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Interessengemeinschaft
gegen Tiefe Geothermie

Herrn Thomas Hirsch 

Oberbürgermeister der Stadt Landau 

Informationsveranstaltung der IKAV am 12.05.2021 

Sehr geehrter Herr Hirsch, 

nach der Veranstaltung vom 12.05.2021 bedanken wir uns für Ihre routinierte Moderation 
und die Worterteilung. 

Aus unserer Sicht ist jede Veranstaltung die sich mit der Zukunft des Geothermiekraft-
werks (GeoKw) in Landau beschäftigt zu begrüßen. Das beinhaltet selbstverständlich 
auch eine kritische Auseinandersetzung mit den transportierten Inhalten und dem Er-
gebnis der Diskussion. 

Im konkreten Fall müssen wir leider feststellen, dass neben den altbekannten Argumen-
ten zum Für und Wider nur wenig zum geplanten Geschäftsmodell und der damit ver-
bundenen Wertschöpfungskette von dem/der Vertreter*in der neuen Eigentümer*in – 
Herrn Gruber – gesagt worden ist. In einer Pressemitteilung haben wir diesbezüglich   
bereits Stellung bezogen. Den Text finden Sie als Anlage diesem Schreiben beigefügt. 

Da wir uns seit Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigen, sind wir in ausreichendem 
Maße über die Vorgänge in und um das GeoKw informiert und besitzen Kenntnis über 
die Auflagen, die das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) anlässlich der 
Hauptbetriebsplangenehmigung für den Bestandsbetrieb der Betreiber*in auferlegt 
hat. Diese Auflagen sind, im Gegensatz zur in der Vergangenheit geübten Praxis, außer-
gewöhnlich weitreichend und schränken die Möglichkeiten der Eigentümer*in zu einer 
lediglich unternehmer*innenorientierten Optimierung des Betriebs erheblich ein. Zwangs-
läufig bewirkt die verpflichtende Umsetzung dieser Auflagen, dass sich die unkalkulierba-
ren Risiken reduzieren, ohne dass diese jedoch gänzlich verschwinden. Das wird von 
uns als aktiver Beitrag des LGB zur Sicherheit der Landauer Bürger ausdrücklich be-
grüßt! Darüber hinaus wird, was ein Novum darstellt, von der Eigentümer*in der Nach-
weis einer Sicherheitsleistung in Form einer unbefristeten Bankbürgschaft verlangt, die 
einer Inanspruchnahme des Steuerzahlers im Falle eines durch den Betrieb des GeoKw 
verursachten Schadensereignisses, vorbeugen soll. 
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Im Laufe der Veranstaltung wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass beim LGB noch 
keine Anträge zur Genehmigung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten 
Betriebserweiterung, explizit auch für die angedachte dritte Bohrung, gestellt worden 
sind, man sich also ganz am Anfang eines Prozesses befinde. 

Greift man dieses Argument auf, stellt sich zwangsläufig die Grundsatzfrage, was die 
geplanten Aktivitäten überhaupt bewirken sollen. Eine bauliche Umgestaltung mit dem 
Zweck das Landschaftsbild freundlicher zu gestalten ist einerseits reine Kosmetik.       
Das Argument durch eine dritte Bohrung die Betriebssicherheit zu erhöhen, ist ange-
sichts der unkalkulierbaren Risiken anderseits lediglich eine gewagte und rein spekulati-
ve Aussage. 

Gemessen an den Möglichkeiten, in Kenntnis der Landauer Verhältnisse bezüglich der 
städtischen Energieversorgung, sind die Produktion von Strom und die saisonal schwan-
kende Auskopplung von Wärme, gemessen am Aufwand, kein lukratives Geschäfts-  
modell für ein Investment, das alleine aus dem operativen Geschäft heraus weder ge-
winnbringend und vermutlich auch nicht kostendeckend zu betreiben ist. 

Im Zusammenhang mit dem Verkauf des Landauer GeoKw durch die Vorbesitzer*in, die 
Daldrup AG, in den Medien veröffentlichten Verlautbarungen, war diesen zu entnehmen, 
dass Daldrup aus seinen Geothermieaktivitäten quasi ein Gesamtpacket geschnürt hat, 
in dem die Betreiber*in des Landauer GeoKw, die GeoX GmbH, lediglich einen Teil-  
posten darstellt. Zwar wurde die marode Landauer Anlage einer Grundsanierung unter-
zogen, doch erscheint uns der Rest des Pakets als die in wirtschaftlicher Hinsicht lukra-
tivere und damit attraktivere Akquise gewesen zu sein. 

Sowohl das sich praktisch auf dem Stand der Technik befindliche GeoKw im bayrischen 
Taufkirchen, als auch die Anteile an den Rechten zur Erdwärmegewinnung im Molasse 
Becken rund um München, erscheinen auf Grund der dort gegebenen Voraussetzungen 
wohl - nach unserer Auffassung – eher der größere Anreiz für das Engagement eines 
gewinnorientierten Unternehmens aus der Finanzbranche dargestellt zu haben. 

Vor diesem Hintergrund gesehen reduziert sich das Landauer Engagement auf eine Art 
Restverwertung im Interesse darin, entweder den Verlust aus dem Geschäft zu reduzie-
ren, bzw. „die Braut aufzuhübschen“ um bessere Voraussetzungen für einen möglichen 
Weiterverkauf der Anlage zu schaffen. Eine Nutzung als Komponententestanlage für die 
Geothermiebranche wäre in diesem Zusammenhang ebenfalls vorstellbar. Alles keine 
verlockende Perspektive für die Stadt Landau. 
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Mit dem oben gesagten, wollen wir vor allem zum Ausdruck bringen, dass das Ergebnis 
für eine als Infoveranstaltung deklarierte Veranstaltung sehr dünn ist. Über die Pläne 
der neuen Eigentümer*in kann man weiterhin lediglich nur spekulieren oder muss dem 
Vortrag von Herrn Gruber Glauben schenken, was angesichts der Erfahrungen aus der  
Vergangenheit schwer fällt. 

Ganz zu Ende der Veranstaltung ließ Herr Gruber dann doch die Muskeln spielen, als 
er zur Frage, ob die Stadt das angrenzende Grundstück zu Verfügung stellen wird, 
durchblicken ließ, dass er darauf nicht angewiesen sei. Das kann nur bedeuten: mir ist 
das egal – ich mache eh was ich will! 

Zusammen mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen im Nachgang zu der Veranstaltung 
vom 12.05.2021 eine Fragensammlung übermitteln, mit deren Hilfe wir eine Konkreti-
sierung der Pläne der neuen Eigentümer*in erreichen wollen. 

Wir möchten Sie höflich bitten, die von uns zusammengestellten und nach Themenbe-
reichen sortierten Fragen zwecks Beantwortung an die zuständigen Stellen weiterzu- 
geben, bzw., sofern diese Ihrem Zuständigkeitsbereich zuzuordnen sind, zu beantwor-
ten. 

Freundliche Grüße 

Monika & Thomas Hauptmann          Ute & Jürgen Bauer 
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Fragen zur Erweiterung des Geothermiekraftwerks (GeoKw) 

An den Vertreter der neuen Eigentümer*in – IKAV – Herrn Gruber: 

Allgemeines: 

1 Wer steht hinter der IKAV – Investoren, Anteilseigner etc.? 

2 Sind Unternehmen aus dem Sektor des Bohrlochbergbaus oder Zulieferfirmen aus    
 diesem Bereich bei der IKAV engagiert?  

3  Welche Motivation bildet die Grundlage für das Engagement im Sektor »Tiefe Geo-
 thermie«? 

4  In welchen und in wievielen Tiefe-Geothermie-Projekten ist die IKAV weltweit       
 engagiert? 

5 Bei welchen Geothermie-Projekten tritt die IKAV als Betreiber*in auf oder ist        
 Eigentümer*in der Betreiber*innen Gesellschaft? 

6 Welchen fachlichen Hintergrund besitzt Herr Gruber? 

7 Warum nahm der Betriebsleiter des Landauer GeoKw, Herr Tsoulakis, entgegen  
 der in der Vergangenheit geübten Praxis, nicht aktiv an der Veranstaltung am   
 12.05.2021 teil? 

8 Aus welchen Komponenten soll die geplante Wertschöpfungskette für das        
 Landauer GeoKw bestehen? 
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Fragen zum bestehenden Betrieb 

Mit einem Schreiben, das auf den 26.03.2021 datiert ist, hat das Landesamt für Geologie 
und Bergbau (LGB) hat das Bergamt den Hauptbetriebsplan für das GeoKw Landau be-
fristet bis zum 31.03.2022 genehmigt.  

Die Erteilung der Genehmigung ist an die Erfüllung zahlreicher Auflagen geknüpft, die teil-
weise mit Fristen versehen sind. 

Da sich diese Hauptbetriebsplangenehmigung ausschließlich mit dem „Bestands-
betrieb“ beschäftigt, ergeben sich für die geplante Betriebserweiterung folgende 
Fragen: 

1 Ist die Eigentümer*in in der Lage, die geforderten Auflagen in dem teilweise recht  
 engen Zeitfenster das das LGB vorgibt zu erfüllen und die dafür erforderlichen   
 Nachweise zu erbringen? 

2 Plant die Eigentümer*in Fristverlängerungen zu beantragen? 

3 Bis wann plant die Eigentümer*in die erforderlichen Anträge für die geplante          
 Betriebserweiterung  bei den zuständigen Behörden einzureichen? 

4 Warum wurden mögliche, technische Verbesserungen, obwohl dies mehrfach ange-
 kündigt worden sind, bisher nicht umgesetzt? 

5 Stimmt die Eigentümer*in unserer Einschätzung zu, dass es sich beim Primärkreis-
 lauf nicht um einen geschlossenen Kreislauf im strömungstechnischen Sinn, son-
 dern sich die Definition von Herrn Gruber lediglich auf die Abgeschlossenheit        
 gegenüber der oberirdischen Umwelt/Atmosphäre handelt? 

6 Wie wird das gebrauchte Öl aus der Verlustschmierung der Förderbohrung dem Ab-
 fallkreislauf zugeführt oder entsorgt? 

7 Warum wurden die einstellbaren Sicherheitsventile bei der Injektionsbohrung, nicht  
 gegen solche mit fixem Ansprechdruck – im gegebenen Fall max. 50bar – ausge-
 tauscht? 

8 Soll der in der Anlage vorhandene Transmitter Iso-Pentan gegen das klimaschäd-
 liche Kältemittel R134a oder eine ähnliche Verbindung ausgetauscht werden? 

9 Soll der Transmitter gegen ein Flüssiggas (Propan, Butan o. ä) oder Ammoniak  
 (NH4) ausgetauscht werden und wenn „Ja“ gegen welchen? 
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10 Ist unsere Annahme korrekt, dass sich ein Gutachten zur Emission von radioaktiven  
 Gasen (Radon) ausschliesslich auf die auf dem Kraftwerksgelände gemessenen  
 Werte bezieht? 

11 Wäre die Eigentümer*in dazu bereit auf ihre Kosten – die entsprechenden Geneh-
 migungen von Eigentümer*innen vorausgesetz –  Messungen in den Kellern von in  
 der Nachbarschaft gelegenen Immobilien durchzuführen? Stichwort vertrauensbil-
 dende Maßnahmen. 

12 Sollte die IKAV im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die geplante Betriebs-
 erweiterung keine Erlaubnis bekommen, oder eine Genehmigung aufgrund kostspie-
 liger Auflagen nicht so ausfallen, wie die IKAV sich das vorstellt, was geschieht dann 
 mit dem Landauer GeoKw nach dem Erlöschen der Genehmigung für den Hauptbe-
 triebsplans am 31.03.2022? 

Fragen zur geplanten Erweiterung: 

Damit eine Optimierung des Betriebs unter wirtschaftlichen Aspekten überhaupt das ge-
wünschte Ergebnis (theoretisch!) bringen kann, muss das Kraftwerk grundlegenden und 
tiefgreifenden Änderungen, verbunden mit aufwendigen Umbauten, unterzogen werden. 
Diese Maßnahmen umfassen nicht nur den „Primärkreislauf“ sondern auch die oberirdi-
schen Einrichtungen des „Sekundärkreislaufs“. Unsere Fragen beziehen sich zunächst auf 
die Baulichkeiten des oberirdischen Betriebs und haben den Luftkühler, die Injektionspum-
pen, die Löschwasserversorgung und die Zuwegung zum Gegenstand. 

1 Welche Anlagenteile des GeoKw Landau sollen im Rahmen der geplanten Erweite-
 rung ausgetauscht werden?  

2 Ist unsere Annahme korrekt, dass der vorhandene uneffektive Luftkühler für das    
 Iso-Pentan gegen eine effektivere Variante in Form eines offenen oder                  
 geschlossenen Rückkühlwerks ausgetauscht werden soll? 

3 Der vorhandene Luftkühler gibt die abgeführte Wärme vollumfänglich an die Umwelt  
 ab. Bei einem offenen Rückkühlwerk wird neben der Abwärme, bedingt durch die  
 Verdunstung von Kühlwasser, auch Wasserdampf emittiert, der biologisch (Verkei-
 mung) belastet sein kann. Aus den genannten Gründen gehen wir davon aus, dass  
 nur die geschlossene Variante eines Rückkühlwerks für einen Austausch in Frage  
 kommt. Ist diese Annahme richtig? 
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4 Wenn „Ja“ – wie groß ist die zur Errichtung notwendige Fläche bemessen und muss  
 für die Errichtung versiegelt werden?  

5 Sind der Austausch der vorhandenen Injektionspumpen und damit die Verlegung  
 des Pumpenhauses geplant? 

6 Wenn „Ja“ – wie groß ist der Flächenverbrauch? 

7 In welcher Form erfolgt die Bereitstellung des Löschwassers? 

8 Wieviel Fläche wird für die evtl. notwendige erweiterte Zuwegung erforderlich? 

9 Müssen für alle zu versiegelten Flächen Ersatzflächen zur Renaturierung nachge-
 wiesen werden? 

10 Wenn „Ja“ – wo befinden sich diese Flächen? 

11 Wie vertragen sich die Umbauten mit den Tatsachen, dass das Kraftwerk in direkter  
 Nachbarschaft zu einem expandierenden Wohngebiet einerseits und zu einem      
 Naturschutzgebiet anderseits gelegen ist? 

Bezüglich der geplanten dritten Bohrung haben wir die folgenden Fragen: 

1 Kann wegen der dritten Bohrung auf Genehmigungen zu einer solchen aus der Ver-
 gangenheit zurückgegriffen werden? 

2 Wenn „Ja“ – welche Auswirkungen hätte dies auf das Planfeststellungsverfahren  
 verbunden mit einer möglichen Umweltverträglichkeitsprüfung? 

3 Wurde bei der Suche nach dem Bohrlandepunkt auf 3D-Seismik zurückgegriffen, die 
 vor einigen Jahren im Zuge geplanter Explorationen im Kohlenwasserstoffbereich  
 (Erdöl/Erdgas) angefertigt worden ist? 

4 Die geplante Bohrung soll einen größeren Massestrom bei der Reinjektion des    
  Tiefenwassers bei niedrigem Druck ermöglichen. Für wie gesichert betrachtet die  
 Betreiber*in den Erfolg dieser Maßnahme bezüglich des Anspruchs dadurch eine  
 erhöhte Sicherheit für das Umfeld herstellen zu können? 

5 Vorausgesetzt die Bohrung wäre erfolgreich, wird dann die „schlechte“ alte Bohrung  
 zurückgebaut und dauerhaft verschlossen? 

6 Wenn „Nein“ – warum? 
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7 Welche Mitsprachemöglichkeiten haben die Vertreter der Stadt Landau um auf die  
 Entwicklung Einfluss nehmen zu können? 

Diese Zusammenstellung an Fragen ist von uns quasi als „Einsteiger“ gedacht, um eine 
kritische Auseinandersetzung mit allen von den Plänen der IKAV tangierten Beteiligten in 
Gang zu bringen.  

Wir hoffen, dass die IKAV und deren Vertreter*innen sich kooperativ zeigen und sich in der 
Lage sehen unsere Fragen zu beantworten. Selbstverständlich werden wir diesen Fragen-
katalog weiterführen, sofern uns dies für geboten erscheint. 

Gez. für Pfalz-Parterre 

Ute & Jürgen Bauer     Monika und Thomas Hauptmann 
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