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Einführung

Die EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) betreibt am
Standort Neckarwestheim das Kernkraftwerk
Neckarwestheim mit den Kraftwerksblöcken Block I
und II. Block I befindet sich seit seiner Abschaltung
im Jahr 2011 in der Nachbetriebsphase. Der Rückbau der Anlage beginnt, sobald die hierfür beantragte Genehmigung hierfür vorliegt. Block II wird
noch maximal bis Ende 2022 Strom produzieren.
Dann wird er abgeschaltet und ebenfalls abgebaut.
Den Rückbau von GKN II hat die EnKK im Juli 2016
beantragt.

Vor der Antragstellung hat die EnKK eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Grundlage
hierfür ist § 2 des Umweltverwaltungsgesetzes Baden-Württemberg (UVwG BW).

Für Betrieb und Nachbetrieb sowie während des
Rückbaus der beiden Kraftwerksblöcke wird auch in
Zukunft Neckarwasser benötigt. Es wird für die
Kühlung verschiedener Komponenten der Anlagen
eingesetzt, ohne dabei in Kontakt mit dem Inhalt
nuklearer Kreisläufe zu kommen. Für die Nutzung
des Wassers und ebenso für seine Wiedereinleitung
benötigt die EnKK eine gehobene wasserrechtliche
Erlaubnis. Diese deckt auch die Einleitung von Betriebsabwässern ab, die nur unter Einhaltung strenger Vorgaben in den Neckar eingeleitet werden dürfen. Die bestehenden Erlaubnisse sind noch bis Ende 2018 (GKN II) bzw. Ende 2021 (GKN I) gültig. Betrieb, Nachbetrieb bzw. Rückbau der Anlagen gehen
über diese Fristen hinaus. Deshalb wird die EnKK
noch im Jahr 2016 eine neue gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für den gesamten Standort
Neckarwestheim beantragen.

Im späteren Genehmigungsverfahren wird es erneut eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben, diesmal
dann gemäß § 93 des Wassergesetzes BadenWürttemberg (WG BW) in Verbindung mit § 73 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für BadenWürttemberg (LVwVfG BW).

Im vorliegenden Dokument ordnet die EnKK die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in den Gesamtablauf
ein. Sie erläutert die hierzu durchgeführten Maßnahmen. Außerdem sind die Fragen, Anmerkungen
und Hinweise der Bürger sowie die entsprechende
Kommentierung durch die EnKK dokumentiert.
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Einordnung der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in den Gesamtablauf

Der Genehmigungsprozess für die Neuerteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur
Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser zu
Kühlzwecken und zur Einleitung von Betriebsabwasser in den Neckar am Standort Neckarwestheim
soll in einem umfassenden Verfahren durchgeführt
werden. Rechtliche Grundlagen für den Ablauf des
Verfahrens bzw. einzelner Verfahrensschritte sind §
15 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), § 82 des
Wassergesetzes Baden-Württemberg (WG BW), §§
3a ff. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie § 2 des Umweltverwaltungsgesetzes Baden-Württemberg (UVwG BW). Im
Rahmen der behördlichen Zuständigkeit ermittelt
die untere Wasserbehörde – also das Landratsamt
Heilbronn – den Sachverhalt, hört die Beteiligten an
und führt die erforderlichen Verfahrenshandlungen
durch. Das Landratsamt legt dann der obersten
Wasserbehörde – also dem Umweltministerium Baden-Württemberg – die Akten mit einem Entscheidungsentwurf vor.
Innerhalb des Verfahrens lassen sich wesentliche
Aufgabenbereiche des Antragstellers – also der
EnKK – auf der einen Seite sowie der verfahrensführenden Behörde – also dem Landratsamt Heilbronn – auf der anderen Seite abgrenzen. Wesentliche Aufgaben des Antragstellers sind demnach die

Vereinfachte Darstellung des Genehmigungsprozesses

Durchführung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, die Antragstellung und die Erarbeitung und
Übermittlung von Antragsunterlagen. Welche Unterlagen das im Einzelnen sind, legt die Genehmigungsbehörde, in diesem Fall das Umweltministerium Baden-Württemberg, fest. Die Behörde prüft
den Antrag und die Antragsunterlagen. Im Rahmen
der Prüfung führt sie ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren durch. Hierzu legt sie Antragsunterlagen öffentlich aus. Wenn auf dieser Grundlage
Einwendungen erhoben werden, führt die Behörde
einen Erörterungstermin mit den Einwendern
durch. Nach Abschluss von Prüfung und Bewertung
des Antrags, trifft die Behörde eine Entscheidung
über die Genehmigung des Antrags und veröffentlicht das Ergebnis. Die Behörde kann für das Verfahren einen oder mehrere unabhängige Gutachter
hinzuziehen.
Das Schaubild zeigt die Aufgabenbereiche von Antragsteller und Genehmigungsbehörde. Die nächste
für die EnKK vorgesehene Maßnahme ist die Veröffentlichung der Dokumentation der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Diese hat die EnKK mit dem
vorliegenden Dokument umgesetzt. Die Fragen,
Anmerkungen und Hinweise, die die EnKK im Zuge
dieses Verfahrens aus der Bevölkerung bekommen
hat, werden für die Antragstellung sowie im späteren Verfahren betrachtet.
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Ablauf der frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung

Die EnKK hat am 27. Juni 2016 in einer Pressemitteilung über die geplante Antragstellung sowie über
die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. Die
Pressemitteilung wurde an regionale Medien sowie
an die Gemeindeblätter von Standort- und Nachbargemeinden verteilt und dort auch aufgegriffen.

Als Grundlage für die Befassung der Bevölkerung
hat die EnKK – ebenfalls am 27. Juni 2016 – auf der
Website der EnBW eine Informationsunterlage veröffentlicht, in der die verschiedenen Aspekte des
Vorhabens erläutert werden
(www.enbw.com/neckarwestheim).

Die Bevölkerung hatte daraufhin die Möglichkeit,
Fragen, Anmerkungen oder Hinweise zum beschriebenen Vorhaben an die EnKK zu senden.

Der Abschluss der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
erfolgt mit der Veröffentlichung der vorliegenden
Unterlage, in der die Ergebnisse dokumentiert sind.

Auszug aus der Informationsunterlage
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Dokumentation der Rückmeldungen
mit Kommentierung durch die EnKK

Bei der EnKK gingen drei Rückmeldungen mit Fragen, Anmerkungen und Hinweisen aus der Bevölkerung ein.
Diese Rückmeldungen werden für die Antragstellung sowie im späteren Verfahren betrachtet. Außerhalb des Verfahrens hat die EnKK zu jeder der
drei Rückmeldungen Antwortschreiben an die Bürger verschickt.
Die Rückmeldungen der Bürger und die Kommentierung der EnKK sind nachfolgend dokumentiert.
Personenbezogene Angaben wurden dabei anonymisiert.

Rückmeldung Bürger 1
Frage/Anmerkung Bürger 1: Erwartet die
EnBW/EnKK in den nächsten Jahren durch EURecht oder durch andere Rahmenbedingungen erschwerte Genehmigungsvoraussetzungen und
möchte diesen zuvorkommen (WRRL etc.)?
Kommentar EnKK: Die Zusammenführung der bisher getrennten, in absehbarer Zeit auslaufenden
wasserrechtlichen Erlaubnisse von GKN I und
GKN II ist insbesondere durch die Zeitdauer der
damit verbundenen komplexen Erlaubnisverfahren
begründet. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass
gesetzliche Vorgaben unabhängig einer bestehenden Genehmigung umgesetzt werden müssen.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Möchte die EnBW im
wasserrechtlichen Verfahren Tatsachen schaffen,
die Auswirkungen auf die laufenden und geplanten
atomrechtlichen Verfahren haben könnten?
Kommentar EnKK: Wasserrechtliche Erlaubnisse
und atomrechtliche Genehmigungen betreffen zwei
unterschiedliche Rechtsgebiete und sind getrennt

zu beantragen. Weder die Beantragung noch die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis hat Auswirkungen auf die laufenden und geplanten Genehmigungsverfahren für Stilllegung und Abbau.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Sie schreiben: „Betrieb, Nachbetrieb bzw. Rückbau der Anlagen gehen über diese Fristen hinaus“ (gemeint sind die
Befristungen der bisherigen Genehmigungen).
Dies zeigt deutlich, dass hier eine unverantwortliche Vermischung verschiedener Betriebssituationen geplant ist.
Kommentar EnKK: Es findet keine „Vermischung
von Betriebssituationen“ statt. Die Abfolge der Phasen Leistungsbetrieb, Nachbetrieb, Stilllegung und
Abbau bzw. Restbetrieb ist im Lebenszyklus eines
Kernkraftwerks begründet.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Das Verfahren zur 1.
SAG für GKN I hat gezeigt, dass derzeit eine fatale
Vermischung von Anlagen-bezogenen und Standort-bezogenen Freisetzungserlaubnissen besteht
(sowohl für Luft als auch für Wasser), was eine
Transparenz unmöglich macht.
Kommentar EnKK: Im Verfahren zur 1. SAG für
GKN I wurden die Ableitungspfade Luft und Wasser
systematisch und transparent in den Antragsunterlagen dargestellt, und zwar für den gesamten
Standort. Die Genehmigungsbehörde verfügt über
einen vollständigen Überblick über die erteilten und
beantragten Erlaubnisse bzw. Genehmigungen einschließlich der Regelungsinhalte.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Ich halte es für dringend erforderlich, sowohl die Anlagen als auch die
Betriebszustände sauber zu trennen. Sonst stehen
z.B. nicht ausgenutzte Freisetzungen einer Anlage
ungerechtfertigt einer anderen Anlage zur Verfügung. Und es ist in keiner Weise sachgerecht,
fachgerecht und verantwortbar, nicht komplett
zwischen Leistungsbetrieb und Nachbetrieb sowie
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zwischen Nachbetrieb und Abbau zu unterscheiden. Hier auf eine saubere Trennung und Unterscheidung zu verzichten wäre so ähnlich wie, um
ein Alltagsbeispiel zu nennen, die identischen Genehmigungen für das Fahren eines Autos wie für
die Verschrottung eines Autos.
Kommentar EnKK: Wie bereits oben ausgeführt: Es
findet keine „Vermischung von Betriebssituationen“
statt. Zwischen den Betriebszuständen bzw. Betriebsphasen einer Anlage wird klar unterschieden.
Mit den Antragsunterlagen werden die in den verschiedenen Betriebsphasen erforderlichen Wassermengen transparent dargestellt und entsprechend beantragt. Die Abgabe von Stoffen darf im
Rahmen festgelegter Höchstwerte nur im betriebsnotwendigen Umfang erfolgen. Die EnBW strebt
grundsätzlich keine maximale Ausschöpfung zulässiger Höchstwerte an und hat dies auch in der Vergangenheit nicht getan.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Die EnBW sollte sich
hier auch nicht dadurch zu einer Vermengung der
verschiedenen Situationen ermutigen lassen, dass
sie mit dieser absurden Strategie schon beim Verzicht auf eine UVP bei „RBZ“ und „SAL“ Erfolg hatte, wo das Umweltministerium nicht die Umweltbelastung durch die neuen Anlagen separat prüft,
wie es zwingend erforderlich wäre, sondern die
Umweltbelastung nur diesbezüglich bewertet,
dass sie mutmaßlich nicht höher sei als es vom
AKW im Leistungsbetrieb zulässig war. Eine solche Vermischung unterschiedlicher Situationen,
Anlagen und Betriebsfunktionen verhindert eine
sachgerechte Abwägung, welche Umweltbelastungen gerechtfertigt sein könnten und welche nicht.
Kommentar EnKK: Die möglichen Umweltauswirkungen von Reststoffbearbeitungszentrum und
Standort-Abfalllager wurden selbstverständlich
entsprechend den rechtlichen Regelungen umfangreich im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalls geprüft. Sowohl von uns als Antragstel-

ler, als auch vom Öko-Institut als behördlich beauftragtem Gutachter. Als Schlussfolgerung aus dieser
Überprüfung hat das Öko-Institut dann festgestellt,
dass eine formale Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht erforderlich ist, da keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Das Umweltministerium hat auf Basis dieser Bewertung entschieden.
Darüber hinaus verweisen wir auf unsere bereits
oben gegebenen Antworten. Im Übrigen wird der
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung
von Genehmigungsverfahren entsprechen.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Ich halte es deshalb
für zwingend erforderlich, dass für alle zu betrachtenden Teilbereiche (Wasserentnahme,
thermische Belastung des Neckars, Einleitung
chemischer Stoffe, Einleitung radioaktiver Stoffe,
usw.) immer neben einer Festlegung für den
Standort insgesamt auch konkrete Festlegungen
von Auflagen, Grenzwerten usw. für alle diese Anlagen und Betriebsformen getroffen werden, nach
jeweils eigener Abwägung:
- GKN I / Nachbetrieb.
- GKN I / Stilllegungs- und Abbaubetrieb und späteren „konventionellen“ Abriss.
- GKN II / Leistungsbetrieb
- GKN II / Nachbetrieb
- GKN II / Stilllegungs- und Abbaubetrieb und späteren „konventionellen“ Abriss.
- „Reststoffbearbeitungszentrum“ RBZ-N: Betrieb.
- „Standortabfalllager“ SAL-N: Lagerbetrieb und
Hantierungen während Betriebszeit des RBZ-N.
- „Standortabfalllager“ SAL-N: reiner Lagerbetrieb nach Betriebszeit des RBZ-N.
- Bauphase von RBZ-N und SAL-N.
- spätere Abbauphasen von RBZ-N und SAL-N.
- Standort-Zwischenlager.
Kommentar EnKK: Die Wasserentnahme aus dem
Neckar sowie die Wiedereinleitung von Wasser
werden für den Standort Neckarwestheim beantragt. Die in der wasserrechtlichen Erlaubnis erteil-
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ten Werte werden unabhängig von den Anlagen und
deren Betriebsformen eingehalten. Der Verwendungszweck des Wassers wird in den dem Antrag
zugrunde liegenden Unterlagen, soweit für die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich, von uns erläutert werden.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Die Genehmigung
sollte auch berücksichtigen, dass seitens der Behörden oder der EnBW künftig eventuell auch
Strategie-Änderungen erfolgen könnten, z.B. doch
Schwenk vom direkten AKW-Abbau zum längerfristigen Einschluss oder längerfristigen Lagerung
der AKW-Bau- und Anlagensubstanz am Standort
statt des unverantwortlichen derzeitigen Konzepts
von „Freigabe“ und „Herausgabe“.
Kommentar EnKK: Die zu beantragende wasserrechtliche Erlaubnis unterliegt den Anforderungen
des Wasserhaushaltsgesetzes und des Wassergesetzes Baden-Württemberg. Die mit der Erlaubnis
von der zuständigen Genehmigungsbehörde gemachten Vorgaben hat die EnBW einzuhalten. Ein
hypothetisch unterstellter Strategiewechsel würde
weder an den Vorgaben etwas ändern noch an der
Pflicht, diese einzuhalten.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Zur Höhe der erlaubten radioaktiven Abgaben in den Neckar: Verschiedene Äußerungen im Laufe der Jahre seitens
EnBW und seitens des baden-württembergischen
Umweltministeriums waren so zu verstehen, dass
die bisher erlaubten Grenzen für die Abgabe von
Radioaktivität in den Neckar selbst bei Leistungsbetrieb und bei Revisionen bei weitem unterschritten blieben. Es stellt sich die Frage, ob hier nicht
in der Vergangenheit auf Vorrat für den Betreiber
äußerst luxuriöse Grenzen festgelegt wurden, ohne dass dies sachlich erforderlich war.
Kommentar EnKK: Es obliegt der Genehmigungsbehörde, zu beurteilen, ob der von der EnBW dargelegten Begründung für beantragte Werte gefolgt

werden kann. Grenzwerte, die von der Strahlenschutzverordnung vorgegeben sind, werden ebenfalls nicht von der EnBW festgelegt.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Daraus ergibt sich die
Folgerung, dass die neuen Freigabe-Erlaubnisse
für Radioaktivität sogar für den Leistungsbetrieb
von GKN II drastisch abgesenkt werden müssen,
z.B. um 1 bis 2 Zehnerpotenzen. Ebenso muss sichergestellt werden, dass die für den Nachbetrieb
und für den Stilllegungs- und Abbaubetrieb erlaubten Radioaktivitätsabgaben nochmals deutlich
unter den für den Leistungsbetrieb gesenkt werden.
Kommentar EnKK: Die Grenzwerte für die Einleitung radioaktiver Isotope werden in einem vom
Wasserrecht unabhängigen Verfahren nach dem
Atomgesetz festgelegt und sind in den atomrechtlichen Genehmigungen der Anlagen hinterlegt. Die
Abgabe radioaktiver Stoffe darf im Rahmen der dort
festgelegten Höchstwerte nur im betriebsnotwendigen Umfang erfolgen, die maximale Ausschöpfung
zulässiger Höchstwerte ist keine Zielsetzung des
Betriebs.
Frage/Anmerkung Bürger 1: Die EnBW muss ein
hohes Interesse daran haben dem Verdacht zu begegnen, aus der Dekontamination beim Anlagenabbau stammende Radioaktivität billig über
den Neckar „entsorgen“ zu wollen.
Kommentar EnKK: Die EnBW hält sich an Recht und
Gesetz und unterstützt den breiten gesellschaftlichen Konsens zur Umsetzung der Energiewende im
Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Hierzu
zählt auch der sichere direkte Rückbau der Kernkraftwerke. Um dies zu realisieren, wird am Standort Neckarwestheim eine entsprechende Infrastruktur benötigt. Die Vorteile eines Reststoffbearbeitungszentrums vor Ort am Standort Neckarwestheim hat die EnBW an anderer Stelle bereits
hinlänglich erläutert, z.B. in Informationsbroschü-
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ren, bei Dialog-Veranstaltungen, bei Info-Tagen und
in Presseterminen.

gründet. Diese Begründung ist wie oben angegeben hinfällig.

Frage/Anmerkung Bürger 1: Es muss eine grundsätzliche Prüfung der Frage erfolgen, ob überhaupt noch eine Belastung des Neckars durch Radioaktivität und andere Faktoren aus dem Leistungsbetrieb des GKN II vertretbar ist. Es wurde in
den letzten Jahren wiederholt belegt, dass das
AKW GKN II für die Stromversorgung völlig entbehrlich ist. Ein weiterer Leistungsbetrieb des
GKN II hat keine sachliche Rechtfertigung mehr.
Für einen Weiterbetrieb sprechen lediglich kurzfristige wirtschaftliche Interessen der EnBW, die
hier nicht ausschlaggebend sein können. Auch etwaige kurzfristige wirtschaftliche Nachteile einzelner Dritter bei einem Ende der Strom- und
Atommüllproduktion im GKN II sind nicht maßgeblich, da denen wesentlich höhere wirtschaftliche
und andere Vorteile des Gemeinwohls gegenüber
stehen. Da also kein sachlicher Bedarf für einen
weiteren Betrieb des GKN II besteht, besteht also
auch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine
Gewässer-Belastung aus dem Leistungsbetrieb
des GKN II. Eine Entnahme und Wiedereinleitung
von Wasser zu Kühlzwecken und zur Einleitung
von Betriebsabwasser in den Neckar für den
Zweck des weiteren Leistungsbetriebs des GKN II
ist demnach zu untersagen.

Kommentar EnKK: Genehmigungsbehörde ist das
Umweltministerium, dieses ist für die Erteilung von
möglichen Nebenbestimmungen (Auflagen) nach §
36 Verwaltungsverfahrensgesetz zuständig. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass generelle Ausnahmen von Auflagen und Grenzwerten für den Fall
hoher Wassertemperaturen oder niedriger Wasserführung nicht beantragt werden und somit auch
nicht beschieden werden.

Kommentar EnKK: Die Antragstellerin, die EnBW
Kernkraft GmbH, stellt auf Basis der rechtlichen
Vorgaben den Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis und die zuständige Behörde prüft diesen
Antrag. Eine Überprüfung des sachlichen Bedarfs
für einen weiteren Betrieb des GKN II ist nicht Bestandteil des Genehmigungsverfahrens.

Kommentar EnKK: Die Auswirkungen auf die Erwärmung des Neckars aufgrund der Einleitung von
erwärmtem Kühlwasser werden im Rahmen des
Erlaubnisverfahrens in Bezug zu den gesetzlichen
Regelungen überprüft. Der Leistungsbetrieb von
GKN II erfolgt gemäß Atomgesetz und zwar längstens bis Ende 2022.

Frage/Anmerkung Bürger 1: Ausnahmen von Auflagen und Grenzwerten für den Fall hoher Wassertemperaturen oder niedriger Wasserführung müssen ausgeschlossen werden. Diese wurden in der
Vergangenheit mit Stromproduktionsbedarf be-

Frage/Anmerkung Bürger 2: Wir erwarten, dass in
der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis erheblich
geringere Entnahme- und Einleitungsmengen sowie eine erheblich geringere maximale Verduns-

Rückmeldung Bürger 2
Frage/Anmerkung Bürger 2: Die durch die Kühlwasserentnahme und –Einleitung für GKN verursachte Erwärmung des Neckars hält einen unnatürlichen Zustand des Gewässers aufrecht, wie die
UVP zur letzten Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung von Block 1 deutlich gezeigt
hat, und verhindert das Erreichen des von der
WRRL geforderten guten ökologischen Potentials.
Um die Möglichkeit zu erhalten, das gute ökologische Potential wenigstens zum Ende des ersten
Verlängerungszeitraums der WRRL 2021 zu erreichen, muss Block 2 umgehend stillgelegt werden.
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tungsmenge festgesetzt werden als in der geltenden. Begründung: Block 1 befindet sich in der
Nachbetriebsphase und voraussichtlich bald im
Rückbau. In dieser Phase wird kein Hauptkühlwasser mehr benötigt. Da die durch GKN verursachte
Erwärmung des Neckarwassers einen unnatürlichen Zustand aufrechterhält, ist die Mengenreduktion während der Nachbetriebsphase im Sinn des
Minimierungsgebots dringend geboten.
Kommentar EnKK: Die in der bestehenden und gültigen Wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten
Entnahme- und Einleitungsmengen von GKN I orientieren sich am Leistungsbetrieb. Seit sich GKN I
in der Nachbetriebsphase befindet, haben sich die
tatsächlichen Entnahme- und Wiedereinleitmengen
bereits signifikant reduziert. Diesem Umstand wird
im Antrag entsprechend Rechnung getragen.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Wir erwarten, dass
die neue wasserrechtliche Erlaubnis bis zum Ende
des Leistungsbetriebs von Block 2 (hoffentlich
deutlich vor 2022) befristet wird. Falls die wasserrechtliche Erlaubnis auch auf die Nachbetriebsund Rückbauphase von Block 2 ausgedehnt werden soll, erwarten wir, dass für diesen Zeitraum
erheblich geringere Entnahme-, Einleitungs- und
Verdunstungsmengen festgesetzt werden.
Kommentar EnKK: Die vorhandene wasserrechtliche Erlaubnis von GKN II ist bis Ende 2018 befristet.
Die Festlegung einer Befristung der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis liegt im Ermessen der Genehmigungsbehörde. Die zu beantragenden Mengen
orientieren sich zum Zeitpunkt der Antragstellung
am erforderlichen Bedarf, jedoch werden die in der
Nachbetriebs- und Stilllegungsphase zu erwartenden geringeren Mengen mit berücksichtigt.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Wir erwarten, dass in
den Unterlagen für das Wasserrechtsverfahren
der Anteil der unterschiedlichen Wärmequellen an
der Einleitungsmenge und ihr prozentualer Anteil

an der Erwärmung des Neckarwassers dargestellt
werden.
Kommentar EnKK: Die Anteile der unterschiedlichen Wärmequellen an der Einleitungsmenge sind
abhängig vom jeweiligen Betriebs- bzw. Nachbetriebszustand der beiden Blöcke und variieren. Der
prozentuale Anteil an der Erwärmung des Neckarwassers ist u.a. auch von der jeweiligen Neckarwassertemperatur und der Abflussmenge des
Neckars abhängig. Eine Betrachtung der unterschiedlichen Wärmequellen wird in den Antragsunterlagen soweit möglich mit berücksichtigt.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Wir erwarten, dass
die Radionuklide, die an das Neckarwasser abgegeben werden, und ihre Emissionsquellen einzeln
aufgeführt werden.
Kommentar EnKK: Eine radioökologische Bewertung des Abgabepfades Wasser am Standort
Neckarwestheim wird in den dem Antrag zugrunde
liegenden Unterlagen enthalten sein.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Für die Einleitung radioaktiver Isotope – insbesondere für Tritium, aber
auch für sonstige Isotope – sind sehr viel niedrigere Grenzwerte festzusetzen als in der gültigen, auf
den Leistungsbetrieb zugeschnittenen Genehmigung. Begründung: Im Leistungsbetrieb von Atomkraftwerken sind gewisse Emissionen radioaktiver
Isotope unvermeidbar. In der Nachbetriebsphase
ist das längst nicht im selben Maß der Fall. Die
Beibehaltung der für den Leistungsbetrieb festgesetzten Grenzwerte würde es ermöglichen, beim
Abbau im Zug der Dekontamination verstrahlter
Anlagenteile anfallende radioaktiv verunreinigte
Wassermengen dosiert in den Neckar abzuleiten.
Dadurch würde die radioaktive Belastung der Bevölkerung, insbesondere der Menschen, die über
Uferfiltrat Rheinwasser trinken, unnötig erhöht.
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Kommentar EnKK: Die Grenzwerte für die Einleitung radioaktiver Isotope werden in vom Wasserrecht unabhängigen Verfahren festgelegt und sind
in den Genehmigungen der Anlagen nach Atomrecht
bzw. der Strahlenschutzverordnung hinterlegt. Die
Abgabe radioaktiver Stoffe darf im Rahmen der dort
festgelegten Höchstwerte nur im betriebsnotwendigen Umfang erfolgen. Die EnBW strebt grundsätzlich keine maximale Ausschöpfung zulässiger
Höchstwerte an und hat dies auch in der Vergangenheit nicht getan.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Die zulässigen Konzentrationen für Stickstoff- und Phosphorverbindungen im eingeleiteten Wasser sind im Vergleich
zur geltenden Genehmigung deutlich zu verringern. Begründung: Nachdem die Belastung der
Flüsse, auch des Neckars, mit organischen Abwässern durch den Bau biologischer Kläranlagen in
erfreulichem Umfang gesenkt werden konnte,
spielt die „Sekundär-Belastung“ durch die eutrophierende Wirkung von Pflanzennährstoffen eine
zunehmende Rolle. Die Einleitung von anorganischen Stickstoffverbindungen – im vorliegenden
Fall vermutlich überwiegend Ammoniumverbindungen, die noch erheblich problematischer sind
als Nitrat – ist vor diesem Hintergrund eine empfindliche Beeinträchtigung der Gewässerqualität.
Kommentar EnKK: Die zulässigen Konzentrationen
für Stickstoff- und Phosphorverbindungen ergeben
sich nach Anhang 31 der Abwasserverordnung.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Der in der aktuellen
Genehmigung unverständlich hohe Einleitungsgrenzwert für organische Belastungen, gemessen
als CSB, ist drastisch abzusenken.
Kommentar EnKK: Die Einleitungswerte für die
Kühlwässer und die konventionellen Abwässer unterliegen den Grenzwerten für Abwässer nach Anhang 31 der Abwasserverordnung.

Frage/Anmerkung Bürger 2: Der Grenzwert für
das hochgiftige, reaktionsfreudige und wahrscheinlich krebserregende Hydrazin ist deutlich
abzusenken.
Kommentar EnKK: Der Grenzwert für Hydrazin entspricht dem Grenzwert nach Anhang 31 der Abwasserverordnung.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Die Chloridkonzentration im Einleitungswasser ist streng zu begrenzen.
Kommentar EnKK: Der Grenzwert für Chlorid entspricht dem Grenzwert nach Anhang 31 der Abwasserverordnung.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Die Mindestwasserführung des Neckars, bei dem der Betrieb von GKN
gedrosselt werden muss, ist erheblich über den
derzeit gültigen 25 m3/s anzusetzen. Wir weisen
darauf hin, dass es z.B. im Sommer 2003 unterhalb
der Staustufe Lauffen zu einem Massensterben
von Körbchenmuscheln gekommen ist, als der Betrieb von GKN noch nicht gedrosselt werden musste.
Kommentar EnKK: Die Festlegung, wann der sogenannte Niedrigwasserfall eintritt, erfolgt durch die
zuständige Behörde.
Frage/Anmerkung Bürger 2: In der UVP ist zu untersuchen, ob die durch das eingeleitete Kühlwasser bedingte Erwärmung des Neckarwassers in
der Staustufe die Vermehrung pathogener Keime –
z.B. aus Kläranlagen oder aus Überläufen der Kanalisation – begünstigen kann. Immerhin liegt die
Temperatur des eingeleiteten Kühlwassers in der
Nähe der menschlichen Körpertemperatur. Gegebenenfalls sind daraus Konsequenzen für die wasserrechtliche Erlaubnis zu ziehen, z.B. Begrenzung der Einleitungstemperatur auf niedrigere
Werte.
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Kommentar EnKK: Die Erwärmung des Neckarwassers durch das eingeleitete Kühlwasser wird im
Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) in
der Wirkungsanalyse mitbetrachtet.
Frage/Anmerkung Bürger 2: In der UVP ist zu untersuchen, ob es im Bereich des Einlaufbauwerks
zu Schäden an Fischen kommt und wie diese gegebenenfalls vermieden werden können.
Kommentar EnKK: Die Fischfauna (u. a. im Bereich
des Einlaufbauwerks) wird im Rahmen der UVS in
der Wirkungsanalyse mitbetrachtet.
Frage/Anmerkung Bürger 2: Ein Teil des entnommenen Neckarwassers wird über den Hybridkühlturm von Block 2 verdunstet. Daher sind in der
UVP die Auswirkungen des Kühlturmschwadens
auf landwirtschaftliche Kulturen, insbesondere auf
den Befall mit Pilzkrankheiten, zu untersuchen.
Dabei sind auch die – beim Kühlturmbetrieb häufig
zu beobachteten – Fälle von Rekondensation des
Kühlturmschwadens mit zu berücksichtigen.
Kommentar EnKK: Die Auswirkung des Kühlturmschwadens auf landwirtschaftliche Kulturen wird im
Rahmen eines agrarmeteorologischen Untersuchungsprogramms kontinuierlich überwacht. Der
Pilzbefall von Reben im Beschattungsbereich der
Kühlturmfahne wurde von der Staatlichen Lehrund Versuchsanstalt Weinsberg erforscht. Die Ergebnisse werden in der UVS mit betrachtet.
Frage/Anmerkung Bürger 2: In der UVP sind beim
Schutzgut „Landschaft“ die Auswirkungen des
Kühlturmschwadens, des größten und am weitesten sichtbaren menschengemachten Objekts der
Region, auf das Landschaftsbild zu berücksichtigen.
Kommentar EnKK: Die eventuellen Auswirkungen
des Kühlturmschwadens wurden im immissionsschutzrechtlichen Verfahren geprüft. Die Auswir-

kungen des Kühlturmschwadens auf das Landschaftsbild werden, soweit erforderlich, erneut in
der UVS mit betrachtet.

Rückmeldung Bürger 3
Frage/Anmerkung Bürger 3: Da es völlig unklar
bleibt, in welchem Umfang und in welcher Höhe
der Strahlenbelastung es zur Einleitung radioaktiv
belastetem Abwasser beim Abriss und Betrieb des
RBZ kommt, lehne ich es ab, dass radioaktive Abwässer aus dem Betrieb und Nachbetrieb und Abriss der AKWs und dem Betrieb der Lager und der
AKW-Zerlegefabrik („RBZ“) in den Neckar geleitet
werden darf. Für diese Schädigung der Umwelt
und Gefährdung der Menschen gibt es keine Rechtfertigung.
Kommentar EnKK: Die Grenzwerte für die Einleitung radioaktiver Isotope in vom Wasserrecht unabhängigen Verfahren werden von der Genehmigungsbehörde in Baden-Württemberg festgelegt
und sind in den Genehmigungen der Anlagen nach
Atomrecht bzw. der Strahlenschutzverordnung hinterlegt. Die Abgabe radioaktiver Stoffe darf im
Rahmen der dort festgelegten Höchstwerte nur im
betriebsnotwendigen Umfang erfolgen. Die EnBW
strebt grundsätzlich keine maximale Ausschöpfung
zulässiger Höchstwerte an und hat dies auch in der
Vergangenheit nicht getan. Darüber hinaus planen
wir, den Umfang der zu beantragenden Wasserentnahme und Wiedereinleitung gegenüber dem Status
Quo zu reduzieren. Die Genehmigungsbehörde verfügt über einen vollständigen Überblick über die erteilten und beantragten Erlaubnisse bzw. Genehmigungen einschließlich der Regelungsinhalte.
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