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Zivilgerichten ihre Auswahlentscheidung beanstandet wird, bliebe 
ihr – um zumindest insoweit verfahrensrechtlich auf der sicheren 
Seite zu sein – im Prinzip nur der Verfahrensabbruch und der Be-
ginn eines neuen Auswahlverfahrens übrig. 

Die auch im Beschwerdeverfahren verfolgten weitergehenden 
(Hilfs-)Anträge der Antragstellerin können abgesehen von dem 
Verbot einer Vorwegnahme der Hauptsache im Verfahren des vor-
läufigen Rechtsschutzes – von dem hier abzuweichen kein Anlass 
besteht – nicht durchdringen, weil dies in der Sache zu einem Aus-
schluss der Beigeladenen vom Vergabeverfahren führen würde, 
durchgreifende Gründe hierfür indes nicht glaubhaft gemacht wur-
den oder ersichtlich sind. 

Dies gilt um so mehr, als beispielsweise in vergleichbaren Aus-
schreibungsverfahren der Ausschreibende auch dann, wenn kein 
Aufhebungsgrund besteht, nicht gezwungen werden kann, einen 
der Ausschreibung entsprechenden Auftrag zu erteilen.

Vgl. zur VOB/A: BGH, Urteil vom 5.11.2002 - X ZR 232/00 -, 
BauR 2003, 240 (241 f.).

9. FFH-Verträglichkeit bei Großkraftwerken 
(Kohlekraftwerk Trianel)

UmwRG §§ 2, 4, 5; LG NRW § 48d; BNatSchG § 34; FFH-RL (RL 
92/43/EWG) Art. 6; WRRL (RL 2000/60/EG ) Art. 4, 16; UQN-RL 
(RL 2008/105/EG); NEC-RL (RL 2001/81/EG); WHG §§ 7, 8, 9, 
10

1. Zum Umfang des Klagerechts eines Umweltverbands in ei-
nem immissionsschutzrechtlichen Verfahren (Kohlekraftwerk 
Trianel).
2. Wird ein Vorbescheid ohne erforderliche FFH-Verträglich-
keitsprüfung erteilt, kann diese Prüfung ausnahmsweise nachge-
holt 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 Teilgenehmigungsverfahren erfordert bei UVP-pflich-
tigen Vorhaben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung bedürfen, 
eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung.
4. In die nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL gebotene Summationsbe-
trachtung 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 Schadst-
offeinträge in FFH-Gebiete ist eine Irrelevanzschwelle von 3 % 
der Critical Loads naturschutzfachlich begründbar.
7. Diese Irrelevanzschwelle wird nur eingehalten, wenn die 
Summe der Schadstoffeinträge der in die Summationsbetrach-
tung einzubeziehenden Pläne und Projekte diese Schwelle nicht 
überschreitet; nicht ausreichend ist, dass lediglich der Schadstof-
feintrag 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 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) i. V. m. der Richtlinie über 

Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik (UQN-
RL) auch nach dem Jahr 2028 nicht absolut ausgeschlossen (sog. 
Phasing-out-Verpflichtung). 

UmwRG §§ 2, 4, 5
LG NRW § 48d 
BNatSchG § 34
FFH-RL (RL 92/43/EWG) Art. 6
WRRL (RL 2000/60/EG ) Art. 4, 16
UQN-RL (RL 2008/105/EG)
NEC-RL (RL 2001/81/EG)
WHG §§ 7, 8, 9, 10
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FFH-RL
II. Erste Teilgenehmigung

Streitwertbeschluss

Sachverhalt
Die Beigeladene beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb eines Stein-
kohlekraftwerks in Lünen am Datteln-Hamm-Kanal. Das Kraftwerk soll mit 
einer Feuerungswärmeleistung von bis zu 1.705 MW betrieben werden. Das 
Rauchgas soll nach Reinigung in einer mehrstufigen Rauchgasentschwefe-
lungsanlage (REA) über einen 160 m hohen Kühlturm abgeleitet werden. 
Die Abwässer aus der Kühlturmabflut und der REA sollen in die Lippe ein-
geleitet werden, die in dem betroffenen Bereich als Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet unter Naturschutz steht. Im Umfeld der Anlage befinden sich weitere 
FFH-Gebiete. Die Durchführung einer FFH-(Voll-)Prüfung sahen die Bei-
geladene und die Bezirksregierung entgegen der fachlichen Stellungnahme 
des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV) zunächst nicht als erforderlich an. Der Kläger, ein 
anerkannter Umweltverband, wandte sich gegen den am 6.5.2008 erteilten 
Vorbescheid und die 1. Teilgenehmigung. Er machte insbesondere geltend, 
dass der Bescheid an Verfahrensmängeln leide und darüber hinaus gegen 
immissionsschutzrechtliche und naturschutzrechtliche Vorgaben verstoße; 
die lediglich vorgelegte FFH-Vorprüfung reiche nicht aus. 

Wegen Zweifeln an der Rügebefugnis des Klägers, die sich nach dem 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz insbesondere nicht auf Vorschriften des Na-
turschutzes erstreckt, legte das OVG NRW dem EuGH die Frage vor, ob die 
Beschränkungen, denen das Klagerecht der Umweltorganisationen nach na-
tionalem Recht unterliegen, mit Art. 10a UVP-RL vereinbar ist. Der EuGH 
entschied durch Urteil vom 12.5.2011 - C-115/09 -, dass Umweltverbände 
geltend machen können, dass eine Genehmigung für ein Vorhaben, das die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert, gegen Um-
weltvorschriften verstößt, die auf dem Recht der Europäischen Union beru-
hen; dazu zählen insbesondere die Vorschriften der FFH-Richtlinie.

Während des Verfahrens vor dem EuGH ließ die Beigeladene eine FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung erstellen. Der Kläger rügte, dass diese Unter-
suchung auf der Annahme zu hoher, mit der Rechtsprechung des BVerwG 
nicht zu vereinbarender Bagatellschwellen beruhe, dass die Auswirkungen 
anderer Vorhaben auf dieselben FFH-Gebiete nicht hinreichend berücksich-
tigt worden seien und dass die Abwassereinleitung in die Lippe, die Gegen-
stand eines gesonderten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens ist, mit der 
Phasing-out-Verpflichtung nach der Wasserrahmenrichtlinie unvereinbar 

sei. Im gerichtlichen Verfahren gab die Beigeladene Erklärungen zur Re-
duzierung der Emissionsfracht (Schwefeldioxid und Stickstoffoxide) sowie 
zur Menge und zum Quecksilbergehalt des Abwassers ab und legte weitere 
gutachterliche Stellungnahmen vor, die insbesondere eine nachträgliche 
Erhöhung der der FFH-Verträglichkeitsprüfung zugrunde gelegten Bela-
stungsgrenzen (Critical Loads) zum Inhalt haben. Das OVG gab der Klage 
statt. 

Aus den Gründen:
Der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid und die 1. Teilgeneh-
migung vom 6.5.2008 sind (auch) in der Fassung der letzten Ände-
rung vom 1.12.2011 aus Gründen, die der Kläger zu rügen befugt 
ist und deren Verletzung in unmittelbarer Anwendung von Art. 10a 
Abs. 3 Sätze 2 und 3 UVP-RL als Verletzung von Rechten des Klä-
gers gilt, rechtswidrig (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

I. Der Vorbescheid hätte der Beigeladenen auch unter Berück-
sichtigung der zwischenzeitlich 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 Immissionsschutz-
rechts, namentlich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der 
dazu ergangenen Verordnungen (4.), oder aus einem Verstoß gegen 
bauplanungsrechtliche (5.), landschaftsrechtliche (6.), artenschutz-
rechtliche (7.) oder wasserrechtliche Vorschriften (8.). Der Vorbe-
scheid ist aber deshalb rechtswidrig, weil die naturschutzrechtliche 
Vereinbarkeit des Vorhabens mit der FFH-Richtlinie nicht feststell-
bar ist (9.). 

1. Der streitgegenständliche Vorbescheid beruht auf §§ 9 Abs. 1 
und 3, 6 Abs. 1 BImSchG. 

Auf Antrag soll gemäß § 9 Abs. 1 BImSchG durch Vorbescheid 
über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen sowie über den 
Standort der Anlage verbindlich entschie den werden, sofern die 
Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden 
können und ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbe-
scheides besteht. Die Vorschriften der §§ 6 und 21 BImSchG gelten 
sinngemäß (§ 9 Abs. 3 BImSchG). Die Genehmigung ist nach § 6 
Abs. 1 BImSchG zu ertei len, wenn sichergestellt ist, dass die sich 
aus § 5 BImSchG und den aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten erfüllt werden (Nr. 1), 
und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Ar-
beitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegen ste hen (Nr. 2).

Soweit der Vorbescheid über das Vorliegen bestimmter Geneh-
migungsvoraussetzungen entscheidet, bindet er als Ausschnitt aus 
dem feststellenden Teil der Genehmigung die Genehmigungsbe-
hörde für das weitere Genehmigungsverfahren und nimmt insoweit 
die Entscheidung vorweg. Die festgestellten Genehmigungsvoraus-
setzungen müssen schon bei der Bescheidung des Antrags auf Er-
teilung eines Vorbescheids abschließend geprüft werden. Erforder-
lichenfalls ist – um keine rechtswidrige Genehmigung in Aussicht 
zu stellen – die Bindungswirkung des Vorbescheides durch Vorbe-
halte, insbesondere durch Angabe von Nebenbe stimmungen zu der 
späteren Genehmigung einzuschränken. 

Voraussetzung für die Erteilung des Vorbescheids ist weiter, dass 
die „Auswir kungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt 
werden können“. Aufgrund einer vorläufigen Prüfung anhand der 
vollständigen und insoweit end gültigen Pläne muss feststehen, dass 
die gesamte Anlage am vorgesehenen Standort genehmigungsfähig 
ist (sog. vorläufige positive Gesamtbeurteilung). Die in diesem Zu-
sammenhang geläufige Formulierung, dass dem Gesamtvorhaben 
„keine von vornhe rein unüberwindlichen Hindernisse“ entgegen-
stehen dürften (vgl. § 8 Satz 1 Nr. 3 BImSchG), darf allerdings 
nicht dahin missverstanden werden, dass das vorläufige positive 
Gesamturteil erst dann fehlt, wenn die Verwirklichung des Vorha-
bens bei kursorischer Prüfung mit Sicherheit ausgeschlossen ist. 
Eine positive Gesamtbeurteilung setzt vielmehr eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit der Genehmigungsfähigkeit der Gesamtanlage 
voraus. 

Vgl. Jarass, BImSchG, 9. Aufl. 2012, § 8 Rn. 12, m.w.N. 
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Bei der abschließenden Genehmigung des Gesamtvorhabens 
dürfen sich nur noch solche Probleme stellen, die der Vorhaben-
träger durch Modifikationen des Vorhabens oder ggf. die Genehmi-
gungsbehörde durch Beifügung von Nebenbestimmungen bewälti-
gen kann und voraussichtlich bewältigen wird. (...)
2. Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung des Vorbescheids ist 
im Falle der Drittanfechtung grundsätzlich die Sach- und Rechts-
lage zum Zeitpunkt des Erlasses des Bescheids. Das schließt nicht 
aus, nachträgliche Änderungen zugunsten des Vorhabenträgers so-
wohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht zu berück-
sichtigen.

Ständige Rspr. des BVerwG, vgl. nur Beschluss vom 11.1.1991 
- 7 B 102.90 -, juris Rn. 3 m.w.N.; ferner zum Baurecht Beschluss 
vom 8.11.2010 - 4 B 43.10 -, BauR 2011, 499, juris Rn. 9 m.w.N.

Deshalb sind insbesondere die nachträgliche Absenkung der 
Emissionswerte und damit einhergehend die neue Immissionspro-
gnose einzubeziehen. Denn in materieller Hinsicht ist maßgeblich, 
ob das Vorhaben die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. Wenn 
die diesbezügliche Feststellung im Vorbescheid in der Sache zu-
treffend ist, besteht kein prozessualer Anspruch auf Aufhebung des 
Vorbescheids, weil die Genehmigungsbehörde verpflichtet wäre, 
sogleich einen neuen Vorbescheid zu erteilen. 

Von der Frage des maßgeblichen Beurteilungszeitpunkts zu 
unterscheiden ist die Frage, ob Fehler – wie hier das Fehlen ei-
ner FFH-Verträglichkeits(-voll-)prüfung vor Erteilung des Vorbe-
scheids – nachträglich geheilt werden können (dazu nachfolgend 
unter 9. b)). 

(...; Ausführungen zu 2. bis 7.)
8. Der Vorbescheid in der Gestalt des Änderungsbescheids ist 

nicht deshalb rechtswidrig, weil die beabsichtigte Einleitung der 
Abwässer aus der Kühlturmabflut und der Rauchgasentschwe-
felungsanlage (REA) in die Lippe, für sich genommen sowie im 
Zusammenwirken mit den auf dem Luftpfad auf die Lippe einwir-
kenden Schadstoffeinträgen, sowohl unter wasserrechtlichen als 
auch unter naturschutzrechtlichen Aspekten noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist. Nach gegenwärtigem Sach- und Streitstand geht 
der Senat davon aus, dass die sich insoweit ergebenden Probleme 
in dem von der zuständigen Wasserbehörde erneut aufgenommenen 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren unter Berücksichtigung der 
Hinweise des LANUV, in Abstimmung mit anderen Anlagenbe-
treibern und - entsprechend dem in der mündlichen Verhandlung 
erklärten Vorbehalt – durch nachträgliche Ergänzungen oder Ände-
rungen im weiteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren bewältigt werden können.

a) Der Kläger ist (auch) hinsichtlich der geltend gemachten Ver-
stöße gegen wasserrechtliche Bestimmungen, die er mit seinem 
Einwendungsschreiben vom 29.5.2007 form- und fristgerecht gel-
tend gemacht hat, grundsätzlich rügebefugt. Er macht die Verlet-
zung von wasserrechtlichen Bestimmungen geltend, die aus dem 
Unionsrecht hervorgegangen sind und den Umweltschutz bezwe-
cken. 

b) Wasserrechtliche und damit in Zusammenhang stehende na-
turschutzrechtliche Fragestellungen sind im vorliegenden Verfah-
ren nicht dadurch unerheblich geworden, dass der Beklagte die mit 
dem Vorbescheid getroffene abschließende Feststellung der natur-
schutzrechtlichen Unbedenklichkeit in Bezug auf die Betroffen-
heit aquatischer FFH-Lebensräume durch Abwassereinleitung und 
Luftschadstoffeinträge nach Hinweis des Senats aufgehoben hat.

Diese Fragen sind vielmehr im Rahmen der vorläufigen positiven 
Gesamtbeurteilung zu prüfen, und zwar nicht nur hinsichtlich der-
jenigen wasserrechtlichen Entscheidungen, die von der Konzentra-
tionswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach 
§ 13 BImSchG umfasst sind, sondern – in eingeschränktem Maße 
– auch hinsichtlich der von der Konzentrationswirkung nach § 13 
BImSchG ausgenommenen wasserrechtlichen Erlaubnisse. 

Inwieweit die Immissionsschutzbehörde über wasserrechtliche 
Bestimmungen zu entscheiden hat, hängt – ausgehend vom Umfang 
der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürften Anlage –,

vgl. Seibert, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Band III, 
Stand: Juli 2011, § 13 BImSchG, Rn. 70 f.,

von der Reichweite der Konzentrationswirkung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung ab. Nach § 13 BImSchG schließt 
die Genehmigung andere die Anlage betreffende behördliche Ent-
scheidungen „mit Ausnahme von (...) wasserrechtlichen Erlaubnis-
sen und Bewilligungen nach § 8 in Verbindung mit § 10 des Wasser-
haushaltsgesetzes“ ein. Damit sind alle sonstigen wasserrechtlichen 
Genehmigungen, etwa die Zulassung einer Abwasserbehandlungs-
anlage, wie sie hier im Anschluss an die Rauchgasentschwefelung 
vorgesehen ist, von der Konzentrationswirkung erfasst. 

Vgl. Seibert, a.a.O., Rn. 86 f.
Der Erstreckung der Konzentrationswirkung auf (sonstige) was-

serrechtliche Entscheidungen steht nicht etwa § 2 Abs. 2 Satz 2 
BImSchG entgegen, wonach die Vorschriften des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes nicht gelten, soweit sich aus wasserrechtlichen 
Vorschriften zum Schutz der Gewässer etwas anderes ergibt. § 2 
Abs. 2 Satz 2 BImSchG normiert allein den Vorrang materiell-
rechtlicher Vorschriften des Wasserrechts. 

Seibert, a.a.O., Rn. 83.
Hinsichtlich der Prüfungsanforderungen im Einzelnen ist zwi-

schen der Abwassereinleitung in die Lippe, also dem direkten 
Schadstoffeintrag über den Wasserpfad (dazu c), dem indirekten 
Eintrag von Schadstoffen in die Lippe über den Luftpfad (dazu d) 
und der Abwasserbehandlungsanlage (dazu e) zu unterscheiden. 

c) Die beabsichtigte Einleitung von warmem, salz- und schwer-
metallbelastetem Abwasser aus der Kühlturmabschlämmung und 
REA in die Lippe ist ein Benutzungstatbestand nach § 3 WHG 
a.F./§ 9 WHG n.F., der einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 7 
WHG a.F./§ 8 WHG n.F. bedarf. § 13 BImSchG klammert die was-
serrechtliche Erlaubnis ausdrücklich aus dem Regelungsgehalt der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung aus. Diese vom Gesetz 
vorgesehene Trennung zwischen dem Regelungsgehalt einer im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung (bzw. einem Vorbescheid 
als einem Ausschnitt aus dem feststellenden Teil der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung) und dem Regelungsgehalt einer 
wasserrechtlichen Gestattung entspricht dem erklärten Willen des 
Gesetzgebers: Die im wasserrechtlichen Erlaubnis- und Bewilli-
gungsverfahren zu treffenden Entscheidungen beträfen regelmäßig 
nur einen geringen Teilaspekt des der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung unterliegenden Gesamtvorhabens (z.B. eines Kohle-
kraftwerks) und erforderten spezielle Prüfungen, für die den immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörden der notwendige 
Sachverstand fehle. 

BT-Drs. 10/4999.
Die Immissionsschutzbehörde hat die Übereinstimmung des 

Vorhabens allerdings nicht nur mit immissionsschutzrechtlichen 
Vorschriften (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG), sondern nach § 6 Abs. 1 
Nr. 2 BImSchG grundsätzlich mit allen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften zu prüfen. Andererseits ist für die Erteilung der wasser-
rechtlichen Erlaubnis nach §§ 8, 12 Abs. Nr. 2 WHG ebenfalls 
Voraussetzung, dass andere Anforderungen nach öffentlich-recht-
lichen Vorschriften nicht entgegenstehen können. Die insoweit 
miteinander konkurrierenden bzw. sich überschneidenden umfas-
senden Prüfungsmaßstäbe sind entsprechend der Sachentschei-
dungskompetenz der jeweiligen Behörden grundsätzlich auf die 
konkurrierenden Genehmigungsverfahren aufzuteilen, um umfas-
sende Doppelprüfungen zu vermeiden; maßgebend für die Abgren-
zung ist, welches Schutzziel das jeweilige (Fach-)Gesetz mit einem 
bestimmten Genehmigungsvorbehalt verfolgt. 

Vgl. Gaentzsch, NJW 1986, 2787, 2794; Jarass, Konkurrenz, 
Konzentration und Bindungswirkung von Genehmigungen, 1984, 
S. 81 ff.; Seibert, Die Bindungswirkung von Verwaltungsakten, 
1989, S. 369 f.

Hiervon ausgehend ist das Verhältnis von immissionsschutz-
rechtlicher Genehmigung zu wasserrechtlicher Gestattung wie folgt 
zu bestimmen: Zu den öffentlichen Belangen, die dem besonderen 
Schutzzweck der wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung 
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zugewiesen sind, gehört nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG n.F., dass 
schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare 
oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen nicht zu erwarten 
sind; das setzt voraus, dass von der beabsichtigten Benutzung eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten ist 
(§ 3 Nr. 10 WHG n.F.). Mit dem Begriff „Wohl der Allgemeinheit“ 
wird der Wasserbehörde ein weitreichender Schutz öffentlicher Be-
lange übertragen. Er umfasst alle wasserwirtschaftlich relevanten 
Gesichtspunkte, die von einer Benutzung berührt werden können. 
Diese öffentlichen Belange fallen in die originäre Fachkompetenz 
der Wasserbehörde. 

Darüber hinaus verfügt die Wasserbehörde anders als die Im-
missionsschutzbehörde bei der Bewirtschaftung der Gewässer über 
einen planerischen Gestaltungsfreiraum. Sie hat u.a. den Auftrag, 
durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer 
als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor 
nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften (§ 1 und 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 WHG n.F.), die Gewässer zum Wohl der Allge-
meinheit zu nutzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 WHG n.F.), bestehende oder 
künftige Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere für die öffentliche 
Wasserversorgung, zu erhalten oder zu schaffen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 
WHG n.F.) und alle Gewässer nach den durch die Wasserrahmen-
richtlinie näher vorgegebenen Bewirtschaftungszielen unter Beach-
tung des Verschlechterungsverbots zu bewirtschaften. Oberirdische 
Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung 
ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird 
und ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand er-
halten oder erreicht werden (§ 27 Abs. 1 WHG n.F.). Dazu gehört 
insbesondere auch eine ggf. erforderliche FFH-Verträglichkeitsprü-
fung, soweit sie sich auf das Schutzgut Wasser bezieht. 

Der Wasserbehörde stehen im Rahmen dieses Bewirtschaftungs-
ermessens (siehe §§ 27 WHG n.F. für oberirdische Gewässer) 
verschiedene, in den §§ 82 ff. WHG n.F. geregelte Planungsakte, 
insbesondere ein Maßnahmenprogramm zur Verfügung. Ein sol-
ches planerisches Bewirtschaftungsermessen kann die Immissi-
onsschutzbehörde nicht ausüben. Sie ist nicht dazu berufen und im 
Allgemeinen auch nicht in der Lage, die dazu gehörenden Disposi-
tionen und Maßnahmen zu treffen. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 18.9.1987 - 4 C 36.84 -, DVBl. 1988, 
489, juris Rn. 12, und Beschluss vom 23.6.1989 - 7 B 87.89 -, 
DVBl. 1990, 57, 

juris Rn. 4. 
Sie ist insbesondere nicht befugt, Maßnahmen zur Reduzierung 

der Schadstoffbelastung der Lippe vorzusehen, wie sie im vorlie-
genden Fall in Betracht zu ziehen sind, um eine rechtmäßige Ein-
leitung zu gewährleisten. 

Entsprechend diesen Grundsätzen hat der Beklagte zu Recht den 
immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid insoweit aufgehoben, 
als der Bescheid die abschließend verbindliche Feststellung der 
naturschutzrechtlichen Unbedenklichkeit der im wasserrechtlichen 
Erlaubnisverfahren zu prüfenden Abwassereinleitung in die Lippe 
enthielt. 

Allerdings hat der Beklagte als Immissionsschutzbehörde zu prü-
fen, ob der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis erkennbare 
rechtliche Hindernisse entgegenstehen. Auch wenn die Entschei-
dungs- und Prüfungsbefugnisse beider Behörden gegeneinander 
abzugrenzen sind, müssen die Genehmigungsverfahren sowie die 
Inhalts- und Nebenbestimmungen vollständig koordiniert werden 
(§ 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG; § 11 der 9. BImSchV; vgl. auch Art. 
7 der Richtlinie 96/61/EG - IVU-RL -, später neugefasst durch die 
RL 2008/1/EG, nunmehr ersetzt durch die Industrieemissionsrich-
tlinie, RL 2010/75/EU). Die Koordinierungspflicht betrifft sowohl 
die Fälle einer Beteiligung mehrerer Behörden als auch den hier 
vorliegenden Fall, dass die gleiche Behörde die parallelen Zulas-
sungsverfahren durchzuführen hat.

Vgl. Jarass, NVwZ 2009, 65, 66.

Die notwendige Koordination paralleler Genehmigungsverfah-
ren setzt einer strikten Separation der Prüfungsmaßstäbe Grenzen 
und verpflichtet die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbe-
hörde zumindest zur Prüfung, ob der wasserrechtlichen Erlaubnis 
keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen. Allein diese 
(beschränkte) Doppelprüfung genügt der Koordinationspflicht. 

Im Ergebnis ebenso: VGH Bad.-Württ., Urteil vom 20.7.2011 
- 10 S 2102/09 -, ZUR 2011, 600, juris Rn. 375; Dietlein, in: 
Landmann/Roh mer, Umweltrecht, Band III, Stand: Juli 2011, § 6 
BImSchG Rn. 24, m.w.N.; Scheidler, in: Feldhaus, BImSchR, § 6 
BImSchG Rn. 37; Seibert, Die Bindungswirkung von Verwal-
tungsakten, S. 375 f. und 399 f.; ferner BVerwG, Beschluss vom 
23.6.1989 - 7 B 87.89 -, DVBl. 1990, 57,

juris Rn. 4.
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde kann ih-

rer Koordinationspflicht im Einzelfall auch dadurch genügen, dass 
sie die Genehmigung unter den Vorbehalt nachträglicher (sich aus 
dem parallelen wasserrechtlichen Verfahren ergebender) Anforde-
rungen stellt.

Jarass, NVwZ 2009, 65, 68.
Besonders intensiv ist die erforderliche behördliche Zusammen-

arbeit bei – wie hier – UVP-pflichtigen Vorhaben. Die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ist grundsätzlich von der für das Immis-
sionsschutzrecht zuständigen Genehmigungsbehörde gemeinsam 
mit den anderen Behörden durchzuführen, die für die Anlage eine 
Genehmigung o.ä. zu erteilen haben.

Vgl. Jarass, BImSchG, 9. Aufl. 2012, § 10 Rn. 52. 
Entsprechend muss die Umweltverträglichkeitsprüfung in par-

allelen Genehmigungsverfahren einer Gesamtbewertung der Um-
weltauswirkungen zugeführt werden; die federführende Behörde 
– hier die Bezirksregierung (vgl. § 14 Abs. 1 Sätze 1 und 3 UVPG, 
§ 3 UVPG NRW) – hat das Zusammenwirken der Zulassungsbe-
hörden und das Zusammenführen von Teilprüfungen einer einheit-
lichen Umweltverträglichkeitsprüfung sicherzustellen (vgl. Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPVwV – vom 18.9.1995, 
GMBl. 1995, 671, Ziffern 0.2 und 0.6.2.3). 

Diese Maßstäbe zugrunde gelegt ist im vorliegenden Fall die 
Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten des 
Abwassers in die Lippe nicht von vorneherein ausgeschlossen. 

Nicht entscheidend ist insoweit, dass die Wasserbehörde be-
reits unter dem 31.10.2008 eine wasserrechtliche Erlaubnis für die 
Einleitung der Prozessabwässer in die Lippe erteilt hat. Denn die 
Wasserbehörde beabsichtigt, nach Durchführung des Öffentlich-
keitsbeteiligungsverfahrens erneut über die wasserrechtliche Er-
laubnis zu entscheiden. Dieser beabsichtigten neuen wasserrecht-
lichen Erlaubnis stehen keine von vorneherein unüberwindlichen 
Hindernisse entgegen. Das gilt sowohl hinsichtlich der zusätzlichen 
Belastung der Lippe durch Erwärmung (aa) als auch hinsichtlich 
der Salzeinträge (bb) und – nachdem sich die Beigeladene insoweit 
abweichend von der Erlaubnis vom 31.10.2008 zu einer deutlichen 
Reduzierung verpflichtet hat – hinsichtlich der Quecksilbereinträge 
(cc).

Nach dem oben Ausgeführten ist es nicht Aufgabe der immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde, eine umfassende 
Prüfung vorzunehmen, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt 
werden kann. Sie ist vielmehr darauf beschränkt, die parallelen 
Genehmigungsverfahren zu koordinieren. Entsprechend ist die ge-
richtliche Prüfung beschränkt. 

aa) Die aufgrund der Abwassereinleitung zu erwartende zusätz-
liche Wärmebelastung der Lippe steht der Erteilung der Erlaubnis 
nicht zwingend entgegen.

Allerdings sieht die (angefochtene) wasserrechtliche Erlaubnis 
vom 31.10.2008 vor, dass die Einleitung die Lippewassertempera-
tur an der angenommenen Grenze der Mischungszone 28°C nicht 
überschreiten darf. Damit wird der nach der Oberflächengewässer-
verordnung vom 20.7.2011 – OGewV – (BGBl. I S. 1429) für die 
Lippe vorgesehene Orientierungswert von 25°C überschritten (vgl. 
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§ 6 OGewV i.V.m. Anlage 7, Nr. 1.1.2). Nach der Stellungnahme 
des LANUV stehen an dieser Stelle die Temperaturverhältnisse der 
Erreichung eines guten Zustands entgegen. Im Rahmen der Bewirt-
schaftung müsste die Temperatursituation in der Lippe durch Maß-
nahmen verbessert werden. Dies beabsichtigt die Wasserbehörde 
nunmehr auch; sie will entsprechende wasserrechtliche Anord-
nungen erlassen, damit spätestens 2015 die Temperaturverhältnisse 
in der Lippe dem Erreichen der Bewirtschaftungsziele nicht mehr 
entgegenstehen. 

(...)
cc) Die geplante Abwassereinleitung in die Lippe ist auch we-

gen der zusätzlichen Schwermetalleinträge nicht erkennbar ausge-
schlossen. 

(1) Die Wasserbehörde wird bei ihrer Prüfung und Entscheidung 
nicht nur die Einleitung von Schwermetallen (insbesondere Queck-
silber und Cadmium) über das Abwasser, sondern auch den Eintrag 
in die Lippe über den Luftpfad zu berücksichtigen haben. Dabei 
ist es unerheblich, dass Adressat der wasserrechtlichen Erlaubnis 
nicht die Beigeladene, sondern der städtische Betrieb SAL ist. Nur 
so wird den Summationseffekten und der Gesamtwirkung auf das 
Wasser und die Biota hinreichend Rechnung getragen. In diesem 
Zusammenhang kann es erforderlich werden, in Abstimmung mit 
der Wasserbehörde und nach Maßgabe der weiteren Prüfungsergeb-
nisse auch die Schwermetallemissionen auf dem Luftweg nochmals 
in den Blick zu nehmen und nötigenfalls durch ergänzende immis-
sionsschutzrechtliche Regelungen zu reduzieren. Dieser Notwen-
digkeit wird die Immissionsschutzbehörde durch den diesbezüglich 
in der mündlichen Verhandlung erklärten Vorbehalt gerecht.

(2) Die Summe des Cadmium- und Quecksilbereintrags über 
den Luft- und Wasserpfad – d.h. auch die Gesamtdeposition auf 
der Wasseroberfläche über den Luftpfad – ist bislang nicht ermittelt 
worden. Gleichwohl ist in Bezug auf beide Schwermetalle davon 
auszugehen, dass eine Reduzierung der Gesamtbelastung der Lippe 
durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen erforderlich, aber auch 
möglich ist.

Der vom LUA Brandenburg in der Vollzugshilfe angesetzte Beur-
teilungswert von 1,2 mg/kg für Cadmium wird schon in der Vorbe-
lastung überschritten. Der Umstand, dass es sich bei Cadmium um 
einen prioritären Stoff im Sinne des Anhangs I der UQN-Richtlinie,

Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16.12.2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich 
der Wasserpolitik (ABl. L 384, S. 84) – UQN-RL–,

handelt, spricht gegen die Annahme einer generellen Irrelevanz-
schwelle. Problematischer erscheint nach Einschätzung des LA-
NUV allerdings die zusätzliche Quecksilberbelastung: In Bezug auf 
Quecksilber ist zwar gegenwärtig nicht erkennbar, dass der nach 
der UQN-Richtlinie maßgebliche Wert von 0,05 µg Quecksilber/l 
(vgl. Anhang I, Teil A Ziffer 21) überschritten wird. Gleichwohl 
ist die Zusatzbelastung wegen der hohen Quecksilber-Vorbelastung 
im Bereich der Biota-Werte, die den in Art. 3 Abs. 2 Buchst. a) der 
UQN-RL genannten Wert von 20 µg/kg Frischgewicht um das 16- 
bis 24-fache überschreiten, nicht unbedenklich.

Nach Auffassung des LANUV kommt es bei der Beurteilung der 
wasser- und FFH-rechtlichen Verträglichkeit in Bezug auf Queck-
silber auf den Wert für die Wasserphase allein nicht an, wenn – 
wie hier – hohe, die Zielwerte der UQN-Richtlinie bei weitem 
überschreitende Biota-Werte festgestellt sind. Diese Auffassung 
entspricht der Fußnote 9 zum (nachträglich durch Entscheidung 
Nr. 2455/2001/EG eingefügten) Anhang I, Teil A Nr. 21, wonach 
ein Mitgliedstaat, wenn er die Umweltqualitätsnormen für Bio-
ta nicht anwendet, strengere Umweltqualitätsnormen für Wasser 
einzuführen hat, so dass das gleiche Schutzniveau erreicht wird 
wie mit den in Art. 3 der Richtlinie festgelegten Umweltqualitäts-
normen für Biota. Dadurch wird die den Mitgliedstaaten in Art. 3 
UQN-RL eingeräumte Wahlmöglichkeit zwischen Biotawerten und 
den im Anhang festgelegten Wasserqualitätsnormen modifiziert.

Vgl. auch Durner/Trillmich, DVBl. 2011, 517, 521.

Die Zusatzbelastung an gelöstem Quecksilber in der Wasser-
phase ist hier auch nicht deshalb unerheblich, weil sie nach den 
Berechnungen des Gutachters der Beigeladenen bei pessimaler 
Betrachtung weniger als 2 % des Beurteilungswerts beträgt. Nach 
den Stellungnahmen des LANUV gibt es keine naturschutzfachlich 
fundierte Ableitung einer Irrelevanzschwelle für prioritäre Stoffe 
und damit insbesondere nicht für Quecksilber. Die vom Gutachter 
der Beigeladenen angeführte Irrelevanzschwelle von 2 % entspricht 
zwar einer Empfehlung des LUA Brandenburg, das die in Nr. 1.3.1 
Anhang 1 der UVPVwV enthaltene Regelung für übertragbar hält. 
Diese Regelung bezieht sich indessen auf stoffliche Bodenbela-
stungen. Das LANUV führt demgegenüber zu Recht unter Hinweis 
auf das Urteil des BVerwG vom 14.4.2010 

- 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 291, juris Rn. 92,
aus, dass eine solche pauschale Übertragung von in anderem 

Zusammenhang begründeten Irrelevanzschwellen nicht akzeptabel 
sei, solange sie bezogen auf den konkreten Wirkungszusammen-
hang nicht naturschutzfachlich begründbar sei. Das ist hier nach 
Auffassung des LANUV nicht der Fall: Da in Gewässer einge-
tragenes Quecksilber in Fischen zu einem überwiegenden Teil in 
Organo-Quecksilber-Verbindungen metabolisiert werde, die ein 
erheblich höheres toxisches Wirkpotential besäßen, müssten Ir-
relevanzschwellen für diese Parameterspezies in Bezug auf die 
besonderen abiotischen und biotischen Milieufaktoren fachwis-
senschaftlich und schutzzielbezogen abgeleitet werden. Diese An-
forderungen erfülle die in der Vollzugshilfe des LUA Brandenburg 
in Bezug auf aquatische Milieus angenommene Irrelevanzschwelle 
nicht. 

Die während des vorliegenden Verfahrens erklärte Verpflich-
tung der Beigeladenen, die Jahresfracht auf 200 g Quecksilber zu 
reduzieren, stellt allerdings eine Minderungsmaßnahme über den 
Stand der Technik hinaus dar. (...) Zu berücksichtigen ist ferner die 
Ankündigung der Oberen Wasserbehörde, durch Bewirtschaftungs-
maßnahmen – auch – die Quecksilberbelastung der Lippe zu redu-
zieren. Wann welche Maßnahmen mit welchem Effekt tatsächlich 
realisiert bzw. rechtlich verbindlich und durchsetzbar angeordnet 
werden können, ist zwar nach derzeitigem Sachstand noch nicht 
hinreichend konkretisiert. Es ist aber nach den Ausführungen der 
Wasserbehörde fest angestrebt, dass entsprechende Maßnahmen in 
absehbarer Zeit ergriffen werden. Angesichts der Quecksilberein-
leitungen anderer Betreiber, die den hier noch in Rede stehenden 
Jahreswert von 200 g nach den Angaben der Oberen Wasserbe-
hörde bei weitem übersteigen, erscheint eine Verbesserung des 
derzeit nach Einschätzung des LANUV nicht guten chemischen 
Zustands realistischerweise erreichbar. Vor dem Hintergrund der 
Bemühungen der Wasserbehörde um eine solche Verbesserung geht 
das LANUV davon aus, dass signifikante Veränderungen des Ist-
Zustandes der FFH-Arten oder eine signifikante Einschränkung des 
Potentials für eine Verbesserung des Erhaltungszustandes allein 
durch den zusätzlichen Quecksilbereintrag durch das Kraftwerks-
vorhaben der Beigeladenen unwahrscheinlich sind. Es besteht kein 
Anlass, diese fachkundige Bewertung in Frage zu stellen.

(3) Eine Einleitung von Quecksilber in Gewässer ist nach Auffas-
sung des Senats in Ansehung der Wasserrahmenrichtlinie,

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. 
L, S. 327) – WRRL –,

auch nach dem Jahr 2028 nicht absolut ausgeschlossen. 
Vgl. Durner/Trillmich, DVBl. 2011, 517 ff.; Riese/ Dieckmann, 

UPR 2011, 212, 213 ff.; Spieth/
Ipsen, NVwZ 2011, 536, 537 ff.; Ohms, NVwZ 2010, 675, 678; 

a.A. Köck/Möckel, NVwZ 2010, 1390, 1393; ebenso – ohne Be-
gründung –: Ginzky, ZUR 2009, 242, 246 sowie BMU, in: Die 
Wasserrahmenrichtlinie – Auf dem Weg zu guten Gewässern, S. 28. 

Rechtlicher Ausgangspunkt für eine sog. Phasing-out-Verpflich-
tung ist Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) Ziffer iv i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 
8 WRRL. Nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) Ziffer iv WRRL führen 
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die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen gemäß Art. 16 
Abs. 1 und 8 WRRL durch mit dem Ziel, die Verschmutzung von 
Oberflächengewässern durch prioritäre Stoffe (und damit auch 
Quecksilber),

vgl. Anhang X Nr. 21 zur Richtlinie 2000/60/EG, eingefügt 
durch Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20.11.2001 zur Festlegung der Liste pri-
oritärer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/60/EG, 

schrittweise zu reduzieren und die Einleitungen, Emissionen und 
Verluste prioritärer gefährlicher Stoffe zu beenden oder schrittwei-
se einzustellen. 

Nach Art. 16 Abs. 1 WRRL verabschieden das Europäische 
Parlament und der Rat auf Vorschlag der Kommission spezifische 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Wasserverschmutzung. Die 
Kommission unterbreitet nach Art. 16 Abs. 8 Satz 1 WRRL Vor-
schläge zumindest für die Emissionsbegrenzung von Punktquel-
len (Abs. 6) und für die Umweltqualitätsnormen (Abs. 7) binnen 
zwei Jahren. Nach Art. 16 Abs. 6 WRRL legt sie Vorschläge vor 
für Begrenzungen insbesondere zur Beendigung oder schrittweisen 
Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten prioritärer 
Stoffe, einschließlich eines entsprechenden Zeitplans. Der Zeitplan 
darf 20 Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem diese Vorschläge gemäß 
den Bestimmungen dieses Artikels vom Europäischen Parlament 
und vom Rat angenommen werden, nicht überschreiten. Nach Art. 
16 Abs. 7 WRRL schlägt die Kommission Qualitätsnormen für die 
Konzentration der prioritären Stoffe in Oberflächenwasser, Sedi-
menten oder Biota vor. Die Mitgliedstaaten legen gemäß Art. 16 
Abs. 8 Satz 2 WRRL für alle Oberflächengewässer, die von Einlei-
tungen prioritärer Stoffe betroffen sind, unter Erwägung aller tech-
nischen Möglichkeiten Umweltqualitätsnormen und Begrenzungs-
maßnahmen für die Hauptquellen dieser Einleitungen fest, wenn 
bei Stoffen, die in die erste Liste prioritärer Stoffe aufgenommen 
sind, sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie keine Eini-
gung auf Gemeinschaftsebene zustande gekommen ist. 

Mit der UQN-Richtlinie vom 16.12.2008 haben das Europäische 
Parlament und der Rat der Europäischen Union – auf Vorschlag 
der Kommission – zwar Umweltqualitätsstandards im Sinne von 
Art. 16 Abs. 7 WRRL vorgesehen. Auf die in Art. 16 Abs. 6 und 8 
WRRL vorgesehene Festlegung von Emissionsbegrenzungen ver-
zichtet die Richtlinie jedoch; diese Aufgabe weist sie den Mitglied-
staaten zu. 

Vgl. insbesondere Erwägungsgrund 8 der UQN-Richtlinie.
Die UQN-Richtlinie sieht auch keinen Zeitplan für die Beendi-

gung oder die schrittweise Einstellung der Einleitungen, Emissi-
onen und Verluste prioritärer Stoffe vor. Während die Kommission 
in ihrem Vorschlag noch vorgesehen hatte, dass das Ziel der Been-
digung bis 2025 erreicht werden soll,

Art. 4 Abs. 5 im Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Umweltqualitätsnormen im Bereich 
der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG, 
vom 17.7.2006, Kom(2006)397 endg., S. 9 und 17, 

verzichtet die UQN-Richtlinie auf eine entsprechende Regelung. 
Sie regelt vielmehr in Art. 5 Abs. 5 (nur), dass die Kommission 
bis spätestens 2018 überprüft, ob bei den Emissionen, Einleitungen 
und Verlusten Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der in 
Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) Ziffer iv WRRL festgelegten Reduzie-
rungs- bzw. Beendigungsziele gemacht werden. Auch das deutsche 
Recht sieht keinen bestimmten Zeitpunkt für eine absolute Phasing-
out-Verpflichtung vor. 

Gleichwohl wird teilweise die Auffassung vertreten, dass mit Er-
lass der UQN-Richtlinie vom 16.12.2008 die 20-Jahres-Frist des 
Art. 16 Abs. 6 WRRL in Lauf gesetzt worden sei, so dass eine voll-
ständige Einstellung von Quecksilbereinträgen bis Dezember 2028 
erfolgen müsse. Die UQN-Richtlinie habe den Handlungsauftrag 
an die Mitgliedstaaten delegiert; der erforderliche Zeitplan ergebe 
sich aus der in Art. 5 Abs. 5 vorgesehenen „Halbzeitbewertung“.

Köck/Möckel, NVwZ, 2010, 1390, 1393; im Ergebnis ebenso – 
ohne Begründung – : Ginzky, ZUR 2009, 242, 246, sowie BMU, in: 
Die Wasserrahmenrichtlinie – Auf dem Weg zu guten Gewässern, 
S. 28.

Diese Auffassung überzeugt nicht. 
Allerdings gibt Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) Abs. iv WRRL das ein-

deutige Ziel vor, eine schrittweise Verringerung und Beendigung 
des Quecksilbereintrags in Gewässer zu erreichen. Es müssen alle 
notwendigen anspruchsvollen Anstrengungen unternommen wer-
den, um diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen. Es ist jedoch 
nicht erkennbar, dass nach derzeitiger Rechtslage eine unbedingte 
Verpflichtung zum Nulleintrag prioritärer gefährlicher Stoffe in Ge-
wässer bis Ende 2028 besteht. 

Die Kommission hatte zwar offenbar das Ziel, dass mit dem 
Erlass der UQN-Richtlinie eine Phasing-out-Frist in Gang gesetzt 
werden sollte. 

Vgl. auch Mitteilung der Kommission an den Rat und das Eu-
ropäische Parlament, Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber, vom 
28.1.2005, KOM(2005) 20 endg., S. 6. 

Es ist aber nicht erkennbar, dass Kommission, Europäisches Par-
lament und Rat mit dem Erlass der UQN-Richtlinie das Erforder-
liche getan haben, um eine Frist in Lauf zu setzen. 

Vgl. Durner/Trillmich, DVBl. 2011, 517, 521 ff.; Spieth/Ipsen, 
NVwZ 2011, 536, 539; Riese/ Dieckmann, UPR 2011, 212, 215.

Denn die UQN-Richtlinie normiert – wie oben dargestellt – nicht 
die nach Art. 16 Abs. 6 und 8 WRRL festzulegenden Emissions-
begrenzungen, sondern lässt den Mitgliedstaaten gerade ein Wahl-
recht zwischen verschiedenen Regelungsmöglichkeiten. Sie legt 
insbesondere auch keine Frist für das Phasing-out fest, sondern 
sieht lediglich eine Überprüfung der Fortschritte bis spätestens 
2018 vor. In Erwägungsgrund 20 weist sie darauf hin, dass ein Zeit-
plan für die Beendigung oder schrittweise Einstellung noch aufge-
stellt werden muss.

Ob eine vollständige oder nahezu vollständige Ausscheidung von 
Quecksilber aus dem Kraftwerksabwasser bis zum Jahr 2028 tech-
nisch erreichbar sein wird, vermag der Senat nicht zu beurteilen. 
Angesichts dessen bedarf hier auch keiner Klärung, ob ein unbe-
dingtes Phasing-out für Quecksilber – weil Quecksilber in Kohle 
natürlich vorkommt – auf ein faktisches Verbot von Kohlekraftwer-
ken hinausliefe, und ob dem europäischen Richtliniengeber für ein 
solches mittelbares Verbot von Kohlekraftwerken die Zuständigkeit 
fehlt, weil nach Art. 192 Abs. 2 Buchst. c) AEUV Maßnahmen, die 
die Wahl eines Mitgliedstaates zwischen verschiedenen Energie-
quellen und die allgemeine Struktur der Energieversorgung betref-
fen, der Einstimmigkeit bedürfen. 

dd) Keiner Erörterung bedarf ferner, ob im Hinblick auf § 6 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG die immissionsschutzrechtliche (Voll-)Ge-
nehmigung erst erteilt werden darf, wenn zuvor eine für den Be-
trieb der Anlage erforderliche wasserrechtliche Gestattung erteilt 
ist. Diese Frage stellt sich im vorliegenden Verfahren schon des-
halb nicht, weil der Rechtsstreit nur einen Vorbescheid und die 1. 
Teilgenehmigung für die Herrichtung des Geländes betrifft. Dessen 
ungeachtet hat der Beklagte den Vorbescheid unter der Bedingung 
erteilt, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung der 
Prozessabwässer erteilt wird. Etwaigen Bedenken hat er damit hin-
reichend Rechnung getragen. 

d) Soweit es um den (indirekten) Eintrag von Schadstoffen in 
Gewässer über den Luftpfad geht, hat grundsätzlich die für die 
Anlagengenehmigung zuständige Immissionsschutzbehörde die 
Einwirkungen der Anlage auf das Wasser durch Luftschadstoffe zu 
prüfen und darüber zu entscheiden. Der indirekte Schadstoffeintrag 
in Gewässer über den Luftpfad ist kein Benutzungstatbestand im 
Sinne von § 3 WHG a.F., § 9 WHG n.F. 

Vgl. im Einzelnen Ohms, NVwZ 2010, 926, 928 f. m.w.N.; Sch-
mid, in: Berendes u.a., WHG, 2011, § 9 WHG Rn. 18 ff.; a.A. Kre-
mer, ZUR 2009, 421, 422 ff.

Die Wasserqualitätsvorgaben sind allerdings auch für das Im-
missionsschutzrecht beachtlich. Die Wasserrahmenrichtlinie und 
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ihre Tochterrichtlinien regeln grundsätzlich auch den Schadstoffe-
intrag in Gewässer über den Luftpfad. Insbesondere erfasst die 
oben bereits erörterte Phasing-out-Verpflichtung nach Art. 4 Abs. 1 
Buchst. a) Ziffer iv WRRL auch Einträge von Quecksilber über den 
Luftpfad in Gewässer. Nach dieser Vorschrift sind „Einleitungen, 
Emissionen und Verluste“ prioritärer gefährlicher Stoffe zu been-
den oder schrittweise einzustellen. Unter Emissionen sind unge-
wollte, aber kontrollierbare Einträge zu verstehen. 

Ginzky, ZUR 2009, 242, 246. 
Sie beinhalten auch luftgetragene Stoffe aus der Energieerzeu-

gung. Die gegenteilige Auffassung, die über die Luft vermittelten 
Wasserbelastungen seien von der Wasserrahmenrichtlinie grund-
sätzlich nicht erfasst, 

so Ohms, NVwZ 2010, 675, 677; Reidt/Schiller, NuR 2011, 624, 
630 f.,

berücksichtigt nicht hinreichend, dass das Richtlinienziel der 
schrittweisen Einstellung oder Beendigung des Gewässereintrags 
prioritärer gefährlicher Stoffe ohne Einbeziehung des Luftpfads 
nicht erreicht werden könnte. 

Zutreffend Riese/Dieckmann, UPR 2011, 212, 214.
Wie oben bereits ausgeführt, besteht in Bezug auf den Schwer-

metalleintrag in die Lippe die Besonderheit, dass sowohl der Was-
serpfad als auch der Luftpfad zu berücksichtigen sind. Die Im-
missionsschutzbehörde kann deshalb die Frage einer wasser- und 
naturschutzrechtlichen Vereinbarkeit des Quecksilbereintrags nicht 
isoliert bezogen auf den Quecksilberanteil über den Luftpfad ab-
schließend beurteilen. Andererseits kann sie den Gesamteintrag von 
Quecksilber - wie oben dargestellt - nicht ohne die Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen der Wasserbehörde abschließend beurteilen. In 
dieser Lage ist es auf Grund der originären Fachkompetenz der 
Wasserbehörde angezeigt, dass die Summe beider Einträge und 
damit auch der (gegenüber dem Wasserpfad voraussichtlich gerin-
gere) Quecksilbereintrag über den Luftpfad im wasserrechtlichen 
Erlaubnisverfahren berücksichtigt wird, um zu einer sachgerechten 
Beurteilung kommen zu können. Die Wasserbehörde wird ihrem 
Bewirtschaftungsermessen und ihren Bewirtschaftungsmaßnahmen 
die Summe beider Einträge zugrunde legen müssen. Für die Immis-
sionsschutzbehörde ergibt sich daraus die schwierige Aufgabe, im 
Rahmen der notwendigen Koordination der sich überschneidenden 
Zuständigkeiten die Erkenntnisse und Maßnahmen der Wasser-
behörde nachträglich einzubeziehen. So können im Hinblick auf 
Bedenken der Wasserbehörde zusätzliche Anforderungen an die 
Anlage zu stellen sein; es können aber auch – etwa im Hinblick 
auf mögliche Bewirtschaftungsmaßnahmen – die Genehmigungs-
voraussetzungen leichter zu erfüllen sein. Die Immissionsschutz-
behörde wird dieser Aufgabe jedenfalls dadurch gerecht, dass sie 
– wie hier in der mündlichen Verhandlung erklärt – ihre Feststel-
lung unter den Vorbehalt nachträglicher Neben- oder Inhaltsbestim-
mungen stellt, die sich aus Erkenntnissen des wasserrechtlichen Er-
laubnisverfahrens ergeben können. 

Zu dieser Vorgehensweise siehe BT-Drs. 12/3944, S. 54 f.; Ja-
rass, NVwZ 2009, 65, 68; ferner Seibert, Die Bindungswirkung von 
Verwaltungsakten, S. 401 und 569 ff. 

Angesichts des im Verhältnis zum Quecksilbereintrag über den 
Wasserpfad voraussichtlich relativ geringen Zusatzbeitrags über 
den Luftpfad bestehen - unter Berücksichtigung des Vorbehalts 
nachträglicher Anordnungen - keine schon jetzt absehbaren geneh-
migungsrechtlichen Hindernisse.

e) Wasserrechtliche Bedenken, die der Genehmigungsfähigkeit 
der Abwasserbehandlungsanlage und damit einer vorläufigen po-
sitiven Gesamtbeurteilung im Vorbescheidsverfahren entgegenste-
hen, sind nicht erkennbar. 

Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung den Vorbe-
scheid insoweit aufgehoben, als dieser die emissions- und immis-
sionsschutzrechtliche sowie die naturschutzrechtliche Unbedenk-
lichkeit der Abwasserbehandlungsanlage abschließend verbindlich 
festgestellt hatte, und ihn unter den Vorbehalt weiterer Neben- oder 
Inhaltsbestimmungen gestellt, die sich aus Erkenntnissen des was-

serrechtlichen Erlaubnisverfahrens (Einleitung der Abwässer) erge-
ben. Er hat damit dem Umstand Rechnung getragen, dass bei einer 
Abwasserbehandlungsanlage die immissionsschutzrechtlich und 
die wasserrechtlich zu prüfenden Aspekte aufeinander abgestimmt 
werden müssen. Wasserrechtliche Anforderungen zur Minimierung 
der Schadstofffracht des Abwassers können sich unmittelbar auf 
die technische Gestaltung der immissionsschutzrechtlich zu beur-
teilenden Anlage auswirken. 

Vgl. BT-Drs. 12/3944, S. 54 f. 
(...)
9. Der Vorbescheid hätte aber deshalb nicht erteilt werden dürfen, 

weil die Voraussetzungen, unter denen ein Vorhaben, das Auswir-
kungen auf Flora-Fauna-Habitat-Gebiete hat, zugelassen werden 
darf, bezogen auf die Schadstoffeinträge in terrestrische Lebensräu-
me nicht vorliegen. Die Beurteilung der FFH-Verträg lichkeit trägt 
weder eine abschließende Feststellung noch das vorläufige positive 
Gesamturteil im Vorbescheid.

a) Der Kläger ist mit seinen Einwendungen gegen die Feststel-
lung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens nicht ausgeschlossen 
(wird ausgeführt).

b) Die gerichtliche Überprüfung der in dem Vorbescheid ge-
troffenen Feststellung, dass das Vorhaben FFH-verträglich sei, 
beschränkt sich nicht auf die im Vorbescheidsverfahren ursprüng-
lich vorgelegte – unzureichende – FFH-Vorprüfung und die dazu 
mit der Umweltverträglichkeitsuntersuchung eingereichten Un-
terlagen. Die im Verfahren der 6. Teilgenehmigung nachgereichte 
FFH-Verträglich keitsuntersuchung vom Oktober 2010 sowie die 
im gerichtlichen Verfahren vorgelegten ergänzenden Stellungnah-
men sind vielmehr zu berücksichtigen. Der Fehler konnte – aus-
nahmsweise – durch die nachträgliche Erstellung einer FFH-Ver-
träglichkeitsuntersuchung geheilt werden (aa). Die nachgeholte 
FFH-Verträglich keitsprüfung leidet auch nicht unter einem (erneu-
ten) Verfahrensmangel (bb).

aa) Die FFH-Verträglichkeitsprüfung konnte unter den hier vor-
liegenden Umständen ausnahmsweise während des gerichtlichen 
Verfahrens nachgeholt werden.

Soweit die FFH-Verträglichkeitsprüfung über materiell-recht-
liche Anforderungen hinaus verfahrensrechtlicher Natur ist, folgt 
dies aus einer entsprechenden Anwendung des § 45 Abs. 1 und 2 
VwVfG NRW und des § 4 Abs. 1 UmwRG. Nach § 45 Abs. 1 VwV-
fG NRW ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die nicht den Verwaltungsakt nach § 44 VwVfG NRW nichtig 
macht, unbeachtlich, wenn die in Nr. 1 bis 5 genannten Verfah-
renserfordernisse 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 
en Verfahrens nachgeholt werden. Die Nachholung einer FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung ist in § 45 Abs. 1 VwVfG NRW nicht genannt. 
Die Vorschrift ist jedoch einer entsprechenden Anwendung auf an-
dere Verfahrenserfordernisse zugänglich. Andere als die in Absatz 
1 genannten Verfahrenshandlungen können bis zum Abschluss der 
ersten Instanz des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt 
werden, wenn und soweit der mit dem Verfahrenserfordernis ver-
folgte Zweck auch noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, 
d.h. ohne (gerichtliche) Aufhebung oder jedenfalls Feststellung der 
Nichtvollziehbarkeit der Verwaltungsentscheidung, erreicht wer-
den kann. 

BVerwG, Urteil vom 20.8.2008 - 4 C 11.07 -, BVerwGE 131, 
352, juris Rn. 24 m.w.N. (zur Nachholung einer UVP).

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 Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht durchgeführt worden ist, die Aufhe-
bung der Zulassungsentscheidung nur verlangt werden, wenn die 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nachgeholt worden ist. In 
der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich auf die in § 4 Abs. 1 
Satz 2 Halbs. 2 UmwRG genannte Möglichkeit hingewiesen, das 
gerichtliche Verfahren auszusetzen, damit die zuständige Behörde 
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eine erforderliche Prüfung nachholen kann, und als für die Heilung 
in Betracht kommende Rechtsgrundlage u.a. § 45 Abs. 2 VwVfG 
genannt. 

BT-Drs. 16/2495, S. 14.
Zwar erfasst § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwRG nicht unmittel-

bar die vorliegende Fallkonstellation. Denn eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist hier durchgeführt worden; ohne erforderliche 
Aussagen zur FFH-Verträglichkeit ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung, die sich auf alle Umweltauswirkungen beziehen soll, al-
lerdings fehlerhaft. 

Zum Zusammenhang von FFH-Verträglichkeits prüfung und 
Umweltverträglichkeitsprüfung siehe auch EuGH, Urteil vom 
26.5.2011 - C-538/09 - (Kommission ./. Belgien), juris Leitsatz 1 
sowie Rn. 43 und 66.

Für eine durchgeführte, aber fehlerhafte Umweltverträglichkeits-
prüfung kann erst recht eine Nachholung des fehlerhaften Teils 
durch eine ordnungsgemäße Prüfung in Betracht gezogen werden.

Dass der mit dem Verfahrenserfordernis verfolgte Zweck er-
reicht werden kann, ist auch nicht von vorneherein ausgeschlossen. 
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung hat allerdings grundsätzlich vor 
Zulassung und damit vor Durchführung des Vorhabens zu erfol-
gen (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 Verfahrenswei-
se unterlaufen werden. Eine Nachholung der FFH-Verträglichkeits-
prüfung während des gerichtlichen Verfahrens wird daher nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände in Betracht kommen. 

Hier lagen solche besonderen Umstände vor, die eine Berücksich-
tigung der nachgeholten FFH-Verträglichkeitsprüfung als gerecht-
fertigt erscheinen lassen. Der Senat hat das gerichtliche Verfahren 
nicht ausgesetzt, um die Nachholung der FFH-Verträglichkeitsprü-
fung zu ermöglichen, sondern um den EuGH wegen der Auslegung 
von Unionsrecht im Wege der Vorabentscheidung anzurufen. In 
dieser Konstellation bot es sich an, die mehr als zweijährige Dau-
er des Vorabentscheidungsverfahrens beim EuGH zu nutzen, um 
die vom Senat gerügte fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfung ein-
schließlich Öffentlichkeitsbeteiligung nachzuholen.

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kann ihren Zweck im vorlie-
genden Verfahren noch erfüllen, weil das Genehmigungsverfahren 
noch nicht abgeschlossen ist. Durch die Nachholung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung vor Genehmigung der Inbetriebnahme ist 
jedenfalls bei einem Vorhaben, das nachteilige Auswirkungen auf 
FFH-Gebiete – wie hier – erst beim Anlagenbetrieb verursacht, si-
chergestellt, dass das Ziel des Art. 6 Abs. 1 FFH-RL erreicht wer-
den kann.

Der Gefahr, dass die FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht ergeb-
nisoffen erfolgen könnte, wird durch die richterliche Kontrolle der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung im bereits anhängigen verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren entgegen gewirkt. Ob die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung den gesetzlichen Vorgaben entspricht, unterliegt 
umfassender gerichtlicher Kontrolle; anders als der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung kommt der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht le-
diglich eine verfahrensrechtliche Bedeutung, sondern insbesondere 
auch eine gerichtlich umfassend überprüfbare materiell rechtliche 
Funktion zu. Der Vorhabenträger verfügt vor Unanfechtbarkeit des 
immissionsschutzrechtlichen Bescheids noch nicht über eine ge-
sicherte Rechtsposition. Insbesondere steht die Betriebsgenehmi-
gung noch aus.

Der Nachholung und Berücksichtigung der FFH-Verträglich-
keitsprüfung im vorliegenden Fall stehen weder unionsrechtliche 
Vorschriften noch die hierzu ergangene Rechtsprechung des EuGH 
entgegen.

Das Unionsrecht steht Rechtsvorschriften nicht entgegen, die un-
ter bestimmten Umständen, namentlich unter Berücksichtigung des 
in Art. 10 EG / Art. 4 Abs. 3 EUV vorgesehenen Grundsatzes der 
loyalen Zusammenarbeit, die Legalisierung unionsrechtswidriger 
Vorgänge oder Handlungen zulassen.

Vgl. zur Nachholung einer UVP: EuGH, Urteil vom 7.1.2004 - 
C-201/02 - (Wells), Rn. 64 f. 

Allerdings darf eine solche Möglichkeit nur eingeräumt werden, 
wenn sie den Betroffenen keine Gelegenheit bietet, das Unionsrecht 
zu umgehen oder es nicht anzuwenden, und wenn die nachträgliche 
Legalisierung die Ausnahme bleibt. 

Vgl. EuGH, Urteil vom 3.7.2008 - C-215/06 -(Kommission ./. 
Irland), Rn. 57.

Davon ausgehend hat der EuGH eine gesetzliche Regelung zur 
Legalisierung eines ohne erforderliche Umweltverträglichkeits-
prüfung genehmigten Projekts beanstandet, weil sie Projektträger 
dazu verleiten könne, ihrer Pflicht zur Prüfung, ob das Projekt die 
Kriterien des Art. 2 Abs. 1 UVP-RL erfülle, nicht nachzukommen. 

Vgl. EuGH, Urteil vom 3.7.2008 - C-215/06 -(Kommission ./. 
Irland), Rn. 58.

Um eine solche generelle Regelung geht es hier aber nicht.
Der Annahme, dass in einem Einzelfall eine unterlassene FFH-

Verträglichkeits prüfung ausnahmsweise nachgeholt werden kann, 
steht auch das in einem Vertragsverletzungsverfahren ergangene 
Urteil des EuGH vom 24.11.2011, 

- C-404/09 - (Kommission ./. Spanien), 
nicht entgegen. In diesem Urteil ist ausgeführt, dass der Mitglied-

staat Spanien durch die ab 1998 erfolgte Zulassung von Tagebauen 
ohne vorherige FFH-Verträglichkeitsprüfung gegen seine gemein-
schaftsrechtlichen Pflichten verstoßen habe. Dabei hat der EuGH 
die nachträglich im Jahr 2005 erstellte FFH-Untersuchung als 
nicht erheblich angesehen. Daraus folgt aber nicht, dass eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung generell nicht nachholbar ist. Die Ausfüh-
rungen des EuGH sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass Ge-
genstand jenes Verfahrens die Frage war, ob Spanien in den Jahren 
ab 1998 gegen seine mitgliedstaatlichen Pflichten verstoßen hatte. 
Die nach Durchführung des Projekts nachgeschobene FFH-Prüfung 
war bezogen auf den Streitgegenstand des Vertragsverletzungsver-
fahrens nicht mehr geeignet, den in der Vergangenheit bereits ge-
schehenen Verfahrensfehler und Pflichtenverstoß zu beheben.

Davon ausgehend setzt eine unter Wahrung der Zwecke der 
FFH-Richtlinie und des Effektivitätsgrundsatzes ausnahmsweise 
Nachholung der FFH-Verträglichkeitsprüfung zumindest voraus, 
dass deren Unterlassen nicht auf einem vorsätzlichen, willkürli-
chen Fehlverhalten oder gar kollusiven Zusammenwirken von Vor-
habenträger und Genehmigungsbehörde beruht, das erkennbar der 
Umgehung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben dient, und dass 
der Fehler vor Erteilung der – das gestufte Genehmigungsverfahren 
abschließenden – Betriebsgenehmigung geheilt wird. 

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Entscheidung der 
Bezirksregierung, der von der Beigeladenen vorgelegten FFH-Vor-
prüfung – trotz der in der Stellungnahme vom 14.4.2008 geäußerten 
Kritik des LANUV – zu folgen und eine FFH-Vollprüfung nicht zu 
verlangen, ist vor dem Hintergrund der seinerzeit – im Mai 2008 – 
noch geringen praktischen Erfahrungen mit den habitatrechtlichen 
Anforderungen kein Ausdruck von Willkür. Die Anforderungen an 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung hatte das BVerwG zwar schon 
im Januar 2007, 

vgl. BVerwG, Urteil vom 17.1.2007 - 9 A 20.05 -, BVerwGE 128, 
1 ff.,

grundsätzlich geklärt. Zu Fragen der Bagatellschwellen für Luft-
schadstoffeinträge verhält sich aber erst das Urteil des BVerwG 
vom 14.4.2010

- 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 291 ff.,
eingehender. Angesichts dessen erscheint die Umsetzung der ha-

bitatrechtlichen Anforderungen in die behördliche Praxis bezogen 
auf den behördlichen Entscheidungszeitpunkt (6.5.2008) zumindest 
als so schwierig, dass nicht von einer bewussten Umgehung der 
Vorgaben der FFH-Richtlinie ausgegangen werden kann. 

Zu Unrecht verweist der Kläger im Übrigen auf die zum Plan-
feststellungsrecht ergangene Rechtsprechung des BVerwG. Danach 
sind zwar Ermittlungs- und Bewertungsdefizite, die einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung anhaften, in planfeststellungsrechtlichen 
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Verfahren regelmäßig nicht durch nachträglichen Vortrag im Kla-
geverfahren auszugleichen. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 17.1.2007 - 9 A 20.05 -, BVerwGE 
128, 1, juris Rn. 71. 

Anders als in planfeststellungsrechtlichen Verfahren trifft die 
Genehmigungsbehörde in immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren aber keine Abwägungs-, sondern eine gebundene 
Entscheidung. Die Frage, ob die Behörde bei ihrer Entscheidung 
möglicherweise von unzutreffenden Annahmen ausgegangen ist, 
stellt sich deshalb im vorliegenden Verfahren in dieser Form nicht. 
Entscheidend ist allein, ob das Vorhaben – auch in naturschutz-
rechtlicher Hinsicht – zulässig ist.

bb) Allerdings bedurfte es zur Heilung der dem Vorbescheid ur-
sprünglich anhaftenden Mängel der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung. Bei UVP-pflichtigen 
Vorhaben, die einer Öffentlichkeitsbeteiligung bedürfen, ist auch 
in Bezug auf die FFH-Verträg lichkeitsprüfung eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit geboten (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL; § 9 UVPG). 

Vgl. Leitfaden der Kommission zu Art. 6 FFH-RL, 2000, Glie-
derungspunkt 4.6.2; zum Planfeststellungsrecht vgl. auch BVerwG, 
Urteil vom 14.4.2010 - 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 291, juris Rn. 24. 

Sie ist im Zusammenhang mit dem Verfahren der 6. Teilgeneh-
migung, das insoweit – d.h. hinsichtlich der FFH-Verträglichkeit 
– lediglich als eine Art Trägerverfahren dient, auch erfolgt. Die in 
diesem Verfahren vorgelegte FFH-Verträglich keitsuntersuchung 
vom Oktober 2010 war Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Die Genehmigungsbehörde hat – vor Erteilung der 6. Teilgenehmi-
gung – abschließend die FFH-Verträglichkeit beurteilt und ihre Be-
urteilung zusammen mit dem Änderungsbescheid vom 11.11.2011 
in das hier in Rede stehende Verfahren eingeführt. Sie hat damit 
die erforderlichen Verfahrensschritte einer FFH-Verträglichkeitsbe-
urteilung nachgeholt. Entgegen der Ansicht des Klägers musste sie 
nicht erst den Erlass der 6. Teilgenehmigung abwarten.

Der Senat neigt zu der Auffassung, dass es einer erneuten – drit-
ten – Öffentlichkeitsbeteiligung nicht deswegen bedurfte, weil die 
Beigeladene wesentliche Inhalte ihrer bisherigen naturschutzfach-
lichen Argumentation, die im Verfahren der 6. Teilgenehmigung 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, während des 
vorliegenden gerichtlichen Verfahrens erheblich überarbeitet und 
ergänzende Unterlagen nachgereicht hat. Das betrifft insbesondere 
die Annahmen zu den maßgeblichen Critical Loads (CL), zu den 
anzulegenden Irrelevanzschwellen und zur Höhe der zu betrachten-
den Schadstoffeinträge sowie die Einzelfallbetrachtungen.

Die Auslegung der Antragsunterlagen in Verfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung dient der Erfüllung einer Anstoßfunktion für 
mögliche Betroffene. Dieser Zweck ist schon dann erreicht, wenn 
die wesentlichen Merkmale des Vorhabens hinreichend genau be-
schrieben sind. Die Nachreichung von Unterlagen ist mit diesem 
Gesetzeszweck nicht unvereinbar. Es entspricht vielmehr dem Sinn 
des Einwendungsverfahrens, dass Behörde und Vorhabenträger die 
Entscheidungsgrundlagen im Hinblick auf die geltend gemachten 
Einwendungen ergänzen. 

Vgl. zu § 6 UVPG: BVerwG, Urteil vom 24.11.2004 - 9 A 
42.03 -, juris Rn. 26 ff.; Kment, in: Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. 
Aufl. 2012, § 6 Rn. 12.

Ein Verfahrensmangel liegt nach der Rechtsprechung des BVer-
wG erst dann vor, wenn die Planänderungen insgesamt so weitrei-
chend sind, dass sie im Ergebnis zu einem neuen Vorhaben führen. 

Vgl. zu § 73 VwVfG: BVerwG, Urteil vom 27.10.2000 - 4 A 
18.99 -, BVerwGE 112, 

140, juris Rn. 23 m.w.N.
Dies zugrunde gelegt dürfte ein Mangel der Öffentlichkeitsbe-

teiligung hier nicht anzunehmen sein. Die Anstoßfunktion wurde 
bereits mit dem Hinweis auf die möglicherweise betroffenen FFH-
Gebiete und die Art der Schadstoffeinträge erfüllt. Das Vorhaben 
selbst ist nach der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht wesentlich ge-
ändert worden. Es sind lediglich die Emissionsbeiträge reduziert 
worden. Ob die Schadstoffeinträge relevant bzw. die zur Darlegung 

ihrer Unerheblichkeit vorgetragenen naturschutzfachlichen Be-
gründungen tragfähig sind, ist eine Frage der Bewertung der ausge-
legten Unterlagen und damit der materiell-rechtlichen Rechtmäßig-
keit des Vorbescheids. 

Es bedarf hier keiner Klärung, ob an diesen Grundsätzen im An-
wendungsbereich des Art. 10a UVP-RL mit Blick auf den unions-
rechtlichen Effektivitätsgrundsatz und die besondere Stellung der 
Umweltverbände, die der EuGH gerade in diesem Verfahren in 
seinem Urteil vom 12.5.2011 hervorgehoben hat, uneingeschränkt 
festzuhalten ist. Dagegen könnte angeführt werden, dass die Öf-
fentlichkeit ihr umweltbezogenes Fachwissen nur dann effektiv 
in ein Genehmigungsverfahren einbringen kann, wenn aus den 
der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Antragsunterlagen nicht 
nur ersichtlich ist, dass eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten 
in Betracht kommt, sondern wenn auch die naturschutzfachlichen 
Grundlagen für die Bewertung der Beeinträchtigungen als erheb-
lich oder unerheblich näher dargelegt werden. Darauf kommt es 
hier aber nicht entscheidend an, weil die Feststellung der FFH-Ver-
träglichkeit in dem angefochtenen Vorbescheid auch unter Einbe-
ziehung der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung vom Oktober 2010 
und der im gerichtlichen Verfahren nachgereichten Unterlagen 
rechtswidrig ist.

c) Prüfungsmaßstab ist § 48d LG NRW i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 21.7.2000 (GV. NRW S. 568) bzw. - inhaltsgleich - § 34 
BNatSchG i.d.F. des Gesetzes vom 29.7.2009 (BGBl. I, S. 2542) 
i.V.m. § 48d LG NRW i.d.F. des Gesetzes vom 16.3.2010 (GV. 
NRW S. 185).

Danach sind Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen ein Gebiet von gemeinschaft-
licher Bedeutung (Natura 2000-Gebiet) erheblich beeinträchtigen 
könnten, vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen dieses Gebiets zu überprüfen 
(§ 48d Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 LG NRW bzw. § 34 Abs. 1 Satz 1 
BNatSchG). Zuständig für die Prüfung ist die Behörde, die nach 
anderen Rechtsvorschriften für die behördliche Gestattung oder 
Entgegennahme einer Anzeige zuständig ist (§ 48d Abs. 2 LG 
NRW). Die zur Prüfung der Verträglichkeit erforderlichen Unter-
lagen hat allerdings der Projektträger vorzulegen (§ 48d Abs. 3 LG 
NRW). Ergibt die Prüfung, dass das Projekt zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es 
– vorbehaltlich einer nach § 48d Abs. 5 und 6 LG NRW bzw. § 34 
Abs. 3 und 4 BNatSchG ausnahmsweise zulässigen Abweichung – 
unzulässig (§ 48d Abs. 4 LG NRW bzw. § 34 Abs. 2 BNatSchG).

Bei der Auslegung und Anwendung dieser nationalen Vorschrif-
ten zur Umsetzung des Art. 6 FFH-RL geht der Senat von folgenden 
Grundsätzen aus: 

(...)
cc) Mit dem zentralen Tatbestandsmerkmal der “erheblichen Be-

einträchtigungen” knüpfen § 48d Abs. 4 LG NRW und § 34 Abs. 2 
BNatSchG an den Wortlaut von Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL an. 
Pläne oder Projekte können im Sinne dieser gemeinschaftsrecht-
lichen Norm das Gebiet erheblich beeinträchtigen, “wenn sie dro-
hen, die für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungsziele zu gefähr-
den”. 

EuGH, Urteil vom 7.9.2004 - C-127/02 - (Waddenzee/Herzmu-
schelfischerei), Rn. 49.

Daraus folgt, dass Pläne oder Projekte nur dann zuzulassen sind, 
wenn die Gewissheit besteht, dass diese sich nicht nachteilig auf 
das geschützte Gebiet als solches auswirken. 

EuGH, Urteil vom 20.9.2007 - C-304/05 - (Kommission ./. Ita-
lien), Rn. 58 m.w.N. 

Grundsätzlich ist somit jede Beeinträchtigung von Erhaltungs-
zielen (oder Schutzzwecken) erheblich und muss als Beeinträchti-
gung des Gebiets gewertet werden. Unerheblich sind im Rahmen 
des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nur Beeinträchtigungen, die kein Erhal-
tungsziel bzw. keinen Schutzzweck nachteilig berühren. 
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Prüfungsmaßstab sind dabei allein die Auswirkungen auf die für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Gebiets-
bestandteile. Mit diesen Tatbestandsmerkmalen wird – im Einklang 
mit den Vorgaben des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL – die Verknüpfung zu 
dem konkreten Schutzgebiet und seiner spezifischen Funktion im 
Rahmen des Netzes “Natura 2000” hergestellt. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 17.1.2007 - 9 A 20.05 -, BVerwGE 128, 
1, juris Rn. 73; vgl. auch EuGH, Urteil vom 26.5.2011 - C-538/09 - 
(Kommission ./. Belgien), Rn. 40.

(...)
Auch bei Beeinträchtigungen eines Gebiets durch Luftschad-

stoffe ist die Annahme einer Bagatellschwelle nicht von vornherein 
ausgeschlossen. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.4.2010 - 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 
291, juris Rn. 93 ff.

Allerdings sind Irrelevanzschwellen, die generalisierend Zusatz-
belastungen - etwa bis zu einem bestimmten Prozentsatz der sog. 
Critical Loads – für unbedenklich erklären, nach der Rechtspre-
chung des BVerwG mit den habitatrecht lichen Vorgaben nicht ohne 
Weiteres zu vereinbaren und bedürfen besonderer, naturschutzfach-
lich fundierter Rechtfertigung. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.4.2010 - 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 
291, juris Rn. 92.

Das Konzept der Critical Loads ist im Rahmen der UN-ECE-
Luftreinhalte konvention entwickelt worden und wird in Deutsch-
land durch die – auch im vorliegenden Verfahren für die Beigela-
dene tätige – ÖKO-DATA GmbH (Frau Dr. Schlutow) vertreten. 
Critical Loads sollen naturwissenschaftlich begründete Belastungs-
grenzen für Vegetationstypen oder andere Schutzgüter umschrei-
ben, bei deren Einhaltung eine Luftschadstoffdeposition auch 
langfristig keine signifikant schädlichen Effekte erwarten lässt. Um 
Critical Loads zu ermitteln, sind unterschiedliche methodische An-
sätze verfolgt worden (empirische und modellierte CL), ohne dass 
der bisherige Klärungsprozess zu eindeutigen Ergebnissen geführt 
hätte. In dieser durch Unsicherheiten des Erkenntnisstandes und 
der Methodik bestimmten Situation ist es nach der Rechtsprechung 
des BVerwG rechtlich nicht zu beanstanden, auf einen der in der 
Wissenschaft angebotenen und nachvollziehbar begründeten me-
thodischen Ansätze zurückzugreifen und auf dieser Grundlage eine 
Risikoeinschätzung vorzunehmen.

BVerwG, Urteile vom 14.4.2010 - 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 
291, juris Rn. 87, vom 12.3.2008 - 9 A 3.06 -, Rn. 108, und vom 
17.1.2007 - 9 A 20.05 -, Rn. 109, nunmehr auch Urteil vom 
29.9.2011 - 7 C 21.09 -, juris Rn. 41. 

Schöpft bereits die Vorbelastung die so bestimmte Belastungs-
grenze aus oder überschreitet sie diese sogar, so folgt daraus, dass 
prinzipiell jede Zusatzbelastung dem Erhaltungsziel zuwiderläuft 
und deshalb erheblich ist, weil sie die kritische Grenze überschrei-
tet oder schon mit der Vorbelastung verbundene Schadeffekte ver-
stärkt.

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.11.2009 - 9 B 28.09 -, NVwZ 
2010, 319, juris Rn. 6. 

Zusatzbelastungen, die eine den maßgeblichen CL-Wert aus-
schöpfende oder überschreitende Vorbelastung nur gering anheben, 
können noch als Bagatelle zu werten sein, wenn davon eine Fläche 
des geschützten Lebensraumtyps betroffen ist, die sowohl absolut 
als auch in Relation zur Gesamtfläche dieses Lebensraumtyps im 
Schutzgebiet ohne Bedeutung ist.

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.11.2009 - 9 B 28.09 -, NVwZ 
2010, 319, juris Rn. 8.

Unter Bezugnahme auf die naturschutzfachliche Einschätzung 
des Kieler Instituts für Landschaftsökologie (KIfL), wonach eine 
Zunahme der Stickstoffbelastung um nicht mehr als 3 % der Criti-
cal Loads als nicht signifikant verändernd einzustufen sei, hat das 
BVerwG aus dem im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wurzelnden 
Bagatellvorbehalt ferner abgeleitet, dass „jedenfalls“ in Fallgestal-
tungen, in denen die Vorbelastung den maßgeblichen CL-Wert um 

mehr als das Doppelte übersteige, eine Irrelevanzschwelle von 3 % 
dieses Wertes anzuerkennen sei. 

BVerwG, Urteil vom 14.4.2010 - 9 A 5.08 -, BVerwGE 136, 291, 
juris Leitsatz 2 und Rn. 94.

An dieser Bagatellschwelle haben die in der mündlichen Ver-
handlung befragten Gutachter Dr. Schlutow (ÖKO-DATA) und Dr. 
Mierwald (KIfL) unter Hinweis auf den entsprechenden Diskussi-
onsstand einer beim Umweltministerium des Bundes angesiedelten 
Arbeitsgruppe, der beide angehören, auch für den vom BVerwG 
bislang nicht entschiedenen Fall, dass die Vorbelastung weniger 
als das Doppelte des CL-Werts beträgt, ausdrücklich festgehalten. 
Dabei haben sie durchaus eingeräumt, dass stickstoffempfindliche 
Lebensräume auf eine Zunahme der eutrophierenden Einträge bei 
knappen Überschreitungen der Critical Loads empfindlicher reagie-
ren als bei hohen Vorbelastungen, weil es in dem letztgenannten 
Fall zu einer Sättigung und Auswaschung des Stickstoffs komme. 
Bei Zusatzeinträgen bis zu 3 % des Critical Load entspreche es 
aber der ganz herrschenden Einschätzung der Wissenschaftler, 
dass nachteilige Veränderungen des Gebietszustands aller Voraus-
sicht nach nicht zu erwarten seien. Das LANUV hat diese Annah-
me sowohl in seinen schriftlichen Stellungnahmen als auch in der 
mündlichen Verhandlung bestätigt. Entsprechendes gilt in Bezug 
auf versauernde Schadstoffeinträge. Auch insoweit haben die von 
der Beigeladenen gestellten Gutachter Dr. Schlutow und Dr. Mier-
wald angegeben, dass sich unter den in diesem Bereich tätigen und 
forschenden Wissenschaftlern ein fachlicher Konsens hinsichtlich 
einer 3 % – Irrelevanzschwelle herausgebildet habe. Auch diese 
Aussage hat das LANUV, das den aktuellen fachlichen Meinungs-
stand intensiv beobachtet, bestätigt. Bei dieser Sachlage hat der Se-
nat keinen Anlass, an der naturschutzfachlichen Begründetheit der 
gutachterlichen Aussagen zu zweifeln. (...)

ee) Die Verträglichkeitsprüfung darf sich nicht auf die Prüfung 
beschränken, ob das Projekt für sich genommen erhebliche Beein-
trächtigungen verursachen kann. Nach § 48d Abs. 4 LG NRW, § 34 
Abs. 1 BNatSchG und Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ist vielmehr auch zu 
prüfen, ob derartige Wirkungen „in Zusammenwirkung mit anderen 
Plänen oder Projekten“ verursacht werden können. 

Unter welchen Voraussetzungen andere Projekte in eine solche 
Summationsbetrachtung einzubeziehen sind, ist noch nicht in jeder 
Hinsicht geklärt. 

Art. 6 Abs. 3 FFH-RL sieht vor, dass Pläne oder Projekte, die ein 
besonderes Schutzgebiet „einzeln oder in Zusammenwirkung mit 
anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten“, 
eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge-
legten Erhaltungszielen erfordern. Die Europäische Kommission 
hat hierzu in ihrem Leitfaden „Natura 2000 – Gebietsmanagement - 
Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“ 
unter Nr. 4.4.3 ausgeführt: Aus mehreren, für sich allein genom-
men geringen Auswirkungen könne durch Zusammenwirkung eine 
erhebliche Auswirkung erwachsen. Sinn dieser Bestimmung sei, 
kumulative Auswirkungen zu berücksichtigen, die sich allerdings 
oft erst im Laufe der Zeit herausstellten. In diesem Zusammenhang 
könne man „bis zu einem gewissen Grade“ Pläne und Projekte in 
die Verträglichkeitsprüfung einbeziehen, wenn diese das Gebiet 
dauerhaft beeinflussten und Anzeichen für eine fortschreitende 
Beeinträchtigung des Gebiets bestünden. Darüber hinaus sollten 
bereits genehmigte Pläne und Projekte berücksichtigt werden, die 
noch nicht durchgeführt oder abgeschlossen wurden, sowie „tat-
sächlich vorgeschlagene“ Pläne und Projekte. 

Erkennbarer Sinn und Zweck der von Art. 6 Abs. 3 FFH-RL 
geforderten Summationsbetrachtung ist, auch eine schleichende 
Beeinträchtigung durch nacheinander genehmigte, für sich genom-
men das Gebiet nicht erheblich beeinträchtigende Vorhaben zu ver-
hindern. Mit dieser Zielsetzung ist die Auffassung nicht vereinbar, 
dass sämtliche bereits genehmigten Vorhaben bei der Summati-
onsbetrachtung außer Betracht bleiben müssten und nur noch das 
beantragte sowie – etwa durch Erlass eines Vorbescheids – „plane-
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risch verfestigte“ Vorhaben in die Ermittlung der Zusatzbelastung 
einzubeziehen seien. 

Erst recht unvereinbar mit dem beschriebenen Schutzziel ist die 
Auffassung der Beigeladenen, dass ausschließlich das zur Geneh-
migung gestellte Vorhaben zu betrachten und bei Unterschreiten 
von 3 %-Bagatellschwellen zulässig sei, eine Summationsbetrach-
tung also zu unterbleiben habe. Ein solche Sichtweise würde bei 
– wie hier – in kurzen zeitlichen Abständen nacheinander genehmi-
gten Vorhaben, die jeweils nur eine relativ geringe Zusatzbelastung 
verursachen, einer „Salamitaktik“ den Weg bereiten, die dem Sinn 
der FFH-Richtlinie, die Erhaltung und Entwicklung der besonderen 
Schutzgebiete des Europäischen Natura 2000-Netzes auf Dauer zu 
gewährleisten, zuwiderliefe. 

Der Vortrag der für die Beigeladene tätigen Gutachterin Dr. 
Schlutow, dass bei Schadstoffeinträgen bis zu 3 % stets von einer 
Unerheblichkeit des Verursachungsbeitrags ausgegangen werden 
könne, eine Summationsbetrachtung also entbehrlich sei, stellt 
dies nicht in Frage. Die Auffassung von Frau Dr. Schlutow beruht 
nämlich, wie sie in ihrem schriftlichen Gutachten ausgeführt und in 
der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage bestätigt hat, nicht auf 
naturschutzfachlichen Erkenntnissen über eine wissenschaftlich er-
mittelte Wirkungsschwelle, auf die es im vorliegenden Zusammen-
hang entscheidend ankäme. Vielmehr geht es ihr um Erwägungen 
der „Praktikabilität“ und „Verhältnismäßigkeit“, die in dieser Form 
mit den Vorgaben der FFH-Richtlinie zur Summationsbetrachtung 
nicht zu vereinbaren sind. Die von Frau Dr. Schlutow ausdrücklich 
hervorgehobenen Forschungsergebnisse, wonach bei einer Zusatz-
belastung von 7 % des jeweiligen CL-Wertes 50 % der Schutzge-
biete „umkippen“ würden, belegen vielmehr, dass ein Schutzgebiet 
bei einem Zusammenwirken von mehreren Projekten, die jeweils 
die Bagatellschwelle von 3 % in Anspruch nehmen, ernsthaft ge-
fährdet sein kann. Dies zugrunde gelegt sind Zeitpunkt und Adres-
saten von erteilten Genehmigungen ohne Belang für die Frage, ob 
die von Industriebetrieben emittierten Luftschadstoffe den Erhal-
tungszustand eines Schutzgebiets beeinträchtigen. Ob ein Vorha-
ben unter den von Frau Dr. Schlutow genannten rechtlichen und 
politischen Aspekten trotz Überschreitung der naturschutzfachlich 
bestimmten Erheb lichkeitsschwelle zugelassen wird, ist eine wer-
tende Entscheidung, die allenfalls im Rahmen einer Abweichungs-
entscheidung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL getroffen werden kann. 

Unter welchen Voraussetzungen „tatsächlich vorgeschlagene“ 
oder „planerisch verfestigte“ Projekte in die Summationsbetrach-
tung einzubeziehen sind, 

bedarf der Konkretisierung.
Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des BVerwG, dass 

die Auswirkungen der anderen Pläne und Projekte und damit das 
Ausmaß der Summationswirkung „verlässlich absehbar“ sind. Das 
soll bei einem Vorhaben wie der Errichtung und dem Betrieb einer 
Windkraftanlage grundsätzlich erst dann der Fall sein, wenn die 
hierfür erforderliche Genehmigung erteilt ist.

BVerwG, Urteil vom 21.5.2008 - 9 A 68.07 -, Buchholz 406.400 
§ 34 BNatSchG 2002 Nr. 1, 

juris Rn. 21, unter Hinweis auf den Leitfa den des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen zur FFH-
Verträglichkeits prüfung im Bundesfernstraßenbau, Ausgabe 2004, 
S. 49, der allerdings von einer ausreichenden planerischen Verfesti-
gung eines Projekts bereits dann ausgeht, wenn ein Anhörungsver-
fahren nach § 17 FStrG, § 73 VwVfG oder nach der 9. BImSchV 
eingeleitet ist.

Ob sich die gebotene Gewissheit von Summationswirkungen 
schon zu einem früheren Zeitpunkt ergeben kann, hat das BVer-
wG in dem Beschluss vom 21.5.2008 (a.a.O.) ausdrücklich offen 
gelassen.

Ebenso BVerwG, Urteil vom 14.7.2011 - 9 A 12.10 -, NuR 2011, 
866, juris Rn. 81.

Dies zugrunde gelegt sowie unter Berücksichtigung des Zwecks 
der FFH-Richtlinie, des unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatzes 
und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der auch Belange des 

Vertrauensschutzes umfasst, geht der Senat bei der hier gebotenen 
Summationsbetrachtung von folgenden Überlegungen aus: 

Problematisch sind solche Fälle, in denen die Belastungsgrenze 
weitgehend ausgeschöpft ist, aber nach der Unterschutzstellung als 
FFH-Gebiet mehrere neue Projekte hinzutreten, die auf das FFH-
Gebiet einwirken und alle zusammen nicht FFH-verträglich sind, 
sie es aber je einzeln oder in einzelnen Kombinationen wären. In 
einer solchen Konstellation würde den Vorgaben der Richtlinie je-
denfalls entsprochen, wenn keines der Projekte zugelassen würde. 
Richtlinienkonform ist aber auch eine Vorgehensweise, bei der nur 
so viele der anstehenden Projekte zugelassen werden, dass eine we-
sentliche Beeinträchtigung ausscheidet. Im letzteren Fall ist es not-
wendig, anhand eines bestimmten, hinreichend klaren Kriteriums 
festzulegen, welche der Vorhaben genehmigungsfähig sind.

In derartigen Konkurrenzfällen entspricht es, wenn und solange 
der Gesetzgeber nichts anderes geregelt hat,

vgl. etwa zum Telekommunikationsrecht: BVerwG, Urteil vom 
15.4.1988 - 7 C 48.87 -, BVerwGE 79, 218, juris Rn. 12; Hess.
VGH, Beschluss vom 18.10.2011 - 7 A 438/10.Z -, juris Rn.11; vor-
rangige Spezialregelungen finden sich etwa auch in §§ 28 LWG 
NRW, 18 Abs. 1 WG BW, 4 Nds. WG, 122 LWG SH,

anerkannter Auffassung, dass regelmäßig eine Entscheidung 
nach Maßgabe des sog. „Prioritätsprinzips“ sachgerecht ist. Da-
nach ist – ggf. vorbehaltlich besonderer Einzelfallumstände – die 
zeitliche Reihenfolge maßgebend, wenn ein geplantes Projekt auf 
bereits vorhandene Projekte trifft. 

Dieser Grundsatz gilt insbesondere im Immissionsschutz- und 
Baurecht.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 19.1.1989 - 7 C 77.87 -, BVerwGE 81, 
197, juris Leitsatz 4 und Rn. 29; zum Prioritätsprinzip vgl. auch 
OVG M.-V., Beschluss vom 28.3.2008 - 3 M 188/07 -, BauR 2008, 
1562, juris Rn. 32; Rolshoven, NVwZ 2006, 516, 521 ff.

Im Planungs- und Planfeststellungsrecht ist das Prioritätsprinzip 
ebenfalls anerkannt. Danach hat diejenige Planung Rücksicht auf 
eine hinreichend verfestigte andere Planung zu nehmen, die den 
zeitlichen „Vorsprung“ hat. 

Vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 5.11.2002 - 9 VR 14.02 -, NVwZ 
2003, 207, juris Rn. 9 m.w.N., und vom 14.5.2004 - 4 BN 13.04 -, 
juris Rn. 5 ; Bay.VGH, Urteil vom 30.11.2006 - 1 N 05.1665 -, juris 
Rn. 37. 

In gleicher Weise können die Grundsätze des Prioritätsprinzips 
bei der Summationsbetrachtung im Rahmen einer FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung Geltung beanspruchen, wenn in einer gewissen 
zeitlichen Nähe für mehrere beabsichtigte Projekte Genehmigungs-
anträge gestellt werden.

So auch Schütte, NuR 2008, 142, 145 f.; Riese/ Dieckmann, UPR 
2009, 371, 375 f.; a.A. (Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme) 
Reidt, DVBl. 2009, 274, 281. 

In diesen Fällen ist nach Auffassung des Senats der Zeitpunkt 
maßgebend, in dem der Genehmigungsbehörde ein prüffähiger An-
trag vorliegt. Denn ab diesem Zeitpunkt sind die Auswirkungen des 
Vorhabens hinreichend konkret vorhersehbar. Findet eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung statt, kann spätestens mit Auslegung der Un-
terlagen davon ausgegangen werden, dass der Antrag prüffähig ist 
(vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV). 

Zum Beginn des Anhörungsverfahrens als maßgebliche Zäsur: 
Gassner/Heugel, Das neue Naturschutzrecht, 2010, Rn. 490, sowie 
Lütkes/ Ewer, BNatSchG, 2011, § 34 Rn. 10.

Ob die Antragsunterlagen inhaltlich überzeugend sind, ist für 
dieses formale Kriterium unerheblich. Der „prüffähige Antrag“ 
wird auch ansonsten in der Verwaltungspraxis als hinreichend klare 
zeitliche Zäsur verwendet, etwa um Prioritäten im Zusammenhang 
mit Lärm- und Luftbeurteilungen festzulegen.

Vgl. Buckel, „Priorität“ und „Vorbelastung“ im öffentlichen und 
zivilen Immissionsschutzrecht, 2009, S. 68 ff. und 79 ff. 

Das Kriterium des prüffähigen Antrags gewährleistet im Üb-
rigen, dass eine Vorrangposition nicht missbräuchlich durch vor-
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schnelles Einreichen unvollständiger Genehmigungsanträge „gesi-
chert“ werden kann. 

Die mit Einreichung der prüffähigen Unterlagen erreichte Vor-
rangstellung kann einem Antragsteller durch ein zeitlich nachfol-
gendes Projekt nicht wieder entzogen werden. Dasjenige Projekt, 
das als später hinzukommendes bewirken würde, dass die Schwelle 
zur FFH-Unverträglichkeit überschritten würde, kann nicht geneh-
migt werden. Das Prioritätsprinzip bewirkt also, dass (erst) das 
nachfolgende Projekt, das im Zusammenwirken mit den anderen 
Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen führen würde, nicht 
genehmigungsfähig ist. Auf diese Weise ist auch gewährleistet, 
dass ein Vorhabenträger nicht durch außerhalb seiner Sphäre lie-
gende Umstände gezwungen wird, seinen ursprünglich vollstän-
digen Antrag nachträglich zeitaufwändig durch eine neue FFH-
Verträglichkeitsstudie zu vervollständigen. 

Diese zeitliche Reihenfolge entspricht den Zielen der FFH-
Richtlinie, dass nur solche Projekte zugelassen werden können, 
die – auch im Zusammenwirken – die FFH-Gebiete nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

Der Prioritätsgrundsatz gilt allerdings nur für die Reihenfolge der 
Projekte als sol che. Im Übrigen ist – entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen – für die Beur teilung der FFH-Verträglichkeit die im 
Zeitpunkt der letzten Behördenentschei dung vorliegende Sach- und 
Rechtslage maßgeblich. Deshalb müssen im Rah men der FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung nach Einreichen des prüffähigen Antrags ggf. 
erfolgte Konkretisierungen oder Änderungen bei den zu prüfenden 
Projekten berücksichtigt werden. In tatsächlicher Hinsicht muss die 
FFH-Verträglichkeits prüfung grundsätzlich den aktuellen Zustand, 
also die bei abschließender be hördlicher Beurteilung aktuellen Ver-
hältnisse zugrunde legen. Maßgeblich sind der zum Zeitpunkt der 
letzten Behördenentscheidung feststellbare Zustand der Gebiete so-
wie der bis zu diesem Zeitpunkt konkretisierte Stand der Projekte. 

Das bedeutet, dass von den aktuellen Daten hinsichtlich der Be-
schaffenheit und Entwicklung der FFH-Gebiete auszugehen ist. 
Ebenso müssen die in Rede stehenden Critical Loads und – erst 
recht – naturschutzfachliche Begründungen etwaiger Bagatell-
schwellen auf den bei der Behördenentscheidung aktuellen Er-
kenntnisstand bezogen sein. 

Änderungen der Emissions- oder Immissionsprognose aufgrund 
von Anlagenmodifikationen, Nebenbestimmungen oder – wie hier 
– Teilverzichtserklärungen sind für die Verträglichkeitsprüfung 
ebenfalls relevant. Dabei obliegt es zwar grundsätzlich nicht dem 
jeweiligen Vorhabenträger, Daten in Bezug auf ein anderes Vorha-
ben zu erheben oder sogar diesbezügliche Gutachten erstellen zu 
lassen. 

Vgl. Leitfa den des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen zur FFH-Verträglichkeits prüfung im Bundesfern-
straßenbau, Ausgabe 2004, S. 50.

Bei Unklarheiten bezüglich der Auswirkungen eines zeitlich vor-
rangigen Vorhabens bedarf es aber – in Anlehnung an allgemeine 
Prognose-Grundsätze – einer Worst-case-Betrachtung, weshalb es 
durchaus im Interesse des Vorhabenträgers liegen kann, möglichst 
konkrete Erkenntnisse über die Auswirkungen des vorrangigen 
Vorhabens zu erlangen.

Kompensationen, die im unmittelbaren und untrennbaren Zu-
sammenhang mit einem Projekt stehen, sind ebenfalls zu berück-
sichtigen. Sie sind, wenn ein Vorbescheid oder eine (Teil-)Geneh-
migung solche Maßnahmen ausdrücklich vorsehen und verbindlich 
absichern, zwangsläufige Folge und Konsequenz des neuen Pro-
jekts und mindern von vornherein die von diesem verursachten 
Belastungsbeiträge.

Die vom früheren Projekt einmal erlangte Vorrangstellung wird 
diesem nicht dadurch genommen, dass die Genehmigung für dieses 
Projekt von einem Dritten angefochten wird, die Genehmigungen 
für die zeitlich nachfolgenden (konkurrierenden) Projekte jedoch 
nicht. Das dürfte auch dann gelten, wenn der Vorbescheid oder eine 
Genehmigung für das vorrangige Projekt auf die Klage eines Drit-
ten oder eines Umweltverbands aufgehoben wird, es sei denn aus 

dem Urteil ergibt sich, dass das Vorhaben an dem geplanten Stand-
ort endgültig nicht realisiert werden kann.

ff) Ob ein Vorhaben nach dem vorstehend konkretisierten Prü-
fungsmaßstab zu „erheblichen Beeinträchtigungen“ führen kann, ist 
vorrangig eine naturschutzfachliche Fragestellung, die anhand der 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls beantwortet werden muss. Die 
Bewertung der Ergebnisse der FFH-Verträglichkeits untersuchung 
durch die Genehmigungsbehörde unterliegt, soweit es um die Be-
urteilung geht, ob das in Rede stehende Projekt zu erheblichen Be-
einträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, der 
vollen gerichtlichen Nachprüfung. 

BVerwG, Urteil vom 17.1.2007 - 9 A 20.05 -, BVerwGE 128, 
1, juris Rn. 38; OVG NRW, Urteile vom 13.12.2007 - 8 A 2810/04 -, 
NWVBl. 2008, 271, juris Rn. 104 f., und vom 11.9.2007 - 8 A 
2696/06 -, ZUR 2008, 99, juris Rn. 52 f., jeweils m.w.N.

gg) Nach dem Wortlaut des § 48d Abs. 4 LG NRW bzw. des § 34 
Abs. 2 und Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist eine Verträglichkeit bereits 
dann nicht gegeben, wenn das Projekt einzeln oder in Zusammen-
wirkung mit anderen Plänen und Projekten zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen „kann“. (...)

Ein Projekt ist also nicht erst dann unzulässig, wenn die Gewiss-
heit besteht, dass es das betreffende Gebiet erheblich beeinträchti-
gt. Vielmehr reicht schon die Wahrscheinlichkeit bzw. die Gefahr 
aus, dass das Gebiet aufgrund des Projekts erheblich beeinträchtigt 
wird. Unter Berücksichtigung insbesondere des Vorsorgeprinzips 
liegt eine solche Gefahr dann vor, wenn anhand objektiver Umstän-
de nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Projekt das frag-
liche Gebiet erheblich beeinträchtigt.

Vgl. EuGH, Urteile vom 26.5.2011 - C-538/09 - (Kommission 
./. Belgien), Rn. 39 m.w.N., und vom 7.9.2004 - C-127/02 - (Wad-
denzee/Herz muschelfischerei), Rn. 41 und 44; BVerwG, Urteil vom 
17.1.2007 - 9 A 20.05 -, BVerwGE 128, 1, juris Rn. 58.

(...)
d) Ausgehend von diesen Maßstäben ist eine Verträglichkeit des 

von der Beigeladenen geplanten Kohlekraftwerks mit den Schutz-
zwecken der im Einwirkungsbereich betroffenen Natura-2000-Ge-
biete auf der Grundlage der vorgelegten FFH-Verträglichkeitsun-
tersuchung derzeit nicht festzustellen. 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. 

Das ergibt sich im Einzelnen aus Folgendem:
aa) Die im Dezember 2004 erfolgte Unterschutzstellung der 

im Umfeld des Vorhabenstandorts gelegenen besonderen Schutz-
gebiete dient nach den Angaben im Standarddatenbogen und den 
jeweils maßgeblichen Schutzgebietsausweisungen nachfolgenden 
Schutzzwecken: (wird ausgeführt)

bb) Dass der Betrieb des geplanten Kraftwerks nicht zu erheb-
lichen Beeinträchtigungen der besonderen Schutzgebiete führt, 
lässt sich entgegen der Annahme der Beigeladenen und des Beklag-
ten aufgrund der vorgelegten FFH-Verträglich keitsuntersuchung 
vom Oktober 2010 und der im gerichtlichen Verfahren nachgerei-
chten gutachterlichen Stellungnahmen nicht mit der erforderlichen 
Sicherheit feststellen. 

Zwar ist der Untersuchungsraum zutreffend abgegrenzt (1). Auch 
die Auswahl der Beurteilungspunkte ist nicht zu beanstanden (2). 
Die Ermittlung der für die Beurteilungspunkte jeweils zugrunde 
zu legenden, lebensraumtypspezifischen Belastungsgrenzen durch 
ÖKO-DATA ist aber, soweit höhere als die in dem Gutachten vom 
17.10.2009 ermittelten Critical Loads für versauernde Einträge an-
gegeben wurden, fachlich nicht nachvollziehbar; das gilt schon für 
die unter dem 4.8.2011 konkretisierten Critical Loads und erst recht 
für die Abschätzung vom 24.11.2011 (3). Bereits die Vorbelastung 
übersteigt die Critical Loads an den meisten der hier zu untersu-
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chenden Beurteilungspunkte, so dass lediglich noch irrelevante Zu-
satzbelastungen zugelassen werden dürfen (4). Die Summationsbe-
trachtung (5) führt unter Berücksichtigung der Kraftwerksvorhaben 
in Datteln und Herne einschließlich der von E.ON abgegebenen 
Verzichtserklärung, der bei beiden Vorhaben verbindlich geregel-
ten Abschaltungen von alten Kraftwerksblöcken sowie des in der 
mündlichen Verhandlung ergänzend aufgenommenen Vorbehalts 
in Bezug auf die Emissionswerte des Kraftwerksblocks 5 in Herne 
(5.1) zu einer Unterschreitung der Bagatellgrenze von 3 % des 
Critical Load für eutrophierende Einträge (5.2). Für versauernde 
Einträge, bei deren Ermittlung allerdings eine höhere als die vom 
Gutachter der Beigeladenen angenommene Depositionsgeschwin-
digkeit in Wäldern zu berücksichtigen ist, ergibt sich an drei Be-
urteilungspunkten eine Überschreitung der Bagatellschwelle von 
3 % der Critical Loads (5.3). Die daran anknüpfenden Einzelfall-
betrachtungen der Beigeladenen bzw. der für sie tätigen Gutachter 
sind – aus vergleichbaren Gründen wie die nachträgliche Anhebung 
der Critical Loads – fachlich jedenfalls in der bisher vorliegenden 
Form nicht ausreichend (6).

(...)
(3) Die von der Beigeladenen vorgelegten Ausführungen zu den 

hier maßgeblichen Critical Loads sind in Bezug auf die Versaue-
rung nur teilweise plausibel. 

Dabei geht der Senat im Anschluss an die Rechtsprechung des 
BVerwG,

vgl. nunmehr auch BVerwG, Urteil vom 29.9.2011 - 7 C 21.09 -, 
juris Rn. 41 und 

Leitsatz 4,
davon aus, dass gegen die Anwendung des Konzepts der Critical 

Loads, das dem Teilgutachten der ÖKO-DATA vom 17.10.2009 zu-
grunde liegt, keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

Das BERN-Modell (BERN = Bioindication for Ecosystem Re-
generation towards Natural conditions) basiert auf Erkenntnissen, 
wonach sich die biologischen Ökosystem-Komponenten an ein 
standorttypisches harmonisches Nährstoffverhältnis (Stickstoff, 
Phosphor, Kohlenstoff, basische Kationen wie Kalzium, Kalium 
und Magnesium) über Jahrtausende evolutionär angepasst haben. 
In einer Datenbank sind bezogen auf Arten und Pflanzengesell-
schaften jeweils Daten über Basensättigung, C/N-Verhältnis im 
Oberboden, Bodenfeuchte, Vegetationszeitlänge und Kontinenta-
litätsindex anhand von Erhebungen zu Vegetationsaufnahmen zu 
langfristig stabilen Standorttypen und Pflanzengesellschaften aus-
gewertet. Diese BERN-Datenbank wird fortlaufend ergänzt. 

Inwieweit die in die Datenbank eingestellten Daten für nord-
rhein-westfälische FFH-Gebiete hinreichend aussagekräftig sind, 
ließ sich in der mündlichen Verhandlung allerdings nicht klären 
(wird ausgeführt). 

Auch wenn man diese Bedenken und die Bedenken, die aus den 
für Außenstehende – wie etwa auch die Mitarbeiter des LANUV 
– kaum zu überprüfenden Prämissen und der Vorgehensweise bei 
der Ermittlung der Critical Loads resultieren, zurückstellt, recht-
fertigt das BERN-Modell in Bezug auf versauernde Schadstoffe-
inträge hier lediglich die in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 
vom Oktober 2010 zugrunde gelegten, auf dem Teilgutachten vom 
17.10.2009 beruhenden Critical Loads.

Die unter dem 4.8.2011 und 24.11.2011 im Hinblick auf kon-
kretere Erkenntnisse über den betroffenen Standort erfolgten nach-
träglichen Erhöhungen der Critical Loads für Versauerung sind 
hingegen fachlich nicht nachvollziehbar und bei einer am Vorsor-
gegrundsatz orientierten Worst-case-Betrachtung jedenfalls solan-
ge außer Betracht zu lassen, bis die nicht nur aus Sicht des Gerichts, 
sondern auch aus Sicht der fachkundigen Mitarbeiter des LANUV 
bestehenden Plausibilitätsdefizite – wenn das möglich sein sollte – 
ausgeräumt sind.(...)

Die für die nachträglichen Erhöhungen der Belastungsgrenzen 
angeführten Erwägungen sind nach dem Ergebnis der mündlichen 
Verhandlung naturschutzfachlich nicht tragfähig. 

Die Erhöhung vom 4.8.2011, die in dem Gutachten vom 
8.11.2011 näher begründet wurde, beruht nach den Ausführungen 
von Frau Dr. Schlutow auf drei Aspekten, nämlich 1. auf der Er-
kenntnis, dass bereits in der durchwurzelten Zone ein Kalkmergel-
Horizont anstehe, 2. der Erhöhung des Eintrags basischer Kationen 
gemäß dem Datensatz des Umweltbundesamtes (UBA) zur Vorbe-
lastung (Stand: 31.8.2010) und 3. der Änderung der Erhaltungsziele 
dergestalt, dass bei Lebensräumen, deren Erhaltungszustand mit B 
oder C bewertet ist, nicht mehr der Erhaltungszustand A angestrebt 
wird, sondern nur die Erhaltung bzw. Erreichung des Erhaltungs-
zustands B.

Gegen die unter 2. und 3. genannten Aspekte ist nichts einzu-
wenden. Es liegt auf der Hand, dass die in mehrjährigen Zeitab-
ständen jeweils vom UBA ermittelte Vorbelastung auch insoweit 
zu berücksichtigen ist, als die auf dem Luftweg in das Schutzge-
biet eingetragenen Stoffe basische Kationen enthalten, die geeig-
net sind, den gleichzeitigen Eintrag versauernd wirkender Stoffe 
teilweise auszugleichen. Auch die Veränderung der Erhaltungsziele 
ist unter Berücksichtigung der in der mündlichen Verhandlung ge-
gebenen Erläuterungen nach Auffassung des LANUV, der sich der 
Senat anschließt, nicht zu beanstanden. Sie entspricht dem oben 
dargestellten rechtlichen Maßstab: Ein günstiger Erhaltungszu-
stand muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben; im 
Falle eines eher ungünstigen Erhaltungszustands darf die Verwirk-
lichung des Vorhabens der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustands nicht entgegenstehen. Die Erreichung eines mit 
B = „gut“ bewerteten Zustands ist bei den im Standarddatenbogen 
mit C = „mittel bis schlecht“ bewerteten Lebensräumen bei den hier 
zugrunde gelegten Critical Loads, die sich am Erhaltungszustand 
B orientieren, möglich. Der Erhaltungszustand A = „hervorra gend“ 
ist – wie die Vertreter des LANUV ausgeführt haben – gerade bei 
Wäldern durch Luftreinhaltemaßnahmen oftmals gar nicht zu er-
reichen, weil für die Annahme eines hervorragenden Zustands – 
neben dem weitgehenden Fehlen von Beeinträchtigungen – ein le-
bensraumtypisches Arteninventar, insbesondere das Vorhandensein 
eines älteren Baumbestands, erforderlich wäre, so dass die in den 
hier zu betrachtenden Waldgebieten anzutreffenden Aufforstungs-
flächen ungeachtet eines für sich genommen guten ökologischen 
Zustands der Erreichung des Erhaltungszustands A längerfristig 
entgegenstehen. 

(...) 
Nicht plausibel ist hingegen die Annahme der Gut achterin, eine 

Anhebung der Belastungsgrenze für versauernde Einträge sei des-
halb gerechtfertigt, weil sich aus den Bodenkarten im Maßstab 
1:50.000, auf die sich die von der Gutachterin zugrunde gelegte 
Fachtechnische Stellungnahme des Dipl.-Geologen Dr. G. stützt, 
ergebe, dass „bereits in der durchwur zelten Zone ein Kalkmergel-
Horizont anstehe“. Auf Nachfrage seitens des Ge richts hat Frau 
Dr. Schlutow mündlich und durch ihre E-Mail vom selben Tag 
deutlich gemacht, dass sich diese Annahme auf den Wurzelbereich 
der in den betroffenen Lebensräumen anzu treffenden Baumar-
ten bezieht. Diese Argumentation trägt allerdings dem Um stand 
nicht Rechnung, dass in den Wäldern bei Cappenberg außer den 
wertge benden Baum arten auch die jeweilige Krautschicht zu dem 
nach den Maßstäben des FFH-Regimes geschützten Arteninventar 
zählt. Das ergibt sich bereits aus den Bezeichnungen der jewei-
ligen Lebensraumtypen – „Hainsimsen“– und „Waldmeister“-
Buchenwälder sowie „Sternmieren“-Eichen-Hainbuchenwälder 
– und darüber hinaus aus den Naturschutzgebietsausweisungen, in 
denen die Krautschicht ausdrücklich genannt ist. Die Krautschicht 
wurzelt indessen wesentlich oberflächennäher als die Bäume - die 
Gutachterin Dr. Schlutow nennt in ihrem Teilgutachten eine Tie-
fenstufe von 30 cm – und hat unstreitig keinen Wurzelkontakt zu 
der tiefer liegenden, erst bei durchschnittlich 75 cm beginnenden 
Kalkmergel-Schicht.

Nach der fachkundigen Einschätzung der zu der mündlichen 
Verhandlung hinzugezogenen Mitarbeiter des LANUV sowie des 
Geologischen Dienstes, die die Bedenken des Senats bestätigen, 
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ist es der Gutachterin jedenfalls nicht gelungen, aufzuzeigen, dass 
auch die Krautschicht von der im Untergrund vorhandenen Kalk-
mergelschicht als Schutz gegen versauernde Luftschadstoffeinträge 
ausreichend profitiert (wird ausgeführt). 

Dass die von der Gutachterin zuletzt in den Mittelpunkt ih-
rer Argumentation gestellte „Basenpumpe der Bäume“ für eine 
ausreichende Versorgung mit basischen Kationen sorgt, die die 
Krautschicht auch höheren als den regelmäßig von diesen Lebens-
raumtypen zu verkraftenden Einträgen von versauernd wirkenden 
Stoffen dauerhaft standhalten lassen wird, lässt sich jedenfalls bis-
lang nicht feststellen und kann deshalb bei der hier gebotenen, dem 
Vorsorgegrundsatz entsprechenden Worst-case-Betrachtung nicht 
zugrunde gelegt werden. 

Die Gutachterin hat insoweit sowohl in ihrem Teilgutachten 
vom 8.11.2011, S. 65, als auch in ihren Einzelfallprüfungen vom 
24.11.2011 die Methode der Bioindikation gewählt, bei der aus der 
vorhandenen Vegetation auf die Bodenverhältnisse geschlossen 
wird. Dabei hat sie aus den Zeigerwerten der „aktuell kartierten 
Vegetation“ – in Bezug auf die Wälder bei Cappenberg handelt es 
sich dabei um die Angaben aus dem Biotopkataster 1999 – auf die 
Basen sättigung und den pH-Wert geschlossen, wobei sie jeweils 
zwischen der Tiefenstufe 30 cm (Kraut- und Strauchschicht) und 
der Tiefenstufe 75 cm (Bäume) unterschieden hat. Diese Vorge-
hensweise mag zwar im Allgemeinen sachgerecht sein; im vorlie-
genden Fall ist sie aber durchgreifenden Zweifeln ausgesetzt. 

Zum einen ist die zum Zeitpunkt der Biotopkartierung und auch 
gegenwärtig in den Wäldern bei Cappenberg tatsächlich vorhan-
dene Vegetation hinsichtlich der natürlichen Basenversorgung 
nicht hinreichend aussagekräftig, weil die Wälder in der Vergan-
genheit unstreitig mehrfach, und zwar sowohl vor als auch nach 
1999, gekalkt worden sind. (...) Die in der mündlichen Verhandlung 
befragten Mitarbeiter des Geologischen Dienstes und des LANUV 
haben übereinstimmend erklärt, dass die Auswirkungen derartiger 
Kalkungen die der Basenpumpe der Bäume bei weitem übersteigen 
und zudem über viele Jahre anhalten können. 

Zum anderen werden die Annahmen der Gutachterin Dr. Schlu-
tow hinsichtlich der von der Vegetation angezeigten Basensättigung 
und der im Boden vorhandenen pH-Werte – unabhängig von Um-
fang und Zeitpunkt der Kalkungen – durch das vom Kläger vorge-
legte Gutachten des Dr.-Ing. Dipl.-Forstwirts G. in Frage gestellt. 
Dessen Untersuchung vom 28.11.2011 ergibt nicht nur deutlich ge-
ringere pH-Werte als von Frau Dr. Schlutow in dem Kapitel 7 ihres 
Gutachtens vom 8.11.2011 angenommen, sondern auch konkrete 
Hinweise auf einen eher geringen Basenpuffer (wird ausgeführt).

Es ist Aufgabe der Beigeladenen, nicht des Beklagten oder des 
Gerichts, die tatsächlichen Grundlagen einer auf Besonderheiten 
der örtlichen Verhältnisse abstellenden naturschutzfachlichen Ar-
gumentation substantiiert darzulegen. Soll in einer neuen FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung wiederum auf eine hohe Basen-
sättigung im Wurzelbereich aller nach Maßgabe der FFH-Richtlinie 
geschützten Pflanzen des Lebensraums abgestellt werden, obliegt 
es der Beigeladenen, den insoweit maßgeblichen Sachverhalt zu 
belegen. 

(4) Eine erhebliche Beeinträchtigung der von den Kraftwerk-
simmissionen betroffenen terrestrischen Lebensräume kommt hier 
schon deshalb ernsthaft in Betracht, weil an den meisten der in der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung untersuchten Beurteilungspunkten 
bereits die Vorbelastung die ökologischen Belastungsgrenzen für 
Eutrophierung bzw. Versauerung unstreitig übersteigt. 

(...)
(5) Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, 

dass das Vorhaben der Beigeladenen im Zusammenwirken mit par-
allelen Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen im Schutzge-
biet „Wälder bei Cappenberg“ führen kann, weil die maßgebliche 
Zusatzbelastung die Bagatellschwelle von 3 % des Critical Load für 
versauernde Einträge überschreitet.

(5.1) Um das Maß der Beeinträchtigung ausreichend beurteilen 
zu können, bedurfte es hier der Ermittlung und Bewertung der bei 

Realisierung des Projekts im Zusammenwirken mit anderen Plänen 
und Projekten zu erwartenden Auswirkungen.

Nach dem oben näher begründeten Prioritätsprinzip waren im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung diejenigen Vorhaben 
zu berücksichtigen, für die nach Unterschutzstellung der Gebiete 
(7.12.2004) und vor der Einreichung der vollständigen prüffähigen 
Antragsunterlagen durch die Beigeladene ebenfalls vollständige, 
prüffähige Unterlagen eingereicht worden waren, so dass deren 
Auswirkungen hinreichend konkret absehbar waren. Das trifft 
auf die Kraftwerksvorhaben Datteln 4 (E.ON) und Herne Block 5 
(Steag) zu, nicht jedoch auf die Änderungsgenehmigung für das 
Kupferwerk A. oder andere neue Projekte (etwaige Erweiterung 
Steag Lünen, NewPark). Hinsichtlich der konkreten Auswirkungen 
der nach dem Prioritätsprinzip zu berücksichtigenden Projekte ist 
dabei der derzeitige Genehmigungsstand einschließlich etwaiger 
Reduzierungen der Emissionen zu berücksichtigen. Im Einzelnen 
gilt Folgendes: 

(5.1.1) Das Kraftwerk E.ON Datteln 4 ist ungeachtet der im Ein-
zelnen problematischen Frage, von welchem Zeitpunkt an die Aus-
wirkungen eines parallelen Projekts hinreichend konkret absehbar 
sind, zeitlich vorrangig, weil bereits der Vorbescheid (31.1.2007) 
und auch die 1. Teilgenehmigung (7.2.2007) für das Kraftwerk Dat-
teln 4 vor Einreichung des Genehmigungsantrags für das streitbe-
fangene Kohlekraftwerk (9.3.2007) ergangen sind. Die rechtskräf-
tige Aufhebung des dem Vorhaben Datteln 4 zugrunde liegenden 
Bebauungsplans, 

OVG NRW, Urteil vom 3.9.2009 - 10 D 121/07.NE -, DVBl. 
2009, 1385, nachgehend: BVerwG, Beschluss vom 16.3.2010 - 4 
BN 66.09 -, NVwZ 2010, 1246,

und die damit derzeit verbundene Unsicherheit, ob, wann und 
in welcher Form das Kraftwerk Datteln 4 realisiert wird, hat ent-
gegen der Auffassung der Beigeladenen nicht zur Folge, dass das 
Vorhaben bei der Summationsbetrachtung außer Betracht zu blei-
ben hätte. Der Vorbescheid und einzelne Teilgenehmigungen für 
das Kraftwerk Datteln 4 sind zwar von Dritten angefochten, der-
zeit aber weder von der zuständigen Genehmigungsbehörde noch 
vom Senat, bei dem jene immissionsschutzrechtlichen Klagever-
fahren anhängig sind, aufgehoben worden. Eine Realisierung des 
weitgehend fertig gestellten Kraftwerks ist ungeachtet dessen ge-
genwärtig nicht erkennbar ausgeschlossen, zumal einzelne Teilge-
nehmigungen bestandskräftig geworden und die Bemühungen um 
den Erlass eines neuen Bebauungsplans nach dem Kenntnisstand 
des Senats nicht gescheitert sind. Das Vorsorgeprinzip gebietet die 
Berücksichtigung des Kraftwerksvorhabens Datteln 4 im Rahmen 
der Summationsbetrachtung, weil die Betriebsgenehmigung für das 
Vorhaben Datteln 4 nach den Grundsätzen des Prioritätsprinzips 
nicht wegen nachträglich genehmigter Zusatzbelastungen durch das 
zeitlich nachrangige Trianel-Vorhaben verweigert werden könnte. 

Dabei ist die Reduzierung der Emissionswerte für das Kraft-
werk Datteln 4 allerdings zu berücksichtigen. Sie beruht auf einer 
verbindlichen Teil-Verzichtserklä rung des Betreibers E.ON. Die 
Verzichtserklärung des Inhabers lässt eine immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung ohne ausdrückliche Aufhebungsverfügung er-
löschen.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 15.12.1989 - 4 C 36.86 -, BVerwGE 
84, 209, juris Rn. 22 f.

Da im Vorbescheid für das E.ON-Kraftwerk Datteln 4 verbind-
lich geregelt ist, dass nach Inbetriebnahme des neuen Kraftwerks 
die alten Kraftwerksblöcke Datteln 1–3 stillzulegen sind, ist diese 
Stilllegung im Rahmen der Summationsbetrachtung als Schadens-
minderungsmaßnahme ebenfalls zu berücksichtigen. Durch diese 
Regelung ist sichergestellt, dass mit der Realisierung des Kraft-
werks Datteln 4 keine höheren als die sich aus der Differenz beider 
Vorhaben ergebenden Zusatzbelastungen verbunden sein werden. 
Diese Zusatzbelastung errechnet sich bei der auch insoweit gebote-
nen konservativen Vorgehensweise aus der Differenz zwischen den 
Immissionsbeiträgen des neuen Kraftwerks bei einer Worst-case-
Betrachtung, also insbesondere unter der Prämisse, dass der Geneh-

OVG NRW, U. v. 1.12.2011 - 8 D 58/08.AK



213 ZNER 2012, Heft 2

migungsumfang in zeitlicher und kapazitativer Hinsicht vollständig 
ausgenutzt wird, und den tatsächlichen bisherigen Immissionsbei-
trägen des Altkraftwerks Datteln 1–3. (...)

(5.1.2) Auch die Erweiterung des Steag-Kraftwerks Herne um 
einen Block 5 ist zeitlich vorrangig. Bereits einen Monat vor Stel-
lung des Antrags für das streitbefangene Trianel-Vorhaben hatte 
im Vorbescheidsverfahren für das Kraftwerk Herne die Öffentlich-
keitsbeteiligung stattgefunden. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ist 
davon auszugehen, dass die Vorhabenträgerin EVONIK-Steag (die 
inzwischen nur noch unter Steag firmiert), prüffähige Unterlagen 
vorgelegt hat, aus denen die auf die hier betroffenen Schutzgebiete 
einwirkenden Schadstoffeinträge ersichtlich oder jedenfalls ermit-
telbar waren. Anderenfalls hätte die Genehmigungsbehörde das Öf-
fentlichkeitsbeteiligungsverfahren nicht einleiten dürfen (vgl. § 8 
der 9. BImSchV).

Entgegen der Annahme der Beigeladenen kann das Kraftwerks-
vorhaben in Herne bei der Summationsbetrachtung nicht deshalb 
unberücksichtigt bleiben, weil die Betreiberin nach Erteilung des 
Vorbescheids vom 14.12.2007 bislang keine weiteren Genehmi-
gungsanträge gestellt hat. Der Vorbescheid wird nach § 9 Abs. 2 
Halbsatz 1 BImSchG erst unwirksam, wenn der Antragsteller nicht 
innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die 
Genehmigung beantragt. Diese Frist, die im Übrigen auf Antrag 
verlängert werden kann, ist hier noch nicht abgelaufen. Das Klage-
verfahren wurde erst durch Beschluss des BVerwG vom 12.10.2010 
- 7 B 22.10 - unanfechtbar abgeschlossen. Konkrete Anhaltspunkte 
dafür, dass Steag von einer Fortführung des Kraftwerksprojekts 
zwischen zeitlich Abstand genommen hätte, sind – wie die beklag-
te Bezirksregierung als auch die für Herne zuständige Genehmi-
gungsbehörde auf Nachfrage mitgeteilt hat – nicht bekannt. 

(...)
(5.2) Ausgehend von den vorstehenden Prämissen führt das Vor-

haben der Beigeladenen weder für sich genommen noch im Zu-
sammenwirken mit den hier zu berücksichtigenden Plänen und 
Projekten zu einer Überschreitung der Bagatellschwelle für eutro-
phierende Stickstoffeinträge (wird ausgeführt).

(5.3) Eine Überschreitung der Bagatellschwelle für versauernde 
Einträge (N+S) ergibt sich hingegen an fünf von sechs Beurtei-
lungspunkten im Schutzgebiet „Wälder bei Cappenberg“ (wird 
ausgeführt).

(6) Die Einzelfallprüfungen in den Schriftsätzen der Beigela-
denen vom 24.10.2011 und der gutachterlichen Stellungnahme von 
ÖKO-DATA vom 24.11.2011 stellen die Erheblichkeit der rechne-
risch ermittelten Zusatzbelastung nicht in Frage.

Zwar kann bei Überschreitung der Bagatellschwelle eine Einzel-
fallprüfung in Betracht kommen, ob eine erhebliche Beeinträch-
tigung des Schutzgebiets unter Berücksichtigung der konkreten 
Einzelfallumstände gleichwohl ausgeschlossen werden kann. Aber 
ausgehend von den vorstehend aufgezeigten Bedenken gegen die 
unter dem 4.8.2011 erfolgte und mit dem Gutachten vom 8.11.2011 
näher begründete Konkretisierung der CL-Werte für versauernde 
Einträge in Bezug auf die Beurteilungspunkte in den Wäldern bei 
Cappenberg sind auch die Einzelfallprüfungen in dem Schriftsatz 
vom 24.10.2011 und in der Stellungnahme vom 24.11.2011 nicht 
plausibel. Beide knüpfen an den Kalkmergelboden, den – vermeint-
lich – aktuellen, trotz historisch hoher Versauerung gut erhaltenen 
Vegetationsbestand und die daraus abzuleitende Bodenbeschaffen-
heit (Basenpuffer) an. Diese Annahmen sind – wie ausgeführt – 
durch die Kalkungen der Wälder und die pH-Messungen des Herrn 
Dr. G. in Frage gestellt. Darüber hinaus ist die naturschutzfachliche 
Argumentation auch deshalb nicht plausibel, weil dieselben Ein-
gangsparameter offenbar mehrfach, nämlich sowohl zur Erhöhung 
der Critical Loads als auch im Rahmen der Einzelfallbetrachtung 
berücksichtigt worden sind. Der Senat teilt insoweit die abschlie-
ßende, einvernehmlich getroffene Bewertung durch die fachkun-
digen Mitarbeiter des LANUV. 

(7) Ausgehend von der derzeit anzunehmenden Erheblichkeit der 
Beeinträchtigung des Schutzgebiets ist das Vorhaben nur nach einer 

gesondert zu begründenden Abweichungsentscheidung der Geneh-
migungsbehörde 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 er-
heblichen Beeinträchtigungen betroffen ist, was die Beteiligung 
der Kommission an der Abweichungsentscheidung erforderlich 
machen kann.

II. Aus den vorstehenden Gründen folgt, dass auch die 1. Teilge-
nehmigung rechtswidrig ist (...). 
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