
& 4t;JiSiä: Gericht
kippt Genehmigung
für Eon-Kraftwerk
Umweltschützer erzielen Etappensieg

MUNSTER. Irn Streit um das
Kraftwe*sprojek des Eon
Konzems in Datteh hat der
Bund fiil Umweh und Nator-
schütz (BUND) einen wichti,
gen Etappensieg erungen:
Das Oberverwältungsgericht
in Münster gab gestem einer
Kage des BUND staft lmd
kippte de:r Vo$escheid der
Bezirksrcgierung für das
schon weitgehend f€rtigge-
stellte Kraftwe*. Dei Vorbe-
scheid ist Teil der cenehmi-
gung für Datteln 4, wie das
Gericht erläuterte. Der
BuNDceschäftsieitef in
NRW, Dirk Jaflsen, nannte
das Uneil einen ,,weiteren
Sargmgel" für Datteln.

Fertigstellung
Eon baut in Dafteln seit 2007
ein neues croßkaftwerk, das
das alte ersetzen soli. Eisent-
lich sollte es 2013 in BJtrieh
gehen. Es kann aber wegen
des Rechtsstreits nicht fenig-
gestellt werden. ,,Das Ars ftir
Dafteln 4 rückt n:ihe1., sagte
Jansen. Eon bnuche nun ein
,,komplett neues cenehmi-
gungsvedahren" für sein
kaftwerksprojek.

Ohne rechtsk?ifrigen Vor
bescheid seien Weiterbaü und
hbeftiebnahme des Stein,
kohlekaJtwe*s mmöglich,
erklärte BuND,Rechtsanwalt
Dirk Teßmer. Jansen forderte
Eon auf, ,die Kraftwerksiei-
che nicht länger am l€ben zu
halten". Datteln 4 ergebe
au€h enersiewiftschaftlich
kehen Sinn. Unflexibte

Grundlastkaäwerke mit
nur marginaler Femwär
meanskoppiung passter
nicht mehr in ein zu&unfrs
f:üiges Energiekonzept.
Die Bezirksregierung
Miinster hatte Eon Ende
Januar 2007 einer Vorbe
scheid zur Erdchtung ünd
zum Betrieb des ](raft

Der BUND klagte 2008.
dagegen, u.a., weil die
Auswi*ungen auf die Um
welt nicht hinreichend ge-
prüft woden seien. ces-
tem nun erklirte der Fich
te. den Vorbescheid fin
rechtswiddg, weil er das
Gesamtvorhaber nicht be-
reits in den wesendiclen
Grundzügen beurteile. Für
das Kraftwerk sei ein Be-
bauüngsplan edorderlich,
unter anderem, weii es ir
großer N:ihe zu einem
Wohngebiet Liege, erkl;ine
der Richter.

Bebauungsplan
Der vorliegende Bebau-
ungsplan war aber 2009
fi.ir üichtig erklärt worden.
Es sei ,,nicht erkennbar,
wann ünd mit welchem In-
halt" dieser Bebauungs
ptan üchseholt werde. Ei
ne Revision gegen das Ur
reil ist nicht möglicl.

Eon kaltll aber eine
Nichtzr assungsbeschwer-
de einreichen, über die
datur das Bundesverwal-
tungsgericht entscheidet
(AZ:8D38/08.AS. AFp
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