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Figure 1 Lage des Schoonebeek Ölfelds in den Niederlanden 

 
Figure 2 Inlansdjahresproduktion aus den niederländischen Ölvorräten. 

Quelle: „Olie en Gas in Nederland, Jaarverslag 2004, prognose 2005 – 2014” 
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Vortrag 
Wiederentwicklung des Ölfeldes Schoonebeek 
 
In 1996 verschwanden die letzten Erdölpumpen, die so genannten Pferdekopf-
Tiefpumpen, aus Schoonebeek. Früher gab es davon Hunderte, die seit 1947 40 
Millionen Kubikmeter Öl aus dem Boden gepumpt hatten. War der Ölvorrat erschöpft? 
Nein, aber die Foerderung kostete mehr als sie einbrachte, weshalb die Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (Niederländische Erdölgesellschaft, NAM) selbige einstellte. 
Sämtliche Tiefpumpen, Förderplätze, Anlagen und Pipelines wurden trueckgebaut, das 
Erdreich gereinigt und re-naturiert und mittlerweile weiden Schafe auf der Lagerstaette. 
Erdoel befindet sich nach wie vor in grosser Menge in der Erde. Genauer gesagt sind es 
noch 120 Millionen Kubikmeter, drei Mal so viel wie in fast fünfzig Jahren ans Tageslicht 
geholt wurde. 
 
Heute, zehn Jahre nach der Stilllegung, ermöglichen moderne Techniken einen 
Neubeginn der Ölgewinnung in Schoonebeek. Neben innovativen Techniken sorgen eine 
verbesserte Infrastruktur dass sich die Ölförderung wieder lohnt. Mit der 
Wiederentwicklung setzt die NAM die staatliche Energiepolitik um, die eine effiziente 
Gewinnung von Öl und Gas fordert und fördert. Der niederländische Staat erteilt dazu die 
erforderlichen Genehmigungen und die NAM ist im Besitz der Ölgewinnungs-
genehmigung ‘Schoonebeek’. 
 
Die NAM geht davon aus, noch circa sechzehn bis zwanzig Millionen Kubikmeter Öl, 
umgerechnet etwa 100 Millionen Fässer, aus diesem Teil des Ölfeldes fördern zu 
können. Die Menge entspricht fast der Hälfte der niederländischen Ölreserve. 
 
Die NAM setzt bei der Ölgewinnung auf Nachhaltigkeit und hat daher in diversen 
Untersuchungen nach einer möglichst umweltschonenden Art der Ölförderung gesucht. 
Infolge der gegenwärtigen Gesetze und Bestimmungen ist die NAM verpflichtet, für diese 
Pläne eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. In ihrem Bericht zu 
dieser  Umweltverträglichkeitsprüfung hat die NAM die Auswirkungen der geplanten 
Vorhaben für die Umgebung, die Natur und die Umwelt beschrieben. In der 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt, aber dennoch von großer Bedeutung, 
sind die Investitionen, die mit der Wiederentwicklung des Ölfeldes einhergehen. Diese 
sorgen auf regionaler und lokaler Ebene für einen erheblichen sozialwirtschaftlichen 
Impuls. 
 
In dem vorliegenden Bericht sind die wichtigsten Ergebnisse der  Umweltverträglichkeits-
prüfung zusammengefasst worden. Sie werden anhand der nachstehenden Fragen 
beschrieben: 
1. Das Ölfeld Schoonebeek – Was ist das? 
2. Welche Pläne hat die NAM? 
3. Was bedeuten diese Pläne für die Landschaft um Schoonebeek? 
4. Was merken die Anwohner davon? 
5. Erfolgt die Ölgewinnung in sicherer Weise?  
6. Welche Aspekte wurden darüber hinaus untersucht? 
7. Welche Aspekte sind noch zu erforschen? 
8. Wie geht es weiter? 
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Figure 3 Lage des Schoonebeeker  
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1 Das Ölfeld Schoonebeek – Was ist das? 
Die NAM hat schon jahrzehntelang Öl in Schoonebeek gefördert. Die Gewinnung begann 
1947 und endete im Jahre 1996, als sich die Ölförderung als nicht mehr rentabel erwies. 
Das Ölfeld Schoonebeek liegt in der südöstlichsten Ecke der Provinz Drenthe. Das Feld 
umfasst neben niedrlaendischen Teil auch einen deutschen und erstreckt sich bis zu den 
deutschen Ölfeldern Emlichheim und Rühlertwist. In den Niederlanden liegt es auf (oder 
eigentlich unter) dem Stadtgebiet der Gemeinden: Emmen und Coevorden. 
 
Vom Umfang her gehört das Ölfeld Schoonebeek zu den größten in Westeuropa. Die 
Wiederentwicklung betrifft in erster Linie den westlichen Teil des Ölfeldes, das sich 
südwestlich des Dorfes Schoonebeek befindet. In diesem Teil des Ölfeldes, dem so 
genannten SGDA (Solution Gas Drive Area), liegt das Öl in 670 bis 900 Metern Tiefe. 
Eine Besonderheit zum restlichen Ölfeld ist die Tatsache, dass hier keine unterirdische 
Wasserschicht vorkommt, was die Ölgewinnung erleichtert. 
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Figure 4 Übersichtskarte 

 
Figure 5 Übersicht der Projektelemente zur Wiederentwicklung des Ölfelds Schoonebeek. 
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2 Welche Pläne hat die NAM? 
Die neuen Pläne zielen auf die Gewinnung eines Teils des restlichen Öls im Ölfeld 
Schoonebeek. Das Ölvorkommen befindet sich in tiefen gelegenen Sandsteinschichten 
und kann nicht einfach so hochgepumpt werden, weil es hochviskos und dickflüssig ist. 
Die NAM beabsichtigt daher, Waaserdampf bei niedrigem Druck in den Untergrund zu 
injizieren, um das Öl zuverflüssigen um es anschließend leichter foederbar zu machen. 
Eine andere wichtige Inovation die zum Einzatz kommen wird ist die Möglichkeit, 
Schreag- und Horizontalbohrungen. In der Vergangenheit wurde nur mit vertikalen 
Förderplätzen gearbeitet. Dank der neuen Technik ist es nun möglich, mit einer 
Minimalanzahl an überirdischen Förderplätzen eine sehr großes Volumen des 
Ölvorkommens zu erreichen. 
 
Um das Öl aus dem Boden gewinnen zu können, braucht man eine komplexe Infrastuktur 
aus Aufbereitungsanlagen, Pipelines und Förderplätzen. Zuaechst wird Dampf benötigt, 
welcher in einem Heizkraftwerk (WKC) erzeugt wird. Das dafür benötigte Wasser, so 
genanntes hochreines Wasser, wird von einem Wasserwerk geliefert. Dieses 
Wasserwerk wird neben der Kläranlage (RWZI) in Emmen gebaut, so dass das gereinigte 
Abwasser auf effiziente Weise wieder verwendet werden kann. Nach der Aufbereitung 
wird das erforderliche Wasser über eine unterirdische Leitung zum Heizkraftwerk geleitet. 
 
Der heiße Dampf aus dem Heizkraftwerk wird anschließend durch die Leitungen zum 
Ölfeld transportiert und in die Lagerstaette injiziert. An neunzehn, über das Feld verteilten 
Stellen werden Förderplätze errichtet, an welchen der heiße Dampf in den Boden geleitet 
und ein Gemisch aus Öl und Wasser durch circa fünfzehn Meter hohen Pumpen 
gefoedert wird. 
 
Das hochgepumpte Öl-Wasser-Gemisch wird durch Pipelines zu einer 
Ölaufbereitungsanlage (OBI) geleitet, in der das Öl vom Wasser getrennt wird. Neben 
dem hochgepumpten Öl-Wasser-Gemisch wird auch Gas freigesetzt, das wiederum im 
Heizkraftwerk eingesetzt wird. Die Ölaufbereitungsanlage wird gemeinsam mit dem 
Heizkraftwerk auf einem Gelände errichtet: bevorzugter Standort ist dabei das 
bestehende NAM-Betriebsgelände am Beekweg in Schoonebeek. Die gegenwärtige 
Bebauung auf diesem Grundstück wird größtenteils rueckgebaut und durch neue 
Anlagen ersetzt. 
 
Bei der Entscheidung über die ober- oder unterirdische Konstruction der Pipelines, 
dominieren die Anforderungen, welchr durch die Dampfpipeline gestellt werden. Da der 
zu leitende Dampf eine Temperatur von circa 310° C. Haben wird, unterliegt die Pipeline 
starken Temperaturschwankungen. Diese Schwankungen setzen im Pipeline-Material 
Expansionskräfte frei, was einer Längenänderung im Material von circa 40 cm. Auf 100 
m1. entspricht. Diese Gegebenheit macht es notwendig die Leitung oberirdisch zu 
verlegen, da unterirdisch die Kraftableitung nicht gewährleistet wäre, was bei auftreten 
der Expansionskräfte zu Materialbeschädigungen führen würde. 
 
Die hohen Temperaturen der Pipeline machen darüber hinaus ein spezielles 
Isoliermaterial erforderlich, welches jedoch aufgrund seiner Eigenschaften nicht 
wasserdicht ist. Darum ist es bei der Konstuktion ebenfalls von besonderer Bedeutung, 
dass die Pipeline später nicht mit dem Grundwasser bzw. Oberflächenwasser in 
Berührung kommt. 
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Abstimmung mit Deutschland 
 
Beschreibung 
 
Die Wiederentwicklung des Ölfeldes Schoonebeek muss hinsichtlich zweier wichtiger Aspekte mit dem 
Nachbarn Deutschland abgestimmt werden. Erstens liegt das Ölfeld nah an der deutschen Grenze, wodurch 
sich eventuelle Umweltfolgen der Wiederentwicklung auch in Deutschland bemerkbar machen würden. 
Zweitens wird beabsichtigt, das gewonnene Öl nach einer Vorbehandlung in der Ölaufbereitungsanlage zur 
Raffinerie im deutschen Lingen zu leiten. Diese Raffinerie ist für die Verarbeitung dieses Öltyps geeignet, da 
hier vergleichbares Öl aus dem deutschen Teil desselben Ölfeldes verarbeitet wird. Darüber hinaus ist diese 
Raffinerie nicht weit entfernt und hat entsprechende Kapazitäten. Der Transport nach Lingen sollte idealerweise 
per Pipeline erfolgen. Dazu müssen auf deutschem Hoheitsgebiet etwa zehn Kilometer Leitungen verlegt 
werden, die in Rühlermoor an eine bestehende Öl-Pipeline angeschlossen werden können. Die Trasse der 
neuen Pipeline verläuft auf Antrag der deutschen Behörden hauptsächlich parallel zur bestehenden 
Leitungstrasse. Die Pipeline läuft durch ein dünn besiedeltes Moorgebiet mit Feldern und Wiesen. In diesem 
Gebiet wird Torf gewonnen. Nach Beendigung der Aktivität wird die Pipeline rueckgebaut. 
 
Umweltschutz 
Auf Antrag der deutschen Behörden wird der deutsche Teil der Pipeline unterirdisch verlegt. Da die 
abgetragene Erde nach Verlegung der Pipeline wieder in der ursprünglichen Struktur aufgeschichtet wird, 
werden umweltschädigende Einflüsse vermieden. Teile des deutschen Moorgebietes sind auf Länderebene als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen worden. Die Pipeline wird jedoch keine Naturschutzgebiete durchqueren. 
Auch kommen in der Umgebung der Trasse keine Wassergewinnungs- oder Überflutungsgebiete vor. 
 
In der Bauphase werden Erdarbeiten verrichtet. Dadurch werden bestimmte Felder und Wiesen vorübergehend 
teilweise  nicht nutzbar sein. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die dadurch Einschraenkungen erfahren, 
erhalten eine entsprechende Entschaedigung. 
 
Abstimmung 
Infolge des Espoo-Abkommens, eines Abkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa (Unece), muss sich die Umweltverträglichkeitsprüfung auch mit den grenzüberschreitenden 
Umwelteinflüssen befassen. Das Espoo-Abkommen führte zu einer Gemeinsamen Erklärung des 
Bundesministeriums für Umweltschutz und des niederländischen Ministeriums für Wohnungswesen, 
Raumordnung und Umwelt (VROM). In dieser Erklärung steht, dass das eventuell benachteiligte Nachbarland in 
die Planung mit einbezogen wird, sofern es Projekte betrifft, die höchstens fünf Kilometer von der Grenze 
entfernt sind. Dies gilt, sofern eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. Daneben ist festgehalten 
worden, dass auf eine Beteiligung verzichtet werden kann, wenn gravierende Umweltauswirkungen 
ausgeschlossen werden können. Mit Hilfe einer deutschen Ausgabe dieser Startnotiz können die deutschen 
Behörden überprüfen, ob das gesamte Projekt oder Teile davon unter diese Ausnahmeregelung fallen. Nach 
einer Voruntersuchung aus Sicht der deutschen Gesetzgebung (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 
hat die zuständige deutsche Behörde beschlossen, für diesen Teil der Öl-Exportleitung auf eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu verzichten. 
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Oben angeführte Beschränkungen haben die NAM dazu veranlasst, die Dampfpipeline- 
und damit verbunden das Pipeline-Bündel von den verschiedenen Produktionstaätten, 
oberirdisch anzulegen. 
 
Das Rohöl wird nach der Behandlung in der Ölaufbereitungsanlage zur 
Weiterverarbeitung über Pipelines zur Lingener Raffinerie Deutschland geleitet. Es 
werden also nicht, wie in der Vergangenheit, Gueterzüge mit Rohöl nach Pernis fahren. 
In Lingen wird vergleichbares Öl aus dem deutschen Teil des Ölfeldes verarbeitet. Die Öl-
Exportleitung wird unterirdisch angelegt (siehe auch den Kasten „Abstimmung mit 
Deutschland“). 
 
Das in der Ölaufbereitungsanlage freiwerdende Produktionswasser enthält noch viele 
Salze und kann nicht wieder verwendet oder ins Oberflächenwasser abgeleitet werden. 
Die NAM möchte das Wasser daher über eine unterirdische Pipeline zu einigen 
ausgeschöpften Gasfeldern in Twente ableiten. In der Provinz Overijssel werden keine 
neuen Standorte und Leitungen angelegt. 
 
Die NAM geht davon aus, dass das Öl über einen Zeitraum von 25 Jahren 
gewinnbringend gefördert werden kann. Nach Beendigung der Ölproduktion werden 
sämtliche unterirdischen und oberirdischen Anlagen beseitigt. 
 
Die geplanten Vorhaben und Techniken sind unter verschiedenen Gesichtspunkten 
ausführlich getestet worden. In der Umweltverträglichkeitsstudie werden neben der 
geplanten Aktivität auch eventuelle Varianten beschrieben. Die Auswirkungen auf den 
Umweltschutz wurden bereits bei der Planung berücksichtigt. Bei der Wahl der 
Foerderplaetze wurden neben den technischen Rahmenbedingungen und der Position 
der Lagerstaette auch der Sensativitaet der Oekologie und des Wasserkreislaufs sowie 
kulturelle Aspekte, wie bedeutsame archaeologische Staetten in Landschaften 
beruecksichtigt und teilweise auf den Bau von Foerderanlagen verzichtet. 
 

Ausgeschöpfte Gasfelder 
Das bei der Trennung des Öl-Wasser-Gemischs aus dem Ölfeld freigesetzte Wasser wird in die ehemaligen 
Gasvorkommen in Twente injiziert. Diese Reservoire der Zechstein-Formation und der Karbon-Formation 
befinden sich in einer Tiefe zwischen 1500 und 1300 Metern. Zum Vergleich: das Öl aus der Bentheim-
Formation liegt in einer Tiefe von 800 Metern. Die Formationen, in die das Wasser hineingepresst werden soll, 
sind durch geologische Schichten abgeschlossen. Immerhin ist das Gas, das hier einmal vorkam, nicht von 
selbst entwichen. 
 
Das Twente-Feld, in dem das Wasser vorzugsweise injiziert werden soll, besteht aus drei Reservoirs: Rossum-
Weerselo, Tubbergen und Tubbergen-Mander. Diese Reservoirs sind mit undurchdringbaren Anhydritschichten, 
Salzpaketen und Salz-Lehmsteinschichten abgedeckt. Die Salzschichten sind relativ flexibel. Das Risiko, dass 
sich hier Risse bilden, ist dadurch minimal. 
 
Der Druck in den leeren Reservoirs ist infolge der ehemaligen Gasgewinnung signifikant niedriger als der in den 
umliegenden Schichten. Darüber hinaus haben die ehemaligen Gasreservoirs eine hohe Ausdehnungsfähigkeit, 
wodurch viel Wasser hineinpasst. Durch die Wassereinpressung wird der Druck im Reservoir nicht über den 
ursprünglichen Gasdruck und den Druck in den angrenzenden Schichten hinausgehen. Das Wasser wird somit 
auch im Reservoir bleiben. 
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Figure 6 Computerstudie einer Förderanlage mit zwei Ölpumpen. Im Vordergrund ein Abschnitt der 

Pipeline-Trasse 

 
Figure 7 Computerstudie zur Lage der Förderanlagen – im Zentrum Westerse Bos, im Hintergrund 

Schoonebeek 
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3 Was bedeuten diese Pläne für die 
Landschaft um Schoonebeek? 
Für die Umgebung von Schoonebeek wurde ein Landschaftsleitbild erstellt. Darin wird 
beschrieben, wie sich die Pipelines und Anlagen möglichst gut in die Umgebung 
integrieren lassen.  
 
Wichtigste Schlussfolgerung ist, dass es sich hier um eine zwar langfristige, aber 
dennoch zeitlich begrenzte (minimal zwanzig Jahre) Nutzung der Landschaft handelt. In 
dieser Zeit sind die Anlagen sozusagen in der Region ‘zu Gast’. Der technisch-industrielle 
Charakter wird die Identität der Landschaft in bedeutender Weise prägen und eine 
idustrielle Kulturlandschaft formen. Beabsichtigt wird daher, die Anlagen in der 
Landschaft auch sichtbar zu machen. Nach Beendigung der Ölförderung werden alle 
unterirdischen und oberirdischen Pipelines und Anlagen rueckgebaut. 
 
Beim Entwurf wurden Lage, Orientierung, Farbe und Form berücksichtigt. So hat man 
sich dafür entschieden, die Förderplätze nach Möglichkeit in Nordsüdrichtung 
anzuordnen, parallel zu dem Muster der Wiesen und Wassergräben. Auch die Pipelines 
folgen der in der Landschaft bereits bestehenden Linienführung der Straßen und 
Wassergräben. 
 
Die Förderplätze sollen teilweise im Bachtal des Schoonebeekerdiep errichtet werden. 
Hier werden vorzugsweise keine neuen Aktivitäten in Angriff genommen, damit das 
Wasser freien Raum hat. Es hat sich jedoch als nicht machbar erwiesen, die Förderplätze 
an einem anderen Ort außerhalb des Bachtals zu errichten. Deshalb werden einige 
Anlagen im Bachtal entstehen. Beim Entwurf wurden die Pläne für die Renaturierung des 
Schoonebeekerdiep berücksichtigt. 
 
In der Umgebung von Schoonebeek befinden sich einige landschaftlich sehr wertvolle 
Orte wie die Naturschutzgebiete Bargerveen, Oosteindsche Veen und Katshaarschans 
sowie die alten Niederlassungen Padhuis und Westerse Bos (mit hohem 
kulturhistorischem Wert). Beim Entwurf wurden diese wertvollen Standorte berücksichtigt. 
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Figure 8 Zwei Abbildungen einer vertikalen Hebevorrichtung 

 
Figure 9 Studie der Wärmekraftanlage und Ölaufbereitung auf dem NAM gelände, gesehen aus 

Nordosten. Die Studie zeigt allein die Wärmekraftanlage und die ölaufbereitung. Die 
vorhandene Vorbebauung wird entfernt und Renaturiert. Im Hintergrund Schoonebeek. 
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4 Was merken die Anwohner davon? 
Alle möglichen Lärmquellen des Projekts sind identifiziert und nach Möglichkeit 
quantifiziert worden. Diese Quellen wurden zusammen mit den Umgebungsfaktoren zu 
einem Modell zusammengefasst, anhand dessen Lärmberechnungen erstellt worden 
sind. Die Ergebnisse dieser Berechnungen zeigen, dass die Lärmbelästigung für die 
Anwohner unter dem zulässigen Höchstwert bleibt. Um dies realisieren zu können, 
wurden bei einigen Förderplätzen, am Heizkraftwerk, an der Ölaufbereitungsanlage sowie 
an den Wasserinjektionsstandorten in Twente Lärmschutzmaßnahmen getroffen. Dies 
betrifft beispielsweise den Bau von Lärmschutzwänden und Abdeckungen von Pumpen. 
Bei einigen Teilen wird der Lärmpegel dadurch derart gesenkt, dass sich keinerlei 
Behinderung der Umgebung  feststellen lässt.  
 
Die Bauphase bringt zusätzliche Verkehrsbewegungen mit sich, wobei das Gelände des 
WKC/OBI als logistischer Knotenpunkt für Mitarbeiter und Arbeitsgeräte funktionieren 
wird. Während der Produktionsphase beschränken sich die extra Verkehrsbewegungen 
auf die üblichen Wartungsarbeiten. Der Verkehrsanstieg während der Bauphase führt zu 
einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Um das Sicherheitrisico durch das erhöhte 
Verkehraufkommen zu minimieren wird zusammen mit allen Anwohnenen und von den 
Baunassnahmen Betroffenen ein Verkehrssicherheitsplan ausgearbeitet. 
 
Die Förderplätze müssen erschlossen werden, was zum Bau von einigen neuen 
Zufahrtsstraßen führen wird. Diese können auch für eine bessere landwirtschaftliche 
Erschließung verwendet werden. Der Großteil dieser neuen Straßen wird sich positiv auf 
die Verkehrssituation auswirken, je nach den Entwicklungen im Schoonebeekerdiep. 
 
Folgen für die Ökologie können in der Bauphase durch Abgrabungen und Zerstörungen 
auftreten. Beim Bau der Anlagen wird die Brutzeit berücksichtigt. In den Naturschutz-
gebieten werden keinerlei Abgrabungen vorgenommen. In der Nutzungsphase können 
die Tiere durch die Schwellenwirkung der Leitungsstraße behindert werden (die Tiere 
haben keinen freien Durchgang mehr). Um diese Folgen so weit wie möglich 
einzuschränken, werden die Pipelines in einer Höhe angebracht, die einige Dezimeter 
oberhalb der Erdoberfläche liegt. In Bezug auf die Lärmbelästigung werden die 
gesetzlichen Lärmschutzmaßnahmen eingehalten. Daneben wurde Feldforschung 
verrichtet, um eine Inventarisierung der bestehenden Arten zu erstellen. Daraus ergibt 
sich ein aktuelles ökologisches Bild, so dass die Auswirkungen so realistisch wie möglich 
eingeschätzt werden konnten. 
 



 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Wiederentwicklung des Ölfeldes Schoonebeek 
 

Zusammenfassung 14 
 

 

Katastrophen: Sicherheitsrisiken 
Bei Katastrophen ergeben sich neben Umweltrisiken auch Sicherheitsrisiken. Diese werden nachstehend 
beschrieben.  
 
Für verschiedene Objekte sind ortsgebundene Gefahrenzonen errechnet worden. Dabei wird zwischen Grenz- 
und Richtwerten und zwischen bedingt empfindlichen und empfindlichen Objekten unterschieden. Der 
Grenzwert ist ein Wert, der eingehalten werden muss. Der Richtwert ist ein Wert, der so gut wie möglich 
eingehalten werden sollte. Empfindliche Objekte sind beispielsweise Wohnungen und Krankenhäuser, bedingt 
empfindliche Objekte sind Büro- und Gewerbegebäude. Als Grenz- und Richtwert für (bedingt) empfindliche 
Objekte wurde die Möglichkeit einer Katastrophe festgelegt, die sich in einem Zeitraum von einer Million Jahren 
einmal ereignet. Dies entspricht der 10-6 Kontur. Die Auswirkungen von Katastrophen sind minimal, wenn es 
innerhalb der errechneten 10-6 Kontur keine (bedingt) empfindlichen Objekte gibt. Vor diesem Hintergrund 
werden die Risikokonturen in der Umgebung der Anlagen beschrieben (der bevorzugten Alternative aus der 
Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Bei den Förderplätzen ist die Sicherheit der Pumpen ausschlaggebend für die 10-6 Gefahrenzone. Diese 
Gefahrenzone umfasst eine Entfernung zur Pumpe von 28 Metern. Durch zusätzlich getroffene 
Sicherheitsmaßnahmen wird diese Zone auf einen Bereich von zehn Metern beschränkt und die Gefahr 
reduziert sich. Die Entfernung von den Förderplätzen zu den (bedingt) empfindlichen Objekten beträgt circa 100 
Meter. Für die zu den Förderplätzen hinführenden und davon abgehenden Leitungen beträgt diese Distanz 
mindestens neunzig Meter. Die 10-6 Gefahrenzone für oberirdische Leitungen liegt jedoch bei mehr als 250 
Metern. Eine Beschränkung der Gefahrenzone auf 45 Meter kann erzielt werden, indem die Leitungen in einer 
so genannten Leitungsstraße verlegt werden. Mit Flüssigkeitsschwellen lässt sich die Gefahrenzone nahezu 
vollständig beschränken. 
 
Am Heizkraftwerk steht das am nächsten gelegene (bedingt) empfindliche Objekt in 250 Metern Entfernung. 
Dreihundert Meter weiter weg liegt ein Wohngebiet. Das Risiko, dass hier bei einer Katastrophe umherfliegende 
Teile landen könnten, ist nicht größer als 8•10-6 pro Jahr. In beiden Fällen (die Wohnung in 250 Metern und das 
Wohngebiet in 300 Metern Entfernung) gilt, dass das individuelle Risiko unter dem Grenzwert liegt. 
 
Für die neben dem Heizkraftwerk vorgesehene Ölaufbereitungsanlage gilt auf der Nordseite eine 10-6 
Gefahrenzone von knapp sechzig Metern. Das erste empfindliche Objekt liegt in sechzig Metern Entfernung und 
somit außerhalb der Gefahrenzone. Auf der Südseite hat die Gefahrenzone eine Reichweite von hundert 
Metern, wobei die empfindlichen Objekte erst in einer Entfernung von 184 Metern liegen. Ergänzende 
Maßnahmen sind hier nicht erforderlich. 
 
Die Öl-Exportleitung befindet sich in einer Mindestentfernung von 48 Metern von einem empfindlichen Objekt. 
Wenn die Leitung 1,2 Meter unter der Erdoberfläche verlegt wird, auf der Südseite des Kanaalweg, beträgt die 
10-6 Gefahrenzone maximal vierzig Meter ab der Leitung. 
 
Bei der Wasserinjektionsanlage befindet sich die 10-6 Gefahrenzone noch innerhalb der Umzäunung der 
Anlage. Für das Wasserwerk und die Wassertransportleitung vom Wasserwerk zum Heizkraftwerk sind die 
Risiken verschwindend gering. Dafür wurden keine Berechnungen durchgeführt. 
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5 Erfolgt die Ölgewinnung in sicherer 
Weise? 
 
Auch für die externe Sicherheit wurden diverse Berechnungen vorgenommen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass die gesetzlichen Kriterien mit einigen wenigen Anpassungen erfüllt 
werden können. So befinden sich die oberirdisch zwischen den Förderplätzen und dem 
WKC/OBI verlaufenden Leitungen (für Dampf, Öl-Wasser-Gemisch und Gas) 
beispielsweise in hinreichender Entfernung von (bedingt) empfindlichen Objekten, wie 
Wohnungen. Das gilt auch für das Heizkraftwerk und die Ölaufbereitungsanlage. 
 
Zur Steigerung der Sicherheit wird die Öl-Exportleitung unterirdisch und an der Südseite 
der Stheemanstraat in Höhe von Bargerveen verlegt. Somit halten sich die Risiken im 
Falle eines Bruchs der Öl-Exportleitung in Grenzen, da sich das schnell erstarrte Öl gut 
beseitigen lässt. Daneben sind die Schutzmaßnahmen im Falle von Katastrophen, wie 
Lecks in den Leitungen oder Feuer in den Anlagen, beschrieben worden. Durch den 
Entwurf und die Arbeitsweise der Anlagen ist das Brandrisiko auf ein Minimum reduziert 
worden. Darüber hinaus werden mehrere Maßnahmen getroffen, die im Katastrophenfall 
greifen. 
 
Bei den unterirdischen Aktivitäten (Injizieren von Dampf, Hochpumpen von Öl und 
Einpressen von Produktionswasser) können Bewegungen im Untergrund entstehen. Das 
Risiko von Erschütterungen infolge der Ölgewinnung wird als sehr begrenzt angesehen, 
da der Druck durch die gleichzeitige Dampfinjektion nahezu gleich bleibt. Um das Risiko 
von Erdbewegungen bei der Wassereinpressung möglichst gering zu halten, hat man 
sich entschieden, diese in den Twente-Feldern vorzunehmen und nicht in den näher 
gelegenen Zuidoost-Drenthe-Feldern. In Twente ist das Risiko von Erschütterungen 
historisch gesehen geringer als im Roswinkel-Feld im südöstlichen Teil von Drenthe. 
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Abfallstoffe 
In der Bauphase der Bohranlagen, während der Bohrungen selbst und beim Testen fallen schätzungsweise 
92 000 Tonnen Abfallstoffe an. Circa 65 000 Tonnen davon sind Bohrspülungen und Bohrgrieß, zu 70 % auf 
Wasserbasis (water based mud) und zu 30 % auf Ölbasis (oil based mud). Diese Abfälle gehen an 
Entsorgungsunternehmen. Der Wasseranteil im Abfall auf Wasserbasis verdampft, der restliche Bohrgrieß 
wird wieder verwendet. Das restliche Öl in den oelhaltigen Abfaellen wird vom Bohrgrieß getrennt, und der 
Bohrgrieß anschliessend auf einer Deponie entsorgt. 
 
Während des Produktionszeitraums von 25 Jahren ist eine Abfallmenge von 20 000 Tonnen zu 
berücksichtigen. Diese Abfälle stammen aus Wartungs- und Reinigungsarbeiten und werden als Sand und 
Emulsionen beim Trennungsprozess in der Ölaufbereitungsanlage (OBI) freigesetzt. Abfälle, die im 
Heizkraftwerk und in der Ölaufbereitungsanlage freigesetzt werden, werden nach Möglichkeit 
wiederverwendet. In der nach 25 Jahren beginnenden Abbauphase fallen noch einmal 30 000 Tonnen Abfall 
an. Die Pipelines lassen sich eventuell wiederverwenden. 
 
Insgesamt fallen also gut 140 000 Tonnen Abfall an, dessen Verarbeitung in der standardmäßigen 
Vorgehensweise der NAM gemäß dem nachstehenden Schema erfolgt. 
 
Übersicht der Entsorgung von Abfallstoffen 

 Nützliche Anwendung Verwertung Lagerung auf einer Deponie 

Insgesamt 22% 32.000 Tonnen 6% 8.000 Tonnen 73% 100.000 Tonnen 

 
Abwasser 
In der Umweltverträglichkeitsstudie werden mehrere Möglichkeiten für die Aufbereitung des Abwassers im 
Wasserwerk genannt. Die während der Produktionsphase freigesetzte Abwassermenge wird durch die 
gewählte Alternative bedingt. Beabsichtigt ist, dass das im Wasserwerk freigesetzte Salzwasser (Brine) mit 
dem Effluent des RWZI in den Hoogeveensche Vaart abgeleitet wird. Eine vergleichbare Menge an Salz wird 
gegenwärtig auch schon abgeleitet, jedoch in einer geringeren Konzentration. Eine andere Möglichkeit ist, 
dass sämtliches freigesetzte Brine an einen Entsorger geht. Dabei handelt es sich um etwa 72 000 Tonnen in 
25 Jahren. 
 
Die Umweltverträglichkeitsstudie beschreibt auch das Vorhaben, den aus der Ölaufbereitungsanlage 
stammende Wasserstrom in leere Gasfelder zu injizieren. Wenn dieser Wasserstrom vollständig gereinigt 
werden soll, bringt das einen zusätzlichen Abfallstrom von 2 109 000 Tonnen in 25 Jahren mit sich. Wenn 
dieses Wasser nur beschränkt gereinigt wird, fallen insgesamt 146 000 Tonnen Abfall an. Diese Menge wird 
auf einer Deponie gelagert werden. 
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6 Welche Aspekte wurden darüber hinaus 
untersucht? 
Im Boden finden diverse Aktivitäten statt. Das kann sich möglicherweise auf die 
Zusammensetzung des Bodens und auf eventuelle archäologische Werte auswirken. Für 
den Bereich Archäologie ist insbesondere die Bauphase von Bedeutung, da dann 
Gebiete mit eventuellen Bodenfunden umgegraben werden könnten. Die Erwartungen in 
Bezug auf Bodenfunde sind in dem gesamten Gebiet recht gering, mit Ausnahme eines 
Teils der Wasserabfuhrleitung bei Coevorden, wo Reste von mittelalterlichen Siedlungen 
vermutet werden. Die Wasserabfuhrleitung soll hier teilweise eine bereits bestehende 
Leitung ersetzen, so dass sich die Auswirkungen womöglich in Grenzen halten. Die 
archäologischen Informationen basieren auf den verfügbaren Karten. Ehe mit dem Bau 
der Anlagen und dem Verlegen der Leitungen begonnen wird, werden bei Bedarf weitere 
archäologische Untersuchungen durchgeführt werden.  
 
Bei der Renaturierung werden wo nötig Bodenverunreinigungen saniert. Das gilt zum 
Beispiel für das Gelände des Heizkraftwerks und der Ölaufbereitungsanlage (dem NAM-
Betriebsgelände). 
 
Wasser spielt in dem ganzen Prozess eine wichtige Rolle. Für die Produktion von Dampf 
wird geklärtes Abwasser verwendet, das sonst in dem Verlengde Hoogeveensche Vaart 
abgeleitet worden wäre. Das nach der Aufbereitung zu ultrareinem Wasser anfallende 
Restprodukt  gelangt wohl in den Kanal. Netto gelangt weniger Wasser in den Verlengde 
Hoogeveensche Vaart, so dass es bei extremer Trockenheit erforderlich sein kann, 
zusätzliches Wasser aus dem Ijsselmeer zuzuleiten. Bei eventuellen vorübergehenden 
Senkungen des Grundwasserspiegels wird auf hydrologisch empfindliche Gebiete wie 
Bargerveen Rücksicht genommen. 
 
Die bevorzugte Lösung ist, dass sämtliches Produktionswasser in Twente injiziert wird. 
Wenn die Wassereinpressung nicht, oder nur nach einer Reinigung, möglich ist, wird das 
zwar höhere Kosten und Umweltbelastungen zur Folge haben, aber die Risiken werden 
dadurch nicht nachweisbar eingedämmt. Die Wasserauswirkungen sind in einem Was-
serpapier ausgearbeitet worden, das der Wasserbehörde zur Durchführung eines Was-
sertests und zur Formulierung von Empfehlungen in Sachen Wasser vorgelegt wurde. 
 
Auch die Aspekte Luft und Abfall sind untersucht worden. Die Luftqualität wurde anhand 
der gesetzlichen Emissionsnormen getestet. Dabei erfüllt das Heizkraftwerk die 
europäischen Richtlinien. Die Verarbeitung der Abfallstoffe erfolgt während der Dauer des 
gesamten Projekts gemäß dem NAM-Standard, dem Stand der Technik entspricht. 
 
Zielsetzung des Projekts ist schließlich, Öl als Energiequelle zu gewinnen. Die 
Gewinnung von Öl kostet jedoch auch Energie. Dazu wurde eine Energie-und-Masse-
Bilanz erstellt. Wichtigste Input-Quelle ist das Gas für die Gasturbinen im Heizkraftwerk. 
Darüber hinaus produziert das Heizkraftwerk auch Strom. Und natürlich die Energie, um 
die es sich handelt: das Öl. Diverse Teile des Projekts werden sich gegenseitig mit 
Energie versorgen, damit die Energieströme möglichst optimal genutzt werden können. 
 
Während der gesamten Dauer des Projekts wird viel mehr Energie produziert als für das 
Projekt erforderlich ist. Daraus ergibt sich eine positive Energiebilanz. Diese Bilanz wird 
negativ beeinflusst, wenn das Produktionswasser nicht injiziert werden kann, sondern 
verarbeitet und gereinigt werden muss. Die für die Reinigung aufzuwendende Energie 
beträgt ein Vielfaches der Kosten einer vollständigen Wassereinpressung. 
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Katastrophen: Umweltrisiken 
Bei Katastrophen ergeben sich Sicherheitsrisiken und Umweltrisiken. Umweltrisiken beziehen sich auf 
Schadstoffe im Boden, im Wasser oder in der Luft, die beispielsweise durch Lecks, Feuer oder Explosionen 
freigesetzt wurden. In diesem Kasten wird beschrieben, welche Umweltrisiken mit dem Vorhaben einhergehen. 
 
Leitungen 
Bei Leitungen ist die nächstliegende Katastrophe ein Bruch oder ein Leck. Wenn eine oberirdische Leitung 
undicht ist, wird das meist schnell sichtbar. Das Umweltrisiko ist in dem Fall kontrollierbar. Bei einer unterirdisch 
verlaufenden Leitung wird ein Leck weniger schnell entdeckt und das Eingreifen ist schwieriger. Der 
Umwelteffekt eines Lecks in der Öl-Exportleitung ist jedoch beschränkt, da das Öl außerhalb der Leitung durch 
Abkühlung gerinnt. Das geronnene Öl verteilt sich nicht oder kaum. 
 
Ein Zwischenfall in der Wasserabfuhrleitung ist schlimmer. Das Schmutzwasser verteilt sich im Untergrund. 
Außerdem durchquert die Wasserabfuhrleitung ein ökologisch wertvolles Gebiet. Im Fall eines Lecks würde das 
Salzwasser die Bodenqualität beeinträchtigen und es wäre auch das Grundwasser gefährdet. Der eventuelle 
Schaden ist stark abhängig vom Umfang des Lecks, der exakten Standortbestimmung und der 
Zusammensetzung des Salzwassers. Ein Leck innerhalb des Grundwasserschutzgebiets Vasserheide 
(zwischen Tubbergen und Ootmarsum), das nicht rechtzeitig entdeckt wird, könnte die Wassergewinnung 
gefährden. 
 
Anlagen 
In den Dampfinjektions- und Ölförderanlagen kann Dampf freigesetzt werden. Das hat durch die hohe 
Temperatur des Dampfes nur Folgen für das unmittelbar vorhandene Leben in Bodennähe. Eine Freisetzung 
des Öl-Wasser-Gemischs hätte Folgen für die Bodenqualität. Das Öl würde gerinnen, ebenso wie bei einem 
Leck in der Öl-Exportleitung. Das Salzwasser bedroht auch die Grundwasserqualität, ebenso wie bei der 
Wasserabfuhrleitung. 
 
Eine Verunreinigung des Bodens durch einen Zwischenfall im Heizkraftwerk oder in der Ölaufbereitungsanlage 
wird kaum so schnell vorkommen. Auslaufende Flüssigkeiten werden aufgefangen und mittels Flüssigkeit 
abwehrenden Böden und Kaimauern abgeleitet. Diese Vorrichtungen funktionieren auch für das Löschwasser 
im Brandfall. 
 
Maßnahmen 
Zur Vorbeugung von Zwischenfällen und Katastrophen werden die Leitungen regelmäßig überprüft und 
mechanisch kontrolliert. Darüber hinaus sind die Zufahrtswege zu den Standorten so angelegt worden, dass die 
Rettungskräfte optimalen Zugang haben. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wird ein Katastrophenplan 
ausgearbeitet. 
 
Eventuelle Instandsetzungsarbeiten an Leitungen werden sich auf den Grundwasserstand und auf Tiere 
auswirken. Das Ausmaß der Zerstörung wird von der Art der Katastrophe und von der Jahreszeit abhängen. 
Ereignet sich eine Katastrophe in einer ökologisch empfindlichen Periode, müssen die Instandsetzungsarbeiten 
dennoch fortgesetzt werden. 

 



 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Wiederentwicklung des Ölfeldes Schoonebeek 
 

Zusammenfassung 19 
 

7 Welche Aspekte sind noch zu 
erforschen? 
Bei der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gibt es immer auch einige 
Unsicherheiten. So kann es sein, dass das Verhältnis zwischen einem bestimmten 
Eingriff und dem dadurch verursachten Effekt noch zu wenig erforscht ist. Oder es liegen 
nicht genügend Daten vor, um zuverlässige Prognosen abgeben zu können. Diese so 
genannten Wissenslücken können sich auf die Beschlussfassung auswirken. 
 
Über das Ölvorkommen liegen aus der Vergangenheit noch viele Informationen vor. Für 
die Anwendung neuer Techniken werden jedoch andere Informationen benötigt. Bei 
horizontalen Bohrungen kommt es beispielsweise auf die richtige Lage von Bruchzonen 
und die Unterseite der Formation im Erdreich an. Deshalb hat die NAM ergänzende 
seismische Untersuchungen durchgeführt, die eventuell zu einer Standortverlegung der 
Förderplätze führen können. Um von vornherein für eine solche Möglichkeit gerüstet zu 
sein, wurden im Plan drei Reserveförderplätze berücksichtigt. 
 
Die einzelnen Anlagen, wie das Heizkraftwerk, die Ölaufbereitungsanlage und das 
Wasserwerk sind so ausgelegt, dass auf Anforderungen aus der Praxis reagiert werden 
kann. So lässt sich beispielsweise die Dampfinjektionsmenge bei Bedarf regulieren. Das 
wiederum hat Folgen für die Menge an herzustellendem ultrareinem Wasser, das das 
Wasserwerk liefern muss. Um dafür zu sorgen, dass die Auswirkungen nicht zu sehr von 
den Erwartungen abweichen, wird ein Überwachungsprogramm erstellt. Sollte sich 
daraus ergeben, dass die Auswirkungen die vorgegebenen Randbedingungen 
überschreiten, werden entsprechende Maßnahmen getroffen.  
 
Schließlich können in der Bauphase buchstäblich neue Informationen ans Tageslicht 
kommen. So sind auf lokaler Ebene nicht alle Bodenverunreinigungen bekannt und in der 
Praxis wird sich zeigen, ob tatsächlich archäologische Funde entdeckt werden.  
 
Wissens- und Informationslücken sind wichtige Gründe für die Konzeption eines 
Auswertungsprogramms. Ziel der Auswertung sind die Schlagwörter Lernen, Korrigieren 
und Kommunizieren. So lässt sich beispielsweise feststellen, ob die vorausgesagten 
Effekte mit den gemessenen Effekten übereinstimmen und es kann bei Bedarf eine 
Ergänzung vorgenommen werden. 
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Beendigung der Aktivität 
Die Ölförderung im SGDA-Teil des Ölfeldes wird erwartungsgemäß 25 Jahre dauern. Nach diesem Zeitraum 
werden die Anlagen, Leitungen und Förderplätze rueckgebaut. Das Gebiet soll dann nach Möglichkeit wieder in 
den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Einrichtungen 
für längere Zeit genutzt werden, sofern im Laufe der Zeit neue Aktivitäten entstanden sind. 
 
Das Wasserwerk wird nach Beendigung der Aktivität rueckgebaut, sofern keine erneute Nutzung möglich ist. 
Das wird zur gegebenen Zeit beschlossen. Auch das Heizkraftwerk (WKC) soll nach Beendigung der 
Ölförderung rueckgebaut werden. Für die Ölaufbereitungsanlage (OBI) gilt, dass diese möglicherweise bei 
weiteren Entwicklungen im Ölfeld eingesetzt werden kann. Wenn nicht, wird auch die OBI rueckgebaut. Das 
WKC/OBI-Gelände wird nach der Beendigung landschaftlich neu angepasst. Geplant ist, dass die Förderplätze 
in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden und dass die Leitungsstraße beseitigt wird. Gleiches gilt 
für die Öl-Exportleitung. Der Rueckbau erfolgt gemäß dem Bedrijfsmilieuplan (unternehmerischen 
Umweltschutzplan). Die Gruben für die Wasserableitung werden gemäß den NAM-Verfahren verschlossen. 
 
Beim Abtragen der Anlagen und Leitungen werden im ökologischen Bereich Zerstörungen auftreten, die mit 
denen der Bauphase vergleichbar sind. An Stellen, an denen Erdarbeiten durchgeführt werden, wird auch der 
Boden zerstört werden. Die ursprüngliche Vegetation wird hier im Laufe der Zeit zurückkehren. 
 
Nach der Entfernung der Anlagen und Pipelines ist die gegenwärtige landschaftliche Situation wieder 
hergestellt. Die angelegten Straßen bleiben – bei Bedarf – erhalten. Eventuelle nachteilige 
Umweltauswirkungen der Ölförderung gehören dann, ebenso wie die Luftemissionen des Heizkraftwerks, der 
Vergangenheit an. 
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8 Wie geht es weiter? 
Die Umweltverträglichkeitsstudie wurde im Frühjahr 2006 den Provinzen Drenthe und 
Overijssel und dem niederländischen Wirtschaftsministerium vorgelegt. Die 
Deputiertenstaaten der Provinz Drenthe haben die Rolle der koordinierenden Behörde 
übernommen. Sobald die Studie anhand der gültigen Richtlinien überprüft und 
angenommen worden ist, wird sie öffentlich ausgelegt, so dass jeder Bürger seine 
Meinung zu der Studie äußern kann. 
 
Danach überprüft der für die Umweltverträglichkeitsprüfung zuständige Ausschuss die 
Studie auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Auch die im Zuge der Mitspracheregelung 
vorgebrachten Anmerkungen und die Empfehlungen von Beratern werden in diesen 
Kontrollprozess mit einbezogen. Danach beginnt das Verfahren der Beantragung 
sämtlicher Genehmigungen. 
 
Sonstige Verfahren und Genehmigungen 

Ehe das Ölfeld Schoonebeek wieder in Gebrauch genommen werden kann, müssen 
abgesehen von der Umweltverträglichkeitsprüfung, auch andere gesetzliche Verfahren 
beachtet, Beschlüsse gefasst und Genehmigungen beantragt werden. Dazu gehören 
Genehmigungen zum Fällen von Bäumen, Umweltgenehmigungen, Straßenbau- und 
Baugenehmigungen und Abwassergenehmigungen. Die Umweltverträglichkeitsstudie ist 
nicht zuletzt erstellt worden, um eine Beschlussfassung über diese Genehmigungen und 
über die erforderlichen Änderungen und Befreiungen von diversen Nutzungsplänen zu 
ermöglichen. 
 
Die ersten Genehmigungsanträge werden Ende 2006 eingereicht. Wenn alles planmäßig 
verläuft, wird der Bau von Förderplätzen und Anlagen in dem Zeitraum von 2007 bis 
einschließlich 2009 erfolgen, wonach Ende 2009 mit der Ölförderung begonnen werden 
kann. Vorgesehen ist eine Ölgewinnung über einen Zeitraum von 25 Jahren. 
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Vergleich von Alternativen 
In der Umweltverträglichkeitsprüfung sind mehrere Vorhaben für die Wiederentwicklung des Ölfeldes 
Schoonebeek berücksichtigt worden. Als erstes gibt es die Basisalternative, die das in der Startnotiz der NAM 
beschriebene Vorhaben umfasst. Auf der Grundlage dieser Basisalternative ist durch fortschreitende 
Erkenntnisse eine Vorzugsalternative entstanden, die Optimierungen im Bereich der Umwelteinflüsse, Kosten 
und sozialen Aspekte bietet. 
 
Neben der Basisalternative und der Vorzugsalternative gibt es die Alternative Beschränkte Reinigung (BZA) und 
die Alternative zur Wiederverwendung (HA). Diese Alternativen unterscheiden sich von der Vorzugsalternative in 
Bezug auf die Aufbereitung des Produktionswassers. Bei der BZA wird das Produktionswasser zuerst teilweise 
gereinigt, ehe es in die ehemaligen Gasfelder injiziert wird. Bei der HA wird das Produktionswasser vollständig 
gereinigt, wodurch sich eine Injektion erübrigt. Dieses gereinigte Wasser wird für die Erzeugung von Dampf und 
zur Wassereinpressung verwendet. Ein Wasserwerk an der Kläranlage RWZI in Emmen ist in dem Fall nicht 
erforderlich, da eine solche Anlage auf dem WKC/OBI-Gelände anzusiedeln wäre. 
 
In der nachstehenden Tabelle sind die einzelnen Alternativen miteinander verglichen worden. In der Spalte der 
Vorzugsalternative wird die Bewertung in Bezug auf die Referenzsituation (die gegenwärtige Situation und 
autonome Entwicklungen) gezeigt. Die drei rechten Spalten enthalten die Bewertungen für jede einzelne 
Alternative in Bezug auf die Vorzugsalternative. 

Tabelle Vergleich zwischen den relativen Bewertungen der Alternativen 
Alternative 

Bewertung in 
Bezug auf die 

Referenzsituation 

Bewertung in Bezug auf die Vorzugsalternative 
Umweltaspekte 

Vorzugsalternative 
 

Basisalternative Alternative zur 
Wiederverwendung 
(keine Injizierung) 

Alternative 
Beschränkte 

Reinigung 
 

Bauphase - - 0 0 

Nutzungsphase     

Boden 0 - 0 0 

Wasser 0 - + 0 

Ökologie - - 0 0 

Archäologie 0 0 0 0 

Landschaft - 0 0 0 

Lärm - - + 0 

Sicherheid 0 - 0 0 

Luft + 0 0 0 

Verkehr + 0 - 0 

Energie + 0 - 0 

Abfallstoffe - - - - - 

Wassereinpressung     

Kosten + - - - - 

LCA 0 0 - 0 

Kurzfristiges Risiko 0 - 0 0 

Langfristiges Risiko - 0 0 0 

Katastrophen - + 0 0 
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Es zeigt sich, dass die Vorzugsalternative in den meisten Punkten gleich hoch oder besser bewertet wird als die 
anderen Alternativen. Die negative Bewertung der Basisalternative erklärt sich dadurch, dass die 
Vorzugsalternative eine optimierte Variante der Basisalternative ist, in der Regel mit besseren Bewertungen. 
Das negative Abschneiden der beiden anderen Alternativen erklärt sich durch die Reinigung des 
Produktionswassers, die sehr kostenintensiv ist und durch die viele Abfallstoffe anfallen. Insbesondere die 
Alternative zur Wiederverwendung schneidet hier erheblich schlechter ab. 
 
Abwägung Ölgewinnung und Heizkraftwerk 
Beim Vergleich der Alternativen spielt die Abwägung in Bezug auf die Wassereinpressung eine große Rolle 
(siehe Kasten „Vergleich von Alternativen“). Abgesehen von der Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben, müssen für die Ölgewinnung selbst und für den Bau 
des Heizkraftwerks ebenfalls Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf die Abwägung in Bezug auf diese beiden Bestandteile eingegangen. 
 
Ölgewinnung 
Sowohl für die Lage der Förderplätze als auch für die Leitungen für den Transport von Dampf, Öl-Wasser-
Gemisch und Gas zwischen den Förderplätzen und dem WKC und der OBI sind keine Alternative verglichen 
worden. Es hat ein Optimierungsverfahren stattgefunden. Ausgangspunkt war eine Karte mit Schwerpunkten. 
Darauf wurden die Gebiete eingezeichnet, die vorzugsweise verschont bleiben sollen. Darüber hinaus wurde 
nach Möglichkeit das landschaftliche Bild berücksichtigt. Das hat zu einer möglichst optimalen Lage der 
Förderplätze und Leitungen geführt, die dennoch eine effektive Ölgewinnung ermöglicht. 
 
Hinsichtlich der Verlegung der Öl-Exportleitung hat man sich wohl für eine unterirdische Leitung entschieden. 
Die Temperatur ist weniger hoch als bei der Dampfleitung, so dass eine unterirdische Verlegung möglich ist. 
Eine unterirdische Verlegung hat aus der Sicht des Umweltaspektes der externen Sicherheit Priorität. Die 
Leitung ist dabei in der Landschaft nicht sichtbar. 
 
Es gab einen ausführlichen Abwägungs- und Bewertungsprozes bezüglich der Konstruktion der Pipelines. Die 
unterirdische Verlegung ist hierbei aufgrund der hohen Dampftemperaturen und der Spezialanforderungen des 
Isoliermaterials verworven worden. Erklärungen hierfür sind zum einen die bei einer Erwärung des 
Leistungsmaterials auftretenden Expansionskräfte, die unterirdisch nicht abgeleitet würden; zum anderen die 
Wasserbeständigheit der Pipeline isolation, die bei Kontakt mit Oberflächen- oder grundwasser undicht worden 
könnte. Um einen dauerhaften Kontakt mit Wasser ausschliessen zu können, ist auch eine Konstruktion in 
einem Graben oder vollständig eingehaust am Erdboden nicht möglich. Darüber hinaus würde die vollständige 
Einhausung auf dem Erdboden eine künstliche Barriere für die Ökologie und den freien Wasserabfluss 
bedeuten, da jenes Gehäuse mindestens 50 cm. über den Boden hinausragen würde. Auch in Falle eines 
Unfalls, beispielsweise bei einem Leck in einer de Pipelines, würde die Einhausung, die schnelle Detektion und 
eine schnelle Reparatur verhindern. Auch bestünde die Möglichkeit der Ansammlung explosionsfähiger 
Gemissche, was ein nicht tolerierbares Sicherheitsrisico darstellt. All diese Punkte tragen die Entscheidung für 
eine oberirdischen Konstuktion der Pipeline Trasse. Weitere Vorteile dieser Variante, sind die bessere 
Überwachung und Dichtigkeitskontrolle, die schnelle Reaktionsfähigkeit auf Lecks und Brüche und 
ökonomische Aspekte, wie die einfachere Warung. Darüberhinaus fallen die Risiken von Beschädigungen bei 
Erdarbeiten im Pipelinebereich weg. Die Entscheidung die Pipelines zu bündeln und als Pipeline Trasse zu 
verlegen miniziert noch einmal das Risiko mölglicher Beschädigungen. All diese Abwägungen fuhren zu dem 
Entschluss, der oberirdischen Konstruktion der Pipeline Trasse von NAM seite her den Vorzug zu geben. 
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Heizkraftwerk (WKC) 
Beim Heizkraftwerk wurde zwischen einer Variante mit einer oder zwei Gasturbinen und einer Variante ohne 
Heizkraftwerk entschieden, wobei der Dampf in einzelnen, mit Gas beheizten Kesseln erzeugt und an anderer 
Stelle Elektrizität erzeugt wird. Der Vergleich hat zu einer Abwägung im Bereich des Ertrags und der Produktion 
von CO2 geführt (siehe die nachstehende Tabelle). Wegen des höheren Ertrags und der geringeren Produktion 
von CO2  wurde die WKC-Variante in die Vorzugsalternative aufgenommen. 
 
Tabelle Vergleich WKC mit Alternative 

 WKC kein WKC 

Ertrag 80 – 85% 44% elektriciteit 
91% stroom 

CO2 -produktion 755 1.021 
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Figure 10  


