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Bebauungsplan Nr. 261/NA „Anschlussfläche Braunkohlenkraftwerk Niederaußem“ und 
Flächennutzungsplan - 125. Änderung - Stadtteil Niederaußem - "Anschlussfläche 
Braunkohlenkraftwerk Niederaußem" im Stadtteil Niederaußem; Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 

hier: Stellungnahme des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e.V. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

namens des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BUND 
NRW) nehme ich zu o.g. Verfahren folgendermaßen Stellung bzw. erhebe ich folgende Einwendungen: 

Der BUND NRW lehnt die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan für das BoAplus-Kraftwerk 
in Niederaußem 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 ordnungsgemäßer 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 beschlossen werden. 
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Die Belastungen durch Lärm und Luftschadstoffe in der Nachbarschaft und den u.E. durchaus betroffenen 
(europäischen) Schutzgebieten wie dem Knechtstedener Wald sind 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) und den Schutzzielen der FFH-Gebiete in 
Übereinstimmung zu bringen ist. Verstöße gegen die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie sind ebenfalls 
evident. Dazu liegen Verstöße gegen das Artenschutzrecht vor. 

Weiterhin fehlt es nach wie vor an der Rechtfertigung für die Planung, denn sie verstößt gegen die Vorgaben 
der Landesplanung.  

Auch unter Klimaschutzgesichtspunkten ist die Planung abzulehnen. Zwar ist eine Abschaltung alter 
Kraftwerke vorgesehen, doch mit einem neuen Braunkohlenkraftwerk würde im Vergleich zu anderen 
technischen Alternativen ein spezifisch hoher Ausstoß klimaschädlicher Gase für Jahrzehnte perpetuiert. 

Der BUND  NRW  beantragt daher, die gegenständlichen Verfahren abzubrechen. 

 

Im Einzelnen: 

 

1.  Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Planrechtfertigung 

Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 
Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. 
Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell 
zu erhalten und zu entwickeln. 

Diesen Anforderungen wird die Planung nicht gerecht. Die von den bestehenden Kraftwerksblöcken hervor 
gerufenen gravierenden städtebaulichen Konflikte in Bergheim-Niederaußem könnten nur durch eine 
ersatzlose Stilllegung von Altanlagen entschärft werden. Mit dem neuen Vorhaben sollen sie für die 
kommenden Jahrzehnte festgeschrieben werden. 

 

2.  Unvereinbarkeit mit dem Landesentwicklungsplan 

Im Rahmen der Aufstellung des BPlan Nr. 261/Na und der Flächennutzungsplanänderung der Kreisstadt 
Bergheim ist zu prüfen, ob der LEP NRW 1995 Zielvorgaben enthält, die zu beachten sind. Darüber hinaus 
müssen auch die zukünftigen Festlegungen des in Aufstellung befindlichen Entwurfs des LEP NRW betrachtet 
werden. 
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Zu beiden sieht der BUND NRW erhebliche Widersprüche und Unvereinbarkeiten. Die gegenständlichen 
Planungsvorhaben können nicht rechtmäßig abgeschlossen werden, denn sie verstoßen gegen zwingende Ziele 
der Landesplanung. 

Die Ziele der Raumordnung haben eine stringente Bindungswirkung. Insbesondere handelt es sich um   

 die zeichnerische Festlegung von Standorten für die Energieerzeugung (LEP Teil B.) und  
 die vorrangige Inanspruchnahme schon bestehender Standorte bzw. Strukturen bei der Planung von 

Energieumwandlungsanlagen und Energieversorgungsnetzen (LEP Teil D. II. 2.8). 

Gemäß des zeichnerischen Teils des nach wie vor verbindlichen LEP 95  ist eine Standortausweisung für die 
Energieversorgung im Stadtgebiet der Kreisstadt Bergheim nicht erfolgt. Das OVG Münster hat sich im Urteil 
zu einem Bebauungsplan der Stadt Datteln mit dem Thema befasst (Urteil vom 3.9.2009 - 10 D 121/07.NE – 
Randzahl 96) und kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei den zeichnerischen Darstellungen im LEP sehr 
wohl um bewusste Entscheidungen der Landesplanung hinsichtlich der Eignung bestimmter Standorte für 
Großkraftwerke handelt. . „Regional- und Bauleitplanung“ [...] „müssen jedoch, um dem Anpassungsgebot zu 
genügen, die Vorrangplanung in den Blick nehmen und grundsätzlich das dort festgelegte Ziel verwirklichen.“ 

Auch im Hinblick auf das Ziel, den Flächenverbrauch im Zusammenhang mit der Neuerrichtung von 
Kraftwerken einzuschränken, gibt es Unvereinbarkeiten. Es soll ein völlig neuer Standort für ein Großkraftwerk 
geschaffen werde, was zu einem erheblichen Flächenverbrauch durch Energieleitungen und die hierzu 
notwendigen Nebenanlagen von temporär bis zu 61 Hektar führt.  

BoAplus soll auf einer Fläche errichtet werden, die bisher landwirtschaftlich genutzt ist und 
Freiraumfunktionen besitzt. Die Überbauung dieser Fläche läuft den Zielen des Freiraum-, Natur-, 
Landschafts- und Bodenschutzes entgegen. Die Inanspruchnahme einer solchen Fläche darf eigentlich nur 
dann erfolgen, wenn keine anderen, bereits überbauten Flächen hierfür (wieder-)genutzt werden können. 
Genau das ist aber im vorliegenden Fall möglich, denn RWE besitzt zumindest am Kraftwerksstandort 
Frimmersdorf ausreichende Flächen, die bisher schon als Kraftwerksflächen genutzt wurden und die im Zuge 
der anstehendenden Stilllegung der 150-MW-Blöcke Ende 2012 nicht mehr anderweitig benötigt werden. Die 
Behauptung von RWE, diese Flächen könnten nicht genutzt werden, weil dort im Untergrund Leitungen u. ä., 
die für den Betrieb der noch vorhandenen Blöcke benötigt werden, ist nicht nachvollziehbar. 

Desgleichen ist nicht nachvollziehbar, warum nicht auch der Kraftwerksstandort Niederaußem teilweise 
beräumt werden könnte. Da die dortigen 300 MW-Altblöcke zur Stilllegung anstehen, wäre vorrangig ein 
Konzept zur Umnutzung bestehender Kraftwerksflächen zu prüfen gewesen.  

Damit kann insgesamt keine Rede davon sein, dass die Planung sparsam mit Flächen umgeht. 

Der Neubau eines Kraftwerks wie das in Niederaußem geplante wäre zudem selbst bei Berücksichtigung der 
zeitgleichen Stilllegung von Altkraftwerksblöcken gleicher oder mehr elektrischer Leistung ein Schritt, der im 
eklatanten Widerspruch zu den Klimaschutzzielen der Landesregierung und den energiepolitischen 
Erfordernissen stünde. 

Ein solches Kraftwerk stellte keinen nennenswerten Beitrag zu dem von der Landesregierung intendierten 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung dar. Ein Kraftwerk dieses Typs passt zudem nicht in ein zukunftsfähiges 
Energiesystem, das vorrangig auf erneuerbaren Energien beruht (s. dazu Ausführungen unten). 

Im Ergebnis verstößt das geplante Vorhaben gegen die textlichen Ziele des Landesentwicklungsplans NRW von 
1995: 
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 Ziel D. II.2 2.1 Es sollen insbesondere heimische Primärenergieträger zur Stromerzeugung eingesetzt 
werden. Regenerative Energien müssen stärker genutzt werden. Die Energieproduktivität muss erhöht 
werden. 

Zwar soll zweifellos ein heimischer Energieträger eingesetzt werden, aus den Planungen geht aber 
überhaupt nicht hervor, wie der Anteil der Erneuerbaren Energien im Strommix in der Planungsregion 
erhöht werden soll. Die marginale Erhöhung der elektrischen Wirkungsgrade gegenüber 
Altkraftwerken ist als Planungsbegründung untauglich, zumal die Nachrüstung mit CCS diese relative 
Steigerung der Energieproduktivität sogar in ihr Gegenteil verkehren würde. 

 D. II. 2.3 Bevor neue Kraftwerke geplant werden, sollen die Möglichkeiten der 
Energieeinsparung und der Steigerung der Energieproduktivität in vorhandenen Anlagen ausgeschöpft 
werden. 

Ein entsprechender Nachweis, inwieweit diesem Ziel entsprochen wurde, ist nicht ersichtlich. Der 
obligatorische Einsatz der Braunkohlentrocknung in allen bestehenden Kraftwerken wäre z.B. 
durchaus geeignet, die Energieproduktivität der Altanlagen zu erhöhen. 

 D. II. 2.4 Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (…) sind zu verbessern bzw. 
zu schaffen. … Das besondere Landesinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der 
Abwägung gegenüber konkurrierenden Belangen als besonderer Belang einzustellen. 

Neue Braunkohlenkraftwerke werden in einem zunehmend von erneuerbaren Energien getragenen 
Energiesystem nicht mehr benötigt. Das geplante Vorhaben kann wegen seiner technisch bedingten 
Nachteile nur unvollkommen als Anlage zur flexiblen Abdeckung auftretender Lastschwankungen 
eingesetzt werden und leistet damit keinen Beitrag zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten 
erneuerbarer Energien. 

Zudem folgt aus dem "Ziel" D.II.2.4 LEP und den Vorbemerkungen und Erläuterungen, dass bei der 
künftigen Energieversorgung der CO2-Problematik in herausgehobener Weise Rechnung zu tragen ist. 
Die Vorgaben der Landesplanung zielen angesichts dessen auf eine drastische Reduktion von 
Treibhausgasen. Eine solche ist mit den Planungen jedoch nicht sichergestellt. 

 D. II. 2.5 Die verbrauchsnahen wirtschaftlich nutzbaren Potentiale der kombinierten Strom- 
und Wärmeerzeugung sind zum Zwecke einer möglichst rationellen Energienutzung auszuschöpfen. 

Das geplante Kraftwerk ist zur Fernwärmeerzeugung systembedingt untauglich. 

Daneben verstößt die regionalplanerische Festlegung eines Kohlekraftwerkstandortes gegen den in § 2 Nr. 4 
ROG fixierten Grundsatz, wonach den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und 
umweltverträgliche Energieversorgung Rechnung zu tragen ist.  

 

Der BUND bestreitet zudem, dass – wie in den Begründungsentwürfen behauptet -  die im Entwurf der 
Neufassung des LEP definierten Ziele beachtet werden. 

Dies gilt zum Beispiel für das in Kap. 2-3 LEP-Entwurf definierte „Ziel Siedlungsraum und Freiraum“, wonach 
als Grundlage für eine nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukurellen Erfordernissen Rechnung 
tragende Entwicklung der Raumnutzung das Land in Gebiete zu unterteilen ist, die vorrangig 
Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig Freiraumfunktionen (Freiraum) erfüllen oder erfüllen 
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werden. Ferner sind danach im im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteile in ihrer 
städtebaulichen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftsentwicklung 
und des Erhalts der landwirtschaftlichen Nutzfläche vor allem auf den Bedarf der ansässigen Bevölkerung 
auszurichten. 

Auch dem in Kap. 7.1-2 LEP-E definierte „Grundsatz Freiraumschutz“, wonach der durch Allgemeine Freiraum- 
und Agrarbereiche, Wald und Oberflächengewässer bestimmte Freiraum erhalten werden und seine Nutz-, 
Schutz-, Erholungs- und Ausgleichsfunktionen gesichert und entwickelt werden sollen, wird nicht Rechnung 
getragen. Eine Berücksichtigung des Erhalts der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Freiraums bei der 
vorliegenden raumbedeutsamen Planung ist nicht erkennbar.  

BoAplus soll auf einer Fläche errichtet werden, die bisher landwirtschaftlich genutzt ist und 
Freiraumfunktionen besitzt. Die Überbauung dieser Fläche läuft den Zielen des Freiraum-, Natur-, 
Landschafts- und Bodenschutzes entgegen. Die Inanspruchnahme einer solchen Fläche darf eigentlich 
nur dann erfolgen, wenn keine anderen, bereits überbauten Flächen hierfür (wieder-)genutzt werden 
können. Genau das ist aber im vorliegenden Fall möglich, denn RWE besitzt zumindest am 
Kraftwerksstandort Frimmersdorf ausreichende Flächen, die bisher schon als Kraftwerksflächen genutzt 
wurden und die nach der erfolgten Stilllegung der 150-MW-Blöcke Ende 2012 nicht mehr anderweitig 
benötigt werden. Die Behauptung von RWE, diese Flächen könnten nicht genutzt werden, weil dort im 
Untergrund Leitungen u. ä., die für den Betrieb der noch vorhandenen Blöcke benötigt werden, ist nicht 
nachvollziehbar.  

Auch ist nicht nachvollziehbar, warum der Kraftwerksstandort Niederaußem nicht teilweise beräumt 
werden kann. Die diesbezüglichen Darlegungen von RWE Power sind nicht plausibel. 

 

In den vorliegenden Planentwürfen konnte somit nicht ansatzweise dargelegt werden, wie die beabsichtigte 
Planung, die zu einem erheblichen neuen Verbrauch bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche führt, mit 
diesem landesplanerischen Zielen und Grundsätzen in Einklang gebracht werden kann. 

Gleiches gilt – wie im Folgenden noch näher begründet werden wird - für die energie- und 
klimaschutzpolitischen Ziele und Grundsätze gemäß LEP-E. 

Dies gilt insbesondere für 

 Kap. 10.1-4 Ziel Kraft-Wärme-Kopplung, wonach die Potentiale der kombinierten Strom- und 
Wärmeerzeugung und der Nutzung von Abwärme zum Zwecke einer möglichst effizienten 
Energienut-zung in der Regional-und Bauleitplanung zu nutzen sind. 

 Kap. 4-1 Grundsatz Klimaschutz, wonach die Raumentwicklung zum Ressourcenschutz, zur 
effizienten Nutzung von Ressourcen und Energie, zur Energieeinsparung und zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien beitragen soll, um den Ausstoß von Treibhausgasen soweit wie möglich zu 
reduzieren.  

 Kap. 10.1-1 Grundsatz Nachhaltige Energieversorgung, wonach in allen Teilen des Landes den 
räumlichen Erfordernissen einer Energieversorgung Rechnung getragen werden soll, die sich am 
Vorrang und den Potentialen der erneuerbaren Energien orientiert und anzustreben ist, dass vorrangig 
erneuerbare Energieträger eingesetzt werden. Diese sollen soweit erforderlich und mit den 
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Klimaschutzzielen vereinbar durch die hocheffiziente Nutzung fossiler Energieträger flexibel ergänzt 
werden. 

 Kap. 10.1-2 Grundsatz Räumliche Voraussetzungen für die Energieversorgung, wonach die räumlichen 
Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Erhöhung der Energieeffizienz und 
für eine sparsame Energie-nutzung zu schaffen sind. 

 Kap. 10.3-2 Grundsatz Anforderungen an neue, im Regionalplan festzulegende Standorte, wonach 
regionalplanerisch neu festzulegende Standorte einen elektrischen Kraftwerks-Mindestwirkungsgrad 
von 58 Prozent haben oder die hocheffiziente Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit einem 
Gesamtwirkungsgrad von 75 Prozent mit KWK ermöglichen sollen.  

 

Zudem ist nunmehr die folgende Rechtslage zu beachten: 

§ 12 Landesplanungsgesetz NRW schreibt in den Abs. 6 und 7 vor [Unterstreichung durch Unterzeichner]: 

(6) In den Raumordnungsplänen sind die räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes und 
der Anpassung an den Klimawandel als Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
festzulegen. Zur raumordnerischen Umsetzung des § 3 Klimaschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen sind die genannten Klimaschutzziele als raumbezogene Ziele und Grundsätze 
umzusetzen und/oder nachgeordneten Planungsebenen entsprechende räumliche 
Konkretisierungsaufträge zu erteilen. 

(7) Die Raumordnungspläne müssen auch diejenigen Festlegungen des Klimaschutzplans 
NRW umsetzen, die gemäß § 6 Absatz 6 Klimaschutzgesetz NRW für verbindlich erklärt 
worden sind, soweit sie durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden 
können. 

§ 4 Abs. 1 S. 1 und 2 Klimaschutzgesetz NRW lauten [Unterstreichung durch Unterzeichner]: 

Für die Landesregierung sind die Klimaschutzziele des § 3 unmittelbar verbindlich. Die 
Landesregierung ist verpflichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, um die 
landesweiten Klimaschutzziele nach § 3 insgesamt zu erreichen und diese insbesondere 
durch die Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzplans und die Raumordnung zu 
konkretisieren. Sie räumt der Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und 
Energieeffizienz, der Energieeinsparung und dem Ausbau Erneuerbarer Energien besondere 
Bedeutung ein. 

Die verbindlichen Klimaschutzziele lauten (§ 3 Abs. 1 Klimaschutzgesetz NRW): 

Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Nordrhein-Westfalen soll bis zum Jahr 
2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent im 
Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 verringert werden. 
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Danach geltend verbindliche Reduktionsziele (80 % bis zum Jahr 2050). Wie diese Einsparung erfolgen wird, 
soll hauptsächlich im Klimaschutzplan geregelt werden. Dementsprechend findet sich im derzeit ausliegenden 
LEP-Entwurf folgendes Ziel (Festlegung 4-3; Textliche Festlegungen, S. 22): 

4-3 Ziel Klimaschutzplan 

Die Raumordnungspläne setzen diejenigen Festlegungen des Klimaschutzplans NRW um, 
die gemäß § 6 Abs.6 Klimaschutzgesetz NRW für verbindlich erklärt worden sind, soweit sie 
durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können. 

Mit anderen Worten: Der wesentliche Teil der Treibhausgasreduktion soll mit planerischen Mitteln abgesichert 
werden. Die entsprechenden Passagen finden sich sowohl im Landesklimagesetz als auch im LEP-Entwurf. 

Es ist aber eindeutig, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 80 % bis zum Jahr 2050 nicht 
darstellbar ist, wenn am Standort Niederaußem ein Braunkohlenkraftwerk in Betrieb gehen sollte. 

Im ganzjährigen Regelbetriebbetrieb wäre mit einem Ausstoß von mehr als 8,5 Mio. Jahrestonnen CO2 durch 
das Musterkraftwerk BoAplus zu rechnen. Da vollkommen unklar ist, ob eine CC-Anlage jemals umgesetzt 
werden kann (technisch, wirtschaftlich und wohin mit dem abgeschiedenen CO2?), kann diese nicht zu Grunde 
gelegt werden. Soll der CO2-Ausstoß Nordrhein-Westfalens, von rund 300 Mio. Jahrestonnen, um 80 % 
reduziert werden, dürfen Mitte des Jahrhunderts nur mehr rund 60 Mio. Jahrestonnen an Rhein und Ruhr 
emittiert werden. BoAplus würde allein bis zu 14 % der 2050 noch zulässigen CO2-Emissionen in NRW für 
sich in Anspruch nehmen. Dass der Rest für alle übrigen Treibhausgasemittenten (Hausbrand, Verkehr, 
Industrie, weitere Energieversorgung) nicht reichen kann, liegt auf der Hand. 

 

 

3.  Kohlendioxidemissionen als abwägungsrelevanter Belang 

Die Auswirkungen des Kohlekraftwerkes müssen in Bezug auf die Ziele des Klimaschutzes und den Ausstoß 
von CO2 in der bauplanungsrechtlichen Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB einbezogen werden. Hierzu ist eine 
konkrete Ermittlung der Kohlendioxidemissionen erforderlich. Ein pauschaler und darüber hinaus nicht 
schlüssiger Verweis auf vermeintliche CO2-Reduktionen durch das Vorhaben reicht nicht aus.  

Von daher sind z.B. die Ausführungen auf S. 256 f. im Umweltbericht zum Bebauungsplan-Entwurf, wonach 
davon ausgegangen wird,  dass die Kraftwerksleistung von rund 1.100 MW (Musterkraftwerk BoAplus) und der 
damit verbundene CO2-Ausstoß durch die Stilllegung der Blöcke C bis F mit insgesamt 1.200 MW, die durch 
den städtebaulichen Vertrag geregelt wird, am Standort Niederaußem vollständig kompensiert wird und unter 
Berücksichtigung der Wirkungsgradsteigerung es in der Summe sogar zu einer Verringerung der CO2-
Emissionen komme, unzureichend.  

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Umfang der im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigenden Belange 
bereits in einer frühen Entscheidung zum Fernstraßenrecht wie folgt formuliert (BVerwG, U. v. 15.04.1977, 
Az.: IV C 100.74, Rn 41 nach juris; Herv. durch Verf.): 
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 „Seinem Gegenstand nach bezieht sich das Abwägungsgebot auf diejenigen öffentlichen 
und privaten Belange, die in die Abwägung jeweils "nach Lage der Dinge ... eingestellt 
werden" müssen (so die ständige Rechtsprechung des erkennenden Senats, vgl. z.B. Urteil 
vom 12. Dezember 1969 - BVerwG IV C 105.66 - in BVerwGE 34, 301 (309) für das 
Bebauungsrecht; Urteil vom 14. Februar 1975 – BVerwG IV C 21.74 - in BVerwGE 48, 56 
(63/64) für das Straßenrecht). Das sind - in der Formulierung nunmehr des § 17 Abs. 4 Satz 
2 FStrG 1974 - alle die Belange, die von dem Vorhaben "berührt" werden. Die Frage, auf 
welche Belange dies im konkreten Fall - sachlich wie räumlich - zutrifft, läßt sich 
naturgemäß nicht generell, sondern nur für die jeweilige Planung im Hinblick auf das von 
ihr konkret verfolgte Planungsziel sowie auf die ihr insoweit vorgegebene Situation 
beantworten. Dabei entspricht es jedoch dem Zweck des Abwägungsgebots, wie es in 
der Rechtsprechung des erkennenden Senats entwickelt und - für das Fernstraßenrecht - 
nunmehr in § 17 Abs. 4 Satz 2 FStrG 1974 positiviert worden ist, daß der Kreis der von 
dem Vorhaben "berührten" öffentlichen und privaten Belange nicht eng gezogen 
wird. Sie beschränken sich insbesondere nicht auf allein diejenigen Belange, in die 
zur Verwirklichung des Straßenbauvorhabens unmittelbar eingegriffen werden muß, 
sondern umfassen auch solche Belange, auf die sich das Straßenbauvorhaben als eine 
in hohem Maße raumbedeutsame Maßnahme auch nur mittelbar auswirkt.“ 

Diese für das Straßenplanungsrecht entwickelten Grundsätze sind auf das im Bauplanungsrecht geltende 
Abwägungsgebot uneingeschränkt zu übertragen, wobei die Dimension der raumbedeutsamen Maßnahme 
„Errichtung und Betrieb eines Kohlekraftwerkes“ als weitaus höher zu begreifen ist, als das hohe Maß der 
Raumbedeutsamkeit einer Straße. Das Bundesverwaltungsgericht betont, dass auch mittelbare Auswirkungen 
als Belange in die Abwägung einzubeziehen sind.  

Der Betrieb eines Kohlekraftwerkes bringt sowohl im Nahbereich als auch überörtlich und auf globaler Ebene 
Auswirkungen mit sich. Aus der Höhe der Wirkungsebene lässt sich jedoch kein Rückschluss dergestalt ziehen, 
dass der Wirkmechanismus bestimmter Emissionen nicht dem Vorhaben zuzurechnen ist. Vielmehr handelt es 
bei dem Ausstoß von CO2 evident um Auswirkungen, die von diesem Ausbauvorhaben ausgehen und daher als 
Belang in den Abwägungsvorgang hätten eingestellt werden müssen. 

Das Erfordernis, die Klimaschutzbelange auch in der Bauleitplanung zu berücksichtigen, ergibt sich bereits aus 
Art. 20a GG. Die Staatszielbestimmung sagt aus, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung 
durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung zu schützen hat. Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen mit rechtlich bindender 
Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben 
vorschreiben. Sie umreißen ein bestimmtes Programm der Staatstätigkeit und sind dadurch eine Richtlinie 
oder Direktive für das staatliche Handeln, auch für die Auslegung von Gesetzen und sonstigen 
Rechtsvorschriften. Zum Wesen von Staatszielbestimmungen gehört es, dass sie nur objektiv rechtlichen 
Charakter haben. Sie binden jedoch insoweit das staatliche Handeln (BVerwG, B. v. 19.12.1997, 8 B 234/97, 
Rn 3 nach juris; BVerfGE 102, 1 (18); vgl. Klein DVBl. 1991, 733 m.w.N.): 

„Die Schutznorm des Art. 20 a GG ist als objektiv-rechtlich wirkende Staatszielbestimmung 
ausgestaltet. Sie enthält keinen subjektiv-rechtlichen Anspruchstatbestand (vgl. etwa 
Hömig, in: Seifert/Hömig, GG, 5. Aufl. 1995, Art. 20 a Rn. 3 m.w.N.). Bei der Konkretisierung 
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unbestimmter Rechtsbegriffe und bei der Betätigung von Ermessen ist das Schutzgebot des 
Art. 20 a GG zwar Auslegungs- und Abwägungshilfe für die vollziehende Gewalt (vgl. 
Hömig, a.a.O. Rn. 5 m.w.N.).“ 

Eine Staatszielbestimmung bedarf zwar grundsätzlich einer Konkretisierung in Form von Gesetzen, weswegen 
es der politischen Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers obliegt, in welcher Weise und zu welchem Zeitpunkt 
er die ihm auferlegte Staatsaufgabe durch Gesetz erfüllt und dabei auch subjektive Ansprüche Einzelner auf 
bestimmte Maßnahmen oder auf öffentliche Leistungen begründet (vgl. Sannwald in Schmidt-Bleibtreu, 
Hofmann, Hopfauf, Kommentar zum Grundgesetz, 11. Aufl. Art. 20 a, Rn. 9) 

Der Gesetzgeber hat in Bezug auf die Problematik der Berücksichtigung von Kohlendioxidemissionen, die 
klimaschädlich wirken, im Verhältnis zu Kohlekraftwerken in keiner gesetzlichen Regelung festgelegt, wie 
solche zu regulieren sind. Es stellt sich aber gleichwohl die Frage, ob es mit der Staatszielbestimmung 
„Umweltschutz“, die die Verantwortung für die nachfolgenden Generationen als grundsätzlich und 
grundgesetzlich schützenswert verbrieft, in Einklang zu bringen ist, diese hinsichtlich des Klimaschutzes in 
einer Abwägungsentscheidung unberücksichtigt zu lassen, oder ob nicht vielmehr das rechtsstaatliche 
Abwägungsgebot, den Plangeber verpflichtet, dem Schutzauftrag aus der Staatszielbestimmung heraus 
Rechnung zu tragen. Aus dem in der Staatszielbestimmung selbst verbrieften Schutz- und 
Verantwortungsauftrag ergibt sich jedenfalls zum einen, dass auch die Treibhausgase, zu den Auswirkungen 
dieses konkreten Vorhabens zu rechnen sind, und andererseits, dass dann, wenn dieser Belang ermittelt und 
bewertet worden ist, dieser in der Abwägung eine besondere Berücksichtigung finden muss. Denn insoweit 
besteht eine verfassungsunmittelbare Wirkung des Staatsziels in Bezug auf den Abwägungsmaßstab (vgl. 
Sannwald in: a.a.O., Rn. 11; Rn. 29). 

Denn in der planerischen Abwägung wirkt sich der Schutzauftrag des Art. 20a GG als Optimierungsgebot aus. 
Die Staatszielbestimmung Umweltschutz vergrößert dadurch das Gewicht des jeweils angesprochenen Belangs 
in der planerischen Abwägung. Die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel in die Verfassung bringt 
gerade dessen besondere Bedeutung zum Ausdruck bringen. Auch wenn die Diskussion darum, ob sich per se 
aus der Staatszielbestimmung ableiten lässt, mit welchem Gewicht sich ein Umweltschutzbelang in der 
planerischen Abwägung durchsetzen kann, zu führen ist, muss einem entsprechenden Belang jedenfalls 
diejenige Bedeutung zuerkannt werden, die dieser Belang aufgrund der Problemlage ohnehin schon hätte 
haben müssen. In Bezug auf den Ausstoß von Treibhausgasen ist nach den heutigen Erkenntnissen 
anzunehmen, dass der Klimawandel zu erheblichen Schäden an den natürlichen Lebensgrundlagen führen 
wird (siehe dazu noch unten). Deshalb ist per se dem Belang des Klimaschutzes ein hohes Gewicht in der 
Abwägung beizumessen (vgl. Murswiek in: Sachs, Kommentar zum Grundgesetz, 5. Auflage, Art. 20a, Rn. 70). 

Die Treibhausgase sind dem Vorhaben zurechenbar. Die belegt nunmehr auch der Vorschlag der Europäischen 
Kommission vom 26.10.2012 (2012/0297 (COD), der die Ermittlung der Treibhausgase auch für Projekte 
vorsieht (vgl. hierzu: Art. 3 lit. b) UVP-RL Änderungsentwurf; Anhang IV – Angaben gem. Art. 5 Abs. 1; Ziffer 4 
UVP-RL Änderungsentwurf). Als weiteres gesetzgeberisches Beispiel kann hier zunächst die Novellierung des 
Baugesetzbuches im Hinblick auf die zahlreichen Regulierungen, die aus Anlass zu klimaschutzrelevanten 
Maßnahmen in der Bauleitplanung dienen sollen, genannt werden. Als jüngstes Beispiel aus der 
Rechtsprechung ist eine Entscheidung des VGH Mannheim zum Denkmalschutzrecht zu nennen. Danach sind 
Belange des Klimaschutzes bei der Genehmigung von Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
in der Abwägung zwischen den Denkmalschutzbelangen und den Eigentümerbelangen zu berücksichtigen. 
Abgeleitet wird dies daraus, dass Photovoltaikanlagen einen nicht unerheblichen Beitrag zum Klimaschutz 
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leisten. Damit würden diese Anlagen aktiv zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen i.S.d. 
Art. 20a GG beitragen. Zwar würden sich aus Art. 20a GG keine subjektiven Rechte ergeben. Jedoch wird aus 
dieser Staatszielbestimmung abgeleitet, dass Verwaltung und Rechtsprechung bei der Auslegung 
unbestimmter Rechtsbegriffe und der Ermessensausübung diese zu beachten haben. Weiterhin würde die 
Staatszielbestimmung der Verstärkung der Grundrechte dienen (vgl. VGH Mannheim, U. v. 01.09.2011, 1 S 
1070/11, Rn. 52 nach juris). 

Bei der Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessensentscheidungen ist der Klimaschutz 
somit zu berücksichtigen, und zwar ebenso bei Maßnahmen, die eine CO2-Einsparung mit sich bringen, als 
auch solchen, die zu einer Steigerung des CO2-Ausstosses beitragen.  

 

Fehlerhafte Umweltverträglichkeitsprüfung 

Auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht ergibt sich ein gewichtiges Argument, dass die Belange des 
Klimaschutzes in der Abwägung zu berücksichtigen sind. Denn das Verfahrensrecht der Umweltverträglichkeit 
dient gerade nicht dem Selbstzweck, sondern der Verbesserung der materiell-rechtlichen Entscheidung im 
Hinblick auf die im UVPG genannten Schutzgüter. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung enthält keine Ermittlung der Auswirkungen durch die 
Kohlendioxidemissionen, die durch das Vorhaben verursacht werden. Dies verstößt gegen § 2 Abs. 1 Satz 2 
Ziffer 2 UVPG, indem „Klima“ als Schutzgut benannt wird. Auswirkungen eines Vorhabens auf das Klima sind 
demnach bei allen Vorhaben, mit denen der  Ausstoß von Treibhausgasen verbunden ist, zu untersuchen. In 
der Praxis wird jedoch nur das Mikro- und Regionalklima betrachtet; dies obwohl bereits Methoden für die 
Berechnung der Veränderung der Treibhausgasemissionen durch ein Verkehrsprojekt vorliegen (vgl. Groß, 
Klimaschutz im Verkehrssektor, in: Böhm/Schmehl (Hrsg.), Verfassung-Verwaltung-Umwelt, 2010, S. 41) 

 

Klimawandel: Größte Herausforderung der Menschheit 

Die globale Erwärmung führt zu einem Klimawandel. Sie beruht auf menschlichen Einflüssen. Hauptursache 
für die Erhöhung der Durchschnittstemperatur ist der rasante Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre. 
Die Konzentration des wichtigsten Treibhausgases „Kohlendioxid“, das vor allem bei der Verbrennung 
kohlenstoffhaltiger fossiler Brennstoffe zur Gewinnung unterschiedlicher Energiearten entsteht, ist seit der 
vorindustriellen Zeit auf den höchsten Wert seit mindestens 800.000 Jahren gestiegen. Trotz einiger 
Bemühungen steigt der Ausstoß an Treibhausgasen nach wie vor an. Der vom Menschen verursachte 
Klimawandel wird als die wahrscheinlich größte Herausforderung der Menschheit bezeichnet. Wissenschaftler 
rechnen mit weitreichenden Folgen, wenn es nicht gelingt, die globale Klimaerwärmung zu begrenzen (vgl. zu 
den globalen Folgen: Oschmann/Rostankowski, ZUR 2010, S. 59 (B, I und II) mit zahlreichen Hinweisen aus 
den Berichten der IPCC und weitern Veröffentlichungen zu den Klimafolgen). 

Die Auswirkungen des Klimawandels werden einhellig als für die Menschheit gravierend und bedrohlich 
angesehen. Durch Überflutung von Lebensräumen, Nahrungsmittel-Anbaugebieten und die Bedrohung der 
Wasserversorgung von Millionen von Menschen würden nicht nur die natürlichen Lebensgrundlagen 
gefährdet, sondern auch die internationale Stabilität. Daneben bedrohe der Klimawandel Ökosysteme und ihre 
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Arten, führe zu einem Anstieg gesundheitlicher Risiken wie Herzkreislauf- und Atemwegerkrankungen, 
hitzebedingter Todesfälle und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Die damit verbundenen weltweiten 
Kosten zur Anpassung an die Folgen der Erwärmung werden von 4 bis über 340 Milliarden US-Dollar pro Jahr 
geschätzt (vgl. Oschmann / Rostankowski, ZUR 2010, 59 ff. m.w.N.). 

Allein vor dem Hintergrund dieses ausgesprochen hohen Gefahrenpotentials des Klimawandels ist ein 
vernachlässigender Umgang mit den Auswirkungen eines Kohlekraftwerkes, das einer Handlung dient, die von 
ihrer Art und Wirkung her nachweislich zu einer der schädlichsten Quellen für den CO2-Haushalt zu zählen 
ist, indem die Auswirkungen des CO2-Ausstoßes überhaupt nicht betrachtet werden, schlicht inakzeptabel 
und rechtlich unvertretbar.  

 

Klimaschutzziele 

Verschärft wird diese Gefahrenlage dadurch, dass die zu ihrer Abwehr fachlich als erforderlich erachteten 
Maßnahmen nicht hinreichend in politische Programme oder rechtliche Direktiven umgesetzt worden sind und 
immer noch nicht umgesetzt werden. Mit der 1992 beschlossenen und 1994 in Kraft getretenen UN-
Klimarahmenkonvention haben sich die Unterzeichnerstaaten, so auch Deutschland, zur Stabilisierung der 
Treibhausemissionen in der Atmosphäre auf einem Niveau verpflichtet, auf dem eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. Hierzu ist es erforderlich den globalen 
Temperaturanstieg auf maximal 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um 
dieses Ziel noch erreichen zu können, ist nach neueren Erkenntnissen nicht nur eine Reduktion der 
Treibhausgase um 80%, sondern vielmehr um 95% bis 2050 notwendig. Die derzeitigen Instrumente reichen 
nicht aus, um dieses Ziel zu erreichen (vgl. Koch, NVwZ 2011, S. 641 (642); Verheyen, ZUR 2010, S. 403 mit 
Hinweis auf: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung, WBGU, Sondergutachten 2009, Kassensturz für 
den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz, 2009, S. 2; vgl. auch: Ekardt, Menschenrechte und Klimapolitik, Zur 
Vereinbarkeit des bisherigen nationalen, europäischen und internationalen Klimaschutzrechts mit den 
Schutzgrundrechten, Rechtsgutachten, 26.08.2010, S. 19) 

Konkrete, für Deutschland verbindliche Klimaschutzziele enthält die Entscheidung Nr. 406/2009/EG vom 
23.04.2009. Unter Hinweis auf die Klimarahmenkonvention wird als Ziel die Verringerung der 
Treibhausgasemissionen um 20 % von 1990 bis 2020 vorgegeben. Gem. Art. 3 Abs. 1 der EU-Entscheidung 
begrenzt jeder Mitgliedstaat bis 2020 seine Treibhausgasemissionen gegenüber seinen Emissionen im Jahr 
2005 um mindestens den Prozentsatz, der in Anhang II für den jeweiligen Mitgliedstaat festgesetzt ist. Die 
Entscheidung Nr. 406/2009/EG setzt in Anhang II für Deutschland eine Reduktionsquote von 14 % fest (vgl. 
hierzu: Koch, in: Dokumentation zur 34. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V. 
Leipzig 2010, Klimaschutzrecht – Ziele, Instrumente und Strukturen eines neuen Rechtsgebiets, S. 41 (44-49; 
Fußnote 6); Groß, ZUR 2011, S. 171 (173)). 

Die notwendige tatsächliche Reduktion der deutschen Treibhausgasemissionen um 40 % bis 2020 und um 80 
– 95 % bis 2050 wird mit den derzeitigen Instrumenten zum Klimaschutz und vor allem aufgrund der 
Zunahme von Treibhausgases, u.a. durch die Zuwächse beim Flugverkehr nicht erreicht werden können (vgl. 
hierzu eingehend: Ziehm, ZUR 2010, 411 (417)). 
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Es ist bereits heute absehbar, dass Deutschland mit den derzeitigen Regularien und Gesetzen dieses 
Minderungsziel nicht erreichen wird. Ein Gesamtkonzept, wie ein solches Reduktionsziel erreicht werden 
könnte, liegt nicht vor.  

 

Klimawandel in Nordrhein-Westfalen 

Ausweislich des Umweltberichts Nordrhein-Westfalen 2013 ist der Klimawandel längst auch in Nordrhein-
Westfalen angekommen. Die Jahresmitteltemperaturen in NRW sind von 1901 bis 2011 signifikant gestiegen. 
Mit ca. 9,6 °C liegt die mittlere Lufttemperatur heute um 1,2 °C höher als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Signifikant sind auch die Veränderungen von Extremwerten der Temperatur. Tage mit Wärmebelastungen 
haben zu-, Tage mit Kältereizen abgenommen. Die temperaturbedingt veränderten Wasserdampfgehalte in der 
Luft und die ebenfalls geänderten globalen Zirkulationssysteme haben zu einer Veränderung der regionalen 
Niederschlagsmuster geführt. So sind in NRW seit Anfang der 1980er Jahre ausschließlich positive 
Abweichungen vom langjährigen Mittelwert des Niederschlags zu beobachten. Insgesamt betrachtet werden 
die Sommer zudem trockener, die Winterniederschläge nehmen indes zu. 

Die bereits heute nachweisbaren Klimaänderungen haben konkrete Auswirkungen auf Natur und Umwelt. So 
kommt es schon jetzt zu einer jahreszeitlichen Verschiebung der phänologischen Phasen und der 
Vogelzugzeiten. Diese Veränderungen beeinflussen auch die ökologischen Beziehungen zwischen den Arten, 
z.B. zwischen blühenden Pflanzen und deren Bestäubern oder zwischen Räubern und ihren Beutetieren. Dies 
hat auch Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.  

Gleichzeitig ist auch der Mensch von den Klimaänderungen betroffen. Wärmebelastungen führen zu 
zusätzlichen gesundheitlichen Risiken, die Einwanderung hochallergener Pflanzen verstärkt Allergien, die 
Ausbreitung tropischer Infektionskrankheiten könnte begünstigt werden. Zu den Auswirkungen geänderter 
Niederschlagsverhältnisse gehören Einschränkungen der Schifffahrt und der Kühlwasserentnahme in 
Niedrigwasserperioden. Zunehmende Starkregenereignisse stellen eine große Herausforderung für den 
Hochwasserschutz und die Stadtentwässerung dar. Extreme Witterungen und Wetterereignisse wie 
Starkniederschläge, Hagel und ausgeprägte Trockenheiten zwingen zu Anpassungen der Kulturartenwahl und 
der Anbautechniken in der Landwirtschaft. Auch der klimawandelgerechte Waldumbau stellt eine große 
Herausforderung dar. 

Letztendlich sind nahezu alle Sektoren der Wirtschaft vom Klimawandel betroffen. Nach Schätzungen des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung können sich die monetären Kosten für Klimaschäden in 
Deutschland bis zur Mitte des Jahrhunderts auf bis zu 800 Milliarden Euro belaufen. Allein 70 Milliarden Euro 
entfallen danach allein auf NRW (vgl. hierzu Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz es Landes Nordrhein-Westfalen:  Umweltbericht Nordrhein-Westfalen 2013, 
Düsseldorf, Oktober 2013, S. 26 ff.). 

 

Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich zu einer verantwortlichen Klimaschutzpolitik bekannt. 
Mit dem am 23. Januar 2013 vom Parlament verabschiedeten Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in 
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Nordrhein-Westfalen (Landesklimaschutzgesetz) 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 (vgl. § 3 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, Gesetz- und 
Verordnungsblatt (GV. NRW.); Ausgabe 2013 Nr. 4 vom 6.2.2013, Seite 29 bis 36). 

Laut Umweltbericht 2013 wurden im Jahr 2011 17 % weniger Treibhausgase ausgestoßen als im Bezugsjahr 
1990. Allerdings nehmen die Treibhausgasemissionen seitdem wieder zu. Nach Angaben der Landesregierung 
sind die Emissionen 2012 im Vergleich zum Vorjahr wieder auf 305,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 
gestiegen. 2011 wurden rund 301 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Zwischen 2005 und 2011 
sind die klimaschädlichen Emissionen insgesamt nur leicht zurückgegangen. 55 Prozent der gesamten THG-
Emissionen in NRW stammen aus der Energiewirtschaft. Gegenüber 1990 ist in diesem Sektor sogar eine 
Zunahme des CO2-Ausstoßes zu verzeichnen. Klimaschutz findet damit im Bereich der Energiewirtschaft nicht 
statt. 

(Minister Remmel: "Klimaschädliche Treibhausgase in NRW weiter auf hohem Niveau", 

Pressemitteilung des MKULNV vom 10.11.2013; Umweltbericht NRW 2013) 

Die im Klimaschutzgesetz festgeschriebenen Reduktionsziele für Treibhausgase werden derzeit in einem 
Klimaschutzplan sowohl über zeitliche Zwischenziele als auch für die einzelnen Sektoren der Wirtschaft 
konkretisiert. Der Klimaschutzplan beschäftigt sich vor allem mit der Frage, mit welchen Strategien und 
Maßnahmen die im Klimaschutzgesetz definierten Klimaschutzziele umgesetzt werden können. Die im 
Rahmen des breiten Partizipationsprozesses in der Arbeitsgruppe 1 ‚Umwandlung‘ erarbeiteten Strategien und 
Maßnahmen wurden vom Wuppertal Institut zusammen mit weiteren abgestimmten Rahmendaten und 
Annahmen in ein Energiesystemmodell eingespeist, das als Ergebnis der Modellrechnungen verschiedene 
Szenarien für die zukünftige Entwicklung des Energiesystems in Nordrhein-Westfalen auswarf. Als zentrales 
Ergebnis der Szenario-Berechnungen ist festzuhalten, dass von den insgesamt 10 betrachteten Szenarien, nur 
eines, nämlich das so genannte C2-Szenario („1000 Prozent EE-Szenario“) den Weg zum Erreichen der mittel- 
und langfristigen Klimaschutzziele weist. Nach der C2-Variante liegen die Treibhausgasminderungen 
gegenüber dem Bezugsjahr 1990 im Jahre 2020 bei -29 % und im Jahre 2050 bei -80 %. 

Das Szenario C2 setzt auf einen hohen Ausbaupfad der erneuerbaren Energien in Deutschland; bis 2050 
erfolgt die Stromerzeugung danach vollständig durch erneuerbare Energien.  Das heißt, dass bis zur Mitte des 
Jahrhunderts alle Kohlekraftwerke durch erneuerbare Energien ersetzt werden.  

Danach gibt es keine Alternative zum Ausstieg aus der Kohle, wenn die Klimaschutzziele erreicht werden 
sollen. Dies gilt auch für den (unwahrscheinlichen) Fall des Einsatzes von CCS in der Stromerzeugung. Die 
dementsprechend gleichfalls gerechnete Variante B CCS (niedriger Wachstumspfad der EE, Einsatz von CCS im 
Umwandlungssektor) kommt zu dem Ergebnis, dass bis 2020 lediglich 22 % der THG-Emissionen gemindert 
würden; für 2050 ergibt sich eine Reduktion von lediglich 68 % (vgl. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie GmbH: Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen. Zusammenfassung der Szenarioberechnungen des 
Beteiligungsprozesses für die AG 1 Umwandlung. Entwurf 11/2013). 

Vor diesem Hintergrund passt ein Kohlekraftwerk wie das in Bergheim-Niederaußem geplante 
Musterkraftwerk nicht in die Klimaschutzstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 



 
 
 

Bebauungsplan
 

Schlussfolg

Aus alledem
Zusatzbelast
Verantwortu
Art. 20a GG 

 
 
 
4.  Kli

Gem. § 1 A
Bebauungsp

 

4.1 Neue

Nach Überz
Emissionen 
soll, den glo
Zeit zu begr
Reduktion d
sich außerd
Prozent geg
Nationen im

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb

 

 

 Braunkohlenkraf

erungen  

m ergibt sic
tungen an T
ung der Gem
Berücksichti

maschutz

Abs. 5 BauGB
plan würde da

es Kohlekraft

zeugung füh
um 80 bis 9
obalen Temp
renzen. Die R
der globalen 
dem darauf v
enüber 1990

m Dezember 2

. :  Wege zu 
80% in d
03/2011.

ftwerk Niederauße

ch, dass die
Treibhausgase
einde bei de
igung finden.

 / keine e

B sollen Beb
as Gegenteil 

twerk nicht 

hrender Klim
5 Prozent ge
eraturanstieg
Regierungsch
Treibhausgas
verständigt, 
0 vermindern
2010 ebenfal

einer Verringe
der Europäisch
. 

em, BUND-Stellun

Umweltvert
emissionen z
r Ausübung 
. 

nergiepol

bauungspläne
erreicht. Dies

mit Anforde

maforscher m
egenüber dem
g auf durchs
hefs der führe
semissionen 
dass die Ind
. Auf der We
ls auf das Zie

erung der Treib
en Union; Que

ngnahme, März 20

träglichkeitsp
zu ermittelt. 
ihrer Planun

itische No

e u.a. dem K
s ergibt sich 

erungen des 

müssen die 
m Basisjahr 1
schnittlich zw
enden Indust
bis 2050 um
ustriestaaten

eltklimakonfe
el, die Erderw

bhausgasemiss
elle: EU Kommis

014                     

prüfung feh
Insbesonder
gshoheit mu

otwendigk

Klimaschutz 
aus den folge

Klimaschutz

Industriestaa
990 mindern

wei Grad Cel
triestaaten h

m mindestens
n ihre Emiss
erenz in Canc
wärmung auf 

sionen um 
ssion, 

                         

lerhaft davo
e auch unte
ss das Staats

keit 

dienen. Mit 
enden Ausfüh

zes vereinbar

aten bis 20
n, wenn es n
sius gegenüb
aben 2009 a
50 Prozent 

ionen bis 20
cún verständi
zwei Grad zu

        Seite 14 v

on abgesehe
er Berücksich
sziel Umwelt

dem gegens
hrungen. 

r 

050 ihre Tre
och eine Cha
ber der vorin
auf dem G8-
beschlossen.

050 um min
igten sich die
u begrenzen. 

 
 
 

von 57 

n hat, die 
htigung der 
tschutz aus 

ständlichen 

eibhausgas-
ance geben 
ndustriellen 
-Gipfel eine 
. Sie haben 
destens 80 
e Vereinten 
 



 
 
 

 
 
 

Bebauungsplan Braunkohlenkraftwerk Niederaußem, BUND-Stellungnahme, März 2014                                                       Seite 15 von 57 
 

Der Europäische Rat bestätigte im Februar 2011 das Ziel, die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent 
innerhalb der EU zu verringern. Zur Konkretisierung dessen legte die Kommission einen Fahrplan zur 
Umgestaltung der EU in eine wettbewerbsfähige, kohlendioxidarme Wirtschaft bis zum Jahr 2050 vor.1 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. 

 
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 Emissionsrückgang in Deutschland wie 
europaweit zwischen 80 und 95 Prozent betragen. Das hat die noch amtierende Bundesregierung 2011 mit 
ihren Energiewendebeschlüssen nochmals bekräftigt und durch Zwischenziele weiter konkretisiert.2 Danach 
soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55, bis 2040 um 70 und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gesenkt 
werden. 

2012 lag lt. Umweltbundesamt die Treibhausgasreduktion in Deutschland gegenüber 1990 bei 25,6 %, wobei 
der CO2-Ausstoß aufgrund höherer Emissionen bei der Stromerzeugung seit 2011 wieder steigt. 2012 lagen sie 
11 Millionen Tonnen höher als 2011. Auch im Jahr 2013 sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 
1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden 2013 etwa 951 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid-Äquivalente (CO2Äq) freigesetzt; das sind fast 12 Millionen Tonnen mehr als 2012.3 Hauptgrund 
sind die Inbetriebnahme neuer Kohlekraftwerke (Neurath und Boxberg) und die insbesondere wegen der 
niedrigen CO2-Emissionskosten hohe Auslastung von kohlebasierten Bestandsanlagen.4 

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.  

Von zentraler Bedeutung ist dabei der Energiesektor, der zwar dem europäischen Emissionshandel unterliegt, 
von dort aber momentan keine Anreize bekommt, frühzeitig und nachhaltig umzusteuern und in 
klimafreundliche Techniken zu investieren.5 Mit einem Zertifikatepreis von etwa 5 Euro/Tonne wird keine 
ökologische Lenkungswirkung erzielt; kohlenstoffreiche Energieträger werden somit nicht vom Markt 
verdrängt. Eine grundlegende Reform des Emissionshandelssystems als zentrales aber bislang wirkungsloses 
Klimaschutzinstrument ist in Anbetracht der teils unterschiedlichen nationalen Energiepolitiken und -
interessen allerdings nicht in Sicht.6 

 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 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 
2 Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Energiewende vom 06.06.2011; 
http://www.bmu.de/energiewende/beschluesse_und_massnahmen/doc/47465.php  
3 http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/treibhausgasausstoss-im-jahr-2013-erneut-um-12 
4 Umweltbundesamt, Treibhausgasausstoß in Deutschland 2012 - vorläufige Zahlen aufgrund erster Berechnungen und Schätzungen; 
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4432.html. 
5 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. 
6 Vgl. http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=4024. 
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Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Energiewirtschaft bislang unterproportional zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen beigetragen hat. 2011 lag der Anteil der Energiewirtschaft an den gesamten 
energiebedingten Treibhausgasemissionen mit 354 Millionen Tonnen bei etwa 47 Prozent. Gegenüber 1990 
(428 Mio. t, Anteil von 43 Prozent) ist das lediglich eine Reduktion von 17 Prozent.  

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 
bundesweit vergleichsweise hohen CO2-Emissionen [Abb. 3]. Rund ein Drittel der nationalen Treibhausgase 
werden an Rhein und Ruhr emittiert, weshalb Nordrhein-Westfalen folglich einen besonders großen Beitrag 
leisten muss, wenn die bundesdeutschen Klimaschutzziele erreichen werden sollen.12  

 

 

 

Abb.: 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 Kohlendioxidausstoß 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 

                                                 
12 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  
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von 7,4 Prozent entspricht. Nach Angaben der Landesregierung sind die Emissionen 2012 im Vergleich zum 
Vorjahr wieder um 4,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gestiegen.13 

  

a. Zweifelhaftes Kraftwerkserneuerungsprogramm der RWE Power 

Die RWE Power AG hat mit der Inbetriebnahme neuer Braunkohlenblöcke bislang  keineswegs 
alte Kraftwerksblöcke gleicher Leistung still gelegt. Damit kündigte RWE Power einseitig die 
bereits 1994 getroffene Vereinbarung mit der Landesregierung auf, die die Genehmigung des 
Braunkohlenplans Garzweiler II an die Umsetzung eines 20-Milliarden-DM-
Kraftwerkserneuerungsprogramm knüpfte. Im Falle der Nicht-Einhaltung der Vereinbarung war 
damals die Überprüfung des Braunkohleplans Garzweiler II vereinbart worden. 

Wesentliche Inhalte der Vereinbarung vom 21.10.1994 waren: 

 die Inbetriebnahme eines ersten Braunkohlekraftwerks mit optimierter Anlagentechnik 
(BoA) im Jahre 1999,  

 die großtechnische Realisierung der so gen. KoBra-Technologie (Kohle-Vergasung),  
 alle vier bis fünf Jahre ein neues Kraftwerk mit "bester zur Verfügung stehender 

Technik" und dafür zeitnah Stilllegung von Altanlagen,  
 der verstärkte Einsatz der Braunkohle in Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung.  

Mit der Inbetriebnahme von BoA 1 in Niederaußem im Jahr 2003 erfolgte keine Stilllegung von 
Altanlagen. Trotz der im Genehmigungsbescheid für BoA 2 und 3 in Neurath vereinbarten 
Stilllegung verschiedener Kraftwerksblöcke bis Ende 2012, bleibt es bislang unterm Strich bei 
einer Erhöhung der Kraftwerkskapazitäten gegenüber 1994.  

Damit einher gingen CO2-Emissionen, die um ca. 91 Millionen Tonnen über der durch das 
Kraftwerkserneuerungsprogramm intendierten Menge lagen (s. Abb. nächste Seite).  

Auch die unlängst mit der 5. Änderung des Regionalplans einher gegangene Begrenzung der 
Feuerungswärmeleistung am Kraftwerksstandort Niederaußem auf 9.300 MWth. wird den 
klimaschutzpolitischen Anforderungen nicht gerecht. Letztendlich wird damit eine dauerhaft 
hohe Kraftwerksleistung festgeschrieben, ohne eine den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes 
entsprechende zeitliche Reduktion der am Standort verfügbaren Kapazitäten vorzugeben. 

Im Übrigen sind die Angaben zur Begrenzung der Feuerungswärmeleistung irreführend und 
falsch. Betrachtet man die Brutto-Leistung der Kraftwerke am Standort Niederaußem, so wird 
die 9.300 MWth.-Grenze auch nach Abschalten der Blöcke C bis F deutlich überschritten. Eine 
Einhaltung dieser regionalplanerisch fixierten Kapazitätsobergrenze wäre nur durch das 
Abschalten weiterer Kraftwerksblöcke oder den Verzicht auf den Bau eines neuen Kraftwerks 
möglich. 

 

                                                 
13 Minister Remmel: "Klimaschädliche Treibhausgase in NRW weiter auf hohem Niveau", Pressemitteilung des MKULNV vom 10.11.2013; 
Umweltbericht NRW 2013 
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Abb.: Soll-/Ist-Vergleich der CO2-Emissionen der RWE-Braunkohlenkraftwerke vor dem 
Hintergrund der Vereinbarung für das Kraftwerkserneuerungsprogramm. Quelle: 
BigBen 

 

b. Stilllegung von Altanlagen ohne Klimaschutzeffekt 

Durch die im BPlan Nr. 261/Na und dem Flächennutzungsplan zu treffenden Festsetzungen sollen 
laut der Entwürfe die Rahmenbedingungen für die Errichtung eines „dem Stand der Technik 
entsprechenden effizienten Braunkohlenkraftwerks geschaffen werden. Spätestens sechs Monate 
nach der Aufnahme des kommerziellen Betriebs des neuen Braunkohlenkraftwerks - d.h. spätestens 
sechs Monate ab dem Zeitpunkt der Einspeisung von Strom in das Stromnetz im Dauerbetrieb nach 
Beendigung des Probebetriebs - sollen vier 300-MW-Blöcke (C bis F) auf dem Bestandsgelände in 
Niederaußem endgültig stillgelegt. Dadurch, so die Antragsteller, werde der CO2-Ausstoß am 
Standort Niederaußem deutlich (um bis zu 30 % im Vergleich zu den stillzulegenden Anlagen) 
reduziert. Bezogen auf den gesamten Standort in Niederaußem (Bestandsfläche mit 
Anschlussfläche) würden sich die jährlichen CO2-Emissionen um rund 3 Millionen Tonnen 
reduzieren. Die Stilllegung der vier 300-MW-Blöcke soll durch Vereinbarungen in einem 
städtebaulichen Vertrag verbindlich geregelt werden. 

Letztendlich sollen also Altanlagen aus den Jahren 1965 bis 1971 mit Nettowirkungsgraden um 33 
%, die längst am technisch unabwendbaren Ende ihrer Regelbetriebszeiten stehen, durch ein neues 
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Kraftwerk fast gleicher elektrischer Leistung, wenn auch mit einem um etwa 30 % höheren 
elektrischen Wirkungsgrad ersetzt werden.  

Laut RWE Power sollte die Menge der in den neuen Kraftwerksanlagen (einschließlich BoA 1) am 
Standort Niederaußem verstromten Kohle im Endausbau die bisher in den Altanlagen am Standort 
Niederaußem eingesetzte Kohlemenge nicht überschreiten.14  

Ein solches Kraftwerk würde aber nur dann zu einer absoluten CO2-Einsparung führen, wenn die 
Menge der eingesetzten Braunkohle reduziert wird. Eine Berechnung der vermeintlichen Reduktion 
unter Bezug auf die spezifischen CO2-Emissionen ist unseriös. Würde das neue Kraftwerk ebenso wie 
die Altkraftwerke im ganzjährigen Volllastbetrieb gefahren, würde zwar pro eingesetzter Tonne 
Braunkohle mehr Strom erzeugt, die CO2-Emissionen aber blieben gleich. 

Das Kraftwerk Niederaußem hatte vor BoA 1 eine elektrische Leistung 2.700 MW. Nach 
Fertigstellung des jetzt geplanten neuen Kraftwerkes BoAplus und Abschaltung der alten 
Blöcke würden in Niederaußem 3.480 MW netto an Kraftwerksleistung existieren. Das wäre 
eine Erhöhung um etwa 30 %. Der Gesamtwirkungsgrad steigt aber nicht in gleichem Maße. 
Das bedeutet für Niederaußem mehr verbrannte Kohle und analog dazu mehr CO2 Ausstoß.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.:  Die im Rheinischen Braunkohlenrevier installierte Bruttokraftwerksleistung  
liegt heute bei 10.825 Megawatt. Quelle: Eigene Zusammenstellung 

 
                                                 
14 REGIONALRAT KÖLN: Drucksache RR 13/2004 
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Erschwerend kommt hinzu, dass die alten RWE-Kraftwerke am Standort Niederaußem den Gesetzen 
des Marktes entsprechend („Merit-Order-Effekt“) mit steigendem Anteil der erneuerbaren 
Energieträger ohnehin abgeschaltet worden wären. Ein positiver Effekt für das Klima kann 
letztendlich nur dann erzielt werden, wenn Kraftwerkskapazitäten auf Basis der Braunkohle 
dauerhaft vom Markt genommen werden. 

Es ist auch völlig unzureichend, sich auf die Gegenüberstellung von jährlichen CO2-Emissionen der 
Altkraftwerke und der Neuanlage zu beschränken. Vielmehr 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 kumulieren sich über den Lauf 
der Jahre. Eine Betriebsdauer eines Neu-Kraftwerks in Niederaußem bis zum Auslaufen der 
Tagebaue - also maximal bis zum Jahr 2045 - bedeutet, dass bei einem unterstellten Ausstoß von 8 
Mio. Jahrestonnen CO2 und einer Betriebszeit von 27 Jahren insgesamt 216 Mio. Tonnen des 
Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre abgelagert würden und dort der Klimazerstörung 
weiteren Vorschub leisteten. 

Bislang hat RWE Power im Rheinischen Revier keinen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele 
geleistet. Lagen die kumulierten CO2-Emissionen der vier Großkraftwerke im Jahr 1996 noch bei ca. 
81 Mio. t/a (s. Abb.), so stiegen sie bis 2012 auf ca. 88 Mio. t. Allein die CO2-Emissionen des 
Kraftwerks Niederaußem stiegen in diesem Zeitraum um 4,6 Mio. t, was einer Steigerung von etwa 
20 Prozent entspricht. 

Inwieweit kann auch der vorliegende Bebauungsplan keinen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des 
Landesentwicklungsplans leisten. 

 

Abb.: CO2-Emissionsdaten der Rheinischen Braunkohlenkraftwerke 1996-2012. Quelle: BigBen 
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4.2 Emissionshandel gewährleistet keinen Klimaschutz 

Auch wenn die Planungsträger in Bezug auf das Erreichen der Klimaschutzziele durch den 
Bebauungsplan auf den europaweiten Emissionshandel („Emission Trading System“,ETS) abzielen sollten, 
ist damit keineswegs ein Automatismus verbunden – im Gegenteil. Diese Annahme geht aus 
verschiedenen Gründen fehl: 

Zum einen ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar, inwieweit die EU ihr Ziel zur Verringerung der 
Emissionen bis 2030 definiert. Die bereits bekannt gewordenen Vorschläge der EU-Kommission (minus 40 
% bis 2030) sind jedenfalls unambitioniert und reichen nicht aus, das „2 Grad-Ziel“ der maximal 
tolerierbaren globalen Erwärmung zu erreichen. Hierzu wäre eine CO2-Reduktion bis 2030 von 
mindestens 55 % gegenüber 1990 erforderlich. 

Darüber verfehlt der EU-Emissionshandel in der europäischen Praxis seine ökologische Lenkungswirkung 
in der jetzigen Ausgestaltung gänzlich. Ursächlich dafür sind neben dem insgesamt zu geringen 
Minderungsziel, die zu viel zugeteilten Zertifikate gepaart mit Schlupflöchern, die es Unternehmen 
ermöglichen, sich günstig von Klimaschutzmaßnahmen "freizukaufen“: 

 Das bisher definierte CO2-Reduktionsziel von minus 21 Prozent bis 2020 (gegenüber 2005) 
bleibt deutlich hinter dem Notwendigen zurück. Es müsste etwa doppelt so hoch liegen (NRW-
Ziel bis 2020: -25% CO2; bundesweit: -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.15 Zudem haben europaweite Produktionsrückgänge 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 sechs Euro pro Tonne CO2 gefallen 
(EEX Leipzig, Stand 25.03.2014). 

Auch die EU-Kommission hat erkannt, dass als Folge der Rezession der vergangenen Jahre zu 
viele Emissionszertifikate 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 Backloading abgelehnt, mit dem vorübergehend 900 Millionen Zertifikate vom 
Markt zurückzuhalten und erst später verfügbar gemacht werden sollen, um den 
Zertifikatspreis zu stabilisieren. Am 3. Juli 2013 hat das Europäische Parlament einen 
neuerlichen Versuch unternommen eine Einigung beim Backloading zu erreichen.17 Die 
Zustimmung des EU-Ministerrats steht bislang aus. Andere Expertisen gehen davon aus, dass 
eine Emissionsobergrenze, die auf den tatsächlichen Emissionen der jüngeren Vergangenheit 
beruht statt auf über-optimistischen Prognosen, zu einer Obergrenze führen müsste, die um 2,2 

                                                 
15 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. 
17 Europäisches Parlament: EU-Parlament unterstützt zeitweilige Preiserhöhung für CO2-Zertifikate. Pressemitteilung vom 03.07.2013. 
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Milliarden Zertifikate niedriger liegt als die zurzeit vorgeschlagene Menge.18 Ohne eine 
weitgehende Stilllegung von Emissionszertifikaten („set-aside“) bliebe die klimaschutzpolitische 
Lenkungswirkung des ETS aus. 

 Zusätzlich wird der vorgegebene "Emissions-Kuchen" vergrößert, weil die EU den massiven 
Zukauf von - besonders billigen - Zertifikaten aus Klimaschutzprojekten in 
Entwicklungsländern (Clean Development 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 Maßnahmen freikaufen.  

Im Ergebnis hat diese Fehlausrichtung des ETS zu einem rapiden Preisverfall der CO2-Zertifikate geführt. 
Das Standardzertifikat (EU Allowance – EUA) kostete 2012 nur durchschnittlich 7,90 € je Tonne 
Kohlendioxid. Ein Standardzertifikat (EU Allowance – EUA) für 2014 kostete 2013 durchschnittlich sogar 
nur 4,70 € je Tonne CO2

19 und damit nur noch knapp ein Fünftel des ursprünglichen Ausgangspreises 
(2005: 22,1 Euro pro Tonne CO2).

20 

Certified Emission Reductions (CERs), also Gutschriften aus emissionsmindernden 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. Insofern 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 Gaskraftwerke 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 bevorzugte 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. 

 

4.3 CCS keine realistische Option 

Carbon-Capture-and-Storage (CCS) ist entgegen der Aussage von RWE Power und anders als in den 
Planunterlagen vermerkt keine realistische Option zur Reduktion kraftwerksbedingter CO2-Emissionen. 
Abgesehen vom Fehlen einer rechtlichen Grundlage bringt CCS auch keine energiewirtschaftlichen 

                                                 
18 BUND/Sandbag (Fn. 17). 
19 Hierzu und im Folgenden: RWE AG: Geschäftsbericht 2013. Essen und E.on: Zwischenbericht II/2013, Düsseldorf. 
20 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  
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Positiveffekte und ist mit zahlreichen Risiken verbunden. Von daher ist es mehr als zweifelhaft, dass die 
CO2-Abscheidung im Neubaukraftwerk BoAplus in Niederaußem zum Einsatz kommt. 

Im Übrigen geht auch RWE Power selbst nicht mehr von einer Realisierung dieser theoretisch denkbaren 
CO2-Minderungs-Option aus. Das von RWE Power angekündigte weltweit erste großtechnische 
Kohlekraftwerk mit integrierter CO2-Abtrennung und -Speicherung mit einer elektrischen Bruttoleistung 
von 450 MW am Kraftwerksstandort Goldenbergwerk im Rheinischen Braunkohlenrevier wird nicht 
realisiert; RWE hat die Planung aufgegeben. 

Die Abtrennung von CO2 nach der Verbrennung mittels Rauchgaswäsche (Post Combustion) – wie sie am 
Standort Niederaußem erprobt wird - ist zwar im Vergleich mit anderen CCS-Technologien die am 
weitesten ausgereifte. Sie gilt jedoch als teuer, energieintensiv und erfordert einen erheblichen 
Flächenbedarf.21  Schon jetzt sind zahlreiche gravierende Nachteile und Risiken dieser Technologie 
dokumentiert.  

Für jegliches Vorhaben wäre eine CO2-Lagerung erforderlich, um das abgetrennte CO2 sicher und 
dauerhaft zu speichern. Diese „Endlagerfrage“ ist bis heute ungelöst. Niemand kann garantieren, dass 
geeignete Lagerstätten entsprechender 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 Anwohnern einer Anlage führen. Beim „Umsatz“ von mehreren Millionen Tonnen 
Kohlendioxid jährlich darf dieses reale Risiko nicht unberücksichtigt bleiben. 

Zudem vermindert der zusätzliche Energiebedarf für die Abscheidung die Reichweite fossiler Ressourcen. 
Die bisherigen Prognosen rechnen bei Anwendung der Technik mit einem signifikanten Absinken der 
Kraftwerkswirkungsgrade um etwa 8-12%-Punkte. D.h.: Mögliche Wirkungsgradsteigerung bei 
konventionellen Kraftwerken würden durch CCS wieder zunichte gemacht. Es müsste wiederum mehr 
Kohle eingesetzt werden, um die gleiche Strommenge erzeugen zu können. 

Der kumulierte Energieaufwand – bezogen auf die komplette CCS-Prozesskette steigt nach Angaben des 
Wuppertal-Instituts um bis zu 34 %.22  Vollends negativ wird die CO2-Bilanz, wenn das Treibhausgas in 
Öl- oder Gaslagerstätten verpresst wird, um diese dadurch möglichst vollständig auszubeuten (“Enhanced 
Oil bzw Gas Recovery“). 

Dazu 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 zwischen 60 und 150 Gramm pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Über die 
gesamte Prozesskette betrachtet ermittelte das Wuppertal-Institut ein CO2-Reduktionspotenzial von 78 
%.23  

                                                 
21 WUPPERTAL-INSTITUT (Hrsg.): Geologische CO2-Speicherung als klimapolitische Handlungsoption. Technologien, Konzepte, Perspektiven. S. 23; 
Wuppertal Spezial 35, 2007 
22 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. 
23 WUPPERTAL-INSTITUT 2007 
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Auch wenn die Bandbreite der prognostizierten CO2-Vermeidungskosten durch Carbon Capture & Storage 
(CCS) aufgrund der verschiedenartigen Anwendungsfälle sehr groß ist, liegen die Kosten für die CO2-
Abtrennung, den -Transport und die -Lagerung 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.

24  

Das Umweltbundesamt25  kommt deshalb zu dem Fazit, CO2-Abscheidung und -Speicherung seien keine 
dauerhafte Lösung und nicht nachhaltig.  

Die NRW-Landesregierung teilt die CCS-skeptische Einschätzung. Im Koalitionsvertrag für die 
Legislaturperiode 2012 bis 2017 heißt es: 

„Ein nationales CCS-Gesetz ist bisher nicht zustande gekommen. Die CCS Technologie ist für NRW in den 
kommenden Jahren nicht von praktischer Relevanz zur Reduktion der CO2-Emissionen aus der 
Energiewirtschaft. NRW verfügt nicht über eigene geologische Speichermöglichkeiten; die Pipeline- und 
Speicherfragen sind nicht gelöst. CCS ist keine Begründung, den notwendigen und überfälligen 
Strukturwandel hin zu Erneuerbaren Energien und Effizienztechnologien aufzuschieben.“26 

Die fehlende Rechtsgrundlage ist neben den ökologischen Risiken und ökonomischen Nachteilen 
ausschlaggebend dafür, dass bislang keine ernsthaften Versuche ersichtlich sind, CCS in Deutschland zu 
etablieren. Nachdem die Bundesländer am 23.09.2011 im Bundesrat dem Gesetz, mit dem die Bundesregierung 
einen Rechtsrahmen für Abscheidung, Transport und dauerhafte Speicherung von Kohlendioxid in unterirdischen 
Speichern schaffen wollte, die erforderliche Zustimmung versagte und danach der Vermittlungsausschuss 
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.27 
Davor hatte schon RWE sein CCS-Pilotkraftwerksprojekt in Köln-Hürth mangels Realisierungschance gestoppt.28 

Am 29.06.2012 machte der Bundesrat den Weg frei für ein Gesetz zur unterirdischen Speicherung von 
Kohlendioxid. Bereits am Tag davor hatte der Bundestag dem CCS-Gesetz zugestimmt. Das „Gesetz zur 
Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften 
Speicherung von Kohlendioxid" (Kohlendioxid-Speicherungsgesetz – KSpG)29 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 Gesteinsschichten, 
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 kündigten an, von dieser Klausel Gebrauch machen zu wollen. Ein Rechtsrahmen 

                                                 
24 ebd;  UMWELTBUNDESAMT: Technische Abscheidung und Speicherung von CO2 – nur eine Übergangslösung. Mögliche Auswirkungen, 
Potenziale und Anforderungen, Kurzfassung, August 2006 
25 ebd. 
26 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 
27 Vattenfall kritisiert drohendes Scheitern des CCS-Gesetzes, Pressemitteilung vom 23.09.2011; http://www.vattenfall.de/de/pressemitteilungen-
detailseite.htm?newsid=29C635A2CC354B218EB5713709743639  
28 RWE stoppt CCS-Kraftwerk Köln-Hürth; Klimaretter.info vom 12.11.2009; http://www.klimaretter.info/content/view/4283/148/ 
29 Siehe http://www.gesetze-im-internet.de/kspg/BJNR172610012.html  
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für eine Anwendung der Technologie über den Status kleiner Demonstrationsprojekte hinaus existiert 
damit auch weiterhin nicht. 

 

 

4.4 Keine effiziente Energienutzung durch Musterkraftwerk BoAplus 

Das Musterkraftwerk BoAplus soll lediglich einen Wirkungsgrad von 45 % haben. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass 55 % der erzeugten Energie nutzlos an die Umwelt abgegeben wird. Dabei ist selbst 
der Wirkungsgrad von 45 % nur eine Ankündigung von RWE, denn weltweit ist bisher kein 
Braunkohlekraftwerk mit einem solchen Wirkungsgrad in Betrieb. 

Aus den bisher bekannt gewordenen Plänen ist nicht nachvollziehbar, ob der Wirkungsgrad tatsächlich 
erreicht werden kann und welche Annahmen und Berechnungen dem zugrunde liegen. Es besteht die 
Gefahr, dass es auch hier wieder nur ein haltloses Zukunftsversprechen gemacht wird, um so für 
Akzeptanz für das Projekt zu bekommen. 

RWE gibt an, dass nur ein Teil der eingesetzten Braunkohle vorgetrocknet werden soll. Das heißt RWE 
möchte auch bei seinem neuesten Kraftwerk im 21. Jahrhundert – wie auch schon bei BoA 1 bis 3 – im 
wesentlichen Braunkohle verbrennen, die mehr als 50 % Wasser enthält. Das ist fortgesetzter technischer 
Stillstand, wenn das Unternehmen über drei Kraftwerksgenerationen nicht in der Lage ist, Braunkohle 
vollständig vor zu trocknen. Das bedeutet in der Konsequenz einen deutlichen Verlust von 
Wirkungsgraden und Effizienz.  

Damit ist die Planung mit dem in Kap. 10.3-2 des Entwurfs für den Landesentwicklungsplan verankerten 
Grundsatz unvereinbar, wonach neue, im Regionalplan festzulegende Standorte, einen elektrischen 
Kraftwerks-Mindestwirkungsgrad von 58 Prozent haben sollen. 

 

 

4.5 Systemkonflikt zwischen BoAplus und erneuerbaren Energien 

Neue Kohlekraftwerke sind - selbst wenn die höhere Laständerungsgeschwindigkeiten aufweisen als 
Bestandskraftwerke - mit einem zukünftigen Energieversorgungssystem, das auf der Vollversorgung mit 
erneuerbaren Energien basiert, nicht vereinbar. Sie widersprechen nicht nur klimapolitischen Zielvorgaben, 
sondern auch energiewirtschaftlichen Zielsetzungen. Die Behauptung, der Ersatz alter Kraftwerke durch 
effiziente und flexiblere Neuanlagen unterstütze den versorgungssicheren Ausbau und die Integration der 
Erneuerbaren in das deutsche Stromversorgungssystem, ist nicht nachvollziehbar und negiert den 
Klimaschutzkontext der Anlagen. 

Der von allen im Bundestag vertretenen Parteien forcierte Weg zu einer Stromversorgung aus 100% 
erneuerbaren Energien basiert auf der mangelnden gesellschaftliche 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 
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Stromerzeugung erfordert dies eine Rückführung des CO2-Ausstoßes auf nahezu null. Eine Dekarbonisierung 
wird aber nur gelingen, wenn das auf nuklearen und fossilen Ressourcen basierende 
Energieversorgungssystem eine grundlegende Transformation erfährt. Es stellt sich daher nicht länger die 
Frage, wie sich die erneuerbaren Energien in das bestehende Erzeugungssystem und den bestehenden 
Markt integriert lassen, sondern wie und mit welchen Maßnahmen der bestehende Kraftwerkspark an die 
Erfordernisse erneuerbarer Energien anzupassen ist (Übergang vom Grundlastprinzip hin zu einer 
Strategie der „flexiblen Residuallast“ konventioneller Kraftwerke). 

Laut BDEW ist bei der Stromerzeugung im vergangenen Jahr der Anteil der Erneuerbaren Energien auf 
den Rekordwert von 23,4 Prozent gestiegen (2012: 22,8 Prozent). Danach erreichte 2013 Wind einen 
Anteil an der Stromerzeugung von 7,9 Prozent (2012: 8,0), Biomasse von 6,8 Prozent (6,3), Photovoltaik 
von 4,5 Prozent (4,2), Wasser von 3,4 Prozent (3,5) und Siedlungsabfälle von 0,8 Prozent (0,8).30 

Nach den Prognosen des Bundesumweltministeriums31 werden die erneuerbaren Energien in zehn Jahren 
bereits 40 Prozent zur Stromversorgung beitragen können; der Bundesverband Erneuerbare Energien 
rechnet sogar mit einem Anteil von rund 47 % im Jahre 2020.32 Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen bekräftigte, dass eine Stromversorgung zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien in 
Deutschland bereits im Jahr 2030, spätestens aber bis zum Jahr 2050, nicht nur machbar, sondern auch 
sicher und ökonomisch vorteilhaft ist.33 

Der weiterhin verstärkte Ausbau der Erneuerbaren Energien führt (noch) zu einem hohen Anteil stark 
fluktuierender Stromeinspeisung ins Netz. Diese muss für eine Übergangszeit durch die bisher eher 
grundlastorientierten, fossil gefeuerten Kraftwerke ausgeregelt werden. Deren Bedeutung nimmt aber 
analog zum steigenden Anteil der regenerativen Energien kontinuierlich ab. Diesbezüglich haben die 
meisten der in Betrieb befindlichen Braunkohlenkraftwerke einen Systemnachteil: Sie arbeiten allein 
grundlastorientiert und sind aufgrund ihrer mangelnden Flexibilität gänzlich ungeeignet, die 
Anforderungen eines zukünftigen und zukunftsfähigen Energiesystems zu erfüllen. Die bauartbedingte, 
nicht hinreichende Flexibilität beim An- und Abfahren der Kraftwerke ist nicht kompatibel mit dem - von 
der Bundes-und Landesregierung geplanten - und tatsächlich stattfindenden Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und den damit einhergehenden häufigen angebotsseitigen Lastschwankungen. Grundlastfähige 
Kraftwerke werden im zukünftigen Energiemix eine immer geringer werdende Bedeutung haben. Damit 
einher geht aber auch eine zukünftig abnehmende Bedeutung der Braunkohle zur Energieerzeugung. 

Zukünftig notwendig sind flexible Kraftwerke, die rasch auf Versorgungsschwankungen reagieren können. 
Dies können zunächst vor allem Gas-Kraftwerke sein.  

Laut RWE Power soll das angedachte BoAplus-Kraftwerk in Niederaußem eine den Gaskraftwerken 
ähnliche Flexibilität aufweisen. Das soll durch den neuartigen 2-Kessel-Betrieb gewährleistet werden, 
womit eine Kapazitätsabsenkung von 1.100 MW auf 350 MW möglich werden soll; bei 1-Kessel-Betrieb 
wird eine nochmalige Kapazitätsabsenkung auf rund 175 MW für möglich erachtet. Bislang konnte RWE 
Power jedoch nicht nachweisen, dass ein BoAplus-Kraftwerk eine gegenüber GuD-Kraftwerken gleiche 
Flexibilität aufbringen kann. Abgesehen davon, dass die Neukonzeption bislang nur auf dem Papier 

                                                 
30 S. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/01/2014-01-13-bdew-energiebilanz-2013.html 
31 siehe z.B. http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/47120/44790/ 
32 BEE: Wege in die moderne Energiewirtschaft – Ausbauprognose der Erneuerbaren-Energien-Branche, 2009 
33 SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELTFRAGEN: Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung Sondergutachten Januar 2011. Berlin. 



 
 
 

 
 
 

Bebauungsplan Braunkohlenkraftwerk Niederaußem, BUND-Stellungnahme, März 2014                                                       Seite 28 von 57 
 

besteht, existieren damit begründete Zweifel in Bezug auf die Tauglichkeit von BoAplus zur Deckung der 
Residuallast. 

Starke und häufig auftretende Leistungsänderungen haben zudem für den Betreiber mindestens zwei 
negative Folgen: zum einen sinkt im Teillastbetrieb der Wirkungsgrad einer Anlage und damit erhöhen 
sich die spezifischen Kosten der Elektrizitätsproduktion, zum anderen führen häufige 
Leistungsänderungen zu Materialermüdung insbesondere von Bauteilen, die in den Erzeugungskreisläufen 
hohem Druck oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.  

Bei einem erheblichen Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten werden konventionelle Kraftwerke 
darüber hinaus zeitweise vollständig abgeschaltet werden müssen. Nach Abschaltungen sind 
Mindeststillstandszeiten einzuhalten, um thermische Spannungen zu verringern. Dies verringert die 
mögliche Jahresvolllaststundenzahl der Anlage weiter. Konventionelle thermische Grundlastkraftwerke 
werden somit in einem sich ändernden System zunehmend mit Anforderungen an einen erforderlichen 
Lastfolgebetrieb und häufiger werdenden Abschaltungen konfrontiert, für die sie weder technisch noch 
ökonomisch ausgelegt worden sind.34 

Mittel- bis langfristig wird sich die Auslastung neuer Kohlekraftwerke damit aufgrund des stetig 
wachsenden Anteils an vorrangig einzuspeisendem Strom aus Erneuerbaren Energien immer mehr 
verringern. Die Folge sind deutlich geringere Volllaststunden für Kohleblöcke, was sich negativ auf der 
Erlösseite niederschlägt und letztlich den wirtschaftlichen Betrieb dieser Kraftwerke gefährdet.35 Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) kommt zu dem Ergebnis, dass es im Falle hoher 
fluktuierender Einspeisung keine Nachfrage nach Grundlastkraftwerken mehr geben wird.36 Die 
verbleibende Nachfrage sollte aus ökonomischen und technischen Erwägungen vielmehr mit Kraftwerken 
abgedeckt werden, die für einen Betrieb im Bereich der Mittel- oder Spitzenlast konzipiert und 
entsprechend ausgelegt sind. 

Auch ein Gutachten des Instituts für Energie- und Klimapolitik – arrhenius – kommt zu dem Ergebnis, 
das Gaskraftwerke die prädestinierten Partner der erneuerbaren Energien für die künftige 
Stromversorgung in Deutschland sind. Aus der Gruppe der konventionellen Kraftwerke erfüllten nur sie 
alle Anforderungen, die in einer künftigen, vor allem auf erneuerbaren Energien basierenden 
Stromerzeugung gestellt werden. Sie könnten in den nächsten 10-20 Jahren mit Erdgas betrieben 
werden. Soll die Stromerzeugung zu 100% aus erneuerbaren Energien erfolgen, könnte ihnen mittel- und 
langfristig die Infrastruktur zur Erzeugung von synthetischem Methan (EE-Methan) zur Seite gestellt 
werden.37  

Für die Braunkohle und braunkohlebefeuerte Kraftwerke gibt es damit in einem zukunftsfähigen 
Energiesystem keinen Platz mehr.  

                                                 
34 vgl. hierzu auch  SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELTFRAGEN: Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung Sondergutachten Januar 
2011. Berlin. 
35 Zum gleichen Ergebnis kommt ein Gutachten des Arrhenius Instituts zur Wirtschaftlichkeit von Kohlekraftwerken am Beispiel des geplanten 
Kraftwerks in Mainz, 2009; zuletzt auch Jarass, Wiesbadener Kurier vom 28.07.2009, http://www.main-
rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3847026 
36 SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELTFRAGEN: 100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar, Mai 2010, 
S. 75 
37 ARRHENIUS INSTITUT FÜR ENERGIE- UND KLIMAPOLITIK: Kurzstudie: Die künftige Rolle von Gaskraftwerken in Deutschland im Auftrag der Klima-
Allianz Deutschland, Oktober 2011, Hamburg 
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Im Übrigen hat RWE Power offenbar selbst erkannt, dass das Vorhaben BoAplus ohne staatliche 
Subventionen nicht am zukünftigen Strommarkt zu platzieren ist. Die Milliardeninvestitionskosten für 
Braunkohlenkraftwerke lassen sich am Markt – wenn überhaupt - nur amortisieren, wenn die Blöcke 
nahezu rund um die Uhr laufen. So liegen die deutschen Braunkohlenkraftwerke heute bei etwa 7.000 
Jahresvolllaststunden (s. Abb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. : Durchschnittliche 
Jahresvolllaststunden deutscher Kraftwerke 
im Jahr 2011, Quelle BDEW. 

 

 

Systemkonflikte, die ohne weitere Infrastrukturmaßnahmen nicht gelöst werden können, ergeben sich 
aber auch im Hinblick auf die Netzanbindung. 

Die überregionale Ableitung des im Rheinischen Braunkohlenrevier erzeugten Stroms wird wegen des 
zunehmend fehlenden Bedarfs in Nordrhein-Westfalen problematisch. Daher sieht der Entwurf des 
Netzentwicklungsplanes 2013 weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Transportkapazität vor, die laut 
Übertragungsnetzbetreiber nur aufgrund des Zubaus von Kraftwerkskapazität notwendig werden.38 

Insbesondere die geplanten Maßnahmen AMP-014 ‘Netzverstärkung und -ausbau in der Region Westliches 
Rheinland‘ stehen im engen Zusammenhang mit den Braunkohlenkraftwerken und den neu entstehenden 
Steinkohlekraftwerkskapazitäten im Ruhrgebiet. Aufgrund der Einspeisekapazität 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 
Verstärkung des bereits bestehenden Nord-Süd-Transits und der möglichen Entstehung von 
Übertragungsengpässen. 

Auch das geplante Maßnahmenpaket AMP-018 ‘Netzverstärkung zwischen Rommerskirchen und Punkt 
Neuenahr‘ steht in engem Zusammenhang mit der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten durch den Neubau 

                                                 
38 Netzentwicklungsplan Strom 2013. Zweiter Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber. 17.07.2013; 
http://www.netzentwicklungsplan.de/content/netzentwicklungsplan-2013-zweiter-entwurf  
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von Kohlekraftwerken. 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 Osterath damit begründet, die 
im Braunkohlenrevier vorhandenen konventionellen Kraftwerkskapazitäten besser an die 
Verbrauchszentren Süddeutschlands anzubinden. In windschwachen Zeiten soll der in den 
Braunkohlekraftwerken erzeugte Strom, der in der Merit order der Produktionskosten unmittelbar im 
Anschluss an die erneuerbare Erzeugung zum Einsatz käme, über die ebenfalls geplante HGÜ-Leitung in 
die Verbrauchszentren Süddeutschlands transportiert werden. 

Gemäß des Ziels DII.2.8 des Landesentwicklungsplans ist die Standortplanung von 
Energieumwandlungsanlagen auf vorhandene und geplante Energieversorgungsnetze so auszurichten, 
dass grundsätzlich wenig Flächen für neue Leitungstrassen und bauliche Anlagen der Leitungsnetze in 
Anspruch genommen werden. Die Nutzung vorhandener Trassen hat, soweit versorgungstechnisch 
vertretbar, Vorrang vor der Planung neuer Trassen. 

Dieses Ziel wird durch den vorliegenden Bebauungsplan erkennbar verletzt. Letztendlich gibt es für ein 
Braunkohlenkraftwerk am Standort Niederaußem keinen Bedarf. Der dort produzierbare Strom wäre nur 
durch die Schaffung der vorstehenden neuen Infrastruktur überhaupt abzuführen. 

 

4.6 Braunkohlekraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung 

In Ziel DII.2.5 des rechtsgültigen Landesentwicklungsplans (LEP) aus dem Jahr 1995 ist festgelegt, dass 
die verbrauchsnahen wirtschaftlichen Potenziale der kombinierten Strom-Wärmeerzeugung zum Zwecke 
einer möglichst rationellen Energieversorgung auszuschöpfen sind.  

Nordrhein-Westfalen will den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung bis 2020 von 
heute etwa 12 Prozent auf mehr als 25 Prozent zu erhöhen. Basis einer noch zu startenden KWK-
Ausbaustrategie ist dabei die Potenzialerhebung im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz NRW. 39 Bezogen auf die Siedlungs-KWK beziffert die 
Studie ein Potenzial von 79 TWh/a, wovon abzüglich der Verluste 75 TWh/a zur Deckung des 
Nutzwärmebedarfs eingespeist werden könnten. Im Vergleich zu der Fernwärmenetzeinspeisung in NRW 
2009 von etwa 19 TWh bzw. der KWK-Nettowärmeerzeugung von rund 14 TWh wäre bei vernünftiger 
Planung eine Verdoppelung des KWK-Anteils somit problemlos möglich. 

Zur Verbesserung des Energienutzungsgrades und aus Umweltgesichtspunkten kommt der Kraft-Wärme-
Kopplung somit unbestreitbar eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund seiner Wirtschafts- und 
Siedlungsstruktur verfügt NRW dabei grundsätzlich über ein im bundesweiten Vergleich 
überdurchschnittliches Potenzial. Das gilt nicht für die Nutzung der Braunkohle: Sie erfolgt wegen ihrer 
physikalisch ungünstigen Eigenschaften überwiegend tagebaunah; eine nennenswerte Nutzung der bei 
der Stromerzeugung anfallenden Wärme erfolgt nicht. Die Nutzung des Energieinhaltes der Braunkohle 
bleibt somit marginal. Die Stromerzeugung aus Braunkohle ist somit auch im Vergleich zu allen anderen 
fossilen Energieträgern ineffizient. 

                                                 
39 EIKMEIER, B., KLOBASA, M., TORO, F, MENZLER G. et al.: Potenzialerhebung von Kraft-Wärme-Kopplung in Nordrhein-Westfalen. Bremen, Mai 2011 
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Der Hinweis in den Planunterlagen, dass eine Wärmeauskopplung bei BoAplus technisch vorgesehen ist 
und bei Bedarf durchgeführt werden könne, ist völlig nutzlos. Dem landesplanerischen Auftrag zur 
Erhöhung der Energieproduktivität und Energieeinsparung (vgl. LEP NRW, Kap. D II) wird so nicht 
entsprochen. 

Damit ist die Planung aber auch mit dem in Kap. 10.3-2 des Entwurfs für den Landesentwicklungsplan 
verankerten Grundsatz unvereinbar, wonach neue, im Regionalplan festzulegende Standorte, einen 
elektrischen Kraftwerks-Mindestwirkungsgrad von 58 Prozent haben oder die hocheffiziente Nutzung der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit einem Gesamtwirkungsgrad von 75 Prozent mit KWK ermöglichen sollen. 
Beide Voraussetzungen werden nicht erfüllt. 

 

 

4.7 Braunkohle und Versorgungssicherheit - Rückläufiger Stromverbrauch,  
steigender Stromexport 

Die Bundesregierung unterstellt in ihrem Klimaschutzprogramm eine jährliche Senkung des 
Stromverbrauchs um 0,5 %, entsprechend 11 % bis 2020. Die alte NRW-Landesregierung aus CDU und 
FDP bezifferte das wirtschaftlich rentable Energiespar-Potenzial in nahezu allen Verbrauchssektoren auf 
mindestens 20 %.40  

Das Wuppertal-Institut41 beziffert das wirtschaftlich realisierbare Einsparpotenzial durch den Einsatz 
energieeffizienterer Anwendungstechniken in allen Verbrauchssektoren auf rund 130 TWh, also etwa 25 
Prozent des jährlichen Stromverbrauchs - und das innerhalb von zehn Jahren bis 2021. Auch die 
Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz benennt erhebliche Einsparpotenziale. Durch 
Stromeffizienzmaßnahmen könnten im Vergleich zum Trend jährlich mehr als 68,3 TWh eingespart 
werden.42 

Eine Reihe von weiteren Studien bestätigt, dass es möglich ist, durch ehrgeizige Einsparmaßnahmen den 
Stromverbrauch in erheblichem Maße zu senken, auch wenn die Spannbreite der Zukunftsszenarien mit 
einem prognostizierten Strombedarf zwischen 380 TWh/a bis 773 TWh/a  im Jahre 2050 sehr groß ist.43 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ist der Stromverbrauch der privaten Haushalte 
und der Industrie weiterhin rückläufig. Zwischen 2006 und 2010 verringerte sich der Stromverbrauch der 
Industrie um 3,6 %.44 Insgesamt sank der Bruttostrombedarf im gleichen Zeitraum um ca. 2,2 %. Allein 
zwischen 2010 und 2011 sank die Bruttostromerzeugung in Deutschland hingegen von 628,1 auf 614,5 
TWh und damit um 2,2 %.45 

                                                 
40 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, MITTELSTAND UND ENERGIE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN: Mit Energie in die Zukunft – Klimaschutz als Chance. 
Energie- und Klimaschutzstrategie Nordrhein-Westfalen. 29.04.2008. Düsseldorf 
41 WUPPERTAL-INSTITUT (Hrsg.): Den Umbau des Energiesystems risikoarm und richtungssicher voranbringen. Einschätzungen des Wuppertal 
Instituts nach dem Reaktorunfall in Japan. Thesenpapier, März 2011, Wuppertal.  
42 DEUTSCHE UNTERNEHMENSINITIATIVE ENERGIEEFFIZIENZ (DENEFF): 10 Punkte Sofortprogramm – 
wirtschaftlicher und schneller Atomausstieg durch Energieeffizienz. April 2011, Berlin. 
43 SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELTFRAGEN: Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung Sondergutachten Januar 2011. Berlin. 
44 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Energie/Verwendung/Tabellen/VerwendungIndustrie.html?nn=196318 
45 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Energie/Erzeugung/Tabellen/Bruttostromerzeugung.html?nn=196316 
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Damit scheint sich ein abnehmender Trend zu verfestigen. Es kann unterstellt werden, dass der 
Stromverbrauch in Deutschland wegen Energieeinsparungsmaßnahmen, steigendem Strom-
Kostenbewusstsein, sinkenden Bevölkerungszahlen etc. weiter sinkt. Die Entwicklung des 
Stromverbrauchs kann jedenfalls nicht zur Begründung neuer Kraftwerksbauten verwendet werden.  

 

Deutschland ist Netto-Stromexporteur 

Deutschland hat sich in den letzten Jahren zu einem Nettoexporteur von Strom entwickelt. Seit 2003 
exportiert Deutschland im Saldo mehr Strom als es importiert 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 bis dahin noch nie da gewesen Wert.46 Die Auswertung des 
Import/Export-Saldo für das 2013 zeigt, dass der Exportüberschuss abermals gestiegen ist. Nach Angaben 
der AG Energiebilanzen wurde mit 33 TWh ein Rekord-Exportsaldo erreicht. 5 % Prozent der deutschen 
Stromproduktion gehen damit ins Ausland. 

Abb.:  Stromhandelssaldo Deutschlands mit seinen Nachbarländern 2000-2013 in TWh. Quelle:  Agora Energiewende 

 

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 Kohleverstromung 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 Gaskraftwerke mit einer Leistung von mindestens 20 
Megawatt von 2010 bis 2012 um 24,4 Prozent.47 Steigende Kohlestrommengen führen also dazu, dass 

                                                 
46 AG Energiebilanzen; „Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2012“. 
47 Handelsblatt vom 4.9.2013; http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl-2013/oekostrom-vs-gaskraftwerke-merkels-
energiewende-bedroht-stadtwerke/8742016.html  
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Erdgaskraftwerke, obwohl sie aufgrund ihrer technischen wie umwelt- und klimaspezifischen 
Eigenschaften als Brückentechnologie für den Übergang ins regenerative Energiezeitalter gebraucht 
werden, aus dem Markt gedrängt werden und in der Folge von der Stilllegung bedroht sind. 

Fraunhofer ISI hat zudem aufgezeigt, dass in den häufiger werdenden Zeiten negativer oder niedriger 
Börsenstrompreise – diese sind ein direkte Folge des Erfolgs der erneuerbaren Energien und des damit 
temporär einher gehenden Stromüberschusses – die schlecht regelbaren Kohlekraftwerke nur unzureichend 
reagieren können und deshalb ihre Stromproduktion in den Export geben. Dies gilt vor allem für den 
Braunkohlenstrom, der zu einem großen Teil in das benachbarte Ausland abgesetzt wird.48 

 

 

Abb.: Stein- und Braunkohlenkraftwerke sind für die Exportüberschüsse verantwortlich49 

 

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 Energien, die zu Grenzkosten von Null produzieren (im Wesentlichen Wind- und 
Solarstrom) und den Anteilen an billig erzeugtem Kohlestrom, solange nicht durch das Stilllegen von 
Kohlekraftwerksblöcken gegengesteuert wird. Inwieweit angesichts dessen allerdings der Bedarf für ein 

                                                 
48 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  
49 DUH  

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%
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Braunkohlenkraftwerk in Niederaußem gerechtfertigt 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 
absehbar ist, dass die erzeugten Strommengen zu Zeiten hoher Einspeisung erneuerbarer Energien in das 
europäische Ausland exportiert werden. 

Überkapazitäten machen Neubau überflüssig 

Anders als vom Planungsträger unterstellt ist also ein Bedarf für ein neues Braunkohlenkraftwerk nicht 
gegeben. Diese Feststellung wird auch durch die Analysen  des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit gestützt.50 Danach existiert derzeit ein Leistungsüberschuss von mehr 
als 12 GW. Wird die Leistungsbilanz für Deutschland bis 2018 fortgeschrieben, so ergibt sich danach 
unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Zubauten und Stilllegungen (ohne BoAplus) ein weiterer 
Anstieg des Leistungsüberschusses. Für 2010 wird sogar mit einem Leistungsüberschuss von 19 GW 
gerechnet. Ferner konstatiert das BMU, dass der konventionelle Anteil des Kraftwerksparks zukünftig 
deutlich kleiner ausfallen kann als heute, wenn neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auf 
weitere Potenziale des Lastmanagement erschlossen werden. Ein Abbau der Überkapazitäten am Markt, 
so eine weitere Schlussfolgerung, kann in einem relevanten Umfang erfolgen, ohne die Versorgung mit 
Strom in den nächsten Jahren zu gefährden. 

Für ein neues Braunkohlenkraftwerk fehlt damit schlichtweg jeglicher Bedarf. 

 

 

4.8 Bewertung der Primärenergieträger zur Stromerzeugung 

Eine adäquate Abwägung und Bewertung unterschiedlicher Alternativen unter Berücksichtigung der 
Ökobilanz verschiedener Energieträger ist im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- und 
Flächennutzungsplans erkennbar nicht erfolgt. 

 

Ökobilanz Kohle / externe Kosten 

Die Gewinnung von Strom aus fossilen Energieträgern – und hierbei speziell aus Stein- und Braunkohle - 
ist insbesondere wegen ihrer negativen Auswirkungen auf das Klima problematisch. Hierzu stellt der SRU 
fest:51 

„Die Treibhausgasemissionen pro Kilowattstunde sind bei der Kohleverstromung sehr hoch im Vergleich 
zu allen anderen Energieträgern.  

                                                 
50 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Entwicklung der Kapazitäten zur Stromerzeugung in Deutschland. 
Konsultationspapier. September 2013 
51 SRU (Fn. 11), S. 48. 
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… 

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 verbessert werden, die spezifischen Emissionen liegen aber auch 
dann noch um eine Größenordnung über denen der erneuerbaren Energien und der Kernkraft. 
Gaskraftwerke ohne KWK kommen auf 428 g/kWhel, Erdgas-Blockheizkraftwerke erreichen 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. Bei der Umwandlung der Kohle entstehen neben 
Kohlendioxid weitere Luftschadstoffe, die gesundheitsschädlich wirken und zur Versauerung von Böden 
und Oberflächengewässern, zur Eutrophierung und zur Schädigung der Ozonschicht beitragen.  

Die Energiewirtschaft ist nach wie vor einer der größten Verursacher von Stickoxid- und 
Schwefeldioxidemissionen in Deutschland. Der hohe Kühlwasserbedarf von Kondensationskraftwerken 
stellt insbesondere angesichts steigender Wassertemperaturen einen ökologischen Nachteil dar.52 

Gleichfalls stammt ein Großteil der industriellen Feinstaubemissionen aus Kohlekraftwerken. Die 
Emissionen aus europäischen Kohlekraftwerken tragen damit in bedeutender Weise zur Krankheitslast 
durch Umweltverschmutzung bei. Nach einem aktuellen Bericht der Health and Environment Alliance 
(HEAL)53 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 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.  

Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts ISI im Auftrag des Bundesumweltministeriums54 
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 hervorgerufene Schäden durch 
Treibhausgase, gefolgt von Schäden durch Luftschadstoffe (s. Abb.). Die Europäische Umweltagentur 

                                                 
52 Vgl. SRU (Fn. 11). 
53 Health and Environment Alliance (HEAL) „Was Kohlestrom wirklich kostet. Gesundheitsfolgen und externe Kosten durch Schadstoffemissionen. 
Brüssel, April 2013 
54 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  
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Verteuerung aufgrund höherer Preise für CO2-Emissionszertifikate 

Durch die CO2-Zertifikate sollen die externen Kosten der kohlenstoffintensiven Stromproduktion 
berücksichtigt werden. Diesem Ziel folgend würden sich bei einer vollständigen Internalisierung der 
externen Kosten die Stromgestehungskosten für Stein- und Braunkohle um 10 ct/kWh erhöhen.57 Bislang 
liegen die Zertifikatspreise allerdings weit unter diesen Schätzwerten. Die externen Kosten der 
Stromproduktion werden bislang nicht verursachergerecht auf die Stromkosten umgelegt. 

Werden die zukünftigen Zertifikatspreise einbezogen, verteuert sich die Kohlekraft 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 
Volllaststunden.  

Im Gegensatz zu steigenden Preisen der fossilen Stromerzeugung sinken die Stromgestehungskosten aller 
erneuerbaren Energien seit Jahren kontinuierlich. Nach Berechnungen des Fraunhofer Institut ISE58 
werden Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland bereits 2020 ähnliche Kostenniveaus erreichen 
wie fossile Kraftwerke. Windkraftwerke an Land (onshore) mit durchschnittlichen Investitionen von 1.400 
€/kW und jährlich 2.000 Volllaststunden weisen die niedrigsten Stromgestehungskosten von im Mittel 
7,3 ct/kWh auf.59 

 

Geringere Volllaststunden verursachen höhere Betriebskosten 

Aufgrund des Einspeisevorrangs für erneuerbare Energien werden die Einsatzmöglichkeiten von 
konventionellen Kraftwerken in Zukunft deutlich eingeschränkt. 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 
Braunkohlenkraftwerke aufgrund des stetig wachsenden Anteils an vorrangig einspeisendem Ökostrom 
verringert. Die Folge sind deutlich geringere Volllaststunden für Kohleblöcke, was sich wiederum negativ 
auf der Erlösseite niederschlägt und letztlich den wirtschaftlichen Betrieb dieser Kraftwerke gefährdet.60 
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 steigen. 

 

                                                 
57BMU, S. 217. 
58 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 . 
59 Fraunhofer (Fn. 58), S. 12. 
60 So auch Arrhenius Institut, Die künftige Rolle von Gaskraftwerken in Deutschland, Juni 2011. 
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Kohle und Radioaktivität 

Des Weiteren kommt es durch den Betrieb von Kohlekraftwerken zu einer Erhöhung der Strahlenbelastung 
für die umliegende Bevölkerung und die Umweltmedien "Boden, Wasser, Luft". 

Kohlekraftwerke sind als punktförmige Emittenten radioaktiver Substanzen schon seit langem bekannt.61 
Kohle enthält je nach Art und Herkunft in unterschiedlichen Konzentrationen natürliche radioaktive 
Stoffe. Der natürliche Urangehalt der rheinischen Braunkohle liegt nach Angaben des NRW-
Energieministeriums bei 0,2 Gramm pro Tonne, der des Abraumes bei 0,2 bis 3 Gramm (Mittelwert 0,8 g)  
pro Tonne.62   

Diese Radionuklide werden bei der Verbrennung zu einem nicht unerheblichen Teil in die Biosphäre 
freigesetzt und führen so durch externe Bestrahlung und durch Inkorporation zu einer zusätzlichen, 
durch zivilisatorische Einflüsse bedingten Strahlenexposition durch Radioaktivität. 

Grenz- und/oder Vorsorgewerte für ionisierende Strahlung aus Kohlekraftwerken 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 Nahrung 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 sogar 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 Verbrennungsvorgang (- 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 Alphastrahler. Die Alphastrahlung 
ist um den Faktor 20 biologisch wirksamer (gefährlicher) als die Beta- oder Gammastrahlung, wenn sie 
im Innern des menschlichen Körpers zur Wirkung kommt und dabei eventuell Krebserkrankungen auslöst. 
Die Wechselwirkungen verschiedenster Schadstoffe miteinander sind weitestgehend 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 Belastung. Dies wird durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse belegt. Aus verschiedenen 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 

                                                 
61 BUNDhintergrund: Radioaktivität aus Kohlekraftwerken, November 2008; http://www.bund-
nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Kohlekraftwerke/BUNDhintergrund_Radioakt
ivitaet_aus_Kohlekraftwerken_11_2008.pdf  
62 Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung NRW: „Radioaktivität und Staubbelstung im Umfeld von Braunkohlentagebauen in NRW“. 
Statement von Staatssekretär Jörg Hennerkes anlässlich der Bürgerversammlung in Niederzier am 04.12.2003 sowie „Stellungnahme zum 
Hintergrundpapier des BUND NRW...“  vom 04.12.2003 
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durch die Nutzung von Kohle zwischen 1940 bis 2040 weltweit 800.000t Uran und 2 Mio. t Thorium 
freigesetzt werden.63 

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 Atomkraftwerken gleicher 
Leistung.64 

 

4.9 Braunkohle ist nicht subventionsfrei 

Wie oben bereits dargestellt wurde, kann sich die Braunkohle nur deshalb am Markt behaupten, weil die 
externen Kosten nicht im Strompreis auftauchen. Dazu kommen weitere direkte oder indirekte Beihilfen 
bzw. Subventionen. 

Die Zusammenstellung und Quantifizierung der staatlichen Begünstigungen mit Subventionscharakter 
seit dem Jahr 1950 des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS 2010) verdeutlicht, dass die 
Braunkohle entgegen der weit verbreiteten Annahme nicht als subventionsfreier Energieträger gelten 
kann. Quantitativ bedeutsam sind dabei vor allem die Vergünstigungen bei der Energiebesteuerung, die 
Nichterhebung einer Förderabgabe sowie die kostenlose Zuteilung von Emissionsberechtigungen im 
Rahmen des Emissionshandels.65  

Seit 1959, so das Ergebnis, genoss die Braunkohle finanzielle Vorteile in Höhe von etwa 101 Milliarden. 

Nach den Berechnungen von FÖS betrugen die für die öffentlichen Haushalte budgetwirksamen 
Förderungen (Finanzhilfen und Steuervergünstigungen) zwischen 1950 und 2008 rund 42 Mrd. € nominal 
bzw. 51,6 Mrd. € in Preisen 2008. Diese Förderungen umfassen finanzielle Begünstigungen in Form von 
staatlichen Ausgaben und Steuervergünstigungen für Braunkohle und bewirken direkt eine Belastung der 
öffentlichen Haushalte. Bezieht man diese Förderungen auf den gesamten Primärenergieverbrauch von 
Braunkohle, entspricht dies einer Förderung von real 0,29 ct/kWh. 

Zusätzlich zu den Finanzhilfen und Steuervergünstigungen aus Summe 1 wird der Einsatz von 
Braunkohle zur Energiegewinnung in Form von budgetunabhängigen staatlichen Regelungen begünstigt 
(Förderwert von Emissionshandel und unvollständigem Wettbewerb in der Elektrizitätswirtschaft). Unter 
zusätzlicher Berücksichtigung des Förderwerts des Emissionshandels durch die kostenlose Zuteilung von 
Emissionszertifikaten beträgt die staatliche Förderung insgesamt rund 47,1 Mrd. € nominal bzw. 56,9 
Mrd. € in Preisen 2008). 

Berücksichtigt man darüber hinaus den Förderwert des unvollständigen Wettbewerbs in der 
Elektrizitätswirtschaft, der durch unzureichende politische Regulierung entsteht und zu einer Erhöhung 
des Strompreises führt, ergibt sich insgesamt ein Förderwert von 63,3 Mrd. € nominal bzw. 91,2 Mrd. € 
real in Preisen 2008. 

                                                 
63 A. Gabbard: Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger? ORNL Review, Summer/Fall 1993, Vol. 26, Nos. 3 and 4. 
64 Gabbard (Fn. 63). 
65 FORUM ÖKOLOGISCH-SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT: Staatliche Förderungen der Stein- und Braunkohle im Zeitraum 1950 – 2008; FÖS-Studie im 
Auftrag von Greenpeace AutorInnen: Bettina Meyer, Swantje Küchler, Oliver Hölzinger; Berlin, 1. Juni 2010 



 
 
 

 
 
 

Bebauungsplan Braunkohlenkraftwerk Niederaußem, BUND-Stellungnahme, März 2014                                                       Seite 40 von 57 
 

Rechnet man weitere braunkohlebezogene staatliche Ausgaben hinzu wie insbesondere die Sanierung 
ehemaliger Braunkohletagebaugebiete in den neuen Bundesländern, kommt man auf nominal 71,9 Mrd. € 
und real 101,4 Mrd. €. 

Die Studie bestätigt eine frühere Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes.66 Das Gutachten 
des Wuppertal Instituts belegt erstmals, dass Braunkohle kein subventionsfreier Energieträger ist. Sowohl 
in Ost- wie in Westdeutschland gab und gibt es vor allem indirekte Begünstigungen der Braunkohle 
gegenüber anderen Energieträgern und Wirtschaftszweigen, wodurch der Wettbewerb zugunsten der 
Braunkohleförderung und -nutzung verzerrt wird. 

Das Wuppertal Institut konnte zwar nur wenige direkte Subventionen ermitteln. Indirekte Subventionen 
der Braunkohleförderung und -nutzung dagegen stellten die Forscher in verschiedenen Bereichen fest. 
Entlang der Wertschöpfungskette – von der Planungs- und Umsiedlungsphase bei der Erschließung der 
Braunkohlevorkommen über den Braunkohleabbau bis zur Verstromung – konnten verschiedene Arten 
von Subventionen und subventionsähnlicher Tatbestände identifiziert und teilweise quantifiziert werden. 
Diese Begünstigungen werden in dem Gutachten detailliert dokumentiert. 

Die indirekten Begünstigungen der Braunkohle liegen vor allem bei der unterschiedlichen Besteuerung im 
Vergleich zu den steuerlich benachteiligten Energieträgern Gas und Öl, bei den Kosten der 
unentgeltlichen oder verbilligten Ressourcennutzung und bei den sogenannten externen Kosten. Diese 
nicht dem Verursacher Braunkohle angelasteten externen Effekte – wie etwa Umwelt- und 
Gesundheitsschäden – belaufen sich zusätzlich auf mindestens 3,5 Milliarden Euro im Jahr. Bereits ohne 
die externen Effekte betragen die impliziten Begünstigungen mindestens rund 960 Millionen Euro pro 
Jahr. Insgesamt ergeben sich nach den Wuppertaler Berechnungen damit Begünstigungen der Braunkohle 
von mindestens 4,5 Milliarden Euro jährlich. 

Damit wird deutlich, dass die Braunkohle nur bei Gewährung massiver finanzieller Vergünstigung des 
Staates und unter Verschiebung ökologischer und sonstiger Folgekosten zu Lasten der Allgemeinheit 
konkurrenzfähig betrieben werden kann. 

 

4.10 BoAplus legitimiert neue Braunkohletagebaue 

Die Kohle für BoAplus soll aus den Tagebauen der Region geliefert werden. Der Betrieb von Tagebauen ist 
unmittelbar verknüpft mit der großflächigen Zerstörung von Natur und Landschaft, natürlichen 
Grundwasservorkommen und kostbaren Böden. Tagebaue haben stets dramatische Folgen für Mensch 
und Natur. Menschen müssen umgesiedelt werden und Pflanzen sowie Tiere verlieren ihren Lebensraum. 
Um die Tagebaue trocken zu halten, muss das Grundwasser in der Umgebung abgepumpt werden. 
Dadurch trocknen Feuchtgebiete und ganze Gewässer aus mit katastrophalen Folgen für Umwelt und 
Natur. Der Wasserentzug führt zu sogenannten Bergsenkungen, sprich die Regionen um die Tagebaue 
sinken zum Teil um mehrere Meter ab. Schwere Schäden an Gebäuden, Straßen, Kanalisation usw. sind 
die Folge. Außerdem setzen Tagebaue beachtliche Mengen an Feinstaub frei. Die drei aktuellen Tagebaue 
im Rheinischen Revier Hambach, Garzweiler und Inden hinterlassen nach ihrer Auskohlung gigantische 

                                                 
66 WUPPERTAL INSTITUT FÜR KLIMA, UMWELT, ENERGIE: Braunkohle – ein subventionsfreier Energieträger? Kurzstudie im Auftrag des 
Umweltbundesamtes. Wuppertal, 2004 
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Restlöcher, die mit Wasser gefüllt Ende des Jahrhunderts die mit Abstand drei größten Seen NRWs sein 
sollen. Die technische Beherrschbarkeit der Restlöcher, z. B. auf Befüllung und Hangstabilität ist 
zumindest fragwürdig. Zusammen mit den Risiken aus Grundwasserabsenkung und -wiederanstieg 
stellen große Alt- und Ewigkeitslasten des Braunkohlebergbaus dar. 

Die mit BoAplus fortgesetzten Investitionen in Braunkohleinfrastruktur schaffen Sachzwänge zum 
Aufschluss neuer Tagebau, denn die Laufzeit des am längsten genehmigten Tagesbaus – Garzweiler II – 
endet spätestens im Jahr 2045. Dann aber wird BoAplus erst maximal 25 Jahre in Betrieb sein, weit 
weniger als die bisher übliche Laufzeit von Braunkohlekraftwerken. So dürfte es nach einer möglichen 
Genehmigung von BoAplus eine Frage der Zeit sein, bis Forderungen nach der Erschließung zusätzlicher 
Braunkohlevorkommen über die heute genehmigten Tagebaue hinaus von RWE erhoben werden. Dem 
könnte nur einer Befristung der Betriebsgenehmigung für BoAplus entgegengewirkt werden. 

 

 

4.11 Zwischenfazit Planbegründung: Verstoß gegen Vorgaben des LEP 

Der Neubau eines Kraftwerks wie das in Niederaußem geplante wäre selbst bei Berücksichtigung der 
zeitgleichen Stilllegung von Altkraftwerksblöcken gleicher oder mehr elektrischer Leistung ein Schritt, der 
im eklatanten Widerspruch zu den Klimaschutzzielen der Landesregierung und den energiepolitischen 
Erfordernissen stünde. 

Ein solches Kraftwerk stellte keinen nennenswerten Beitrag zu dem von der Landesregierung intendierten 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung dar. Ein Kraftwerk dieses Typs passt zudem nicht in ein 
zukunftsfähiges Energiesystem, das vorrangig auf erneuerbaren Energien beruht. 

Im Ergebnis verstößt das geplante Vorhaben gegen die textlichen Ziele des Landesentwicklungsplans 
NRW von 1995: 

 Ziel D. II.2 2.1 Es sollen insbesondere heimische Primärenergieträger zur Stromerzeugung 
eingesetzt werden. Regenerative Energien müssen stärker genutzt werden. Die 
Energieproduktivität muss erhöht werden. 

Zwar soll zweifellos ein heimischer Energieträger eingesetzt werden, aus der Planung  geht aber 
überhaupt nicht hervor, wie der Anteil der Erneuerbaren Energien im Strommix in der 
Planungsregion erhöht werden soll. Die marginale Erhöhung der elektrischen Wirkungsgrade 
gegenüber Altkraftwerken ist als Planungsbegründung untauglich, zumal die Nachrüstung mit 
CCS diese relative Steigerung der Energieproduktivität sogar in ihr Gegenteil verkehren würde. 

 D. II. 2.3 Bevor neue Kraftwerke geplant werden, sollen die Möglichkeiten der 
Energieeinsparung und der Steigerung der Energieproduktivität in vorhandenen Anlagen 
ausgeschöpft werden. 

Ein entsprechender Nachweis, inwieweit diesem Ziel entsprochen wurde, ist nicht ersichtlich. Der 
obligatorische Einsatz der Braunkohlentrocknung in allen bestehenden Kraftwerken wäre z.B. 
durchaus geeignet, die Energieproduktivität der Altanlagen zu erhöhen. 
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 D. II. 2.4 Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (…) sind zu verbessern 
bzw. zu schaffen. … Das besondere Landesinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei 
der Abwägung gegenüber konkurrierenden Belangen als besonderer Belang einzustellen. 

Neue Braunkohlenkraftwerke werden in einem zunehmend von erneuerbaren Energien 
getragenen Energiesystem nicht mehr benötigt. Das geplante Vorhaben kann wegen seiner 
technisch bedingten Nachteile nur unvollkommen als Anlage zur flexiblen Abdeckung 
auftretender Lastschwankungen eingesetzt werden und leistet damit keinen Beitrag zur 
Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien. 

Zudem folgt aus dem "Ziel" D.II.2.4 LEP und den Vorbemerkungen und Erläuterungen, dass bei 
der künftigen Energieversorgung der CO2-Problematik in herausgehobener Weise Rechnung zu 
tragen ist. Die Vorgaben der Landesplanung zielen angesichts dessen auf eine drastische 
Reduktion von Treibhausgasen. Eine solche ist mit Regionalplanänderung jedoch nicht 
sichergestellt. 

 D. II. 2.5 Die verbrauchsnahen wirtschaftlich nutzbaren Potentiale der kombinierten 
Strom- und Wärmeerzeugung sind zum Zwecke einer möglichst rationellen Energienutzung 
auszuschöpfen. 

Das geplante Kraftwerk ist zur Fernwärmeerzeugung systembedingt untauglich. 

 

Zwar stellt die Planungsträgerin in der Begründung zum Bebauungsplan zurecht fest, dass durch den Ausbau 
der erneuerbaren Energien künftig an konventionelle Kraftwerke neue Anforderungen in der Form gestellt 
werden, dass sie flexibel auf die schwankende Einspeisung der erneuerbaren Energien reagieren können, d.h. 
dass ein schnelles Hoch- und Runterfahren der Kraftwerksleistungen möglich sein muss, um 
Lastschwankungen im Netz ausgleichen zu können. Diese Anforderungen kann das neu zu errichtende 
Braunkohlenkraftwerk wie oben dargestellt aber nicht erfüllen. Dass die Planungsträgerin diesbezüglich ohne 
Prüfungsmöglichkeit den technischen Angaben für ein heute noch gar nicht existierendes Kraftwerksmodell 
Glauben schenkt, ist nicht nachvollziehbar.   Auch der Verweis auf den Regionalplan und die dortigen 
Ausführungen in den Angaben zur Umweltprüfung vom 18.04.2012 hilft nicht weiter, da auch dort allein die 
spärlichen Angaben der RWE Power zugrunde gelegt werden.  

Mit der Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines solchen 
Braunkohlenkraftwerks wird damit auch nicht dem in § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB verankerten Planungsgrundsatz 
Rechnung getragen, wonach bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die Nutzung von 
erneuerbaren Energien und die sparsame sowie effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen sind. 

Ebenfalls trägt die Kreisstadt Bergheim mit der Aufstellung des BPlan Nr. 261/Na dem in § 1 Abs. 6 Nr. 8e 
BauGB verankerten Planungsgrundsatz Rechnung, wonach die Gemeinden bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen auch "die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie" zu berücksichtigen haben.  

Inwieweit mit der Aufstellung des Bebauungsplans somit vor allem auch zu einer Verbesserung der Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse im räumlichen Umfeld des Kraftwerksgeländes beigetragen werden soll (§ 1 Abs. 6 Nr. 
1 BauGB), erschließt sich ebenfalls nicht. 
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Daneben verstößt die regionalplanerische Festlegung eines Kohlekraftwerkstandortes gegen den in § 2 
Nr. 4 ROG fixierten Grundsatz, wonach den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere 
und umweltverträgliche Energieversorgung Rechnung zu tragen ist.  

 
 
 

5.  Beeinträchtigung des Schutzgutes „Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit“ 

Der Bau eines Braunkohlenkraftwerks in nur etwa 380 m Entfernung zur nächsten Siedlung Niederaußem 
ist unzumutbar. Neben der weiterhin bestehenden optisch bedrängenden Wirkung sind hierbei 
insbesondere die zu erwartenden Immissionen zu nennen, die trotz des Abschaltens der Altblöcke zu 
dauerhaften Belastungen führen werden. 

Schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete sollen soweit wie möglich vermieden werden. Dies besagt § 
50 BImSchG (Trennungsgebot), der bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen angewendet wird. 
Bestimmte Abstände zwischen sich gegenseitig beeinträchtigenden Nutzungen sollen eingehalten 
werden. So ist im Abstandserlass der Landes Nordrhein-Westfalen für Kraftwerke über 900 MW-Klasse 
ein Abstand zum Wohn- bzw. Mischgebiet von mindestens 1.500 m vorgeschlagen. Das Musterkraftwerk 
mit ähnlicher Leistung  unterschreitet diesen Mindestabstand in den Siedlungen Niederaußem, 
Auenheim, Rheidt und Hüchelhoven. Die Begründung für die Missachtung des Trennungsgebotes ist nicht 
nachvollziehbar. 

 

Hohe Schadstoffbelastung durch Musterkraftwerk 

Gemäß Immissionsprognose soll das Musterkraftwerk mehr als 320 t/a Staub emittieren – zu einem 
weitaus überwiegenden Anteil (81-90%) der lungengängigen Fraktion < 2,5 μm. Dazu kommen 320 kg/a 
Quecksilber und andere Schwermetalle, 3.224 t/a Stickstoffdioxid und 1.612 t/a Schwefeldioxid. 

Für die Regelbetriebszeit von 25 Jahren werden damit weitere Immissionen gesundheits- und 
umweltschädlicher Stoffe in einem stark vorbelasteten Raum festgeschrieben. Zwar ist anzuerkennen, 
dass mit der geplanten Stilllegung von vier 300 MW-Blöcken Verbesserungen eintreten, nichtsdestotrotz 
bleiben die Immissionen im Vergleich zu anderen Energieerzeugungstechnologien wie z.B. einem GuD-
Kraftwerk hoch. Die Emissionen – insbesondere von Feinstaub, SO2 und NO2 – gehen dabei insbesondere 
ein in die regionale Hintergrundbelastung. Angesichts der weiterhin ungelösten Feinstaub- und NOx-
Belastung in den östlich des Vorhabens gelegenen Ballungsräumen ist dies nicht zu verantworten. 
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Abb.: Schadstofffrachten des 
Musterkraftwerks BoAplus gemäß 
Immissionsprognose 

 

 

Quecksilber 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 261/NA wäre auch deshalb rechtswidrig, weil bereits jetzt 
erkennbar ist, dass der Verwirklichung des Kraftwerks auf unabsehbare Zeit rechtliche Hindernisse in 
Bezug entgegenstünden. Diese ergeben sich aus dem europäischen Phasing-Out-Ziel für prioritäre Stoffe, 
zu denen u.a. Quecksilber zählt. Nach den Unterlagen ist tatsächlich mit erheblichen 
Quecksilbereinträgen in die Biosphäre sowohl über den Luftpfad, den Luft-Boden-Wasserpfad als auch 
den Wasserpfad zu rechnen (s.u.).  

 
 

6. FFH-Verträglichkeit nicht nachgewiesen 

Die gesamte FFH-Verträglichkeitsuntersuchung beruht auf der Anwendung der sogenannten 
Abschneidekriterien des LANUV. Der vom LANUV erarbeitete Leitfaden, in dem dies erläutert wird ist, 
bereits seit fast einem Jahr fertig gestellt, aber bislang weder den Naturschutzverbänden zur 
Stellungnahme vorgelegt worden, noch offiziell veröffentlicht worden. Dies liegt vermutlich daran, dass 
die Vorgaben des LANUV zumindest stark umstritten, aus Sicht der Naturschutzverbände gar 
wissenschaftlich nicht haltbar sind. 
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Auf der Grundlage dieses Leitfadens kann keine rechtskonforme FFH-Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden. 

 

LANUV-Abschneidekriterien nicht anwendbar 

Das LANUV verkennt in der bislang vorliegenden Entwurfsfassung des „Leitfadens 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 
Vorhersagekraft eines physikalischen Modells begrenzen sollte, wenn dieses - wie bei 
Ausbreitungsrechnungen - 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 Konzentrationen aus, um eine 
ordentliche Vorhersagekraft auch für sehr viel niedrigere oder höhere Konzentrationen zu erhalten. Jedes 
wissenschaftliche 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 Vorhersagen zu erlauben. Physikalische Modelle versagen 
erst dort, wo die grundlegenden Prinzipien aus physikalischen Gründen nicht mehr angewandt werden 
können, nicht aus messtechnischen Gründen.  

Im Fall der Betrachtung von Auswirkungen von Emissionen auf FFH-Gebiete gelten 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 grundsätzlichen Sinne wäre das konkret 
entworfene Konzept der „Abscheidekriterien“ also nicht gesetzeskonform.  

Die vom LANUV entworfene Argumentation für das vorgeschlagene Abschneideverfahren geht dahin, 
dass die Aussagekraft solcher physikalischen Simulationsrechnungen für solche Konzentrationsbereiche 
angezweifelt wird, die nicht durch Messungen validiert werden können. Diese Argumentation 
widerspricht 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. 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 wären.  

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung werden erst nach der Ausbreitungsrechnung auf die wahren 
Ausgangskonzentrationen der zu simulierenden Anlage hochskaliert. Dies geschieht aus Gründen der 
Rechenzeit und weil es keine wissenschaftlichen Hinweise über eine Konzentrationsabhängigkeit der 
Ausbreitung bei niedrigen Konzentrationen gibt. Entsprechend pflanzt sich der relative Fehler der 



 
 
 

 
 
 

Bebauungsplan Braunkohlenkraftwerk Niederaußem, BUND-Stellungnahme, März 2014                                                       Seite 46 von 57 
 

Ausbreitungsrechnung bei der Multiplikation für die Hochskalierung einfach fort. Wenn also gemäß Ihres 
Konzeptes aufgrund der mangelnden Empfindlichkeit von Messgeräten eine Berücksichtigung von 
Simulationsergebnissen 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 wären die 
Ausbreitungsrechnung und die gesamte Immissionsprognose sinnlos. Sie müsste gemäß des LANUV-
Konzeptes mit mehr als 16 Größenordnungen höherer Partikelzahl und entsprechend 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 fachlichen 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 Auffassung 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, 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 vom 07.09.2004 - C-127/02) herausgearbeitete und 
seither in ständiger Rechtsprechung bestätigte Grundsatz, dass im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung Risiken, die das Vorhaben für Erhaltungsziele des Gebiets auslöst, nach den 
besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse abgerufen, dokumentiert und berücksichtigt 
werden müssen.  

Im Rahmen einer Immissionsprognose ist das Ausmaß der auf ein FFH-Gebiet anlagenbedingt 
einwirkenden Schadstoffbelastung nach anerkannten wissenschaftlichen 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 zugeordnet werden können, ist demgegenüber 
unerheblich, da Limitierungen der Messtechnik nichts an der Wirksamkeit der Einträge im FFH-Gebiet 
ändern. Die nach anerkannten Regeln rechnerisch ermittelten Einträge stellen mithin 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.  
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Schwermetallbelastungen  

Ökotoxikologische Wirkung und Critical Loads für Schwermetalle67 

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 Wirkungen. Diese reichen vom Absterben und dadurch verminderten Individuenzahlen 
über gestörtes Wachstum, sichtbare Blattschäden, Reproduktionsstörungen bis hin zu Veränderungen 
physiologischer Prozesse und Einschränkungen mikrobiologischer 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 Boden fressende 
oder durchwühlende Lebewesen (z.B. Regenwürmer, Maulwurf) oder Weidetiere sie direkt aufnehmen. 
Von größerer ökotoxischer Bedeutung sind aber Schwermetalle, die im Bodenwasser gelöst sind. 
Pflanzenwurzeln, Insekten und andere Wirbellose sowie Mikroorganismen können sie aufnehmen. 
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 Gesamtkonzentration im Boden hängt von chemischen und biologischen Größen ab, z. B. vom pH-
Wert, dem Humusgehalt, Wurzelausscheidungen und Tongehalt. 

 

Critical Loads als Bewertungsmaßstab 

Zur Beurteilung, ob nachteilige Auswirkungen für die von Schwermetall-Einträgen betroffenen FFH-
Gebiete zu befürchten sind, sind die bekannten Critical Loads (CL) für Schwermetalle heranzuziehen. 

Critical Loads für Schwermetalle sind – ebenso wie die allgemein anerkannten Critical Loads für 
versauernden und eutrophierenden Stickstoff – wirkungsbasierende ökologische Belastungsgrenzwerte. 
Critical Loads für Schwermetalle geben an, welche Menge eines Metalls pro Fläche und Zeitraum in ein 
Ökosystem eingetragen werden darf, ohne dass nach bisherigem Wissensstand langfristig 
Schadwirkungen auftreten.  

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 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 potenzielle 
Gesundheitswirkungen als auch ökotoxische Wirkungen berücksichtigt sind. Diese Critical Loads werden 
– ähnlich wie bei den empirischen CL für eutrophierenden Stickstoff – in einer „Wertespanne“ 
angegeben. Hierbei ist der untere Wert der 5-Perzentil-Wert und der obere Wert der 95-Perzentil-Wert. 
                                                 
67 vgl. auch Internetseite des Umweltbundesamtes (http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-
auf-oekosysteme/critical-loads-fuer-schwermetalle)  
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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 Waldböden ermittelt, weil bisher nur für diese Anzeichen für schädliche 
Wirkungen von Hg aus dem atmosphärischen Ferntransport von Luftschadstoffen erkennbar 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 hauptverantwortlich für Speicherung und Transport des Hg in 
Böden, weshalb die Critical Limits allein in Abhängigkeit von der DOC-Konzentration im Bodenwasser 
abgeleitet werden.  

Anders als bei Critical Loads für Säure oder Eutrophierung sollen kritische Konzentrationen 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 Bindungsvermögen 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 Konzentrationen unterhalb 
der Critical Limits aufweisen, erst nach sehr langen Belastungszeiträumen schädliche Wirkungen 
auftreten. Andererseits ist zu beachten, dass in Böden einmal akkumulierte Schwermetallmengen – unter 
sonst gleichen Bedingungen - nur über ebenso lange Zeiträume wieder aus dem Boden entfernt werden. 
Auf belasteten Flächen ist demnach selbst bei Einhaltung oder Unterschreitung der Critical Loads mit 
sehr langen Zeiträumen zu rechnen, bis die Konzentrationen wieder unter die Critical Limits sinken. 
Daher ist die vorsorgliche 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 diese Stoffe aus dem System entfernen können. Das sind im 
Wesentlichen die Biomasseernte und die Auswaschung.  

Die nachfolgende - der Internetseite des UBA68 entnommene - Tabelle (s. nächste Seite) gibt einen 
Überblick über die Höhe der Critical Loads für die einzelnen Metalle. Auf Minimum- und 
Maximumangaben wurde verzichtet. Neben dem arithmetischen Mittel und dem Medianwert (50-
Perzentil) sind die 5- und 95-Perzentilwerte angegeben, die den Bereich typischer Werte besser 
eingrenzen. 

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 Stickstoffeinträgen – 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 validierte Ermittlung der CL-Überschreitungen. Mit 
anderen Worten, es ist derzeit nicht möglich die Vorbelastung deutschlandweit plausibel zu ermitteln.  

                                                 
68 http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-auf-oekosysteme/critical-loads-fuer-
schwermetalle 
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Tab.: 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 (Nahrungsweizen) 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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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 Auswirkungen 
vorhabensbedingter Schwermetalleinträge, da für die Beurteilung der Überschreitung des Critical Loads 
nicht nur auf die vorhabensbedingte Zusatzbelastung, sondern vielmehr auf die Summe von Vor- und 
Zusatzbelastung abzustellen ist. Ist die Vorbelastung nicht bekannt, so fehlt eine wesentliche 
Beurteilungsgrundlage. Es bedarf daher– ohne weiteres möglicher – Vorbelastungsmessungen im 
betroffenen Gebiet. Dies ist jedenfalls immer dann geboten und erforderlich, wenn eine konkrete 
Besorgnis erhöhter Vorbelastung besteht.  

Dies ist vorliegend offenkundig der Fall. Die von den Kraftwerkseinwirkungen betroffenen Bereiche sind 
bereits seit vielen Jahrzehnten den Einwirkungen industrieller Immissionen ausgesetzt. 

 

Anwendung der Schwermetall-Abschneidekriterien des LANUV inakzeptabel 

Die vorliegende FFH-Verträglichkeitsuntersuchung beruht auch in Bezug auf den Schwermetall-Eintrag 
im Wesentlichen auf den Abschneidekriterien des LANUV.  

Die Ableitung der Abschneidekriterien für Schwermetalle durch das LANUV erfolgt analog zur Ableitung 
der Abschneidekriterien für Stickstoffeinträge auf der Grundlage von Messunsicherheiten. 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 
offenkundig 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% 

 

Die vorgelegte FFH-Vorprüfung ist in Hinblick auf die Schwermetalleinträge unzureichend und 
unvollständig. So werden aufgrund des Abschneidekriteriums die Bleieinträge in die FFH-Gebiete nicht 
einmal ermittelt, die Quecksilber-Einträge werden „abgeschnitten“. 

 

Anrechnung der Abschaltung der Blöcke 

Eine weitere Argumentationslinie für die vermeintliche FFH-Verträglichkeit des Vorhabens beruht auf der 
Annahme, dass aufgrund der geplanten Abschaltung von vier 300 MW-Blöcken des bestehenden 



 
 
 

 
 
 

Bebauungsplan Braunkohlenkraftwerk Niederaußem, BUND-Stellungnahme, März 2014                                                       Seite 51 von 57 
 

Kraftwerkes die Immissionen der stillzulegenden Blöcke von den Immissionen des geplanten Kraftwerkes 
abgezogen werden könnten. Dies ist jedoch erheblich anzuzweifeln. So wurde beispielsweise der älteste 
zur Abschaltung vorgesehene Block bereits 1965 in Betrieb genommen und hat das Ende seiner 
technischen Laufzeit mittlerweile erreicht. Es ist nicht davon auszugehen, dass die zur Abschaltung 
vorgesehenen Blöcke die gesamte Laufzeit des geplanten neuen Kraftwerkes – mindestens bis 2045, 
unter Umständen sogar 40 -50 Jahre - in Betrieb bleiben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass eine 
Abschaltung der Blöcke ohnehin in den nächsten Jahren erfolgen muss. Insofern ist ein Abzug der 
Immissionen dieser Kraftwerksblöcke im Rahmen der FFH-VP sachlich nicht gerechtfertigt.  

 

Fazit 

Eine von der verfahrensführenden Behörde durchzuführende FFH-Verträglichkeitsprüfung ist darauf 
angewiesen, dass ihr der entscheidungserhebliche Sachverhalt zu den Auswirkungen des Vorhabens und 
die sich für die Schutzgebiete aus dem Vorhaben ergebenden Auswirkungen vom Vorhabensträger 
beigebracht wird. Der Vorhabensträger hat insofern die Obliegenheit, seiner diesbzgl. „Bringschuld“ 
nachzukommen. 

Die von RWE vorgelegte FFH Verträglichkeitsuntersuchung weist jedoch erhebliche Mängel auf, so dass 
durch die vorgelegten Unterlagen die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens nicht nachgewiesen wird. 

Da die Stadt Bergheim in eigener Hoheit und Verantwortung Bauleitplanung betreibt, sind diese Mängel 
vollumfänglich dem Bebauungsplan anzulasten. 

 

 

7. Geplante Einleitung in den Gillbach gefährdet Zielerreichung  

Die Einleitung in den Gillbach wird im Hinblick auf die Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
nur in Bezug auf hydromorphologische Parameter betrachtet. Hierzu wird ausgeführt, dass die geplanten 
Entwässerungs- und Einleitungsverhältnisse der Entwicklung der im Umsetzungsfahrplan (als 
Konkretisierung des Maßnahmenprogrammes) vorgesehenen Strahlursprünge und Strahlwege nicht 
entgegensteht. 

Dies ist jedoch ein im Hinblick auf die Zielerreichung nur untergeordneter Aspekt. Vielmehr kommt es 
darauf an, ob das Bewirtschaftungsziel insgesamt erreicht werden kann. 

Der Gillbach ist aufgrund der Nutzung des Gewässers zur land- und forstwirtschaftlichen Entwässerung 
als „erheblich verändert“ ausgewiesen. Als Bewirtschaftungsziel sind daher das gute ökologische 
Potenzial und der gute chemische Zustand zu erreichen. Hinsichtlich des guten ökologischen Potenzials 
ist als Restriktion, die eine Abstufung gegenüber dem guten ökologischen Zustand erlaubt, lediglich die 
Entwässerungsfunktion heranzuziehen. Es ist also der bestmögliche Zustand unter Berücksichtigung der 
Entwässerungsfunktion für Land- und Forstwirtschaft zu erreichen. Dies bedeutet, dass auch die 
Einleitung aus dem Kraftwerk die Zielerreichung nicht gefährden darf.  



 
 
 

 
 
 

Bebauungsplan Braunkohlenkraftwerk Niederaußem, BUND-Stellungnahme, März 2014                                                       Seite 52 von 57 
 

Ob die Einleitung hinsichtlich Menge und Qualität jedoch die Zielerreichung gefährdet, wird nicht weiter 
untersucht. Hier wird lediglich darauf abgestellt, dass die geplante Einleitungssituation eine geringfügige 
Verbesserung des derzeitigen Zustandes bewirken wird. Da jedoch die Einleitung aus dem bestehenden 
Kraftwerk ursächlich für die unbefriedigende Situation ist, greift diese Betrachtung zu kurz.  

So ist für den Gillbach gem. der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer 
(Oberflächengewässerverordnung - OGewV) im Oberlauf eine Temperatur von 20°C einzuhalten, im 
Unterlauf von 21,5°C. Die Temperaturerhöhung durch eine Einleitung darf nur 1,5 K betragen. 

Diese Vorgaben werden derzeit nicht eingehalten und auch das geplante Vorhaben wird diese Vorgaben 
ersichtlich nicht einhalten. So ist schon ohne vertiefte Prüfung klar, dass mit einer Einleitungsmenge von 
8.000.000 m³/a mit einer Temperatur von 28°C die geforderte Temperaturobergrenze überschritten 
werden wird und die Temperaturerhöhung weit über 1,5 K liegen wird. Die geplante Einleitungssituation 
verbessert die derzeitige schlechte Situation nur marginal.  

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass eine wasserrechtliche Zulassung des Vorhabens nicht 
möglich ist. Eine derzeit noch vorliegende wasserrechtliche Zulassung dürfte zeitlich befristet sein. 
Spätestens zum Zeitpunkt einer erforderlichen Neubeantragung ist also von einer wasserrechtlichen 
Unzulässigkeit des Vorhabens auszugehen. Ein B-Plan der dies ignoriert, läuft daher Gefahr „nicht 
vollziehbar“ zu sein. 

Nicht betrachtet wird auch inwieweit sich ein mindestens 6-monatiger Parallelbetrieb der alten Blöcke 
und des geplanten Kraftwerkes auswirkt.  

Hinsichtlich der „Verrechnung“ der Auswirkungen des geplanten Kraftwerkes mit der Abschaltung von 
vier 300 MW-Blöcken gilt auch in diesem Zusammenhang das zur FFH-Verträglichkeit Vorgetragene. 

 

8.  Verstoß gegen Artenschutz-Bestimmungen 

Die Methodik der Erfassung der geschützten Arten und deren Ergebnisse werden nicht in Zweifel 
gezogen. Allerdings unterliegen die Schlussfolgerungen des Artenschutz-Gutachtens schweren Bedenken. 
Diese betreffen insbesondere die Arten: Haselmaus, Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel. 

 

Haselmaus 

Das Vorkommen der Haselmaus wurde im Bereich des gebüschbestandenen Bahndamms zwischen den 
östlichen temporären Baustelleneinrichtungsflächen durch das Artenschutzgutachten nachgewiesen. Die 
Art ist im Rhein-Erft-Kreis selten; das Info-System des LANUV enthält derzeit keine Daten. Daher ist 
jedenfalls für den Bereich um den Planungsbereich von einem besonders bedeutsamen Fund auszugehen, 
der über den Kreis hinaus Bedeutung hat. Die Haselmaus erreicht hier vermutlich ihre nördliche 
Verbreitungsgrenze (siehe auch Broschüre „Geschützte Arten in NRW“ des MUNLV, S. 88). Dass es sich 
um „vereinzelte Vorkommen“ (Artenschutzgutachten S. 50) handelt, ist insofern verständlich. Dem 
Vorkommen der Art wäre also schon wegen der Bedeutung am Arealrand der Art, mehr aber noch wegen 
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Noch bedenklicher ist aber, dass statt ernsthafter Maßnahmen zur Problembewältigung schlicht ein 
Wegfangen und Umsiedeln angestrebt wird. Ein Fang geschützter Tierarten wird aber durch § 44  Absatz 
1 Nr. 1 BNatSchG ausdrücklich verboten. § 44 Absatz 5 BNatSchG stellt das Fangen und Umsiedeln 
keineswegs frei. Dies aber wird hier geplant. Eine europarechtlich geschützte Tierart soll ihre 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte verlieren, zudem weggefangen und umgesiedelt werden. Ob das – wo 
auch immer gelegene - Umsiedlungshabitat bisher von Haselmäusen unbesiedelt ist, wurde nicht belegt. 
Mit der von der EU-Kommission in ihrem Artenschutz-Manual angedachten Ausnahmeregelung ist dies 
nicht in Übereinstimmung zu bringen, zumal die Existenz sachlich nachvollziehbarer und bisher 
unbesiedelter Umsiedlungshabitate im räumlichen Zusammenhang unklar ist.  

Das BVerwG hat sich mit der Thematik im Urteil über die Ortsumgehung Freiberg befasst, wobei es auf 
die Klärung des Problems in der dort zu entscheidenden Sachlage nicht ankam. Dennoch stellt der Senat 
fest:  

Im Hinblick auf den Wortlaut sowohl der deutschen Regelung als auch des Art. 12 Abs. 1 Buchst. a 
FFH-RL, die beide keine Einschränkung auf Fanghandlungen von gewisser Dauer oder gar auf 
Dauer zum Ausdruck bringen, sowie den uneinheitlichen Meinungsstand wäre ein solches 
Auslegungsergebnis jedoch nicht jedem Zweifel entzogen und könnte deshalb nicht ohne Vorlage 
an den Gerichtshof der Europäischen Union der Entscheidung zugrunde gelegt werden. 

(BVerwG 9 A 12.10 – Randnummer 130) 

 

Insofern ist die Idee des Artenschutzgutachtens, dem sich die Stadt bislang offenbar ohne Weiteres 
angeschlossen hat, sehr kritisch. Dies umso mehr, als die Geltung des Fangverbots für solche 
Umsiedlungen – dies hält der Einwender hier ausdrücklich für sachlich und rechtlich gegeben - zur Folge 
hätte, dass die Ausnahmeregelungen den Anforderungen des § 45 Absatz 7 BNatSchG genügen müssen. 
Das ist aber überhaupt nicht der Fall, wie schon ein Blick auf die Alternativlosigkeit zeigt. Ob es 
artenschutzrechtlich bessere Optionen für die Baustelleneinrichtungsstellen gibt, wurde offenbar im 
Glauben an die „Regelbarkeit per Umsiedlung“ nicht geprüft. Der Bebauungsplan plant hier also 
erkennbar in eine Situation hinein, die im Zuge der nachfolgenden BImSchG-Genehmigung nicht 
artenschutzrechtlich konform gelöst werden kann. Ein Bebauungsplan, der nicht umsetzbares Baurecht 
schafft, ist aber nutzlos und daher unnötig und nichtig (siehe hierzu auch die VV-Artenschutz NRW).  

Bei der Betrachtung der Rechtmäßigkeit der geplanten „Umsiedlungsmaßnahmen“ für die Haselmaus 
muss zudem deren Seltenheit im Gebiet berücksichtigt werden. Die „Umsiedlung“ würde unter 
Umständen einen größeren Raum frei von Haselmäusen machen, was europarechtlich bedenklich ist, da 
damit der Erhaltungszustand der Art verschlechtert wird. Dies ist aber europarechtlich unzulässig. Es ist 
zu vermuten, dass das Artenschutz-Gutachten die Situation in anderen Gebieten auf diese Randzone der 
Besiedlung der Haselmaus überträgt. Das scheitert aber schon an der fehlenden artenschutzrechtlichen 
Ausnahmegenehmigung für etwaige Umsiedlungen, die sich auch sachlichen Hindernissen 
gegenübersieht.  

Als Fazit ist festzuhalten, das der Eingriff in die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Haselmaus nicht 
durch bloßes „Wegfangen“ sondern nur durch eine transparente und rechtskonforme planerische 
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Bewältigung gelöst werden kann. Daran fehlt es völlig! 

 

Feldlerchen 

Das Artenschutzgutachten prognostiziert für die Feldlerche den Verlust von 3 Brutpaaren durch direkte 
Inanspruchnahme über die östlichen Baustelleneinrichtungsflächen und weiteren 3 Brutpaaren durch 
randliche Beeinträchtigungen (Artenschutzgutachten – S. 45). Dies ist bereits unrealistisch. Tatsächlich 
ist der Verlust bzw. die Beeinträchtigung von etwa 18 Brutpaaren anzunehmen (dazu siehe unten).  

Für die unstrittig verloren gehenden 3+3 Feldlerchen-Brutpaare sieht das Artenschutzgutachten 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in der Größe von nur 0,5 ha je Brutpaar vor. Das Gutachten zitiert 
zwar den Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung 
artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen (MKULNV 2013), der für die 
Feldlerche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in der Größe von 1 ha vorsieht, weicht aber wegen 
„begründeter Fälle bzw. unter günstigen Rahmenbedingungen“ davon ab. Es werden nur 3 bzw. 
bestenfalls 3,5 ha, statt der laut Leitfaden nötigen 6 ha als vorgezogene  Ausgleichsmaßnahme 
vorgesehen (S. 46).   

Die Empfehlungen des genannten MKULNV-Leitfadens wurden in einem transparenten Verfahren unter 
Einbeziehung renommierter Artenkenner erarbeitet. Dr. C. Albrecht war als „Stammbesetzung“ an der 
Beratung der Maßnahmen für die Vogelarten geladen69 und hatte somit Gelegenheit, seine Argumente 
für geringere Umfänge vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche im Expertenkreis 
darzulegen. Wenn diese Argumente aber im Expertenkreis nicht überzeugt haben, was offenbar 
geschehen ist, dann ist es fachlich bedenklich, wenn er bzw. sein Gutachterunternehmen Empfehlungen 
zu vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ausspricht, die deutlich unter denen des Expertenvotums des 
MKULNV-Leitfadens liegen. Der Verweis auf Ausnahmeoptionen geht fehl. Denn das hier beauftragte 
Gutachterbüro plant mehrfach vom Votum des Expertengremiums deutlich abweichende vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen. Hier ist der Gefahr vorzubeugen, dass Ausnahmen von der Regel, die im sachlich 
gut begründeten Ausnahmefall noch sachgerecht sein könnten, zur allgemeinen Planungspraxis eines 
Gutachters gemacht werden. Stattdessen sollte dem Votum des Expertengremiums (MKULNV 2013) 
gefolgt werden. Abweichende und nicht speziell und besonders gut begründete vorgezogene Maßnahmen 
sollten sehr kritisch gesehen werden – gerade weil es ein landesweit gültiges und aufwändig erarbeitetes 
Papier gibt, das unter Einbeziehung etlicher Fachleute und auch des nun abweichenden Gutachters 
entstanden ist. Grundsätzliche Kritik am Gutachter liegt dem Einwender fern, aber dennoch muss an 
dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Sonderfall nicht zum Regelfall werden sollte. 
Jedenfalls bestehen starke fachliche Bedenken hinsichtlich der pro Feldlerchen-Brutpaar nötigen 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Bereits hier ist eine Überarbeitung der Planung nötig. 

Dies gilt umso mehr, als die randlichen Beeinträchtigungen von Feldlerchen-Brutpaaren durch das 
vorliegende Artenschutzgutachten deutlich unterschätzt werden. Im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums wurde die Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ (2010) erarbeitet, in der 
für jede Vogelart Abstände von Straßen vorgeschlagen werden, innerhalb derer eine bis zur Aufgabe des 

                                                 
69 siehe http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/web/babel/media/20130205_nrw_leitfaden_massnahmen.pdf - S. 40 
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Brutplatzes bzw. des Reviers gehende Beeinträchtigung anzunehmen ist. Die Studie bezieht sich zwar auf 
Straßen. Allerdings werden die Baustelleneinrichtungsflächen sehr ähnliche Wirkungen auf die 
umgebende Vogelwelt ausüben. Die negative Wirkung von Straßen entstammt nämlich nicht nur dem 
Lärm, sondern auch der Bewegung auf der Straße. Es ist sachgerecht anzunehmen, dass eine 
Baustelleneinrichtungsfläche, auf der Verkehr von Baufahrzeugen herrscht, auf der Menschen 
umherlaufen und wo zudem ständig neue – aus Sicht einer Feldlerche beängstigende -  Bauteile 
angeliefert, zusammengebaut und bewegt werden, eine mindestens ebenso hohe Wirkung auf 
Feldlerchen hat, wie eine Straße. Dabei darf die für Feldlerchen sehr beeinträchtigende Kulissenwirkung 
hoher Bauteile oder Gebäude nicht unterschätzt werden. Sowohl die Baueinrichtungsstellen, als auch das 
dauerhaft bestehende Kraftwerk würden Feldlerchen in größerem Umkreis vertreiben. Näheres siehe 
Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ - S. 23 und 42. 

Wendet man die in diesem Gutachten festgestellte Effektdistanz von 500 m für die Feldlerche auf die 
hier vorliegende Bauleitplanung an, so sind etwa 18 Feldlerchen-Brutpaare in Bedrängnis durch die 
Planung, wobei der optische Anteil vermutlich am wirksamsten ist. Das Artenschutzgutachten geht 
darauf nur randlich ein, verkennt also die deutlich weitergehenden Auswirkungen der Planung. Sollte die 
Stadt diese Einschätzung übernehmen, wird die absehbare Beeinträchtigung der Feldlerchen-Brutpaare 
außerhalb des direkt betroffenen Baustelleneinrichtungsbereiches und dessen Randzone völlig 
missachtet. Das wäre ein schwerwiegender Planungsfehler, weil er im nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG nicht mehr 
diskrepanzfrei bewältigt werden kann. 

Für diese indirekten Verluste weiterer Brutpaare ist ebenso wie für die drei unstrittig verlustig gehenden 
Feldlerchen-Brutpaare eine geänderte und realistische Planung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
einzuleiten. In der derzeitigen Form negiert der Bebauungsplan schlicht die Beeinträchtigung von 
brütenden Feldlerchen außerhalb der Baufläche ebenso wie die Ansprüche dieser Art an ihren 
Lebensraum.  

 

Rebhuhn und Wachtel 

Die oben erwähnte Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ weist für Wachtel und Rebhuhn auf 
besondere Betroffenheiten hin. Kritische Schallpegel liegen demnach beim Rebhuhn bei 55 dB(A) (S. 67) 
und bei der Wachtel bei 52 dB(A) (S. 101).  

In 300 bis 750 m Entfernung von der östlichen Baustelleneinrichtungsfläche liegen mehrere 
Wachtelreviere. Rebhuhnreviere sind 250 bis 500 m vom östlichen Baustelleneinrichtungsbereich 
entfernt. Dem Artenschutzgutachten fehlt jede Betrachtung der Fernwirkung von Lärm und 
Kulissenwirkung auf die Vorkommen der beiden Arten.  

Dies ist unzureichend für eine artenschutzrechtliche Abhandlung im Zuge der Bauleitplanung, denn im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren können etwaige artenschutzrechtliche Probleme nicht mehr 
bewältigt werden. Daher sind etwaige Fern-Beeinträchtigungen der beiden Arten nachzuarbeiten. 
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Sonstige europäische Vogelarten 

Zudem fehlt es der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse an einer ausreichenden Behandlung 
derjenigen Vogelarten, die weiter verbreitet und nicht gefährdet sind. Diese Arten werden – einem 
pragmatischem Planungsansatz folgend – in NRW als „nicht planungsrelevant“ betrachtet. Gleichwohl 
darf ihre Beeinträchtigung nicht einfach vernachlässigt werden, wie das OVG Münster in einem 
vergleichbaren Fall entschieden hat. Die Kommune muss, wenn sie die Vernichtung von Lebensstätten 
solcher Arten plant, wenigstens grundlegende Kenntnisse über den Umfang dieser Beeinträchtigung 
haben. Dies liegt hier aber nicht vor. Die Planer haben zwar erkannt (Artenschutzgutachten - 
Konfliktprognose S. 67 bis 69), dass „Brutvögel der Sträucher, Gebüsche und Hecken“ beeinträchtigt 
werden durch den Verlust ihres Lebensraumes. Dabei sind beispielhaft zu nennen Amsel, Buchfink, 
Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Goldammmer, Grünling, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, 
Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp und Fitis. Für diese europäischen Vogelarten liegt aber keine Datenbasis 
vor, die es erlaubt auch nur annähernd abzuschätzen, wie viele Brutpaare ihren Lebensraum durch die 
Bebauung oder die Baueinrichtung verlieren. 

Die Artenschutzuntersuchung hat die Thematik dieser Arten zwar erkannt (siehe S. 67-69), bleibt aber - 
mit Verweis auf die „Nicht-Planungsrelevanz“ - jeder näheren Beschreibung und erst recht jeder Lösung 
des Problems fern. Statt einer Problemlösung suggeriert die Artenschutzstudie, dass sich die vertriebenen 
Tiere der genannten Arten auf die umgebenden Bruthabitate verteilen werden, da sie nicht 
bestandsgefährdet sind und verbreitet vorkommen. Dabei bleibt völlig unbeachtet, dass diese Tiere sich 
mangels angestammtem Brutplatz neue Reviere erkämpfen müssen, was notgedrungen „Verlierer“ 
verursachen wird: entweder die vertriebenen Brutvögel, die keinen neuen Brutplatz erobern können, oder 
aber die angestammten Brutvögel der „Ausweichhabitate“, die von den BoAplus-Vertriebenen verdrängt 
werden. Die Kommune hat von dem Problem, obwohl es offenkundig ist, keine Notiz genommen, keine 
artenschutzrechtlichen Erwägungen angestellt und keinerlei Vorkehrungen getroffen, um der 
Verdrängung abzuhelfen. Zwar wird die direkte Zerstörung von bebrüteten Nestern der genannten Arten 
durch eine Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen (Bauzeitenregelung), aber es finden keinerlei 
Maßnahmen statt, um neue Habitate zu schaffen. Laut der Analyse des Artenschutzgutachtens „sind 
keine funktionserhaltenden Maßnahmen notwendig“ (S. 68). Schätzungsweise betrifft die Verdrängung 
etliche Dutzend Brutvögel – es handelt sich also um keine Petitesse. Der Verzicht auf funktionserhaltende 
Maßnahmen, mehr aber noch die Unkenntnis über das Ausmaß der Vertreibungseffekte entspricht nicht 
den Regelungen der Vogelschutzrichtlinie. 

 
Im Endergebnis sind die hier gegenständlichen Planverfahren abzubrechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NRW e.V. 
 
 
 
gez. Dirk Jansen 
Geschäftsleiter 


