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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landespla
nung am 31. Oktober 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um eillen schriftlichen Bericht 
zum Thema "Folgen des vom Oberverwaltungsgericht Münster ver
kündeten Rodungsstopps im Hambacher Forst" gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an die 
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
weiterzuleiten. ~ 

Mit freundlich.en drüßen / 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
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Bericht der Landesregierung: 

"Folgen des vom Oberverwaltungsgericht Münster verkündeten Ro
dungsstopps im Hambacher Forst" 

1. Wer ist in dem Verfahren Antragsgegner und wer Beigeladener ge

wesen? 

Antragsgegner ist das Land Nord rhein-Westfalen , vertreten durch die Be

zirksregierung Arnsberg. Beigeladene ist die RWE Power AG, vertreten 

durch den Vorstand. 

2. Wieso hat der unterlegene Antragsgegner im Verfahren die energie

wirtschaftliche Begründetheit des Tagebaus unzureichend darge

stellt? 

Das OVG hat in der Begründung seines Beschlusses vom 5. Oktober 2018 

-11 B 1129/8 - nicht ausgeführt, dass die energiewirtschaftliche Begründet

heit des Tagebaus unzureichend dargelegt worden sei. 

Begründet hat das OVG seine Entscheidung vielmehr u.a. damit, es sei we

der von der Beigeladenen noch von dem Antragsgegner dargelegt, dass die 

sofortige Inanspruchnahme des Hambacher Forstes der Abwehr einer 

schwerwiegenden Gefahr diene oder im Interesse des Gemeinwohlsunauf

schiebbar sei. Insbesondere sei nicht substantiiert dargetan oder durch ent

sprechende Unterlagen belegt, dass anderenfalls die Energieversorgung 

bundes- oder landesweit nicht mehr gewährleistet wäre. 

Der Antragsgegner hat jedoch bereits in der angefochtenen Hauptbetriebs

planzulassung und der damit verbundenen Anordnung des Sofortvollzuges 

und so auch gegenüber dem OVG eingehend dargelegt und begründet, 

dass die im Tagebau Hambach gewonnene Braunkohle einen substanziel

len Beitrag zur Erzeugung von Strom und zur Sicherung der Stromversor

gung sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in der Bundesrepublik 

Deutschland liefert und hat sich damit an dem vom Bundesverfassungsge

richt in seinem "Garzweiler-Urteil" vom 17. Dezember 2013 formulierten 

Prüfmaßstab orientiert1. 

1 Das Bundesverfassungsgericht ist in seinem Urteil vom -17. Dezember 2013 - 1 BvR 
3139/08, 1 BvR 3386/08 -, in dem es u.a. um die Enteignung eines Grundstückes zur Er
möglichung der weiteren BraunkohJegewinnung ging, von der Erforderlichkeit eines Vor
habens im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG ausgegangen, die dann gegeben sei, wenn es 
zum Wohl der Allgemeinheit vernünftigerweise geboten ist, indem es einen substanziellen 
Beitrag zur Erreichung des Gemeinwohlziels leistet. 
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Dargelegt und begründet hat der Antragsgegner zudem, dass die Fortset- . 

zung der Braunkohlengewinnung im öffentlichen Interesse liege und eine 

Suspendierung der Hauptbetriebsplanzulassung zu einem Stillstand der be

trieblichen Tätigkeit und damit auch der Kohlegewinnung führen würde. Die 

dann ggf. entfallende Kohlemenge könne auch nicht durch eine Mehrförde

rung in anderen Tagebauen ersetzt werden. Dadurch würde das überge

ordnete öffentliche Interesse an einer gesicherten Stromversorgung beein

trächtigt. 

Auch die Beigeladene hat dem OVG umfangreiche Ausführungen zur ener

giewirtschaftlichen Bedeutung des Tagebaus Hambach, zu Auswirkungen 

auf den Tagebaubetrieb in Hambach bei nicht rechtzeitiger Vorfeldfreima

chung und zum zwingenden Erfordernis der Rodungen im Hambacher Forst 

(Unaufschiebbarkeit) vorgelegt. 

Ferner wurde in den Schriftsätzen deutlich auf die Leitentscheidung der 

Landesregierung vom 5. Juli 2016 zur Zukunft des Rheinischen Braunkoh

lenreviers/Garzweilerl1 mit dem Entscheidungssatz 1 ("Braunkohlenabbau 

ist im Rheinischen Revier weiterhin erforderlich, dabei bleiben die Abbau

grenzen der Tagebaue Inden und Hambach unverändert ... ".) hingewiesen. 

Damit ist der politische Wille dokumentiert, dass das Land Nordrhein-West

falen den Braunkohlenabbau als besonderes öffentliches Interesse aner

kennt. Auch auf den aktuellen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 

2017 - 2022 ist hingewiesen. Dort ist ausgeführt, dass die regierungstragen

den Parteien an einem breiten Energiemix festhalten und zu den vorhande

nen Genehmigungen der Tagebaue im Rheinischen Braunkohlerevier ste

hen und dass die Strom- und Wärmeerzeugung u.a. auf Basis von Braun

kohle als Brückentechnologie noch auf absehbare Zeit unverzichtbar sein 

wird. 

3. Welche Folgen hat der Rodungsstopp für den Tagebaubetrieb? 

Das Unternehmen hat bereits vor dem Beschluss des OVG dargelegt, dass 

die Rodung für den weiteren Fortschritt des Tagebaus erforderlich ist und 

der Tagebau bei einem Rodungsverzicht zwar nicht sofort, jedoch alsbald 

zum Stehen kommen würde. 

Die RWE Power AG hat dazu auf Nachfrage Folgendes mitgeteilt: 

"Die erste Sohle wird Ende 2019 vor dem Hambacher Forst zum Still

stand kommen. In Folge laufen die nachfolgenden Sohlen auf. 
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Die jährliche Braunkohleförderung wird in einer unterstellten dreijähri

gen Übergangsphase bis zur Weiterführung der ersten Sohle um jähr

lich 10-15 Millionen Tonnen reduziert. Dies entspricht einer Stromer

zeugung von 9-13 Terawattstunden. Die Kraftwerke Neurath und Nie

deraußem werden in ihrer Stromerzeugung entsprechend reduziert ein

gesetzt werden. Die Veredlung sol/, auch zur Bedienung der verbindli

chen Lieferverträge, möglichst ungestört weiter:laufen." 

4. Drohen Entlassungen für 4.600 Menschen, wenn in Folge des Ro

dungsstopps der Tagebau zum Stehen kommt? 

Unmittelbar nach dem Beschluss des OVG vom 5. Oktober 2018, in dessen 

Folge die Rodungen im Hambacher Forst bis auf Weiteres ausgesetzt wer

den müssen, hat das Unternehmen informiert, dass es zwar keine kurzfris

tigen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in den Betrieben des Unterneh

mens erwarte. Die weitere Entwicklung auf der Zeitachse sei aber derzeit 

im Detail noch nicht absehbar. 

Im Tagebau Hambach, in den mit Rohbraunkohle aus dem Tagebau Ham

bach versorgten Kraftwerken, Fabriken und Veredelungsbetrieben sowie im 

Bahnbetrieb zum Transport der im Tagebau Hambach gewonnen Kohle 

sind nach Angaben des Unternehmens ca. 4.600 Menschen beschäftigt. Ein 

Großteil dieser Arbeitsplätze wäre betroffen, wenn der Tagebau zum Ste

hen käme. Darüber hinaus betroffen wären die Arbeitsplätze von Beschäf

tigten bei Partnerfirmen, die in Betrieben der RWE Power AG arbeiten. Zur 

ggf. betroffenen Anzahl dieser Arbeitsplätze hat s-ich das Unternehmen 

noch nicht geäußert. 

5. Welche Kraftwerksblöcke sind von der Rohstoffdrosselung wie kon

kret betroffe n? 

Konkret von der verminderten Kohleversorgung betroffen sind die Kraft

werksblöcke an den Standorten Neurath und Niederaußem. 

6. Welche Folgen hat der veränderte Tagebaubetrieb für den Fortgang 

der Rekultivierung? 

Die RWE Power AG hat dazu informiert, dass die Rekultivierung nicht wie 

geplant weitergeführt werden kann, wenn die 1. Sohle (Abraumgewinnung 

auf der obersten Ebene) zum Stehen kommt. Dies wird nach dortiger Aus

sage Ende 2019 sein. 
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7. Welche Kosten werden durch die veränderte Betriebsführung des 

Tagebau Hambach ausgelöst? 

Nach Angaben des Unternehmens entstehe ihm durch den Rodungsstopp 

ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, da die Stromerzeugung an den 

Kraftwerksstandorten Neurath und Niederaußem nur eingeschränkt fortge

setzt werden kann und auch die Veredelungsbetriebe ggfls. nur noch ein

geschränkt mit Rohstoffen versorgt werden können. In einer ersten Bewer

tung aus den zu erwartenden Betriebseinschränkungen habe das Unterneh

men einen wirtschaftlichen Schaden im unteren dreisteIligen Millionen Euro

Bereich ab 2019 pro Jahr ermittelt. 

Auf Nachfrage hat das Unternehmen mitgeteilt, dass der Einfluss auf das 

bereinigte EBITDA zwischen 100-200 Mio. € pro Jahr für den Zeitraum 

2019-2021 liege. 

8. Sind zu erwartende Kosten der veränderten Betriebsführung vom 

unterlegenen Antragsgegner oder vom Beigeladenen zu tragen? 

Mögliche zu erwartende Kosten einer veränderten Betriebsführung waren 

nicht Gegenstand des hiesigen Verfahrens vor dem OVG. Das OVG hat 

sich ausschließlich mit der Rechtmäßigkeit der Vollzugsanordnung befasst. 

Es hat in seinem Beschluss vom 5. Oktober 2018 weder die Rechtswidrig

keit der streitigen Betriebsplanzulassung noch deren Rechtmäßigkeit fest

gestellt. Im Übrigen ist der Ausgang des Rechtsstreits in der Hauptsache 

offen. Lediglich die Vollzugsanordnung ist aufgehoben worden. 

9. Kann nach dem OVG-Urtei~ bereits die Drosselung der Rohstoffge

winnung die Veredlungsindustrie gefährden? 

Dazu hat das Unternehmen auf Nachfrage Folgendes mitgeteilt: 

"Für das Geschäftsfeld der Veredlung wäre eine Unterbrechung der Kohle

lieferung existenzbedrohend. Die Arbeitsplätze der rund 1.500 direkt be

schäftigten Mitarbeiter wären massiv gefährdet. Zunächst wird die Kohle

versorgung der Veredlungsbetriebe durch geringere Versorgung der Kraft

werke aufrechterhalten." 

1 O. Welche Folgen können für die laufenden Umsiedlungen in Mor

schenich und Manheim entstehen? 

Dem Tätigkeits- und Erfahrungsbericht der Umsiedlungsbeauftragten des 

Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Margarete Kranz, für den Zeitraum 
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1. April 2017 - 31. März 2018 ist für die genannten Ortschaften folgender 

Sachstand zum Umsiedlungsgeschehen zu entnehmen. 

Manheim: 

Sechs Jahre nach Beginn der Umsiedlung Manheim ist für rd. 95% der 

Anwesen (509 der insgesamt 534) eine Einigung zwischen Eigentümern 

und Bergbautreibenden erzielt. Mit nahezu allen Grundstückseigentü

mern besteht Gesprächskontakt. Die Umsiedlung nimmt unverändert ei

nen zügigen Verlauf und zeigt Akzeptanz bei der Bevölkerung. Nachdem 

die Grundstücksvormerkung weitestgehend abgeschlossen ist, bleibt 

festzustellen, dass ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Insge

samt rd. 88% der Anwesen sind bereits übernommen worden. 

Der zweite Rückbauabschnitt mit 106 Anwesen wurde mittlerweile in An

griff genommen. 

Planung und Bau der sozialen Infrastruktur am neuen Umsiedlungs

standort schreiten in enger Abstimmung mit dem Bürgerbeirat voran. 

Morschenich: 

Bereits zu Beginn des Jahres 2017 war das Verfahren zur Grundstücks

vormerkung abgeschlossen und auch für Morschenich ist festzustellen, 

dass ausreichend Flächen zur Verfügung stehen .. Auch für Morschenich 

sind ein sehr zügiger Verlauf und eine gute Akzeptanz des Umsiedlungs

prozesses festzustellen. 

Die Einigungsquote liegt derzeit bei rd. 850/0 (154 der 181 Anwesen), zu 

95% der Umsiedler besteht Gesprächskontakt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Umsiedlungen bereits weit 

fortgeschritten sind. In beiden Ortschaften sind nur sehr wenige Erwerbs

verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Die Einwohner sind bereits zu 

einem großen Teil umgezogen - mehrheitlich an die Umsiedlungsstandorte. 

Der Rückbau von Manheim erfolgt seit längerer Zeit. In Morschenich hat der 

RückbaU begonnen. Die Arbeiten werden fortgesetzt. 

Zu bedenken ist hinsichtlich der Kriterien der Sozialverträglichkeit, dass zur 

Minimierung der Eingriffe in die Lebensverhältnisse der Betroffenen eine 

größtmögliche Geschlossenheit der Umsiedlungsmaßnahme (gemeinsame 

Umsiedlung) angestrebt wird. 


