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26. Januar 2023 
 

1. + 2. Änderungsantrag der Niedersachsen Ports GmbH & Co.KG im Rahmen des Planfest-

stellungsverfahrens für das Vorhaben „Anleger für verflüssigte Gase mit Südhafen-Erweite-

rung“ in Stade-Bützfleth  

Gz. 6 L 16-62025-817-010  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. 

das bis zum 1.9.2022 laufende Ursprungs-Planfeststellungsverfahren der landeseigenen Nieder-

sachsen Ports GmbH & Co.KG (NPorts) war ausdrücklich allein auf ein landseitiges LNG-Terminal 

ausgerichtet (vgl. Erläuterungsbericht, S. 9).  

Eine 1. Planänderung erfolgte aber schon kurze Zeit später am 7.9.2022. Die NPorts beantragte nun 

auf einmal die zusätzliche Nutzung der Hafeninfrastruktur des Anlegers für verflüssigte Gase (AVG) 

mit Südhafenerweiterung (SHE) für Errichtung und Betrieb einer FSRU mit erforderlicher Suprastruk-

tur.  

Erst auf Hinweis der DUH, dass es sich dabei um eine grundlegende Änderung unter anderem der 

nautischen und umwelt- und störfallrechtlichen Beurteilungsgrundlagen mit Blick auf Beeinträchti-

gungen der Sicherheit des Schiffsverkehrs auf der Unterelbe, der vorhandenen Wohngebiete in der 

Umgebung, vorhandene Chemieanlagen und unmittelbar benachbarte Schutzgebiete handele und 
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daher eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend erforderlich sei, haben Sie diese nunmehr 

betreffend den 1. Planänderungsantrag immerhin nachträglich veranlasst.  

Es wird diesseits dabei davon ausgegangen, dass es nur einen 1. Planänderungsantrag vom 

7.9.2022 gibt und die Angabe von zwei Daten (7.9.2022 und 16.9.2022) in Ihrer öffentlichen Be-

kanntmachung vom 17.11.2022 versehentlich erfolgte. Andernfalls wird um Mitteilung gebeten.  

 

2. 

Zugleich mit der Öffentlichkeitsbeteiligung für den 1. Änderungsantrag führen Sie jetzt eine Öffent-

lichkeitsbeteiligung für einen zwischenzeitlich bereits 2. Änderungsantrag der NPorts durch.  

Mit diesem 2. Änderungsantrag werden gegenüber der ursprünglichen Planung und dem 1. Ände-

rungsantrag unter anderem Änderungen in den Hafenkonstruktionen von AVG und SHE beantragt. 

Der NPorts ist anscheinend erst im November 2022 aufgefallen, dass die bisher geplante Konstruk-

tion des AVG untauglich wäre, wenn nicht nur LNG-Tanker dort anlegen sollen, sondern der Anleger 

bereits mit einer (durch den 1. Änderungsantrag) beabsichtigten FSRU „gefüllt“ wäre.   

 

3. 

Trotz der zwei Änderungsanträge, die zu wesentlichen Änderungen, anderen bzw. zusätzlichen Um-

welt-, Störfall- und nautischen Auswirkungen und Bewertungen und Notwendigkeiten der Planrecht-

fertigung führen, ist der Erläuterungsbericht vom 8.6.2022 bislang in keiner Weise überarbeitet bzw. 

angepasst worden. Ausgelegen hat nach Ihrer Bekanntmachung vom 17.11.2022 vielmehr allein der 

„alte“ Erläuterungsbericht vom 8.6.2022.  

Dieser bildet das jetzt tatsächlich beantragte Vorhaben jedoch allenfalls partiell ab. Auf dieser ver-

alteten Planungsgrundlage kommt der Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses, der den 1. und 2. 

Änderungsantrag umfasst, von vornherein nicht in Betracht.   

Und: Eine Planrechtfertigung für das jetzt insgesamt beabsichtigte Vorhaben von einem Anleger für 

ein landseitiges LNG-Terminal und eine FSRU fehlt. Die Nennung eines landseitigen Terminals und 

einer FSRU am Standort Stade-Bützfleth in der Anlage zum LNGG begründet allein eine gesetzliche 

Standortentscheidung. Aus dem LNGG folgt kein Freibrief für jeglichen Betrieb und damit auch nicht 

für jeglichen wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschluss. Erforderlich ist vielmehr jeweils im Ein-

zelfall eine Gesamtschau mit dem Gesetzeszweck in § 1 LNGG sowie dem übrigen einschlägigen 

Recht, insbesondere dem Klimaschutzrecht.  

Erst auf einer solchen Antragsgrundlage könnte sodann das planerische Ermessen ordnungsgemäß 

ausgeübt werden.  
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4. 

Die Einwendungen der DUH, die wir mit Schreiben vom 29.8.2022 und vom 26.10.2022 geltend 

gemacht haben, sind auch in den jetzt ausgelegten Antragsänderungsunterlagen nicht abgearbeitet 

worden.  

Das gilt nicht nur, aber insbesondere auch mit Blick auf die erheblichen Klimaauswirkungen des 

Vorhabens und die Unvereinbarkeit mit Art. 20a GG, den verbindlichen (sektorspezifischen) Reduk-

tionszielen der §§ 3, 4 KSG in Verbindung mit Anlage 2 des KSG sowie § 13 KSG.  

Zwar ist jetzt eine „Umwelt- und naturschutzfachliche Unterlagen zum 2. Antrag auf Planänderung“ 

mit Datum vom 14.11.2022 vorgelegt worden (vgl. 24_Heft 11x). Die Unterlage unterscheidet sich 

tatsächlich unter anderem in Bezug auf die Ermittlung der Klimawirkungen jedoch in keiner Weise 

von der im Sommer ausgelegten und in hohem Maße defizitären Umwelt- und Klimabetrachtung. 

Unsere ausführlichen Einwendungen vom 29.8.2022 zum Ursprungs-Planfeststellungsverfahren 

und vom 26.10.2022 zum 1. Änderungsantrag haben daher unverändert Bestand, auf sie wird hier-

mit vollen Umfangs Bezug genommen.  

 

5. 

a) Gegenüber den ursprünglichen Planunterlagen soll „die flussseitige Schutzwand am nördlichen 

Ende um ca. 15 m Richtung Fahrwasser aufgeklappt“  werden (vgl. „5 Heft 12w Abschlussbericht“ 

des 1. Änderungsantrags).  

Es fehlt in den jetzt übersandten Unterlagen unverändert jegliche Betrachtung dieser Änderung auf 

den Schiffsverkehr in der Elbe. Bereits die bisherigen Planungen des Anlegers waren mit dem maß-

geblichen Seeschifffahrtsrecht nicht vereinbar (siehe insoweit die Einwendungen der DUH vom 

29.8.2022). Das gilt nunmehr erst recht. Der für Ausweich- und Wendemanöver im engen Fahrwas-

ser der Unterelbe zur Verfügung stehende Raum sowohl für LNG-Tanker als auch mit Blick auf den 

übrigen Schiffsverkehr wird nochmals weiter eingeschränkt, bereits die bisher geplanten Bauwerke 

ragten sogar über den Tonnenstrich hinaus, ohne dass dies betrachtet worden wäre. 

b) Gegenüber dem ursprünglichen Grundriss, der nur einen LNG-Tanker im Anleger vorsah und 

keine FSRU, sollen im Rahmen des 2. Änderungsantrages die Ausmaße des Anlegers vergrößert 

werden, und zwar wie folgt: 

 Bisher waren vom Land aus in die Elbe hineinragende Maße von 190,0 m (links) bzw. 178,05 

m (rechts) vorgesehen (vgl. AVG Grundriss Bl. 3). 

 Die Maße sollen nun verlängert werden auf 201,90 m (links) bzw. 193,60 m (rechts) (vgl. 

05_AVG-Stade-Planänderung, 06_AVG-Stade-Planänderung Bl. 3x).  
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Dabei fällt auf, dass, trotzdem das Anlegerbauwerk nun größer werden und folglich (noch) weiter in 

die Elbe hineinragen soll, der Abstand vom nördlichen Bauwerk zur Fahrrinne ausweislich der Un-

terlagen für den 2. Änderungsantrag angeblich unverändert 160 m betragen soll (vgl. 05_AVG-

Stade-Planänderung, 06_AVG-Stade-Planänderung Bl. 3x).  

Das kann nicht sein. Dieser Abstand müsste tatsächlich in dem Maße geringer werden, in dem das 

Anlegerbauwerk größer wird und weiter in die Elbe hineinragt.  

Das wiederum hätte nochmals erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des üb-

rigen Schiffsverkehrs auf der bei Stade-Bützfleth ohnehin schon sehr engen Unterelbe, auf die Mög-

lichkeit sicherer Ausweichmanöver sowie auf die rückwärts erfolgenden LNG-Tankerausfahrten aus 

dem Anleger samt aufwendiger 180°-Wendungen mitten im Fahrwasser, Havarierisken usw. 

Mangels offenbar unzutreffender Unterlagen ist all das jedoch überhaupt nicht betrachtet worden. 

Es fehlt auch insofern bereits an korrekten und wesentlichen Antragsunterlagen.  

Die Sicherheit der nautischen Prozesse (An- und Abfahrten, weitere Manöver) der FSRU und der 

LNG-Tanker in Zusammenschau mit dem übrigen Schiffsverkehr auf der Unterelbe ist weiterhin nicht 

belegt und mithin nicht hinreichend sicher gewährleistet. 

c) Es fehlen ferner unter anderem Havariekonzepte in Bezug auf LNG, ein Schlepperkonzept und 

ein Anti-Terrorkonzept für die FSRU und die LNG-Tanker 

 

6.  

Die schiffbare Wassertiefe der Elbe wurde aktuell vom 1. Dezember 2022 an zunächst bis zum 30. 

November 2023 um einen Meter eingeschränkt. Ein Konzept, wie beladene LNG-Tanker mit erheb-

lichen Tiefgängen gleichwohl und sicher bis nach Stade Bützfleth gelangen könnten, ist nicht vorge-

legt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführung 


