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Erörterungstermin vom 28.10.2008

Steinkohlekraftwerk Lubmin

Niederschrift zum Erörterungstermin vom 28.10.2008

Entwurf - Rohfassung

Verhandlungsleiter Prof. Versteyl eröffnet um 10:10 Uhr den Erörterungstermin. Er begrüßt 
die Erschienenen und erklärt das Verfahren. Sodann weist er auf die einzelnen Verfahren und 
Termine hin.

Es handelt sich um

1.den Antrag auf immissionsrechtlichen Vorbescheid und auf Erteilung einer ersten Teil-
genehmigung (UVP-Federführung) beim StAUN Stralsund

2.den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis bzgl. der Entnahme und Einleitung von
Kühl- und Prozesswasser beim StAUN Stralsund

3.den Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die bauzeitliche Grund-
wasserabsenkung beim StAUN Ueckermünde

4.den Antrag auf Erteilung einer Naturschutzgenehmigung für die erlaubnispflichtigen
Gewässerbenutzungen beim StAUN Ueckermünde

5.den Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahmeentscheidungen für die erlaubnispflicht-
igen Gewässerbenutzungen beim LUNG

0.den Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für permanente Grundwas-
serabsenkungen beim StAUN Ueckermünde

Er weist darauf hin, dass er durch schriftliche Vollmacht der jeweiligen Behörden bevoll- 
mächtigt sei, das Erörterungsverfahren zu leiten. Die kontinuierliche Anwesenheit der Behör- 
denleiter bzw. bevollmächtigter Angehöriger der verfahrensführenden Behörden stelle sicher, 
dass alle Entscheidungen während des Erörterungstermins durch die jeweils zuständigen Be- 
hörden getroffen würden, die für den Ablauf und die Durchführung des Termins verantwort- 
lich seien und als deren weisungsgebundener Verwaltungshelfer er auftrete. Verhandlungslei- 
ter Prof. Versteyl erläutert sodann den Zweck und Ablauf des Termins. Er verweist auf § 68 
VwVfG, wonach der Verhandlungsgegenstand zu erläutern sei. Es werde eine Niederschrift 
zeitnah erstellt. Diese könne anschließend auch im Internet eingesehen werden. Sodann erläu- 
tert der Verhandlungsleiter die Möglichkeit der Antragstellung und deren Bescheidung. So- 
dann erläutert er weitere organisatorische Fragen. Er stellt im Anschluss daran das Podium 
vor.

Es wird festgestellt, dass sich gegen die Anwesenheit der (schreibenden) Presse kein Wider- 
spruch erhebt. Bild- und Tonaufnahmen werden jeweils nur bis zum Beginn der Erörterung 
zugelassen. Auch insoweit erhebt sich kein Widerspruch.

Herr Hundebol (DONG) stellt sodann die auf Seiten des Antragstellers Erschienenen vor.

Sodann stellt RA Dr. Geulen für die von ihm Vertretenen den Antrag, den Erörterungstermin 
ersatzlos aufzuheben. Er überreicht dazu eine ausführliche schriftliche Begründung, die er als 
Anlage zur Niederschrift gibt (Antrag 1).
Er begründet seinen Antrag mit der Unvollständigkeit der Antragsunterlagen und damit, dass 
das Vorhaben aus den verschiedensten sachlichen Gründen nicht genehmigungsfähig sei. Das 
ergebe sich auch aus einem Schreiben des Ministeriums Soziales und Gesundheit MV vom 
24.10.2008.
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Das geplante  Kraftwerk habe  eine Energieauslastung von unter  50 Prozent.  Ein derartiges 
Kohlekraftwerk wäre durch Kraft-Wärme-Koppelung effizienter, die hier aber am Standort 
nicht möglich ist. Er führt geringe Besiedlung und fehlende Industrie als Gründe an, diese 
könnten sonst die Wärme nutzen. Er sei — so RA Dr. Geulen — durch die Politik des Landes 
irritiert. Schon wegen der geringen Energieauslastung sei ein solches Kraftwerk nicht geneh-
migungsfähig und daran lasse sich nicht rütteln. Es geht hier nicht um die Immissionsgrenzen, 
die ja sicherlich eingehalten würden, sondern auch um die Effizienz der Energienutzung. Eine 
Erörterung zum jetzigen Zeitpunkt sei-daher sinnlos Auch seien die Unterlagen mangelhaft, 
wie in den verschiedenen Einwendungsschreiben dargelegt worden sei. Auch könne man sich 
auf das Schreiben des Ministeriums vom 24.10.2008 beziehen, aus dem sich ein nicht beheb- 
barer Verstoß gegen zwingende Vorschriften des europäischen Rechts und des nationalen Na-
turschutzrechts ergebe. Zudem verweist er auf die ausländischen Einwender, zu denen auch 
seine Mandanten auf polnischer Seite gehören. Die Beteiligung auf polnischer Seite sei nicht 
erfolgt. Das sei ein schwerer Verfahrensmangel. Das Vorhaben gebe daher schon wegen der 
formalen Mängel keinen Anlass dazu, in die eigentliche Diskussion über einen Vergleich von 
Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken einzutreten. Das seien politische Fragestellungen, 
wobei das gesamte Konzept fehlerhaft sei. Die Kohle solle erst um die halbe Welt geschifft 
werden. Das sei energiepolitisch und ökologisch ein wirklicher Skandal. Das Kohlekraftwerk 
passe nicht in die Landschaft und widerspreche auch dem Immissionsschutzrecht  und dem 
Europarecht. Vor allem sei auch der Stand der Technik nicht gewahrt. RA Dr. Geulen ver-
weist dazu auf gesetzlich vorgeschriebene Effizienzpunkte, die hier nicht eingehalten würden. 
Dieser Standort sei schon aus den vorgenannten Gründen mit Abstand der schlechteste von 
allen denkbaren Standorten. Auch sei die Einleitung des Kühlwassers in den Bodden ökolo-
gisch nicht hinzunehmen. Mit Bezugnahme auf aktuelle EG-Richtlinien zu den Fangquoten 
für den Hering in der Ostsee führt RA Dr. Geulen an, dass diese gerade nicht wegen Überfi-
schung reduziert worden seien. Der Grund sei vielmehr die Laicherschwerung. Das Kraftwerk 
habe auch fundamentale Auswirkung auf die Heringsfischer.

Zudem fehle jede Alternativenprüfung. Es gebe daher drei schwerwiegende ökologische und 
rechtliche k.-o-Punkte. Auf der anderen Seite sei das Risiko für die DONG gering. Die Firma 
trage nur ein unternehmerisches Risiko. Das hier Entscheidende sei das Risiko der Landesre-
gierung. Es kämen auf das Land MV Schadensersatzansprüche der DONG in immenser Höhe 
zu, sollte das Vorhaben nach Erteilung der Genehmigung schließlich doch vor Gericht schei-
tern. Dies würde eine katastrophale Situation für das Land MV darstellen.

RA Kremer schließt sich dem Antrag von Dr. Geulen an (Antrag 2). Er beantragt, den wasser-
rechtlichen Termin zunächst  einmal zu verlegen oder vielleicht ganz aufzuheben.  Zur Be-
gründung verweist er auch auf das Schreiben des Gesundheitsministeriums vom 24.10.2008 
und verliest dieses in Auszügen.  Allein durch Einleitung von Kühlwasser würde sich der 
Greifswalder Bodden erwärmen und dadurch eine verschärfte Konzentration von Krankheits-
erregern, die sich gerade bei Wärme im Wasser gut entwickeln könnten, hervorrufen und wei-
ter - wie er näher erläutert - gar zu einer Lebensgefahr beim Baden im Bodden führen. Der 
Status von Lubmin als Seebad sei daher akut gefährdet. Die Aufheizung würde diesen Zu-
stand noch verschärfen und das Bakterium noch weiter verbreiten. Zugleich sei der Seebadsta-
tus von Lubmin gefährdet. Die Anerkennung sei wahrscheinlich zu widerrufen und es drohe 
eine Aberkennung des Seebadstatus. Dies habe auch eine europarechtlich bedeutsame Seite. 
Die Verschlechterung der Badequalität würde zu Bußgeldern mit exorbitanten Tagessätzen 
von jährlich 329 Mio. Euro und Bußgeldern von insgesamt 9 Mrd. Euro führen. Das Kraft-
werk sei daher nicht genehmigungsfähig. Die Einleitung von Kühlwasser stelle zugleich eine 
nicht zu rechtfertigende Gemeinwohlbeeinträchtigung dar. Zudem verweist der Anwalt dar-
auf, dass die Zeit zur Vorbereitung auf den heutigen Termin wegen des Schreibens des Ge-
sundheitsministeriums vom 24.10.2008 einfach zu kurz gewesen sei.
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Frau Schauer stellt den Antrag, den Erörterungstermin aufzuheben (Antrag 3). Sie reicht eine 
schriftliche Begründung ein.

RA Kremer beantragt (Antrag 4), den angesetzten Erörterungstermin über die Gewässerbe-
nutzungen aufzuheben. Er bezieht sich darauf, dass seiner Meinung nach der Schadstoffein-
trag über den Luftpfad in den Greifswalder Bodden eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 3 
Abs. 2 WHG darstellt. Eine derartige Gewässerbenutzung wurde bisher nicht betragt und ist 
auch nicht Gegenstand im hier zu erörternden wasserrechtlichen Verfahren. Es müsse noch 
ein weiteres wasserrechtliches Verfahren durchgeführt werden.

Zur Begründung erläutert er, dass weitere Fragestellungen, die bisher nicht an dieser Stelle 
thematisiert worden sind, auch Gegenstand der jetzigen Erörterung sein müssen. Es gebe eine 
Entscheidung des OVG Greifswald aus dem Jahre 1995, wonach auch dass unbeabsichtigte 
Einbringen von Stoffen einen Erlaubnistatbestand beinhalte. Dies habe das OVG am Beispiel 
der Fischzucht dargelegt. Zudem beruft er sich auch auf eine Entscheidung des EuGH vom 
29.9.1999 — C 231/97 —. Es müsse noch ein weiteres wasserrechtliches Verfahren für den Ein-
trag von Stoffen aus der Luft in das Gewässer durchgeführt werden, das bisher nicht Gegens-
tand der Erörterung sei.

Herr Horst Thieme stellt den Antrag (Antrag 5), das Verfahren abzubrechen. Das Vorhaben 
sei nicht genehmigungsfähig. Er bezieht sich zur Begründung auf die bisher gestellten Anträge.
Frau Corinna Cwielag (BUND) fragt nach dem Inhalt der Tagesordnung. Verhandlungsleiter 
Prof. Versteyl erläutert dies.

RA Kremer beantragt, den Erörterungstermin auch deshalb aufzuheben, weil die Unterlagen 
nicht ausreichend ausgelegt worden seien und deshalb auch eine substantiierte Erörterung 
nicht möglich sei. Das beziehe sich etwa auf ein Gutachten des Landesamtes für Geologie aus 
dem April 2008 (Antrag 6). Dazu verweist er auch auf § 9 UVPG. Das Gutachten beinhalte 
zahlreiche Hinweise auf wichtige Fragestellungen, die erörtert werden müssten. Er verweist 
auch darauf, dass er schon schriftliche Anträge gestellt habe (Antrag 7). So seien die Unterla-
gen nicht in allen Gemeinden, wo Auswirkungen zu erwarten seien, ausgelegt worden, was 
gegen § 9 UVPG verstoße. Gemäß den Kühlwassergutachten sind Auswirkungen bis in die 
Dänische Wiek zu erwarten, was eine Auslegung in Greifswald bedingen würde.

Herr Dr. Riese nimmt zu den Anträgen Stellung. Er hält die Anträge auf Verlegung oder Auf-
hebung des Erörterungstermins für unbegründet. Das Vorhaben entspreche dem besten Stand 
der Technik mit erstklassiger Energieausbeute. Er führt Vergleiche zu anderen unter Betrieb 
stehenden Kraftwerken an. Die ausgelegten Unterlagen seien vollständig, sie seien auch aus-
gelegt, wo sie hätten ausgelegt werden müssen. Auch mit 47% Auslastung seien Kraftwerke 
zulässig. Die Republik Polen sei nicht beeinträchtigt. Es bestehe kein Risiko für den Steuer-
zahler. Eine Beeinträchtigung des Boddens durch pathogene Bakterien (Vibrio Vulnificus) 
müsse morgen fachlich und materiell diskutiert werden. Die Zitate aus dem Schreiben des Ge-
sundheitsministeriums seien aus dem Zusammenhang gerissen. Der Seebadstatus von Lubmin 
sei nicht gefährdet. Bußgeldzahlungen für das Land seien nicht zu erwarten und eher abwegig. 
Im Gegensatz zu der Einschätzung von Frau Schauer seien die Unterlagen vollständig und 
ausgesprochen detailreich.

Frau Schauer begründet ergänzend ihren Antrag. Im Betrieb des Kraftwerks würde eine riesige 
Menge an toxischen Stoffen verwendet. Sie befürchtet, dass sie keine hinreichenden Antworten 
erhält. Allein zum Betriebsabwassersystem sei für sie noch vieles unklar.
RA Dr. Geulen begründet  nochmals seinen Antrag, den Erörterungstermin aufzuheben.  Die 
Stellungnahme von Herrn RA Dr. Riese sei nicht überzeugend. Der Antrag auf Aufhebung 
des Termins bleibe aufrechterhalten. Die anderen Kraftwerke seien älter als dieses, zumal sie
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sich auch in nicht vergleichbarer Lage befänden. Dr. Geulen stellt nochmals heraus, dass es 
sich beim Greifswalder Bodden um ein nahezu stehendes Gewässer handelt.

Die Energieeffizienz sei ein wichtiger Gesichtspunkt, der nicht beachtet worden sei. Der ak- 
tuelle Stand der Technik sei bei diesem Vorhaben gerade nicht gegeben. Man müsse dabei 
auch die jüngsten Änderungen des BlmSchG aus dem Jahre 2002 und 2006 berücksichtigen. 
Das alles werde ggf auch vor Gericht noch zu erörtern und zu entscheiden sein. In Wahrheit 
handele sich hier um ein „Heuschreckenprojekt", das nicht in diese Region passe. Es sei ein 
handfester Skandal, dass die Landesregierung dieses überhaupt in Aussicht genommen habe. 
Die Menschen in dieser Region hätten das nicht verdient.

Wenn die erste Genehmigung erteilt würde, dann erhöhe sich auch der Druck auf die Behör- 
den, die restlichen Genehmigungen zu erteilen. Sollte eine derartige Erteilung aufgrund von 
Gerichtsentscheidung nicht möglich sein, würde die Behörde schadensrechtlich in die Pflicht 
genommen. Dieses Projekt könne nicht hingenommen werden. Es geht um die Badenden, die 
Fischer und die Anwohner. DONG interessiere sich im Gegensatz dazu nur für Kraftwerke 
und nicht fiir die Ostseebäder, die eine gute Badewasserqualität benötigen. DONG und die 
Landesregierung hätten etwas Prinzipielles unterschätzt: Das betroffene Gebiet sei ein Kultur- 
raum in dem gewirtschaftet und gelebt und sich erholt werde. Dieser Kulturraum und damit 
auch die Lebensgrundlage vieler Menschen würde durch das Kraftwerk zerstört. Es werde ge- 
gen das Vorhaben gekämpft und es werde verhindert werden.

RA Dr. Riese erwidert, dass das Kraftwerk notwendig und hocheffizient sei. Darüber hinaus 
wehrt er sich gegen den von Herrn RA Dr. Geulen verwendeten „Heuschreckenvergleich".

Hierauf  entgegnet  RA Kremer mit  Hinweisen zum Schadstoffeintrag,  unter  anderem von 
Quecksilber.  Der Eintrag von Quecksilber bedarf einer wasserrechtlichen Entscheidung.  Ein 
entscheidungserhebliches Gutachten sei aber nicht ausgelegt worden.
Pause: 12:15 bis 13:30 Uhr

Nach Wiederöffnung verkündet Verhandlungsleiter Prof. Versteyl die Entscheidungen von 
Herrn Stahlberg, des Leiters des StAUN Stralsund, zu den Anträgen 1 bis 7.

Herr Kremer stellt den Antrag, die Kühlwasseraspekte insgesamt zu behandeln (Antrag 8). 
Die Ziffer 2.4 der Tagesordnung wird erweitert um: „Gemeinwohlbelange der beabsichtigten 
oder beantragten Gewässerbenutzung". RA Kremer begründet dies mit den zusammenhän- 
genden Fragestellungen, die sich bei diesem Thema ergeben.
Der Anregung von Herrn RA Dr. Riese, das Schreiben des Gesundheitsministeriums erst 
morgen zu behandeln, um zugleich auch den Gutachter Prof. Dr. Dalsgaard zu hören, wird 
entsprochen.

Herr Peter Müller (StAUN Stralsund) stellt den bisherigen Verfahrensgang vor und weist auf 
die Antragstellung und die Bekanntmachung der Offenlage in den verschiedenen Medien hin. 
Die Gutachten und ergänzenden Unterlagen seien in das Internet eingestellt worden (Anlage 
85).

RA Kremer fragt nochmals nach dem von ihm schon erwähnten Gutachten des LUNG vom 
21.4.2008. Herr Reichardt beantwortet diese Frage und ergänzt, dass der Bericht seiner Erin- 
nerung Anfang September 2008 in das Internet eingestellt worden sei. Herr Kremer erklärt, 
dass ihm der Bericht im Internet erst Anfang Oktober aufgefallen sei. Der tatsächliche Termin 
wird von der Erlaubnisbehörde ermittelt  (Zusatz:  nach Prüfung eingestellt  ins Internet am 
14.10.2008).
Herr Hundebol stellt sodann das Vorhaben der DONG vor und erläutert die wesentlichen In- 
halte des Antrags auf der Grundlage einer entsprechenden PowerPoint-Präsentation. Lubmin
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sei als entwickelter Industriestandort und aufgrund verschiedenster Gründe ein geeigneter 
Standort für das Vorhaben (Anlage 9).

Verhandlungsleiter Prof. Versteyl ruft den Tagesordnungspunkt Verfahren auf.

Frau Joseph erläutert, dass das Vorhaben ihrer Auffassung nach nicht der Raumordnung ent- 
spreche. Dies habe keine Beachtung gefunden. Vor allem die materiellen Belange fänden in 
den gesetzlichen Regelungen ihren Niederschlag. Dabei gehe es um das Regionale Raumord- 
nungsprogramm und das Landesentwicklungsprogramm. Beide Pläne ständen dem Vorhaben 
entgegen. Es müsse geklärt werden, wer die benötigten Wasserrechte habe und es sei zu klä- 
ren, welche alten Rechte bestünden.

RA Dr. Riese sieht keinen Verstoß gegen die Raumordnung oder die Landesplanung. Der Be- 
bauungsplan lasse das Vorhaben zu. Auch sei ihm nicht bekannt, dass alte Wasserrechte dem 
Genehmigungsantrag entgegenstünden. Die Zulassung werde auch nicht auf das Vorhanden- 
sein oder die Reichweite von alten Rechten gestützt, sondem eigenständig begründet.

Frau Schauer ergänzt mit der Frage an die Antragstellerin, ob die alten Wasserrechte aus den 
Zeiten des Betriebs des KKW Bruno Leuschner auf Dritte übergegangen seien und welche 
Rechte dort bestünden.

RA Stroetmann ergänzt, dass die alten Wasserrechte seiner Kenntnis nach auf die EWN über- 
gegangen seien und nun entsprechend angepasst würden. Frau Schauer wiederholt ihre Frage. 
Wenn man nicht rechtmäßig über solche Rechte verfügen können sollte, könne der Betrieb 
nicht zugelassen werden. Diese Frage habe auch Auswirkungen auf das weitere Verfahren 
und den Umfang der möglicherweise zu erteilenden Genehmigungen.

RA Dr. Riese erläutert nochmals, dass mit dem Antrag DONG eine neue wasserrechtliche Er- 
laubnis begehrt werde. Mit den alten Rechten werde der Antrag nicht begründet.
Herr Kremer wünscht eine kurze Unterbrechung. Verhandlungsleiter Prof. Versteyl kommt 
diesem Wunsch nach.

Pause: 14:15 — 14:25 Uhr
Nach Wiedereröffnung bringt RA Kremer den Wunsch ein, jeweils eine Einführung in die Be- 
ratungsgegenstände zu geben. Dem Wunsch wird entsprochen.  RA Stroetmann erläutert den 
wesentlichen Inhalt der verfahrensrechtlichen Einwendungen. Dabei geht es auch um die erste 
Teilgenehmigung.

RA Kremer erläutert nochmals die intensiven Bedenken gegen den Vorbescheid. Dieser regelt 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit  des  Vorhabens  in einem bestimmten Umfang.  Eine 
abschließende Entscheidung sei jedenfalls nicht erfolgt; vielmehr sei das noch weiterhin Ge- 
genstand der Prüfung.

RA Dr. Thyssen erläuterte, dass es dabei auch um die Frage gehe, wie das FFH- und Vogel- 
schutzregime abgearbeitet sei. Diese Frage stehe noch an anderer Stelle auf der Tagesord- 
nung.
Herr Dr. Klaus Kühnemann weist auf die seiner Meinung nach gegebenen Widersprüche zur 
Raumordnung und Landesplanung hin.  Das gelte etwa auch für das Landesraumordnungs- 
programm. Denn mit  den Anforderungen des Klimaschutzes  und des Landschaftsschutzes 
vertrage sich das Vorhaben nicht.
RA Kremer verweist  darauf,  dass das Vorhaben nur durch Ausschöpfung einer Ausnahme 
planungsrechtlich zulässig sei. Dies sei nur nach Beteiligung der Gemeinde nach § 36 BauGB 
(Einvernehmensregelung) möglich.
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RA Stroetmann führt sodann in den weiteren Beratungsgegenstand (Zugänglichkeit der ausge-
legten Unterlagen) ein.

Auf die Frage von Frau Katrin Kasper, warum die Unterlagen nicht auch im Bereich Usedom 
Süd ausgelegt worden seien, erläutert Herr Peter Müller (StAUN Stralsund), dass der Bereich 
Usedom-Süd nach den bisherigen Erkenntnissen außerhalb eines betroffenen Bereichs für das 
Vorhaben liege. Daher sei in diesem Bereich auch keine Offenlage erfolgt.

Auf die Frage von Herrn Willi Hartmann erläutert RA Dr. Riese, dass zu den Fragen der Im-
missionen später vorgetragen werden könne. Dort seien dann auch die Gutachter anwesend.
Herr Schultze (Usedom) weist darauf hin, dass seiner Meinung nach auch die Insel Usedom 
betroffen sei.  RA Dr. Riese unterstreicht  erneut,  dass nach den vorliegenden Gutachten keine 
Auswirkungen in diesem Bereich zu besorgen seien.

Herr Dr. Lothar Steinhäuser verweist auf Mängel der ersten Offenlage. Das Verfahren sei da-
her insgesamt nicht ordnungsgemäß.
RA Kremer verweist darauf, dass bei der Auslegung auf den weiten Rahmen der betroffenen 
Belange des UVPG abgestellt  werden müsse. Für Greifswald wäre eine Auslegung sicherlich 
notwendig.

Herr Dr. Steinhäuser bemängelt, dass in Greifswald die Unterlagen nicht ausgelegen hätten. 
Es werde unter dem Namen DONG Energy Greifswald GmbH & Co. KG firmiert, die Men-
schen aus Greifswald aber nicht beteiligt.
Herr Peter Müller (StAUN Stralsund) erläutert  zu Herrn RA Kremer,  dass die Behörde die 
Offenlage teilweise über den gemäß TA Luft maßgeblichen Radius von 5 km hinaus durchge-
führt habe. In das Auswahlermessen bei der Bestimmung der Auslegungsstellen im Zusam-
menhang mit den Gemeindegebieten, die von dem Vorhaben betroffen sein können, wurde 
nicht nur die TA-Luft als Maßstab herangezogen, sondern alle Schutzgüter nach dem UVPG.

Bürgermeisterin  Gisela Zorn erläutert  dies für das Amt Mönchgut-Granitz.  Die Beteiligungs-
erfordernisse seien in einem weiten Umfang einzuräumen. Es gebe vom Amt Bergen aus kei-
ne Sichtbezüge, wohl aber aus anderen Gemeinden. Dem müsse durch eine entsprechend wei-
te Beteiligung Rechnung getragen werden.

RA Kremer möchte nochmals wissen, warum eine Offenlage nicht in Greifswald erfolgt sei. 
Herr Müller erläutert, dass der Wirkbereich der Kühlwasserfahne auf den Wasserkörper und 
nicht auf spezifische Gemeindegebiete projiziert wurde. Eine Abgrenzung in dieser Form hält 
er für nicht praktikabel. Er weist darauf hin, dass es für die Menschen in der Region Ausle-
gungsstellen gab, die in zumutbarer Weise für alle Bürger ohne Ausgrenzung offen standen. 
Auch gab es ausreichende überregionale Bekanntmachungen in den Tageszeitungen, im Inter-
net, und im Amtsblatt MV. Herr Stroetmann ergänzt dazu, dass es sich beim Greifswalder 
Bodden um ein nicht inkommunalisiertes Gewässer handelt. RA Kremer erwidert darauf, dass 
der Strandbereich ja durchaus dem Gemeindegebiet zuzurechnen sei.

Herr Dr. Thyssen erläutert, dass die Schornsteinhöhe nicht allein für die Offenlage maßgeb-
lich sei. Eine Offenlage in Greifswald sei nicht erforderlich.  Erhebliche Beeinträchtigungen 
würden sich für den Raum Greifswald nicht ergeben.
Auf die Frage von Herrn Manfred Hässler (Thiessow) erläutert Verhandlungsleiter Prof. Ver-
steyl,  dass es Aufgabe der Erörterung sei,  die  unterschiedlichen Meinungen anzuhören.  Eine 
abschließende Entscheidung werde hier nicht getroffen. Einwender sollen mit der Antragstel-
lerin diskutieren. Nach seinem Eindruck habe die Behörde keineswegs ein abschließendes Ur-
teil getroffen. Es handele sich bei dem Erörterungstermin auch nicht um ein „kontradiktori-
sches Verfahren" sondern um ein — trotz aller erkennbaren Gegensätze in der Sache - vom
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Ansatz her gemeinsames Unterfangen. In diesem Zusammenhang komme auch die Antrag- 
stellerin zur Wort.

Frau Schauer fragt nochmals zu der Vollständigkeit der Unterlagen. Die gesamten Abwasser- 
frachten sind nicht klar definiert. Sie möchte die Frage nach der Rechtsgrundlage für die Ein- 
leitung geklärt haben. Auch möchte sie wissen, wie sich bestimmte Anlagen und Bezugnah- 
men in den Gutachten zu verstehen seien (Nr. 31 und 47 der AbwV). Sie weist darauf hin, 
dass der Anhang 40 der AbwV nicht für die Abwässer "aus der Beizung des Kühlsystems zu- 
trifft. Die dargestellte Kühlwasserfahne enthalte nicht nur Kühlwasser, sondern auch Zusatz- 
stoffe. Es würden enorme Frachten von Wasserschadstoffen eingesetzt, wie ein nicht näher 
benannter  Polyelektrolyt  für die Abwasserbehandlung.  Sie vermisst in den Unterlagen klare 
Angaben zu der Abwasserbehandlung. Durch die Abwasserverdriftung werde auch Greifs- 
wald betroffen.

Herr Dr. Ulf Woydt (Projektierungsingenieur) erläutert dies. Der Anhang 40 werde hilfsweise 
verwandt, da ein anderer Anhang für die Beizung des Kühlwassersystems nicht bestehe. An- 
sonsten sei der Antrag auf Basis der in den Anhängen 31 und 47 enthaltenen Mindestanforde- 
rungen gestellt.

RA Dr. Riese nennt als Rechtsgrundlage für die wasserrechtliche Zulassung § 7 WHG sowie 
weitere Rechtsgrundlagen.

Frau Schauer verweist darauf, dass 2,2 Trillionen Liter Wasser abgeleitet würden. Es handele 
sich um einen erwärmten und belasteten Wasserstrom. Der gesamte Abwasserantrag müsse 
daher überarbeitet werden. Das müsse alles noch nachgeliefert werden. So könne es jedenfalls 
keine Pauschalgenehmigung geben. Das sei unzulässig.
Herr Dr. Woydt erläutert die Antragsunterlagen. Das Kühlwasser sei kein Abwasser. Es erfol- 
ge auch keine stoffliche Veränderung oder Belastung.

Auf die Frage von Herrn Peter Freigang, ob die Unterlagen nunmehr in Greifswald ausgelegt 
werden sollen, erläutert Herr Peter Müller (StAUN Stralsund), dass die Immissionen nach TA 
Luft zu bemessen seien. Aus diesem Grunde sei eine Auslegung in Greifswald nicht erfolgt.

Herr Dr. Michael Drevlak (BI Lubminer Heide) spricht sich ebenfalls dafür aus, auch den Be- 
reich Greifswald einzubeziehen. Er begründet das mit verschiedenen Antragsunterlagen.
RA Kremer befasst sich mit dem 10W-Gutachten (S. 80) und leitet aus den Schichtungsereig- 
nissen erhebliche Auswirkungen auf Umweltbelange ab.

Prof. Burchard (IOW) beantwortet die gestellten Fragen dahingehend, dass für den genannten 
Bereich keine Zunahme von Schichtungsereignissen prognostiziert wurde.
Auf die Frage von RA Dr. Kremer erklärt RA Stroetmann, dass über die Frage der weiteren 
Offenlage von Unterlagen ggf. gesondert entschieden werden müsse.

Herr Georg Michel fragt nach der Schornsteinhöhe. RA Dr. Riese beantwortet die Frage.

RA Kremer verweist nochmals darauf, dass seine Mandanten in Greifswald nicht durch Of- 
fenlage der Unterlagen beteiligt worden seien. Dies sei ein erheblicher Verfahrensfehler, der 
auf das weitere Verfahren durchschlage.  RA Stroetmann erläutert, dass eine Offenlage der 
Unterlagen in Greifswald aktuell nicht beabsichtigt sei, da für Greifswald bzw. die Dänische 
Wiek die Kühlwasser-Gutachten von Dr. Buckmann und dem IOW keine relevanten Auswir- 
kungen festgestellt  hätten. Im Übrigen würde natürlich allen geltend gemachten Hinweisen 
nachgegangen.
Auf Bitten von Herrn RA Kremer sagt RA Stroetmann zu, dass er über das Ergebnis der Prü- 
fung informieren werde, wenn sich das Erfordernis einer weiteren Offenlage ergeben sollte.
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RA Kremer wünscht vom Antragsteller weitere Unterlagen zu den einzelnen Stoffzusammen-
setzungen. Dabei verweist er auf die Wasserrahmenrichtlinie. Die Unterlagen seien hinsich-
tlich der Gewässerbeeinträchtigung unvollständig. Es müsse geklärt werden, welche Mengen 
an Stoffen auch in der Summierung eingetragen würden. Das beträfe auch den Kiesabbau im 
Greifswalder Bodden.

Herr Dr. Woydt (Gutachter) erläutert die einzelnen Abwassermengen unter Bezugnahme auf 
die ausgelegten Unterlagen.

Soweit  man das übersehen könne,  habe  es  im Offenlageverfahren  keine  durchgreifenden 
Schwierigkeiten bei der Einsicht in die Unterlagen gegeben, erläutert RA Stroetmann. Das 
gelte auch für Behinderte.
RA Kremer beantragt,  eine Tabelle  mit  einer  listenmäßigen Erfassung der  eingetragenen 
Schadstoffe (Jahresbezug) darüber zu erstellen, welche Schadstoffe bezogen auf das Jahr in-
sgesamt eingetragen würden. Anderenfalls könne die wasserrechtliche Beurteilung nicht vol-
lends erfolgen (Antrag 10).

Für Herrn Arndt Müller (BUND MV) bleiben die Unterlagen unvollständig. Das habe auch 
das Nachforderungsschreiben von Herrn Prof. Neumann ergeben. Ob das wirklich der Fall sei, 
könne noch nicht abschließend beurteilt werden. Insoweit könne man auch der Erörterung 
nicht vorgreifen, wurde seitens der Behördenvertreter angemerkt. Insoweit handele es sich 
auch bei dem Anforderungskatalog der Behördengutachter nur um eine vorläufige Einschät-
zung, die nicht den Anspruch einer abschließenden Beurteilung erhebe.

Auf die Einwendung von RA Kremer erläutert Herr Prof. Dr. Stüer nochmals eingehend, dass 
es sich bei den Stellungnahmen der Gutachter und der Behörde nur um eine vorläufige Mei-
nungsbildung handele, die nicht abschließenden Charakter habe. Die Behörde habe sich in der 
Sache auch noch nicht festgelegt. Die sogenannte „Defizitliste" von Prof. Dr. Neumann könne 
daher nicht bereits als Festlegung der Behörde, sondern nur als Prüfprogramm verstanden 
werden, das allerdings fachlich abgearbeitet werden müsse. Die Erörterung solle vielmehr 
zeigen, ob sich noch Defizite ergeben, die nachgearbeitet werden müssten. Dem stimmt RA 
Stroetmann zu.

Herr Arndt Müller (BUND) rügt, dass die Sondergutachten z. B. die Hygiene-Gutachten nicht 
gleich mit ausgelegt worden seien. Das wäre aber seiner Auffassung nach dringend angezeigt 
gewesen.

Frau Schauer fragt, welche Stoffe bei den verschiedenen Stufen der Abwasserreinigung noch 
in das Wasser gelangen werden. Darüber hinaus fragt sie, zu welchem Zweck verschiedene 
hochtoxische Stoffe auf dem Gelände gelagert werden würden. Dabei handele es sich auch 
um Stoffe der Wassergefährdungsklasse 2, wie sich aus den Antragsunterlagen ergebe. Es 
würden auch in großen Mengen an Vanadium-4-Clorid gelagert.
Herr Dr. Woydt und Herr Dr. habil. Millat erläuterten, dass es sich bei jenen in der Abwasser-
reinigung eingesetzten Stoffen um Acrylpolymere handele. Frau Schauer weist nochmals dar-
auf hin, dass dies hochtoxische Stoffe seien. Das ergebe sich aus einer Liste im Internet.

Pause: 16:35 — 16:50 Uhr
Verhandlungsleiter Prof. Versteyl kündigt schon einmal an, dass am folgenden Tag um 10:00 
Uhr im Schawi fortgesetzt werde. Das fand allgemeine Zustimmung. Sodann wird die weitere 
Tagesordnung besprochen. Am 29.10.08 werde die Ziffer 7 der Tagesordnung „Kühlwasser, 
Prozessabwasser und Regenwasser" sowie Ziffer 10 „Mensch Gesundheit Nutzung" behan-
delt.
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Auf die Frage von Frau Schauer erklärt RA Dr. Riese, dass der besonders schädlich Stoff Va- 
nadium nicht eingesetzt Werde. Die Störfallverordnung sei allerdings anwendbar. Danach 
werde es auch ein Sicherheitsbericht geben.

Herr Arndt Müller (BUND) rügt nochmals die Unvollständigkeit der Unterlagen und verweist 
darauf, dass es bei anderen Vorhaben einen wesentlich größeren Prüfungsumfang gegeben 
habe.  Das gelte auch für die Kohärenzmaßnahmen. Die Sicherungsmaßnahmen seien nicht 
ausreichend. Herr Müller fragt, ob die Behörden mit den Unterlagen des Antragstellers ein- 
verstanden seien. Dazu wurde behördlicherseits allerdings die Auskunft wiederholt, dass eine 
abschließende Meinungsbildung noch nicht erfolgt sei, 'sondern diese auch unter dem Vorbe- 
halt neuerer Erkenntnisse auf der Grundlage der Erörterung stehe.

Nach Auffassung der Antragstellerin sind die Unterlagen auch hinsichtlich der Summations- 
wirkungen ausreichend, erklärt RA Dr. Thyssen. Er verweist dabei auch auf die Ausführungen 
der Antragsunterlagen für das Abweichungsverfahren.

Auf Frage von Herrn Müller (BUND) und RA Kremer erläutert Prof. Dr. Stüer, dass der Um- 
fang der Kohärenzmaßnahmen von der Frage abhängen könnte, in welchem Umfang das Vor- 
haben im Sinne des Habitat- oder Vogelschutzrechts unverträglich sein könne. Der Antrag- 
steller sei selbst von einer teilweise bestehenden Unverträglichkeit des Vorhabens ausgegan- 
gen. Wenn sich allerdings ergebe, dass das Vorhaben auch in anderen Bereichen unverträglich 
sei, müsse auch insoweit die Abweichungsprüfung ausgeweitet werden. Das beziehe sich auf 
die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses ebenso wie auf die Alter- 
nativenprüffing (Art. 6 IV, Art. 7 FFH-RL). Ebenso betreffe dies den Umfang der Kohärenz- 
maßnahmen. Wenn sich also bei der Erörterung der Sachthemen herausstelle, dass in einem 
größeren Umfang eine Abweichungsprüfung erforderlich sei, müsse auch diese Prüfung ggf. 
auch vorsorglich umfangreicher sein, als sich dies aus den bisherigen Unterlagen ergebe.

RA Stroetmann erläuterte, dass die Behörde in jedem Verfahrensstand weitere Erkenntnisse 
und Hinweise berücksichtige. Dazu könne also auch jetzt noch vorgetragen werden. In wel- 
chem Umfang dieser ergänzende Vortrag in einem eventuellen Gerichtsverfahren präkludiert 
sei, stehe durchaus auf einem anderen Blatt.

Frau Schauer stellt den Antrag, dass die Firma DONG in dem Erörterungstermin eine Liste 
erstellt, welche Chemikalien sie für die Abwasserbehandlung einsetzt  und welche Auswir- 
kungen das im Antrag beschriebene Verfahren für die Schadstoffbelastung des Wassers hat 
(Antrag 11).

RA Kremer weist auf die Funktionsbezogenheit  der Kompensationsmaßnahmen hin. Dazu 
bezog er sich auch auf die neueren Urteile des BVerwG. RA Prof. Dr. Stüer erläutert noch- 
mals, dass die Abweichungsprüfung möglicherweise vorsorglich über den bisherigen Umfang 
hinausgehen könnte.  Das müsse allerdings zunächst  der  Vorhabenträger  entscheiden.  Vom 
Umfang der Unverträglichkeit des Vorhabens hänge dann auch ab, in welchem Umfang eine 
Abweichungsprüfung erfolgen müsse. Es könne sich daher empfehlen, die Entscheidung über 
die Frage der Vollständigkeit der Unterlagen, der Auswirkungen der Summationswirkungen 
und der  erforderlichen  Kohärenzmaßnahmen zweckmäßigerweise  erst  im Zusammenhang 
damit zu. beurteilen, in welchem Umfang sich aus fachlicher Sicht das Erfordernis einer Ab- 
weichungsprüfung ergebe. RA Kremer stimmt dem vom Ansatz her weitgehend zu.
Frau Annett Schwarz spricht den ihrer Meinung etwas unglücklichen Zeitraum der Offenlage 
an. Sie fragt danach, ob man auch in den nächsten Tagen noch auf behandelte Fragen zurück- 
kommen könne.  RA Dr. Stroetmann erläutert,  dass die förmlichen Fristen der Offenlegung 
eingehalten worden seien. Damit seien die rechtlichen Anforderungen erfüllt. Verhandlungs- 
leiter Prof. Versteyl ergänzt, dass die Verhandlung nach Themenblöcken erfolge und the-
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menmäßig strukturiert sei. Eine allgemeine Rückkehr zu bereits abgeschlossenen Beratungs-
gegenständen könne er nicht in Aussicht stellen.

RA Dr. Stroetmann führt in die Fragestellungen der „Qualifikation der Gutachter und Planer" 
ein.
Auf die Frage von Herr Georg Michel, ob es eine Einschätzung gebe, wie mit den Einwen-
dungen umgegangen werde, erläutert RA Dr. Stroetmann, dass es eine Erörterung zwischen 
dem Antragsteller und den Einwendungsfiihrern gebe. Eine abschließende Beurteilung erfolge 
jedoch nicht im Rahmen der Erörterung durch die Anhörungsbehörde. Die abschließende Be-
urteilung bleibe vielmehr den jeweiligen Zulassungsentscheidungen vorbehalten.

Herr Jürgen Köppen spricht noch einmal  die Bedeutung der öffentlichen Interessen in der 
Abweichungsentscheidung an. Prof. Dr. Stüer erläutert, dass für die Abweichungsprüfung des 
FFH-Gebietsschutzes und des Vogelschutzes zunächst einmal festgestellt werden müsse, wel-
che Unverträglichkeiten hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Integritätsinteressen bestünden 
(Art.  6  III  FFH-RL).  Sodann  müsse  eine  konkrete  Abwägung  mit  den  für  das  Vorhaben 
sprechenden Interessen erfolgen. Das ergebe sich aus den angeführten Urteilen des BVerwG 
zu  Halle-Westumfahrung  (BVerwGE  128,  1)  sowie  zu  Hessisch  Lichtenau  (Urt.  v. 
12.3.2008).  Eine abschließende Interessenbewertung dazu sei  allerdings  den jeweiligen  Zulas-
sungsentscheidungen vorbehalten.

RA Dr.  Thyssen  erklärte,  dass  nach  Auffassung des  Antragstellers  die  Antragsunterlagen 
vollständig seien. Der Vorwurf der Unvollständigkeit der Unterlagen müsse daher zurückge-
wiesen werden.

Auf Fragen von Frau Beyer erklärt RA Stroetmann, dass alle Einwendungen in dem gebotenen 
Umfang berücksichtigt würden.

Auf die Frage von Frau Cathrin Münster erläutert RA Stroetmann das Verfahren zur Beteili-
gung von Nachbarstaaten. Ein förmliches Beteiligungsverfahren der Republik Polen sei nach 
den bisherigen Unterlagen nicht notwendig.  Der Republik  Polen seien jedoch im März ent-
sprechende Informationen über das Projekt übermittelt worden. Im Juni habe die Republik 
Polen noch weitere Informationen angefordert.  Diese seien inzwischen zusammengestellt und 
würden  voraussichtlich  nach  einer  Übersetzung  kurzfristig  überreicht.  Erheblich  negative, 
grenzüberschreitende  Auswirkungen auf  das Staatsgebiet  Polens seien danach nicht  zu be-
fiirchten.

Herr Christian Tebert (ÖKOPOL) verweist auf sein Gutachten und erklärt, dass er wegen der 
Beeinträchtigung der Umwelt — vor allem die Quecksilber-Fischbelastung — auch Nachbar-
staaten erheblich betroffen sieht.

RA Dr. Riese weist nochmals darauf hin, dass die Beteiligung Polens ausreichend war.

Auf die Fragen von Herrn Thorsten Jelenski erklärt RA Stroetmann, dass nach dem aktuellen 
Stand eine weitere  Offenlage vor allem in Polen nicht  beabsichtigt  sei.  Die abschließende 
Entscheidung bleibe natürlich vorbehalten.

Herr Prof. Dr. Wilde (Fachhochschule Strälsund) verweist auf die erhebliche Schwermetallbe-
lastung durch Quecksilber. Diese betreffe auch die polnischen Interessen.
RA Dr. Riese stellt eine Gefährdung in Abrede. Es würden die technischen Regelwerke ein-
gehalten.
Nach dem Eindruck von Herrn Köppen, den er durch den heutigen Vortrag gewonnen habe, 
ist die polnische Seite mit den erteilten Informationen nicht zufrieden. Daraus ergebe sich die 
Frage, ob die Behörde mit ihrer Entscheidung auf die Reaktion auf die abschließende Beurtei-



11

Erörterungstermine zum Kohlekraftwerk Lubmin am 28.10.2008

lung warten werde. RA Stroetmann erläutert daraufhin eingehend das ESPO-Abkommen und 
dessen Auswirkungen auf die Informationen der polnischen Seite.
Auf die Frage von Frau Münster, erklärt RA Stroetmann nochmals, dass die übersetzten Un- 
terlagen innerhalb von etwa zwei Wochen der polnischen Seite zugeleitet würden.

Herr Ingo Bettstein verweist auf die erheblichen Belastungen des Greifswalder Boddens durch 
Quecksilber.

Herr Tebert (Gutachter des WWF und BUND) erläutert, dass die Menge an Quecksilber sich 
gegenüber dem jetzigen Eintrag verzehnfache. Das könne doch nicht unerheblich sein.
Herr Christian Dette spricht nochmals den Quecksilbereintrag an. Auf alte Wasserrechte kön- 
ne man sich nicht berufen. Denn es handele sich um Rechte, die auf der Basis eines Unrechts- 
staates ohne Beteiligung der Öffentlichkeit und demokratische Legitimation eingeräumt wor- 
den seien. Außerdem könne das Gemeinwohl nicht nur immer nach der Mehrheitsmeinung 
bestimmt werden.

Prof. Dr. Wilde fragt, warum DONG das Kraftwerk nicht einfach vor die eigene Haustür stel- 
le.

Verhandlungsleiter Prof. Versteyl ruft die Tagesordnungspunkte „zusätzliche Genehmigungen 
und sonstiges bzw. der Verfahrensführung" auf.
RA Kremer weist auf den Unterschied zwischen Immissionen und Emissionen hin. Es müsse 
eine Gesamtbetrachtung der Immissionen erfolgen. Es gehe darum, dass im Ergebnis der Ein- 
trag von Quecksilber verringert werde. Die jeweiligen Positionen werden mit Herrn RA Dr. 
Riese ausgetauscht.  Dieser weist darauf hin, dass bei  Einhaltung der Grenzwerte schon ein 
wichtiger Teil der Prüfung abgeschlossen sei. Herr Dr. Millat erläutert dazu fachliche Einzel- 
heiten hinsichtlich der Immissionsbelastungen.

Auf die Frage von Herrn Jelinski erklärt RA Dr. Riese, dass internationale Übereinkommen 
Staaten binden. Die sich daraus für die DONG ergebenden Pflichten werden eingehalten.

Herr Dette bittet den Antragsteller, einen Vergleich zwischen einem Atomkraftwerk und ei- 
nem Kohlekraftwerk vorzunehmen
Auf die Frage von Herrn Jelinski erklärt RA Stroetmann, dass die völkerrechtlichen Vereinba- 
rungen eingehalten würden. Das würde allerdings nochmals eingehend geprüft.

Auf Fragen von RA Kremer erklärt RA Stroetmann, dass man nach dem gegenwärtigen Er- 
kenntnisstand nicht von der Notwendigkeit eines weiteren wasserrechtlichen Verfahrens be- 
züglich Schadstoffeinträgen über den Luftpfad ausgehe. Allerdings würden die dazu vorgeb- 
rachten Argumente noch eingehend gewürdigt.

Frau Zorn (Bürgermeisterin von Thiessow) fordert dazu auf, den Willen der Bevölkerung 
ernst zu nehmen und auf das Vorhaben zu verzichten. Sie stellt daraufhin den Antrag, den 
Willen der 32.000 Bürger, die in einer Unterschriftenaktion ihren Widerstand gegen das Vor- 
haben bekundet hätten, ernst zu nehmen. Der Antrag sei auch erforderlich, um die Frage nach 
dem öffentlichen Interesse in dieser Erörterung zu klären. Hier bestehe noch ein erheblicher 
Klärungsbedarf (Antrag 12).
Verhandlungsleiter Prof. Versteyl schließt daraufhin um 18:57 Uhr die Sitzung. Der Termin 
wird am 29.10.2008 um 10:00 Uhr im Schawi fortgesetzt.
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Verhandlungsleiter Prof. Versteyl begrüßt um 10:00 Uhr die Erschienenen und setzt den Erör-
terungstermin fort. Er gibt die vorgesehene Tagesordnung bekannt. Es wird zunächst das 
Thema BVT (beste verfügbare Technik) bzgl.  Kühlwasser.  Prozessabwasser und Regenwasser 
verhandelt.

RA Stroetmann gibt einen Überblick über die eingegangenen Einwendungen.
RA Kremer stellt sodann die Einwendungen aus seiner Sicht zusammenfassend und einge-
hend dar. Er beruft sich auf das Vermeidungsgebot gern. § 1 a WHG, wonach hier zu prüfen 
wäre, ob (Kühl-) Verfahren mit geringeren Auswirkungen auf das Gewässer Greifswalder 
Bodden  möglich  sind.  Die  Umwelteinwirkungen  könnten  durch  eine  andere  Kühltechnik 
vermindert werden. Das sei aber in den Antragsunterlagen nicht ausreichend untersucht. Er 
halte dies für einen schweren Fehler, der nach dem gegenwärtigen Stand eine Zulassung des 
Vorhabens ausschließe. Das gelte insbesondere auch für die Errichtung von Kühltürmen statt 
einer Durchlaufkühlung mit entsprechenden nachteiligen Auswirkungen auf den Bodden. Der 
Hinweis auf die verringerte Energieausnutzung greife nicht, weil dies nur eine geringere Aus-
nutzung der Energie von etwa 1 % bedeute. Das sei in den Antragsunterlagen nicht richtig 
gewürdigt. Zugleich verweist RA Kremer auf seine Ausführungen vom Vortag, mit denen er 
den Vertagungsantrag begründet habe. Die dort vorgebrachten Gesichtspunkte hätten von ihrer 
Durchschlagskraft nichts verloren.

RA Dr. Riese entgegnet, dass die Alternative eines Kühlturms im Rahmen der FFH-VU er-
folgte. Eine externe Prüfungspflicht im Rahmen einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 7 
WHG sieht er nicht. Eine Nullvariante sei nicht notwendigerweise Prüfungsgegenstand. Man 
habe alles unternommen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Dem widerspricht RA Kremer. Es gehe hier nicht um die Frage einer Nulloption in dem Sinne, 
ob man auf ein Vorhaben ganz verzichte. Vielmehr stehe hier die unterschiedliche technische 
Ausgestaltung des Vorhabens zur Prüfung an, etwa über Kühltürme aber auch durch andere 
Techniken  oder  eine  Kombination  verschiedener  Ausführungsmodalitäten.  Das  OVG 
Greifswald habe festgestellt, dass man diejenige Technik wählen müsse, die zu den geringsten 
Beeinträchtigungen führe. Das habe er bereits eingehend dargestellt. Wenn verschiedene Ver-
fahren den Stand der Technik repräsentieren, dann bestehe die Verpflichtung, dasjenige Ver-
fahren zu wählen, welches die geringsten Auswirkungen auf betroffene Belange habe. Bereits 
bei der Auswahl der Technik müsse die bestverfügbare Technik gewählt werden. Das ergebe 
sich bereits aus § 1 a WHG. RA Kremer fragt, ob sich die Genehmigungsbehörde dieser Auf-
fassung anschließe.

Nach Auffassung von RA Dr. Riese ist die bestverfügbare Technik sichergestellt.

Herr Peter Müller (StAUN Stralsund) verweist die Vertreter des Antragstellers ergänzend 
auch auf die Antragsunterlagen, insbesondere aus dem Gutachten zu den BVT,aus denen sich 
Angaben und Prüfungen dazu ergeben.
Herr Dr. Millat erläutert die Durchlauftechnik. Diese sei Stand der Technik. Zugleich werde 
dadurch eine hohe Energiewirksamkeit erzielt.
RA Stroetmann antwortet auf die Frage von Herrn RA Kremer, dass die Behörde gut beraten 
sei, wenn sie in jeder Lage des Verfahrens in Betracht kommende Alternativen prüfe, um ge-
ringstmögliche  Auswirkungen sicherzustellen.  Dieser  Prüfungsprozess  sei  noch nicht  abge-
schlossen. Auf den Hinweis von Herrn RA Kremer, dass die alternative Technik (u.a. Kühl-
turm) im Antrag nicht dargestellt sei, weist RA Stroetmann darauf hin, dass sich die Behörde
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gegenwärtig noch keine verbindliche Meinung über diese Frage gebildet habe. Insoweit stün- 
den weitere Prüfungen an, ob die Unterlagen tatsächlich für eine Genehmigung ausreichen.

Herr Dr. Günter Pfeiffer stellt fest, dass das SKW Lubmin nur bei Nennlast einen Wirkungs- 
grad von 47 % aufweist, der bei Spitzenlast aber auf 43 % sinkt. Außerdem gibt es Kraftwer- 
ke mit Kohlevergasung (IGCC-Technik),welche einen höheren Wirkungsgrad aufweisen und 
somit den besten Stand der Technik darstellen. Auch haben diese Kraftwerke einen geringeren 
Schadstoffausstoß,  einen  halb  so  großen  Kühlwasserbedarf  und  bessere  CO2- 
Ausbindungsmöglichkeiten. Er beantragt, der Antragstellerin aufzugeben, eine Untersuchung 
der  technischen Aspekte  des  Kohlekraftwerks mit  alternativen Möglichkeiten  einzureichen 
(Anlage 13).

Frau Schauer fragt nach der Kühlturmtechnik, die natürlich gerade auch wegen der Kurorte 
und der Landschaftsbeeinträchtigung höchst  bedenklich sei.  Frau Schauer möchte vom Ant- 
ragsteller eine Aufstellung über die Vorteile und die Nachteile dieser beiden Techniken erhal- 
ten.
RA Dr. Riese erläutert, dass die Berechnung des Wirkungsgrades nach VDI 3968 erfolge. RA 
Dr. Riese hält es aus der Sicht des Antragstellers nicht für erforderlich, weiteren Kraftwerks- 
alternativen (IGCC) im Einzelnen durch eine detaillierte Untersuchung nachzugehen. Es han- 
dele sich um ein anderes Projekt, das nicht mit dem Vorhaben identisch sei.

Herr Peter Müller (StAUN Stralsund) weist auf die Antragsunterlagen, insbesondere auf die 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung hin, in denen auch die Ausführungsalternativen dargestellt 
seien.

Herr  Dr.  Woydt  erläutert  anhand von Schaubildern,  dass  eine geschlossene Kühlung über 
Wärmetauscher vorgesehen sei. Es erfolge keine Vermischung von Kühlwasser mit anderen 
Stoffen. Das gelte auch für Schmierstoffe, die nicht mit dem Kühlwasser vermischt würden 
(Anlage 14).

Herr Gunter Otto fragt nach der unmittelbaren und mittelbaren temperaturbezogenen Grenz- 
flächenbelastung im Kondensator.  Herr  Dr.  Woydt  beantwortet  die Frage.  Die maximalen 
Temperaturen des Kühlwassers an den Rohrinnenflächen liegen ca. 5 °K über der Einleittem- 
peratur des Kühlwassers im Hafen.

Herr Dr. Gunter Pfeiffer stellt in Frage, ob die Gutachten von zutreffenden Temperaturdiffe- 
renzen ausgegangen seien. Im Kondensator sei Dampf mit etwa 35 bis 40° C gegeben, .was 
eine höhere Temperaturdifferenz bedingen würde. Das bestätigt Herr Dr. Woydt unter Ver- 
weis auf die Antragsunterlagen. Es entwickelt sich sodann eine intensive fachliche Diskussion 
zur Frage der jeweiligen Kühlwassertemperaturen zu Beginn und zum Ende des Kühlprozes- 
ses.
Herr Dr. Kühnemann stellt die Frage nach der Behandlung des Kühlwassers. Es könne durch 
die Erwärmung innerhalb des geschlossenen Wasserkreislaufs im Kraftwerk zu Verkrustun- 
gen kommen. Dem sei wohl nur mit Zusatzstoffen im Kühlwasser zu begegnen. Herr Walter 
Dressel ergänzt die Frage.

Herr Ulf Woydt stellt klar, dass keine mikrobiziden Stoffe eingesetzt werden. Zur Reinigung 
des Kühlsystems sei eine mechanische Kugelreinigungsanlage vorgesehen.
RA Kremer weist daraufhin, dass nach den Antragsunterlagen grundsätzlich eine Einleittem- 
peratur des Kühlwassers von 30° C nicht überschritten werden dürfe, es gemäß den Antrags- 
unterlagen jedoch für etwa eine Woche im Jahr zu Überschreitungen dieser Temperaturgrenze 
kommen könne, was bedenklich sei.
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Aus der Sicht von Herr Jürgen Köppen ist die Temperaturüberschreitung von 30° mit erhebli-
chen Gefährdungen verbunden. Diesen habe der Antrag nicht entsprechend vorgebeugt.  Die 
Maximaltemperatur müsse vielmehr verbindlich festgelegt werden und dürfe auch nicht über-
schritten werden. Die Begrenzung der Wassertemperatur auf 30° sei möglicherweise ggf. 
auch zu hoch gegriffen und müsse nochmals überdacht werden.

RA Dr. Riese erläutert, dass die Festlegung von 30°-Grenze Antragsgrundlage sei und auf 
dieser Grundlage das Vorhaben verwirklicht werden solle. Die Festlegung einer niedrigeren 
Temperatur sei aus der Sicht des Antragstellers wegen technischer Erfordernisse nicht mög-
lich.

Herr Karsten Müller (StAUN Ueckermünde) hebt hervor, dass die bisher hier genannten Werte 
bzgl. der Abwasserinhaltsstoffe und Temperatur vom Antragssteller in seinem Antrag aufgeführt 
wurden und im übrigen Mindestanforderungen nach dem geltenden Stand der Technik sind. Die 
Behörde müsse sich mit dem Antrag auch insoweit noch befassen . Zusätzliche Anforderungen, 
welche  sich  aus  der  Gewässerspezifik  und  insbesondere  dort  existierenden  Tier-  und 
Pflanzenarten ergeben können, sind nicht ausgeschlossen.

Frau Corinna Cwielag (BUND) beantragt,  der Antragsteller  möge weitergehende Untersu-
chungen zu einem Worst-Case-Szenario in Bezug auf den Bericht des LUNG zum Greifswal-
der Bodden vom 21.4.2008 vorlegen. Zur Begründung verweist sie darauf, dass die Unterla-
gen hierzu unvollständig und widersprüchlich seien (Antrag 15).
Herr Dresse möchte vom Antragsteller eine Aufstellung über die Änderung des Sauerstoffge-
halts im Kühlwasser.

Herr Dr. Buckmann beantwortet die Frage nach den Wassertemperaturen. Das Kühlwasser sei 
ein Mischwasser, das sich aus dem Bodden und dem Peenestrom zusammensetze. Das gelte 
sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung des Wassers als auch hinsichtlich der Wassertem-
peraturen. Der Gutachter erläutert dazu Einzelheiten aus seinem Gutachten mit den dort vor-
genommenen Berechnungsverfahren.

Herr Priv. Doz. Dr. Gerald Schernewski vom Leibnitz-Institut für Ostseeforschung Warne-
münde erläutert Teile des IOW-Gutachtens, das Bestandteil der Antragsunterlagen ist.
Herr Dr. Pfeiffer schildert das technische Verfahren der Reinigung und fragt nochmals nach 
dem Sauerstoffgehalt des Wassers.

Dr. Michael Drevlak (BI Lubminer Heide) stellt Fragen zum Potenzial der Kraftwerkswärme. 
Herr D.r. Kühnemann stellt Fragen zur Kraft-Wärme-Koppelung und zur Entsorgung.
Herr Köppen kommt auf die Frage von Herrn Dr. Drevlak zurück. Es gehe um die Einleitung 
des Kühlwassers in den Greifswalder Bodden unter dem Blickwinkel der besten verfügbaren 
Technik. Dabei gehe es auch um den Wirkungsgrad der Anlage. Eine Erhöhung des Wir-
kungsrades könne zu einer Verminderung der Beeinträchtigungen führen. Der Antragsteller 
möge darstellen, in welchem Umfang die Kraft-Wärme-Koppelung geplant sei und wie sich 
das auf die Beeinträchtigung des Boddens auswirke. Die Wärme könnte besser anderweitig 
verwendet werden, als sie mit dem Kühlwasser in den hoch sensiblen Bodden abzugeben.
Gutachter Tebert (ökopol) verweist auf das BVT-Merkblatt und stellt dazu eine Reihe detail-
lierter Fragen. Als Alternativen stünden der Naturzug-Kühlturm aber auch Trockenkühlsys-
teme zur Verfügung. Es gebe nicht nur die Nasskühlung. Ein entsprechender Vergleich müsse 
in den Unterlagen nachgearbeitet werden. Es sei zu prüfen, welche Variante die geringsten 
Auswirkungen zeigt.
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RA Dr. Riese beantwortet Fragen zur Kraft-Wärme-Koppelung. Eine Rechnung zum Umfang 
des  Einsatzes  der  Kraft-Wärme-Koppelung  könne  erst  gelingen,  wenn  sich  entsprechende 
Abnehmer finden. Darum habe sich DONG bemüht. Das sei aber bisher noch nicht gelungen.

Hinsichtlich des Verbleibs der Muscheln, die sich im Kühlsystem herausbilden können, weist 
RA Dr. Riese auf Kapitel 5 der Antragsunterlagen. Die Muscheln würden als Abfall entsorgt, 
sodass es insoweit nicht zu einer Beeinträchtigung des Wassers im Bodden kommen könne. 
Hinsichtlich der Kühlwassertechnik würde die bestverfiigbare Technik verwendet.

Eine neue Fernwärmeleitung nach Greifswald rechne sich nur, wenn die Leistung deutlich 
höher sei, erläuterte Peter Gedbjerg (DONG).
Herr Horst Thieme beantragt, eine Variantenrechnung für mögliche Wärmeauskopplungen 
aus dem Wasserdampfkreislauf,  als  zusätzliche Planungsunterlage mit  der  Angabe der  ent- 
sprechenden Wirkungsgradänderung nachzureichen (Anlage 16).

Herr Dr. Buckmann erklärte, dass die Wiederverlegung der Leitung nach Greifswald oder in 
andere Bereiche nicht sinnvoll sei, da der Dampf vor der Turbine entnommen wurde, weshalb 
es einer Druckleitung bedurfte und der elektrische Wirkungsgrad der Anlage verringert wur- 
de.

Herr Tebert ist davon überzeugt, dass es eine Einleitung in den Bodden geben werde, wenn 
sich kein anderer Abnehmer finde.
Herr Dr. Pfeiffer weist daraufhin, dass die Frage der Wärmeauskoppelung seiner Auffassung 
nach bereits  jetzt  entschieden werden müsse.  Die Turbinen könne man später nicht mehr 
nachrüsten. Würden die Turbinen umgekehrt gleich für eine Wärmeauskoppelung ausgelegt, 
träten ohne eine Wärmeauskoppelung Schäden an den Turbinen auf.

Herr Köppen spricht nochmals Standort- und Ausführungsalternativen an. In diesem Zusam- 
menhang stellt  er Fragen zu Minikühltürmen. Die Standort- und Prozessalternativen müssten 
wesentlich eingehender untersucht werden.

Herr Peter Gedbjerg behandelt Fragen der Fernwärmeauskoppelung. Er sei langjähriger Leiter 
eines Kraftwerks gewesen und weist daraufhin, dass die hier vorgesehenen Turbinen auch für 
eine nachträgliche Wärmeauskoppelung ausgelegt sind.

Herr Thieme möchte von der Behörde eine entsprechende Ergänzung der Antragsunterlagen 
mit Variantenrechnung.
Dem Antrag von Herrn RA Kremer,  ggf.  noch beizuziehende ergänzende Unterlagen oder 
Stellungnahmen dem BUND zur Stellungnahme zuzuleiten,  wurde seitens der Behörden 
durch eine entsprechende Zusage von Herrn RA Stroetmann entsprochen.

Frau Kaspar fragt nach weiteren Entwicklungen im Bereich Lubmin. Es sei zu befürchten, 
dass es zur Ausnutzung der Kraft-Wärme-Koppelung noch zu weiteren industriellen Ansied- 
lungen komme, die den Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung nicht entsprechen.
Frau Schauer stellt  den Antrag zum Bereich der bestverfügbaren Technik (BVT), dass die 
Antragstellerin bezüglich der Lagerstätten, zum Beispiel dem Arnmonialdager den Stand der 
BVT einhalten soll. Dies betreffe insbesondere die Lagerung, die Tanks und deren Material 
und die Vorsorge gern. § 12 BimSchV (Antrag 17). Verhandlungsleiter Prof. Versteyl weist 
allerdings darauf hin, dass dieses Thema gegebenenfalls noch an anderer Stelle zu erörtern 
sei.
Auf die Frage von Herrn Jelinski antwortet Herr Peter Gedbjerg, dass man im Zusammenhang 
mit dem Wasserdurchlauf Reinigungsstoffe (Plastikkügelchen) einsetze, die im Werk verblie- 
ben. Daran schloss sich die Frage an, wie verfahren werde, wenn es hier zu einem Störfall 
komme und die Plastikkügelchen in den Bodden geraten würden.
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Herr Köppen erinnert nochmals daran, dass auch eine Alternative in Rostock ausführlicher 
hätte behandelt werden müssen. Auch die Frage von Minikühltürmen sei noch nicht beant- 
wortet.
Herr Pniok (Gutachter) beantwortet die Fragen. Man habe die unterschiedlichen technischen 
Alternativen auch von Nasskühlungen geprüft und zumeist aus Umweltgründen verworfen. Er 
verweist darauf, dass bei anderen Systemen teilweise auch höhere Schallauswirkungen zu be- 
sorgen seien.

Pause: 12:45 bis 13:45 Uhr

Es wird sodann das Thema 7.6 „Abwassereintrag und Schadstoffeintrag"  aufgerufen.  RA 
Stroetmann gibt eine Zusammenfassung der Einwendungen.
Herr Tebert (ökopol) trägt anhand einer entsprechenden Präsentation den Inhalt seines Gu- 
tachtens vor (Anlage 18).

Herr Dr. Millat antwortet auf die Ausführungen von Herrn Tebert unter Hinweis auf das den 
Antragsunterlagen beigefügte Gutachten zu Quecksilber, das als Präsentation vorgetragen 
wird (Anlage 19).
Herr Tebert antwortet auf die Ausführungen von Herrn Dr. Millat und weist darauf hin, dass 
es hier um ernst zu nehmende gesundheitliche Risiken gehe, die untersucht werden müssten.

Auf die Frage von Herrn Dr. Drevlak (BI Lubminer Heide) erläutert Herr Dr. Millat die Be- 
rechnungsmethoden seines Gutachtens. Herr Dr. Millat gibt weitere Hinweise auch zu dem 
Inhalt der Antragsunterlagen und den Verfassern. Es entwickelt sich eine eingehende fachli- 
che Erörterung über die vorliegenden Gutachten und Stellungnahmen.

Frau Dipl. Ing. Ingrid Radicke weist auf die negativen Auswirkungen des Schadstoffeintrags 
in den Bodden für die Fische hin. Es könne durch das Kraftwerk zu einem „Umkippen des 
Boddens" mit unabsehbaren Folgen kommen. Zugleich appelliert Frau Radicke an die hohe 
Verantwortung der maßgeblichen Entscheidungsträger.
Frau Schauer schließt sich dem ausdrücklich an und warnt vor den Auswirkungen auf die 
Umwelt.

Herr Arndt Müller (BUND) stellt Fragen zu den Daten in den Unterlagen. Es geht dabei auch 
um die Abwassermengen.

Herr Arndt Müller beantragt, die Antragstellerin möge dezidiert darlegen, wie sich die Ab- 
wässer zusammensetzen und welche Stickstoffmengen darin enthalten sind (Antrag 20).
RA Kremer weist nochmals auf den Quecksilbereintrag in den Bodden hin. Dabei müsse die 
Brandenburger Liste angewendet werden. Auch müssten die Summationswirkungen berück- 
sichtigt werden. Die Unterlagen seien unvollständig. Er beantragt (Antrag 21), der Antragstel- 
lerin aufzugeben, die zukünftige Belastung hinsichtlich des langfristigen Eintrags von Schad- 
stoffen  in  den  Greifswalder  Bodden  darzustellen.  Die  Umweltqualitätsziele  müssten  sicher 
eingehalten werden. Herr Millat geht darauf ein. Er sei da offenbar nicht richtig verstanden 
worden.

15:30 Uhr bis 15:40 Uhr Pause
Verhandlungsleiter Prof. Versteyl gibt bekannt,  dass die Verhandlung über den Beratungsge- 
genstand Wasser auch morgen und ggf. Montag fortgesetzt wird. Am Dienstag der nächsten 
Woche (4.11.2008) werde dann entsprechend der öffentlichen Bekanntmachung die Erörte- 
rung zum Thema Naturschutz eröffnen.
Der Gutachter Prof Dr. Anders Dalsgaard erläutert sein Gutachten (S. 1031). Die in dänischer 
Sprache gehaltenen Wortbeiträge des Gutachters werden jeweils konsekutiv ins Deutsche
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übersetzt. Hierzu präsentiert der Gutachter auch verschiedene Folien, die die wesentlichen 
Thesen seines Vortrags enthalten (Anlage 22). Dabei  nimmt der  Gutachter  auch zu dem 
Schreiben  des  Gesundheitsministeriums vom 24.10.2008 Stellung.  Die  zusammenfassende 
Folie stellt folgendes Ergebnis der Ausführungen dar:

„Aufgrund der Generationszeit von vielen Stunden und der geschätzten kurzen Zeitdauer mit 
erhöhten Wassertemperaturen an den Stränden in Nähe des Kraftwerks und der möglicherweise 
nur geringen Zunahme der Anzahl von Vibrio Vulnificus an solchen Stränden wird ein signifikant 
höheres  Risiko  für  Humaninfektionen  in  Verbindung  mit  badewassergebundenen  Er-
holungsaktivitäten nicht erwartet.

Es besteht kein Risiko einer Infektion des Menschen durch Vibrio Vulnificus durch den Ver-
zehr von Fisch oder das Verschlucken von Wasser beim Schwimmen "
Zu Fragen von Frau Schauer erläutert der Gutachter die Erkennbarkeit der Krankheit. Das 
Bakterium könne in der Regel schnell  festgestellt  werden.  Man könne dann entsprechende 
Gegenmittel (Antibiotika) verabreichen. Die Bakterien seien nicht sehr resistent, sondern 
durch Antibiotika gut zu bekämpfen.

Herr Schmiedel (BUND) erwiderte auf die Aussagen des Gutachters Prof. Dr. Dalsgaard. Das 
Sozialministerium habe auch den Kühlwasserauslauf nach dem Durchgang durch das Kraft-
werk mit betrachtet. Dabei könne es zu einer weiteren Vermehrung von Vibrio Vulnificus 
kommen. Ob es dabei zu einer Verneunfachung der Keime kommt oder die Vermehrung sehr 
viel niedriger sei, könne dahinstehen. Die Kraftwerkspassage führe jedenfalls zu einer erheb-
lichen Vermehrung der Keime im Wasserkörper. Man müsse auch die Strände im Umfeld des 
Kühlwasserauslaufs berücksichtigen. Weshalb in einem Worst-case-Szenario mit einer Erhö-
hung um 5 Kelvin gerechnet worden sei, müsse ebenfalls noch geklärt werden. Selbst die Er-
höhung um ein einziges Kelvin sei da schon von Bedeutung. Das gelte umso mehr wegen der 
weitreichenden Kühlwasserfahne im Bodden. Derartige Einträge würden immer zu einer deut-
lichen Vermehrung von Bakterien führen. Entsprechend steige auch das Gesundheitsrisiko. 
Dieses halte für einige Tage an. Die tatsächlichen Gegebenheiten seien anders zu beurteilen 
als vom Gutachter Prof. Dr. Dalsgaard angenommen. Auch an der deutschen oder dänischen 
Küste gebe es Erkrankungsfälle. Dazu bedürfe es nicht eines Ausblicks in die USA, wo es 
nach den Darlegungen des Gutachters zu einigen Krankheitsfällen durch den Verzehr von 
Austern gekommen sei. Selbst nur wenige Krankheitsfälle könnten aber gravierende Auswir-
kungen auf den Tourismus haben.

Gutachter Prof. Dalsgaard erläutert, dass das Sozialministerium aus langen Verweildauern 
und Multiplikationen mit  angenommenen minimalen Generationszeiten im Labor  entspre-
chende Vermehrungen der Vibrio Vulnificus untersucht habe. Es sei aber im Gegensatz zu 
den  Annahmen  des  Sozialministeriums  durch  entsprechende  Untersuchungen  wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass die Generationszeit der Bakterien in der Natur auch bei höherer Wasser-
temperaturen noch viele Stunden beträgt. Eine Erhöhung der Wassertemperatur über nur we-
nige Stunden, wie sie hier beim Kraftwerk vorliege, rufe daher keine signifikant beschleunigte 
Vermehrung der Bakterien und damit auch kein erhöhtes Krankheitsrisiko hervor. Die gegen-
teilige  Auffassung des Sozialministeriums könne aus seinen gutachterlichen  Aussagen nicht 
abgeleitet werden. Es ergebe sich vielmehr daraus das Gegenteil. Der Gutachter verwies dazu 
u.a. auch auf die in der Folienpräsentation dargelegte Zusammenfassung, die das eindeutig 
belege. Darauf könne er nochmals hinweisen. Herr Dr. Buckmann fügt hinzu, dass die Tem-
peraturerhöhung nur bei einer Maximal- und Worst-case-Annahme höchstens 5 Kelvin betrage.
RA Kremer stellt die Herren Dr. Klaus Drüner, Dr. Kaufmann, Dr. Giese und Dr. Daalke vor, 
die nunmehr zahlreiche Fragen an den Gutachter Prof. Dalsgaard stellen. Der Gutachter be-
antwortet die Fragen, die von den vorgenannten Herren gestellt wurden. Es entwickelt sich ein
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eingehender fachlicher Meinungsaustausch, wobei sich der Gutachter Prof. Dalsgaard wieder- 
holt auf seinen Vortrag und auf sein Gutachten bezieht. Durch die Fragestellungen sehe er 
keine Erfordernisse, von seinen vorherigen Ausführungen abzuweichen.

Auch Prof. Brügmann vom TÜV Nord bleibt bei seiner Auffassung, die er im Gutachten dar- 
gestellt habe (S. 981 der UVU).
Herr  Puchert  erläutert  als  zuständiger  Dezernent  das  Schreiben  des  Ministeriums  vom 
24.10.2008. Es gebe Aspekte, die aus der Sicht der Gesundheitsbehörden kritisch betrachtet 
werden müssten. Zunächst stelle sich die Frage, ob und welche gesundheitlichen Risiken be- 
stehen. Das Sozialministerium sei in seinem Schreiben vom 24.10.2008 davon ausgegangen, 
dass es zu einer signifikanten Zunahme von Vibrio Vulnificus und einem erhöhten Gesund- 
heitsrisiko komme Bei diesem Ausgangspunkt bleibe das Sozialministerium bei der Mei- 
nung, dass das Vorhaben gegen das deutsche Immissionsschutzrecht  und das europäische 
Recht verstoße. Es müsse ein hoher Vorsorgemaßstab angelegt werden, da es um den Schutz 
der Bevölkerung gehe. Das sei in dem Schreiben zum Ausdruck gebracht.

Auf Fragen von Herrn RA Prof. Stüer erklärte Herr Puchert, dass das Gesundheitsministerium 
sich in seiner fachlichen Beurteilung auf die Aussagen der Gutachter bezogen habe. Eigene 
Erkenntnisse über die Auswirkungen der Temperaturerhöhung auf die Vermehrung von Vib- 
rio Vulnificus habe das Ministerium nicht. Auf Vorhalt bestätigte Herr Puchert ebenfalls, dass 
man die Gutachten in diesem Sinne verstanden habe. Zugleich räumte er ein, dass bei einer 
anderen  fachlichen Grundlage  und vor  allem Einschätzung  der  Gefährdungslage  auch  die 
Schlussfolgerung  entfalle,  dass  das  Kohlekraftwerk  aus  europarechtlichen  und  immissions- 
schutzrechtlichen Gründen unzulässig sei.

Auf Fragen von RA Prof. Stüer erklärte der Gutachter Prof. Dalsgaard, dass er bei seinen 
Schlussfolgerungen bleibe.  Er sehe kein signifikantes Ansteigen der Keimzellen von Vibrio 
Vulnificus und daher auch keine erhöhte Gefahr. Auf die Frage der Vertreter des Sozialminis- 
teriums wiederholte der Gutachter Prof. Dalsgaard, er bleibe bei seiner Auffassung, dass es 
keine Erhöhung der Gesundheitsrisiken gebe. Das könne er aufgrund seiner gutachterlichen 
Erkenntnisse sicher sagen. Dazu verwies er erneut auf die Folie mit der Zusammenfassung 
seiner Untersuchungen, die er im Rahmen seines Vortrags präsentiert hatte.
RA Kremer bezieht sich auf ein Urteil des BVerwG vom 17.3.1989 4 C 30.88 — und fragt die 
Vertreter des  Sozialministeriums,  ob im Falle gesundheitlicher  Risiken entsprechende Warn- 
hinweise oder andere Maßnahmen getroffen werden müssten. Dies wird von den Vertretern 
des Sozialministeriums bestätigt. Sie verweisen darauf, dass ein hoher Standard eingehalten 
werden müsse, weil es ja um den Schutz der Gesundheit des Menschen gehe.

Der VGH München — so RA Kremer weiter - habe in seinem Urteil - 4 ZB 99.711 — mit Recht 
auf eine Vorverlagerung des Gesundheitsschutzes verwiesen, sodass jedes Risiko vermieden 
werden müsse. Auch insoweit stimmten die Vertreter des Gesundheitsministeriums den Aus- 
sagen von RA Kremer vom Ansatz her zu. Auf Nachfrage erklärte Herr Schreier (Sozialmi- 
nisterium), dass das Ministerium zwar nach wie vor an neuen Erkenntnissen interessiert sei, 
aber aufgrund der bisherigen Einlassung von Prof. Dalsgaard keinen Erkenntnisgewinn hat 
und auch nicht mehr erwarte.

Pause: 18:00 bis 18:15 Uhr

Dr. Theo Kaufmann erläutert im Einzelnen die seiner Auffassung nach erhöhten Gesundheits- 
risiken durch die erhöhten Wassertemperaturen. Das werde noch durch die niedrigen Salzge- 
halte erhöht. Dazu verweist er auf eine entsprechende Kartendarstellung. (Anlage 23).
Der Gutachter erklärt nochmals, dass es wegen der nur kurzen Verweildauer der Kühlwasser- 
fahne im Bereich der Strände nicht zu einer deutlichen Zunahme der Bakterien und damit
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auch nicht zu einer wahrnehmbaren Zunahme der Gesundheitsgefahren komme Insoweit be-
kräftigt und erläutert er seine Aussage in der Folie.

Herr Dr. Giese erläutert, dass nach Literaturangaben durch eine Erhöhung der Temperatur eine 
Vermehrung der Bakterien eintrete, die zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko führe.
Der Gutachter Prof. Dalsgaard verweist darauf, dass die Erfahrungen in den USA mit verein-
zelten Erkrankungen nach dem Verzehr von Austern sich nicht vergleichen -lassen mit den 
Vorgängen, die hier zu beurteilen sind. Die aus Dänemark gewonnenen Erkenntnisse wiesen 
keinen Zusammenhang mit den erhöhten Wassertemperaturen auf. Es seien in Dänemark zwar 
einzelne Krankheitsfälle auf Vibrio Vulnificus zurückgeführt worden. Im Folgejahr seien je-
doch trotz vergleichbar hoher Wassertemperaturen keine weiteren Krankheitsfälle mehr auf-
getreten. Bei Betroffenen ohne Vorerkrankung sei der Verlauf der Krankheit sehr leicht gewe-
sen. Von den 7 festgestellten Fällen seien bei 6 Patienten zudem Wunderkrankungen nachge-
wiesen, durch die die Aufnahme der Vibrio Vulnificus voraussichtlich erfolgt sei. Ein allge-
mein  erhöhtes  Krankheitsrisiko  bestehe  daher  nicht.  Die  Salinität  habe  keine  signifikanten 
Auswirkungen auf das Vorkommen der Bakterien. Das sei ein nicht so starker Faktor. Dies 
bestätigte der Gutachter Prof. Dr. Brügmann in der Hinsicht, dass ein signifikanter Zusam-
menhang mit geringem Salzgehalt des Wassers nicht nachgewiesen sei.

Dr. Giese stimmte darin überein, dass die Zusammenhänge mit dem Salinitätsgehalt noch un-
tersucht werden müssten. Der Gutachter Prof. Dalsgaard erläutert, dass Vorerkrankungen in 
den Untersuchungen nur berücksichtigt worden seien, wenn sie auf Befragen angegeben wur-
den.

Herr Daalke (Biologe) bezog sich auf die eingeholten Fachgutachten.

Herr Arndt Müller (BUND) bezieht sich auf eine Karte, die er zu der Akte reicht (Anlage 24). 
Die Behauptung von Prof. Dalsgaard, dass die Windverteilung auf den Bodden einen Eintrag 
von erwärmtem Kühlwasser in die Flachbereiche und damit die Vermehrung von Vibrio Vul-
nificus unwahrscheinlich mache, könne damit in Frage gestellt werden. Herr Prof. Dr. Brüg-
mann (TÜV) erklärt, dass er diese von Herrn Müller aufgelegte Karte nicht kenne. Herr Mül-
ler erwidert, dass er diese Karte im Internet verfügbar sei.
Der Gutachter Prof. Dalsgaard weist darauf hin, dass die in Teilen der Rohrleitung aufwach-
senden Muscheln entfernt würden und daher keinen zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen 
durch Freisetzung von Vibrionen hervorrufen könnten.

Herr Daalke weist darauf hin, dass die Antragstellerin seiner Auffassung nach nicht über alle 
aktuellen Informationen verfüge. Dies gelte auch für Informationen, die auf Landesebene ver-
öffentlicht seien.

Herr Arndt Müller (BUND) führt als Anlage noch die Aufstellung der Winde in den Zeiträu-
men von Mai bis August 2008 an. Dies sei notwendig um die Frage der Wärmeverteilung vor 
den Stränden Lubmins in der Badesaison zu klären.
Herr Schmiedel (BUND) verwies erneut auf erhebliche Kenntnislücken, die eine abschließende 
wissenschaftliche Aussage nicht gestatten. Gleichwohl bleibt der Gutachter Prof. Dalsgaard 
bei den bereits mehrfach von ihm dargelegten Aussagen.

Auf Fragen von RA Kremer unterstreicht Herr Puchert nochmals, dass es vom Gesundheits-
ministerium keine eigenen Untersuchungen zu den vorgenannten Fragen der Auswirkungen 
des Kühlwassereintrags auf die Bakterienbildung bzw. -vermehrung gebe.
Herr Dr. Kühnemann (Bürgermeister von Lubmin) weist auf die Bedeutung des Strandes als 
Baderegion hin. In allen Lebensbereichen gebe es natürlich Risiken. Wenn allerdings die Ge-
sundheit auf dem Spiel stehe, müsse ein hohes Schutzniveau angelegt werden, macht Dr.
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Kühnemann klar. Er verweist dazu etwa auf die in Lubmin durchgeführte erhöhte Risikovor- 
sorge gegen Badeunfälle. Ein hohes Schutzniveau sei man der Bevölkerung einfach schuldig. 
Daran habe sich die Gemeinde Lubmin in ihrem eigenen Aufgabenbereich auch immer gehal- 
ten. Gesundheitliche Risiken müssten daher sicher ausgeschlossen werden. Der Standort sei 
allerdings bereits bisher durch die frühere Nutzung als AKW gefährdet. Der Bürgermeister 
appelliert an alle Behörden, bei der Sicherung der Gesundheit höchste Maßstäbe anzulegen.

RA Kremer verweist nochmals auf die Summierung unterschiedlicher negativer Einflussfak- 
toren, insbesondere die Verdriftung von in der Kühlwasserfahne im Bodden vermehrt gebilde- 
ter Vibrionen an die Strände bei entsprechendem Wechsel der Windrichtung. Es müsse von 
der Antragstellerin daher eine entsprechende Ergänzung vorgelegt werden. Er beantragt, dass 
die Behörde die von Herrn Dr. Buckmann erstellten Datenblätter verwendeten Windvertei- 
lungsdaten Non Lubmin einholt und ihm aushändigt (Antrag 25).

Für Frau Radicke Lubmin verbleibt es bei einem erheblichen Gesundheitsrisiko mit entspre- 
chend hohen Gefährdungen. Frau Martina Bahnsen ergänzt dies. Sie fragt nach dem Begriff 
des „signifikant höheren Risikos". Der Gutachter Prof. Dalsgaard erläutert dies. Es gehe dabei 
um eine messbare Größe von Zusammenhängen. Diese sei im Hinblick auf Gesundheitsrisi- 
ken nicht gegeben. In der Literatur gebe es keinen einzigen Nachweis, dass es hier zu einem 
tatsächlich festzustellenden höheren Gesundheitsrisiko komme.
Frau Schauer möchte auch gern die meterologischen Daten von Herrn Dr. Buckmann sehen. 
Herr Dr. Buckmann erläutert, dass er die Daten von der EWN GmbH Lubmin bekommen ha- 
be und aus urheberrechtlichen Gründen nicht einfach herausgeben könne, sondern dies noch 
abzustimmen sei.

Herr Sclu-niedel weist darauf hin, dass es in dem fraglichen Bereich des Boddens keine ver- 
zehrbaren Austern gebe, sodass die Gefährdungslage, die in den USA festgestellt worden sei, 
hier nicht gegeben sei. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Gefährdun- 
gen bei einem Fischverzehr kommt, vor allem, wenn der Fisch roh oder nicht durchgegart sei. 
Das wurde vom Gutachter Prof. Dalsgaard unter Hinweis auf japanische Erkenntnisse ver- 
neint. In Japan sei es trotz der dort bestehenden Gewohnheit der Bevölkerung, rohen Fisch zu 
verzehren, nicht zu Krankheitsfällen im Zusammenhang mit dem hier behandelten Thema ge- 
kommen

Nach Auffassung von Herrn Prof. Dr. Wilde (Hochschule Stralsund) ist der Begriff eines 
„signifikanten Anstiegs" hier nicht richtig verwandt. Man solle sich hier um wissenschaftliche 
Klarheit bemühen und nicht dem Fehler eines Zirkelschlusses unterliegen. Das sei wissen- 
schaftlich nicht korrekt.  Unter dem Begriff „signifikante Erhöhung" — so Gutachter Prof. 
Dalsgaard verstehe man einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen einer Ursache und 
einer Wirkung. Es gebe aber keinen Beleg dafür, dass eine vergleichsweise kurzzeitige Erhö- 
hung der Wassertemperatur fiir wenige Stunden zu einer nachweisbaren, relevanten Erhöhung 
der Vermehrungsrate von Vibrio Vulnificus führe und hierdurch ein erhöhtes Gesundheitsri- 
siko entstehe.

Frau Petzold verwies auf die Gefährdungen der Bevölkerung und der besonders gefährdeten 
Personengruppen wie der Kinder, der ältere Menschen und der Kranken. Prof. Dalsgaard er- 
widerte, dass es bisher keinen Fall einer Infektion von Kindern durch Badewasser gegeben 
habe, während kranke und ältere Menschen mit geschwächtem Immunsystem zu den emp- 
findlichen Personengruppen gehören.
Die Sitzung, die morgen (30.10.2008) um 10.00 Uhr fortgesetzt wird, wurde um 19:45 Uhr 
geschlossen.
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Niederschrift zum Erörterungstermin vom 30.10.2008

Entwurf - Rohfassung

Verhandlungsleiter Prof. Versteyl eröffnet um 10:00 Uhr die Verhandlung. Er gibt den Antrag 
von RA Kremer bekannt, der am Montag (3.11.2008) wegen einer an die Umweltverbände 
ergangenen Einladung des Umweltministers zu einer Besprechung in Schwerin nur bis 13:00 
Uhr verhandeln könne.

Herr Professor Dr. Lars Edler (Schweden) stellt in englischer Sprache den Inhalt seines Gu-
tachtens  anhand von Folien vor  (Anlage  26).  Die  Ausführungen werden konsekutiv  ins 
Deutsche übersetzt. Nach den Worten von Prof. Edler ist das Risiko, dass eine höhere Wasser-
temperatur die Artenzusammensetzung des Phyoplanktons  des Greifswalder  Boddens beeint-
rächtigen könne, minimal (UVU S. 1076 und 1099).

Frau Schauer möchte eine wörtliche Übersetzung. Es wird dann der Text, der auf dem Bild-
schirm erscheint, mithilfe des Übersetzers, von Frau Schauer und RA Stroetmann übersetzt.
Herr Arndt Müller (BUND) stellt verschiedene Fragen an den Gutachter, die dieser in Eng-
lisch beantwortet. Sie werden jeweils anschließend konsekutiv ins Deutsche übersetzt. Dabei 
geht es auch um die. Frage, an welcher Stelle der Unterlagen sich die Aussagen, auf die sich 
der Gutachter bezogen hat, finden und wie die jeweiligen Berechnungsmethoden sind.

Frau Schauer stellt den Antrag, die Erörterung jeweils in deutscher Sprache zu führen und alle 
Unterlagen sowie Redebeiträge auch in deutscher Sprache verfügbar zu halten. Dem Antrag 
wird nach interner Abstimmung durch Verhandlungsleiter Prof. Versteyl mit der Maßgabe 
entsprochen, dass die Erörterung in deutscher Sprache vermittels Dolmetscher geführt werden 
kann. Von Vertretern der Umweltverbände wird aber auch gewünscht, dass die Beiträge des 
Sachverständigen in Englisch über das Mikrofon mit verfolgt werden können. Auch diesem 
Wunsch soll Rechnung getragen werden.

Herr Puchert (Landesamt für Gesundheit und Soziales) erläutert auf Nachfrage, das Schreiben 
des Sozialministeriums vom 24.10.2008 habe sich auch auf das Gutachten von Herrn Prof. 
Edler bezogen. Der Gutachter erklärt allerdings, dass er in dem Schreiben des Ministeriums 
vom 24.10.2008 „verkehrt zitiert" sei. RA Dr. Riese bestätigt dies und ergänzt, dass das Mi-
nisterium auch nicht vollständig zitiert habe. Aus dem weiteren nicht zitierten Text des Gu-
tachtens Prof. Edler ergebe sich eine Klarstellung, die das Ministerium in seinem Schreiben 
einfach weggelassen habe. Es entwickelt sich ein intensives fachliches Gespräch, an dem sich 
Herr Puchert, RA Dr. Riese, der Gutachter Prof. Edler und Herr Prof. Dr. Brügmann beteili-
gen.

Dr. Drevlak und Frau Münster stellen den Antrag, die Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Edler 
sollen im Zusammenhang sowohl auf englisch als auch in der deutschen Übersetzung einsehbar 
und  in  der  Verhandlung  hörbar  zu  machen  (Antrag  28).  Dem  Antrag  wird  durch  die 
Verhandlungsleitung (StAUN Stralsund) stattgegeben. Die Folien des Gutachters Prof. Edler 
werden als Anlage zur Niederschrift gereicht (Anlage 26).

Pause: 10:55 bis 11:05 Uhr
Sodann verkündet Verhandlungsleiter Prof. Versteyl die Entscheidung des StAUN Stralsund: 
Das bisher erörterte Thema soll am 19. bzw. 21.11.2008 erörtert werden. Herr Arndt Müller 
(BUND) beantragt, Herrn Prof. Hendrik Schubert zu dem neuen Termin hinzuzuziehen (Antrag 
29).
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Herr Ingo Schulze rügt, dass die Unterlagen im Amt Usedom Süd nicht ausgelegt worden 
sind, obwohl sich dort erhebliche Auswirkungen ergeben, wie auch die bisherige Erörterung 
klar ergeben habe.

Der Punkt 10.1 wird verschoben.
Es  wird  der  Tagesordnungspunkt  7.1  „Kühlwasser:  Rechtliche  Aspekte"  aufgerufen.  RA 
Stroetmann führt in bewährter Weise in die Einwendungen ein.

Frau Joseph stellt verschiedene Fragen zu den Wasserrechten. Sie beantragt, weitere gutach- 
terliche Informationen zu den Wasserechten bezüglich der Kühlwassereinleitung aus der Bru- 
no-Leuschner-Zeit (KKW) beizuziehen (Antrag 30). RA Stroetmann wiederholt seinen Hin- 
weis, dass der Antrag auf Einräumung von Wasserrechten im Zusammenhang mit dem Vor- 
haben neu gestellt worden sei und die alten Wasserrechte gegebenenfalls anzupassen seien.

Es  wird sodann  der  Tagesordnungspunkt  7.2  aufgerufen.  Nach einem zusammenfassenden 
Überblick über die eingegangenen Einwendungen durch Herrn RA Stroetmann stellt Herr Dr. 
Karsten Buckmann (Dipl. Mathematiker) sein Gutachten vor. Er legt dazu entsprechende Fo- 
lien auf (Anlage 31).
Sodann stellt Herr Prof. Dr. Hans Burchard vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung (I0W) 
den Inhalt seines Gutachtens anhand von Folien vor (Anlage 32).

Im Anschluss daran erläutert Herr Dr. Buckmann auf Bitten von Herrn Umland (Umweltmi- 
nisterium) sein vertikal integriertes Modell, das nach Meinung des Gutachters am besten ge- 
eignet ist, die Verhältnisse abzubilden. Es werde dabei die Wärmemengenverteilung unter- 
sucht, die eine ausschlaggebende Größe für die Beeinträchtigung eines Wasserkörperes sei. 
Auf dieser Grundlage habe man die Wärmeverteilung berechnet.

Pause: 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Verhandlungsleiter  Prof.  Versteyl  erklärt  nach  verwaltungsinterner  Abstimmung,  dass  der 
Rohentwurf der Niederschrift über den Verlauf der Sitzung der beiden ersten Tage des Erörte- 
rungstermins am Ende des heutigen Tages verteilt werden könne. RA Prof. Stüer ergänzt, dass 
es sich um einen Rohentwurf handele, der noch redaktionell überarbeitet werde. Es bestehe 
Gelegenheit, sich zu dem Entwurf zu äußern. Die Äußerungen würden auch, soweit sie nicht 
bereits in die endgültige Fassung übernommen würden, auf Wunsch als Anlage zur Nieder- 
schrift  genommen.  Erst  die endgültige Fassung werde dann ins Internet gestellt.  Verhand- 
lungsleiter  Prof.  Versteyl  gibt  bekannt,  dass der  Erörterungstermin am Montag (3.11.2008) 
ganztägig fortgesetzt werden könne. Der ursprünglich für 15:00 Uhr angesetzte Termin beim 
Umweltminister sei verschoben worden.

Frau Schauer fragt nach dem „Chemiewasser", das nicht einfach als Kühlwasser bezeichnet 
werden dürfe, weil es ihrer Meinung nach hoch giftig sei. Auch gehe es um den Salzgehalt 
des Wassers. Sie zitiert verschiedene Aussagen im Gutachten von Prof. Burchardt (IOW) und 
Dr. Millat, die sie in mehreren Textpassagen verliest. Sie stellt im Anschluss daran die Frage, 
wie diese Texte zu verstehen seien. In Zeiten extremer Klimaschwankungen komme es auch 
zu unterschiedlichen Wetterverhältnissen, die entsprechend berücksichtigt werden müssten. 
Frau Schauer erläutert im Einzelnen ihre Auffassung. Es sei unwissenschaftlich, die klimati- 
schen Modelle einfach einzuprogrammieren. Es müsse vielmehr zeitnah und mit den tatsäch- 
lichen Verhältnissen vor Ort gearbeitet werden. So habe sie etwa in den vergangenen Jahren 
im Sommer wegen der großen Trockenheit ihre landwirtschaftlich genutzten Böden häufiger 
sprengen müssen. Das sei in dem Gutachten nicht berücksichtigt. Herr Prof. Burchard erläu- 
tert, warum das Jahr 2002 ein relevantes Referenzjahr sei. Gerade auch vergleichsweise tro- 
ckene und heiße Sommer wie 2002 würden nach den Klimavorhersagen in den kommenden 
Jahren verstärkt auftreten. Sie müssten daher auch in die Beurteilung mit eingehen.
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Frau Schauer erläutert an Schaubildern, die allen Teilnehmern durch Umhertragen gezeigt 
werden, ihre Fragestellungen. Dabei werden Fragen zur Windrichtung und zu den sich daraus 
ergebenden Belastungen anhand von Kartenmaterial  dargestellt.  Frau Schauer  erläutert  die 
Darstellungen und stellt Fragen an die Gutachter.

Herr Schulz rügt nochmals, dass die Antragsunterlagen nicht in Usedom-Süd ausgelegt wor-
den sind. Vor allem sei der Untersuchungsraum zu klein abgegrenzt worden, anscheinend ha-
be man bewusst den Bereich der Seebäder des Amtes Usedom-Süd (Zmpin, Koserow, Lod-
din, Ückeritz) ausgespart. Herr Prof. Burchard tritt dem entgegen. Aus einer weiteren Aus-
dehnung  des  Untersuchungsraums  seien  keinerlei  weiteren  Erkenntnisse  zu  erzielen,  eine 
Auswirkung der Kühlwasserfahnen auf die vorgenannten Bereiche ist nicht gegeben. Das ste-
he fachlich außer Zweifel. Man könne den Untersuchungsraum zwar noch erheblich erwei-
tern. Das bringe aber keinerlei zusätzliche Erkenntnisse. Da sei er sich sicher.

Herr Arndt Müller (BUND) stellt fest, dass es die Behörde seiner Auffassung nach trotz er-
heblicher Bedenken von Bürgern unterlassen habe, eine ausreichende Berechnung des Ge-
samtbereichs vorzunehmen. RA Stroetmann verweist dazu auf die Aussage des Gutachters 
Prof. Burchard, der soeben ausgeführt habe, dass ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn von einer 
Ausweitung des Untersuchungsgebietes nicht möglich sei. Das bestätigt der Gutachter auch 
noch einmal auf eine Frage von Frau Münster. Herr Dr. Buckmann ergänzt dies und beant-
wortet verschiedene Fragen auch von Herrn Thieme bzgl. der Rückschlüsse im Gutachten auf 
die Kühlwassereinleitungen des KKW und deren Auswirkungen auf den Bodden. Es seien 
bei dem KKW Bruno Leuschner ab 1979 max. 4 Blöcke in Betrieb gewesen, wobei im Som-
merzeitraum auch infolge des geringeren Strombedarfs Revisionen an jeweils einem Block 
stattfanden.

Auf Nachfrage von Herrn RA Kremer erläutert Herr Dr. Buckmann, dass ihm die Unterlagen 
der Betriebszeiten des KKW Bruno-Leuschner vorgelegen hätten und er diese Betriebszeiten 
ausgewertet  habe.  Herr Thieme, der früher auch im Umweltministerium tätig war, erklärt 
nochmals, dass im Sommer immer wieder ein Block abgeschaltet worden sei. Das wisse er 
seiner eigenen Erfahrung als ehemaliger Betriebsangehöriger des KKW Lubmin.

Frau Lobanowitsch erläutert, dass das KKW 18 Jahre betrieben worden sei. Jetzt gehe es beim 
SKW um mindestens 40 Jahre. Das sei doch ein erheblich längerer Zeitraum mit entsprechenden 
Auswirkungen, welche sich ggf. aufsummieren, auf den Bodden.
Herr Dr. Buckmann weist darauf hin, dass der Greifswalder Bodden kein stehendes Gewässer 
sei, sondern dass hier intensive Wasseraustauschbeziehungen bestünden. Eine Aufsummie-
rung (Temperaturerhöhung im Bodden) findet daher nicht statt. Nach den Worten von Herrn 
Prof. Burchard müssen Schwachwindlagen berücksichtigt werden. Dies sei in seinen gutach-
terlichen Untersuchungen auch geschehen.

RA Kremer verweist auf die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die nach der sog. Halle- 
Entscheidung (BVerwGE 128, 1) berücksichtigt werden müssten. Es liegen mittlerweile meh-
rere Ausarbeitungen zur Kühlwasserausbreitung vor (Dr. Buckmann und IOW sowie hierzu 
Ausarbeitungen von Dr. Baurnert und Herrn Kreusch für die Einwender). Sofern eine konkrete 
Ermittlung über  die  beste  verfügbare  wissenschaftliche  Methode  nicht  möglich ist,  wäre  der 
schlechtmöglichste Fall (größtmögliche Auswirkungen) anzunehmen. RA Dr. Thyssen er-
gänzt, dass es allerdings nur um erhebliche Beeinträchtigungen von FFH- und Vogelschutz- 
gebieten, nicht jedoch um jede Störung gehe, die etwa im Sinne der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung bedeutsam sei. Das BVerwG habe auch in der Entscheidung Hessisch Lich-
tenau vom 12.3.2008 diese Grundsätze verfestigt, fügte RA Kremer hinzu. Mit RA Dr. Thyssen 
sei er sich darin einig, dass es um die Betrachtung von FFH- und Vogelschutzgebieten, nicht 
aber die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gehe. Herr Prof. Burchard ergänzt, dass  man 
die Belastungen über das ganze Jahr 2002 gerechnet und sich somit mit den unterschied-
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lichsten Situationen befasst habe. Er sei absolut sicher, dass auch durch die Ausweitung der 
Untersuchung auf mehrere weitere Jahre kein größerer Erkenntnisgewinn zu erreichen sei. 
Auf Fragen der Einwendungsführer ergänzt der Gutachter, dass man die gewonnenen Daten in 
unterschiedlicher  Sichtweise  interpretieren und auswerten  könne.  Die  Fakten  stünden fest. 
Dagegen vorgebrachte allgemeine Spekulationen seien nicht seriös.

Pause 15:35 — 15:45 Uhr
Nach Auffassung von RA Kremer ist die Aufgabenstellung des Gutachtens zu eng gefasst 
worden. Es hätten auch die Auswirkungen auf die einzelnen Lebensräume ermittelt und quan- 
tifiziert werden müssen. Das sei auch möglich, wenn Prof. Burchard von den Biologen eine 
Auflistung der für die jeweiligen Arten und Lebensräume erhalte. Gutachter Prof. Burchard 
sei dann in der Lage, anhand seiner bereits vorliegenden Berechnungen darzulegen, ob und in 
welchem Umfang und mit welcher Wahrscheinlichkeit Beeinträchtigungen auftreten würden. 
Dem stimmte Prof. Burchard vom Grundsatz her zu. Es gehe dabei um die Dauer von Schich- 
tungen, den Wechsel von Temperaturen und vergleichbare Sachverhalte. Man könne statis- 
tisch berechnen, wann und wo derartige Auswirkungen in den Simulationen auftreten.

Frau Schauer stellt den Antrag, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das auf Basis von logisch 
nachvollziehbaren Grundannahmen die Beurteilungen fiir die Entscheidung der Behörde zu- 
lassen, die den erforderlichen Schutz von Mensch und Natur am Greifswalder Bodden bieten 
können (Antrag 34).

Herr Müller (BUND) fragt nach den winterlichen Szenarien. Es müsse auch ein Eisszenario 
berechnet werden. Denn es seien im Winter vielfach etwa 70 % der Fläche zugefroren.

Herr Dr. Buckmann erläutert im Einzelnen, dass er seine Aussagen auf Veranlassung einer 
durch das IfAÖ gefundenen biologischen Wirkkette ausgewertet  habe. Die Modellierung zu- 
gefrorener Gewässer sei ein relativ einfaches Verfahren bei tiefen Gewässern. Bei Flachge- 
wässern sei das allerdings anders und nicht Stand der Technik Diese Aussage wurde auf 
Nachfrage von Prof. Burchard bestätigt.
Herr Müller (BUND) fragt, wie man damit umgehe, wenn man hinsichtlich der Auswirkungen 
eine letzte Sicherheit nicht gewonnen sei. Die Frage, welche Auswirkungen sich ergeben, 
müsse man wohl besser den Biologen stellen. Dazu gebe es aber bisher keine Aussage der 
Biologen in den Antragsunterlagen.

Herr Dr. Drevlak (BUND) bezweifelte die Aussage der Gutachter. Das sehr trockene Jahr 
2002 sei nicht als Basisjahr geeignet. Es hätte vielmehr das Jahr 2005 genommen werden 
müssen.

Auf die Frage von Herrn Thieme erläutert Herr Prof. Burchard, dass er bei den tragenden 
Aussagen seines Gutachtens verbleibe.
Frau Kasper möchte noch einmal geklärt haben, ob genau untersucht worden sei, wie es sich 
mit den Mischungen von Boddenwasser und Peenewasser verhält.

Herr Dr. Bucicmann erläutert seine Untersuchungen. Es sei auf hydraulischem Wege bereits 
früher  mit  Hilfe  von Sensitivitätstests  untersucht  worden.  Wenn Wasser  angesaugt  werde, 
vermische sich dies sofort. Man könne zeigen, dass keine Wasserniveauabsenkung nach Sü- 
den erfolge. Das Wasser drücke aus der Ostsee nach. Herr Prof. Burchard führt zustimmend 
an, dass keine messbare Sogwirkung aus dem Peenestrom besteht.
Frau Schauer spricht die Satellitenfotos des alten KKW Bruno Leuschner an. Diese seien auf 
den 29.4.1987 datiert. Aus den Bildern seien auch die Windgeschwindigkeiten zu entnehmen. 
Diese Beurteilungsgrundlage sei wichtig zur Klärung der Frage, ob sich Verschlechterungen 
der Wasserqualität durch das Kraftwerk im Bodden ergeben könnten.
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Herr Prof. Burchard weist darauf hin, dass die fünf verwendeten Satellitenfilme nur zur Un- 
terstützung der eigenen Untersuchungen herangezogen worden seinen. Zwar seien die Einträ- 
ge vom KKW Bruno Leuschner - hier käme es auch nicht auf die Menge an - mit dem geplan- 
ten Kraftwerk nicht vergleichbar; aber sie bestätigen die prognostizierten Eintragsfahnen.

Herr Dr. Drevlak möchte zum Thema Algenblüte wissen, was genau im Bodden wachse und 
wie sich dies auf die Badewasserqualität auswirke.

Verhandlungsleiter Prof. Versteyl verweist auf den entsprechenden zu späterem Zeitpunkt ab- 
gehandelten Tagungspunkt.
Herrn Köppen interessieren die Folgen der Temperaturerhöhungen. Die Gutachten seien hier 
offenbar zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen. Nur Teilinformationen böten aber 
keine ausreichende Sicherheit für die Betroffenen. So müsse die Frage der Langzeitwirkung 
geklärt werden. Auch müsse man bedenken, dass das Kraftwerk 30-40 Jahre betrieben werden 
solle. So solle beantwortet werden, wie die Situation in zwanzig oder dreißig Jahren zu beur- 
teilen wäre, wenn permanent Wärme eingetragen werde.

Prof. Burchard entgegnet hierzu, dass man von keiner graduellen Erwärmung ausgehen kön- 
ne. Der Bodden kühle sich immer wieder u.a. durch den permanenten Wasseraustausch ab.

Sodann erbittet Herr Dr. Drevlak Aufklärung zu den Schichtbildungen, die Herr Dr. Buck- 
mann angeführt habe. Auf Nachfrage erläutert Dr. Buckmann seine energetischen Überlegun- 
gen zu den Stärken der Schichtung. Das Formelsystem, um so etwas auszurechen, sei nicht 
sehr schwierig. Er biete Herrn Dr. Drevlak an, gemeinsam mit ihm nachzurechnen.
Herr Dr. Drevlak stellt daraufhin den Antrag, dass die Schichtungsrechnung für relevante 
worst-case-Szenarien im Rahmen der Warmwasserstudie  von Dr.  Buckmann nachgereicht 
werden,  einschließlich bei  Windstille.  Die Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit  zugänglich 
gemacht werden (Antrag Nr. 35).

Herr Thieme erkundigt sich zu Salzausspülung in Möckow, die in den Bodden gelangen sol- 
len, und fiigt hinzu, wie dies zu bewerten sei.

Herr Köppen betont nochmals die Risiken der Kühlwassereintragung.
Dr. Buckmann erläutert, dass seine Arbeitsweise nicht zu beanstanden sei. Zudem habe er 
sich auch mit den Methoden in Arbeiten von internationalen Forschern abgeglichen. Ihm sei- 
en keine empirischen Studien über Eintragungen in ein vergleichbares Gewässer bekannt, die 
eine derart große Spanne (30-40 Jahre) abdecken. Frau Schauer beklagt sich über das Verfah- 
ren und kritisiert die von ihr als unerhört wahrgenommene Arbeitsweise der Behörde bezüg- 
lich von Einwendungen. RA Stroetmarm tritt dem entgegen und verweist auf ordnungsgemäße 
Behördenarbeit (§ 9. BImSchV).

Herr Köppen rügt nochmals, dass empirische Daten nicht hinzugezogen worden seien. Das sei 
nach Einschätzung von Dr. Buckmann zwar nicht möglich. Die Behörde habe sich diese In- 
formationen aber zu beschaffen. Herr Köppen fragt, ob dies die Behörde zu tun gedenke. 
Hierzu erläutert RA Stroetmann, dass gerade das 10W-Gutachten auf Initiative der Behörde 
hinzugezogen worden sei.

Diese Feststellung ist für Herrn Köppen unbefriedigend. Er fragt erneut, ob die Behörde Gu- 
tachten einholen wolle, die einen über Jahrzehnte erfolgten Wärmeeintrag in ein dem Bodden 
ähnliches Gewässer zum Gegenstand habe. RA Stroetmann verweist auf die von ihm bereits 
gegebenen Einschätzungen.
Herr Jelinski weist darauf hin, dass im Winter der Bodden häufiger in beachtlichem Ausmaß 
zufriere. Die Gutachten müssten diesbezüglich vervollständigt werden.
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Herr Müller (BUND) befragt Herrn Dr. Buckmann zu stabilen Schichtungen. Es sei zu klären, 
welche Unterschiede dieser zwischen chemischer und mechanischer Schichtung erkenne. Herr 
Dr. Buckmann verweist in diesem Zusammenhang auf seine Erkenntnisse und Informationen 
zur Peenestromvertiefung. Es gebe Temperatur-, Salz- und mechanische Schichtungen: Bei 
den mechanischen Schichtungen laufen unterschiedliche Wasserkörper gegeneinander. Zu-
dem gebe es gekoppelte Varianten der genannten Schichtungen. Der Salzkeil, der sich nach 
einem Hochwasser im Peenestrom gebildet habe, sei später durchmischt und abtransportiert 
worden. Hier habe er Berechnungen gefertigt, die auch behördlicherseits für richtig befunden 
worden seien.

Herr Müller (BUND) fragt, ob Salzkeile auch an anderen Stellen des Gewässers auftreten 
könnten und ob diese hinreichend berücksichtigt worden seien. Herr Dr. Buckmann verneint 
die Möglichkeit des Entstehens von Salzkeilen an einer anderen Stelle im Greifswalder Bodden 
und belegt dies mit fachlichen Ausführungen und durch die Gewässergüteberichte des LUNG 
M-V.  Auf  Fragen  von  Herrn  Müller  (BUND)  bestätigt  Herr  Dr.  Buckmann,  dass  es  bei 
Schichtungen zu Sauerstoffunterschieden kommen könne.

Herr Müller (BUND) erfragt die Auswirkungen des Kühlwassereintrag auf die unterschiedli-
chen Salzgehalte, die zu Schichtungen führen könnte und erkundigt sich, ob es Summations-
wirkungen gebe. Das wird von Dr. Buckmann verneint. Er habe seine Untersuchungen so um-
fangreich wie nur irgend möglich durchgeführt. Auf die Frage von Herrn Müller (BUND) er-
läutert  Herr Dr. Buckmann die hydraulischen Verhältnisse. Ein Abflusshochwasser gebe es 
jährlich. Das sei dann zeitlich lokalisiert. Es beginne in der Regel im Februar und könne am 
Peenestrom bis Mai oder Juni messbar sein. Die Hydraulik entwickle sich aus unterschiedli-
chen Systemen. Man habe dann über dem Peenestrom etwas erhöhte Abflussraten. Herr Mül-
ler (BUND) fragt Herrn Dr. Buckmann, ob er ausschließen könne, dass es durch das Oder-
hochwasser  in  Kombination  mit  Kühiwassereinleitungen zusätzliche  Auswirkungen  gebe. 
Dieser erläutert, das Oderhochwasser vermische sich in der Ostsee und dringe dann in dieser 
Form in den Greifswalder Bodden ein. RA Dr. Thyssen erläutert, dass es im Bodden dann ei-
nen größeren Wasserzufluss gebe, dann gebe es für Umweltbelange eher eine Verbesserung.

Herr Müller (BUND) weist auf verschiedene Ströme auf der polnischen Seite hin. Wenn die 
Oder Hochwasser führt, dann komme dieses Wasser im Greifswalder Bodden an. Es stelle 
sich daher die Frage, ob in signifikanter Weise Schadstoffe von einem Oderhochwasser in den 
Bodden eingetragen werde. Gutachter Dr. Buckmann verweist auf die unterschiedlichen Wege 
des Wassers. Bei einer konkreten Betrachtung der Wege des Wassers könne eine zusätzliche 
verstärkte negative Beeinflussung des Boddens durch eine Kombination von Oderhochwasser 
und Wärmeeinleitung ausgeschlossen werden.
Im Zusammenhang zu der Thematik von Nährstofffrachten beantragt Herr Dr. Drevlak, das 
IOW solle die Nährstofffrachten an den Monitoringpunkten GB 5 und GB 6 berechnen und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen (Antrag 36).

Nach den Worten von Herrn Müller (BUND) führt die Oder bei Hochwasser in erheblichem 
Maße Nährstoffe mit sich. Es sei daher nicht auszuschließen, dass ein Oderhochwasser nega-
tive Auswirkungen auf den Bodden habe. Herr Dr. Buckmann erklärt, dass er diese Fragestel-
lung in seinen Berechnungen berücksichtigt habe.  Erhebliche nachteilige Auswirkungen eines 
Oderhochwassers auf den Bodden seien lt. Gewässergütebericht des BMU 1996/1997 nicht zu 
erwarten.
In diesem Zusammenhang stellt RA Kremer den Antrag, die Auswirkungen des Oderhoch-
wassers in Kombination mit  der Wärmeeinleitung im Sinne eines worst-case Szenerios für 
Schadstoffeintrag durch den Antragsteller darzustellen und den einschlägigen Umweltverbänden 
zur Prüfung vorzulegen (Antrag 37).
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Herr Dr. Drevlak beantragt, das IOW solle kurze Zeitfenster um die vorliegenden Satteliten- 
aufnahmen der Warmwasserfahnde des KKW Bruno Leuschner rechnen (Antrag 38).
Verhandlungsleiter Prof. Versteyl schließt daraufhin den Erörterungstermin um 17:45 Uhr 
und lädt zur Fortsetzung des Erörterungstermins auf Montag, den 3.11.2008, 10:00 Uhr.
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Niederschrift zum Erörterungstermin vom 3.11.2008

Entwurf - Rohfassung

Verhandlungsleiter Prof. Versteyl setzt den Erörterungstermin um 10:03 Uhr fort.

Frau Zorn beginnt die Verhandlung mit der Einlegung eines Widerspruchs gegen das Proto- 
koll Dieses sei, wie auch im Anschließenden von Herrn Jelinski, Herrn Köppen, Frau Kaspar, 
Frau Cwielag, Frau Münster und Herrn Kremer unter Zuhilfenahme der von ihnen ausgewähl- 
ten Textteile lückenhaft und stelle die Zusammenhänge des Verfahrens nur unzureichend dar. 
Frau Zorn stellt  in diesem Zusammenhang den Antrag auf Führung eines Wortprotokolls 
(Antrag 40).

Es bestehe die Gefahr der Sachverhaltsverzerrung und Parteilichkeit. Es sei für die Behörde 
nicht möglich, aus dem vorliegenden Protokoll die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das Proto- 
koll sei lediglich eine Auflistung von Anträgen und Fragen. Dem Protokoll sei nicht zu ent- 
nehmen wie über die Anträge entschieden wurde. Zu den gestellten Fragen gäbe es nur selten 
eine schriftliche Antwort im Protokoll. Ganze Textteile der Diskussion würden weggelassen.

Ferner beantragt Herr Jelinski das Protokoll vom 28. und 29.10.2008 zu berichtigen. Darüber 
hinaus soll von der Behörde ein unabhängiges Gutachten zur Kühlwasser- und Quecksilber- 
ausbreitung eingeholt werden. Des Weiteren solle der Erörterungstermin bis zur Vorlage des- 
sen ausgesetzt werden (Antrag 41).
Herr Thieme schließt sich dem Antrag auf Wortprotokoll an und erklärt, dass er einen Antrag 
auf einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt gestellt habe. Er gibt dazu weitere Erklärungen 
ab. Antrag 5 wird dahingehend geändert, dass sie seinen Ausführungen entsprechen.

Frau Josef fragt nach der Position von Prof. Stüer im Erörterungsverfahren und danach, wie 
seine Aufgaben zu beschreiben sind. Sie beruft sich auf, das Informationsfreiheitsgesetz und 
darauf, dass es hier um ein faires Verfahren gehe (Antrag 43).

Frau Kaspar vermisst Einwendungen im Protokoll und weist nochmals auf den fehlenden In- 
formationsgehalt hin.
Herr Kaufmann erhebt Einspruch zum Inhalt des Protokoll von S. 18. Herr Kaufmann möchte, 
dass er seine Worte wiederholen darf. Hierfür sei auf- die Anlage 23 verwiesen, diese wurde 
erweitert.

Im Folgenden reicht Herr Kremer vier Anträge ein (Anträge 44-48). Er stellt den Antrag, eine 
Liste aller im FFH Gebiet Greifswalder Bodden, Teile des Strelasunds und Nordspitze Use- 
dom sowie dem SPA- Gebiet Greifswalder Bodden geschützten Arten und Lebensräume zu 
erarbeiten, bei denen es durch die Kühlwassereinleitungen zu Beeinträchtigungen kommen 
kann. Ferner ist sodann art- und lebensraumspezifisch darzustellen, welchen Auswirkungen 
der  Kühlwassereinleitung(  z.B.  Veränderungen  des  Salzgehaltes,  Temperaturerhöhung, 
Sauerstoffarmut, Sauerstoffmangel,  Schichtung etc.)  bei  welcher Art und bei welchem Le- 
bensraum zu Beeinträchtigungen führen kann. Es ist weiter darzustellen, an welchen Stellen 
innerhalb des Greifswalder Boddens  bzw. an seinen Ufern die entsprechenden Arten und Le- 
bensraumtypen nachgewiesen sind oder voraussichtlich vorkommen. Auf der Grundlage die- 
ser Liste sollte das IOW beauftragt werden, für jede der genannten art- und lebensraumspezi- 
fischen Beeinträchtigungen herauszuarbeiten, ob, an welcher Stelle und mit welcher Intensität 
es zu den entsprechenden Beeinträchtigungen kommen wird. Das Ergebnis dieser Untersu- 
chungen ist den anerkannten Naturschutzverbänden zur Einsichtnahmen mit der Gelegenheit 
zur Stellungnahme zur Verfügung zu stellen (Antrag 44).

http://bzw.an/
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RA Kremer stellt den Antrag(Antrag 45), das IOW zu beauftragen, anzugeben, wie oft im 
Jahr und mit welcher Dauer damit zu rechnen ist, dass das durch die Kühlwassereinleitung 
erwärmte Wasser zur nächstgelegenen Badestelle bei Lubmin getragen wird, wobei auch an-
zugeben ist, wie lange diese Situation jeweils andauern wird.

RA Kremer stellt den Antrag zu untersuchen, ob auch Kinder zu demjenigen Personenkreis 
gehören, bei denen gegenüber erwachsenen Personen mit ein schwächeres Immunsystem vor-
liegt, so dass diese anfälliger für Infektionen mit dem Bakterium Vibrio Vulnificus sind (Ant-
rag 45).

RA Kramer stellt den Antrag, es solle untersucht werden, von welchen minimalen, durch-
schnittlichen und maximalen Generationszeiten der Vibrionen bei der Zugrundelegung der zu 
erwartenden  realen  Randbedingungen  nach  Inbetriebnahme  des  Kraftwerksbetriebs  im 
Greifswalder Bodden auszugehen ist (Antrag 46).
Unter Bezugnahme auf den Vertreter des Leibnizinstitutes für Ostseeforschung Warnemünde, 
Herr Prof. Dr. Hans Burchard, der das Jahr 2002 deshalb als Modelljahr ausgewählt habe, 
weil die im Jahr 2002 vorfindliche Sommertemperatur dem entspricht, was aufgrund des Kli-
mawandels in absehbarer Zeit als „Normalsituation" anzunehmen ist, stellt RA Kremer den 
Antrag, die Frage zu untersuchen, ob aufgrund des Klimawandels darüber hinaus mit Wetter-
situationen gerechnet werden muss, die eine höhere Sommertemperatur nach sich ziehen. Im 
Ergebnis dieser Untersuchung soll sodann der Frage nachgegangen werden, ob aufrecht erhalten 
werden kann, dass das angesaugte Kühlwasser eine Maximaltemperatur von 24°C haben wird 
(Antrag 47).

Herr Müller (BUND) verweist zum Beispiel auf S. 19 des Entwurfs der Niederschrift. Dort 
werde Dr. Dahlke zitiert. Es müsse eingehender dargestellt werden, was genau Inhalt der Dis-
kussion gewesen sei. Herr Müller habe einen Vortrag eingebracht, der auf S. 16 des Entwurfs 
der Niederschrift behandelt sei. Dieser werde zu kurz wiedergegeben. Prof. Stüer solle zu-
mindest ein fachkundiger Protokollant zur Seite gestellt werden.
Herr Köppen erklärt, dass die im Protokoll zu findenden Ausführungen, es habe sich eine ein-
gehende fachliche Erörterung entwickelt, unzureichend seien. Er schließt sich dem Antrag auf 
Wortprotokoll an (siehe Antrag 40).

RA Kremer schließt sich dem ebenfalls an. Er verweist auf S. 19 des Protokolls. Das Land 
habe im Jahre 2007 und 2008 eigene Untersuchungen durchgeführt.

§ 19 der 9. BImSchV verlange auch, dass die Ergebnisse des Erörterungstermins protokolliert 
werden müssten.
Frau Schauer beklagt die Bearbeitung ihrer Anträge. Sie habe sehr detailliert gefragt und keine 
Antworten bekommen. Sie kritisiert den Rohentwurf der Niederschrift betreffend die Debatte 
zur zur Geschäftsordnung. Einer ihrer Anträge sei nicht erwähnt worden. Sie liest sodann den 
Antrag und die Begründung vor.

Zu einem weiteren Antrag seien die Einzelheiten nicht einbezogen worden. DONG habe die 
Fragen beispielsweise zum Ammoniaklager nicht beantwortet.  Das müsse aber protokolliert 
werden. Die Behörde habe hierzu keine Fragen gestellt. Sie stellt in diesem Zusammenhang 
den erneuten Antrag auf Klärung der Fragen zum Ammoniaklager (Antrag 42). Dieser Antrag 
ist bereits deckungsgleich mit ihrem Antrag 17.

Frau Karin Kaspar verweist auf die Eingangsausführungen von Prof. Versteyl und fragt, ob 
sich die Behörde in der Lage sehe, über die Genehmigung zu entscheiden.
Herr Jelinski möchte eine Stellungnahme zum Helcom-Abkommen hören und ob sich die Be-
hörde diesem verpflichtet fühlt.
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Herr Freygang möchte einen Antrag zu TOP 7.6. und 7.7 stellen. Er präzisiert den Antrag von 
Herrn Jelinski. Es gehe um ein Zusammenspiel von Schadstoffen aus der Luft und dem 
Kühlwasser.  Die  Gesamtheit  des  Patienten  „Greifswalder  Bodden"  müsste  berücksichtigt 
werden.

Frau Josef spricht ihren Antrag zur Geschäftsordnung an. Dieser sei  nicht wiedergegeben 
worden. Der Antrag ist allerdings nicht bei den Akten. Fragen zur Raumordnung und Landes- 
planung seien nicht richtig dargestellt. Sie verweist auf schriftliche Unterlagen (Anlage 49).

Herr Jelinski fragt nach unterschiedlichen Behördenhandhabungen.
Herr Sievers fragt nach der Taktik, die hinter der Protokollführung stehe. Sein mündlich ge- 
stellter Antrag auf Austausch des Protokollanten wird von ihm zurückgenommen.

Frau Schauer beruft sich auf die Richtlinie 2008/1/EG vom 15.1.2008, die am 18.10.2008 in 
Kraft getreten sei. Sie berufe sich auf Art. 15 der Richtlinie. Dort sei der Zugang an Informa- 
tionen und Beteiligung am Genehmigungsverfahren geregelt.  Sie verliest  den Art.  15 der 
Richtlinie,  woraus sie einen Rechtsanspruch auf Verfahren ableite.  Auch die Rednerlisten 
müssten dem entsprechen. Sie möchte alles genau überwachen, zumal man ihr oft das Wort 
abschneide.

Prof. Versteyl erläutert, dass die Wortmeldungen ordnungsgemäß abgewickelt würden.

Frau Cwielak betont, dass eine explizite Aufnahme von Ergebnissen in die Niederschrift not- 
wendig sei. Es sei zu klären wer alles Protokollant sei.
Verhandlungsleiter Prof. Versteyl unterbricht die Sitzung um 11:30 Uhr, um der Behörde Ge- 
legenheit zur Bescheidung von Geschäftsordnungsanträgen zu geben.

Pause von 11:30 Uhr und 13:35 Uhr
Verhandlungsleiter Prof. Versteyl eröffnet die Sitzung verkündet die Entscheidungen zu den 
Anträgen auf (1) Antrag auf Abbruch und Verlegung des Erörterungstermins, (2) Antrag auf 
Austausch des Protokollführers (3).Anträge zur Protokollführung, (4) Auskunftsanträge.

„  1 .  A n t r a g  a u f  A b b r u c h  u n d  V e r l e g u n g  d e s  E r ö r t e r u n g s t e r m i n s

Es wird zur Stunde kein Anla. ss gesehen, den Erörterungstermin abzubrechen oder zu verlegen. Zur Begründung 
wird Bezug genommen auf die Gründe, die zur Ablehnung der Anträge Nr. 1-7 vom 28. Oktober 2008 (IM Dr.  
Geulen, Herr Kremer, Herr Thieme, Frau Schauer). Darin heißt es unter anderem, das die vorliegenden Unter-  
lagen die Erörterung unter dem allgemeinen Vorbehalt gestatten, dass sich auf der Grundlage der Erörterung 
noch das Erfordernis ergeben kann, weitere Unterlagen beizuziehen oder Informationen zu erteilen. Dazu zählt  
im  Einzelnen  auch  die  unter  Umständen  erforderlich  werdende  Einholung  zusätzlicher  gutachterlicher  Stel-  
lungnahmen. Darüber wird nach Durchführung des Erörterungstermins eine Entscheidung herbeizuführen sein.

2.Antrag auf Austausch des Protokollführers

Die Behörde sieht keine Veranlassung, dem Antrag auf Austausch des Protokollführers nachzukommen. Gründe  
im Einzelnen sind dafür auch nicht geltend gemacht worden, es sei denn, man wollte die Hinweise auf einer aus  
der  Sicht  der  Einwender  gegebene  Ergänzungsnotwendigkeit  des  Protokolls  als  Grund  für  einen  Austausch  
erachten. Dies ist aber nicht so. Vielmehr haben alle Einwender die Möglichkeit, Änderungen und Ergänzungen  
des  Protokolls  zu  beantragen.  Die  Behörde  hat  durch  ihren  Verhandlungsleiter  schon  zu  Beginn  des  Erörte-  
rungstermins zugesagt, diese Ergänzungen zu prüfen und sie in jedem Fall unverändert als Anlage der Nieder-  
schrift  beizufügen.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  sowohl  Einwender,  wie  Antragsteller  ihre  Auffassungen 
vollständig und authentisch im Protokoll (bzw. als Anlage zum Protokoll) wiederfinden.

Der  Antrag,  dem Protokollführer  eine  fachkundige  Person  der  Behörde an die  Seite  zu  stellen,  wird  insoweit  
entsprochen, als die weiteren Protokollabschnitte  im weiteren Verfahren zuerst  behördenintern abgestimmt wer-  
den,  bevor sie Einwendern und Antragsteller  zur Verfügung gestellt  werden.  Damit wird sichergestellt,  dass die  
Anwesenden  Behördenvertreter  die  fachliche  Seite  der  Diskussion  frühzeitig  beeinflussen  können.  Der  damit  
eintretende  geringfügige  Zeitverlust  für  Einwender  und  Antragsteller  ist  im  Interesse  einer  ordnungsgemäßen  
Protokollführung hinzunehmen.

3.Anträge zur Protokollführung
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a)Anträge auf Führung eines Wortprotokolls

Den Anträgen auf Führung eines Wortprotokolls und Tonbandmittschnittes wird insoweit stattgegeben, als die  
Erörterung auf Tonband aufgezeichnet wird. Das Tonband wird bei den Verfahrensakten aufbewahrt und kann  
bei der Behörde eingesehen werden und abgehört werden. Es ist auch möglich, sich schreich Auszüge aus den  
Tonträgeraufzeichnungen zu fertigen. Im Übrigen kann ihm nicht entsprochen werden. Nach § 9 UVPG, 73  
VI, 68 IV VwVIG entsprechend muss die Niederschrift Angaben enthalten über (1) den Ort und den Tag der Ver-
handlung, (2) die Namen des Verhandlungsleiters, der erschienenen Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen,  
(3) den behandelten Verfahrensgegenstand und die gestellten Anträge, (4) den wesentlichen Inhalt der Aussagen 
der Zeugen und Sachverständigen, (5) das Ergebnis eines Augenscheines. Diesen rechtlichen Anforderungen  
kann auch ohne die Anfertigung eines Wortprotokolls entsprochen werden. Eine wörtliche Wiedergabe der Bei-
träge ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Beteiligten haben Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge durch Anträge 
oder Stellungnahmen zu Protokoll zu geben. Die Unterlagen werden jeweils als Anlage zur Niederschrift  ge-
nommen. Hierduitch kann ein zusätzlicher Beitrag dazu geleistet werden, dass sich die jeweilige Sicht der Betei-
ligten in der Niederschrift und den Anlagen wiederfindet. Dies schließt wörtliche Wiedergaben der eigenen Bei-
träge mit ein.

b)Anträge auf Ergänzung bzw. Korrektur des Protokolls

Den Anträgen wird insoweit stattgegeben,  als die Antragsteller die von ihnen gewünschten Ergänzungen und 
Korrekturen schriftlich der Antragsteller Behörde . Nach Prüfung wird das Protokoll entweder ergänzt oder die  
Stellungnahme wird unverändert als Anlage der Niederschrift beigefügt. Auch in künftigen derartigen Fällen  
wird so verfahren.

4 .  A u s k u n f t s a n t r ä g e

a)Antrag zur Position von Prof Stüer

Prof. Stüer ist durch Beratervertrag von den verfahrensführenden Behörden nicht  nur als Protokollführer be-
auftragt worden. Es zählt vielmehr auch zu seinen Aufgaben, die Behörden insbesondere auch in natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Fragestellungen einschließlich deren europarechtlicher  Dimension zu beraten. Er kann 
diese Aufgabe in dem rechtlich gebotenen Umfang auch weiterhin wahrnehmen.  Dazu gehört, dass er sich auf  
Veranlassung  des  Verfahrensbevollmächtigten  des  Landes  auch  zu  ausgewählten  inhaltlichen  Fragen  mit  seiner  
Sachkompetenz in den Erörterungstermin einbringen kann.

0 ) P r o t o k o l l f ü h r u n g

Die Protokollführung liegt bei Prof. Stüer. Soweit im Einzelfall eine kurzzeitige Abwesenheit von Prof. Stüer  
eintritt, wird die Protokollierung von Herrn Buchsteiner und mindestens jeweils einem Mitarbeiter der Behörden  
durchgeführt.

0 ) A n w e s e n h e i t  B e h ö r d e n v e r t r e t e r  u n d  B e h ö r d e n g u t a c h t e r

Im laufenden Erörterungstermin sind die verantwortlichen Behördenvertreter selbstverständlich vertreten, dar-
unter  der  Amtsleiter  der  verfahrensführenden  Behörde  STAUN Stralsund Herr  Stahlberg,  der  Leiter  der  Einver-
nehmensbehörde STAUN Ueckermünde,  Herr Wroblewski,  der zuständigen Dezernent und Mitarbeiter Peter  
Müller und Herr Reichardt (StAUN) Stralsund, Herr Carsten Müller und Herr Quade (StAUN Ueckermünde).  
Das Behördensachverständigenbüro Prof Klaus Neumann ist  fortlaufend vertreten,  gegenwärtig durch Frau  
Wolff und Herrn Rubin.

Die Behördenvertreter haben den Verlauf des bisherigen Erörterungstermins intensiv verfolgt und sehen sich  
daher in der Lage, auf Grundlage des Protokolls und eigener Aufzeichnungen die Einwendungen und die Stel-
lungnahmen des Antragstellers zu werten.

b)Weitergabe von Einwendungen

Unbeschadet von der Frage, wie in anderen Verfahren zu entscheiden ist, kann' die Behörde im Verfahren nach § 
73 VwVIG die Einwendungen an den Vorhabenträger weiter geben, um ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu  
geben. Der Einwender kann nicht verlangen, dass seine Einwendung dem Vorhabenträger nur in anonymisierter  
Form überlassen wird.  Die Weitergabe dient  dem Informationsaustausch unter den Beteiligten,  zu denen der  
Antragsteller gehört (Stelkens/Bonk/Sachs, § 73 Rdn. 120)."

Die Anträge im Übrigen werden im weiteren Verfahren beschieden.

Frau Cwielak (BUND) betont, dass die Dateien des Mitschnitts zur Verfügung gestellt werden 
sollen.
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Frau Kasper äußert ihren Unmut: Wenn kein Wortprotokoll geführt werde, wäre dies ein Aff- 
ront gegen die Einwender.

Frau Schauer fragt nochmals nach der Antragstellung und deren Bescheidung und rügt, dass 
die Abläufe und die Tagesordnung besser strukturiert werden.
Verhandlungsleiter  Prof.  Versteyl  erläutert,  dass  er  für  den Ablauf  des  Erörterungstermins 
verantwortlich  sei.  Dieser  Erörterungstermin soll  nach  Möglichkeit  ein  Optimum an Ent- 
scheidungsgrundlage für die Behörde bieten. Im Bedarfsfalle könne die Tagesordnung ent- 
sprechend angepasst werden. Die Priorität sei, dass sich die Gutachter kontradiktorisch aus- 
tauschen und der Behörde ein umfängliches Bild darlegen.

Auf Fragen erläutert RA Stroetmann, es werde geprüft, ob der Tonbandmittschnitt in zeitli- 
chen  Abschnitten geteilt  werden kann.  Ein Wortprotokoll  würde wegen der  erforderlichen 
umfangreichen Redaktionsarbeiten sehr viel länger dauern und Stünde daher viel später zur 
Verfügung.

RA Kremer setzt sich dafür ein, dass es sowohl eine Aufnahme als auch ein schriftliches 
Wortprotokoll gebe.
Frau Schauer ergänzt, dass auch betroffene Dritte sich in das Verfahren einbringen können. 
Die Rechte bestünden auch auf Seiten der Einwender. Verhandlungsleiter Prof. Versteyl er- 
klärt, dass derartige Fragestellungen natürlich auch Ziel des Erörterungstermins sei. Die Ein- 
wender seien bezüglich der Redezeit mehr als ausgewogen beteiligt.

Herr Freygang erklärt, dass es seinem Eindruck über den bisherigen Verhandlungsverlauf 
nach kein Gesamtbild gäbe, an dem der Antragsteller mitwirke.

Herr Freygang stellt den Antrag, zumindest einen der von ihm genannten Gutachter hinzuzie- 
hen zu lassen und begründet dies (Antrag 52).
Frau Dr. Ruth Menzel verweist auf die Einmaligkeit des Heilklimas, das sie mit dem bau des 
Kraftwerks beeinträchtigt sieht.

Herr Müller (BUND) verweist zu 7.4 nochmals zu Schichtungen und zitiert aus der 10W- 
Studie. Danach könne es zu merklicher Sauerstoffzehrung komme Es müsse geklärt werden, 
wie sich die Schichtungsereignisse im Zusammenhang mit der Kühlwassereinleitung auf das 
Wasser einwirken können.
Herr Köppen möchte auch die Langzeitwirkungen untersucht haben. Herr Dr. Buckmann er- 
klärt, dass es im Bezug auf die Temperaturerhöhungen keine Langzeitwirkungen geben wer- 
de. Dazu, wie sich die Jahr für Jahr gleiche Aufwärmung biologisch rückäußert, könne er kei- 
ne Aussage machen.

RA Kremer verweist auf eine Studie des Instituts für Klimaforschung Potsdam zur Frage, wie 
sich das Klima entwickeln wird. Es werde in den nächsten Jahren einer Erhöhung der Tempe- 
raturen um 2,2 — 2,4 °C eintreten. Dies führe zu der Frage, ob Temperaturen des anzusaugen- 
den Wassers über 24 °C möglich seien.

Karin Kaspar  beantragt,  die  internationale  Studie  des  Amtes  für  Regionale  Raumplanung 
Vorpommern in Greifswald über die Klimaentwicklung im Baltischen Raum zur Begutach- 
tung des Antrages DONG heranzuziehen (Antrag 53).
Herr Köppen verweist nochmals auf die 10W-Studie. Die Übernahme des ERGOM-Modells 
aus dem Ostseeraum in den Greifswalder Bodden ist fehlerhaft. Es müssten Vergleiche mit 
Analogiegewässern beigezogen werden. Er bittet die Gutachter, zu dieser Interpretation Stel- 
lung zu beziehen. Die Fehlerquoten in den Gutachten betrügen 100 % und mehr.
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RA Kremer  verweist  auf  den  Entwurf  der  Tochterrichtlinie  zur  Wasserrahmenrichtlinie  zu 
Quecksilber. Der EU-Ministerrat habe sich damit inzwischen befasst. Den Mitgliedsstaaten 
stehe es grundsätzlich weiterhin frei, als Grundlage der Bemessung der Stoffkonzentration das 
Gewässer oder das Sediment zu nehmen. Für Quecksilber bestehe allerdings eine Sonderrege-
lung, wonach diese Auswahlmöglichkeit nicht besteht. RA Kremer weist auf die verschiede-
nen Grenzwerte hin. Mit der bald zu erwartenden Bekanntmachung laufe eine 18 Monate 
dauernde  Umsetzungsfrist.  Damit  dürfte  jede weitere  Quecksilbereinleitung in  den  Bodden 
unzulässig sein. Denn eine zusätzliche Erhöhung sei mit der Tochterrichtlinie wohl nicht ver-
einbar sein. Die Mitgliedsländer hätten die bisher bestehenden Auswahlmöglichkeiten dann 
nicht mehr. Dem Vorhaben stehe die Wasserrahmenrichtlinie entgegen. Bei Quecksilber habe 
ein Mitgliedsstaat zu gewährleisten, dass die Grenzwerte eingehalten würden und zusätzliche 
Einträge nicht erfolgen. Bei einigen Fischen - wie etwa bei Barschen und Plötzen - sei bereits 
eine Überschreitung der Grenzwerte um das 4-5 fache zu verzeichnen. Das Gewässer sei daher 
zu sanieren; die Richtlinienziele müssten eingehalten werden. Das Vorhaben widerspreche der 
Wasserrahmenrichtlinie  und  verstoße  daher  gegen  Europarecht.  Es  gehe  auch  um  die 
Konzentration des Quecksilbers im Boden. Er verweist hierbei auf den von Herrn Millat (vgl. 
Anlage 19) dargestellten Quecksilberkreislauf.  Sowohl im Wasser als auch im Sediment 
müssten die Grenzwerte eingehalten werden. Im Freesendorfer Haken würden die zulässigen 
Grenzwerte bereits überschritten. So sei es höchst zweifelhaft, ob überhaupt noch etwas ein-
getragen werden dürfe.

RA Dr. Riese verweist darauf, dass die Richtlinie noch kein geltendes Recht sei. Man be-
schäftige sich auf Antragstellerseite allerdings schon damit. RA Dr. Thyssen verweist darauf, 
dass eine Rechtsverbindlichkeit der Richtlinie erst 18 Monate nach Inkrafttreten eintrete.

Frau Wolff möchte zu den damit angesprochenen juristischen Fragen nicht Stellung nehmen.

RA Kremer fragt, ob die Quecksilbereinträge vermindert werden müssen, um die neuen Werte 
zu erreichen.
Frau Wolff erklärt, dass vom Grundsatz her jede Zusatzbelastung entsprechende Fragen auf-
werfe.

Frau Zorn fragt nach den Temperaturverteilungen unter Berücksichtigung von Wind. Herr Dr. 
Buckmann erläutert, dass die Temperaturverteilung unter Belastung vermessen worden sei. 
Wenn kein Wind da sei, wärme sich das Wasser auf. Es seien dann zwei gut durchmischte 
Wasserkörper. Eine mittlere Schicht könne einen Sprung von 2-3 Kelvin machen. Mit anstei-
gender Temperatur nehme der Sauerstoffgehalt ab. Im Wasserkörper gebe es gegebenenfalls 
eine Sauerstoffzehrung. Das müsse im Einzelnen von den Fachleuten untersucht werden.

Auf Fragen von Frau Zorn zu den Unterschieden zum KKW verweist Herr Buckmann auf 
sein Gutachten (Verweis auf die Anlage 31).
Auf weitere Fragen von Frau Zorn erläutert Herr Dr. Buckmann nochmals den Inhalt des Gu-
tachtens.

Zur Frage der Veränderung der Nährstoffkonzentration verweist Herr Prof. Brügmann auf 
sein Gutachten und erläutert dies im Einzelnen. Bei Phosphor sei der Anstieg eher gering. Bei 
der  Temperatur  sei  nicht  von  einer  bedeutenden  Änderung  auszugehen.  Hinsichtlich  des 
Sauerstoffgehalts  müsse  eine  sehr  differenzierende  Beurteilung  erfolgen.  Darunter  sei  die 
Sauerstoffzehrung nur einer der Parameter, auch die Neubildung des Sauerstoffs müsse einbe-
zogen werden.
Herr  Thieme stellt  den Antrag,  zum Kühlwasseteintrag in den Bodden eine Worst-Case-
Ermittlung auf der Grundlage des im Sommer verringerten Kühlwassereintrags des ehemali-
gen KKW vorzunehmen, die mit dem realen Kühlwassereintrag der beiden geplanten Gas-
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kraftwerke und des DONG-StKW von ca. 1,66- fachen zu vergleichen und zu bewerten ist. 
Dabei  müsse auch berücksichtigt  werden,  dass  der  künftige Kraftwerksbetrieb im Sommer 
durchgehend erfolgt (Antrag 50).

Herr Müller (BUND) verweist auf Seite 79 der 10W-Studie. Es würden dort Fehler in der 
Antragsbearbeitung offenbar. In der UVP sei das nicht bereinigt. Herr Dr. Buckmann verweist 
darauf, dass diese Passage mit Herrn Prof. Burchard selbst besprochen werden müsse. Es gebe 
mehrere Einzelgutachten. Damit hätten sich auch ausgewiesene Spezialisten befasst. In sei- 
nem Gutachten stimme jedenfalls alles. Er halte an seinem Gutachten fest.

Auf Fragen von Herrn Müller (BUND) erläutert Herr Reichardt (StAUN Stralsund), dass man 
die abschließende Beurteilung der vorliegenden Gutachten (10W-Studie und die sich daraus 
ergebenden Fragen) noch prüfen müsse. Herr Müller verweist auf seinen Antrag hinsichtlich 
der Abwassermengen.  Die Antragstellerin werde um einen Kommentar  zum 10W-Gutachten 
gebeten. Herr Dr. Riese erklärt, man könne eine Darstellung der Abwässer vornehmen.
Pause 14:55 Uhr bis 15:05 Uhr.

Herr Dr. Woydt erläutert anhand von Folien und Aufstellungen der Abwasserparameter (er- 
weiterte Anlage 14), die er als Anlage zur Niederschrift überreicht. Er verliest die Folien aus 
den Antragsunterlagen.
Herr Müller (BUND) frägt nach den Niederschlagswässern. Herr Pniok verweist dazu auf die 
Antragsunterlagen UVU (S. 309). Er erläutert das auch auf Nachfragen anhand der Tabelle.

Auf Fragen von Herrn Quade (StAUN Ueckermünde) erklärt Herr Pniok, er gehe davon aus, 
dass die einzelnen Parameter berücksichtigt worden seien.
Pause: 15:15 bis 15:20 Uhr.

Herr Pniok bezieht sich auf die Antragsunterlagen. Der Eintrag von 50 t Stickstoff je Jahr be- 
zieht sich auf die Summe aller Abwassereinleitungen. Weitere Nährstoffe würden nicht ein- 
getragen.

Herr Reichardt (StAUN Stralsund) weist darauf hin, dass die Fragen der Einwender noch 
nicht beantwortet worden seien. Nach den Worten von Herrn Dr. Woydt habe sich die Ant- 
ragstellerin  selbst  einen  Grenzwert  auferlegt,  soweit  die  einschlägigen  Vorschriften  keine 
Grenzwerte enthielten. Herr Reichardt stellt  dies in Frage. Herr Woydt stellt klar, dass die 
Einleitung von Abwässern nach  der  AbwasserVO beantragt  werde.  Herr  Reichardt  weist 
nochmals auf Defizite hin. RA Riese erläutert, dass die Antragstellerin auch bei Gesamtlast 
nicht mehr als 50 t Stickstoff abgeben werde.

Auf Fragen von Herrn Umland stellt RA Dr. Riese nochmals klar, dass der Antragsteller auch 
dort von Grenzen ausgehe, wo der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber das noch nicht 
festgelegt habe. RA Dr. Riese bleibt bei seiner Auffassung und erläutert, dass seine Argumen- 
tation schlüssig sei.
Herr Umland weist daraufhin, dass sich in der Tabelle bei Stickstoff des REA-Abwassers ein 
Querstrich finde. RA Dr. Riese erläutert, dass es hinsichtlich dieses Stoffes laut AbwV keinen 
Grenzwert gebe. Die Berechnung der einzelnen Verteilung der Stoffe könne noch nachge- 
reicht werden.

Herr Quade (StAUN) weist darauf hin, dass die Unterlagen insoweit unvollständig seien. Das 
werde auf Wunsch noch weiter dargelegt, erklärt Dr. Riese.
Frau Schauer bezieht sich auf die Anhänge 31 und 40 sowie 47 der AbwV. Hier seien die ent- 
sprechenden Stoffe angegeben. Der Anhang 40 betreffe allerdings das Kohlekraftwerk nicht. 
Es gehe um den Kühlwasserbereich und das Betriebssystem.
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RA Dr. Riese erklärt, dass die Grenzwerte insgesamt eingehalten würden. Es würde insoweit 
keine Ausnahme beantragt. Frau Schauer beantragt dazu, die Fa. DONG möge im Rahmen 
des wasserrechtlichen  Verfahrens  den Produktnamen des  geplant  einzusetzenden Polymers 
nennen und auch mitteilen, in welcher Menge es in m3 im Abwasser eingesetzt wird (Antrag 
51). Die ausflockenden Mittel seien wassergefährdend.

RA Dr. Riese nimmt nochmals zu den Flockungsmitteln Stellung. Eine Gefährdungsklasse 
des Stoffes in Lösung bestehe nicht. Der genaue Name könne nicht benannt werden. Herr Dr. 
Woydt verweist auf Kap. 5 der Unterlagen. Es handele sich um ein Polyelektrolyt. Frau 
Schauer möchte genau den Produktnamen wissen. Wenn das nicht geliefert werde, dann dürfe 
keine Abwassergenehmigung erteilt werden. RA Dr. Riese erläutert nochmals, dass der Hers-
teller die Zusammensetzungen des Produktes nicht offen bekanntgebe. Es gäbe Sicherheitsda-
tenblätter. Herr Dr. Millat ergänzt, dass die Stoffe keine Wassergefährdungsklasse haben, weil 
es sich nicht um wassergefährdende Stoffe handele.

Herr Umland möchte ebenfalls die Fragen zu diesem Thema beantwortet haben. Frau Schauer 
sagt nochmals, dass der eingesetzte Stoff die Wassergefährdungsklasse 2 habe. Die Klasse 1 
habe eine hochtoxische Wirkung. Von der Antragstellerseite wird hierzu anerkannt, dass die-
ses Polyelektolyt als Feststoff die Gefährdungsklasse 2 habe. Als flüssige Lösung, wie sie im 
Kraftwerk Verwendung finde, sei er aber nicht in eine Gefährdungsklasse eingestuft Dies 
wird von RA Dr. Riese nochmals betont. Herr Dr. Woydt benennt den Stoff mit Optifloc. 
Frau Schauer will genaue Angaben zur Menge des eingesetzten Stoffes.

Frau Joseph fragt_ nach den Methoden des Gutachtens. Herr Dr. Buckmann erläutert seine Me-
thoden und verweist dabei auf sein Gutachten, an dem er festhält. Das Kühlwasser würde we-
sentlich breiter eingetragen in den Bodden. Die Vergrößerung des Querschnitts des Einfluss-
kanals im Vergleich zu „Bruno Leuschner Zeiten", bewirke zusammen mit der unterschiedli-
chen Kühlwassermenge, dass der Strahlstrom am Molenkopf etwa 3 '/2 mal so breit sei, so 
dass mit einer früheren Verdriftung ins Flachwasser ist zu rechnen sei. Beim KKW-Betrieb 
wurde Kühlwasser viel weiter in den Bodden hereingetragen. Erst nach diesem Kühlwasser- 
Jet faltete sich der Plumen auf. Der Jet wird beim Kohlekraftwerk stark verkürzt, so dass es 
früher verdriftet. Das alles sei in dem Gutachten dargestellt, bei dem er verbleibe. Auf die 
Fragen von Frau Joseph erläutert Dr. Buckmann weiter sein Gutachten; das mit Differenzial-
gleichungen arbeite.

Herr Jelinski weist auf Kapitel 4 Seite 139 und verliest eine Textstelle und fragt, mit welchen 
Temperaturen und wohin das Kesselwasser abgelassen werde. Das Wasser werde — so Herr 
Dr. Woydt - zunächst gesammelt und anschließend in das Reinigungsbecken eingeleitet. Nach 
Absetzung und Abkühlung werde das Wasser mit maximal 30° ebenfalls in das Hafenbecken 
geleitet. Das sei in Kapitel 11 dargestellt.

Auf die Frage von Herrn Dr. Wilde erklärt Herr Dr. Woydt, dass die Prozesse laufend sowohl 
von DONG selbst als auch der Behörde überwacht würden.
Auf die Frage von Herrn Dr. Wilde, ob eine Isofizierung (Zertifizierung ISO 9000, ISO 
14000) beabsichtigt sei, erklärt RA Dr. Riese, das werde man zu gegebener Zeit prüfen.
RA Kremer spricht nochmals die Wasserrahmenrichtlinie an.  Er bezieht sich dabei  auf die 
Antragsunterlagen. Die Menge von 50 t Stickstoff sei schon sehr groß. Das IOW-Gutachten 
gehe zwar davon aus, dass sich ein entsprechender Wasseraustausch ergebe. Die Nährstoffein-
träge seien allerdings unterschätzt  worden.  Er  verweist  dazu auf  die Defizitliste von Prof. 
Neumann. Es komme zu einer Biomasseüberleitung von 4,8 t. Es müsse mit einem erhebli-
chen Nährstoffeintrag gerechnet werden. Er bezieht sich auch auf den LUNG-Bericht und eine 
Rücklösung des Nährstoffes bei Sauerstoffmangelsituation. Die Annahme von 50 t sei daher 
wohl voraussichtlich nicht eingehalten, da noch andere Stoffe hinzuträten. Die Wasser-
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rahmenrichtlinie enthalte nicht feste Grenzwerte, sondern nur eine Relation. Er fragt, wie die 
Behörde die Gewässergüte und die Vereinbarkeit mit der Wasserrahmenrichtlinie einschätze.

Herr Müller (BUND) spricht die Einflüsse auf die Eintragsfahnen durch bestimmte Windsi- 
tuationen an. Es könne zu einer besonderen Sauerstoffarmut kommen. Zu diesem Szenario 
gebe es keine ökologischen Aussagen in den Unterlagen. Er fragt auch nach der Einstellung 
der Landesbehörden. Herr Müller schließt sich den Ausftihrungen von Herrn RA. Kremer an. 
Es müsse geklärt werden, was mit der Biomasse gemeint sei, die im Kühlwasser transportiert 
werde. Bei wenig Sauerstoff komme es zu einer Nährstofffreisetzung aus dem Boden. Diese 
Rücklösung der Nährstoffe müsse in den Berechnungen berücksichtigt werden. Derzeit seien 
schon eine Sauerstoffverarmung des Tiefenwassers zu erkennen. Bei bestimmten Windsitua- 
tion ströme das Wasser aus den Tiefen der Greifswalder Bucht ein. Es gäbe dort schon anoxe 
Zustände, die bis zu 14 Tagen andauern würden. Dieses Tiefenwasser könnte in die Flachbe- 
reiche drücken.  Dann gebe es eine Blase sauerstoffarmen Wassers.  Grundsätzlich solle der 
Eindruck bestärkt werden, dass es zum Greifswalder Bodden, der noch lange keinen guten 
ökologischen Stand habe,  dezidierte  Appelle  an die Landesregierung gebe,  jeden weiteren 
Nährstoffeintrag zu vermeiden.

RA Kremer führt an, dass im IOW nicht von Anoxie ausgegangen werde; das könne aber 
nicht ausgeschlossen werden. Wie aus dem LUNG Gutachten herauszulesen sei, könne es in 
Fällen von Sauerstoffmangel am Boden zur Rücklösung kommen.
Herr Pniok verweist für die Antragsteller auf Anhang IV zur UVU. Dort habe man sich im 
Einzelnen  mit  der  Wasserrahmenrichtlinie befasst.  Das Vorhaben verstoße nicht  gegen das 
Verschlechterungsverbot.  Auch  der  Phytoplanktonverlust  sei  behandelt  worden.  Eine  Ver- 
schlechterung der  Wassergüte könne ausgeschlossen werden.  Nach Kenntnisstand würde der 
Ausgangszustand nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt. Aus dieser Sicht würde der Neu- 
eintrag von Nährstoffen nicht zu einer Verschlechterung des Boddens führen.

Herr Olaf Seefeld (LUNG Güstrow) erläutert, dass der Greifswalder Bodden nicht in einem 
guten, sondern in einem mäßigen Zustand sei. Bisher habe man allerdings nur vorläufige Er- 
gebnisse. Im Vergleich zu anderen Gewässern so z.B. zur Peene und dem Stettiner Haff, 
schneide der Bodden aber besser ab.

RA Kremer verweist auf die Ziele, die im Bodden erreicht werden müssen. Eine abschließen- 
de Entscheidung sei noch nicht getroffen, erläutert Herr Seefeld. Die Verringerung der Nähr- 
stoffbelastungen sei eine wichtige Aufgabe. Die großen Kläranlagen würden mit entsprechen- 
den Vorkehrungen zur Reduzierung der Nährstoffbelastung versehen.

Herr Jelinksi will wissen, ob es nicht erforderlich sei, den Nährstoffeintrag zu verringern.

Herr  Seefeld  fasst  zusammen,  dass  zur  Verbesserung des  Zustands  des  Boddens  weniger 
Nährstoffe eingetragen werden müssten.

Herr Müller (BUND) verweist auf S. 19 des TÜV-Gutachtens und die dort beschriebene Um- 
leitung. Er erinnert an die Eisbedeckung des Boddens. Im Frühjahr komme es zu einer großen 
Algenbildung. Er beantragt, der Antragstellerin aufzugeben, die Eisbedeckung des Greifswal- 
der Boddens umfassend zu untersuchen und dies insbesondere im Zusammenhang mit der 
Nährstoffdynamik, dem Nährstoffeintrag aus den Abwässern des beantragten Kohlekraftwer- 
kes, der Temperaturveränderung des Boddens durch den Eintrag des erwärmten Kühlwassers 
und unter Berücksichtigung summarisch wirkender weiterer Vorhaben (Abwässer der beant- 
ragten GUD, Abwässer der Kläranlage Lubmin etc.) zu betrachten (Antrag 55).

RA Dr. Thyssen erläutert, dass es insoweit keine Ergänzungen von Antragstellerseite ergebe.
RA Kremer hält auch eine Verschlechterung innerhalb einer Kategorie für bedeutsam. Das 
werde von RA Dr. Thyssen anders gesehen. Diese Frage könne aber durchaus Gegenstand ei-
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nes Vertragsverletzungsverfahrens sein. Herr Umland bezeichnet die angesprochenen Fragen 
als noch nicht abschließend geklärt. Er verweist dazu auf eine entsprechende Literaturstelle, 
in der eine andere Auffassung vertreten werde, als sie gerade von RA Kremer vertreten wor- 
den sei.

Auf die Frage von Frau Schauer verweist Herr Dr. Buckmann auf seine bisherigen Ausfüh- 
rungen. Im nördliche Teil des Boddens komme es zu keinen Temperaturerhöhungen, im zent- 
ralen Bereich schlage sich  die  Kühlwasserfahne ebenfalls nicht in einer Temperaturerhöhung 
nieder. Es gebe dort keine mittlere Temperaturerhöhung. Für den südlichen Bereich verweist 
Herr Dr. Buckmann auf seine Ausführungen und sein Gutachten. Er weigere sich, einfach 
daraus ein Mittel in der Temperaturerhöhung zu bilden. Das sei nicht sachgerecht. Auch zu 
weiteren Nachfrage verweist Herr Dr. Buckmann auf sein Gutachten, das er aufrecht erhält. 
Nur in einem ganz geringen Teil gebe es überhaupt Auswirkungen. Er habe seine Aussagen 
auch ohne Simulationen machen können. Seine Methodik schließe stationäre Zustände ein, 
die solche Ereignisse ebenfalls umfassen.

Es werden sodann die Tagesordnungspunkte 7.8 (bauliche Maßnahmen, Wasserbau) und 7.9 
(Sedimentabtrag/Sedimentation) behandelt.
Herr Müller fragt nach ausgewiesenen Spülfeldern für Baggergut aus der Einlaufrinne und 
will wissen, ob sich dies auf die Nährstoffe auswirken könne. In diesem Zusammenhang wer- 
den Summationswirkungen erörtert.

Herr Pniok verweist auf die Einlaufrinne. Die hier gestellten Fragen seien nicht durch die Ant- 
ragstellerin zu behandeln, sondem von dem anderen Vorhabenträger zu klären. Hier könne es 
nur um eine Summationswirkung gehen.

RA Kremer greift dies auf. Es sei grundsätzlich richtig, dass jeder Vorhabenträger für das ei- 
gene  Vorhaben verantwortlich sei.  Eine Verbindung bestehe allerdings hinsichtlich der  Er- 
schließung des Kohlekraftwerks. Der Nachweis muss bis zur Inbetriebnahme erfolgen. Es sei 
unIdar,  welches  rechtliche Verfahren hier  erforderlich sei.  Es sei  ein artenschutzrechtliches 
Verfahren und voraussichtlich auch eine FFH-Abweichungsverfahren erforderlich.

RA Stroetmann verweist darauf, dass es dafür ggf. noch ein weiteres Verfahren geben werde. 
Dazu weist RA Kremer darauf hin, dass diese Fragen auch jetzt geprüft werden müssten. Der 
Antragsteller könne dies nicht einfach von sich weisen.

RA Kremer verweist auf das Erfordernis einer gesicherten Erschließung.

Frau Schauer verweist auf den bestehenden Antragsverbund. RA Dr. Riese verweist darauf, 
dass industrielle Abwässer nicht zu den Erschließungsmaßnahmen gehören.

Herr Köppen warnt davor, die einzelnen Vorhaben in der Lubminer Heide auseinander zu 
nehmen. Das Projekt sei als Einheit zu verstehen. Das gelte auch für die Baggermaßnahmen 
im Bereich der Einlaufrinne.
Herr Müller (BUND) weist darauf hin, dass bezogen auf die FFH-Thematik weitere Maßnah- 
men wie die Peenestromvertiefung mit  Verbringung von Schadstoffen in die Bereiche des 
Boddens betrachtet werden müssten. Diese Fragen könnten dann morgen diskutiert werden, 
erklärt Verhandlungsleiter Prof. Versteyl.

Die Antragsunterlagen müssten noch nachgearbeitet  werden, erläutert Frau Schauer.  Die Ant- 
ragstellerin sieht dazu keinen Ergänzungsbedarf.
Sodann werden Fragen der Sedimentierung behandelt. Herr Müller (BUND) verweist auf eine 
Aussage von Dr. Buckmann, der die Notwendigkeit entsprechender Untersuchungen aufge- 
zeigt habe. Es gehe dabei um Sedimenteinträge in den Freesendorfer See zu verhindern.
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Herr Dr. Buckmann erläutert seine Untersuchungen. Er habe angeregt, die Baggerfahne mög-
lichst gering zu halten. Dazu gebe es eine Reihe von technischen Maßnahmen, die er im Ein-
zelnen erläutert. Das könne durch entsprechende technische Maßnahmen ermöglicht werde.
Herr  Müller  (BUND)  vermutet,  dass  es  zu  Sedimenteinträgen  in  den  Freesendorfer  See 
kommt. Herr Dr. Buckmann verweist darauf, dass im Norden keine Baumaßnahmen geplant 
würden und daher keine unverträgliche Eingriffe durch diese Baumaßnahmen zu erwarten sei.

Herr Pniok verweist darauf, dass im unmittelbaren Umfeld keine Baumaßnahmen geplant sind 
und es daher nicht zu einem Sedimentauftrag komme

RA Kremer  erläutert,  dass  entsprechende  Gefährdungen  des  Freesendorfer  Sees  durch  die 
Einleitung  des  Kühlwassers  und durch Sedimentverlagerungen gegeben seien.  Herr  Prof.  Dr. 
Brügmann tritt  dem entgegen und erklärt auf Nachfrage, dass eine erhöhte Sedimentation aus-
geschlossen sei.  Die Nachweise  seien allerdings  bisher  noch nicht  erbracht,  erläutert  RA 
Kremer.

Herr Pniok bestätigt,  dass sich an den Austauschverhältnissen im Freesendorfer See nichts 
ändere.  Herr RA Kremer hält  allerding an seiner Auffassung fest,  dass die Untersuchungen 
ausstünden.
Es geht für Herrn Müller (BUND) um Schlicke gerade in den Flachwasserbereichen (biogene 
Sedimente) Ihm sei nicht klar, warum diese Sedimente nicht in den Freesendorfer See gelan-
gen sollen. Er erläutert, dass es zu einem erhöhten Sedimentanteil komme Diese Zusammen-
hänge würden in der UVU nicht behandelt.  Die Antragstellerin sieht keinen weiteren Erklä-
rungsbedarf.  Herr  Müller  ergänzt,  dass  auch Pflanzen absterben  können.  Das  müsse noch 
nachgearbeitet werden. RA Dr. Riese sieht gegenwärtig keine Möglichkeit, das weiter auszu-
führen.

Herr Jelinski verweist auf seine im Verfahren erhobenen Einwendungen, die er verliest.

Es wird sodann der TOP „Seebadstatus" aufgerufen. RA Stroetmann gibt einen Überblick 
über die Einwendungen.

Frau PD Dr. Ruth Menzel stellt ihre Bedenken aus epidemiologischer Sicht dar. Gerade die 
älteren  Menschen und Risikogruppen seien gefährdet.  Wenn die  Warnung ausgesprochen 
werde, dass in Lubmin nicht gebadet werden dürfe, dann wirke sich das nachteilig auf die ge-
samte Region aus.
Frau Bettina Baier fragt nach den Aussagen des Landes und verweist auf das Kurortegesetz 
des Landes. Sie zitiert dazu aus einem Prospekt der Landesregierung, das bei dem Treffen der 
G7-Staaten herausgegeben worden sei (Anlage 56).

Herr RA Stroetmann verweist auf Befragen darauf, dass er hier nicht für die politischen Leit-
entscheidungen  der  Landesregierung  sprechen  könne.  Das  Verfahren  werde  nach  den  ein-
schlägigen Rechtsvorschriften durchgeführt.
Pause 17:30 Uhr bis 17:40 Uhr

Frau Karin Kaspar erinnert daran, dass die älteren Menschen besonders betroffen seien.

Herr Dr. Kühnemann erläutert die Voraussetzungen für den Seebadstatus. Die Gemeinde sei 
bemüht, das Badewasser zu verbessern. Das sei auch gelungen. Die Informationen seien nicht 
mehr wahrheitsgemäß. Die Gäste würden auch weitere Beeinträchtigungen wahrnehmen. Das 
gelte auch für die Algenbildung und Quallen.
Herr Prof. Brügmann verweist auf die Erörterungen in der vergangenen Woche und hält an 
seinem Gutachten fest.
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Auf Frage von Herrn Dr. Kühnemann bestätigt RA Dr. Riese seine Auffassung, dass der Sta- 
tus als Kurort nicht gefährdet sei.
Auf die Frage von Herrn Schulze (Koserow) weist RA Stroetmann anknüpfend an die bishe- 
rigen Erörterungen darauf hin, dass eine Auslegung der Antragsunterlagen im Amt Usedom- 
Süd nicht erfolgt sei.

Herr Schulze fragt die Vertreter der Antragsteller, ob sie für sich und ihre Kinder hier ver- 
bindlich erklären, dass sie sämtliche Schäden übernehmen, die sich durch die Ansiedlung des 
Kraftwerks ergeben werden. RA Dr. Riese gibt eine solche Erklärung nicht ab. Er verweist 
darauf, dass es im Ruhrgebiet nicht mehr Krankheitsfälle gebe als in anderen Bereichen, ob- 
wohl die Industriealisierung dort sehr groß sei. Herr Schulze befürchtet erhebliche Beinträch- 
tigungen durch die Sperrungen der Strände. Das werde einen Super-GAU geben. Es werde zu 
Umsatzeinbußen und Insolvenzen kommen. Das alles sei katastrophal auch für die Arbeits- 
platzsituation. Die Vertreter der Antragstellerin nehmen dazu keine Stellung.

Frau Zorn liest aus dem TÜV-Gutachten zum Seebadstatus vor (Anlage 57). Der Kohlemeiler 
werde der Bevölkerung vor die Nase gesetzt.

Herr Dr. Kühnemann ist mit den Antworten von Herrn Dr. Riese nicht einverstanden. Er er- 
läutert seine Auffassung. Durch den Bau eines Kohlekraftwerks würden Schranken gesetzt, 
die für die Zukunft Entwicklungsmöglichkeiten nehmen. Das Sozialministerium habe sich ja 
dazu positioniert.

RA Dr. Riese verweist auf seine Aussage, das der Seebadstatus durch das Kraftwerk nicht be- 
einträchtigt sei.
Herr Jelinski möchte von der Antragstellerin eine verbindliche Erklärung, dass alle Schäden, 
die im Zusammenhang speziell mit der befürchteten Aberkennung des Seebadstatus zusam- 
menhängen, übernommen werden. RA Dr. Riese erneuert nochmals seine Auffassung, dass es 
zu einer Aberkennung des Seebadstatus wegen des Kraftwerks nicht komme. Schon deshalb 
erübrige sich eine entsprechende Kosten- bzw. Schadensübernahmeerklärung.

RA Dr. Riese erläutert nochmals, dass die Immissionen unterhalb der Relevanz- bzw. Zumut- 
barkeitsschwelle lägen.

Auf die Frage von Frau Kaspar zur Gefährdung der Badewasserqualität verweist Herr Puchert 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales) nochmals auf die vorliegende Stellungnahme. Es 
müssten die Gewässerprofile untersucht werden. Es gebe Gefährdungen, man müsse aller- 
dings beurteilen, in welchem Umfang diese sich realisieren. Frau Kaspar spricht nochmals 
zum Untersuchungsraum. Verhandlungsleiter Prof. Versteyl weist allerdings darauf hin, dass 
das schon erörtert worden sei. Herr Peter Müller (StAUN Stralsund) antwortet, dass man be- 
reits über diese Frage bereits gesprochen worden sei. Herr Müller verweist sodann auf seine 
Ausführungen aus der vorigen Woche.

Herr Umland verweist auf die Badegewässerverordnung vom 6.6.2008 und fragt, von wel- 
chen Parametern auszugehen sei. Herr Puchert spricht dabei auch andere Möglichkeiten der 
Beeinträchtigungen an. Dies ergebe sich aus dem Begriff der Verschmutzung.
Herr Lobanowitsch weist darauf hin, dass die Urlauber nicht mehr kommen, wenn ein Kraft- 
werk gebaut wird. Wenn sie ein Kohlekraftwerk oder einen Schornstein sehen, dann kommen 
die Gäste nicht mehr, erläutert Herr Lobanowitsch. Er stellt den Antrag, dass die DONG haf- 
tet, wenn es zu Schäden komme (Antrag 58). Auch solle DONG verpflichtet werden, schon 
einmal entsprechende Rücklagen für die mögliche Schädigung in der Tourismusbranche bzw. 
bei der Anerkennung der Seebäder zu bilden.
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Für Frau Lobanowitsch ist unbegreiflich, dass es nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Seebadstatus komme

Frau Dr. Menzel fragt nach einer Verklappung. Auf Frage von Herrn RA Stroetmann erläutert 
Frau Dr. Menzel, es gehe um das Schüttgut.

RA Kremer weist nochmals auf eine Entscheidung des OVG Greifswald aus dem Jahre 1995 
und legt nochmals dar, dass sich das Vorhaben auf den Seebadstatus auswirken könne. Nega-
tive Auswirkungen würden sich auch dann ergeben, wenn der Seebadstatus bleibe. Dazu 
spricht er die Erholungsfunktion an, die mit dem Wasser verbunden sei. Außerdem verweist 
er auf die Badwasser-Richtlinie 2006/7/EG und auf die Allgemeinwohlbelange im Sinne des 
§ 6 I LWaG.

Eine Verschlechterung der Badewasserqualität wirkt sich für Herrn Jelinski auch auf die Ein-
wohner von Binz aus. Man müsse laut Gutachten der Antragstellerin mitl 0 % Rückgang der 
Besucher gerechnet werden. RA Dr. Riese wiederholt nochmals, dass es keine Auswirkungen 
gebe, die den Status der Gemeinde Lubmin oder anderer Gemeinden als Seebad gefährden.

Herr Köppen beantragt eine Ergänzung der Rohfassung der Niederschrift (Anlage 59)

Verhandlungsleiter  Prof.  Versteyl erläutert,  dass das Schreiben des Sozialministeriums vom 
24.10.2008 eine Stellungnahme eines Trägers öffentlicher Belange sei. Das würden die Be-
hörden zu bewerten haben. Herr Pniok erläutert daraufhin die Antragsunterlagen und verweist 
dabei vor allem auf die Anlagen zur UVU. Die Frage sei für sie beantwortet, erklärt Frau 
Schauer. RA Stroetmann erläutert,  dass sich der Kreis der Betroffenheiten im Immissions-
schutzrecht nach der TA Luft, im Übrigen nach dem UVPG richte.

Herr Puchert (Landesamt für Gesundheit und Soziales) verweist auf Befragen auf den Vor-
sorgegrundsatz. Im Rahmen des Gewässerprofils müssten die Auswirkungen näher untersucht 
werden. Nur wenn eine eindeutige Erkenntnis bestünde, könne man auch Entscheidungen tref-
fen.
Herr Wilde fragt nach der Bilanzierung von DONG. Diese Frage wird, als nicht zum Thema 
gehörig, von Antragstellerseite nicht beantwortet.

Auf Frage erklärte RA Stroetmann, er bezeichnet es als hypothetische Frage, was zu gesche-
hen habe, wenn der Seebadstatus entfalle oder wenn andere Schäden einträten. Es bestehe zu-
dem die Möglichkeit, den Zivilrechtsweg zu beschreiten, wenn jemand meint, einen Anspruch 
gegen den Kraftwerksbetreiber zu haben.

Herr Dr. Reinhard Sommer (Karlshagen) spricht von den Schäden, die durch das Kraftwerk 
entstehen. Das Ostseebad Karlshagen werde beeinträchtigt. Auf Fragen von Dr. Sommer er-
läutert Herr Dr. Buckmann, dass die Auswirkungen der Kühl- und Abwassereinleitungen in 
den Bodden nicht in diesen Bereich (Karlshagen) hineinragen. Das habe auch der Gutachter 
Burchard des IOW bestätigt. Auf Befragen erklärte Dr. Buckrnann, er schließe eine Beeint-
rächtigung von Karlshagen aus. Auf Befragen erklärt Herr Prof. Brückmann, dass die Seebä-
der Karlshagen, Trassenheide und Zinnowitz von den Auswirkungen des Kohlekraftwerks 
nicht betroffen seien. Auf Frage erklärte RA Dr. Riese, dass der dänische Staat an DONG be-
teiligt sei. Welche Personen von den in Dänemark Verantwortlichen die Frage der Quecksil-
berbelastungen kennen, wisse RA Dr. Riese nicht.
Auf die Frage, wie kontrolliert werden solle, den Kohlemix einzuhalten, erklärt RA Stroet-
mann, dass diese Frage sich an die Behörden richte, die für den Vollzug von Genehmigungen 
zuständig seien. Dazu verweist er auf das Bundesimmissionsschutzgesetz und das Umwelt-
haftungsgesetz.  Die exakte  Einhaltung der  dort  enthaltenen Bestimmungen werde von den 
Vollzugsbehörden überwacht.
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Pause 19:00 Uhr bis 19:10 Uhr

Nach eingehender Erörterung wird vom Vorsitzender Prof. Versteyl  verkündet,  dass der Erör- 
terungstermin  fiir  den Immissionsschutz  am 19.11.2008 um 10:00 Uhr stattfindet  und am 
20.11.2008 fortgesetzt  wird.  Am 21.11.2008 wird  die  Erörterung  zum Thema Wasserrecht 
fortgesetzt;  ggf. schließt sich am 24.11.12008 eine weitere Erörterung dieses Themas an. Das 
Immissionsschutzrecht folgt am 25.11.2008.
Der Verhandlungsleiter Prof. Versteyl lädt zur Fortsetzung der Erörterung auf den 4.11.2008, 
10:00 Uhr und schließt die Sitzung um 19:15 Uhr.
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Antrag 1 -7: Die Anträge von Herrn RA Dr. Geulen, Herrn RA Kremer, Frau Schauer und Herrn 

Thieme auf Aufhebung des Erörterungstermins werden abgelehnt.

Der Erörterungstermin dient nach § 9 I UVPG i. V. mit 5 73 VI VwVfG dazu, die gegen 

das  Vorhaben  erhobenen  Einwendungen  zu  erörtern.  Die  vorliegenden  Unterlagen 

gestatten  dies  -  allerdings  unter  dem allgemeinen  Vorbehalt,  dass  sich  auf  der 

Grundlage der  Erörterung  noch das  Erfordernis  ergeben kann,  weitere  Unterlagen 

beizuziehen oder Informationen zu erteilen. Das gilt auch im Hinblick auf die geltend 

gemachte  Unvollständigkeit  der  Unterlagen  oder  das  Erfordernis  zusätzlicher 

Genehmigungsverfahren  wie  etwa  ein  zusätzliches  wasserrechtliches  Verfahren 

betreffend  die  Schadstoffbelastungen  über  den  Luftpfad  unter  anderem  durch 

Quecksilber.  Auch  bietet  der  Erörterungstermin  Gelegenheit,  Stellungnahmen  von 

Ministerien  und sonstiger  Behörden oder  bisher  nicht  in  das Verfahren eingeführte 

Gutachten oder  sonstige  Unterlagen einzuführen bzw. zu erörtern.  Dies  schließt  die 

Möglichkeit  ein,  dass  der  Erörterungstermin  ggf.  nach  weiteren  Beteiligungen 

fortgesetzt  bzw.  neu  anberaumt  wird.  Über  die  Zulassung  oder  Ablehnung  des 

Vorhabens wird ohnehin erst zu einem späteren Zeitpunkt gesondert zu entscheiden 

sein, insoweit ist auch die Auffassung der Einwender, das Vorhaben sei grundsätzlich 

nicht genehmigungsfähig, zum jetzigen Zeitpunkt kein Grund, den Termin aufzuheben 

oder zu verlegen. Der Inhalt der Entscheidungen wird durch die Erörterung in keiner 

Weise vorweggenommen.

Antrag 8: Dem Antrag von Herrn RA Kremer, Die Fragen der Kühlwasseraspekte thematisch

insgesamt zu behandeln wird stattgegeben.

Anlage 9: Der einführende Vortrag von Herrn Hundebol wird als Anlage zur Niederschrift

genommen.

Antrag 10: Über den Antrag von Herrn RA Kremer, eine Tabelle mit einer listenmäßigen Erfassung

der eingetragenen Schadstoffe (Jahresbezug) zu erstellen, wird im weiteren Verfahren 

zu befinden sein.

Antrag 11: Über den Antrag von Frau Schauer, der Firma DONG aufzugeben, eine Liste zu erstellt,

welche  Chemikalien  sie  für  die  Abwasserbehandlung  einsetzt  und  welche 
Auswirkungen das im. Antrag beschriebene Verfahren für die Schadstoffbelastung des 
Wassers hat, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag 12: Der Antrag von Frau Zorn (Bürgermeisterin von Thiessow), den Willen der 32.000

Bürger,  die  in  einer  Unterschriftenaktion  ihren  Widerstand  gegen  das  Vorhaben 
bekundet hätten, ernst zu nehmen und auf das Vorhaben zu verzichten,  wird zur 
Kenntnis genommen. Es wird über den Antrag im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 13: Über den Antrag von Herrn Dr. Günter Pfeiffer, der Antragstellerin aufzugeben, eine

Untersuchung der technischen Aspekte des Kohlekraftwerks mit alternativen 
Möglichkeiten einzureichen, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 14: Die von Herrn Dr. Woydt vorgelegten Unterlagen werden als Anlage zur Niederschrift

genommen.

Antrag 15: Über den Antrag von Frau Corinna Cwielag (BUND); der Antragsteller möge
weitergehende  Untersuchungen  zu  einem Worst-Case-Szenario  in  Bezug  auf  den 

Bericht des LUNG zum Greifswalder Bodden vom 21.4.2008 vorlegen, wird im weiteren 

Verfahren zu befinden sein.
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Antrag 16: Über den Antrag von Herrn Horst  Thieme, einer Variantenrechnung für mögl iche

W ä r m e a u s k o p p l u n g e n  a u s  d e m  W a s s e r d a m p f k r e i s l a u f ,  a l s  z u s ä t z l i c h e 
Planungsunterlage  mit  der  Angabe  der  entsprechenden  Wirkungsgradminderung 
nachzureichen, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 17: Frau Schauer hat zum Bereich der bestverfügbaren Technik (BVT) den Antrag gestellt,

dass  die  Antragstellerin  bezüglich  der  Lagerstätten,  zum Beispiel  dem Ammoniaklager 
den  Stand  der  BVT  einhalten.  Dies  betreffe  insbesondere  die  Lagerung,  die  Tanks  und 
deren  Material  und  die  Vorsorge  gem.  §  12  BlmSchV.  Über  diesen  Antrag  wird  im 
weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag 18: Die vom Sachverständigen Christian Tebert  eingereichten Unterlagen werden als

Anlage zur Niederschrift genommen.

Anlage 19: Die von Herrn Dr. Millat eingereichten Unterlagen werden als Anlage zur Niederschrift

genommen.

Antrag 20: Über den Antrag von Herr Arndt Müller, die Antragstellerin solle dezidiert darlegen,
w ie  s i ch  d ie  Abwässer  (n icht  nur  P rozessabwässer)  i h rer  gep lanten  An lage 
zusammensetzen,  wo  diese  (nach  welcher  Behandlung)  in  die  Oberflächengewässer 
eingeleitet  werden  die  Problemstoffe  der  einzelnen  Abwasserklassen  aufzuzeigen,  wird 
im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag 21: Über  den  An t rag  von  He r rn  RA  K remer ,  de r  An t r ag s t e l l e r i n  au f zugeben ,  d i e
angekündigte  Berechnung  hinsichtlich  des  langfristigen  Eintrags  von  Schadstoffen  in 
d en  G re i f sw a l d e r  Bod den ,  i n s be so nd e r e  h i n s i c h t l i c h  d es  E r r e i c h en s  vo n 
Umweltqualitätszielen,  anzufertigen  und  sodann  zur  Einsichtnahme  zur  Verfügung 
zustellen, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 22: Die Präsentation von Herrn Prof. Anders Dalsgaard wird als Anlage zur Niederschrift

genommen.

Anlage 23: Die Erklärung von Herrn Dr. Theo Kaufmann, schriftliche Erläuterung der nach seiner
Auffassung  gegebenen  erhöhten  Gesundheitsrisiken  bezüglich  des  Vibrio  Vulnificus 
durch  die  Erwärmung  des  Boddens  zu  geben,  wird  im weiteren  Verfahren  zu  befinden 
sein.

Antrag 24: Die Aufstellung von Herrn Arndt Müller wird als Anlage zur Niederschrift genommen.

Antrag 25: Der Antrag von Herrn RA Kremer,  die von Herrn Buckmann erstel l ten Datenblätter

offen zu legen, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 26: Die Fol ien zum Vortrag von Herrn Professor Dr. Lars Edler werden als Anlage zur

Niederschrift genommen.

Antrag 27: Dem Antrag von Frau Schauer, die Erörterung jeweils in deutscher Sprache zu führen
und  alle  Unterlagen  sowie  Redebeiträge  auch  in  deutscher  Sprache  verfügbar  zu 
halten,  wird  entsprochen mit  der  Maßgabe,  dass  die  Erörterung  in  deutscher  Sprache 
auch vermittels Dolmetscher geführt werden kann.

Antrag 28: Dem Antrag von Herrn Dr. Drevlak und Frau Münster, die Ausführungen von Herrn
Prof.  Dr.  Edler  sollen  im  Zusammenhang  sowohl  auf  englisch  als  auch  in  der  deutschen 
Übersetzung  einsehbar  und  in  der  Verhandlung  hörbar  gemacht  werden,  wird 
stattgegeben.

Antrag 29: Dem Antrag von Herrn Müller (BUND), zum neuen Termin am 21.11.2008 solle Herr
Prof.  Dr.  Schubert  vom  Institut  für  aquatische  Ökologie  der  UNI  Rostock  hinzugezogen 
werden,  wird  insoweit  entsprochen,  dass  der  Gutachter  vom  BUND auf  eigene  Kosten 
gestellt werden kann.
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Antrag 30: Über den Antrag von Frau Joseph, weitere gutachterliche Informationen zu den
Wasserechten bezüglich der Kühlwassereinleitung aus der Bruno-Leuschner-Zeit (KKW) 

beizuziehen, wird in dem weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 31: Die von Herrn Dr. Karsten Buckmann überreichen Unterlagen (Umweltdaten und

weitere Unterlagen) werden als Anlage zur Niederschrift genommen.

Anlage 32: Die von Herrn Prof. Burchard überreichten Unterlagen zum Inhalt seines Gutachtens
werden als Anlage zur Niederschrift genommen.

Anlage 33: Über den Antrag von Frau Schauer, das Gutachten von Prof. Buckmann zur Bewertung
des Kühlwasseraustritts „ad acta" zu legen, wird im weiteren Verfahren zu befinden 

sein.

Antrag 34: Über den Antrag von Frau Schauer, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das auf. der
Basis  von  logisch  nachvollziehbaren  Grundannahmen  die  Beurteilung  für  die 

Entscheidung der Behörde zuzulassen, die dem erforderlichen Schutz von Menschen 

und Natur  am Greifswalder  Bodden bieten könne,  wird  im weiteren Verfahren zu 

befinden sein.

Antrag 35: Über den Antrag vor \ Herrn Dr. Drevlak (BI Lubminer Heide), die Schichtungsrechnung
für  relevante  worst-case-Szenarien  im  Rahmen  der  Warmwasserstudie  von  dem 

Gutachter Buckmann einschließlich bei Windstille nachzureichen und die Ergebnisse 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag 36: Über den Antrag von Herrn Dr. Drevlak, wonach das lOW die Nährstofffrachten an den

Monitoringpunkten GB 5 und GB 6 berechnen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 

stellen soll, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag 37: Über den Antrag von Herrn RA Krämer, die Auswirkungen des Oderhochwassers im

Sinne  eines  worst-case  Szenerios  für  Schadstoffeintrag  durch  den  Antragsteller 
darzustellen und den einschlägigen Umweltverbänden zur Prüfung vorzulegen, wird im 
weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag 38: Über den Antrag von Herrn Dr. Drevlak, das lOW solle kurze Zeitfenster um die

vorliegenden Sattelitenaufnahmen der, Warmwasserfahnde des KKW B. Leuschner 
rechnen, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Zusätzliche Anträge: Die am 3.11.2008 vormittags gestellten Anträge werden wie folgt beschieden:

1.Antrag auf Abbruch und Verlegung des Erörterungstermins

Es wird zur Stunde kein Anlass gesehen, den Erörterungstermin abzubrechen oder zu 

verlegen. Zur Begründung wird Bezug genommen auf die Gründe, die zur Ablehnung 

der Anträge Nr. 1-7 vom 28. Oktober 2008 (RA Dr. Geulen, Herr Kremer, Herr Thieme, 

Frau Schauer). Darin heißt es unter anderem, das die vorliegenden Unterlagen die 

Erörterung unter dem allgemeinen Vorbehalt gestatten, dass sich auf der Grundlage 

der Erörterung noch das Erfordernis ergeben kann, weitere Unterlagen beizuziehen 

oder Informationen zu erteilen. Dazu zählt im Einzelnen auch die unter Umständen 

erforderlich  werdende  Einholung  zusätzlicher  gutachterlicher  Stellungnahmen. 

Darüber  wird  nach  Durchführung  des  Erörterungstermins  eine  Entscheidung 

herbeizuführen sein.

0.Antrag auf Austausch des Protokollführers

Die Behörde sieht keine Veranlassung, dem Antrag auf Austausch des Protokollführers 
nachzukommen. Gründe im Einzelnen sind dafür auch geltend gemacht worden, es sei 
denn,  man wollte  die  Hinweise auf  einer  aus,  der  Sicht der  Einwender gegebene 
Ergänzungsnotwendigkeit des Protokolls als Grund für einen Austausch erachten. Dies 
ist aber nicht so. Vielmehr haben alle Einwender die Möglichkeit, Änderungen und
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E rgänzungen  des  P ro to ko l l s  zu  bean t r agen .  D i e  Behö rde  ha t  du r ch  i h r en 
Verhandlungs le i ter  schon  zu  Beg inn  des  Erörterungstermins  zugesagt ,  d iese 
Ergänzungen  zu  prüfen  und  sie  in  jedem  Fall  unverändert  als  Anlage  der  Niederschrift 
beizufügen.  Dadurch  wird  sichergestellt,  dass  sowohl  Einwender,  wie  Antragsteller  ihre 
Auffassungen  vollständig  und  authentisch  im  Protokoll  (bzw.  als  Anlage  zum  Protokoll) 
wiederfinden.

Der  Antrag,.dem  Protokollführer  eine  fachkundige  Person  der  Behörde  an  die  Seite  zu 
stellen,  wird  insoweit  entsprochen,  als  die  weiteren  Protokollabschnitte  im  weiteren 
Verfahren  zuerst  behördenintern  abgestimmt  werden,  bevor  sie  Einwendern  und 
Antragsteller  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Damit  wird  sichergestellt,  dass  die 
Anwesenden  Behördenvertreter  d ie  fach l iche  Sei te  der  Diskuss ion  f rühzei t ig 
beeinflussen  können.  Der  damit  eintretende  geringfügige  Zeitverlustfür  Einwender  und 
Antragsteller ist im Interesse einer ordnungsgemäßen Protokollführung hinzunehmen.

3. Anträge zur Protokollführung

a)Anträge auf Führung eines Wortprotokol ls

Den  Anträgen  auf  Führung  eines  Wortprotokolls  und  Tonbandmittschnittes  wird 
insoweit  stattgegeben,  als  die  Erörterung  auf  Tonband  aufgezeichnet  wird.  Das 
Tonband  wird  bei  den  Verfahrensakten  aufbewahrt  und  kann  bei  der  Behörde 
eingesehen werden und abgehört  werden.  Es ist  auch möglich,  sich schriftlich Auszüge 
aus  den  Tonträgeraufzeichnungen  zu  fertigen.  Im  Übrigen  kann  ihm  nicht  entsprechen 
werden.  Nach  §  9  UVPG,  §§  73  VI,  68  IV  VwVfG  nach  entsprechend  muss  die 
Niederschrift  Angaben enthalten  über  (1)  den Ort  und den Tag der  Verhandlung,  (2) 
die  Namen  des  Verhandlungsleiters,  der  erschienenen  Betei l igten,  Zeugen  und 
Sachverständigen,  (3)  den  behandelten  Verfahrensgegenstand  und  die  gestellten 
Anträge,  (4)  den wesentlichen Inhalt  der  Aussagen der  Zeugen und Sachverständigen, 
(5)  das  Ergebnis  eines  Augenscheines.  Diesen.  rechtlichen  Anforderungen  kann  auch 
ohne  die  Anfertigung  eines  Wortprotokol ls  entsprochen  werden.  Eine  wörtl iche 
Wiedergabe  der  Beiträge  ist  gesetzlich  nicht  vorgesehen.  Die  Betei l igten  haben 
Gelegenheit,  ihre  Sicht  der  Dinge  durch  Anträge  oder  Stellungnahmen  zu  Protokoll  zu 
geben.  Die  Unterlagen  werden,  jeweils  als  Anlage  zur  Niederschrift  genommen. 
Hierdurch  kann ein  zusätzlicher  Beitrag  dazu  geleistet  werden,  dass  sich  die  jeweilige 
Sicht  der  Beteiligten  in  der  Niederschrift  und  den  Anlagen  wiederfindet.  Dies  schließt 
wörtliche Wiedergaben der eigenen Beiträge mit ein.

b)Anträge auf Ergänzung bzw. Korrektur des Protokolls

Den  Anträgen  wird  insoweit  stattgegeben,  als  d ie  Antragstel ler  die  von  ihnen 
gewünschten  Ergänzungen  und  Korrekturen  schriftlich  der  Antragsteller  übermitteln. 
Nach  Prüfung  wird  das  Protokoll  entweder  ergänzt  oder  die  Stellungnahme  wird 
unverändert  als  Anlage der  Niederschrift  beigefügt.  Auch in künftigen derartigen Fällen 
wird so verfahren.

4 .  A u s k u n f t s a n t r ä g e

a) Antrag zur Position von Prof. Stüer

Prof.  Stüer  ist  durch Beratervertrag  von den verfahrensführenden  Behörden  nicht  nur 
als  Protokollführer  beauftragt  worden.  Es  zählt  vielmehr  auch  zu  seinen  Aufgaben,  die 
Behörden  insbesondere  auch  in  natur-  und  artenschutzrechtlichen  Fragesteellungen 
einschließlich  deren  europarechtlicher  Dimension  zu  beraten.  Er  kann diese Aufgabe  in 
dem rechtlich  gebotenen  Umfang  auch  weiterhin  wahrnehmen.  Dazu  gehört,  dass  er 
s i ch  auf  Veran lassung  des  Ver fahrensbevo l lmächt ig ten  des  Landes  auch  zu 
ausgewählten  inhaltlichen  Fragen  mit  seiner  Sachkompetenz  in  den  Erörterungstermin 
einbringen kann.
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b ) P r o t o k o l l f ü h r u n g

Die  Protokol l führung  l iegt  bei  Prof.  Stüer.  Soweit  im  Einzelfal l  eine  kurzzeit ige 
Abwesenheit  von  Prof.  Stüer  eintritt,  wird  die  Protokollierung  von  Herrn  Buchsteiner 
und mindestens jeweils einem Mitarbeiter der Behörden durchgeführt.

0 ) A nw es en he i t  B e hö r d en v e r t r e t e r  u nd  B eh ö r d e ng u t a c h t e r

Im  laufenden  Erörterungstermin  sind  die  verantwortlichen  Behördenvertreter  selbst 
verständlich  vertreten,  darunter  der  Amtsleiter  der  verfahrensfüphrenden  Behörde 
STAUN  Stralsund  Herr  Stahlberg,  der  Leiter  der  Einvernehmensbehörde  STAUN 
Ueckermünde,  Herr  Wroblewski,  der  zuständigen  Dezernent  und  Mitarbeiter  Peter 
Müller  und  Herr  Reichardt  (StAUN)  Stralsund,  Herr  Carsten  Müller  und  Herr  Quade 
(StAUN  Ueckermünde).  Das  Behördensachverständigenbüro  Prof.  Klaus  Neumann  ist 
fortlaufend vertreten, gegenwärtig durch Frau Wolff und Herrn Rubin.

Die  Behördenvertreter  haben  den  Verlauf  des  bisherigen  Erörterungstermins  intensiv 
verfolgt  und  sehen  sich  daher  in  der  Lage,  auf  Grundlage  des  Protokolls  und  eigener 
Aufzeichnungen  die  Einwendungen  und  die  Stellungnahmen  des  Antragstellers  zu 
werten.

d) Weitergabe von Einwendungen

Unbeschadet  von  der  Frage,  wie  in  anderen  Verfahren  zu  entscheiden  ist,  kann  die 
Behörde  im  Verfahren  nach  §  73  VwVfG  die  Einwendungen  an  den  Vorhabenträger 
weiter  geben,  um ihm Gelegenheit  zur  Stellungnahme zu  geben.  Der  Einwender  kann 
nicht  verlangen,  dass  seine  Einwendung  dem  Vorhabenträger  nur  in  anonymisierter 
Form  überlassen  wird.  Die  Weitergabe  dient  dem  Informationsaustausch  unteer  den 
beteiligten, zu denen der Antragsteller gehört (Stelkens/Bonk/Sachs, § 73 Rdn. 120).

Die Anträge im Übrigen werden im weiteren Verfahren beschieden.

Antrag  39:  Über  den Antrag  von Herrn  Dr.  Drevlak  (BI),  die  Behörde  soll  sich  Klarheit  verschaffen 
über  die  beträchtlichen  Diskrepanzen  der  von  den  Studien  (10W,  Bucknnann)  berechneten 
Warmwasserausbreitungsfahnen  und  bei  der  Studie  von  Herrn  Dr.  Buckmann  sollen  die 
Windverhältnisse  zum  Zeitpunkt  der  Satellitenaufnahmen  des  KKW  recherchiert  und 
dargestellt werden, wird im weiteren Verfahren zu entscheiden sein.

Antrag  40:  Der  Antrag  von  Frau  Zorn  (Gemeinde  Thiessow),  von  Frau  Cwielag  (BUND),  Herrn  Müller 
(BUND),  Herrn  RA  Kremer,  Frau  Schauer,  Frau  Josef  und  weiterer  Antragsteller  eine 
Niederschrift  in  Form  eines  Wortprotokolls  zu  erstellen,  hat  sich  aus  den  Gründen  der  am 
3.12.2008  verkündeten  Entscheidung  erledigt.  Das  gilt  nach  Maßgabe  der  vorgenannten 
Entscheidung  zugleich  für  den  erhobenen  Widerspruch  gegen  das  Protokoll  und  die 
Protokollführung vom 28.10.und 29.10.2008.

Antrag  41:  Über  den  Antrag  von  Herrn  Jelinski,  das  Protokoll  vom  28.10.2008  und  29.10.2008  zu 
berichtigen  wird  im  Rahmen  der  endgültigen  Fassung  der  Niederschrift  befunden.  Über 
den Antrag  (2),  die  Behörde  soll  ein  unabhängiges  Gutachten zur  Kühlwasserausbreitung 
und  zur  Quecksilberausbreitung  anfordern,  wird  im  weiteren  Verfahren  zu  entscheiden 
sein.  Der  Antrag,  bis  zur  Vorlage  des  unter  2.  Genannten  Gutachtens  die  Erörterung  zu 
unterbrechen,  wird  aus  den  Gründen  der  am  3.11.2008  verkündeten  Entscheidung 
zurückgewiesen.

Antrag 42: Frau Schauer hat zum Bereich der bestverfügbaren Technik (BVT) den Antrag gestellt,  dass 
die  Antragstel lerin  bezüglich  der  Lagerstätten,  zum  Beispiel  dem  Ammoniaklager  den 
Stand  der  BVT  einhalten.  Dies  betreffe  insbesondere  die  Lagerung,  die  Tanks  und  deren 
Material  und  die  Vorsorge  gem.  §  12  BlmSchV.  Über  diesen  Antrag  wird  im  weiteren 
Verfahren zu befinden sein.



Antrag  43:  Die  Fragen  von  Frau  Joseph,  welche  Funktionen  Herr  Prof.  Dr.  Stüer  im  Verfahren 
bekleide,  wer  Auftraggeber  von  Herr  Prof.  Stüer  sei  und  wie  seine  Aufgaben  speziell  im 
laufenden  Verfahren  und  in  der  Nachbereitung  des  Verfahrens  beschrieben  seien,  sind  in 
dem  gebotenen  Umfang  im  Zusammenhang  mi t  den  am  3.12.2008  verkündeten 
Entscheidungen beantwortet worden.

Antrag  44:  RA  Kremer  stellt  den  Antrag,  eine  Liste  aller  im  FFH  Gebiet  Greifswalder  Bodden,  Teile  des 
Strelasunds  und  Nordspitze  Usedom  sowie  dem  SPA-  Gebiet  Greifswalder  Bodden 
ges chü t z t en  A r t en  und  Lebens räume  zu  e ra rbe i t en ,  b e i  d enen  e s  du r ch  d i e 
Kühiwassereinleitungen  zu  Beeinträchtigungen  kommen  kann.  Ferner  ist  sodann  art-  und 
lebensraumspezifisch  darzustellen,  welchen  Auswirkungen  der  Kühlwassereinleitung(  z.B. 
V e r ä nd e r un g en  d e s  S a l z g eh a l t e s ,  T em p e r a t u r e r h ö h u ng ,  S a ue r s t o f f a r m u t , 
Sauerstoffmangel,  Schichtung  etc.)  bei  welcher  Art  und  bei  welchem  Lebensraum  zu 
Beeinträchtigungen  führen  kann.  Es  ist  weiter  darzustellen,  an  welchen  Stellen  innerhalb 
des  Grei fswalder  Boddens  bzw.  an   se inen  Ufern  d ie  entsprechenden  Arten  und 
Lebensraumtypen  nachgewiesen  s ind  oder  vorauss icht l i ch  vorkommen.  Auf  der 
Grundlage  dieser  Liste  wird  das  lOW  beauftragt,  für  jede  der  genannten  art-  und 
lebensraumspezifischen  Beeinträchtigungen  herauszuarbeiten,•ob,  an  welcher  Stelle  und 
mit  welcher  Intensität  es  zu  den  entsprechenden  Beeinträchtigungen  kommen  wird.  Das 
Ergebnis  d ieser  Untersuchungen  ist  den  anerkannten  Naturschutzverbänden  zur 
Einsichtnahmen  mit  der  Gelegenheit  zur  Stellungnahme  zur  Verfügung  zu  stellen.  Über 
den Antrag wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag  45:  Über den Antrag von Herrn  RA Kremer,  das IOW zu beauftragen,  anzugeben,  wie oft  im 
Jahr  und  mit  welcher  Dauer  damit  zu  rechnen  ist,  dass  das  durch  die  Kühlwassereinleitung 
erwärmte  Wasser  zur  nächstgelegenen  Badestelle  bei  Lubmin  getragen  wird,  wobei  auch 
anzugeben  ist;  wie  lange  diese  Situation  jewei ls  andauern  wird,  wird  im  weiteren 
Verfahren zu entscheiden haben.

Antrag  46:Über  den  Antrag  von  Herrn  RA  Kremer,  wonach  zu  untersuchen  ist,  ob  auch  Kinder  zu 
demjenigen  Personenkreis  gehören,  bei  denen  gegenüber  erwachsenen  Personen 
schwächeres  Immunsystem  vorliegt,  so  dass  diese  anfälliger  für  Infektionen  mit  dem 
Bakterium Vibrio Vulnificus sind, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag  47:Über  den  Antrag  von  Herr  RA  Kremer  zu  untersuchen,  von  welchen  minimalen, 
du r ch schn i t t l i c hen  und  max ima l en  Gene ra t i on s ze i t en  de r  V i b r i onen  be i  d e r 
Zugrundelegung  der  zu  erwartenden  realen  Randbedingungen  nach  Inbetriebnahme  des 
Kraftwerksbetriebs  im Greifswalder  Bodden  auszugehen  ist,  wird  im  weiteren  Verfahren 
zu entscheiden sein.

Antrag  48:Unter  Bezugnahme  auf  den  Vertreter  des  Leibniz inst i tutes  für  Ostseeforschung 
Warnemünde,  Herr  Prof.  Dr.,  Hans  Burchard,  der  das  Jahr  2002  deshalb  als  Modelljahr 
ausgewählt  habe,  weil  die  im Jahr  2002  vorfindliche  Sommertemperatur  dem entspricht, 
was  aufgrund  des  Klimawandels  in  absehbarer  Zeit  als  „Normalsituation"  anzunehmen  ist, 
stellt  RA  Kremer  den  Antrag,  die  Frage,  ob  aufgrund  des  Klimawandels  darüber  hinaus  mit 
Wettersituationen  gerechnet  werden  muss,  die  eine  höhere  Sommertemperatur  nach  sich 
ziehen.  Im  Ergebnis  dieser  Untersuchung  soll  sodann.der  Frage  nachgegangen  werden,  ob 
aufrecht  erhalten  werden  kann,  dass  das  angesaugte  Kühlwasser  eine  Maximaltemperatur 
von 24°C haben wird, wird im weiteren Verfahren zu behandeln sein.

Anlage49:  Die  Anlage  von  Frau  Joseph  (Gemeinde  Baabe)  zur  Kritik  zum  Erörterungsprotokoll  der 
Behörde  vom  28.10.2008  (Fehler,  Aus .lassungen  und  Unvollständigkeiten)  wird  bei  der 
endgültigen Fassung des Protokolls ggf. berücksichtigt.

Antrag  50:  Über  den Antrag  von Herrn  Thieme,  zum Kühlvvassereintrag  in  den Bodden  eine Worst-
Case-Ermittlung  auf  der  Grundlage  des  im  Sommer  verringerten  Kühlwassereintrags  des 
ehemal igen KKW vorzunehmen,  d ie mi t  dem realen Kühlwassere intrag  der beiden

http://bzw.an/
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geplanten  Gaskraftwerke  und  des  DONG-StKW  von  ca.  1,66-  fachen  zu  vergleichen  und  zu 
bewerten  ist,  wird  im  weiteren  Verfahren  zu  befinden  sein.  Dabei  wird  auch  der  Hinweis 
berücksichtigt, dass der künftige Kraftwerksbetrieb im Sommer durchgehend erfolgt.

A n t r a g  5 1 :  Üb e r  d en  A n t r a g  v o n  F r a u  S c haue r ,  d i e  F a .  DO NG  m ög e  i m  R ahm en  d e s 
wasserrechtlichen  Verfahrens  den  Produktnamen  des  geplant  einzusetzenden  Polymers 
nennen und auch mitteilen, in welcher Menge es in m3 im Abwasser eingesetzt wird, wird 
im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Antrag  52:  Herrn  Peter  Freygang  beantragt,  Herr  Prof.  Dr.  Mojib  Latif,  vom  Leibniz-Institut  für 
Meereswissenschaften  an  der  Uni  Kiel  (IFM-GEOMAR)  ist  mit  der  Erstel lung  eines 
Gutachtens  zur  Eintragung  von  Schadstoffen  aus  der  Luft  und  zur  Abwasser-  und 
Kühlwassereinleitung  des  beantragten  Steinkohlekraftwerkes  in  den  Greifswalder  Bodden 
zu  beauftragen.  Herr  Prof.  Lati f  sol l  die  Mögl ichkeit  erhal ten,  einen  Chemiker  als 
Sachverständigen  für  die  Erstellung  eines  ergänzenden  Gutachtens  heranzuziehen  für  die 
Bewertung  der  zu  erwartenden  Abwässer.  Dem  Antragsteller  soll  zur  Auflage  gemacht 
werden,  umfassend  Auskunft  zu  erteilen,  über  die  Stoffe,  die  mit  dem  Abwasser  in  den 
Greifswalder  Bodden gelangen.  Das StAUN möge die beiden Gutachten über  das Internet 
der  Öffentlichkeit  als  Download  zur  Verfügung  zu  stellen.  Sollte  sich  Herr  Prof.  Dr.  Latif 
nicht  in  der  Lage  sehen,  das  Gutachten  zu  erstellen,  so  beantrage  ich,  Herrn  Prof.  Dr. 
Stefan  Rahmstorf  vom  Potsdam-Institut  für  Kl imaforschung  mit  der  Erstel lung  des 
Gutachtens  beauftragt  werden.  Über  diesen  Antrag  wird  im  weiteren  Verfahren  zu 
befinden sein.

Antrag  53:  Über  den  Antrag  von  Frau  Kaspar,  die  internationale  Studie  des  Amtes  für  Regionale 
Raumplanung  Vorpommern  in  Greifswald  über  die  Klimaentwicklung  im  Baltischen  Raum 
zur  Begutachtung  des  Antrages  DONG  heranzuziehen,  wird  im  weiteren  Verfahren  zu 
befinden sein.

Antrag  54:  Über  den Antrag  von Frau  Zorn  Gemeinde (Ostseebad  Thiessow)  Auskunftsersuchen  an 
die Genehmigungsbehörde wird im weiteren Verfahren zu befinden sein

Antrag  55:  Über  den  Antrag  von  Herr  Arndt  Müller  (BUND),  der  Antragstellerin  aufzugeben,  die 
E i sbedeckung  des  Gre i f swa lde r  Boddens  umfassend  zu  untersuchen  und  d i es 
insbesondere  im  Zusammenhang  mit  der  Nährstoffdynamik,  dem  Nährstoffeintrag  aus 
den  Abwässern  des  beantragten  Kohlekraftwerkes,  der  Temperaturveränderung  des 
Boddens  durch  den  Eintrag  des  erwärmten  Kühlwassers  und  unter  Berücksichtigung 
summarisch  wirkender  weiterer  Vorhaben  (Abwässer  der  beantragten  GUD,  Abwässer  der 
Kläranlage Lubmin etc.) zu betrachten, wird im weiteren Verfahren zu befinden Sein.

Anlage  56:  Die  Anlage  von  Frau  Baier-  (Wortmeldung  und  Anfrage  an  die  Landesregierung  zu  den 
touristischen  Auswirkungen  des  geplanten  Kohlekraftwerkes)  wird  als  Anlage  zur 
Niederschrift genommen.

Anlage  57:  Die  Anlage  von  Frau  Zorn  (Gemeinde  Ostseebad  Thiessow  )  (Protokoll  des  TÜV  Nord  zur 
Anerkennung von Thiessow als Seebad) wird als Anlage zur Niederschrift genommen.

Antrag  58:  Über  den Antrag  von Herr  Lobanowitsch ,  der  Antragstellerin  aufzugeben,  Rücklagen für 
die  mögl iche  Schädigung  in  der  Tourismusbranche  bzw.  bei  der  Anerkennung  der 
Seebäder zu bilden, wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Anlage 59: Der Antrag von Herr Jürgen Köppen auf Ergänzungen zur Niederschrift  zu TOP 7.5 Seite 
15  des  Entwurfs  und  TOP  1.5.Seite  9  des  Entwurfs  wird  bei  der  Schlussfassung  der 
Niederschrift in dem gebotenen Umfang berücksichtigt.

Anlage 60: Die von Herrn Peine (Froel ich und Sporbeck) überreichte Anlage (Überbl ick über die
vorhabensbezogenen Gutachten) wird äls Anlage zur Niederschrift genommen.
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Antrag  61:  Antrag  von Herrn  Thieme auf  Erweiterung  der  Tagesordnung um den Punkt „Bewertung 
der  CO2-Emissionen  und  deren  Alternativen"  wird  mit  der  Maßgabe  stattgegeben,  dass 
dies im Rahmen des wasserrechtlichen Zulassungsverfahrens behandelt wird.

Antrag 62:  Die Frage von Herr Jelinski,  von wem er durch Herrn Prof.  Versteyl  gebeten worden sei, 
das  Erörterungsverfahren  nicht  unnötig  in  die  Länge  ziehen  und  die  Verhandlung  etwas 
straffer zu führen, wird vom Verhandlungsleiter nicht beantwortet.

Antrag  63:  Über  den  Antrag  von  Herrn  RA  Kremer  auf  nochmalige  Verlängerung  der  Frist  zur 
Gelegenheit der Abgabe von Stellungnahmen für die anerkannten Umweltverbände in MV, 
wird im weiteren Verfahren zu befinden sein.

Die  Lei ter  der  StÄUN  Stralsund  und  Ueckermünde  tei len  zu  der  gestern  von  Einwenderseite 
aufgeworfenen Frage zur weiteren Führung der Niederschrift mit:

Aus  verfahrensrechtlichen  Gründen  kann  eine  förmliche  Bescheidung  der  gestern  insoweit 
gestellten  Anträge  nicht  im  Rahmen  dieses  Naturschutzgenehmigungsverfahrens,  sondern 
erst  im  Fortsetzungstermin  zum  wasserrechtlichen  Verfahren  erfolgen.  Die  Behörden 
beabsichtigen insoweit wie folgt zu entscheiden:

Wie  gestern  im  wasserrechtlichen  Kühlwasserverfahren  bereits  entschieden,  erfolgt  eine 
Auf ze i chnung  der  E rö r te rungs te rmine  auf  Ton t räger ;  e i ne  Aushänd igung  von 
Datenträgern  ist  auch  aus  datenschutzrechtlichen  Gründen  nicht  beabsichtigt.  Dieses 
Ver f ah ren  i s t  gemäß  §  9  UVPG,  73  VwVfG  au f  E i nwender  bezogen  und  dam i t 
g rundsätz l i ch  n icht  öf fent l i ch .  M i t  Aushänd igung  von  Datent rägern  kann  e ine 
Vervielfältigung  derselben  nicht  ausgeschlossen  werden.  Aufzeichnungen  sind  nach 
A b s c h l u s s  d e s  V e r f a h r e n s  z u  l ö s c h e n ,  w i e  e s  e x p l i z i t 
§  17  9.  BlmSchV  vorsieht,  sind.  Die  Löschung  kann  nicht  mehr  erfolgen  wenn  die 
Aufzeichnungen  vervielfäl t igt  werden.  Die  Aufzeichnung  kann  nach  Abschluss  der 
Erörterungstermine  im  Staat l ichen  Amt  für  Umwelt  und  Natur  Stralsund  angehört 
werden.  Nach  Abschluss  des  Verfahrens  wird  die  Aufzeichnung  gelöscht.  Die  endgültige 
und  verbindliche  Fassung  des  Protokolls  wird  erst  nach  Abschluss  des  Erörterungstermins 
erstellt.


