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Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nor drhein-Westfalen vom 
1.12.2011 (Az. 8 D 58/08.AK) - Kurzform 

Immissionsschutz - hier: Aufhebung des Vorbescheids  und der 1. Teil-
genehmigung für ein Steinkohlekraftwerk wegen mange lnder FFH-
Verträglichkeit und über die Belastungsgrenze hinau sgehende Zusatzbe-
lastungen 

Leitsatz 

1. Zum Umfang des Klagerechts eines Umweltverbands in einem immissions-
schutzrechtlichen Verfahren (Kohlekraftwerk Trianel). 

2. Wird ein Vorbescheid ohne erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung erteilt, kann 
diese Prüfung ausnahmsweise nachgeholt werden. Das setzt zumindest voraus, 
dass deren Unterlassen nicht auf einem vorsätzlichen, willkürlichen Fehlverhalten 
von Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde zur Umgehung der 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben beruht und dass der Fehler vor Erteilung der - 
das gestufte Genehmigungsverfahren abschließenden - Betriebsgenehmigung 
geheilt wird. 

3. Die Nachholung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung in einem späteren Teil-
genehmigungsverfahren erfordert bei UVP-pflichtigen Vorhaben, die einer Öf-
fentlichkeitsbeteiligung bedürfen, eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung. 

4. In die nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL (juris: EWGRL 43/92) gebotene Summati-
onsbetrachtung sind die Auswirkungen anderer Pläne und Projekte einzustellen, 
deren Ausmaß verlässlich absehbar ist. 

5. Welche parallelen Vorhaben in die Summationsbetrachtung einzubeziehen sind, 
beurteilt sich nach der zeitlichen Reihenfolge der Projekte (sog. Prioritätsprinzip). 
Maßgebliches Kriterium ist insoweit der Zeitpunkt der Einreichung eines "prüffähigen 
Antrags". 

6. Sowohl für versauernde als auch für eutrophierende Schadstoffeinträge in FFH-
Gebiete ist eine Irrelevanzschwelle von 3 % der Critical Loads natur-schutzfachlich 
begründbar. 

7. Diese Irrelevanzschwelle wird nur eingehalten, wenn die Summe der 
Schadstoffeinträge der in die Summationsbetrachtung einzubeziehenden Pläne und 
Projekte diese Schwelle nicht überschreitet; nicht ausreichend ist, dass lediglich der 
Schadstoffeintrag des einzelnen Vorhabens die Irrelevanzschwelle einhält. 

8. Einzelfall einer während des Verfahrens mehrfach geänderten, nicht plausiblen 
Critical-Loads-Berechnung. 

9. Eine Einleitung von Quecksilber in Gewässer ist in Ansehung der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL (juris: EGRL 60/2000)) i.V.m. der Richtlinie über Um-
weltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik (UQN-RL (juris: EGRL 105/2008)) 
auch nach dem Jahr 2028 nicht absolut ausgeschlossen (sog. Phasing-out-
Verpflichtung). 

 

Tenor 

Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der 
Hauptsache für erledigt erklärt haben. 
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Der Vorbescheid und die 1. Teilgenehmigung der Bezirksregierung Arnsberg vom 6. 
Mai 2008 in der Fassung vom 1. Dezember 2011 werden aufgehoben. 

Die Kosten des Verfahrens tragen der Beklagte und die Beigeladene je zur Hälfte. 
Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind nicht erstattungsfähig. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung in Höhe des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht der 
Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Tatbestand 

[1] Der Kläger, ein seit 1981 anerkannter Naturschutzverein, begehrt die Aufhebung 
des Vorbescheids und der 1. Teilgenehmigung für den Neubau eines 
Steinkohlekraftwerks in Lünen am Datteln-Hamm-Kanal. 

[2] 1. Das Kraftwerk soll auf der Basis von Steinkohle bei einer Feuerungs-
wärmeleistung von bis zu 1.705 MW und einer elektrischen Nettoleistung von 750 
MW im Wesentlichen Strom erzeugen. Das Rauchgas soll nach Reinigung in einer 
mehrstufigen Rauchgasbehandlungsanlage über einen 160 m hohen Kühlturm 
abgeleitet werden. Die Abwässer aus der Kühlturmabflut und der 
Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) - letztere nach Reinigung in einer 
Abwasserbehandlungsanlage - sollen ca. 1 km flussaufwärts über eine Ab-
wasserleitung des SAL (Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR) im Be-reich 
des FFH-Gebiets DE-4314-302 (Teilabschnitte Lippe - Unna, Soest, Wa-rendorf) in 
die Lippe eingeleitet werden. Die Kohleanlieferung soll durch die microca 
Kohlenstäube GmbH (im Folgenden: microca) erfolgen, die - südlich des 
Kraftwerksgeländes - als Rechtsnachfolgerin der Stadthafen Lünen GmbH den 
Stummhafen und eine Kohleaufbereitungsanlage betreibt. Eine Inbetriebnahme des 
Kraftwerks ist für 2012/2013 vorgesehen. 

[3] Microca wurde zuletzt am 25. Mai 2011 eine immissionsschutzrechtliche 
Änderungsgenehmigung erteilt, die die Erweiterung des Umschlags von staubenden 
Gütern sowie die Erhöhung der Umschlagmasse auf 3 Mio. t/a sowie die Errichtung 
und den Betrieb einer Verladeanlage für Flugasche umfasst. 

[4] Das Kraftwerksgelände ist auf einer ehemaligen Industriebrache gelegen. Der 
Landesentwicklungsplan NRW 1995 enthält für den Vorhabenbereich keine 
planungsrechtlichen Aussagen. Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Teilabschnitt Oberbereich Dortmund, westlicher Teil (Dortmund/Kreis Hamm) aus 
dem Jahr 2004 ist der Bereich als Teil eines großen, auch die Standorte der Fa. 
Remondis und des Steag-Kraftwerks Lünen umfassenden Gewerbe- und 
Industrieansiedlungsgebiets (GIB) mit der Zusatzsignatur "Kraftwerk und 
einschlägige Nebenbetriebe" versehen. Im Flächen-nutzungsplan der Stadt Lünen ist 
die Standortfläche als Gewerbegebiet (Industriegebiet; GI) dargestellt. Der 
Bebauungsplan Nr. 80 „Stummhafen“ ist in der Fassung der 1. Änderung vom 19. 
März 1983 in Kraft. Danach sind Anlagen ab Abstandsklasse 2 des Abstandserlasses 
1974 zulässig; dazu zählen auch Kraftwerke der geplanten Art. 

[5] 2. a) Nach Durchführung eines Scoping-Termins am 22. Juni 2006 beantragte die 
Beigeladene mit Schreiben vom 27. Februar 2007 - eingegangen am 9. März 2007 - 
die Erteilung eines Vorbescheides zur Feststellung der Genehmigungsfähigkeit eines 
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Steinkohlekraftwerks mit einer Feuerungswärmeleistung von 1.870 MW und einem 
Kohledurchsatz von 277 t/h in emissions- und immissionsschutzrechtlicher Hinsicht, 
aus naturschutzrechtlicher Sicht sowie zum Standort der Anlage. Gleichzeitig 
beantragte sie die Erteilung einer 1. Teilgenehmigung zur Baustellenfreimachung, 
Errichtung und Umzäunung des Kraftwerksgeländes und zur Durchführung von 
Testbohrungen und Testpfählungen. Dem Antrag beigefügt waren u.a. 
Immissionsprognosen und eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die zu dem 
Ergebnis kommt, dass eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich sei, weil 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die fünf im Untersuchungsgebiet von 18 km x 
18 km liegenden FFH-Gebiete zu erwarten seien. Die Stickoxid- (NOx) -
Gesamtbelastung überschreite zwar an einer Messstelle die Vorsorgewerte der TA 
Luft für empfindliche Vegetation; dies sei aber nicht auf die vom Kraftwerk 
ausgehende, irrelevante Zusatzbelastung, sondern auf die hohe Vorbelastung 
zurückzuführen. Auch die durch die Abwassereinleitung in die Lippe bedingte 
Erwärmung und Erhöhung des Salzgehalts sei gegenüber der Ist-Belastung 
irrelevant. Der Salzgehalt der Lippe entspreche bereits derzeit nicht dem Stand 
natürlicher Fließgewässer nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, was auf die 
Sümpfungsgewässer des Bergbaus zurückzuführen sei. Entsprechendes gelte 
hinsichtlich der Wärmeeinleitung; Probleme mit der Einhaltung der nach der 
Fischgewässerverordnung einzuhaltenden Temperatur von 28°C könne es 
unabhängig von dem beantragten Vorhaben in Jahrhundertsommern bereits jetzt 
geben. 

[6] b) Nach öffentlicher Bekanntmachung des Antrags im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Arnsberg vom 31. März 2007, in der Westdeutschen Allgemeinen 
Zeitung (WAZ) und den Ruhr-Nachrichten (jeweils in den Ausgaben Lünen, Selm, 
Werne, Dortmund, Castrop-Rauxel, Datteln, Waltrop und Bergkamen), der Waltroper 
Zeitung, der Dattelner Morgenpost, der Westfälischen Rundschau (Ausgaben 
Dortmund, Bergkamen, Lünen, Selm) sowie dem Hellweger Anzeiger (Bergkamen) 
wurde der Antrag einschließlich der eingereichten Unterlagen in der Zeit vom 16. 
April 2007 bis 16. Mai 2007 bei der Bezirksregierung Arnsberg (künftig: 
Bezirksregierung) sowie in den Städten Lünen und Waltrop ausgelegt. 

[7] c) Unter dem 14. Mai 2007 nahm Herr Ingo H. in einer mit "Ingo H., BUND" 
gezeichneten E-Mail (ohne Signatur) Stellung zu dem Vorhaben. Er machte Mängel 
der Immissionsprognose und der Umweltverträglichkeitsuntersuchung, insbesondere 
hinsichtlich der wasserrechtlich relevanten Bestandteile und Auswirkungen des 
Vorhabens, sowie die Unvollständigkeit der Unterlagen geltend. 

[8] Das Landesbüro der Naturschutzverbände wandte mit Schreiben vom 29. Mai 
2007 - Eingang am 30. Mai 2007 - namens und in Vollmacht der in Nordrhein-
Westfalen anerkannten Naturschutzverbände BUND, NABU und LNU ein: Die 
Öffentlichkeit sei nicht ausreichend beteiligt worden. Die Unterlagen seien nicht in 
den von den Luftschadstoffimmissionen besonders betroffenen Städten Selm und 
Werne ausgelegt worden. Die ausgelegten Unterlagen seien zudem unvollständig. 
Die Einleitung der schadstoffbelasteten Abwässer in die Lippe sei aus 
Umweltschutzgründen abzulehnen. Die Anlage entspreche nicht der besten 
verfügbaren Technik, insbesondere fehle es an einer Kraft-Wärme-Koppelung. Die 
Immissionsprognose sei fehlerhaft und unterbewertend dargestellt. Die nach der TA 
Luft erforderliche Schornsteinhöhe sei nicht ermittelt worden. Die 
Emissionsmassenströme der Schwermetalle seien zu niedrig angesetzt worden, 
weshalb die Umweltverträglichkeitsuntersuchung im Ergebnis unbrauchbar sei. Die 
wasserrechtlichen Belange (Wärme- und Salzbelastung) seien unzutreffend 
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dargestellt. Die FFH-Verträglichkeit sei fehlerhaft beurteilt worden. Das gelte 
insbesondere hinsichtlich der Beeinträchtigungen des Gebiets DE-4314-302 durch 
die geplante Abwassereinleitung. Die unter Berücksichtigung der Kraftwerke der 
Steag in Lünen, E.ON in Datteln und der RWE in Hamm eintretenden 
Summationswirkungen in Bezug auf Luftschadstoffemissionen sowie 
Wasserentnahmen und -einleitungen seien nicht untersucht worden. Die 
Auswirkungen des Vorhabens hätten im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
untersucht werden müssen. Unzureichend untersucht seien auch 
artenschutzrechtliche Belange. Schließlich seien die Zielvorgaben der NEC-Richtlinie 
2001/81/EG (Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe) gefährdet. 

[9] In einer - nicht unterschriebenen - vorläufigen Stellungnahme des BUND-
Sachbeistandes H. vom 26. August 2007 wurden Mängel des im August 2007 
nachgereichten Entwurfs der Immissionsprognose geltend gemacht. 

[10] Die gegen das Vorhaben gerichteten Einwendungen wurden in der Zeit vom 28. 
August 2007 bis zum 6. September 2007 erörtert. 

[11] [..] [12] 

[13] 3. Mit Bescheid vom 6. Mai 2008 erteilte die Bezirksregierung der Beigeladenen 
den Vorbescheid und die 1. Teilgenehmigung. 

[14] Mit dem Vorbescheid stellte die Bezirksregierung die "Genehmigungsfähigkeit" 
des Kohlekraftwerks für den Einsatz von Steinkohle unterschiedlicher Qualitäten mit 
einer Feuerungswärmeleistung des Kohlekraftwerksblocks von bis zu 1.705 MW, 
entsprechend einer elektrischen Nettoleistung von ca. 750 MW, in emissions- und 
immissionsschutzrechtlicher Hinsicht, aus naturschutzrechtlicher Sicht sowie zum 
Standort der Anlage - unter Beifügung von Nebenbestimmungen - fest. Darin heißt es 
u.a.: Der Bescheid stehe unter dem Vorbehalt, dass abweichende und/oder weitere - 
über die mit diesem Bescheid festgesetzten hinausgehende - Anforderungen an die 
Errichtung und den Betrieb der Anlage gestellt werden könnten. In der Feuerungsan-
lage dürfe nur Steinkohle in- und ausländischer Herkunft bis zu einem in Anhang 5 
näher bezeichneten Schwermetallgehalt und einem Massegehalt an Arsen von bis zu 
40 mg/kg eingesetzt werden. Der Kraftwerksblock sei so auszuführen, dass eine 
Wärmeauskopplung nachgerüstet werden könne. Der Platzbedarf für eine später - in 
Abhängigkeit vom Stand der Technik - nachzurüstende CO2-Abscheideanlage sei zu 
berücksichtigen. Die Emissionen bestimmter luftverunreinigender Stoffe dürften nä-
her bezeichnete Massenkonzentrationen als Tages- bzw. Halbstundenmittelwerte 
nicht überschreiten. Im Reingaskanal der Hauptfeuerung seien die Massekonzentra-
tionen an Gesamtstaub, Quecksilber, Stickstoffmonoxid und -dioxid, Schwefeldioxid 
und -trioxid sowie der Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas und die zur Beurteilung 
des ordnungsgemäßen Betriebs erforderlichen Betriebsgrößen kontinuierlich zu 
messen und gemäß § 16 Abs. 1 der 13. BImSchV auszuwerten. 

[15] Die 1. Teilgenehmigung schließt die Baugenehmigung für die Baufeldfreima-
chung und die Errichtung der Geländeumzäunung sowie die Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ein. 

[16] Vorbescheid und 1. Teilgenehmigung umfassen nicht die Errichtung der Freilei-
tung, die Benutzung des Datteln-Hamm-Kanals und der Lippe durch Entnahme 
und/oder Einleitung von Wasser und die Erweiterung der Gleisanlagen. Diese Teile 
des Vorhabens sind Gegenstand gesonderter Planfeststellungs-, Genehmigungs- 
bzw. Erlaubnisverfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz, Wasserhaushaltsge-
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setz und Allgemeinen Eisenbahngesetz. Die von diesen Vorhabenteilen ausgehen-
den Umwelteinwirkungen wurden aber, wie es auf S. 51 des Bescheids heißt, im 
Sinne einer "umhüllenden Umweltverträglichkeitsprüfung" im immissionsschutzrecht-
lichen Verfahren berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist in dem Bescheid in 
Bezug auf die Auswirkungen der Abwassereinleitung in die Lippe ausgeführt (S. 
102): Unterhalb der Kühlwassereinleitungsstelle ergebe sich eine maximale Erwär-
mung von 0,05°C; dieser Wert sei geringer als die M essungenauigkeit der Kontroll-
stationen des Lippeverbands. Aus der Gesamtbetrachtung folge, dass aufgrund der 
ausgeprägten anthropogenen Nutzung der Lippe und ihrer Nebengewässer, des 
Cappenberger Sees und des Datteln-Hamm-Kanals, verbunden mit einem entspre-
chenden Schadstoffeintrag, die Empfindlichkeit der Gewässer gegenüber Schad-
stoffeintrag aus der Luft als gering zu bezeichnen sei. 

[17] Der Bescheid vom 6. Mai 2008 wurde am 17. Mai 2008 im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Arnsberg öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung erfolgte vom 19. 
Mai 2008 bis einschließlich 2. Juni 2008 bei der Bezirksregierung Arnsberg, bei der 
Stadt Lünen und bei der Stadt Waltrop. Außerdem wurde der Bescheid - 
einschließlich Rechtsmittelbelehrung - dem Kläger am 20. Mai 2008 zugestellt. 

[18] 4. Der Kläger hat am 16. Juni 2008 gegen den Vorbescheid und die 1. Teilge-
nehmigung Klage erhoben. 

[19] Die Beteiligten haben zunächst insbesondere über den Umfang des Klagerechts 
nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz gestritten. Der Senat hat das Verfahren 
durch Beschluss vom 5. März 2009 ausgesetzt und dem EuGH im Wege des Vora-
bentscheidungsverfahrens Fragen zur Vereinbarkeit des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit Art. 10a UVP-RL vorgelegt. Auf das hierzu ergangene 
Urteil des EuGH vom 12. Mai 2011 - C-115/09 - wird Bezug genommen. 

[20] 5. Unterdessen nahm das Genehmigungsverfahren folgenden Fortgang: 

[21] a) Die Bezirksregierung erteilte der Beigeladenen, jeweils in Verfahren ohne Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, vier weitere Teilgenehmigungen, die nicht angefochten wur-
den: Die 2. Teilgenehmigung vom 14. Oktober 2008 betrifft die Baustelleneinrichtung 
sowie die Gründung und Errichtung der Fundamente, die 3. Teilgenehmigung vom 
14. Januar 2009 die Errichtung von Gebäuden und Anlagenteilen, insbesondere Ma-
schinen- und Kesselhaus einschließlich Dampferzeuger und Hilfskesselanlage, die 4. 
Teilgenehmigung vom 11. November 2009 die Errichtung des Kohlesilos und zuge-
höriger Förderanlagen, die Ammoniakentladung und -lagerung sowie die Anlage zur 
Behandlung der REA-Abwässer, die 5. Teilgenehmigung vom 4. Oktober 2010 die 
Errichtung eines Öl- und Chemikalienlagers, eines Roh- und Halbzeuglagers ein-
schließlich Gasflaschenlager, eines Notstromaggregats im Bereich Kohlehandling 
und Änderungen der bereits mit der 3. und 4. Teilgenehmigung genehmigten Bau-
werke, ferner eine Erlaubnis gemäß § 58 LWG NRW für eine temporäre Beizwasser-
aufbereitungsanlage. 

[22] b) Mit Schreiben vom 8. Oktober 2010 beantragte die Beigeladene die Erteilung 
einer 6. Teilgenehmigung. Gegenstand dieser 6. Teilgenehmigung soll eine Ände-
rung der bislang vorgesehenen Betriebsweise und Betriebswerte des Kraftwerks 
durch Absenkung des Kühlturmschwadenvolumens (auf 40,64 Mio. m3/h) mit einer 
daraus resultierenden Erhöhung der Schwadenaustrittstemperatur (auf 25,7°C) und 
Erhöhung des maximalen Rauchgasvolumenstroms bei gleichzeitiger Absenkung der 
Emissionsgrenzwerte sein. [..] 
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[23] Mit den Antragsunterlagen legte die Beigeladene außerdem (erstmals) eine 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung und einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vor. 
[..] 

[24] [..] [25] 

[26] c) Der Antrag zur 6. Teilgenehmigung wurde am 30. Oktober 2010 öffentlich be-
kanntgemacht und einschließlich der genannten Unterlagen vom 8. November 2010 
bis 7. Dezember 2010 öffentlich ausgelegt. 

[27] d) Mit Schreiben vom 21. Dezember 2010 erhob der Kläger Einwendungen ins-
besondere gegen die nunmehr vorgelegte Immissionsprognose und die FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung: 

[28] Die vorgelegte FFH-Verträglichkeitsuntersuchung beruhe auf Ermittlungsdefizi-
ten und trage nicht das Ergebnis, dass von dem Vorhaben keine erheblichen Beein-
trächtigungen ausgingen. Das Untersuchungsgebiet sei zu klein abgegrenzt. Hin-
sichtlich der Summationswirkung mit anderen bestehenden oder geplanten Kraftwer-
ken sei die Untersuchung unvollständig. Der Erhaltungszustand der jeweils betroffe-
nen Lebensraumtypen sei nicht einzelflächenbezogen beurteilt worden; es sei ledig-
lich auf die Einstufungen im Standard-Datenbogen zurückgegriffen worden. Schon 
wegen der hohen Vorbelastung dürfe es keinen weiteren Stoffeintrag geben; bei 
Überschreitung der Critical Loads sei bei jedem Lebensraumtyp unabhängig von 
dessen Erhaltungszustand mit Beeinträchtigungen zu rechnen. [..] 

[29] Der Erörterungstermin fand in der Zeit vom 14. bis 16. Februar 2011 statt. 

[30] [..] [37] 

[38] h) Eine Entscheidung der Bezirksregierung über die 6. Teilgenehmigung sowie 
über die am 1. April 2011 beantragte 7. Teilgenehmigung, die Maßnahmen zur Inbe-
triebsetzung und den Regelbetrieb umfassen soll, liegt noch nicht vor. 

[39] 6. Das wasserrechtliche Erlaubnisverfahren hat folgenden Stand erreicht: 

[40] [..] [42] 

[43] 8.a) Auf rechtlichen Hinweis des Senats vom 28. Oktober 2011 hat der Beklagte 
den Vorbescheid am 3. November 2011 insoweit aufgehoben, als dieser die Feststel-
lung der naturschutzrechtlichen Zulässigkeit der Abwassereinleitung in die Lippe um-
fasst. 

[44] b) Mit Änderungsbescheid vom 11. November 2011 hat der Beklagte den Be-
scheid vom 6. Mai 2008 neu gefasst, indem er insbesondere den infolge seiner Teil-
aufhebungsentscheidung und der Teil-Verzichtserklärungen der Beigeladenen geän-
derten Regelungsinhalt klargestellt hat. Zugleich hat er festgestellt, dass die FFH-
Verträglichkeit des Vorhabens - in dem nunmehr reduzierten Umfang - durch die vor-
gelegte FFH-Verträglichkeitsuntersuchung und die im gerichtlichen Verfahren nach-
gereichten fachlichen Stellungnahmen hinreichend belegt sei. 

[45] [..] 

[46] d) Soweit der Beklagte den angefochtenen Bescheid aufgehoben, klargestellt 
und in der mündlichen Verhandlung um Nebenbestimmungen und Vorbehalte er-
gänzt hat, haben die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt er-
klärt. 
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[47] 9. Zur Begründung seiner gegen den Vorbescheid im Übrigen und die 1. Teilge-
nehmigung gerichteten Klage führt der Kläger unter Vertiefung seines bisherigen 
Vortrags im Wesentlichen aus: 

[48] Aufgrund des Urteils des EuGH stehe fest, dass die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 
5 Nr. 1 UmwRG geregelten Beschränkungen der Rügebefugnis mit zwingenden 
Vorgaben des Unionsrechts unvereinbar seien und die den Gerichtszugang eröff-
nenden Regelungen der UVP-Richtlinie unmittelbare Anwendung fänden. Die verfah-
rensrechtliche und materiell-rechtliche Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entschei-
dung sei daher vollumfänglich zu prüfen. Der Vorbescheid und die 1. 
Teilgenehmigung litten sowohl an formellen als auch an materiellen Fehlern. Die 
Öffentlichkeit sei unzureichend beteiligt worden, weil die Unterlagen zu dem Vorha-
ben nicht in den Gemeinden Selm und Werne ausgelegt worden seien. Außerdem 
weise die Umweltverträglichkeitsprüfung formelle Mängel auf. Sie beruhe auf der 
Vorlage unvollständiger und inhaltlich unzureichender Unterlagen. 

[49] Die dem ursprünglichen Vorbescheid zugrunde gelegte Einschätzung, dass es 
einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht bedürfe, sei - wie der Senat bereits in dem 
Vorlagebeschluss vom 5. März 2009 ausgeführt habe - fehlerhaft. Auf diesen Mangel 
könne sich der Kläger nach dem Urteil des EuGH abweichend vom Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz berufen. Ein solcher Fehler sei - wie der EuGH zwischenzeitlich 
in seinem Urteil vom 24. November 2011 ausgeführt habe - nicht nachträglich heil-
bar. Eine ergebnisoffene, objektive Prüfung sei bei dem gegenwärtigen Verfahrens-
stand, d.h. nach Erteilung weiterer Bescheide - nicht mehr zu erwarten. Unabhängig 
davon seien die Mängel des Vorbescheids, wie der Kläger in seinen Einwendungs-
schreiben vom 21. Dezember 2010 und 15. März 2011 vorgetragen habe, auch nicht 
geheilt worden: Das Vorhaben sei weiterhin mit Vorgaben des Immissionsschutz-
rechts, des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts sowie des Naturschutz- und 
Wasserrechts unvereinbar. 

[50] Die Anlage verstoße gegen § 11 der 13. BImSchV, wonach die Abgase eines 
Kraftwerks in kontrollierter Weise so abzuleiten seien, dass ein ungestörter Abtrans-
port mit der freien Luftströmung ermöglicht werde. Die Ableitung der Abgase über 
einen Kühlturm sei nicht vorgesehen. Zudem werde die Immissionsprognose durch 
die Ableitung über den Kühlturm verfälscht. Der Kühlturm emittiere anders als ein 
Schornstein auch Säureaerosole, die in den immissionsschutzrechtlichen Normen - 
etwa der 13. BImSchV - nicht geregelt seien und deshalb grundsätzlich unzulässig 
seien. 

[51] Die Ausbreitungsrechnung sei fehlerhaft. [..] 

[52] [..] [58] 

[59] Auch den wasserrechtlichen Anforderungen, die im Rahmen des Vorbescheids-
verfahrens unter dem Aspekt des vorläufigen positiven Gesamturteils zu prüfen sei-
en, werde das Vorhaben - trotz der Reduzierung des Schadstoffeintrags - weiterhin 
nicht gerecht. Auch insoweit sei die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung unzureichend. 
Insbesondere seien nicht alle maßgeblichen Arten untersucht worden; die Fokussie-
rung auf den Eisvogel vernachlässige, dass andere Vögel auch größere Fische frä-
ßen. [..] 

[60] Der Kläger beantragt, 

[61] den der Beigeladenen erteilten Vorbescheid und die 1. Teilgenehmigung der Be-
zirksregierung Arnsberg vom 6. Mai 2008 in der Fassung des Änderungsbescheids 
vom 11. November 2011 aufzuheben. 
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[62] Der Beklagte beantragt, 

[63] die Klage abzuweisen. 

[64] 10. Der Beklagte trägt vor: Die Klage sei teilweise unzulässig. Der Kläger sei mit 
einem Teil seiner Einwendungen präkludiert, weil die Einwendungen entweder ver-
spätet erhoben worden seien oder aber die Schreiben nicht unterschrieben bzw. die 
Vertretungsverhältnisse nicht offen gelegt worden seien. Nur die mit Schreiben vom 
29. Mai 2007 vorgebrachten Einwendungen seien frist- und formgerecht erfolgt. Im 
Übrigen sei die Klage auch unbegründet. 

[65] Die Öffentlichkeit sei ausreichend beteiligt worden. [..] 

[66] Ein Verstoß gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG sei nicht gegeben, weil das 
Vorhaben nach dem Ergebnis der Immissionsprognose nur irrelevante Zusatzbelas-
tungen hervorrufe. [..] 

[67] [..] [70] 

[71] Das Vorhaben sei auch in naturschutz- und wasserrechtlicher Hinsicht genehmi-
gungsfähig. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände lägen nicht vor. Die FFH-
Verträglichkeitsprüfung sei - entgegen der Annahme des LANUV - nicht zu bean-
standen. [..] 

[72] Die Beigeladene beantragt, 

[73] die Klage abzuweisen. 

[74] 11. Sie trägt vor: Die Klage sei in Teilen unzulässig. Der Kläger könne sich auf-
grund des Urteils des EuGH vom 12. Mai 2011 nicht auf sämtliche materiell-
rechtlichen Umweltvorschriften berufen, sondern nur auf die Verletzung solcher nati-
onaler Rechtsvorschriften, die in Umsetzung der FFH-Richtlinie ergangen seien. 

[75] Unabhängig davon sei die Klage insgesamt unbegründet. Der Vorbescheid sei in 
formeller und materieller Hinsicht rechtmäßig. Etwaige Mängel seien jedenfalls im 
Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der 6. Teilgenehmigung geheilt worden. Diese 
nachträgliche Behebung von Mängeln sei in Anlehnung an die Rechtsprechung des 
BVerwG zum Planfeststellungsrecht und den Rechtsgedanken des § 45 Abs. 1 Nr. 2 
VwVfG auch zulässig. Die Öffentlichkeit sei ausreichend beteiligt worden. Die Unter-
lagen der Umweltverträglichkeitsprüfung seien auf der Grundlage der 9. BImSchV 
vollständig erstellt worden; im Übrigen fehle es - einen Fehler unterstellt - an der 
Möglichkeit einer anderen Entscheidung. 

[76] [..] [78] 

[79] Die FFH-Verträglichkeitsprüfung und die artenschutzrechtliche Prüfung seien 
entsprechend den Hinweisen des Senats in der mündlichen Verhandlung vom 5. 
März 2009 im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der 6. Teilgenehmigung über-
arbeitet und die möglicherweise zunächst vorhandenen Mängel auf diese Weise ge-
heilt worden. [..] 

[80] Im Übrigen ergebe eine Einzelfallprüfung jeweils, dass mit erheblichen Beein-
trächtigungen nicht zu rechnen sei. [..] 

[81] [..] [84] 

 

Entscheidungsgründe 
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[85] Soweit die Beteiligten im Hinblick auf die während des Klageverfahrens erfolgten 
Teilaufhebungen, Änderungen und Klarstellungen des Vorbescheids den Rechtsstreit 
in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, war das Verfahren einzustellen. 

[86] Die Klage gegen den Vorbescheid und die 1. Teilgenehmigung vom 6. Mai 2008 
in der geänderten Fassung vom 11. November 2011 und - insoweit unter sachge-
rechter Auslegung des nicht mehr ausdrücklich angepassten Klageantrags - in der 
Fassung der in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll des Gerichts erklärten wei-
teren Änderungen hat Erfolg. 

[87] A. Zulässigkeit 

[88]  Die Klage ist zulässig. 

[89]  I. Klagebefugnis 

[90] Der Kläger ist klagebefugt. Nach § 42 Abs. 2 VwGO ist die Anfechtungsklage nur 
zulässig, wenn der Kläger geltend machen kann, durch den Verwaltungsakt in eige-
nen Rechten verletzt zu sein. Dies gilt jedoch nur, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 

[91] Eine solche abweichende gesetzliche Bestimmung ist § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG. 
Danach kann eine nach § 3 UmwRG anerkannte inländische oder ausländische Ver-
einigung, ohne eine Verletzung in eigenen Rechten geltend machen zu müssen, 
Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen eine Ent-
scheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG oder deren Unterlassen einlegen, wenn 
die Vereinigung geltend macht, dass eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
UmwRG oder deren Unterlassen Rechtsvorschriften, die dem Umweltschutz dienen, 
Rechte Einzelner begründen und für die Entscheidung von Bedeutung sein können, 
widerspricht. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 

[92] § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG ist auf das vorliegende Verfahren anwendbar. 

[93] In zeitlicher Hinsicht folgt dies aus der Übergangsvorschrift des § 5 Abs. 1 Halb-
satz 1 UmwRG, weil das Verfahren auf Erlass des streitgegenständlichen Bescheids 
mit der Antragstellung durch die Beigeladene am 9. März 2007 und damit nach dem 
25. Juni 2005 eingeleitet worden ist. Selbst wenn als Einleitung des Verfahrens nicht 
erst die förmliche Antragstellung, sondern bereits die mit dem Ziel der Durchführung 
eines Scoping-Verfahrens (§ 2a der 9. BImSchV) erfolgte Unterrichtung der Geneh-
migungsbehörde über das beabsichtigte Vorhaben zu verstehen sein sollte, fände 
das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz hier Anwendung, weil auch diese Unterrichtung 
nach dem 25. Juni 2005, nämlich mit Schreiben vom 17. Mai 2006, erfolgt ist. 

[94] Der Vorbescheid ist ferner eine Entscheidung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) 
UmwRG. Nach dieser Vorschrift findet das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz Anwendung 
auf Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen i.S.v. § 2 Abs. 3 UVPG über die Zulässig-
keit von Vorhaben, für die nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann. 
Das trifft auf das streitbefangene Vorhaben zu. Nach § 3 Abs. 1 UVPG i.V.m. Nr. 
1.1.1 der Anlage 1 zum UVPG sind die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur 
Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas 
durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, 
Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbine, Verbrennungsmotoranlage, sonstige 
Feuerungsanlage), einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer 
Feuerungswärmeleistung von mehr als 200 MW - zwingend - UVP-pflichtig. Das ge-
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plante Kohlekraftwerk soll eine Feuerungswärmeleistung von bis zu 1.705 MW ha-
ben. 

[95] Der Kläger ist als bereits im Jahr 1981 (vgl. MBl. NRW vom 28. Juli 1981, S. 
1459) nach § 29 BNatSchG a.F. anerkannter Umwelt- und Naturschutzverein eine 
nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung. Das ergab sich zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung aus § 3 Abs. 1 Satz 4 UmwRG in der Fassung vom 7. Dezember 2006 
(BGBl. I, S. 2816), wonach - zur Verfahrensvereinfachung und um unnötige Doppel-
prüfungen zu vermeiden -,  

[96] [..] 

[97] ein als Naturschutzverein nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder nach lan-
desrechtlichen Vorschriften anerkannter Verein zugleich als anerkannt nach § 3 Abs. 
1 Satz 1 UmwRG galt. Entsprechendes folgt nunmehr aus der Übergangsregelung in 
§ 5 Abs. 2 UmwRG in der am 1. März 2010 in Kraft getretenen Fassung vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I, S. 2542). 

[98] Der Kläger macht die Verletzung solcher Vorschriften geltend, die er als Umwelt-
verband zu rügen berechtigt ist. 

[99] Allerdings stellt die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG geregelte Beschränkung auf die 
Geltendmachung solcher Vorschriften, die Rechte Einzelner begründen, jedenfalls in 
Bezug auf unionsrechtliche Umweltvorschriften keine ausreichende Umsetzung der 
Vorgaben des Art. 10a UVP-Richtlinie, 

[100] [..] 

[101] dar. Das ergibt sich, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH), 

[102] [..]  

[103] auf das im vorliegenden Verfahren vorgelegte Vorabentscheidungsersuchen 
des Senats vom 5. März 2009 entschieden hat, aus Folgendem: 

[104] Nach Art. 10a Abs. 1 UVP-RL sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Rahmen 
ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicherzustellen, dass Mitglieder der betrof-
fenen Öffentlichkeit, die 

[105] (a) ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ 

[106] (b) eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsverfahrens-
recht bzw. Verwaltungsprozessrecht eines Mitgliedstaates dies als Voraussetzung 
erfordert, 

[107] Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht oder einer anderen 
auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle 
haben, um die materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Ent-
scheidungen, Handlungen oder Unterlassungen anzufechten, für die die Bestimmun-
gen dieser Richtlinie gelten. 

[108] Nach Absatz 3 des Art. 10a UVP-RL bestimmen die Mitgliedstaaten im Ein-
klang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gericht zu 
gewähren, was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt. Zu diesem 
Zweck gilt das Interesse jeder Nichtregierungsorganisation, welche die in Art. 1 Abs. 
2 genannten Voraussetzungen erfüllt, als ausreichend im Sinne von Absatz 1 
Buchstabe a) dieses Artikels. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von 
Rechten, die im Sinne von Abs. 1 Buchstabe b) verletzt werden können. 
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[109] Art. 10a Abs. 3 Satz 3 UVP-RL ist in dem Sinne zu verstehen, dass zu den 
"Rechten, die verletzt werden können" und als deren Träger die Umweltverbände 
gelten, zwingend die nationalen Rechtsvorschriften gehören müssen, die die Rechts-
vorschriften der Union im Bereich der Umwelt umsetzen, sowie die unmittelbar an-
wendbaren Vorschriften des Umweltrechts der Union. Kann das nationale Verfah-
rensrecht - wie hier § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG - nicht im Einklang mit den Erfordernis-
sen des Unionsrechts ausgelegt werden, ist die Richtlinie unmittelbar anzuwenden. 
Art. 10a UVP-RL lässt zwar den Mitgliedstaaten einen beträchtlichen Spielraum. Das 
gilt aber nicht für die Sätze 2 und 3 des Art. 10a Abs. 3 UVP-RL, also hinsichtlich der 
Voraussetzungen für das Klagerecht von Umweltorganisationen. 

[110] Ausgehend davon bestehen gegen die Klagebefugnis des Klägers keine Be-
denken. Er kann sich insbesondere darauf berufen, dass das Kraftwerksvorhaben 
gegen die Anforderungen der FFH-Richtlinie, 

[111] [..] 

[112] verstößt. Darüber hinaus macht er mit der Behauptung, dass mit den betriebs-
bedingten Luftverunreinigungen Gesundheitsgefahren verbunden sind, die Verlet-
zung einer Vorschrift - § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG - geltend, die dem Umwelt-
schutz dient und Rechte Einzelner begründen kann. Dass von dem Vorhaben schäd-
liche Umwelteinwirkungen für die Nachbarschaft ausgehen, ist innerhalb des poten-
tiellen Einwirkungsbereichs der Anlage (vgl. Nr. 4.6.2.5 TA Luft) nicht offensichtlich 
und nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen. 

[113] Ob der Kläger über drittschützende Vorschriften und unionsrechtliche Umwelt-
vorschriften hinaus auch befugt ist, etwaige Verletzungen solcher umweltbezogener 
Vorschriften geltend zu machen, die allein im nationalen Recht begründet sind, ins-
besondere ob dies bereits nach gegenwärtiger Rechtslage aus einer unmittelbaren 
Anwendbarkeit von Art. 9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention folgt, 

[114] [..] 

[115] bedarf hier schon deshalb keiner Klärung, weil die Verletzung derartiger Vor-
schriften - wie nachfolgend darzulegen ist - jedenfalls nicht entscheidungserheblich 
ist. Das gilt auch, soweit das in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG verankerte Vorsor-
geprinzip im Hinblick darauf, dass das Vorsorgeprinzip auch das unionsrechtliche 
Umweltrecht prägt, 

[116] [..]  

[117] zu den rügefähigen Umweltvorschriften des Unionsrechts zu zählen sein dürfte. 

[118] [..]  

[119] II. Präklusion 

[120] Die Klage ist auch nicht deshalb unzulässig, weil der Kläger insgesamt präklu-
diert wäre. 

[121] Die Voraussetzungen für einen bereits zur Unzulässigkeit der Klage führenden 
Einwendungsausschluss sind hier entgegen der Annahme des Beklagten und der 
Beigeladenen nicht erfüllt. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG kann eine nach § 3 
UmwRG anerkannte Vereinigung Rechtsbehelfe nur einlegen, wenn sie zur Beteili-
gung in einem Verfahren nach § 1 Abs. 1 UmwRG berechtigt war und sie sich hierbei 
in der Sache gemäß den geltenden Rechtsvorschriften geäußert hat oder ihr entge-
gen den geltenden Rechtsvorschriften keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
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worden ist. Der in § 2 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 UmwRG geregelte Einwendungsaus-
schluss ist unionsrechtskonform, 

[122] [..] [123] 

[124] steht der Zulässigkeit der Klage hier aber nicht - auch nicht teilweise - entge-
gen. Die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG sind erfüllt: Der Kläger war 
gemäß §§ 9, 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. der 9. BImSchV zur Beteiligung am Verfah-
ren berechtigt und hat jedenfalls mit ordnungsgemäß unterschriebenem Einwen-
dungsschreiben vom 29. Mai 2007, das am letzten Tag der Einwendungsfrist per Te-
lefax und damit schriftlich beim Beklagten eingegangen ist, form- und fristgerecht 
Einwendungen gegen das Vorhaben vorgebracht. 

[125] Wie weit die Rügebefugnis im Einzelnen reicht, ist im Rahmen der Begründet-
heit im Hinblick auf die jeweiligen Rügen zu prüfen. 

[126] B. Begründetheit 

[127] Die Klage ist auch begründet. 

[128] Der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid und die 1. Teilgenehmigung vom 
6. Mai 2008 sind (auch) in der Fassung der letzten Änderung vom 1. Dezember 2011 
aus Gründen, die der Kläger zu rügen befugt ist und deren Verletzung in unmittelba-
rer Anwendung von Art. 10a Abs. 3 Sätze 2 und 3 UVP-RL als Verletzung von Rech-
ten des Klägers gilt, rechtswidrig (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

[129] I. Vorbescheid 

[130] Der Vorbescheid hätte der Beigeladenen auch unter Berücksichtigung der zwi-
schenzeitlich erfolgten Änderungen (dazu 2.) nicht erteilt werden dürfen. Das folgt 
allerdings weder aus den geltend gemachten Verfahrensrügen (3.) noch aus einem 
Verstoß gegen rügefähige Vorschriften des materiellen Immissionsschutzrechts, na-
mentlich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der dazu ergangenen Verord-
nungen (4.), oder aus einem Verstoß gegen bauplanungsrechtliche (5.), landschafts-
rechtliche (6.), artenschutzrechtliche (7.) oder wasserrechtliche Vorschriften (8.). Der 
Vorbescheid ist aber deshalb rechtswidrig, weil die naturschutzrechtliche Vereinbar-
keit des Vorhabens mit der FFH-Richtlinie nicht feststellbar ist (9.). 

[131] 1. Rechtsgrundlagen 

[132] [..] [148] 

[149] 3. Verfahrensrecht 

[150] Der Kläger hat keinen Anspruch auf Aufhebung des streitgegenständlichen 
Vorbescheids aus § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 UmwRG wegen einer Verletzung 
von Verfahrensvorschriften. 

[151] a) Auslegung der Unterlagen 

[152] Der vom Kläger schon im Einwendungsverfahren mit Schreiben vom 29. Mai 
2007 hinreichend substantiiert gerügte Verstoß gegen Vorschriften über die Ausle-
gung der Antragsunterlagen lag vor (aa). Er führt aber nicht zur Aufhebung des Be-
scheids (bb). 

[153] aa) Die Rüge des Klägers, dass die Antragsunterlagen entgegen den gesetzli-
chen Vorgaben nicht in Werne und Selm ausgelegt worden seien, ist berechtigt. 

[154] Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG und § 10 Abs. 1 Satz 4, Halbsatz 2 der 9. 
BImSchV (jeweils in der Fassung vom 9. Dezember 2006, BGBl. I, S. 2819), die Art. 
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6 Abs. 2 ff. der UVP-RL umsetzen, sind bei UVP-pflichtigen Vorhaben der Antrag 
sowie die beigefügten Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde und in den Ge-
meinden auszulegen, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt. Das gilt 
auch für den Antrag auf Erteilung eines Vorbescheids (§ 10 Abs. 9 BImSchG). 

[155] Die Auslegung soll potentiellen Einwendern ermöglichen, sich über die Auswir-
kungen des Vorhabens zu informieren. Die Bekanntmachung und die Auslegung des 
Antrags und der Antragsunterlagen sollen in erster Linie die Beteiligungsrechte po-
tentiell betroffener Dritter sichern. 

[156] [..] [158] 

[159] Dies zugrunde gelegt war zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls in Teilen des 
Gemeindegebiets von Werne und Selm mit relevanten Auswirkungen zu rechnen. 
Die Gemeinden Werne und Selm befinden sich teilweise innerhalb eines Kreises um 
die Anlage mit einem Radius, der dem 50-fachen der tatsächlichen Kühlturmhöhe - 
hier: 8 km - entspricht. Die im Zeitpunkt der Auslegung errechnete Kenngröße für die 
Zusatzbelastungen durch die Emissionen der Anlage für die Deposition von Nickel 
lag damals mit bis zu 3,1 % des Jahresmittelwerts über der hier nach Nr. 4.6.2.5 der 
TA Luft maßgeblichen Irrelevanzschwelle von 3 %. 

[160] bb) Dieser Verstoß gegen § 10 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2 der 9. BImSchV be-
gründet aber keinen Anspruch des Klägers auf Aufhebung des angefochtenen Be-
scheides. 

[161] Es kann offen bleiben, ob der Verfahrensmangel bereits in Anwendung von § 
46 VwVfG unbeachtlich ist (1). Jedenfalls ist er infolge der Reduzierung der Emis-
sionswerte des Vorhabens unbeachtlich geworden (2). 

[162] (1) Nach § 46 VwVfG kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht 
nach § 44 VwVfG nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter 
Verletzung von Vorschriften über das Verfahren zustande gekommen ist, wenn of-
fensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst 
hat. Dies ist u.a. auch dann der Fall, wenn der (Rechtsschutz-) Zweck der verletzten 
Vorschrift nachweislich auf andere Weise zumindest gleich gut und wirksam erreicht 
wurde. 

[163] [..] 

[164]  Zweck der hier erforderlichen Auslegung der Unterlagen ist es, den potentiel-
len Einwendern zu ermöglichen, sich über die Auswirkungen des Vorhabens zu in-
formieren. Diesem Zweck dürfte auch für die potentiellen Einwender aus Selm und 
Werne mit der Auslegung bei der Bezirksregierung Arnsberg und in den benachbar-
ten Städten Lünen und Waltrop in vergleichbar guter und vor allem gleich wirksamer 
Weise Rechnung getragen worden sein wie mit einer Auslegung in ihren eigenen 
Gemeinden. Dass und welche Unterlagen ausliegen und an welcher Stelle Einsicht in 
die Unterlagen genommen werden kann, ist den Einwohnern dieser Gemeinden in 
den Tageszeitungen WAZ, Ruhr-Nachrichten und - für Selm - auch in der Westfäli-
schen Rundschau jeweils in den Ausgaben vom 31. März 2007 bekannt gemacht 
worden. Die potentiellen Einwohner aus Selm und Werne waren, ohne dass dies mit 
einem unzumutbaren Mehraufwand verbunden gewesen wäre, ohne weiteres in der 
Lage, sich an den Auslegungsorten in ihrer Nähe umfassend über die Auswirkungen 
des Vorhabens zu informieren. 
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[165] Die Anwendung des § 46 VwVfG auf die vorliegende Fallkonstellation dürfte 
auch mit § 4 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG sowie mit dem Unionsrecht vereinbar sein, ohne 
dass dies allerdings einer abschließenden Entscheidung bedarf. 

[166] (2) Jedenfalls ist der Auslegungsmangel dadurch unbeachtlich geworden, dass 
aufgrund der nachträglichen Änderung der Betriebsweise des Vorhabens die Emissi-
onen so reduziert worden sind, dass in Werne und Selm nicht mehr mit relevanten 
Beeinträchtigungen zu rechnen ist und es deshalb dort - selbst im Falle einer Wie-
derholung des Verfahrens - einer Auslegung nicht mehr bedürfte. 

[167]  Zwar liegt das Maximum der gasförmigen Luftschadstoffe der nunmehr im Ver-
fahren der 6. Teilgenehmigung vorgelegten Prognose vom Oktober 2010 am (über 
10 km vom Standort entfernten) Ostrand von Nord-Lünen an der Grenze zu Werne-
Langern in der Nähe des Messpunkts 4 der Vorbelastungsmessung aus dem Jahr 
2006. Die prognostizierte Zusatzbelastung liegt jedoch an allen Punkten unter der 
Irrelevanzschwelle von 3 % gemäß Nr. 4.6.2.5 der TA Luft. 

[168] Das Gemeindegebiet von Werne und Selm liegt demzufolge nicht - mehr - in 
dem durch die TA Luft vorgezeichneten Auswirkungsbereich des Vorhabens. 

[169]  b) Vollständigkeit der Unterlagen 

[170] Auch die - ebenfalls schon im Einwendungsverfahren form- und fristgerecht 
erhobene - Verfahrensrüge, die ausgelegten und dem Kläger zur Verfügung gestell-
ten Antragsunterlagen seien unvollständig und deshalb die Umweltverträglichkeits-
prüfung in wesentlicher Hinsicht mangelhaft, bleibt ohne Erfolg. 

[171] Die Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht den Vorgaben der 9. BImSchV. 
Dies gilt insbesondere für die vom Kläger in erster Linie bemängelte, von der Beige-
ladenen als Vorhabenträgerin erstellte Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Diese 
wird den Anforderungen sowohl des § 4e der 9. BImSchV als auch des § 6 UVPG 
gerecht. 

[172] Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung enthält eine Beschreibung der Umwelt 
und ihrer Bestandteile - Unterpunkt 5. - sowie - in Unterpunkt 6. - der zu erwartenden 
erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 1a der 9. BImSchV genannten 
Schutzgüter - Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit (6.2.), Tiere 
und Pflanzen (6.3.) und die biologische Vielfalt (6.4.), Boden (6.6.), Wasser (6.5.), 
Luft (6.1.), Klima (6.7.) und Landschaft (6.8.) sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
(6.9.) - jeweils mit Aussagen über die dort erwähnten Wechselwirkungen. Darüber 
hinaus enthält die Umweltverträglichkeitsuntersuchung eine Kurzbeschreibung des 
Vorhabens, eine Darstellung technischer Verfahrensalternativen und der Umweltrele-
vanz des Vorhabens, eine Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinde-
rung, zum Ausgleich und zur Kontrolle anlagebedingter Umweltauswirkungen sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten. Angefügt ist ferner eine allgemein verständliche Zu-
sammenfassung. 

[173] Die Anbindung der Umweltverträglichkeitsprüfung an das jeweilige Genehmi-
gungsverfahren entspricht den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben des Art. 2 Abs. 2 
UVP-RL, wonach die Umweltverträglichkeitsprüfung in den Mitgliedstaaten im Rah-
men der bestehenden Verfahren zur Genehmigung der Projekte durchgeführt werden 
kann. Die vom Kläger als zu eingeschränkt bemängelte Vorschrift des § 1a der 9. 
BImSchV stimmt zudem inhaltlich weitgehend mit § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG überein. 

[174] [..]  
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[175] Entsprechend geht die Umweltverträglichkeitsuntersuchung auch von dem in § 
2 UVPG gesetzten Untersuchungsrahmen aus. Die Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung entspricht - wie oben dargelegt - über die Anforderungen des § 4e der 9. 
BImSchV hinaus auch den Vorgaben des § 6 UVPG und des Art. 5 Abs. 3 UVP-RL. 
Die übrigen Prüfungsschritte der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden durchge-
führt. 

[176] Darauf, ob die vorgelegten Unterlagen inhaltlich zutreffend waren, kommt es an 
dieser Stelle nicht an. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach der UVP-Richtlinie 
als reines Verfahrensinstrument ausgestaltet. Sie soll nach Art. 3 UVP-RL nach 
Maßgabe eines jeden Einzelfalls die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf 
die Schutzgüter ermitteln, beschreiben und bewerten. Materielle Vorgaben, Prü-
fungsmaßstäbe oder -methoden werden nicht vorgegeben. Die Richtlinie bestimmt 
lediglich, in welchen formalen Schritten ein bestimmtes Verfahrensprogramm zur 
Prüfung der Umweltauswirkungen eines Projekts vor seiner Zulassung zu absolvie-
ren ist. Der Richtlinie liegt daher die Vorstellung zu Grunde, dass schon das bloße 
Vorhandensein der aufgrund eines verselbständigten Prüfungsprogramms gewonne-
nen Erkenntnisse von den möglichen Umweltfolgen eines Vorhabens auch eine an-
gemessene Berücksichtigung der Umweltbelange im Rahmen der abschließenden 
Entscheidung sicherstellt. 

[177] [..] 

[178] Nicht hinreichend aussagekräftige Unterlagen haben jedoch zur Folge, dass ein 
Einwender zur Vermeidung der Präklusion auch nur entsprechend knapp vortragen 
muss. Denn die Substantiierungslast hängt von den im Genehmigungsverfahren vor-
gelegten Unterlagen ab: Je umfangreicher und intensiver die vom Vorhabenträger 
veranlasste Begutachtung und fachliche Bewertung ausgearbeitet ist, desto intensi-
ver muss auch die Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Material ausfallen. 

[179] [..] 

[180] Darüber hinaus kann die mangelnde Aussagekraft von Unterlagen Bedeutung 
im Rahmen der Begründetheit gewinnen. Es obliegt der Beigeladenen als Projektträ-
gerin, die im immissionsschutzrechtlichen Verfahren benötigten Unterlagen (vgl. dazu 
die 9. BImSchV) sowie die zur Prüfung der Verträglichkeit und der weiteren Voraus-
setzungen erforderlichen Unterlagen vorzulegen (§ 34 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG/§ 
48d Abs. 3 LG NRW). Solange der Vorhabenträger nicht ausreichend darlegt, dass 
das Projekt keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, ist das Pro-jekt in Bezug 
auf die Anforderungen des Habitatschutzes materiell-rechtlich unzuläs-sig (dazu 
unter 9.). 

[181] [..] 

[182] 4. Immissionsschutzrecht 

[183] Soweit der Vorbescheid die Zulässigkeit des Vorhabens in Bezug auf die Im-
missionen und Emissionen feststellt, verstößt der Bescheid nicht gegen Vorschriften, 
die der Kläger als Umweltverband zu rügen befugt ist. 

[184] a) Präklusion 

[185] Der Kläger ist insoweit (nur) mit seinen Einwendungen zur Radioaktivität von 
Steinkohle präkludiert. 

[186] Nach § 2 Abs. 3 UmwRG ist eine Vereinigung, die im Verfahren nach § 1 Abs. 
1 UmwRG Gelegenheit zur Äußerung gehabt hat, im Rechtsbehelfsverfahren mit al-
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len Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Verfahren nach § 1 Abs. 1 UmwRG 
nicht oder nach den geltenden Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können. Damit verweist das Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz auf die Einwendungsfristen des jeweils einschlägigen Fach-
rechts. Nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG sind mit Ablauf der Einwendungsfrist alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. Diese sog. materielle Präklusion bedeutet den Ausschluss aller nicht recht-
zeitig vorgebrachten Einwendungen in einem sich an das Genehmigungsverfahren 
anschließenden Rechtsbehelfsverfahren, d. h. den Verlust des geltend gemachten 
Abwehrrechts. 

[187] [..]  

[188] Einwendungen in einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren müssen hinrei-
chend deutlich machen, aus welchen Gründen nach Auffassung des beteiligten Ver-
eins zu welchen im Einzelnen zu behandelnden Fragen weiterer Untersuchungsbe-
darf besteht oder einer Wertung nicht gefolgt werden kann. Sie müssen zumindest 
Angaben zu den angeblich beeinträchtigten Schutzgütern und zu der Art ihrer Beein-
trächtigung sowie im Regelfall auch zu der räumlichen Zuordnung eines naturschutz-
rechtlich bedeutsamen Vorkommens enthalten. Die Substantiierungslast hängt - wie 
bereits oben ausgeführt wurde - von den im Genehmigungsverfahren vorgelegten 
Unterlagen ab: Je umfangreicher und intensiver die vom Vorhabenträger veranlasste 
Begutachtung und fachliche Bewertung ausgearbeitet ist, desto intensiver muss auch 
die Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Material ausfallen. 

[189] Ob und inwieweit darüber hinaus die in der Rechtsprechung des BVerwG, 

[190] [..]  

[191] entwickelten Grundsätze zur Präklusion von Einwendungen anerkannter Natur-
schutzvereinigungen auf § 2 Abs. 1 Nr. 3 UmwRG übertragbar sind, bedarf keiner 
Vertiefung. 

[192] Jedenfalls hat der Kläger seine auf die Radioaktivität von Kohle bezogenen 
Bedenken verspätet vorgetragen. Diese Bedenken werden in dem Einwendungs-
schreiben vom 29. Mai 2007 - wie der Kläger in der mündlichen Verhandlung nach 
Durchsicht seiner Unterlagen eingeräumt hat - nicht erwähnt. 

[193] Im Übrigen hat er mit seinem form- und fristgerechten Einwendungsschreiben 
vom 29. Mai 2007 mit näherer Begründung deutlich gemacht, dass er Beeinträchti-
gungen der menschlichen Gesundheit und der Natur aufgrund der von dem Vorha-
ben ausgehenden Luftverunreinigungen befürchtet. Damit ist dieser Aspekt des Ge-
nehmigungsverfahrens hinreichend substantiiert angesprochen. Entgegen der An-
sicht der Beigeladenen ist der Kläger auch nicht teilweise hinsichtlich einzelner Be-
gründungselemente der Immissionsprognose präkludiert. Er war nicht gehindert, die 
im Einwendungsverfahren rechtzeitig angegriffenen Aspekte im Klageverfahren zu 
vertiefen. 

[194] b) Rechtsgrundlagen 

[195] Nach dem gemäß § 9 Abs. 3 und § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG auch im Verfahren 
auf Erteilung eines Vorbescheids beachtlichen § 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG sind ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen unter anderem so zu errichten und zu betreiben, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile 
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht her-
vorgerufen werden können (Nr. 1), Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
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und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen 
wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen 
(Nr. 2), und Energie sparsam und effizient verwendet wird (Nr. 4). 

[196] Die immissionsschutzrechtliche Schutzpflicht des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BImSchG als Instrument der Gefahrenabwehr greift ein, wenn die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts besteht. Ob schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftschadstoffe verursacht werden, ist nach den normkonkretisierenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere nach den die Anforderungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen konkretisierenden Bestimmungen 
in Abschnitt 4 der TA Luft zu bestimmen. Sind für luftverunreinigende Stoffe Immissi-
onswerte festgelegt, ist bei deren Einhaltung davon auszugehen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden. 

[197] [..] 

[198] Die immissionsschutzrechtliche Vorsorgepflicht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BImSchG hat demgegenüber grundsätzlich keinen drittschützenden Charakter. An-
deres gilt nur dann, wenn in Rechts- und Verwaltungsvorschriften für bestimmte Stof-
fe keine die Schutz- und Abwehrpflicht konkretisierenden Immissionswerte, sondern 
nur entsprechende Vorsorgewerte festgelegt sind. 

[199] [..] 

[200] Wenn Vorschriften des Immissionsschutzrechts nicht drittschützend sind, ist - 
ausgehend von dem hier maßgeblichen Prüfungsrahmen - ggf. zu prüfen, ob die 
betreffende, nicht drittschützende Vorschrift ihren Ursprung im Unionsrecht hat. Dar-
auf kommt es hier aber nicht an, weil das Vorhaben immissionsschutzrechtlich vor-
aussichtlich sowohl drittschützenden als auch Vorsorgeanforderungen genügt. 

[201] Soweit die TA Luft für einzelne Stoffe Immissionswerte vorsieht, genügt die ge-
plante Anlage diesen Bestimmungen, die sowohl die Anforderungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen als auch die Vorsorge zum Schutz empfindlicher 
Ökosysteme konkretisieren. Der Betrieb des Kraftwerks wird voraussichtlich lediglich 
eine irrelevante Zusatzbelastung hervorrufen. 

[202] [..] [237] 

[238] d) Luftschadstoffe 

[239] Ausgehend von der Immissionsprognose sind die beim Anlagenbetrieb zu er-
wartenden Luftverunreinigungen irrelevant und stehen deshalb der Genehmigung 
nicht entgegen. 

[240] Gemäß Nr. 4.1 Abs. 4 Satz 1 Buchst. c) und Satz 2 TA Luft kann für die Schad-
stoffe, für die Immissionswerte in den Nrn. 4.2. bis 4.5 TA Luft festgelegt sind, unter 
anderem dann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
durch die Anlage nicht hervorgerufen werden können, wenn durch die Anlage ledig-
lich eine irrelevante Zusatzbelastung hervorgerufen wird. Dem liegt die Erwägung zu 
Grunde, dass eine Anlage von atypischen Sonderfällen abgesehen bei Verursachung 
einer im Verhältnis zur bestehenden Vorbelastung geringfügigen Zusatzbelastung 
keinen im Sinne rechtlicher Zurechnung kausalen Beitrag zu den schädlichen Um-
welteinwirkungen durch den betroffenen Stoff leistet. 

[241] [..] [330] 

[331] e) Luftqualitätsstandards und Emissionshöchst mengen 
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[332] Ohne Erfolg bleibt die Rüge des Klägers, dass das Vorhaben ungeachtet der 
Höhe der Zusatzbelastung und der Irrelevanzbetrachtung nicht genehmigungsfähig 
sei, weil die Luftqualitätsstandards der - bei Erlass des Vorbescheids geltenden - 
Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) und die 
Emissionshöchstmengen nach § 7 der Verordnung zur Verminderung von Sommer-
smog, Versauerung und Nährstoffeinträgen (33. BImSchV) - beide Verordnungen mit 
Wirkung vom 6. August 2010 ersetzt durch die Verordnung über Luftqualitätsstan-
dards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) - schon wegen der hohen Vorbe-
lastung nicht einzuhalten seien. 

[333] [..] [350] 

[351] f) Anlagensicherheit 

[352] Ein Verstoß gegen immissionsschutzrechtliche Vorgaben ist auch nicht deshalb 
gegeben, weil die Anlagensicherheit nicht gewährleistet wäre. 

[353] Dabei steht nicht in Frage, dass sich der Kläger auf etwaige Verstöße gegen 
Regelungen der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) berufen könnte. Die Störfallver-
ordnung konkretisiert jedenfalls den Schutz der Nachbarschaft vor sonstigen schädli-
chen Einwirkungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 BImSchG. Derartige 
Einwirkungen sind sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästi-
gungen, die nicht durch Immissionen hervorgerufen werden und nicht im eigentlichen 
Sinne betriebsbedingt sind. Dazu zählen physische Einwirkungen wie Explosionen, 
Brandereignisse, Stoffeintrag in Boden oder Gewässer oder Überflutungen. 

[354] [..] 

[355] Auch diese Alternative des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG ist drittschützend. 

[356] [..]  

[357] Unter dem Aspekt der Anlagensicherheit, die im Rahmen der vorläufigen positi-
ven Gesamtbeurteilung zu prüfen ist, stehen dem Vorhaben keine durchgreifenden 
rechtlichen Hindernisse entgegen. 

[358] [..] [372] 

[373] g) Klimaschutz und Kraft-Wärme-Kopplung 

[374] Ohne Erfolg bleiben auch die Einwendungen des Klägers, dass das Kraft-
werksvorhaben entgegen den Angaben in den Antragsunterlagen angesichts der 
Vielzahl der in Deutschland in Planung befindlichen Kohlekraftwerke keinen Beitrag 
zum Klimaschutz leiste, jedenfalls nicht, wenn nicht gleichzeitig ein älteres, weniger 
energieeffizientes Kohlekraftwerk abgeschaltet würde, und dass das Vorhaben im 
Hinblick auf den gebotenen Klimaschutz wegen Fehlens einer Kraft-Wärme-
Kopplung nicht genehmigungsfähig sei. 

[375] Darauf, ob es unter Energieversorgungs- und Klimaschutzaspekten ein Bedürf-
nis für die Errichtung des geplanten Kohlekraftwerks gibt, kommt es im vorliegenden 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren nicht an. Anders als in einem Planfeststel-
lungsverfahren ist die Genehmigungsbehörde im immissionsschutzrechtlichen Ver-
fahren wegen der gesetzlichen Ausgestaltung der Genehmigung als gebundene Ent-
scheidung weder verpflichtet noch berechtigt, die Erforderlichkeit des Vorhabens zu 
prüfen - auch wenn die Ausführungen unter Punkt Q.1 des Vorbescheids (S. 48 f.) 
einen gegenteiligen Eindruck erwecken können. 

[376] [..] [391] 
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[392] 5. (Bau-)Planungsrecht 

[393] Die Rügen des Klägers gegen die bauplanungs- und raumordnungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens an dem geplanten Standort bleiben ungeachtet der Fra-
ge, ob die maßgeblichen Rechtsvorschriften von dem klagenden Umweltverband ge-
rügt werden können, jedenfalls deshalb ohne Erfolg, weil der Kläger - ausgehend von 
den oben bereits dargestellten Grundsätzen - auch insoweit präkludiert ist. 

[394] Die Frage der planungsrechtlichen Zulässigkeit ist bereits in den Antragsunter-
lagen (Kapitel 14 "Bauvorlagen") hinreichend angesprochen worden. Innerhalb der 
Einwendungsfrist nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG, die am 30. Mai 2007 endete, 
hat der Kläger dazu keine Einwendungen erhoben. Insbesondere verhielt sich das 
fristgerecht eingegangene und unterschriebene Einwendungsschreiben vom 29. Mai 
2007 nicht zu diesem rechtlichen Aspekt. Entsprechendes gilt hinsichtlich der beiden 
per E-Mail übersandten Einwendungen, die im Übrigen mangels Schriftform und Un-
terschrift nicht zu berücksichtigen sind. 

[395] Bedenken gegen die Vereinbarkeit des Vorhabenstandorts mit Vorgaben des 
Landesplanungsrechts hat der Kläger erstmals im wasserrechtlichen Verfahren mit 
Schriftsatz vom 15. März 2011 vorgetragen. 

[396] 6. Landschaftsrecht 

[397] Der im Einwendungsverfahren fristgerecht mit Schreiben vom 29. Mai 2007 
erhobene Einwand, dass der Vorbescheid den nach den §§ 4 bis 6 LG NRW erfor-
derlichen Ausgleich für den mit der Realisierung des Kraftwerksvorhabens verbunde-
nen Eingriff in Natur und Landschaft nicht vorsehe, ist unbegründet. 

[398] Dabei kann dahinstehen, ob der Kläger insoweit ein Rügerecht besitzt. Eine 
unionsrechtliche Grundlage für die hier in Rede stehenden landschaftsrechtlichen 
Vorschriften ist nicht erkennbar. Darauf kommt es hier aber nicht an, weil den Be-
denken des Klägers im Vorbescheid Rechnung getragen worden ist. 

[399] Der von der Beigeladenen im Vorbescheidsverfahren vorgelegte Landschafts-
pflegerische Begleitplan (LBP) bewertet den Eingriff und ermittelt den daraus resultie-
renden Kompensationsbedarf. Allerdings wurde in dem LBP die Ansicht vertreten, 
dass kein Ausgleich erforderlich sei, weil das Vorhaben im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans verwirklicht werden solle. 

[400] Vor diesem Hintergrund erscheint die Bezugnahme des Vorbescheids auf den 
LBP (vgl. S. 111 f.) zunächst irreführend. Auf S. 130 des Vorbescheids hat der Be-
klagte aber klargestellt, dass die Beigeladene ihre Auffassung, ein Ausgleich sei 
nicht erforderlich, aufgegeben habe und dass sie die erforderlichen Kompensations-
maßnahmen nach näherer Ausgestaltung durch einen Vertrag mit der Unteren Land-
schaftsbehörde durchführen werde. Dass dies weiterhin der Fall ist, haben die Ver-
treter der Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage bestätigt. 

[401] Bedenken gegen Art und Umfang des landschaftsrechtlichen Ausgleichs sind 
weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich. 

[402] 7. Artenschutzrecht 

[403] Auch die Rüge, der angefochtene Bescheid verstoße gegen artenschutzrechtli-
che Vorschriften, bleibt ohne Erfolg. 

[404] Dabei kann dahinstehen, ob der Kläger zur Vermeidung einer diesbezüglichen 
Präklusion gehalten war, seine artenschutzrechtlichen Einwände konkreter zu fas-
sen. Die artenschutzrechtlichen Bedenken des Klägers greifen jedenfalls in der Sa-
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che nicht durch. Die Beigeladene hat im Verfahren der 6. Teilgenehmigung einen 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vorgelegt, den das LANUV geprüft und für plau-
sibel befunden hat. Die im Klageverfahren vom Kläger noch angesprochenen Arten 
(Fledermäuse und Kreuzkröte) sind in dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag be-
handelt. Hinsichtlich der Fledermäuse wird ein Störungspotential durch die Baustel-
lenzufahrt gesehen, aber als unwesentlich erachtet, weil die Baustelle tags in Betrieb 
ist und Fledermäuse nachtaktiv sind. Darüber hinausgehende Beeinträchtigungen 
sieht der Gutachter durch die nach Maßgabe des LBP geplanten Baumpflanzungen 
als ausgeglichen an. Ein Vorkommen der Kreuzkröte konnte auf der Baustelle nicht 
konkret nachgewiesen werden, so dass es auf die Frage, ob eine evtl. doch vorge-
fundene Kröte - wie vorgesehen - ohne artenschutzrechtliche Befreiung hätte umge-
setzt werden dürfen, im Ergebnis nicht ankommt. 

[405] 8. Wasserrecht 

[406] Der Vorbescheid in der Gestalt des Änderungsbescheids ist nicht deshalb 
rechtswidrig, weil die beabsichtigte Einleitung der Abwässer aus der Kühlturmabflut 
und der Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) in die Lippe, für sich genommen 
sowie im Zusammenwirken mit den auf dem Luftpfad auf die Lippe einwirkenden 
Schadstoffeinträgen, sowohl unter wasserrechtlichen als auch unter naturschutz-
rechtlichen Aspekten noch nicht abschließend geklärt ist. Nach gegenwärtigem Sach- 
und Streitstand geht der Senat davon aus, dass die sich insoweit ergebenden Prob-
leme in dem von der zuständigen Wasserbehörde erneut aufgenommenen wasser-
rechtlichen Erlaubnisverfahren unter Berücksichtigung der Hinweise des LANUV, in 
Abstimmung mit anderen Anlagenbetreibern und - entsprechend dem in der mündli-
chen Verhandlung erklärten Vorbehalt - durch nachträgliche Ergänzungen oder Än-
derungen im weiteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bewäl-
tigt werden können. 

[407] a) Rügebefugnis 

[408] Der Kläger ist (auch) hinsichtlich der geltend gemachten Verstöße gegen was-
serrechtliche Bestimmungen, die er mit seinem Einwendungsschreiben vom 29. Mai 
2007 form- und fristgerecht geltend gemacht hat, grundsätzlich rügebefugt. Er macht 
die Verletzung von wasserrechtlichen Bestimmungen geltend, die aus dem Unions-
recht hervorgegangen sind und den Umweltschutz bezwecken. 

[409] [..] [502] 

[503] 9. Habitatschutz 

[504] Der Vorbescheid hätte aber deshalb nicht erteilt werden dürfen, weil die Vor-
aussetzungen, unter denen ein Vorhaben, das Auswirkungen auf Flora-Fauna-
Habitat-Gebiete hat, zugelassen werden darf, bezogen auf die Schadstoffeinträge in 
terrestrische Lebensräume nicht vorliegen. Die Beurteilung der FFH-Verträglichkeit 
trägt weder eine abschließende Feststellung noch das vorläufige positive Gesamtur-
teil im Vorbescheid. 

[505] a) Präklusion 

[506] Der Kläger ist mit seinen Einwendungen gegen die Feststellung der FFH-
Verträglichkeit des Vorhabens nicht ausgeschlossen. In dem form- und fristgerecht 
eingegangenen Einwendungsschreiben vom 29. Mai 2007 ist deutlich angesprochen, 
dass es dem Kläger einerseits um die Beeinträchtigungen von geschützten Lebens-
räumen der Lippe durch die Abwassereinleitung und andererseits um Beeinträchti-
gungen aufgrund der Luftschadstoffemissionen ging. Die hier nur durchgeführte FFH-
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Vorprüfung (Screening), die zu dem - wie Beklagter und Beigeladene inzwischen 
nicht mehr in Frage stellen - naturschutzfachlich unvertretbaren Ergebnis gelangte, 
dass es einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht bedurfte, begründete keine Oblie-
genheit des Klägers, seine Auffassung, dass die FFH-Verträglichkeit fehlerhaft beur-
teilt worden sei, weitergehend zu substantiieren. Die im Vorbescheidsverfahren vor-
gelegte FFH-Vorprüfung gab keinen Anlass zu einer vertieften Auseinandersetzung. 
Sie ging von einem falschen Ansatz aus; die jeweilige Belastungsgrenze für Schad-
stoffeinträge wurde nicht ermittelt, und die Auswirkungen anderer Projekte wurden 
nicht untersucht. Die Rüge des Klägers, dass die vorgelegte FFH-Vorprüfung zu we-
sentlichen Prüfungsaspekten keine Aussagen enthalte und die objektiv erforderliche 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nicht erfolgt sei, war mithin ausreichend. 

[507] b) Nachholung der FFH-Verträglichkeitsprüfung  

[508] Die gerichtliche Überprüfung der in dem Vorbescheid getroffenen Feststellung, 
dass das Vorhaben FFH-verträglich sei, beschränkt sich nicht auf die im Vorbe-
scheidsverfahren ursprünglich vorgelegte - unzureichende - FFH-Vorprüfung und die 
dazu mit der Umweltverträglichkeitsuntersuchung eingereichten Unterlagen. Die im 
Verfahren der 6. Teilgenehmigung nachgereichte FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
vom Oktober 2010 sowie die im gerichtlichen Verfahren vorgelegten ergänzenden 
Stellungnahmen sind vielmehr zu berücksichtigen. Der Fehler konnte - ausnahms-
weise - durch die nachträgliche Erstellung einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
geheilt werden (aa). Die nachgeholte FFH-Verträglichkeitsprüfung leidet auch nicht 
unter einem (erneuten) Verfahrensmangel (bb). 

[509] aa) Die FFH-Verträglichkeitsprüfung konnte unter den hier vorliegenden Um-
ständen ausnahmsweise während des gerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. 

[510] Soweit die FFH-Verträglichkeitsprüfung über materiell-rechtliche Anforderungen 
hinaus verfahrensrechtlicher Natur ist, folgt dies aus einer entsprechenden Anwen-
dung des § 45 Abs. 1 und 2 VwVfG NRW und des § 4 Abs. 1 UmwRG. Nach § 45 
Abs. 1 VwVfG NRW ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die 
nicht den Verwaltungsakt nach § 44 VwVfG NRW nichtig macht, unbeachtlich, wenn 
die in Nr. 1 bis 5 genannten Verfahrenserfordernisse nachträglich erfüllt werden. 
Gemäß § 45 Abs. 2 VwVfG NRW können Handlungen nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 bis 
zum Abschluss der ersten Instanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nach-
geholt werden. Die Nachholung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist in § 45 Abs. 1 
VwVfG NRW nicht genannt. Die Vorschrift ist jedoch einer entsprechenden Anwen-
dung auf andere Verfahrenserfordernisse zugänglich. Andere als die in Absatz 1 ge-
nannten Verfahrenshandlungen können bis zum Abschluss der ersten Instanz des 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden, wenn und soweit der mit 
dem Verfahrenserfordernis verfolgte Zweck auch noch im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren, d.h. ohne (gerichtliche) Aufhebung oder jedenfalls Feststellung der Nicht-
vollziehbarkeit der Verwaltungsentscheidung, erreicht werden kann. 

[511] [..] 

[512] Das kann ausnahmsweise bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung der Fall sein. 
Dafür spricht auch § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG. Nach dieser Vorschrift kann, 
wenn eine erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt worden ist, 
die Aufhebung der Zulassungsentscheidung nur verlangt werden, wenn die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht nachgeholt worden ist. In der Gesetzesbegründung wird 
ausdrücklich auf die in § 4 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 UmwRG genannte Möglichkeit hin-
gewiesen, das gerichtliche Verfahren auszusetzen, damit die zuständige Behörde 
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eine erforderliche Prüfung nachholen kann, und als für die Heilung in Betracht kom-
mende Rechtsgrundlage u.a. § 45 Abs. 2 VwVfG genannt. 

[513] [..] 

[514] Zwar erfasst § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG nicht unmittelbar die vorliegende 
Fallkonstellation. Denn eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist hier durchgeführt wor-
den; ohne erforderliche Aussagen zur FFH-Verträglichkeit ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung, die sich auf alle Umweltauswirkungen beziehen soll, allerdings fehler-
haft. 

[515] [..] 

[516] Für eine durchgeführte, aber fehlerhafte Umweltverträglichkeitsprüfung kann 
erst recht eine Nachholung des fehlerhaften Teils durch eine ordnungsgemäße Prü-
fung in Betracht gezogen werden. 

[517] Dass der mit dem Verfahrenserfordernis verfolgte Zweck erreicht werden kann, 
ist auch nicht von vorneherein ausgeschlossen. Die FFH-Verträglichkeitsprüfung hat 
allerdings grundsätzlich vor Zulassung und damit vor Durchführung des Vorhabens 
zu erfolgen (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL). Dies spricht in der Regel gegen eine Aussetzung 
des gerichtlichen Verfahrens, um die Nachholung einer unterbliebenen FFH-
Verträglichkeitsprüfung zu ermöglichen. Das Ziel der Richtlinie darf nicht durch die 
gerichtliche Verfahrensweise unterlaufen werden. Eine Nachholung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung während des gerichtlichen Verfahrens wird daher nur bei Vor-
liegen besonderer Umstände in Betracht kommen. 

[518] Hier lagen solche besonderen Umstände vor, die eine Berücksichtigung der 
nachgeholten FFH-Verträglichkeitsprüfung als gerechtfertigt erscheinen lassen. Der 
Senat hat das gerichtliche Verfahren nicht ausgesetzt, um die Nachholung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung zu ermöglichen, sondern um den EuGH wegen der Ausle-
gung von Unionsrecht im Wege der Vorabentscheidung anzurufen. In dieser Konstel-
lation bot es sich an, die mehr als zweijährige Dauer des Vorabentscheidungsverfah-
rens beim EuGH zu nutzen, um die vom Senat gerügte fehlende FFH-
Verträglichkeitsprüfung einschließlich Öffentlichkeitsbeteiligung nachzuholen. 

[519] Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kann ihren Zweck im vorliegenden Verfahren 
noch erfüllen, weil das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Durch 
die Nachholung der FFH-Verträglichkeitsprüfung vor Genehmigung der Inbetrieb-
nahme ist jedenfalls bei einem Vorhaben, das nachteilige Auswirkungen auf FFH-
Gebiete - wie hier - erst beim Anlagenbetrieb verursacht, sichergestellt, dass das Ziel 
des Art. 6 Abs. 1 FFH-RL erreicht werden kann. 

[520] Der Gefahr, dass die FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht ergebnisoffen erfolgen 
könnte, wird durch die richterliche Kontrolle der FFH-Verträglichkeitsprüfung im be-
reits anhängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahren entgegen gewirkt. Ob die FFH-
Verträglichkeitsprüfung den gesetzlichen Vorgaben entspricht, unterliegt umfassen-
der gerichtlicher Kontrolle; anders als der Umweltverträglichkeitsprüfung kommt der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht lediglich eine verfahrensrechtliche Bedeutung, 
sondern insbesondere auch eine gerichtlich umfassend überprüfbare materiellrechtli-
che Funktion zu. Der Vorhabenträger verfügt vor Unanfechtbarkeit des immissions-
schutzrechtlichen Bescheids noch nicht über eine gesicherte Rechtsposition. Insbe-
sondere steht die Betriebsgenehmigung noch aus. 

[521] [..] [540] 
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[541] bb) Allerdings bedurfte es zur Heilung der dem Vorbescheid ursprünglich an-
haftenden Mängel der FFH-Verträglichkeitsprüfung einer erneuten Öffentlichkeitsbe-
teiligung. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung bedür-
fen, ist auch in Bezug auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung eine Beteiligung der Öf-
fentlichkeit geboten (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL; § 9 UVPG). 

[542] [..] 

[543] Sie ist im Zusammenhang mit dem Verfahren der 6. Teilgenehmigung, das in-
soweit - d.h. hinsichtlich der FFH-Verträglichkeit - lediglich als eine Art Trägerverfah-
ren dient, auch erfolgt. [..] 

[544] [..] [684] 

[685] d) Subsumtion 

[686] Ausgehend von diesen Maßstäben ist eine Verträglichkeit des von der Beigela-
denen geplanten Kohlekraftwerks mit den Schutzzwecken der im Einwirkungsbereich 
betroffenen Natura-2000-Gebiete auf der Grundlage der vorgelegten FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung derzeit nicht festzustellen. 

[687] Die von der Beigeladenen vorgelegten Unterlagen belegen zwar, dass die von 
dem Vorhaben ausgehenden Luftschadstoffeinträge keine erhebliche Beeinträchti-
gung der terrestrischen Lebensräume der Lippeauen haben werden; hinsichtlich des 
Schutzgebiets "Wälder bei Cappenberg" gilt das indessen nicht. 

[688] [..] [772] 

[773] (7) Ausgehend von der derzeit anzunehmenden Erheblichkeit der Beeinträchti-
gung des Schutzgebiets ist das Vorhaben, wie oben ausgeführt, nur nach einer ge-
sondert zu begründenden Abweichungsentscheidung der Genehmigungsbehörde 
nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL genehmigungsfähig. Bei dieser Abwägung ist nicht nur zu 
prüfen, ob das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses notwendig ist, sondern auch ob zumutbare Alternativen gegeben sind. 
Eine solche Abweichungsprüfung ist bislang nicht erfolgt. Ihr Ausgang ist völlig offen 
und entzieht sich einer Beurteilung durch das Gericht, zumal hier auch ein prioritärer 
Lebensraum von erheblichen Beeinträchtigungen betroffen ist, was die Beteiligung 
der Kommission an der Abweichungsentscheidung erforderlich machen kann. 

[774] II. Erste Teilgenehmigung 

[775] Aus den vorstehenden Gründen folgt, dass auch die 1. Teilgenehmigung 
rechtswidrig ist. 

[776] Gemäß § 8 Satz 1 Nr. 3 BImSchG setzt die Erteilung einer Teilgenehmigung 
u.a. voraus, dass der Errichtung und dem Betrieb der gesamten Anlage keine von 
vornherein unüberwindlichen Genehmigungshindernisse entgegenstehen. Das lässt 
sich hier in Bezug auf die naturschutzrechtlichen Anforderungen, die sich aus der 
FFH-Richtlinie ergeben und auf die sich der Kläger als Naturschutzverband berufen 
kann, derzeit nicht feststellen. 

[777] [..] [779] 


