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Gemeinsames  Vorgehen  von  Ostseebädern, 
Boddenfischern,  polnischen  Anwohnern  und 
weiteren  Betroffenen  gegen  den  Bau  des 
Steinkohlekraftwerks Lubmin
Die  von  uns  beauftragte  Rechtsanwaltskanzlei 
Dr. Geulen & Dr. Klinger aus Berlin hat heute 
vor dem Staatlichen  Amt für Umwelt und Natur 
Stralsund  umfangreiche  Einwendungen  gegen  den 
Bau  des  Steinkohlekraftwerks  Lubmin  erhoben. 
Einwender  sind  die  Gemeinde  Ostseebad  Thies- 
sow, zwei Fischer aus Thiessow und Freest, zwei 
polnische  Staatsbürger  aus  Swinemünde  sowie 
einzelne  besonders  betroffene  Anwohner.  Die 
Einwender  handeln  gleichzeitig  für  den 
Zusammenschluss einer größeren Zahl von weiteren 
Ostseebädern auf der Insel Rügen sowie auf dem 
Festland sowie eine Vielzahl weiterer Fischer 
und  Einzeleinwender,  die  die  Einwendungen 
unterstützen  und  das  gesamte  weitere  Vorgehen 
gegen das geplante Steinkohlekraftwerk politisch 
und finanziell tragen.

Die  Einwender  wenden  sich  gegen  die 
schwerwiegenden  Folgen,  die  durch  die 
nachhaltige  Erwärmung  und  Verunreinigung  des 
Greifswalder Boddens und der südlichen  Ostsee 
bewirkt werden; insbesondere gilt dies für die 
von  den  meisten  Gutachtern  prognostizierte 
starke  und  nachhaltige  Ausbreitung  von 
Blaualgen  und  Rippenquallen  im  gesamten 
Boddenbereich  während  der  Sommermonate  sowie 
den  zu  erwartenden  sprunghaften  Anstieg 
pathogener  Keime wie etwa vibrio vulnificus, 
die beim Baden im Ostseewasser oder durch den 
Verzehr  belasteter  Fische  zu  irreversibelen 
Erkrankungen sowie - in statistisch relevanter 
Größenordnung - zu Mortalitätsrisiken führen. 
Die  Rechtsanwaltskanzlei  Dr.  Geulen  &  Dr. 
Klinger ist von uns vor etwa einem halben Jahr 
beauftragt  worden  und  hat  seither  sämtliche 
insbesondere von der Betreiberin DONG energy 
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vorgelegten  Gutachten  gemeinsam  mit  besonders 
beauftragten  Sachverständigen  untersucht.  Als 
Ergebnis wurden heute dem STAUN innerhalb der 
Verfahrensfrist,  die  am  15.  September  2008 
abläuft,  umfangreiche  und  substantiiert 
begründete  Einwendungen  vorgelegt.  Die 
Einwendungen gelangen zu dem  Ergebnis,  dass 
die Anträge der DONG energy auf Genehmigung 
des  Steinkohlekraftwerks  abzulehnen  sind,  da 
sie wesentlichen zwingenden Genehmigungsvoraus-
setzungen des internationalen, des europäischen 
sowie  insbesondere  des  nationalen  Rechts 
widersprechen.  Die  Einwendungen  werden  wie 
folgt zusammengefasst:

Das zur Genehmigung beantragte Kohlekraftwerk hat 
einen energetischen Wirkungsgrad von 47 %, der um 
Größenordnungen unter der nach dem Stand von Wis- 
senschaft und Technik möglichen Energieausnutzung 
für Kohlekraftwerke liegt; dies verletzt den Grund- 
satz der "sparsamen und effizienten Energiever- 
wendung", der nach deutschem, europäischem und in- 
t e r n a t i o n a l e m  R e c h t  z w i n g e n d e  G e n e h - 
migungsvoraussetzung eines konventionellen Kraft- 
werks ist. Das Gebot sparsamer und effizienter 
Energieverwendung ist insbesondere gegenüber den 
betroffenen Ostseebädern und den Boddenfischern 
drittschützend und daher in vollem Umfang ver- 
waltungsgerichtlich überprüfbar.

9. Das angefochtene Vorhaben ist ferner grundsätzlich 
unzulässig, weil die Abwärme nach dem beantragten 
Anlagenkonzept in den Greifswalder Bodden und die 
südliche Ostsee eingeleitet werden soll und zu 
schwerwiegenden ökologischen Schäden des Badewas- 
sers sowie des Fischbestandes im gesamten Bod- 
denbereich führen wird. Die gesetzlich gebotene 
Prüfung  der  technischen  Alternativen  der  Wär- 
meableitung wurde nicht durchgeführt. Die hierdurch 
verletzten gesetzlichen Schutznormen sind ebenfalls 
drittschützend.

3. Die nunmehr vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt- 
nisse und Gutachten bestätigen im Wesentlichen, dass 
der Betrieb des beantragten Kohlekraftwerks Lubmin 
das Ökosystem des Boddenwassers und der südlichen 
Ostsee schwerwiegend gefährden kann. Nach den vor- 
liegenden Daten hat sich die Wassertemperatur be- 
reits allein im Greifswalder Bodden in den letzten 
20 Jahren durchschnittlich um mindestens 2 C erhöht; 
aufgrund des Klimawandels ist während der Betriebs- 
zeit des beantragten Kohlekraftwerks eine weitere 
Erhöhung in noch nicht absehbarem Ausmaß zu erwar- 
ten.
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4. Durch die Einleitung von Kühlwasser mit einer Tempe-
ratur von 30 0 und der beantragten Gesamtmenge von 
246.000 m3/h ist während der Betriebszeit des Kraft-
werks  mit  einer  weiteren  zusätzlichen  Erhöhung  der 
mittleren Temperatur des Boddenwassers von 1 bis 2 C zu 
rechnen.

Die Risiken für das gesamte Ökosystem des Boddens 
werden grundsätzlich auch durch die nunmehr von der 
Antragstellerin DONG Energy kurzfristig vorgelegten 
neuen Gutachten zugestanden. Insbesondere gilt dies 
für die im gesamten Greifswalder Bodden zu erwar-
tende starke Ausbreitung von Blaualgen und Rippen-
quallen in den Sommermonaten sowie für den sprung-
haften Anstieg pathogener Keime und das hierdurch 
verursachte Krankheits- und Mortalitätsrisiko.
Wenn die Gutachter der DONG Energy gleichwohl zu 
der pauschalen Aussage gelangen, dass diese Risiken 
beherrschbar seien, basiert dies auf einem methodi-
schen Trick, der allen Gutachten gemein und offen-
sichtlich abgestimmt ist: Die Gutachten vermeiden 
jede konkrete Aussage und Abschätzung zum Umfang 
der betriebsbedingten Erhöhung der Wassertemperatur 
sowie der Ausbreitung des erwärmten Kühlwassers in 
den gesamten Bodden und die südliche Ostsee. Ir-
gendwelche validen Daten enthalten die Gutachten 
hierzu nicht, was angesichts der äußerst kurzen 
Zeit ihrer Erstellung (wenige Wochen zwischen April 
und Juni 2008) auch nicht verwundert. Für alle Gut-
achten ist festzustellen, dass hinsichtlich belast-
barer Daten und Ermittlungen zur betriebsbedingten 
Erhöhung der Wassertemperatur ein vollständiger Er-
mittlungsausfall zu konstatieren ist.

4. Das bisherige Verwaltungsverfahren ist von schwer-
wiegenden Verfahrensfehlern gezeichnet, die Dritt-
betroffene im Falle der Erteilung der beantragten 
Genehmigungen  in  vollem  Umfang  verwal-
tungsgerichtlich geltend machen können:
Bereits der grundlegende Antrag der DONG Energy vom 
01. Juni 2007 auf Erteilung eines Vorbescheides 
entspricht  nicht  den  zwingenden  verfahrens-
rechtlichen Voraussetzungen des § 9 I Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG) sowie des § 23 der 
9. BImSch und ist deshalb unzulässig; insbesondere 
lässt der Antrag nicht erkennen, welche Genehmi-
gungsvoraussetzungen die Antragstellerin überhaupt 
zur behördlichen Prüfung und Genehmigung stellt.
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Von einer Aktiengesellschaft, die ein ca. 2 Mrd. 
Euro teures Kohlekraftwerk projektiert, wäre zu-
mindest zu erwarten gewesen, dass sie auf der 
Grundlage  der  eindeutigen  Verfahrensvorschriften 
deutlich erklärt, was sie beantragt.
Im Übrigen lässt die bisherige Verfahrensführung 
der Behörde darauf schließen, dass dem Betreiben 
der Antragstellerin genügt werden soll, so schnell 
wie möglich die beantragten Genehmigungen zu er-
halten und mit der Errichtung des Vorhabens zu be-
ginnen. Grund für die geltend gemachte Zuteilung 
von  Emissionszertifikaten  nach  dem  Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz  sowie  der  Kraftwerks-Netz-
anschlussverordnung sein, die einen Betriebsbeginn 
bis  zum  31.  Dezember2012  erfordert.  Die  Antrag-
stellerin kann mit diesem Vortrag schon deshalb 
nicht gehört werden, weil sie aufgrund der veralte-
ten Technologie des Anlagenkonzepts und der ein-
deutigen Verletzung des zwingenden gesetzlichen Ge-
bots der sparsamen und effizienten Energieverwen-
dung mit diesem Anlagenkonzept keine Ansprüche auf 
Zuteilung von Emissionszertifikaten hat.

5. Die Einwender haben keinen Anlass, die durch Er-
richtung und Betrieb des Kohlekraftwerks Lubmins zu 
erwartenden  schwerwiegenden  Rechtsverletzungen  hin-
zunehmen. Sollte die Antragstellerin ihr Vorhaben 
ernsthaft weiter verfolgen, werden wir im weiteren 
Genehmigungsverfahren  die  Einwendungen  gegebe-
nenfalls vertiefen. Sollten für das Vorhaben Geneh-
migungen erteilt werden, werden die Einwender diese 
durch Anfechtungsklagen vor dem Oberverwaltungsge-
richt Greifswald angreifen und ihre Rechte gegebe-
nenfalls in Rechtsmittelverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof 
durchsetzen.
Sofern nach alledem die DONG energy ihre Genehmi-
gungsanträge ernsthaft aufrechthält, werden wir ge-
meinsam  mit  unseren  Prozessbevollmächtigten  und 
Gutachtern die Einwendungen auf dem Erörterungster-
min, der am 28. Oktober 2008 beginnt, im Einzelnen 
vertreten.
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Die von uns beauftragten Prozessbevollmächtigten Dr. 
Geulen & Dr. Klinger haben umfangreiche prozessuale Er- 
fahrungen bei der Vertretung und Beratung im Bereich 
des  Atomrechts,  Immissionsschutzrechts  und  Wasser- 
rechts. Sie haben erfolgreich Gemeinden und Einzelklä- 
ger gegen die Errichtung von Atom- und Kohlekraftwerken 
vertreten und sind darüber hinaus als Prozessbevoll- 
mächtigte und Berater in umweltrechtlichen Verfahren 
für mehrere Bundesländer, Bundesministerien, Gemeinden 
und Unternehmen aufgetreten. Für weitere Informationen 
siehe www.geulenklinger.de  .      

Gisela Zorn
Bürgermeisterin
Gemeinde Ostseebad Thiessow
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