der Durch-

mischungszone wäre auch für wassergebundene Organismen, für die eine nur 

wenige hundert Meter lange, höhere Schadstoffbelastung nach der vollständi-

gen Durchmischung, je nach Intensität, eine unüberwindbare oder immerhin 

stark schädigende Barriere darstellen kann, vorzunehmen gewesen. Hier be-

steht keine Sicherheit, dass es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen kom-

men wird. 

 

Die FFH-VU stellt im Rahmen der Zustandsanalyse auch dar, dass im Untersu-

chungsraum von Naturschutzgebieten überlagerte FFH-Gebiete vorhanden 

sind. Eine den rechtlichen Anforderungen des § 34 BNatSchG, insb. des Abs. 7, 

genügende Prüfung der Auswirkungen enthält die FFH-VU nicht. Insofern kann 

entsprechend auf die Begründung der Klage vom 09.08.2008 gegen den Vor-

bescheid verwiesen werden, dort S. 117 f und 147 f.  
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f) Absehbar zukünftige Situation des Gewässerzustandes mit Blick auf 

die Temperaturbelastung 

Um die Auswirkungen der Temperaturerhöhung der Lippe durch den Kraft-

werksbetrieb einordnen zu können, kommt es - wie gesagt - nicht auf den Ist-

Zustand in den von der Einleitung betroffenen FFH-Gebieten an, sondern auf 

den Soll-Zustand. 

 

Bei der Frage, ob und wie sich eine einleitungsbedingte Aufwärmung auf diesen 

Soll-Zustand auswirken kann und/oder wird, ist ein Blick in die Zukunft über die 

Erreichbarkeit dieses Zustandes unabdingbar. Erst hieran gemessen, lässt sich 

eine Aussage zur Erheblichkeit von Auswirkungen treffen. 

 

Vom ersten Großkraftwerk bei Hamm an flussabwärts wird die Lippe durch die 

Einleitung der Kühlturmabfluten drastisch erwärmt und praktisch bis zur Mün-

dung auf hohem Temperaturniveau gehalten. Aufgrund seiner Technik und der 

höchsten Temperaturdifferenz zwischen Lippe und Abflut ist die absolute Tem-

peraturerhöhung am ersten Kraftwerk die höchste. Die weiteren Kraftwerke ver-

hindern vor allem, dass durch den Zufluss kalter Nebenläufe die Lippe wieder 

abkühlen kann. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen in typischen Sommer- 

und Wintersituationen, wie drastisch der Wärmehaushalt der Lippe ab dem ers-

ten Kraftwerk bei Hamm (etwa Flusskilometer 140) verändert wird (Quelle: Be-

standsaufnahme NRW Rhein / Niederrhein / Lippe, Stand Juli 2004, MUNLV). 

Die blauen Linien zeigen die aktuelle Situation mit den bestehenden Kraftwer-

ken, die grünen Linien stellen die Simulation der „natürlichen“ Situation ohne die 

Kraftwerkseinleitungen dar. Die Differenz liegt bei 5 – 7 °C zwischen den beiden 

Situationen. 
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 Sommerlastfall Erwärmung Lippe 

 

 

 

 Winterlastfall Erwärmung Lippe: 

 

So hohe Temperaturen, wie sie durch die Kraftwerkseinleitungen verursacht 

werden, sind natürlicherweise nicht vorhanden.  
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Dabei werden für die Ermittlung der Temperaturkurven mittlere klimatische Ver-

hältnisse angenommen. Bei größeren Abweichungen, wie sie insbesondere 

aufgrund des durch die Kohlekraftwerke mitverursachten Klimawandels zukünf-

tig auch noch gehäuft auftreten werden, sind auch noch höhere Temperaturen 

wahrscheinlich. 

 

Richtigerweise heißt es im „Ergebnisbericht Lippe – Wasserrahmenrichtlinie in 

NRW – Bestandsaufnahme“ des damaligen MUNLV bereits 2005: 

„Die Auswirkungen von Wärmeeinleitungen auf die verschiedenen 
Arten und auf das gesamte Fließgewässersystem als komplexes, 
von einander abhängiges Wirkungsgefüge können sowohl hinsicht-
lich der Jahreszeit als auch der jeweiligen Entwicklungsstadien un-
terschiedlich ausfallen. 

Im Interesse einer weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen 
für die relevanten Lebensgemeinschaften in der Lippe ist auch für die 
Zukunft – neben den verstärkt beabsichtigten Strukturveränderungen 
– eine weitere Minderung des Wärmeeintrags in die Lippe (weitere 
Angleichung an den unbeeinflussten Temperaturdurchschnitt) anzu-
streben.“ 

 http://www.niederrhein.nrw.de/lippe/index.html, Kapitel 3.1, S. 3.1.2.2-
2 f. - 

 

Aus damaliger Sicht schien dieses Ziel noch erreichbar, heißt es doch im unmit-

telbaren Anschluss an obiges Zitat der Bestandsaufnahme weiter: 

„Eine erste Verringerung des Temperaturniveaus in der Lippe ist be-
reits ab Beginn des Jahres 2004 durch Reduzierung des Parameters 
„Aufwärmspanne“ von 10 °C auf 7 °C für die Einleitung des Kraft-
werks Westfalen der Firma RWE Power AG vorgesehen. Berücksich-
tigt man weiter die derzeit genehmigten Laufzeiten aller Kraftwerke 
sowie die hierauf abgestimmten Planungsabsichten der Energiever-
sorger, ist spätestens ab dem Jahre 2015 (beabsichtigte Außerbe-
triebnahme von Block C des Kraftwerks Westfalen) mit einer weite-
ren erheblichen Reduzierung des Temperaturniveaus in der gesam-
ten Lippe zu rechnen.“ 

Diese damals für ökologisch notwendig erkannte Reduktion der Lippetempera-

tur wurde jedoch in den Folgejahren durch die neuen Planungen der Kraft-

werksbetreiber unterlaufen. 

 

So geht der Lippeverband inzwischen davon aus, dass bis 2015 die im Ver-

bandsgebiet installierte Kraftwerksleistung von 4.200 MW auf 8.700 MW mehr 
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als verdoppelt wird. Darin sind bereits geplante Stilllegungen eingerechnet. Der 

geplante Kraftwerksneubau in Marl ist allerdings noch nicht berücksichtigt. 

 

Entsprechend wird sich die Temperaturbelastung der Lippe über weite Strecken 

kaum verbessern. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Prognose bei mittleren 

klimatischen Sommerbedingungen in 2015 gegenüber 2006. 

 

 

 

Es zeigt sich, dass trotz großer Verbesserungen durch die Kraftwerke bei 

Hamm ab Lünen nur noch eine Verbesserung von wenigen zehntel Grad er-

reicht werden kann. 

 

Daraus ergibt sich auch, dass die Erreichung des oben beschriebenen günsti-

gen Erhaltungszustandes hinsichtlich der aquatischen Bedingungen bei Installa-

tion der geplanten Kraftwerksleistungen des in der FFH-VU vornehmlich be-

trachteten Kraftwerks TKL in Kumulation mit anderen bestehenden und geplan-

ten Kraftwerken von vornherein nicht erreicht werden kann. 

 

Insofern kommt es auf das Maß der Temperaturerhöhung nicht mehr an. Die 

Wärmeeinleitung ist ohne weiteres als erheblich einzustufen, wenn nicht allein, 

dann in Kumulation mit anderen Kraftwerken. 
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Unklar sind auch die Berechnungsgrundlagen für die einzelnen in der FFH-VU 

genannten Wärmelastfälle Sommer / Winter. Es ist beispielsweise nicht ersicht-

lich, welche Wassertemperaturen zugrunde gelegt werden, wie das worst-case-

Szenario aussieht (Niedrigwasser, zugrunde gelegte Wassertemperaturen). 

 

Es fehlt außerdem eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass die winter-

liche verträgliche Maximaltemperatur von 10°C schon jetzt überschritten wird. 

 

Die Begründung, dass im Sommer keine Aufwärmung erfolgt, weil das eingelei-

tete Wasser und die Lippe ungefähr die gleiche Temperatur aufweisen, ist nicht 

nachvollziehbar. Es wird 28°C warmes Abwasser eingeleitet. Die Wassertempe-

ratur der Lippe darf aber maximal 25°C nicht überschreiten. Es ist nicht nach-

vollziehbar, dass hierdurch keine Erwärmung erfolgen soll – insbesondere in 

Zeiten niedriger Wasserführung. 

 

 

g) Chlorideinleitungen 

In der Bewertung der Chlorideinträge wird auf veraltete Kriterien zurückgegrif-

fen. Maßgeblich für die Beurteilung der Salzeinleitung ist die biologische Wir-

kung. Wie in der HBio-Studie 2010 dargelegt, verschwinden etwa 54% der typ-

spezifischen Arten bei einer Chloridkonzentration von mehr als 200mg/l.  

 

 

h) Absehbar zukünftige Situation mit Blick auf den Salzgehalt 

Als Ausgangspunkt für die Ermittlung von Beeinträchtigungen der wasserge-

bundenen bzw. -abhängigen Lebensraumtypen und Anhang II-Arten und der 

Erreichbarkeit des günstigen Erhaltungszustandes spielt unter anderem mit 

Blick auf die von der FFH-VU unterstellten Irrelevanzschwellen nicht nur die 

derzeitige Belastungssituation durch Salzfrachten, sondern auch die zukünftige 

eine Rolle. 

 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 192  

 

Die derzeitige Situation hinsichtlich der Grubenwassereinleitungen in die Lippe 

stellt sich nach den Bewirtschaftungsziele bei durch Grubenwassereinleitungen 

beeinflussten Oberflächenwasserkörpern in Nordrhein-Westfalen  

-vgl. Hintergrunddokument zum Bewirtschaftungsplan nach Wasserrahmen-

richtlinie 

(http://www.flussgebiete.nrw.de/Dokumente/NRW/Anhoerung/Hintergrunddokumente/S
teinkohle.pdf) - 

wie folgt dar:  

Durch die Aufgabe von 13 Hebungsstandorten wurden im Lippegebiet ca. 70 

km Gewässerstrecke vom Grubenwasser freigezogen. Oberhalb der Einlei-

tungsstelle befinden sich derzeit lediglich noch zwei Grubenwassereinleitungen: 

 

Lippe: Grubenwassermenge und -beschaffenheit (2007) 

 

Diese Einleitungen sollen in den nächsten Jahren weiter reduziert werden. So 

heißt es im WRRL-Hintergrundpapier Steinkohle, S. 17: 

„Mit der jetzt beschlossenen Stilllegung des Bergwerkes Ost in 2010 
wird mit Blick auf bisherige Nutzungen geprüft, ob der Wasserhal-
tungsstandort Heinrich Robert entfallen kann. Der Lippeabschnitt 
zwischen den Einleitungspunkten Heinrich Robert und Haus Aden 
könnte dann auf einer Länge von rd. 18 km freigezogen werden. Mit 
Umsetzung dieser Maßnahmen vor 2015 fällt die Grubenwasserein-
leitung sofort weg und es ist keine weitergehende Maßnahmenpla-
nung erforderlich. 

Für den Lippeabschnitt zwischen Haus Aden (Bergkamen) und Au-
guste Victoria (Marl) wird über 2027 hinaus voraussichtlich eine Gru-
benwasserableitung erhalten bleiben. Eine signifikante Belastung 
wird hiervon vermutlich nicht ausgehen.“ 

Insofern ist davon auszugehen, dass die gegenwärtige Chloridbelastung sich 

zukünftig in einer Art und Weise verändern kann, dass die Bereich unterhalb 

der Einleitungsstelle auch wieder zu natürlichen Lebensräumen für salzsensible 

http://www.flussgebiete.nrw.de/Dokumente/NRW/Anhoerung/Hintergrunddokumente/Steinkohle.pdf
http://www.flussgebiete.nrw.de/Dokumente/NRW/Anhoerung/Hintergrunddokumente/Steinkohle.pdf
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Arten werden können. Dies entspräche jedenfalls einem der Erhaltungsziele 

des FFH-Gebietes DE 4209-302 (ebenso wie dem des FFH-Gebietes DE 4306-

301). Dann aber stellt sich die Frage nach der fachlichen Beurteilung offensicht-

lich anders dar als in der FFH-VU dargestellt. 

 

 

i) Quecksilbereintrag 

Soweit die FFH-VU bei der Prüfung der Auswirkungen auf die einzelnen LRT 

hinsichtlich der möglichen Beeinträchtigungen durch Quecksilber bei nahezu 

allen LRT darauf abstellt, dass ein relevanter Transfer zwischen Boden und 

Pflanze nicht zu besorgen ist, und damit auf eine weite Betrachtung für den je-

weiligen LRT und in diesen Zusammenhang auch für diesen LRT charakteristi-

sche Arten verzichtet werden könnte, ist diese Argumentation nicht plausibel. 

Die FFH-VU vermeidet weitestgehend eine nähere Bestimmung der charakte-

ristischen Arten des jeweiligen LRT. Dass die Beeinträchtigung dieser Arten 

durch Schwermetalle, insbesondere durch Quecksilber, allein auf den Transfer-

faktor zwischen Boden und Pflanze zurückgeführt werden kann, ist nicht nach-

vollziehbar. Gleiches gilt für den Verweis auf die in der Tabelle 25 des allge-

meinen Teils der FFH-VU dargestellten Transferfaktoren. Die Tabelle 25 ist 

überschrieben mit Transferfaktoren Boden/Pflanzen und Konzentrationsberei-

che verschiedener Schwermetalle in Pflanzen. Noch im Text kurz vor der Tabel-

le wird erläutert, dass man anhand des Transferfaktors erkennen kann, ob eine 

bestimmte Pflanzenart ein Element bevorzugt aufnimmt und gegenüber dem 

Boden anreichert oder ob sie es nur in vergleichsweise geringem Umfang auf-

nimmt. Nach dieser Erläuterung hätte man erwarten müssen, dass Pflanzen-

spezifisch dargestellt wird, wie es sich mit dem Transferfaktor verhält und nicht 

Schadstoffspezifisch. Denn es dürfte pflanzenspezifisch deutliche Unterschiede 

beim Transferfaktor für einen Schadstoff geben. Das wiederum wäre in Bezug 

zu setzen zu den einzelnen typischen Pflanzenarten der LRT. 

 

Insbesondere zur gesundheitsschädigende Wirkungen von Quecksilber auf Vö-

gel sowie aquatische Lebewesen und deren Dokumentation in der Fachliteratur: 

Quecksilbervergiftungen von Lebewesen sind bereits seit den 1970er Jahren 

Gegenstand umfangreicher Forschung. Es wurden sowohl Laboruntersuchun-
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gen zu Quecksilbervergiftungen unter kontrollierten Bedingungen als auch um-

fangreiche Freiraumbeobachtungen und -messungen durchgeführt. Die Ergeb-

nisse sind gut dokumentiert. Speziell für Vögel ist relativ gut erforscht, dass 

Quecksilber neurotoxisch wirkt, zu vielfältigen Beeinträchtigungen führt und bei 

entsprechender Vergiftung tödlich wirkt. Nichttödliche Beeinträchtigungen sind 

u.a. verringerte Eierschalendicke, geändertes Brutverhalten, verringerter Bruter-

folg, verringertes Fluchtverhalten, geringere Überlebensquote von Nestlingen, 

Sehstörungen, Schwäche, Geh- und Flugschwierigkeiten (s. z.B. US EPA Vol. 

VII, 5.3.3). Die Zusammenhänge zwischen Quecksilberbelastungen in der Nah-

rungskette von Eisvögeln sind insbesondere in den USA, Kanada und dem Iran 

erforscht worden. Viele Forschungsarbeiten wurden bereits durchgeführt, als in 

den 1970er Jahren Quecksilber als Beizmittel für Saatgut eingesetzt wurde und 

in der Folge ganze Landstriche vogelfrei wurden.  

 

Für Europa liegen weniger Forschungsarbeiten und auch weniger Quecksilber-

Messwerte für Fische vor. Über die Ergebnisse der Forschungen zwischen 

1974 und 1997 gibt die US Environmental Protection Agency (EPA) in ihrem 

„Mercury Study Report to Congress“ von 1997 eine gute Übersicht. Eine jünge-

re Übersicht gibt das Quecksilber-Portal der EU und das darin referenzierte Do-

kument „Global Mercury Assesment“ des United Nations Environmental Pro-

gramme (UNEP) von 2002. Sowohl US EPA 1997 als auch UNEP 2002 geben 

zudem eine weiterführende  Fachliteraturübersicht. 

Für aquatische Lebewesen ist Quecksilber als sehr giftig eingestuft worden. Die 

US EPA hat aufgrund der umfangreichen Forschung in den USA einen Queck-

silber-Grenzwert für Wildtiere von 0,0013 µg/l festgelegt. Die wissenschaftliche 

Empfehlung der US EPA für den Quecksilber-Grenzwert zum Schutz von Eis-

vögeln liegt mit einem Wert von 27 pg/l Methylquecksilber entsprechend 346 

pg/l Gesamtquecksilber sogar mit einem Faktor von mehr als 100 unter der ent-

sprechenden UQN von 0,05 µg/l der RL 2008/105/EG (s. US EPA Vol. VII, 3.4 

u. Tab. 3-3).  

 

Bedeutsam für die Frage der Erheblichkeit der Schadstofffracht von Quecksilber 

sind insbesondere die rechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2008/105/EG für den 

prioritär gefährlichen Stoff Quecksilber. Im Anhang I der Richtlinie 2008/105/EG 

werden für Quecksilber Umweltqualitätsnormen von 0,05 µg/l (JD-UQN) und 

0,07 µg/l (ZHK-UQN) in der Wasserphase definiert. Daneben definiert die Richt-
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linie 2008/105/EG in Art. 3 Abs. 2 lit a allerdings auch einen maximalen Kon-

zentrationswert für Quecksilber in Biota mit 20 µg/kg (Nassgewicht). 

 

Diesem Biota-Wert liegen folgende Erwägungen zugrunde: Quecksilber wird 

von den aufnehmenden Organismen nicht diskriminiert. Das heißt, es kommt in 

jedem Fall zu einer Aufnahme in den jeweils exponierten Organismus. Beson-

ders nachteilig wirkt sich dabei aus, dass Quecksilber im Organismus angerei-

chert wird. Innerhalb der Nahrungskette kommt es somit zu sogenannten Se-

kundärvergiftungen. 

 

Mit Blick auf eine FFH-VU ist es dabei unerheblich, ob der aufnehmende Orga-

nismus eine geschützte Art ist oder nicht. Ein FFH-Gebiet weist nicht nur ge-

schützte Arten auf, sondern auch ein Vielzahl nicht geschützter Arten. Diese 

nicht geschützten Arten dienen aber auch den geschützten Arten als Nah-

rungsquelle. Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei den ge-

schützten Arten zu Sekundärvergiftungen kommt und der Bestand auf Dauer 

geschädigt wird. Ein Abstellen allein auf die Quecksilberwerte in der Wasser-

phase kann im Rahmen einer FFH-VU also schon deshalb nicht genügen. 

Kommt es durch die Quecksilbereinträge zu einer Quecksilberanreicherung bei 

Fischen, so liegt der erforderliche Wirkpfad für die Feststellung einer erhebli-

chen Beeinträchtigung von geschützten LRT und Arten vor. 

 

Es ergibt sich aber auch aus der Richtlinie 2008/105/EG selbst die Notwendig-

keit einer Biota-Wert-Betrachtung/Untersuchung. So ordnet die Richtlinie 

2008/105/EG in Fußnote 9 wegen der starken Akkumulation von Quecksilber in 

der aquatischen Nahrungskette und der hohen Gefährlichkeit für Lebewesen, 

insbesondere in Form von Methylquecksilber, einen Vorrang des Biota-Wertes 

gegenüber den wasserbezogenen JD-UQN und ZHL-UQN an. 

 

Überdies zeigen aktuelle Messungen in deutschen Flüssen und im Greifswalder 

Bodden, dass die gegenwärtige Belastungen ein Vielfaches (teilweise um das 

20fache) über dem Biota-Wert liegen, auch wenn wie z. B. in der Elbe die was-

serbezogenen JD-UQN und ZHL-UQN für Schwermetalle selten überschritten 

sind. (vgl. hierzu etwa Köck/Möckel in NVwZ 2010, 1390 ff). 
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Die strikte Beachtung dieser Werte ergibt sich dabei auf der Immissionsseite, 

d.h. im Gewässer bzw. den Biota selbst und ist damit unabhängig vom Wir-

kungspfad. Umgekehrt ausgedrückt, sämtliche Wirkungen, die für eine Verän-

derung der tatsächlichen Quecksilberbelastung relevant sind, sind damit auch 

für die Erheblichkeitsprüfung relevant und müssen berücksichtigt werden. 

 

Hinzu kommt, dass gerade für Schadstoff Quecksilber ein sog. Phasing-Out bis 

zum Jahr 2028 gilt. Danach ist die Einleitung oder auch anderweitige antropo-

gen bedingte Beeinträchtigung von Gewässern durch Quecksilber absolut unzu-

lässig. 

 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich gerade im Hinblick auf Quecksilber ein be-

sonderer Untersuchungsbedarf mit sehr strengen Maßgaben, die die vorliegen-

de FFH-VU nicht nachgekommen ist bzw. jedenfalls nicht dokumentiert.  

 

Zur Vorbelastung mit Quecksilber ist anzumerken, dass die beim LANUV vor-

liegenden Daten über die Quecksilberbelastung von Fischen in der Lippe eine 

Überschreitung des Grenzwertes der OgewV zeigen. Die Verträglichkeit der 

geplanten Quecksilbereinleitung wird mit der nicht zunehmenden Belastung 

begründet. Weitere Prüfungen werden nicht vorgenommen. Dies ist nicht aus-

reichend. 

 

In den Blick zu nehmen ist die Belastung, die von dem geplanten Vorhaben 

ausgeht. Dabei ist zu prüfen, ob die geltenden Bestimmungen zum Zeitpunkt 

der Genehmigung eingehalten werden. So kann es durchaus sein, dass in der 

Vergangenheit genehmigte Einleitungsmengen heute nicht mehr genehmi-

gungsfähig sind. Eine reine „es verschlechtert sich ja nichts“-Betrachtung ist 

insofern nicht sachgerecht. Immerhin haben die unzureichenden Vorgaben in 

der Vergangenheit den heutigen unbefriedigenden Zustand mit Grenzwertüber-

schreitungen heraufbeschworen. 

 

Insgesamt fehlt eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Parame-

ter: Vorbelastung, luftseitige Zusatzbelastung, wasserseitige Zusatzbelastung. 
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Dadurch ist die tatsächliche Belastungssituation mit und ohne das Vorhaben 

nicht nachvollziehbar.  

 

Erforderlich sind auch Einzelfallbetrachtungen zu den Auswirkungen des luft – 

und wasserseitig eingetragenen Quecksilbers auf die betroffenen Arten. Hier ist 

eine frachtbezogene Betrachtung vorzunehmen. 

 

Die Sedimentierung von Quecksilber ist im Hinblick auf die Wechselwirkungen 

mit weiteren Schadstoffen zu betrachten. Denn Komplexbildner aus dem Kraft-

werksbetrieb, die in das Wasser gelangen, sind geeignet, Quecksilber und an-

dere Schwermetalle wieder in die Wasserphase zu mobilisieren. 

Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 

 

j) Bestimmung der Wirkungen der Wassereinleitung 

Für die Bestimmung der Auswirkungen der Abwassereinleitungen auf die nach-

folgenden FFH-Gebiete ist eine umfassende Ermittlung der Schadstofffrachten 

der Abwassereinleitungen erforderlich. 

 

 

k) Unberücksichtigte Besonderheiten bei der Kühlturmabflut 

Hinsichtlich der Kühlturmabflut werden als Schadstofffrachten nur Abwärme, 

Chloridkonzentration und die sich aus Anhang 31 AbwVO ergebenden emissi-

onsseitigen Grenzwertbestimmungen als Stoffströme betrachtet. Sonstige 

Frachten der Kühlturmabflut wie Schwermetalle und Säuren werde jedoch nicht 

ermittelt und zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. 

Der Kühlturm dient neben Kühlzwecken auch der Ableitung der Rauchgase. 

Damit sind Stoffeinträge aus dem Rauchgas der Feuerungsanlage in das Kühl-

turmwasser nicht auszuschließen. Damit handelt es sich auch bei der Kühl-

turmabflut um ein Abwasser aus nasser Rauchgaswäsche, da das Schwaden-

wasser innerhalb des Kühlturms Schadstoffe aus dem Rauchgas auswäscht 
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und dieses sich in Form von Kondensat niederschlägt. Dieses Kondensat be-

steht zum Teil direkt aus Rauchgaswasserkondensat, das dann aber nicht als 

Rauchgasreinigungsabwasser ordnungsgemäß aufgefangen und gesondert, 

sondern als Beimischung zur Kühlturmabflut in die Lippe entsorgt wird. 

 

Daher ist eine konkrete Analyse des Abwassers vergleichbarer Kühlturmsyste-

me bzw. eine Modellierung der Strömungsverhältnisse von Schwadenwasser 

und Rauchgas und Kondensatbildung erforderlich. Ohne dies bleiben die im 

Kühlturm aus dem Rauchgas ausgewaschenen Schadstoffe völlig unberück-

sichtigt. 

 

 

l) Kumulation und Wechselwirkungen von Schadstoffen 

Eine Risikobetrachtung für den ökologischen Zustand (Soll-Zustand i.S.d. güns-

tigen Erhaltungszustandes) aus den Kumulationen von verschiedenen in Be-

trieb befindlichen und geplante Kraftwerken (etwa Herne, Trianel Lünen, Evonik 

Lünen, Marl) sowie weiteren Großvorhaben (wie etwa Aurubis, Remondis und 

solche im GIB Rieselfelder) oder dem Ausbau der B 474n und den aus ihnen 

resultierenden Stoffströmen findet sich in der FFH-VU nicht. 

 

Schon mit dem hier gegenständlichen Vorhaben und weiteren Großkraftwerken 

geht ein erheblicher Stoffstrom einher. Hundertausende Tonnen Steinkohle und 

Zusatzstoffe werden energetisch umgewandelt und deren Bestandteile zu spür-

baren Teilen in die Umwelt eingetragen. Was nicht in der Atmosphäre „endge-

lagert“ wird bzw. als sogenannte Kraftwerksreststoffe abtransportiert wird, wird 

auf dem Luft- und Wasserpfad zu einem Großteil in die FFH-Gebiete entlang 

der Lippe eingetragen. Hierdurch erfolgt eine erhebliche chemische Belastung 

der FFH-Gebiete.  

 

Diese Belastungen umfassen unter anderem Stickstoff, Kupfer, Nickel, Cadmi-

um, Arsen, Quecksilber, Natriumchlorid, Stickoxide, schwefelige Säure und 

Schwefelsäure und viele andere Stoffe aus der Steinkohle selbst, aber auch 

zahlreiche Zusatzstoffe wie z.B. wassergefährdende Komplexbildner, Beizen 
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aus den Kesselrohren, die mit anderen aus der Bauphase im Kraftwerk verblie-

benen Rückständen gerade in der Anfahrphase des Kraftwerks zu einer stoß-

weisen Belastung der Lippe führen werden, und Biozide aus der Stoßbehand-

lung des Kühlturms. 

 

Die Auswirkungen derartiger chemischen Belastungen sind komplex und wer-

den durch die Kombination erhöhter Belastungen vermutlich noch verstärkt. Wie 

diese Belastungen einzeln, jedenfalls soweit sie nicht in der FFH-VU untersucht 

worden sind, und in Wechselwirkungen zu den anderen Belastungen Abwärme, 

Versalzung und ähnlichem aussehen, wird nicht hinreichend begutachtet. 

 

Auswirkungen von Abweichungen vom Regelbetrieb (insb. Störfälle) bleiben 

ebenso außen vor, können aber im Eintrittsfall selbst einen ganz gravierenden 

Eingriff darstellen. Auch hierzu bedürfte es einer Risikoabschätzung und Bewer-

tung mit Blick auf die Erhaltungs- und Entwicklungsziele. 

 

Denn auch wenn ein Störfall zwar nicht zum geplanten Betrieb gehört, handelt 

es sich doch gerade um ein typisches Risiko, das unter Vorsorgegesichtspunk-

ten in eine Erheblichkeitsprüfung mit einzubeziehen ist. 

 

 

m) Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter 

Nachfolgend wird beispielhaft und unter ausdrücklichem Hinweis auf die Unvoll-

ständigkeit der Darstellung der Belastungen und der gegenüber den Unterlagen 

vorzubringenden Kritikpunkte zu der unzureichenden Behandlung der Proble-

matik nachteiliger Auswirkungen auf Neunaugen und Eisvögel vorgetragen: 

 

(1) Neunaugen 

Die Aussagen zum Flussneunauge sind nicht nachvollziehbar. So wird sugge-

riert, Flussneunaugen seien quecksilbertolerant, so dass die Hg-

Zusatzbelastung durch das Vorhaben nicht erheblich sei. Dies ist falsch. Viel-

mehr akkumulieren Flussneunaugen als Filtrierer Quecksilber in erheblichem 
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Umfang. Aufgrund der Lebenstrategie des Flussneunauges ist daher eine er-

hebliche Beeinträchtigung dieser Art nicht auszuschließen sondern im Gegen-

teil ist genau deshalb mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen! 

Das Bachneunauge wird nicht als Erhaltungsziel genannt, ist aber Teil der Re-

ferenzzönose und als solches ebenfalls zu betrachten.  

Wie oben bereits erläutert werden die Salzeinleitungen durch die Grubenwässer 

in die Lippe in den nächsten Jahren fast gänzlich aufgegeben. Das bedeutet, 

dass die Salzeinleitungen so drastisch reduziert werden, dass die Lippe wieder 

einen Lebensraum für salzsensible Arten bietet. Dies gilt auch für das Bach-

neunauge, das in diesem Lippeabschnitt zur potentiell natürlichen Fauna ge-

hört. 

Außerdem werden dadurch die verschiedenen Lebensräume des Bachneunau-

ges unterhalb (z.B. FFH-Gebiet DE 4208-301 Wienbach) - und oberhalb der 

Einleitungsstelle (z.B. FFH-Gebiete DE 4315-302, DE 4118-301) wieder ver-

netzt, so dass nach vielen Jahrzehnten ein genetischer Austausch derzeit mehr 

oder weniger isolierter Populationen möglich wird. Dadurch wird ein günstiger 

Erhaltungszustand der Arten möglich und die Kohärenz des Natura 2000-

Netzes wird gestärkt. Diese Situation muss Grundlage für die Bewertung im 

Rahmen der FFH-VU sein. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Beurteilung der Auswirkungen des Vor-

habens auf das Bachneunauge oberflächlich erfolgt zu sein. Aufgrund der lan-

gen Laufzeit des Kohlekraftwerks ist sicherzustellen, dass durch dessen Betrieb 

die in den nächsten Jahren erfolgenden Verbesserungen der Wasserqualität 

der Lippe bei der Beurteilung der Einleitung berücksichtigt werden und die Ver-

träglichkeit der Einleitung anhand des angestrebten Zustandes und nicht des 

Ist-Zustandes erfolgt. Denn hier macht es einen entscheidenden Unterschied, 

ob die tägliche Einleitung von 10,8 t Chlorid und 1,3 t Sulfat im Vergleich zu der 

historischen Belastung durch Grubenwässer als „Bagatelle“ gesehen werden 

könnte oder ob die Chlorid- und Sulfat-Einleitung in ein weitgehend von Gru-

benwässern befreites Gewässer erfolgt und insoweit einen wesentlich größeren 

Verursachungsbeitrag zur Gefährdung des günstigen Erhaltungszustands leis-

tet. 

Entsprechendes gilt selbstverständlich für die anderen salzempfindlichen An-

hang II-Arten und für den Lebensraum charakteristische Arten. 
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(2) Eisvogel 

Dem BUND NRW liegen die zum Stand 03.11.2011 beim LANUV verfügbaren 

Messwerte für Quecksilber in Fischen aus der Lippe vor. Insgesamt handelt es 

sich offenbar um 23 einzelne Fische von sieben Arten aus den Jahren 2003, 

2008 und 2010. Aufgrund der relativ geringen Probenzahl, der Größe des 

Fangraums und des großen Zeitraums, aber auch aufgrund der Tatsache, dass 

Individuen aus schadstoffärmeren oder -reicheren Gewässern gerade in Mün-

dungsbereichen eingewandert bzw. eingesetzt worden sein können, ist es nicht 

möglich, eine wissenschaftlichen Kriterien genügende Aussage zur räumlichen, 

zeitlichen, körpergrößenmäßigen oder artmäßigen Verteilung der Quecksilber-

belastungen zu machen. Einzelwerte sind insoweit nicht aussagekräftig. 

 

Soweit von Seite der Gutachter des Vorhabensträgers spekuliert wird, dass 

kleinere Fische möglicherweise eine geringere Belastung aufweisen als größere 

Fische. Die in der Literatur verfügbaren Quelle belegen indessen - soweit er-

sichtlich - aber gerade keinen solchen Zusammenhang zwischen Körpergröße 

und Quecksilberbelastung. Es scheint plausibel, dass die kleinräumige Belas-

tungssituation und das Verhalten der Fische einen weitaus größeren Einfluss 

auf die Belastung haben, als die Größe der Fische. Es ist zudem eine plausible 

Hypothese, dass sich die Beutefische des Eisvogels teilweise sogar eher in be-

sonders stark belasteten Bereichen des Gewässers aufhalten wie z.B. in den 

Abwasserfahnen (hierzu unten). Die wahre Belastungssituation könnte sich da-

her noch wesentlich drastischer darstellen, als auf Grundlage der vom LANUV 

vorgelegten Messungen abgeschätzt wird. Ohne tatsächliche Erkenntnisse des 

konkreten Beutespektrums der Eisvögel an der Lippe, welches sich im Übrigen 

von anderen Eisvogelpopulationen stark unterscheiden kann, und deren Belas-

tung kann nur von den vorliegenden Werten des LANUV ausgegangen werden. 

 

Soweit die Körpergröße mitgemessen wurde (immerhin 18 von 23 Fischpro-

ben), hat es sich ausschließlich um adulte Individuen mit einer Körpergröße von 

ungefähr 50 cm gehandelt. 

Im Beutespektrum des Eisvogels spielt es in Bezug auf Jungfische keine Rolle, 

welche Größe die Fische im adulten Stadium aufweisen. Keine der untersuch-

ten Fischarten gehört aufgrund der späteren Größe als adultes Tier zum bevor-

zugten Beutespektrum des Eisvogels, da dieser nur Fische bis gut 10 cm Länge 
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frisst. Jedoch gehören die Jungtiere aller sieben gefangenen Arten zu seinem 

potentiellen Beutespektrum, da sie die passende Körpergröße aufweisen. Eine 

Ausnahme mag ausgerechnet der Giebel darstellen, da er als hochrückiger 

Fisch vom Eisvogel verschmäht wird. Er kann den Giebel auch bei passender 

Länge als Jungfisch schlecht schlucken. Eine Vorgehensweise, lediglich auf die 

Arten Giebel und Nase abzustellen, ist daher als unwissenschaftlich und willkür-

lich zu bezeichnen. 

 

Auf Basis der vorliegenden Messwerte müsste die Betrachtung nach wissen-

schaftlichen Grundsätzen vom Durchschnittswert aller Fischproben zuzüglich 

eines Sicherheitsaufschlags (entsprechend 272 µg/kg zuzüglich Sicherheitsauf-

schlag) oder im Sinne einer pessimaleren Betrachtung von den Spitzenwerten 

der Messungen (entsprechend 545 µg/kg) ausgehen.  

 

Zudem erreichen die Quecksilberkonzentrationen in Fischen in der Lippe be-

reits Wertebereiche, bei denen von erheblichen Beeinträchtigungen der Fische 

auszugehen ist. Es ist eine plausible Vermutung, dass noch stärker belastete 

Fische bereits so beeinträchtigt sind, dass durch die ausschließliche Untersu-

chung vitaler Fische eine künstliche Verschiebung zu geringeren Messwerten 

erfolgt, die das Belastungsspektrum der Eisvogelbeute möglicherweise nicht 

mehr korrekt wiedergibt. Es ist plausibel, dass Eisvögel bereits beeinträchtigte 

Fische eher fangen, als relativ niedrig belastete Fische (s. Merwald 1997). 

 

In der weiteren Betrachtung zur Bioakkumulation gehen wir dennoch nicht von 

solchen pessimalen Ansätzen aus. Stattdessen betrachten wir die beiden Fälle 

der durchschnittlichen gemessenen Fischbelastung und das Perzentil P95, also 

den Belastungswert, den 95% der Fangproben aufweisen. Das Perzentil P95 der 

Fischproben liegt bei 493 µg/kg.  

Wir betrachten also 

a) 272 µg/kg (Durchschnittswert) und 

b) 493 µg/kg (Perzentil P95). 

 

Zur Berechnung der zu erwartenden Belastung des Eisvogels muss die Belas-

tung der Beutefische mit dem Bioakkumulationsfaktor vom Fisch zum Eisvogel 
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multipliziert werden. Geht man von dem oben gebildeten Durchschnittswert der 

Fischbelastung aus - der freilich auf Basis der oben dargestellten Begründun-

gen noch keineswegs eine tatsächlich pessimale Betrachtungen der Fischbe-

lastung darstellt -, so ergibt sich bereits bei Ansatz eines - diesseits für zu ge-

ring erachteten - Bioakkumulationsfaktor von 10 eine Vorbelastung des Eisvo-

gels von 2.720 µg/kg, entsprechend 13,6 % des Beurteilungswerts für akute 

Vergiftungserscheinungen.  

Rechnet man mit dem  Perzentil P95 der vom LANUV gemessenen Werte, so 

ergibt sich bereits eine Vorbelastung des Eisvogels von  4.930 µg/kg, entspre-

chend 24,7% des Beurteilungswerts für akute Vergiftungserscheinungen. 

Selbst bei nicht pessimaler Betrachtung ist also mit diesen Werten des LANUV 

und unter Ansatz eines - letztlich zu geringen(!) - Bioakkumulationsfaktors von 

10 bereits von einer sehr hohen Vorbelastung auszugehen, wenn diese mit dem 

Kriterium akuter Vergiftungserscheinungen ins Verhältnis gesetzt wird. Eine 

pessimale Betrachtung müsste darüber hinaus indessen zusätzlich einen er-

heblichen Sicherheitsaufschlag zum Schutz der Eisvögel berücksichtigen. 

 

Zur Höhe des Bioakkumulationsfaktors ist darauf hinzuweisen, dass der Ansatz 

eines Faktors 10 keine pessimale, sondern eine für den Vorhabensträger opti-

male Betrachtung ergibt, die letztlich nicht Grundlage der weiteren Bewertung 

sein kann. Potgeter (1998) gibt für den Bioakkumulationsfaktor vom Fisch zum 

Seevogel eine Spanne von 10 – 100 an (Potgeter, 1998, S. 20). Im Rahmen 

einer pessimalen Betrachtung zum Schutz des Eisvogels ist folglich von einem 

Akkumulationsfaktor von 100 auszugehen - und nicht lediglich von einem Faktor 

10. 

 

Die Annahme, dass der Eisvogel auch ohne pessimale Betrachtung sowieso 

eher einen hohen Bioakkumulationsfaktor aufweist, wird durch seine hohe 

Stoffwechselrate gestützt, die ihn im Vergleich zu anderen fischfressenden Vö-

geln zu einer überdurchschnittlichen täglichen Nahrungsaufnahme von 50% 

seines eigenen Körpergewichts zwingt. Er ist dadurch, bezogen auf das Kör-

pergewicht, einer sehr viel höheren Quecksilber-Exposition ausgesetzt, als an-

dere Vogelarten. In dieser Hinsicht ist der Eisvogel eine Besonderheit gegen-

über allen anderen Vogelarten. 
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Wir verzichten im Weiteren wiederum auf eine pessimale Betrachtung und ver-

wenden in unserer Betrachtung einen eher durchschnittlichen  Bioakkumulati-

onsfaktor von 50.  

 

Dieser Bioakkumulationsfaktor führt zu folgenden Vorbelastungswerten (weiter-

hin ohne Sicherheitsaufschläge bzgl. der Fischbelastungen)  

a) ausgehend vom Durchschnittswert der LANUV-Messungen für Fische: 

Eisvogelbelastung: 13.600 µg / kg, entsprechend 68% des Beurteilungswerts 

für akute Vergiftungserscheinungen bzw. 

b) ausgehend vom  Perzentil P95 der LANUV-Messungen für Fische:  

Eisvogelbelastung: 24.650 µg / kg, entsprechend  123% des Beurteilungswerts 

für akute Vergiftungserscheinungen. 

 

Danach ist für die Lippeaue bereits in der Vorbelastungssituation von einer 

deutlich verringerten Lebenserwartung der Eisvögel durch Quecksilbervergif-

tungen auszugehen. Dabei ist zu beachten, dass die individuelle Anfälligkeit 

von Lebewesen für Vergiftungen relativ breit gestreut ist. Die Daten von (Finley 

et.al. 1979) legen bereits eine erhebliche individuell geprägte Quecksilbertole-

ranz von Vögeln nahe. Die US EPA gibt in ihrer Literaturstudie Hinweise, dass 

die individuelle Toleranz von Vögeln für lethale Methylquecksilberbelastungen 

zwischen 2,9 -  59,4 mg/kg liegen könnte, mit einem Mittelwert von 9,8 mg/kg 

(US EPA 1997, Vol. VII, 5-9). Die Komplexität der vielfältigen Wirkungen und 

die individuellen Auswirkungen werden durch einen einzelnen naturwissen-

schaftlichen Schwellenwert (kein Grenzwert zum Schutz) mit 20 mg/kg Nass-

gewicht nicht abgebildet. Daher sind bei Grenzwertbetrachtungen zum Schutz 

der Eisvögel vor lethalen Vergiftungen (und vor nicht-lethalen Beeinträchtigun-

gen) erhebliche Sicherheitsaufschläge gegenüber den bisher in der Forschung 

als kritisch bestätigten Belastungsniveaus anzusetzen. 

 

Indessen werden Eisvögel auch selbstverständlich bereits weit unterhalb dieser 

Schwelle für akute Vergiftungserscheinungen erheblich beeinträchtigt. In 

(Scheuhammer et.al. 1994) werden Beeinträchtigungen des Reproduktionser-

folgs von Vögeln in Höhe von 35 – 50% durch Quecksilbervergiftungen ge-
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nannt, die ansonsten noch keine sichtbaren Vergiftungserscheinungen ausge-

löst haben.  

 

Eine gute Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes gibt der UNEP-

Bericht von 2002. Dieser listet folgenden Forschungsstand für fischfressende 

Vögel auf: 

 

 

Der Schwellwert für „Acute Effects Level“ gilt für eine erhöhte Mortalitätsrate der 

Eisvögel (siehe u.a. Finley 1979, zahlreiche weitere Referenzen finden sich in 

US EPA 1997, Vol. VII, 5.3.3) und bezieht sich auf das Nassgewicht der Eisvö-

gel. 

 

Die Beeinträchtigungen von Vögeln sind bisher gemäß der UNEP-Recherche 

ab  einer Quecksilberbelastung von ca. 200 µg/kg Nassgewicht der Beutefische 

nachgewiesen. In (Barr, 1986, zitiert in Scheuhammer et.al. 1994) wird z.B. für 

Seetaucher bei einer Quecksilberbelastung von 300 µg/kg Nassgewicht der 

Beutefische ein verringerter Reproduktionserfolg nachgewiesen. Dieser Schwel-

lenbereich wird für Fische in der Lippe offenkundig bereits in der Vorbelas-

tungssituation erreicht und auch überschritten.  

 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ein Grenzwert typischerweise mindestens 

eine Größenordnung unterhalb der wissenschaftlich nachweisbaren Beeinträch-

tigungsschwelle angesetzt wird. Es ist kein Zufall, dass die UQN mit 20 µg/kg 

(und auch die entsprechenden Werte der US EPA) genau diesen Größenord-
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nungsabstand zur Grenze von 200 µg/kg einhält, ab der Beeinträchtigungen zu 

beobachten sind. Der UQN-Wert stellt daher nicht nur formal, sondern vor allem 

auch materiell den angemessenen Beurteilungswert dar. 

 

Zu der mit dieser Biota-Belastung korrespondierenden jährlichen Gesamt-

quecksilberfracht liegen die beiden Abschätzungen des LANUV (ca. 6,8 – 7,9 

kg/a) vor. 

 

Es ist davon auszugehen, dass diese Vorbelastungen der Gesamtjahresfracht 

ursächlich zu den oben genannten Biotabelastungen der Fische geführt haben 

und vorbehaltlicher zukünftiger wissenschaftlicher Forschungen in erster Nähe-

rung ein linearer Zusammenhang zwischen Jahresfracht und Biota-Belastung 

besteht. 

 

Über eine einfache Dreisatzrechnung lässt sich damit das Gesamtbild bzgl. der 

verschiedenen Beurteilungswerte bei einer jährlichen Belastungsgröße von 

200g Quecksilber abschätzen. Dabei gehen wir von dem Perzentil P95, der vom 

LANUV gemessenen Fischbelastung (493 µg/kg) und einem Bioakkumulations-

faktor von 50 vom Fisch zum Eisvogel aus. Für die Vorbelastungssituation 

ergibt sich damit folgende Rechnung bzgl. des Beurteilungswerts für akute Ver-

giftungserscheinungen: 493 µg/kg * 50 / 20.000 µg/kg = 123%. Für die Zusatz-

belastung oder alternativ eine Alleinbelastung durch das Vorhaben der Beigela-

denen können per Dreisatz ebenfalls die Biota-Belastungen überschlägig prog-

nostiziert werden. Sie werden in der folgenden Tabelle als prozentuale Aus-

schöpfung der verschiedenen Beurteilungswerte dargestellt: 

 

 

Nach dieser Betrachtung führt bereits eine 200g-Jahresfracht über den Was-

serpfad bei Einstellung aller anderen Quecksilberbelastungen zu einer mindes-

tens 32,6%igen Ausschöpfung eines sinnvollen Schutzwerts für Eisvögel. 
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Bei dieser Aufstellung ist zu beachten: 

 Es wurden keine Sicherheitsaufschläge für Messunsicherheiten und syste-

matische Fehler bzgl. der Belastung von Eisvogelbeutefischen gemacht. 

 Auch Wechselwirkungen mit anderen giftigen Stoffen werden durch die 

Beigeladene nicht betrachtet. Eine zusätzliche Versauerung führt beispiels-

weise zu erhöhter Methylquecksilberaufnahme. 

 Zudem wird die langfristige Anreicherung von Quecksilber in allen Biotopen 

nicht berücksichtigt, sondern mit dieser Rechnung nur die Anreicherung in 

der Nahrungskette selbst dargestellt. 

 Ferner wurde nur die Belastung auf dem Wasserpfad durch die Beigelade-

ne berücksichtigt. Alle anderen Belastungspfade, u.a. durch den Luftpfad 

die direkte Deposition auf der Wasseroberfläche der Lippe und ihrer Zuflüs-

se, die indirekte Deposition durch Auswaschungen aus dem Einzugsgebiet, 

Belastungen durch übliche kleinere Betriebsstörungen (z.B. Ausfall des 

Elektrofilters) etc., sind noch nicht eingestellt.  

 

Die zu erwartende Gesamtbelastung wird indessen deutlich über einer Abwas-

sereinleitung von 200g liegen. Es sind die erheblichen Schadstoffeinträge in 

Gewässer einzubeziehen, die über den Luftpfad-Wasser-Pfad eingetragen wer-

den. So hat das Frauenhoferinstitut für das geplante EON-Kraftwerk Staudinger 

6 in Hessen eine  detaillierte Untersuchung und Modellierung der verschiede-

nen Belastungspfade des Gewässersystems des Mains durchgeführt.  

Als wesentliche Belastungspfade  über den Luftweg  werden  

- die Deposition auf der Wasseroberfläche, 

- die Einträge aus versiegelten Flächen, 

- die Einträge über Erosion und  

- die Einträge über nicht versiegelte Flächen 

ermittelt.  

- Vgl. Frauenhofer 2010: „Bericht zu dem Vorhaben Modellierung des 

aus den Wirkungspfaden Luft-Wasser und Luft-Boden-Wasser re-

sultierenden Schwermetalleintrags in den Main“, Frauenhofer-

Institut für System- und Innovationsforschung, Karlsruhe & Institut 

für Wasser und Gewässerentwicklung, Univ. Karlsruhe, 2010. - 
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Der ebenfalls von der E.ON Kraftwerke GmbH geplante Kraftwerksblock E.ON-

Staudinger 6 ist mit dem Kraftwerk Datteln 4 weitgehend identisch.  

 

Eine detaillierte und nachvollziehbare Depositionsprognose für diese Pfade 

ähnlich wie die Frauenhofer-Analyse für Staudinger anzustellen ist Aufgabe der 

Vorhabensträgerin.  

 

Auch ohne solche Werte folgt aus den vorliegenden Erkenntnisquellen bereits, 

dass gemäß Biota-Betrachtung die Werte für Beeinträchtigungen von Eisvögeln 

offensichtlich bereits durch die Vorbelastung weit überschritten werden. Auch 

die für Datteln 4 beantragte Zusatzbelastung überschreitet für sich genommen 

den sinnvollen Grenzwert zum Schutz von Eisvögeln bereits  sehr deutlich.  

 

Daraus folgt: Selbst wenn alle anderen Quecksilberbelastungen der Lippe sofort 

entfallen würden, würde alleine die Belastung durch das Vorhaben der E.ON 

Kraftwerke GmbH fischfressende Vögel offensichtlich schon erheblich beein-

trächtigen. 

 

Zudem sind die erheblichen Zusatzbelastungen durch weitere Kraftwerkspla-

nungen (Steag Lünen, TKL Lünen, Evonik Marl), die mit ähnlichen Belastungen 

einhergehen würden, sowie andere großindustrielle Planungen (NewPark) noch 

nicht berücksichtigt. Es sei angemerkt, dass die Bezirksregierung Münster vor 

kurzem sogar noch einen quecksilberverarbeitenden Betrieb an der Lippe (DE-

LA in Marl) genehmigt hat. 

 

Zur Eisvogelpopulation an der Lippe ist zu sagen, dass die Eisvogelpopulatio-

nen regelmäßig in Wintern mit starker Eisbedeckung zusammenbrechen und 

der weitaus größte Teil der Eisvögel in solchen Wintern verhungert. Da der Eis-

vogel Teilzieher ist, gibt es jedoch immer eine Teilpopulation, die aus ihren Win-

terquartieren (die bis in den Mittelmeerraum reichen) die Wiederbesiedlung be-

werkstelligt. In eisreichen Wintern sammeln sich die Eisvögel an den noch offe-

nen Fließgewässersystemen wie der Lippe. Durch diese Zuwanderung kann 

lokal der Eindruck starker Populationen entstehen. Aussagen über die dauer-
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hafte Belastungssituation der Lippe, gemessen am historischen natürlichen 

Normalzustand, sind auf Basis von Kurzzeitschwankungen nicht möglich. Es 

wäre z.B. möglich, dass auch direkte Verluste oder schwache Reproduktionsra-

ten an der Lippe durch Zuzug aus anderen Gebieten ausgeglichen werden oder 

eine negative langfristige Entwicklung durch einige milde Winter kompensiert 

wird. 

 

Aufgrund der großen Populationsschwankungen sind kurzfristige Aussagen 

über die Entwicklung bedenklich, zumal positive Entwicklungen auf einem wie 

bei fast allen Vogelarten inzwischen relativ geringen absoluten Niveau stattfin-

den. Einen Eindruck der Schwankungen gibt diese Grafik des BfN in seinem 

Bericht „Vögel in Deutschland 2009“, S. 45: 

 

 

 

Es ist offenkundig, dass der Eisvogelbestand mittelfristig durch die eisreichen 

Winter geprägt ist und langfristige Tendenzen nicht zu erkennen sind. 

 

Im Übrigen wird der Eisvogelbestand an der Lippe aufgrund dreier relativ star-

ker Winter in Folge 2011 wieder als deutlich schwächer als 2007 eingeschätzt 

(mündliche Auskunft der Landesgemeinschaft Natur- und Umweltschutz e.V.). 
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Der Eisvogel ist auf eine hohe Reproduktionsrate angewiesen, um eisreiche 

Winter auszugleichen. Daher ist er besonders empfindlich gegenüber reproduk-

tionsgefährdenden Belastungen, zu denen auch die Quecksilberbelastung ge-

hört. 

 

Andere wassergebundene Vogelarten, wie z.B. Wasserralle, Kormoran, 

Rohrdommel (Anh. I), Zwergsäger (Anh. I), Fischadler (Anh. I) oder Bruchwas-

serläufer (Anh. I), sind von der Beigeladenen in der FFH-VP gar nicht berück-

sichtigt worden. Speziell der Fischadler ernährt sich vollständig von Fischen, 

weist aber ein Beutespektrum im Bereich der vom LANUV gemessenen Fisch-

größen auf. 

 

Ebenso hätten Amphibien, wie z.B. der Kammmolch, als Leitart bei einer Biota-

Betrachtung berücksichtigt werden müssen. 

 

 

n) Verminderungs- und Kompensationsmöglichkeiten 

Im Hinblick darauf, dass bei dem vorgesehenen Vorhaben durchaus mit erheb-

lichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, muss die Frage beantwortet werden, 

welche Vermeidungs- und Kompensationsmöglichkeiten bezüglich der Auswir-

kungen des Kraftwerksbetriebs bestehen und technisch ohne weiteres möglich 

sind. Mit Blick auf die Salzfrachten könnte das Abwasser etwa durch Nanofiltra-

tion von Sulfaten befreit werden. Auch die Chloridbelastung könnte durch Ent-

salzungsmaßnahmen reduziert werden. Diese und andere Minderungsmaß-

nahmen sind insbesondere vor dem Hintergrund der erforderlichen und auch 

angestrebten Herstellung des günstigen Erhaltungszustandes und guten Zu-

standes der Lippe einzufordern und zu prüfen; zu prüfen dahingehend, ob dann 

eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden könnte. 
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o) Wasserentnahme 

Ein Sonderproblem besteht auch hinsichtlich der Wasserentnahme. Es mag 

durch die Wasserentnahme zwar kein unmittelbarer Eingriff in die FFH-Gebiete 

erfolgen. Nichtsdestotrotz verbleiben spürbare mittelbare Eingriffe. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Abflussganglinie der Lippe bei Hamm im 

Wasserwirtschaftsjahr 2007 (Quelle: „Flussgebietsplan Lippe 2008“, Lippever-

band). Die rote Linie zeigt den Abfluss oberhalb des Entnahmebauwerks für das 

Kanalsystem, entspricht also etwa dem natürlichen Abfluss. Die blaue Linie 

zeigt das Niveau unterhalb des Entnahmebauwerks. Der Abfluss wird deutlich 

nivelliert. Natürliche Niedrigwasserstände werden durch Rückspeisungen aus 

dem Kanalsystem, welches sich in diesem Fall wiederum aus der unteren Ruhr 

bzw. dem Rhein speist, vollständig verhindert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abflussganglinie der Lippe bei Hamm 2007. - 

 

Insbesondere werden aber auch Abflussspitzen gekappt. Damit wird dem Ge-

wässer erheblich Dynamik genommen und die natürliche Entwicklung der Lippe 

eingeschränkt. Uferabbrüche etc. werden damit gegenüber der natürlichen Si-

tuation erheblich vermindert. Innerhalb der FFH-Gebiete ist die Lippe heute ein 

sehr stabiler Fluss mit nur geringer Uferentfesselung. Letztere gelingt heute nur 
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dort, wo kleinräumig durch zusätzliche, aufwändige Maßnahmen die Ufer ge-

zielt geschwächt werden.  

 

Durch die Verringerung des Wasserkörpers der Lippe wird insbesondere im 

Sommer der Lebensraum aquatischer Lebewesen erheblich verringert. Damit 

geht eine entsprechende Reduktion der Biomasse auch streng geschützter Ar-

ten in der Lippe einher. 

Dieser Effekt wird zusätzlich verschärft, weil von dem in der Lippe verbleiben-

dem Restwasserstrom auch noch diejenigen Anteile vom tatsächlich verfügba-

ren Biotop abgezogen werden müssen, welche in die Direktentnahme der 

Kraftwerke (z.B. Hamm) gehen. Selbst der von den Kraftwerken zurückgeführte 

Restwasserstrom ist biologisch tot. Hierdurch wird räumlich ein erheblicher Ein-

griff in das FFH-Gebiet ausgelöst. 

 

 

5. Kein Nachweis der Irrelevanz von CL-Überschreitungen 

Eine bereits in der Vorbelastung festzustellende Überschreitung von Critical 

Loads führt grundsätzlich dazu, dass zusätzliche Schadstoffeinträge nicht ffh-

verträglich sind (vgl. die Vorgaben des BVerwG in dessen Urteilen vom 

17.01.2007 und vom 14.04.2010 - 9 A 5.08). Dies gilt insbesondere mit Blick auf 

den Bestand an Lebensraumtypen, die sich in einem ungünstigen Erhaltungs-

zustand befinden und dementsprechend zu verschwinden drohen bzw. durch 

zusätzliche Belastungen daran gehindert werden in einen günstigen Erhal-

tungszustand zu gelangen. Ebenso gilt dies insbesondere auch für den Bestand 

an Lebensraumtypen, die gegenwärtig ggf. noch in einem günstigen Erhal-

tungszustand sind, diesen aber bei zusätzlichen Belastungen nicht aufrecht-

erhalten können. Eine Verbesserung der Erhaltungszustände, deren Erreichung 

die FFH-Richtlinie ebenfalls vorgibt, ist bei Realisierung zusätzlicher Schadstof-

feinträge naturgemäß erst recht nicht realisierbar. Da - zutreffend berechnete - 

Critical Loads absolute Belastungsgrenzen darstellen, ist jeder zusätzliche Ein-

trag oberhalb des jeweiligen Critical Loads aus Sicht der Prüfung nach Art. 6 

Abs. 3 FFH-RL als unverträglich zu klassifizieren. 
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Soweit in der Rechtsprechung auch Zusatzbelastungen an Schadstoffeinträgen 

für FFH-verträglich erachtet wurden, die Lebensräume betrafen, welche bereits 

in der Vorbelastung oberhalb der Critical-Loads liegende Schadstoffeinträge zu 

gewärtigen hatten, beruhte die richterliche Beurteilung auf der Feststellung ei-

ner atypischer Sondersituation im betreffenden Einzelfall. 

 

Es ist deutlich herauszustellen, dass vorliegend - und offenkundig - kein Fall 

gegeben ist, für welchen das BVerwG in seinem Urteil vom 14.04.2010 die An-

wendbarkeit einer Bagatellschwelle ausnahmsweise bejaht hat. In dem Sach-

verhalt, auf dessen Grundlage das Urteil des BVerwG vom 14.04.2010 ergan-

gen ist, lag die Vorbelastung mehr als das Doppelte über den Critical-Loads. 

Das BVerwG hat in diesem Urteil lediglich entschieden, dass „(…) jedenfalls in 

Fallgestaltungen, in denen die Vorbelastung - wie hier - die CL um mehr als das 

Doppelte übersteigt, eine Irrelevanzschwelle von 3 % des jeweiligen CL-Wertes 

anzuerkennen ist.“ 

Für den vorliegenden Fall ist mithin nicht von einer Anwendung dieser Recht-

sprechung zu einer nur ausnahmsweise möglichen Anerkennbarkeit einer Ba-

gatellschwelle für Zusatzbelastungen unterhalb von 3 % des Critical-Loads aus-

zugehen, da die Vorbelastung den Critical Load nicht um mehr als das Doppelte 

übersteigt. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch noch auf das Urteil des niederländischen 

Raad van State vom 04.05.2011 (Az. 200901310/1/R2 en 200901311/1/R2) 

hinzuweisen, in welchem dieser - auf eine Klage von Umweltvereinigungen ge-

genüber naturschutzrechtlichen Genehmigungen betreffend u.a. Stickstoffdepo-

sitionen in Natura-2000-Gebiete resultierend aus einer Inbetriebnahme von 

Kohlekraftwerken - entschieden hat, dass jedwede Zusatzbelastung bei einer 

bereits des Critical-Load relevanter Schadstoffe ausschöpfenden Vorbelastung 

nicht genehmigungsfähig ist. Dies gilt selbst für den Fall, dass die Zusatzbelas-

tung 0,001 Mikrogramm pro Kubikmeter ausmacht (Rz. 2.16.1, 2.16.2, 2.16.3). 

Der Raad van State führt in diesem Urteil unter Rz. 2.7.6 ferner grundsätzlich 

im Hinblick auf Irrelevanzschwellen aus:  

„Aus der angegebenen Rechtsprechung des Gerichtshof [Anmerkung: 
Bezug genommen wird auf das Urteil des EuGH vom 07.09.2004 - C-
127/02 - „Muschelfischerei“] folgt (…), dass die nachteiligen Effekte, die 
infolge eines Plans oder Projekts als nicht signifikant angemerkt werden 
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können, an sich nicht durch die einfache Behauptung getragen werden, 
dass eine feste zahlenmäßige Grenze nicht überschritten wird. Falls aus-
schließlich von einer solchen Grenze ausgegangen wird, wird nämlich 
weder der Verpflichtung in dem Maße, in dem den Instandhaltungsziel-
setzungen bei der Beurteilung der Signifizierung noch der Verpflichtung 
entsprochen wird, die Signifizierung der Effekte im Hinblick der spezifi-
schen Umweltmerkmale und Umstände des Gebietes, auf den sich der 
Plan/das Projekt bezieht zu berücksichtigen. Der Standpunkt des Kolle-
giums, dass die zu erwartenden Effekte als nicht signifikant gewertet 
werden müssen, weil sie leider zu Gebietsverlust von weniger als 1 % 
der Oberfläche der betreffenden Habitattypen führen, kann aus dem 
Grund nicht akzeptiert werden. (…) Schließlich führt auch die Tatsache, 
dass das Kollegium bei entsprechenden Beschlüssen vom 3. November 
2010 die zuvor genannten Vorschriften mit den erteilten Genehmigungen 
verbunden hat, infolge dessen auf den Genehmigungsinhaberinnen die 
Ergebnisverpflichtung ruht, Effekte, die gleich oder größer sind als 0,1 % 
Gebietsabnahme für die in den Vorschriften genannten Habitattypen auf-
grund der Anwesenheit jeder der Zentralen, zu vermeiden, nicht zu ei-
nem Urteil, das jede Abnahme von weniger als 1 % als nicht signifikant 
angemerkt werden kann.  Infolge dessen fehlt auch hinsichtlich der Norm 
von 0,1 % eine nähere Untermauerung, warum ein verschlechternder Ef-
fekt dieses Umfangs in dem Fall als nicht signifikant gewertet werden 
muss. Aus den obigen Ausführungen folgt, dass sich das Kollegium in 
den strittigen Entscheidungen in aller Angemessenheit nicht auf den 
Standpunkt stellen kann, dass es aus der betreffenden Beurteilung die 
Gewissheit erlangt hat, dass die natürlichen Merkmale der jeweiligen 
'Natura 2000'-Gebiete nicht angetastet werden.“  

- http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresulta
at/?verdict_id=%2FRFdzYCyHAU%3D;. - 

 

Es herrscht mithin in der Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass es im Hinblick 

auf die Ermittlung einer FFH-Verträglichkeit von Belastungen keine pauschalen 

Irrelevanzschwellen gibt, sondern eine solche Beurteilung auf einer entspre-

chenden wissenschaftlichen Sachverhaltsermittlung und -bewertung beruhen 

muss, die in sich plausibel und nachvollziehbar ist. Die Sachverhaltsermittlung 

und -bewertung muss dabei auf Grundlage wissenschaftlicher Standards vor-

genommen worden sein. 

Auch das OVG NRW hat sich dem in seiner bisherigen Rechtsprechung weit-

gehend angeschlossen. Soweit das OVG NRW in seinem Urteil vom 

01.12.2011 (8 D 58/08), Seite 133, davon ausgegangen ist, dass es „der ganz 

herrschenden Einschätzung der Wissenschaftler“ entspreche, dass bei Zusatz-

einträgen bis zu 3 % des Critical Load nachteilige Veränderungen des Gebiets-

zustands aller Voraussicht nach nicht zu erwarten seien, bleibt die Urteilsbe-
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gründung Belege und Hinweise für die Richtigkeit der entsprechenden Aussa-

gen der Gutachter der dortigen Beigeladenen schuldig. Da sich vom LANUV 

getätigte Aussagen ebenfalls nur auf die Verlautbarungen jener Gutachter der 

Beigeladenen bezogen, können diese nicht zur Bestätigung deren Richtigkeit 

herangezogen werden. Insofern liegt ein In-Sich-Verweis und mithin ein Zirkel-

schluss vor. Soweit für den Kläger - nach intensiven Recherchen - ersichtlich, 

gibt es außerhalb des Kreises der von der Beigeladenen beauftragten Gutach-

ter keine fachwissenschaftliche Aussage zur Irrelevanz von Zusatzbelastungen 

bis 3 % oberhalb eines fehlerfrei ermittelten Critical Loads. Zur fehlende Exis-

tenz solcher Quellen kann vom Kläger allerdings naturgemäß keine weiterge-

hender - insbesondere kein substantiierter - Vortrag verlangt werden, wenn die 

Gegenseite, die sich diesbzgl. auf eine „ganz herrschenden Einschätzung der 

Wissenschaftler“  beruft, keine einzige veröffentlichte Quelle und insbesondere 

keine Person außerhalb der von der Beigeladenen beauftragten Büros benennt, 

die - unabhängig von einer unsubstantiierten Berufung auf andere Personen - 

solche Aussage getätigt hat bzw. eine Begründung für diese Einschätzung dar-

legt. 

Dies gilt bereits für eutrophierende, erst recht aber für versauernde Einträge. 

Die Aussage, dass auch für versauernde Einträge eine Irrelevanzschwelle von 

3% oberhalb des  Critical Load anzuerkennen sei, haben selbst die Gutachter 

der Vorhabenträgerin bislang nicht veröffentlicht, geschweige denn in unveröf-

fentlichten Aussagen hierzu eine Begründung vorgelegt. 

Verweise auf Untersuchungen der Ökodata Straußberg sowie nicht weiter be-

legte oder begründete „Expertenmeinungen“ basieren auf unveröffentlichten 

Untersuchungsergebnissen und sind somit nicht nachvollziehbar. Die zitierte 

3%-Schwelle für die menschliche Gesundheit in der Luftreinhaltegesetzgebung 

stellt in diesem Zusammenhang offenkundig eine völlig sachfremde Erwägung 

dar. 

 

Auch die angebliche Untermauerung der 3%-Schwelle durch verschiedene Un-

tersuchungen (Kirchner et.al 20067, Hicks&Ashmore 2005) hält einer näheren 

Überprüfung nicht stand. So wird zwar von Kirchner et al. wie angegeben auf S. 

172 ausgeführt, dass an viel befahrenen Straßen wie Autobahnen und Verkehr-

sachsen in Siedlungen Veränderungen in der floristischen Zusammensetzung 

                                                            
7 http://www.stmug.bayern.de/umwelt/luftreinhaltung/download/index.htm 
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sich je nach Umfang der Emissionen bis zu 200 m Tiefe in einen benachbarten 

Bestand nachweisen lassen. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr ver-

kürzte Darstellung. Im Gutachten selber (z.B. S. 106ff) liest sich das Ergebnis 

der Studie ein wenig anders:  

„In Abhängigkeit von der Entfernung zur Autobahn ist im untersuchten 
Fichtenbestand eine deutliche Veränderung der Bodenvegetation festzu-
stellen. Der Einfluss des Verkehrs endet im Untersuchungsgebiet Forsten-
rieder Park in einer Entfernung von 230 m bis 520 m zwischen dem dritten 
und vierten Transektpunkt. (…) 

Vergleichbare Ergebnisse konnten auch für das in Windrichtung liegenden 
Transekt Otterfing gefunden werden (Otterfing Ost). Auch hier endet der 
Einfluss des Verkehrs in einer Entfernung von 230 bis 520 m. (…) 

Mit Hilfe der Kombination von Vegetationsdaten, Bodenparametern und 
Depositionswerten zeigt sich, dass die Autobahn einen Einfluss bis min-
destens 230 m (nicht mehr als 520 m) Entfernung hat“.  

 

Des Weiteren weisen Kirchner et al. auf eine Studie hin (Ekstrand 1994) nach 

der ein Einfluss bis zu einer Entfernung von 200 m nachgewiesen wurde, der 

sich in erhöhtem Blattverlust äußert. Das bedeutet, dass bei Straßen in 200 m 

Entfernung auf jeden Fall noch erhebliche Beeinträchtigungen erfassbar sind. 

 

Insgesamt lässt sich aus der Untersuchung von Kirchner et al. keine 3%-

Irrelevanzschwelle ableiten. Die Nennung der konkreten Seitenzahl (S. 172) 

durch Ökodata mit der missverständlichen Äußerung erstaunt insofern sehr. 

Auch aus der zweiten genannten Untersuchung von Hicks & Ashmore (2005) 

lässt sich nicht ableiten, dass Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen 

nur bis in 200m Entfernung von Straßen auftreten. Stattdessen sagt die Studie 

aus, dass es einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen dem Zu-

stand N-empfindlicher Gebiete in 200 bis 500m Entfernung von Straßen gibt 

(S.47f). 

“Table 4.4 shows that there is a statistically significant relationship be-
tween the condition of N-sensitive site units over distances of 200m and 
500m from the road. Non-sensitive SSSI units showed no such relation-
ship. The unit sensitivity to N deposition showed no significant effect of 
distance from the road at either distance” 
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Kernaussage der Studie ist außerdem, dass erst ab 500m Entfernung von gro-

ßen Straßen nicht mehr mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Zwar wird als 

kritische Zone für Effekte auf die Vegetation 100-200m Entfernung von der 

Straße postuliert, negative Effekte können aber – auch aufgrund fehlender Un-

tersuchungen an den befahrensten Autobahnen - nach Auffassung der Gutach-

ter aber erst ab 500m Entfernung ausgeschlossen werden.  

„S. 59: There is no logical reason why sites within 500 m of A road dual 
carriageways and busier single lane A roads should not be affected by ve-
hicle derived NOx emissions, if these are sufficiently high. 

Evidence presented in this report suggests that sensitive sites of national 
and international conservation status will be at risk at distances less than 
500 m from A roads with significant traffic emissions. However, some 
screening criteria would be needed, based on vehicle flows or modeled 
NOx emissions, to identify the particular road links of concern. 

(..) 

Sensitive sites at distances greater than 500m from motorways are very 
unlikely to be affected by local vehicle derived NOx emissions. There is no 
evidence to suggest that NOx concentrations are significantly elevated 
above background concentrations at distances greater than 500m from the 
edge of major roads. The critical zone in terms of vegetation effects is 
within 100 to 200 m from the road depending on the sensitivity of the 
vegetation, the background NOx concentration and the magnitude of 
emission from the road. Although studies have not been conducted close 
to the busiest UK motorways (e.g. M25), our judgement is that the possi-
bility of effects at distances beyond 500m is minimal. Most sites at dis-
tances greater than 500m from motorways within the current 5 km exclu-
sion zone will therefore not be exceeding the critical level for NOx of 30 μg 
m-3, in terms of emissions from the motorway, and are unlikely to experi-
ence additional ecological effects of these emissions.” 

 

Nach den Recherchen des Klägers ist (allein) richtig, dass die Einführung einer 

Irrelevanzschwelle in der internationalen Wissenschaftlergemeinde als politi-

sche Entscheidung bewertet wird. Dies ergibt sich seit dem 03.10.2011 eindeu-

tig aus dem unten stehenden Zitat:  

„IT WAS CONCLUDED THAT ONGOING PROBLEMATIC ISSUES INCLUDE WHETHER 

CONSIDERATION OF THE SPATIAL SCALE OF IMPACT, SURVEY DATA, AND/OR AP-

PLICATION OF DE MINIMIS CRITERIA, IN RESPECT TO THE PLAN OR PROJECT CON-

TRIBUTION, ARE APPROPRIATE. A MEMBER STATE MIGHT CHOOSE TO APPLY A DE 

MINIMIS CRITERION TO ALLOW NEW PLANS OR PROJECTS IN SITUATIONS WHERE 

THE CRITICAL LOAD/LEVEL IS ALREADY EXCEEDED. IN THE ABSENCE OF ANY 

SOUND ECOLOGICAL JUSTIFICATION FOR SUCH A POSITION, THIS WOULD HAVE TO 

BE A POLICY DECISION.“ 

- W.K. Hicks, C.P. Whitfield, W.J. Bealey and M.A. Sutton: Nitrogen Dep-
osition and Natura 2000 - Science & practice in determining environ-
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mental impacts (2011) S.1: This book reviews the evidence from across 
Europe that confirms nitrogen deposition as a major threat to European 
biodiversity, especially on the Natura 2000, including sensitive habitats 
and species listed under the Habitats Directive (92/43/EEC). It docu-
ments the information presented and discussed at an international 
work-shop on ‘Natura 2000 and Nitrogen Deposition’, held in Brussels 
in May 2009, to review new evidence of nitrogen impacts, develop best 
practices when conducting assessments, and recommend options for 
considera-tion in future policy development. The workshop was attend-
ed by 73 scientists, conservation practitioners and policy makers from 
13 countries: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Ireland, Portugal, Spain, Sweden, Netherlands and the UK. 
Delegates included representatives from the European Commission DG 
Environment, and Government departments from EU member states. 
http://cost729.ceh.ac.uk/n2kworkshop  - 

(Hervorhebung diesseits) 

Der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand stellt mithin klar fest, dass Irrele-

vanz-schwellen keine fachliche Grundlage haben und ausschließlich politische 

Setzungen sind. Ausdrücklich wird betont, dass es keine akzeptablen, unbedeu-

tenden Einträge oberhalb der CL und der Critical Level gibt. 

“THE WORKSHOP CONCLUDED THAT THERE ARE NO ACCEPTABLE EXCEEDANCES 

ABOVE A CRITICAL LOAD OR CRITICAL LEVEL. DISCUSSIONS REGARDING “AC-

CEPTABLE EXCEEDANCES” ARE NOT A SCIENCE ISSUE AND SHOULD BE AD-

DRESSED AT A POLICY LEVEL. IN ORDER TO IMPROVE THE SITUATION, ONE 

SHOULD AIM AT REDUCING NITROGEN DEPOSITION BELOW THE CRITICAL LOADS 

AND LEVELS.” 

- W.K. Hicks, C.P. Whitfield, W.J. Bealey and M.A. Sutton (2011), S. 5. - 

 

Die hier zitierte Literatur beruht auf einem Workshop im Jahr 2009, an dem die 

Fachgutachter der Beigeladenen im Verfahren 8 D 58/08 teilgenommen hat. 

Unklar bleibt, warum die Hauptgutachter des Vorhabensträgers in ihren Gutach-

ten die Ergebnisse des o.g. Workshops aus 2009 nicht selbst erwähnten.  

 

Bemerkenswert ist ferner, dass die Länderarbeitsgemeinschaft Immissions-

schutz (LAI) ebenfalls keine Bagatellgrenze für eine Zusatzbelastung bestimmt, 

wenn die CL bereits überschritten sind.  

- Arbeitskreis „Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen“; Ab-

schlussbericht vom 03.03.2010;  

www.umweltbundesamt.de/luft/downloads/lai-n-leitfaden.pdf 
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V. STANDORT LÖRINGHOF UNTER SICHERHEITSASPEKTEN 

UNGEEIGNET 

 

Der Standort Löringhof ist für ein Steinkohlegroßkraftwerk aus Sicherheitsas-

pekten und wegen des Trennungsgrundsatzes ungeeignet und nicht zu verant-

worten. 

 

 

1. Urteil OVG Münster vom 03.09.09 

 

Neben der fehlenden Übereinstimmung mit der Landesplanung war hier einer 

der zentralen Fehler des B-Plans Nr. 105 verortet. Allein dieser Fehler hätte 

schon zur Unwirksamkeitserklärung des B-Plans ausgereicht (vgl. Beschluss 

des BVerwG über die Nichtzulassungsbeschwerde von der Stadt Datteln und 

von E.on). 

 

Das Urteil des OVG Münster vom 03.09.09 beschäftigt sich auf den Seiten S. 

51 ff. des Umdrucks mit diesem Thema. Es fasst in aller Deutlichkeit wie folgt 

zusammen: 

 

 

 

Auf die weiterführenden und durch das BVerwG bestätigten Aussagen auf den 

Folgeseiten des Urteils wird verwiesen. 
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2. Herausfallen aus der StörfallVO? 

 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Sie einerseits den Ammoniak durch 

Ammoniakwasser ersetzen wollen und andererseits mit textlichen Festsetzun-

gen versuchen wollen, eine Störfallanlage auszuschließen. 

Damit ignorieren Sie allerdings, dass das dort stehende Kraftwerk als Störfall-

anlage genehmigt und gebaut wurde – und dies nicht „nur“ wegen des Ammo-

niaks. Das OVG hat am 12.06.12 den immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid 

von Datteln IV aufgehoben, so dass momentan nur noch ein paar selbstständig 

nicht haltbare (also rechtswidrige) Teilgenehmigungen existieren.  

Deshalb gilt: E.on müsste zunächst nachweisen, dass das Kraftwerk auch au-

ßerhalb der Anforderungen der Seveso-II-RL zu betreiben wäre. Ansonsten ge-

hen Ihre Versuche fehl, sie schaffen einen nicht umsetzbaren B-Plan. Wir ha-

ben jedenfalls Zweifel, dass sich das Kraftwerk, so wie es konzipiert wurde, 

komplett außerhalb der Seveso-Richtlinien betreiben lässt.  

Für die Ammoniakwasserversorgung sind zwei Tanks mit einer jeweiligen Ka-

pazität von 1.200 m³ Lagervolumen vorgesehen. Dies entspricht einer Gesamt-

kapazität von ca. 2.100 t Ammoniakwasser, d.h. pro Tank ca. 1.050 t. Bei einem 

Ammoniakgehalt von < 25 % ergibt sich pro Tank eine Lagermenge von ca. 250 

t reinem Ammoniak. Denkbar wäre, dass durch einen Anschlag eines Attentä-

ters ein Angriff mit einem Sprengsatz verübt wird, bei dem beide Ammoniak-

wassertanks vollständig zerstört werden und deren Inhalt auf dem Betriebsge-

lände freigesetzt wird. Der Ammoniak könnte in diesem Fall aus der Ammoni-

akwasserlache verdunsten. Damit würde im Maximalfall bei Zerstörung beider 

Tanks eine Ammoniakmenge von 500  t freigesetzt. Im Worst-Case-Fall könn-

ten sich somit bei einem Störfall 500 t Ammoniak auf dem Betriebsgelände be-

finden. Ammoniak (Gefahrenhinwies R 50) ist als umweltgefährlich (9a) nach 

der Stoffliste in Anhang I der StörfallVO einzustufen. Die Mengenschwelle für 

die erweiterten Pflichten nach StörfallVO beträgt demnach 200 t. Da grundsätz-

lich im Rahmen eines Dennoch-Störfalls 500 t Ammoniak freigesetzt werden 

können, ist davon auszugehen, dass die Anlage unter die erweiterten Pflichten 

StörfallVO fällt. Dies wäre im Übrigen auch dann der Fall, wenn nur einer der 

beiden Tanks vollständig zerstört werden würde. 
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Weiterhin gehen wir nach wie vor davon aus, dass die Ammoniakwasserlage-

rung überdimensioniert ist; eine kleinere Lagermenge von rund 600 t würde völ-

lig ausreichen. Zudem verbietet sich die Lagerung eines solchen Stoffes in di-

rekter Nähe des DEK und des Mühlenbaches wegen Gefährdungen der Ober-

flächengewässer und des Grundwassers z.B. bei Havarien. 

Es geht im Übrigen nicht nur um Ammoniak sondern auch um Betriebsmittel wie 

Heizöl, etc. Und es geht darum, wie die Abfälle der Anlagen (z.B. Filterstäube, 

Schlacken, etc.) einzustufen sind. Diese könnten durchaus als umweltgefähr-

dend / giftig im Sinne der StörfallVO einzustufen sein. Die neue KAS-25 befasst 

sich mit der Einstufung gefährlicher Abfälle. Ähnlich müssten Sie im Hinblick 

auch auf nicht gefährliche Abfälle vorgehen. Denn nur, weil ein Abfall lt. AVV 

nicht als gefährlicher Abfall eingestuft wird, heißt das ja nicht, dass er nicht zu 

einem bestimmten Anteil gefährliche bzw. giftige oder umweltgefährdende Be-

standteile enthalten kann und dass aufgrund der Menge der vorhandenen Ab-

fälle nicht doch die entsprechenden Mengenschwellen überschritten werden 

können. Insgesamt sehen wir den Nachweis nicht als erbracht an, dass es sich 

nicht um eine Störfallanlage handeln wird. Der ganze B-Plan wäre in diesem 

Fall wegen widersprüchlicher Festsetzungen nicht erforderlich und unwirksam. 

 

 

3. Weitere Sicherheitsaspekte 

 

Zu beachten ist, dass das Kraftwerk selbst dann, wenn es zukünftig wider Er-

warten nicht dem Anwendungsbereich der Störfallverordnung unterfällt, sehr 

sicherheitsrelevant ist. Das verdeutlicht etwa ein Brand im Braunkohlekraftwerk 

Niederaußem von Anfang Juni 2006. 
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Quelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1149890485380.shtml 

Datum: 10.06.2006 

 

Damals hatten die Anwohner schlichtweg Glück, dass der Wind die giftigen 

Rauchwolken von den nächstgelegenen Wohngrundstücken wegblies. Bei den 

Dattelner Altkraftwerken gab es bekanntlich kürzlich ebenfalls einen Störungs-

fall, der zu erheblichem Niederschlag von Substanzen in den angrenzenden 

Wohngebieten führte. 

 

Weiterhin anzusprechen sind ist der enorme Druck, mit dem E.on seine Anlage 

plant, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Die neu eingesetzte 

Kraftwerkstechnik ist unter Alltagsbedingungen bisher unerprobt; eine Gefah-

renabschätzung dementsprechend nicht möglich. Es soll auf die massiven 

Probleme u.a. beim neuen (deutlich kleineren) Steinkohleblock Duisburg-

Walsum verwiesen werden. Dieser verwendet in Teilbereichen ebenfalls den 

neu entwickelten Hochleistungsstahl T-24 wie er auch im Block Datteln IV ein-

gesetzt wird. In Walsum sind nach jedem Betriebsversuch hunderte defekte 

oder schadhafte Schweißnähte an Kessel und Rohrleitungen entdeckt worden. 

Sämtliche Reparaturversuche sind bisher fehlgeschlagen, so der Vorhabenträ-

ger nunmehr eine weitgehende Kesselerneuerung durchführt, mit dem Kraft-

werksstahl, der bisher in Kohleblöcken eingesetzt wurde. Die Problematik ist 

der Landesregierung und den Bezirksregierungen hinreichend bekannt. Für den 

Block in Walsum konnte keine Lösung des Materialproblems gefunden werden, 

so dass nunmehr mit dem Teilabriss des dortigen Blocks zum Äußersten gegrif-

fen wird.  

http://www.ksta.de/html/artikel/1149890485380.shtml
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Diese Gesichtspunkte zeigen anschaulich, dass durch Kohlekraft-

werke wie das vorliegend zu Grunde gelegte Musterkraftwerk, auch 

jenseits der Störfallrelevanz massive Sicherheitsrisiken ausgehen. 

Diese sind in Bezug auf die Standortauswahl abwägungserheblich. 

Dies gilt umso mehr, als die Errichtung eines sog. Referenzkraft-

werks, nämlich des größten Steinkohlemonoblocks Europas, an dem 

Standort Löringhof ermöglicht werden soll. Es geht um eine neue 

Kraftwerksgeneration in bisher ungekannter Dimension, überkriti-

sche Druck- und Temperaturverhältnisse, die mit speziell entwickel-

ten, bisher aber nicht alltagstauglichen Kraftwerksstählen bewerk-

stelligt werden sollen. In einer Situation mit derart vielen Unbekann-

ten ist es nicht nur abwägungsfehlerhaft, einen Standort zu präferie-

ren, der statt 1.500 m gemäß Abstandserlass NRW nur rund 400 m 

von der nächsten Wohnsiedlung (andere schützenswerte Bereiche 

wie ein Park liegen noch deutlich näher) entfernt ist, sondern gerade-

zu fahrlässig. 

Auch unter dem Aspekt der allgemeinen Sicherheit ergibt sich also 

eine völlige Ungeeignetheit des Standortes Löringhof. 

Weder der Umweltbericht noch sonstige Unterlagen befassen sich 

ausreichend und realistisch mit der Sicherheitsproblematik. 

 

 

VI. KÜHLTURM: VERSCHATTUNGEN, OPTISCH BEDRÄNGENDE 

WIRKUNG UND HÖHE 

 

Der Standort Löringhof ist auch deshalb ungeeignet, weil dort der – von der 

Stadt auf Wunsch von e.on – bisher offenbar nach wie vor favorisierte Natur-

zug-Nasskühlturm zu massiven Konflikten führt. Das gilt erst recht im Zusam-

menwirken mit dem rund 100 m hohen Kesselhaus. Dass die Stadt Datteln bis-

her – trotz der Konflikte, die der Kühlturm hervorruft – an dieser Variante fest-

halten will, ist nicht nachvollziehbar und lässt eine falsch verstandene Solidarität 

mit den E.on-Interessen vermuten (vgl. dazu unten den Abschnitt zu den tech-

nischen Alternativen). 
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1. Verschattungen 

 

Dabei geht es nicht „nur“ um einen ca. 180 m Kühlturm, der jegliche Dimension 

im Umkreis von zig Kilometern sprengt und dementsprechend das Land-

schaftsbild bereits für sich genommen schwerst beeinträchtigt. Sondern es geht 

auch um die mit ihm verbundenen Schwaden, die mehrere Kilometer hoch und 

10 km lang sein können. Dies verdeutlicht folgendes Beispielfoto: 

 

 

 

Kühlturm und Schwaden werden zu nicht hinnehmbaren Verschattungen in den 

angrenzenden Wohnsiedlungen und Veränderungen des Mikroklimas führen. 

Im Datteln-Urteil vom 03.09.09 hat das OVG Münster den bisherigen planeri-

schen Umgang mit dem Thema Verschattung nachdrücklich gerügt wie folgt (S. 

93 des Umdrucks): 
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Selbst der jetzt ausliegende SimuPlan-Bericht vom 02.05.13 errechnet lt. Tabel-

le 6.7.3.1 (S. 36) für das Winterhalbjahr am Aufpunkt P2 (Vestische Kinderkli-

nik) eine zusätzliche Verschattung von 11,4 %. In der Meistersiedlung (Aufpunkt 

P5) werden 9,6 % errechnet (im Fall der Fernwärmeauskopplung sogar 9,8 %). 

Diese Verschattungen kommen zu den jährlichen Schwankungen hinzu. Die 

Tabelle 3.4.2 des gleichen SimuPlan-Gutachtens nimmt eine mittlere örtliche 

Sonnenscheindauer von 443,4 h im Winterhalbjahr an. D.h., bei der Kinderklinik 

würden allein im Winterhalbjahr mehr 50 der ohnehin sehr wenigen Sonnen-

stunden wegfallen. In der Meistersiedlung sieht es entsprechend aus. Wir hal-

ten dies für nicht vertretbar. Verkannt wird im Übrigen nach wie vor, dass die 

Verschattungen zu den jährlichen Schwankungen hinzukommen. Die Argumen-

tation, dass sich die neuen Verschattungen im Bereich der jährlichen Schwan-

kungen befinden würden, ist erstens nicht richtig (sie gehen darüber hinaus) 

und hilft zweitens nicht weiter, weil diese zusätzlich unverändert bestehen wer-

den. Wir gehen daher nach wie vor davon aus, dass hierin eine erhebliche Be-

einträchtigung zu sehen ist, die den Wohnwert und das Lebensgefühl erheblich 

schmälert und schlechtestenfalls zu negativen gesundheitlichen Belastungen 

führen oder hierzu beitragen kann (Depressionen etc.). Nochmal: Hauptbetrof-

fen außerhalb des Anlagengeländes ist immerhin eine Kinderklinik in der u.a. 

Kinder mit schweren Traumata und anderen psychischen Erkrankungen behan-

delt werden. 
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Auch in diesem Bereich ist eine Verrechnung mit den bisherigen Belastungen 

durch Datteln 1-3 ausgeschlossen, da die Betriebsgenehmigung bereits endgül-

tig und höchstrichterlich bestätigt entfallen ist (vgl. auch Ausführungen zu Luft-

schadstoffen und Lärm). 

 

 

2. Optisch bedrängende Wirkung 

 

Im Gegensatz zu Dr. Kment (RVR-Gutachten S. 123) und den ausgelegten Un-

terlagen sind wir mit dem Urteil des OVG-Münster vom 03.09.09 der Ansicht 

(vgl. Urteilsumdruck S. 93 f.), dass durch den Kühlturm allein und insbesondere 

unter Berücksichtigung der Schwaden eine optisch bedrängende Wirkung nicht 

ausgeschlossen, sondern naheliegend ist.  

 

Auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des OVG Münster mit dem Az.: 

8 D 6/08.AK kommen wir zu keinem anderen Ergebnis, denn: 

- dort ging es nicht um eine planerische Entscheidung; 

- höchstrichterlich gibt es soweit ersichtlich noch keine Klärung dieser Fra-

ge; 

- es ging nicht um Datteln, sondern um einen nicht übertragbaren Einzel-

fall (Herne); 

- inhaltlich überzeugt die dortige Argumentation nicht, denn es ist nicht 

einzusehen, dass von einem relativ schmalen Windrad nur deshalb, weil 

es drehende Rotoren hat, eine viel stärkere Beeinträchtigung ausgehen 

soll, als von einem Kühlturm, der eine Höhe von ca. 180 m und eine Brei-

te von ca. 80 m hat; das gilt erst recht unter Beachtung der Kühlturm-

schwaden, die sich entweder kilometerweit in die Höhe schrauben oder 

aber - mindestens gleich beeinträchtigend - bei entsprechenden Wind-

verhältnissen gleich nach der Mündung abknicken und als graue und 

dunkle Wolke dicht über dem Wohngebiet „entlangwabern“ (wobei auch 

dem Faktor Rechnung zu tragen ist, dass es dabei nicht nur um Wasser-

dampf geht, sondern die gesamten Abgase des Kraftwerks über den 

Kühlturm abgeleitet werden sollen). 
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Die siedlungspflegerischen Aspekte (s. entsprechende ausgelegten Fachbeitra-

ge) sind von vornherein nicht geeignet, diese Konflikte auch nur ansatzweise zu 

lösen oder aufzuheben. Hier geht es bestenfalls um Kosmetik (sofern sich Teile 

der Waldpflanzungen überhaupt umsetzen lassen, was wir bezweifeln). Die op-

tisch bedrängende Wirkung entsteht durch die schiere Höhe und Masse insb. 

des Kühlturms und des Kesselhauses (rund 180 m bzw. 120 m). Einheimische 

Laubbäume erreichen dagegen Höhen von 20-30 m. D.h.: Es spricht sicher 

nichts dagegen, im Umfeld des Kraftwerks Bäume zu pflanzen, jedenfalls sofern 

dafür nicht die ohnehin schon viel zu knappen landwirtschaftlichen Flächen in 

Anspruch genommen werden. Wenn man gleich mit etwas mehr Menschenver-

stand geplant hätte, hätte man auch Baumgruppen / Wälder am Kanal und der 

Eisenbahntrasse stehen lassen, anstatt alles „platt zu machen“. Das alles än-

dert aber nichts an Folgendem: Man kann so viele Bäume pflanzen wie man 

will: Das Kesselhaus wird immer 100 m höher sein als die in zig Jahren ge-

wachsenen Baumkronen, der Kühlturm mind. 150 m zzgl. der Schwaden. Diese 

Höhe und Masse in Kombination mit den viel zu nahe liegenden Wohngebäu-

den und reinen Wohngebieten sind das Problem. 
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VII. WEITERE KONFLIKTE HINSICHTLICH DES KÜHLTURMS UND 

DER BRENNSTOFFE 

 

Die Ausführungen dieses Abschnitts stammen aus der Einwendung von Dip-

lom-Physiker Thomas Matthée, die er mit Schreiben vom 22.10.2012 gegen-

über der Bezirksregierung Arnsberg im Verfahren „AZ  53-Ar-008912/0101.1-VB 

neu:  Antrag der Firma Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Go. KG, Frydag-

straße 40, 44536 Lünen vom 09.07.2012 auf Erteilung eines neuen Vorbe-

scheides gemäß § 9 BlmSchG“ erhoben hat. Sie enthalten technische Ausfüh-

rungen, die ebenso auf das Kraftwerk Datteln 4 zutreffen. Deshalb zitieren wir 

seine Stellungnahme wie folgt und machen sie uns zu Eigen: 

 

„10. Die Rauchgasableitung durch Kühltürme ist m.E. nicht ge-

nehmigungsfähig. 

10.1. Vorgeschichte und Hintergründe 

Das im Bau befindliche TRIANEL-Kohlekraftwerk in Lünen soll – wie der 

im Bau befindliche Block 4 von E.ON in Datteln, der BImSchG-

genehmigte Block 5 der STEAG in Herne, der im Bau befindliche Doppel-

block D/E von RWE in Hamm, der im Bau befindliche Block 10 der 

STEAG in Duisburg-Walsum und der BImSchG-genehmigte Block 6 von 

E.ON am Standort Staudinger in Großkrotzenburg (Hessen) – mit Rauch-

gasableitung durch den Kühlturm betrieben werden. Bereits im ersten 

Vorbescheids-verfahren für das TRIANEL-Kraftwerk 2007 wurde von 

mehreren Einwendern vorgebracht, dass sie befürchten, dass bei dieser 

Ableittechnik bereits im Schornstein-Kühlturm Stoffe entstehen und mit 

dem Mischschwaden ausgetragen werden könnten, die messtechnisch 

überhaupt nicht erfasst werden. Zu nennen wären z.B. schweflige Säure, 

salpetrige Säure, Schwefelsäure und Salpetersäure. 

Über welche Kanäle auch immer fand das „Luftchemische Gutachten“, 

das Herr Prof. Dr. Detlev Möller8 im Auftrag von RWE zum Genehmi-

                                                            
8 Möller, D.: „Luftchemisches Gutachten zum Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG; 
Erweiterung des Kraftwerks am Standort Ensdorf durch die Errichtung und den Betrieb eines Steinkohle-
Doppelblocks mit einer maximalen Feuerungswärmeleistung von 3900 MW: Auswirkungen der durch die 
Kühlturmschwaden bedingten Deposition“; 27.09.2007, (40 Seiten) plus Anhang (39 Seiten). 
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gungsverfahren des in Ensdorf (Saarland) geplanten Doppelblocks er-

stellt hat, Einzug in das erste Vorbescheidsverfahren für das TRIANEL-

Kraftwerk. Ingo Gödeke (BUND) und ich wurden von der Bezirksregie-

rung Arnsberg (Herrn Tillmann) gebeten, zu diesem Gutachten Stellung 

zu nehmen. Dieser Bitte sind wir am 27.03.2008 nachgekommen. 

Zu unserer Stellungnahme hat Prof. Dr. Möller eine Gegen-Stellung-

nahme abgegeben. 

Auch das LANUV hat in dem ersten BImSchG-Genehmigungsverfahren 

für das TRIANEL-Kraftwerk zu dem Luftchemischen Gutachten von 

Herrn Prof. Dr. Möller Stellung genommen. Wenn ich es richtig verstan-

den habe, so hat das LANUV ausgeführt, dass Herr Prof. Dr. Möller u.a. 

anhand von Henry-Konstanten die maximal mögliche Schadgasauf-

nahme abgeschätzt und daraus Schlüsse für die Säurebildung in den 

emittierten Tröpfchen gezogen habe. Das LANUV kam 2008 zu dem Er-

gebnis, dass die Methoden, die Herr Prof. Dr. Möller zur Abschätzung 

der Säurebildung in den emittierten Tröpfchen und der Säuredeposition 

auf dem Boden verwendet hat, PLAUSIBEL seien. 

Bevor ich in meinem Kapitel 11 versuche, die Punkte herauszuarbeiten, 

die ich an dem Luftchemischen Gutachten von Herrn Prof. Dr. Möller 

UNPLAUSIBEL finde, möchte ich eingehen auf... 

10.2. Das Modellkraftwerk Völklingen 

Das Modellkraftwerk Völklingen (MKV, am Standort Fenne bei Völklin-

gen) ist im Jahre 1982 in Betrieb gegangen. 

1982 – manche werden sich erinnern: Zu dieser Zeit war die Luft im 

Ruhrgebiet buchstäblich „zum Schneiden dick“. Erstmals wurde SMOG-

Alarm der Stufe 1 am 17.01.1979 in einer Ruhrgebietsstadt ausgelöst. In 

den folgenden Jahren wurden die gesetzlichen Bestimmungen ver-

schärft, emittierende Betriebe mussten ihre Produktion drosseln, und für 

Kraftfahrzeuge wurden Fahrverbote verhängt. 

Das im Jahre 1982 in Betrieb gegangene Modellkraftwerk Völklingen war 

mit einer Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) ausgerüstet. Diese 

REA befand sich innerhalb des Kühlturms, und die entschwefelten 

Rauchgase wurden durch den Kühlturm abgeleitet. Meines Wissens ist 

das Modellkraftwerk Völklingen das erste Kohlekraftwerk überhaupt, das 

mit Rauchgasentschwefelungsanlage und Rauchgasableitung durch den 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 230  

 

Kühlturm ausgerüstet war. Vor dem Hintergrund der Dunstglocken und 

der SMOG-Alarme in der damaligen Zeit ist es nicht verwunderlich, dass 

dieses Kraftwerk von Beginn an im Fokus der Fachwelt stand, Gegen-

stand ministeriell geförderter Forschungsvorhaben war und 1984/85 um-

fassend und minutiös von mehreren ingenieurwissenschaftlichen Teil-

gewerken untersucht wurde. Die Ergebnisse dieser umfassenden Unter-

suchungen wurden von Herrn Prof. Dr. Günter Ernst, der m.W. bis zu 

seiner Pensionierung im Jahr 2003 Professor an der Universität (TH) 

Karlsruhe, Fakultät Maschinenbau, und Leiter des Institutes für Techni-

sche Thermodynamik (ITT) war, und Kollegen in dem bereits erwähnten 

VDI-Fortschrittbericht 15-45 aus 19869 zusammengefasst. 

Das Innere des Schornstein-Kühlturms des MKV war übrigens mit einer 

Korrosionsschutzschicht aus Epoxidharz beschichtet. 

Herr Prof. Dr. Ernst führt im Kapitel 2 „Zusammenfassung“ seines VDI-

Berichtes aus: 

„In diesem Vorhaben wurden am MKV zwei Meßkampagnen im Novem-

ber/Dezember 1984 und im Mai/Juni 1985 durchgeführt. Es wurden das 

Betriebsverhalten des Kühlturms und der Rauchgasentschwefelungs-

anlage (REA), die Eigenschaften des Kühlturmschwadens, des Rauch-

gases und des emittierten Mischschwadens und die Ausbreitung des 

Mischschwadens in der Atmosphäre untersucht.“ 

Seine Kollegen E. Althaus und E. Karotke vom Mineralogischen Institut 

der Universität Karlsruhe haben das Innere des Schornstein-Kühlturms 

auf Korrosionserscheinungen untersucht. Im Kapitel 5.7 „Untersuchung 

von Korrosionserscheinungen an Beton und Beschichtung des Kühl-

turms“ des VDI-Berichtes sind ihre Ergebnisse zusammengestellt. Dort 

heißt es u.a. [Hervorhebungen durch Matthée]: 

 

“Die Schale des Kühlturmes weist an der Innenseite im Bereich der 

Taille bis zur Krone stellenweise großflächige Schädigungen auf. 

Dort ist die Kunststoff-Beschichtung zerstört, gelöst und teilweise abge-

fallen. Der darunterliegende Beton zeigt Anlösungs- und Umwand-

lungserscheinungen, die auf den direkten Kontakt der Beton-

                                                            
9 Ernst, G. / Leidinger, B.J.G. / Natusch, K. / Petzel, H.K. / ScholI, G (Hrg.): „Kühlturm und 
Rauchgasentschwefelungsanlage des Modellkraftwerkes Völklingen – Eigenschaften des 
Mischschwadens aus Rauchgas und Kühlturmschwaden“; VDI-Fortschrittberichte, Reihe 15: Umwelt-
technik, Nr. 45; VDI-Verlag, Düsseldorf, 1986. 
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substanz mit den Rauchgasen bzw. deren Kondensaten zurückzufüh-

ren sind. [...] 

 

Bereits nach ca. einjähriger Betriebszeit wurden nach Angaben des 

Betreibers erste Ablösungen der äußeren, pigmentierten Deckschicht 

beobachtet, und zwar vorwiegend zwischen Ost und Süd im Bereich der 

stärksten Verengung des Durchmessers ("TaiIle") des Kühlturms.“ 

Ich wage deswegen die Behauptung: 

Betonkorrosion im Inneren von Kühltürmen mit Rauchgasableitung 

(= Schornstein-Kühltürme) ist der Fachwelt also mindestens seit 

Ende 1984 sehr gut bekannt: 

- 1992 hat E.ON seinen Block 5 am Standort „Staudinger“ in Groß-

krotzenburg mit Rauchgasreinigung und Rauchgasableitung durch den 

Kühlturm in Betrieb genommen. Der Schornstein-Kühlturm war, wie beim 

Modellkraftwerk Völklingen, innen mit einer organischen Korrosions-

schutzschicht versehen. Diese Beschichtung wurde Mitte 2008 im Rah-

men einer umfangreichen Sanierung des gesamten Blocks ausgebessert 

bzw. erneuert, denn, wie die Offenbach Post am 09.05.2008 schreibt: 

„Die aggressiven Gase haben die Innenbeschichtung der nur 

14 Zentimeter starken Betonwand, die im Verhältnis dünner ist als eine 

Eierschale, vor allem im oberen Bereich ab 60 Meter Höhe angegrif-

fen.“10 

- Am 09.09.2002 haben die RWE AG ihren Braunkohleblock K, ge-

nannt BoA1, in Bergheim-Niederaußem mit Rauchgasableitung durch 

den Kühlturm in Betrieb genommen. BoA1 hat den weltweit ersten und 

größten Schornstein-Kühlturm, der aus „säurefestem“ Beton hergestellt 

worden ist. 

- Aus „säurefestem“ Beton werden seitdem alle neuen Schornstein-

Kühltürme gefertigt, auch die in Lünen, Datteln und Hamm. Bei „säure-

festem“ Beton entfallen das Aufbringen und das regelmäßige Reparieren 

von Korrosionsschutzschichten und die damit verbundenen Stillstands-

zeiten. 

                                                            
10 Offenbach Post vom 09.05.2008: „Fünfzehn Tonnen Farbe schützen den Kühlturm vor 
aggressiven Gasen – Revision des Blocks V von Staudinger lässt sich E.ON 18 Millionen Euro kosten / 
Stillstand bis 14. Juni“. 
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An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass einige Teilberichte des 

VDI-Fortschriftberichts 15-45 {Güdelhöfer: Kap. 5.5 „Messung von gas- 

und partikelförmigen Emissionen und Immissionen im Kühlturmbereich 

[...], Seiten 193 bis 213, und Bräuning / Ernst / Moussiopoulos / Schna-

bel: Kap. 5.2 „Messung der Eigenschaften des Kühlturmschwadens und 

des emittierten Mischschwadens [...],Seiten 126 bis 151} zeigen, dass 

die radialen Verteilungsprofile der emittierten chemischen Spezies und 

der physikalischen Parameter – insb. der Austrittsgeschwindigkeit – von 

der Kessellast, von der Kühlturmlast und von der Kühlluftzufuhr abhän-

gen. 

Deswegen muss man m.E. davon ausgehen, dass gleichfalls die Fern-

wärmeauskopplung, wie beim TRIANEL-Kraftwerk vorgesehen, einen 

Einfluss auf die radialen Verteilungsprofile der chemischen Spezies und 

der physikalischen Parameter und in der Folge auf die Ausbreitung und 

Deposition der emittierten Schadstoffe hat. Dies ist in den offengelegten 

Unterlagen allerdings bisher überhaupt nicht untersucht worden. 

 

Fazit: 

Fakt ist: Nicht hinreichend geschützter Beton wird durch die im Inneren 

von Schornstein-Kühltürmen entstehenden Säuren innerhalb kurzer Zeit 

zerfressen. 

Ich meine: Was nicht hinreichend geschützten Beton innerhalb kurzer 

Zeit zerfrisst, das kann für Menschen, Tiere, Pflanzen und Gewässer 

nicht gesund sein! 

Vor den kurz dargelegten Hintergründen wundert es mich wirklich außer-

ordentlich, dass ich in den zu dem o.g. Vorhaben offengelegten Unter-

lagen KEIN EINZIGES Fachgutachten finden kann, in dem die Chemie 

innerhalb und außerhalb von Schornstein-Kühltürmen zumindest ansatz-

weise untersucht worden ist. Noch nicht einmal Hinweise auf den VDI-

Fortschrittbericht 15-45 von Prof. Dr. Ernst et al. (1986) und das Luft-

chemische Gutachten von Prof. Dr. Möller (27.09.2007) habe ich in den 

offengelegten Unterlagen gefunden. 

 

10.3. Physikalisch-chemische Grundlagen 
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Ich habe mich als Einwender sehr intensiv mit der Rauchgasableitung 

durch Kühltürme befasst. Ich habe nicht nur den o.g. VDI-Fortschritt-

bericht von Herrn Prof. Dr. Ernst et al. (1986), die Konzeptstudie Refe-

renzkraftwerk Nordrhein-Westfalen11, sondern auch große Mengen an 

chemisch-technischer Fachliteratur rund um dieses Thema intensiv stu-

diert. Dabei bin ich auf 2 Verfahren gestoßen, mit denen industrielle Ab-

gase viele Jahrzehnte lang großtechnisch gereinigt worden sind, und 

zwar: 

- das Stickoxid-Schwefelsäure-Verfahren; 

- die sorptionskatalytische simultane Abscheidung von SO2 und 

NOx an Aktivkoks, auch bekannt als Bergbau-Forschung/Uhde-

Verfahren. 

BEIDE Verfahren sind großtechnisch zur simultanen Entfernung von 

SO2 und NOx aus industriellen Abgasen eingesetzt und dement-

sprechend hinreichend detailliert erforscht worden. Weil die grundlegen-

den physikalisch-chemischen Reaktionen dieser beiden Verfahren aller-

dings auch im Inneren von Kühltürmen ablaufen, wenn gleichzeitig 

Rauchgase eingeleitet werden, werde ich sie im folgenden in der gebo-

tenen Detailschärfe vorstellen. 

 

10.3.1. Das Henry’sche Gesetz 

Ich habe in verschiedenen BImSchG-Genehmigungsverfahren, in denen 

ich als ehrenamtlicher Naturschützer beteiligt war, das Säureproblem 

physikalisch-chemisch begründet. Die Kraftwerksbetreiber sahen das 

Säureproblem bisher als unerheblich an, und die zuständigen Behörden 

sind dieser Argumentation bisher uneingeschränkt gefolgt: Die Restkon-

zentrationen an SO2 und NOx im gereinigten Rauchgas seien sehr ge-

ring, und die physikalisch-chemischen Bedingungen für SO2 und NOx 

seien nach dem Henry’schen Gesetz so ungünstig, dass gar keine Säu-

ren entstehen könnten. 

Meine klare Frage, warum unzureichend geschützter Beton durch das 

Gemisch aus Rauchgas und Kühlwasserschwadentropfen innerhalb kür-

zester Zeit zerfressen wird, und was dieser Fakt für die Atemwege der 

                                                            
11 VGB PowerTech e.V.: „Konzeptstudie Referenzkraftwerk Nordrhein-Westfalen (RKW NRW)“, 
Förderkennzeichen 85.65.69-T-138, Stand: Februar 2004. 
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betroffenen Menschen und Tiere bedeuten könnte, ist mir jedoch bis heu-

te noch nicht ansatzweise beantwortet worden. 

Die von Antragstellern und Behörden bisher verfolgte Argumentations-

linie mit dem Henry’schen Gesetz führt bei genauerer Betrachtung aller-

dings völlig in die Irre, wie ich nachfolgend ausführen möchte. 

Betrachten wir irgendein Gas (z.B. O2, NO oder SO2), das sich über ei-

nem Wasserspiegel befindet: Dann stellt das Henry’sche Gesetz be-

kanntlich eine Gleichgewichtsbeziehung zwischen der (Anfangs)Konzen-

tration des in Wasser absorbierten (= physikalisch gelösten) Gases und 

dessen Partialdruck in der Gasphase über der wässrigen Lösung her. 

Wenn nun allerdings dieses betrachtete Gas in der wässrigen Lösung 

chemisch zu einer anderen Spezies umgesetzt wird, dann verringert sich 

logischerweise die (Anfangs)Konzentration dieses Gases mehr oder we-

niger schnell. Abhängig vom Partialdruck des Gases in der Gasphase 

und gemäß dem Henry’schen Gesetz versucht das System nun, dieser – 

chemisch bedingten – Konzentrationsabnahme entgegenzuwirken. 

Die Konsequenz ist: Ständig wird dieses Gas aus der Gasphase in die 

wässrige Lösung nachgeliefert. Dieser Effekt ist ist in der physikalischen 

Chemie m.W. allgemein bekannt. 

Dieser Effekt funktioniert allerdings auch dann, wenn die Löslichkeit des 

einzelnen reinen Gases in Wasser gering bzw. sehr gering ist. Das ist 

z.B. der Fall bei: 

- Sauerstoff O2, der in der wässrigen Lösung z.B. mit gelöstem NO 

spontan zu NO2 umgesetzt wird. 

- NO, das in der wässrigen Lösung mit gelöstem Sauerstoff zu NO2 

umgesetzt wird. 

 

In Luft erfolgt diese Oxidation bekanntlich spontan, sie ist die ent-

scheidende Reaktion im Ostwald-Verfahren. In der Dissertation von 

I. Runge (2000) ist die Halbwertszeit von NO in normaler Atmosphäre zu 

24 Sekunden angegeben12; 24 Sekunden ist ziemlich genau die mittlere 

Verweilzeit von Rauchgasen in Schornstein-Kühltürmen. 

                                                            
12 Runge, I.: „Freisetzung von Stickstoffmonoxid aus Hydroxyimino-Verbindungen und Organischen 
Nitraten“; Dissertation, Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, 2000. 
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- Ein äquimolares Gemisch aus NO und NO2 – manche Autoren 

sprechen auch von N2O3 – ist das Säureanhydrid der salpetrigen Säure. 

Das führt zu folgendem Effekt: Ein Gasgemisch mit NO (und ggf. NO2) 

und Sauerstoff (im Überschuss) reagiert mit Wasser innerhalb kürzester 

Zeit zu einem (annähernd) äquimolaren Gemisch aus NO und NO2 und 

in der Folge weiter zu salpetriger Säure resp. zu H+-Ionen und Nitrit-

Anionen. 

 

Gemäß dem Henry’schen Gesetz werden O2 und NO aus der Gasphase 

ständig nachgeliefert. Im Endeffekt wird das gesamte NO durch Luft-

sauerstoff in Salpetersäure überführt. 

 

Dieser Effekt ist nicht nur die „Regenerierungsreaktion“ im Stickoxid-

Schwefelsäure-Verfahren, sondern er lässt sich in der Schule auch sehr 

schön mit dem „Stickoxid-Springbrunnen-Versuch“13 demonstrieren. 

- SO2, das bei Anwesenheit katalytisch wirkender Stoffe in der 

wässrigen Lösung mit gelöstem Sauerstoff zu SO3 resp. Schwefelsäure 

umgesetzt wird. 

Diese Effekte spielen beim Stickoxid-Schwefelsäure-Verfahren eine ent-

scheidende Rolle. Beim Stickoxid-Schwefelsäure-Verfahren „katalysiert“ 

das (annähernd) äquimolare NO-NO2-Gemisch die Oxidation von SO2 zu 

SO3, indem es in einem komplizierten Mechanismus als Sauerstoffüber-

träger fungiert. 

10.3.2. Chemische Thermodynamik / Elektrochemie 

In der chemischen Thermodynamik sagt die Reaktions-Gibbs-Energie 

(auch bezeichnet als „Freie Reaktionsenthalpie“) aus, ob eine chemische 

Reaktion unter den gewählten Reaktionsbedingungen (Druck, Konzentra-

tionen der Reaktionspartner, Reaktionstemperatur) 

a) freiwillig abläuft ->  dann ist RG < 0; 

b) im thermodynamischen Gleichgewicht ist ->  dann ist RG = 0; 

c) nicht freiwillig abläuft ->  dann ist RG > 0. 

                                                            
13 Hannappel, M.: „Protokoll zum Experimentalvortrag: ‚Die Oxide des Stickstoffs’“; Philipps-
Universität Marburg, Übungen im Experimentalvortrag Wintersemester 1998/99, Fachbereich Chemie; 
gefunden auf der Internetseite: 
http://www.chids.de/dachs/expvortr/612.pdf 
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In der Elektrochemie ist die Reaktions-Gibbs-Energie mit der Spannung 

E, die eine elektrochemische Zelle (die aus einer kathodischen und ei-

ner anodischen Halbzelle besteht) verknüpft durch die Beziehung:

 RG = -z*F*E, 

F = 96.487 C/mol ist die Faraday-Konstante. 

z ist die Anzahl der in der Brutto-Zellreaktion ausgetauschten Elektronen. 

Folglich sagt die Zellspannung E aus, ob eine elektrochemische (Brut-

to)Reaktion (egal, ob sie real oder hypothetisch ist) unter den gewählten 

Reaktionsbedingungen (Drücke und Konzentrationen der Reaktions-

partner, Reaktionstemperatur) 

a) freiwillig abläuft ->  dann ist E > 0; 

b) im thermodynamischen Gleichgewicht ist ->  dann ist E = 0; 

c) nicht freiwillig abläuft ->  dann ist E < 0. 

 

Druck, Konzentrationen der Reaktionspartner und Reaktionstemperatur 

finden Berücksichtigung in der Nernst-Gleichung: E = E° - 

[(R*T)/(z*F)]*ln(K) 

K = Massenwirkungskonstante der jeweiligen Bruttoreaktion (die für 

sehr viele Reaktionen in physikalisch-chemischen Tabellenwerken ge-

funden werden kann); 

R = 8,314 J/(mol*K) Allgemeine Gaskonstante. 

Die Nernst-Gleichung besteht aus 2 Termen: 

(1) dem Term oder Wert E°, der sich auf Reaktionspartner bezieht, 

die im Standardzustand (1 atm Druck und 25°C) vorliegen; 

(2) dem ln(K)- oder Konzentrations-Term, der die im allgemeinen vom 

Standardzustand abweichenden Drücke und Konzentrationen der Reak-

tionspartner enthält. 

In dem Standardwerk „Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen 

Chemie“ von Christen und Meyer (1997)14 habe ich u.a. folgende Teil-

                                                            
14 Christen, H.R. / Meyer, G.: „Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie“; Otto Salle 
Verlag GmbH & Co., Frankfurt am Main, 1. Auflage 1997. Verwiesen wird auf den Anhang „Standard-
potentiale“, Seiten 728 bis 733. 
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reaktionen und Standardpotentiale gefunden: 

 

SO4
2- + 4 H3O+ + 2 e-  H2SO3 + 5 H2O E° = +0,14 V 

NO2 + 2 H3O+ + 2 e-  NO + 3 H2O E° = +1,03 V 

Oder, wenn ich jeweils die Wassermoleküle eliminiere, was keinen Ein-

fluss auf die Standardpotentiale hat: 

SO4
2- + 4 H+ + 2 e-  H2SO3 + H2O E° = +0,14 V 

NO2 + 2 H+ + 2 e-  NO + H2O E° = +1,03 V 

Um die bedien Elektronen eliminieren zu können, muss die obere Teilre-

aktion noch invertiert werden, und man erhält eine elektrochemische Zel-

le mit: 

anodische Teilr.: H2SO3 + H2O  SO4
2- + 4 H+ + 2 e- E° = -0,14 V 

kathodische Teilr.: NO2 + 2 H+ + 2 e-  NO + H2O E° = +1,03 V 

Bruttoreaktion (z=2): H2SO3 + NO2  SO4
2- + 2 H+ + NO E° = +0,89 V 

 

E°, die Zellspannung dieser Bruttoreaktion im Standzustand, ist POSI-

TIV, was bedeutet, dass diese Bruttoreaktion in der Richtung, wie sie ge-

schrieben ist, FREIWILLIG abliefe, wenn alle Reaktionspartner im Stan-

dardzustand vorliegen würden. 

Die Ermittlung des Konzentrationsterms ist schwierig. Ich habe, um den 

Wert zumindest qualitativ abschätzen zu können, mehrere Annahmen 

gemacht und Rechnungen durchgeführt, die ich gern bereit bin, bei Be-

darf und/oder im Erörterungstermin vorzulegen. An dieser Stelle muss es 

genügen, wenn ich die wesentlichen Ergebnisse meiner Abschätzung 

vorstelle: 

1.) Der Konzentrationsterm wird Null für pH-Werte um 2,5. Niedrigere 

(saurere) pH-Werte erschweren die Schwefelsäurebildung; höhere (alka-

lischere) pH-Werte begünstigen sie. 

2.) Man kann davon ausgehen, dass die Schwefelsäurebildung be-

reits innerhalb von Schornstein-Kühltürmen im gesamten denkbaren 

pH-Bereich freiwillig und vollständig abläuft, sofern den physikalisch-

chemischen Reaktionen genügend Zeit zur Verfügung steht! 

Fazit: 
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Chemisch-thermodynamische bzw. elektrochemische Überlegungen zei-

gen, dass die Bildung von Schwefelsäure und Salpetersäure bereits in-

nerhalb von Schornstein-Kühltürmen möglich ist. Die entscheidende Fra-

ge ist: WIE SCHNELL erfolgt die Säurebildung im Inneren von Schorn-

stein-Kühltürmen? 

Diese entscheidungserhebliche Frage ist nach meinem Kenntnisstand 

bisher von NIEMANDEM – auch von Prof. Dr. Möller und vom LANUV 

nicht – beantwortet worden. 

Reaktionskinetische Daten habe ich bisher leider nicht finden können. 

Deswegen kann ich leider nicht quantifizieren, WIEVIEL bzw. welche 

Mengen an Schwefelsäure- und Salpetersäureaerosolen emittiert werden 

und wie das Größenspektrum dieser Säureaerosole aussieht. Allerdings 

habe ich bisher NIRGENDWO – und in den offengelegten Unterlagen 

schon gar nicht – irgendeine Expertise gesehen, die seriös und belastbar 

beziffert, welche Mengen an Schwefelsäure- und Salpetersäureaero-

solen aus Kühltürmen mit Rauchgasableitung emittiert werden, und wie 

sich diese Schadstoffe ausbreiten. 

Aber es gibt zwei Verfahren, die auf den oben beschriebenen physika-

lisch-chemischen Reaktionen basieren und viele Jahre großtechnisch zur 

Reinigung industrieller Abgase eingesetzt worden sind. 

10.3.3. Das Stickoxid-Schwefelsäure-Verfahren 

Ich verweise hierzu vor allem auf die sehr interessanten Grundlagen-

arbeiten von Dr. Gerd Petersen (1948)15, F. Seel und H. Meier (1953)16, 

Dr. R. Wollak (1956)17, sowie auf die Arbeiten und Patente von 

Dr. Volker Fattinger (ehemals Mitarbeiter der Ciba Geigy AG, Schweiz) 

zum gleichen Verfahren; ich führe hier insb. 18 an. 

Die Herstellung von Schwefelsäure ist übrigens ein „alter Hut“: Schwefel-

säure wurde bereits vor mehr als 550 Jahren (Basilinus Valentinus, 

1450) produziert, indem zunächst Schwefelpulver in Gegenwart von Sal-

petersalzen verbrannt und dabei zu Schwefeltrioxid = SO3 oxidiert wurde; 

                                                            
15 Petersen, G.: „Theorie des NO-Verfahrens zur Schwefelsäureherstellung“; 
Angewandte Chemie A 60 (1948) Nr. 7/8, Seite 193 bis 200. 
16 Seel, F. / Meier, H.: „Über den Chemismus des Bleikammerverfahrens“; Zeitschrift für 
anorganische und allgemeine Chemie, Band 274, 1953; Seiten 197 bis 222. 
17 Wollak, R.: „Zur Entwicklung und Kenntnis des Schwefelsäure-Turmverfahrens“; Chemie 
Ingenieur Technik, 28  Jahrg., 1956, Nr. 11, Seiten 721 bis 726. 
18 Fattinger, V.: „Das Stickoxid-Schwefelsäure-Verfahren, 1746 bis 1986, Wege und Irrwege einer 
chemischen Verfahrensentwicklung“; DECHEMA-Vortragsreihe 2, 1986, Seite 38 bis 42. 
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die Lösung von SO3 in Wasser ergibt Schwefelsäure. Später leitete man 

die Röstgase aus Erzröstereien – wesentliche Komponente war Schwe-

feldioxid = SO2 – in Bleikammern (Bleikammer-Verfahren) und fügte Sal-

petersalze bzw. Salpetersäure hinzu. Das alte Bleikammer-Verfahren 

wurde im Laufe der Zeit schließlich zum Turmverfahren weiterentwickelt, 

nach welchem in Deutschland bis 1960 96%-ige Schwefelsäure herge-

stellt wurde, bevor es schließlich durch das Kontaktverfahren abgelöst 

wurde. 

Das Prinzip des Stickoxid-Schwefelsäure-Verfahrens lautet, vereinfacht 

ausgedrückt: 

 

Bei Gegenwart von Nitraten bzw. Stickstoffdioxid reagiert 

SO2 mit dem NO2, und es entstehen Schwefeltrioxid und 

Stickstoffmonoxid: 

 

SO2 + NO2 

 

 

 

SO3 + NO 

SO3 reagiert mit Wasser zu Schwefelsäure: SO3 + H2O  H2SO4 

Weil das entstehende NO spontan mit Luftsauerstoff reagiert, 

wird NO2 ständig „zurückgewonnen“ – „Regenerierungs-

reaktion“ (tatsächlich gibt es jedoch Verluste): 

 

 

NO + ½ O2 

 

 

 

 

 

NO2 

Als Brutto-Reaktion ergibt sich: S + 3/2 O2  SO3 

oder: S + 3/2 O2 + H2O  H2SO4 

 

Dr. Fattinger entwickelte mit seinen Kollegen das Turmverfahren im Lau-

fe der Zeit schließlich zum „Multi-Pollutant Removal System“ weiter, das 

in mehreren Erzröstereien zur Reinigung der SO2-haltigen Abgase aus 

dem Röstprozess eingesetzt wurde. Die nach meinem Kenntnisstand 

letzte Erzröstereiabgasreinigungsanlage auf der Basis dieses Verfahrens 

wurde 1999 in Rustenburg (Südafrika) in Betrieb genommen19. 

 

Soweit ich informiert bin, wäre es möglich, mit diesem optimierten Stick-

oxid-Schwefelsäure-Verfahren auch die Rauchgase von Kohlegroßkraft-

werken zu reinigen, und zwar erheblich effizienter als mit Kalkmilch-

                                                            
19 Termuehlen, H.: „Pollution-Control Technologies: Multi-Pollutant Removal Systems Are a Clean 
Coal Technology“; Coal Power, June 1, 2006; gefunden auf der Internetseite: 
http://www.coalpowermag.com/plant_design/Pollution-Control-Technologies-Multi-Pollutant-Removal-
Systems-Are-a-Clean-Coal-Technology_48.html 
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REA und SCR-DeNOx. Es kann sogar Quecksilber quantitativ (bis zur 

Nachweisgrenze) entfernen. 

Nachfolgend sind die aus meiner Sicht wichtigsten Aussagen von 

Dr. Fattinger und seinen Kollegen zusammengefasst: 

- Fattinger, DECHEMA-Vortrag (1986): 

„Das Optimieren von Beobachtungen aus der Zeit vor 1890 (Sorel, Lun-

ge) ermöglichte die vollständige NO- und SO2-Oxidation in berieselten 

Füllkörperschichten bei Verweilzeiten unter 6 Sekunden.“ 

- Jäger, Fattinger, Keilpart, Hamel, JOM (1999)20 [Übersetzung der 

folgenden Passagen aus der englischsprachigen Originalarbeit von 

Matthée]: 

„SO2 kann in weniger als 10 Sekunden vollständig absorbiert wer-

den. Gleichzeitig wird NO zu einem absorbierbaren Gemisch aus NO 

and NO2 oxidiert unter folgenden Bedingungen: 

[...], 

was belegt, dass Gasphasenreaktionen keine Rolle spielen, sondern 

dass die Oxidation innerhalb der großen Grenzfläche 

Gas/Flüssigkeit stattfindet, die durch die Füllkörperschichtung erzeugt 

wird.” 

Nach meinen Informationen werden bei keiner Prozessstufe des opti-

mierten Fattinger-Jäger-Verfahrens Temperaturen von 35°C über-

schritten. 

10.3.4. Sorptionskatalytische simultane Abscheidung von SO2 und 

NOx an Aktivkoks 

In den 1960er Jahren begann die Entwicklung von Verfahren, SO2 mittels 

Adsorption an Aktivkoks aus Kraftwerksrauchgasen zu entfernen. Es gibt 

eine endlose Zahl von Arbeiten zu diesem Thema, ich nenne nachfol-

gend nur die wichtigsten Etappen. 

Zu den Protagonisten gehörten die Essener Bergbau-Forschung GmbH 

(deren Rechtsnachfolgerin ist m.W. die DMT GmbH & Co. KG, Essen) 

sowie die Firmen Uhde und Mitsui. Das bekannte BF-Verfahren arbeitet 

bei Prozesstemperaturen um 120°C. Energetisch vorteilhaft ist dabei, 

dass die Rauchgase vor dem Eintritt in den Aktivkoksreaktor nicht abge-

                                                            
20 Jaeger, W. / Fattinger, V. / Keilpart, T. / Hamel, H.-J.: “A sulfuric-acid process with near-zero SO2 
gas emissions”; Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, Vol. 51 (1999), No. 5, P. 42-43. 
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kühlt und nach dem Durchlaufen des Aktivkoksreaktors nicht wieder auf-

geheizt werden müssen. Eine Prototypanlage wurde übrigens 1974 im 

Steinkohlekraftwerk „Kellermann“ der STEAG AG in Lünen in Betrieb ge-

nommen und bis Ende 1980 ca. 16.000 h im Entschwefelungsbetrieb ge-

fahren21. 

Varianten des BF-Verfahrens haben sich damit befasst, mit dem SO2 si-

multan auch NOx (durch Einbringung von NH3 in den Aktivkoksreaktor) 

zu entfernen, das adsorbierte SO2 z.B. mittels heißem Sand auszu-

treiben und in einem sogen. „Reichgas“ anzureichern und dieses Reich-

gas in separaten (Kontakt)Anlagen zu Schwefelsäure oder in Claus-

Anlagen zu elementarem Schwefel zu verarbeiten, u.v.m. 

In ihrer KFA-Forschungsarbeit: „Zur Kinetik der adsorptiven Rauchgas-

entschwefelung mittels Aktivkoks“ haben Kostka und Achenbach 

(1989)22 einige Abbildungen (25, 27, 29) vorgestellt, die ganz klar bele-

gen, dass 

 

a) die Adsorption von SO2, 

b) die Adsorption von Wasser(dampf), 

c) die (sorptionskatalytische) Bildung von SO3 

 

umso schneller ablaufen, je tiefer die Temperatur ist. Leider haben Kost-

ka und Achenbach keine Untersuchungen bei Temperaturen unterhalb 

von 60°C durchgeführt. 

Allerdings haben Komiyama und Smith 1975 eine Arbeit über die „Oxida-

tion von Schwefeldioxid in wässrigen Aufschlämmungen von Aktivkohle“ 

[Übersetzung des englischen Originaltitels von Matthée]23 veröffentlicht. 

Interessant finde ich, dass die Untersuchungen bei Raumtemperatur 

und normalem Atmosphärendruck durchgeführt wurden, und dass die 

Messdauern max. 100 Minuten betrugen. 

                                                            
21 Knoblauch, R. / Grochowski, H. / Knoppik, B.: „Simultane NO- und SO2-Abscheidung aus Feue-
rungsabgasen unter Einsatz von Aktivkoksen und NH3“; Abschlußbericht Nr. 10403343, vermutlich 1981. 
22 Kostka, N. / Achenbach, E: „Zur Kinetik der adsorptiven Rauchgasentschwefelung mittels Aktiv-
koks“; Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Juli 1989. 
23 Komiyama, H. / Smith, J.M.: „Sulfur Dioxide Oxidation in Slurries of Activated Carbon, Part I. 
Kinetics“; AlChE Journal, Vol. 21 (July 1975), No. 4, pp. 664 – 670. 
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Ich würde sagen, dass die von Komiyama und Smith mit Aktivkohleauf-

schlämmungen durchgeführten Experimente in physikalisch-chemischer 

Hinsicht am ehesten den im Inneren von Schornstein-Kühltürmen herr-

schenden Reaktionsverhältnissen vergleichbar sein dürften. 

Schließlich möchte ich noch auf die Veröffentlichung von Steiner und 

Schmelzer „Abgasreinigung in nordbayerischen Kraftwerken“ (1995)24 

verweisen. Darin wird ein zweistufiger Modellversuch für den Chemie-

unterricht an Schulen vorgestellt, mit dem Schüler/innen die „simultane 

Entschwefelung und Entstickung“ selbst erarbeiten können. Auch dieser 

Modellversuch läuft bei Raumtemperatur ab. Der Veröffentlichung ist zu 

entnehmen, dass der von Schülern durchgeführte Modellversuch ins-

gesamt ca. eine Stunde dauert. 

Fazit: 

1.) Dass die Oxidation von SO2 (Schwefeldioxid) zu SO3 (Schwefeltri-

oxid) umso besser abläuft, je höher die Luftfeuchte ist, ist der Fachwelt 

allgemein bekannt. 

2.) Aus den beiden letztgenannten Arbeiten würde ich sogar schlie-

ßen, dass die Oxidation von SO2 (Schwefeldioxid) zu SO3 (Schwefeltri-

oxid) bei Raumtemperatur und normalem Atmosphärendruck innerhalb 

weniger Minuten, möglicherweise sogar innerhalb weniger Sekunden ab-

läuft, sofern flüssiges Wasser anwesend ist. Das würde bedeuten, dass 

die Oxidation von SO2 mit Luftsauerstoff zu SO3 und dessen Weiterreak-

tion zu Schwefelsäure bereits im Inneren von Schornstein-Kühltürmen 

möglich ist. 

3.) Das TA-Luft-konforme Ausbreitungsrechenprogramm AUS-

TAL2000 kennt die chemische Spezies SO3 nach meinem Kenntnisstand 

nicht und kann m.W. das Ausbreitungsverhalten von Flüssigkeiten bzw. 

Flüssigaerosolen und somit von Schwefelsäuretröpfchen nicht berech-

nen. 

 

                                                            
24 Steiner, D. / Schmelzer, H.: „Abgasreinigung in nordbayerischen Kraftwerken als Schulversuch 
und Ökobilanz“; Naturwissenschaften im Unterricht - Chemie 6 (1995) Nr. 22, Seiten 31 bis 35. 
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10.4. Ultrafeine Schwefelsäuretröpfchen entstehen in der SCR-

DeNOx 

Einer Arbeit von Srivastava, Miller et al. (2004)25 ist zu entnehmen, dass 

in der in der SCR-DeNOx-Anlage grundsätzlich auch eine kleine Menge 

SO2 zu SO3 oxidiert wird. Dieses „a-priori“-SO3 bildet Aerosole, die so 

klein sind, dass sie in der nachfolgenden REA nicht zurückgehalten wer-

den können, sondern als ultrafeine Schwefelsäuretröpfchen emittiert 

werden. 

Einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Instituts für Meteoro-

logie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)26 

ist zu entnehmen, dass gereinigte Rauchgase von Kraftwerken zu einer 

Vervielfachung der Emissionen ultrafeiner Partikel führen könne, „welche 

die Wolkenbildung so beeinflussen können, dass es zu geringeren und 

selteneren, dann jedoch heftigeren Niederschlägen kommt.“ Die Autoren 

führen aus, dass durch die Rauchgaswäsche die Schwefeldioxidkonzen-

tration des Rauchgases zwar auf wenige Prozent gesenkt würde, aber: 

„Ein geringer Anteil, etwa zwei Prozent, des verbleibenden Schwe-

fels wird dabei jedoch direkt in Schwefelsäure umgewandelt.“ Dabei 

verteile sich diese geringe Masse auf eine extrem hohe Anzahl ultra-

feiner Schwefelsäuretröpfchen: Bis zu 50.000 Partikel pro Kubikzenti-

meter sollen laut KIT-Forscher Dr. Wolfgang Junkermann noch nach 

50 Kilometern in der Abluftfahne sein. Ein einzelnes Kraftwerk gebe 

dabei so viele Partikel (Aerosole) in die Luft ab wie der Verkehr auf 

mehreren tausend Kilometern Autobahn. Mit nur wenigen Nanome-

tern Durchmesser (ein Nanometer = ein Millionstel Millimeter) seien die-

se sogar noch kleiner als die feinen Aerosole aus Autoabgasen. 

Der KIT-Pressemitteilung ist leider nicht zu entnehmen, ob 

Dr. Junkermann auch die aus Kühltürmen mit Rauchgasableitung emit-

tierten Mischschwaden untersucht hat. Ich vermute, dass das eher nicht 

der Fall war. Wenn nun der von den KIT-Forschern beschriebene Schwe-

felsäureaerosoleffekt bereits bei normalen „Trocken“-Schornsteinen sig-

nifikant messbar ist, drängen sich allerdings folgende Fragen auf: 

                                                            
25 Srivastava, R.K. / Miller, C.A. / Erickson, C. / R. Jambhekar, J.: „Emissions of Sulfur Trioxide from 
Coal-Fired Power Plants“; Journal of the Air & Waste Management Association, Vol. 54 June 2004, 
pp 750-762. 
26 Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Presseinformation 015/2012: „Auch saubere 
Kohleverbrennung beeinflusst das Klima“; 02.02.2012; gefunden auf der Internetseite: 
http://www.kit.edu/besuchen/pi_2012_8844.php 
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1.) Um wieviel dramatischer wird der Schwefelsäureaerosoleffekt bei 

Kühltürmen mit Rauchgasableitung sein? 

2.) Wie wird der Einfluss der Schwefelsäureaerosole und anderer Ae-

rosole auf die Wolkenbildung und letztendlich auf die Ausbreitung und 

auf die Deposition der emittierten Schadstoffe in den derzeitigen Immis-

sionsprognosen berechnet? 

3.) Das TA-Luft-konforme Ausbreitungsrechenprogramm AUS-

TAL2000 kann m.W. das Ausbreitungsverhalten von Flüssigkeiten bzw. 

Flüssigaerosolen und somit von ultrafeinen Schwefelsäuretröpfchen nicht 

berechnen. 

 

 

10.5. Salpetersäure-Emissionen 

10.5.1. Ostwald-Verfahren 

Das Ostwald-Verfahren ist ein bewährtes Verfahren zur großtechnischen 

Herstellung von Salpetersäure. Das Reaktionsschema sieht im wesentli-

chen aus, wie folgt27,28: 

1. Schritt (bei Temperaturen unter 

    50°C): 

 

NO + 1/2 O2 

 

 

 

NO2 

2. Schritt: 3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO 

alternativ: 3 N2O4 + 2 H2O  4 HNO3 + 2 NO 

3. bzw. 1. Schritt (Regeneration): NO + ½ O2  NO2 

Bruttoreaktion: 2 NO2 + H2O + 1/2 O2  2 HNO3 

alternativ: 2 NO + H2O + 3/2 O2  2 HNO3 

Das Reaktionsschema zeigt, dass letztendlich das gesamte NO voll-

ständig in Salpetersäure umgewandelt wird. 

 

                                                            
27 Powell, A.K.: „Grundlagen der Chemie“; Universität Karlsruhe; gefunden auf der Internetseite: 
http://ak-powell.chemie.uni-karlsruhe.de/teaching/Chap05.pdf 
Verwiesen wird insb. auf das Kapitel „Allgemeine Chemie, Oxide des Stickstoffs“, Seiten 27 bis 29. 
28 Wikipedia - Ostwald-Verfahren: http://de.wikipedia.org/wiki/Ostwaldverfahren 
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10.5.2. Salpetersäure in der Gasphase – „gaseous nitric acid” 

Die von manchen Autoren gewählte Bezeichnung „gaseous nitric acid” 

finde ich persönlich nicht sehr glücklich. Treffender wäre m.E. “Salpeter-

säure in der Gasphase“ bzw. „nitric acid in the gaseous phase”. Gemeint 

ist jedenfalls 100% reine, wasserfreie Salpetersäure. 

Hanke, Umann et al. (2003)29 haben u.a. die Bildung von Salpetersäure 

in der Gasphase [„gaseous nitric acid” (HNO3)] untersucht. Die Assozia-

tionsreaktion stellt laut diesen Autoren die Hauptquelle für HNO3 in der 

Troposphäre am Tage dar und läuft über NO2 und das Hydroxyl-Radikal: 

 

NO2 + OH   HNO3 

    

10.5.3. Physikalisch-chemischen Eigenschaften von reiner wasser-

freier Salpetersäure 

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften von reiner wasserfreier Sal-

petersäure sind z.B. in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry30 

ausgezeichnet charakterisiert: 

 

Schmelzpunkt: -41.59°C 

Siedepunkt: 82,6 ± 0,2°C 

Dichte bei 0°C: 1,5492 g/m³ 

Löslichkeit: Mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar 

 

Auch die VDI-Richtlinie 3782 Blatt 5 (April 2006) geht davon aus, dass in 

unserer Atmosphäre Salpetersäure entsteht. Im Kapitel 5.3.3 Salpeter-

säure (HNO3) heißt es: 

 

 

                                                            
29 Hanke, M. / Umann, B. / Uecker, J. / Arnold, F. / Bunz, H.: „Atmospheric measurements of gas-
phase HNO3 and SO2 using chemical ionization mass spectrometry during the MINATROC field campaign 
2000 on Monte Cimone“; Atmospheric Chemistry and Physics, 3, 2003, pp. 417–436. 
30 Thiemann, M. / Scheibler, E. / Wiegand, K.W.: „Nitric Acid, Nitrous Acid, and Nitrogen Oxides“; 
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. 24, 7. Auflage, August 2011, Wiley-VCH, pp. 177-225 
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„Salpetersäure (HNO3) entsteht durch Oxidation von NO2 und wird sowohl durch trockene als 

auch durch nasse Deposition aus der Atmosphäre entfernt.“ 

 

Konsequenterweise sind in der VDI-3782-5 sogar Depositionsgeschwin-

digkeiten für HNO3 angegeben. 

 

Fazit: 

1) Salpetersäure bildet sich aus NO und NO2, sofern Sauerstoff und 

Wasser anwesend sind. Die in der atmosphärischen Fachliteratur be-

schriebenen Reaktionen sind auch in Kühltürmen mit Rauchgaseinleitung 

möglich. 

2.) Infolgedessen ist auch Salpetersäure (HNO3) in der Depositions-

betrachtung zu berücksichtigen. Ob AUSTAL2000 das Ausbreitungsver-

halten von Salpetersäure in der Gasphase („gaseous nitric acid”) be-

rechnen kann, weiß ich nicht. Es wird der Depositionsbetrachtung, die 

möglichst realistisch sein sollte, jedenfalls nicht gerecht, wenn man Sal-

petersäure von vornherein ausklammert, wie in dem o.g. Vorhaben ge-

schehen. 

 

10.6. Die „Wolkenphysik“ im Inneren von Schornstein-Kühltürmen 

In Wolken bewegt sich Wasser (in Form von Tropfen oder Eiskristallen), 

vereinfacht dargestellt, folgendermaßen: 

(1) Wenn feuchte Luft sich unterhalb ihres Taupunktes abkühlt, dann 

kann Wasser an sogenannten „Kondensationskeimen“ kondensieren, 

und die Tropfen wachsen. 

(2) Je größer die Tropfen werden, desto größer wird auch das Ver-

hältnis von Tropfenmasse zu Tropfenoberfläche, und desto größer wird 

nach dem Stokes’schen Gesetz auch die Kraft, die die Tropfen in Rich-

tung Boden zieht. 

(3) Wenn die Tropfen in Richtung Boden fallen, können drei Effekte 

auftreten: 

3a) Die Tropfen können sich erwärmen. Dabei verdunsten sie und 

werden wieder kleiner. 
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3b) Hinreichend kleine Tropfen können wieder aufsteigen. Hinreichend 

große Tropfen kommen letztendlich als Regen am Boden an. 

3c) Aufsteigende und herabfallende Tropfen können miteinander zu-

sammenstoßen. Dabei wachsen große Tropfen zu ungunsten kleiner 

Tropfen. Dieser Effekt minimiert die Gesamt-Oberflächenenergie (bzw. 

die Gesamt-Oberflächenspannung) der Tropfen und ist physikalisch un-

vermeidlich. 

(4) Bei Temperaturen unter 0°C entstehen auf die beschriebene Wei-

se Eiskristalle (in Form von Schneeflocken, Graupel- und Hagelkörnern). 

(5) Diese vereinfacht dargestellten Prozesse laufen nicht nur in Wol-

ken, sondern auch innerhalb von Kühltürmen ab. 

Wenn die (gereinigten) Rauchgase durch Kühltürme abgeleitet werden, 

kommen mehrere Effekte hinzu: 

(6) Es ist allgemein bekannt (s. z.B. den bereits erwähnten VDI-Fort-

schrittbericht von Prof. Dr. Ernst et al, 1986), dass der Flüssigwasser-

gehalt von Mischschwaden (= Kühlwasserschwaden plus gemeinsam 

abgeleitetes Rauchgas) um mindestens 50% höher ist als der Flüssig-

wassergehalt reiner Kühlwasserschwaden ohne eingeleitetes Rauchgas. 

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Rauchgas, welches in einem 

Nasswäscher (REA) entschwefelt worden ist, feuchtigkeitsgesättigt ist. 

(7) Die Innenwand von Schornstein-Kühltürmen ist zumindest zeitwei-

se erheblich kühler als das aufsteigende Gemisch aus Kühlwasser-

schwaden und Rauchgas. Taupunktsunterschreitungen an der Innen-

wand von Schornstein-Kühltürmen und die Bildung von Säuren sind da-

her unvermeidlich. 

(8) Folglich ist es unvermeidlich, dass ein Teil des Mischschwadens 

an der Innenwand des Schornstein-Kühlturms (re)kondensiert, an der In-

nenwand herunterfließt oder durch die aufsteigenden Luftmassen auf-

wärts getrieben wird. 

(9) Es ist physikalisch unvermeidlich, dass die (re)kondensierten 

Kühlwasserschwadentropfen auf ihrem Weg Auf und Ab im Schornstein-

Kühlturm nicht nur (weitere) Rauchgaskomponenten – insbesondere 

Stickstoff- und Schwefeloxide und Schwermetalle – aufnehmen, sondern 

dass für die zahlreichen physikalisch-chemischen Reaktionen erheblich 

mehr Zeit zur Verfügung steht als 20 bis 30 Sekunden, die sich rechne-



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 248  

 

risch aus dem Quotienten Kühlturmhöhe / Austrittsgeschwindigkeit = 

mittlere Verweildauer ergeben. 

Bei der „Wolkenphysik“ im Inneren von Schornstein-Kühltürmen ist es 

nach meiner Einschätzung übrigens völlig unerheblich, ob man Kühl-

wassertropfen betrachtet, die durch den Tropfenabscheider durch-

schlagen (Tropfenauswurf), oder ob man Kühlwasserschwadentropfen 

(„Nebel“) betrachtet, die infolge der in Richtung zur Kühlturmmündung 

zunehmenden Taupunktsunterschreitung entstanden sind: Die „Wolken-

physik“ kümmert sich überhaupt nicht um die Vorgeschichte der Wasser-

tropfen. 

 

10.7. Sonnenlicht kann in Kühltürme einstrahlen 

Ich betrachte als Beispiel den Schornstein-Kühlturm des TRIANEL-

Kraftwerks in Lünen. 

 

Die Dimensionen des Schornstein-Kühlturms sind: Höhe = 160 m, Mün-

dungsdurchmesser = 60,6 m (Stand: 6. TG, 2010), Radius = 30,3 m. 

Die (gereinigten) Rauchgase werden m.W. in einer Höhe von ca. 50 m 

über der Kühlturmbasis eingeleitet. 

 

Bis zur Mündung des Schornstein-Kühlturms müssen die eingeleiteten 

Rauchgase folglich ungefähr 110 m zurücklegen. Bei einer Austritts-

geschwindigkeit des Mischschwadens (= Gemisch aus reinem Kühl-

wasserschwaden und Rauchgas) von 4,48 m/s (Stand: 6. TG, 2010) be-

rechnet sich die mittlere Verweildauer der Rauchgase im Inneren des 

Schornstein-Kühlturms zu:  24,6 Sekunden. 

Der höchste Punkt Lünens (Struckmannsberg) liegt ziemlich exakt auf 

der nördlichen Breite 51,2°31. 

 

Zur Berechnung der Sonnenstände muss man die „Schiefe der Ekliptik“ 

von 23,5° im Sommer addieren, im Winter subtrahieren. Sonnenhöchst-

stand herrscht am 21.06. eines jeden Jahres. Der Sonnenhöchststand in 

Lünen beträgt folglich 90° - 51,2° + 23,5° = 62,3°. 

                                                            
31 Quelle: Stadt Lünen an der Lippe: Geografische Lage; veröffentlicht auf der Internet-Seite: 
https://www.luenen.de/wirtschaft/anbindung/sp_auto_179.php 
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Bei diesem maximalen Einstrahlwinkel beträgt die Eindringtiefe T der 

Sonnenstrahlen bezogen auf die Mittelachse des Schornstein-Kühlturms 

von E.ON-Datteln-4: 

 

T = 30,3 m * tan(62,3°) = 57,7 m. 

 

An den nördlichen Rändern des Schornstein-Kühlturms reichen die Son-

nenstrahlen etwas tiefer. 

Bei einer Austrittsgeschwindigkeit des Mischschwadens von 4,48 m/s 

(Stand: 6. TG, 2010) stehen für photochemische Reaktionen bei Sonnen-

höchststand 12,9 Sekunden zur Verfügung. 

Zweimal im Jahr – im Frühjahr um den 20.03. und im Herbst um den 

23.09. – tritt Äquinoktium (Tag-und-Nacht-Gleiche) ein. Im Bereich dieser 

Tage beträgt der Sonnenhöchststand in Lünen 90° - 51,2° = 38,8°. Bei 

diesem Einstrahlwinkel beträgt die Einstrahltiefe T bezogen auf die Mit-

telachse des Schornstein-Kühlturms in Lünen: 

 

T = 30,3 m * tan(38,8°) = 24,4 m. 

Bei einer Austrittsgeschwindigkeit des Mischschwadens von 4,48 m/s 

stehen für photochemische Reaktionen immerhin noch 5,4 Sekunden zur 

Verfügung. 

Das bedeutet: In der gesamten hellen Hälfte des Jahres stehen den Re-

aktionspartnern und den Sonnenstrahlen für photochemische Reaktionen 

im Schornstein-Kühlturm mindestens 5 Sekunden, zeitweise sogar ca. 

13 Sekunden zur Verfügung. 

Das bringt mich zur meiner Einschätzung: 

 

10.8. In Kühltürmen mit Rauchgaseinleitung sind m.E. photo-

chemische Reaktionen und Radikal-Ketten-Reaktionen möglich 

Radikale sind chemische Spezies, die (mindestens) ein ungepaartes 

Elektron besitzen. Folglich sind auch die Stickstoffoxide NO und NO2 

Radikale. Radikale sind in der Regel sehr reaktionsfähig32, weshalb die 

                                                            
32 Moore, W.J. / Hummel, D.: „Physikalische Chemie“; Verlag Walter de Gruyter; 3 Auflage (1983) 
und 4. Auflage (1986). 
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Reaktionen, an denen Radikale beteiligt sind, in der Regel sehr schnell 

ablaufen. 

Pryor teilt in seinem Standardwerk „Einführung in die Radikalchemie“ 

(1974, Kap. 1.2, Seite 2)33 Radikalreaktionen in drei Hauptgruppen ein: 

- Radikalreaktionen, in denen Radikale gebildet werden; 

- Radikalreaktionen, in denen sich der Aufenthaltsort des ungepaar-

ten Elektrons ändert; 

- Radikalreaktionen, in denen Radikale zerstört werden. 

Radikale können gebildet werden aus Verbindungen, indem eine Elekt-

ronenpaarbindung aufgebrochen wird und die beiden Elektronen gleich-

mäßig auf die beiden entstehenden Bruchstücke verteilt werden (homoly-

tische Spaltung). Je nach Ausgangsverbindung kann dieser Bindungs-

bruch bewirkt werden durch: 

- Wärme  thermische Spaltung; 

- Licht  photochemische Spaltung. 

Ich habe keine Arbeiten gefunden, in denen speziell die Frage untersucht 

wird, ob und in welchen Mengen Radikale irgendwo auf dem Weg vom 

Brennraum des Kohlekraftwerks zum Kühlturm entstehen können. Reak-

tionspartner – nämlich zahlreiche verschiedene Kohlenwasserstoffe so-

wie Halogene und Schwermetalle – wären im heißen Rauchgas jeden-

falls genügend vorhanden, um Radikale zumindest thermisch bilden zu 

können. Die Frage dürfte allerdings uninteressant sein, denn sofern Ra-

dikale im ungereinigten Rauchgas vorliegen sollten, so haben sie sich si-

cherlich spätestens nach der Rauchgasreinigung zu neuen, mehr oder 

weniger stabilen Verbindungen zusammengefunden. 

Nicht ausschließen würde ich allerdings, dass im gereinigten Rauchgas 

organische Peroxide vorhanden sind. Organische Peroxide sind Verbin-

dungen vom Typ R1-O-O-R2, wobei R1 und R2 irgendwelche organischen 

Fragmente sind. Peroxide haben schwache Sauerstoff-Sauerstoff-

Bindungen und können schon bei niedrigen Temperaturen in Radikale 

zerfallen. Pryor gibt in seineem bereits erwähnten Standardwerk (1974, 

Kap. 3.1, Seite 22) für die Zerfallsreaktionen von organischen Peroxiden 

einen Temperaturbereich von 50 bis 150°C an. 

                                                            
33 Pryor, W.A.: „Einführung in die Radikalchemie“; Verlag Chemie, 1974. 
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Ich würde schätzen, dass die Temperatur des gereinigten Rauchgases 

bei der Einleitung in den Schornstein-Kühlturm im Bereich von 50 bis 

60°C liegt. 

Ich würde deswegen nicht ausschließen, dass im Schornstein-Kühlturm 

Radikale thermisch gebildet werden können. 

Ob im Schornstein-Kühlturm photochemische Reaktionen möglich sind, 

müsste fallbezogen für jeden Schornstein-Kühlturm betrachtet werden. 

Ich nehme als Beispiel den Schornstein-Kühlturm des TRIANEL-

Kraftwerks in Lünen. Die Dimensionen des Schornstein-Kühlturms sind: 

Höhe 160 m, Mündungsdurchmesser 60,6 m. 

Die Bildung von Radikalen kann allerdings auch durch Schwermetalle ka-

talysiert werden. Dazu zitiere ich Auszüge aus dem bereits erwähnten 

Buch von Pryor (1974) [Hervorhebungen durch Matthée]: 

- Kapitel 3.7. Wasserstoffperoxid und organische Verbindungen 

(Seite 34/35): 

„Wasserstoffperoxid liefert sowohl beim Erhitzen als auch durch Bestrah-

lung Hydroxyl-Radikale: [...] Die Zersetzung von Wasserstoffperoxid kann 

mit Eisen katalysiert werden. Eine Mischung aus zweiwertigen Eisen-

Ionen, Wasserstoffperoxid und einer Säure ist das Fentons-Reagenz. 

Es findet breite Anwendung als Oxidationsmittel und Quelle für Hydro-

xyl-Radikale: [...]“ 

- Kapitel 5 Radikalbildung durch Redoxreaktionen; dort das Kapi-

tel 5.1. Allgemeines (Seiten 50 und 51): „[...] Die wichtigsten radikal-

bildenden Redoxreaktionen werden von Metallen ausgeführt, die zu Ein-

elektronenübergängen befähigt sind. Eine der ältesten und am besten 

untersuchten Reaktionen dieser Art ist die 1894 von Fenton entdeckte 

Umsetzung des Wasserstoffperoxids mit Eisen-(II)-Ionen. Der 1932 von 

Haber und Weiss vorgeschlagene und heute noch gültige Mechanismus 

enthält im wesentlichen die folgenden Reaktionsschritte:  

 

Fe2+ + H2O2    Fe3+ + OH- + ·OH (25) 

 

Fe3+ + H2O2    Fe2+ + HO2· + H+ 
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Diese Reaktion erklärt die von Eisen katalysierte Zersetzung des Was-

serstoffperoxids. [...]“ 

 

“[...] Fentons-Reagenz kann zur Oxidation organischer Verbindungen 

eingesetzt werden. [...]“ 

“[...] Reaktion (25) läuft auch mit Ionen anderer Metalle sowie mit Hydro-

peroxiden, Peroxiden und Perestern wie mit Wasserstoffperoxid ab. Die 

allgemeine Formulierung dieser Reaktion lautet: 

 

MI + ROOR    MII + RO· + RO- 

 

In MII befindet sich das Übergangsmetall in dem um eine Stufe höheren 

Valenzzustand als in MI. [...]“ 

Mit den gereinigten Rauchgasen werden auch Übergangsmetalle in den 

Schornstein-Kühlturm eingeleitet, die zu Einelektronenübergängen befä-

higt sind, wie z.B.34: 

Kobalt: Co3+ + e-  Co2+ E° = +1,808 V 

Quecksilber: 2 Hg2+ + 2 e-  Hg2
2+ E° = +0,92 V 

Eisen: Fe3+ + e-  Fe2+ E° = +0,771 V 

Kupfer: Cu2+ + e-  Cu+ E° = +0,153 V 

Darüber hinaus werden mit den Rauchgasen wahrscheinlich auch Hydro-

peroxide, Peroxide und Perester eingeleitet. Ich halte es für sehr wahr-

scheinlich, dass diese chemischen Spezies die Oxidation von SO2 zu 

SO3 begünstigen können. 

Fazit: 

Photochemische Reaktionen und Radikalkettenreaktionen sind in 

Schornstein-Kühltürmen ohne jeden Zweifel möglich. Folglich müssen al-

le radikalischen Spezies identifiziert, bei der Immissionsprognose be-

trachtet und zumindest hinsichtlich ihres Einflusses auf die Bildung von 

Schwefelsäure und anderen Schadstoffen klassifiziert werden. Ist das in 

                                                            
34 Moore, W.J. / Hummel, D.: „Physikalische Chemie“; Verlag Walter de Gruyter, 3 Auflage 1983; 
darin u.a. Kap. 11 Normalpotentiale, Tabelle „Normalpotentiale (Standard-Elektrodenpotentiale)“, 
Seite 639. 
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der „Immissionsprognose für Luftschadstoffe [...]“ Müller-BBM-Bericht Nr. 

M98995/01, datiert vom 06. 08.2012, durchgeführt worden? 

 

10.9. Schwermetall-Carbonyle 

Nach meinen Beobachtungen wird in den BImSch-Genehmigungs-

verfahren, in denen ich mich beteiligt hatte, wenig Aufmerksamkeit der 

Tatsache gewidmet, dass Verbrennungsgase auch Kohlenmonoxid (CO) 

enthalten können. 

Meine Beobachtung ist: Sobald die BImSchG-Genehmigungsbehörden 

einen Grenzwert für CO im gereinigten Rauchgas festgelegt haben, ist 

für sie das Thema aus den Augen, aus dem Sinn: Sie betrachten CO als 

chemisch inert. 

CO ist aber beleibe weder chemisch noch physiologisch inert: 

Beispiel 1:  Der physiologische Gasaustausch O2 <-> CO2 läuft im 

menschlichen Körper über das zentrale Eisenion des Hämoglobins bei 

Temperaturen um 37°C ab, und zwar innerhalb von wenigen Sekunden; 

sonst könnten wir Menschen nicht (über)leben! CO wird von mensch-

lichem Hämoglobin allerdings etwa 200-mal stärker gebunden als O2. 

Folglich wirken zu hohe Konzentrationen an CO in der Luft innerhalb kür-

zester Zeit humantoxisch: Lebensgefahr bei Schwelbränden durch CO – 

diese Sache ist bestens bekannt. 

Beispiel 2:  Metallurgen kennen den Mond-Prozess (Verfahren von Lud-

wig Mond, 1890) zur Reinigung von Nickel: Bei ca. 80°C reagiert Nickel 

mit CO unter Bildung von Ni(CO)4 {Nickeltetracarbonyl, oder richtig nach 

IUPAC: Tetracarbonylnickel}. Bei ca. 180°C zerfällt Ni(CO)4 in metalli-

sches Nickel {Nickel-Kügelchen} und gasförmiges CO. Weil andere Me-

talle unter diesen Bedingungen mit CO nicht reagieren, kann Nickel auf 

diese Weise „extrahiert“ und gereinigt werden. 

Soweit die Praxis. Ich erlaube mir, dem Standardwerk „Organometall-

chemie“ von C. Elschenbroich (2008)35 folgende Aspekte zu entnehmen: 

(1) Seite 331: Nickel kann bereits bei Raumtemperatur und 1 bar 

Druck mit CO unter Bildung von Ni(CO)4 reagieren. 

                                                            
35 Elschenbroich, C.: „Organometallchemie“; B.G. Teubner, Stuttgart, 6. Auflage, 2008. 
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(2) Seite 331: Reines Eisen (ohne Oxidschicht) reagiert mit CO eben-

falls bereits bei Raumtemperatur und 1 bar CO-Druck. 

(3) Seite 332: Neben Nickel und Eisen können erstaunlich viele Metal-

le Carbonyle bilden. Darunter sind viele, die in den Rauchgasen von 

Kohlekraftwerken vorkommen, z.B.: Vanadium, Chrom, Molybdän, Man-

gan und Kobalt. 

(4) Auf der Seite 330 habe ich noch gefunden: 

 

„Übergangsmetallcarbonyle gehören zu den ältesten bekannten metall-

organischen Verbindungen. Sie sind häufig eingesetzte Ausgangs-

substanzen zur Synthese weiterer niedrigvalenter Metallkomplexe, vor al-

lem auch von Metallclustern (...). So kann der Carbonylligand nicht nur 

gegen eine große Anzahl anderer Liganden ausgetauscht werden 

(Lewis-Basen, Olefine, Arene), sondern die verbleibenden CO-Gruppen 

stabilisieren das Molekül gegenüber Oxidation oder thermischer Zerset-

zung. 

 

Metallcarbonylderivate spielen außerdem eine wichtige Rolle als Zwi-

schenprodukte homogenkatalytischer Cyclen ...).“ 

Ergänzend möchte ich noch die schon recht alte Arbeit von Goldberger 

und Othmer (1963)36 zur Kinetik der Bildung von Nickelcarbonyl anfüh-

ren. Sie zeigt, dass Nickelcarbonyl in der Tat bereits bei Raumtemperatur 

und Normaldruck gebildet wird; die maximale Ausbeute wird bei 75°C 

und höheren Drücken erreicht. Allerdings: Die Reaktion läuft so schnell, 

dass schon nach wenigen Minuten Nickelcarbonyl nachgewiesen werden 

kann. 

Auch wenn die bisherige Genehmigungspraxis das Problem bisher igno-

riert, hat das Ergebnis meiner Recherchen genehmigungsrechtlich m.E. 

große Relevanz: Schwermetallcarbonyle können grundsätzlich 

ÜBERALL dort auftreten, wo fossile Brennstoffe und/oder schwer-

metallhaltige Einsatzstoffe thermisch verwertet werden. Das ist ohne 

Zweifel in Kohlekraftwerken, aber auch in Müllverbrennungsanlagen, 

Zementwerken, Glas- und Metallhütten der Fall, und zwar unabhängig 

                                                            
36 Goldberger, W.M. / Othmer, D.F.: „The Kinetics of Nickel Carbonyl Formation“; I&EC Process 
Design and Development, Vol. 2, No. 3, July 1963. 
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davon, ob die Rauchgase durch „normale“ Schornsteine oder durch 

Schornstein-Kühltürme abgeleitet werden. 

Schwermetallcarbonyle, insb. Ni(CO)4, haben recht lange Lebensdauern. 

Überdies sind die meisten Schwermetallcarbonyle bei Raumtemperatur 

flüssig und haben einen recht hohen Dampfdruck. Damit stoßen wir wie-

der auf das bereits bei der Säureproblematik angesprochene Problem, 

dass nämlich AUSTAL2000 die Ausbreitung von Schadstoffen, die im in-

teressierenden Temperaturbereich flüssig sind oder ein kompliziertes Zu-

stands-/Umwandlungsdiagramm haben, wozu unzweifelhaft Schwer-

metallcarbonyle gehören, nicht berechnen kann. Schwermetall-

carbonyle haben ganz sicher einen erheblichen Einfluss auf die Ausbrei-

tung der entsprechenden Schwermetalle, was aber von der TA Luft 2002 

und folglich auch von AUSTAL2000 nicht oder nicht hinreichend berück-

sichtigt wird. 

Wenn die Rauchgase durch Schornstein-Kühltürme abgeleitet werden, 

verschärft sich die Situation dahingehend, dass Schwermetallcarbonyle 

in der komplexen Chemie, die im Inneren von Schornstein-Kühltürmen 

abläuft, zusätzliche Reaktionspartner und/oder Katalysatoren z.B. für die 

Bildung von Säuren und schwermetallhaltigen Verbindungen sind. Somit 

kann man sagen: Innerhalb von Schornstein-Kühltürmen beeinflusst Koh-

lenmonoxid (CO) über Schwermetallcarbonyle und Metall-Carbonyl-

Halogenid-Gemische, die ihrerseits Zwischenprodukte und Katalysatoren 

für zahlreiche weitere physikalisch-chemische Reaktionen sind, die Bil-

dung von Säuren und von schwermetallhaltigen Partikeln. 

 

10.10. Die Chemie im Inneren von Kühltürmen mit Rauchgasablei-

tung; Zusammenfassung 

Die Chemie im Inneren von Kühltürmen mit Rauchgasableitung wird be-

stimmt einerseits durch die Inhaltsstoffe der in den Kühlturm eingeleite-

ten Rauchgase und andererseits durch die nachfolgend aufgeführten 

physikalisch-chemischen Reaktionen, die m.E. unter den im Inneren von 

Kühltürmen mit Rauchgasableitung herrschenden Reaktionsbedingungen 

in den Wassertropfen, möglich sind – wobei es nach meiner Einschät-

zung völlig unerheblich ist, ob man Kühlwassertropfen betrachtet, die 

durch den Tropfenabscheider durchschlagen (Tropfenauswurf), oder ob 

man Kühlwasserschwadentropfen („Nebel“) betrachtet, die infolge der in 
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Richtung zur Kühlturmmündung zunehmenden Taupunktsunterschrei-

tung entstanden sind: Die „Wolkenchemie“ kümmert sich nicht besonders 

um die Vorgeschichte der Wassertropfen. Nach meiner Überzeugung ist 

im Inneren von Kühltürmen mit Rauchgasableitung folgendes möglich: 

(1) Die gereinigten Rauchgase enthalten nicht unerhebliche Rest-

mengen an Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und schwermetallhaltigen 

Stäuben resp. Aerosolen. 

Wenn gereinigte Rauchgase in Kühltürme eingeleitet werden, können die 

Rauchgaskomponenten mit dem Kühlwasser völlig unkontrollierbar zu 

schädlichen Reaktionsprodukten reagieren. 

(2) Aus den chemisch-thermodynamischen / elektrochemischen Über-

legungen und Abschätzungen folgt: 

Dass sich bereits innerhalb von Schornstein-Kühltürmen Schwefel-

säure bilden kann, ist thermodynamisch möglich. Damit ist die notwendi-

ge Bedingung erfüllt. Folglich ist die Bildung von Schwefelsäure bereits 

innerhalb von Schornstein-Kühltürmen lediglich eine Frage der im Kühl-

turm zur Verfügung stehenden Zeit. Die Frage ist: Reichen 20 bis 

30 Sekunden aus? 

(3) Weil ich keine Daten speziell zur Reaktionskinetik der Chemie, die 

im Inneren von Kühltürmen mit Rauchgasableitung abläuft, gefunden ha-

be, habe ich auf chemisch-technische Fachliteratur zum Stickoxid-

Schwefelsäure-Verfahren und zur sorptionskatalytischen Abscheidung 

von SO2 (und NOx) an Aktivkoks, die beide großtechnisch zur Abgas-

reinigung eingesetzt worden waren, zurückgreifen müssen. Daraus ich 

habe gelernt: 

3a) Die Oxidation von SO2 zu SO3 und von NO zu NO2 erfolgt an der 

Grenzfläche Gas/Flüssigkeit viel schneller als in der Gasphase. Im op-

timierten FattingerJäger Prozess erfolgt die vollständige Oxidation von 

SO2 zu SO3 und von NO zu NO2 innerhalb von 6 Sekunden. Die mittlere 

Verweildauer von Rauchgasen im Raum zwischen der Rauchgasein-

leitungsstelle und der Kühlturmmündung beträgt demgegenüber etwa 

24 Sekunden. 

3b) Rußpartikel und (feste und flüssige) Partikel, die Schwermetalle 

enthalten, werden mit den gereinigten Rauchgasen in den Kühlturm ein-
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geleitet und besitzen eine insgesamt sehr große reaktive Oberfläche. Sie 

können die Oxidation von SO2 zu SO3 und von NO zu NO2 katalysieren. 

(4) Die Oxidation von SO2 zu SO3 wird im Schornstein-Kühlturm von 

den durch die Verbrennung freigesetzten Schwermetallen (Nickel, Kup-

fer, Kobalt, Eisen, Vanadium, Mangan u.a.) bzw. Schwermetalloxid-

partikeln katalysiert. Atmosphärenchemischen Standwerken (insb. 37 und 

38) ist zu entnehmen, dass die Oxidation von Schwefel(IV)-Verbindungen 

(sprich: SO2) zu Schwefel(VI)-Verbindungen (sprich: (= SO3) sogar über-

proportional katalysiert wird, wenn Eisen und Mangan gleichzeitig anwe-

send sind – was bei Rauchgasen von Kohlekraftwerken eigentlich immer 

der Fall ist. 

(5) Im Inneren von Schornstein-Kühltürmen sind auch photo-

chemische Reaktionen und Radikal-Ketten-Reaktionen möglich. Eine 

wichtige Voraussetzung dafür ist, wie tief die Sonnenstrahlen in den 

Kühlturm eindringen können. Aus geometrischen Betrachtungen lässt 

sich ableiten, dass für photochemische Reaktionen und Radikal-Ketten-

Reaktionen immerhin mindestens 5 Sekunden, zeitweise sogar ca. 

13 Sekunden zur Verfügung stehen. 

(6) Auch Salpetersäure („gaseous nitric acid”) kann sich bereits im In-

neren von Kühltürmen mit Rauchgasableitung bilden. 

(7) Ebenfalls können sich bereits im Inneren von Kühltürmen mit 

Rauchgasableitung Schwermetallcarbonyle bilden, die ihrerseits an phy-

sikalisch-chemischen (Weiter)Reaktionen teilnehmen können. 

(8) Die physikalisch-chemischen Reaktionen laufen im Schornstein-

Kühlturm so schnell ab, dass OBEN (an der Mündung des Schornstein-

Kühlturms) andere Stoffe (nämlich u.a. SÄUREN bzw. SAÄURE-

AEROSOLE) emittiert werden, als UNTEN (nach der letzten Rauchgas-

reinigungsstufe) eingeleitet und messtechnisch erfasst werden. Anders 

ausgedrückt: Es werden von vornherein nicht alle real entstehenden und 

emittierten Schadstoffe erfasst und quantifiziert, sondern im Grunde nur 

die, die gesetzlich gefordert sind. 

Nach meinem Kenntnisstand kann AUSTAL2000 diese Effekte nicht bzw. 

nicht angemessen berechnen. Die Gutachten, die im o.g. BImSchG-Vor-

                                                            
37 Seinfeld, J.H.: „Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution“; Wiley, New York, 1986. 
38 Seinfeld, J.H. / Pandis, S.N.: „Atmospheric Chemistry and Physics – From Air Pollution to Climate 
Change“; Wiley, New York, 2006. 
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bescheidsverfahren eingereicht worden sind, „lösen“ diese Probleme, in-

dem sie sie völlig ignorieren. 

 

10.11. Physikalisch-chemische Eigenschaften von SO3 

Folgende Informationen habe ich dem Wikipedia-Artikel „Schwefeltri-

oxid“39 entnommen: 

 

Schmelzpunkt: 62,2°C (-Form) 

32,5°C (-Form) 

16,8°C (-Form) 

Unterhalb von 16,8°C ist SO3 fest. 

Siedepunkt: 44,5°C (-, -Form) 

 

Oberhalb von 44,5°C ist SO3 gasför-

mig; die -Form zersetzt sich bei 50°C. 

Zwischen 16,8°C und 44,5°C ist SO3 flüssig. 

 

Dem Wikipedia-Artikel „Schwefeltrioxid“ kann man darüber hinaus ent-

nehmen: 

Im festen Zustand sind keine (freien) SO3-Moleküle vorhanden. Schwe-

feltrioxid bildet Trimere (S3O9). Daneben bilden sich, sobald Spuren von 

Wasser mit Schwefeltrioxid zusammen kommen, noch 2 weitere Modifi-

kationen aus. 

Im flüssigen Zustand sind sowohl SO3-Moleküle als auch S3O9-Trimere 

vorhanden. 

Es bestehen erhebliche Zweifel daran, dass das TA-Luft-konforme Re-

chenprogramm AUSTAL2000 das relativ komplizierte physikalisch-

chemische Verhalten von SO3 angemessen berücksichtigt. Ausbreitungs-

rechnungen, Immissionsprognosen und letztendlich auch Depositions-

rechnungen usw., die das physikalisch-chemische Verhalten von SO3 

nicht bzw. nicht angemessen berücksichtigen, sind jedenfalls mit einem 

erheblichen systematischen Fehler behaftet. 

 

                                                            
39 Wikipedia: Schwefeltrioxid; http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefeltrioxid 
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10.12. Ist die Rauchgasableitung durch Kühltürme immissions-

schutzrechtlich überhaupt zulässig? 

Unter Bezugnahme auf meine obigen Ausführungen fasse ich meine Ar-

gumente kurz zusammen: 

1.) Schornstein-Kühltürme sind ohne jeden Zweifel physikalisch-

chemische Reaktoren. Innerhalb von Schornstein-Kühltürmen steht ge-

nügend Zeit zur Verfügung, so dass zahlreiche physikalisch-chemische 

Reaktionen ablaufen können. 

2.) Weil im Inneren des Schornstein-Kühlturms unkontrollierbare phy-

sikalisch-chemische Reaktionen ablaufen, ist die Passage der Rauch-

gase durch Schornstein-Kühltürme nach meiner Einschätzung grundsätz-

lich KEIN kontrollierter und ungestörter Abtransport der Rauchgase in die 

Umgebung. Das ist ein Verstoß gegen § 11 der 13. BImSchV und Num-

mer 5.5.1 der TA Luft 2002. 

3.) Im Inneren von Schornstein-Kühltürmen entstehen Säuren bzw. 

Säureprecursoren (und andere Schadstoffe), für deren Freisetzung in der 

Immissionsschutzgesetzgebung keine Grenzwerte festgelegt sind. Mit 

anderen Worten: Für SÄURE-Emissionen fehlen genehmigungsrecht-

liche Beurteilungskriterien vollständig. 

4.) Die üblicherweise vorgeschriebene Messtechnik misst die Rauch-

gaskomponenten VOR der Einleitung in den Schornstein-Kühlturm. 

WÄHREND der Passage durch den Schornstein-Kühlturm entstehen 

aber andere Schadstoffe, als die, die zuvor gemessen worden sind, näm-

lich u.a. Säuren bzw. Säureprecursoren und Schwermetallverbindungen. 

Das bedeutet: Die Messtechnik erfasst wichtige, OBEN real emittierte 

Schadstoffe von vornherein NICHT. 

5.) Aus diesem Grund ist auch die auf dieser Messtechnik basierende 

Immissionsprognose für Schornstein-Kühltürme, auf der ihrerseits deren 

BImSchG-Genehmigung fußt, grundsätzlich fragwürdig. Dies gilt insbe-

sondere für Schwefeltrioxid, Blei und Quecksilber. 

6.) Säuren sind FLÜSSIGKEITEN. Das nach der TA Luft 2002 vorge-

schriebene Ausbreitungsprogramm AUSTAL2000 kann aber bloß gas-

förmige Schadstoffe und Stäube, mithin TROCKENE Depositionen, be-

trachten. Mit anderen Worten: AUSTAL2000 kann zur Ausbreitungsrech-

nung emittierter FLÜSSIGKEITEN bzw. FLÜSSIGAEROSOLE gar nicht 
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herangezogen werden. Dies gilt auch für SO3, das im interessierenden 

Temperaturbereich in mehreren Modifikationen und Aggregatzuständen 

vorkommt. 

7.) Die VDI-Richtlinie 3784 Blatt 240, auf die die TA Luft 2002 ver-

weist, sowie das BREF „Large Combustion Plants“ (2006)41, die bereits 

erwähnte „Konzeptstudie Referenzkraftwerk Nordrhein-Westfalen (RKW 

NRW)“ und weitere VDI-Richtlinien, ignorieren die physikalisch-

chemischen Reaktionen, die innerhalb von Schornstein-Kühltürmen ab-

laufen, und die damit verbundenen grundsätzlichen genehmigungsrecht-

lichen Probleme völlig. 

 

Fazit: 

In Bezug auf die Rauchgasableitung durch Kühltürme und die 

dadurch bedingten Emissionen sowie deren Ausbreitung liegt nach 

meiner Überzeugung zzt. ein erhebliches Beurteilungs-, Genehmi-

gungs- und Vollzugsdefizit vor. Nach meiner Einschätzung ist die 

Rauchgasableitung durch Kühltürme nicht genehmigungsfähig. 

Nach meiner Beobachtung wird dieses Problem in allen BImSchG-

Genehmigungsverfahren, in den ich mich bisher beteiligt habe, sowohl 

von den Antragstellern. als auch von den zuständigen Behörden dadurch 

„gelöst“, indem es verdrängt wird. 

Auch das o.g. Vorhaben bildet keine Ausnahme: Die im Rahmen des 

neuen BImSchG-Vorbescheidsverfahrens offengelegten Unterlagen ge-

ben auf die oben aufgeworfenen Fragen nicht nur KEINE Antwort, son-

dern sie denken noch nicht einmal darüber nach! Sie sind insofern m.E. 

völlig unbrauchbar. 

 

                                                            
40 VDI-Richtlinie 3784 Blatt 2: „Umweltmeteorologie – Ausbreitungsrechnung bei Ableitung von 
Rauchgasen über Kühltürme“; März 1990. 
41 Integrated Pollution Prevention and Control – Reference Document on Best Available Techniques 
for Large Combustion Plants; European Commission; July 2006; veröffentlicht auf der Internet-Seite: 
ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/lcp_bref_0706.pdf 
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11. Schwermetallemissionen 

Steinkohlen enthalten zahlreiche Schwermetalle (z.B. Quecksilber, Cad-

mium, Blei und Nickel) und Metalloide (z.B. Arsen) in Spuren42. Diese 

Stoffe gelangen während der Verbrennung ins Rauchgas. Die sogen. 

„Speziation“ – d.h., in welchen chemischen Modifikationen bzw. Oxida-

tionszuständen diese Schwermetalle und Metalloide im ungereinigten 

Rauchgas (= Rohgas) aus Steinkohlfeuerungen vorkommen –  haben 

u.a. O. Rentz und Ch. Martel (1998)43 in Abhängigkeit von der Kohle-

sorte, des Lastzustandes und anderer Parameter unersucht. In der Ab-

bildung 6-4 (Seite 127) haben die Autoren die (berechnete) Quecksilber-

speziation dargestellt. Demnach liegt das Quecksilber bei Rohgastempe-

raturen über 700°C im Grunde ausschließlich als Hg(0), also als elemen-

tares (metallisches) Hg vor. 

Dem Müller-BBM-Bericht Nr. M98 994/02, datiert vom 06.08.2012, (u.a. 

Seite 43) ist zu entnehmen, dass der Katalysator der SCR-DeNOx-

Anlage aus drei Lagen besteht, „wobei die dritte Katalysatorlage speziell 

der Oxidation von metallischem Quecksilber (Oxidationsrate > 80%) 

auch bei geringeren Halogengehalten im Rauchgas dient. Das ent-

stehende ionische Quecksilber wird in der nachfolgenden Rauchgasent-

schwefelungsanlage (Nasswäscher) weitgehend aus dem Rauchgas ab-

geschieden.“ 

Der PEF-Studie von Rentz und Martel (1998, Kapitel „Kurzfassung“) ist 

zwar zu entnehmen: „Bei erhöhtem Chlorgehalt [in der Kohle; Ergänzung 

durch Matthée]: kann ein höherer Massenanteil an Quecksilber als 

Quecksilber(II)-Chlorid in der Kalksteinwäsche ausgewaschen werden.“ 

Trotzdem stellt mich die zuvor zitierte Aussage aus dem Müller-BBM-

Bericht Nr. M98 994/02 nicht zufrieden. Nach dieser Aussage darf ich – 

trotz Rauchgasreinigung gemäß dem „Stand der Technik“ – davon aus-

gehen: 

                                                            
42 Es gibt in der Fachliteratur über Steinkohlen zahlreiche Angaben zu Spurenelementen, und die 
Bandbreiten sind groß. Ich verweise beispielhaft auf den „Leitfaden zur energetischen Verwertung von 
Abfällen in Zement-, Kalk- und Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen“, herausgegeben vom Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW, 2. Aufllage, 
September 2005. 
43 Rentz, O. / Martel, Ch.: „Analyse der Schwermetallströme in Steinkohlefeuerungen – Einfluß der 
Kohlesorte und des Lastzustandes“; Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur 
Luftreinhaltung (PEF), Juni 1998; Förderkennzeichen: PEF 4 96 001. 
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1.) In der SCR-DeNOx-Anlage wird ein Restanteil von 20% des me-

tallischen Quecksilbers NICHT in ionische Form überführt. 

2.) In der REA wird das ionische Quecksilber (Anteil 80% am Ge-

samt-Hg, gemäß Müller-BBM) NICHT vollständig abgeschieden. 

Der Müller-BBM-Bericht Nr. M98 994/02 führt nicht aus, ob das ionische 

Quecksilber als einwertiges Hg [= Hg(I)] oder als zweiwertiges Hg 

[= Hg(II)] vorliegt. 

Darüber hinaus habe ich in dem Müller-BBM-Bericht nicht finden können, 

ob im (gereinigten) Rauchgas auch organische Quecksilberverbindun-

gen, insb. Methyl-Quecksilber, vorhanden sind oder sich auf dem Weg 

von der REA in den Schornstein-Kühlturm oder im Inneren des Schorn-

stein-Kühlturms bilden können. 

Ich darf gemäß dem Müller-BBM-Bericht Nr. M98 994/02 also davon 

ausgehen, dass mit dem (gereinigten) Rauchgas verschiedene Queck-

silberspezies (und andere Schwermetallspezies, die in den vorange-

gangenen Rauchgasreinigungsstufen nicht vollständig entfernt werden 

können) in den Schornstein-Kühlturm eingeleitet werden. Was passiert 

mit diesen eingeleiteten Schwermetallspezies im Schornstein-Kühlturm? 

Diese Frage möchte ich nachfolgend an Quecksilber – stellvertretend für 

die andern Schwermetalle – erörtern. 

Dem Standardwerk „Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen 

Chemie“ von Christen und Meyer44 // habe ich u.a. folgende Elektroden-

reaktionen, an denen Quecksilber resp. Stickoxide beteiligt sind, und die 

entsprechenden Standardpotentiale entnommen: 

 

Reaktionen, an denen EINwertiges Quecksilber beteiligt ist: 

Hg2
+ + 2 e-  2 Hg E° = +0,80 V 

Hg2Cl2 + 2 e-  2 Hg + 2 Cl- E° = +0,268 V 

Hg2(CN)2 + 2 e-  2 Hg + 2 CN- E° = -0,36 V 

Reaktionen, an denen ZWEIwertiges Quecksilber beteiligt ist: 

                                                            
44 Christen, H.R. / Meyer, G.: „Grundlagen der Allgemeinen und Anorganischen Chemie“; Otto Salle 
Verlag GmbH & Co., Frankfurt am Main, 1. Auflage 1997. Verwiesen wird auf den Anhang „Standard-
potentiale“, Seiten 728 bis 733. 
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Hg2+ + 2 e-  Hg E° = +0,85 V 

HgI42- + 2 e-  Hg + 4 I- E° = -0,04 V 

Reaktionen, an denen zwei- und vierwertiger Stickstoff beteiligt ist: 

NO2 + 2 H+ + 2 e-  NO + H2O E° = +1,03 V 

 

Daraus ist zu erkennen: 

1.) Quecksilber verhält sich in halogenfreien Elektrolytlösungen im 

Grunde sehr edel (positive Standardelektrodenpotentiale um 0,8 V). So-

bald jedoch Chlorid-, Iodid- oder Cyanid-Ionen (Pseudo-Halogenid) an-

wesend sind, sinken die Standardelektrodenpotentiale ab, z.T. sogar 

drastisch. 

2.) Das Redoxsystem NO2/NO besitzt ein so hohes Oxidationspoten-

tial, dass es sogar elementares Quecksilber oxidieren und in Wasser lö-

sen kann – insbesondere dann, wenn Chlorid-, Iodid- oder Cyanid-Ionen 

anwesend sind. 

Dass Hg2+-Kationen mit vielen Anionen z.T. sehr stabile Komplexe und 

mit Ammoniumionen Komplexe (die allerdings nicht besonders stabil 

sind) bilden kann, findet man auch in dem Standardwerk von 

Marcel Pourbaix45 („Pourbaix-Atlas“), Seite 424/425. Auf der Seite 416 

dieser Quelle findet man eine ähnliche Aussage übrigens auch für das 

Cd2+-Kation. 

Ob Cyanid-Ionen im Kühlwasser anwesend sein können, kann ich nicht 

sagen; das hängt von den dem Kühlkreislauf zugesetzten Additiven ab. 

Aber Chlorid-Ionen sind als natürliche Salzfracht auf jeden Fall im Dat-

teln-Hamm-Kanal-Wasser vorhanden, und Iodid-Ionen sind bekannter-

maßen natürliche Begleiter der Chlorid-Ionen. Ich habe in den offenge-

legten Unterlagen NIRGENDWO gefunden, dass bzw. wie Chlorid- und 

Iodid-Ionen in der KZA aus dem Speisewasser entfernt werden. Ich darf 

also davon ausgehen, dass sich im Kühlturmzusatzwasser Chlorid- und 

Iodid-Ionen befinden. 

Überdies werden Chlorid- und andere Anionen und noch zusätzlich mit 

den Rauchgasen in die Schornstein-Kühltürme eingebracht. 

                                                            
45 Pourbaix, M.: „Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions“; Pergamon Press Ltd., 
Oxford, 1966. 
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Das bedeutet, und daran habe ich keinen Zweifel: Selbst dann, wenn der 

größte Teil des Quecksilbers im gereinigten Rauchgas elementar vorlie-

gen sollte, wird als Folge der zahlreichen Reaktionsmöglichkeiten inner-

halb von Schornstein-Kühltürmen der größte Teil des Quecksilbers in io-

nische Spezies überführt und aus dem Rauchgas in die in Hülle und Fül-

le vorhandenen Wassertropfen übergehen. Dabei ist es nach meiner Ein-

schätzung übrigens völlig unerheblich, ob man Kühlwassertropfen be-

trachtet, die durch den Tropfenabscheider durchschlagen (Tropfenaus-

wurf), oder man Kühlwasserschwadentropfen („Nebel“) betrachtet, die in-

folge der in Richtung zur Kühlturmmündung zunehmenden Taupunkts-

unterschreitung entstanden sind: Die „Wassertropfenchemie“ kümmert 

sich nicht besonders um die Vorgeschichte der Wassertropfen. 

Ich bin überzeugt davon, dass dies nicht nur für Quecksilber, sondern 

auch für andere Schwermetalle – insbesondere Cadmium, Blei und Ni-

ckel – gilt. 

Damit stellt sich die Frage: Wohin gelangen diese aus dem Rauchgas in 

die Wassertropfen übergegangenen Schwermetalle? Über welche Pfade 

werden die in die Wassertropfen übergegangenen Schwermetalle emit-

tiert? Ich sehe im Grundsatz DREI Pfade: 

Pfad 1:  Der wahrscheinlich größte Teil der in die Wassertropfen überge-

gangenen Schwermetalle wird mit dem Gemisch aus Kühlwasser-

schwaden und Rauchgas über den LUFTPFAD emittiert und in der Um-

gebung deponiert. 

Pfad 2:  Ein kleiner Teil dieser über den LUFTPFAD emittierten Schwer-

metalle gelangt in die umliegenden Gewässer, insb. in die Lippe. 

Pfad 3:  Ein kleiner Teil der in die Wassertropfen übergegangenen 

Schwermetalle trifft mit den Wassertropfen auf die Kühlturmwände, fließt 

dort herunter, gelangt in die Kühlturmtasse und gelangt über diesen Pfad 

in den Kondensatorkühlkreislauf. Weil das Kühlsystem hauptsächlich 

durch Verdunstung kühlt, wird das im Kreislauf geführte Kühlwasser vier-

fach eingedickt. Folglich reichern sich die Schwermetalle im Kühlwasser 

an und werden mit der Kühlturmabflut gemeinsam mit Chlorid, Sulfat und 

Nitrat über den WASSERPFAD DIREKT in die Lippe eingeleitet. 

Wenn ich die offengelegten Unterlagen richtig verstehe, dann wird in der 

„Immissionsprognose für Luftschadstoffe [...]“ Müller-BBM-Bericht Nr. 
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M98995/01, datiert vom 06.08.2012, lediglich der Pfad 1 untersucht, die 

Pfade 2 und 3 werden m.E. ignoriert. 

Unabhängig davon ist mir nicht klar, welche Schwermetallspezies in der 

Immissionsprognose untersucht worden sind – bezogen speziell auf 

Quecksilber habe ich die Frage: Ist in der Immissionsprognose differen-

ziert worden zwischen Hg(0), Hg(I) und Hg(II) sowie organische Hg-

Verbindungen? Falls nein, welche Hg-Spezies ist in der Immissionspro-

gnose untersucht worden? 
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VIII. STANDSICHERHEIT, BAUGRUND U.A. 

 

Nach wie vor gilt: Das OVG Münster hat in seinem „Datteln-Urteil“ vom 

03.09.2009 (Urteilsumdruck, S. 92) hervorgehoben, dass eine ausreichende 

Prüfung der Bodeneignung für ein derart großes Kraftwerksprojekt nicht stattge-

funden habe. Beim Plangebiet handele es sich um ein früher intensiv durch 

Bergbau genutzten Bereich. Insgesamt hätten sich in der unmittelbaren Umge-

bung drei Zechen und ein „auf Kohlewasserstoffe erteiltes Bewilligungsfeld“ be-

funden. Der Hinweis der Deutschen Steinkohle AG, es habe nur Tiefbau statt-

gefunden und deshalb sei mit einer Verdichtung innerhalb von fünf Jahren zu 

rechnen, reiche möglicherweise für „normale“ Bebauung aus, aber nicht für ein 

derartiges Kraftwerksprojekt. 

 

Es ist offensichtlich, dass sich aus dieser Problematik grundsätzliche Standort-

hindernisse ergeben können. Dieses Thema wird nach wie vor sträflich ver-

nachlässigt. Das Gutachten der Firma Arccon mit Stand 12.03.2013 zur Geolo-

gischen und Hydrogeologischen Situation räumt auf S. 10 sowie 14 zwar ein, 

dass sich das Kraftwerksgelände im „Bereich des Grubenfeldes der stillgelegten 

Schachtanlage Emscher Lippe“ befinde. Die Anlage 1.3 dieses Gutachtens 

zeigt offenbar Flöze genau im Bereich unter dem Kühlturm und Kesselhaus. 

Verwiesen wird aber hinsichtlich der Auswirkungen nach wie vor nur auf eine 

total pauschale Aussage der DSK in einem halbseitigen Schreiben vom 

29.6.2005 (Dem Gutachten als Anlage 4 beigefügt). Die Ausführungen aus S. 

402 des Begründungsentwurfs sind genau so dünn.Insofern gilt nach wie vor 

unsere Darstellung aus dem 7. RVR-Änderungsverfahren. Dort hatten wir kriti-

siert:  

 

„Allerdings bestreiten die Unterlagen nicht, dass es unter dem Plangebiet 
untertägigen Abbau gegeben hat. In der Anlage 6.2 zum Entwurf des Um-
weltberichts, Standortdatenblatt Nr. 8, Standort-Nr. 24 (Datteln-Löringhof) 
heißt es auf den Seiten 3 und 6 weitgehend übereinstimmend, dass unter 
dem Plangebiet untertägiger Abbau umgegangen sei bzw. der Bergbau 
umgehe. Zudem seien zwei ehemalige Tagesschächte im Westen in ca. 
250 m Entfernung bekannt. Dann heißt es lapidar in einer Bemerkung, 
dass Auswirkungen nicht zu erwarten seien. Diese Behauptung wird in 
keiner Weise näher begründet, weder im Entwurf des Umweltberichts 
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noch in der Untersuchung zu den raumstrukturellen Auswirkungen: Im 
Umweltbericht wird zwar erkannt, dass Bergbau ein Raumwiderstand z. B. 
für eine CO2-Trasse darstellen könne (S. 60). Weiterhin wird ein Bergsen-
kungsgebiet an der Ickener Straße (rund 3 km südöstlich) benannt (aller-
dings nur deshalb, weil es sich um ein Naturschutzgebiet handelt; Seite 
91). Auf S. 117 wird der Bergbau für die Entwicklung der Region hervor-
gehoben. Auf S. 101 wird ein Altlastenverdacht für die Bergehalde im 
Plangebiet Ost sowie für das in der unmittelbaren Nähe befindliche Gebiet 
der ehemaligen Zeche und Kokerei Emscher-Lippe I/II Datteln benannt. 
Eine Betrachtung des Umfangs des ehemaligen Bergbaus unter dem 
Plangebiet sowie seiner möglichen Auswirkungen auf ein Kraftwerk 
samt 180 m hohen Kühlturm findet sich in den Unterlagen aber nicht. 
Auch die Untersuchung der raumstrukturellen Auswirkungen gibt auf S. 49 
nur an, dass selbst der aktuelle Bergbau noch bis unter das Stadtgebiet 
von Datteln reiche. Mit dem historischen Bergbau unter dem Plangebiet 
befasst sich diese Untersuchung ebenfalls nicht.“ 

 

Ähnliches gilt für die vom OVG Münster ebenfalls als problematisch eingestufte 

stillgelegte und aktive Erdgasleitung (vgl. S. 92 des Urteils). 

 

Daher gilt zusammenfassend: Die dauerhafte Standsicherheit der Kraftwerks-

bauwerke wie Kühlturm und Kesselhaus ist in keiner Weise sichergestellt. Was 

passiert denn, wenn eine Bodensenkung eintritt, ein ehemaliger Stollen / Flöz 

unter den massiven Lasten der enorm großen und schweren Bauwerke zu-

sammenbricht? Hier gehen größte Gefahren aus – und Sie meinen nach wie 

vor, sich diesbezüglich auf ein paar pauschale und vorsichtige (Resteinwirkun-

gen seinen nicht mehr „zu erwarten“) Sätze der DSK verlassen zu können. Das 

ist unverantwortlich und hat mit ausreichender Planung nichts zu tun. 
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IX. PLANRECHTFERTIGUNG & ENTWICKLUNGSGEBOT 

 

Im Hinblick auf die Planrechtfertigung und das Entwicklungsgebot (also die 

Übereinstimmung über der überörtlichen Planung) gilt unsere Kritik nach wie 

vor: Wie das OVG 2009 im Einzelnen herausgearbeitet hat, widerspricht das 

Vorhaben den Zielen des Landesentwicklungsplans. Die vom Regionalrat in die 

Wege geleitete Änderung des Regionalplans kann daran nichts ändern, denn 

die hierfür erforderliche Zielabweichung ist rechtlich nicht umsetzbar: 

Jede Planaufstellung und -änderung bedarf der besonderen Rechtfertigung ih-

rer Erforderlichkeit. Eine Änderung muss angemessen, sachgerecht und ver-

nünftigerweise geboten erscheinen,  

vgl. z.B. BVerwGE 56, 110, 118; BVerwG DVBl. 1985, 900, 901. 

 

Die Rechtfertigungsgründe müssen spezifisch im Hinblick auf das Planände-

rungsbedürfnis gegeben sein, 

vgl. z.B. Hoppe, Grundfragen des Planungsrechts, Münster 1998, S. 330. 

 

Bei dem gegenständlichen Verfahren geht es letztlich einzig und allein um den 

Versuch einer nachträglichen „Heilungsplanung“ einseitig zu Gunsten des 

Energiekonzerns E.on, der an einem fehlerhaft ausgewählten und geplanten 

Standort seit Jahren auf eigenes Risiko – privatnützig – Europas größtes Mo-

noblock-Steinkohlekraftwerk errichtet.  

 

Wir bezweifeln grundsätzlich, dass ein derartiges Vorgehen einen Recht-

fertigungsgrund im Sinne der vorg. Rechtsprechung darstellen kann, 

vgl. hierzu auch das beiliegende Rechtsguten von Prof. Schulte/RA Kloos 

aus Januar 2011, S. 7 f. und insb. Fn. 21. 

 

Die gegenständlichen Planungsvorhaben können nicht rechtmäßig abgeschlos-

sen werden, denn sie verstoßen gegen zwingende Ziele der Landesplanung. 

Die Problematik ist im Urteil des OVG Münster vom 03.09.09 hinreichend be-
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schrieben. Sie kann auch nicht über ein Zielabweichungsverfahren im 

Rahmen einer Änderung des Regionalplans gelöst werden. Für eine Ziel-

abweichung liegen die Voraussetzungen nicht vor (dazu sogleich 1.).  

Weiterhin fehlt es an der Planrechtfertigung – entgegen den von E.on vorgeleg-

ten Gutachten ist ein neuer Kraftwerksstandort Datteln-Löringhof weder ener-

giepolitisch notwendig noch besteht eine Verträglichkeit mit den Klimazielen 

(dazu 2.). 

 

 

1. Die gegenständliche Planung widerspricht der Landesplanung und 

dem Entwicklungsgebot - Entgegen Dr. Kment ist keine 

Zielabweichung möglich 

 

Wir gehen davon aus, dass die Stadt Datteln und auch alle anderen beteiligten 

Planungsbehörden (RVR, ggf. Staatskanzlei NRW) die Aussagen des OVG 

Münster im rechtskräftigen Urteil vom 03.09.09 zur fehlenden Übereinstimmung 

des gegenständlichen Kraftwerksstandorts mit der Landesplanung akzeptieren. 

Ob die Aussagen des Gerichts der Planungsbehörde gefallen oder nicht ist hier-

für genauso unerheblich wie der Punkt, dass es neben viel Zustimmung zu dem 

Urteil auch vereinzelt Kritik gibt. Das war nicht anders zu erwarten und befreit 

die Behörden keineswegs von ihrer Pflicht, die Rechtsprechung der Verwal-

tungsgerichte zu achten. 

Das Konzept der Stadt Datteln ist es nun, dass der RVR versucht, mit einer Än-

derung des Regionalplans samt dort integriertem Zielabweichungsverfahren, 

die Abweichung von der Landesplanung zu egalisieren und damit die eigene 

Änderung des FNP und die Neuaufstellung des B-Plans 105a überhaupt erst zu 

ermöglichen. 

Dieser Ansatz ist zum Scheitern verurteilt, was sich aus Folgendem ergibt. Da-

bei erlauben wir uns den Hinweis, dass das OVG 2009 im damaligen Normen-

kontrollverfahren gegen den B-Plan 105 die hierzu erfolgte Änderung des Regi-

onalplans inzident mitgeprüft und für rechtswidrig erachtet hat. Diese inzidente 

Prüfung wird erneut stattfinden, falls die Stadt Datteln irgendwann und wider 

Erwarten die gegenständliche Bauleitplanung beschließen sollte. 
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Im Einzelnen zur Rechtswidrigkeit einer von der Stadt Datteln gewünschten 

Regionalplanänderung, die im Ergebnis zu einer Angreifbarkeit der FNP-

Änderung und des B-Plans 105a führen würde: 

Die Regionalpläne sind nach dem Bundesrecht gem. § 8 Abs. 2 ROG aus dem 

Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu entwickeln. § 18 Abs. 1 LPlG 

setzt dieses Entwicklungsgebot landesrechtlich um. 

Das Entwicklungsgebot ist zwingend. Ein Verstoß hiergegen führt zur 

Rechtswidrigkeit einer Planung. Die Rechtswidrigkeit der 7. Regionalplanän-

derung würde unmittelbar die Rechtswidrigkeit eines hierauf beruhenden 

neuen Bebauungsplans der Stadt Datteln für das E.on-Kraftwerk bedeuten. 

 

Im Folgenden wird im Einzelnen aufgezeigt, dass die 7. Änderung des Re-

gionalplans nicht in Übereinstimmung mit dem Entwicklungsgebot steht 

und sich eine Übereinstimmung auf regionalplanerischer Ebene auch 

nicht herstellen lässt. 

 

Hierzu hat die (hier vertretene) Deutsche Umwelthilfe (DUH) zwei Rechtsgut-

achten jeweils bei Universitätsprofessor Dr. iur. Martin Schulte und RA Joachim 

Kloos in Auftrag gegeben. Die beiden Gutachten sind oben im Text genau be-

nannt und liegen dieser Stellungnahme als Anlage bei. Wir machen diese voll-

inhaltlich zum Gegenstand unserer Stellungahme. Das erste Gutachten stellt 

dar, dass der Kraftwerksstandort Löringhof nicht in Übereinstimmung mit der 

Landesplanung steht und die Voraussetzungen einer Zielabweichung nicht vor-

liegen. Das zweite Gutachten erwidert auf die gegenteiligen Äußerungen im 

Rechtsgutachten von Dr. Kment, das Teil der ausgelegten Unterlagen ist. 

 

Im Folgenden geben wir auszugsweise wichtige Argumentationslinien der bei-

den Rechtsgutachten wider (die Gutachten werden aber nicht im Volltext in 

diese Stellungnahme übernommen). 
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a) Entgegenstehende Ziele der Landesplanung 

Der Bebauungsplan Nr. 105 der Stadt Datteln („E.ON Kraftwerk“) zur Realisie-

rung des Steinkohlekraftwerks „Datteln 4“ aus dem Jahr 2007 ist vor dem Ober-

verwaltungsgericht Münster gescheitert, weil u.a. keine ausreichende Überein-

stimmung mit der hochstufigen Landesplanung (Landesentwicklungsplan - LEP) 

gegeben ist. Auch die damals als Vorbereitung des Bebauungsplans durchge-

führte 4. Änderung des Regionalplans sei unwirksam. Das OVG Münster argu-

mentiert in seinem Urteil vom 03.09.09 wie folgt (Leitsätze 1 und 3): 

 

„Der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW legt im Norden der Stadt Dat-
teln zeichnerisch den Standort eines Kraftwerks als Ziel der Raumordnung 
fest. Hieran nicht angepasst nach § 1 Abs. 4 BauGB und damit unwirksam 
ist ein Bebauungsplan, der den Standort für ein Steinkohlekraftwerk mit 
einer elektrischen Netto-Leistung von 1.055 MW (E.ON, Referenzkraft-
werk NRW) ca. 5 km südlich davon in der Nähe von Wohnbebauung fest-
setzt.“ 

„Die 4. Änderung des Regionalplans Münster – Teilabschnitt Emscher-
Lippe – ist unwirksam. Sie verstößt gegen § 19 Abs. 1 LPlG NRW, weil sie 
die regionalen Ziele der Raumordnung – insbesondere den abweichenden 
Kraftwerksstandort – nicht auf der Grundlage des LEPro und des LEP 
NRW festgelegt hat. Auch fehlt es an einer schlüssigen Abwägungsent-
scheidung.“ 

 

Das Urteil ist rechtskräftig geworden, das BVerwG hat es nicht beanstandet. 

 

Das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Schulte / RA Kloos aus Januar 2011 kommt 

zu dem Ergebnis, dass die gegenständliche Änderung des Regionalplans ge-

gen bindende Festsetzungen des geltenden LEP verstoßen würde: 

 

Zunächst stellen die Gutachter dar, dass Ziele der Raumordnung eine stringen-

te Bindungswirkung haben (S. 4 f. sowie S. 10). Anschließend arbeiten sie die 

hier zu beachtenden Ziele der Raumordnung heraus. Hierbei handele es sich 

zumindest um: 
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 die zeichnerische Festlegung eines Standortes für die Energieerzeu-

gung (LEP Teil B 3.5 Datteln-Waltrop), 

 die vorrangige Inanspruchnahme schon bestehender Standorte bzw. 

Strukturen bei der Planung von Energieumwandlungsanlagen und 

Energieversorgungsnetzen (LEP Teil D. II. 2.8) und 

 die vorrangige Nutzung heimischer Primärenergieträger (LEP Teil D. 

II. 2.1). 

 

Die Gutachter formulieren (S. 5 ff. des Gutachtens): 

Die zeichnerische Darstellung von Standorten für die Energieerzeugung 
im LEP ist eine solche gebietsscharfe Zielfestlegung,46 so dass die hiesige 
Festlegung „Teil B 3.5 Datteln-Waltrop“ jedenfalls mit ihrem zeichnerisch-
räumlichen Umgriff einen Rahmen vorgibt, der im Wege regionalplaneri-
scher Entwicklung nicht verlassen werden darf. Eine „Ausgestaltung“ in 
der geschehenen Art und Weise – durch Festlegung eines ca. 5  km ent-
fernten, außerhalb der Zielvorgabe belegenen Standorts – verletzt § 18 
Abs. 1 LPlG NRW somit substanziell. Die „Grundlage des LEPro und LEP“ 
wird verlassen. 

Daran ändert nichts, dass Anfang 2010 ein Zielabweichungsverfahren be-
treffend diese Zielfestlegung (Standort für die Energieerzeugung B 3.5 
Datteln-Waltrop) durchgeführt und der Regionalplan für den Regierungs-
bezirk Münster (Teilabschnitt Emscher-Lippe) – in seiner Fassung nach 
der 6. Änderung – daran anknüpft (s.o.). Tatsächlich wurde so die zweck-
gebundene, für flächenintensive Großvorhaben zur Verfügung gehaltene 
Fläche wesentlich reduziert und die spezifische Zweckbindung „Energie-
erzeugung“ aufgegeben. Dies führt indes nicht dazu, dass der Standort, 
an dessen Festsetzung im LEP sich nichts geändert hat, „als Kraftwerks-
standort faktisch nicht mehr in Frage kommt“.47 Eine solche Annahme ist, 
zumal für die Gegenwart, falsch. Sie verkennt die Rechtswirkung eines 
Zielabweichungsverfahrens nach § 16 Abs. 1 LPlG, indem es sie mit den 
Folgen einer Planänderung verwechselt. Im Gegensatz zur Planänderung 
bleibt bei der Zielabweichung die Festsetzung des jeweiligen Ziels der 
Raumordnung bestehen. Dem Vorhabenträger wird nur ermöglicht, für den 
konkreten Fall von der Zielaussage abzurücken. Das betroffene Raum-
ordnungsziel wird damit nicht generell den Planbedürfnissen angepasst, 
sondern behält weiterhin Geltung für die jeweiligen Träger raumbedeut-
samer Planungen und Maßnahmen.48 

                                                            
46 OVG Münster, Urteil v. 19.11.1991, Az. 7 A 799/90, NWVBl. 1992, 246, 247 f.; Scheipers, Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung aus Sicht der Gemeinden, Münster 1995, S. 226 f. 
47 So aber die Begründung der Beschlussvorlage einer 7. Änderung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Münster (Teilabschnitt Emscher-Lippe) im Gebiet des RVR: Kraftwerksstandort in der 
Stadt Datteln - Erarbeitungsbeschluss, Drs-Nr. 12/0224 v. 08.11.2010, S. 32.   
48 Schrage, Zielabweichungsverfahren bei Raumordnungsplänen, Münster 1998, S. 27 m.w.N.; 
Bartelsperger, in: ders., Zur Novellierung des Landesplanungsrechts aus Anlass des 
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Vorliegend ist also streng zu differenzieren: Soweit es die Verwirklichung 
des Projekts „newPark“ mit seiner Schwerpunktsetzung bei der Gewerbe-
ansiedlung im Bereich von Haus- und Gebäudetechnik sowie Energie- und 
Umwelttechnik anbelangt, entfaltet die Standortfestlegung „B 3.5 Datteln-
Waltrop“ im LEP infolge des beschriebenen konkreten Zielabweichungs-
verfahrens keine Bindungswirkung mehr. An seiner nach wie vor fortbe-
stehenden Zielqualität kann jedoch für alle anderen Projekte sonstiger 
Vorhabenträger – so auch für das Steinkohlekraftwerk „Datteln 4“ – kein 
Zweifel bestehen.49 

Eine bloße Änderung des hier maßgeblichen Regionalplans unter beson-
derer Berücksichtigung des Kraftwerksstandorts in Datteln wäre somit – 
ohne vorgängige weitere Maßnahmen auf der Ebene der hochstufigen 
Landesplanung – nicht erfolgversprechend, sondern führte wiederum zur 
Unwirksamkeit einer entsprechenden, isoliert modifizierten Regionalpla-
nung. Derzeit vorhandene Divergenzen zwischen den verschiedenen 
Ebenen der Landesplanung lassen sich durch Abwägung schon deshalb 
nicht zum Ausgleich bringen, weil die Regionalplanung bei den von ihr 
vorgesehenen, erweiterten Standortalternativen gegen die ihr raumord-
nungsrechtlich allgemein zugewiesene Konkretisierungsaufgabe, die sich 
auch im spezifischen Landesrecht (§ 18 Abs. 1 S. 2 LPlG) eindeutig bestä-
tigt findet, verstößt.50 

 

Auf S. 10 f. legen sie zum Standortziel ergänzend dar: 

Die zeichnerische Festlegung des Standorts für die Energieerzeugung 
„Datteln-Waltrop“ im LEP 1995, dort Teil B 3.5, erfasst einen bestimmten 
räumlichen Umgriff als Kraftwerksstandort. Diese Ausweisung ist räumlich 
und sachlich bestimmt. Innerhalb des durch zeichnerische Festlegungen 
fixierten räumlichen Erstreckungsbereichs ist eine Konkretisierung der 
Standortwahl des raumbedeutsamen Vorhabens „Kraftwerksneubau“ mög-
lich, außerhalb nicht, so dass sich eine verbindliche Vorgabe ergibt. Über-
dies wird auch die Voraussetzung einer umfassenden Abwägung erfüllt. 
Dies geschieht zwar nicht im LEP 1995 selbst, es geschah jedoch im 
früheren LEP VI (1978), indem für den zeichnerisch festgelegten Standort 
umfassend erkennbare öffentliche und private Belange, insbesondere Ab-

                                                                                                                                                                              
Raumordnungsgesetzes 1998, S. 217, 234; Schmitz, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, a.a.O., K § 11 
Rz. 7; Scheipers, a.a.O., S. 56. 
49 Etwas anderes könnte allenfalls dann gelten, wenn das Projekt „newPark“ bereits weitgehend oder 
vollständig realisiert wäre. Dann wäre die Errichtung eines, am identischen Standort vorgesehenen 
Steinkohle-Kraftwerks tatsächlich faktisch ausgeschlossen. Dieser Fall ist derzeit indes ein hypothetischer, 
da erste Ansiedlungen im „newPark“ frühestens 2012 erfolgen sollen und die Umsetzung insgesamt 
keineswegs gewiss ist (vgl. LT-Drs. 14/10741, S. 2 f.). Selbst wenn sie erfolgte, würde das 
Zielabweichungsverfahren zugunsten des Projekts „newPark“ jedoch nicht dazu führen, dass es auch für 
das Projekt „Steinkohle-Kraftwerk Datteln 4“ zielentbindend wirkte. Vielmehr könnte die als Ziel 
festgesetzte zeichnerische Standortfestsetzung dann lediglich tatsächlich obsolet werden (Schmitz, in: 
Bielenberg/Runkel/Spannowsky, a.a.O., K § 11 Rz. 7). Derartige „normative Kraft des Faktischen“ – das 
praktische Funktionsloswerden eines Ziels der Raumordnung – setzt aber auch faktische Entwicklungen in 
der Realität, die tatsächliche, großangelegte Ansiedlung von Gewerbebetrieben, voraus. Die bloße, durch 
die 6. Änderung des Regionalplans geschaffene Ansiedlungsmöglichkeit reicht nicht aus. 
50 Erbguth/Schoeneberg, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 2. Aufl. 1992, S. 117 Rz. 91. Das 
OVG Münster, a.a.O. (S. 806), geht daher zu Recht davon aus, dass eine Bewältigung der Divergenz im 
Rahmen einer kommunalen Abwägungsentscheidung „kaum anzunehmen“ sei. 
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stände zu Wohnbebauung, Immissions- und Umweltschutzgesichtspunkte 
und die Lage zum Verbrauchsschwerpunkt zusammengestellt und bewer-
tet worden sind.51 Die dortige umfassende und abschließende Abwägung 
ist auch wirksam Teil des LEP 1995 geworden. In Teil D. II. 1 heißt es, 
dass „für die Errichtung neuer Kraftwerke … durch den LEP NRW ent-
sprechende Standorte gesichert … (und) … die Standorte aus dem ehe-
maligen LEP VI übernommen worden (sind).“ Diese Übernahme geschieht 
zulässig und abwägungsfehlerfrei. Zwar kann es einen Abwägungsausfall 
bedeuten, wenn Ergebnisse einer früheren Fachplanung ohne eigene Ab-
wägung in die Raumordnungs- oder Landesplanung übernommen wer-
den.52 Dieser Fall ist hier indes nicht gegeben. Der Rückgriff auf den ehe-
maligen LEP VI stellt vielmehr die Fortschreibung einer eigenen, in der 
Vergangenheit durchgeführten raumordnerischen Abwägung dar. Somit 
wird keine fremde Bewertung unter Verkürzung des eigenen Abwägungs-
spielraums übernommen, sondern eine vom konkreten Planungsträger 
selbst durchgeführte perpetuiert. Ein Ziel der Raumordnung liegt mit der 
zeichnerischen Standortfestlegung im LEP 1995 also vor; dies legt auch 
das OVG Münster in seiner Entscheidung vom 03.09.2009 zutreffend dar. 
53 Es ist auch durch die 6. Änderung des hier maßgeblichen Regionalplans 
weder geändert noch aufgehoben worden (s.o.). 

 

Auf den S. 11 ff. des Gutachtens (Jan. 2011) erläutern die Autoren im Einzel-

nen, dass es sich auch bei der vorrangigen Inanspruchnahme schon bestehen-

der Standorte bzw. Strukturen bei der Planung von Energieumwandlungsanla-

gen und Energieversorgungsnetzen im LEP 1995 (Teil D. II. 2.8) um ein ver-

bindliches Ziel der Raumordnung handele. 

 

Gleiches gelte für die vorrangige Nutzung heimischer Primärenergieträger. Dies 

begründen Prof. Schulte / RA Kloos in ihrem Gutachten auf den Seiten 13 ff.: 

 

Im Gliederungspunkt „Ziele“ (Teil D. II. 2.1) nennt der LEP 1995 schließ-
lich den Vorrang heimischer Primärenergieträger. Dort heißt es: 

 

„Es sollen insbesondere heimische Primärenergieträger zur Stromer-
zeugung eingesetzt werden. Regenerative Energien müssen stärker 
genutzt werden. Die Energieproduktivität muss erhöht werden.“ 

 

                                                            
51 Erl. 4.2, 5.2 u. 5.3, MBl. NRW 1978, S. 1908 f. 
52 Folkerts, DVBl. 1989, 733, 737. 
53 OVG Münster, a.a.O., NuR 2009, 801, 802 f. 
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Auch diese Vorgabe erweist sich nach Auswertung des LEP als umfas-
send abgewogen. So wird zunächst dargestellt, dass der heimischen Koh-
le wegen der hohen Abhängigkeit von Importenergieträgern auch in Zu-
kunft ein Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung zukomme.54 Aus-
drücklich wird der grundsätzliche Vorrang bei der Verwendung heimischer 
Primärenergieträger dabei auf Stein- und Braunkohle erstreckt, deren 
Energieproduktivität aus Gründen der Schonung von Umwelt und Res-
sourcen erhöht werden müsse.55  

Fraglich ist indes, ob die gewählte Formulierung („sollen“) auf eine ver-
bindliche Vorgabe abzielt. Nur dann vermag, wie ausgeführt, ein Ziel der 
Raumordnung vorzuliegen. Zwar sind „Soll“-Vorschriften genauso wie 
Formulierungen für eine gebundene Verwaltungsentscheidung für die öf-
fentliche Verwaltung verpflichtend, solange keine atypischen Umstände 
vorliegen.56 Jedoch ist die Systematik des Raumordnungs- und Landes-
planungsrechts im Gefüge von Zielen und Grundsätzen zu berücksichti-
gen. Die o.g. Qualität als verbindliche Letztentscheidungen, die niederstu-
figen Planungsträgern keine eigene Abwägungsentscheidung mehr er-
möglichen, gebietet, von einem Ziel bei einer „Soll“-Formulierung, also im 
Falle eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses, nur dann auszugehen, wenn 
die Ausnahmevoraussetzungen vom Planungsträger ebenfalls vorgege-
ben werden.57  

 

Hier ist den weiteren „Zielen“ des LEP 1995 eine Konkretisierung der Aus-
nahmemöglichkeit zu entnehmen. Teil D. II. 2.2 LEP 1995 befasst sich ge-
rade mit der „Gewinnung von Primärenergieträgern aus heimischen La-
gerstätten“ und hebt dabei „Ortsgebundenheit und Unvermehrbarkeit“ her-
vor. Letzteres ist wesentlich für die Auslegung des hiesigen Regel-
Ausnahme-Verhältnisses. Heimische Primärenergieträger sollen zur 
Stromerzeugung eingesetzt werden, solange sie noch gewonnen werden 
und mithin zur Verfügung stehen. Eine statthafte und vom Planungsträger 
selbst vorgezeichnete Ausnahme liegt vor, wenn heimische Lagerstätten 
objektiv erschöpft oder die Gewinnung von Primärenergieträgern aus 
ihnen zumindest wirtschaftlich vergeblich geworden ist. In diesem Fall darf 
ausnahmsweise auf Importenergieträger zurückgegriffen werden. Un-
schädlich ist dabei, dass sich das Regel-Ausnahme-Verhältnis nach heuti-
gem Kenntnisstand in der Zukunft praktisch umkehren wird, wenn heimi-
sche fossile Energieträger aufgebraucht sein werden. Hier ist einzig von 
Bedeutung, dass eine hinreichende Konkretisierung dieser Vorgabe aus 
dem LEP 1995 heraus möglich ist. Ein raumordnungsrechtliches Ziel ist 
daher zu bejahen. Bereits an dieser Stelle ist indes darauf hinzuweisen, 
dass infolge der „Soll“-Vorschrift – gerade im Rahmen eines Zielabwei-
chungsverfahrens – eine besondere Einzelfallprüfung geboten ist, ob nicht 

                                                            
54 LEP 1995, Teil D.II.1, S. 77; dabei spielt es zunächst keine Rolle, dass sich diese Einschätzung mit 
Beschluss des LEP am 11.05.1995 verändert und ein Ende der deutschen Steinkohlenförderung absehbar 
ist. Dies kann möglicherweise ein Aspekt in einem Zieländerungsverfahren sein (s.o.). Hier sind indes nur 
die seinerzeitige Richtigkeit dieses Abwägungsbelangs und seine Berücksichtigung im 
Abwägungsergebnis von Belang. 
55 LEP 1995, Teil D. II. 3., S. 79 f. 
56 BVerwG, DVBl. 1973, 35, 37; OVG Lüneburg, NJW 1984, 1776 ff. 
57 BVerwGE 119, 54 ff.; OVG Münster, Urteil v. 06.06.2005, Az. 10 D 145/04.NE 
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von der durch das Ziel gemachten Vorgabe ausnahmsweise abgewichen 
werden kann.58  

Vgl. hierzu näher im folgenden Abschnitt 

 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass ein Kohlekraftwerk am 

Standort Datteln Löringhof – wie es das OVG im Urteil vom 03.09.09 zu 

Recht herausgearbeitet hat – mit bindenden Zielen der Raumordnung 

nicht in Übereinstimmung steht. Für die Frage des Kraftwerksstandortes und 

der vorrangigen Nutzung heimischer Energieträger liegt dies auf der Hand. Im 

Hinblick auf das Ziel, das den Flächenverbrauch im Zusammenhang mit der 

Neuerrichtung von Kraftwerken einschränken will, gilt selbiges, denn vorliegend 

soll ein völlig neuer Standort für ein Großkraftwerk geschaffen werde, was im-

mer zu einem erheblichen Flächenverbrauch durch Energieleitungen und die 

hierzu notwendigen Nebenanlagen führt. Dass insgesamt keine Rede davon 

sein kann, dass die Planung sparsam mit Flächen umgeht, legen wir in den ent-

sprechenden Abschnitten näher dar. 

Hervorzuheben ist nach den oben zitierten Ausführungen weiter, dass sich an 

dem gefundenen Ergebnis durch die Änderung des Regionalplans für den Be-

reich der Rieselfelder / newPark samt dortiger Zielabweichung nichts geändert 

hat. 

 

 

b) Kein Zielabweichungsverfahren möglich 

Das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Schulte / RA Kloos aus Januar 2011 befasst 

sich weiterhin eingehend mit der Frage, ob mittels eines Zielabweichungsver-

fahrens die entgegenstehenden Festsetzungen der Landesplanung im Einzel-

fall überwunden werden können.  

 

Es kommt zu dem Ergebnis, dass dies nicht möglich ist.  

 

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass dem Hinweis auf ein Zielabweichungsver-

fahren im Urteil vom 03.09.09 (S. 42 des Umdrucks) keinerlei materielle Prü-

                                                            
58 Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, a.a.O., K § 3 Rz. 27. 
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fung des OVG vorausgegangen ist, ob im Einzelfall eine Zielabweichung mög-

lich ist. Zu einer derartigen Prüfung hatte das OVG auch keinerlei Veranlas-

sung. Vielmehr hatte es in der mündlichen Verhandlung die Stadt Datteln nach 

dem Motto gerügt, dass diese nicht einmal die Möglichkeit eines Zielabwei-

chungsverfahrens geprüft habe. 

 

Zweck eines Zielabweichungsverfahrens nach § 16 LPlG NRW ist die projekt-

bezogene Befreiung von Zielen der Raumordnung für den konkreten Fall, ohne 

diese Ziele generell aufzuheben. Voraussetzungen sind (1) die Vertretbarkeit 

der Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten und (2) die Nichtbe-

rührung der Grundzüge der Landesplanung. 

 

(1) Keine Vertretbarkeit der Abweichung unter raumordnerischen 

Gesichtspunkten 

Wir zitieren aus dem Gutachten Prof. Schulte / RA Kloos (Jan. 2011) zur Frage 

der Vertretbarkeit der Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten 

wie folgt (S. 14 ff.): 

„Materiell-rechtlich ist zunächst zu prüfen, ob die Abweichung unter raum-
ordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist. Dies setzt voraus, dass die 
Abweichung mit Rücksicht auf den Zweck der Zielfestlegung und die 
Grundsätze der §§ 1 bis 3 ROG, die entsprechend auch auf die Ebene der 
Landesplanung anzuwenden sind, planbar sein muss. Planbarkeit bedeu-
tet, dass sie in der Form, in der von den Zielen abgewichen wird, von Be-
ginn an Gegenstand des Planes hätte sein können.59 Dies ist notwendig, 
weil es sich bei der einmal getroffenen, dem Landesentwicklungsplan zu-
grundeliegenden Abwägungsentscheidung um eine raumordnungsrecht-
lich bindende Letztentscheidung handelt (s.o.), die im Abweichungsverfah-
ren lediglich für Korrekturen offen ist.60 Eine Zielabweichung ist allerdings 
nur zulässig, wenn entsprechende Gründe nicht bereits bei der Planerstel-
lung erörtert und seinerzeit bewusst zurückgestellt wurden.61 

 

Sowohl bei den o.g. zeichnerischen als auch textlichen Standortfestlegun-
gen als Zielen der Raumordnung erscheint eine Zielabweichung demnach 
nicht vertretbar, denn zumindest die Entscheidung über den konkreten 

                                                            
59 Dyong, in: Dyong/Arenz/Dallhammer, Raumordnung in Bund und Ländern, Loseblattsammlung, Stand: 
2009, § 11 ROG Rz. 6; Schrage, a.a.O., S. 52 ff. 
60 Schrage, Zielabweichungsverfahren bei Raumordnungsplänen, Münster 1998, S. 56 f. 
61 Schmitz, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, a.a.O., K § 11 Rz. 28; Lautner, VR 1997, 109, 113; 
Schrage, a.a.O., S. 53 f. 
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Kraftwerksstandort Datteln ist bewusst mit der Fixierung auf den derzeiti-
gen Ort vorgenommen worden, um einen größtmöglichen Abstand zu 
Wohnsiedlungsbereichen und somit den absolut prioritären Schutz der 
Bevölkerung vor Schädigungen gewährleisten zu können.62 Der nun ge-
wählte Standort des Kraftwerks-Rohbaus ist seinerzeit, davon ist aufgrund 
der überschaubaren Entfernung und der gleichzeitigen Vorbelastung jener 
„räumlichen Alternative“ auszugehen, im Rahmen der umfassenden Ab-
wägungsentscheidung des LEP VI (1978) bewusst außen vor gelassen 
worden. Dies steht der heutigen Vertretbarkeit einer Zielabweichung 
raumordnerisch entgegen.  

 

Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Einbettung des neuen Kraftwerks 
in Energieversorgungsnetzstrukturen und die Errichtung von Energieum-
wandlungsanlagen. Ein Ziel des LEP 1995 ist es insofern, die Inanspruch-
nahme neuer bislang durch die Energieversorgung nicht in Anspruch ge-
nommener und raumordnerisch auch nicht dafür vorgesehener Flächen zu 
vermeiden. Dieses Ziel und die ihm zugrundeliegende Abwägungsent-
scheidung würden konterkariert, wenn der nun faktisch gewählte Standort 
im Einzelfall zugelassen würde. Statt grundsätzlich „weniger Flächen“ für 
entsprechende Energieanlagen würden ohne jede Minimierung dafür nicht 
vorgesehene und mithin umfangreiche Flächen einbezogen. 

 

Schließlich erscheint eine Zielabweichung auch im Hinblick auf den vor-
rangigen Einsatz heimischer Primärenergieträger unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten nicht vertretbar. Zwar vermag von einer „Soll“-Vorschrift 
unter den Zielen der Raumordnung eher eine Ausnahme zugelassen zu 
werden, als von einer zwingend formulierten Norm.63 Hier könnte für eine 
solche Ausnahme bei einem Kraftwerk, das zu 100% auf importierte Ener-
gieträger zurückgreifen wird, der Umstand sprechen, dass heimische 
Steinkohle, zumal solche aus NRW, nur noch überschaubare Zeit zur Ver-
fügung steht. Wäre dies 1995 bei Erlass des LEP bereits so absehbar ge-
wesen, hätte es bei der Zielfestlegung unmittelbar Berücksichtigung finden 
können. Gegen eine Ausnahme spricht freilich die Größe des Vorhabens 
(größter europäischer Steinkohlekraftwerks-Monoblock mit etwa 1.055 
MW elektrische Nettoleistung, s.o.). Die vom Betreiber selbst als „Refe-
renzkraftwerk NRW“ bezeichnete Anlage würde in bei Erlass des LEP 
1995 kaum gewollter Weise ausschließlich nicht-heimische Primärenergie-
träger beanspruchen, deren Einsatz in dieser Dimension gem. lit. D.II.2.1. 
nicht beabsichtigt war.  

 

Betrachtet man alle vorgenannten konkreten Ziele der Raumordnung – 
zeichnerisch verbindlich festgelegter Standort, vorrangige Inanspruch-
nahme vorbelasteter oder vorgeplanter Flächen und prioritärer Einsatz 
heimischer Primärenergieträger –, so wird gerade in der Zusammenschau 

                                                            
62 Erl. 5.2 LEP VI (1978), MBl. NRW 1978, 1908 f. 
63 Schmitz, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, a.a.O., K § 11 Rz. 23. 
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deutlich, dass ein Vorhaben, welches an anderem, ca. 5 km entferntem 
Standort samt sämtlicher zugehöriger Energieanlagen zur Implementie-
rung in die Verteilungs- und Übertragungsnetzstrukturen errichtet und als 
bisher größte Anlage seiner Art in Europa ausschließlich mit importierten 
Energieträgern betrieben werden soll, Hand an die einmal getroffene Ab-
wägungsentscheidung legt. Diese führt zu einem Ergebnis, welches letzt-
lich geradezu gegenteilig ist.  

 

Dabei wird nicht verkannt, dass einzelne Ziele der Raumordnung in Teil D 
des LEP 1995, insbesondere der Vorrang heimischer Primärenergieträger, 
womöglich aufgrund einer in den vergangenen 15 Jahren veränderten 
Sach- und Rechtslage änderungsfähig, womöglich sogar änderungsbe-
dürftig sein könnten (s.o.). Eine derartige Änderung lässt sich freilich nicht 
im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens durchführen, sondern be-
darf der Ziel- bzw. Planänderung. Dies umso mehr, als dabei auch die ge-
rade im letzten Jahrzehnt unerwartet gesteigerte Bedeutung der Energie-
gewinnung aus erneuerbaren Energien ebenfalls als abwägungsrelevant 
berücksichtigt werden müsste.  

 

In einem Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass eine Vertretbarkeit der 
hier notwendigen Abweichungen (Standort des Kraftwerks, seiner Neben-
anlagen und der Herkunft der Energieträger) unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten ausscheidet.“ 

 

(2) Grundzüge der Planung berührt 

Weiterhin ist gem. § 16 Abs. 1 LPlG eine Zielabweichung dann ausgeschlos-

sen, wenn die Grundzüge der Planung berührt werden.  

 

Genau dies ist hier der Fall. 

 

Zur Erläuterung zitieren wir wiederum aus dem Gutachten Prof. Schulte / RA 

Kloos aus Jan. 2011: 

„Unabhängig von dem Umstand, dass vorliegend bereits die raumordneri-
sche Vertretbarkeit einer Zielabweichung abzulehnen ist, ist weitere mate-
riell-rechtliche Voraussetzung das Nicht-Berührt-Sein der Grundzüge der 
Planung. 

 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 280  

 

Der Aspekt des Nicht-Berührt-Seins der Grundzüge der Planung ist stark 
an § 31 Abs. 2 BauGB angelehnt. Die Grundzüge der Planung bezeichnen 
die Planungskonzeption als solche.64 Zum Planungsbegriff gehören die 
Raumordnungspläne, also auch Landesentwicklungspläne, als Ganzes. 
Entscheidend ist, welches Ziel der Raumordnung in welchem Raumord-
nungsplan der Vorhabenrealisierung konkret entgegensteht.65  

 

Der Begriff der „Grundzüge“ erfasst das der Planung zugrunde liegende 
Leitbild, das Interessengeflecht, aus dem sich der Plan entwickelt hat und 
somit letztlich nichts anderes als das Ergebnis der Abwägung dieser Inte-
ressen.66 Durch die Abwägung sind Wechselwirkungen zwischen den ein-
zelnen Zielen der Raumordnung zum Ausdruck gebracht worden, die eine 
Zielabweichung nicht verschieben darf, andernfalls berührt sie die Grund-
züge der Planung.67 Die Landesplanungsbehörde muss sich deshalb im 
Rahmen des Zielabweichungsverfahrens damit auseinandersetzen, wel-
che Struktur von Planaussagen vorhanden ist, welches planerische Kon-
zept mittels der durch den Plan festgelegten Ziele verfolgt wurde. Der Be-
hörde ist es verwehrt, in dieses Konzept im Wege der Zielabweichung ein-
zugreifen. Dies gilt unabhängig davon, ob das Konzept heute noch als ein 
angemessener Ausgleich angesehen wird oder ob ein Zurücktreten des 
Ziels als mit heutigen Anforderungen an den Raum zeitgemäßer er-
scheint.68 

 

Im Hinblick auf die Standortfestlegung als Ziel der Raumordnung im LEP 
VI (1978), das der LEP 1995 perpetuiert (s.o.), sind insb. die gegenläufi-
gen Interessen der Energieversorgung und des Umweltschutzes, aber 
auch die Lage zu vorhandener Bebauung, zu Verbrauchsschwerpunkten 
und der Immissionsschutz gegenübergestellt und abgewogen worden.69 
Sie stellen das o.g. Interessengeflecht dar. Der Plangeber hat sich als Er-
gebnis einer spezifischen Interessenabwägung für die nun einmal vorge-
nommene, gebietsscharfe Festlegung des künftigen Kraftwerksstandorts 
„Datteln-Waltrop“ und entsprechende Nebenanlagen (Energieumwand-
lungsanlagen, Energieversorgungsnetze) entschieden. Würde nun der 
Standort des Kraftwerks wesentlich verändert, d.h. der räumliche Umgriff 
der zeichnerischen Festlegung vollständig verlassen, geriete die durch 
Abwägung austarierte planerische Grundkonzeption aus dem Gleichge-
wicht. Dies verdeutlichen die neuen Zielaussagen im Entwurf für eine Än-
derung des hier gegenständlichen Regionalplans, die hervorheben, dass 
bei der Abwägung der Standortalternativen auch bereits vorhandene, ver-
dichtete industrielle Nutzungsstrukturen zu berücksichtigen seien.70 Allein 

                                                            
64 BVerwG, NVwZ 1990, 873, 874; Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 13 Rz. 2.; Söfker, 
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Loseblattsammlung, Stand: 2010, Bd. 2, § 31 Rz. 36. 
65 Schrage, a.a.O., S. 66 ff. 
66 Schrage, a.a.O., S. 69; Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 13 Rz. 2. 
67 Dyong, in: Dyong/Arenz/Dallhammer, a.a.O., § 11 Rz. 6.  
68 Schmitz, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, a.a.O., K § 11 Rz. 33. 
69 LEP VI (1978), MBl. NRW 1978, 1908 f. 
70 Entwurf der 7. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Münster (Teilabschnitt Emscher-
Lippe) im Gebiet des RVR: Kraftwerksstandort in der Stadt Datteln, Drs.-Nr. 12/0161, 05.08.2010, S. 10 ff. 
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diese neue Zielaussage, ein deutlich stärkeres Gewicht des Belangs der 
Verhinderung kumulativ überlagerter Belastungen, lässt eine neue Abwä-
gung mit bislang prioritären Belangen unumgänglich erscheinen und rührt 
so an den Grundzügen der Planung. Dies gilt auch und gerade, weil o.g. 
Nebenanlagen künftiger Kraftwerksneuerrichtungen nur in möglichst ge-
ringem Maße bislang unberührte oder unbeplante Flächen in Anspruch 
nehmen dürfen. Im vorliegenden Fall würde – gegen die Standortfestle-
gung in Teil B 3.5 in Verbindung mit lit. D. II. 2.8 des LEP 1995 – von einer 
solchen Vorplanung abgewichen. Alle wesentlichen Aspekte der Standort-
frage – Entfernung zur Wohnbebauung, Umwelt- insb. Immissionsschutz, 
Vorbelastung, Lage zum Verbrauchsschwerpunkt – müssen neu aufge-
worfen und neu bewertet werden.  

 

Durch (jedenfalls alsbaldige) ausschließliche Verwendung nicht-
einheimischer Primärenergieträger in sehr großen Mengen für ein „Refe-
renzkraftwerk NRW“ sind die Grundzüge der Planung ebenfalls berührt, 
soweit das Ziel D.II.2.1 im LEP 1995 in Rede steht. Die dortige Vorrangre-
gelung – Ergebnis einer Abwägungsentscheidung – wie lit. D.II.1 und 
D.II.3 zu entnehmen ist, würde in ihr Gegenteil verkehrt (s.o.). Der Kraft-
werksneubau würde nicht vorrangig einheimische Primärenergieträger 
einsetzen, zu denen nach Ende der deutschen Steinkohlenförderung in 
jedem Fall hiesige Braunkohle – die Entwicklung der erneuerbaren Ener-
gien im letzten Jahrzehnt ganz außen vor gelassen – zählt, die auch wei-
terhin zur Verfügung steht. Vielmehr würde sich der Betreiber erklärter-
maßen nach seinem wirtschaftlichen Konzept zu 100% ausländischer 
Energieträger bedienen. Dies berührt, abgesehen von der „Größe“ bzw. 
„Reichweite“ der konzeptionellen Veränderung, die zweitrangig ist, das 
planerische Grundkonzept jedenfalls insofern, als mit diesem raumordne-
rischen Ziel auch Belange des Umweltschutzes (Länge der Transportwe-
ge, CO2-Bilanz einschließlich des Transports) berührt sind. Gerade der 
Aspekt des Klimaschutzes und der CO2-Bilanz sind ausdrücklich im LEP 
1995 erwähnt (Teil D. II. 1.). Das Grundkonzept wäre zudem in einem Fall 
berührt, der aus Sicht des Vorhabenträgers als „Referenz“ gerade über 
den spezifischen Einzelfall und wahrscheinlich sogar über den Erstre-
ckungsbereich des LEP hinausgehende Bedeutung besitzt und ohne 
Zweifel – bei Fertigstellung und Betrieb des Kraftwerks am jetzigen Stand-
ort – auch erhielte.“ 

 

Zusammenfassend stellen die Gutachter fest (S. 19), dass die Grundzüge der 

Planung durch ein Zielabweichungsverfahren mit dem Zweck, den faktisch aus-

gewählten Standort für die Kraftwerksneuerrichtung des Vorhabens „Datteln 

Block 4“, rechtlich tragfähig zur Grundlage eines entsprechend angepassten 

Regionalplanes und weiterer niederstufiger Planung zu machen, berührt seien. 

Eine Einzelfallaufhebung der Ziele „zeichnerische Standortfestlegung“, „textli-

che Standortfestlegung (Nebenanlagen)“ und „prioritäre Verwendung heimi-
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scher Energieträger“ wäre erforderlich. Sie komme – ohne zugleich Hand an 

die planerische Grundkonzeption, die dem LEP 1995 zugrunde lag, zu le-

gen – nicht in Betracht. 

 

Wie sehr die Grundzüge der Planung tatsächlich berührt sind, zeigt auch der 

Umfang der diesem Verfahren beiliegenden Unterlagen (Umweltgutachten über 

mehrere 100 Seiten, Immissionsprognose, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, 

Auseinandersetzungen in Bezug auf den planerischen Trennungsgrundsatz, 

etc.). Allein hieraus wird deutlich, dass tatsächlich sämtlich Belange der Stand-

ortfrage bzw. -abwägung komplett neu aufgeworfen werden. 

 

Die Aussagen widersprechen sich selbst, in dem sie einerseits meinen, im 

Falle eines Zielabweichungsverfahrens würden die Grundzüge der Pla-

nung nicht berührt, andererseits aber gleichzeitig für sich in Anspruch 

nehmen, sämtliche wesentlichen Aspekte der Standortfrage – Entfernung 

zur Wohnbebauung, Umwelt- insb. Immissionsschutz, Vorbelastung, Lage 

zum Verbrauchsschwerpunkt, etc. neu aufwerfen und neu bewerten zu 

müssen. 

 

 

c) Erwiderung auf Gutachten Dr. Kment 

Den RVR-Planunterlagen liegt das rechtswissenschaftliche Gutachten von PD 

Dr. Kment zur „Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Münster 

(Teilabschnitt Emscher-Lippe) – Kraftwerksstandort in der Stadt Datteln (Lö-

ringhof)“, erstellt im Auftrag der E.on Kraftwerke GmbH, aus April 2011 bei (so-

wie zusätzlich einige erläuternde Hinweise). Dieses Gutachten kommt zu dem 

Ergebnis, dass – entgegen dem OVG-Urteil vom 03.09.09 – eine Abweichung 

von bindenden Zielen der Raumordnung nicht gegeben sei. Dennoch sei si-

cherheitshalber ein Zielabweichungsverfahren durchzuführen. Dieses könne – 

entgegen der Ansicht von Prof. Dr. Schulte / RA Kloos – erfolgreich abge-

schlossen werden. 
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Wir halten diese Argumentation, die vergleichbar auch in Rechtsgutach-

ten der Stadt Datteln vorgetragen wird, in mehrfacher Hinsicht für rechts-

fehlerhaft und widersprüchlich. Näher begründen werden wir dies nach-

folgende anhand eines weiteren Gutachtens von Prof. Dr. Schulte / RA 

Kloos aus Oktober 2011. 

 

Die folgenden Darstellungen sind auch in den gegenständlichen Bauleit-

planverfahren relevant, denn die Stadt Datteln hat bisher in die gleiche 

Richtung wie Dr. Kment argumentiert und sich hierzu u.a. auf die Stel-

lungnahme von Prof. Dr. Beckmann, Februar 2011, und Prof. Dr. Michael 

Uechtritz, GleissLutz, Juli 2011, berufen. Die folgenden Aussagen zur Auf-

fassung von Dr. Kment gelten daher für die Gutachten/Stellungnahmen 

der Stadt Datteln entsprechend. 

 

Zuvor möchten wir in Bezug auf das „Kment-Gutachten“ auf folgende grund-

sätzlichen Aspekte hinweisen: 

 

    Es handelt sich um ein Parteigutachten von E.on. Es wurde nicht nur 

von E.on bezahlt, sondern auch ausdrücklich im Auftrag von E.on er-

stellt. Letzteres ist entscheidend, weil ein Auftraggeber eines Gutach-

tens immer eine Steuerungs- und Einflussnahmemöglichkeit hat. Von 

dem eigentlich öffentlich versprochenen neutralen RVR-Gutachten 

kann also keine Rede sein. Darüber hinaus widerspricht die Gut-

achtenbeauftragung durch E.on dem Beschluss des Ruhrparlaments 

vom 13.12.2010 (Drs. Nr. 12/0243-1) in dem unter TOP 1.7.2 festge-

legt wurde, dass:  

„2. Vor der Einleitung weiterer Verfahrensschritte ist die verfah-
rensrechtliche Zulässigkeit von für notwendig erachteten Ziel-
abweichungsverfahren sowie weitere offene rechtliche Fragen 
durch die Beauftragung von Gutachten zu klären. Vor diesem 
Hintergrund wird die Verwaltung beauftragt, im Einvernehmen 
mit dem Planungsausschuss, auf einer zusätzlichen Sitzung 
des Planungsausschusses externe Rechtsgutachten zu be-
auftragen, die bis zum 15. April 2011 der Verwaltung vorliegen 
sollen….“ 
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    Da es sich um ein Parteigutachten handelt, müssen sich der RVR und 

die Stadt Datteln bewusst sein, dass ihnen hierdurch ihre ureigene Er-

mittlungs- und Abwägungspflicht in keiner Weise abgenommen wird. 

Der RVR/die Stadt Datteln kann sich folglich nicht auf dieses Gut-

achten und dessen Aussagen zurückziehen, sondern muss letzt-

lich in gleichem Umfang ermitteln und bewerten, so als wenn das 

Kment-Gutachten nicht existieren würde. 

 

    Geradezu erschreckend ist, dass Dr. Kment in weiten Teilen (in pla-

nungsrechtlicher Hinsicht) exakt so argumentiert, wie E.on (als Beige-

ladene) und die Stadt Datteln dies bereits im Normenkontrollverfahren 

sowie im darauf folgenden Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vor 

dem BVerwG getan haben. Das Ergebnis ist bekannt. Sich auf diese 

Argumentation zu verlassen, würde im Ergebnis bedeuten, entge-

gen einer rechtskräftigen Entscheidung des höchsten Verwal-

tungsgerichts des Landes mit der gleichen Argumentation erneut 

in die Rechtsmittelinstanz zu gehen. 

 

Auch inhaltlich ist die Argumentation von Dr. Kment unzutreffend. Dies führen 

Prof. Dr. Schulte und RA Kloos in der rechtsgutachterlichen Stellungnahme von 

Oktober 2011 aus, die als Anlage beiliegt. Aus dieser Stellungnahme zitieren 

wir im Folgenden auszugsweise. 

 

(1) Entgegen Dr. Kment: Ausschlusswirkung der LEP-

Kraftwerksstandorte ist gegeben 

Dr. Kment verneint eine Abweichung von bindenden Zielen der Raumordnung, 

da es den Standortausweisungen des LEP an einer Auschlusswirkung fehle. 

Dieser Punkt ist von zentraler Bedeutung. E.on und die Stadt Datteln haben 

bereits vor dem 03.09.09 in gleicher Weise argumentiert (vgl. Urteilsumdruck S. 

34). Hieran knüpft Dr. Kment – trotz des Ausgangs des Gerichtsverfahrens – 

nahtlos an. Prof. Dr. Schulte / RA Kloos (Okt. 2011) erwidern hierzu u.a. wie 

folgt (S. 2 ff.): 
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Diese Rechtssicht [der fehlenden Ausschlusswirkung] ist nicht neu. Sie 
wurde bereits früher vorgebracht (Goppel, DVBl. 2009, 1592) und konnte 
schon seinerzeit nicht überzeugen.  

 

Das begründen Prof. Schulte / RA Kloos näher (S. 2 ff.): 

b) Es wird verkannt, dass es das OVG Münster in seinem Urteil v. 
03.09.2009, Az. 10 D 121/07.NE, NuR 2009, 801 („Datteln“) im Hinblick 
auf das hier gegenständliche Vorranggebiet „Teil B 3.5“ nicht etwa bei der 
Herausarbeitung der Zielqualität dieser Darstellung belassen hätte und al-
lein deshalb – womöglich sogar „stillschweigend“, die raumordnungsrecht-
liche Problemstellung gänzlich verkennend – von einer Ausschlusswirkung 
der Standortfestlegung außerhalb des räumlichen Umgriffs ausgegangen 
wäre. Vielmehr thematisiert das OVG ausführlich die Frage einer mit der 
Darstellung möglicherweise einhergehenden, bloßen Innenwirkung und 
gelangt dann (OVG Münster, a.a.O., Tz. 10 ff.), unter Heranziehung einer 
jüngeren Entscheidung des BVerwG v. 16.03.2006, Az. 4 A 1075.04, juris, 
(„BBI“) argumentativ zu dem Ergebnis der mit der Standortfestlegung im 
hiesigen Fall verbundenen Ausschlusswirkung. Letztere ergibt sich näm-
lich aus der raumordnungsrechtlichen Berücksichtigungs- und Verwer-
fungspflicht von Alternativstandorten, sofern ein bestimmter räumlicher 
Umgriff als Vorrangstandort ausgewählt und am Schluss eines Abwä-
gungsvorgangs festgelegt werden soll (BVerwG, a.a.O., Tz. 71 ff.). In der-
artigen Fällen – jedenfalls bei Infrastrukturgroßvorhaben – resultiert die 
auch nach außen wirkende Gebietsschärfe einer Standortentscheidung 
„aus der Natur der Sache“ (BVerwG, NVwZ 2003, 1263, 1264). Von ihnen 
können nämlich Eingriffe ausgehen, die einen wesentlichen Teil des Ge-
samtraumes hinsichtlich Luftverunreinigung sowie Eingriffen in Natur und 
Landschaft zu betreffen vermögen (BVerwG, ebenda.). Der Standortwahl 
eines neu zu errichtenden Kraftwerks der allgemeinen Versorgung kommt 
somit im Regelfall einer abwägungsfehlerfreien Entscheidung des Lan-
desplaners neben der Innen- auch eine strikte Außenwirkung zu, da es 
sich um eine „typischerweise aus überörtlichen raumordnerischen Grün-
den schwer wiegende Entscheidung“ handelt, die nicht etwa nur unver-
bindliches Standortangebot, sondern Alternativen ausschließende Stand-
ortvorgabe ist (vgl. BVerwG, ebenda.; Wahl, in: Hoppe/Kauch, Raumord-
nungsziele nach Privatisierung öffentlicher Aufgaben, 1986, 29; Paetow, 
in: Appel/Hermes/Schönberger, Öffentliches Recht im offenen Staat, 2011, 
511, 516 f.). Das OVG hat diese höchstrichterliche Rechtsprechung zutref-
fend auf den vorliegenden Fall übertragen. Die überörtlichen, raumordne-
rischen Wirkungen des größten europäischen Steinkohlekraftwerks-
Monoblocks liegen dabei auf der Hand. Hieran anknüpfend erscheint die 
seitens des Gerichts erfolgte Würdigung, die Standortentscheidung entfal-
te Bindungswirkung, auch nach außen zutreffend.  

 

Daran ändert auch die im Gutachten zitierte Passage aus der Planbe-
gründung nichts, wonach „die Aufnahme von Großvorhaben und Kraft-
werksstandorten in den LEP VI … nichts über die Möglichkeit der tatsäch-
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lichen Inanspruchnahme sowie Art, Umfang und Zeitpunkt konkreter An-
siedlungsfälle (sagt).“ Das Gutachten legt sie dahingehend aus, dass hier 
eine reine „Angebotsplanung“ ohne außergebietliche Bindungswirkung 
geschaffen werden sollte (Kment, Gutachten, a.a.O., S. 64). Hierbei han-
delt es sich um eine klare Missdeutung. Die Planbegründung bringt kei-
neswegs zum Ausdruck, dass die für den hier gegenständlichen Standort 
„Löringhof“ gebietsscharf vorgenommene Standortvorgabe, lediglich ein 
Angebot in räumlicher Hinsicht sei. Angebotscharakter kommt ihr freilich 
zu – aber nur inhaltlich und insoweit, als die betroffene Belegenheitsge-
meinde innerhalb der Bandbreite der mit der Vorrangfunktion vereinbaren 
Nutzungsmöglichkeiten die Entscheidung über die konkret zulässige Nut-
zung der betroffenen Fläche in ihrer Hand behält (BVerwG, Beschl. v. 
20.08.1992, Az. 4 NB 20/91, NVwZ 1992, 167, 169). Letztere ist im Übri-
gen grundsätzlich frei, ob und wann sie auch zwingende Vorgaben der 
hochzonigen Landesplanung in die eigene, kommunale Bauleitplanung 
übernimmt. Eine Entscheidungsprärogative zugunsten räumlich außerhalb 
des zielförmigen Vorrangstandorts gelegener Alternativen besitzt sie nach 
ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht (darin ist auch kein un-
zulässiger Eingriff in die gemeindliche Selbstverwaltungshoheit zu sehen, 
vgl. so schon BVerwG, Urt. v. 20.02.1987, Az. 7 C 25/85, NJW 1987, 
2389, 2391 m.w.N.). 

 

Den Ausführungen des OVG ist nur in einem einzigen Punkt zu wider-
sprechen, soweit es nämlich die Ausweisung eines Kraftwerkstandorts „an 
anderer Stelle nicht von vornherein“ für ausgeschlossen hält (OVG Müns-
ter, a.a.O., Tz. 13). Insoweit verkennt die Entscheidung nämlich die 
Reichweite der Bindungskraft der zielförmigen, parzellenscharfen Stand-
ortvorgabe im LEP. Letztere führt, weil ein Infrastrukturgroßvorhaben und 
eine Abwägungsentscheidung auf hochstufiger Planungsebene betroffen 
sind, zu einem strikten Ausschluss alternativer räumlicher Planungen auf 
niederzoniger Ebene. Anders gewendet: Selbst wenn ein kommunaler o-
der regionaler Planungsträger eigene Wertungsentscheidungen im Rah-
men einer von ihm vorzunehmenden Abwägung träfe, setzte er sich damit 
in nicht zulässiger Weise an die Stelle des Planungsträgers des LEP. Al-
lein dieser könnte durch eine Änderung seiner Landesentwicklungspla-
nung eine Kraftwerkserrichtung an anderer Stelle rechtlich zulässig er-
möglichen. 

 

Sofern das Gutachten [Dr. Kment] hier ansetzt und unter Berufung auf das 
sog. „Darstellungsprivileg“ herleiten will, dass die parzellenscharfe Stand-
ortvorgabe im LEP VI nur bezüglich sonstiger Infrastrukturvorhaben, nicht 
aber im Blick auf Kraftwerksplanungen negative nutzungskonzentrierende 
Wirkung nach außen haben sollte, ist dies verfehlt. Angesichts des aktuel-
len Regelungsrahmens des Bundesraumordnungsrechts mag man heute 
im Blick auf die negativ-ausschließende Wirkung von Vorrangstandorten 
differenziertere Positionen vertreten – ob zu recht, kann indes vorliegend 
dahinstehen, denn hier kommt es allein auf die rechtlichen Voraussetzun-
gen und Wertungen des Plangebers im Zeitpunkt der planerischen Abwä-
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gungsentscheidung und Aufstellung des Raumordnungsplans an. Im Blick 
auf den LEP VI eine angeblich strikte Ausschlusswirkung zielförmiger 
Standortvorgaben nur bei expliziter Berufung auf den Begriff des „Darstel-
lungsprivilegs“ anzunehmen, überspannt die Möglichkeiten dieses schil-
lernden Terminus bei weitem. Es handelt sich nämlich lediglich um einen 
arbeitstechnischen, keinen rechtlichen Begriff, mag er auch dem nord-
rhein-westfälischen Landesrecht entnommen sein (Schulze Buschhoff, 
Das Darstellungsprivileg im Flächennutzungsplan, 1996, S. 20). Seine be-
sondere Problematik liegt darin, dass den Teilen einer Planung, die Ver-
bindlichkeit und Außenwirkung beanspruchen können, allzu meist nur „po-
sitive Darstellungen“ entnommen werden können, während sich die nega-
tiv-ausschließenden aus den Umständen, einer Begründung oder einem 
Erläuterungsbericht ergeben sollen. Letztgenannte Planungsbestandteile, 
sofern davon überhaupt gesprochen werden kann, können aber weder 
bundesraumordnungs- noch landesplanungsrechtlich so verbindlich wir-
ken wie Plansätze nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG (vgl. dazu ausführlich Hop-
pe, DVBl. 1991, 1277, 1283 ff.). Eine negativ-ausschließende Wirkung ei-
ner raumordnungsrechtlichen Vorgabe kann daher nicht einem Berufen 
auf ein diffuses „Darstellungsprivileg“, sondern muss den jeweiligen Fest-
legungen als solchen entnommen werden. Anknüpfend an die zitierte, be-
ständige höchstrichterliche Rechtsprechung kommt es auf den Inhalt des 
raumordnerischen Ziels an: Die parzellenscharfe Standortfestlegung eines 
Infrastrukturgroßvorhabens mit seinen komplexen Auswirkungen hinsicht-
lich Immissionen und naturräumlichen Eingriffspotentials wirkt als solche 
negativ-ausschließend. Einer besonderen „Deklaration“ bedurfte es dazu 
angesichts der jeweiligen rechtlichen und tatsächlichen Situation weder im 
Rahmen des LEP VI noch des LEP 1995. 

 

(2) Entgegen Dr. Kment: Rückgriff auf Kraftwerkstandort-Abwägung 

aus LEP VI in LEP 1995 ist korrekt 

Dr. Kment vertritt die Auffassung, dass die vom OVG im Datteln-Urteil gewür-

digte Abwägung der möglichen Standorte für Großkraftwerke im LEP IV (1978), 

die bewusst in den aktuellen LEP übernommen worden sei, nicht gelte, denn 

sie hätte aktualisiert werden müssen.  

Diese Frage ist wichtig, denn es geht dabei darum, warum bestimmte Kraft-

werksstandorte ausgewiesen wurden und andere nicht, mithin um die Grundzü-

ge der Planung und ihre Verbindlichkeit. Das OVG weist darauf hin, dass bei 

dieser Standortabwägung u.a. besonders auf notwendige Abstände zu Sied-

lungsbereichen abgestellt worden sei; der Schutz der Bevölkerung genieße 

(wörtlich!) absolute Priorität. Das OVG Münster formuliert in seinem Urteil vom 

03.09.09 (S. 33 des Umdrucks) wie folgt: 
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Das von Dr. Kment ausgemachte Aktualisierungsproblem existiert nicht, wie 

Prof. Schulte / RA Kloos (Okt. 2011) sehr deutlich darlegen (S. 4 ff.): 

Allerdings macht das Gutachten angesichts der gebietsscharfen zielförmi-
gen Standortvorgaben eine „Aktualitäts-Problematik“ aus, da jene aus dem 
LEP VI übernommen worden sind. Es meint, dass der Plangeber des LEP 
1995 vor einem Rückgriff auf die „frühere Abwägungsentscheidung“ etwai-
ge „wesentliche Änderungen der tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen“ zu überprüfen“ gehabt hätte. Weil es daran fehle, gebe es „zu-
mindest Anhaltspunkte, die für eine abwägungsfehlerhafte Übernahme der 
gesicherten Standorte“ sprächen (Kment, Gutachten, a.a.O., S. 59 f.). 

Diese Einschätzung ist nicht nur rechtlich unzutreffend; der Gutachter setzt 
sich damit zudem in Widerspruch zu seinen eigenen, in der Vergangenheit 
vertretenen Thesen. 

d) Zur Begründung, warum „herangezogene Erkenntnisse und Prüfungser-
gebnisse“ einer „eingehenden“ Aktualitätskontrolle zu unterwerfen seien, 
verweist das Gutachten auf Verfahrensanforderungen im Rahmen der Um-
weltverträglichkeitsprüfung (Kment, a.a.O., S. 59 u. Fn. 165 – 167). Dort, 
zumal im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) gemäß den §§ 
14 a ff. UVPG, mag tatsächlich eine „Aktualitäts-Problematik“ auszumachen 
sein. Das Gutachten verkennt indes, dass diese Regelungen auf das Ver-
fahren für die Aufstellung oder Änderung von Raumordnungsplänen keine 
Anwendung finden, da raumordnungsrechtliche Verfahrensnormen vorran-
gig sind und letztere kein Postulat enthalten, ältere, rechtlich in nicht zu be-
anstandender Weise abgewogene Zielvorgaben im Rahmen der Fortschrei-
bung eines Raumordnungsplans nochmals grundhaft in Frage zu stellen 
(VGH Kassel, Beschl. v. 05.02.2010, Az. 11 C 2691/07.N u.a., Tz. 2.1.4.). 
Die Verfahren für eine SUP einerseits und die Aufstellung oder Änderung 
eines Raumordnungsplanes unterscheiden sich vielmehr bereits konzeptio-
nell grundlegend (VGH Kassel, a.a.O.).  
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Daran ändert auch eine in diesem Zusammenhang seitens des Gutachters 
zitierte Veröffentlichung zum Raumordnungsrecht nichts (Kment, NVwZ 
2010, 542, 545). In ihr wird das Raumordnungsverfahren i.S.v. § 32 LPlG 
NRW aus Sicht des Vorhabenträgers abgehandelt; nach Verstreichen be-
stimmter Zeiträume ist die Aktualität der bestehenden raumordnerischen 
bzw. landesplanerischen Vorgaben in der Tat zu prüfen, jedoch – und darin 
liegt der entscheidende Unterschied, der eine Übertragung auf den vorlie-
genden Fall ausschließt – nicht als solche, sondern im Hinblick auf das ur-
sprüngliche Ergebnis des konkreten Raumordnungsverfahrens und die Fra-
ge, ob letzteres angesichts aktueller Veränderungen der Bewertungsgrund-
lagen der hochzonigen Landesplanung noch haltbar erscheint. Eine ent-
sprechende, zeitlich angeknüpfte Kontrollpflicht ist überdies landesgesetz-
lich, in § 32 Abs. 6 S. 2 LPlG NRW, explizit normiert. Aus den speziellen 
Anforderungen an das Raumordnungsverfahren nun eine allgemeine Über-
prüfungspflicht jedes Raumordnungsplanes im Falle seiner Fortschreibung 
gegenüber der Vorgängerfassung konstruieren zu wollen, auch soweit de-
ren Vorgaben unverändert geblieben sind, entspricht nicht den durch stän-
dige höchstrichterliche Rechtsprechung geprägten Voraussetzungen für ei-
ne ordnungsgemäße Abwägung. Vielmehr ist anerkannt, dass sogar von 
anderen Planungsträgern getroffene Festlegungen als Ziele der Raumord-
nung in einen Raumordnungsplan übernommen werden können, wenn 
ihnen der Träger des Raumordnungsplans beigetreten ist und sich dabei 
bewusst war, eine Abwägungsentscheidung zu treffen, also auch anders 
hätte entscheiden können (vgl. für Abwägungsentscheidungen der insoweit 
vergleichbaren Bauleitplanung: BVerwG, Urt. v. 05.12.1986, Az. 4 C 31.85, 
BVerwGE 75, 262, 270; Urt. v. 05.12.1986, Az. 4 C 29.86, BVerwGE 75, 
271 ff.; Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2010, § 7 Rz. 34). 
Vermögen auf diese Weise bereits zeitlich vorgängige „fremde“ Vorgaben 
unschwer zu rechtmäßigen Festlegungen eines Raumordnungsplanes zu 
werden, so kann für frühere „eigene“ des jeweiligen Planungsträgers erst 
recht nichts anderes gelten. Die Übernahme der Standortfestlegungen aus 
dem ehemaligen LEP VI stellt eine derartige bewusste Abwägungsent-
scheidung dar. Sie ist stringent, da der LEP 1995 im Hinblick auf flächenin-
tensive Großvorhaben auch an anderer Stelle auf die Gebietsfestlegungen 
des ehemaligen LEP VI zurückgreift (vgl. C.III.1) und sie rechtmäßig ziel-
förmiger Bestandteil des geltenden LEP geworden sind, weil der Plangeber 
bewusst auf die überkommenen, bereits abgewogenen Standortentschei-
dungen (D.II.1) zurückgegriffen hat. Dass er diesbezüglich auch eine ande-
re Entscheidung hätte treffen können, ist offensichtlich und bedurfte keiner 
weiteren Ausführung in der Planbegründung des LEP 1995. Ein Abwä-
gungsfehler, insbesondere in Form eines Abwägungsausfalls, kann somit 
nicht ausgemacht werden. 

In eine andere Richtung weisende Ausführungen des Gutachtens wirken 
umso bemerkenswerter, als der Gutachter selbst andernorts Ziele der 
Raumordnung losgelöst von der „Fortschreibung bestimmter tatsächlicher 
Gegebenheiten“ und somit als abstrakt geltende, konzeptionelle Regelun-
gen auffasst (Kment, NVwZ 2003, 186, 187). Entkopplung von tatsächlichen 
Anknüpfungspunkten bedeutet aber gerade eine Beständigkeit überkom-
mener Zielvorgaben, die nicht angesichts jeder Änderung eines Raumord-
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nungsplanes nach wiederholter, grundhafter Überprüfung und Neuabwä-
gung verlangt. Letztere wäre auch praktisch kaum leistbar, da jede auch nur 
geringfügige Änderung eines Raumordnungsplanes eine völlig neue, origi-
näre Abwägungsentscheidung im Hinblick auf sämtliche Festlegungen des 
Raumordnungsplanes umfassen müsste. Geltendem Raumordnungsrecht 
folgt eine solche Forderung jedenfalls nicht. 

Selbst wenn die im Gutachten vertretene Position indessen zutreffend wäre 
und die bereits umfangreicher Abwägung unterworfenen, „übernommenen“ 
Standorte bei jeder Fortschreibung des LEP wieder grundhaft zum Gegen-
stand einer erneuten Abwägung gemacht werden müssten, so könnte ein 
Verstoß gegen dieses – hypothetische – Postulat allenfalls dann vorliegen, 
wenn ein vollständiger Abwägungsausfall – was hier, wie oben dargestellt, 
nicht der Fall ist – oder ein Abwägungsfehlgebrauch zu konstatieren wären. 
Letzteres setzte voraus, dass sich die „tatsächlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen“ wirklich in relevanter Weise verändert hätten. Zur Frage, 
ob dies überhaupt der Fall ist, schweigt das Gutachten jedoch. Rechtsme-
thodisch formuliert bildet es zwar einen an sich schon sehr fragwürdigen 
(s.o.) Obersatz, um dann auf jegliche Subsumtion zu verzichten und so-
gleich zu einem – da der eigenen Argumentation wohl nicht recht vertraut 
wird – „vorsichtig ausgedrückten“ Ergebnis zu gelangen, wonach „in diesem 
Fall … die Festlegungen rechtswidrig (wären)“ (Kment, Gutachten, a.a.O., 
S. 59 f.). Wie gezeigt, vermag diese Folgerung juristisch nicht zu überzeu-
gen.   

 

Ergänzend ist festzuhalten, dass Dr. Kment (S. 99) in seinem Gutachten den 

prioritären Schutz der Bevölkerung, auf den Prof. Schulte / RA Kloos unter Be-

zugnahme auf das OVG Urteil hinsichtlich des Standortes Löringhof abstellen, 

oberflächlich und unzutreffend beiseite wischt. Für das bewusste Absehen des 

Standortes Löringhof bei der Aufstellung des LEP VI im Jahr 1978 gebe es, 

nach Auffassung von Dr. Kment, keine Hinweise. Das hat das OVG nach um-

fassender Prüfung ausdrücklich anders gesehen. Zudem existierten die alten 

Blöcke in Datteln bereits im Jahr 1978, sodass es damals nahe gelegen hätte, 

den jetzigen Standort von Datteln IV festzulegen, wenn hiergegen nicht – ent-

sprechend der damaligen ausdrücklichen Prioritätensetzung – die Nähe zur 

Wohnbevölkerung gestanden hätte. Gerade in dieser Hinsicht räumen die aus-

gelegten Unterlagen durchaus die Nachteile dieses Standortes ein. 

 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 291  

 

(3) Zwischenfazit 

Prof. Schulte / RA Kloos (Okt. 2011) konstatieren, dass das Gutachtenergebnis 

von Dr. Kment rechtlich nicht tragfähig sei. 

 

(4) Entgegen Dr. Kment: Abweichung von Standortdarstellung berührt 

Grundzüge der Planung 

Obwohl Dr. Kment ein Zielabweichungsverfahren nicht für notwendig erachtet, 

empfiehlt er, vorsorglich ein solches Verfahren durchzuführen (dass dies recht-

lich nicht zulässig ist, stellen wir sogleich gesondert dar). Das zeigt, dass Dr. 

Kment von seiner eigenen Argumentation offenbar nicht überzeugt ist und dies-

bezüglich keine Haftung eingehen will. 

Sofern ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt werden sollte, ist Dr. Kment 

der Ansicht, dass dieses zu einem für E.on positiven Abschluss gebracht wer-

den könne, da die Voraussetzungen vorliegen. Dass genau dieses für beide 

Voraussetzungen (raumordnerische Vertretbarkeit und Nichtberührtsein der 

Grundzüge der Planung) gleich hinsichtlich mehrerer verbindlicher Ziele nicht 

der Fall ist, haben wir bereits oben unter I.1.b) ausführlich dargelegt. 

Auf Dr. Kment erwidern möchten wir insbesondere hinsichtlich seiner für die 

Entscheidung in einem Zielabweichungsverfahren insgesamt grundlegende 

(und nicht tragfähige) Aussage, die von Prof. Schulte / RA Kloos erstellte Ein-

schätzung (Jan. 2011) nehme fälschlicherweise ein „Berührtsein der Grundzüge 

der Planung“ an, da sie ihren Blick nicht auf das gesamte Planungskonzept und 

dessen „Nicht-Berührtsein“ durch die Abweichung, sondern eine „einzelne 

Standortfestlegung“ lenke, deren mögliche Beeinträchtigung „irrelevant“ sei. In 

die gleiche Richtung geht auch die Kritik von Prof. Dr. Michael Uechtritz, S. 32 

ff. seines o.g. Gutachtens für die Stadt Datteln. 

Diese Darlegung von Dr. Kment [und damit auch von Prof. Dr. Michael Uechtritz 

sowie Prof. Dr. Beckmann] weisen Prof. Schulte / RA Kloos nachdrücklich als 

unzutreffend zurück (vgl. S. 7 ff. des beiliegenden Gutachtens aus Okt. 2011). 

Sie formulieren: 
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„b) Es ist zwar richtig, von einer Betroffenheit der „Grundzüge der Pla-
nung“ nur dann auszugehen, wenn das „Interessengeflecht der Planung“ 
insgesamt berührt wird. Hinter dieser Formel verbirgt sich indes nichts an-
deres als die Frage, ob der durch die Landesplanung geschaffene Aus-
gleich zwischen den vom Plangeber abgewogenen Grundsätzen nicht 
durch eine beabsichtigte Zielabweichung verschoben wird. Auf die Größe 
bzw. Geringfügigkeit der Abweichung kommt es dabei nicht an (Schmitz, 
in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und Landespla-
nungsrecht des Bundes und der Länder, Loseblattsammlung, K § 11 Rz. 
32).  

Wenn das Gutachten [Dr. Kment] meint, das Verhältnis zwischen einem 
einzelnen Kraftwerksstandort und umgebenden, möglicherweise konfligie-
renden Nutzungen, könne einen Raumordnungsplan als Ganzes nicht 
tangieren, irrt es. Es verwechselt, wenn lediglich die Gesamtheit aller 16 
im LEP VI erstmals bestimmten Kraftwerksstandorte von Bedeutung sein 
soll, Standortkonzepte, wie sie bspw. für Infrastruktureinrichtungen erstellt 
werden können, oder Bedarfspläne, die räumlich nur punktuelle Darstel-
lungen enthalten, mit umfassenden Raumordnungsplänen, wie dem vor-
liegenden LEP VI bzw. LEP 1995. Letztere weisen eben nicht nur Festle-
gungen für bestimmte Vorrangstandorte (Industrieanla-
gen/Kraftwerksstandorte) auf, sondern enthalten umfassende Darstellun-
gen der Freiräume und deren Funktionalität. Auch dahinter stehen indes 
Ziele der Raumordnung (vgl. nur die raumstrukturellen Zielsetzungen im 
LEP 1995). Jedes Verlassen des räumlichen Umgriffs eines Vorrangge-
biets, welches wie hier Ausschlusswirkung nach außen entfaltet (s.o.), 
geht mit einem Eingriff in dieses, die Gesamtplanung betreffende und zu-
vor abgewogene Interessengeflecht verschiedener Räume und der auf sie 
bezogenen Ziele einher.  

c) Die Grundzüge der Planung sind somit berührt, eine Zielabweichung 
schon deshalb unzulässig.“ 

Ergänzend ist festzuhalten, dass die Umsetzung des „Musterkraftwerks“ am 

Standort Löringhof mit Sicherheit zur Folge hätte, dass der landesplanerisch 

nach wie vor bestehende Kraftwerksstandort Rieselfelder/newPark nicht mehr 

umsetzbar wäre. Denn aus den ausliegenden Unterlagen ist bereits ersichtlich, 

dass selbst die E.on-Gutachter kaum noch eine Möglichkeit sehen, z.B. im Zu-

sammenwirken mit Lünen eine FFH-Verträglichkeit zu bestätigen. Das gilt erst 

recht, wenn man zutreffend begutachten würde und gleichzeitig auch noch die 

Quecksilberproblematik berücksichtigt (hierzu näher unten unter III. 3., 4., 7., 

8.). Es tritt demnach offen zu Tage, dass es unvorstellbar ist, noch ein weiteres 

Kraftwerk umsetzen zu können, welches in den gleichen Raum emittiert. Die 

Ausweisung des Kraftwerkstandorts Löringhof würde völlig offensichtlich und 

auf regionalplanerischer Ebene erkennbar dazu führen, dass der LEP-
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Kraftwerksstandort Rieselfelder/newPark ausgeschlossen wird. Auch aus die-

sem Grund sind die Grundzüge der Planung berührt. 

 

(5) Entgegen Dr. Kment: Vorrangiger Einsatz heimischer 

Primärenergieträger ist Ziel der Raumordnung 

Dr. Kment bestreitet nachdrücklich, dass es sich bei der Vorgabe des vorrangi-

gen Einsatzes heimischer Primärenergieträger um ein (aktuell zu beachtendes) 

bindendes Ziel der Raumordnung handele. Da dies nicht der Fall sei, bedürfe 

es keines Zielabweichungsverfahrens, geschweige denn würden an dieser Stel-

le die Grundzüge der Planung betroffen. 

 

Dem stellen sich Prof. Schulte / RA Kloos nachdrücklich entgegen (vgl. S. 8 f. 

des Gutachtens aus Okt. 2011): 

a) Das Gutachten [Dr. Kment] meint, bei dem unter lit. D.II.2.1 des LEP 
1995 ausdrücklich als Ziel der Raumordnung genannten Vorrang heimi-
scher Primärenergieträger zur Stromerzeugung handele es sich um ein 
„Soll-Ziel“, dem eigentlich an der Zielqualität mangele, so dass keine Ver-
bindlichkeit vorliege. Es dürfe auch nicht in einer Zusammenschau mit an-
deren, unter lit. D.II.2. genannten Zielen betrachtet werden, weil diese 
„gänzlich unterschiedliche Regelungsgegenstände“ hätten (Kment, Gutach-
ten, a.a.O., S. 70 f.). 

Diese Sichtweise erscheint in zweifacher Hinsicht fehlerhaft. 

b) Zunächst müssen die verschiedenen, unter lit. D.II.2 LEP 1995 genann-
ten Ziele gemeinsam betrachtet werden. Dies ergibt sich nicht allein syste-
matisch, da sie allesamt nacheinander im Abschnitt „Energieversorgung“ 
genannt werden, sondern weil sie mit dem Klimaschutz ein zentrales, ver-
bindendes Anliegen haben (vgl. nur lit. D.II.2.4 LEP 1995). Hierbei handelt 
es sich um ein einheitliches Ziel der Raumordnung (Verheyen, ZUR 2010, 
403, 405 f.). Für eine strikte Trennung bspw. zwischen Gewinnung und Ein-
satz heimischer Primärenergieträger ist daher kein Raum. 

Zum anderen handelt es sich bei der vorrangigen Nutzung heimischer Pri-
märenergieträger i.S.v. lit. D.II.2.1 auch um ein Ziel gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 
ROG und nicht, wie das Gutachten annimmt, nur um einen Grundsatz der 
Raumordnung. Einigkeit besteht insofern, als allein die Verwendung einer 
„Soll“-Formulierung nicht gegen ein Ziel spricht (Kment, Gutachten, a.a.O., 
S. 69 unter richtiger Berufung auf BVerwGE 119, 54, 60). Darüber hinaus 
darf die Aussageschärfe von Zielen der Raumordnung aber tendenziell eher 
geringer sein und als ausfüllungsbedürftiger Rahmen wirken, wenn gerade 
die örtliche Planungsebene als Adressat angesprochen werden soll 
(BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992, Az. 4 NB 20.91, BVerwGE 90, 329. 334 f.; 
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Urt. v. 30.01.2003, Az. 4 CN 14.01; BVerwGE 117, 351, 361). Je nach Situ-
ation darf der Plangeber des Raumordnungsrechts von seiner Befugnis zur 
planerischen Zurückhaltung Gebrauch machen, wenn und soweit seine 
Zielfestlegungen nicht unmittelbar auf die Zulassung eines bestimmten Vor-
habens durchschlagen sollen (Paetow, in: Appel/Hermes/Schönberger, Öf-
fentliches Recht im offenen Staat, 2011, 511, 516). Letzteres ist hier der 
Fall. Aufgrund der zwingenden Rückkopplung einer Kraftwerksplanung zum 
kommunalen Planungsrecht und zur Fachplanung erschiene ein zu hoher 
Konkretisierungsgrad aus der Perspektive des Art. 28 Abs. 2 GG (s. dazu 
o.) und kompetenzrechtlich problematisch. Das gilt gerade, soweit – wie 
hier – zentrale hochstufige Vorgabe Klimaschutz ist. Nichts anderes be-
zweckt nämlich das Ziel D.II.2.1 im LEP 1995, welches auf Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschutz als Teilelemente des Klimaschutzziels von lit. D.II.2 
fokussiert ist. Primärenergieträger, die ihrer Art nach ebenso gut vor Ort zur 
Verfügung stehen, sollen nicht erst logistisch aufwändig und als Ergebnis 
horrender Treibhausgas- und CO2-Produktion verfügbar gemacht werden. 
Der Plangeber des LEP 1995 hat sich somit – bewusst, wohl insbesondere 
auch, um sich nicht in Widerspruch zu damaligem Bundesimmissions-
schutzrecht zu setzen – für eine zurückhaltende Zielformulierung in Bezug 
auf Klimaschutz entschieden. Verbindliches raumordnerisches Ziel ist somit 
der vorrangige Einsatz heimischer Primärenergieträger zur Stromerzeu-
gung. Die bisherige niederzonige Planung und die erklärten Absichten des 
Betreibers für den Kraftwerksblock 4 liefen dem diametral entgegen. 

c) Der vorrangige Einsatz heimischer Primärenergieträger, wie in lit. D.II.2.1 
LEP 1995 genannt, ist daher ein Ziel der Raumordnung. 

 

(6) Systematik, Struktur und Ergebnis des Gutachtens Dr. Kment 

Prof. Dr. Schulte / RA Kloos stellen schlussendlich heraus (S. 9 f. des Gutach-

tens aus Okt. 2011), dass sich das „Gesamtergebnis“ des Gutachtens von Dr. 

Kment als paradox erweise. Wenn doch Zielkonformität der Standortabwei-

chung bestehe, weshalb sollte dann „gleichwohl … vorsorglich“ ein Zielabwei-

chungsverfahren durchgeführt werden? 

 

Prof. Schulte / RA Kloos formulieren ergänzend:  

„b) Eine solche Handlungsempfehlung lässt indes nicht allein unter logi-
schen Gesichtspunkten an der Ernsthaftigkeit der erstgenannten Feststel-
lung – Zielkonformität – zweifeln, ganz davon abgesehen, dass sie dies-
seits, im Einklang mit dem auch im Falle eines neuerlichen Normenkon-
trollantrags gegen eine Neufassung des Bebauungsplans zuständigen 
OVG für rechtlich unzutreffend gehalten wird. Die anschließende Aussage 
des Gutachtens, dass vorliegend „ein Zielabweichungsverfahren … erfolg-
reich durchgeführt werden kann“, ist auch und gerade dann falsch, wenn 
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man sich bei der Bewertung der Zielkonformität den Ausführungen des 
Teils C. des Gutachtens anschließen würde.  

Ein Zielabweichungsverfahren kann auf dreierlei Weise entschieden wer-
den. Die Zielabweichung wird entweder zugelassen; es kann festgelegt 
werden, dass sie nur unter gewissen Maßgaben erfolgt oder sie kann ab-
gelehnt werden. Eine „erfolgreiche“ Durchführung wird nach diesseitiger 
Auffassung als Ergebnis im Sinne der ersten oder ggf. auch der zweiten 
Variante verstanden. Wenn indes zwischen begehrter Maßnahme und zu 
prüfendem Ziel kein Konflikt besteht, vermag eine Zielabweichung schon 
tatbestandlich gar nicht vorzuliegen. Das empfohlene Vorgehen kann da-
her, entgegen der Prognose des Gutachtens, nicht erfolgreich sein.  

c) Dabei handelt es sich auch keineswegs um ein „juristisches Glasper-
lenspiel“, da ein Erfolg in der Sache in der rechtlichen Zulässigkeit der 
Standortabweichung zu sehen sein mag, gleichgültig wie sie begründet 
wird. Selbst aus diesem Blickwinkel bleibt es jedoch bei der Einschätzung, 
dass die Handlungsempfehlung des Gutachtens unter Berücksichtigung 
der eigenen Argumentation weder konsequent noch (verfahrens)rechtlich 
richtig ist.  

Die Entscheidung im Zielabweichungsverfahren ergeht dem Antragsteller 
gegenüber als Verwaltungsakt. Würde mit der Argumentation des Gutach-
tens ein solches Verfahren gleichsam „hilfsweise“ eingeleitet, müsste es in 
jedem Fall scheitern, da dem Antrag das Sachbescheidungsinteresse fehl-
te. Wenn ein Antragsteller selbst unterstellt, einer Zielabweichung bedürfe 
es nicht, da schon Zielkonformität vorliege, entzieht er seiner eigenen 
Mitwirkungshandlung – dem Antrag – damit den Boden.“ 

 

 

d) Fazit 

Nach alledem können wir zusammenfassen, dass die gegenständliche Planän-

derung bindenden Zielen der Raumordnung widersprechen würde. Ein 

rechtlich erfolgversprechendes Zielabweichungsverfahren kommt mangels 

Vertretbarkeit unter raumordnerischen Gesichtspunkten und mangels Nicht-

Berührt-Sein der Grundzüge der Planung nicht in Betracht. Die gegenteiligen 

Ausführungen des Parteigutachters Dr. Kment sind unzutreffend. Prof. Dr. 

Schulte / RA Kloss schlussfolgern, dass 

weder Herleitung noch Ergebnis des Gutachtens Dr. Kment zu über-

zeugen vermögen. 
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Selbst unter Berücksichtigung des Gutachtens von Prof. Dr. Beckmann (Febru-

ar 2011) für die Stadt Datteln kommen wir zu keinem anderen Ergebnis. Wir 

können dort keine Ansätze erkennen, die relevant über das hinausgehen, was 

Dr. Kment vorgetragen hat und womit wir uns in den vorherigen Abschnitten 

ausführlich beschäftigt haben. Zudem ist Herr Prof. Dr. Beckmann Mitarbeiter 

der gleichen Kanzlei, die die Stadt Datteln in dem Verfahren um den Kraft-

werksbebauungsplan vertreten hat. Von einem neutralen Gutachten kann des-

halb keine Rede sein, es handelt sich offenbar vielmehr um einen Versuch, die 

eigene damalige Argumentation, mit der man vor dem OVG/BVerwG geschei-

tert ist, zu rechtfertigen. Es ist bezeichnend, dass genau dieser Zusammenhang 

zwischen dem Verfasser des Gutachtens und dem verlorenen Normenkontroll-

verfahren in dem Gutachten selbst nicht erkennbar ist (jedenfalls nach dem hier 

vorliegenden öffentlich zugänglichen pdf-File). 

 

Wir erlauben uns daran zu erinnern,  

 dass sich – erstens – jegliches Verwaltungshandeln – also im Ergebnis 

auch die Änderung eines Regionalplans unter Beantragung einer Zielabwei-

chung – uneingeschränkt und einzig an „Recht und Gesetz“ zu halten hat (Art. 

20 Abs. 1 und 3 GG), 

 dass - zweitens - die Stadt Datteln für ihre planerischen Entscheidungen 

verantwortlich ist und sich dabei nicht einfach auf andere Instanzen verlassen 

darf (sonst droht eine Wiederholung des Debakels von 2009) 

 und dass – drittens – die Firma E.on unabhängig von der Frage einer 

rechtlichen Möglichkeit der Änderung/Planaufstellung unstrittig keinerlei An-

spruch auf hierauf hat. Zudem hat E.on bereits 2007 vor dem OVG zu Protokoll 

erklärt, dass das Kraftwerk auf eigenes Risiko gebaut werde. 

 

Die zwingende Schlussfolgerung der vorherigen Abschnitte ist, dass eine Ände-

rung des Regionalplans im Sinne von E.on nicht in Betracht kommt. Denn dies 

würde den verfassungsmäßigen Grundsatz der Bindung der Verwaltung an 

Recht und Gesetz (Art. 20 I, III GG) verletzen. Zur Gesetzmäßigkeit der Ver-

waltung gehört die Vorhersehbarkeit ihres Handels. Kein Nachbar konnte vor-

hersehen, dass die Planungsbehörden/die Stadt Datteln eines Tages versuchen 

würde, im Löringhof entgegen der Landesplanung und damit rechtswidrig einen 

Standort für einen der weltgrößten Steinkohlemonoblöcke durchzusetzen. Zum 
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Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gehört weiterhin, dass rechts-

kräftige Urteile der Verwaltungsgerichtsbarkeit (hier OVG Münster vom 

03.09.09, nicht beanstandet durch das BVerwG) nicht nur formell, sondern auch 

inhaltlich respektiert werden. 

Für die Stadt Datteln bedeutet die Erkenntnis eines rechtlich nicht mögli-

chen Zielabweichungsverfahrens die Nichtumsetzbarkeit der gegenständ-

lichen Bauleitplanverfahren. 

 

Wir beantragen daher, 

die gegenständlichen Verfahren umgehend einzustellen, 

 

hilfsweise, 

diese Aktivitäten auszusetzen, bis der RVR und die Landesregierung 

Klarheit über die 7. Änderung des Regionalplans geschaffen haben,  

denn die derzeitige Fortführung der Verfahren belastet die Stadt Datteln und 

damit die Steuerzahler/innen personell und finanziell ungemein. Gleiches gilt für 

die betroffenen Nachbarn. Das ist unverhältnismäßig, solange das RVR-

Verfahren völlig in der Luft hängt. 

 

 

 

2. Klimaschutz / keine energiepolitische Notwendigkeit 

 

Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bebauungspläne u.a. dem Klimaschutz dienen. 

Mit dem gegenständlichen Bebauungsplan würde das Gegenteil erreicht. Dies 

ergibt sich aus den folgenden Ausführungen. 

Die Unterlagen scheinen jetzt (endlich) anzuerkennen, dass Datteln 1-3 ohne-

hin vom Netz müssen. Gleiches gilt für Shamrock. Aber ihre Schlussfolgerung, 

dass Datteln 4 dann eben andere, ältere und weniger effektive Kohlekraftwerke 

verdrängen wird, ist völlig falsch: Die Erfahrung der letzten Monate und Jahre 

zeigt: Es werden zwar Kraftwerke abgeschaltet. Aber nicht die, mit der schlech-
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testen CO2-Bilanz, sondern die mit den höchsten Kosten. Und das sind vor al-

lem effizientere Gaskraftwerke. Von einer gesicherten CO2-Einsparung kann 

also keine Rede sein. Auch der CO2-Handel korrigiert das nicht - die Ver-

schmutzungsrechte sind anerkannter Maßen viel zu billig, als dass sie den 

Markt lenken würden. 

Auch die Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgung sowie der 

Bahnstromeinspeisung kann als Rechtfertigung nicht herhalten – für beide 

Punkte wurden zwischenzeitlich andere Lösungen gefunden, deren Umsetzung 

Anfang 2014 abgeschlossen sein muss. 

Weiterhin gilt: Es bedarf für die gegenständliche Bauleitplanung einer Rechtfer-

tigung, ansonsten fehlt es an der Erforderlichkeit der Planung, sie wäre rechts-

widrig. Prof. Schulte / RA Kloos formulieren in ihrem beiliegenden Gutachten für 

die DUH (Jan. 2011) auf S. 8 wie folgt: 

„Ebenso wie bei jeder niederstufigen Bauleitplanung muss die Planungs-
befugnis der Planungsbehörde für eine Neu- oder Änderungsplanung 
abgelehnt werden, die vorrangig darauf abzielt, eine vom ursprünglichen 
Plan abweichende Fehlentwicklung im privaten Interesse des betroffenen 
Vorhabenträgers zu legalisieren, ohne dass gleichzeitig weitere Gründe 
für eine solche Änderung sprechen. Sie ist dann nicht erforderlich.71“ 

Genau an diesen - über das Legalisierungsinteresse von E.on hinausgehenden 

- Gründen fehlt es vorliegend.  

 

Im Einzelnen gilt Folgendes: 

Mit dem Bauleitplanverfahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 105a 

und FNP-Änderung Nr. 8a) verfolgt die Stadt Datteln das Ziel die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Steinkohlekraftwerks 

durch die E.on Kraftwerke GmbH auf dem östlich des Dortmund-Ems-Kanal 

gelegenen Standort Datteln-Löringhof zu schaffen. Die Kommune plant jedoch 

nicht auf der „grünen Wiese“ sondern bemüht sich darum, für das durch ver-

schiedene Gerichtsentscheidungen seit 2009 gestoppte Steinkohlekraftwerk 

„Datteln 4“ der E.on Kraftwerke GmbH nachträglich die baurechtlichen Voraus-

setzungen zu verschaffen.  

                                                            
71 Vgl. zur Planerforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB: BVerwGE 34, 301, 305; Krautzberger, in: 
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 1 Rz. 26; Schrödter, in: Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 
2006, § 1 Rz. 33a. 
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Dieser Versuch ist unseres Erachtens unzulässig, da der Kraftwerksbau weder 

aus Gründen der Versorgungssicherheit erforderlich noch mit den energie- und 

klimapolitischen Zielsetzungen der Energiewende-Beschlüsse vereinbar ist. Der 

Kohleblock weist zudem erhebliche Defizite bei der Ressourceneffizienz auf 

und rechtfertigt nicht zuletzt wegen seiner negativen Umwelt- und Klimawirkun-

gen keine bauleitplanerische Realisierung. Das für den Grundlastbetrieb konzi-

pierte Kohlekraftwerk leistet mit der eingeschränkten Einsatz- und Regelfähig-

keit keinen sinnvollen Beitrag zur Ergänzung der dargebotsabhängigen Strom-

mengen aus erneuerbaren Energiequellen. Der neue Steinkohleblock in Datteln 

bildet auch keine Brücke auf dem Weg ins regenerative Energiezeitalter son-

dern blockiert die Energiewende.  

Anders als in der Begründung zu den jeweiligen Entwürfen behauptet, sehen wir 

damit auch eklatante Verstöße gegen die Pflicht zur Berücksichtigung der im Ka-

pitel „Energieversorgung“ des Landesentwicklungsplans NRW von 1995 fixierten 

Vorgaben. 

Im Folgenden werden die Gründe, die gegen die Schaffung der bauplaneri-

schen Voraussetzungen für das Kraftwerksvorhaben in Datteln-Löringhof spre-

chen, erläutert.  

 

a) Neues Kohlekraftwerk nicht mit Anforderungen des Klimaschutzes 

vereinbar 

Nach Überzeugung führender Klimaforscher müssen die Industriestaaten bis 

2050 ihre Treibhausgas-Emissionen um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Ba-

sisjahr 1990 mindern, wenn es noch eine Chance geben soll, den globalen 

Temperaturanstieg auf durchschnittlich zwei Grad Celsius gegenüber der vorin-

dustriellen Zeit zu begrenzen. Die Regierungschefs der führenden Industrie-

staaten haben 2009 auf dem G8-Gipfel eine Reduktion der globalen Treibhaus-

gasemissionen bis 2050 um mindestens 50 Prozent beschlossen. Sie haben 

sich außerdem darauf verständigt, dass die Industriestaaten ihre Emissionen 

bis 2050 um mindestens 80 Prozent gegenüber 1990 vermindern. Auf der Welt-

klimakonferenz in Cancún verständigten sich die Vereinten Nationen im De-

zember 2010 ebenfalls auf das Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu be-

grenzen.  

Der Europäische Rat bestätigte im Februar 2011 das Ziel, die Treibhaus-

gasemissionen um 80 bis 95 Prozent innerhalb der EU zu verringern. Zur Kon-
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kretisierung dessen legte die Kommission einen Fahrplan zur Umgestaltung der 

EU in eine wettbewerbsfähige, kohlendioxidarme Wirtschaft bis zum Jahr 2050 

vor.72 Das Kommissions-Szenario sieht sektorspezifische CO2-Reduktionsziele 

bis 2050 gegenüber dem Basisjahr 1990 vor, wobei der Stromerzeugung mit 

einem Minus von 93 bis 99 % eine Schlüsselrolle bei der Kohlendioxid-

Einsparung zugewiesen wird. 

 

Abb. 1: Wege zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 80% in der Europäischen Union; 
Quelle: EU Kommission, 03/2011. 

Zum Zwei-Grad-Ziel bekennt sich auch die Bundesregierung ebenso wie zu den 

mittelfristigen Klimazielen im 2007 verabschiedeten Integrierten Energie- und 

Klimaprogramm (IEKP) zur Reduktion der nationalen Treibhausgase. Danach 

soll sollen die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 

40 Prozent unter den Wert von 1990 sinken. Bis 2050 soll der Emissionsrück-

gang in Deutschland wie europaweit zwischen 80 und 95 Prozent betragen. 

Das hat die noch amtierende Bundesregierung 2011 mit ihren Energiewende-

beschlüssen nochmals bekräftigt und durch Zwischenziele weiter konkretisiert.73 

                                                            
72 Mitteilung der Kommission das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähi-

gen CO2-armen Wirtschaft bis 2050; KOM (2011) 112 endgültig vom 08.03.2011; http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DE:PDF 

73 Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Energiewende vom 06.06.2011; 
http://www.bmu.de/energiewende/beschluesse_und_massnahmen/doc/47465.php  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:DE:PDF
http://www.bmu.de/energiewende/beschluesse_und_massnahmen/doc/47465.php
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Danach soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55, bis 2040 um 70 und bis 

2050 um 80 bis 95 Prozent gesenkt werden. 

Für 2012 prognostiziert das Umweltbundesamt eine Treibhausgasreduktion in 

Deutschland von minus 25,6 % gegenüber 1990, wobei der CO2-Ausstoß auf-

grund höherer Emissionen bei der Stromerzeugung wieder gestiegen ist. 

Hauptgrund sind die Inbetriebnahme neuer Kohlekraftwerke (Neurath und Box-

berg) und die insbesondere wegen der niedrigen CO2-Emissionskosten hohe 

Auslastung von kohlebasierten Bestandsanlagen.74 

Ob das Treibhausgasreduktionsziel von minus 40% bis 2020 erreicht wird, darf 

jedoch nicht dem Zufall überlassen werden. Alle Bereiche müssen ihren Beitrag 

zur Reduktion leisten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die bundesdeut-

schen Treibhausgasemissionen entgegen dem langjährigen Trend zuletzt wie-

der gestiegen sind. Insgesamt wurden 2012 rund 931 Millionen Tonnen Koh-

lendioxid-Äquivalente (CO2Äq) freigesetzt, 1 Millionen Tonnen mehr als im Vor-

jahr (+ 1,6 %). Hauptursache dafür war der verstärkte Einsatz von Braun- und 

Steinkohle in der Stromerzeugung.75 

Von zentraler Bedeutung ist somit der Energiesektor, der zwar dem europäi-

schen Emissionshandel unterliegt, von dort aber momentan keine Anreize be-

kommt, frühzeitig und nachhaltig umzusteuern und in klimafreundliche Techni-

ken zu investieren.76 Eine grundlegende Reform des Emissionshandelssystems 

als zentrales aber bislang wirkungsloses Klimaschutzinstrument ist in Anbe-

tracht der teils unterschiedlichen nationalen Energiepolitiken und -interessen 

nicht in Sicht.77 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat sich ebenfalls mittel- und lang-

fristigen Treibhausgasminderungsziele gesetzt. Mit dem am 23. Januar 2013 

vom Parlament verabschiedeten Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in 

Nordrhein-Westfalen (Landesklimaschutzgesetz)78 wird der rechtliche Rahmen 

gesetzt für eine Reduktion die Klimagase an Rhein und Ruhr um mindestens 25 

Prozent bis zum Jahr 2020 und mindestens 80 Prozent bis 2050. 

                                                            
74 Umweltbundesamt, Treibhausgasausstoß in Deutschland 2012 - vorläufige Zahlen aufgrund erster 
Berechnungen und Schätzungen; http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4432.html. 
75 Umweltbundesamt: Treibhausgasausstoß im Jahr 2012 um 1,6 Prozent gestiegen Pressemitteilung vom 
25.02.2013. 
76 Siehe zur grundsätzlichen Kritik am Emissionshandelssystem bzw. dessen konkreter Ausgestaltung 
bereits Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung, 
2011, Tz. 444; Wegener, B., Die Novelle des Emissionshandelssystems, ZUR 2009, 283 ff.; Winter, Das 
Klima ist keine Ware, ZUR 2009, 289 ff. 
77 Vgl. http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=4024. 
78 § 3 des Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, Gesetz- und 
Verordnungsblatt (GV. NRW.); Ausgabe 2013 Nr. 4 vom 6.2.2013, Seite 29 bis 36. 

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4432.html
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Ein Rückgang der Treibhausgase um mindestens 80 % erfordert, dass die 

Emissionen des bei weitem bedeutendsten Klimagases Kohlendioxid (CO2) um 

mindestens 85 % verringert werden müssen. Im Basisjahr 1990 lag in Deutsch-

land der CO2-Ausstoß bei 1.032 Mio. Tonnen. Im Jahr 2012 wurden 814 Mio. 

Tonnen CO2 emittiert.79 Eine 85%ige Reduktion des nationalen Kohlendioxid-

ausstoßes hat zur Folge, dass die heutigen Jahresemissionsmengen an CO2 

innerhalb von vier Jahrzehnten auf unter 155 Mio. Tonnen pro Jahr gedrückt 

werden müssen. Der öffentlichen Strom- und Wärmeerzeugung, die heute etwa 

350 Mio. Jahrestonnen80 Kohlendioxid zu verantworten hat, steht in 2050 ein 

jährliches Emissionsniveau von nur mehr 63 Mio. t CO2 zu.81 

 

Abb. 2: Nationale Kohlendioxidemissionen der einzelnen Sektoren, bei 85 %iger CO2 Reduktion (ent-

spricht – 80 % Treibhausgase) bis 2050; Daten: Umweltbundesamt, Graphik: DUH. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Energiewirtschaft bislang unterpro-

portional zur Senkung der Treibhausgasemissionen beigetragen hat. 2011 lag 

der Anteil der Energiewirtschaft an den gesamten energiebedingten Treibhaus-

gasemissionen mit 354 Millionen Tonnen bei etwa 47 Prozent. Gegenüber 1990 

(428 Mio. t, Anteil von 43 Prozent) ist das lediglich eine Reduktion von 17 Pro-

                                                            
79 Vgl. Umweltbundesamt: http://www.umweltbundesamt.de/daten/klimawandel/treibhausgas-emissionen-
in-deutschland  
80 DEHSt, VET-Bericht 2011, S. 14; http://www.dehst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/VET-
Bericht.html.  
81 Vgl. auch SRU, 100 % erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar, Mai 
2010; S. 47, 
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_ern
euerbareStromversorgung.pdf.  

http://www.dehst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/VET-Bericht.html
http://www.dehst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/VET-Bericht.html
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf
http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/63831/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf
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zent. Der ganz überwiegende Teil der Kohlendioxid-Emissionen in Nordrhein-

Westfalen stammt aus der Stromerzeugung. Mit einem Anteil von 75 % sind 

Stein- und Braunkohlen in Nordrhein-Westfalen nach wie vor die bedeutendsten 

Primärenergieträger der Stromerzeugung und damit hauptursächlich für die bun-

desweit vergleichsweise hohen CO2-Emissionen [Abb. 3]. Rund ein Drittel der 

nationalen Treibhausgase werden an Rhein und Ruhr emittiert, weshalb Nord-

rhein-Westfalen folglich einen besonders großen Beitrag leisten muss, wenn die 

bundesdeutschen Klimaschutzziele erreichen werden sollen.82  

 

 

Abb. 3: Bruttostromerzeugung in NRW nach Energieträgern in 2011; Quelle: MKULNV; Graphik: BUND. 

Zwischen 1990 und 2006 sind die CO2-Emissionen in NRW lediglich um 9,6 % 

gesunken, während im gleichen Zeitraum deutschlandweit der Kohlendioxidaus-

stoß um fast 16 % zurückging. Seit 2005 steigen die Kohlendioxid-Emissionen, 

mit Ausnahme der Krisenjahre 2008/2009, an Rhein und Ruhr wieder deutlich an. 

Nach Berechnungen des LANUV betrug der CO2-Anstieg in 2010 rund 21,5 Mio. 

Tonnen, das einem Zuwachs von 7,4 Prozent entspricht. 

 

                                                            
82 So auch die neu gewählte rot-grüne Landesregierung im Koalitionsvertrag für 2012-2017, S.47; 
https://www.dropbox.com/s/wlocij3894z8vhp/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf  

https://www.dropbox.com/s/wlocij3894z8vhp/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf
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Bundesland 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1.000 t CO2 

Baden-Württemberg  74.374  78 590  78 036  78 673  74 535  78 074  81 759  78 570  80 080  77 379 74 940 

Bayern   84 544  88 972  87 041  90 335  87 871  88 307  92 265  89 837  92 708  88 705 90 377 

Berlin 

 

 26 941  27 957  25 234  26 643  25 531  24 445  24 726  23 560  22 876  23 661 24 068 

Brandenburg  81 894  66 751  58 894  57 104  54 011  50 791  50 312  50 762  59 255  57 784  60 564 

Bremen  13 433  13 586  12 903  12 517  13 341  13 239  14 256  14 170  13 857  12 793  14 079 

Hamburg  12 743  14 226  13 116  13 813  13 361  13 467  14 572  13 940 … … … 

Hessen 

 

 50 338  53 945  53 267  56 060  56 201  56 126  59 935  57 264  57 156  56 011 57 817 

Mecklenburg-

Vorpommern  15 539  10 757  9 360  9 473  9 510  10 233  11 636  10 654  10 413  10 627 10 256 

Niedersachsen  77 138  82 276 … …  78 192 …  78 475 …  80 405 … 74 228 

Nordrhein-Westfalen 299 028 309 888 306 287 300 041 295 874  303 349 312 345 307 064 304 784 294 014 293 987 

Rheinland-Pfalz  27 394  29 448  28 914  30 248  30 274  31 490  31 463  31 646  31 167  30 311  28 853 

Saarland  23 708  25 767  24 398  23 214  24 313  23 133  23 852  21 825  23 795  22 833  23 459 

Sachsen  91 465  77 105  64 059  66 046  62 988  61 349  56 223  51 036  37 167  35 116  41 552 

Sachsen-Anhalt  50 863  38 085  31 892  27 887  26 307  25 200  25 652  25 294  25 261  26 900  26 301 

Schleswig-Holstein  24 200  23 826  24 082  24 590  24 191  22 940  23 517  22 654  22 426  21 868  21 378 

Thüringen  28 098  22 071  18 687  16 334  13 992  13 240  13 641  12 806  12 713  12 438  12 059 
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Bundesland 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.000 t CO2 

Baden-Württemberg  80 108  76 549  75 598  74 768  77 222  78 283  70 952  72 556 66 153 … 

Bayern 

 

 84 578  83 783  83 190  80 541  81 879  74 972  80 430 77 930 77 930 80 022 

Berlin 

 

 21 281  21 249  20 184  19 998  19 915  17 466  18 517 17 928 19 772 

Brandenburg  60 928  61 537  57 910  58 882  59 910  58 273  58 173 56 587 52 968 55 500 

Bremen  14 137  14 031  14 667  13 057  12 222  12 704  13 653  13 056 12 539 13 779 

Hamburg … …  12 328  11 590  11 343  11 451  10 940  10 891 10 982 11 676 

Hessen 

 

 54 897  55 528  54 787  54 441  53 170  50 916  52 159 52 159 49 128 … 

Mecklenburg-Vorpommern  10 718  10 908  10 696  10 906  10 354  11 141  10 053  10 867 9 505 … 

Niedersachsen …  72 061 …  70 019 …  70 298 …  69 402 65 810 … 

Nordrhein-Westfalen 299 969 295 293 295 885  291 555  282 533 287 140 289 557 286 158 260 666 275 301 

Rheinland-Pfalz  29 574  27 793  26 787  26 432  26 399  27 110  25 596 27 453  26 181 27 336 

Saarland  23 260  22 964  23 278  23 917  24 799  23 577  25 714  22 961  18 377 19 117 

Sachsen  48 842  49 038  49 625  48 476  47 019  48 295  46 854  46 927  47 980 48 737 

Sachsen-Anhalt  26 840  27 518  28 171  27 145  27 846  27 821  26 477  26 973  26 772 27 375 

Schleswig-Holstein  22 737  21 455  21 401  20 592  19 356  19 339  17 032  18 688  18 430 19 043 

Thüringen  12 339  12 066  11 924  11 812  11 450  11 283  10 422  10 911  10 526 10 771 

*) einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom  

Abb. 4: CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) der einzelnen Bundesländer seit 1990, Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen. 
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(1) Unzulässige Aufrechnung mit Emissionen von Altanlagen 

Prognos unterstellt in seinen Gutachten für E.on, dass ein Neubaukraftwerk mit 

spezifisch geringeren CO2-Emissionen und höherem elektrischen Wirkungsgrad 

durch die Marktmechanismen (Grenzkostenbetrachtung, Merit-Order-Effekt etc.) 

des Strommarktes quasi automatisch Altkraftwerke verdrängen würde. Darüber 

hinaus würde ein Kraftwerksneubau in Datteln sechs ältere Steinkohleblöcke in 

vier E.on-Kraftwerken mit einer Leistung von insgesamt 1.125 MW ersetzen. Un-

term Strich resultiere daraus eine summierte CO2-Einsparung von 1,3 Millionen 

Jahrestonnen. 190.000 t/a würden demnach durch die Stilllegung von Altanlagen 

eingespart, 1,087 Mio. t/a resultierten aus der Verdrängung anderer Kraftwerke 

aus dem Markt, da das neue Kraftwerk wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger 

betrieben werden könnte. 

Diese Annahme ist aus verschiedenen Gründen falsch: 

 Kein Ersatz von Altkraftwerken: Das Angebot von E.on zur freiwilligen Still-

legung von sechs Kraftwerksblöcken in den Kraftwerken Datteln, Gustav 

Knepper, Shamrock und Scholven soll einen relative CO2-Minderung von 

etwa 190.000 Jahrestonnen erbringen. Das entspräche einer Reduktion um 

3,6 Prozent. 

 Ungeachtet dessen, dass dies kaum als nennenswerter Beitrag für den 

Klimaschutz gewertet werden kann, ist die E.on-Ankündigung auch aus 

anderen Gründen mehr als zweifelhaft. Ein ursächlicher Zusammenhang 

zwischen dem Neubauprojekt Datteln 4 und der Stilllegung von Datteln 1-3 

und Shamrock existiert nicht. Die vorgeschlagene Stilllegung der besagten 

Altblöcke erfolgt auch keineswegs „freiwillig“. Vielmehr wurden die Stillle-

gungserklärungen für die Kraftwerkblöcke Datteln 1-3 und Shamrock von 

E.on bereits 2006 verbindlich abgegeben, um den sich aus der 13. BIm-

SchV ergebenden Nachrüstungspflichten zu entgehen. OVG NRW und 

BVerwG hatten in ihren Entscheidungen83 ausdrücklich betont, dass es 

sich bei der Stilllegungserklärung nicht um eine frei widerrufliche Ab-

sichtserklärung handele, sondern um einen durch E.on verbindlich erklärten 

- lediglich hinsichtlich der Erlöschenswirkung zeitlich hinausgeschobenen - 

Verzicht auf die Anlagengenehmigung für die Altanlagen Datteln 1-3 und 

Shamrock. Ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Vorhaben um Neu-

                                                            
83 OVG NRW, Urteil vom 14.03.2012; Az. 8 D 47/11.AK.; BVerwG, Beschluss vom 26.06.2013, 7 B 42.12. 
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bau eines Kohlekraftwerks existiert somit nicht. Das scheint im Übrigen in-

zwischen der Planungsträger genauso zu sehen. Im Umweltbericht zur 

FNP-Änderung Nr. 8a heißt es so z.B. auf Seite 28:  

„Bei Nichtdurchführung der Planung ist deshalb als Grundla-
ge anzunehmen, dass einige ältere Kraftwerke, die von E.on 
Kraftwerke GmbH im Ruhrgebiet betrieben werden und die 
durch das neue Kraftwerk kurz- bis mittelfristig ersetzt wer-
den sollen, weiter betrieben werden. Hierzu zählt nicht das 
Altkraftwerk Datteln 1-3, dessen Stilllegung unabhängig von 
der Neubauplanung des Kraftwerks Datteln 4 rechtskräftig 
beschlossen ist.“ [Unterstreichung durch die Verfasser] 

 Wenn E.on im Rahmen des Verfahrens in Aussicht stellt, mit der Aufnahme 

des vollen Leistungsbetriebs des Kraftwerks Datteln 4 die Kohleblöcke 

Scholven D (Inbetriebnahme 1970) und Gustav Knepper (Inbetriebnahme 

1971) vom Netz zu nehmen, dann ist auch dies nicht als freiwilliges Zu-

geständnis zu werten, sondern die schlichte Auswirkung der sog. Ster-

belinie von Kraftwerken. Bei einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 

45 Jahren erreichen die Blöcke in den nächsten Jahren ihr technisches 

Lebensende. Die beiden Steinkohleblöcke werden also aus Altersgrün-

den und unabhängig von der Inbetriebnahme von Datteln 4 vom Netz 

gehen. Hinzu kommt, dass alte ineffiziente Steinkohleblöcke wg. ihres 

hohen spezifischen Kohlebedarfs und der drastisch gesunkenen Groß-

handelspreise an der Strombörse immer seltener über die Merit-Order 

zum Zuge kommen und folglich unwirtschaftlich werden.84 

 Im Übrigen wird in der Begründung zur 7. Änderung des Regionalplans (S. 

8) explizit darauf verwiesen, dass „… die vorgeschlagen Maßnahmen allein 

nicht aus(reichen), die durch den Betrieb des Kraftwerks Datteln IV entste-

henden zusätzlichen CO2-Emissionen zu kompensieren.“ Von daher wäre 

die weitere Festlegung vom Netz zu nehmender, veralteter Kraftwerkskapa-

zitäten erforderlich. Weiter heißt es: „Die Entscheidung hierüber entzieht 

aber sich den Regelungsmöglichkeiten eines Verfahrens zur Regional-

planänderung und übersteigt die Kompetenz der Regionalplanungsbehör-

de. Die Abstimmung und Festlegung weiterer Kompensationserfordernisse 

kann verbindlich nur auf der Ebene der Landesregierung erfolgen.“85 

 

                                                            
84 Vgl. aktuelle Presseberichte zu angekündigten Kraftwerksabschaltung durch E.on; 
http://www.derwesten.de/wirtschaft/warum-konzerne-wie-eon-und-rwe-kraftwerke-stilllegen-wollen-
id8198576.html; http://www.stromseite.de/strom-nachrichten/eon-will-viele-konventionelle-kraftwerke-
schliessen_32982.html; http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/eon-gewinn-schmilzt-im-
ersten-halbjahr-um-15-prozent-a-916221.html. 
85 Regionalverband Ruhr, 2011: 7. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Münster (TA 
Emscher-Lippe). Kraftwerksstandort in der Stadt Datteln, Anlage 2, Begründung, S. 8. 

http://www.derwesten.de/wirtschaft/warum-konzerne-wie-eon-und-rwe-kraftwerke-stilllegen-wollen-id8198576.html
http://www.derwesten.de/wirtschaft/warum-konzerne-wie-eon-und-rwe-kraftwerke-stilllegen-wollen-id8198576.html
http://www.stromseite.de/strom-nachrichten/eon-will-viele-konventionelle-kraftwerke-schliessen_32982.html
http://www.stromseite.de/strom-nachrichten/eon-will-viele-konventionelle-kraftwerke-schliessen_32982.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/eon-gewinn-schmilzt-im-ersten-halbjahr-um-15-prozent-a-916221.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/eon-gewinn-schmilzt-im-ersten-halbjahr-um-15-prozent-a-916221.html


Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 308  

 

 Auch insofern erweist sich die unterstellte CO2-Einsparung durch den 

Kraftwerksneubau als „Luftnummer“. 

 Generell geht E.on von 6.500 Volllaststunden für das Neubaukraftwerk 

aus. Da das Kraftwerk zur Grundlastversorgung eingesetzt werden soll, 

sind somit auch theoretisch längere Betriebszeiten möglich, die zwangs-

weise zu höheren absoluten Emissionen führen würden. Hier gilt es also, 

eine Worst-Case-Betrachtung anzustellen, die in den vorliegenden Gut-

achten allerdings fehlt. Die Annahme eines maximalen Ausstoßes von et-

wa 5,2 Millionen Jahrestonnen ist somit keine geeignete Vergleichsgrund-

lage. Es ist daher der dem immissionsschutzrechtlichen Antrag der E.on 

Kraftwerke GmbH zu Grunde liegende Maximalausstoß an CO2 von ca. 

8,5 Mio. Tonnen pro Jahr (Abb. 5) anzusetzen.86  

 

 

Abb. 5: CO2-Emissionen des Kraftwerks Datteln 4; Quelle: E.on. 

 Es ist auch völlig unzureichend, sich auf die Gegenüberstellung von jähr-

lichen CO2-Emissionen der Alt- und Neuanlage zu beschränken. Viel-

mehr müssen die Gesamtemissionen ab heute über die Betriebsdauer 

der Kraftwerke betrachtet werden, denn die emittierten Treibhausgase 

werden in der Atmosphäre nicht im Jahresturnus abgebaut sondern ku-

mulieren sich über den Lauf der Jahre. Eine Betriebsdauer von 45 Jah-

ren des Kraftwerks Datteln 4 bedeutet, dass bei unterstellten 5,1 Mio. 

Jahrestonnen CO2 insgesamt 230 Mio. Tonnen (bei 8,5 Mio. Jahreston-

                                                            
86 TÜV Nord, 2005: Antrag auf Vorbescheid gem. § 9 BImSchG, Umweltverträglichkeitsuntersuchung für 
das Steinkohlekraftwerk Datteln, Kap. 19.2, Teil 3, S.19. 
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nen87 bis zu 380 Mio. t) des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmo-

sphäre abgelagert werden und dort der Klimazerstörung weiteren Vor-

schub leisten. 

 Die Wirkungsgradsteigerung bleibt zweifelhaft: Auch die von Prognos un-

terstellte Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen ist zweifelhaft. Laut 

E.on soll das Kraftwerk Datteln 4 einen mittleren Nennwirkungsgrad von 

45,5 Prozent aufweisen (gegenüber 36 Prozent der Altanlagen). Dies setzt 

allerdings voraus, dass die im Kessel eingesetzten T24-Stähle 

(7CrMOVTiB10-10) auch einen entsprechenden Betrieb erlauben, was 

angesichts der bekannten Materialproblematik bislang zweifelhaft ist. Der 

auch im Bereich der Dampfkessel der Kraftwerke Walsum 10, sowie 

Hamm-Uentrop eingesetzte T24-Stahl verfügt nicht über die notwendigen 

Festigkeitseigenschaften und die Temperaturbeständigkeit, die notwendig 

ist, um letztlich den vom Anlagenbetreiber gewünschten hohen Wirkungs-

grad zu erzielen. Dies wurde im Oktober 2011 durch einen Bericht der 

Landesregierung an den Landtag bestätigt.88 Im Rahmen des Erpro-

bungsbetriebs offenbarten sich erhebliche Undichtigkeiten im Ver-

dampferbereich des Walsumer Kessels, und zwar ausschließlich in dem 

Bereich, in dem T24 eingesetzt wurde. Trotz umfangreicher Reparatur-

maßnahmen und der Erneuerung von 3.000 Schweißnähten musste ein 

erneuter Probebetrieb wegen auftretender Undichtigkeiten abgebrochen 

werden. Wegen der nicht reparablen Spannungsrisskorrosion wurde der 

Kessel in Walsum zwischenzeitlich ausgetauscht. 

 Ob im Kraftwerk Datteln 4, in dem ebenfalls T24-Stahl verwendet wird, 

die erhofften Wirkungsgradsteigerungen realistisch sind, ist mehr als 

fraglich. Ferner würde dieser vermeintliche Vorteil durch den Einsatz der 

CCS-Technologie wiederum aufgehoben (s.u.) 

 Emissionshandel bedingt keinen Automatismus: Laut Prognos soll der 

Großteil der CO2-Reduktion eines Neubaukraftwerks über die Marktme-

chanismen, insbesondere das gesamteuropäische „Emission Trading 

System“ (ETS), erbracht werden. Diese Annahme geht aus verschiede-

nen Gründen fehl: 

                                                            
87 Vgl. die Angaben von E.on zum max. jährlichen CO2-Ausstoß des Kraftwerks in Kap. 5.8 der 
Antragsunterlagen vom 25.11.2005 für einen immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid; 
http://www.aufpunkt.de/wp/wp-content/uploads/2009/09/co2_emission_eon_datteln4_1024x1440.jpg  
88 Bericht der Landesregierung NRW zum Thema “Kesselprobleme durch Einsatz von neuem Stahl (T24) 
bei Kraftwerksneubauten in Nordrhein-Westfalen. Vorlage 15/880 vom 06.10.2011. 

http://www.aufpunkt.de/wp/wp-content/uploads/2009/09/co2_emission_eon_datteln4_1024x1440.jpg
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 Derzeit ist völlig unklar, wie der europäische Emissionshandel nach 2020 

konkret ausgestaltet sein wird. Dies hängt nicht zuletzt auch davon ab, 

ob die EU ihr Ziel zur Verringerung der Emissionen unilateral von 20 

Prozent auf 30 Prozent gegenüber 1990 erhöht, wie es von vielen Seiten 

– u.a. vom früherem Bundesumweltminister Röttgen gemeinsam mit sei-

nen Amtskollegen aus Großbritannien, Spanien, Schweden, Dänemark, 

Portugal und Griechenland89 - gefordert wurde. Auch wenn die EU-

Direktive zum ETS Aussagen bis 2027 trifft, ist die Perspektive vollkom-

men ungewiss, zumal ein Kyoto-Folgeabkommen bislang nicht in Sicht 

ist. 

 Darüber verfehlt der EU-Emissionshandel in der europäischen Praxis 

seine ökologische Lenkungswirkung in der jetzigen Ausgestaltung gänz-

lich. Ursächlich dafür sind ein insgesamt zu geringes Minderungsziel, zu 

viel zugeteilte Zertifikate gepaart mit Schlupflöchern, die es Unterneh-

men ermöglichen, sich günstig von Klimaschutzmaßnahmen "freizukau-

fen“: 

 Das CO2-Reduktionsziel von minus 21 Prozent bis 2020 (gegenüber 

2005) bleibt deutlich hinter dem Notwendigen zurück. Es müsste et-

wa doppelt so hoch liegen (NRW-Ziel bis 2020: -25% CO2; bundes-

weit: -40%). Die festgelegte Zertifikatemenge (Cap) ist viel zu groß, 

um einen tatsächlichen Reduktionsanreiz zu schaffen. 

 Durch die Überallokation im europäischen Zertifikatehandel gibt es 

keinen Anreiz Emissionen zu reduzieren. Insbesondere die kostenlose 

Anfangsverteilung („grandfathering“) von Emissionszertifikaten im 

Wert von mehreren Milliarden Euro hat den Grundstein für die heutige 

Überzuteilung gelegt.90 Zudem haben europaweite Produktionsrück-

gänge in der Wirtschaftskrise zu einem massiven Überangebot an 

Emissionshandelszertifikaten geführt. In der Folge ist der Preis für 

eine Lizenz, die zum Ausstoß von einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 

berechtigt, von knapp 30 Euro (2008) auf aktuell um die fünf Euro pro 

Tonne CO2 gefallen. Auch die EU-Kommission hat erkannt, dass als 

Folge der Rezession der vergangenen Jahre zu viele Emissionszerti-

                                                            
89 Department of Energy & Climate Change (DECC). Chris Huhne and EU environment minister letter in 
the Guardian, 14.03.2011; 
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/ChrisH_EULett/ChrisH_EULett.aspx. 
90 Elsworth, R., Worthington, B. und Buick, M.: Der Klimagoldesel: Wer sind die Gewinner des EU 
Emissionshandels?; Sandbag Climate Campaign, September 2011; http://www.sandbag.org.uk/; 
BUND/Sandbag (Hrsg.): Der Klimagoldesel 2013. Die größten Profiteure des Emissionshandels in 
Deutschland. 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/ChrisH_EULett/ChrisH_EULett.aspx
http://www.sandbag.org.uk/
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fikate im Markt sind. Bislang konnte jedoch keine Verständigung über 

kurzfristige Maßnahmen im Rahmen des Emissionshandels erzielt 

werden. Im Gegenteil: Im April 2013 hatte das Europaparlament 

mehrheitlich den Kommissionsvorschlag für ein so genanntes Back-

loading abgelehnt, mit dem vorübergehend 900 Millionen Zertifikate 

vom Markt zurückzuhalten und erst später verfügbar gemacht wer-

den sollen, um den Zertifikatspreis zu stabilisieren. Am 3. Juli 2013 

hat das Europäische Parlament einen neuerlichen Versuch unter-

nommen eine Einigung beim Backloading zu erreichen.91 Die Zu-

stimmung des EU-Ministerrats steht bislang aus. Andere Expertisen 

gehen davon aus, dass eine Emissionsobergrenze, die auf den tat-

sächlichen Emissionen der jüngeren Vergangenheit beruht statt auf 

über-optimistischen Prognosen, zu einer Obergrenze führen müsste, 

die um 2,2 Milliarden Zertifikate niedriger liegt als die zurzeit vorge-

schlagene Menge.92 Ohne eine weitgehende Stilllegung von Emissi-

onszertifikaten („set-aside“) bliebe die klimaschutzpolitische Len-

kungswirkung des ETS aus. 

 Zusätzlich wird der vorgegebene "Emissions-Kuchen" vergrößert, 

weil die EU den massiven Zukauf von – besonders billigen – Zertifi-

katen aus Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern (Clean De-

velopment Mechanism - CDM) zulässt. Dabei haben CDM-Projekte 

nachweislich oft keinen oder nur einen fragwürdigen Klimanutzen. 

Durch solche Projektzertifikate kann die Industrie bis zur Hälfte ihrer 

Reduktionsverpflichtungen erfüllen und sich so von eigenen Maß-

nahmen freikaufen.  

 Im Ergebnis hat diese Fehlausrichtung des ETS zu einem rapiden Preis-

verfall der CO2-Zertifikate geführt. Das Standardzertifikat (EU Allowance 

– EUA) kostete 2012 nur durchschnittlich 7,50 € je Tonne Kohlendioxid. 

Im ersten Halbjahr 2013 notierte das EUA sogar nur bei durchschnittlich 

4,30 € je Tonne CO293 und damit nur noch knapp ein Fünftel des ur-

sprünglichen Ausgangspreises (2005: 22,1 Euro pro Tonne CO2).94 

                                                            
91 Europäisches Parlament: EU-Parlament unterstützt zeitweilige Preiserhöhung für CO2-Zertifikate. 
Pressemitteilung vom 03.07.2013. 
92 BUND/Sandbag (Fn. 91). 
93 Hierzu und im Folgenden: RWE AG: Bericht über das erste Halbjahr 2013. Essen und E.on: 
Zwischenbericht II/2013, Düsseldorf. 
94 Öko-Institut: Aktuelle Stromkosten für die energieintensiven Industrien in Deutschland, 23.06.2013; 
http://www.oeko.de/oekodoc/1796/2013-477-de.pdf; Öko-Institut/WWF: Kostenlose CO2-Zertifikate und 
CDM/JI im EU-Emissionshandel. Analyse von ausgewählten Branchen und Unternehmen in Deutschland, 
26.11.2010; http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/CDM-Studie_Oekoinstitut_WWF.pdf  

http://www.oeko.de/oekodoc/1796/2013-477-de.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/CDM-Studie_Oekoinstitut_WWF.pdf
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 Certified Emission Reductions (CERs), also Gutschriften aus emissions-

mindernden Maßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenländern, haben 

sich sogar noch stärker verbilligt als EUAs. Ein CER für 2013 notierte im 

ersten Halbjahr mit weniger als 0,40 € gegenüber 3,90 € in 2012. 

 Mit dem geringen Preis der CO2-Zertifikate fehlen jedoch Anreize zu 

emissionsmindernden Maßnahmen im Energieerzeugungsbereich. Inso-

fern trifft die Annahme, der ETS bedinge den passenden Automatismus 

zur Senkung der Kohlendioxid-Emissionen, nachweislich nicht zu. 

 Der ineffiziente Emissionshandel und daraus resultierende geringe CO2-

Kosten führt zu einem Verdrängungswettbewerb bei teureren aber deutlich 

klimaschonenderen Energieerzeugungsanlagen. Ein Beleg dafür ist die 

seit letztem Jahr drastisch gestiegene Stromproduktion in deutschen 

(Braun-)Kohlekraftwerken, was dazu führt, dass immer mehr Gaskraftwer-

ke in Deutschland aber auch in den benachbarten Niederlanden, das den 

Stromexport aus Deutschland mehr als verdreifacht hat, abgeschaltet 

werden. Exportierter Kohlestrom führt in Nachbarstaaten, die keine bevor-

zugte Einspeisung von erneuerbaren Stroms kennen (s.u.) sogar dazu, 

dass dort Ökostrom durch billigen Kohlestrom aus Deutschland verdrängt 

wird. Europaweit behindern große Mengen deutschen Kohlestroms damit 

die Entwicklung von EE-Anlagen. 

 CCS: Carbon Capture and Storage (CCS) ist entgegen der Annahme von 

Prognos keine realistische Option zur Reduktion kraftwerksbedingter 

CO2-Emissionen. Abgesehen vom Fehlen einer rechtlichen Grundlage 

bringt CCS keine energiewirtschaftlichen Positiveffekte. Käme die CO2-

Abscheidung im Neubaukraftwerk Datteln zum Einsatz, wäre damit auch 

eine Absenkung der elektrischen Wirkungsgrade um etwa 10-12 Pro-

zentpunkte verbunden. Die unterstellten Effizienzvorteile gegenüber Alt-

kraftwerken würden damit egalisiert (s.u.). 

 Die zunehmenden EEG-Strommengen, die zum Preis von Null am Spot-

markt der Strombörse angeboten werden, drücken den Börsenpreis signi-

fikant; der ermittelte Strompreis liegt immer öfter nur mehr knapp über den 

Grenzkosten (Brennstoffkosten und Treibhausgaszertifikate-Kosten) be-

stehender Steinkohlekraftwerke. Eine Refinanzierung von Neuinvestitio-

nen, insbesondere bei Kohleblöcken, über die derzeitige Börsenpreissitua-

tion ist nicht gewährleistet.95 Mit dem weiter wachsenden Marktanteil von 
                                                            
95 LBD, Stromgroßhandelsmarkt aus zwei Perspektiven: Erzeuger und Vertriebe, 2010; 

http://www.lbd.de/cms/pdf-explorer/1012-LBD-ExSpez-Erzeugung-Stromgrosshandel.pdf  

http://www.lbd.de/cms/pdf-explorer/1012-LBD-ExSpez-Erzeugung-Stromgrosshandel.pdf
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Ökostrom spitzt sich die Börsenpreissituation zu. Die Perspektiven für 

Neuinvestitionen bei der Kohlekraft verschlechtern sich zunehmend.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es weder rechtlich noch fachlich ge-

rechtfertigt ist, die Emissionen von Altkraftwerken, die in den nächsten Jahren 

aus unterschiedlichen Gründen vom Netz gehen, mit den Emissionen des 

Kraftwerkneubaus, der über 2050 hinaus die Atmosphäre mit CO2 belasten 

würde, gegeneinander aufzurechnen. Die Altblöcke in Shamrock mussten – auf 

Gerichtsbeschluss hin - zwischenzeitlich abgeschaltet werden und Datteln 1-3 

muss im Frühjahr 2014 – unabhängig von einer Inbetriebnahme von Block 4 - 

stillgelegt werden. Die Altanlagen Gustav Knepper und Scholven D werden vo-

raussichtlich bis Mitte des Jahrzehnts ihren Betrieb einstellen. Die so zurückge-

henden Treibhausgase würden durch eine Inbetreibnahme von Datteln 4 bei 

weitem überkompensieren durch mehrere Millionen Jahrestonnen Kohlendioxid, 

die über 40 Jahre und mehr im Kraftwerk Datteln 4 emittiert würden. Der Ver-

such, eine Treibhausgasreduktion durch die Inbetriebnahme des neuen Kohle-

blocks zu suggerieren, ist damit gescheitert. 

 

(2) Wirkungsgrad des Kohleblocks in Datteln genügt nicht 

Klimaschutzanforderungen  

Während sich in der Vergangenheit noch beträchtliche Wirkungsgradsteigerun-

gen bei fossilen Kraftwerken erreichen ließen, sind die Potenziale für zukünftige 

Effizienzsteigerungen durch die thermodynamischen und werkstofftechnischen 

Grenzen bei der reinen Stromerzeugung limitiert, wie anhand der aktuellen 

Probleme mit dem Kraftwerksstahl T-24 in neuen Kohleblöcken deutlich wird.96 

Abbildung 6 zeigt im oberen Teil die Entwicklung der elektrischen Wirkungsgra-

de von Braunkohle-, Steinkohle- und Erdgaskraftwerken: jeweils für alte Kraft-

werke (Stand vor 1970), für Kraftwerke nach dem heutigen Stand der Technik 

und den Erwartungswerten für Neubaukraftwerke für die Zeit nach 2015 (Zu-

kunft).  

Ein Wirkungsgrad von 60 Prozent wird bereits heute mit der neuesten Genera-

tion erdgasbefeuerter GuD-Kraftwerke erreicht, wie die Beispiele des E.on Gas-

kraftwerks „Ulrich Hartmann“ (Irsching 4) oder das von den Stadtwerken Düs-

                                                            
96 Vgl. Bericht der Landesregierung an den Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Energie "Kessel-

probleme durch Einsatz von neuem Stahl (T 24) bei Kraftwerksneubauten in Nordrhein-Westfalen" vom 

06.10.2011. 
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seldorf derzeit gebaute GuD-Kraftwerk „Block Fortuna“ zeigen.97 Dem gegen-

über sind die anvisierten Wirkungsgrade von 50 Prozent bei neuen Braun- und 

Steinkohlekraftwerken bloßes Wunschdenken. E.on beendete im April 2010 

sein Steinkohlekraftwerksprojekt „50plus“ in Wilhelmshaven, da eine Wirkungs-

gradsteigerung auf bis zu 50 Prozent mangels zuverlässiger Werkstoffe nicht zu 

erreichen war.98 

 

Abb. 6: Elektrischer Wirkungsgrad und spezifische CO2-Emissionen verschiedener Kraftwerkstechniken, Quelle: UBA, 
2009. 

Die spezifischen CO2-Emissionen der neuesten Generation von Steinkohle-

kraftwerken liegen mit 735 Gramm pro Kilowattstunde (g/kWh) immer noch 

deutlich höher als die der ältesten Gaskraftwerke, deren Anlagentechnik zum 

Teil noch aus den 1960er Jahren stammt. Der Emissionsvergleich macht deut-

lich, dass erdgasbefeuerte Kraftwerke pro erzeugte Kilowattstunde Strom er-

heblich weniger CO2 emittieren als selbst die modernsten Braun- und Steinkoh-

lekraftwerke. Heutige Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) haben mit 350 g/kWh 

die geringsten spezifischen Emissionen. Die größten Effizienz- und Klima-

                                                            
97 http://www.kraftwerk-
irsching.com/pages/ekw_de/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilung.htm?id=1462239 ; 
http://www.swd-ag.de/weltmeisterkraftwerk/index.php  
98 
http://www.nwzonline.de/Region/Stadt/Wilhelmshaven/Artikel/2314312/Eon+stoppt+Kraftwerksprojekt.html  

http://www.kraftwerk-irsching.com/pages/ekw_de/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilung.htm?id=1462239
http://www.kraftwerk-irsching.com/pages/ekw_de/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilung.htm?id=1462239
http://www.swd-ag.de/weltmeisterkraftwerk/index.php
http://www.nwzonline.de/Region/Stadt/Wilhelmshaven/Artikel/2314312/Eon+stoppt+Kraftwerksprojekt.html
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schutzpotentiale sind – im Bereich der Stromerzeugung auf Basis fossiler 

Brennstoffe – folglich durch den Ersatz alter Kohlekraftwerke mit neuen Erdgas-

Kraftwerken zu erschließen. Wirkungsgradsteigerungen allein durch den Ersatz 

alter Kohlekraftwerke durch neue Kohlekraftwerke gleicher Leistung reichen bei 

weitem nicht aus, um die langfristigen Klimaschutzziele zu erreichen. 

 

(3) CO2-Abscheidung keine Lösung 

Sowohl die Planungs- als auch die Vorhabenträgerin weisen wiederholt darauf 

hin, dass die mögliche Nachrüstung des Neubaukraftwerkes mit einer CO2-

Abscheidung Grundlage sowohl der Standortauswahl als auch des Kraftwerks-

konzeptes seien. Wegen eines damit verbundenen Flächenmehrbedarfs von 

etwa 10 Hektar werden sogar andere, prinzipiell besser geeignete Alternativ-

standorte verworfen. 

Dabei ist Carbon Capture and Storage (CCS) keine realistische Option. Weder 

der Rechtsrahmen noch die technologische Machbarkeit von CCS sind heute 

geklärt. Dagegen sind schon jetzt zahlreiche gravierende Nachteile und Risiken 

dieser Technologie dokumentiert.99 

Zwar betreibt E.on verschiedene Pilotanlagen zur CO2-Abscheidung. Ziel ist es, 

die nachgeschaltete CO2-Abtrennung aus dem Rauchgas (Post Combustion 

Capture) zu optimieren. Von einer großtechnischen Anwendung ist diese Tech-

nologie aber weit entfernt.  

Mit der auch als CO2-Wäsche bezeichneten Abtrennung des Kohlendioxids aus 

dem Rauchgas soll also eventuell zukünftig ein Verfahren eingesetzt werden, 

dass es ermöglichen soll, im Rahmen von Nachrüstungen existierender Kraft-

werke deren Emissionen nachhaltig zu mindern. Über die Absichtserklärungen 

hinaus gibt es diesbezüglich jedoch weder verbindliche Festlegungen, noch ist 

die Machbarkeit und Einsatzfähigkeit dieser Technologie absehbar. Bis auf das 

Vorhalten entsprechender Flächen an aktuellen Kraftwerksstandorten gibt es 

allerdings keinerlei Anzeichen dafür, dass die Post Combustion-Technologie 

aktuell in Großkraftwerken wie dem in Datteln geplanten jemals zum Einsatz 

kommen könnte. 

                                                            
99 Vgl. BUNDhintergrund „Ökologisches Feigenblatt CCS. CO2-Abscheidung ist kein Beitrag zum 
Klimaschutz“; http://www.bund-
nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohle
kraftwerke/BUNDhintergrund_CCS_06_2009.pdf 

http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_CCS_06_2009.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_CCS_06_2009.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_CCS_06_2009.pdf


Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 316  

 

Die Abtrennung von CO2 nach der Verbrennung mittels Rauchgaswäsche (Post 

Combustion) ist zwar im Vergleich mit anderen CCS-Technologien die am weites-

ten ausgereifte. Sie gilt jedoch als teuer, energieintensiv und erfordert einen erheb-

lichen Flächenbedarf.100  

Für beide o.g. Vorhaben ist eine CO2-Lagerung erforderlich, um das abgetrenn-

te CO2 sicher und dauerhaft zu speichern. Diese „Endlagerfrage“ ist bis heute 

ungelöst. Niemand kann garantieren, dass geeignete Lagerstätten entspre-

chender Kapazität zur Verfügung stehen und die mit einer CO2-Verpressung 

verbundenen, derzeit noch unkalkulierbaren Risiken beherrschbar sind.  

Auch bei der Abscheidung am Kraftwerk existieren zudem bisher unbeachtete 

Gefahren. Kohlendioxid ist schwerer als Sauerstoff, kann diesen in der Atemluft 

verdrängen und so im Störfall zu Erstickungen bei Beschäftigten und Anwoh-

nern einer Anlage führen. Beim „Umsatz“ von mehreren Millionen Tonnen Koh-

lendioxid jährlich darf dieses reale Risiko nicht unberücksichtigt bleiben. 

Zudem vermindert der zusätzliche Energiebedarf für die Abscheidung die Reich-

weite fossiler Ressourcen. Die bisherigen Prognosen rechnen bei Anwendung 

der Technik mit einem signifikanten Absinken der Kraftwerkswirkungsgrade um 

etwa 8-12%-Punkte. Die praktische Anwendung der CO2-Abscheidung wurde 

unter anderem im dänischen Kohlekraftwerk Esbjerg erprobt. Dort testete der 

Energieversorger DONG Energy bis 2011 eine Versuchsanlage zur Kohlendioxi-

dabtrennung. Die Anlage lieferte jedoch eine denkbar schlechte Zwischenbilanz. 

Effizienz und Energiebilanz des Kraftwerks haben sich durch die CO2-

Abtrennung gravierend verschlechtert. Der elektrische Wirkungsgrad des Kohle-

kraftwerks fiel von 45 auf 30 Prozent101, was in etwa dem Stand der Kraftwerks-

technik der 1970er Jahre entspricht. Der Einsatz der CCS-Technik würde folglich 

einen Mehrverbrauch an Kohle in den Kraftwerken zur Folge haben. Die mögli-

che Wirkungsgradsteigerung bei neuen Kohleblöcken würde durch CCS wieder 

zunichte gemacht. Der kumulierte Energieaufwand – bezogen auf die komplette 

CCS-Prozesskette steigt nach Angaben des Wuppertal-Instituts um bis zu 

34%.102 Vollends negativ wird die CO2-Bilanz, wenn das Treibhausgas in Öl- oder 

Gaslagerstätten verpresst wird, um diese dadurch möglichst vollständig auszu-

beuten (“Enhanced Oil bzw Gas Recovery“). 

                                                            
100 Wuppertal-Institut (Hrsg.): Geologische CO2-Speicherung als klimapolitische Handlungsoption. 
Technologien, Konzepte, Perspektiven. S. 23; Wuppertal Spezial 35, 2007. 
101 „Energieverbrauch viel zu hoch“, die tageszeitung vom 23.11.2008; 
http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/energieverbrauch-viel-zu-hoch/; „Neuer Rückschlag für 
saubere Kohle“, zeo2, Heft 01/2009, S. 8. 
102 Fischedick, M.: Anforderungen an einen zukunftsfähigen Strom-/Energiemix in Nordrhein-Westfalen - 
Möglichkeiten und Grenzen. In: BUND NRW e.V. (Hrsg.): Zukunft statt Braunkohle, Düsseldorf 2007. 

http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/energieverbrauch-viel-zu-hoch/
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Die nachgeschaltete Anlagentechnik würde zudem die Fahrweise von CCS-

Kraftwerken einschränken, denn bisherige Praxistests zeigen, dass eine wir-

kungsvolle CO2-Abschiedung relativ konstante Betriebszustände erfordern. Die 

Einsatzmöglichkeiten für CCS-Kraftwerke nehmen folglich mit dem steigendem 

Anteil an volatil einspeisenden Erneuerbaren Energien ab. Die sinkende Aus-

lastung der fossilen Kraftwerke zur Residuallastdeckung erschwert zusätzlich 

den wirtschaftlichen Betrieb dieser kostenintensiven Technologie. 

Hinzu kommt, dass es „CO2-freie“ Kraftwerke nie geben wird. Bei allen bisher 

geplanten Verfahren (Oxyfuel-Verfahren, Integrated Gasification Combined 

Cycle, IGCC) verbleiben je nach Kraftwerksart Kohlendioxid Emissionen zwi-

schen 60 und 150 Gramm pro erzeugte Kilowattstunde Strom. Über die gesam-

te Prozesskette betrachtet ermittelte das Wuppertal-Institut ein CO2-

Reduktionspotenzial von 78%.103 

Auch wenn die Bandbreite der prognostizierten CO2-Vermeidungskosten durch 

CCS aufgrund der verschiedenartigen Anwendungsfälle sehr groß ist, liegen die 

Kosten für die CO2-Abtrennung, für den Transport und die unterirdische Endla-

gerung im Vergleich zu anderen Klimaschutzoptionen deutlich höher. Die 

Bandbreite der Schätzung reicht bis zu Zusatzkosten in Höhe von 120 US $ je 

Tonne CO2. Die Abscheidung stellt den größten Kostenfaktor dar und liegt allein 

bereits zwischen 8 und 68 Euro/Tonne CO2.104,105 

Das Umweltbundesamt106 kommt deshalb zu dem Fazit, CO2-Abscheidung und 

Speicherung seien keine dauerhafte Lösung und zudem nicht nachhaltig.  

Die NRW-Landesregierung teilt die CCS-skeptische Einschätzung. Im Koaliti-

onsvertrag für die Legislaturperiode 2012 bis 2017 heißt es: 

„Ein nationales CCS-Gesetz ist bisher nicht zustande gekommen. Die CCS Technolo-

gie ist für NRW in den kommenden Jahren nicht von praktischer Relevanz zur Redukti-

on der CO2-Emissionen aus der Energiewirtschaft. NRW verfügt nicht über eigene geo-

logische Speichermöglichkeiten; die Pipeline- und Speicherfragen sind nicht gelöst. 

CCS ist keine Begründung, den notwendigen und überfälligen Strukturwandel hin zu 

Erneuerbaren Energien und Effizienztechnologien aufzuschieben.“107 

                                                            
103 Wuppertal-Institut (Fn. 100), S. 237. 
104 Wuppertal-Institut (Fn. 100), S. 21f. 
105 Umweltbundesamt: Technische Abscheidung und Speicherung von CO2 – nur eine Übergangslösung. 
Mögliche Auswirkungen, Potenziale und Anforderungen, Kurzfassung, 2006. 
106 Umweltbundesamt, ebenda. 

107 NRW SPD-Bündnis 90/Die Grünen: Koalitionsvertrag 2012 – 2017 Verantwortung für ein starkes NRW 
– Miteinander die Zukunft gestalten; Zeilen 2800ff; http://www.gruene-
nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-
2017.pdf 

http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf
http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf
http://www.gruene-nrw.de/fileadmin/user_upload/gruene-nrw/politik-und-themen/12/koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2012-2017.pdf
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Nachdem die Bundesländer am 23.09.2011 im Bundesrat dem Gesetz, mit dem 

die Bundesregierung einen Rechtsrahmen für Abscheidung, Transport und dau-

erhafte Speicherung von Kohlendioxid in unterirdischen Speichern schaffen woll-

te, die erforderliche Zustimmung versagte und danach der Vermittlungsaus-

schuss mehrfach ergebnislos tagte, kündigte Vattenfall an, den eigenen Beitrag 

zur CCS-Technologieentwicklung in den kommenden Jahren zu verringern und 

das Demonstrationsprojekt Jänschwalde bis auf weiteres einzustellen.108 Davor 

hatte schon RWE sein CCS-Pilotkraftwerksprojekt in Köln-Hürth mangels Reali-

sierungschance gestoppt.109 

Am 29.06.2012 machte der Bundesrat den Weg frei für ein Gesetz zur unterirdi-

schen Speicherung von Kohlendioxid. Bereits am Tag davor hatte der Bundes-

tag dem CCS-Gesetz zugestimmt. Das „Gesetz zur Demonstration und Anwen-

dung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften 

Speicherung von Kohlendioxid" (Kohlendioxid-Speicherungsgesetz – KSpG)110 

wurde am 23. August 2012 veröffentlicht und trat einen Tag später in Kraft. Es 

regelt die Erforschung, Erprobung und Demonstration von Technologien zur 

dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid in unterirdischen Gesteinsschich-

ten, nicht jedoch die kommerzielle, Anwendung in Großkraftwerken. 

Das Gesetz begrenzt die verpresste Kohlendioxid-Menge auf 1,3 Millionen 

Tonnen pro Jahr und Speicher. Zudem können Bundesländer unter bestimmten 

Bedingungen Speicher in ihrem Gebiet verhindern. Mehrere Bundesländer kün-

digten an, von dieser Klausel Gebrauch machen zu wollen. Ein Rechtsrahmen 

für eine Anwendung der Technologie über den Status kleiner Demonstrations-

projekte hinaus existiert damit auch weiterhin nicht. 

 

 

b) Vorgaben durch Landesklimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland in Deutschland ein landeseige-

nes Gesetz zur verbindlichen Regelung des Klimaschutzes verabschiedet. Der 

Landtag NRW beschloss am 23.01.2013 das Gesetz zur Förderung des Klima-

                                                            
108 Vattenfall kritisiert drohendes Scheitern des CCS-Gesetzes, Pressemitteilung vom 23.09.2011; 
http://www.vattenfall.de/de/pressemitteilungen-
detailseite.htm?newsid=29C635A2CC354B218EB5713709743639  
109 RWE stoppt CCS-Kraftwerk Köln-Hürth; Klimaretter.info vom 12.11.2009; 
http://www.klimaretter.info/content/view/4283/148/ 
110 Siehe http://www.gesetze-im-internet.de/kspg/BJNR172610012.html  

http://www.vattenfall.de/de/pressemitteilungen-detailseite.htm?newsid=29C635A2CC354B218EB5713709743639
http://www.vattenfall.de/de/pressemitteilungen-detailseite.htm?newsid=29C635A2CC354B218EB5713709743639
http://www.klimaretter.info/content/view/4283/148/
http://www.gesetze-im-internet.de/kspg/BJNR172610012.html
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schutzes in Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz NRW). Das Gesetz trat am 

07.02.2013 in Kraft.111 

Das der beantragten Änderung des Flächennutzungsplans sowie dem vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan zugrunde liegende Prognos-Gutachten bezog sich 

noch auf die damaligen Eckpunkte für das Gesetz. Inzwischen hat das Erarbei-

tungsverfahren für den Klimaschutzplan, mit dem u.a. die Verringerung der 

Treibhausgasemissionen zeitlich, sektoral sowie regional konkretisiert wird, be-

gonnen.112 

Im Rahmen der Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen für die Arbeitsgruppe 

1 „Umwandlung“ zum Klimaschutzplan werden derzeit verschiedene alternative 

Energieszenarien zum Erreichen des 25 %-Minderungsziels bis 2020 sowie des 

mind. 80%-Minderungsziels bis 2050 erarbeitet. Die vorläufigen Ergebnisse zei-

gen113, dass in allen Szenarien eine rückläufige Stromnachfrage und ein starker 

Ausbau der erneuerbaren Energien zu einem hohen Verdrängungspotenzial für 

die konventionelle Stromerzeugung führen. Nach den bisher durchgeführten Mo-

dellrechnungen gehen die Veränderungen im Stromsystem vor allem zu Lasten 

der Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken, die in der Merit-Order hinter den 

Erneuerbaren, der Atomkraft und den Braunkohlekraftwerken angesiedelt sind, 

und in 2020 nur noch rund die Hälfte des Stromerzeugungsbeitrags von 2010 

leisten werden. Dieser relative Rückgang von Kohlekrafleistung in Nordrhein-

Westfalen wird von Prognos ähnlich gesehen (Rückgang der installierten Leis-

tung von 32.470 MW [2010] auf rund 12.660 MW in 2030). Wie unten noch auf-

gezeigt wird, ist die Schlussfolgerung von Prognos, dass die bis 2030 zu erwar-

tenden Erzeugungskapazitäten bei den erneuerbaren Energien und bei der Kraft-

Wärme-Kopplung nicht ausreichten, diesen starken Rückgang zu kompensie-

ren114, nicht nachvollziehbar. 

Das entsprechende Prognos-Gutachten legt die (zum Zeitpunkt der Gutachtener-

stellung vorliegenden) Eckpunkte zum Klimaschutzgesetz zwar richtig aus, be-

trachtet jedoch nicht die tatsächlichen Auswirkungen des Gesetzes auf den mög-

lichen Kraftwerksbetrieb von Datteln 4. Richtig ist, dass der Neubau steinkohle-

befeuerter Kraftwerke in den Eckpunkten des Klimaschutzgesetzes weder aus-

                                                            
111 GVBl. NW 2013; S.33 
112 Vgl. http://www.klimaschutz.nrw.de/klimaschutzplan-im-dialog/das-dialog-und-beteiligungsverfahren/ 
113 Wuppertal Institut: Dokumentation des Entwurfsszenarios des Wuppertal Instituts im Klimaschutzplan. 
Einführung und zentrale Ergebnisse. Arbeitsgruppe 1 Umwandlung. Wuppertal, 24.04.2013. 
114 Stadt Datteln, FNP-Änderung Nr. 8a – Begründung zum Entwurf, S.12. 

http://www.klimaschutz.nrw.de/klimaschutzplan-im-dialog/das-dialog-und-beteiligungsverfahren/
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geschlossen noch beschränkt wird.115 Jedoch würden mit der Inbetriebnahme 

von Datteln 4 die langfristigen Klimaschutzziele des Gesetzes unerreichbar. 

Eine mindestens 80%ige Treibhausgas-Reduktion bis 2050 (gegenüber dem Ba-

sisjahr 1990) entspricht einer CO2-Reduktion von mindestens 85%. Für den für 

Sektor der Stromerzeugung in NRW bedeutet dies, dass Mitte des Jahrhunderts 

maximal 22,6 Mio. Tonnen Kohlendioxid in NRW emittiert werden dürfen (zum 

Vergleich 1990: 150,9 Mio. t116). Allein die in Bau befindlichen bzw. zuletzt in Be-

trieb gegangenen Kohlekraftwerke in Grevenbroich-Neurath, Duisburg-Walsum, 

Lünen und Hamm würden im Jahr 2050 und darüber hinaus jährlich rund 36 Mio. 

Tonnen CO2 emittieren, und damit deutlich jenseits der Klimaschutzziele des Ge-

setzes liegen. Danach sind – ausgehend von einer Emissionsmenge von 363 

Mio. t CO2eq im Basisjahr 1990 – für das Jahr 2020 Emissionen von 272 Mio. t 

CO2eq und für das Jahr 2050 von maximal 73 Mio. t CO2eq zulässig. 117 Diese 

Margen gelten natürlich für alle emittierenden Sektoren, nicht nur die Energie-

wirtschaft. 

Folglich sind schon heute Restriktionen für den CO2-Ausstoß für die in Bau be-

findlichen Kraftwerke erforderlich. Angesichts des großen Anteils Nordrheins-

Westfalens an den bundesdeutschen Treibhausgasemissionen ist davon auszu-

gehen, dass das Bundesland zukünftig seine Reduktionsziele weiter verschärfen 

muss, da andernfalls Deutschland sein langfristiges Klimaschutzziel einer 80-

95%igen Treibhausgasreduktion nicht erreichen wird.118 

Die Schlussfolgerung im Prognos-Gutachten, wonach der Kraftwerksneubau in 

Datteln den nordrhein-westfälischen Energie- und Klimaschutzzielen nicht entge-

genstünde, sondern sich als Teil der Kraftwerkserneuerung in diese Ziele einfü-

ge, ist falsch. Wie bereits dargelegt wurde, leistet das Kohlekraftwerk Datteln 4 – 

anders als behauptet119 - keinen Beitrag zur Erreichung der im Klimaschutzge-

setz NRW festgelegten Ziele. Die Ausweisung eines Standorts in Datteln-

Löringhof für ein CO2-intensives Kraftwerk ist daher planungsrechtlich nicht zu-

lässig, selbst dann nicht, wenn E.on mehr Kraftwerkskapazität in NRW stilllegen 

sollte als mit Datteln 4 zugebaut wird. 

                                                            
115 Prognos (Fn. 152) S. 16. 
116 Länderarbeitskreis Energiebilanzen, CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch der 
Stromerzeugung; http://www.lak-energiebilanzen.de/sixcms/detail.php?template=liste_cobilanzen  
117 Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen. Hintergrundinformation Klimawandel und Klimaschutz; 
16.8.2012. 
118 Auch im neuen Koalitionsvertrag zw. SPD und Bündnis 90/Die Grünen betont die Landesregierung 
erneut, dass dem Bundesland aufgrund seiner hohen Gesamtemissionen und als Energieland eine 
besondere Verantwortung bei der Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes zukommt. 
119 Ebd., S. 32. 

http://www.lak-energiebilanzen.de/sixcms/detail.php?template=liste_cobilanzen
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c) Mangelnde Energieeffizienz aufgrund unzureichender Nutzung der 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Die Bundesregierung will aus Gründen des Klimaschutzes und der Ressour-

ceneffizienz den bisherigen Wärmenutzungsgrad in Kraftwerken der Stromer-

zeugung auf 25 Prozent verdoppeln.120 Mehrere Landesregierungen, darunter 

auch NRW, haben sich diesem Ziel ebenfalls verpflichtet.121 

Dennoch ist nur bei etwa der Hälfte der in Bau und in Planung befindlichen Koh-

lekraftwerke überhaupt die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) vorge-

sehen. Ein weiterer Teil der Kraftwerkplanungen sieht nur einen geringen 

Bruchteil der anfallenden Wärme für die Nah- und Fernwärmeversorgung vor, 

darunter auch das Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Der ganz überwiegende Teil 

der Wärme bleibt bei neuen Kohleblöcken ungenutzt. 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) aus 1995 nor-

miert unter D II.2.5 die Zielvorgabe, dass „die verbrauchsnahen wirtschaftlichen 

Potenziale der kombinierten Strom-Wärmeerzeugung […] zum Zwecke einer 

möglichst rationellen Energieversorgung auszuschöpfen [sind]“. Vor diesem 

Hintergrund hatte das OVG Münster im Urteil zum Bebauungsplan der Stadt 

Datteln gerügt, dass durch die Planung des Kraftwerks Datteln 4 weder die 

wohnortnahe Kraft-Wärme-Kopplung noch die Option einer Einbeziehung in das 

Fernwärme-Verbundnetz Herne-Recklinghausen-Gelsenkirchen gewährleistet 

werden. Der Bebauungsplan verfehle die Zielvorgabe des LEP NRW. Die of-

fenbar auch von der Antragsgegnerin gewünschte Auskopplung von Fernwärme 

hänge überwiegend "in der Luft".122 Auch der Entwurf des neuen Landesent-

wicklungsplans sieht in Ziel 10.1-4 Vor, „die Potentiale der kombinierten Strom- 

und Wärmeerzeugung und der Nutzung von Abwärme … zum Zwecke einer 

möglichst effizienten Energienutzung in der Regional- und Bauleitplanung zu 

nutzen.“123 Allerdings sollen in Datteln selbst nur 55 MWth selbst genutzt wer-

den, was nur einem Bruchteil der generierten Abwärme entspricht. 

Dieser grundsätzliche Mangel einer völlig unzureichenden Abwärmenutzung 

durch das Kraftwerksvorhaben besteht nach wie vor. Selbst eine tatsächliche 

                                                            
120 Vgl. § 1 KWKG - Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung vom 19.03.2002. 
121 Vgl. für NRW http://www.ziel2.nrw.de/0_2_Aktuelles/2011_07_19_KWK_in_NRW/index.php  
122 OVG Münster, Urteil vom 3.9.2009, S. 46 des Urteilsabdrucks. 
123 Staatskanzlei NRW: LEP NRW. Entwurf, Stand 25.06.2013. 

http://www.ziel2.nrw.de/0_2_Aktuelles/2011_07_19_KWK_in_NRW/index.php
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Auskoppelung von bis zu 380th MW an thermischer Energie wäre, gemessen an 

der Feuerungswärmeleistung des E.on-Kohleblocks (2.600 MWth), nur eine ge-

ringfügige Nutzung der anfallenden Abwärme, zumal diese maximale Auskopp-

lung nur temporär erfolgen soll. Gesicherte Abnehmer scheinen nur für maximal 

350 MWth zu existieren; eine kontinuierliche Nutzung z.B. für industrielle Zwe-

cke (Prozessdampf etc.) ist nicht vorgesehen. Damit würde das Kraftwerk kei-

nen nennenswerten Beitrag zur Erreichung der KWK-Ausbauziele des Bundes 

wie auch der Landesregierung liefern, zumal kein Ausbau der KWK erfolgt, son-

dern lediglich eine Substitution anderweitig wegfallender Fernwärmekapazitäten 

(Kraftwerk Shamrock, Kraftwerk Knepper). 

 

(1) Ermittlung der KWK-Potenziale 

Der Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung kommt sowohl unter Energieeffizienz 

als auch unter Umweltgesichtspunkten besondere Bedeutung zu. Nordrhein-

Westfalen verfügt aufgrund seiner Wirtschafts- und Siedlungsstruktur grund-

sätzlich über ein im bundesweiten Vergleich überdurchschnittliches Potenzial 

zur KWK-Nutzung.  

Bei der Abschätzung des regionalen KWK-Potenzials konzentrieren sich die 

E.on-Gutachter innerhalb des Untersuchungsraums ausschließlich auf den 

Wärmebedarf im Niedertemperaturbereich. Prozessdampf- und Hochtempera-

turanforderungen waren nicht Gegenstand der Betrachtungen.124 Dieser me-

thodische Fehler führt in der Folge zu gravierenden Fehleinschätzungen bei der 

Eignung des geplanten Kraftwerksstandortes hinsichtlich der Erschließung von 

KWK-Potenzialen.  

Die Gutachter von GEF/Infrastruktur & Umwelt kommen letztlich zum Ergebnis, 

dass bei dem zu erwartenden Wegfall der KWK-Leistung aus den Kraftwerksblö-

cken Datteln 1-3, Shamrock und Knepper und der Substitution dieser Leistung 

durch das Kraftwerk Datteln 4 lediglich eine Restkapazität von 30 MW thermisch 

für einen potenziellen Ausbau genutzt werden können. Angesichts der Notwen-

digkeit, den KWK-Anteil bei der Stromerzeugung drastisch zu erhöhen, ist dies 

ein geradezu marginaler Beitrag. 

                                                            
124 GEF Ingenieur AG / Infrastruktur & Umwelt, Prof. Böhm und Partner, Fernwärmestudie 
„Kraftwerksneubau Datteln“, April 2011, S. 11. 
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In einer Studie für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie125 

stuft Prognos die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung in neuen Steinkohleblö-

cken als unwirtschaftlich ein. Darin heißt es: 

„Von den untersuchten Varianten hat die Investition in ein neues 800 MW 
Steinkohlekraftwerk mit KWK-Auskopplung die schlechteste Renditeerwartung. 
Selbst bei einer sehr hohen Wärmeabnahme von 6.000 Stunden pro Jahr ist ei-
ne Gesamtkapitalverzinsung (real, vor Steuern) von nur 6,7 % zu erwarten. 

In dem betrachteten Szenario zur Entwicklung der Stromerzeugung verliert die 
Steinkohle durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, die verlängerten 
KKW-Laufzeiten und die vergleichsweise kostengünstige Braunkohleverstro-
mung relativ schnell Anteile an der Stromproduktion. Für die einzelnen Anlagen 
bedeutet dies einen Rückgang der Einsatzzeiten. 

… 

Der Neubau von Steinkohle-KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung ist nicht 
wirtschaftlich.“ 

Unter aktuellen Renditeerwartungen privater und öffentlicher Investoren ist dem 

gegenüber laut Prognos der Neubau von großen GuD-Anlagen ab einer gesi-

cherten Wärmeabgabe von 3.000 Jahresvolllaststunden wirtschaftlich darstell-

bar. 

 

(2) KWK-Potenzialstudie für Nordrhein-Westfalen 

Im Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung wird das Ziel formuliert, 

den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung bei der Stromerzeugung von heute rund 

12 Prozent auf mehr als 25 Prozent bis 2020 zu verdoppeln. Basis einer noch 

zu startenden KWK-Ausbaustrategie ist die Potenzialerhebung im Auftrag des 

Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucher-

schutz NRW.126 Bezogen auf die Siedlungs-KWK beziffert die Studie ein Poten-

zial von 79 TWh pro Jahr, wovon abzüglich Verluste jährlich 75 TWh zur De-

ckung des Nutzwärme-Bedarfs eingespeist werden könnten. Im Vergleich zu 

der Fernwärmenetz-Einspeisung von ca. 19 TWh bzw. der KWK-Nettowärme-

Erzeugung von rund 14 TWh im Jahr 2009 wäre eine Verdoppelung des bishe-

rigen KWK-Anteils problemlos möglich. 

                                                            
125 Prognos / Berliner Energie-Agentur: Zwischenüberprüfung zum Gesetz zur Förderung der Kraft-Kraft-
Wärme-Kopplung. Endbericht. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, 
August 2011. S. 89/91. 
126 Eikmeier, B., Klobasa, M., Toro, F, Menzler G. et al.: Potenzialerhebung von Kraft-Wärme-Kopplung in 
Nordrhein-Westfalen, Mai 2011. 
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Ausschlaggebend dabei ist der jeweilige Standort. Die KWK-Potenzialstudie 

belegt eine enge Korrelation zwischen der Stadtgröße und dem wirtschaftlichen 

KWK-Potenzial. Mit abnehmender Siedlungsdichte sinken die wirtschaftlichen 

KWK-Potenziale beim Wärmebedarf einer Stadt deutlich. Modellstädte wie z.B. 

Waltrop überschritten die Wirtschaftlichkeitsgrenze meist nur knapp.  

Auch in Bezug auf den industriellen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung gibt es 

laut der Studie mit bis zu 12,7 TWh/a ein bedeutendes Potenzial zur Steigerung 

der KWK-Stromerzeugung – und dies allein durch die Modernisierung beste-

hender Anlagen. Die zusätzlichen wirtschaftlichen KWK-Wärmepotenziale wer-

den mit 10 TWh pro Jahr angegeben. Durch die Modernisierung und die Er-

schließung weiterer Wärmesenken wäre es möglich, die KWK-Stromerzeugung 

von heute 6,2 TWh (Stand 2008) auf 27 TWh anzuheben. 

Die KWK-Studie weist erhebliche Potenziale insbesondere im Gebiet Rhein-

Ruhr aus, offenbart zugleich aber auch diesbezügliche gravierende Defizite bei 

den von Seiten der Stadt Datteln angestrebten Bauleitplanverfahren zugunsten 

eines Kohlekraftwerks in Datteln-Löringhof. Sowohl der Kraftwerkstyp als auch 

der gewählte Standort sind denkbar ungeeignet, einen nennenswerten Beitrag 

zur Erreichung der KWK-Ausbauziele zu leisten.  

 

(3) Fernwärmeversorgung auch ohne Kohleblock in Datteln 

gewährleistet 

Die Versorgung der lokalen Bevölkerung mit Fernwärme ist auch ohne ein neu-

es Kohlekraftwerk und selbst nach Stilllegung der Altblöcke Datteln 1-3 sowie 

Shamrock gewährleistet. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Bahnstromver-

sorgung. Insofern fällt dieses Argument für die Planrechtfertigung weg. 

Die im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur 

und Verbraucherschutz NRW von der BET erarbeitete Studie127, deren Inhalte 

wir uns zu Eigen machen, kommt zum Ergebnis, dass – anders als vom Pla-

nungsträger behauptet – die Versorgung des E.on-Fernwärmesystems unter 

den zuvor genannten Bedingungen technisch möglich ist. Im Bereich des Ruhr-

gebietes sind danach vielfältige Erzeugungskapazitäten für Fernwärme verfüg-

bar, die sich auch für die in Rede stehende Region erschließen lassen. 

                                                            
127 BET-Kurzstudie, „Handlungsoptionen zur Gewährleistung der Bahnstrom- und Fernwärmeversorgung 
am Standort Datteln“, April 2011. 
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Im Szenario 3 legt BET zugrunde, dass das Kraftwerk Datteln 4 nicht zur Verfü-

gung steht und die Kraftwerke Datteln 1-3 und Shamrock stillgelegt werden. Die 

wegfallenden Wärmemengen lassen sich durch eine Übertragung von 15 bis 30 

MW aus dem Netzteil Ruhrgebiet Westverbund (Scholven) in den Netzteil 

Ruhrgebiet Ostverbund sowie einen Anschluss an das Fernwärmenetz von 

Evonik mit Wärmebezug aus den Kraftwerksblöcken Herne 3 und 4 (insgesamt 

bis zu 125 MWth verfügbar) kompensiert. Darüber hinaus wird auch eine deutli-

che Erhöhung der Übertragungsleistung aus dem Netzbereich Ruhrgebiet 

Westverbund für möglich erachtet. Die Netzteile Datteln und Castrop-Rauxel 

bleiben nach diesem Szenario Inselnetze. Das Netz Datteln würde durch ein 

neu zu errichtendes Blockheizkraftwerk und Heizwerk versorgt, das Netz Cas-

trop-Rauxel würde weiterhin aus dem Kraftwerk Knepper versorgt. Innerhalb 

von nur zwei Jahren ließe sich das Szenario realisieren. 

Als ökologisch vorteilhafteste Maßnahme zur Sicherung der Fernwärmeversor-

gung ist gemäß der BET-Studie der Bau einer erdgasbefeuerten GuD-Anlage 

am Standort Shamrock, gekoppelt mit dem Neubau eines BHKW und Heiz-

werks in Datteln (Variante 4). Dieses Szenario wäre innerhalb von drei Jahren 

umsetzbar. 

Im Übrigen bleibt die Fernwärmeversorgung in Datteln auch unabhängig an-

derweitiger Lösungen mit Auslaufern der Duldung des Weiterbetriebs der Kraft-

werksblöcke Datteln 1-3 am 28. Februar 2014 gesichert. E.on hat mit Datum 

vom 30. April 2013 für die Fernwärmeerzeugungsanlage am Standort Datteln 

einen Antrag auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung bei der Bezirks-

regierung Münster eingereicht. Es handelt sich um die Neugenehmigung für 

zwei bestehende Hilfskessel auf dem Gelände des Kraftwerks Datteln 1-3, die 

ab dem Frühjahr 2014 die Wärmeversorgung der Stadt gewährleisten sollen.  

 

(4) Kein Bedarf eines Kohlekraftwerks Datteln zur Bereitstellung von 

Bahnstrom 

Die Bezirksregierung Münster hat der E.on Kraftwerke GmbH am 24. August 

2012, die Genehmigung erteilt, auf dem Gelände des Kraftwerkneubaus Datteln 

4 eine Bahnstromversorgungsanlage, sog. „Bahnstromumrichter“ zu errichten 

und zu betreiben. Mit dieser Anlage soll zukünftig Strom aus dem Stromnetz 

(380 Kilovolt, 50 Hertz) umgewandelt werden in Strom, der für den Bahnverkehr 

nutzbar ist (110 Kilovolt, 16,7 Hertz).  
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Der in der Anlage umzuwandelnde Strom aus dem öffentlichen Netz soll über 

eine Hochspannungsfreileitung der Amprion GmbH herangeführt werden. E.on 

hat die Anordnung der sofortigen Vollziehung für die Gesamtgenehmigung be-

antragt; die Bezirksregierung erteilte diese zunächst für die Errichtung des Um-

richters. 

Dessen ungeachtet beabsichtigt die Deutsche Bahn, den Anteil der erneuerba-

ren Energien im Bahnstrom-Mix weiter zu erhöhen. Ende 2012 lag der Anteil 

des Stroms aus erneuerbaren Energien im Bahnstrom-Mix bei 24 Prozent.128 

Bis zum Jahr 2020 wird ein Anteil von mindestens 35 Prozent angestrebt, bis 

2050 sollen der Schienenverkehr zu 100 Prozent mit Erneuerbarer Energie fah-

ren.129 

 

 

d) Bewertung der Primärenergieträger zur Stromerzeugung 

Prognos beschränkt sich in seinem Gutachten „Bewertung der Primärenergie-

träger zur Stromerzeugung“ auf eine Bewertung der verschiedenen Primär-

energieträger im Hinblick auf die Risiken der Versorgungssicherheit und Wirt-

schaftlichkeit und klammert dabei die unterschiedlichen ökologischen Risiken 

aus. 

 

(1) Ökobilanz Kohle / externe Kosten 

Die Gewinnung von Strom aus fossilen Energieträgern – und hierbei speziell 

aus Stein- und Braunkohle - ist insbesondere wegen ihrer negativen Auswir-

kungen auf das Klima problematisch. Hierzu stellt der SRU fest:130 

„Die Treibhausgasemissionen pro Kilowattstunde sind bei der Kohleverstromung 
sehr hoch im Vergleich zu allen anderen Energieträgern.  

… 

Die spezifischen Treibhausgasemissionen liegen für Braunkohle-Kraftwerke ohne 
Abwärmenutzung bei 1.153 g/kWhel und bei Steinkohle-Kraftwerken bei 949 
g/kWhel. Durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kann die Treibhausgasbilanz jeweils 

                                                            
128 Vgl. Pressemitteilung der DB Energie vom März 2013; 
http://www.dbenergie.de/file/3279218/data/13_03_wasserkraft_verbund.pdf 
129 Siehe. 
http://www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit/oekologie/klimaschutz/db_und_klimaschutz.html; Stand: 
08.07.2013; http://www.deutschebahn.com/file/2460120/data/klimaschutzbroschuere_2012.pdf  
130 SRU (Fn. 81), S. 48. 

http://www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit/oekologie/klimaschutz/db_und_klimaschutz.html
http://www.deutschebahn.com/file/2460120/data/klimaschutzbroschuere_2012.pdf
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verbessert werden, die spezifischen Emissionen liegen aber auch dann noch um ei-
ne Größenordnung über denen der erneuerbaren Energien und der Kernkraft. Gas-
kraftwerke ohne KWK kommen auf 428 g/kWhel, Erdgas-Blockheizkraftwerke errei-
chen sehr niedrige spezifische Emissionen von 49 g/kWhel aufgrund der Gutschrift 
für die genutzte Wärme. 

Die negativen Auswirkungen auf das Klima fallen bei der Nachhaltigkeitsbewertung 
der fossilen Stromerzeugung besonders ins Gewicht.“ 

Daneben ist die Gewinnung und Nutzung von Kohle mit weiteren negativen 

Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit verbunden. Der Kohlebergbau ist 

mit erheblichen Engriffen in Natur und Landschaft verbunden und generiert 

Ewigkeitsschäden. Das gilt insbesondere auch für die Steinkohlegewinnung im 

Ausland. So ist z.B. Kolumbien mittlerweile der zweitgrößte Lieferant für deut-

sche Kraftwerke. 2010 wurden erstmals mehr als acht Millionen Tonnen kolum-

bianischer Kohle in Deutschland verbrannt. Die Kohle stammt fast ausschließ-

lich aus den Tagebauen transnationaler Konzerne in den Departments La Gua-

jíra und Cesár. Hauptabnehmer ist E.on. Die Kohleförderung in den Abbauge-

bieten zerstört ökologisch sensible Gebiete und führt zu massiven Menschen-

rechtsverletzungen.131 

Bei der Umwandlung der Kohle entstehen neben Kohlendioxid weitere Luft-

schadstoffe, die gesundheitsschädlich wirken und zur Versauerung von Böden 

und Oberflächengewässern, zur Eutrophierung und zur Schädigung der Ozon-

schicht beitragen.  

Die Energiewirtschaft ist nach wie vor einer der größten Verursacher von Stick-

oxid- und Schwefeldioxidemissionen in Deutschland. Der hohe Kühlwasserbe-

darf von Kondensationskraftwerken stellt insbesondere angesichts steigender 

Wassertemperaturen einen ökologischen Nachteil dar.132 

Gleichfalls stammt ein Großteil der industriellen Feinstaubemissionen aus Koh-

lekraftwerken. Die Emissionen aus europäischen Kohlekraftwerken tragen da-

mit in bedeutender Weise zur Krankheitslast durch Umweltverschmutzung bei. 

Nach einem aktuellen Bericht der Health and Environment Alliance (HEAL)133 

sind EU-weit jährlich über 18.200 vorzeitige Todesfälle und über 8.500 neue 

Fälle von chronischer Bronchitis auf die Verfeuerung von Kohle zurückzuführen; 

mehr als 4 Millionen Arbeitstage gehen dadurch. Die wirtschaftlichen Kosten 

                                                            
131 „Blutige Kohle für deutschen Strom“; Die Zeit vom 27.09.2012; http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-
09/kolumbien-steinkohle-el-cerrejon; „Der Fluch der Kohle“, Süddeutsche Zeitung vom 17.11.2010; 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiebranche-der-fluch-der-kohle-1.1024027. 
132 Vgl. SRU (Fn. 81). 
133 Health and Environment Alliance (HEAL) „Was Kohlestrom wirklich kostet. Gesundheitsfolgen und 
externe Kosten durch Schadstoffemissionen. Brüssel, April 2013 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-09/kolumbien-steinkohle-el-cerrejon
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-09/kolumbien-steinkohle-el-cerrejon
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiebranche-der-fluch-der-kohle-1.1024027
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der gesundheitlichen Schäden werden für Europa auf bis zu 42,8 Mrd. Euro pro 

Jahr geschätzt.  

In Deutschland gehen danach jährlich etwa 2.700 Todesfälle und mehr als 

600.000 verlorene Arbeitstage auf das Konto der Kohleabgase. Die externen 

Kosten deutscher Kohlekraftwerke für die menschliche Gesundheit werden auf 

2,3 bis 6,4 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. 

Abb. 7: Umweltkosten der Energieträger zur Stromerzeugung im Vergleich; Quelle: UBA.134 

Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts ISI im Auftrag des Bundes-

umweltministeriums135 betragen die externen Kosten der Stromproduktion aus 

Steinkohle 8,9 Ct/kWh, aus Braunkohle 10,7 Ct/kWh, aus Erdgas 4,9 Ct/kWh, 

aus Wind 0,3 Ct/kWh, aus Wasser 0,2 Ct/kWh und aus Photovoltaik 1,2 

Ct/kWh. Die externen Kosten resultieren dabei in erster Linie durch hervorgeru-

fene Schäden durch Treibhausgase, gefolgt von Schäden durch Luftschadstoffe 

(Abb. 7).  

Fraunhofer ISI setzt zur Berechnung der vermiedenen Umweltschäden einen 

Schadenskostenansatz für CO2 einen Betrag von 80 € pro Tonne an. Bezogen 

                                                            
134 UBA, 2013: Methodenkonvention 2.0 zur Schätzung von Umweltkosten, Anhang B „Best-Practice-
Kostensätze für Luftschadstoffe, Verkehr, Strom- und Wärmeerzeugung“, S. 29; 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_methodenkonvention_2.
0_-_anhang_b.pdf 
135 Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung – ISI, 2012: Ermittlung vermiedener 
Umweltschäden - Hintergrundpapier zur Methodik - im Rahmen des Projekts „Wirkungen des Ausbaus 
erneuerbarer Energien“. Untersuchung im Auftrag des BMU; http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hg_umweltschaeden_bf.pdf  

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_methodenkonvention_2.0_-_anhang_b.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_methodenkonvention_2.0_-_anhang_b.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hg_umweltschaeden_bf.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hg_umweltschaeden_bf.pdf
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auf die maximal anzusetzenden CO2-Emissionen des in Datteln geplanten 

Kraftwerks von 8,5 Mio. t/a heißt das, dass allein dieses Kraftwerk jährliche 

CO2-bedingte Umweltkosten von 680 Millionen Euro generiert. 

 

(2) Kohle versus Erdgas 

Als wesentlicher Bestandteil einer Klimaschutzstrategie, die den CO2-

Reduktionszielen der Bundesregierung am nächsten kommt, kann die Substitu-

tion kohlenstoffreicher durch kohlenstoffarme Energieträger angesehen werden. 

Erdgas weist so z.B., bezogen auf den Energiegehalt des Brennstoffes, etwa 45 

prozentig geringere spezifische CO2-Emissionen auf als Steinkohle. Zudem er-

möglicht der Energieträger Erdgas effizientere und wirtschaftlichere Umwand-

lungstechniken. Gaskraftwerke weisen außerdem die geringsten Investitions-

kosten im Bereich der fossilen Energieerzeugung auf. Deren spezifischen In-

vestitionskosten liegen pro Kilowatt installierter Leistung etwa bei zwei Drittel 

derjenigen eines Kohlekraftwerks.  

Zudem ist zu bezweifeln, ob der Brennstoff Steinkohle eine dauerhafte Versor-

gungssicherheit garantiert. Gemäß der Untersuchungen der Energy Watch 

Group, die erstmals die internationalen Statistiken über die Kohlereserven ana-

lysiert hat, sind bezüglich der Kohleförderung in den kommenden Jahrzehnten 

viele Statistiken veraltet. Eine aktuelle und transparente Datenerhebung sei 

dringend notwendig. Vermutlich sei deutlich weniger Kohle verfügbar als weithin 

angenommen. „Die Statistiken suggerieren, dass die Kohle in nachgewiesenen 

Lagerstätten zu heutigen Marktpreisen verfügbar sei, doch davon kann keine 

Rede sein“, sagt Dr. Werner Zittel, der die Studie bei der Energy Watch Group 

leitete.“136  

 

(3) Keine Preisstabilität bei der Steinkohle 

Der Primärbrennstoff Steinkohle bietet zwar derzeit noch große geologische 

Ressourcen, von einer Preisstabilität kann allerdings längst nicht mehr die Rede 

sein. Die Preise für importierte Steinkohle lagen nach Angaben des Bundesam-

tes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im 2. Quartal 2013 mit 80 Euro 

je Tonne SKE etwa auf dem Niveau von des Jahres 2009.137 Seit 2003 sind die 

                                                            
136 http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Presse_Kohlereport_3-4-2007.pdf;  
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-Presse_Kohle_k_30-3-2007.pdf  
http://www.energywatchgroup.org/Studien.24.0.html  
137 http://www.bafa.de/bafa/de/energie/steinkohle/drittlandskohlepreis/index.html  

http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Presse_Kohlereport_3-4-2007.pdf
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-Presse_Kohle_k_30-3-2007.pdf
http://www.energywatchgroup.org/Studien.24.0.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/steinkohle/drittlandskohlepreis/index.html
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Importpreise für Kraftwerkskohle geradezu explodiert (siehe Abb. 8). Und auch 

wenn die Steinkohlepreise auf dem Weltmarkt zuletzt wegen der Fracking-Gas-

Schwemme in den USA zurückgegangen sind, ist langfristig mit keiner Preis-

stabilität zu rechnen. 

 

 

Abb. 8: Die Preise für fossile Energieträger sind seit 1998 stark gestiegen, wobei der Anstieg 

für Importsteinkohle besonders heraussticht; Quelle: DESTATIS, Graphik: DUH. 

Unter den heutigen Rahmenbedingungen ist auch die Steinkohleverstromung in 

neuen Kraftwerken nicht rentabel, wie von Seiten der Kraftwerksbetreiber inzwi-

schen eingestanden wird. Kürzlich erst räumte das Stadtwerkebündnis Trianel 

ein, bei einer möglichen Inbetriebnahme des Steinkohleblocks in Lünen eine län-

gere finanzielle Durststecke verkraften zu müssen. Im Handelsblatt wird Trianel-

Chef Becker zitiert: „Die Verluste werden in den ersten Jahren höher ausfallen 

als ursprünglich erwartet.“138 

Als Folge der in den letzten Jahren stark gestiegenen Strommengen aus Wind 

und Sonne sind die Großhandelspreise drastisch gesunken, weshalb neue 

Steinkohleblöcke ihre Milliardeninvestitionen über den Kilowattstundenverkauf 

am Markt derzeit nicht erlösen können. Die Preise liegen immer öfter unter den 

Gestehungskosten des Steinkohlestroms. In der Folge gehen Kraftwerksbetrei-

ber immer häufiger dazu über, ihre langfristigen Stromlieferverträge durch den 

                                                            
138 Handelsblatt vom 05.02.2013; http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/trianel-ein-
kohlekraftwerk-macht-wenig-freude/7739116.html 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/trianel-ein-kohlekraftwerk-macht-wenig-freude/7739116.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/trianel-ein-kohlekraftwerk-macht-wenig-freude/7739116.html
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kurzfristigen Börsenhandel zu optimieren, statt in eigenen Kraftwerken Strom zu 

produzieren. 

Je nach unterstellten Preispfaden für fossile Energieträger ergeben sich unter-

schiedliche Stromgestehungskosten für neue Braunkohle-, Steinkohle- und 

Gaskraftwerke. Die aktuelle BMU-Leistudie139 prognostiziert die Strompreisent-

wicklung fossiler Kraftwerke wie folgt: 

Bei im Jahr 2020 neu in Betrieb gehenden Kraftwerken werden beim Eintreten des 
Preispfads A („Deutlich“) die Stromgestehungskosten bereits zwischen 6,0 und 7,8 
ct2009/kWhel liegen. Im Jahr 2030 wird Erdgasstrom im Preispfad A rund 9,4 
ct2009/kWhel und Steinkohlestrom 9,8 ct2009/kWhel kosten … Bereits zu diesem 
Zeitpunkt sind also die Gestehungskosten für EE-Strom mit rund 7,6 ct2009/kWhel 
(Mittelwert aller Neuanlagen) deutlich geringer als Strom aus neuen Steinkohle- 
und Gaskraftwerken. Dies setzt allerdings einen konsequenten Emissionshandel 
mit deutlich steigenden CO2-Preisen voraus (Pfad A: 45 €/t CO2 in 2030). Im nied-
rigeren Preispfad B (34 €/t CO2 in 2030) liegen die entsprechenden Werte im Jahr 
2030 für Erdgaskraftwerke bei 7,9 ct2009/kWhel, für Steinkohlekraftwerke bei 8,1 
ct2009/kWhel und für Braunkohlekraftwerke bei 6,4 ct2009/kWhel. Auch nach 
2030 nimmt der Kostenanstieg weiter zu, so dass Strom aus Steinkohle im Jahr 
2050 beim Preispfad A (Preispfad B) knapp 14 ct2009/kWhel (11 ct2009/kWhel) 
und Strom aus Erdgas gut 13 ct2009/kWhel (10,5 ct2009/kWhel) kosten wird. 

 

Abb. 9: Stromgestehungskosten neuer fossiler Kraftwerke (6.000 Volllaststunden) als Funktion der 
Brennstoffpreisentwicklung und der Entwicklung der CO2-Kosten für die Preispfade A „Deutlich“ und 
B „Mäßig“, Quelle: BMU-Leitstudie 2011.  

                                                            
139 BMU Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei 
Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global (Leitstudie 2011) März 2012, S. 216; 
http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/48591.php 

http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/48591.php
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Verteuerung aufgrund höherer Preise für CO2-Emissionszertifikate 

 

 

Abb.10: Preise von CO2-Zertifikaten (€2009/t) und Stromgestehungskosten (ct2009/kWhth) neuer 
fossiler Kraftwerke bei 6.000 Volllaststunden, einem jährlichem Zinssatz von 6% und einer Ab-
schreibung von 25 Jahren für verschiedene Preispfade; Quelle: BMU-Leitstudie 2011. 

 

Durch die CO2-Zertifikate sollen die externen Kosten der kohlenstoffintensiven 

Stromproduktion berücksichtigt werden. Diesem Ziel folgend würden sich bei ei-

ner vollständigen Internalisierung der externen Kosten die Stromgestehungskos-

ten für Stein- und Braunkohle um 10 ct/kWh erhöhen.140 Bislang liegen die Zer-

tifikatspreise allerdings weit unter diesen Schätzwerten. Die externen Kosten 

der Stromproduktion werden bislang nicht verursachergerecht auf die Strom-

kosten umgelegt. 

Werden die zukünftigen Zertifikatspreise einbezogen, verteuert sich die Kohle-

kraft auch im Vergleich zu Gaskraftwerken. Nach Berechnungen der BMU-

Leitstudie würde der aus Erdgas erzeugte Strom bereits ab einem Zertifikatspreis 

von 34 € pro Tonne CO2 kostengünstiger sein als Kohlestrom bei 6.000 Volllast-

stunden. Bei einer geringeren Auslastung (4.000 h/a) steigen die Stromgeste-

hungskosten in Abhängigkeit der jeweiligen Kapitalkosten für Gaskraftwerke um 

                                                            
140 BMU (Fn. 139), S. 217. 
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rund 0,6 ct/kWh, für Steinkohlekraftwerke um rund 1 ct/kWh. Die sich bereits ab 

2020 bei 6.000 h/a gegenüber Steinkohle abzeichnenden Kostenvorteile von 

Gaskraftwerken werden dadurch noch größer. 

Im Gegensatz zu steigenden Preisen der fossilen Stromerzeugung sinken die 

Stromgestehungskosten aller erneuerbaren Energien seit Jahren kontinuierlich. 

Nach Berechnungen des Fraunhofer Institut ISE141 werden Photovoltaik-

Freiflächenanlagen in Deutschland bereits 2020 ähnliche Kostenniveaus errei-

chen wie fossile Kraftwerke. Windkraftwerke an Land (onshore) mit durch-

schnittlichen Investitionen von 1.400 €/kW und jährlich 2.000 Volllaststunden 

weisen die niedrigsten Stromgestehungskosten von im Mittel 7,3 ct/kWh auf.142 

Bei Terminkursen für Emissionsberechtigungen von 25 € und erwarteten CO2-

Emissionen des E.on-Kraftwerks in Datteln könnten so Zusatzkosten von 130 

bis 205 Mio. € jährlich anfallen. In der Wirtschaftlichkeitsrechnung für das Stein-

kohlekraftwerk müssen die Kosten für CO2-Emissionsrechte daher umfassend 

berücksichtigt werden. Prognos selbst geht zum Beispiel von CO2-Zertifikate-

Preise von 30 €/t in 2030 und 45 €/t in 2040 aus.143 

Abb. 11: Entwicklung des CO2-Zertifikatepreises bis zum Jahr 2050 lt. Prognos AG144 

 

                                                            
141 Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme - ISE, Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare 
Energien, 05/2012; http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-
dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.pdf . 
142 Fraunhofer (Fn. 141), S. 12. 
143 Prognos AG: Bedeutung der thermischen Kraftwerke für die Energiewende. Berlin, 7.11.2012, S. 33. 
144 Ebenda. 

http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.pdf
http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.pdf
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Geringere Volllaststunden verursachen höhere Betriebskosten 

Aufgrund des Einspeisevorrangs für erneuerbare Energien werden die Ein-

satzmöglichkeiten von konventionellen Kraftwerken in Zukunft deutlich einge-

schränkt. Der stetig wachsende Anteil an Strom aus Windenergie erfordert vom 

restlichen Kraftwerkspark eine hohe Anpassungsfähigkeit an die fluktuierende 

Einspeisung großer Solar- und Windstrommengen.  

Für die Kohlekraft bedeutet dies, dass sich mittel- bis langfristig die Auslastung 

neuer Steinkohlekraftwerke aufgrund des stetig wachsenden Anteils an vorran-

gig einspeisendem Ökostrom verringert. Die Folge sind deutlich geringere Voll-

laststunden für Kohleblöcke, was sich wiederum negativ auf der Erlösseite nie-

derschlägt und letztlich den wirtschaftlichen Betrieb dieser Kraftwerke gefähr-

det.145 Gaskraftwerke sind davon weniger betroffen, da sie nicht gleichbleibend 

hohe Strommengen produzieren müssen, um ihre Kosten am Markt zu erlösen. 

Stattdessen wird mit dem zunehmen Anteil an EEG-Strom auch der Einsatz von 

flexiblen Gaskraftwerken zur Absicherung der fluktuierenden Residuallast stei-

gen. 

 

 

e) Kohle und Radioaktivität 

Des Weiteren kommt es durch den Betrieb von Kohlekraftwerken zu einer Erhö-

hung der Strahlenbelastung für die umliegende Bevölkerung und die Umwelt-

medien "Boden, Wasser, Luft". 

Kohlekraftwerke sind als punktförmige Emittenten radioaktiver Substanzen 

schon seit langem bekannt.146 Kohle enthält je nach Art und Herkunft in unter-

schiedlichen Konzentrationen natürliche radioaktive Stoffe. Bei deutscher Stein-

kohle betragen die spezifischen Aktivitäten im Mittel 32 Kilobecquerel pro Ton-

ne Uran-238, 21 Kilobecquerel pro Tonne Uran-232 und 225 Kilobecquerel pro 

Tonne Kalium-40. Bei Importkohlen liegt die spezifische Aktivität zum Teil sogar 

noch deutlich darüber.147 

Diese Radionuklide werden bei der Verbrennung zu einem erheblichen Teil in 

die Biosphäre freigesetzt und führen so durch externe Bestrahlung und durch 

Inkorporation zu einer zusätzlichen, durch zivilisatorische Einflüsse bedingten 

Strahlenexposition durch Radioaktivität. 

                                                            
145 So auch Arrhenius Institut, Die künftige Rolle von Gaskraftwerken in Deutschland, Juni 2011. 
146 BUNDhintergrund: Radioaktivität aus Kohlekraftwerken, November 2008; http://www.bund-
nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohle
kraftwerke/BUNDhintergrund_Radioaktivitaet_aus_Kohlekraftwerken_11_2008.pdf  
147 Deutscher Bundestag: Zukunft der Kohleverstromung. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 16/8554); Drucksache 16/9032 vom 05.05.2008. 

http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_Radioaktivitaet_aus_Kohlekraftwerken_11_2008.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_Radioaktivitaet_aus_Kohlekraftwerken_11_2008.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_Radioaktivitaet_aus_Kohlekraftwerken_11_2008.pdf
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Grenz- und/oder Vorsorgewerte für ionisierende Strahlung aus Kohlekraftwer-

ken existieren nicht. Bei den von Kohlekraftwerken nach der Filterung über den 

Kamin emittierten Stoffen handelt es sich vor allem um radioaktive Isotope der 

Elemente Uran, Thorium, Radium, Blei und Polonium. Die über den Schornstein 

großflächig verteilten Radionuklide können über die Atemluft oder über die Nah-

rung in den menschlichen Körper gelangen. Insbesondere mit dem Feinstaub 

des Kraftwerks werden auch die angelagerten radioaktiven Isotope der Uran- 

und Thorium-Zerfallsreihe sowie Kalium-40 in die Umgebung der Kraftwerke 

emittiert und können vom menschlichen Organismus aufgenommen werden. 

Bei lungengängigen Partikeln können Radionuklide so in die Alveolen und so-

gar die Blutbahn gelangen. 

Anders als gerne unterstellt verbleiben die radioaktiven Isotope keineswegs 

vollständig in den Aschen bzw. Restoffen. Die radioaktiven Isotope von Radon, 

Blei und Polonium gehen aufgrund ihrer niedrigen Siedepunkte beim Verbren-

nungsvorgang (- bzw. das Radon schon bereits bei Trocknungsvorgängen -) in 

die Gasphase über und können kaum aus der Abluft entfernt werden.  

Bei den Radionukliden in der Kohle handelt es sich in erster Linie um Alpha-

strahler. Die Alphastrahlung ist um den Faktor 20 biologisch wirksamer (gefähr-

licher) als die Beta- oder Gammastrahlung, wenn sie im Innern des menschli-

chen Körpers zur Wirkung kommt und dabei eventuell Krebserkrankungen aus-

löst. Die Wechselwirkungen verschiedenster Schadstoffe miteinander sind wei-

testgehend nicht bekannt. Für den Bereich radioaktiver Niedrigstrahlung gilt in 

der neuen Strahlenschutzverordnung die Forderung, die Strahlenbelastung so 

gering wie möglich zu halten.  

Die Dosis der Strahlenbelastung durch Kohlekraftwerke ist bis zu dreimal höher, 

als die durch Atomkraftwerke im Normalbetrieb hervorgerufene radioaktive Be-

lastung. Dies wird durch wissenschaftliche Erkenntnisse belegt. Aus verschie-

denen wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, dass die Belastung 

durch Radioaktivität in der Umgebung von Kohlekraftwerken höher ist, als in der 

Umgebung von Atomkraftwerken. Nach Schätzungen des Oak Ridge National 

Laboratory werden durch die Nutzung von Kohle zwischen 1940 bis 2040 welt-

weit 800.000t Uran und 2 Mio. t Thorium freigesetzt werden.148 

                                                            
148 A. Gabbard: Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger? ORNL Review, Summer/Fall 1993, Vol. 
26, Nos. 3 and 4. 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 336  

 

Prof. Dr. Claus Grupen hat laut einem Pressebericht aus der Westfälischen 

Rundschau (07.02.2008)149 festgestellt, dass bei vergleichbarer Erzeugung 

elektrischer Energie Steinkohlekraftwerke mehr radioaktive Stoffe an die Um-

welt abgeben als Kernkraftwerke bei störungsfreiem Betrieb. Auch der Chemi-

ker Prof. Dr. Günter Henze bestätigt, dass die radioaktiven Emissionen von 

Kohlekraftwerken bis zu zwei Größenordnungen größer sind, als diejenigen von 

Atomkraftwerken.150 Amerikanische Wissenschaftler errechneten, dass ein 

1.000 MW Kohlekraftwerk jährlich bis zu 5.2 t pro Jahr Uran (davon 34 kg Uran-

235) und 12.8 t pro Jahr Thorium freisetzen würde. Insgesamt sei die durch 

Kohlekraftwerke freigesetzte Strahlung mehr als dreimal höher als von Atom-

kraftwerken gleicher Leistung.151 

 

f) Systemkonflikt zwischen Grundlastkraftwerken und erneuerbaren 

Energien 

Neue Kohlekraftwerke sind mit einem zukünftigen Energieversorgungssystem, das 

auf der Vollversorgung mit erneuerbaren Energien basiert, nicht vereinbar. Sie wi-

dersprechen nicht nur klimapolitischen Zielvorgaben, sondern auch energiewirt-

schaftlichen Zielsetzungen. Die Behauptung im Prognos-Gutachten, der Ersatz 

alter Kraftwerke durch effiziente und flexiblere Neuanlagen unterstütze den versor-

gungssicheren Ausbau und die Integration der Erneuerbaren in das deutsche 

Stromversorgungssystem, ist nicht nachvollziehbar und negiert den Klimaschutz-

kontext der Anlagen.152 

Der von allen im Bundestag vertretenen Parteien forcierte Weg zu einer Strom-

versorgung aus 100% erneuerbaren Energien basiert auf der mangelnden ge-

sellschaftliche Akzeptanz für die Risikotechnologie Atomkraft und der Erkenntnis, 

dass der Treibhausgasausstoß drastisch reduziert werden muss, wenn die Folgen 

des bereits einsetzenden Klimawandels noch beherrschbar bleiben sollen. Für den 

Sektor der Stromerzeugung erfordert dies eine Rückführung des CO2-Ausstoßes 

auf nahezu null. Eine Dekarbonisierung wird aber nur gelingen, wenn das auf nuk-

learen und fossilen Ressourcen basierende Energieversorgungssystem eine 

grundlegende Transformation erfährt. Es stellt sich daher nicht länger die Frage, 

                                                            
149 Westfälische Rundschau, Lünen vom 7.2.2008, 
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/luenen/2008/2/7/news-21972488/detail.html  
150 Mainzer Allgemeine Zeitung vom 14.01.2008: Umweltanalytiker lehnt Kohlekraftwerk ab. 
151 Gabbard (Fn. 148). 
152 Prognos, Verträglichkeit des Kraftwerksneubaus Datteln mit den Klimaschutzzielen des Bundes und 
des Landes Nordrhein-Westfalen, April 2011, S. 21.  

http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/luenen/2008/2/7/news-21972488/detail.html
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wie sich die erneuerbaren Energien in das bestehende Erzeugungssystem und 

den bestehenden Markt integriert lassen, sondern wie und mit welchen Maß-

nahmen der bestehende Kraftwerkspark an die Erfordernisse erneuerbarer 

Energien anzupassen ist (Übergang vom Grundlastprinzip hin zu einer Strategie 

der „flexiblen Residuallast“ konventioneller Kraftwerke). 

(1) Kein sinnvoller Beitrag zur Deckung der Residuallast 

Die stark wachsenden Mengen regenerativen Stroms werden ganz überwie-

gend dargebotsabhängig und damit volatil erzeugt. Eine gesicherte Stromver-

sorgung erfordert aber die jederzeitige Verfügbarkeit von Strom. Die schwan-

kend erzeugten Strommengen aus Erneuerbaren müssen folglich speicherfähig 

werden. In den nächsten zehn Jahren werden uns die notwendigen Speicher-

kapazitäten voraussichtlich noch nicht zur Verfügung stehen, weshalb für eine 

Übergangszeit ein ergänzender Kraftwerkspark notwendig ist, der aufgrund sei-

ner flexiblen Eigenschaften die Lücke zwischen Nachfrage und volatil erzeugter 

Ökostrommengen (Residuallast) zu jeder Minute des Jahres sicher auszufüllen 

kann. Die Milliardeninvestitionskosten für Steinkohlekraftwerke lassen sich am 

Markt nur amortisieren, wenn die Blöcke nahezu rund um die Uhr laufen. So 

prognostizieren die Kraftwerksplaner in der Regel mehr als 7.000 Jahresvoll-

laststunden für ihre Kraftwerke. Eine derart hohe Auslastung wird bei der Stein-

kohle schon heute nicht erreicht und mit dem weiteren Anstieg der erneuerba-

ren Strommengen in Zukunft weiter zurückgehen. 

 

Abb. 12: Prognostizierte Jahresvolllaststunden deutscher Steinkohle-Kraftwerksplanungen, 
Quelle: Unternehmensangaben, Zusammenstellung DUH. 
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In der bisherigen Struktur der Stromerzeugung werden Atom- und Braunkohle-

kraftwerke in Deutschland zur Deckung der sog. Grundlast eingesetzt, während 

Steinkohlekraftwerke überwiegend der Versorgung der Mittellast dienen. Dies 

lässt sich anhand der durchschnittlichen Jahresvolllaststunden von Kraftwerken 

veranschaulichen. 

 

Abb. 13: Durchschnittliche Jahresvolllaststunden deutscher Kraftwerke im Jahr 2011, Quelle BDEW. 

Diese Art der Stromversorgung (Grundlast) wird mit dem weiteren Ausbau der 

erneuerbaren Energien, die Vorrang im Netz haben, immer weiter zurückge-

drängt. 

Abb. 14: 

Durchschnittliche monatliche Auslastung von Steinkohlekraftwerken im Zeitraum Januar bis Mai 

2011; Quelle: BDEW 
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Große Mengen aus so genannten Grundlastkraftwerken sind mit dem stark 

wachsenden Anteil an fluktuierender Stromeinspeisung aus erneuerbaren Ener-

gien nicht vereinbar. Das hat auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen 

(SRU) in seiner Stellungnahme zur Zukunft der Energieversorgung153 deutlich 

gemacht. Der SRU tritt entschieden der Behauptung entgegen, dass Kohlekraft-

werke als Ergänzung der regenerativen Energiequellen zur Bereitstellung so ge-

nannter Grundlast erforderlich wären. Auch die Argumentation, der Bau neuer 

Kohlekraftwerke sei wegen des Ausstiegs aus der Atomenergienutzung notwen-

dig, widerlegt der SRU. Stattdessen zeige „die sachliche Analyse, dass eine 

Stromversorgung ohne Kohle und Kernenergie auf der Basis regenerativer Ener-

giequellen möglich ist, und dass der erforderliche Ausbau von erneuerbaren 

Energien mit hohen Anteilen von Grundlastkraftwerken nicht vereinbar ist“. 

Systemkonflikte zwischen Grundlastkraftwerken und hohen Anteilen an erneu-

erbaren Energien räumt E.on selbst ein. In einer Stellungnahme zu Beginn des 

Jahres 2009 forderte E.on UK von der britischen Regierung eine Begrenzung 

des Ausbaus der Erneuerbaren auf der Insel. Zur Begründung verweist die briti-

sche E.on-Tochter darauf, dass die fluktuierende Einspeisung von Wind- und 

Sonnenenergie sehr flexible Marktmechanismen bei den restlichen Erzeu-

gungskapazitäten voraussetze. Dazu seien ihre Grundlastkraftwerke aber nicht 

in der Lage. E.on UK beklagt, dass mit größer werdendem Anteil von Wind- und 

Sonnenkraft im Energiemix die Kraftwerke umso flexibler reagieren müssten, 

wodurch umso stärker deren Rentabilität beeinträchtigt würde.154 E.on gesteht 

damit den sich abzeichnenden Systemkonflikt selber ein, schlägt jedoch aus 

Eigennutz eine Beschränkung des Ausbaus der Erneuerbaren als „Lösung“ vor, 

was der gesellschaftlichen Herausforderung des Klimaschutzes jedoch diamet-

ral entgegensteht.  

                                                            
153 SRU (Fn. 81). 
154 E.on UK, http://www.eon-uk.com/downloads/UK_Renewable_Energy_Strategy_Consultation_-

_E_ON_response.pdf;  

Frankfurter Rundschau vom 24.03.2009 „Stromriesen contra Windkraft“, http://www.fr-

online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=1698084&. 

http://www.eon-uk.com/downloads/UK_Renewable_Energy_Strategy_Consultation_-_E_ON_response.pdf
http://www.eon-uk.com/downloads/UK_Renewable_Energy_Strategy_Consultation_-_E_ON_response.pdf
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=1698084&
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?em_cnt=1698084&
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Abb. 15: Auszug aus dem E.on Positionspapier; Quelle: E.on UK. 

 

Nach der Abschaltung von acht Atomkraftwerken im Frühjahr 2011 haben die 

Erneuerbaren sowohl die Atomenergie als auch die Steinkohle bei der Brut-

tostromerzeugung überholt und liegen mit einem Anteil von etwa 25% heute 

gleichauf mit der Braunkohle an der Spitze im deutschen Strommix. 

 

            … 

            … 
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Abb. 16: Brutto-Stromerzeugung 2012 in Deutschland (617 Mrd. kWh); Quelle: BDEW, AG 

Energiebilanzen, Stand 06/2013. 

Bei starkem Wind und Sonnenschein decken bereits heute die Erneuerbaren 

bis zu drei Viertel der bundesweiten Stromnachfrage. Doch obwohl Kohlestrom 

zu diesen Zeiten nur sehr begrenzt benötigt wird, wird die Produktion unflexibler 

Kohleblöcke nicht reduziert. Vielmehr werden die durch die hohe Stromproduk-

tion entstehenden niedrigen Börsenstrompreise benutzt, um Kohlestrom günstig 

ins Ausland zu verkaufen.155 Zur Deckung der Inlandsnachfrage werden Stein-

kohleblöcke jedoch auch in zukünftigen Spitzenzeiten kaum mehr benötigt. 

Im Hinblick auf die von der Antragstellerin postulierte Vereinbarkeit mit dem 

landesplanerischen Ziel, die regenerativen Energien stärken zu nutzen, steht 

das Vorhaben somit im Widerspruch. Dem Vorhaben kommt aufgrund seiner 

mangelnden Flexibilität keine Funktion zur Sicherstellung der Netzstabilität zu. 

Es stellt keine sinnvolle und notwendige Ergänzung und Unterstützung für den 

verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien dar und sorgt obendrein aufgrund 

der erst zu schaffenden Netzanbindung für zusätzlichen Freiraumverbrauch.  

 

                                                            
155 DUH-Analyse „Kohlekraftwerke treiben Stromexport in historische Höhen“, 08/2013; 
http://www.duh.de/uploads/media/DUH-Analyse_Kohleboom_treibt_Stromexport_08-2013.pdf  

http://www.duh.de/uploads/media/DUH-Analyse_Kohleboom_treibt_Stromexport_08-2013.pdf
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(2) Problematische Netzanbindung 

Zum einen wurde zur Einspeisung des Stroms in das allgemeine Versorgungs-

netz eine neue 380 kV-Freileitung zum Übergabepunkt in Dortmund-Menge ge-

baut. Die neue 7,6 km lange Hochspannungsleitung ist mit schweren Eingriffen 

in einen rechtlich festgesetzten und für den Naturschutz bedeutsamen regiona-

len Grünzug sowie Waldbereiche in Waltrop und Castrop-Rauxel verbunden. 

Die Populationen und Lebensräume verschiedener streng geschützter Fleder-

mausarten (Großer Abendsegler, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Rau-

hautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus) werden dadurch massiv 

beeinträchtigt. Auch die seltenen Schwarz- und Mittelspechte würden durch die 

Baumfällungen wichtige Fortpflanzungs- und Ruhestätten verlieren.  

Zum anderen bleibt die überregionale Ableitung wegen des fehlenden Bedarfs 

in Nordrhein-Westfalen problematisch. Daher sieht der Entwurf des Netzent-

wicklungsplanes 2013 weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Transportkapazi-

tät im östlichen Ruhrgebiet vor, die laut Übertragungsnetzbetreiber nur aufgrund 

des Zubaus von Kraftwerkskapazität notwendig werden.156 

Hierzu soll gemäß Maßnahme AMP-012‚ ‘Netzverstärkung östliches Ruhrgebiet‘ 

die Zubeseilung eines neuen 380-kV-Stromkreises von der Anlage ‘Mengede‘ 

bis zum Netzknoten ‘Wanne‘ vorgenommen und dieser ab da zu einer Dreibein-

Leitung ‘Kusenhorst – Mengede – Hüllen‘ verschaltet werden. Zusätzlich soll ein 

380-kV-Stromkreis von der Anlage ‘Mengede‘ bis zum Bereich ‘Herne‘ zubeseilt 

werden. Im weiteren Verlauf ist in zwei Abschnitten der bestehenden Trasse der 

Neubau einer 380-kV-Freileitung für zwei 380-kV-Stromkreise und der Neubau 

einer Vierfachleitung für zwei 380-kV- und zwei 220-kV-Stromkreise bis zum 

Punkt ‘Wanne‘ erforderlich. Daneben werden Erweiterungen der jeweiligen 

Schaltanlagen erforderlich. 

Auch die geplanten Maßnahmen AMP-014 ‘Netzverstärkung und -ausbau in der 

Region Westliches Rheinland‘ stehen im engen Zusammenhang mit den geplan-

ten neuen Kraftwerkseinspeisungen im Ruhrgebiet. Aufgrund der Einspeisekapa-

zität der neuen Kraftwerksblöcke ist deren Anschluss nur in der 380-kV-

Spannungsebene möglich. Mit der Inbetriebnahme der Kraftwerke entsteht in 

dem beschriebenen Netzgebiet ein Einspeiseüberschuss mit der Folge einer 

                                                            
156 Netzentwicklungsplan Strom 2013. Zweiter Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber. 17.07.2013; 
http://www.netzentwicklungsplan.de/content/netzentwicklungsplan-2013-zweiter-entwurf  

http://www.netzentwicklungsplan.de/content/netzentwicklungsplan-2013-zweiter-entwurf
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Verstärkung des bereits bestehenden Nord-Süd-Transits und der möglichen Ent-

stehung von Übertragungsengpässen. 

Folgende wesentliche Maßnahmen sind für die Umsetzung vorgesehen: 

 Neubau je einer 380-kV-Anlage in Dülken, Osterath, Selbeck, Gellep, 

Mündelheim und Aufstellung von 380/100-kV-Transformatoren (Netzaus-

bau), 

 Erweiterung der 380-kV-Anlage Utfort und Aufstellung eines 380/110-kV-

Transformators (Ausbau in bestehender Trasse), 

 Neubau einer 380-kV-Freileitung von Punkt Fellerhöfe bis Punkt St. Tö-

nis (Netzausbau), 

 Neubau einer 380-kV-Freileitung in bestehender Trasse von Osterath bis 

Gohrpunkt (Netzverstärkung), 

 Neubau einer 380-kV-Freileitung von Gohrpunkt bis Rommerskirchen 

(Netzausbau), 

 Neubau einer 380-kV-Freileitung in bestehender Trasse von Utfort bis 

Punkt Hüls-West (Netzverstärkung), 

 Spannungsumstellung eines 220-kV-Stromkreises zwischen Utfort und 

Osterath auf 380 kV (Netzverstärkung). 

Auch das geplante Maßnahmenpaket AMP-018 ‘Netzverstärkung zwischen 

Rommerskirchen und Punkt Neuenahr‘ steht in engem Zusammenhang mit der 

Schaffung zusätzlicher Kapazitäten durch den Neubau von Kohlekraftwerken wie 

dem in Datteln. Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Transportkapazität 

und zur Gewährleistung der Systemsicherheit ist danach auch der Ausbau der 

Rheinschiene erforderlich.  

Letztendlich wird auch der intendierte Ausbau des Netzverknüpfungspunkt Os-

terath damit begründet, die im Braunkohlenrevier und dem Ruhrgebiet vorhan-

denen konventionellen Kraftwerkskapazitäten besser an die Verbrauchszentren 

Süddeutschlands anzubinden. 

Unterm Strich werden somit mit der Schaffung zusätzlicher Energieerzeu-

gungskapazitäten in Datteln neue Infrastrukturmaßnahmen notwendig, um den 

erzeugten Strom in das allgemeine Versorgungsnetz zu integrieren. Die Netzin-

tegration ist somit nur unter hohem zusätzlichem Aufwand möglich. Eine vor-

rangige Nutzung vorhandener Trassen ist nicht möglich. 
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g) Entwicklungen des zukünftigen Stromsystems auf Basis erneuerbarer 

Energien 

Die Bundesregierung will den Anteil der erneuerbaren Energien auf mindestens 

35 Prozent bis zum Jahr 2020 steigern und danach kontinuierlich erhöhen.157 Im 

August 2010 verabschiedete die deutsche Regierung den „Nationalen Aktions-

plan für erneuerbare Energien“.158 Darin geht die Regierung davon aus, dass der 

jahresdurchschnittliche Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor im Jahr 

2020 bereits bei 38,6 Prozent liegen wird.  

Stromerzeugung  
aus erneuerbaren 
Energien 

Istwerte  
in 2012 

Prognose der Bundesregierung  
für 2020 

Installierte Kapazität in 
GW 

Jahres- 
arbeit  

in TWh 

Installierte Kapazität 
in GW 

Jahres-arbeit  

in TWh 

Geothermie 0,012 0,025 0,3 1,7 

Biomasse 7,6 40,9 8,9 44,3 

Wasserkraft 4,4 21,2 4,3 20,0 

Wind onshore 31,0 45,3 35,8 64,8 

Wind offshore 0,28 0,7 10,0 36,0 

Photovoltaik 32,6 28,0 51,8 41,3 

erneuerbare  
Energien (gesamt) 

76,0 136,1 111,1 207,1 

Abb.17: Schätzung des Gesamtbeitrags (installierte Kapazität, Bruttostromproduktion), der er-

neuerbaren Energien im Elektrizitätssektor im Jahr 2020; Quelle: BMU. 

Die Deutsche Umwelthilfe hat auf Basis der o.g. Ausbauzahlen der Bundesregie-

rung und der Wetterdaten des Jahres 2009 vom Fraunhofer-Institut für Windener-

gie und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel errechnen lassen, inwieweit die 

Stromnachfrage aus der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in den Mo-

naten Mai bis Juli 2020 gedeckt wird und welche Strommengen dann noch in 

konventionellen Kraftwerken erzeugt werden müssen.  

                                                            
157 § 1 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012.  
158 Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nationaler_aktionsplan_ee.pdf  

http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nationaler_aktionsplan_ee.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nationaler_aktionsplan_ee.pdf
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Die Ergebnisse sollen anhand zweiter Wochengrafiken in den Monaten Mai und 

Juni 2020 beispielhaft veranschaulicht werden.159 Dabei zeigt die rote Linie den 

zeitlichen Verlauf des bundesdeutschen Strombedarfs unter der konservativen 

Annahme, dass er sich zwischen 2009 und 2020 nicht verändert, es also nicht 

zu den von der Bundesregierung geplanten Einsparungen kommt. Die grüne, 

blaue und gelbe Fläche stellen die prognostizierten Strommengen aus den ver-

schiedenen erneuerbaren Energieträgern dar. Die verbleibende graue Fläche 

zwischen dem Stromverbrauch und der Stromeinspeisung aus erneuerbaren 

Energieanlagen steht für den restlichen Strombedarf, der aus konventionellen 

Kraftwerken auf Basis von Braun- und Steinkohle sowie aus Gas- und Atomkraft-

werken bereitgestellt wird (sog. Residuallast).  

 

Abb. 18: Prognostizierte Stromnachfrage und EE-Stromeinspeisung in Deutschland für KW 21 

(Mitte Mai) im Jahr 2020. 

                                                            
159 Ausführliche Darstellung der Ergebnisse unter: 
http://www.duh.de/uploads/media/DUH_Hintergrundpapier_EE_und_Atom_05082010.pdf.  

http://www.duh.de/uploads/media/DUH_Hintergrundpapier_EE_und_Atom_05082010.pdf
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Abb. 19: Prognostizierte Stromnachfrage und EE-Stromeinspeisung in Deutschland für KW 24 

(Mitte Juni) im Jahr 2020. 

Die Deckung des verbleibenden Strombedarfs nach Abzug der vorrangigen 

Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen erfordert einen flexiblen 

und schnellstartfähigen konventionellen Kraftwerkspark, der auf die schwanken-

de Stromnachfrage und die fluktuierende Stromeinspeisung aus erneuerbaren 

Energien reagieren kann.  

Dies verdeutlichen wiederum beispielhaft die beiden Grafiken für die 21. und die 

24. Kalenderwoche im Jahr 2020. Dargestellt ist jeweils die Residuallast, also 

die Differenz aus dem Stromverbrauch und der Einspeisung aus erneuerbaren 

Energien. Wenn die Einspeisung den Strombedarf übersteigt, wird die benötigte 

Stromleistung aus konventionellen Kraftwerken negativ (schwarze Flächen). 
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Abb.20: Prognostizierte Residuallast in Deutschland für KW 21 im Jahr 2020. 

 

Abb. 21: Prognostizierte Residuallast in Deutschland für KW 24 im Jahr 2020. 

In der folgenden Grafik ist die Residuallast für das gesamte Jahr 2020 (auf Basis 

der Wetterdaten des Jahres 2009) dargestellt. Es wird erkennbar, dass die Ein-

speisung aus erneuerbaren Energien insbesondere in den Sommermonaten den 

Stromverbrauch oft sogar übersteigt: die benötigte Residuallast wird negativ. 

Noch viel häufiger liegt sie nur knapp über der Nulllinie. 
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Abb. 22: Prognostizierte Residuallast über das gesamte Jahr 2020. 

 

Abb. 23: Residuallast sowie Stein- und Braunkohlekapazitäten im Jahr 2020, auf Basis der im 

„Leitszenario B 2022“ prognostizierten Kraftwerkskapazitäten des genehmigten Szenariorah-

mens der BNetzA, Stand: 12/2011. 

Im Jahr 2020 werden noch zahlreiche Braun- und Steinkohlekraftwerke am Netz 

sein, die über unbefristete Betriebsgenehmigungen verfügen. Kohlekraftwerke, 

die entweder seit 1990 grundlegend ertüchtigt oder neu errichtet wurden und 

solche Kohlekraftwerke, die bereits im Bau sind, verfügen gemäß dem von der 

Bundesnetzagentur genehmigtem Szenariorahmen für den Netzentwicklungs-
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plan im Jahr 2022 über eine installierte Leistung von 46,8 Gigawatt.160 Dieses 

„Kohlekraft-Erzeugungsband“ ist aus technischen wie wirtschaftlichen Gründen 

nicht geeignet, dauerhaft die stark schwankende Residuallastkurve im sog. Last-

folgebetrieb abzufahren. 

 

 

 

Abb. 24: Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan bzgl. Stand und Entwicklung der Netto-

engpassleistung im deutschen Kraftwerkspark 2010 bis 2032; Quelle: BNetzA. 

Die bisherige Erzeugungsstruktur der konventionellen Kraftwerke steht vor ei-

nem Paradigmenwechsel. Statt der Bereitstellung von Grund-, Mittel- und Spit-

zenlast muss der zukünftige Kraftwerkspark – infolge des stetig wachsenden 

Stromanteils aus Erneuerbaren – jederzeit die Netzstabilität sichern, den Last-

folgebetrieb zu den Erneuerbaren Energie gewährleisten sowie Ersatz- und Re-

gelleistung bereitstellen. Um die unstete Nachfrage-Lücke (Residuallast) 

schließen zu können, muss sich der verbleibende Kraftwerkspark durch hohe 

Flexibilität auszeichnen. Darüber hinaus werden konventionelle Reservekapazi-

täten für „dunkler Flaute“ benötigt, also Zeiten in denen weder die Sonne 

scheint noch der Wind weht. Nachdem in den nächsten zehn Jahren ausrei-

chende Speicherkapazitäten (Kurz- wie Langzeitspeicher) vermutlich (noch) 

nicht zur Verfügung stehen werden, mit denen volatil erzeugte Wind- und Solar-

                                                            
160 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Energie/Energienetzausba
u/ 
SzenariorahmenNEP_2012pdf.pdf?__blob=publicationFile  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Energie/Energienetzausbau/%0bSzenariorahmenNEP_2012pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Energie/Energienetzausbau/%0bSzenariorahmenNEP_2012pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Energie/Energienetzausbau/%0bSzenariorahmenNEP_2012pdf.pdf?__blob=publicationFile
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strommengen zwischengespeichert werden können, muss der restliche konven-

tionelle Kraftwerkspark sehr flexibel auf die schwankende Nachfrage und die 

fluktuierende Stromerzeugung reagieren. 

Die Auslastung neuer Steinkohlekraftwerke wird sich mittel- bis langfristig auf-

grund des wachsenden Anteils an Ökostrom stetig verringern. Die Folgen sind 

deutlich geringere Volllaststunden für Kohleblöcke, was sich negativ auf der 

Erlösseite niederschlägt und letztlich den wirtschaftlichen Betrieb dieser Kraft-

werke gefährdet.161 Sollte die Stadt Datteln durch Änderungen der Bauleitpla-

nung den Weg frei machen für die Fertigstellung des Kraftwerks Datteln 4 stellt 

sie damit die Gesellschaft auf mittlere Sicht vor die unausweichliche Entschei-

dung, entweder die Klimaziele aufzugeben oder aber das Kraftwerk mit hohen 

Kompensationszahlungen und damit zu Lasten des Steuerzahlers vorzeitig au-

ßer Betrieb nehmen zu lassen. Beide Varianten sind nicht verantwortbar. 

Entscheidend für einen flexiblen Kraftwerkspark, der die Stromeinspeisung aus 

erneuerbaren Energien sinnvoll ergänzt, sind kurze Mindest-Stillstandzeiten und 

Mindest-Betriebszeiten, geringe Anfahrdauern sowie hohe Laständerungsgradi-

enten. Deshalb werden in Deutschland für eine Übergangszeit noch hocheffizien-

te Gaskraftwerke benötigt.162 Dies bedeutet in der Summe jedoch keinen höhe-

ren Gasverbrauch. Es wird im Wesentlichen nur zu einer Verschiebung der Ein-

satzgebiete für Erdgas kommen: Durch die Sanierung des Gebäudebestandes 

lässt sich sehr viel Erdgas einsparen, denn bisher übersteigt der Anteil des in 

Haushalten verbrauchten Gases ganz deutlich den Erdgasverbrauch in Kraftwer-

ken.  

Auch das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie spricht sich für die Über-

tragung von mehr Erdgasmengen aus dem Wärme- in den Strom- bzw. KWK-

Sektor aus, ohne dass dadurch der absolute Erdgasbedarf in Deutschland stei-

gen würde. Der mögliche Mehrbedarf an Gas ließe sich über Effizienzmaßnah-

men im Wärmesektor gewinnen, der derzeit noch einen Anteil von rund 

70 Prozent am Gasbedarf habe, schreiben die Autoren in der von Greenpeace 

                                                            
161 Zum gleichen Ergebnis kommt ein Gutachten des Arrhenius Instituts zur Wirtschaftlichkeit von 
Kohlekraftwerken am Beispiel des geplanten Kraftwerks in Mainz, 2009; ebenso Jarass, Wiesbadener 
Kurier vom 28.07.2009, http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3847026; ebenso SRU 
(Fn. 81) S. 74. 
162 Vgl. BET-Studie „Kapazitätsmarkt - Rahmenbedingungen, Notwendigkeit und Eckpunkte einer 
Ausgestaltung“ im Auftrag des Bundesverband Neue Energieanbieter, 09/2011; http://www.neue-
energieanbieter.de/presse/pressemitteilungen/5078838.html; Studie des Arrhenius Instituts „Die künftige 
Rolle von Gaskraftwerken in Deutschland“ im Auftrag der Klima-Allianz, 10/2011; http://www.die-klima-
allianz.de/aktuelle-studie-belegt-backup-gaskraftwerke-sichern-energiewende/9279  

http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3847026
http://www.neue-energieanbieter.de/presse/pressemitteilungen/5078838.html
http://www.neue-energieanbieter.de/presse/pressemitteilungen/5078838.html
http://www.die-klima-allianz.de/aktuelle-studie-belegt-backup-gaskraftwerke-sichern-energiewende/9279
http://www.die-klima-allianz.de/aktuelle-studie-belegt-backup-gaskraftwerke-sichern-energiewende/9279
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beauftragten Studie.163 Für den Umstieg ins Zeitalter der regenerativen Energie-

quellen empfehlen die Wissenschaftler den Bau und Betrieb hocheffizienter Gas- 

und Dampfkraftwerken. Weiter heißt es in der Studie:  

„Aufgrund ihrer im Vergleich zu Kohle- oder auch Kernkraftwerken guten Regelei-

genschaften, ihrer vergleichsweise geringen Kapitalkosten und geringen spezifi-

schen Treibhausgasemissionen, haben Erdgaskraftwerke als Komplementärtechno-

logie zu der unstetigen Einspeisung der erneuerbaren Energien deutliche Vorteile. 

Ihnen kommt damit neben der reinen Stromerzeugung zukünftig eine wichtige Rolle 

in Bezug auf die Erbringung von Systemdienstleistungen zu. Erdgas-GuD- und Gas-

turbinenkraftwerke stabilisieren das Gesamtsystem, und flexibel einsetzbare Erd-

gas- oder Biogas-Blockheizkraftwerke mit Wärmespeicher ergänzen in virtuellen 

Kraftwerken in idealer Weise die durch Wind- und Solaranlagen geprägten dezent-

ralen Strukturen. Mit der Entwicklung der „Power to Gas“ Technologie, also der syn-

thetischen Erzeugung von Erdgas aus Strom, kann Erdgas inklusiv seiner vorhan-

denen Infrastruktur (Leitungsnetze und große Erdgasspeicher) perspektivisch auch 

zur elektrochemischen Speicherung erneuerbaren Stroms zur Anwendung kommen. 

Möglicherweise ist dies eine echte Alternative bzw. Ergänzung zum Stromtransport 

von den Erzeugungsschwerpunkten (z.B. Offshore-Windparks) zu den Verbrauchs-

schwerpunkten.“ 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die bauleitplanerische Ausweisung ei-

nes Standortes für das E.on-Kohlekraftwerk in Datteln-Löringhof dem energiepoli-

tischen Ziel einer langfristigen Vollversorgung mit Strom aus erneuerbaren Ener-

gien zuwiderläuft. Auch der für eine Übergangszeit noch benötigte fossile Kraft-

werkspark muss kompatibel sein zu den stark steigenden dargebotsabhängigen 

Ökostrommengen. Überkommene Energieversorgungsstrukturen mit unflexiblen 

Großkraftwerken auf Kohlebasis tragen zur Verschärfung statt zur Minimierung 

des Systemkonflikts auf dem Strommarkt bei. Neue, unflexible Großkraftwerke 

haben keinen Platz mehr in einem Stromversorgungssystem mit stark wachsen-

den Kapazitäten von variabel einspeisenden Wind- und Solaranlagen. Es gibt 

dafür auch keine Planrechtfertigung für die Ausweisung eines Steinkohlekraft-

werks am Standort Datteln-Löringhof. 

 

h) Erzeugungsbilanz, Versorgungssicherheit und Kraftwerksbedarf 

                                                            
163 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie: Erdgas: Die Brücke ins regenerative Zeitalter - Bewertung 
des Energieträgers Erdgas und seiner Importabhängigkeit, 08/2010; 
http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/erdgas_ist_die_brueckentechnologi
e_fuer_deutschland/ 

http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/erdgas_ist_die_brueckentechnologie_fuer_deutschland/
http://www.greenpeace.de/themen/energie/presseerklaerungen/artikel/erdgas_ist_die_brueckentechnologie_fuer_deutschland/
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Die in den Prognos-Gutachten aufgeworfene Frage, ob in Nordrhein-Westfalen 

neue Kohlekraftwerke gebraucht werden, ist vom Grundsatz her falsch gestellt.164 

Es ist weder erforderlich noch effizient, dass sich jedes Bundesland zu jedem 

Zeitpunkt selbst komplett mit Strom versorgt. Die Netzverbindungen zwischen 

den einzelnen Regionen dienen nicht nur dem landesweiten Stromaustausch, 

sondern gleichen auch unerwartete Ereignisse wie plötzliche Kraftwerksausfälle 

oder regionale Lastunterdeckungen aus. Die Energieerzeugung und -

bereitstellung sind bundes- und zunehmend auch europaweit engmaschig mitei-

nander vernetzt. Im Zeitalter europaweiter Binnenmärkte die Betrachtung der 

Erzeugungs- und Versorgungssicherheit auf ein einzelnes Bundesland zu be-

schränken ist weder technisch noch energiepolitisch gerechtfertigt. 

 

(3) Wachsender Stromexport belegt Überkapazitäten in Deutschland 

Deutschland hat sich in den letzten Jahren zu einem Nettoexporteur von Strom 

entwickelt. Seit 2003 exportiert Deutschland im Saldo mehr Strom als es impor-

tiert und das mit wachsendem Anteil. 2012 erreichte der Stromüberschuss, der 

ins europäische Ausland exportiert wurde, mit 23,1 Milliarden Kilowattstunden (= 

23,1 TWh) per Saldo einen noch nie da gewesen Wert.165 Die Auswertung des 

Import/Export-Saldo für das erste Halbjahr 2013 zeigt, dass der Exportüber-

schuss erneut gestiegen ist – und zwar um fast 50 Prozent gegenüber dem Ver-

gleichszeitraum im Rekordjahr 2012. 

                                                            
164 Prognos, Entwicklung des Kraftwerksparks in NRW bis 2030, April 2011. 
165 AG Energiebilanzen; „Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2012“. 
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Abb.25: Jährlicher Stromexport-Überschuss in GWh der deutschen Stromerzeugung; Daten: entso-e, Graphik: DUH. 

Im Jahr 2009 lag das Exportsaldo trotz Wirtschaftskrise bei 14,3 TWh, was immer 

noch der Jahresproduktion von zwei neuen Steinkohleblöcken entspricht.166 Auch 

im Jahr 2011 wurde mehr Strom exportiert als importiert (+ 6,3 TWh167) und das 

trotz der Mitte März abgeschalteten acht Atomreaktoren mit einer Kapazität von 

8,5 GW und des zeitweisen, revisionsbedingten Stillstandes von weiteren vier 

AKWs (5,1 GW) Mitte Mai. Und in 2013 wird der zwischenzeitliche Höchstwert von 

23,1 TWh in 2012 aller Voraussicht nach nochmals übertroffen, da sich die Über-

schüsse im ersten Halbjahr bereits auf 14,9 TWh beliefen. 

Angaben 

in GWh

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Januar 9.290 9.410 12.601 15.159 9.693 13.894 8.394 7.389

Februar 8.885 8.577 13.658 14.364 12.400 13.444 9.985 6.632

März 9.218 9.369 13.814 15.810 9.985 12.688 5.593 3.974

April 6.129 7.358 11.750 13.801 10.554 11.780 6.032 6.032

Mai 7.113 6.699 11.578 12.726 8.086 10.032 4.060 2.781

Juni 7.093 6.975 12.715 13.177 7.896 8.719 4.138 2.174

Summe 47.728 48.388 76.117 85.037 58.614 70.557 38.202 28.981

Veränderung 

1.HJ2012/1.HJ2013

Angaben 

in GWh

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Januar 6.986 4.831 531 346 1.654 1.714 2.000 3.724

Februar 4.517 3.207 1.041 651 1.252 1.395 3.491 3.433

März 3.983 4.654 2.283 2.291 1.756 1.466 2.697 4.933

April 3.197 3.299 2.454 3.129 1.861 1.745 1.412 2.516

Mai 2.761 2.818 4.046 3.523 2.373 2.291 -15 -194

Juni 2.850 3.408 3.627 4.293 2.156 2.069 516 440

Summe 24.294 22.217 13.983 14.232 11.052 10.680 10.101 14.852

Veränderung 

1.HJ2012/1.HJ2013

Brutto-Stromerzeugung*

Atom Braunkohle Steinkohle Erdgas

1,4% 11,7% 20,4% -24,1%

Brutto-Stromerzeugung*
Strom-Exportsaldo

Wind Solar Laufwasser

47,0%

Quellen: AGEB, EEX Transparenzplattform, entsoe; Berechnungen DUH 

-8,5% 1,8% -3,4%

 

Abb. 26: Stein- und Braunkohlenkraftwerke sind für die Exportüberschüsse verantwortlich168 

Für die historisch hohen Exportüberschüsse sind vor allem die hiesigen Stein- und 

Braunkohlenkraftwerke verantwortlich, während die Stromerzeugung aus umwelt- 

und klimaverträglicheren Erdgaskraftwerken weiter zurückging. Während die Koh-

leverstromung in Zeiten der Energiewende paradoxerweise zunimmt, kommen 

umwelt- und klimaschonendere Gaskraftwerke an der Strombörse immer seltener 

zum Zuge. Nach Angaben des VKU sank die Auslastung kommunaler Gas-

kraftwerke mit einer Leistung von mindestens 20 Megawatt von 2010 bis 2012 

                                                            
166 AG Energiebilanzen; „Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2010 nach Energieträgern“, 
http://www.ag-energiebilanzen.de/viewpage.php?idpage=65  
167 BDEW, Stromaustausch mit Nachbarstaaten 2011, Februar 2012; 

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/0A4D67E4CFFB82EBC12579F4003C7DF3/$file/Stromaustausch%202

011_15Feb2012_o_quartalsweise_Ki.pdfbv 

168 DUH (Fn. 155). 

http://www.ag-energiebilanzen.de/viewpage.php?idpage=65
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/0A4D67E4CFFB82EBC12579F4003C7DF3/$file/Stromaustausch%202011_15Feb2012_o_quartalsweise_Ki.pdfbv
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/0A4D67E4CFFB82EBC12579F4003C7DF3/$file/Stromaustausch%202011_15Feb2012_o_quartalsweise_Ki.pdfbv
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um 24,4 Prozent.169 Die Entwicklungen an den Großhandelsmärkten und der 

seit Jahren darniederliegende Emissionshandel widerlegen die Behauptung der 

Gutachter in den Planunterlagen, dass mit der Inbetriebnahme des Steinkohle-

blocks „Datteln 4“ alte ineffiziente Kohleblöcke aus dem Markt gedrängt würden. 

Stattdessen führen steigende Kohlestrommengen dazu, dass Erdgaskraftwerke, 

obwohl sie aufgrund ihrer technischen wie umwelt- und klimaspezifischen Ei-

genschaften als Brückentechnologie für den Übergang ins regenerative Ener-

giezeitalter gebraucht werden, aus dem Markt gedrängt werden und in der Fol-

ge von der Stilllegung bedroht sind. 

Fraunhofer ISI hat zudem aufgezeigt, dass in den häufiger werdenden Zeiten ne-

gativer oder niedriger Börsenstrompreise – diese sind ein direkte Folge des Erfolgs 

der erneuerbaren Energien und des damit temporär einher gehenden Stromüber-

schusses – die schlecht regelbaren Kohlekraftwerke nur unzureichend reagieren 

können und deshalb ihre Stromproduktion in den Export geben. Zwar wiesen 

Steinkohlekraftwerke gegenüber Braunkohlenkraftwerken eine etwas höhere Fle-

xibilität auf, seien aber als Mittellastkraftwerke ebenfalls auf eine jährlich signifikan-

te Volllaststundenzahl angewiesen und könnten aufgrund langer Anfahrtszeiten bei 

kurzzeitiger Überschussproduktion nicht abgeschaltet werden. Die Heißstartdauer 

eines Steinkohlenkraftwerks beträgt danach, nach vollständigem Stillstand, etwa 2 

bis 4 Stunden, sodass ein Abschalten bei kurzzeitigen Niedrigpreisen aus Sicht 

des Betreibers unwirtschaftlich ist, zumal der Wirkungsgrad des Kraftwerks in der 

Startphase niedriger ist. Zu Zeiten hoher Stromeinspeisung in den Mittagsstunden 

liefen Steinkohlenkraftwerke deshalb meist unvermindert durch, was sich in erhöh-

tem Stromexport zu diesen Stunden niederschlägt. Die Kaltstartphase eines Stein-

kohlenkraftwerks nach längerem Stillstand liegt sogar bei 6 bis 8 Stunden.170  

                                                            
169 Handelsblatt vom 4.9.2013; http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-
2013/oekostrom-vs-gaskraftwerke-merkels-energiewende-bedroht-stadtwerke/8742016.html  
170 Fraunhofer ISI: Kohleverstromung zu Zeiten niedriger Börsenstrompreise. Kurzstudie, August 2013; 
http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/kohleverstromung-zu-zeiten-niedriger-
boersenstrompreise.pdf  

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/oekostrom-vs-gaskraftwerke-merkels-energiewende-bedroht-stadtwerke/8742016.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/oekostrom-vs-gaskraftwerke-merkels-energiewende-bedroht-stadtwerke/8742016.html
http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/kohleverstromung-zu-zeiten-niedriger-boersenstrompreise.pdf
http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/kohleverstromung-zu-zeiten-niedriger-boersenstrompreise.pdf
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Abb. 27: Deutscher Stromaustausch mit Nachbarstaaten im Jahr 2012, Quelle: BDEW171 

Der Trend steigender Exportüberschüsse wird sich nicht ändern, solange sich 

die Preissituation bei der Stromerzeugung in Deutschland nicht ändert. Dies 

wird wiederum ganz wesentlich bestimmt durch den Anteil Erneuerbarer Ener-

gien, die zu Grenzkosten von Null produzieren (im Wesentlichen Wind- und So-

larstrom) und den Anteilen an billig erzeugtem Kohlestrom, solange nicht durch 

das Stillegen von Kohlekraftwerksblöcken gegengesteuert wird. Inwieweit an-

gesichts dessen allerdings der Bedarf für ein Kohlekraftwerk Datteln 4 gerecht-

fertigt werden soll, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls wird dem LEP 1995 und der 

dortigen Festlegung einer „quantitativ bedarfsgerechten“ Energieversorgung 

(LEP 1995, DII.1) nicht Rechnung getragen. Gleichfalls ist nicht ersichtlich, wie 

die aus Plansatz D.II.2.4 LEP 1995 resultierende Vorgabe zur Verbesserung 

bzw. Schaffung der Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien 

mit der vorliegenden Planung in Einklang zu bringen ist, wenn schon jetzt ab-

sehbar ist, dass die erzeugten Strommengen zu Zeiten hoher Einspeisung er-

neuerbarer Energien in das europäische Ausland exportiert werden. 

 

                                                            
171 BDEW, April 2013; http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20130402-ps-der-bundesverband-der-energie-
und-wasserwirtschaft-bdew-erklaert-zu-zahlen-zum-stromaus  

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20130402-ps-der-bundesverband-der-energie-und-wasserwirtschaft-bdew-erklaert-zu-zahlen-zum-stromaus
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20130402-ps-der-bundesverband-der-energie-und-wasserwirtschaft-bdew-erklaert-zu-zahlen-zum-stromaus
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(1) Versorgungssicherheit trotz AKW-Stilllegungen 

 

Trotz der Stilllegung von acht Atomreaktoren standen jederzeit ausreichende 

Kraftwerkskapazitäten zur Spitzenlastdeckung zur Verfügung.172 Deutschland 

wird auch zukünftig nicht auf Stromimporte zur Sicherung der Stromversorgung 

angewiesen sein. Zwar wurde als Folge des Atommoratoriums und mehrerer 

zeitgleicher Kraftwerksrevisionen173 zeitweise mehr Strom importiert, dies war 

jedoch rein marktgetrieben und kein Hinweis auf fehlende inländische Kraft-

werkskapazitäten. Als Folge des liberalisierten europäischen Strommarkes kann 

Strom aus ausländischen Kraftwerken offensichtlich zeitweise günstiger bezogen 

werden als aus deutschen Reservekraftwerken. Unterm Strich blieb es bei enor-

men Exportüberschüssen (s.o.). 

Bei den zusätzlichen Stromimporten handelt es sich nach Erkenntnissen des 

UBA174 in der Regel nicht um zusätzlich produzierten Atomstrom, sondern im 

Gegenteil:  

„Die Atomkraftwerke in unseren Nachbarländern stehen in der europäischen Merit 

Order so weit vorne, dass sie auch ohne Moratorium in Deutschland weitgehend 

ausgelastet sind und daher auf die veränderte Marktlage in Deutschland kaum re-

agieren können. Es handelt sich bei den zusätzlichen Netto-Importen daher über-

wiegend um Strom aus fossilen Kraftwerken.“ 

… 

„Die relativ geringe Größenordnung der Importsaldi in den letzten Wochen zeigt 

darüber hinaus, dass der Großteil der kurzfristig entfallenen Stromerzeugung aus 

den acht abgeschalteten Kernkraftwerken durch inländische Kraftwerke (die vorher 

exportiert hatten) und nicht durch Importstrom kompensiert wurde. Sobald die der-

zeit in Bau befindlichen fossilen Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 11 GW 

fertiggestellt sein werden (voraussichtlich bis 2014), werden die vorübergehend 

gestiegenen Importe voraussichtlich wieder zurückgehen. Spätestens dann kön-

nen weitere Kernkraftwerke dauerhaft stillgelegt werden, ohne dass Deutschland 

aus Gründen der Versorgungssicherheit auf Stromimporte angewiesen sein wird.“ 

175 

                                                            
172 Öko-Institut, Kurzanalyse, April 2011 http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Oeko-Institut_KKW-
Ausstieg.pdf  
173 Mitte Mai 2011 waren zeitweise 13 der 17 Atomkraftwerke mit einer Leistung von 15,8 GW vom Netz. 
174 UBA, Umstrukturierung der Stromversorgung in Deutschland, 09/2011, S. 10; 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4117.pdf  
175 Ebenda. 

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Oeko-Institut_KKW-Ausstieg.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Oeko-Institut_KKW-Ausstieg.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4117.pdf
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Eine Stromlücke existiert somit trotz Atomausstiegs nicht – im Gegenteil. Die 

Kraftwerksbetreiber planen, 9.988 MW an elektrischer Kraftwerksleistung bis 

2018 endgültig stillzulegen.176 Darüber hinaus liegen nach Auskunft der Bundes-

netzagentur177 derzeit weitere rund 15 Stilllegungsanzeigen von Kraftwerken vor. 

Auch E.on kündigte unlängst Kraftwerksstilllegungen in erheblichem Umfang an. 

Bis 2015 sollen in Europa Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke mit einer Gesamtka-

pazität von elf Gigawatt stillgelegt werden. Das entspricht einem Fünftel der vor-

handenen konventionellen Erzeugungskapazität des Konzerns.178 

 

(2) Entwicklung des deutschen Kraftwerksparks 

 

Mit Stand 22.07.2013 umfasst die Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur Er-

zeugungsanlagen mit einer Netto-Nennleistung von insgesamt 180,6 GW (ohne 

endgültig stillgelegte Anlagen). Hiervon entfallen 77,6 GW auf erneuerbare 

Energieträger. In den nächsten Jahren steht dem deutschen Kraftwerkspark 

eine grundlegende Erneuerung bevor. Die Bundesnetzagentur schätzt bis 2015 

einen altersbedingten Abgang von Kraftwerken im Umfang von etwa 10 GW 

(s.o.).  

Auch Prognos konstatiert, dass „der konventionelle Kraftwerkspark … vor ei-

nem Umbruch [steht]. Viele alte Kraftwerke können in den nächsten Jahren 

nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.“179  

Das Umweltbundesamt geht von einem vergleichbaren Kapazitätsrückgang bei 

alten Kohle- und Gaskraftwerke aus, jedoch erst bis Ende des Jahrzehnts.180 

Das Öko-Institut sieht bis 2020 eine Außerbetriebnahme an fossilen Kraft-

werksblöcken in Höhe von 8 GW.  

                                                            
176 Angaben der Bundesnetzagentur, 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institution
en/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html (abgerufen 
am 19.09.2013) 
177 Schriftliche Mitteilung der Bundesnetzagentur an den BUND vom 12. September 2013 
178 s. z.B. http://www.business-wissen.de/nachrichten/eon-plant-massive-kraftwerksstilllegungen/; DAPD-
Meldung vom 30.01.2013; http://www.n-tv.de/wirtschaft/Eon-will-den-Stecker-ziehen-article11161396.html 
vom 13.08.2013. 
179 Prognos, 2012: Positionspapier zur Vorbereitung von Initialgesprächen mit der energieintensiven 
Wirtschaft. S.3 
180 Vgl. SRU, Fn. 81, S. 7.  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://www.business-wissen.de/nachrichten/eon-plant-massive-kraftwerksstilllegungen/
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Eon-will-den-Stecker-ziehen-article11161396.html
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Abb. 28: Außerbetriebnahme fossiler Kraftwerkskapazitäten (Erdgas, Stein- und Braunkohle) in Deutschland bis 2020; Quelle: 

Berechnungen des Öko-Instituts mit dem Kraftwerksinvestitionsmodell Electricity Investment Analysis (ELIAS) April 2011. 

Abb. 29: Kumulierter Zubau in Bau befindlicher thermischer Kraftwerke 2011 - 2013 in Deutschland – ohne Datteln 4; Quelle: 
Öko-Institut, April 2011. 

Dem gegenüber stehen in Bau befindliche Großkraftwerke auf Basis von Kohle 

und Erdgas im Umfang von 11,2 GW (Steinkohle- [7,53 GW], Braunkohle- [2,87 

GW] und Erdgas-Kraftwerken [0,8 GW]), wobei der umstrittene Kraftwerksblock 

Datteln 4 unberücksichtigt bleibt. Diesen Wert bestätigt im Wesentlichen die 

Bundesnetzagentur,181 die bis 2018 von einem Zubau an Erzeugungskapazitäten 

– exklusive Datteln – von 9.936 Megawatt (netto) ausgeht (insgesamt: 10.991 

MW). Auch das Zentrum für nachhaltige Energiesysteme der Universität Flens-

burg (ZNES) kommt zu vergleichbaren Ergebnissen, wonach rund 13 Gigawatt 

Bruttoleistung an neuen Kraftwerken – ohne Datteln 4 - bis 2014 ans Netz gehen 

sollen. Neben den bereits heute in Bau befindlichen Kraftwerken sind laut 

                                                            
181 Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur zum erwarteten Zu- und Rückbau bis 2018. Stand: 22.07.2013; 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institution
en/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/kraftwerksliste-node.html
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BDEW182 zusätzliche 14 Erdgaskraftwerke mit einer Leistung von 7,9 GW im Ge-

nehmigungsverfahren. 

Prognos unterstellt für die Bilanzierung des Kraftwerksparks und die daraus ab-

geleitete Einschätzung der Versorgungssicherheit lediglich einen Zubau von etwa 

9.7 GW und das inklusive Datteln. 

Die verfügbare konventionelle Kraftwerksleistung (> 100 MW) steigt nach Arr-

henius183 durch Zubauten bis 2013 auf 93 GW und fällt danach bis 2018 durch 

die schrittweise Abschaltung der verbleibenden Atomkraftwerke auf 72 GW ab. 

Danach sinkt sie durch den Abgang weiterer Kraftwerke kontinuierlich, annä-

hernd linear weiter. Unter den beschriebenen Annahmen werden in 2030 noch 

knapp 60 GW der heute installierten und bis 2014 zugebauten Leistung am Netz 

sein.  

Dem gegenüber rechnet Prognos in dem der angestrebten Regionalplanände-

rung zugrunde liegenden Gutachten bei einem „verschärftem Atomausstieg“ 

damit, dass im Jahre 2030 nur noch knapp 40 GW gesicherte Leistung in kon-

ventionellen Kraftwerken zur Verfügung stünden. Daraus wird eine „Stromlücke“ 

abgeleitet, die de facto nicht existiert. 

Prof. Olaf Hohmeyer vom Flensburger ZNES kommt zu dem Ergebnis, dass die 

in Deutschland installierte und im Bau befindliche Kapazität der konventionellen 

Kraftwerke ausreicht, um die Stromversorgung – explizit auch ohne eine Kohle-

kraftwerk in Datteln – bereits ab 2015 ohne Atomkraft zu jedem Zeitpunkt si-

cherzustellen. Damit legt das ZNES gegenüber dem Prognos-Szenario „ver-

schärfter Atomausstieg“ sogar noch ambitioniertere Rahmenbedingungen zu-

grunde, nämlich einem um weitere vier Jahre vorgezogenen Atomausstieg.  

Die jederzeitige Sicherstellung der Versorgung gilt danach auch für die regionale 

Betrachtung: Selbst zu Zeiten der absoluten Jahreshöchstlast sind in allen Regi-

onen Deutschlands ausreichende Erzeugungs- und Netzkapazitäten vorhanden, 

um die Versorgung jedes Verbrauchers in jeder Stunde des Jahres sicherzustel-

len. Auch in der Stunde der höchsten Last stünden mindestens 15.000 MW 

Kraftwerksleistung für Systemdienstleistungen, ungeplante Kraftwerksausfälle 

                                                            
182 BDEW, Liste geplanter Kraftwerke, Stand: April 2012; 
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/91C0FC9A8D7AD3EEC12579E9002F8CBF/$file/120424%20Anlage%2
0zur%20PM%20Hannover_Kraftwerksliste%20aktuell.pdf  
183 Die künftige Rolle von Gaskraftwerken in Deutschland, Kurzstudie im Auftrag der Klima-Allianz 
Deutschland, Arrhenius Institut für Energie- und Klimapolitik, Oktober 2011; http://www.die-klima-
allianz.de/wp-content/uploads/2011/10/Klima-Allianz-Studie-Gaskraftwerke-Okt-2011.pdf  

http://www.bdew.de/internet.nsf/id/91C0FC9A8D7AD3EEC12579E9002F8CBF/$file/120424%20Anlage%20zur%20PM%20Hannover_Kraftwerksliste%20aktuell.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/91C0FC9A8D7AD3EEC12579E9002F8CBF/$file/120424%20Anlage%20zur%20PM%20Hannover_Kraftwerksliste%20aktuell.pdf
http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/2011/10/Klima-Allianz-Studie-Gaskraftwerke-Okt-2011.pdf
http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/2011/10/Klima-Allianz-Studie-Gaskraftwerke-Okt-2011.pdf


Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 360  

 

und Kraftwerksrevisionen zur Verfügung.184 Ein über die bereits in Bau befindli-

chen Kohlekraftwerke - ohne Datteln 4 - hinausgehender Zubau ist laut ZNES vor 

dem Hintergrund der Klimaproblematik aufgrund der hohen spezifischen CO2-

Emissionen nicht vertretbar. 

Der Verbund der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E erstellt 

regelmäßig Leistungsbilanzen für kommende Jahre, bei denen jeweils von ei-

nem wahrscheinlichen und einem konservativen Szenario beim Kraftwerkzubau 

ausgegangen wird. Für das Jahr 2015 prognostiziert ENTSO-E, dass in 

Deutschland – trotz eines leichten Anstiegs des relativen Vorhaltebedarfs – die 

verbleibende Leistung noch deutlicher als heute über dem Vorhaltebedarf lie-

gen wird und sich damit die Versorgungssituation bis zum Jahr 2015 gegenüber 

der aktuellen Situation noch verbessern wird. Grund für den Anstieg sind vor 

allem die zahlreichen Kraftwerke, die sich aktuell in Bau befinden und bis 2015 

in Betrieb gehen werden. 

 

 

Abb. 30: Leistungsbilanzen nach ENTSO-E für Deutschland; Quelle: BMWi „Monitoringbericht 
Versorgungssicherheit“ (01/2011), S.12. 

Mit der Stilllegung der acht Atomreaktoren reduziert sich die verfügbare Kraft-

werksleistung um 8,5 GW, wobei die Atomkraftwerke Brunsbüttel (0,8 GW) und 

Krümmel (1,4 GW) bereits seit Juli 2007 bzw. Juli 2009 abgeschaltet waren. Die 

neuerliche Atomausstiegsbeschluss185 sieht bis zum Jahr 2020 zusätzlich die 

Abschaltung der Reaktoren Grafenrheinfeld (Ende 2015; 1,35 GW), Gundrem-

mingen B (Ende 2017; 1,35 GW) und Philippsburg 2 (Ende 2019; 1,46 GW) vor. 

                                                            
184 Kurzgutachten „Atomausstieg 2015 und regionale Versorgungssicherheit“, ZNES, 
04/2011;http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/Kurzgutachten_Atomausstieg_2015_Uni_Flensburg.
pdf  
185 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes. 

http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/Kurzgutachten_Atomausstieg_2015_Uni_Flensburg.pdf
http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/Kurzgutachten_Atomausstieg_2015_Uni_Flensburg.pdf
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Die in Deutschland verfügbare Netto-Kraftwerksleistung sinkt bis Ende des Jahr-

zehnts um weitere 4,16 GW. Trotz dieser Kraftwerksstillegungen liegt die verfüg-

bare Leistung, auf Basis der ENTSO-E Berechnungen, immer noch deutlich über 

der Jahreshöchstlast, also dem Tag im Jahr mit der höchsten Stromnachfrage. 

Die AKW-Abschaltungen bis 2020 (- 12,7 GW) gefährden die deutschlandweite 

Versorgungssicherheit beim Strom nicht.  

Das Kohlekraftwerk Datteln 4 ist auch bei dem neuerlich beschlossenen Aus-

stieg aus der Atomenergie nicht erforderlich, wie das Umweltbundesamt attes-

tiert.186 Selbst unter der Bedingung eines deutlich früheren Atomausstiegs (bis 

2017) prognostiziert die oberste Umweltbehörde einen Zubaubedarf bei Kraft-

werkskapazitäten von maximal 5 GW bis 2020, der aber ausschließlich in Form 

von hochflexiblen und effizienten Gaskraftwerken erfolgen dürfe. Dieser Kapazi-

tätsbedarf ließe sich nach Ansicht des UBA durch einen schnelleren Ausbau 

der erneuerbaren Energien und zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen oder 

Retrofit-Maßnahmen bei Bestandskraftwerken weiter reduzieren.  

Abb.31: Ersatz der gesamten Atomkraftwerks-Kapazitäten ab 2017; Quelle: UBA 2011. 

Das Bundeswirtschaftsministerium schlussfolgert im Monitoringbericht187 zur Ver-

sorgungssicherheit: 

„Auch nach den Berechnungen der Gutachter übertrifft in beiden betrachteten 
Szenarien (mit und ohne Verlängerung von Laufzeiten der Kernkraftwerke) bis 
zum Jahr 2015 die gesicherte Leistung – aufgrund des geplanten Ausbaus des 
Kraftwerksparks – die Spitzenlast signifikant. In diesem Zeitraum wird von 
keinen erzeugungsseitigen Engpässen ausgegangen.  

                                                            
186 UBA (Fn. 2), S. 7, wobei die Umweltbehörde für seine Berechnungen bereits für das Jahr 2017 den 
kompletten Atomausstieg unterstellte, also fünf Jahre früher als vom Bundestag letztlich beschlossen. 
187 Monitoring-Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums nach § 51 EnWG zur Versorgungssicherheit im 
Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität, 01/2011; 
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/monitoringbericht-bmwi-versorgungssicherheit-bereich-
leitungsgebundene-versorgung-elekrizitaet,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/monitoringbericht-bmwi-versorgungssicherheit-bereich-leitungsgebundene-versorgung-elekrizitaet,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/monitoringbericht-bmwi-versorgungssicherheit-bereich-leitungsgebundene-versorgung-elekrizitaet,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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Die Szenariorechnungen zeigen darüber hinaus, dass mit der Laufzeitverlänge-
rung diese Aussage sogar bis etwa zum Jahr 2020 gilt – die notwendige gesi-
cherte Leistung wird in diesem Szenario bis 2020 allein auf Basis der heute be-
reits absehbaren Kraftwerkszubauten sowie der länger laufenden Kernkraftwer-
ke erbracht. Ohne Laufzeitverlängerung wäre dagegen ein Zubau weiterer 
Kapazitäten bis 2020 erforderlich, um die Lastabdeckung durch gesicherte 
Leistung zu gewährleisten. Dieser Zubau erfolgt modellseitig marktgetrie-
ben mit Gaskraftwerken in einer Größenordnung von 6 GW. Fielen Kern-
kraftwerke aus dem Stromerzeugungsmix, so würden aus Gründen der Versor-
gungssicherheit also entsprechende Ersatzkapazitäten im Strommarkt benötigt, 
um diese Lücke an gesicherter Leistung zu füllen.“ 

[Hervorhebung durch Verfasser] 

Arrhenius beziffert den Zubau-Bedarf an konventionellen Kraftwerken bis 2020, 

bei unterstellter Jahreshöchstlast von 77 GW auf knapp 3 GW. Dies entspricht 2 

bis 5 großen GuD-Kraftwerksblöcken und bewegt sich im Rahmen dessen, was 

durch die im Genehmigungsverfahren befindlichen Neubauprojekte bereits abge-

deckt wird. Bis 2025 müssen nach Berechnungen von Arrhenius insgesamt mehr 

als 5,5 GW und bis 2030 etwa 6,5 GW zusätzliche Leistung installiert werden, 

wenn der Import von Strom aus erneuerbaren Energien das in der Leitstudie 

2010 des BMU angenommene Ausmaß erreicht. Ansonsten beläuft sich der Zu-

satzbedarf in 2030 in Summe auf knapp 11 GW. Das entspricht einem Zubau 

zwischen 2020 bis 2030 von 10 bis 20 weiteren GuD-Kraftwerken. Auch dieser 

maximale Zubaubedarf korrespondiert mit den existierenden Planungen. 

Mehrere Untersuchungen188 kommen zu dem Ergebnis, dass - auch ohne Dat-

teln 4 - über die bereits im Bau befindlichen Kraftwerkskapazitäten keine zu-

sätzlichen Stromerzeugungsanlagen auf Kohlebasis erforderlich sind. Die wis-

senschaftlichen Arbeiten zeigen, dass Deutschland für eine jederzeit und an 

jedem Ort sichere Stromversorgung trotz des beschlossenen Atomausstieges 

keine neuen Kohleblöcke braucht. Vielmehr können aus Altersgründen oder 

wegen des gesetzlich festgelegten Atomausstiegs stillgelegte Großkraftwerke 

durch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und in geringem Um-

fang durch zusätzliche flexible Gaskraftwerke ersetzt werden.  

Erst nach 2020 steigt der Bedarf an zusätzlichen, hochflexiblen und schnell re-

gelbaren konventionellen Kraftwerken. Dabei sind Gaskraftwerke die prädesti-

nierten Partner der Erneuerbaren, da nur sie alle Anforderungen erfüllen, die an 

die künftige, vor allem auf erneuerbaren Energien basierende Stromerzeugung 

gestellt werden. Während Gaskraftwerke in den nächsten ein bis zwei Dekaden 

                                                            
188 Vgl. SRU (Fn. 81); UBA; FH Aachen/Solar-Institut Jülich, „Struktur und Dynamik einer Stromversorgung 
mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energieerzeuger – Energiestudie“ (Zwischenbericht, 08/2009); 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/45057/40870  

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/45057/40870
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noch mit Erdgas betrieben werden, könnten ihnen langfristig die Infrastruktur 

zur Erzeugung von synthetischem Methan (EE-Methan) zur Seite gestellt wer-

den. Damit ließen sich auch Gaskraftwerke in ein Stromerzeugungssystem ein-

fügen, dass vollständig auf erneuerbaren Energieträgern basiert.189 

Die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Neuaufstellung eines Be-

bauungsplans zur Ausweisung eines Kohlekraftwerksstandortes in Datteln-

Löringhof sind zur Gewährleistung der nationalen Versorgungssicherheit nicht 

erforderlich. 

 

(3) Unzutreffende Prognos-Annahmen 

Prognos legt in den Gutachten zur Regionalplanänderung weitere nicht zutref-

fende Annahmen zugrunde. So unterstellen die Prognos-Gutachten eine dauer-

haft unterdurchschnittliche Entwicklung des Ausbaus der erneuerbaren Ener-

gien und beziehen sich dabei auf veraltete politische Grundlagen der schwarz-

gelben Landesregierung. Die ambitionierten Ziele der erst kürzlich im Amt be-

stätigten rot-grünen Landesregierung werden außer Acht gelassen. 

Prognos nimmt zum Beispiel an, dass die installierte Kapazität der Windkraftan-

lagen in NRW bis zum Jahre 2030 auf lediglich 4.090 MW steigen wird. Dabei 

ebnet der neue Windenergieerlass durch den prinzipiellen Wegfall der Höhen-

begrenzungen und andere Restriktionen die Grundlage für einen deutlich ambi-

tionierteren Ausbau. Ziel der Landesregierung ist es, die installierte Leistung bis 

2020 durch Neuanlagen und sog. Repowering um 6.680 MW zu erhöhen und 

dann rund 20,5 TWh Strom aus Windenergie zu gewinnen.190 Damit würde al-

lein die Windkraft in NRW den von Prognos angenommenen Anteil der erneu-

erbaren Energien an der Stromerzeugung im Jahre 2020 stellen.  

Rechnet man die auf Basis der konservativen Prognos-Annahmen prognosti-

zierten Anteile der übrigen erneuerbaren Energien von 13,9 TWh Strom hinzu, 

stellen die Erneuerbaren bereits in 2020 etwa 34 TWh Strom. Gegenüber der 

Prognos-Annahme entspricht die Differenz allein in etwa dem Doppelten der 

von einem Kohlekraftwerk der geplanten Größenordnung in Datteln erwarteten 

Stromerzeugung von etwa 6,8 TWh pro Jahr. 

                                                            
189 Arrhenius Institut (Fn. 162), S. 5. 
190 Deutsche WindGuard: Zielsetzung bis 2020 für die Windenergieentwicklung in Nordrhein-Westfalen 
und Bedeutung dieser Teile für den Windenergieausbau. Kurzstellungnahme im Auftrag des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, Februar 2011. 
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Für 2030 plant die Landesregierung eine Nettostromproduktion von 28 TWh/a 

allein aus der Windenergie; insgesamt sollen dann die erneuerbaren Energien 

41 TWh/a produzieren.191 

Auch die Prognos-Annahmen zur Entwicklung der dezentralen Stromerzeugung 

in Kraft-Wärme-Kopplung basieren auf veralteten und längst überholten Grundla-

gen. So zeigt die im Auftrag der Landesregierung erstellte Potenzialerhebung192, 

dass allein im Bereich der industriellen KWK-Nutzung durch Modernisierungs-

maßnahmen eine Steigerung der Stromerzeugung um bis zu 12,7 Terrawattstun-

den pro Jahr möglich ist.  

Des Weiteren klammert Prognos die aktuellen Planungen für neue Pumpspei-

cherkraftwerke in NRW aus. Trianel hatte angekündigt, bis 2019 zwei Wasser-

speicherkraftwerke in der Eifel und in Ostwestfalen mit einer Gesamtleistung 

von etwa 1.030 MW bauen zu wollen.193 Für beide Kraftwerksprojekte wurden 

Ende 2011 die Verfahren zur Änderung der Regionalpläne eingeleitet.194 Trotz 

der Absage an den PSW-Standort in der Eifel hält Trianel an dem Standort in 

Ostwestfalen fest. Auch die Stadtwerke Düsseldorf planen konkret Pumpspei-

cherkraftwerke im Sauerland. 

Auch wenn die Realisierung der Kraftwerksprojekte und der Ausbau der erneu-

erbaren Energien durchaus mit einiger Unsicherheit behaftet sein können, wird 

deutlich, dass die tatsächlich installierte und gesicherte Kraftwerksleistung deut-

lich von den Prognos-Annahmen abweicht. Allein schon deshalb ist ein Kraft-

werk am Standort Datteln überflüssig. 

 

(4) Lastmanagement optimieren  

Selbst wenn sich aus der Gegenüberstellung von Energiebedarf und Entwicklung 

des Kraftwerksparks in Deutschland ein zusätzlicher Bedarf an gesicherter Leis-

tung ergeben sollte, ist dieser nicht mit Kohlekraftwerken zu decken. Der Bedarf 

könnte auf unterschiedliche Weise behoben werden: Vorrangig sollte die Bundes-

regierung Energieeinsparpotenziale nutzen. Die Energieeffizienzrichtlinie bietet 

                                                            
191 Vgl. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (2012): Potenzialstudie 
Erneuerbare Energien NRW. Teil 1 - Windenergie. 40. LANUV-Fachbericht. 
192 Bremer Energie Institut, Fraunhofer Institut System- und Innovationsforschung, Institut für 
Ressourceneffizienz und Energiestrategien IREES GmbH, Energieberatung GmbH: Potenzialerhebung von 
Kraft-Wärme-Kopplung in Nordrhein-Westfalen, 05/2011. 
193 Vgl. http://www.trianel.com/de/pressemeldungen/details/article//stadtwerkenetzwerk-plant-wasse.html 
und http://www.trianel.com/de/pressemeldungen/details/article//energieversorgung-von-morgen.html  
194 Vgl. http://www.trianel.com/de/pressearchiv/details/article//bezirksregierungen-leiten-regi.html  

http://www.trianel.com/de/pressemeldungen/details/article/stadtwerkenetzwerk-plant-wasse.html
http://www.trianel.com/de/pressemeldungen/details/article/energieversorgung-von-morgen.html
http://www.trianel.com/de/pressearchiv/details/article/bezirksregierungen-leiten-regi.html
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dafür erste Ansätze. Der Ausbau von Speichertechnologien wie Pumpspeicher-

kraftwerken trägt dazu bei, dass ein größerer Anteil der installierten Leistung von 

erneuerbaren Energien auch als gesicherte Leistung gezählt werden kann, da 

überschüssige Kapazitäten für produktionsarme Zeitpunkt gespeichert werden 

können.  

Die Energiewende stellt neue Herausforderungen an die Flexibilität des Ge-

samtsystems und damit an die Versorgungssicherheit. So haben die Netzbe-

treiber in den vergangenen beiden Wintern alte Kraftwerke mit einer Leistung 

von bis zu 2,6 Gigawatt als so genannte Kaltreserve unter Vertrag genommen, 

die bei drohenden Versorgungsengpässen hochgefahren werden. Mit der Ab-

schaltung der Kernkraftwerke Grafenrheinfeld (2015) und Gundremmingen B 

(2017) entsteht zusätzlicher Bedarf zur Sicherung der Stromversorgung in Zei-

ten der Spitzennachfrage insbesondere in Süddeutschland. Eines der Hand-

lungsfelder, um den Bedarf zu decken, ist daher der Bau neuer Kraftwerke – 

neben dem Netzausbau und der Weiterentwicklung der Speichertechnologien.  

Die aktuelle im Auftrag von Agora Energiewende vom Fraunhofer Institut für 

System- und Innovationsforschung und der Forschungsgesellschaft für Ener-

giewirtschaft erstellte Studie „Lastmanagement als Beitrag zur Deckung des 

Spitzenlastbedarfs in Süddeutschland“195 belegt beispielhaft, dass auch auf der 

Nachfrageseite angesetzt werden kann: Einen erheblichen Teil des Strombe-

darfs könnte zum Beispiel die süddeutsche Industrie durch Flexibilisierung ihrer 

Prozesse abdecken. Mehr als 850 Megawatt an Stromerzeugungskapazität 

könnten über einen Zeitraum von zwei Stunden abgeschaltet und auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben werden. Bei einem kürzeren Bedarfsfall von nur 

30 Minuten wären es sogar 1,2 Gigawatt. Hinzu kommt ein weiteres relevantes 

Lastverschiebungspotenzial im Bereich der Wärmepumpen und Nachtspeicher-

heizungen.  

Prognos empfiehlt zudem, zur Bereitstellung von Kraftwerksleistung aus volks-

wirtschaftlichen Gründen lebensdauerverlängernde Maßnahmen bei Bestands-

kraftwerken zu ermöglichen, ehe an den Neubau thermischer Kraftwerke gedacht 

wird. Im Prognos-Szenario ‚Retrofit‘ liegen die Vollkosten danach im Zeitraum 

2012 bis 2050 um etwa 24 Milliarden Euro untern denen eines Szenarios ‚Neu-

bau‘.196  

                                                            
195 Agora Energiewende (Hrsg.): Lastmanagement als Beitrag zur Deckung des Spitzenlastbedarfs in 
Süddeutschland Endbericht einer Studie von Fraunhofer ISI und der Forschungsgesellschaft für 
Energiewirtschaft. 08/2013. 
196 Prognos, 11/2012: Bedeutung der thermischen Kraftwerke für die Energiewende. 
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Erst wenn die vorgenannten Möglichkeiten also voll ausgeschöpft sind, ist es 

volkswirtschaftlich und energiepolitisch sinnvoll, an den Neubau von fossilen Ka-

pazitäten zu denken. Aufgrund der hohen CO2-Emissionen und der unflexiblen 

Fahrweise kommen Kohlekraftwerke dabei jedoch nicht in Betracht. Soweit fossi-

le Kraftwerke gebaut werden müssen, ist dabei alleine an Gaskraftwerke zu den-

ken. Sie haben einen sehr viel geringeren spezifischen CO2-Ausstoß (siehe Abb. 

6) und ergänzen aufgrund ihrer hohen Flexibilität die volatile Einspeisung der er-

neuerbaren Energien.  

 

i) Fazit 

Die nachträgliche Schaffung planerischer Voraussetzungen für den Kraftwerks-

bau in Datteln-Löringhof ist weder energiewirtschaftlich erforderlich noch umwelt- 

und klimaschutzpolitisch gerechtfertigt. Zur Sicherung der nationalen Stromver-

sorgung ist der Steinkohleblock nicht erforderlich und verschärft stattdessen 

den Systemkonflikt zwischen erneuerbaren Energien und unflexiblen Grund-

lastkraftwerken. Eine Inbetriebnahme von Datteln 4 würde über Jahrzehnte 

hinweg einen CO2-Sockel zementieren der sämtlichen Klimaschutzbemühun-

gen auf Bundes- wie auch auf Landesebene diametral entgegenstünde. 

Im Ergebnis steht die Planung im Widerspruch zu verschiedenen der in Kapitel 

„Energieversorgung“ des Landesentwicklungsplanes NRW von 1995 genannten 

Vorgaben, die bei der Ausweisung des Kraftwerksstandortes zu beachten bzw. 

zu berücksichtigen sind: 

 Plansatz D.II.2.1 LEP (Vorrangige Nutzung heimischer Primärenergieträ-

ger, stärkere Nutzung regenerativer Energien und Erhöhung der Ener-

gieproduktivität): Das geplante Kraftwerk ist nicht mit der Zielsetzung, er-

neuerbare Energien stärker zu nutzen, vereinbar. Auch in Bezug auf die 

Netzstabilität vor dem Hintergrund des Ausbaus erneuerbarer Energien 

ist das Vorhaben aufgrund seiner technischen Restriktionen nachteilig. 

Ein Beitrag zur Erhöhung der Energieproduktivität ist nicht ersichtlich; im 

Gegenteil: für Jahrzehnte soll ein Kraftwerk mit im Vergleich zu anderen 

Lösungen schlechten energetischem Wirkungsgrad und hohen CO2-

Emissionen etabliert werden. Im Übrigen ist derzeit nicht ersichtlich, ob 

das in Bezug auf den Vorrang der Verwendung heimischer Energieträger 

beantragte Zielabweichungsverfahren im Sinne des Vorhabensträgers 

entschieden wird. 
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 Plansatz D.II.2.3 LEP (Ausschöpfung von Energiesparmöglichkeiten, Stei-

gerung der Energieproduktivität in vorhandenen Anlagen, bevor neue 

Kraftwerke geplant werden): Das Kraftwerk Datteln IV ersetzt wie oben 

dargelegt keine Altkraftwerke. Deren beabsichtigte Stilllegung erfolgt un-

abhängig davon. Ein Wirkungsgrad von 45 % ist vor dem Hintergrund, 

dass Gaskraftwerke elektrische Wirkungsgrade größer 60 % erreichen, 

keine erhebliche Steigerung der Energieproduktivität. Ein Bedarf für das 

Kraftwerk existiert nicht – dies auch angesichts der schon jetzt existieren-

den hohen Stromexporte in das Ausland. 

 Plansatz D.II.2.4 LEP (Verbesserung bzw. Schaffung von Voraussetzun-

gen für den Einsatz von erneuerbaren Energien ….): Das Kraftwerk ist zur 

Deckung der Residuallast technisch ungeeignet und leistet damit keinen 

Beitrag zur Sicherstellung der Netzstabilität. 

 Plansatz D.II.2.5 LEP (Ausschöpfung der verbrauchsnahen wirtschaftlich 

nutzbaren Potentiale der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung): Die 

geplante maximale Auskopplung von 380 MWth. Fernwärme stellt im We-

sentlichen keine zusätzliche Erschließung der existierenden Fernwärme-

potenziale dar, sondern substituiert lediglich andere Anlagen. 

 Plansatz D.II.2.6 LEP (Standortplanung mit dem Ziel optimaler Energie-

nutzung): Aufgrund fehlender Abnehmer bleibt der Großteil der in Datteln 

IV erzeugten Wärme ungenutzt. Der Vorhabensträger rechnet insofern 

auch nicht mit hohen Gesamtnutzungsgeraden. Auch zur Bahnstromver-

sorgung ist das Kraftwerk überflüssig. 

  Plansatz D.II.2.8 LEP (Ausrichtung der Standortplanung auf vorhandene 

und geplante Energieversorgungsnetze, Vorrang der Nutzung vorhande-

ner Trassen): Die Netzintegration des Kraftwerks ist nur durch die Reali-

sierung neuer Infrastrukturmaßnahmen möglich, die ihrerseits durch einen 

hohen Flächenverbrauch gekennzeichnet sind. 

Damit sind die Zielsetzungen und Inhalte der FNP-Änderung Nr. 8a sowie des B-

Plan 105a nicht mit den textlichen Planinhalten des Landesentwicklungsplans 

vereinbar. Das Vorhaben konterkariert zudem die im Landesklimaschutzgesetz 

definierten Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Nordrhein-

Westfalen und leistet generell keinen Beitrag zur Energiewende. Die nachträgli-

che Schaffung planerischer Voraussetzungen für den Kraftwerksbau in Datteln-
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Löringhof ist weder energiewirtschaftlich erforderlich noch umwelt- und klima-

schutzpolitisch gerechtfertigt. Zur Sicherung der nationalen Stromversorgung ist 

der Steinkohleblock nicht erforderlich und verschärft stattdessen den Systemkon-

flikt zwischen erneuerbaren Energien und unflexiblen Kohlekraftwerken. 

 

Sollte die Stadt mit der Bauleitplanung den Weg frei machen für die Fer-

tigstellung des Kraftwerks Datteln 4, stellt sie die Gesellschaft auf mittlere 

Sicht vor der unausweichliche Entscheidung, entweder die Klimaziele auf-

zugeben oder aber das Kraftwerk mit hohen Kompensationszahlungen 

und damit zu Lasten der Steuerzahler vorzeitig außer Betrieb nehmen zu 

lassen. Beide Varianten sind nicht verantwortbar. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten, Nachweise und Quellen verweisen wir auf die 

beiliegende Stellungnahme von DUH/BUND. Diese beschäftigt sich auch im 

Einzelnen mit dem Fernwärmepotential der Anlage sowie der - schon im Urteil 

vom 03.09.09 als (wörtlich) Missverständnis entlarvten - Behauptung, Datteln 

IV würde dazu führen, Kohlendioxid einzusparen. 
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X. STANDORT-ALTERNATIVENPRÜFUNG 

 

Wir heben nochmals in aller Deutlichkeit hervor, dass nach dem zuvor gesagten 

keine Möglichkeit besteht, im Rahmen der Regionalplanung und damit auch 

nicht in der Bauleitplanung der Stadt Datteln für ein derart großes Kraftwerk von 

der LEP-Kraftwerksstandortkonzeption abzuweichen. Eine Alternativenprü-

fung kann sich daher auch nur auf die explizit im LEP NRW ausgewiese-

nen Kraftwerksstandorte beziehen. Dies beachtet die gegenständliche Pla-

nung nicht; sie ist bereits vom Ansatz her verfehlt, denn bei dem gegenständli-

chen Standort handelt es sich nicht um einen LEP-Kraftwerksstandort. Was in 

einem neuen LEP stehen wird, ist derzeit wohl noch völlig ungewiss. 

 

Nur hilfsweise tragen wir daher wie folgt vor: 

 

Die Erläuterung zur FNP-Änderung verweist unter 3. auf die Standortalterna-

tivenprüfung auf Regionalplanebene und legt Unterlagen aus dem Verfahren 

der 7. Änderung des Regionalplans bei. Insbesondere zu der landesplanerisch 

noch immer bestehenden Kraftwerksfläche – jetzt NewPark-Projekt – kommt 

nichts Substantiiertes. Es wird nur völlig allgemein behauptet, die Fläche eigene 

sich wegen der fehlenden sog. bimodalen Erreichbarkeit nicht. Das ist unzutref-

fend und greift insgesamt zu kurz. 

 

Da die Standortalternativenprüfung in den gegenständlichen Entwürfen 

auf das RVR-Verfahren Bezug nimmt (was ohnehin nicht ausreicht, genau 

so wenig wie die Begrenzung auf das Stadtgebiet im Rahmen der FNP-

Änderung, schließlich geht es lt. OVG-Entscheidung von 2009 um überört-

lich verbindlich festgelegte Standorte) [vgl. 3.1.2 des Entwurfs des Um-

weltberichts], bzw. sogar noch hinter ihr zurückbleibt, machen wir uns 

unsere Ausführungen aus dem Verfahren zur 7. Änderung des Regional-

plans mit folgenden Maßgaben für das gegenständliche Verfahren zu ei-

gen: 
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1. Rechtliche Einordnung der Standortalternativenprüfung 

 

Die Alternativenprüfung hat rechtlich eine hohe Bedeutung. Sie soll maßgeblich 

dazu beitragen, negative Umweltauswirkungen von vornherein zu vermeiden 

bzw. zu minimieren, 

- vgl. SUP-Leitfaden des Umweltbundesamtes, Langfassung (15. Dezember 

2008), Abschnitt 6.8. - 

In rechtlicher Hinsicht ist die Einordnung folgende: Nach den Grundsätzen des 

Abwägungsgebotes, welches seine Grundlage im Rechtsstaatsprinzip hat, 

müssen auch in der Landes- bzw. Regionalplanung ernsthaft in Betracht kom-

mende Standortalternativen ermittelt, bewertet und untereinander abgewogen 

werden, 

- vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 16. März 2006, Az.: - 4 A 

1075.04 – (Schönefeld-Entscheidung), juris Rn. 98; sowie Spannowsky, 

Notwendigkeit und rechtliche Anforderungen an die Alternativenprüfung in 

der Bauleitplanung, UPR 2005, S. 401. – 

 

Für die Bauleitplanung ist das ohnehin der Fall. Ernsthaft in Betracht kommen-

de Alternativen können nach ständiger Rechtsprechung nur solche sein, die die 

Identität des Projekts i. S. d. Planungsziels des Planungsträgers (hier: RVR) 

nicht verändern. Das bedeute allerdings nicht, dass nur solche anderweitige 

Möglichkeiten der Projektverwirklichung in Betracht zu ziehen seien, die die 

Planungsziele in gleichem Maße erfüllen wie die präferierte Variante,  

- vgl. Beschluss VGH Kassel vom 05.02.2010, Az.: - 11 C 2691/07.N u.a., 

juris Rn.125. – 

 

Aus dem rechtsstaatlichen planerischen Gebot, Alternativen in Betracht zu zie-

hen, ergäbe sich vielmehr, dass der Planungsträger gewisse Abstriche an dem 

Grad der Zielvollkommenheit hinnehmen müsse, wenn sich auf diese Weise 

eine in Bezug auf Rechte Dritter schonendere Variante verwirklichen lasse,  

- vgl. VGH Kassel vom 05.02.2010, wie zuvor. – 
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Das missachtet der Planentwurf, denn er geht davon aus, dass sich der Stand-

ort unter Aspekten wie der Erreichbarkeit und Wirtschaftlichkeit mind. ebenso 

gut eignen muss wie das Plangebiet des ehemaligen B-Plans 105. Zudem wird 

in der Literatur (und in der Rechtsprechung, jedenfalls insoweit es um Alterna-

tivprüfungen nach FFH-Recht geht) auf die gesteigerten Anforderungen an die 

Alternativenprüfungen in Folge der Plan-UP-Richtlinie hingewiesen. Beispiels-

weise Spannowsky betont, dass es nicht reicht, Alternativen zu prüfen, die sich 

aufdrängen. Vielmehr schreibt er (m.w.N.) in der UPR 2005, 401 (405) wie folgt: 

„Aus der durch die Plan-UP-Richtlinie gesteigerten Pflicht zur Alterna-
tivenprüfung folgt aber weitergehend als es die frühere Rechtsprechung 
vor dem Hintergrund des Abwägungsgebotes konkretisiert hat, dass auch 
solche Alternativen, die sich nicht anbieten oder aufdrängen, die aber im 
Hinblick auf die Umweltauswirkungen eine bessere Umweltbilanz erwarten 
lassen, als Alternativen im Rahmen der durch das Verhältnismäßigkeits-
prinzip gezogenen Zumutbarkeitsgrenze zu prüfen sind.“ 

 

Auch im OVG-Urteil vom 03.09.09 zum gescheiterten Planungsversuch der 

Stadt für das Kraftwerk Datteln IV hebt das Gericht an mind. drei Stellen die 

Bedeutung der Alternativenprüfung hervor und drückt sein Unverständnis aus, 

dass diese weder in Bezug auf den Standort noch hinsichtlich technischer Al-

ternativen (z.B. Kühlturmtechnik) nicht oder nicht nachvollziehbar geprüft 

wurden, 

- vgl. Urteilsumdruck, S. 48, 82 und 91. – 

 

Eine Alternativenauswahl kann demnach insbesondere aus folgenden Gründen 

rechtswidrig sein:  

1. Dem Planungsträger unterläuft infolge einer fehlerhaften Ermittlung, 

Bewertung oder Gewichtung einzelner Belange ein rechtserheblicher 

Fehler. Hierzu zählt auch der vorschnelle Ausschluss oder die völlige 

Verkennung von Alternativen. 

und / oder 

2. Eine verworfene oder nicht erkannte Alternative drängt sich als die ein-

deutig vorzugswürdigere Lösung auf.  
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- vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 16. März 2006, Az.: 4 A 

1075.04 , juris Rn. 98, sowie ergänzend Spannowsky, UPR 2005, 401 

(408) – 

 

Wie im Folgenden näher darzulegen sein wird, wird die Standortuntersuchung 

diesen Anforderungen weder im Hinblick auf die rechtliche Herangehensweise 

noch im Hinblick auf das gefundene Ergebnis gerecht. Vielmehr  

- wird der Suchraum für Alternativstandorte viel zu kleinräumig gewählt; 

- die Auswahl der Suchkriterien ist in ganz wesentlicher Hinsicht willkürlich 

und führt dazu, dass fehlerhaft Standorte ausgesondert werden; 

- zudem sind die verwendeten Suchkriterien nicht zielbezogen.  

 

Selbst unter Zugrundelegung der im Entwurf enthaltenen Auswahl- und Bewer-

tungskriterien sind die gefunden Ergebnisse nicht plausibel (vgl. hierzu II. 5.). 

 

Vielmehr ist es so, dass der Planungsträger die Untersuchung offenbar von 

vornherein darauf ausgelegt hat, dass er im Endergebnis meint, den (nur tat-

sächlich, nicht rechtlich) bestehenden Standort Datteln IV ableiten zu können.  

 

 

2. Fehlerhafter Suchraum für Standorte 

 

Erhebliche Bedenken bestehen hinsichtlich der Raumauswahl für die Suche 

nach Alternativstandorten: Dabei schlagen die Fehler, die bei der Regional-

planänderung gemacht werden, auch auf das hiesige Verfahren durch (vgl. 

oben und Urteil vom 03.09.09, Inzidentprüfung der Regionalplanänderung im 

Normenkontrollverfahren gegen den B-Plan). Der Entwurf der Begründung der 

7. Regionalplanänderung, der in den gegenständlichen Verfahren dem Ordner 

zur Änderung des FNP beiliegt, fasst die Alternativenprüfung zusammen (S. 12 

ff.) und verweist im Übrigen auf den Umweltbericht (Kap. 7). Hier wird auf S. 

166 dargestellt, dass die Alternativensuche auf den Bereich des Regionalplans 

Münster, Teilabschnitt Emscher-Lippe begrenzt wurde. Umfasst ist damit nur 
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ein Bruchteil des Gesamtgebietes, für welches der Regionalverband Ruhr zu-

ständig ist. Die Aufstellung eines einheitlichen Regionalplans für das gesamte 

RVR-Gebiet sei für Ende 2015 anvisiert. 

 

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 ROG unter Nr. 2. 

d) festhält, dass es um die anderweitigen Planungsmöglichkeiten im räumlichen 

Geltungsbereich des betroffenen Raumordnungsplans geht. Art. 5 der SUP-

Richtlinie (RL 2001/42/EG) gibt vor, dass Alternativen zu prüfen sind, die den 

geografischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichti-

gen. Hintergrund dieser Regelung dürfte sein, dass jeder Planungsträger einer-

seits nur für das Gebiet, für das er zuständig ist, Vorgaben machen kann und 

andererseits eben auch nur für sein Gebiet die entsprechenden Informations-

quellen zur Verfügung stehen. Im Normalfall macht die enge Umsetzung der 

europäischen Vorgaben im Anhang 1 des ROG in Bezug auf das Gebiet der 

Standortalternativen keine Probleme, denn das Gebiet, über das der Planungs-

träger zu entscheiden hat, stimmt in der Regel mit dem Plangebiet überein. 

Durch die Übertragung der Kompetenzen auf den RVR ist die Situation vorlie-

gend aber eine andere: Der Regionalplan Münster, Teilbereich Emscher-Lippe 

umfasst nur einen geringen Teil des Verbandsgebietes.  

 

Nach den europäischen Vorgaben ist der geografische Anwendungsbereich des 

Plans zu berücksichtigen. Hieraus lässt sich nach hiesiger Auffassung aber 

nicht entnehmen, dass in einer Sondersituation, wie der vorliegenden, der 

Plangeber die Alternativensuche auf den – eigentlich nicht mehr aktuellen – 

geografischen Anwendungsbereich des alten Plans beschränken muss bzw. 

darf. In den Regelungsgründen der europäischen SUP-Richtlinie wird – auch 

unter Verweis auf das 5. Umweltpolitische Aktionsprogramm der Europäischen 

Gemeinschaft – deutlich gemacht, dass die Aufstellung von Plänen und Pro-

grammen ein zentrales Instrument zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt 

sowie Verbesserung ihrer Qualität, zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

und zur umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen 

darstellt (Gründe 1, 2 und 3). Aber erst die Umweltprüfung gewährleiste, dass 

die Auswirkungen im Hinblick auf die eben genannten Ziele bekannt werden 

und Berücksichtigung finden können (Erwägungsgrund 4). Die Einbeziehung 

eines breiten Spektrums von Faktoren bei der Entscheidungsfindung solle zu 

nachhaltigeren und wirksameren Lösungen beitragen (aus Erwägungsgrund 5). 
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Die genannten Erwägungen finden sich auch kurz zusammengefasst als Zielde-

finition in Art. 1 der Richtlinie wieder. Das Ziel ist es also, bereits auf einer hoch-

rangigen Planungsebene (vgl. Art 3 der Richtlinie) die notwendigen Erkenntnis-

se zu gewinnen, um ein Projekt möglichst umweltschonend und nachhaltig um-

setzen zu können. Diesem Ziel würde widersprochen, wenn ein Planungsträger, 

der eigentlich für einen viel größeren geografischen Bereich zuständig ist, sich 

bei der Ermittlung und Bewertung von Alternativen auf ein Gebiet beschränken 

könnte, das nur einen Bruchteil seines Verantwortungsbereichs ausmacht. 

Wenn man dies so begreifen würde, hätte es ein Planungsträger letztlich sogar 

in der Hand, die Erwägungen und Ziele der SUP-Richtlinie weitgehend zu um-

gehen, indem er seinen Verantwortungsbereich in Teilgebiete und damit Teil-

pläne unterteilt. Dies würde den Ansatz der SUP-Richtlinie, eine möglichst 

transparente, nachhaltige und vernünftige Entscheidung zu bekommen, ins Ge-

genteil verkehren. Auch wäre es mit dem Rechtsstaatsprinzip (vgl. oben unter 

II.) schwer vereinbar, wenn der für Alternativstandorte zu prüfende Raum einzig 

vom Zufall oder sogar politischem Taktieren abhängen würde und nicht von 

dem Raum, für den ihn der Gesetzgeber mit Kompetenzen ausgestattet hat. 

Dem RVR ist mit § 4 LPlG die Pflicht zugewiesen, in „seinem“ Gebiet die Regi-

onalplanung zu betreiben. 

 

In der vorliegenden Situation ist es Zufall, dass noch kein einheitlicher Plan für 

das Gesamtgebiet des RVR vorliegt. Von diesem Zufall kann es nicht abhängig 

sein, in welchem Bereich der RVR nach Alternativstandorten sucht. Der RVR ist 

handlungsfähig für seinen Gesamtraum; nach hiesiger Auffassung kann dem 

rechtsstaatlichen Gebot der Alternativstandortsuche nur Rechnung getragen 

werden, wenn der Planungsträger hierzu sein Gesamtgebiet in Augenschein 

nimmt. Es ist auch nicht erkennbar, dass es in der Praxis zu Schwierigkeiten 

kommen würde, wenn der RVR nach Standortalternativen im gesamten Ver-

bandsgebiet sucht: Hierfür muss kein einheitlicher Plan für das Gesamtgebiet 

bestehen. Vielmehr müsste eben der Teil-Plan geändert werden, in dem die 

vernünftige Alternative i. S. d. Art. 5 Abs. 1 der SUP-Richtlinie gefunden wird. 

 

Daneben möchten wir nochmals betonen, dass es um den Standort für ein sog. 

Referenzkraftwerk NRW geht. Diesem wird zumindest landesweite Bedeutung 

zugemessen. Allein dies spricht schon dafür, dass eigentlich auf Landesebene 
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nach einem Standort gesucht werden müsste. Wenn dies nicht geschieht, muss 

jedenfalls der RVR seine räumliche Kompetenz vollumfänglich ausnutzen. 

 

 

3. Auseinanderfallen von Planungsziel und Prüfungskriterien 

 

Wie bereits dargelegt, kann eine rechtmäßige Alternativenprüfung nur dann er-

folgen, wenn das Planungsziel klar ist. Nur wenn dies der Fall ist, können Krite-

rien für die Alternativenprüfung entwickelt werden. Je differenzierter ein Pla-

nungsziel ist, desto eher können Alternativen ausgeschlossen werden (weil das 

Planungsziel damit nicht zu erreichen ist).  

 

Den vorliegenden RVR-Unterlagen lässt sich kein klares Planungsziel entneh-

men, vielmehr handelt der RVR in der gesamten Alternativendiskussion wider-

sprüchlich: Auf S. 36 des Begründungsentwurfs heißt es wie folgt:  

„Mit der Festlegung des Standortes im Regionalplan als Bereich ‚Kraftwer-
ke und einschlägige Nebenbetriebe‘ würden die Voraussetzungen für die 
Realisierung eines Kraftwerks geschaffen. Eine Festlegung auf einen 
bestimmten Kraftwerkstyp wäre damit nicht verbunden. Dementspre-
chend wären im Rahmen der Standortausweisung auf diesem Standort 
prinzipiell alle Kraftwerkskonzepte (Öl, Gas, Braunkohle) möglich.“ 

[Hervorhebung durch Unterzeichner] 

 

Hier wird also hervorgehoben, dass allgemein das Planungsziel die Festlegung 

eines neuen Kraftwerkstandortes ist. Hierfür spricht auch die Bekanntmachung 

im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster. Dort wird – quasi als Hinter-

grundinformation – am Anfang dargestellt, dass die E.on Kraftwerke GmbH im 

Bereich des Löringhofes bereits ein neues Steinkohlekraftwerk errichtet habe 

(vgl. hierzu unten Verfahrensfehler). Als Ziel wird aber suggeriert, es gehe 

allgemein um die zeichnerische Festlegung eines GIB mit der Zweckbin-

dung Kraftwerk und einschlägige Nebenbetriebe. Auch die Darstellung des 

Planerfordernisses auf S. 5 f des Begründungsentwurfs geht in diese Richtung. 

Dem  stehen die Ausführungen auf S. 2 des Begründungsentwurfs (An-

lass/Gegenstand der Änderung) entgegen. Hier werden die konkreten Leis-
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tungsdaten des in Errichtung befindlichen Steinkohlekraftwerks am Standort 

Löringhof benannt. Abschließend heißt es in diesem Abschnitt wörtlich: 

„Mit dem anstehenden Regionalplan-Änderungsverfahren soll der Standort 
für das geplante Kraftwerk planerisch gesichert und hierzu im Regional-
plan dargestellt werden.“ 

[Hervorhebung durch Unterzeichner] 

 

Hiernach muss die Leserin/der Leser den Eindruck haben, dass es bei der 7. 

Regionalplanänderung nicht um die Sicherung eines allgemein nutzbaren 

Kraftwerksstandorts geht, sondern um die Darstellung und Sicherung des be-

reits in Errichtung befindlichen Steinkohleblocks. 

 

Dies ist ein himmelweiter Unterschied: Wenn das Planungsziel ist, wie seitens 

des RVR immer wieder öffentlich betont wurde, im Sinne „einer Planung auf der 

grünen Wiese“ allgemein einen Kraftwerksstandort zu sichern, machen bei-

spielsweise die ab S. 170 im Umweltbericht (Entwurf) dargestellten Auswahlkri-

terien überhaupt keinen Sinn: Wie oben zitiert, ist nach S. 36 des Begrün-

dungsentwurfs auch ein Gaskraftwerk möglich; die Regionalplanänderung ha-

be für den Kraftwerkstyp keine Präferenz. Wenn dem so ist, kann man nicht 

gleichzeitig als Ausschlusskriterium ein bimodales Verkehrssystem mit hoher 

Transportkapazität fordern (vgl. Begründungsentwurf und Abschnitt 7.2.2.2 

Entwurf Umweltbericht): Für ein Gaskraftwerk benötigt man weder einen 

schiffbaren Vorfluter noch eine direkte Anbindung an eine Eisenbahntras-

se. Auch die Flächengröße von 30 bzw. 40 ha wird für ein GuD-Kraftwerk nicht 

benötigt. 

 

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir sagen nicht, dass sich die Regionalpla-

nung zu diesem Zeitpunkt auf einen bestimmten Kraftwerkstyp festlegen muss. 

Aber wenn sie das Planungsziel so offen formuliert, wie dies hier der Fall 

ist und damit die konkrete Auswahl einer Kraftwerkstechnik einer späte-

ren Stufe überlässt, dann kann sie nicht gleichzeitig und im völligen Wi-

derspruch hierzu bereits im ersten Schritt der Alternativenprüfung sämtli-

che Standorte ausschließen, die zumindest ein erdgasbetriebenes Kraft-

werk ermöglichen würden. Insbesondere durch die Forderung der gleichzeiti-

gen Erschließung durch einen schifffahrtstauglichen Vorfluter und einer Eisen-
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bahntrasse werden Alternativstandorte ausgeschlossen, die i. S. d. Zielsetzung 

der Planung durchaus geeignet wären. Andersherum könnte die Regionalpla-

nung das Ziel enger fassen. Dann darf die Regionalplanung allerdings nicht 

gleichzeitig (öffentlich) behaupten, es werde quasi „auf der grünen Wiese“ ge-

plant wobei man in Bezug auf den Standort und die technische Alternative des 

Kraftwerks völlig offen sei. Auch aus der Bekanntmachung für die Beteiligung 

der Öffentlichkeit müsste sich – entgegen der jetzt veröffentlichten Bekanntma-

chung – klar und deutlich die engere Zielsetzung ergeben. 

 

Insgesamt ist daher festzustellen, dass die Alternativendiskussion in den RVR-

Unterlagen an einem grundsätzlichen Mangel leidet, da das Planungsziel und 

die Auswahlkriterien nicht zusammenpassen. Wie gesagt kann eine fehlerhaf-

te Regionalplanänderung im Normenkontrollverfahren auf die Rechtmä-

ßigkeit des gegenständlichen Plans Nr. 105a durchschlagen. 

 

 

4. Hilfsweise: Die einzelnen Auswahlkriterien sind fehlerhaft 

 

Selbst wenn man die vorgenannten grundsätzlichen Kritikpunkte an den genutz-

ten Auswahlkriterien für die Alternativenprüfung nicht gelten lassen würde, gilt 

im Hinblick auf die verwendeten Kriterien Folgendes: 

 

a) Bimodales Verkehrssystem 

Ausgeschlossen werden durch den RVR alle Standorte, die nicht gleichzeitig in 

einer Entfernung von höchstens 1 km zu einem schiffbaren Vorfluter (mindes-

tens Binnenwasserstraße der Klasse IV) und zu einer vorhandenen Eisen-

bahntrasse  (RVR-Umweltbericht S. 170) liegen. Welche Kriterien in der ge-

genständlichen Bauleitplanung angewandt werden sollen, ist nicht klar; 

aufgenommen im Ordner A. sind aber auf RVR-Unterlagen. Deshalb tragen 

wir hierzu vor wie folgt: Ein derartiges 1-km-Ausschlusskriterium ist bereits 

grundsätzlich fragwürdig. Denn in NRW gibt es offensichtlich eine Reihe von in 

Betrieb befindlichen Kohlekraftwerken, denen ein bimodaler Anschluss fehlt. 

Die pauschale Begründung, ein bimodales Verkehrssystem stelle auch die pla-
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nerische Zukunftsfähigkeit eines Standorts sicher, da auf Weiterentwicklungen 

etwa im Bereich umweltfreundlicher Schienentransportmittel durch entspre-

chende Verlagerungen der Transportströme reagiert werden könne (Umweltbe-

richt S. 171) überzeugt nicht: Die Anlieferung der enormen Kohlemengen wird 

immer Energie verbrauchen und damit zu entsprechenden Belastungen führen. 

Der kurzfristige Ausfall eines Transportsystems wird durch die ohnehin vorge-

sehene und flächenmäßig eingeplante Bevorratung/Lagerung von Kohle um-

gangen. Weder aus Umweltgesichtspunkten noch aus Sicht eines sicheren Be-

triebes lässt sich die Notwendigkeit eines bimodales Verkehrssystems erken-

nen. Eine nachvollziehbare Begründung hierfür liefern die Unterlagen jedenfalls 

nicht. Vielmehr spricht alles dafür, dass es alleine darum geht, dem Vorhaben-

träger die Wahl zwischen zwei Anlieferungsmöglichkeiten zu lassen, um wirt-

schaftlich einen extrem günstigen Anlieferungspreis durchsetzen zu können. 

Dies ist kein Argument, die Standortalternativenprüfung einzuschränken – 

schon gar nicht derart gravierend, wie dies (beim RVR) durch die gleichzeitige 

Entfernung von max. 1 km zu einer Eisenbahntrasse und einem schiffbaren 

Vorfluter (der Klasse Europawasserstraße) der Fall ist. In den gegenständlichen 

Unterlagen findet sich hierzu ebenfalls nichts Brauchbares. 

 

Aber selbst wenn man an dem Kriterium der bimodalen Erschließung festhalten 

sollte, ist die Begrenzung auf die 1 km-Distanz gleichzeitig zu einer Bahntrasse 

und zu einer Binnenwasserstraße der Klasse IV (Europawasserstraße) rechts-

widrig: Das 1 km-Kriterium erscheint willkürlich. Die Begründung hierzu im 

RVR-Umweltberichtsentwurf (S. 171) fällt sehr kurz aus und überzeugt nicht. 

Planerisch vertretbar sei eine Luftlinienentfernung von einem 1 km, um einer 

nicht gewollten Zerschneidung von Raumstrukturen zu begegnen, den Kosten-

günstigkeitsgrundsatz zu verwirklichen und umweltseitige Auswirkungen des 

Antransports z. B. der Brennstoffe zu minimieren. Diese Gesichtspunkte werden 

nur pauschal in den Raum gestellt und nicht begründet. Sie erweisen sich bei 

näherer Betrachtung als nicht tragfähig: 

 

Die Unterlagen scheinen davon auszugehen, dass der Schienenweg und die 

Wasserstraße bis praktisch an das Kohlelager herangeführt werden müssen, 

um eine im weitesten Sinne umweltfreundliche und kostengünstige Brennstoff-

anlieferung zu gewährleisten. Das ist nicht zutreffend. Beispielsweise wird die 

Nutzung von Rohrgurt- bzw. Seilgurtförderern außer Acht gelassen. Derartige 
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Fördersysteme sind komplett eingehaust, was dazu führt, dass (eine sachge-

rechte Umsetzung des Konzepts vorausgesetzt) eine Staubfreisetzung weitge-

hend unterbunden werden kann und die Lärmauswirkungen sich in Grenzen 

halten (auch eine Bahntrasse oder Wasserstraße verursachen Lärm und Emis-

sionen). Derartige Systeme passen sich vorhandenen Raumstrukturen an. So 

können sie zu ebener Erde und ggf. sogar in Vertiefungen geführt werden, enge 

Kurvenradien sind genauso möglich, wie starke Steigungen oder Gefälle. So 

gibt etwa die Firma Beumer Maschinenfabrik, Beckum, in ihrem Internetauftritt 

an, seit den frühen achtziger Jahren Rohrgurtförderer zu produzieren. Diese 

Fördersysteme seien raum- und umweltverträglich und würden sich gerade für 

den Transport staubender Stoffe eignen. Der max. Achsabstand bei Rohr-

gurtförderern wird mit 10 km Länge angegeben. Die Förderleistung reicht bis 

6.000 t pro Stunde (damit könnte das Fördersystem innerhalb einer Stunde die 

Brennstoffmenge für ca. 15 Stunden Volllastbetrieb des Referenzkraftwerks 

anliefern). Die hier genannten technischen Daten eines Rohrgurtförderers kön-

nen z. B. anhand des online verfügbaren Prospekts der Firma Beumer nach-

vollzogen werden (Titel: „Beumer Gurtförderer – die wirtschaftliche Lösung für 

große Distanzen“, technische Daten auf der letzten Seite). Natürlich gibt es wei-

tere Hersteller von Gurtfördersystemen; dem Unterzeichner geht es einzig da-

rum zu illustrieren, dass das 1 km-Kriterium willkürlich und unbrauchbar ist. 

Deshalb ist auch falsch, den Standort „NewPark“ pauschal auszuschließen. 

 

Zu bedenken ist weiterhin, dass für das Brennstoffmanagement (Aufhaldung 

der Kohle und deren Wiederaufnahme sowie Führung zum Kessel) bei jedem 

Steinkohlekraftwerk ohnehin ein Fördersystem notwendig ist. Das hier genannte 

System würde sich demnach nur als Verlängerung des ohnehin notwendigen 

Transportsystems darstellen. Die Übergabe könnte weitgehend vollautomatisch 

erfolgen, sodass im Ergebnis kaum zusätzlicher Aufwand anfällt. In Bezug auf 

die Gesamtinvestition spielt auch ein Kilometer mehr oder weniger Förderdis-

tanz keine wesentliche Rolle. Unter Umständen könnte eine derartige Förderan-

lage sogar weitaus günstiger zu realisieren sein, als ein neuer Hafen oder die 

Veränderung einer Bahntrasse. Weiterhin macht es kaum einen Unterschied, 

ob ein derartiges System für einen, zwei oder mehr Kilometer aufgebaut wird. 

 

Dass ein solches System für den Brennstofftransport eines großen Kohlekraft-

werks durchaus realistisch ist, zeigen die Pläne der Firma Trianel für ein Kohle-
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kraftwerk in Krefeld-Uerdingen: Nach den bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

eingereichten Antragsunterlagen für die 1. Teilgenehmigung eines Steinkohle-

kraftwerks (1.700 MW Feuerungswärmeleistung) sollte der Brennstofftransport 

von einem Anleger am Rhein zum Kraftwerksgelände entweder mittels eines 

ca. 1,5 km langen Seilgurtförderers oder eines 1,7 km langen Rohrgurtförderers 

realisiert werden (vgl. dort Kapitel 1, Antragsschreiben, S. 9). Das Fördersystem 

sollte dabei nicht etwa nur durch einen Industriepark gehen, sondern auch ent-

lang eines Landschaftsschutzgebietes und Biotopen geführt werden. Dieses 

Vorhaben ist nicht am Brennstofftransport gescheitert, sondern wurde haupt-

sächlich aus politischen Gründen zugunsten eines Gaskraftwerks zurückgezo-

gen. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es gerade vor dem Hintergrund 

der beschriebenen Fördersysteme völlig willkürlich erscheint, die maxi-

male Entfernung eines möglichen Standortes auf 1 km gleichzeitig zu ei-

ner Bahntrasse und einer Europa-Wasserstraße als Ausschlusskriterium 

festzulegen. Hierdurch werden Alternativen ausgeschieden, ohne dass es 

dafür einen sachlichen Grund gibt. Die Stadt Datteln kann sich nicht 

rechtmäßig auf ein derartiges RVR-Vorgehen beziehen, sondern muss ih-

rer eigenen Verantwortung gerecht werden.  

 

 

b) Kriterium Freiraumschutz 

Im Abschnitt 7.2.2.1 des RVR-Umweltberichts (S. 170 des Entwurfs) wird als 

Ausschlusskriterium definiert, dass Alternativstandorte nur innerhalb eines regi-

onalplanerisch bereits festgestellten GIB-Bereichs gesucht werden. Begründet 

wird dies mit dem landesplanerischen Ziel, Freiraum grundsätzlich zu erhalten 

und zu entwickeln. Dieses Ziel stellen wir nicht infrage. Allerdings würde die 

Beschränkung auf bereits regionalplanerisch festgelegte GIB-Bereiche nur dann 

Sinn machen, wenn diese Kennzeichnung auch für alle tatsächlich bestehenden 

(größeren) industriellen und gewerblichen Flächen in den Regionalplänen ge-

geben ist. Dies gilt auch für Industriebrachen. Die Datenbasis des Regional-

plans (bzw. GIB) Emscher-Lippe dürfte rund 10 Jahre alt sein. Erfahrungsge-

mäß ist es so, dass es über die Jahre hinweg durchaus zu erheblichen Abwei-

chungen von Plan und Realität kommen kann. 
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Es ist daher zu prüfen, ob die regionalplanerisch erfassten GIB-Flächen auch 

tatsächlich alle Bereiche erfassen, die eigentlich als solche in den Plänen be-

nannt werden müssten.   

 

c) Kriterium Flächengröße 

Auch das Kriterium der Flächengröße (RVR-Umweltbericht, Entwurf, Abschnitt 

7.2.2.3, Seite 171) erweist sich bei näherer Betrachtung als rechtsfehlerhaft. 

Denn auch hierdurch werden – ohne dass das Projekt als solches verändert 

würde – mögliche Alternativstandorte von vornherein ausgeschieden. Betrach-

tet werden sollen nur Standorte, die unter Einbeziehung von Arrondierungsmög-

lichkeiten eine Mindestgröße von 40 ha aufweisen, wobei die Mindestgröße des 

Flächenanteils innerhalb des GIB ca. 30 ha betragen muss. Gesucht wird daher 

zunächst nach GIB-Flächen mit einer Mindestgröße von 30 ha. Als Begründung 

findet sich nur die Behauptung, dass unter Berücksichtigung der zugrunde lie-

genden Planungskonzeption (nach S. 36 des Begründungsentwurfs gibt es 

überhaupt keine Planungskonzeption für einen bestimmten Kraftwerkstyp!) und 

der technischen Erfordernisse für den Neubau eines Großkraftwerks mit der 

Möglichkeit der Nachrüstung einer CO2-Abscheideanlage von einem zusam-

menhängenden Flächenbedarf von mind. 40 ha auszugehen sei. Diese Be-

hauptung wird ohne jeden Nachweis in den Raum gestellt. Bei näherer Be-

trachtung zeigt sich, dass der Flächenbedarf maßlos übertrieben wird. Das 

ergibt sich z. B. aus der Betrachtung folgender Kraftwerksneubauten bzw. -

planungen:  

- Datteln IV: Laut Vorbescheid der Bezirksregierung Münster (2007), S. 

108, geht es um eine lt. B-Plan (der wurde zwischenzeitlich aufgehoben) 

effektiv nutzbare Kraftwerksfläche von 41 ha; davon seien unbelegte 

Reservefläche: 16 ha; die effektiv bisher geplante Kraftwerksfläche be-

trägt daher ca. 25 ha.   

- Neuer Block Staudinger: Auch dort kommen wir auf eine benötigte Flä-

che von ca. 25 ha (was nicht verwunderlich ist, da der geplante Block 6 

im Kraftwerk Staudinger weitgehend baugleich mit Datteln IV ist). 
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- Neurath: Für zwei Blöcke á 1.100 MWel sind 36,9 ha eingeplant. Das 

heißt, je Block mit ähnlicher Leistung wie Datteln IV kommt man dort mit 

unter 20 ha aus. 

- In Bergheim-Niederaußem benötigt man für zwei Blöcke á 550 MW und 

einem Kessel á 1.100 MW wohl insgesamt 23 ha. 

- Lünen (Trianel): Laut Vorbescheid und 1. Teilgenehmigung (S. 79) um-

fasst der Standort eine Gesamtfläche (!) von 24,5 ha. Hiervon umfasst 

seien 6,2 ha Fläche der Firma microca GmbH, die dort eine Kohleaufbe-

reitungsanlage betreibe. Für ein Kohlekraftwerk mit einer Feuerungsleis-

tung von ca. 1.700 MW werden in Lünen also deutlich unter 20 ha be-

nötigt.  

- Krefeld (Trianel): Auch hier ging es - wie in Lünen – um ein Steinkohle-

kraftwerk mit einer Feuerungswärmeleistung von rund 1.700 MW. Laut S. 

10 der Kurzbeschreibung der Antragsunterlagen umfasse der Standort 

eine Gesamtfläche von 17,6 ha.  

- Duisburg-Walsum: in der Antragsunterlage Nr. 8.5 für den Steinkohle-

kraftwerksblock 10 (ca. 750 MWel) ist auf S. 2 die Rede von 12,5 ha 

Grundstücksfläche des Kraftwerksstandortes zzgl. 5,8 ha Erweiterungs-

fläche für den geplanten Block 10. Insgesamt geht es also auch hier um 

deutlich weniger als 20 ha (nach der eben zitierten Antragsunterlage 

sogar so zu verstehen, dass hierin die bestehenden Altblöcke einge-

schlossen sind).   

 

Es lässt sich damit zusammenfassen, dass fast alle dem Unterzeichner in NRW 

näher bekannte Großkraftwerksvorhaben auf Kohlebasis mit einer effektiven 

Fläche von ca. 20 ha oder darunter auskommen. Aber selbst Datteln IV (mit 

dem angeblich größten und nicht im Sinne des bodenrechtlichen Minimierungs-

gebotes geplanten Flächenbedarf) benötigt nach dem Vorbescheid effektiv nur 

rund 25 ha. Die Größenordnung, die der Unterzeichner für NRW-

Kraftwerksprojekte recherchiert hat, deckt sich mit seinen Erfahrungen der 

Kraftwerksprojekte in Stade und Brunsbüttel (Kraftwerksprojekte in ähnlicher 

Größenordnung bzw. Leistung).  
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Mit einer Minimalgröße von 40 ha setzt der RVR ein Flächenkriterium ein, wel-

ches mindestens 160 Prozent des tatsächlich zu erwartenden Flächenbedarfs 

entspricht. Dies und die hiermit verbundene Ausscheidung von Alternativstand-

orten lassen sich in keiner Weise rechtfertigen. Insbesondere ist der Bedarf von 

40 ha auch nicht durch eine zukünftige CO2-Abscheideanlage (deren Einsatz 

nach dem Scheitern des Gesetzes zur CO2-Verpressung ohnehin unwahr-

scheinlicher ist denn je) zu rechtfertigen, denn es ist schlechterdings nicht vor-

stellbar, dass eine derartige Anlage eine Fläche von 50.000 bis 150.000 m² be-

nötigen wird. Sie würde weitaus platzsparender zu realisieren sein; alles andere 

müsste nachgewiesen werden. Zum Vergleich: Die zu dem tatsächlichen Bedarf 

hinzu addierten mindestens 15 ha entsprechen einer Fläche, auf der sich ca. 

300 Reihenhäuser realisieren ließen.  

 

Wir halten das Flächenkriterium von mindestens 40 ha für verfehlt und 

nicht darstellbar. Selbst 30 ha sind nach dem vorgesagten und im Sinne 

des bodenrechtlichen und naturschutzfachlichen Minimierungsgebotes 

deutlich übertrieben. Hierdurch werden auf RVR-Ebene rechtswidrig in-

frage kommende Standorte ausgeschieden; die Alternativenprüfung ist 

mit sachgerechten Kriterien zu wiederholen. 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die 40 ha auch nicht über die Notwen-

digkeit von Montageflächen während der Bauarbeiten gerechtfertigt werden 

können: Erstens zeigen die bisher umgesetzten Vorhaben (wie z. B. Duisburg-

Walsum), dass der Aufbau eines neuen Kraftwerks mit Montageflächen von 

rund 2 ha möglich ist. Zweitens werden Montageflächen nur vorübergehend in 

Anspruch genommen; sie müssen daher nicht unbedingt Teil des GIB sein. Bei 

der Standortsuche sind daher Montageflächen zunächst außer Acht zu lassen; 

sie spielen höchstens im letzten Prüfungsschritt eine Rolle.  

 

 

d) 5 km Kriterium zu Energieversorgungsnetzen 

Das Ziel des LEP 1995, neue Kraftwerksstandorte auf vorhandene und geplan-

te Energieversorgungsnetze so auszurichten, dass grundsätzlich wenig Flächen 

für neue Leitungstrassen und bauliche Anlagen in Anspruch genommen wer-
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den, (Ziel D. II.2.8) ist unumstritten. Auch das OVG Münster hat es in seinem 

Datteln-Urteil erwähnt. Allerdings ist die Herangehensweise des RVR, dieses 

Ziel im gegenständlichen Änderungsverfahren umzusetzen, von vornherein un-

geeignet: Es geht hierbei um die Minimierung von Konflikten mit den Nachbarn 

sowie Natur und Landschaft inklusive des Bodenschutzes. Wieso ausgerechnet 

ein Abstand von 5 km Luftlinie zu vorhandenen oder geplanten Energieversor-

gungsnetzen gewählt wurde, wird nicht begründet. Weiterhin sagt die Nähe zu 

einem bestehenden oder geplanten Energieversorgungsnetz nichts darüber 

aus, in welchem Umfang tatsächlich eine neue Trasse gebaut werden müsste – 

aber allein darauf kommt es an, um dem genannten Ziel aus dem LEP gerecht 

zu werden. Bekanntlich kann man nicht mehr als 1.000 MW an irgendeiner x-

beliebigen Stelle ins Energieversorgungsnetz einspeisen. Vielmehr benötigt 

man einen Einspeisepunkt, an dem dies möglich ist. Für Datteln IV bedeutete 

dies beispielsweise, dass eine rund 7,6 km lange Freileitung komplett neu er-

richtet werden musste (vgl. Erläuterungsbericht aus den Planfeststellungsunter-

lagen der RWE Transportnetz Strom GmbH (heute Amprion) für die 380-kV-

Hochspannungsfreileitung Kraftwerk Datteln – Pkt. Mengeder Heide, S. 18). Die 

insgesamt 7,6 km lange Trasse wurde errichtet, obwohl die nächste bestehende 

380-kV-Freileitung kaum 1,5 km vom fraglichen Standort entfernt verläuft. Die 

tatsächlich nach den behördlichen Feststellungen notwendige Freileitung war 

also mehr als fünfmal so lang, die Luftlinie zwischen dem Kraftwerksstandort 

und dem bereits vorhandenen Energieversorgungsnetz. Allein dies zeigt, wie 

ungeeignet das durch den RVR gewählte Kriterium ist. Anhand eines derart 

formulierten Kriteriums lässt sich nicht prüfen, ob dem genannten LEP-Ziel 

Rechnung getragen werden kann.  

 

Hierbei müsste vielmehr anhand jedenfalls ansatzweise realistischer Trassen 

(Luftlinie ist so gut wie nie möglich) geprüft werden, in welchen Abständen in 

Betracht kommende Einspeisepunkte liegen.  

 

Auffällig ist, dass die Luftlinie vom Standort Löringhof bis zum angeblich mögli-

chen Einspeisepunkt Mengeder Heide ziemlich genau 5 km (ggf. etwas mehr) 

beträgt. Dies legt die Vermutung nahe, dass das 5 km–Kriterium nicht aus fach-

lichen Gründen ausgewählt wurde, sondern darum, um in jedem Fall des 

Standort Löringhof nicht aus dem Raster fallen zu lassen. Ein derartiges Vorge-
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hen ist mit den Abwägungsgrundsätzen nicht in Übereinstimmung zu bringen 

und wäre angreifbar. 

 

Damit ist zusammenzufassen, dass die Suche nach Standortalternativen 

auch im Hinblick auf das Ziel D. II.2.8 des LEP 1995 auf komplett neue Fü-

ße gestellt werden muss.  

 

Auch an dieser Stelle wird daran erinnert, dass Fehler bei der Regional-

planänderung auf die örtliche Bauleitplanung durchschlagen können. 

Schon wegen der vielen Fehler und Unwägbarkeiten auf RVR-Ebene sollte 

die Stadt Datteln ihre eigenen Planungen zumindest zurückstellen. 

 

 

e) Kein Abstandskriterium zu Wohnbebauung in der RVR-

Alternativensuche; Möglichkeiten der Wärmenutzung 

Die Aussagen in den Unterlagen (Entwurf RVR-Umweltbericht S. 172 ff.) zu den 

Fragen der Einbeziehung der Abwärmenutzbarkeit und zu Abständen zu Sied-

lungsbereichen und naturschutzfachlich sensiblen Gebieten zeigen die Einsei-

tigkeit der bisherigen Alternativenprüfung in voller Deutlichkeit. Während z. B. 

über das Kriterium des bimodalen Anschlusses mit einer max. Entfernung von 1 

km zu den entsprechenden Trassen von vornherein eine enorme Einschrän-

kung möglicher Alternativstandorte vorgenommen wird, heißt es auf S. 172 f. 

des Umweltberichts, dass die Frage der Nutzbarkeit der Abwärme auf dieser 

Stufe nicht näher betrachten werden solle, da man Standorte nicht zu früh aus-

scheiden lassen wolle. Auch dieses Vorgehen ist offenbar vom Ziel geprägt, 

den Standort Datteln-Löringhof auf jeden Fall im Verfahren zu lassen. 

 

Nicht nachvollziehbar und fehlerhaft ist es, wenn bei den Standortkriterien sei-

tens des RVR faktisch auf die Berücksichtigung des Trennungsgrundsatzes 

verzichtet wird: Unter 7.2.3.2 des Umweltberichts (S.173 f.) heißt es zwar für die 

zweite Stufe der Alternativenprüfung, dass kein unmittelbares Angrenzen an 

allgemeine Siedlungsbereiche sowie an Natura 2000-Gebiete und Naturschutz-

gebiete erfolgen solle. Dies sei jedoch nicht einschlägig, wenn ausreichend Flä-
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chenreserve in dem Gebiet vorhanden sei. Zum einen ist dies Kriterium sehr 

unbestimmt. Zum anderen hebt das OVG Münster in seinem Datteln-Urteil vom 

03.09.2009 auf S. 33 des Urteilsumdrucks Folgendes hervor: 

„Die Zielvorgaben sind eindeutig und Ergebnis einer umfassenden 
Abwägung. Sie wurden aus dem früheren LEP VI übernommen, dem 
eine umfassende Überprüfung des Landesgebiets anhand zahlrei-
cher Kriterien zugrunde lag. Zu diesen gehörten insbesondere der 
Abstand zu Wohnsiedlungsbereichen und zur vorhandenen Bebau-
ung, Immissionsschutz und Lage zu Verbrauchsschwerpunkt (Erläu-
terungen 4.2 und 5.3, MBl. NRW 1978, 1908 f.). Um Zielkonflikte 
zwischen Energieversorgung und Umweltschutz zu vermeiden, 
komme der Standortplanung für Kraftwerke besondere Bedeutung 
zu. Die Standortkriterien schlössen in einem landesplanerischen 
Maßstab angemessenen Umfang aller bedeutenden Umweltschutz-
gesichtspunkte ein. Dabei genieße der Schutz der Bevölkerung vor 
möglichen Schädigungen absolute Priorität (Erläuterung 5.2, MBl. 
NRW 1978, 1909).“ 

 

Es wird eindeutig und ausdrücklich sowohl landesplanerisch als auch durch das 

OVG Münster hervorgehoben, dass auch auf den Abstand zu Wohnsiedlungs-

bereichen abgestellt wurde und abzustellen ist. Die räumliche Trennung von 

sich gegenseitig beeinträchtigenden Nutzungen ist auch heute noch eines der 

wichtigsten planerischen Gebote. Einzig und allein auf diese Weise kann auch 

bei Unfällen bzw. Stör- oder Störungsfällen ein gewisser Schutz gewährleistet 

werden. Immissionsminderungsmaßnahmen, auf die die Unterlagen bisher al-

leine abstellen, helfen höchstens für den Regelbetrieb der Anlage. Sobald dies 

nicht mehr der Fall ist (und es gibt genügend Beispiele für menschliches und 

technisches Versagen beim Betrieb von Kraftwerken und industriellen Großan-

lagen), bieten nur noch ausreichende Sicherheitsabstände zu den Anlagen ei-

nen gewissen Schutz.  

 

Zusammenfassend sind wir der Auffassung, dass Sie und der RVR es sich ge-

rade was die Bedeutung von Abständen zwischen einem Großkraftwerk und 

einer Wohnsiedlung oder anderer empfindlicher Nutzungen angeht, viel zu 

leicht machen. Sie werden damit den durch das OVG Münster (siehe zuvor) 

herausgearbeiteten landesplanerischen Standortanforderungen nicht gerecht. 

Zudem wird der bereits vom OVG Münster gerügte Fehler, das Erfordernis der 

Konfliktlösung bei jeder Gelegenheit in nachfolgende Verfahren zu verschieben, 

erneut begangen: Ein Standort, der z. B. dem NRW-Abstandserlass genügt 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 387  

 

(geboten sind danach 1.500 m) kann nur auf landesplanerischer oder aber regi-

onalplanerischer Ebene gefunden werden. Auch unter diesem Gesichtspunkt 

halten wir es für zweifelhaft, wenn der RVR von vornherein auf Fachgutachten 

in nachrangigen Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren verweist.  

 

Die Stadt Datteln verweist bei der Standortalternativensuche auf die RVR-

Unterlagen. Wie gezeigt wurde, ist die dortige Suche tendenziös, zu klein-

räumig, fehlerhaft und oberflächlich und damit rechtsfehlerhaft. Wenn die 

Stadt dies als Grundlage ihrer eigenen Planung macht, ist das mehr als 

riskant einzustufen. 

 

 

5. Standortauswahl selbst unter Zugrundelegung der aufgestellten 

Kriterien nicht nachvollziehbar 

 

Nach dem vorgesagten ist zu betonen, dass erstens ohnehin nur LEP-

Kraftwerksstandorte in Frage kommen und zweitens der verwandte RVR-

Kriterienkatalog sachfremd und fehlerhaft ist. Nur hilfsweise stellen wir dar, 

dass selbst die Bewertung der gefundenen Standortalternativen nicht konsistent 

sondern widersprüchlich ist. Zudem heben wir hervor, dass nicht alle in Betracht 

zu ziehenden Standorte gefunden wurden, was die logische Konsequenz der in 

den vorherigen Abschnitten dargestellten und auf den Standort Löringhof fixier-

ten Herangehensweise ist. 

 

Beispielhaft zählen wir im Folgenden einige der Punkte auf, die zeigen, wie in-

konsistent vorgegangen wurde: 

 

-  Als Vorbedingung wurden bestehende mind. 30 ha zusammenhängende 

GIB-Flächen ausgewählt (+ 10 ha arrondierbar). Hiernach hätte der Lö-

ringhof herausfallen müssen, denn dort gibt es bisher nur ca. 28 ha zu-

sammenhängende GIB-Flächen [auch dies spricht im Übrigen gegen die 

Erforderlichkeit der Planänderung, denn wie unter II.4.c) im Einzelnen 

dargelegt, reichen 28 ha problemlos, ein derartiges Kraftwerk umzuset-
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zen; andere Vorhabenträger kommen mit weit weniger aus; es ist nicht 

das Problem der Stadt Datteln, dass E.on das Kraftwerk tatsächlich im 

Widerspruch zu den ausgewiesenen GIB-Flächen errichtet hat, und zwar 

deshalb, weil man bei E.on ursprünglich so plante, einen weiteren gleich 

großen Block daneben legen zu können].  

-  S. 17 des RVR-Begründungsentwurfs sagt: Wenn man beachte, dass die 

Fläche auf mind. 40 ha arrondierbar sein müsse, verblieben 4 Bereiche. 

Darunter befinde sich der GIB „An der Wienbecke“ in Dorsten sowie der 

GIB „Chemiepark Marl“. Der GIB Dorsten sei aus der näheren Prüfung 

herausgefallen, weil die Anbindung an den Wesel-Datteln-Kanal nicht 

verträglich herstellbar sei. Das ist angesichts unserer Ausführungen zu 

eingehausten und flexiblen Fördersystemen (vgl. oben II.4.a)) überhaupt 

nicht nachvollziehbar und auch nicht zutreffend. Der GIB Chemiepark 

Marl sei aus der weiteren Prüfung genommen, weil dort langfristig ge-

plant sei, ein neues Kraftwerk zu errichten, welches vorwiegend der Ver-

sorgung des Chemieparks dienen solle. Dies sei mit der Planungskon-

zeption des gegenständlichen Kraftwerkes (Bahnstrom und öffentliches 

Netz) nicht vereinbar. Diese Argumentation trägt nicht, denn die „angeb-

liche Konzeption“ ist von vornherein auf den Standort Datteln zugeschnit-

ten: Dort kann man nichts anderes machen als Bahnstrom und darüber 

hinausgehend Strom für das öffentliche Netz. Bei einer ehrlichen und of-

fenen Alternativenprüfung muss der Fakt, dass in Datteln bereits mehr 

als 1 Milliarde Euro in ein Kraftwerk investiert wurde, ausgeblendet wer-

den. Vor diesem Hintergrund erscheint sehr fraglich, dass man mit einer 

derartigen Argumentation den Standort Marl komplett ausblenden kann, 

zumal bei dem zugrunde gelegten 2.400 MW-Block wohl selbst nach Ab-

zug des Bahnstroms und des Bedarfs des Chemieparks Marl immer 

noch erhebliche Kapazitäten für das öffentliche Netz übrig blieben. Vor 

allem aber gilt: Wenn sich der RVR ein Ziel gibt und dies lautet, allge-

mein einen Kraftwerksstandort auszuweisen, ohne bereits die Technik 

vorgeben zu wollen (vgl. S. 36 Begründungsetwurf und oben II.3.), dann 

kann man nicht gleichzeitig einen Standort ausschließen, der zwar genau 

das Planungsziel umsetzen ließe, aber eben möglicherweise nicht exakt 

der in Datteln bereits rechtswidrig errichteten technischen Umsetzung 

entspricht. 
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-  S. 18 des RVR-Begründungsentwurfs: Eine vergleichende Betrachtung 

der Kriterien „raumbedeutsame Umweltauswirkungen“, „sonstige raum-

bedeutsame Auswirkungen“ sowie „Umsetzung der Planungskonzeption“ 

sei durchgeführt worden. Im Ergebnis schließe der Standort Heßler bei 

allen drei Kriterien am ungünstigsten ab. Der Standort newPark stelle 

sich wegen der sonstigen raumstrukturellen Auswirkungen als schlechter 

da als der Löringhof (was fraglich ist, denn dazu müsste jedenfalls die 6. 

Änderung des Regionalplans rechtmäßig gewesen sein; zudem ist dort 

landesplanerisch der Kraftwerksstandort nach wie vor vorhanden). Ins-

gesamt überzeugt die folgende ind den Unterlagen vorgenommene 

Bewertung nicht: Am besten geeignet seien Löringhof und Emscher-

bruch. Der Standort Emscherbruch sei im Hinblick auf potenzielle Um-

weltauswirkungen etwas günstiger als Löringhof. Die qualitativen Unter-

schiede der Umweltauswirkungen zwischen den Standorten Emscher-

bruch und Löringhof seien im Ergebnis für die einzelnen Schutzgüter als 

auch insgesamt nicht als signifikant einzustufen. Das ist nicht nachvoll-

ziehbar. Denn zu Beginn des Absatzes auf S. 19 ist noch vermerkt, dass 

der Standort Emscherbruch im Hinblick auf potenzielle Umweltauswir-

kungen günstiger als der Löringhof zu beurteilen sei. Wenn man zu 

diesem Ergebnis gekommen ist, kann man nicht gleich darauf be-

gründungslos auf eine nicht definierte Signifikanz verweisen. Das 

geschieht augenscheinlich nur, weil dem Auftraggeber der Prüfung das 

Ergebnis sonst nicht passt.  

 

-  Bei der Betrachtung der sonstigen raumbedeutsamen Auswirkungen 

(weiter RVR-Begründungsentwurf S. 19 f.) biete der Standort Löringhof 

die beste Eignung: Beim Emscherbruch würde es sich um die Inan-

spruchnahme der letzten planerisch gesicherten GIB-Flächenreserve der 

Stadt Herten handeln. Zudem würden im Straßennetz zum Teil Kapazi-

tätsengpässe befürchtet. Diese Aussagen sind überhaupt nicht nachvoll-

ziehbar und rechtlich unseres Erachtens auch nicht haltbar: Die Inan-

spruchnahme der GIB-Fläche kann schon deshalb kein Kriterium sein, 

weil sie genau für derartige Zwecke dargestellt ist. Man kann doch nicht 

nach Belieben Flächen zu bestimmten Zwecken darstellen und Kriterien 

für eine Standortprüfung erstellen, um immer dann, wenn einem das Er-

gebnis nicht passt, zu sagen, wir akzeptieren das Ergebnis einfach nicht, 
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weil es uns bzw. dem Auftraggeber oder einem RVR Mitglied nicht passt. 

Auch die Behauptung mit dem Straßennetz ist Augenwischerei, denn 

erstens könnte es in Bezug auf die Erschließung des Löringhofs kaum 

schlechter sein und zweitens behauptet E.on seit Jahren, es werde kaum 

LKW-Verkehr geben. Weiterhin habe der Standort Löringhof im Hinblick 

auf die Umsetzbarkeit der Planungskonzeption die deutlich beste Vo-

raussetzung [aber höchstens erst jetzt, nachdem Infrastruktur bereits 

rechtswidrig hergestellt wurde; zum falschen Argument der Planungs-

konzeption, siehe zuvor]. Beim Emscherbruch handele es sich dagegen 

um zwei Teilflächen. Das ist - rechtlich - in Datteln auch so. Der im Em-

scherbruch angeblich fehlende direkte Kanalzugang ist kein Argument (s. 

mögliche umweltfreundliche und kostengünstige Fördersysteme, oben 

II.4.a)). Der Anschluss an das Bahnstromnetz kann hergestellt werden 

(gegenteiliges wird nichteinmal in den Unterlagen behauptet). Richtig 

hervorgehoben ist, dass am Emscherbruch erhebliche Synergien mit der 

bestehenden Infrastruktur (Kohlelager STEAG) vorhanden sind.   

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das von den Gutachtern auf RVR-Ebene, 

worauf die Stadt Datteln Bezug nimmt - gefundene Ergebnis (Löringhof am bes-

ten geeignet) unter tatsächlichem und rechtlichem Blickwinkel nicht nachvoll-

ziehbar ist und damit außerhalb dessen liegt, was planungsrechtlich darstellbar 

und akzeptabel ist. Daran kann auch Dr. Kment nichts ändern, wenn er auf Sei-

te 37 seines Gutachtens die Argumentation aus den Unterlagen inhaltlich unge-

prüft nacherzählt:  

„Gerade in dieser verkehrlichen Anbindung weist der Standort Em-
scherbruch deutliche Defizite auf, die durch mögliche Synergien mit 
bestehender Infrastrukturnutzung durch ein dort ansässiges Kohlela-
ger nicht vollständig kompensiert werden können.“  

 

Er gibt dies wieder, als sei das eine verbindliche rechtliche Einschätzung. Das 

ist unzutreffend. Es handelt sich um die private Meinung von Dr. Kment. Tat-

sächlich geht es aber um die Frage, ob die Synergien hinsichtlich des beste-

henden Kohlelagers sowie der besseren Immissionssituation im Emscherbruch 

höher zu bewerten ist als die nur behaupteten (aber nicht bestehenden, sie 

Ausführungen zuvor) Vorteile hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung in Dat-

teln. Das ist eine Abwägungsentscheidung, die alleine der RVR treffen kann - 
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allerdings erst, nachdem er die Abwägungsgrundlagen umfassend und zutref-

fend ermittelt hat, was bisher nicht der Fall ist. Dr. Kment erweckt dagegen 

beim Leser den Eindruck, als sei diese Abwägung bereits erfolgt und könnte 

ohne weitere Prüfung einfach „abgenickt“ werden.   

 

Insgesamt ist das Ergebnis, dass der Löringhof der geeignetste Standort 

für die Umsetzung der Planungskonzeption sei, weder nachvollziehbar 

noch zutreffend. Fehler beim RVR schlagen für die Stadt Datteln durch; 

sie sollte sich die Frage stellen, ob es nicht anders geht, als das gegen-

ständliche Verfahren auszusetzen und abzuwarten, was bei dem 7. Ände-

rungsverfahren des Regionalplans tatsächlich herauskommt. 

 

Hinsichtlich der betrachteten technischen Alternativen auf dem Standort Löring-

hof fällt auf, dass die Ergebnisse durchgehend sehr nah an den Interessen von 

E.on liegen (vgl. dazu auch den Extra-Abschnitt zu den technischen Alternati-

ven). Das gilt selbst bei den sehr bescheidenen Abweichungen vom ursprüngli-

chen B-Plan, wie z.B. dem Ammoniakproblem: E.on weiß genau, dass sie in 

Folge des Urteils vom 03.09.09 gar keine Chance haben, einen Störfallbetrieb 

an dieser Stelle planungsrechtlich zu legalisieren. Deswegen ist es fast heuch-

lerisch, wenn auf S. 17 f. des Entwurfs der Erläuterungen zum VBP so getan 

wird, als würden vom Investor hier große Zugeständnisse verlangt. Das Gegen-

teil ist der Fall. Bei der Frage der Kohlelagerung kommen Sie auf S. 27 des 

VBP Erläuterungsentwurfs zu dem Ergebnis, dass das kompakte Hallenlängs-

lager (Alternative 2b), also eine geschlossene Variante, in der stadtplanerischen 

Gesamtbewertung eingeschränkt (aber immerhin) vorzugswürdig sei. Dann be-

achten Sie aber weitere Gesichtspunkte wie die Wirtschaftlichkeit für den Inves-

tor u.a. und kommen somit wieder zu dem von E.on gewünschten Freilager. Mit 

den Einzelheiten – wie z.B. der Behauptung, unter Immissionssicht gäbe es bei 

der geschlossenen Halle zwar Vorteile, die aber so gravierend nicht seien sowie 

den Sicherheitsaspekten - werden wir uns im Rahmen der eigentlichen Offenla-

ger näher beschäftigen, falls Sie bei Ihrer Auffassung bleiben. Dennoch zeigt 

sich hier ein systematisches Problem: Einzig Sie als Stadt Datteln haben bei 

der Planung den Hut auf, ob es überhaupt einen neuen B-Plan gibt und was 

dort festgesetzt und zusätzlich vertraglich festgelegt wird. Es geht nicht um die 

wirtschaftlichen Interessen von E.on; es geht um die Interessen der Anwohner. 

Und denen hilft in dieser Situation jede Lärmminderung und Staubminderung. 
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Abgesehen von der Frage, ob Ihre diesbezüglichen Behauptungen zutreffen: Es 

ist kein Argument zu sagen, dass man die Schallreduzierung nicht wahrnehmen 

könne. Denn mit der gleichen Argumentation könnte man an jeder beliebigen 

Stelle sagen, die Reduzierung hier um 0,3 und dort um 0,4 dB(A) lohne sich 

nicht. Bei einer derart großen Gesamtanlage wird zwangsläufig fast immer erst 

die Summe der städtebaulichen Einzelentscheidungen relevant. Dies verliert 

Ihre Argumentation aus dem Blick. 

 

Weiterhin gilt, dass die Standortalternativenprüfung im Umweltbericht zur FNP-

Änderung wohl ab S. 5/6 davon ausgeht, dass der Ausbau des Parallelhafens, 

die Verlegung und Renaturierung des Ölmühlenbachs, die neue Umspannanla-

ge, der Gleisanschluss an das Kraftwerk, die 380-kV-Leitung und die Fernwär-

metrasse (Auslegung bis 7.9.12) als gegeben bzw. anderweitig geplant zu be-

rücksichtigen seien. Ein derartiges Vorgehen erschiene unredlich. Schließlich 

ist die vorg. Infrastruktur nur geschaffen bzw. genehmigt worden, weil man da-

von ausging, dass der Bebauungsplan 105 rechtswirksam ist, sprich, das Kraft-

werk vor Ort umgesetzt werden kann. Ohne diesen Bebauungsplan würde es 

auch diese Infrastruktur nicht geben. Deshalb kann man nicht so tun, als wür-

den diese Voraussetzungen ohnehin bestehen. Dass bei diesen (falschen) 

Grundvoraussetzungen andere Standorte keine Chance haben, liegt auf der 

Hand.   
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XI. TECHNISCHE ALTERNATIVENBETRACHTUNG 

 

Die Ordner B. 5 und B. 6 enthalten Untersuchungen zu Alternativenprüfungen 

einzelner Anlagenteile. Diese überzeugen nicht. Im Folgenden soll insbesonde-

re auf die Bereiche Rückkühltechnik und Kohlelagerung eingegangen werden. 

 

Die Ausführungen erfolgen in Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. Gebhardt. Sie 

kommen zu dem Ergebnis, dass die getroffene technische Alternativenauswahl 

z.B. hinsichtlich des Kühlturms und des Kohlelagers nicht nachvollziehbar und 

fehlerhaft ist. Offenbar setzen sich die von E.on bezahlten, also „befangenen“ 

Gutsachter, die zudem zum Teil durch nicht ausreichende Gutachten den der-

zeitigen „Schwarzbau“ mit zu verantworten haben, alles daran, die bereits getä-

tigten Investitionen zu schützen und zu dem Ergebnis zu kommen, dass bereits 

genau das Richtige gebaut wurde. Das ist sehr einseitig. Die Stadt sollte sich 

hierauf nicht verlassen, sondern selbst planen. Und zwar so, als stünde dort 

noch nichts. 

 

 

1. Rückkühltechnik 

 

Im Hinblick auf die Alternativenprüfung zur Kühltechnik liegt einerseits ein Gut-

achten der Firma Grontmij vor, das eine vergleichende Betrachtung vor dem 

Hintergrund der besten verfügbaren Techniken vornimmt als auch Gutachten 

der Firma Müller-BBM zu Lärm- und Luftschadstoffemissionen sowie der Firma 

simuPlan zu den Auswirkungen durch Schwaden. Weiterhin liegt eine Bewer-

tung im Hinblick auf das Landschaftsbild vor. Diese Basisgutachten münden in 

einer zusammenfassenden Bewertung im Hinblick auf alle relevanten Kriterien. 

 

Sowohl das Gutachten der Firma Grontmij als auch die zusammenfassende 

Bewertung kommen zu dem Ergebnis, dass dem Nasskühlturm mit 178 m Höhe 

der Vorzug zu geben ist. Die zusammenfassende Bewertung kommt weiterhin 

zu dem Schluss, dass der Hybridkühlturm im Rahmen der städtebaulichen Be-
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wertung eingeschränkt vorzugswürdig ist. Der Nasskühlturm wird als vorzugs-

würdig eingestuft. 

 

Als wesentliche Vorteile des Nasskühlturms werden insbesondere verringerte 

Lärm- und Luftschadstoffemissionen im Nahbereich der Anlage genannt. 

 

Diese Argumentation ist nicht nachvollziehbar, was im Folgenden näher be-

gründet wird. 

 

a) Luftschadstoffemissionen 

Hinsichtlich der Ausbreitung von Luftschadstoffen wird in den Gutachten ausge-

führt, dass bei der Ableitung über einen Kühlturm die Schadstoffe weiträumiger 

verteilt werden und damit eine wesentlich stärkere Verdünnung erfolgt. Dies 

führe dazu, dass bei den Varianten, bei denen die Abgase über einen Schorn-

stein abgeleitet werden, z. B. Hybridkühlturm, Ventilatorkühlturm oder Zellen-

kühlturm, am Punkt der höchsten Zusatzbelastungen deutlich höhere Immissi-

onskonzentrationen auftreten als bei den Varianten, bei denen die Abgase über 

den Kühltürmen abgeleitet werden. Bei den Varianten, bei denen die Abgase 

über den Schornstein abgeleitet werden, käme hinzu, dass insbesondere bei 

der Quecksilberdeposition der Irrelevanzwert der TA-Luft überschritten werden 

würde. 

 

Letzteres entspricht allerdings nicht den Tatsachen. In dem Gutachten der Fir-

ma Müller-BBM zu den Auswirkungen der Alternativen durch Luftschadstoffe 

wird fälschlicherweise von einem Jahresmittelwert gem. der Selbstverpflichtung 

der Firma E.ON im Vorhaben- und Erschließungsplan von 0,02 mg/m3 ausge-

gangen. Das Gutachten datiert vom 14.6.2011 und stellt damit nicht den neues-

ten Stand der Unterlagen dar. Nach diesem verpflichtet sich die Firma E.ON zu 

einem Tagesmittelwert von 0,005 mg/m3. Dieser liegt um den Faktor 4 unter der 

Emissionskonzentration, die in dem Gutachten der Firma Müller-BBM vom 

14.6.2011 angenommen wurde. Entsprechend würden sich auf der Immissions-

seite bei den Quecksilberdepositionen Zusatzbelastungen ergeben, die im Be-

reich von 2,5 % des Immissionswertes der TA-Luft liegen und damit die Irrele-

vanzschwelle für die Quecksilberdeposition deutlich unterschreiten. 
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Auch das Gutachten der Firma Grontmij geht von denselben Voraussetzungen 

aus und kommt daher ebenfalls zu dem fehlerhaften Schluss, dass beim Ein-

satz eines Hybridkühlturms mit separatem Schornstein die Irrelevanzschwelle 

der TA-Luft bei der Quecksilberdeposition überschritten wird. 

 

Beide Bewertungen lassen darüber hinaus einen ganz wesentlichen Faktor au-

ßer Acht. Durch die wesentlich weiträumigere Verteilung der emittierten Schad-

stoffe und den zusätzlichen thermischen Auftrieb durch den Kühlturmschwaden 

werden die Abgase wesentlich weiter transportiert. Dies führt zu einer erhebli-

chen Verschiebung des Punktes mit der Maximal-Zusatzbelastung in Richtung 

Ost-Nordost. Ca. 15 km entfernt liegt das FFH-Gebiet „Cappenberger Wälder“. 

Im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzungen zum Kohlekraftwerk der 

Trianel in Lünen waren die Einflüsse von versauernd wirkenden Schadstoffen 

ein wesentliches Streitthema. Letztendlich fußte das Urteil des Gerichts, dass 

der immissionsortrechtliche Genehmigungsbescheid für das Kohlekraftwerk 

Lünen rechtswidrig ist, zu großen Teilen auf den hohen Einträgen versauernd 

wirkender Luftschadstoffe in dieses FFH-Gebiet. Durch die weiträumigere Ver-

teilung werden wesentlich höhere Mengen an Schadstoffen in dieses FFH-

Gebiet eingetragen. 

 

Vor diesem Hintergrund kann eine Bewertung im Hinblick auf Luftschadstoffe 

nur zu dem Schluss kommen, dass die Variante mit dem Nasskühlturm im 

Fernbereich insbesondere hinsichtlich der Einwirkungen auf die östlich der An-

lage gelegenen FFH-Gebiete zu höheren Belastungen führt, während die Vari-

anten, die einen separaten Schornstein erforderlich machen, im näheren Be-

reich zu der Anlage zu höheren Belastungen führen, die allerdings unterhalb 

der Irrelevanzschwelle nach TA-Luft liegen. 

 

Die Bewertung in den Unterlagen, die wegen der Auswirkungen durch Luft-

schadstoffe dem Naturzugnasskühlturm den Vorzug geben, ist daher unzutref-

fend. Man kann ihm in dieser Hinsicht in der Gesamtbetrachtung keinen Vorteil 

attestieren.  
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b) Lärmbelastungen 

Im Hinblick auf Lärmbelastungen kommen die ausgelegten Gutachten zu dem 

Ergebnis, dass der Nasskühlturm von allen betrachteten Varianten zu den ge-

ringsten Immissionsbelastungen in den westlich des Vorhabens gelegenen 

Wohngebieten führt, während der Hybridkühlturm die höchsten Belastungen 

aufweist. 

 

Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass im Gutachten der Firma Müller-

BBM andere Schallleistungspegel der einzelnen Varianten genannt werden als 

im Gutachten der Firma Grontmij. Die für Hybridkühlturm und Nasskühlturm, 

Höhe 178 m jeweils im Gutachten genannten Schallleistungspegel sind in der 

folgende Tabelle dargestellt. Das Gutachten der Firma Grontmij zitiert dabei das 

Gutachten der Firma Müller-BBM. Insofern ist es umso verwunderlicher, dass 

die im Gutachten der Firma Grontmij genannten Zahlenwerte im Gutachten der 

Firma Müller-BBM nicht enthalten sind. 

 

 Hybridkühlturm Nasskühlturm 178 m 

Müller-BBM Mündung  112 dB(A) 105 dB(A) 

Müller-BBM gesamt 120 dB(A) 121 dB(A) 

Grontmij gesamt 105 dB(A) 101 dB(A) 

 

Weiterhin ist nicht nachvollziehbar, warum beim Ventilatorkühlturm im Gutach-

ten der Firma Müller-BBM an der Kühlturmmündung ein Schallleistungspegel 

von 109 dB(A) angenommen wurde. Einer Lärmprognose der Firma Müller-

BBM zu einem geplanten Kohlekraftwerk in Mainz lässt sich entnehmen, dass 

für einen Ventilatorkühlturm einschließlich der Kühlwasserpumpen ein Schall-

leistungspegel an der Kulturmündung einschließlich Schalldämpfer von 

103 dB(A) anzusetzen ist [Müller-BBM 2007]. Noch unterschiedlicher sind die 

Angaben zu den Schallleistungspegeln an der Kühlturmansaugöffnung. Hier 

wird für die Anlage in Datteln von Müller-BBM ein Schallleistungspegel von 

121 dB(A) genannt, während das Gutachten zu Mainz einen Schallleistungspe-

gel einschließlich Schalldämpfer von lediglich 101 dB(A) nennt.  
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Der Gutacher der Firma Müller-BBM führt im Variantenvergleich zum Kraftwerk 

Datteln aus: 

„Nachdem am Standort Datteln in vielen Richtungen immissionsrelevante 
Wohnbereiche vorhanden sind, scheitert auch beim Ventilatorrundkühl-
turm durch dessen Baugröße der Versuch, eine insgesamt sehr wir-
kungsvolle Abschirmung zu erzielen.“   

 

Diese Aussage ist in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar. Im Hinblick auf 

Lärmimmissionen liegen die relevanten Wohnbereiche insbesondere im Westen 

der Anlage, daher ist eine Lärmminderung vor allem in diese Richtung erforder-

lich. Dessen ungeachtet mutet es sehr verwunderlich an, dass für einen Ventila-

torkühlturm in Datteln keine wirkungsvolle Abschirmung durch Lärmminde-

rungsmaßnahmen, z.B. Kulissenschalldämpfer, erzielt werden kann, während 

dies offensichtlich beim Vorhaben Mainz von demselben Gutachterbüro als 

möglich erachtet wurde. 

 

Auch die etwas geringere Leistung des betrachteten Kraftwerks in Mainz von 

850 MWel (Datteln 1.052 MWel) kann nicht dazu führen, dass die Unterschiede 

hinsichtlich der angenommenen Schallleistungspegel so hoch sind.  

 

Offensichtlich wurden Möglichkeiten der Lärmminderung, die sich für einen 

Ventilatorkühlturm nach dem Stand der Technik ergeben, bei den Berechnun-

gen der Firma Müller-BBM im Variantenvergleich zum Kraftwerk Datteln nicht 

mit berücksichtigt.  

 

Zum Hybridkühlturm wird im Variantenvergleich zu Datteln im Gutachten der 

Firma Müller-BBM ausgeführt:  

„Um hinsichtlich der Anforderungen an die zulässigen Schallemissionen 
eine ausreichende Wirkung zu erzielen, sind beim Hybridkühlturm in der 
Regel sowohl an der Lufteintrittsseite in den Nass-Teil als auch an der 
Lufteintrittsseite in den Trocken-Teil Kulissenschalldämpfer einzubauen. 
Zumindest für die über die Lufteintrittsseite des Nass-Teils abgestrahlten 
Wassergeräusche wird in der Regel damit eine ausreichende Minderung 
erzielt. Für die Pegelminderung der Schalldämpfer kann von etwa 10 dB 
ausgegangen werden.“ 
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Es bleibt offen, inwieweit die im Gutachten genannten Schalldämpfer im Rah-

men des Variantenvergleichs berücksichtigt wurden. Da auch an der Luftaus-

trittsseite, die im Hinblick auf die Lärmbelastungen in den westlich der Anlage 

gelegenen Wohngebieten besonders relevant sind, die Möglichkeit besteht, Ku-

lissenschalldämpfer einzubauen, wird erheblich in Zweifel gezogen, dass der 

angenommene Schallleistungspegel von 112 dB(A) an der Mündung unter Be-

rücksichtigung dieser zusätzlichen Lärmminderungsmaßnahmen angesetzt 

wurde. Darüber hinaus wäre auch zu prüfen, inwieweit weitere Schallminde-

rungsmaßnahmen durch Maßnahmen, die über den Stand der Technik hinaus-

gehen, angesetzt werden können. 

 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die konkrete Planung mit einem Nasskühl-

turm die Errichtung einer Schallschutzwand vorsieht, die die Lärmbelastungen 

im Bereich der westlich der Anlage gelegenen Wohnbebauung zusätzlich min-

dern soll, und diese Maßnahme ebenfalls über den Stand der Lärmminderungs-

technik bei Kühlturmbauwerken hinausgeht. 

 

Im Ergebnis wird daher erheblich in Zweifel gezogen, dass der Nasskühlturm 

tatsächlich die unter Lärmgesichtspunkten verträglichste Maßnahme darstellt. 

Durch den Einbau von zusätzlichen Schalldämpfern ist davon auszugehen, 

dass auch mit den Varianten Ventilatorkühlturm und Hybridkühlturm im Ver-

gleich zum Nasskühlturm die gleichen Immissionsbelastungen in den beson-

ders vom Lärm betroffenen Wohngebieten in Datteln erreicht werden können. 

 

c)  Würdigung aller Aspekte 

Die Tabelle 6-1 des Gutachtens der Firma Grontmij enthält eine Zusammenstel-

lung der Rangfolgen der Einzelbewertungen der in diesem Gutachten betrach-

teten Rückkühlalternativen. 

 

Vor dem Hintergrund der Ausführung in den beiden vorangegangenen Unterka-

piteln ergibt sich im Rahmen diese Betrachtung eine neue Situation. 
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Wird angenommen, dass zumindest die Varianten Naturzug-Nasskühlturm 

178 m, Ventilatorkühlturm und Hybridkühlturm hinsichtlich der Belastungen 

durch Luftschadstoffe und Lärm gleichrangig zu behandeln sind, weist der Na-

turzug-Nasskühlturm insbesondere Vorteile im Hinblick auf den Gesamtwir-

kungsgrad und dem Energiebedarf auf. Beide Aspekte können aber nur im Zu-

sammenhang betrachtet werden, da der Gesamtwirkungsgrad maßgeblich vom 

Energiebedarf abhängt. Genau dies erfolgte auch bei der Würdigung aller Krite-

rien, wie sie in Ordner B5, Kap. 5c vorgenommen wurde. 

 

Diesem Vorteil stehen Nachteile gegenüber dem Hybridkühlturm in den Berei-

chen „Luftemissionen durch Wasserdampfschwaden“, „Platzbedarf Land-

schaftsbild“ und auch dem „Wasserbedarf“, so dass die Variante Hybridkühl-

turm klare Vorteile aufweist.  

 

Gegenüber der Variante Ventilatorkühlturm weist der Nasskühlturm ebenfalls im 

Bereich der Energieeffizienz Vorteile auf. Ein weiterer Vorteil ergibt sich bei der 

Emission von Wasserdampfschwaden. Dem stehen aber erhebliche Nachteile 

hinsichtlich Platzbedarf und Landschaftsbild gegenüber, so dass diese beiden 

Varianten zumindest gleichrangig zu bewerten sind. 

 

Hinsichtlich der Bewertung, wie sie in Ordner B5, Kap. 5c vorgenommen wurde, 

zeigt der Nasskühlturm gegenüber dem Hybridkühlturm insbesondere betriebs-

wirtschaftliche Vorteile sowie Vorteile im Hinblick auf die Energieeffizienz. Dem 

stehen Nachteile in den Bereichen sonstige Immissionen (Verschattung, Verne-

belung), optische Wirkung, Ortsbildbeeinträchtigung, Landschaftsbild und Land-

schaftserleben entgegen. Auch hier führt der Vergleich dazu, dass die Variante 

Hybridkühlturm gegenüber dem Nasskühlturm mit 178 m Höhe eindeutige Vor-

teile aufweist. Auch gegenüber den anderen Varianten weist der Hybridkühlturm 

eindeutige Vorteile auf.  

 

Auch der Vergleich des Nasskühlturms mit dem Ventilatorkühlturm geht zu 

Gunsten des Ventilatorkühlturms aus. Ähnlich wie beim Vergleich zum Hybrid-

kühlturm weist der Nasskühlturm insbesondere betriebswirtschaftliche Vorteile 

sowie Vorteile im Hinblick auf die Energieeffizienz auf. Dem stehen Nachteile in 

den Bereichen sonstige Immissionen (Verschattung, Vernebelung), optische 
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Wirkung, Ortsbildbeeinträchtigung, Landschaftsbild und Landschaftserleben 

entgegen. 

 

Insgesamt betrachtet ist daher die Variante Hybridkühlturm als vorzugswürdig 

und die Variante Ventilatorkühlturm als eingeschränkt vorzugswürdig zu bewer-

ten. Alle weiteren Varianten, darunter auch der Nasskühlturm mit 178 m Bau-

höhe, sind als nicht vorzugswürdig zu bewerten 

 

2. Kohlelager 

 

Zu den Auswirkungen verschiedener Alternativen von Kohlelagern wurden mit 

den ausgelegten Unterlagen ebenfalls verschiedene Gutachten vorgelegt. 

Auch hier überzeugt die zusammenfassende Bewertung der relevanten Krite-

rien nicht. Im Folgenden werden wesentliche Aspekte genannt. 

 Bezüglich der Immissionswirkungen von Luftschadstoffen, insbeson-

dere Stäuben und deren Inhaltsstoffen ist in keiner Weise nachvoll-

ziehbar, warum das Silolager beispielsweise im Bereich der B 235 

ca. 75 % der Immissionsbelastungen im Vergleich zum offenen Koh-

lelager aufweist, während der Emissionsmassenstrom bei der Silola-

gerung mit 0,004 kg/h und der der offenen Kohlelagerung mit 

1,32 kg/h angegeben wird. Der Unterschied beträgt damit emissions-

seitig das ca. 330-fache. Immissionsseitig sind die Zusatzbelastun-

gen aber nahezu gleich hoch.  

 Die Berechnungen sind nicht nachvollziehbar. Jegliche Rechenpro-

tokolle fehlen in den Gutachten (dies trifft im Übrigen auch für alle 

anderen Gutachten zum Alternativenvergleich zu).  

 In der vergleichenden Bewertung spielen Aspekte „Ortsbild“, „opti-

sche Wirkung“ und „Auswirkungen auf das Landschaftsbild“ eine we-

sentliche Rolle. Sicherlich sind diese Bewertungskriterien bei einem 

alternativen Vergleich verschiedener Varianten von Kohlekraftwerken 

grundsätzlich von erheblicher Bedeutung. Es ist dabei allerdings 

auch zu berücksichtigen, dass bei Kohlekraftwerken im Allgemeinen, 

und insbesondere bei solchen Kraftwerken, bei denen keine Durch-
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laufkühlung vor Ort möglich ist, wie z.B. beim Kraftwerk Datteln, 

Kühlturmbauwerke zwangsläufig zu errichten sind, die einen weitaus 

höheren Einfluss auf die oben angesprochenen Kriterien haben als 

ein Kohlelager. Weiterhin kommt hinzu, dass bei solchen Kohlekraft-

werken Kesselhäuser erforderlich sind, die eine Höhe im Bereich von 

100 m oder mehr aufweisen und damit auf das Landschaftsbild eben-

falls sehr prägend wirken.  

 Insofern muss angezweifelt werden, ob offene Kohlehalden tatsäch-

lich die Variante darstellen, der der Vorzug zu geben ist. Die Reali-

sierung eines geschlossenen Kreislagers beispielsweise beim Kraft-

werk Staudinger der Firma E.ON in Hanau Großkrotzenburg zeigt, 

dass auch andere Alternativen erhebliche Vorteile aufweisen. Im 

Vergleich zu dem Standort Hanau Großkrotzenburg ist im Fall Dat-

teln etwas mehr Platz vorhanden. Die Problematik hinsichtlich Lärm 

und Luftschadstoffe sowie aller weiteren betrachteten Aspekte ist 

aber bei Staudinger dieselbe wie in Datteln.  
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XII. WEITERE GESICHTSPUNKTE 

 

Wir rügen folgende weitere Gesichtspunkte: 

 Das im Ordner A ausgelegte städtebauliche Zielsystem geht u.a. davon 

aus, dass es zur Verbesserung der städtebaulichen Situation im Dattel-

ner Süden der Errichtung des neuen Kraftwerks jenseits des DEK bedür-

fe, weil es so zur Abschaltung der noch näher an der Wohnbebauung 

liegenden Altblöcke komme. Diese Verknüpfung ist unzutreffend und 

falsch: Das Altkraftwerk (Blöcke 1-3) Datteln darf vielmehr auch dann 

nicht mehr über 2012 hinaus weiter betrieben werden, wenn Datteln 4 

nicht ans Netz ginge. Dies hat die Bezirksregierung Münster im Bescheid 

vom 29. Juni 2011 (Az.: 500-0342713-Dez. 53) auf Veranlassung der 

nordrheinwestfälischen Landesregierung festgestellt. Das OVG Münster 

hat es im Urteil vom 14.03.2012 (Az. 8 D 47/11.AK) genauso gesehen; 

zwischenzeitlich ist das höchstrichterlich festgestellt. Insofern verkennt 

die Stadt Datteln, dass sie gerade ohne den Neubau von Datteln IV die 

Möglichkeit und auch die Pflicht hat, städtebauliche Konflikte im Dattel-

ner Süden zu lösen. Tatsächlich hat sie aber das Gegenteil vor: Durch 

das neue, viel größere und insgesamt stärker emittierende Kraftwerk 

verschiebt sie die Konflikte maximal um einige Meter und schreibt sie für 

die kommenden Jahrzehnte fest (vgl. auch die dezidierten Ausführungen 

zu Lärm und Luftschadstoffen). 

 § 12 Abs. 1 lautet auszugsweise: 

Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhaben-
träger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten 
Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaß-
nahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der Lage 
ist und (…) 

[Hervorhebung durch Unterzeichner] 

Die Voraussetzung, dass der Vorhabenträger wirtschaftlich in der Lage 

sein muss, das Projekt zu stemmen, ist vom Gesetzgeber durchaus ernst 

gemeint. Die Gemeinden müssen entsprechende Prüfungen anstellen. 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 403  

 

E.on hat hierzu in seinem Antragsschreiben vom 26.11.2009 lediglich 

formuliert: 

 

 

 

Das reicht nicht aus; schon gar nicht in einer Zeit, in der die E.on Kraft-

werkssparte alle paar Tage in der Presse über Milliardenverluste wegen 

des Atomausstiegs aber auch wegen zurückgehende Laufzeiten der 

konventionellen Kraftwerke aufgrund des EEG-Einspeisevorrangs jam-

mert. E.on hat deshalb eine Restrukturierung eingeleitet, die auch den 

Abbau von tausenden Arbeitsplätzen umfasst. Angesichts dieser Ent-

wicklung wird die Stadt Datteln die Voraussetzungen des § 12 I BauGB 

näher prüfen müssen. 

 

 Es ist schon jetzt absehbar, dass Eingrünungs- / Waldkonzept nicht um-

setzbar sein wird. Zum einen ist angesichts der auf dem Kraftwerksge-

lände vorgesehenen Gebäudehöhen zu bezweifeln, dass auf diesem 

Weg tatsächlich eine gewisse Kompensation für die Verunstaltung des 

Landschaftsbildes geschaffen werden kann. Zum anderen scheitert das 

Konzept daran, dass der Vorhabenträger hierfür umfangreiche Flächen 

benötigt, die nicht in seinem Eigentum stehen und die er wohl auch zu 

großen Teilen nicht wird ankaufen können: Die Flächen werden für die 

Landwirtschaft benötigt. Das Maß des vertretbaren beim Entzug land-

wirtschaftlicher Flächen in der Region ist längst total überschritten und 

führt zu Existenzgefährdungen landwirtschaftlicher Betriebe: Alleine Dat-

teln 4 würde der Landwirtschaft rund 100 ha Fläche (für die Baumaß-

nahme selbst und die Kompensation) entziehen. Hinzu kommen die Pla-

nungen für die B 474 n sowie – ebenfalls in Verantwortung der Stadt Dat-

teln – der NewPark. 

 

 Es werden schädliche Einwirkungen durch elektromagnetische Felder 

befürchtet. Zwar gibt es eine Untersuchung, die gegenteiliges aussagen 

soll. Diese geht aber von aus Gesundheitssicht zu hohen Grenzwerten 
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aus. Tatsächlich wird die Belastung größer sein. Zudem wäre von niedri-

geren Grenzwerten auszugehen, die in jedem Fall geeignet wären, die 

Menschen (z.B. Kinder vor Leukämie) und die Natur ausreichend zu 

schützen. 

 

 Es werden auch nach wie vor zu starke Lichtimmissionen befürchtet. 

Zwar gibt es ein Beleuchtungskonzept. Wie sich dies konkret auswirkt, 

bleibt aber unklar. Dass ein ausreichender Schutz der Insekten und 

nachaktiven Lebewesen (Fledermäuse u.a.) gegeben ist, wird bezweifelt. 

Sehr störend ist in jedem Fall die wohl durchgehende Beleuchtung des 

riesigen Firmenlogos in großer Höhe. Dadurch ist das Kraftwerk für die 

Anwohner sogar zu den Abend- und Nachtstunden mehr als präsent. 

 

 Befürchtet und nicht ausreichend ermittelt und bewertet werden Immissi-

onen (insb. in Form von Erschütterungen, Stäuben, Lärm und Licht) 

durch (weitere) Bauarbeiten. 

 

 Befürchtet werden neben den o.g. ton- und impulshaltigen Geräuschen 

auch besonders störende tieffrequente Geräusche aus dem Anlagenbe-

trieb. Es ist nicht ersichtlich, dass dies ausreichend geprüft, berücksich-

tigt bzw. sicher ausgeschlossen wurde. 

 

 Das Vorhaben ist rücksichtslos gegenüber Waltroper Stadtentwicklungs-

interessen. Erstens ist das hinzunehmende Maß an Immissionen in der 

Region bereits übervoll. Datteln 4 erhöht die Belastungen nochmals und 

perpetuiert sie dauerhaft. Zweitens: An der Siedlungsentwicklung nach 

Westen ist die Stadt Waltrop durch das größte Monoblock-Kraftwerk und 

seine „optisch bedrängende Wirkung“ gehindert. Wir schließen uns in so 

weit der Stellungnahme der Stadt Waltrop in diesem Verfahren an. 

 

 Bei den textlichen Festsetzungen (Blatt 1.2) wird nur unbestimmt Bezug 

genommen auf grünordnerische Maßnahmen des landschaftspflegeri-

schen Fachbeitrags. So bleibt unklar, ob diese Maßnahme vollständig 

aufgeführt und umsetzbar ist. 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 405  

 

 

 Blatt 1.2: B. Textliche Festsetzungen zu den nach § 12 Abs. 4 BauGB 

einbezogenen Flächen: Bei den mit einer 3 im Rechteck gekennzeichne-

ten Flächen handele es sich um Vorhalteflächen für die Nachrüstung ei-

ner CC-Anlage. Diese seien mit einer Wildkrautmischung einzusäen 

(Maßnahmen-Blatt G/A 3). Auf die gleiche Maßnahme wird unter 5. 

(grünordnerische Maßnahmen) des gleichen Planblatts unter den textli-

chen Festsetzungen A. Bezug genommen. Insofern handelt es sich 

gleichzeitig um eine Vorhaltefläche und um eine grünordnerische Maß-

nahme. Das erscheint unzulässig und stellt das Ausgleichskonzept in 

Frage.   

 

 Unter Blatt 1.2 findet sich unter C.2. der Hinweis, dass die außerhalb des 

Geltungsbereichs zu realisierenden Ausgleichsmaßnahmen auf Basis 

der Maßnahmenblätter des landschaftspflegerischen Fachbeitrags im 

Durchführungsvertrag verbindlich geregelt würden. Das wird bezweifelt. 

Insbesondere ist nicht klar, ob die Maßnahmen tatsächlich gesichert und 

dauerhaft umgesetzt werden können. 

 

 Der Flächenbedarf ist nach wie vor nicht ausreichend nachgewiesen. 

Das gilt insbesondere für die Revisionsfläche sowie die Kohlelager und 

die künftige Fläche für die CC-Anlage. 

 

 Wir bezweifeln, dass es sich bei Petrolkoks um einen regulären Brenn-

stoff handelt. Es handelt sich eher um Abfall? Hierzu beziehen wir uns 

auf die detaillierten Ausführungen der Familie Lichtenhäler ab Seite 41 

ihrer Stellungnahme. In jedem Fall ist richtig, dass der Schadstoffanteil 

bei Petrolkoks erheblich ist, weshalb die Stadt ihre Planungshoheit nut-

zen sollte, diesen Brennstoff zu untersagen. 

 

 Die Vorhabensbeschreibung benennt auf S. 75 nur die „wesentlichen, 

minderungswirksamsten“ Schallschutzmaßnahmen. Soweit ersichtlich, 

werden weitergehende Maßnahmen nirgendwo festgesetzt, sondern nur 

die völlig unzureichende und fehlerhafte Kontingentierung (s.o.). Die 
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Stadt sollte hier konsequent sein, und die von der Vorhabenträgerin ihren 

Berechnungen zu Grunde gelegten Maßnahmen bis in jedes Detail ver-

bindlich festschreiben – sonst geht sie das Risiko ein, dass die Vorha-

benträgerin bei der Umsetzung der Maßnahme nur das absolute Mini-

mum macht, um unterhalb aller addierten Geräuschkontingente der Ge-

samtfläche zu bleiben. Dann wären die groß angekündigten (zusätzli-

chen) Schallschutzmaßnahmen wohl weitgehend Etikettenschwindel. 

 

 Entgegen der viel zu knappen Aussage im Umweltbericht (B-Plan. S. 99) 

werden erhebliche Geruchsbelastungen befürchtet; z.B. durch Ammoni-

akschlupf aber auch andere Betriebsmittel und Fahrzeugverkehr 

(Schiffsdiesel, etc.). Hier müsste eine grundsätzliche Ermittlung erfolgen. 

 

 Befürchtet werden nach wie vor erhebliche nachteilige mikrobilogische 

Auswirkungen insbesondere durch den Kühlturm. Es geht um Aerosole / 

Bakterien, die z.B. mit den Kühlwassertröpfchen in die Umgebung gelan-

gen und z.B. in den angrenzenden Wohnbebauungen / Wohngebieten 

und insbesondere auch der Kinderklinik niedergehen können. Entgegen 

der fachärztlichen Stellungnahme ist das ein grundsätzliches und 

schwerwiegendes Problem von Kühlanlagen / Kühlkreisläufen. Dies ha-

ben nicht zuletzt erst kürzlich wieder die Berichte um Legionellenerkran-

kungen um Warstein gezeigt. Derartige Bakterien/Viren/etc. bilden sich in 

Kühlkreisläufen. Aber auch der heftige Einsatz von Chemikalien ist keine 

Dauerlösung, denn diese werden ebenfalls über die Kühlturmtröpfchen in 

die Umgebung geleitet und gelangen über die Kühlturmabflut in Gewäs-

ser. Zudem könnten sich u.U. wegen des Dauereinsatzes der Chemika-

lien Resistenzen bilden. 

 

 Die humantoxikologische Bewertung ist schon deshalb zurück zu weisen, 

weil sie auf den nicht ausreichenden und fehlerhaften Schadstoffermitt-

lungen (vgl. unsere umfangreichen diesbezüglichen Ausführungen) be-

ruht. Z.B. wurde die Belastung durch pm 2,5 Stäube gar nicht ermittelt. 

 

 



Rechtsanwälte Philipp-Gerlach  Teßmer  Seite 407  

 

 

XIII. FAZIT 

 

Nach allem kann unzweifelhaft festgestellt werden, dass auf Grundlage der zur 

Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegten Unterlagen, weder der Flächennut-

zungsplan beschlussen, geschweige denn der Bebauungsplan als Satzung er-

lassen werden kann. 

Da die planungsbedingten Probleme nicht lösbar erscheinen und eine Realisie-

rung und Inbetriebnahme des Kraftwerks nicht geboten und nicht erforderlich 

ist, sind die Bauleitplanungen vielmehr einzustellen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    Teßmer 
Rechtsanwalt 
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