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Steinkohlekraftwerk Lubmin 
2. Vorbescheidsverfahren (Hauptverfahren) gemäß §§ 9, 10 BImSchG 
1. Teilgenehmigungsverfahren gemäß §§ 8‚ 10 BImSchG  
Erlaubnisverfahren gemäß §§ 124a LWaG, 2, 3, 7 WHG 
Ihre Schreiben vom 2. Juli 2008 und 1. August 2008 
Anlage 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
 
mit o.g. Schreiben hatten Sie das Ministerium für S oziales und Gesundheit 
aufgrund der durch die Antragstellerin ergänzten un d erweiterten 
Antragsunterlagen erneut um Stellungnahme zu den ei nzelnen Genehmigungs- bzw. 
Erlaubnisverfahren gebeten. 
 
Ich nehme gemäß § 10 Abs. 5 BImSchG zum Vorhaben au s Sicht des Ministeriums 
für Soziales und Gesundheit wie folgt Stellung: 
 
Bereits mit Schreiben des Landesamtes für Gesundhei t und Soziales vom 23. 
November 2007 und dem des Ministeriums für Soziales  und Gesundheit vom 14. 
Februar 2008 wurden die wesentlichen gesundheitlich en Bedenken sowie fehlende 
Fachaussagen zum Bauvorhaben~ des Steinkohlekraftwe rkes zusammengefasst. 
 
Daraufhin sind zur Abklärung der hier gesehenen Pro bleme durch ihr Amt 
zusätzliche Gutachten, nämlich das IOW-Gutachten un d das Gutachten der Prof. 
Solbach und Ewers sowie des PD Dr. Tuschewitzki in Auftrag gegeben und nicht 
zuletzt deshalb von der Antragstellerin die Antrags unterlagen überarbeitet und 
ergänzt worden. 
 
Die bisher bestehenden Bedenken im Hinblick auf die  Beeinflussung der 
Badewasserqualität durch Makrophyten und Legionelle n sowie aus luft- und 
lärmhygienischer Sicht sind ausgeräumt. Allerdings wird diesseits davon 
ausgegangen, dass im Falle der Errichtung des Stein kohlekraftwerks durch das 
Staatliche Amt für Umwelt und Natur und durch das L andesamt für Umwelt, Natur 
und Geologie eine Überwachung der Luftkorridore dur ch ein geeignetes 



Überwachungsnetz (Messcontainer) stattfindet. Gleic hermaßen verdient die 
bislang nicht untersuchte Anreicherung von Quecksil ber in den Fischen 
einer ergänzenden und fortzuführenden Betrachtung. Zuständig hierfür wäre das 
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherhei t und Fischerei. 
 
Allerdings wird nach wie vor die konkrete Gefahr ei ner Verschlechterung der 
Badewasserqualität durch Krankheitserreger, namentl ich Vibrio vulnificus und 
Cyanobakterien sowie nicht auszuschließendes Fischs terben gesehen. 
 
Das Vorhaben in seiner beantragten Form (Kühlwasser einleitung) verstößt gegen 
nationales Recht, namentlich § 6 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, siehe 
(a) und Europäisches Recht, nämlich die Richtlinien  761160/EWG und 2006171EG, 
siehe (b), vorliegen. 
 
Im Einzelnen: 
 
(a) Verstoß gegen nationales Recht 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist die Genehmigung nur zu erteilen, wenn 
sichergestellt ist, dass die sich aus § 5BlmSchG er gebenden Pflichten erfüllt 
werden. § 5 Abs. 1 Nr 1 BImSchG wiederum schreibt v or, dass 
genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben sind, dass 
schädliche Umwetteinwirkungen und sonstige Gefahren , erhebliche Nachteile und 
erhebliche Belästigungen fur die Allgemeinheit oder  die Nachbarschaft nicht 
hervorgerufen werden können. 
 
Diese Voraussetzungen liegen selbst nach Aktenlage nicht vor. 
 
aa) Gefährdung durch Krankheitserreger insbesondere  Vibrio vulnificus 
 
So heißt es im Gutachten von Prof. Solbach auf Seit e 8: 
 
„Bei einer Passage des Kühlwassers von 6,2 min und Erwärmung auf bis zu 30° C 
kommt es im SKW nicht zu einer Vermehrung oder Abtö tung von Keimen (einschl. 
Vibrio vulnificus), die sich möglicherweise im Einl aufstrom befinden.“ 
 
Da das Wasser aus dem Spandowerhagener Wiek stark m it Abwassern belastet ist, 
bedeutet die Aussage von Prof. Solbach nichts ander es, als dass auch andere 
eingetragene Krankheitserreger im Wasser unveränder t verbleiben. Da das 
erwärmte Wasser nach Durchlauf im SKW bis zum Einla uf in den Bodden (ca. 30~C) 
vom Hafenbecken bis zum Molenkopf ca. 3 h benötigt,  muss in dieser Zeitspanne 
von einer starken Vermehrung der eingetragenen Erre ger ausgegangen werden. Für 
Vibrio vulnificus z.B. betragt nach Angaben des Gut achters (Seite 7) die 
Generationszeit unter geeigneten Bedingungen 20 - 3 0 min Daraus resultiert 
unter geeigneten Bedingungen eine Keimvermehrung um  das 6 bis 9-fache, was 
zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung d er Badewasserqualität 
führt. 
 
Folgerichtig kommt der Gutachter bei der Bewertung einer Gefährdung durch 
Vibrio vulnificus zu folgendem Schluss: 
 
„Durch die Einleitung von Kühlwasser des SKW Lubmin  wird sich durch eine im 
Jahreszeitraum verlängerte Dauer der Wassertemperat uren >20 CC vermutlich der 
kritische Zeitraum für das Vorkommen von potentiell  menschenpathogenen V. 
vulnificus- Bakterien verlängern. Dies ist im Inter esse des Schützes der 
Bevölkerung insbesondere zu Beginn der Badesaison z u beachten.“ 
 
Zu einer ähnlichen Aussage kommt im übrigen auch Da lsgaard (Seite 13) in 



seinem Gutachten. Er sieht es als wahrscheinlich an , dass es zu einer Zunahme 
der Anzahl von Vibrio vulnificus kommt 
 
Beide Gutachter kommen daher übereinstimmend zu dem  Schluss, dass durch die 
Kühlwassereinleitung mit einer Vermehrung und einem  verlängerten Auftreten von 
Vibrio vulnificus und damit einhergehend mit einer erheblichen 
Verschlechterung der Badewasserqualität zu rechnen ist. 
 
Wie bereits im Schreiben des Ministeriums für Sozia les und Gesundheit vom 26. 
Oktober 2007 ausgeführt, ist das Bakterium Vibrio v ulnificus gefährlich für 
das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Ba denden. Schwere 
Wundinfektionen, welche Amputationen der betroffene n Gliedmaßen erforderlich 
machen oder sogar den Tod hervorrufen, sind möglich e Folgen (Frank, C., 
Littmann, M. Alpers, K. and Hallauer, J.‚ Vibrio vu lnificus wound infections 
after contact with the Baltic Sea, Germany, Euro Su rveill, 11 (8) 2006, 
E060817 1). Insbesondere ältere Menschen bzw. Perso nen mit Immunschwächen sind 
von den schweren Folgen betroffen, die gerade diese  in Kurorten wie dem Seebad 
Lubmin zu der dominierenden Personengruppe zählen, die dort Erholung und 
Genesung sucht. 
 
Die Gefährlichkeit des Bakteriums Vibrio vulnificus  hat zuletzt die Studie der 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de r USA vom September 2008 
bewiesen. Die Studie mit dem Titel „Surveillance fo r Waterborne Disease and 
Outbreaks Associated with Recreational Water Use an d Other Aquatic Facility-
Associated Health Events — United States, 2005—2006  and Surveillance for 
Waterborne Disease and Outbreaks Associated with Dr inking Water and Water not 
Intended for Drinking — United States, 2005—2008“ ( Surveillance Summaries, 
MMWR 2008:57) hat umfangreiche Daten aus 
den USA, unter anderem auch zu Vibrio vulnificus, z usammengefasst In diesem 
Bericht wird über wasserassoziierte Erkrankungen du rch Vibrio vulnificus 
berichtet. In den Jahren 2005 und 2006 wurden 67 Fä lle mit 15 Todesfällen 
registriert. 
 
Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits Fälle  von schweren 
Wundinfektionen mit septischem Schock und Multiorga nversagen sowie 
Amputationen, die ihre Ursache in einer Wundinfekti on durch das Bakterium 
Vibrio vulnificus hatten. Auch ein Todesfall ist zu  verzeichnen gewesen. Das 
Landesamt für Gesundheit und Soziales hat daher beg innend im Jahr 2004 die 
Gesundheitseinrichtungen regelmäßig auf die Gefahre n und notwendigen 
Abwehrmaßnahmen hingewiesen (Epidemiologisches Bull etin 2006; 32: 277). 
 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat außer dem in den Jahren 2004 – 
2007 routinemäßig in den Sommermonaten Untersuchung en an 10 ausgewählten 
Badestellen der Ostsee sowie 4 Badestellen der Bodd enbereiche in Mecklenburg-
Vorpommern auf das Vorkommen von Vibrio vulnificus durchgeführt. Hierbei 
konnte in den Jahren 2006 und 2007 an allen 10 Osts eebadestellen der Erreger 
Vibrio Vulnificus nachgewiesen werden. Die Nachweis raten lagen bei 59,4 bzw. 
76,5 Prozent Bei den Boddengewässern wurde 2006 an 4 von 7 untersuchten 
Badestellen und 2007 an 3 von 4 Badestellen der pos itive Nachweis erbracht. 
Hier lagen die Nachweisraten mit 35, 7 bzw. 47,6 Pr ozent etwas niedriger als 
an den vergleichbaren Badestellen der Ostsee. 
 
Erstmalig im Jahr 2007 ist die Badestelle Lubmin (G reifswalder Bodden - 
Badestellennummer 750) untersucht worden. Dabei zei gte sich in 5 von 8 
untersuchten Proben ein positiver Nachweis. 
 
Im Jahr 2003 wurde von dem bisherigen Untersuchungs schema Abstand genommen. 
Neben dem qualitativen Nachweis stand jetzt der qua ntitative Nachweis des 



Erregers im Vordergrund der Untersuchung. Da bei de r quantitativen Bestimmung 
der labortechnische Aufwand wesentlich höher ist, w urde die Quantifizierung 
nur an vier ausgewählten Badestellen vorgenommen (N iendorf, Rostock, 
Karlshagen und Lubmin). An allen vier untersuchten Badestellen konnte im Jahr 
2008 der Erreger festgestellt werden. Dabei konnten  maximal 106 KBE/l 
(Koloniebildende Einheiten pro Liter) Ostseewasser nachgewiesen werden. Die 
höchsten Konzentrationen zeigten sich an den Badest ellen Karlshagen und Lubmin 
und dort wiederum die höchste Konzentration in Lubm in mit 106 KBE/I für Vibrio 
vulnificus. 
 
Als Fazit der 4-jährigen Untersuchungen des Landesa mtes für Gesundheit und 
Soziales kann folgende Aussage getroffen werden: 
 
Als ein natürlicher Bestandteil der Bakterienflora salzhaltiger Meerwässer 
(Meerwasser, Küstengewässer, salzhaltige Binnengewä sser) kommt der Erreger 
weltweit sowohl im freien Wasser und im Bodensedime nt als auch assoziiert an 
Plankton, Seefisch sowie Krusten- und Schalentieren  vor. Beim Erreichen und 
Überschreiten der Ostsee- bzw. Boddenwassertemperat ur von ca. 20 °C muss mit 
einer sehr starken Vermehrung und mit dem Nachweis von Vibrio vulnificus an 
der gesamten Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ge rechnet werden. 
 
Die im recht warmen Bodden ohnehin schon gegebene M öglichkeit des Auftretens 
von Vibrio vulnificus wird durch die Aufheizung zu einem regelmäßigen Zustand, 
was nicht nur zu einer erhöhten Infektionsgefahr, s ondern auch zu einer 
weiteren Verbreitung des Bakteriums führt,, was wie derum zu einer erhöhten 
Infektionsgefahr an Orten führt, die vordem nicht v om Bakterium betroffen 
waren. Bei einem Temperaturanstieg ist zwangsläufig  von einer zusätzlichen 
Verschlechterung der Situation an der Badestelle in  Lubmin auszugehen. Wegen 
der weiteren Einzelheiten erlaube ich mir, auf die beigefügte Anlage, die 
Ihnen bereits am 17. Oktober 2008 zugänglich gemach t wurde, zu verweisen. 
 
bb) Gefährdung durch Cyanobakterien, 
 
Gleiches gilt sinngemäß für die Frage nach der Bela stung des Küstengewässers 
durch Cyanobakterien. 
 
Die bereits im Schreiben vom 14. Februar 2008 geste llte Frage, ob eine 
nachteilige gesundheitliche Auswirkung durch Cyanob akterien auszuschließen 
ist, wurde durch die zusätzlichen Gutachten nicht b eantwortet. 
 
Zwar gehen sowohl das IOW-Gutachten (Seite 89) als auch das Gutachten von 
Edler (Seite 4) im zentralen oder gesamten Greifswa lder Bodden nicht von einer 
Verstärkung des Blaualgenwachstums aus. Aber für di e Badestelle in Lubmin ist 
diese Aussage unerheblich. 
 
Für den hier interessierenden Bereich der Einleitst elle wird allerdings in 
beiden Gutachten darauf hingewiesen, dass es zu erh eblichen Veränderungen von 
Nährstoffkonzentrationen und Phytoplankton im Wasse rkörper kommen kann (IOW-
Gutachten Seite 103; Edler Seite 21), 
 
Edler leitet ab, dass es durch die Kühlwassereinlei tung einen kontinuierlichen 
Übergang zu den Cyanobakterien geben wird. Zitat: 
 
„Es gibt Hinweise darauf; dass eine erhöhte Tempera tur einen größeren Effekt 
auf die Artenzusammensetzung als auf die Wachstumsr ate/Produktion hat. 
Generell zeigen Diatomeen die weiteste Temperaturto leranz. Im Gegensatz hierzu 
wurde gezeigt, dass es in eingeleitetem Kühlwasser einen kontinuierlichen 
Übergang von Diatomeen zu Grünalgen(Chlorophyten) u nd dann zu blaugrünen Algen 



(Cyanobakterien) gibt. “(Seite 3) 
 
Folglich ist aufgrund der Antragsunterlagen der Ant ragstellerin selbst davon 
auszugehen, dass es zumindest im Küstenbereich zu e iner Vermehrung von 
Cyanobakterien und damit einhergehend zu einer erhe blichen Verschlechterung 
der Badewasserqualität kommen wird. 
 
cc) Abiotische Einflüsse 
 
Sowohl das IOW-Gutachten (Seite 103) als auch Dr. T uschewitzki (Seite 8) 
kommen zu dem Ergebnis, dass im Nahbereich mit deut lichen 
Sauerstoffmangelsituationen gerechnet werden muss. Sauerstoffmangel führt 
nicht nur zu einer Verarmung der Flora und Fauna, s ondern auch zum 
Fischsterben. Bedingt durch die natürlichen Abbauvo rgänge der Kadaver kommt es 
zwangsläufig zu weiteren Belastungen des Wassers du rch verstärktes Auftreten 
von Fäulnisbakterien. Dies wiederum verpflichtet da s zuständige Gesundheitsamt 
zur Verhängung von, wenn auch nur temporären, Badev erboten. 
 
dd) Fazit 
 
Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass die Vorausse tzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 
1 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG nicht vorliegen, denn durch die Einleitung 
des Kühlwassers in den Bodden werden „schädliche Um welteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebli che Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ... hervorgeru fen“. 
 
Wie sich bereits aus den Antragsunterlagen,~ jedenf alls aber den zusätzlich 
beigezogenen Gutachten ergibt, droht ein verstärkte s Auftreten von Vibrio 
vulnificus und Cyanobakterien. Auch drohen Fischste rben mit zusätzlichen 
Einträgen von Fäulnisbakterien. All dies ist potent iell gesundheitsschädlich. 
Mögliche Gesundheitsschäden sind im Rahmen des Gene hmigungsverfahrens stets 
als erheblich anzusehen (BVerwGE 88, 210 ff.). 
 
Ferner wird durch die Einleitung des Kühlwassers un d mit den einhergehenden 
Folgen in das durch § 5 BImSchG geschützte Rechtsgu t des „Kulturgutes“ nicht 
nur unerheblich eingegriffen. Der Ort Lubmin führt bereits seit dem Jahre 
1886, also seit 122 Jahren, den Titel „Seebad“. Im Jahre 1999 ist dem Ort auch 
nach dem Kurortgesetz M-V die entsprechende Anerken nung zu teil geworden. Im 
Hinblick auf das Seebad Lubmin muss man demnach von  einer gewachsenen 
Tradition sprechen. 
 
Voraussetzung für die Anerkennung als Seebad ist ei ne einwandfreie 
Badewasserqualität (§ 3 Nr. 3 KurOrtG M-V). Eine ei nwandfreie 
Badewasserqualität ist nicht mehr gegeben, wenn gro ßflächig Cyanobakterien 
vorhanden sind und darüber hinaus verstärkt und lan gfristig Bakterien vom Typ 
Vibrio vulnificus auftreten. In diesem Zusammenhang  ist auch auf § 2 Abs. 2 
KurOrtG M-V zu verweisen, wonach Kurorte keine Bela stung des Wassers aufweisen 
dürfen, welche die Möglichkeiten der Vorbeugung geg en Krankheiten und deren 
Heilung oder Linderung beeinträchtigen. Eine nachha ltige Kontamination mit dem 
Bakterium Vibrio vulnificus und/oder Cyanobakterien  ist jedoch eine Belastung 
des Wassers, welche die Möglichkeiten der Vorbeugun g gegen Krankheiten und 
deren Heilung oder Linderung beeinträchtigt. 
 
Damit ist seitens des Ministeriums für Soziales und  Gesundheit von Amts wegen 
zu prüfen, ob die Anerkennungsvoraussetzungen für d ie Prädikatisierung von 
Lubmin als Seebad noch gegeben sind. Ist dies zu ve rneinen, was im Falle des 
Eintretens der o.g. Gefahren nicht auszuschließen i st, hat das Ministerium für 
Soziales und Gesundheit die Anerkennung gemäß § 8 K urOrtG zu widerrufen Zudem 



wäre die sich in Lubmin befindliche Badestelle im H inblick auf die 
Badewasserqualität herabzustufen und diese Herabstu fung gegenüber der EU 
anzuzeigen und zu begründen. Dies wiederum bedeutet  einen Verstoß gegen 
zwingendes Europäisches Recht. 
 
(b) Verstoß gegen Europäisches Recht 
 
Der Betrieb des Steinkohlekraftwerkes in seiner bea ntragten Form 
(Kühlwassereinleitung) würde zudem gegen Europäisch es Recht verstoßen. 
 
Bereits die Richtlinie 76/I60/EWG sah folgendes vor : 
 
„Zum Schutz der Umwelt und der Volksgesundheit ist es erforderlich, die 
Verunreinigung der Badegewässer herabzusetzen und s ie vor weiterer 
Qualitätsverminderung zu bewahren.“ 
 
Diese Richtlinie ist durch die Richtlinie 200617/EG  ersetzt und verschärft 
worden und hat ihre Umsetzung in der Badegewässerla ndesverordnung Mecklenburg-
Vorpommern gefunden. Nach dieser Verordnung sind du rch das Land u.a. künftig 
Badegewässerprofile zu erstellen und geeignete Bewi rtschaftungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um Situationen, die sich negativ auf die  Badewasserqualität und auf 
die Gesundheit der Badenden auswirken, zu beseitige n. 
 
Wie bereits ausgeführt, wird die Einleitung des Küh lwassers erhebliche 
nachteilige Wirkungen auf das Küstengewässer und da mit ebenso zwangsläufig auf 
die sich im Einwirkungsbereich desselben befindlich en Badestellen haben Da 
diese erhebliche Verschlechterung des Badewassers a usschließlich auf den 
Betrieb des Kraftwerkes zurückzuführen ist, scheide n erfolgversprechende 
Bewirtschaftungsmaßnahmen von vornherein aus Folgli ch wird das Land die 
Herabstufung der EU melden und zugleich bekennen mü ssen, dass keine 
durchgreifenden Bewirtschaftungsmaßnahmen möglich 
sind. 
 
Die Verletzung der Pflicht, die Qualität der Badege wässer zu verbessern, 
versetzt die EU-Kornmisston in die Lage ein Vertrag sverletzungsverfahren gemäß 
Artikel 226 EU-Vertrag einzuleiten. Unterliegt Deut schland in diesem Verfahren 
und ergreift es nicht die erforderlichen Maßnahmen,  die im vorliegenden Fall 
nur darin bestehen können, die Erwärmung des Bodden s rückgängig zu machen, 
also das Steinkohlekraftwerk stillzulegen, so kann in einem weiteren Verfahren 
nach Artikel 228 EU-Vertrag gegen Deutschland ein B ußgeld verhängt werden. Die 
Bußgelder sind sehr hoch. Gegen Spanien wurde im Ve rfahren C-278/01 z.B. ein 
Bußgeld in Höhe von 624.150 Euro pro Jahr verhängt.  Dieses Bußgeld war 
allerdings recht gering; beantragt war ein Bußgeld in Höhe von 12.483.000 
Euro. Möglich sind Bußgelder innerhalb eines Rahmen s von 15.240 Euro bis 
914.400 Euro als Tagessätze. Da die Tagessätze begi nnend ab dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Verurteilung bis zur Beseitigung  des Rechtsverstoßes zu 
zahlen sind, ergäbe sich ein maximales jährliches ( bei 360 Tagen) Bußgeld in 
Höhe von 329.184,000 Euro und bezogen auf eine kalk ulierte Laufzeit des 
Kraftwerkes von 30 Jahren, ein maximales Bußgeld in  Höhe von 9.875.520.000 
Euro. 
 
c) Zusammenfassung 
 
Dem Vorhaben in seiner beantragten Form stehen nati onale und europäische 
Rechtsnormen entgegen, weil die Gefahr einer erhebl ichen Verschlechterung der 
Badewasserqualität und vermehrte Gesundheitsgefährd ungen bestehen. Im Fall des 
Verstoßes gegen europäische Rechtsvorschriften droh t dem Land ein 
Vertragsverletzungsverfahren und es können hohe Buß gelder verhängt werden. 



Unter den vorgenannten Gesichtspunkten wäre das Vor haben daher in seiner 
beantragten Form (Kühlwassereinleitung) aus Sicht d ieser Behörde nicht 
genehmigungsfähig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Hallauer 


