
Landwirt klagt erfolgreich gegen E.ON-
Kraftwerk
Erschienen am 04. September 2009 | dpa-AFX
Ein Landwirt hat dem milliardenschweren Kraftwerksprojekt des Energieriesen E.ON im 
nördlichen Ruhrgebiet einen herben Schlag versetzt. Eine Klage des Bauern aus Waltrop 
gegen den Bau des größten Monoblock-Steinkohlekraftwerks in Europa hatte vor dem 
nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) Erfolg. Das Gericht erklärte den 
Bebauungsplan der Stadt Datteln für unwirksam (Az.: 10 D 121/07.NE). Die Auswirkungen 
sind noch unklar. Der 2007 begonnene Kraftwerksbau an der Grenze zu Waltrop ist in vollem 
Gange. Laut E.ON steht bereits der gesamte Rohbau. Nach bisherigen Planungen sollte die 
Anlage 2011 mit einer Leistung von rund 1100 Megawatt ans Netz gehen. E.ON ist 
Deutschlands größter Energieversorger.

Gericht: Schutz der Menschen wurde nicht ausreichend beachtet

Die OVG-Richter führten in der Urteilsgründung eine Vielzahl von Verstößen der Stadt Datteln an: 
gegen Auflagen bei Klima-, Natur- und Lärmschutz und gegen Vorgaben im Landesentwicklungsplan 
bei der Standortwahl für solche Kraftwerke. Zugleich sei "im Falle eines nicht auszuschließenden 
Störfalls" der Schutz der Menschen in der Umgebung am Dortmund-Ems-Kanal nicht ausreichend 
beachtet worden: "Die nächsten Wohngebiete liegen etwa 400 bis 500 Meter vom Plangebiet 
entfernt", heißt es in der Mitteilung des Gerichtes. 

Unklarheit über eventuellen Baustopp
Ob die Entscheidung letztlich zu einem Baustopp führen wird, blieb am Donnerstag unklar. Während 
der Düsseldorfer Energiekonzern zunächst auf eine Prüfung der Urteilsbegründung durch seine 
Juristen verwies, kündigte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bereits weitere Schritte 
an, um einen Baustopp zu erwirken und das Projekt gänzlich zu kippen. Ein Sprecher der Stadt 
Datteln, die den Bebauungsplan entwickelt, sagte, man sei "mehr als überrascht". Auch hier sollen 
nun aber erst die Juristen prüfen. Das OVG hat eine Revision nicht zugelassen, dagegen kann aber 
eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht eingereicht werden. 

http://www.lexisnexis.de/aktuelles/anwaltswoche/166588/ovg-nordrhein-westfalen-bebauungsplan-
fuer-steinkohlekraftwerk-in-datteln-unwirksam

OVG Nordrhein-Westfalen: Bebauungsplan für Steinkohlekraftwerk in Datteln 
unwirksam
Das OVG Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil den Bebauungsplan Nr. 105 - E.ON Kraftwerk - der 
Stadt Datteln aufgehoben.

Dieser sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das bereits in Bau befindliche größte 
Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen Leistung von ca. 1050 MW und 
einem Anteil von 0,73 % des deutschlandweit zulässigen CO2-Ausstoßes schaffen. Geplant ist das 
Projekt am süd-östlichen Stadtrand von Datteln unmittelbar am Dortmund-Ems-Kanal und an der 
Grenze zu Waltrop. Die nächsten Wohngebiete liegen ca. 400-500m vom Plangebiet entfernt. Der 
gegen den Bebauungsplan gerichtete Normenkontrollantrag eines Waltroper Landwirts hatte Erfolg.

Zur Begründung hat das OVG im Wesentlichen ausgeführt, die Planung am vorgesehenen Standort 



verstoße gegen Ziele der Landesplanung. Der Landesentwicklungsplan sehe als Standort für ein 
Großkraftwerk ein weiter von der Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im Nordosten der Stadt 
vor. Hieran sei die Kommune jedenfalls bei einem Projekt von landesweiter Bedeutung gebunden. 
Der Rat habe auch die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des 
Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und klimaschützenden Energienutzung nicht hinreichend 
berücksichtigt. Die Stadt habe ferner das Gefährdungspotential des Kraftwerks und den Schutz der 
Bevölkerung im Falle eines nicht auszuschließenden Störfalls in der Abwägung nicht ausreichend 
beachtet. Der Bebauungsplan bewältige die von ihm ausgelösten Konflikte nicht im erforderlichen 
Umfang. Die Kommune habe eine Konfliktlösung vielmehr in unzulässiger Weise in nachfolgende 
Genehmigungsverfahren verlagert. Den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sei ebenfalls 
nicht ausreichend Rechnung getragen worden. Der Umfang des geplanten Flächenverbrauchs von ca. 
64 ha. sei nicht plausibel. Fraglich sei außerdem, ob die Auswirkungen des ca. 180 m hohen - auch 
die Abgase ableitenden - Kühlturmes auf die benachbarte Wohnbevölkerung und das Landschaftsbild 
sowie die zu erwartenden Luft- und Lärmimmissionen ausreichend ermittelt und abgewogen worden 
seien.

Das OVG hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen ist Beschwerde möglich, über die das BVerwG 
entscheidet.

Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom 03.09.2009

Quelle: Pressemitteilung des OVG Nordrhein-Westfalen vom 03.09.2009

http://www.umweltruf.de/ticker/news3.php3?nummer=1399

europaticker:

Herbe Schlappe für Kraftwerkslobby



OVG Münster: Bebauungsplan für E.on Steinkohlekraftwerk in Datteln 





Das Oberverwaltungsgericht f�r das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom heutigen 
Tage den Bebauungsplan Nr. 105 – E.ON Kraftwerk – der Stadt Datteln aufgehoben. Dieser 
sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen f�r das bereits in Bau befindliche gr��te 
Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen Leistung von ca. 1050 MW 
und einem Anteil von 0,73 % des deutschlandweit zul�ssigen CO2-Aussto�es schaffen. 
Geplant ist das Projekt am s�d-�stlichen Stadtrand von Datteln unmittelbar am Dortmund-
Ems-Kanal und an der Grenze zu Waltrop. Die n�chsten Wohngebiete liegen ca. 400-500m 
vom Plangebiet entfernt. Der gegen den Bebauungsplan gerichtete Normenkontrollantrag 
eines Waltroper Landwirts hatte Erfolg.

Zur Begr�ndung hat das Oberverwaltungsgericht im Wesentlichen ausgef�hrt: Die Planung 
am vorgesehenen Standort versto�e gegen Ziele der Landesplanung. Der 
Landesentwicklungsplan sehe als Standort f�r ein Gro�kraftwerk ein weiter von der 
Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im Nordosten der Stadt vor. Hieran sei die 
Kommune jedenfalls bei einem Projekt von landesweiter Bedeutung gebunden. 

Der Rat habe auch die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des 
Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und klimasch�tzenden Energienutzung nicht 
hinreichend ber�cksichtigt. Die Stadt habe ferner das Gef�hrdungspotential des Kraftwerks 
und den Schutz der Bev�lkerung im Falle eines nicht auszuschlie�enden St�rfalls in der 
Abw�gung nicht ausreichend beachtet. Der Bebauungsplan bew�ltige die von ihm ausgel�sten 
Konflikte nicht im erforderlichen Umfang. Die Kommune habe eine Konfliktl�sung vielmehr in 
unzul�ssiger Weise in nachfolgende Genehmigungsverfahren verlagert. Den Interessen des 
Natur- und Landschaftsschutzes sei ebenfalls nicht ausreichend Rechnung getragen worden. 
Der Umfang des geplanten Fl�chenverbrauchs von ca. 64 ha. sei nicht plausibel. Fraglich sei 
au�erdem, ob die Auswirkungen des ca. 180 m hohen – auch die Abgase ableitenden –
K�hlturmes auf die benachbarte Wohnbev�lkerung und das Landschaftsbild sowie die zu 
erwartenden Luft- und L�rmimmissionen ausreichend ermittelt und abgewogen worden seien.

Der 2007 begonnene Kraftwerksbau an der Grenze zu Waltrop ist in vollem Gange. Laut E.ON 
steht bereits der gesamte Rohbau. Nach bisherigen Planungen sollte die Anlage 2011 mit 
einer Leistung von rund 1100 Megawatt ans Netz gehen. Ob die Entscheidung letztlich zu 
einem Baustopp f�hren wird, ist noch unklar. W�hrend der D�sseldorfer Energiekonzern auf 
eine Pr�fung der Urteilsbegr�ndung verwies, k�ndigte der Bund f�r Umwelt und Naturschutz 
(BUND) bereits weitere Schritte an, um einen Baustopp zu erwirken und das Projekt g�nzlich 
zu kippen. 

BUND: „Herbe Schlappe f�r Kraftwerkslobby"

Als „wegweisende Entscheidung f�r den Klimaschutz und herbe Schlappe f�r die 
Kraftwerkslobby“ wertete der nordrhein-westf�lische Landesverband des Bund f�r Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) die heutige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
M�nster zum Bebauungsplan f�r das E.On-Steinkohlenkraftwerk in Datteln. In dem von 
einem Privatkl�ger angestrengten Normenkontrollverfahren hatte der 10. Senat des OVG 
M�nster heute den Bebauungsplans f�r unwirksam erkl�rt (Az. 10 D 121/07.NE). Dieser sollte 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen f�r das bereits in Bau befindliche gr��te Steinkohle 
Monoblock-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen Leistung von ca. 1.050 MW und einem 
CO2-Aussto� von j�hrlich bis zu 6,5 Millionen Tonnen schaffen. Der BUND k�ndigte an, jetzt 
einen gerichtlichen Baustopp erwirken zu wollen.

Als Konsequenz des Urteils ist nun auch die vom BUND beklagte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung f�r das Kraftwerk hinf�llig. Der BUND beauftragte deshalb Rechtsanwalt Dirk 
Te�mer, erste Schritte einzuleiten, um einen Baustopp f�r das Vorhaben zu erwirken. Mit dem 
Urteil, so der BUND, sei der erste Dominostein zur Verhinderung des Kohlekraftwerks 
gefallen. Jetzt w�rden alle Anstrengungen darauf gerichtet, dass Vorhaben endg�ltig zu 
kippen. In letzter Konsequenz m�sse E.On sich darauf vorbereiten, das Kraftwerk wieder 
abzurei�en.

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen ist Beschwerde 
m�glich, �ber die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

Aktenzeichen: 10 D 121/07.NE
erschienen am: 2009-09-03 im europaticker
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Landwirt klagt erfolgreich gegen E.ON-Kraftwerk 
Münster (dpa) - Die erfolgreiche Klage eines Landwirts gefährdet ein milliardenschweres 
Kraftwerksprojekt des Energiekonzerns E.ON im nördlichen Ruhrgebiet. Eine Klage des Bauern aus 
Waltrop gegen den Bau des größten Monoblock-Steinkohlekraftwerks in Europa hatte am 
Donnerstag vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) Erfolg. Das Gericht 
erklärte den Bebauungsplan der Stadt Datteln für unwirksam (Az.: 10 D 121/07.NE). Die 
Auswirkungen sind noch unklar. Der 2007 begonnene Kraftwerksbau an der Grenze zu Waltrop ist in 
vollem Gange. Laut E.ON steht bereits der gesamte Rohbau. Nach bisherigen Planungen sollte die 
Anlage 2011 mit einer Leistung von rund 1100 Megawatt ans Netz gehen.

Die OVG-Richter führten in der Urteilsbegründung eine Vielzahl von Verstößen der Stadt Datteln an: 
gegen Auflagen bei Klima-, Natur- und Lärmschutz und gegen Vorgaben im Landesentwicklungsplan 
bei der Standortwahl für solche Kraftwerke. Zugleich sei «im Falle eines nicht auszuschließenden 
Störfalls» der Schutz der Menschen in der Umgebung am Dortmund-Ems-Kanal nicht ausreichend 
beachtet worden: «Die nächsten Wohngebiete liegen etwa 400 bis 500 Meter vom Plangebiet 
entfernt», heißt es in der Mitteilung des Gerichtes.

Ob die Entscheidung letztlich zu einem Baustopp führen wird, ist noch unklar. Während der 
Düsseldorfer Energiekonzern auf eine Prüfung der Urteilsbegründung verwies, kündigte der Bund
für Umwelt und Naturschutz (BUND) bereits weitere Schritte an, um einen Baustopp zu erwirken 
und das Projekt gänzlich zu kippen. Ein Sprecher der Stadt Datteln, die den Bebauungsplan 
entwickelt, sagte, man sei «mehr als überrascht». Das OVG hat eine Revision nicht zugelassen, 
dagegen kann aber eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht 
eingereicht werden. [OVG]: Aegidiikirchplatz 5, Münster 

http://www.bild.de/BILD/regional/duesseldorf/dpa/2009/09/03/landwirt-klagt-erfolgreich-gegen-e-
onkraftwerk.html

Landwirt klagt erfolgreich gegen E.ON-Kraftwerk

Donnerstag, 03. September 2009, 16:55 Uhr
Münster/Datteln (dpa/lnw) - Ein Landwirt hat dem Kraftwerksprojekt des Energieriesen E.ON im 
nördlichen Ruhrgebiet einen herben Schlag versetzt. Eine Klage des Bauern aus Waltrop gegen den 
Bau des größten Monoblock-Steinkohlekraftwerks Europas hatte am Donnerstag vor dem 
nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht Erfolg. Das Gericht erklärte den Bebauungsplan der 
Stadt Datteln für unwirksam (Az.: 10 D 121/07.NE). Der Kraftwerksbau an der Grenze zu Waltrop 
ist bereits im Gange. Das Urteil bemängelt etwa Verstöße gegen gesetzliche Auflagen bei Klima- und 
Lärmschutz sowie gegen Standortauflagen für solche Kraftwerke. Die Anlage ist rund 400 Meter von 
Wohngebieten entfernt.



http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,646859,00.html

Schlappe für E.on

Gericht hebt Bebauungsplan für Kraftwerk auf

E.on hat einen Rückschlag beim Bau eines Kohlekraftwerks in Nordrhein-Westfalen erlitten: 
Das Oberverwaltungsgericht hat den Bebauungsplan für das Milliardenprojekt für null und 
nichtig erklärt - das Gefährdungspotenzial bei einer Störung sei nicht genügend geprüft.
Düsseldorf - Die Klage eines Landwirts bringt dem Energieriesen E.on Ärger ein: Das 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat den Bebauungsplan der Stadt Datteln 
für ein Kohlekraftwerk für unwirksam erklärt. Unter anderem sei "das Gefährdungspotenzial" des 
Kraftwerks für den Fall eines Störfalls nicht genügend abgewogen worden, teilten die Juristen am 
Donnerstag mit.

Ein Gerichtssprecher sagte, es sei noch unklar, welche Auswirkungen das Urteil auf den Bau des 
Kraftwerks habe: "Die Konsequenzen lassen sich nur schwer abschätzen." Die Stadt Datteln will das 
Urteil prüfen und über weitere Schritte entscheiden. "Wir sind mehr als überrascht", sagte ein 
Behördensprecher. E.on wollte sich zunächst nicht äußern. 

Mit dem Bebauungsplan sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bereits im Bau 
befindliche größte Monoblockanlage geschaffen werden. Die Planung verstoße gegen Ziele der 
Landesplanung, führten die Richter aus und ließen zugleich keine Revision zu. Nur gegen diese 
Entscheidung, keine Revision zuzulassen, ist eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht 
möglich.

E.on hatte angekündigt, 1,2 Milliarden Euro in den Bau zu investieren, der 2011 seinen Betrieb 
aufnehmen soll. Geplant ist für das Kraftwerk eine Leistung von 1100 Megawatt. E.on hatte das 
Kraftwerk, das einen Wirkungsgrad von mehr als 45 Prozent haben soll, als Vorbild für weitere 
Kraftwerksbauten in Deutschland bezeichnet.

Gegen den Bau großer Kraftwerke in Deutschland gibt es immer wieder Widerstand. So hatte RWE 
im Jahr 2007 seine milliardenschweren Pläne zum Bau eines Kohlekraftwerks im saarländischen 
Ensdorf aufgegeben. Der Energiekonzern hatte erklärt, den Bau nicht gegen den Willen der 
Bevölkerung durchsetzen zu wollen. In einem Bürgerbegehren hatten die Ensdorfer gegen die Pläne 
gestimmt.

AZ:10 D 121/07 NE

ssu/Reuters

http://de.reuters.com/article/companiesNews/i
dDEBEE5820HI20090903

Schlappe für E.ON-Kraftwerksbau durch 



Gerichtsentscheid
Donnerstag, 3. September 2009, 17:34 Uhr
D�sseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON hat einen R�ckschlag beim Bau seines milliardenschweren neuen 
Kohlekraftwerks im nordrhein- westf�lischen Datteln erlitten.

Das Oberverwaltungsgericht f�r das Land Nordrhein-Westfalen in M�nster erkl�rte den Bebauungsplan der Stadt 
Datteln f�r das Kraftwerk am Donnerstag f�r unwirksam (AZ:10 D 121/07 NE). Unter anderem sei "das 
Gef�hrdungspotenzial" des Kraftwerks f�r den Fall eines St�rfalls nicht gen�gend abgewogen worden. Die Stadt 
Datteln will das Urteil nun pr�fen und dann �ber weitere Schritte entscheiden. "Wir sind mehr als �berrascht", sagte 
ein Sprecher. E.ON wollte sich zun�chst nicht �u�ern.

Mit dem Bebauungsplan, gegen den ein Landwirt geklagt hatte, sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen f�r 
die bereits im Bau befindliche gr��te Monoblockanlage in Europa geschaffen werden. Die Planung versto�e gegen 
Ziele der Landesplanung, f�hrten die Richter aus und lie�en zugleich keine Revision zu. Nur gegen diese 
Entscheidung, keine Revision zuzulassen, ist eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht m�glich.

Ein Gerichtssprecher sagte, es sei noch unklar, welche Auswirkungen das Urteil auf den Bau des Kraftwerks habe: 
"Die Konsequenzen lassen sich nur schwer absch�tzen." E.ON hatte angek�ndigt, 1,2 Milliarden Euro in den Bau zu 
investieren, der 2011 seinen Betrieb aufnehmen soll. Geplant ist f�r das Kraftwerk eine Leistung von 1100 Megawatt. 
E.ON hatte das Kraftwerk, das einen Wirkungsgrad von mehr als 45 Prozent haben soll, als Vorbild f�r weitere 
Kraftwerksbauten in Deutschland bezeichnet.

Gegen den Bau gro�er Kraftwerke in Deutschland gibt es immer wieder Widerstand. So hatte RWE im Jahr 2007 
seine milliardenschweren Pl�ne zum Bau eines Kohlekraftwerks im saarl�ndischen Ensdorf aufgegeben. Der 
Energiekonzern hatte erkl�rt, den Bau nicht gegen den Willen der Bev�lkerung durchsetzen zu wollen. In einem 
B�rgerbegehren hatten die Ensdorfer gegen die Pl�ne gestimmt.

� Thomson Reuters 2009 Alle Rechte vorbehalten.

3. September 2009

Oberverwaltungsgericht kippt Bebauungsplan für E.On 
Kraftwerk in Datteln
BUND: „Herbe Schlappe f�r Kraftwerkslobby"

Als „wegweisende Entscheidung f�r den Klimaschutz und herbe Schlappe f�r die Kraftwerkslobby“ 
wertete der nordrhein-westf�lische Landesverband des Bund f�r Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) die heutige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts M�nster zum 
Bebauungsplan f�r das E.On-Steinkohlenkraftwerk in Datteln. In dem von einem Privatkl�ger 
angestrengten Normenkontrollverfahren hatte der 10. Senat des OVG M�nster heute den 
Bebauungsplans f�r unwirksam erkl�rt (Az. 10 D 121/07.NE). Dieser sollte die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen f�r das bereits in Bau befindliche gr��te Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas 
mit einer elektrischen Leistung von ca. 1.050 MW und einem CO2-Aussto� von j�hrlich bis zu 6,5 
Millionen Tonnen schaffen. Der BUND k�ndigte an, jetzt einen gerichtlichen Baustopp erwirken zu 
wollen.

Das Gericht begr�ndete die Aufhebung des Bebauungsplans v.a. mit gravierenden Verst��en gegen 
landesplanerische Vorgaben. So sei das Kraftwerk nicht an der im Landesentwicklungsplan 
vorgesehenen Fl�che geplant worden. Der Landesentwicklungsplan sehe als Standort f�r ein 
Gro�kraftwerk ein weiter von der Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im Nordosten der Stadt 
vor. Ferner kritisierte das Gericht die unzureichende Planung der Stadt Datteln in Bezug auf den 
Immissionsschutz und insbesondere das St�rfallrisiko. Auch seinen die Belange des Natur- und 



Landschaftsschutzes nicht hinreichend ber�cksichtigt worden. Der Umfang des geplanten 
Fl�chenverbrauchs von ca. 64 Hektar sei nicht plausibel. Fraglich sei au�erdem, ob die 
Auswirkungen des ca. 180 m hohen – auch die Abgase ableitenden – K�hlturmes auf die benachbarte 
Wohnbev�lkerung und das Landschaftsbild sowie die zu erwartenden Luft- und L�rmimmissionen 
ausreichend ermittelt und abgewogen worden seien. Auch seien die Vorgaben des 
Landesentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und 
klimasch�tzenden Energienutzung nicht hinreichend ber�cksichtigt worden.

Als Konsequenz des Urteils ist nun auch die vom BUND beklagte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung f�r das Kraftwerk hinf�llig. Der BUND beauftragte deshalb Rechtsanwalt Dirk 
Te�mer, erste Schritte einzuleiten, um einen Baustopp f�r das Vorhaben zu erwirken. Mit dem Urteil, 
so der BUND, sei der erste Dominostein zur Verhinderung des Kohlekraftwerks gefallen. Jetzt 
w�rden alle Anstrengungen darauf gerichtet, dass Vorhaben endg�ltig zu kippen. In letzter 
Konsequenz m�sse E.On sich darauf vorbereiten, das Kraftwerk wieder abzurei�en.

Steinkohlekraftwerk Datteln (e.on)
E.on vergr��ert das Steinkohlekraftwerk Datteln: durch den Neubau eines Kraftwerksblocks mit der 
Leistung von 1.050 MW verdreifacht der Energiekonzern die bisherigen Standortskapazit�ten. Im 
Gegenzug sollen die ab 1964 gebauten Bl�cke A bis C mit einer Leistung von insgesamt 300 MW 
stillgelegt werden. Trotz der BUND-Klagen schreitet der Kraftwerksneubau auf eigenes Risiko von 
e.on fort.



Das Vorhaben im Überblick

Standort: Datteln
Investor: E.on
Genehmigung: 2. April 2007
Baubeginn: 2007
Investitionssumme: ca. 1,2 Mrd. Euro
Typ: Steinkohleverbrennung mit KWK (380 KW)
Leistung: 1.050 MW
CO2-Ausstoß: 5,0 bis 6,5 Mio. Tonnen pro Jahr
geplante Fertigstellung: 2011



BUND klagt gegen Kohlekraftwerk
Der BUND hat den E.on-Genehmigungsantrag gepr�ft und zahlreiche M�ngel festgestellt. Das 
Vorgehen der e.on ist dabei besonders perfide: Die Gesamtplanung des Kraftwerks wurde in viele 
vermeintlich 'eigenst�ndige' Verfahren aufgeteilt. Damit wird eine sachgerechte umf�ngliche 
Umweltvertr�glichkeitspr�fung vermieden und die Beteiligung der �ffentlichkeit wesentlich 
erschwert. Dennoch wurde die Ausbau-Genehmigung im April 2007 erteilt. Der BUND NRW hat 
daraufhin bereits im Mai 2007 Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau eines 
Parallelhafens und der Verlegung des �lm�hlenbachs im Rahmen des Ausbau des Kohlekraftwerk 
Datteln eingereicht. 
Neben einer weiteren Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau einer neuen 
Hochspannungsleitung hat der BUND am 25. April 2008 Klage gegen die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung beim OVG M�nster eingereicht.

29.08.2008

BUND begründet Klage gegen e.on-Kraftwerk in Datteln 
Heute stellte der BUND seine 167-seitige Begr�ndung gegen den Vorbescheid und die 1. 
Teilgenehmigung zum Neubau des Steinkohlekraftwerks der e.on Kraftwerke GmbH in Datteln vor. 
Mit dieser Klage greift der BUND diese Kraftwerksplanung in seinem „Herzst�ck“ an: Insbesondere 
der so genannte „Vorbescheid“ soll der e.on Kraftwerke GmbH die f�r die weiteren Investitionen 
n�tige Rechtssicherheit in Bezug auf die Genehmigungsf�higkeit des Steinkohlekraftwerks 
verschaffen. 

Auch wenn die e.on Kraftwerke GmbH bereits mit dem Bau begonnen hat, hat der BUND diese 
Rechtssicherheit mit seiner Klage verhindert. Die vorzeitige Bauausf�hrung erfolgt damit im 



ausschließlichen unternehmerischen Risiko. E.on hat sich im Eilverfahren vor dem 
Oberverwaltungsgericht über die gesetzlichen Anforderungen zum Rückbau der Anlage hinaus 
explizit dazu verpflichten müssen, für den Fall der Rechtswidrigkeit der Vorhabensplanung den 
vormaligen Zustand der Flächen wieder herzustellen. mehr

16.05.2008
Der BUND beantragt bei der Bezirksregierung Münster, den Planfeststellungsbeschluß für die 
neue Hochspannungsfreileitung zum geplanten EON Kraftwerk Datteln zurückzuziehen und 
die Bauarbeiten sofort stoppen zu lassen.
Die Bezirksregierung Münster hatte erst im Februar die neue Hochspannungsleitung des 
Netzbetreibers RWE Transportnetz Strom genehmigt. Eine entscheidende Grundlage für die 
Genehmigung waren die Angaben der RWE Transportnetz Strom im Genehmigungsverfahren, dass 
ein Anschluß über die bereits bestehenden Leitungstrassen mangels freier Kapazität technisch nicht 
möglich sei. 

In der Zwischenzeit ist ein weiterer Antrag zum Anschluß der beiden in Lünen geplanten Kraftwerke 
gestellt worden. Durch den Antrag wurde jetzt bekannt, dass RWE Transportnetz Strom eine 
Netzanschlußzusage für die beiden in Lünen geplanten Kraftwerke gegeben hat. Pikanterweise soll 
diese nun genau auf dem Weg erfolgen, der für das EON Kraftwerk angeblich aus Kapazitätsgründen 
nicht möglich war. Von den beiden geplanten Kraftwerken in Lünen wird dabei eine noch weitaus 
größere Anschlußkapazität benötigt, als vom EON Kraftwerk in Datteln (ca. 1.500 MW in Lünen 
gegenüber ca. 1.000 MW in Datteln). 

Die vom BUND und anderen Einwendern, darunter auch der Stadt Waltrop, schon lange vermutete 
und jetzt auch von RWE Transportnetz Strom offiziell eingeräumte Sachlage lässt einen Anschluß 
des neuen Kraftwerks Datteln über die bereits bestehende Freileitung problemlos zu. Der Bau der 
neuen Freileitungstrasse mit schweren Eingriffen in die Waldbereiche in Waltrop und Castrop-Rauxel 
ist damit unnötig und unzulässig. 

Der Bezirksregierung Münster als Genehmigungsbehörde ist diese Information offenbar gezielt 
vorenthalten worden, um die Genehmigung der neuen Leitungstrasse für EON trotz des großen 
Konflikts mit dem Naturschutz zu erhalten. Die Bezirksregierung Münster muß die erteilte 
Genehmigung aufgrund der klaren Rechtswidrigkeit dieses Vorgehens jetzt zurückziehen. 

04.09.2007
BUND reicht Begründung der Kraftwerksklage ein

E.on-Kraftwerk in Datteln unnötig und klimaschädlich Bau des Parallelhafens und die 
Verlegung des Ölmühlenbachs rechtswidrig
Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND NRW) hat für seine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau eines 
Parallelhafens und der Verlegung des Ölmühlenbachs für das geplante EON Kraftwerk Datteln eine 
76 Seiten umfassende Begründung eingereicht. Das geplante Kraftwerk würde mit einem Ausstoß 
von über 6 Mio. t CO2 pro Jahr einen der größten Einzelbeiträge zur weltweiten Klimakatastrophe 
darstellen. Der geplante Bau auf der sprichwörtlich grünen Wiese verschwendet eine riesige 
Freifläche, wobei zudem auch noch in erheblichem Umfang Arbeitsplätze abgebaut werden.

Nach Überzeugung des BUND NRW ist das Gesamtprojekt rechtswidrig, da es in unzulässiger Weise 
in unterschiedliche Planungsverfahren aufgespalten worden ist und die Belange des Klimaschutzes 



nicht ausreichend betrachtet werden. Zum anderen missachten die im wasserrechtlichen Bescheid 
behandelten Hafenanlagen und die �lm�hlenbach-Verlegung nach Auffassung des BUND die 
Vorgaben des Naturschutzrechts und die Belange des Biotop- und des Artenschutzes.>

Die Klagebegr�ndung zielt auf die folgenden M�ngel des Planfeststellungsbeschlusses: 

1. Die vorliegende Kraftwerksplanung ist nicht nachvollziehbar begr�ndet. EON plant in Datteln ein 
Kraftwerk mit wesentlich gr��erer Leistung als diejenigen Anlagen, die angeblich abgeschaltet 
werden sollen. Eine verbindliche Abschaltvereinbarung existiert dar�ber hinaus nur f�r das alte 
Kraftwerk Datteln. Durch das neue Kraftwerk w�rden j�hrlich 2 – 4,6 Millionen Tonnen CO2 
zus�tzlich in die Atmosph�re abgegeben. Dadurch w�rden die CO2-Emissionen Deutschlands 
insgesamt um bis zu 0,5% erh�ht. Das Kraftwerk konterkariert damit das deutsche Verringerungsziel 
von 40% der CO2-Emissionen bis 2050. Die globalen Auswirkungen durch diese immense CO2-
Produktion hat in den Verfahren bisher fast keine Rolle gespielt. Im Gegenteil wurde mehrfach wider 
besseres Wissen behauptet, dass das neue Kraftwerk die CO2-Emissionen mindere. 

2. Mittels einer verfahrenstechnischen Salamitaktik wird die Gesamtplanung des Kraftwerks 
unzul�ssig in zahlreiche angeblich eigenst�ndige Verfahren aufgeteilt. Offensichtlich sind diese jedoch 
zwingend miteinander verbunden, z.B. gibt es ohne den Hafen, die Bahnanlagen und die 380-KV-
Trasse kein Kraftwerk. Eine sachgerechte Umweltvertr�glichkeitspr�fung wird dadurch umgangen, 
indem die Umweltauswirkungen des Kraftwerks nur scheibchenweise bewertet und nicht in ihrer 
Gesamtheit betrachtet werden. 

3. Die Anlagen und damit die Umweltauswirkungen sind �berdimensioniert, da immer noch auf zwei 
Kraftwerksbl�cke ausgelegt: sowohl die Hafenkapazit�t, als auch die Bahnhofskapazit�t, als auch die 
Stromtrassenkapazit�t, als auch die Fl�chenkapazit�t sind auf zwei Bl�cke ausgerichtet. Dies ist mit 
dem Eingriffsminimierungsgebot des Naturschutzgesetzes nicht vereinbar. 

4. F�r das in unzul�ssiger Weise nachgelagerte Verfahren des Hafenbaus und der 
�lm�hlenbachverlegung wurden die vorgeschriebene unabh�ngige Umweltvertr�glichkeitspr�fung 
und damit die zwingend einhergehende �kologische Optimierung der Planung nicht durchgef�hrt. 
Stattdessen wurde die Planung exakt nach den privatwirtschaftlichen W�nschen von EON 
durchgewunken, ohne die Auswirkungen auf die Allgemeinheit auch nur ansatzweise zu 
ber�cksichtigen. 

5. Demgegen�ber bleiben gesch�tzte und sch�tzenswerte Biotope vollkommen unber�cksichtigt und 
werden trotz alternativer Planungen, die selbst mit Kraftwerk m�glich w�ren, sinnlos und 
widerrechtlich zerst�rt. 

29. Mai 2007

BUND kämpft weiter gegen geplantes EON Kraftwerk in Datteln

Klage gegen Parallelhafen und Gewässerausbau eingereicht 

Der BUND geht weiter gegen das geplante EON Kraftwerk in Datteln vor. Nach der R�cknahme der 
Klage im so genannten Eilverfahren hat der BUND jetzt eine Klage gegen den 
Planfeststellungsbeschluss zum Bau des Parallelhafens und der Verlegung des �lm�hlenbachs auf 
dem geplanten Kraftwerksgel�nde eingereicht.

Das Kraftwerk w�rde mit einem Aussto� von bis zu 8,5 Mio. t CO2 pro Jahr einen der gr��ten 
Einzelbeitr�ge zur weltweiten Klimakatastrophe darstellen. Das Kraftwerk soll allein deshalb gebaut 
werden, weil der Bau zu mehr als 100% durch kostenfreie CO2- Emissionszertifikate subventioniert 
wird. Der geplante Bau auf der sprichw�rtlich gr�nen Wiese verschwendet eine riesige Freifl�che, 



wobei zudem auch noch in erheblichem Umfang Arbeitspl�tze abgebaut werden.

Der BUND hatte einen Antrag auf Einstweiligen Rechtsschutz gegen den positiven Vorbescheid der 
Bezirksregierung gestellt. Mit diesem so genannten Eilverfahren sollte der Baubeginn bis zu den 
Gerichtsentscheidungen in den Hauptsacheverfahren gestoppt werden, um die �ber 100j�hrigen 
W�lder und die Feuchtbiotope auf der Fl�che zu sch�tzen. Das Oberverwaltungsgericht hatte zu 
diesem im Februar gestellten Eilantrag bis Anfang Mai noch keine Entscheidung getroffen. Der 
BUND hat diesen Antrag daher inzwischen zur�ckgezogen, da der vorzeitige Baubeginn und die 
Entwicklung auf der Baustelle den Eilantrag wertlos machen und die Natur bereits vollst�ndig 
zerst�rt wurde. Der laufende Eilantrag verhinderte aus Sicht des BUND zudem noch die Aufnahme 
und Konzentration auf das Hauptsacheverfahren.

Der Eilantrag hat dennoch interessante Ergebnisse gebracht. Es zeigte sich w�hrend des Verfahrens, 
dass die Bezirksregierung die Tonbandprotokolle des Er�rterungstermins in der Dattelner Stadthalle 
und damit Beweise vernichtet hat. Zudem war der Vorbescheid der Bezirksregierung aus Sicht des 
Umweltverbandes offenbar so fehlerhaft, dass sich EON aufgrund der Kritik der Richter gezwungen 
sah, sofort ihrerseits Widerspruch gegen die Genehmigung der Bezirksregierung einzureichen, damit 
diese die weitreichende Genehmigung nachtr�glich pro forma beschr�nken konnte.

Das Gericht zwang EON auch eine „freiwillige Selbstverpflichtung“ zur Schaffung von Ersatz f�r 
den angerichteten Schaden auf, falls sie im Hauptverfahren endg�ltig unterliegen sollte. EON musste 
ebenfalls die M�glichkeit einr�umen, dass die K�hlturmabw�sser technisch nicht in das 
Naturschutzgebiet Lippeaue eingeleitet werden m�ssen, sondern durchaus andere M�glichkeiten 
denkbar sind.

Der BUND hat parallel bereits eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau des 
Parallelhafens und der Verlegung des �lm�hlenbachs auf dem geplanten Kraftwerksgel�nde 
eingereicht. In diesem Verfahren w�re ein Eilantrag von vorneherein sinnlos gewesen, da die Biotope 
am �lm�hlenbach von EON quasi in einer Nacht- und Nebelaktion bereits zerst�rt wurden. Die daf�r 
erforderlichen Genehmigungen wurden EON von der Bezirksregierung unter Ausschluss der 
�ffentlichkeit erteilt, um Kl�gern jede M�glichkeit zu nehmen, die Biotope durch einen schnellen 
Gerichtsbeschluss zu sch�tzen.

Eine so genannte Umweltvertr�glichkeitspr�fung zur Verlegung des �lm�hlenbachs hat faktisch nicht 
stattgefunden, sondern wurde nur zum Schein inszeniert. Die gesamte Planung von EON zielt nach 
wie vor darauf ab, auch noch einen zweiten Kraftwerksblock zu erm�glichen. Daf�r wird der Bach 
so ver�ndert, dass er dauerhaft stark beeintr�chtigt wird und in einem sehr nachteiligen Bett 
zwischen Hafen und Kraftwerk gequetscht verlaufen
soll. Die Gew�sser auf dem Gel�nde und in dessen Umfeld werden schon durch die laufenden 
Bauma�nahmen erheblich beeintr�chtigt.

Eine ausf�hrliche Begr�ndung zur Klage gegen den umfangreichen Planfeststellungsbeschluss wird 
zur Zeit noch ausgearbeitet.

Nähere Informationen: Claudia Baitinger, Sprecherin der BUND Kreisgruppe Recklinghausen, 
claudia.baitinger@bund.net



21.02.2007

Baustopp f�r E.ON-Kraftwerk in Datteln vorerst aufgehoben

Oberverwaltungsgericht entscheidet gegen 
Klimaschutz
Im Streitfall um den geplanten Bau des 1.100 Megawatt-Steinkohlekraftwerks der E.ON AG in 
Datteln verk�ndete das Oberverwaltungsgericht M�nster heute nach sechsst�ndiger m�ndlicher 
Verhandlung in nicht-�ffentlicher Sitzung seine Entscheidung: Der Baustopp f�r das Kraftwerk wird 
vorerst aufgehoben. 

Klaus Brunsmeier, Landesvorsitzender des BUND: „Damit hat sich das Gericht gegen die Menschen, 
gegen die Natur und gegen mehr Klimaschutz entschieden. Die privaten Interessen von E.ON haben 
sich vorerst gegen das Allgemeinwohl durchgesetzt.“
Allerdings wurde noch keine Entscheidung im Eilverfahren selbst getroffen; eine solche wird erst in 
etwa einem Monat erwartet. E.ON verpflichtete sich des Weiteren, f�r den Fall einer k�nftigen 
juristischen Niederlage zu einer vollst�ndigen Kompensation und Wiederherstellung der in Anspruch 
genommenen Fl�chen. Ein schwacher Trost f�r den BUND, denn dann sei die Baufl�che weitgehend 
entwertet und verw�stet.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) war zun�chst dem Eilantrag des nordrhein-westf�lischen 
Landesverbandes des Bund f�r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gefolgt und stoppte 
am 16. Februar die Bauarbeiten. Am Wochenende war es auf der Baustelle zu t�tlichen Angriffen von 
E.ON-Sicherheitsleuten auf Umweltsch�tzer gekommen, weshalb der BUND dem Energiekonzern 
„Wildwest-Methoden“ vorgeworfen hatte.

Mit dem Eilantrag hatte sich der BUND gegen die drohende unwiederbringliche Zerst�rung von 
mehr als 60 ha Natur-, Landschaft und Boden, einer Waldfl�che sowie eines gesch�tzten Biotops 
gewandt. Die Rodung der Fl�che, die weitaus gr��er ist als f�r das eine Kraftwerk notwendig w�re, 
hatte bereits begonnen. W�rde das Kraftwerk gebaut, w�re damit ein j�hrlicher Aussto� von 8,5 
Millionen Tonnen des Klimagases Kohlendioxid verbunden. Die Bev�lkerung h�tte zudem unter 
zus�tzlichen Immissionen von gesundheitssch�dlichen Feinst�uben, Quecksilber und anderen 
Schwermetallen zu leiden. Der geplante K�hlturm w�re mit 180 m deutlich h�her als der K�lner 
Dom (157m).

17.02.2007

Oberverwaltungsgericht stoppt Kraftwerksbau / E.ON-Mitarbeiter attackieren Umweltsch�tzer 

E.ON mit Wildwest-Methoden gegen BUND 
Nachdem das Oberverwaltungsgericht NRW auf Antrag des BUND den Baubeginn f�r das E.ON-
Kraftwerk in Datteln gestoppt hatte, kam es am Samstag zu einem Zwischenfall. Als sich BUND-
Aktivisten �ber offenbar widerrechtlich wieder aufgenommene Bauma�nahmen informieren wollten, 
wurden sie t�tlich angegriffen. 

Gegen Samstagmittag erhielten BUND-AktivistInnen von Anwohnern die Mitteilung, dass auf der 



per Gerichtsbeschluss stillgelegten Baustelle Bauaktivit�ten im Gange seien. Vor Ort kam es dann 
zun�chst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem offenbar im E.ON-Auftrag t�tigen 
Mitarbeiter von K�tter Security. Dieser sagte zu einem BUND-Aktivisten w�rtlich und unter sechs 
Zeugen: “Du Arschloch, du hast mir gar nichts zu sagen, ich hau dir ein in die Fresse, ich schlag dich 
zusammen.“ Daraufhin wurde der BUND-Mann von ihm geschlagen, ihm wurde die Kapuze vom 
Anorak gerissen. Die BUND-AktivistInnen dokumentierten den Zwischenfall fotografisch, riefen die 
Polizei und erstatteten Strafanzeige.

16.02.2007

BUND-Eilantrag gegen E.ON-Kraftwerk erfolgreich

Oberverwaltungsgericht verfügt Baustopp
Der Baubeginn f�r das E.ON-Kraftwerk in Datteln ist vorerst gestoppt. Das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) M�nster folgte dem Eilantrag des nordrhein-westf�lischen Landesverbandes des Bund f�r 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und setzte die aufschiebende Wirkung des BUND-
Widerspruchs gegen die 1. Teilgenehmigung f�r das 1.100 MW-Steinkohlekraftwerk wieder in Kraft. 
F�r Mittwoch, den 21. Februar 2007, setzte das Gericht zur Er�rterung der Streitsache einen nicht-
�ffentlichen Er�rterungstermin an. 

Mit dem Eilantrag hatte sich der BUND gegen die drohende unwiederbringliche Zerst�rung von 
mehr als 60 ha Natur-, Landschaft und Boden, einer Waldfl�che sowie eines gesch�tzten Biotops 
gewandt. Die Rodung der Fl�che, die weitaus gr��er ist als f�r das eine Kraftwerk notwendig w�re, 
hatte bereits begonnen. 

15.02.2007

Oberverwaltungsgericht muss entscheiden / Umweltsch�tzer sprechen von Intransparenz und 
juristischen Tricks 



BUND mit Eilantrag gegen E.ON-Klimakiller-
Kraftwerk
Mit einem Eilantrag an das Oberverwaltungsgericht NRW will der nordrhein-westf�lische 
Landesverband des Bund f�r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) den Baubeginn f�r das 
E.ON-Kraftwerk in Datteln stoppen. Die Umweltsch�tzer beantragten, die bauvorbereitenden 
Arbeiten sofort zu stoppen und die aufschiebende Wirkung des eingelegten Widerspruchs gegen die 
erste Teilgenehmigung des Kraftwerks wiederherzustellen. Das Steinkohlekraftwerk mit einer 
elektrischen Leistung von 1.100 MW w�rde j�hrlich bis zu 8,5 Millionen Tonnen des Treibhausgases 
CO2 emittieren und damit zu den gr��ten Klimakillern Nordrhein-Westfalens geh�ren.

Bereits am 9. Februar 2007 hatte der BUND Widerspruch gegen den von der Bezirksregierung 
M�nster erteilten Vorbescheid und die Teilgenehmigung eingelegt. Auf Antrag der Firma E.ON hatte 
die Bezirksregierung bereits im Vorfeld den Sofortvollzug dieser Teilgenehmigung angeordnet. Mit 
dem Eilantrag wendet sich der BUND gegen die drohende unwiederbringliche Zerst�rung von mehr 
als 60 ha Natur-, Landschaft und Boden, einer Waldfl�che sowie eines gesch�tzten Biotops. Die 
Rodung der Fl�che, die weitaus gr��er ist als f�r das eine Kraftwerk notwendig w�re, hat bereits 
begonnen. Daher ist ein so genannter „H�ngebeschluss“ erforderlich, der die weiteren Arbeiten bis 
zur Entscheidung �ber den Antrag stoppt. 

„Das Verfahren ist an Intransparenz und juristischen Tricks nicht mehr zu �berbieten“, konstatiert der 
BUND-Landesvorsitzende Klaus Brunsmeier. Die Teilgenehmigung f�r die "Baufeldvorbereitung" 
war von der Bezirksregierung M�nster am 7. Februar an E.ON �bergeben worden. Auf Antrag von 
E.ON geschah dies heimlich und ohne �ffentliche Bekanntmachung. Die Bauarbeiten begannen am 8. 
Februar und wurden auch �ber das Wochenende fortgef�hrt. Der BUND hat dagegen am 9. Februar 
Widerspruch eingelegt. Die Umweltsch�tzer hofften dabei auf die aufschiebende Wirkung eines 
solchen Einspruchs - allerdings vergeblich: E.ON hatte bereits am 26. Januar – also quasi 
prophylaktisch - die sofortige Vollziehung des Vorbescheids und der Teilgenehmigung beantragt 
hatte. Diesem wurde ebenfalls am 7. Februar von der Bezirksregierung mit in einem gesonderten 
Bescheid entsprochen. Der BUND erfuhr erst auf gezielte Nachfrage von diesem Vorgang. 

Offenbar, so der BUND, versuchen Genehmigungsbeh�rden und Kraftwerksbetreiber mit diesem 
„�u�erst dubiosen Verfahren“ den Widerstand gegen das Klimakiller-Kraftwerk auszuhebeln. Bereits 
im Rahmen der �ffentlichkeitsbeteiligung waren 875 Einwendungen von B�rgerinnen und B�rgern 
gegen das Vorhaben erhoben und in einem 6-t�gigen Er�rterungsmarathon vorgebracht worden. 
Auch wenn der BUND bereits verhindern konnte, dass das Kraftwerk durch die Mitverbrennung von 
so genanntem „Kronocarb“ zu einer getarnten M�llverbrennungsanlage wird, w�ren mit der 
Realisierung des Vorhabens weit reichende Umweltauswirkungen verbunden.

22. Mai 2006

Kraftwerk oder M�llverbrennungsanlage? - BUND zieht Zwischenbilanz im 
Genehmigungsverfahren EON Datteln: 

Das Kraftwerk ist nicht genehmigungsfähig!



"Eigentlich sollte ein Er�rterungstermin dazu dienen, Fragen der Einwender zu kl�ren. Stattdessen 
hat der Sitzungsmarathon des letzten Wochenanfangs mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet", 
konstatiert Claudia Baitinger, Sprecherin des BUND-Landesarbeitskreises Abfall. Zudem sei in 
erschreckender Weise deutlich geworden, dass die die Bezirksregierung unterst�tzenden Beh�rden 
und Fachgutachter nach Auffassung nur in den seltensten F�llen zur Aufkl�rung von Sachverhalten 
beitragen konnten. „Es kann nicht angehen“, so Baitinger, „dass wir auf Nachfragen nach Umwelt 
relevanten Daten entweder auf den St. Nimmerleinstag vertr�stet wurden oder klammheimlich 
Unterlagen der Antragstellerin EON als Antworten aufgetischt bekamen. Wof�r haben wir 
Umweltbeh�rden, wenn sie sich als derart inkompetent herausstellen und sich mit falschen Federn 
schm�cken m�ssen?"

Am Beispiel der vom BUND besonders kritisierten beantragten Mitverbrennung von Kronocarb-
Abfall und der „Entsorgung“ der Abgasst�ube in Form von wassergebundenen Feinstpartikeln durch 
das geplante K�hlturm-Monster zeigte sich deutlich, dass die gesamte Problematik bei den Beh�rden 
und ihren Gutachtern noch nicht „angekommen“ ist. Jetzt will man mitten im 
Genehmigungsverfahren anfangen, �ber die Toxizit�t zu recherchieren, obwohl im alten Kraftwerk 
mit diesem hoch Schwermetall angereicherten Abfall bereits umgegangen wird – genehmigt in 2003 –
ohne Umweltvertr�glichkeitspr�fung – in unmittelbarer Nachbarschaft einer gro�en Kinderklinik! 

"Wir halten es f�r ein str�fliches Unterfangen, offensichtlich weit mehr als die gesamten in der 
erweiterten EU verf�gbaren Titandioxid-Abf�lle in Datteln in die Umwelt zu entlassen", kritisiert die 
BUND-Expertin Baitinger. "Unseren Nachforschungen nach wird die deutschlandweite 
Jahresproduktion in etwas mehr als sechs Wochen im neuen Kraftwerkskessel verbrannt werden“. 
Durch den geplanten Hafenneubau k�nnte sich somit das neue Kraftwerk in Datteln leicht zu einem 
weltweit begehrten Beseitigungszentrum f�r solch schwermetallhaltige Abf�lle mausern. 

Die Umweltsch�tzer erwarten von der Genehmigungsbeh�rde eine wirklich kritische 
Auseinandersetzung mit der beantragten Menge an Kronocarb, selbst wenn die daf�r zust�ndigen 
K�lner Kollegen diesem gef�hrlichen Abfall einen Persilschein in Form der (Um-) Deklaration als 
„Wirtschaftsgut“ ausstellen sollten. In den beiden Hertener Genehmigungsverfahren zur 
M�llverschwelung „Blauer Turm“ und „Thermoselect“ hat sich die Bezirksregierung M�nster 
erfreulicherweise deutlich auf die Seite der Umwelt und gegen die Genehmigung kritischer Anlagen 
bzw. Brennstoffe gestellt. „Das erwarten wir hier auch“, so Baitinger.

16.3.2006

e.on-Kraftwerk Datteln

BUND gibt 80-seitige Stellungnahme zum 
Kraftwerksneubau ab
P�nktlich zum Ende der Einwendungsfrist hat die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverb�nde im 
Kreis Recklinghausen, unterst�tzt vom Landesarbeitskreis Abfall des BUND NRW, ihre 
umfangreiche Stellungnahme zum immissionsschutzrechtlichen Verfahren des von ihr in der geplanten 
Form abgelehnten Kraftwerkneubaus abgegeben. Es werden sowohl grundlegende 
verfahrensrechtliche als auch mannigfache fachliche M�ngel der Antragsunterlagen aufgezeigt, die 
nach Meinung der Umweltsch�tzer die Genehmigungsf�higkeit der geplanten Anlagen massiv in 
Frage stellen.

Wichtige Forderungen sind in Bezug auf den Fortgang des Genehmigungsverfahrens insbesondere:



1 Die Durchf�hrung eines einheitlichen f�rmlichen immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens nach � 10 BImSchG anstelle der Zulassung des Gesamtvorhabens 
mit Hilfe von Teilgenehmigungen; jedenfalls die Beteiligung der betroffenen �ffentlichkeit an 
allen Teilgenehmigungsverfahren. 

2 Die Durchf�hrung eines Genehmigungsverfahrens, das dem tats�chlich geplanten Vorhaben 
entspricht (insbesondere der Antrag f�r die Errichtung und den Betrieb einer Abfall(-
mit)verbrennungsanlage).
Es ist unerl�sslich, dass der Vorhabenstr�ger ggf. nach vorherigem Hinweis den Antrag 
entsprechend des tats�chlich beabsichtigten Vorhabens fasst und die vorgelegten Unterlagen 
zur Pr�fung des Vorhabens vervollst�ndigt. 

3 Die Bekanntmachung der noch zu erg�nzenden Antragsunterlagen und die weitere 
Beteiligung der �ffentlichkeit mit erneuter korrekter Bekanntgabe. 

4 Die Koordinierung aller anderweitigen den Kraftwerksneubau betreffenden 
Zulassungsverfahren. Es bestehen erhebliche Bedenken, dass es andernfalls insbesondere zu 
Belastungsverschiebungen vom Umweltmedium Luft in das Umweltmedium Wasser geben 
wird. 

5 Die �berarbeitung und Anpassung der Umweltvertr�glichkeitspr�fung. Umfang und 
Untersuchungstiefe m�ssen insbesondere die Auswirkungen der Mitverbrennung des 
Industrieabfalls „Kronocarb“ korrekt ber�cksichtigen 

6 Die korrekte Begutachtung der Immissionsbelastungen (Vorbelastungen und 
Zusatzbelastungen) und Einhaltung der vorgeschriebenen Immissionswerte durch neutrale 
Gutachter. 

Mit Spannung erwartet die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverb�nde die Antwort des 
Staatlichen Umweltamtes Herten auf ihre nach Umweltinformationsgesetz gestellten Fragen zu den 
Umweltauswirkungen in Folge der Mitverbrennung der bereits seit 3 � Jahren im jetzigen Kraftwerk 
eingesetzten Kronocarb-Abf�lle. 

Es wird dann der ab 15. Mai beginnende Er�rterungstermin zeigen, welche Gefahren und Risiken 
von solch einer neuen riesigen M�llmitverbrennungsanlage ausgehen werden. 
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Riesenmüllverbrennungsanlage oder 
Kohlekraftwerk?
Beim Studium der Antragsunterlagen zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
stellt der BUND fest: In Datteln plant E.ON seiner �berzeugung nach eine M�llverbrennungsanlage, 
Politik und Bev�lkerung werden �ber die wirklichen Absichten des Konzerns im Unklaren gelassen! 

Ist aus Sicht der Umweltsch�tzer das jetzige Kraftwerk schon eine Dreckschleuder par Excellence, 
wird es – was die Brennstoffzusammensetzung und die damit verbundenen Schadstoffausst��e 
angeht – mit dem Neubau nur noch schlimmer kommen. "Man sagt „Kohlekraftwerk“ - und schafft 
sich in der Zechenregion damit Sympathien und Akzeptanz-, beantragt wird jedoch eine 
Megaabfallverbrennung, in dessen Ofen hoch gesundheitsgef�hrliche Abf�lle beseitigt werden sollen", 
ist Claudia Baitinger, Sprecherin des BUND Landesarbeitskreises Abfall �berzeugt. 

„Genehmigungsrechtlich m�sste es sich schon aufgrund der Heizwertangaben des Brennmaterials um 



eine Abfallbeseitigungsanlage handeln“, so Baitinger. Die chemische und physikalische 
Zusammensetzung des beantragen „Kronocarbs“ und des ebenfalls Kronocarb enthaltenden 
„Petrolkoks“ – insgesamt fast 700 000 t pro Jahr - zeigen zudem die wahre Intention des Konzerns 
noch deutlicher: Was eigentlich auf Grund seiner brisanten Inhaltsstoffe (ca. 50 % Nichtkohleanteil) 
in einer Sonderm�llverbrennung beseitigt werden m�sste - nachdem es nicht mehr vor Helgoland als 
D�nns�ure verklappt werden darf, soll hier gewinnbringend verstromt und �ber den gigantischen 
K�hlturm als wassergebundene Aerosole gro�z�gig in der Umgebung verteilt werden. 

Kronocarb enth�lt hohe Konzentrationen schwermetallhaltiger Nanopartikel undefinierbarer 
Kleinheit und Zusammensetzung, die nicht nur lungeng�ngig sind, sondern vielmehr auch durch die 
gesamte K�rperoberfl�che von Mensch, Tier und Pflanze aufgenommen und von dort im Organismus 
verteilt werden mit noch nicht hinreichend erforschten toxischen Wirkungsweisen. „Quasi das halbe 
Periodensystem der Elemente ist dort vertreten - neben Titan- und Siliciumverbindungen allem voran 
die gesundheitsgef�hrlichen Schwermetalle wie Vanadium, Nickel, Mangan, Kobalt, Zinn, Chrom, 
Blei, Arsen, Antimon, Quecksilber und Cadmium in best�rzend gro�en Mengen!“, warnt der BUND. 
Kein Mensch kann sich gegen solche Immissionen vorbeugend sch�tzen. Von daher verlangt der 
BUND die im Bundesimmissionsschutzgesetz vorgeschriebene Vorsorgeregelung und fordert: Keine 
(verkappte) M�llmitverbrennung in Datteln, so wie es landauf landab bereits in E.ON-
Kohlekraftwerken �blich ist – gegen den erbitterten Widerstand der Bev�lkerung!

Die bis zum 28.2.2006 bei der Stadt f�r jedermann einsehbaren Antragsunterlagen mit der 
M�glichkeit der Einwendungen lassen aus Sicht des BUND zudem viele wichtige Fragen ungekl�rt 
und enthalten eine Reihe gravierender Fehler, Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten. Sie scheinen 
„mit der hei�en Nadel“ gestrickt zu sein, um in Datteln im Wettlauf mit den anderen bundesweit 23 
Gro�kraftwerksplanungen „die Nase vorn“ zu haben. „Was die Sorgf�ltigkeit der Planungen angeht, 
s�hen wir gerne einen Wettbewerb, aber nicht, was die Schnelligkeit und Oberfl�chlichkeit anbetrifft 
– das kann ins Auge gehen“, sind sich die Umweltsch�tzer im Hinblick auf das eingeleitete 
Genehmigungsverfahren sicher, in dem sie sich zum Wohle von Mensch und Umwelt weiter 
einbringen werden!

http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/datteln/2009/9/4/news-131878856/detail.html

Ehepaar bremst Eon beim Kraftwerksbau aus
Datteln, 04.09.2009, Inge Ansahl und Ewald Setzer



Datteln/Waltrop. David hat den Kampf gegen Goliath gewonnen: Marieluise und Heinrich Greiwing 
haben den Energieriesen Eon ausgebremst. Das Oberverwaltungsgericht M�nster hat den 
Bebauungsplan – und damit die rechtliche Grundlage f�r das Steinkohlekraftwerk in Dattelns S�den 
– f�r unwirksam erkl�rt.

„Das ist eine Sensation, das kann man gar nicht anders sagen.” So kommentierte Philipp Heinz den 
Ausgang des Verfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht in M�nster. Das Gericht hatte am 
Donnerstag den Bebauungsplan und damit die rechtliche Grundlage f�r den Kraftwerksbau f�r 
unwirksam erkl�rt. Mit ihrem Widerstand haben Marieluise und Heinrich Greiwing den Energieriesen 
Eon ausgebremst. Der Berliner Rechtsanwalt, ausgewiesener Experte f�r Umwelt und 
Bauplanungsrecht, hat die Greiwings vertreten. Auf �ber 100 Seiten hat er vor zwei Jahren 
begr�ndet, warum Eon gar nicht h�tte bauen d�rfen. Er habe seine Argumente w�hrend des 
Bebauungsplan-Verfahrens der Stadtverwaltung immer wieder dargelegt. Ohne indes Geh�r zu 
finden, konstatierte der Anwalt. 

„Die Bezirksregierung m�sste jetzt den sofortigen Baustopp verh�ngen”, erl�uterte der Jurist den 
Fortgang nach dem Urteil am Donnerstag. Falls nicht, werde er sp�testens kommenden Montag 
einen entsprechenden Antrag bei Gericht stellen, um den Stopp auf diesem Wege herbeizuf�hren. 



"Uns haben ganz, ganz viele Menschen unterstützt" 

Sollte 2011 ans Netz gehen: Europas gr��tes Mono-Block-Steinkohlekraftwerk. Apropos: Woher 
die Kohle kommt, interessierte das gut vorbereite Gericht gestern auch. Foto: Reiner Kruse 

Marieluise Greiwing war die Aufregung noch Stunden nach der R�ckkehr aus M�nster anzumerken. 
Immerhin haben sie und ihr Mann ein nicht unerhebliches Risiko getragen. „Uns haben ganz, ganz 
viele Menschen moralisch unterst�tzt. Wir waren nicht alleine”, sagte der Motor der Initiative 
„B�rger informieren B�rger”, die sich gegen den Bau des Eon-Kraftwerks in Waltrop formiert hatte. 
In Waltrop, weil aus Datteln kaum Widerstand gegen das gigantische Steinkohlekraftwerk 
gekommen sei. Strahlend wiederholte sie immer wieder: „Wir haben gewonnen!” 

Als positives Signal auch f�r das noch ausstehende Verfahren des BUND gegen den EON-Bau 
wertete Dr. Thomas Kremerkemper das OVG-Urteil: „Wir haben es immer gehofft, aber nicht 
geglaubt, dass das Gericht den Mut hat.” 

Die Verfahrensbeobachter, die sich nach der Sitzung in M�nster bei Greiwings in Oberwiese trafen, 
waren von der Deutlichkeit, die Richter Dr. Schulte an den Tag legte, beeindruckt. So k�nne man 
keine Planung machen und eigentlich, gab Heinz den Richter wieder, h�tte der komplette Dattelner 
Stadtrat dort sitzen m�ssen. 

Ob Eon den Baubetrieb einstellt, ist noch offen 
„Mehr als �berrascht” zeigte sich Dattelns B�rgermeister Wolfgang Werner (parteilos) vom Urteil. 
Der Bebauungsplan Nr 105 sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen f�r den Bau des gr��ten 
Mono-Block-Kraftwerkes in Europa schaffen. Noch vor wenigen Wochen feierte Eon das Richtfest 
des 180 Meter hohen K�hlturms, 2011 sollte das Werk ans Netz gehen. 

Vom OVG werden im Wesentliche Verst��e der Stadt Datteln gegen Ziele der Landesplanung als 
Begr�ndung angef�hrt sowie nicht ausreichender Schutz der Bev�lkerung, der Natur und 
Landschaft. Auch der Fl�chenverbrauch von 64 Hektar wird als nicht plausibel gesehen. 

Bei Eon sa�ennach dem M�nsteraner Urteil die Juristen zusammen. Pressesprecher Dr. Christian 



Depper: „ Unsere Anw�lte werten jetzt alles in Ruhe aus, um bald eine rechtliche Einsch�tzung 
vorzulegen.” Ob Eon den Baubetrieb einstellt, konnte er Donnerstag noch nicht vermelden. 

Verstoß gegen Landesplanung 
Die wesentlichen Begr�ndungen des Oberverwaltungsgerichtes M�nster: Die Planung am 
vorgesehenen Standort versto�e gegen Ziele der Landesplanung. Der Landesentwicklungsplan sehe 
als Standort f�r ein Gro�kraftwerk ein weiter von der Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im 
Nordosten der Stadt vor. Hieran sei die Kommune jedenfalls bei einem Projekt von landesweiter 
Bedeutung gebunden. Der Rat habe auch die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des 
Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und klimasch�tzenden Energienutzung nicht hinreichend 
ber�cksichtigt. 

Die Stadt habe ferner das Gef�hrdungspotenzial des Kraftwerks und den Schutz der Bev�lkerung im 
Falle eines nicht auszuschlie�enden St�rfalls in der Abw�gung nicht ausreichend beachtet. Der 
Bebauungsplan bew�ltige die von ihm ausgel�sten Konflikte nicht im erforderlichen Umfang. Die 
Kommune habe eine Konfliktl�sung in unzul�ssiger Weise in nachfolgende Genehmigungsverfahren 
verlagert. Den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sei ebenfalls nicht ausreichend 
Rechnung getragen worden. Der Umfang des geplanten Fl�chenverbrauchs von ca. 64 ha sei nicht 
plausibel. Fraglich sei au�erdem, ob die Auswirkungen des ca. 180 m hohen K�hlturmes auf die 
benachbarte Wohnbev�lkerung und das Landschaftsbild sowie die zu erwartenden Luft- und 
L�rmimmissionen ausreichend ermittelt und abgewogen worden seien. 

Das OVG hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen ist Beschwerde m�glich, �ber die das 
Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Aktenzeichen: 10 D 121/07.NE 

53 Kommentare
B�rgermeister Werner zeigte sich �berrascht? Er will von derartigen Entwicklungen nichts gewusst 
haben? Entweder ein Zeichen seiner Inkompetenz oder Taktik so kurz vor der Wahl. Beides ist nicht 
hinzunehmen.
Wenn wir aus dem Fenster blicken, st��t unsere Nasenspitze schon quasi an den 180 Meter Turm. 
Wahrlich keine Sch�nheit und der D�sseldorfer Energie-Riese hat sicherlich mit den Marionetten im 
Dattelner Stadtrat sein Spiel getrieben. F�r die Verst��e m�ssen beide Seiten - Rat und EON haften -
daran f�hrt kein Weg vorbei. Eine sinnvolle L�sung muss her, denn wo es einen Sieger gibt (ich 
w�nschte die Greiwings h�tten vor Jahren Geh�r bei der Stadt gefunden oder w�ren mit ihrer Klage 
viel fr�her erfolgreich gewesen), gibt es auch Verlierer. 
Denkt in Zeiten der Kurzarbeit auch jemand an die Arbeitspla�tze, die bei einem l�ngeren Baustopp 
vernichtet werden? Rund 70 Firmen sind zur Zeit vor Ort. Grob gesch�tzt d�rften darunter rund 40 
bis 50 kleine bis mittlere Unternehmen sein. Ein Baustopp w�rde ihnen vermutlich das finanzielle 
Genick brechen. Wie viele tausende Menschen sind von der Arbeit abh�ngig? Nicht nur die Malocher 
vor Ort, auch die Zulieferer....
Liebe Leute, findet bitte gemeinsam eine sinnvolle L�sung! 

Ein Betroffener

#1 von betroffener2222, am 03.09.2009 um 20:49 
da wird kohle fliessen und der bau geht weiter

#2 von charly239, vor 23 Stunden 
Na hoffentlich wird dieser Schwachsinnskraftwerkbau konsequent abgewickelt. 
Die Dreckschleuder ist nur gut f�r EON. 



Angebliche 45% Wirkungsgrad dürften gar nicht mehr genehmigt werden. 
Wenn schon Kohlekraftwerk dann nur kleinere Einheiten mit Wärmekopplung und ca. 80% 
Wirkungsgrad. 
Solche Kohlekraftwerke wären eine Zier für den Pott. 
Der Bau der Fernwärmeleitungen ein Beschäftigungsprogramm für die nächsten 20 Jahre und Putin 
bleibt auf seinem Gas sitzen. 
EON verballert lieber die Kohle und zieht uns via Ruhrgas für die warme Bude noch einmal über den 
Teller. 

#3 von performator, vor 22 Stunden 
Na hoffentlich wird dieser Schwachsinnskraftwerkbau konsequent abgewickelt. 
Die Dreckschleuder ist nur gut für EON. 
Angebliche 45% Wirkungsgrad dürften gar nicht mehr genehmigt werden. 
Wenn schon Kohlekraftwerk dann nur kleinere Einheiten mit Wärmekopplung und ca. 80% 
Wirkungsgrad. 
Solche Kohlekraftwerke wären eine Zier für den Pott. 
Der Bau der Fernwärmeleitungen ein Beschäftigungsprogramm für die nächsten 20 Jahre und Putin 
bleibt auf seinem Gas sitzen. 
EON verballert lieber die Kohle und zieht uns via Ruhrgas für die warme Bude noch einmal über den 
Teller. 

#4 von performator, vor 22 Stunden 
Ich hoffe das Urteil hat Signalwirkung. Alle Betriebe und Kraftwerke die Dreck in die Umwelt 
schleudern müssen geschlossen werden. Letztens war doch dieses Aluminiumwerk an der Reihe, weil 
es zuviel Energie verbraucht hat und bald hoffentlich diese ganzen Produktionsstätten für Autos und 
die anderen Kraftwerke. Wir brauchen s etwas nicht. Denn wenn diese Industrie erstmal weg ist, 
können wir dort Bäume anpflanzen und alle wieder Förster und Holzfäller werden, auch ein paar 
Bauernhöfe, natürlich ökologisch nachhahltig ohne Traktoren und Düngemittel, werden sich 
einrichten lassen.

#5 von Sebl, vor 21 Stunden 
Ja, ein Herr Morgenthau wollte schon 1945 Deutschland in einen Agrarstaat zurückverwandeln, wir 
sind auf dem besten Wege dorthin, leider mit 65jähriger Verspätung ...

#6 von ayberger, vor 21 Stunden 
Wir alle wissen dass wir irgendwo Strom produzieren müssen. Und keiner will zur reinen 
Agrarwirtschaft zurück. Aber solche Projekte sollten mit Sinn und Verstand angegangen werden. 
Dabei darf man ruhig auf Betroffene hören, die haben sich oft gut informiert! Wie Greiwings, denen 
seitens der Bevölkerung nicht nur in Waltrop und Datteln großer Dank gebührt.

#7 von AndreasWaltrop, vor 20 Stunden 
Wir wissen alle, dass wir irgendwo Strom produzieren müssen. Und keiner will wirklich zum 
Agrarstaat zurück. Aber solche Projekte sollten mit Sinn und Verstand (und legal) angegangen 
werden. Dabei kann man ruhig auf die Betroffenen hören, die sich oft sehr gut informiert haben, wie 
Familie Greiwing, der nicht nur von Waltropern und Dattelnern großer Dank gebührt.

#8 von AndreasWaltrop, vor 19 Stunden 
@performator: fernwärme gegen ein bestehendes erdgasnetz? na ja kliengt nich so clever. wenn sie 
paar tausende für einen fernwärmeanschluß hin legen wollen. gerne. 

#9 von dumm wie ein linker, vor 19 Stunden 
das hat bereits eine signalwirkung und zeigt und das, wenn man für seine interessen kämpft es sich 
auch bei einem so einflussreichen gegener lohnt diesen weg zu gehen.

uns macht das mut eine verwaltungsrechtliche klage gegen die bezirksregierung 



(genehmigungsbehörde), wegen anhaltender gestanksbelästigung und gesundheitsgefährdung der 
AGR firma kost in bochum, einzuleiten.
wie sehr regeln und recht mit füßen getreten werden, wie seitens der antragsteller falsche angaben 
und gefälligkeitsgutachten eingereicht werden, das ist der helle wahnsinn.

ich hoffe das die greiwings genauso sture, unbestechliche und sympathische westfalen sind wie wir.
man kämpft nicht für sich allein. dann ist man auch nicht allein.

weiterhin viel erfolg wünscht

www.ig-gartensiedlung.de.tl

#10 von gartensiedlung, vor 17 Stunden 
Bravo!

#11 von Argus, vor 16 Stunden 
die Greiwings mögen sein,wie sie wollen. 
Wir leben hier in Deutschland.Da wird kein Energie-
Multi durch irgendwelche Gerichtsurteile aufgehalten.Wetten?

#12 von mspoetnik, vor 16 Stunden 
Konzerne jagen Politiker zu ihren Intressen 
per Gutachten in die Sackgasse. 
Gott sei Dank hat dort ein Gericht 
die Grenzen erkannt. 
Der Mensch und die Natur muss im Mittelpunkt stehen und nicht 
die Gier nach Macht und Geld.

#13 von Dieter07, vor 15 Stunden 
Was wollen wir denn? 
Keine Energie aus der Steinkohle, keine aus Braunkohle, keine aus dem Uran. Nichts darf mehr 
gebaut oder betrieben werden?

Reicht uns die Energie aus Sonne, Wind und Biomasse? Anscheinend sehen das viele Bürger als 
alleinigen die Energiegewinnungsformen der Zukunft an. 

Na dann gute Nacht, Deutschland (im wahrsten Sinne des Wortes).

#14 von essener78, vor 15 Stunden 
münte sagte am mittwoch (2.09.09 ) in recklinghausen folgendes. energie ist die lebensgrundlage 
jedes modernen industriestaates. 

die energie ist tatsächlich der stoff, aus dem alle elementarteilchen,alle atome und daher überhaupt 
dinge gemacht sind und gleichzeitig ist die energie 
auch das bewegende 
(werner heisenberg) 

man kann nur mit dem kopf schütteln, hoffentlich macht der letzte mit der kerze das licht aus.

#15 von hanseisler, vor 15 Stunden 
Hoffentlich schreiben sich die neuen Ratsmitglieder in Marl, 
dieses Urteil hinter die Ohren, 
dass man nicht immer mit dem Kopf 
durch die Wand gehen kann. 



Natürlich auch das neue Stadtoberhaupt 
Herr Bürgermeister Arndt. 
Hoffentlich nicht nach dem Motto jetzt erst recht. 
Bedenken Sie, 
der Bürger will mitgenommen werden, 
bei so wichtigen Entscheidungen.

#16 von Dieter07, vor 15 Stunden 
"Ehepaar bringt Kraftwerk ins Wanken"
"Erfolgreiche Klage gefährdet milliardenschweres E.ON-Projekt in Datteln/Waltrop."

Ein Kraftwerk, so riesig wie kaum was
könnt werden für E.ON ein Traum-Fass -
und zwar ohne Boden,
denn schlechte Methoden
bei Planung und Bau sagen: Stopp - das!

Ein Oberverwaltungsgericht hier
in Münster sagt: Es ist die Pflicht mir,
euch mal eben, ihr Lieben,
den Riegel zu schieben -
und zwar vor - Ist das Kür oder Pflicht hier?

Man reibt sich verwundert die Augen.
Sind Mut und Verzweiflung und Glauben
und Umweltgedanken
so gross, dass die Schranken
Milliarden von Euros zerstauben??

carlo tarrasqua
jappy.de\Limericks

#17 von carlotarrasqua, vor 14 Stunden 
Warum sollte man in der heutigen Zeit noch Kohlekraftwerke bauen? Kohle ist doch noch etwas was 
man im eigenen Land produziert und das wäre ja blödsinnig wenn man das erhalten würde. Da die 
Sonnen und Wasserenergie nicht ausreicht wäre es bedeutent besser sich komplett vom Ausland 
abhängig zu machen. Schließlich gibt es ja genug Arbeitslose in Deutschland da kommt es auf die 
Paar 100.000de nicht mehr an. 

Gehts noch?

#18 von Pro Deutsche Kohle, vor 14 Stunden 
@ 3/4 performer: Bitte erst informieren und sich dann über einen angeblich schlechten Wirkungsgrad 
von 45% beschweren. 

Am besten bauen wir die Braunkohle vor Ort ab und bauen dann das Braunkohlekraftwerk in Polen, 
oder was? (vorsicht Ironie)

Wollt ihr lieber Strom aus Sonn und Wind für 40 Cent/kwh oder lieber aus Braunkohle und Co für 15 
Cent/kwh (beides incl. Transport) ? Oder anders: Stromrechnung von 133 Euro statt einer 
Stromrechnung von 50 Euro pro Monat?



#19 von carsten1, vor 14 Stunden 
Machen dezentrale Kraftwärme gekoppelte Stromerzeuger keine Umweltverschutzung? 
Von ihnen müssen statt eines Großkraftwerkes ersatzweise sehr viele mitten in den Städten gebaut 
werden. Da werden die Gerichte aber beschäftigt werden. 

Außerdem befindet sich Datteln mitten im Pott. Die Abwärme könnte man hier ebenso für 
Heißwasser und Heizungen nutzen und damit den Wirkungsgrad auf 80% erhöhen. 

#20 von goeast, vor 14 Stunden 
#18 

Das RWE kauft sich schon im Ausland ein.um dort die für die in Europa erforderlichen Kraftwerke 
zu bauen. Es ist nur eine Frage der Zeit wann die Turbinen und Generatorenhersteller sowie 
sonstiges nötiges Fachpersonal nachzieht. 

In Deutschland entstehen dann blühende Landschaften, soll heißen., es blüht uns was. 

Aber wir haben ja dann dank der Grünen Bildung, Bildung, Bildung, Friseure mit Abitur.

#21 von goeast, vor 14 Stunden 
@performator 
80% Wirkungsgrad sind möglich, allerdings nur bei BHKWs, die im Vergleich zum 1100 MW Block 
in Datteln nur einen Bruchteil des Stroms erzeugen. Wie viele von solchen kleinen BHKWs sollen 
denn errichtet werden? Pro Wohnviertel eines? In bestehende Wohnviertel vielleicht? Mit 
monatelangem Baulärm, LKW Verkehr usw.? Vielleicht direkt vor ihrem Haus? Wer's glaubt wird 
seelig.

#22 von Waldschrat, vor 13 Stunden 
Der Deutsche macht sich wieder selber fertig.

#23 von rudelrudi, vor 11 Stunden 
Bald kommt der Strom nur noch aus dem Ausland zu horrenden Preise.

#24 von rudelrudi, vor 11 Stunden 
Hallo zusammen,

keiner der Kommentatoren hat verstanden worum es geht.
Es geht doch gar nicht darum, ob das Kraftwerk nötig ist oder nicht. Es geht darum, WO das 
Kraftwerk gebaut wurde. Und der, an dem es gebaut wurde ist nun einmal laut Flächennutzungsplan 
nicht für ein Kraftwerk vorgesehen. So einfach ist das.

Zitat aus dem Artikel:

Der Landesentwicklungsplan sehe als Standort für ein Großkraftwerk ein weiter von der 
Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im Nordosten der Stadt vor. Hieran sei die Kommune 
jedenfalls bei einem Projekt von landesweiter Bedeutung gebunden. Der Rat habe auch die Vorgaben 
des Landesentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und 
klimaschützenden Energienutzung nicht hinreichend berücksichtigt.
(Zitat Ende)

Alle Versuche von Greenpeace das Kraftwerk aus Gründen des Umweltschutzes zu stoppen sind 
doch gescheitert. Im Endeffekt ist es ein "einfacher" Verwaltungsfehler.

Selbstverständlich war eon viel an dem jetzigen Standort gelegen, weil er bedeutend günstiger ist als 



ein "legaler" Standort.

Schuldig an der Misere ist letzten Endes die Stadt, die eons W�nschen nicht h�tte nachgeben d�rfen. 
Spekulationen, warum entgegen den Hinweisen auf den eklatanten Planungsfehler doch von der 
Stadt gr�ne Licht gegeben wurde will ich hier mal nicht anstellen.

#25 von Thomas S, vor 11 Stunden 
Da wundern sich die meisten das hier nix mehr investiert wird! 
Typisch Deutschland, wir wollen alles aber bitte nicht vor meiner T�r! Wenn das so weiter geht, dann 
kommt bald unsere ganze Energie aus Russland, und dann wird richtig abgezockt.

#26 von M. Berling, vor 11 Stunden 
Dieses Kraftwerk soll 3 alte Kraftwerke abl�sen. 
Aber f�r die meisten �kovollpfosten kommt der Strom sowiso aus der Steckdose. 
Freue mich schon jetzt darauf, wenn der Steuezahler diese Geldvernichtungsmaschine bezahlen darf, 
sollte es tats�chlich zu einem entg�ltigen Baustop und anschliessendem Abriss kommen.

#27 von keinplatzf�r�kodoofe, vor 10 Stunden 
Deutschland braucht eine dezentrale Stromversorgung um von solchen Multis wie EON nicht noch 
tiefer in die Abh�ngigkeit zu geraten. Denn entscheiden Treffen und Gesetze schreiben, tun schon 
lange nicht mehr die Politiker sondern die Anwaltskanzleien der Gro�konzerne. 

#28 von wahlm�de, vor 10 Stunden 
Ihr wollt ALLE Strom haben! 
Macht euch mal Gedanken dar�ber, woher der Strom aus der Steckdose kommt?!?! 
Ihr m�chtet keine Kernkraft, kein Steinkohlekraftwerk - aber Strom! 
Ne, ne .... ihr habt alle eine Einstellung. 
Danke E.ON, dass ihr Arbeitspl�tze in dieser Region geschaffen habt und dass drei alte Bl�cke 
abgeschaltet werden!

#29 von Wir brauchen Strom, vor 10 Stunden 
#28 
Eine dezentrale Stromversorgung hatten wir schon in den Anf�ngen der Stromversorgung. Da sie 
keine Versorgungssicherheit gew�rleistete haben sich dei St�dte zusammengeschlossen und einen 
Energieverbund geschaffen. Dieser Verbund bekam zur Kapitalbeschaffung die Rechtsform einer AG. 
Die St�dte sind auch heute als Aktion�re Miteigent�mer der gro�en Vier. 
Es bleibt Dir pers�nlich unbenommen deinen Versorgungsanschlu� zu deinem Versorger kappen 
zulassen. Du versorgst dich dann dezentral. 
Auf dem Dach Sonnenkollektoren, im Garten ein Windrad und im Keller ein gasbetriebenes 
Notstromaggregat. 
Aber la� uns unsere Industrie. Die Alluh�tten zum Beispiel k�nnen nur aus Gro�kraftwerken 
versorgt werden. Mit einem besseren Fahrraddynamo klappt das nicht.

#30 von goeast, vor 9 Stunden 
Der Stopp des Baus war und ist �berf�llig. Hoffentlich kann dieser Entscheid auch f�r Trainel in 
L�nen umgesetzt werden!

#31 von dot8, vor 9 Stunden 
@Waldschrat

Zum Beispiel in jedem Wohnblock im einem Keller. Man erzeugt Strom und hat als Abfallprodukt die 
W�rme. Kosten ca. 50000,00€ bis 100000,00 € je nach Gr��e und Aufwand. Amortisation sollte in 
ca. 8. - 10 Jahre erledigt sein. Anschlie�end hat man Kostenlos die W�rme oder den Strom wo man 
gr��eren Wert drauf legt. 

#32 von wahlm�de, vor 9 Stunden 



Na super, könnt ihr dann endlich wieder den Radweg am Kanal freigeben. 

Diese Umleitung um das ganze Kraftwerk herum ist einfach zum k........

#33 von Alternativ, vor 9 Stunden 
Bis jetzt wurden Klageverfahren, ob Startbahn West, Airbus Hamburg u.v.a. doch so eingerichtet, 
dass klagende Bürger im Wege durch die Instanzen auch mal das Gefühl vermittelt bekommen: Jau, 
habt recht! 
Am Ende der Prozessfahnenstange, und das kann man vorhersehen, hat stets der Konzern gewonnen. 
Ist doch nur ABM für dir Juristenschwemme.

#34 von Klage Los Bude, vor 9 Stunden 
#30

Die Technik hat sich weiterentwickelt, einige mittlere Alluhütten, beziehen Ihren Strom aus 
betriebseigenen BHKW und versorgen angrenzende Unternehmen günstig mit Wärme.

#35 von gegendielobbie, vor 9 Stunden 
Es macht mir Angst, wie viele der Poster damit einverstanden sind, dass Großkonzerne sich nicht an 
behördliche und/oder gesetzliche Vorgaben zu halten brauchen, wenn sie nur Arbeitsplätze schaffen 
oder etwas Wichtiges wie Energie erzeugen. Und nur darum ging es bei dem Urteil. Bayer hat sich 
besipielsweise beim Bau der CO-Pipeline auch über die Sicherheitsvorgaben hinweggesetzt. Auch in 
Ordnung?

#36 von trapper, vor 9 Stunden 
Die Kommentatoren, die hier "Immer weiter so" schreien, sollten doch mal den Kopf einschalten.
Ich war vor fast 30 Jahren auf der Straße gegen Atomkraft. Damals wurde uns gesagt, das geht jetzt 
nicht anders, wir müssen erst mal Alternativen entwickeln. 
Und was höre ich heute? Das geht nicht anders, wir müssen erst mal Alternativen entwickeln. 
In der Zwischenzeit haben sich die Stromanbieter dumm und dusselig verdient. Nix mit Entwicklung 
alternativer Methoden. Und damit meine ich nicht Solar und Wind.
Es sind ganz andere Dinge möglich, wenn man endlich mal Milliarden in diese Forschung stecken 
würde. 
Aber in Deutschland wird das Geld lieber in die Banker und Manager gesteckt.
Und dann gehen die Leute in solchen Threads noch aufeinander los. Mensch, einfach mal 
nachdenken.
Übrigens vermisse ich hier die Duisburger/Walsumer. Solche einen ekelhaften Bau haben wir jetzt 
auch. Der ist noch viel näher an einer Wohnbebauung dran. Die Bebauung ist übrigens relativ neu.
Hier hat man den Trick benutzt, der Bau sei nur eine Erweiterung.
Ich glaube übrigens auch, dass sich letzendlich EON durchsetzt. Einen 2. Bauer Maas gibt es wohl 
nicht.

#37 von Dissi, vor 9 Stunden 
Wenn dieses Ehepaar jetzt auch aus Umweltpolitischen Gründen für E-Autos sich angagiert,das 
währe doch was! 
Umweltschutz um jeden Preis !

#38 von 840, vor 9 Stunden 
#30 
Erzähl hier keine Märchen. Eine Aluhütte geht schlagartig mit 200 Megawatt ans Netz. 
Bei einer dezentralen Versorgung würden die dezentralen BHKW abgewürgt. Es würde so gehen wie 
mit einem zu schwach motorsierten Auto bei einer Bergfahrt..

#39 von goeast, vor 8 Stunden 
Ja Dissi, das wäre was für Sie, Einfach den Verstand einsetzen und Alternativen entwickeln. Da sind 



sie ein gemachter Mann (Frau?) 

In einem Stromversorgungsnetz darf man aber nicht experimentieren, da muß man das einsetzen was 
mit Sicherheit funktioniert. 
Ein Blackout im Stromnetz kostet den Kunden sehr viel Geld und die Schreihälse die gegen Groß-
Kraftwerke zur Versorgungssicherheit sind werden wahrscheinlich die Ersten sein, die beim EVU auf 
der Matte stehen und Schadenersatz für den erlittenen Schaden fordern. 
Wer schon mal bei einem örtlich begrenzten Stromausfall zwanzig Minuten im Fahrstuhl verbracht 
hat weiß eine sichere Stromversorgung zu schätzen. 
Den Versorgern ist es letzlich Schnuppe wie der zu liefernde Strom, wenn er denn immer verfügbar 
ist, erzeugt wird. Sie verdienen immer und das ist ihr gutes Recht. 

Was Walsum betrifft, der Neubau Block 9, ersetzt die Blöcke Sechs und Acht. 
Sie fahren auch nicht mit ihrem alten Auto bis zu ihrem Lebensende. Da macht Ihnen der TÜV einen 
Strich durch die Rechnung. 
Das Kraftwerk liefert nicht nur Strom sondern auch Prozessdampf für die Papierfabrik der Norske 
Skog sowie Fernwärme für Privatwohnungen in Walsum und Dinslaken. 
Es ist ein Kraftwärme gekoppeltes Großkraftwerk. Ohne den Dampf müßte auch die Papierfabrik 
schließen und die Walsumer im Winter frieren.

#40 von goeast, vor 8 Stunden 
Ich kann mich den wenigen Vorrednern nur anschliessen: habt ihr die Begründung des Urteils 
überhaupt gelesen? 
Es geht nicht darum, dass dieses Kraftwerk gebaut wurde, sondern wo! 
Wer schon einmal in Datteln war, weiss wovon die Rede ist. 
Ich habe mich von Anfang an gefragt, wie so ein riesiges Kraftwerk direkt in eine Stadt hineingebaut 
werden darf. Wie das genehmigt werden konnte, war für mich von Beginn an ein Rätsel. 
Nun ist mein Rätsel gelöst: Genehmigung für den Standort fehlt. 
Ich finde, dass ist ein Riesenskandal.

#41 von ppaula, vor 8 Stunden 
Herzlichen Glückwunsch - dies Urteil gibt uns in Lünen auch die Hoffnung, dass wir mit unserer 
Klage das Trianel Kraftwerk auch verhindern werden!!

#42 von Wuzel, vor 7 Stunden 
Und was wollt Ihr jetzt, liebe Ökos und Käferfreunde? Bereits bestehendes wieder abreißen? 
Verfallen lassen? Großen Abenteuerspielplatz erstellen oder wie in Kalkar einen Freizeitpark draus 
machen? Ach ne, geht ja auch nicht. Dafür benötigt man ja Parkplätze und das Verkehrsaufkommen 
würde sich auch erhöhen. Werdet glücklich in Eurer bunten Welt...ohne Strom!

#43 von Ökosau, vor 7 Stunden 
@wahlmühde 

Dann räumen Sie schon mal Ihren Keller leer! Und viel Spaß auf dem Campingplatz, auf dem Sie 
während der Bauzeit zusammen mit den anderen "Ich geb mein Keller für die Gemeinschaft her"-
Freunden wohnen werden.

#44 von Ökosau, vor 7 Stunden 
lieber admin biite die ganzen bezahlten lobbybeiträge aus den kommentaren streichen, dann müssen 
wir den schrott nicht von denen lesen die den artikel und den hintergrund nicht verstehen wollen.

#45 von kriesenmanager, vor 7 Stunden 
"Die Stadt habe ferner das Gefährdungspotenzial des Kraftwerks und den Schutz der Bevölkerung 
im Falle eines nicht auszuschließenden Störfalls in der Abwägung nicht ausreichend beachtet. Der 



Bebauungsplan bewältige die von ihm ausgelösten Konflikte nicht im erforderlichen Umfang. Die 
Kommune habe eine Konfliktlösung in unzulässiger Weise in nachfolgende Genehmigungsverfahren 
verlagert. Den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sei ebenfalls nicht ausreichend 
Rechnung getragen worden. Der Umfang des geplanten Flächenverbrauchs von ca. 64 ha sei nicht 
plausibel. Fraglich sei außerdem, ob die Auswirkungen des ca. 180 m hohen Kühlturmes auf die 
benachbarte Wohnbevölkerung und das Landschaftsbild sowie die zu erwartenden Luft- und 
Lärmimmissionen ausreichend ermittelt und abgewogen worden seien." 

Mit der Begründung kann man ganz Deutschland stilllegen, es wäre nicht einmal Disneyland 
tauglich.. Einen schönen Gruß von Herrn Morgenthau. 
Dieses Urteil wird hoffentlich in der Berufung keinen Bestand haben. 

#46 von goeast, vor 7 Stunden 
Was ich einfach nicht begreife ist, wie ein Energieriese wie E-ON ein 1,2 Milliarden teures 
Kraftwerksprojekt auf juristisch derart tönerne Füße stellen kann! Wie geht die Stadt Datteln mit 
ihrem Bebauungsplan um? Man zweifelt schon sehr am juristischen Sachverstand der zuständigen 
Behörden. So werden bei einem möglichen Baustopp eben mal so etwa 1 Milliarde Volksvermögen in 
die Luft gepustet. Das Geld wird sich E-ON natürlich von uns Kunden und vom Staat zurückholen. 
Und mein Arbeitsplatz ist, wie hunderte anderer auch, bei einem möglichen Baustopp bedroht. Weil 
ich leider kein grüner Lehrer bin und auch schon zu den älteren Semestern gehöre, könnte ich dann 
übernächstes Jahr als Hartzi bei Frau Höhn um eine milde Gabe bitten. SUPER!
GUTENACHTBRD!

#47 von nixxiss, vor 6 Stunden 
Lieber Admin. Bitte den Schrott von "kriesenmanager² löschen, der kennt noch nicht einmal die 
korrekte Schreibweise des Wortes ´"Krise", geschweige denn eine anständige Schriftform (alles klein, 
ohne Satzzeichen - grausam). Lächerlich solche Beiträge. Sechs, setzen!

#48 von Ökosau, vor 6 Stunden 
Herzlichen Glückwunsch, dieses Urzeil zeigt, Kämpfen ist nie Aussichtslos, Wir kämpfen in Wetter 
gegen den Verbau unserer Naherholung, gegen eine ignorante Stadt! Wir geben nicht auf! 
Wer kämpft kann Gewinnen, wer nicht kämpft hat schon verloren! 

www.stork-retten.de 

#49 von combo59, vor 5 Stunden 
Das fast fertige Kraftwerk soll also abgerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Und 
die dortigen Anwohner können sich dann bei Greiwings schlau machen. 

Die Deindustrialsierung des Ruhrgebietes geht in die nächste Runde. Ziel ist ein großes 
Naherholungszentrum. Andere Naherholungszentren wurden aus der Not geboren(fehlender 
Industrie). Im Ruhrgebiet geht man den entgegengesetzten Weg. Na dann viel Spaß dabei.

#50 von ichkannnurlachen, vor 3 Stunden 
Ich will ja nicht unken, aber diesen Leuten könnte es in Zukunft schlechter gehen, z.b. in Punkto 
Stromkosten...

#51 von Elektrosteiger, vor 2 Stunden 
Man hätte es besser machen können, wer alle Warnungen in den Wind schlägt und baut wie und wo 
er will, bekommt seine Quittung. Bei einer ordentlichen Planung gäbe es jetzt kein großes Dilemma!

#52 von combo59, vor 2 Stunden 
So ist das, wenn man ein Kraftwerk ohne rechtskräftige Baugenehmigung auf eigenes Risiko baut. 
Zukunftsweisend ist die Technologie aus dem letzten Jahrtausend auch nicht mehr, denn Bergkamen 
"Heil" und das "Gersteinwerk in Werne hatten schon 1981 und 1984 Wirkungsgrade von 40 und 42 



%. Überhaupt nicht geklärt ist, was aus diesen Abgaskühltürmen oben herauskommt. In jedem Fall 
sind Quecksilber, Arsen, Blei, Säuren und Stäube der Größe PM 2,5 (die lungengängig sind) dabei. 
Die Kohle kommt aus Kolumbien, Venezuela, Südafrika und Australien. Alle Schadstoffe kommen im 
Umkreis von nur 12 km herunter.
Noch weitere Fragen???

#53 von Siggi Sorglos, vor einer Stunde 

Donnerstag, 3. September 2009 19:01 
Das neue Eon-Kohlekraftwerk im nordrhein-westfälischen Datteln steht völlig überraschend auf der 
Kippe. Ein Landwirt aus Waltrop hatte vor dem Oberverwaltungsgericht Münster mit der Klage 
gegen den Bebauungsplan dieses größten Steinkohleblocks Europas Erfolg. Die Richter erklärten das 
Dokument für unwirksam, die Folgen sind noch unklar. 



Die Bauarbeiten an dem 1,2-Milliarden-Projekt 
laufen bereits seit 2007. Nach Angaben von Eon 
steht bereits der komplette Rohbau (das Foto zeigt 
ein Modell), für 2011 war die Inbetriebnahme 
geplant. Der 1050-Megawatt-Block soll nach 
Angaben des Investors einen Wirkungsgrad von 45 
Prozent haben und war stets als technologische 
Spitzenleistung gepriesen worden. 

Gegen den Bebauungsplan, mit dem die Stadt 
Datteln das Kraftwerk ermöglicht hatte, klagte ein 

Bauer. Die Richter des nordrhein-westfälischen OVG gaben ihm nun recht und monierten in ihrer 
Urteilsbegründung eine ganze Reihe von Mängeln: So seien Vorgaben des 
Landesentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und 
klimaschützenden Energienutzung nicht hinreichend berücksichtigt worden, auch Interessen des 
Natur- und Landschaftsschutzes habe die Stadt Datteln nicht genügend gewürdigt. Angezweifelt 
wurde zudem, dass die Auswirkungen des rund 180 Meter hohen - auch die Abgase ableitenden -
Kühlturmes auf die Bevölkerung in einem nur 500 Meter entfernten Wohngebiet sorgfältig geprüft 
wurden. Ein Sprecher der Stadt Datteln sagte der Agentur Reuters: "Wir sind mehr als überrascht." 
Eon wollte sich zunächst nicht äußern.

Ein Gerichtssprecher sagte, die Folgen des Urteils seien schwer abschätzbar. Jedenfalls ließen die 
Richter keine Revision gegen das Urteil zu (wogegen allerdings Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht möglich ist). Der Bund für Umwelt- und Naturschutz kündigte bereits an, 
einen Baustopp erwirken und das Projekt endgültig kippen zu wollen. Das Urteil sei "sei eine 
wegweisende Entscheidung für den Klimaschutz und eine herbe Schlappe für die Kraftwerkslobby". 

(Aktenzeichen: 10 D 121/07.NE) 

http://www.lathen-
online.de/cms/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=&topic=3

BUND vom 04.09.2009 

BUND: „Herbe Schlappe f�r Kraftwerkslobby“
Als „wegweisende Entscheidung f�r den Klimaschutz und herbe Schlappe f�r die 
Kraftwerkslobby“ wertete der nordrhein-westf�lische Landesverband des Bund f�r Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) die heutige Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts M�nster zum,Bebauungsplan f�r das E.On-Steinkohlenkraftwerk in 
Datteln. In dem von einem Privatkl�ger angestrengten Normenkontrollverfahren hatte der 10. 
Senat des OVG M�nster heute den Bebauungsplans f�r unwirksam erkl�rt (Az. 10 D 
121/07.NE). Dieser sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen f�r das bereits in Bau 
befindliche gr��te Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen Leistung 
von ca. 1.050 MW und einem CO2-Aussto� von j�hrlich bis zu 6,5 Millionen Tonnen schaffen. 
Der BUND k�ndigte an, jetzt einen gerichtlichen Baustopp erwirken zu wollen.

Als Konsequenz des Urteils ist nun auch die vom BUND beklagte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für das Kraftwerk hinfällig. Der BUND beauftragte deshalb Rechtsanwalt Dirk 
Teßmer, erste Schritte einzuleiten, um einen Baustopp für das Vorhaben zu erwirken. Mit dem Urteil, 



so der BUND, sei der erste Dominostein zur Verhinderung des Kohlekraftwerks gefallen. Jetzt 
w�rden alle Anstrengungen darauf gerichtet, dass Vorhaben endg�ltig zu kippen. In letzter 
Konsequenz m�sse E.On sich darauf vorbereiten, das Kraftwerk wieder abzurei�en.

Aus der Mitteilung des OVG M�nster, Quelle: http://www.juris.de Bebauungsplan f�r 
Steinkohlekraftwerk in Datteln unwirksam Gericht/Institution: Oberverwaltungsgericht f�r das Land 
Nordrhein -Westfalen Entscheidungsdatum: 03.09.2009 Aktenzeichen: 10 D 121/07.NE

Das OVG f�r das Land Nordrhein-Westfalen hat den Bebauungsplan der Stadt Datteln f�r das bereits 
in Bau befindliche gr��te Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas aufgehoben. Der 
Bebauungsplan Nr. 105 – E.ON Kraftwerk sollte die planungsrechtlichen Voraussetzungen f�r das 
geplante gr��te Steinkohle Monoblock-Kraftwerk Europas mit einer elektrischen Leistung von ca. 
1050 MW und einem Anteil von 0,73% des deutschlandweit zul�ssigen CO2-Aussto�es schaffen. 
Geplant ist das Projekt am s�d-�stlichen Stadtrand von Datteln unmittelbar am Dortmund-Ems-
Kanal und an der Grenze zu Waltrop. Die n�chsten Wohngebiete liegen ca. 400- 500m vom 
Plangebiet entfernt. Der gegen den Bebauungsplan gerichtete Normenkontrollantrag eines Waltroper 
Landwirts hatte vor dem OVG f�r das Land Nordrhein-Westfalen Erfolg.

Nach Auffassung des Gerichts verst��t die Planung am vorgesehenen Standort gegen Ziele der 
Landesplanung. Der Landesentwicklungsplan sehe als Standort f�r ein Gro�kraftwerk ein weiter von 
der Wohnbebauung entfernt liegendes Gebiet im Nordosten der Stadt vor. Hieran sei die Kommune 
jedenfalls bei einem Projekt von landesweiter Bedeutung gebunden. Der Rat habe auch die Vorgaben 
des Landesentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans zur ressourcen- und 
klimasch�tzenden Energienutzung nicht hinreichend ber�cksichtigt. Die Stadt habe ferner das 
Gef�hrdungspotential des Kraftwerks und den Schutz der Bev�lkerung im Falle eines nicht 
auszuschlie�enden St�rfalls in der Abw�gung nicht ausreichend beachtet. Der Bebauungsplan 
bew�ltige die von ihm ausgel�sten Konflikte nicht im erforderlichen Umfang. Die Kommune habe 
eine Konfliktl�sung vielmehr in unzul�ssiger Weise in nachfolgende Genehmigungsverfahren 
verlagert.

Den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes sei ebenfalls nicht ausreichend Rechnung 
getragen worden. Der Umfang des geplanten Fl�chenverbrauchs von ca. 64 ha. sei nicht plausibel. 
Fraglich sei au�erdem, ob die Auswirkungen des ca. 180 m hohen – auch die Abgase ableitenden –
K�hlturmes auf die benachbarte Wohnbev�lkerung und das Landschaftsbild sowie die zu 
erwartenden Luft- und L�rmimmissionen ausreichend ermittelt und abgewogen worden sind. Das 
Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen ist Beschwerde m�glich, �ber 
die das BVerwG entscheidet.


