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KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Brüssel, den 24/04/2003 
 

STELLUNGNAHME DER KOMMISSION VOM 24. APRIL 2003 

Abgegeben auf Antrag Deutschlands zur Genehmigung des Rahmenbetriebsplans für 
das Bergwerk Prosper Haniel der Deutschen Steinkohle AG (DSK) für den Zeitraum 
2001-2019 gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen1 

I. Rechtlicher Rahmen 

Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG erfordern Pläne oder Projekte, die nicht 
unmittelbar mit der Verwaltung eines besonderen Schutzgebietes in Verbindung stehen oder 
hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammen-
wirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung 
auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Aufgrund der 
Schlussfolgerungen der Bewertung der Auswirkungen für das Gebiet und gemäß den 
Bestimmungen von Absatz 4 können die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan 
bzw. Projekt nur zustimmen, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 
beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG kann ein Plan bzw. Projekt trotz 
negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf ein Natura-2000-Gebiet in 
Ermangelung einer Alternativlösung aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art durchgeführt 
werden. In diesem Falle ergreifen die Mitgliedstaaten alle notwendigen Ausgleichs-
maßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist 
und unterrichten die Kommission über die von ihnen ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. Ist 
das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder 
eine prioritäre Art einschließt, und können keine Erwägungen im Zusammenhang mit der 
Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 
maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt geltend gemacht werden, kann das 
Projekt nach Stellungnahme der Kommission durch andere zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt werden. 

II. Der Antrag Deutschlands 

Am 21.8.2000 erhielt die GD ENV einen offiziellen Vermerk und eine Akte mit Datum vom 
2.8.2000 von der Ständigen Vertretung Deutschlands zur Beantragung einer Stellungnahme 
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der Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG (“Habitat-Richtlinie”) 
zur Genehmigung des Rahmenbetriebsplans für das Bergwerk Prosper Haniel der Deutschen 
Steinkohle AG (DSK) für den Zeitraum 2001-2019. 

Am 30.8.2000 unterrichtete die GD ENV die deutschen Behörden, dass das betroffene Gebiet 
Kirchheller Heide noch nicht als Gebiet von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Artikel 4 
Absatz 1 der Habitat-Richtlinie notifiziert war. Die Notifizierung des genannten Gebietes 
erfolgte am 20.11.2000 (ohne Karten und Standard-Datenblätter) als Erweiterung des bereits 
notifizierten Schutzgebietes "Hiesfelder Wald". Die fehlenden Unterlagen wurden am 
30.11.2000 von der GD ENV angefordert und gingen im Dezember 2000 ein.  

Am 12.03.2001 wurde die 25. Änderung des lokalen Gebietsentwicklungsplans für das von 
dem Bergbauprojekt betroffene Gebiet von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 
genehmigt.  

Am 12.04.2001 wurde der Rahmenbetriebsplan (2001-2019) für das Bergwerk Prosper Haniel 
von den Behörden des Regierungsbezirks Arnsberg genehmigt. 

 
Am 11.12.2001 fand eine Sitzung mit Vertretern der GD Umwelt und der deutschen Bundes- 
und Regionalbehörden statt. Auf dieser Sitzung forderte der Vertreter der Kommission eine 
Reihe weiterer Ausgleichsmaßnahmen sowie weitere Informationen zu den zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses. Die verlangten Angaben gingen am 
29. Januar 2002 bei der Kommission ein. 

Am 2.9.2002 ging ein Schreiben der Regionalbehörden mit Datum vom 19.8.2002 ein, in dem 
die Kommission auf die Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 vom 23. Juli 2002 über staatliche 
Beihilfen für den Steinkohlenbergbau2 und die auf europäischer Ebene erzielte Einigung über 
die energiepolitischen Auswirkungen für den heimischen Kohlebergbau hingewiesen wurde. 
In dem Schreiben wurde ausgeführt, dass die in der Gemeinschaftsregelung vorgesehene 
Möglichkeit der Erhaltung einer minimalen Kohleproduktion insbesondere aus Gründen der 
Energieversorgungssicherheit bei der Beurteilung des überwiegenden öffentlichen Interesses 
des Projekts zu berücksichtigen sei. 

III. Das Projekt 

Das Projekt besteht in der Durchführung eines neuen Rahmenbetriebsplans für das Bergwerk 
Prosper Haniel im Zeitraum 2001-2019. Bei diesem Plan ist die Erweiterung der 
Steinkohlegewinnung des Bergwerks auf Bereiche vorgesehen, in denen bisher kein Abbau 
stattgefunden hat. Dies wird zu erheblichen Bergsenkungen und anschließenden 
Überflutungen sowie einem Ansteigen des Grundwasserspiegels mit starken Auswirkungen 
auf alle Ökosysteme in dem Gebiet führen. Die zuständigen Behörden betonen, dass es keine 
Alternativen zu dem Projekt gibt und dass zwingende soziale und wirtschaftliche Gründe von 
überwiegendem öffentlichem Interesse vorliegen. 

IV. Das betroffene Gebiet 

Das Projekt betrifft insbesondere zwei als Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse 
vorgeschlagene Gebiete, die der Kommission am 20.11.2000 mitgeteilt wurden: Kirchheller 
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Heide und Hiesfelder Wald (DE-4407-301) sowie Gartroper Mühlenbach (DE-4306-304). 
Dort sind vor allem prioritäre Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie (Moorwälder 
und Restbestände von Auenwäldern) sowie nicht prioritäre Lebensraumtypen wie 
ausgedehnte Buchen- und Eichenwälder anzutreffen. 

V. Auswirkungen des Projekts auf das betroffene Gebiet 

Im Gebiet Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald (DE-4407-301) wird durch Bergsenkungen 
ein neuer See von 45 ha Fläche (und 3-4 m Tiefe) entstehen, dem prioritäre und andere 
Lebensräume zum Opfer fallen werden. Außerdem werden ausgedehnte Wälder durch den 
steigenden Grundwasserspiegel betroffen. Im Gebiet Gartroper Mühlenbach (DE-4306-304) 
wird durch Bergsenkungen ein neuer See von 50 ha Fläche entstehen, dem prioritäre und 
andere Lebensräume zum Opfer fallen werden. Folgende prioritäre Lebensräume sowie 
andere Lebensräume und Arten im Sinne der Habitatrichtlinie werden durch das Projekt 
erheblich geschädigt oder vernichtet: 

• *91D0 ("Moorwälder") von etwa 1 Hektar (prioritärer Lebensraum) 

• *91E0 ("Restbestände von Auenwäldern - Alnion glutinoso-incanae") von etwa 15 Hektar 
(prioritärer Lebensraum) 

• 3260 ("Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion"), 4010 ("Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit 
Erica tetralix"), 7140 ("Übergangs- und Schwingrasenmoore"), 9110 ("Hainsimsen-
Buchenwald (Luzulo-Fagetum)"), 9160 ("Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-
Carpinetum"), 9190 ("Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur") 
von insgesamt 80 ha und die Art Lampetra planeri (Bachneunauge) (nicht prioritäre 
Lebensräume und Arten) 

• Die Art Lampetra planeri wird durch das Verschwinden bzw. die Schädigung von 
Flussläufen auf 2,9 km Länge (“Schwarzbach” und “Elsbach”) schwer beeinträchtigt. 

Um die Auswirkungen der Bergbautätigkeit zu mildern, wurden folgende Ausgleichs-
maßnahmen getroffen oder bewertet: 

1996 war in der Vorbereitungs- und Konzeptionsphase des neuen Rahmenbetriebsplans das 
tatsächlich geplante Abbauvolumen gegenüber dem potenziellen Abbauvolumen bereits um 
44 Mio. t gekürzt worden, um die Beeinträchtigung eines empfindlichen Lebensraums am 
Rotbach innerhalb eines Gebietes von gemeinschaftlichem Interesse (DE-4407-301) zu 
vermeiden. Eine weitere Reduzierung des Gewinnungsareals hätte jede rationelle Fortführung 
des Kohleabbaus in dem Gebiet unmöglich gemacht. 

Die Möglichkeit einer Verfüllung der beim Abbau entstehenden Hohlräume wurde bewertet. 
Dabei ergab sich jedoch, dass dieses Verfahren nur eine minimale Abschwächung im 
Hinblick auf die Zerstörung der betroffenen Lebensräume bewirkt hätte (ca. 60 cm weniger 
Bergsenkungen). Außerdem erwies sich das Verfahren aus einer Reihe technischer und 
wirtschaftlicher Gründe als unpraktikabel (begrenzte Mächtigkeit der Kohleflöze, hohe 
Investitionskosten, Sicherheitsgründe). 
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Es steht außer Zweifel, dass das Projekt sich negativ auf den Zustand eines Gebiets des 
Netzes Natura 2000 mit verschiedenen Lebensräumen (davon zwei prioritär) im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie auswirken wird. 

In einem solchen Falle darf das Projekt nur durchgeführt werden, wenn es die Bedingungen 
nach Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie erfüllt. 

VI. Erfüllung der Bedingungen nach Artikel 6 Absatz 4 

- Alternativlösungen 

Die deutschen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass sich der Bereich unter der 
Kirchheller Heide als einziges verfügbares Areal erwiesen hat, das für eine Erweiterung und 
Fortführung des Abbaus im Bergwerk Prosper Haniel geeignet ist. Hier stehen dem Bergwerk 
ausreichende Vorkommen hochwertiger Kohle zur Verfügung. Die Lage der Flöze gestattet 
einen sicheren und kostenwirksamen Abbau. Das Bergwerk verfügt über eine moderne und 
leistungsfähige Infrastruktur für die Gewinnung. Abnehmer der geförderten Kohle sind 
Kraftwerke in der Nähe des Bergwerks. Nach den Angaben der zuständigen Behörden sind 
bei keinem anderen bestehenden Bergwerk in Deutschland so günstige geologische 
Infrastrukturbedingungen anzutreffen wie beim Bergwerk Prosper Haniel. Nach Auffassung 
der zuständigen Behörden gibt es daher keine geeigneten Alternativen zu einer Fortführung 
seiner Abbautätigkeit.  

- Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Die Berufung auf zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses ergibt sich 
aus dem Argument, dass eine Stilllegung des Bergwerks Prosper Haniel unannehmbare 
direkte und indirekte wirtschaftliche und soziale Folgen für die Region mit einem sofortigen 
Verlust von bis zu 4.400 Arbeitsplätzen beim Kohleabbau und von weiteren 6.000 
Arbeitsplätzen in den nachgelagerten Industrie- und Dienstleistungsbereichen haben würde. 
Wie die deutschen Behörden betonen, trägt die Fortführung des Betriebs des Bergwerks 
Prosper Haniel aufgrund seiner geologischen und infrastrukturspezifischen Qualitäten dazu 
bei, die allgemeinen Ziele der langfristigen Energiepolitik Deutschlands auf Bundes- und 
Landesebene zu erreichen, insbesondere im Interesse der Energieversorgungssicherheit und 
der Erhaltung der Führungsposition der europäischen Kohle- und Energietechnologie. 

- Ausgleichsmaßnahmen 

Zur Abschwächung der erwarteten Auswirkungen sind folgende Maßnahmen geplant: 

Schaffung von 125-150 ha der nicht prioritären Lebensraumtypen 9190, 9110 und 9160 
(Buchen- und Eichenwälder) durch Wiederaufforstung oder Umwandlung/Verbesserung 
bestehender Wälder. Geeignete Gebiete für die Ausgleichsmaßnahmen wurden nach 
ökologischen Kriterien bestimmt. Insgesamt wurden 57 ha geeigneten Landes erster Wahl und 
233 ha Landes zweiter Wahl für eine potenzielle Wiederaufforstung ausgewählt, ferner 
1.170 ha für die potenzielle Umwandlung oder Verbesserung bestehender Wälder. 

Mit der Schaffung und Verbesserung von Auenwäldern und der Wiederherstellung oder 
Optimierung von Flussbetten soll der Verlust des prioritären Lebensraumtyps 91EO 
("Restbestände von Auenwäldern - Alnion glutinoso-incanae") sowie des nicht prioritären 
Lebensraumtyps 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
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Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion") ausgeglichen werden. Für diese 
Maßnahme wurde ein Bereich von insgesamt 10,6 km Uferlänge als potenzielles Gebiet für 
die Schaffung von 30-45 ha neuer Auenwälder bestimmt, u.a. einschließlich von Abschnitten 
der Flüsse Gartroper Mühlenbach, Rehrbach und Dellbach. Die Maßnahme wird dazu 
beitragen, die negativen Auswirkungen des Projekts auf die Art Lampetra planeri 
auszugleichen. 

Die Maßnahmen selbst werden in Gebieten durchgeführt, die flexibel im Rahmen der 
Umsetzung eines Systems zur Beobachtung, Kontrolle und Lenkung (Monitoring) bestimmt 
werden. Dieses System unterliegt der Zuständigkeit der regionalen Behörden. Die 
Ausgleichsmaßnahmen werden umgesetzt und koordiniert von einer besonderen 
“Landschaftsentwicklungsagentur” unter Aufsicht und mit Mitteln der Deutsche Steinkohle 
AG.  

VII. Stellungnahme der Kommission 

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Genehmigung des vorgeschlagenen 
Rahmenbetriebsplans nach Auffassung der deutschen Behörden für eine Fortführung der 
Abbautätigkeit des Bergwerks Prosper Haniel notwendig war, und dass die deutschen 
Behörden keine Alternative zu diesem Plan ermitteln konnten. 

Die Kommission stellt fest, dass Abschwächungs- und Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt 
wurden, indem das vorgesehene Abbaugebiet freiwillig verkleinert und ein Ausgleichs-
konzept vorgeschlagen wurde, bei dem alle durch das Projekt betroffenen Lebensraumtypen 
und Arten Berücksichtigung fanden.  

Was den Ersatz von Auenwäldern angeht (15 ha bzw. 2,5 km Uferlänge), so wird die 
erforderliche sehr lange Zeit für die Neuschaffung von Lebensräumen mit einer Natur, die der 
zerstörten gleichwertig ist, dadurch ausgeglichen, dass durch Aufforstung und Verbesserung 
bestehender Wälder gleichwertige Lebensräume geschaffen werden, deren Gesamtfläche das 
2,5- bis 3-Fache der beeinträchtigten oder zerstörten Gebiete beträgt. 

Gegenüber den 95 Hektar an besonders schutzwürdigem Land (einschließlich ca. 16 ha 
prioritärer Lebensräume), das durch das Projekt zerstört oder geschädigt wird, können die 
geplanten Ausgleichsmaßnahmen als angemessene Kompensation für die verlorenen 
Lebensräume angesehen werden, zumindest in quantitativer Hinsicht.  

Langfristig werden sich einige der geschädigten oder zerstörten Lebensräume zu neuen 
Lebensräumen von hohem ökologischen Wert entwickeln, z.B. Moorwälder, oligo- bis 
mesotrophe stehende Gewässer und feuchte Hochstaudenfluren. Diese neuen Lebensräume 
werden auch zur Kohärenz des Netzes Natura 2000 beitragen. 

Das Monitoring-System und die Koordinierung durch die Landschaftsentwicklungsagentur 
werden es gestatten, die tatsächlichen dynamischen Prozesse in den betroffenen 
Lebensräumen zu berücksichtigen und die Ausgleichsmaßnahmen bei Bedarf anzupassen. 
Dies wird zu einem effizienten Management und Monitoring der geplanten Maßnahmen 
beitragen. 

In Anbetracht der obigen Ausführungen beurteilt die Kommission die vorgeschlagenen 
Ausgleichsmaßnahmen als geeignet, um die Gesamtkohärenz von Natura 2000 zu bewahren.  
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Zum überwiegenden öffentlichen Interesse des Projekts: 

1. Was die allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Folgen betrifft, so ist der 
Kohlebergbau in Deutschland auf hohe öffentliche Subventionen angewiesen. Die 
Beschäftigung im deutschen Steinkohlebergbau wird voraussichtlich zurückgehen, so 
dass sich die Frage stellt, wann und nicht ob die Arbeitskräfte ihre Beschäftigung 
verlieren. Die bei Stilllegung des Bergwerks frei werdenden finanziellen Mittel 
(sowie die Einsparungen bei den vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen, die dann 
nicht mehr erforderlich wären) könnten zum Beispiel verwendet werden, um die 
Arbeitskräfte umzuschulen, sie auf andere Bergwerke zu verteilen, deren Betrieb 
weniger Umweltschäden verursacht, oder um neue Arbeitgeber für die Region zu 
gewinnen. Derartige Maßnahmen würden dazu beitragen, die lokalen kurzfristigen 
negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer vorgezogenen Stilllegung des 
Bergwerks auszugleichen. 

2. Was die Sicherheit der Energieversorgung angeht, so fördert das Bergwerk etwa 10% 
der deutschen Steinkohle bzw. deckt etwa 1% des gesamten deutschen 
Energiebedarfs. Kohle ist auf dem Weltmarkt problemlos bei verschiedenen Ländern 
erhältlich, so dass die Gefahr einer Unterbrechung der Energieversorgung oder einer 
Instabilität der Preise als sehr gering bewertet werden kann. Folglich ist der Beitrag 
des Bergwerks Prosper Haniel zur Energieversorgungssicherheit minimal. 

3. Unabhängig von der Frage, ob der Erhalt der Führungsposition der europäischen 
Kohle- und Energietechnologien einen zwingenden Grund des überwiegenden 
öffentlichen Interesses darstellt, ist es unwahrscheinlich, dass dazu die Erweiterung 
eines spezifischen Bergwerks erforderlich ist. 

Die Kommission akzeptiert jedoch die Befürchtung der zuständigen Behörden, dass eine 
vorgezogene Stilllegung des Bergwerks Prosper Haniel kurzfristig sehr schwerwiegende 
soziale und wirtschaftliche Folgen auf lokaler und regionaler Ebene haben würde. 

Unter Berücksichtigung der Fakten sowie ihrer obigen Bewertung kommt die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Inkaufnahme der negativen Auswirkungen der 
Umsetzung des Rahmenbetriebsplans des Bergwerks Prosper Haniel (betrieben durch 
die Deutsche Steinkohle AG) für den Zeitraum 2001-2019 auf die vorgeschlagenen 
Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse, nämlich Kirchheller Heide und Hiesfelder 
Wald (DE-4407-301) und Gartroper Mühlenbach (DE-4306-304) durch zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

Die Kommission hat bei ihren Erwägungen vor allem den besonderen Charakter dieses Falls 
berücksichtigt, wobei die verspätete Notifizierung des fraglichen Gebiets als Gebiet von 
gemeinschaftlichem Interesse dazu beigetragen haben mag, dass bei der Aufstellung des 
Rahmenbetriebsplans für das Bergwerk Prosper Haniel ökologische Aspekte nicht 
angemessen berücksichtigt wurden. Mithin stellt die Stellungnahme der Kommission in dieser 
Sache auch keinen Präzedenzfall dar. 

Dennoch äußert die Kommission ihre Besorgnis im Hinblick auf die Vereinbarkeit einer 
Erweiterung der Tätigkeiten des Kohlebergbaus oder auch nur ihrer Fortführung auf dem 
jetzigen Niveau mit dem Ziel der EU, die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Ein 
weiterer Einsatz der Kohle ist im größeren Kontext der Energieversorgungssicherheit zu 
bewerten und wird eine maximale Nutzung von Technologien wie der Kohlevergasung und 
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der Kohlenstoffsequestrierung verlangen, um die Umweltbelastungen so gering wie möglich 
zu halten. Er verlangt außerdem zusätzliche Anstrengungen in anderen Bereichen. Die 
Kommission weist die deutsche Regierung darauf hin, dass ihre Stellungnahme keinesfalls als 
Zeichen zu werten ist, dass Deutschland in seinen Anstrengungen nachlassen kann, die 
vereinbarten Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen. 

Auch möchte die Kommission die deutsche Regierung darauf hinweisen, dass diese 
Stellungnahme keinerlei Vorgriff auf künftige Entscheidungen der Kommission über 
staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau darstellt oder die deutschen Behörden ihrer 
Verpflichtung enthebt, die Grundsätze der Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 vom 23. Juli 2002 
zu beachten und insbesondere die Auflagen hinsichtlich der Notifizierungs-, Bewertungs- und 
Genehmigungsverfahren zu erfüllen, die zunächst bis zum 31. Dezember 2010 gelten und sich 
ab dem 1. Januar 2008 ändern können. 

Diese Stellungnahme unterliegt folgenden Bedingungen:  

– Die Ausgleichsmaßnahmen werden durchgeführt und überwacht wie in den der 
Kommission durch die deutschen Behörden vorgelegten Dokumenten beschrieben, 
insbesondere in der letzten Aktualisierung vom 24. Januar 2002. 

– Über die Durchführung und Überwachung dieser Maßnahmen werden der Kommission 
(Generaldirektion Umwelt) von 2002 bis 2015 jährlich ausführliche Berichte vorgelegt. 


