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SAMTGEMEINDE LEINEBERGLAND - 12. Änd. FNP ehemalige SG Gronau und 17. Änderung FNP ehemalige SG Duingen 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) und § 3 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 07.06.2022 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Der Entwurf der12. Änd. FNP ehemalige SG Gronau und der 17. Änderung FNP ehemalige SG Duingen haben zuletzt in der Zeit vom 03.08.2020 

bis einschließlich 11.09.2020 öffentlich ausgelegen. Es bestand die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Seitens der Öffentlichkeit wurden 

Stellungnahmen vorgetragen, diese wurden anonymisiert. Der Samtgemeinde Leinebergland sind die Namen bekannt. Die Stellungnahmen sind 

in der folgenden Tabelle aufgeführt und werden einem Abwägungs- und Beschlussvorschlag gegenübergestellt. 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

1. , 01.09.2020  

1.1 

Gegen das oben genannte Vorhaben (12. Änderung des Flächennutzungs-
plans der ehemaligen Samtgemeinde Gronau (Leine) bezüglich der geplan-
ten Windenergieanlagen im Aasumer Feld) erhebe ich hiermit fristgerecht 
Einspruch und begründe dies wie folgt: 

12. / 17. Änderung der Flächennutzungspläne in der Samtgemeinde Leine-
bergland (Sonderbauflächen „Windenergie") Umweltbericht von Juni 2020 

Zu Punkt 4.2.3.2 Ergebnisse für den Bereich der Potentialfläche Aasumer Feld  

Avifauna 

In dem Bereich der Asbost haben in den letzten Jahren immer wieder Rot-
milane (Milvus milvus) ein Horst bezogen und erfolgreich eine Brut abge-
schlossen. In diesem Bereich werden deshalb voraussichtlich auch in Zukunft 
Rotmilane einen Horst beziehen, um zu brüten. Von besonderer Bedeutung 
als Brut- und Nahrungshabitate sind auch die an der B3 gelegenen Gehölz-
flächen und Stillgewässer im Bereich Aasumer Feld mit der Bezeichnung 
„Glockenborn", die als gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG 
anzusehen. sind. 

Zu 1.1 

Die in Bezug zu artenschutzrechtlichen Risiken für die Avifauna in den Berei-
chen „Asbost“ und „Glockenborn“ enthaltenen Aussagen reflektieren die 
diesbezüglich in der Potentialstudie und im Umweltbericht enthaltenen An-
gaben und Bewertungen. 

Für die Angaben zu Vorkommen weiterer geschützte Vogelarten werden 
keine eigenständigen Belege angeführt, so dass auch hier die diesbezüglich 
in der Potentialstudie und im Umweltbericht enthaltenen Aussagen reflek-
tiert werden, mit Ausnahme der Angabe des Uhus, der sich nicht aus diesen 
Unterlagen und den dort ausgewerteten Untersuchungen herleitet, seiner-
seits jedoch nicht konkretisiert wird. 

Die Aussage, dass über Jahre hinweg ununterbrochen Flugbewegungen wei-
terer geschützter Vogelarten am Aasumer Feld dokumentiert seien, hätte 
eine ununterbrochene ornithologische (Dauer)beobachtung bedeutet. Es lie-
gen keine Erkenntnisse über eine Dauerbeobachtung vor. 

Die zur Bewältigung der artenschutzrechtlichen Anforderungen etwaiger 
Fledermausvorkommen erfolgten Aussagen beziehen sich auf die Ebene des 
Zulassungsverfahrens. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kann in 
Übereinstimmung mit dem Artenschutzleitfaden des Landes eine vertiefte 
Betrachtung von Fledermausvorkommen aufgrund der bestehenden Ver-
meidungsmöglichkeiten erst im Zulassungsverfahren erfolgt. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Durch die räumliche Nähe zur Sonderbaufläche Aasumer Feld ist hier ein sig-
nifikant erhöhtes Tötungsrisiko des Rotmilans gegeben und die geplante Be-
bauung mit WEA als Verstoß gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsver-
bot) anzusehen. 

Als weitere geschützte Vogelarten sind in dem Bereich auch der Baumfalke, 
Schwarzmilan, Rohrweihe, Weißstorch, Schwarzstorch und Uhu anzutreffen, 
die das Aasumer Feld queren, um an die Nahrungshabitate zu gelangen. Or-
nithologische Beobachtungen belegen und dokumentieren das Vorkommen 
und die ununterbrochen immer wieder kehrenden Flugbewegungen der 
oben genannten Vogelarten über Jahre hinweg. 

Auch das Vorkommen der verschiedenen Fledermausarten ist zu betrachten 
und besonders die Flugrouten zu dokumentieren. Die Rotoren von Wind-
kraftanlagen können Fledermäuse töten. Fledermäuse sind jedoch bedroht 
und bundesrechtlich geschützt. Planer müssen deshalb nachweisen, dass ihr 
Windkraftprojekt keine negativen Auswirkungen auf Fledermauspopulatio-
nen hat. 

Die im Zuge des Genehmigungsverfahrens durchzuführenden Untersuchun-
gen müssen eindeutige Aussagen zur artenschutzrechtlichen Betroffenheit 
erlauben und dem aktuellen Stand der Wissenschaft genügen. Folgende 
Sachverhalte müssen in einer ausreichenden, d. h. einer eindeutigen Bewer-
tung zugänglichen Form ermittelt werden, was in den beiden Beschlüssen 
beigefügten Unterlagen nicht ersichtlich und damit unzulässig unterlassen 
worden ist und zwar sowohl in der ersten Auslegung 2018 als auch in der 
jetzt laufenden Auslegung: 

1. vollständiges Artenspektrum. 
2. jahreszeitliches Auftreten der Fledermausarten. 
3. Stetigkeit und Migration der nachgewiesenen Arten. 
4. relative Häufigkeit der vorkommenden Arten. 
5. Lage von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ggfs. essentiellen Nahrungs-

räumen und Flugwegen. 
6. Ermittlung der Größe von Lokalpopulationen (Wochenstubenkolonien, 

Winterquartierbesatz). 

In einer ersten Beratungsfolge ist im Mai 2018 der Beschluss für die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gefasst worden. Dem 
zugrunde lagen folgende Unterlagen: 

• Windpotenzialstudie vom 18.05.2018 

• Begründung zum Flächennutzungsplan vom 28.05.2018 mit einge-
gliederten Plandarstellungen 

• Umweltbericht vom 29.05.2018  

In der Windpotenzialstudie und im Umweltbericht sind alle zum damaligen 
Zeitpunkt bekannt gewesenen Sachverhalte zum Artenschutz enthalten ge-
wesen. 

Im Juni 2020 wurde in einer entsprechenden Beratungsfolge die Beteiligung 
der Behörden und die öffentliche Auslegung aufgrund folgender, weiterent-
wickelter und konkretisierter Unterlagen beschlossen: 

• Windpotenzialstudie vom Mai 2020 

• Begründung zum Flächennutzungsplan vom 02.06.2020 

• Plandarstellungen der einzelnen Änderungsbereiche vom 
02.06.2020 

• Umweltbericht vom Mai 2020 

Diese Unterlagen sind bezüglich des Artenschutzes konkretisiert und ergänzt 
worden und beinhalteten die zu diesem Zeitpunkt bekannten und relevan-
ten Angaben zu diesem Thema mit Ausnahme einer von Investorenseite 
veranlasste Raumnutzungsanalyse. Eine Freigabe der bezeichneten Untersu-
chungsergebnisse wurde zunächst nicht erteilt. In 2020 wurde eine erneute 
Raumnutzungsanalyse im Auftrag des Investors am Aasumer Feld in Auf-
trag gegeben. Die Ergebnisse lagen erst nach Abschluss der öffentlichen 
Auslegung vor. Schließlich wurde in 2021 erneut eine Raumnutzungsanalyse 
erstellt. 

Im Verfahren müssen alle Erkenntnisse, die bis zum Abschluss des Verfah-
rens gewonnen werden, im Rahmen der planerischen Abwägung berück-
sichtigt werden. Wenn es sich um umweltbezogene Informationen handelt, 
besteht außerdem eine Veröffentlichungspflicht im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Grundsätzlich müssen diese Sachverhalte für jeden Windpark und innerhalb 
diesem für jede einzelne Windenergieanlage ermittelt werden. 

Dieser Einzel-Nachweis wird hier nicht erbracht und deshalb als unvollständig 
betrachtet. 

Da nun die Samtgemeinde Leinebergland vor Abschluss des Verfahrens da-
von Kenntnis erlangt hat, müssen die darin enthaltenen Aussagen im Rah-
men des Planverfahrens gewürdigt werden. Eine Auseinandersetzung in den 
Dokumenten wird erforderlich. 

Die Ergebnisse der aktuellen Raumnutzungsanalysen sind in die Unterlagen 
für die erneute öffentliche Auslegung eingearbeitet worden. Konkret führen 
diese zwar nicht zu einer anderen Auswahl der Potenzialflächen aber zu ei-
ner anderen Abgrenzung und damit zu einer Änderung der im Flächennut-
zungsplan dargestellten Sonderbaufläche. Aus Gründen der Transparenz die-
ser planerischen Abwägungsentscheidung werden die Raumnutzungsanaly-
sen als umweltbezogene Informationen im Planverfahren bei der erneuten 
öffentlichen Auslegung öffentlich verfügbar gemacht.  

Die Anmerkungen zur unzureichenden Vorlage von artenschutzrechtli-
chem Abwägungsmaterial werden zur Kenntnis genommen und in 
oben genannter Weise bewertet. 

Um den politischen Gremien eine aktuelle Datenlage vorzulegen, so 
dass vollumfängliche Abwägungsentscheidungen möglich sind, wer-
den die Ergebnisse der Raumnutzungsanalysen und alle weiteren 
neuen Erkenntnisse in die Potenzialstudie, den Umweltbericht und die 
Begründung des Flächennutzungsplanes eingearbeitet. 

Da diese umweltbezogenen Informationen während der öffentlichen 
Auslegung nicht verfügbar waren, wird eine erneute öffentliche Aus-
legung erforderlich. 

1.2 

Zu Punkt 5.1 

Die geplanten Ablenkflächen als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaß-
nahme für den Rotmilan sind als völlig irrelevant anzusehen, da es sich bei 
dem Rotmilan um einen Beutegreifer handelt, der als Beute kleinere Säuge-
tiere bevorzugt. Diese Beutetiere befinden sich nicht auf den stark belaste-

Zu 1.2 

Die Anlage von Ablenkflächen ist in Niedersachsen eine etablierte und von 
den Fachbehörden anerkannte Vermeidungsmaßnahme in Bezug auf das 
Tötungsrisiko für den Rotmilan an Windenergieanlagen. 

Die Anmerkungen zu Ablenkflächen werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

ten Ackerflächen, sondern in den Randbereichen der Gehölzflächen und Still-
gewässer, somit wird das erhöhte Tötungsrisiko des Rotmilan nicht gemin-
dert. 

Ein Errichten der Windkraftanlagen im Aasumer Feld würde einen vorsätzli-
chen Verstoß gegen das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 darstellen. 

Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Untere Naturschutzbehörde des 
Landkreis Hildesheim, Bischof-Janssen-Straße 31, 31134 Hildesheim. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

2. , 02.09.2020  

2.1 Wüstung Asem  

Eine Kopie dieses Schreibens sende ich an Herrn Samtgemeindebürgermeis-
ter Mertens, gleiche Adresse wie oben , Blanke Str. 16, zum o.a. Verfahren, 
an den Landkreis Hildesheim, Denkmalschutz, Bischof-Janssen-Str. 31, 
31134 Hildesheim und an das Niedersächsische Landesamt für Denkmal-
pflege, Scharnhorststr.1, 30175 Hannover. 

„Asem, bei Gronau", so wird die Wüstung bezeichnet im „Verzeichnis jetzt 
wüster Ortschaften" von J. Grote, 1863, dem es mitgeteilt wurde im zwei-
ten Jahresbericht des Vereins für Natur und Kunst in Hildesheim und „As-
sum, zwischen Sehlde und Eime" so in der Zeitschrift des hist. Vereins für 
Nieder Sachsen 1858. Und eben diese Wüstung soll nun komplett überbaut 
werden mit den Betonsockeln, Fahrwegen und Zuwegungen des o.a. WEA-
Vorhabens im Aassumer Feld, auch „Assmerfeld", "Aasumerfeld" etc. ge-
nannt. 

„Um das Wüstwerden des ganzen Ortes Assum bestimmen zu können, be-
darf es weiterer Grabungen. Anhaltspunkte für das Ansetzen des Spatens 
liegen genügend vor", so warb Wilhelm Barner, Deilmissen. Schon in „Die 
Kunde" Nr. 7/8 vom Juli 1935 trat er ein für weitere Forschungen am Ort der 
Wüstung Assum, gelegen in der Feldmark des Fleckens Eime, im Westteil 
des Kreises Hildesheim. 

Zu 2.1 

In der Stellungnahme wird die Bedeutung der Wüstung sehr anschaulich be-
schrieben. Mit dem Flächennutzungsplan wird zunächst ein Raum definiert, 
in dem Windenergieanlagen zulässig sind. Dies hebelt aber nicht andere ge-
setzliche Verpflichtungen, wie z. B. die des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes aus. 

Aus Gründen der Informationspflicht, insbesondere für die Genehmigungs-
ebene, wurden die Hinweise zur Wüstung in die Begründung aufgenommen 
und es wird ausdrücklich auf die archäologische Funderwartung und die Un-
tersuchungsflicht gemäß § 13 NDSchG hingewiesen, wonach Erdarbeiten der 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedürfen. 

Bezüglich der archäologischen Belange geht die Samtgemeinde Leineberg-
land zunächst davon aus, dass es keinen unlösbaren Konflikt gibt, zumal 
durch die Fundamente der Windenergieanlagen jeweils nur begrenzte Ein-
griffe in den Boden stattfinden werden. In der Regel wird außerdem bei der 
Planung der Erschließungsanlagen versucht, auf bestehenden Strukturen z. 
B. durch die Nutzung vorhandener Wirtschaftswege, aufzubauen.  
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Wilhelm Barner forschte seit den 20-er-Jahren zur Geschichte des Leineber-
glandes. Nach dem Krieg unternahm er umfangreiche Grabungen an der 
Winzenburg, im Sackwald und an der Hohen Schanze. 

Stetig warb er nach dem Krieg in Alfeld für die Errichtung eines Heimatmu-
seums. In der alten Alfelder Lateinschule, 1610 erbaut, ein Juwel des freiste-
henden Fachwerkbaus, findet man noch heute dieses Museum, dessen lang-
jähriger Leiter Bamer wurde. Der Landkreis Alfeld bestellte ihn zum Heimat-
pfleger. In der Art dieser Bestellung folgten viele niedersächsische Gemein-
den dem Alfelder Beispiel. 

Neben dem Bundesverdienstkreuz, dem Niedersächsischen Verdienstorden 1. 
Klasse und der Brüder-Grimm-Medaille wurde Wilhelm Barner am 2.7.1958 
Ehrenbürger der Stadt Alfeld. Ein Wilhelm-Barner-Weg in der Stadt trägt 
seinen Namen bis heute. Ich schildere dies kurz, um darzulegen, dass das Ur-
teil über archäologische Stätten dieses belesenen Mannes in Fachkreisen 
hoch geschätzt wurde und wird. Seine Feststellungen zu ignorieren heißt, 
dem Banausentum Vorschub zu leisten. 

Dieser eng mit anderen Heimatforschern und namhaften Wissenschaftlern 
sowie dem Landesmuseum verbundenen Mann hat es 1931 bis 1933 unter-
nommen, die Wüstung Assum wenigstens in Ansätzen zu erkunden. Sie ist 
2,5 km nördlich von Eime, rechts und links des Feldwegs nach Elze gelegen. 
Eben dort, wo die WEA gebaut werden sollen. 

Die alten, recht unterschiedlichen Benennungen unserer Vorfahren für dieses 
Gebiet, reichen von „Das alte Dorf“, über „Assumer Feld", „Aßmer Feld" und 
„Aasmer Wiesen" bis zum „Aßmer Weg". Schon 1400, Güterverzeichnis der 
Grafschaft Homburg, wird das Dorf nicht mehr genannt, war wüst gewor-
den. Seine Bewohner waren ins nahe gelegene Eime umgesiedelt. Lehnsher-
ren der Assmer Bauern waren die Herren von Bennigsen auf Banteln, ein 
heute noch bestehendes Geschlecht. 

Die Grabungen in Assum hatten, wie Barner schreibt, „sehr bemerkenswerte 
Ergebnisse für die Archäologie des Übergangs von der Urzeit zur Geschichte 
des frühen Mittelalters" gezeitigt. „Insbesondere für die Entwicklung des hei-
mischen Siedlungswesens und der Hausformen" seien seine Entdeckungen 

Es bleibt der Genehmigungsebene überlassen, die ggf. erforderlichen archä-
ologischen Untersuchungen anzuordnen. Ggf. ergeben sich durch Untersu-
chungen, ausgelöst durch die Errichtung von Windenergieanlagen, sogar 
weitere Erkenntnisse bezüglich der Wüstung. Mögliche Betroffenheiten von 
Bodendenkmalen lassen sich z. B. durch Standortverschiebungen von Wind-
energieanlagen lösen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes werden die Belange der Nutzung 
regenerativer Energien höher bewertet als die archäologischen Belange. Dies 
geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Empfindlichkeit oder der so-
genannte Raumwiderstand gegenüber anderen öffentlichen Belangen am 
Standort Aasumer Feld geringer ist, als auf den anderen Potenzialflächen im 
Gebiet der Samtgemeinde. In diese Abwägungsentscheidung ist auch mit 
eingeflossen, dass mit der Bereitstellung des Standortes Aasumer Feld für 
die Windenergie das gesamte übrige Gebiet der Samtgemeinde frei von 
Windenergieanlagen bleiben kann.  

Es wird um Verständnis gebeten, dass die Samtgemeinde Leinebergland bei 
dieser Entscheidung alle betroffenen Belange in die Waagschale legen muss. 
Da es praktisch keine restriktionsfreien Räume gibt, müssen zwangsweise 
einige Belange gegenüber anderen Belangen zurückgestellt werden. 

Die Hinweise zur Wüstung Asem werden zur Kenntnis genommen und 
in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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„von größter Bedeutung". Das Urteil dieses bescheidenen Mannes ist nicht 
übertrieben. 

Er fand ein Wohnhaus mit Herd- oder Tagesraum und Schlafraum sowie 
eine freistehende Kochhütte. Zwei Brunnen und ein Abort fanden sich 
ebenso wie eine Schmiede mit Esse. 

Das Wohnhaus als Pfostenbau hatte die stattliche Länge von 12,6 m bei ei-
ner Breite von 7,3 m. Barner konnte 17 Pfostenlöcher sicher bestimmen, 
wobei die Eck- und Mittelständer bis zu 0,90 cm tief eingelassen waren. Er 
fand Reste des Putzlehms und konnte so die Wandkonstruktionen durch 
seine Funde sicher bestimmen. 

Den gepflasterten Herd aus Muschelkalkbrocken bestimmte er mit 1,05 m 
auf 1,4 m; er fand Holzkohleteilchen und Asche dieses Herdes. Hier barg er 
auch Reste eines Kugeltopfes und ein Spinnwirtel. Ganz neu für die Wissen-
schaft, in Niedersachsen bis dahin noch nie gefunden: Die Reste dieser allein-
stehenden Kochhütte. Sie ist als Alleinfund „von größter Bedeutung für un-
sere Stammesgeschichte" für die „hier in Frage kommende Zeit", schreibt 
Barner. 

Neben einer Messingnadel und einem Gürtelverschlußhaken findet Barner 
auch einen fein zugerichteten Kamm aus Knochen und eine Handmühle so-
wie Randprofile von Kugeltöpfen. Regen Handel beweisen Reste aus Pings-
dörfer Gefäßscherben. Etliche Metallfunde aus der am Gehöft befindlichen 
Schmiede runden das Bild ab. 

Beide Brunnen findet Barner mit Erde gefüllt. Nach ihrer Entfernung zeigt 
sich der zweite Brunnen präzise gebaut und erstaunlich gut erhalten. Ein 
Brunnen war so sorgfältig angelegt, sein Platz so geschickt bestimmt, dass 
nach dem verfüllenden Erdaushub sich unverzüglich wieder ein Wasserspie-
gel im Brunnenfuß bildete. 

Barner beschreibt seine Funde als „ein Gehöft aus spätkarolingischer Zeit, 
welches um die Jahrtausendwende bzw. im 11. Jahrhundert wüst wurde." Er 
stellt fest, dass es „in seinen Nebenanlagen cheruskische Überlieferungen, in 
dem längsachsig konstruierten Wohnhaus eine entwickelte Vorstufe des 
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Niedersachsenhauses zeigt, dem aber das große Einfahrttor im Giebel noch 
fehlt." 

Seit 1933 ruht dieser unberührte Überlieferungsschatz unserer niedersächsi-
schen Vorfahren nun seit fast 90 Jahre im Aassmer Feld und wartet auf 
seine weitere Erkundung. Nach den Feststellungen von Barner muss es sich 
nicht nur um das erkundete Einzelgehöft, sondern ein ganzes Dorf gehan-
delt haben, das der kundigen Erschließung für die Wissenschaft harrt. In der 
dem Autor im Original eigenen Topographischen Karte 1: 25000 der „Königl. 
Preuss. Landes - Aufnahme von 1896" wird das Gebiet als „Aassmer Feld (Al-
tes Dorf)" eindeutig bezeichnet. Und selbst die Auffrischungen dieser alten 
Karte behielt diese Bezeichnungen bis heute bei, die klar auf ein ganzes Dorf 
verweisen Auf der Internetseite der Samtgemeinde Leinebergland findet 
man unter Ortsplan, bei entsprechender Vergrößerung, in dem infrage kom-
menden Gebiet immer noch die Bezeichnung Wüstung Aassmerfeld. Die Ge-
neration unserer Urgroßväter wusste noch: Dort hat ein ganzes Dorf gele-
gen, nicht nur ein Gehöft! 

Doch die noch unerschlossene Wüstung Assum ist in ihrem Bestand ernst-
haft bedroht. 

Sechs gewaltige Windkraftanlagen, jede bis 220 Meter hoch, sollen im Aas-
sumer Feld gebaut werden. Die ortsfremden Investoren wissen was sie tun: 
„Windpark Gronau / Aasumer Feld" nennen sie ihr Vorhaben. Nach Abwä-
gung von Gründen, die für eine Wende in der Energieerzeugung sprechen 
und der Gewichtung des hier geplanten Standortes kam ich zum Schluss, 
mich gegen diesen Windkraft-Standort zu stellen. 

Ich fühle mich auch der „Pflege der Heimatgeschichte" und dem „Schutz, der 
Pflege der Werke niedersächsischer Kultur", verpflichtet. Namentlich der 
„Baudenkmäler" will ich mich mit dieser Eingabe widmen, mit dem Wind-
kraft Unsinn an dieser Stelle aufzuhören. 

Für mich und andere Heimatfreunde gewinnt das „Alte Dorf, Aßmer Feld", 
Planstandort der Windgiganten, seine herausgehobene Bedeutung auch und 
besonders durch die Feststellungen von Wilhelm Barner. Er lässt 1935 keinen 
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Zweifel an der geschichtlichen Bedeutung seiner Grabungen. Bedeutung je-
ner seiner Mühen, die zum Fund dieses Gehöftes mit zahlreichen Nebenfun-
den führte, dabei zwei Brunnen, alles aus spätkarolingischer Zeit, wüst ge-
worden etwa im 11. Jahrhundert. 

Mahnend schloss Barner: „Um das Wüst werden des ganzen Ortes bestim-
men zu können, bedarf es weiterer Grabungen." 

Spätere Grabungen haben nicht stattgefunden. Es ist klar, dass ein ganzes 
spätkarolingisches Dorf an diesem Platz seiner Entdeckung, Beschreibung 
und archäologischen und heimatgeschichtlichen Würdigung harrt. Hier sind 
weitere bedeutende Funde zu erwarten, wie schon in den Barner-Kampag-
nen 1931 bis 1933. 

Trotz Kenntnis dieser „Wüstung Aassmer Feld" wird vom Investor und allen 
anderen oben genannten Stellen die Planung der sechs Windräder weiter 
vorangetrieben. Pro Anlage werden dabei etwa 750 qm Boden dauerhaft 
versiegelt. Kranstellflächen von über 1.100 qm werden „dauerhaft teilversie-
gelt". Bei der Montage werden über 6000 qm pro Anlage „temporär belegt". 
Mit anderen Worten: Das noch zu erforschende heimatgeschichtliche Juwel 
„Altes Dorf Assum" würde durch den Bau der Windräder zerstört, bevor 
auch nur ein Spaten angesetzt wurde. Und das, obwohl gerade in jenem 
Raum des Aassmer Feldes bedeutende neue Erkenntnisse aus dem Grenz-
land zweier Gaue mit höchster Sicherheit zu erwarten sind. 

Welche Fülle von noch zu erwartenden Funden und Erkenntnissen wartet in 
jenem Planbereich der WEA auf uns, lassen wir diese Windkraftbauten bei-
seite. Die Fülle der Wüstungen im Planbaugebiet ist kaum aufzuzählen: Der 
Standort der Wüstung Assum wurde sorgfältig von unseren Vorfahren ge-
wählt, wie seinerzeit viele andere dortige kleinere Ansiedlungen auch, so Be-
kum, am geschützten Landschaftsteil „Glockenborn" - ebenfalls im Planbau-
gebiet gelegen, benannt in obiger Quelle als: „Beke, bei Gronau"; (von Ben-
ningsen, Bechina, Bekum). Dazu zählt auch Ostbodessen, nördlich von As-
sum und Astbost, Bantensen, Oleshusen, Osede (Osithe, Oesede) südlich von 
Elze; [Baring I, 5.250: und Becker: Statuts dioecesis Hildesiensis (Manuscript) 
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in Grote, 1863; auch von Hodenberg, Calenberger Urkundenbuch in III. S. 18, 
dies in Grote 1863]. 

Auch noch unerschlossen und im geplanten Baugebiet: „Ostbodessen, jetzt 
das Feld Asbost zwischen Bekum und der Saale"[Vaterländisches Archiv, Spiel, 
185, Seite 312]. 

Alle im 12. und 13. Jahrhundert von den Bewohnern aufgegeben. 

Bei dieser Fülle archäologischer und kultureller Kostbarkeiten an diesem Platz 
Aassmer Feld, dem künftigen WEA-Baugebiet, verbietet es sich, leichthändig 
darauf zu verweisen, der Investor habe ja nach niedersächsischem Gesetz die 
Pflicht der archäologischen Untersuchung vor Bebauung. Das reicht hier si-
cher nicht, wo sich alte Siedlung an altes Dorf, an altes Gehöft reiht. Durch 
die leichten Hanglagen zur Akebeeke und zur Saale hin, mit genügend Boden 
und Wasser im Tal, sind diese eng benachbarten Siedlungen entstanden, so 
eng benachbart, dass die „übliche" Klausel, man werde archäologische „Un-
tersuchungen" anstellen, hier nicht ausreicht: Es handelt sich offenbar um 
den Kern des Grenzlandes zweier sächsischer Gaue. Dieses Grenzland der Ar-
chäologie darf nicht preisgegeben und zerstört werden, sollen nicht nachfol-
gende Generationen verächtlich von uns sprechen, die wir das geduldet ha-
ben. 

Mag man für die Windräder einen passenden Platz suchen: Der ungeeignete 
Ort am „Aasmer Feld" verbietet sich für Heimatverbundene und archäolo-
gisch Engagierte vollständig. 

2.2 Naturschutz  

Ich sehe mich verpflichtet, mich „dem Schutz und der Pflege der Natur, be-
sonders der heimischen Tier- und Pflanzenwelt...sowie der Eigenart des 
Landschaftsbildes" zu widmen. 

Investoren, Planern und Befürwortender Verwaltung der Samtgemeinde 
Leinebergland, auch dem Landkreis Hildesheim und den Ministerien in Han-
nover ist seit Jahren bekannt, dass am Aassmer Feld vom Rotmilan bis zum 

Zu 2.2 

Die in Bezug zu artenschutzrechtlichen Risiken für die Avifauna enthaltenen 
Aussagen reflektieren die diesbezüglich in der Potentialstudie und im Um-
weltbericht enthaltenen Angaben und Bewertungen. 
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Schwarzstorch zahlreiche geschützte Vogelarten nachhaltig vertreten sind. 
Sie sind durch das Tötungsverbot (§ 44 BNatSchG) geschützt. Trotz dieser 
durch schriftliche Äußerungen der benannten Stellen nachgewiesene Kennt-
nisse wird die Planung, auf Betreiben und unter Bezahlung der Planung 
durch den Investor immer noch weiter vorangetrieben. 

Die „Eigenart des Landschaftsbildes"? Darauf wird keine Rücksicht genom-
men: Schaut man von Gronau aus, stehend auf der fruchtbaren Hochebene 
am linken Leineufer, Richtung Eime, zeichnen sich ab: Im Nordwesten der 
Osterwald, im Westen und Süden die bewaldeten Berge des Külf, Thüster 
Waldes und des Ith. Zwischen diesen Höhenzügen erstreckt sich bis weit in 
die Ferne landwirtschaftliches, fruchtbares Ackergebiet, von den Einheimi-
schen „Hamelner Luch" oder auch „Loch" genannt. In dieser Ebene auch die 
Heimat Wilhelm Barners, das Dorf Deilmissen. Dieser freie Blick von Bergket-
ten, über fruchtbare Äcker bis zu den das Leinebergland beschließenden Hü-
gelketten des Osterwaldes soll nun - auf Jahrzehnte hin - zerstört werden: 
Durch 220 Meter hohe Stahl-Betonriesen, mit Tag und Nacht vögeltötend 
kreisenden Rotoren - für Heimatfreunde schon allein deswegen unannehm-
bar. 

Die zutreffende Beschreibung des Landschaftsbildes in dem betroffenen 
Raumausschnitt geht auf die zu erwartenden großräumig wirksamen Be-
einträchtigungen ein. Auf diese wird auch im Umweltbericht eingegangen. 
Das Landschaftsbild ist durch die Installation von Windparks immer in ver-
gleichbarer Weise betroffen. Durch die Planung der Samtgemeinde wird 
diese belastende Wirkung auf den Bereich beschränkt, in welchem diese 
Nutzung bereits durch des Regionale Raumordnungsprogramm des LK Hil-
desheim vorgesehen ist und zugleich für das übrige Samtgemeindegebiet 
ausgeschlossen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

3. , 07.09.2020  

Geplante WEA im Aasumer Feld 

Einspruch 

Die geplanten Windenergieanlagen im Aasumer Feld sind aus folgenden 
Gründen abzulehnen: 

• Das Aasumer Feld ist ein Brutgebiet von streng geschützten Arten 

• Der Schutz von Fledermäusen und Zugvögeln ist nicht vorgesehen 

Zu 3 

Zu den im Bereich Aasumer Feld festgestellten Brutvorkommen planungsre-
levanter Vogelarten sind umfassende Untersuchungen und Bewertungen 
erfolgt. Zu deren Schutz wird die vorgesehene Konzentrationszone verklei-
nert, so dass Schutzabstände eingehalten werden können und es werden 
weitergehende Maßnahmen, die im Zulassungsverfahren zu konkretisieren 
und umzusetzen sind, dargestellt. 

Eine vertiefte Betrachtung von Fledermausvorkommen erfolgt nicht auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung, sondern in Übereinstimmung mit dem 
Artenschutzleitfaden des Landes und in Absprache mit der UNB des LK Hil-
desheim aufgrund der bestehenden Vermeidungsmöglichkeiten erst im Zu-
lassungsverfahren. 
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• Der massive Einsatz von Beton, Stahl und Konfliktmaterial sowie die 
Schwerlasttransporte stehen in krassem Widerspruche zu aktuellen 
Nachhaltigkeitszielen 

• Die Haftungsfragen bei Unfällen (Rotorblätterbruch, Brände) oder 
gesundheitliche Auswirkungen von Infraschall und Schlagschatten 
werden nicht thematisiert 

Mein Appell an den Rat: 

Bitte informieren Sie sich über Alternativen wie z.B. Flugwindkraftwerke, 
neue Solarenergiekonzepte. 

Danke! 

Aus den durchgeführten Untersuchengen ergibt sich, dass ein besonderer 
Schutz von Zugvögeln an dem vorgesehenen Standort nicht erforderlich ist. 

Die Hinweise zur Fauna werden zur Kenntnis genommen und in oben 
genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

Die Samtgemeinde Leinebergland legt in der Begründung in Kapitel 2 sehr 
ausführlich und anschaulich die Hintergründe der Planung dar. Der Ausbau 
der Windenergie ist wesentlicher Bestandteil der Nutzungsintensivierung 
der erneuerbaren Energien. Dies begründet sich wiederum aus dem welt-
weiten Klimawandel einschließlich der in Deutschland rechtlich verankerten 
Notwendigkeit zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung sowie dem damit 
verbundenen Erfordernis zur Senkung der CO2-Immissionen. Insofern trägt 
die Windenergie wesentlich zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der deut-
schen Umweltpolitik bei. 

Dementsprechend hat der Gesetzgeber Windenergieanlagen in den Kanon 
der im Außenbereich privilegiert zulässigen Vorhaben aufgenommen. Um 
die Errichtung von Windenergieanlagen nach den gemeindespezifischen Be-
langen in geordnete Bahnen zu lenken, muss eine planerische Konzentration 
solcher Anlagen im Rahmen der Flächennutzungsplanung erfolgen. Genau 
dies tut die Samtgemeinde Leinebergland hier. Sie hat dabei keine Auswahl-
möglichkeit zwischen verschiedenen regenerativen Energieträgern. Während 
Windenergieanlagen überall im Außenbereich zulässig sind, wo öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, sind beispielsweise Fotovoltaik-Freianlagen 
nur zulässig, wenn für sie in bestimmten Bereichen Bebauungspläne aufge-
stellt werden. 

Es wird nicht verhohlen, dass mit dem Bau und dem Betrieb von Windener-
gieanlagen Eingriffe in Natur und Landschaft stattfinden. Es ist daher auch 
Aufgabe dieser Flächennutzungsplanung, diesen Eingriff einer abwägenden 
Bewertung zu unterziehen und naturschutzfachliche und artenschutzrechtli-
che Ausgleichsmaßnahmen zu benennen. Auch dies tut die Samtgemeinde 
Leinebergland mit diesem Planverfahren. 
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Der Hinweis zu den Nachhaltigkeitszielen wird zu Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

Grundsätzlich haftet der Betreiber für Gefahren, die von einer Windenergie-
anlage ausgehen. Die Betriebsgefahr und die Wahrscheinlichkeit einer Hava-
rie sind bei Windenergieanlagen vergleichsweise gering. 

Havarien durch Trümmerbruch oder durch Brand bei Blitzschlag sind ange-
sichts der Vielzahl von Windenergieanlagen selten oder setzen extreme 
Wetterbedingungen voraus. Unter solchen Bedingungen finden in der Regel 
keine Aktivitäten im Freien statt, so dass eine unmittelbare Gefährdung des 
Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. 

Für die Genehmigungsverfahren sind in der Regel die Gewebeaufsichtsämter 
zuständig. Dort besteht Erfahrung mit großtechnischen Anlagen. Sofern 
notwendig, werden von dort Auflagen zur Abwehr bzw. Verringerung von 
Betriebsgefahren erteilt. 

Die Ausführungen zu Havarie-Risiken werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

Im Umweltbericht findet in Kapitel 4.1.3 eine Auseinandersetzung mit den 
Themen Lärmimmissionen, Schattenwurf und visuelle Belastungen statt. In 
diesem Zusammenhang wird auch auf das Thema Infraschall eingegangen. 

Bei der Beurteilung, ob unzumutbare Beeinträchtigungen vorliegen, werden 
die einschlägigen Richtlinien des Immissionsschutzes herangezogen. Dort ist 
beispielsweise geregelt, welche Schallpegel in den unterschiedlichen Bauge-
bietskategorien zulässig sind, bzw. welche Unzumutbarkeitsgrenzen beste-
hen. In anderen Richtlinien ist beispielsweise festgelegt, welche tägliche Be-
schattungsdauer durch den Schattenschlag von Windenergieanlagen zu-
mutbar ist. All diese Gesetze und Normen tragen dazu bei, dass in einem 
solchen dicht besiedelten Hochtechnologieland, wie der Bundesrepublik 
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Deutschland trotz sehr vieler unterschiedlicher Begehrlichkeiten eine Koexis-
tenz verschiedener Nutzungsarten möglich ist. 

Die Samtgemeinde Leinebergland trägt mit ihrer Flächennutzungsplanung 
dazu bei, dass die Schutzansprüche für eine gesunde Wohnqualität gewahrt 
bleiben. Aufgrund der Mehrstufigkeit der Planungs- und Genehmigungshie-
rarchie wird die Berücksichtigung der Schutzansprüche auf der nachfolgen-
den Genehmigungsebene verfeinert. Dort müssen entsprechende Gutach-
ten vorgelegt werden, die eine Einhaltung der Schutzansprüche nachweisen.  

Durch die Flächennutzungsplanung hat die Samtgemeinde Leinebergland die 
Möglichkeit, die Schutzabstände gegenüber den reinen immissionsschutz-
rechtlichen Vorgaben zu erhöhen. Davon wird durch den Abstand zu Sied-
lungsbereichen mit Wohnnutzung von 1000 m und zu Einzelhäusern und 
Splittersiedlungen im Außenbereichssiedlungen von 600 m Gebrauch ge-
macht. Die gewählten Abstände sind wesentlich größer, als die immissions-
schutzrechtlich erforderlich wäre. Ohne die Flächennutzungsplanung könn-
ten Windenergieanlagen ggf. näher an die Siedlungsbereiche heranrücken. 
Insofern trägt die Flächennutzungsplanung im besonderen Maße zur Beibe-
haltung einer gesunden Wohnqualität im Rahmen des geltenden Rechts 
bei. 

Die Hinweise zu Infraschall und Schlagschatten werden zur Kenntnis 
genommen und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

4. , 07.09.2020  

Gegen die geplanten Änderungen der o.g. Flächennutzungspläne und somit 
gegen die geplanten Windenergieanlagen im „Aasumer Feld" erhebe ich 
hiermit Einspruch. 

Das Erstellen von Windenergieanlagen in dem vorgesehenen Gebiet bedeu-
tet ein hohes Tötungsrisiko für Vögel und Fledermäuse und widerspricht 
dem Schutzgedanken des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) Bundesnatur-
schutzgesetz. 

Zu 4 

Zu den festgestellten Brutvorkommen planungsrelevanter Vogelarten sind 
umfassende Untersuchungen und Bewertungen erfolgt. Zu deren Schutz 
wird die vorgesehene Konzentrationszone modifiziert, so dass Schutzab-
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Das Vorkommen von vielen, teils streng geschützten Vogelarten in dem Be-
reich der geplanten Anlage sollte gerade unter dem Aspekt des allgemein 
bekannten Artensterbens den Standort in Frage stellen. 

Der geplante Windpark gefährdet die in diesem gesamten Gebiet (einschl. 
Schutzradius) vorkommenden geschützten Vogelarten wie Schwarzstorch, 
Rohrweihe, Rotmilan, Baumfalke und Wanderfalke. Dabei ist es von ganz er-
heblicher Bedeutung, daß die genannten Vögel dort nicht nur ihr Nahrungs- 
sondern auch ihr Brutrevier haben. 

Besonders beachtenswert ist die noch im Juni 2020 festgestellte, erfolgrei-
che Brut des Wanderfalken. Meldungen an NLWKN und UNB sind erfolgt. 

Der seit Jahren (im Jahr 2016 sicherer Brutnachweis) im „Dunser Berg" ge-
sichtete Schwarzstorch findet im Waldgebiet "Dunser Berg" kein nahrungs-
taugliches Revier deshalb werden entsprechende Nahrungshabiate u.a. am 
Stillgewässer „Asbostteiche" und Umgebung nördlich vom „Assumer Feld" 
aufgesucht mit der Folge einer ständigen unvermeidbaren Querung des ge-
planten Windparkgebietes. 

Der im Hildesheimer Wald brütende Schwarzstorch muß, um in den „Sehlder 
Bruch" zu gelangen (nachgewiesene Sichtungen), ebenfalls das geplante 
Windparkgebiet queren. 

Gem. den Tierökologischen Abstandskriterien für die Errichtung von Wind-
energieanlagen gilt für den Schwarzstorch:  
Schutzbereich: Einhalten eines Radius von 3000 m zum Horst  
Restriktionsbereich: Freihalten der Nahrungsflächen und Gewährleistung der 
Erreichbarkeit derselben im Radius von mindestens 6000 m um den Horst 

Auch der Weißstorch, dessen Horste seit Jahren bei Brüggen, Elze und in der 
„Gronauer Masch" zu finden sind, ist erheblich gefährdet, da auch er aus al-
len Richtungen das „Assumer Feld" queren muß um in die Nahrungshabiate 
vom „Sehlder Bruch" (Rastvogelgebiet) bzw. zum „Asbostgebiet" zu gelan-
gen. 

stände zu Brutplätzen eingehalten werden können und es werden weiterge-
hende Maßnahmen, die im Zulassungsverfahren zu konkretisieren und um-
zusetzen sind, dargestellt. 

Eine vertiefte Betrachtung von Fledermausvorkommen wird auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanung in Übereinstimmung mit dem Artenschutzleit-
faden des Landes und nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des LK Hildesheim aufgrund der bestehenden Vermeidungsmöglich-
keiten auf das Zulassungsverfahren abgeschichtet. 

In Bezug auf die angeführten Tötungsrisiken ist darauf hinzuweisen, dass es 
bislang keinerlei belastbare Hinweise dazu gibt, dass die Windenergienut-
zung zu populationswirksamen Beeinträchtigungen für windenergiesensible 
Tierarten führt. Selbst für eine Art wie den Seeadler, der im Verhältnis zu 
seiner Populationsgröße vergleichsweise häufig an Windenergieanlagen zu 
Tode kommt, sind derartige Effekte nicht nachweisbar. Als wesentliche Ur-
sache für die Populationsentwicklung bzw.- -Rückgang von Vögeln ist neben 
der Entwicklung der Klima- und Witterungsverhältnisse vielmehr die Intensi-
vierung der landwirtschaftlichen Nutzung anzusprechen. 

Das erst nach Fertigstellung der Unterlagen festgestellte Brutvorkommen 
des Wanderfalken wird selbstverständlich in der abschließenden Fassung er-
gänzend gewürdigt. Da bekannt ist, dass die Art Nisthilfen sehr gut an-
nimmt, ergibt sich aus diesem Vorkommen kein Änderungsbedarf für die 
Planung. Details sind im Zulassungsverfahren zu regeln. 

In Bezug auf die angeführten Schwarzstorchvorkommen und den in diesem 
Zusammenhang erfolgenden Verweis auf die sogen. „Tierökologischen Ab-
standskriterien“ ist darauf hinzuweisen, dass diese in Niedersachsen keine 
Geltung besitzen. Hier ist vielmehr auf die für das Zulassungsverfahren ein-
schlägigen Prüfkriterien des nds. Artenschutzleitfadens zu verweisen, die je-
doch keine einzuhaltenden Abstände darstellen, sondern als Anhaltspunkte 
für die Prüfung, ob im Zulassungsverfahren vertiefende Untersuchungen er-
forderlich werden, zu verstehen sind. Da für den Schwarzstorch jedoch kein 
erhöhtes Tötungsrisiko besteht und vor dem Hintergrund aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse im Umfeld von Nahrungshabitaten auch nicht vom 
Eintreten eines artenschutzrechtlich maßgeblichen Störung durch Barriere-
wirkung auszugehen ist, weil Windparks von Schwarzstörchen ohne erhöhte 
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Da Brut- und Nahrungshabiate in einem Bezug zueinanderstehen müssen, 
sind grundsätzlich die Flugkorridore zwischen diesen beiden Habiaten von 
WEA freizuhalten, da ansonsten die Funktion dieser Habiate für die betref-
fende Art verloren geht - was bei den geplanten WEA im „Aasumer Feld" 
passieren würde. 

Das Rastvogelgebiet „Sehlder Bruch" bietet zudem Großvögeln ein gutes 
Nahrungsangebot. Beobachtungen belegen, daß die sonst in der Gronauer 
Masch anzutreffenden Grau- und Silberreiher von dort bei Niedrigwasser-
stand in die Nahrungs-/Gewässerflächen des „Sehlder Bruchs" wechseln - 
auch das wird beim Queren des geplanten Windparks zu einer ständigen 
tödlichen Gefahr. 

Die Untersuchungen zu den tatsächlichen Vorkommen sind sehr aufwändig. 

Durch sporadische Beobachtungen über mehrere Jahre mit aussagefähiger 
Erfassung (Datum und präzise Verortung) ist es möglich, die im geplanten 
Windparkgebiet vorkommenden Vogelarten nachzuweisen. 

5 Anlagen: Eine Auswahl der Beobachtungsdaten - Assumer Feld, Asbost 
Süd und Sehlder Bruch - bei Bedarf können gern weitere zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Folgende fachkundige Personen können die im geplanten WEA-Gebiet ge-
sichteten Vogelarten durch eigene Beobachtungen bestätigen: 

 
 

 

Kopie an: 
Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Hildesheim 
Frau Stübe / Herrn Schulz 
Bischof-Janssen-Str. 31 
31134 Hildesheim 

Beobachtungen im Assumer Feld 

Kollisionsrisiken auszulösen durchflogen bzw. überflogen oder umflogen 
werden (Untersuchung des Flugverhaltens von Schwarzstörchen in Abhän-
gigkeit von Witterung und Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung 
vorhandener WEA im Vogelschutzgebiet Vogelsberg Abschlussbericht, 
HMWEVL, 2018), sind die benannten Brutvorkommen, die sich in mehr als 5 
km entfernt von dem Standort befinden, nicht als planungsrelevant zu be-
werten. 

Der Brutplatz des Weißstorchs bei Elze befindet sich ca. 1,5 km nördlich (kein 
genauer Standort bekannt) von der geplanten Fläche entfernt. Der Brutplatz 
bei Brügge südlich der Fläche liegt in > 5,5 km Entfernung, der in der 
Gronauer Masch östlich der Fläche ist > 2 km entfernt. Die Brutplätze des 
Weißstorches befinden sich mit Blick auf die Prüfabstände des Artenschutz-
leitfadens in ausreichender Entfernung zu der geplanten Fläche, so dass 
keine artenschutzrechtlich relevanten Verbotstatbestände ausgelöst werden 
können. 

Die beigegebenen Beobachtungsdaten werden bei der abschließenden Be-
wertung einbezogen. Für die Ebene der Flächennutzungsplanung sind die 
Hinweise zur Bedeutung des Sehlder Bruchs bedeutsam und werden aufge-
griffen.  

Konkrete Einzelergebnisse der aufgeführten sporadischen Beobachtungen 
sind hingegen auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht auswertungs-
relevant. Im Umweltbericht soll jedoch ein entsprechender Hinweis für das 
Zulassungsverfahren gegeben werden. 

Zu der aufgeführten Art Graureiher wird darauf hingewiesen, dass diese Art 
abseits ihrer Horste keiner besonderen Gefährdung durch die Windenergie 
unterliegt. 

Der Silberreiher ist in Niedersachsen gem. Artenschutzleitfaden nicht als 
windenergieempfindlich geführt. 

Der Mäusebussard ist in Niedersachsen gem. Artenschutzleitfaden nicht als 
windenergieempfindlich geführt, kann lediglich in seinem direkten Horstum-
feld in planungsrelevanter Weise von einem Tötungsverbot betroffen sein 
(SPRÖTKE M., SELLMANN, E., REICHENBACH, M. (2018): Windkraft Vögel Ar-
tenschutz. Ein Beitrag zu den rechtlichen und fachlichen Anforderungen in 
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Datum   Art  Anzahl  

05.09.2020 Graureiher 1 
04.09.2020 Mäusebussard  2 
04.09.2020 Silberreiher 15 
03.09.2020 Mäusebussard  1 
03.09.2020 Rotmilan 5 
03.09.2020 Silberreiher 17 
29.08.2020 Silberreiher 27 
29.08.2020 Rohrweihe 1 
29.08.2020 Mäusebussard  3 
27.08.2020 Rotmilan 2 
27.08.2020 Mäusebussard  9 
26.08.2020 Silberreiher 8 
26.08.2020  Rohrweihe 1 
26.08.2020 Rotmilan 1  
24.08.2020 Silberreiher 40 
24.08.2020 Mäusebussard  1 
23.08.2020 Mäusebussard  1 
23.08.2020 Silberreiher 7 
22.08.2020 Rohrweihe 1 
22.08.2020 Mäusebussard  1 
22.08.2020 Rotmilan 1 
11.08.2020 Rotmilan 1 
05.08.2020 Mäusebussard 1 
28.06.2020 Rohrweihe 1 
14.06.2020 Wanderfalke 5 2 ad. 3juv. 
10.06.2020 Wanderfalke 5 2 ad. 3juv. 
28.05.2020  Schwarzmilan 1 
12.05.2020 Weißstorch 1 
12.05.2020 Rotmilan 1 
05.05.2020 Rotmilan 1 
15.04.2020 Schwarzmilan 1 
25.202.019 Mäusebussard 1 
19.03.2019 Silberreiher 4 
18.03.2019 Silberreiher 3 
18.03.2019 Mäusebussard 1 

der Planungspraxis 2018) und ist daher für die vorliegende Planung nicht be-
trachtungsrelevant. 

Die Hinweise zu Vogelvorkommen werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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05.03.2019 Silberreiher 1 
26.02.2019 Silberreiher 1 
01.02.2019 Mäusebussard 1 
01.02.2019 Silberreiher 2 
24.06.2018 Rotmilan 1 
13.05.2018 Rotmilan 1 
27.04.2018 Rotmilan 1 
17.04.2018 Rotmilan 2 
15.04.2018 Rotmilan 2 
12.04.2018 Rotmilan 3 
10.04.2018 Rotmilan 1 
30.03.2018 Rotmilan 1 
12.02.2018 Mäusebussard 1 
27.07.2017 Schwarzmilan 1 
27.07.2017 Weißstorch 1 
03.06.2017 Rotmilan 1 
27.06.2016 Rotmilan 1 
24.06.2016 Rotmilan 1 
07.06.2016 Rotmilan 1 
05.06.2017 Rotmilan 1 
04.06.2017 Rotmilan 4 
31.05.2016 Schwarzstorch 2 
31.05.2016 Rotmilan 1 
16.02.2016 Rotmilan 1 
20.02.2015 Silberreiher 5 
15.02.2015 Weißstorch 2 
07.07.2012 Schwarzstorch 1 
07.07.2012 Baumfalke 1 
05.09.2007 Weißstorch 10 

Beobachtungen im Gebiet Asbost Süd 

Datum   Art  Anzahl  

22.08.2020 Silberreiher 11 
23.07.2019 Weißstorch 4 
14.06.2019 Rohrweihe 1 
29.05.2019 Weißstorch 2 
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29.03.2019 Silberreiher 4 
27.03.2019 Graureiher 4 
27.03.2019 Silberreiher 3 
27.03.2019 Weißstorch 4 
01.06.2018 Weißstorch 1 
03.04.2018 Weißstorch 1 
23.03.2018 Silberreiher 2 
15.05.2017 Weißstorch 1 
03.03.2017 Silberreiher 1 
28.02.2017 Silberreiher 4 
06.02.2017  Silberreiher 5 
03.02.2017 Silberreiher 3  
18.12.2016 Silberreiher 2 
23.05.2016 Weißstorch 1 
18.03.2016 Graureiher 1 
18.03.2016 Silberreiher 1 
10.03.2016 Silberreiher 3 
10.03.2016 Graureiher 1 
04.03.2016 Graureiher 2 
04.03.2016 Silberreiher 1 
10.02.2016 Silberreiher 3 
01.11.2015 Silberreiher 12 
20.10.2015  Silberreiher 10 
03.06.2015 Rohrweihe 1 
24.03.2015 Silberreiher 1 
24.09.2015 Weißstorch 2 
19.08.2014 Weißstorch 4 
04.08.2014 Weißstorch 4 
27.04.2013 Silberreiher 1 
05.04.2013 Rohrweihe 1 
02.01.2007 Weißstorch 1 

Beobachtungen im Sehlder Bruch 

Datum   Art  Anzahl  

27.08.2020 Silberreiher 33 
27.08.2020 Rohrweihe 1 
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23.06.2020 Weißstorch 2 
11.03.2020 Silberreiher 1 
09.03.2020 Silberreiher 3 
03.03.2020 Silberreiher 18 
13.12.2019 Silberreiher 15 
11.10.2019 Silberreiher 24 
18.09.2019 Silberreiher 1 
13.09.2019 Silberreiher 10 
06.09.2019 Silberreiher 8 
03.09.2019 Silberreiher 3 
25.08.2019 Weißstorch 9 
25.08.2019 Silberreiher 15 
25.08.2019 Rohrweihe 2 
18.08.2019 Schwarzstorch 1 
15.08.2019 Weißstorch 6 
11.08.2019 Schwarzstorch 3 
21.07.2019 Rohrweihe 1 
24.06.2019 Weißstorch 1 
21.06.2019 Weißstorch 1 
18.06.2019 Weißstorch 3 
15.06.2019 Weißstorch 1 
14.06.2019 Weißstorch 2 
16.05.2019 Weißstorch 1 
12.05.2019 Weißstorch 2 
09.05.2019 Schwarzstorch 1 
17.03.2019 Silberreiher 4 
07.03.2019 Silberreiher 2 
27.02.2019 Silberreiher 2 
18.01.2019 Silberreiher 1 
31.05.2018 Weißstorch 1 
12.02.2018 Silberreiher 2 
09.10.2017 Silberreiher 3 
17.08.2017 Schwarzstorch 6 
16.08.2017 Silberreiher 1 
16.08.2017 Schwarzstorch 6 
15.08.2017 Schwarzstorch 6 
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15.08.2017 Weißstorch 2 
13.08.2017 Schwarzstorch 4 
26.07.2017 Weißstorch 1 
25.07.2017 Silberreiher 1 
30.05.2017 Weißstorch 4 
29.05.2017 Weißstorch 2 
27.05.2017 Weißstorch 1 
06.08.2016 Weißstorch 1 
22.12.2015 Silberreiher 1 
22.11.2015 Silberreiher 4 
07.11.2015 Silberreiher 4 
24.04.2015 Schwarzstorch 1 
27.01.2015 Silberreiher 1 
13.01.2015 Weißstorch 2 
25.12.2014 Rotmilan 3 
23.12.2014 Weißstorch 2 
23.12.2014 Silberreiher 5 
22.12.2014 Weißstorch 2 
20.12.2014 Silberreiher 2 
20.12.2014 Weißstorch 2 
19.12.2014 Weißstorch 2 
16.12.2014 Silberreiher 2 
16.12.2014 Weißstorch 2 
16.12.2014 Rotmilan 4 
05.12.2014 Rotmilan 12 
30.07.2014 Weißstorch 1 
25.06.2014 Weißstorch 2 
29.05.2014 Schwarzstorch 4 
03.05.2014 Baumfalke 1 
18.05.2014 Baumfalke 1 
23.03.2014 Silberreiher 2 
10.03.2014 Silberreiher 1 
03.08.2013 Baumfalke 1 
29.06.2013 Weißstorch 1 
29.06.2013 Schwarzstorch 4 
28.05.2013 Rohrweihe 1 
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15.05.2013 Weißstorch 1  
05.05.2013 Baumfalke 1 
01.05.2013 Schwarzstorch 1 
17.02.2013 Silberreiher 1 
02.08.2010 Weißstorch 1 
12.08.2008 Baumfalke 1 
14.01.2007 Weißstorch 1 
13.01.2007 Silberreiher 1 
23.07.1995 Schwarzstorch 1 

5.   

5.1 Stellungnahme vom 12.08.2018  

5.1.1 

Sehr geehrter Herr Mertens, 

gegen das o.a. Vorhaben erhebe ich hiermit Einspruch und verlange, dass das 
weitere Verfahren ersatzlos abgebrochen wird. 

Ich begründe dies wie folgt: 

Schutz von Milan, Schwarzstorch, Storch, Bussard, Fledermäusen, Kiebitz 
Vogelschutz - zumutbare Alternativen nicht untersucht 

Vogelarten 

Streng geschützte Vogelarten die im geplanten Gebiet für die WEA vorkom-
men, sind u.a.: Rotmilan, Weiß- und Schwarzstorch sowie Kornweihe, Krani-
che. Sichtungsmeldungen habe ich in den letzten Wochen zahlreich u.a. an 
den Landkreis Hildesheim gesandt, der Kopie dieses Briefes erhält. 

Es gibt keinen Zweifel, dass nach der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) im Rahmen eines WEA-Genehmigungsverfahrens, ein Vorhaben 
trotz ev. Kompensationsmaßnahmen und Risikomanagement das arten-
schutzrechtliche Verbot erfüllen wird. Damit ist es grundsätzlich unzulässig, 
im Rahmen des artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens Zulassung zu 

Zu 5.1.1 

In diesem Abschnitt fasst die Stellungnahme einige Sichtungen von pla-
nungsrelevanten Vogelarten zusammen. Die darauf basierende Bewertung 
der artenschutzrechtlichen Situation geht davon aus, dass artenschutz-
rechtliche Verbote erfüllt werden. 

Diese Frage ist jedoch nicht im Rahmen der Aufstellung des Flächennut-
zungsplans, sondern im Zulassungsverfahren zu klären, denn die dargestellte 
Regelung stellt auf den Zeitpunkt einer Anlagenzulassung und die zu diesem 
Zeitpunkt in Bezug auf den Artenschutz relevanten Bedingungen ab, die im 
Zuge der auf eine dauerhafte Festlegung abstellenden Flächennutzungspla-
nung prognostisch nicht exakt vorhersehbar sind. 

Die artenschutzrechtliche Bewertung für die Flächennutzungsplanung dient 
dem Ziel, zu vermeiden, dass erkennbar artenschutzrechtlich ungeeignete 
Teilflächen festgelegt werden, die faktisch auch auf längere Sicht mit großer 
Sicherheit nicht nutzbar sein werden. Denn dies würde die „Substanz“ der 
Planung in Zweifel ziehen und gefährden. Zugleich ist es auf diese Weise 
möglich, artenschutzrechtliche Konflikte, soweit bereits erkennbar, durch 
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erreichen, denn nur wenn drei grundlegende Voraussetzungen a 1 1 e erfüllt 
sind, kann so etwas überhaupt in Betracht kommen. Die Voraussetzungen 
sind: 

a) Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art (oder anderer in 
§ 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG genannter Gründe), woran es bei diesem Vor-
haben bereits fehlt. 

UND 

b) Fehlen einer zumutbaren Alternative. Die vorliegenden Gutachten zu 
dem Vorhaben zeigen klar, dass in interessegebundener Weise darauf hinge-
arbeitet wurde, ausschließlich das Assmer Feld an der B 3 als "geeignet" dar-
zustellen. Die "zumutbarene Alternativen" werden schlichtweg geleugnet, in 
dem unzutreffende Auswahlkriterien so gewählt wurden, dass die zumutba-
ren Alternativen unzulässig unter den Tisch fielen. Die aus den Gutachten er-
sichtlichen alternativen Flächen "Weenzen", "Coppengrave" "Sonnenberg bei 
Eime" und "Assmer Feld "West" (wohlbegründeter mündlicher Vorschlag des 
Herrn Jörg Meyer-Gruhl im Bauausschuss der SG Leinetal am 14.6.18,) - sie 
wurden nicht bzw. nicht ausreichend bzw. nicht korrekt begründet geprüft. 
Es sind also ausreichend zumutbare Alternativen vorhanden und die sind u.a. 
am 14.6.2018 gegenüber dem Bauausschuss auch rechtzeitig öffentlich be-
nannt worden. Untersucht wurde dieser Vorschlag nicht, obwohl der Gut-
achter in der Sitzung einräumen musste, dass die in "Assmer Feld West" zur 
Verfügung stehende Fläche die vom LK Hildesheim in der Gemeinde erwar-
tete WEA-Fläche bei weitem übertrifft. 

UND, das ist die letzte Bedingung: 

c) der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich 
nicht, bei FFH-Anhang IV-Arten muss er günstig sein und bleiben. Der mir 
vorliegende FFH Anhang IV-Arten zeigt hier u.a. den FELDHAMSTER aber 
auch viele andere Arten, deren Vorkommen im Assmer Feld wahrscheinlich / 
sicher ist und von denen ich behaupte, sie seien weder untersucht noch ge-
wichtet worden im Sinne der drei Voraussetzungen. 

Berücksichtigung der Ergebnisse gezielter Vorabschätzungen zu berücksichti-
gen und u.U. auch zu minimieren. 

Ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren, welches daher auch erst im 
Zulassungsverfahren zur Anwendung käme, wird mit der vorliegenden Pla-
nung jedoch keinesfalls angestrebt. Insoweit sind die in Bezug auf die Bedin-
gungen für ein solches Ausnahmeverfahren für die Planung auch nicht von 
Belang. 

Nur der Vollständigkeit halber ergehen hierzu folgende Hinweise:  

zu a: Ein Vorliegen eines hochrangigen öffentlichen Interesses besteht je-
denfalls aufgrund der Ziele des Landes Niedersachsen und des Landkreises 
Hildesheim zur Umsetzung der Energiewende, in Verbindung mit der Festle-
gung der vorgesehenen Konzentrationszone als Vorranggebiet Windenergie 
durch das Regionale Raumordnungsprogramm des LK Hildesheim. Zugleich 
besteht ein hochrangiges öffentliches Interesse an der mit der Planung be-
zweckten Ausschlusswirkung für die Windenergienutzung im übrigen Ge-
meindegebiet. Da ein Ausnahmeverfahren nicht angestrebt wird, kommt es 
auf eine Klärung zu deren Überwiegen nicht an. 

zu b: Aufgrund der Funde artenschutzrechtlich relevanter Brutvorkommen 
im Umfeld der geplanten Konzentrationszone wurden umfassende arten-
schutzrechtliche Betrachtungen angestellt auch artenschutzrechtlich hinter-
legte Alternativen für das Gemeindegebiet geprüft (Potentialstudie Kap. 4). 
Zudem wurde für den Rotmilan als in besonderer Weise planungsrelevante 
Art der Fokus auch über das Gemeindegebiet hinaus erstreckt. Dabei ist für 
das Gemeindegebiet eine einheitliche Vorgehensweise zur Anwendung ge-
kommen. Vorgehensweise und Ergebnisse der Bewertung sind nachvollzieh-
bar dokumentiert.  

Da die Samtgemeinde an die Festlegung des RROP gebunden ist, handelt es 
sich bei den geprüften Flächen, ebenso wie bei den in der Einwendung be-
nannten Flächen jedoch nicht um Alternativen, sondern um Flächen die ggf. 
zusätzlich zum Aasumer Feld festzulegen wären. Die Alternativenprüfung 
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Vogelschutz - unzureichendes Gutachten hat jedoch gezeigt, dass andere, zusätzliche Flächen in der Einzelfallprüfung 
aufgrund entgegenstehender Belange ausscheiden.  

Die speziell mit dem Fokus auf den Artenschutz erfolgten Vergleiche sind 
rein vorsorglich auf Bitten der Naturschutzbehörde erfolgt und bilden kein 
Indiz für das Vorliegen einer artenschutzrechtlichen Ausnahmekonstellation. 

zu c: Hierzu enthält der Umweltbericht Hinweise zu Maßnahmen, mit denen 
ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vermieden werden 
kann, so dass sich die Frage nach dem Erhaltungszustand von Populationen 
nicht stellt. 

Die Hinweise zu Vogelvorkommen werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

5.1.2 

Rotmilan 

Zur streng geschützte Vogelart Rotmilan wird in "Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Samtgemeinde Leinebergland (Sonderbauflächen "Wind-
energie"), Umweltbericht, Vorentwurf" der "d.kraetzschmer@planungs-
gruppe-umwelt.de" auf den Seiten 15 und 16 ausgeführt: 

Potentialfläche Aasumer Feld: Aufgrund der in diesem Bereich durch das 
Büro LaReG erfolgten mehrjährigen Untersuchungen liegen vergleichsweise 
umfangreiche Daten vor, wie sie für die Flächennutzungsplanung im Regel-
fall nicht vorhanden sind. Eine vergleichbare Erfassungsgenauigkeit ist auf 
der Ebene der FNP Änderung nicht für alle ermittelten Potentialstudien zu-
mutbar. Daher können die nachfolgend dargelegten Erkenntnisse aus den 
vorliegenden Untersuchungen für einen Vergleich mit anderen Flächen nicht 
herangezogen werden. Hier sind vielmehr besonders die Brutvorkommend 
des Rotmilans als derjenigen Arte, für welche eine besondere planerische 
Verantwortung besteht bei gleichzeitig bekanntem erhöhtem Kollisionsri-
siko, von Bedeutung. 

Zu 5.1.2 

Im einleitenden Teil werden Aussagen des Umweltberichtes reflektiert. Die 
Stellungnahme bezieht sich auf den Vorentwurf und nicht auf den aktuali-
sierten Entwurf aus der öffentlichen Auslegung. Daher wird hier darauf hin-
gewiesen, dass seither bekannt gewordene Erkenntnisse zu Artenvorkom-
men in die Auswertung einbezogen wurden. 

Die gestellte Forderung nach weiteren Kartierungen entspricht nicht dem 
etablierten Stand der Planungspraxis und der rechtlichen Situation. So gilt 
gem. des niedersächsischen Artenschutzleitfadens selbst im Zulassungsver-
fahren eine 5 bis 7 Jahre alte Kartierung als zulässig. Auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung sind vergleichbare Anforderungen an das Alter der 
Daten zu stellen. 

Die Hinweise zu Vogelvorkommen werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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· Rotmilan (Milvus milvus): 2014 wurde bei der Kartierung von Biodata 
kein Nachweis zu Brutvorkommen oder Aktivitäten festgestellt. 

2015 befanden sich zum einen östlich der Potentialfläche an der B3, zum an-
deren nördlich der Potentialflache im Bereich des Asbost in Entfernungen 
von ca. 280 m jeweils ein besetzter Rotmilanhorst. Im Jahr 2016 war von 
diesen nur der an der B3 besetzt. 2017 waren die genannten Horste erneut 
besetzt. Außerdem wurde eine regelmäßige Nutzung der Potentialfläche für 
Nahrungs- und Transferflüge festgestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse zeigen 
sich für die Potentialfläche Aasumer Feld auf erheblichen Teilflächen er-
höhte, teils auch schwerwiegende artenschutz-rechtliche Risiken. (BioDATA 
2014, 2015, 2016; LAREG 2017). 

Aus dem o.a. Zitat ergibt sich, dass die letzten Untersuchungen im fragli-
chen WEA-Plan-Gebiet zum Rotmilan 2017 durchgeführt wurden. Ange-
sichts des bereits weit fortgeschrittenen Jahres 2018 und der vom Gutach-
ter (siehe oben) selbst anerkannten "schwerwiegenden artenschutzrechtli-
chen Risiken" gerade bei dem bekannten Rotmilanvorkommen ist eine Un-
tersuchung der z e i t n a h in 2018 gegebenen tatsächlichen Verhältnisse des 
Rotmilan unverzichtbar. Solche Untersuchungen, deren zeitnahen Ergebnisse 
u.U. die Beschlussfassung des Samtgemeinderates hätten beeinflussen kön-
nen, ggf. hätten beeinflussen müssen, sind jedoch unterblieben, was allein 
zur Nichtigkeit der am 19.6.2018 zur 12. und 17. Änderung der FNP der ehe-
maligen SG Duingen und Gronau (Leine) führt. 

5.1.3 

Gastvogellebensräume 

Diese Nichtbeachtung gilt auch für die an den o.a. Orten vorhandenen 
"Gastvogellebensräume" von landesweiter Bedeutung, die einen - hier nicht 
eingehaltenen - Abstand erfordern von ≥- 1.200 m B/Seite 10 

 

Zu 5.1.3 

Im Bereich des Aasumer Feldes existieren keine Gastvogellebensräume lan-
desweiter Bedeutung. Die Untersuchung der angrenzenden Leineaue hat 
keine erhöhte Bedeutung als Gastvogellebensraum gezeigt. 

Zu solchen Lebensräumen gibt es keine pauschal einzuhaltenden Mindest-
abstände von 1.200 m. Entsprechende Angaben der LAG VSW stellen keine 
Mindestabstände, sondern vorsorgeorientierte Planungsempfehlungen dar, 
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die für eine pauschale Übernahme im Zuge einer einzelfallorientierten Prü-
fung nicht geeignet sind. 

Die Hinweise zu Vogelvorkommen werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

5.1.4 

Wasservögel 

Diese Nichtbeachtung gilt auch für die an den o.a. Orten vorhandenen "Ge-
wässer oder Gewässerkomplexe" von zusammen > 10 ha (Asbost, alter Kies-
teich südlich des Glockenbornes, unmittelbar westlich der B 3 und Trinkwas-
serschutzgebiet Wellopquelle, Geb.-Nr. 03254014101 Teilgeb.-Nr. 002, sowie 
Feuchtgebiet "Sehlder Bruch") mit regionaler Bedeutung für brütende und 
rastende Wasservögel, die einen - hier nicht eingehaltenen – Abstand erfor-
dern von ≥ 1.200 

 

Zu 5.1.4 

Der Bereich Sehlder Bruch fällt nicht unter die genannte Regelung. 

Bei den benannten Kleingewässern handelt es sich nicht um einen Gewäs-
serkomplex im Sinne der zitierten Hinweise (NLT 2014) sondern um isoliert 
gelegene Kleingewässer, die jeweils eine Größe von weit unter 10 ha aufwei-
sen. 

Die Hinweise zu Vogelvorkommen werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

5.1.5 

Landschaftsbild - Abstände 

Dauerhafte Schädigung des schönen Leineberglandes durch massive Eingriffe 
in die Natur, die Landschaft und die Lebensräume von Mensch und Tier 

Naturrechtlich besonders geschützte oder zu schützende Gebiete, Quelle: 
NLT (Oktober 2014), Seite 10: Naturschutz und Windenergie sagt: 

Abstände zum Schutz des Landschaftsbildes 

"Landschaftsbildbereiche mit sehr hoher und hoher Bedeutung bzw. Gebiete 
mit besonderer Bedeutung für die Erholung können in der Regel nur vor den 
von WEA ausgehenden Beeinträchtigungen geschützt werden, wenn die An-

Zu 5.1.5 

Das Landschaftsbild ist durch die Installation von Windparks immer in ver-
gleichbarer Weise betroffen. Durch die Planung der Samtgemeinde wird 
diese belastende Wirkung auf den Bereich beschränkt, in welchem diese 
Nutzung bereits durch das Regionale Raumordnungsprogramm des LK Hil-
desheim vorgesehen ist und zugleich für das übrige Samtgemeindegebiet 
ausgeschlossen. 

Insoweit führt die Planung vornehmlich zu einer Vermeidung zusätzlicher 
Beeinträchtigungen der Landschaft durch Windenergieanlagen. 

Die in der Einwendung behauptete negative Auswirkung von Windenergie-
anlagen auf den Tourismus konnte bislang durch Studien nicht bestätigt 
werden, zumal derartige Anlagen mittlerweile in Deutschland als technische 
Elemente der Landschaft regelmäßig vorkommen. Zudem besteht am 
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lagen große Abstände zu solchen Gebieten einhalten. Die erforderlichen Ab-
stände müssen im Einzelfall anhand nachvollziehbarer Kriterien wie Schutz-
würdigkeit der Gebiete und Schwere der Auswirkungen (visuelle Verletzlich-
keit) festgelegt werden." 

Gegen Vorstehendes wurde mit den Beschlüssen vom 19.6.2018 - siehe 
oben - erkennbar verstoßen, indem die notwendigen Abstände nicht einge-
halten werden. Deshalb ist zu bemerken zum: 

Landschaftsbild/Landschaftsschutz  
Erhebliche Beeinträchtigungen 

Die in NLT (Oktober 2014): Naturschutz u. Windenergie, Seite 29, geforder-
ten Kriterien werden nicht eingehalten. Dort wird ausgeführt zum: 
4.2.3 Landschaftsbild 
Erhebliche Beeinträchtigungen 

„WEA beeinträchtigen das Landschaftsbild in der Regel erheblich. Die Beein-
trächtigungen sind umso schwerer, je höher die Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsbildes ist, je mehr Anlagen errichtet werden und je höher diese 
sind. Als erheblich beeinträchtigt ist mindestens der Umkreis der 

15-fachen Anlagenhöhe 

anzusehen. Unter bestimmten Umständen können die erheblichen Beein-
trächtigungen über diesen Umkreis beträchtlich hinausreichen (z. B., wenn 
aufgrund der topografischen Verhältnisse wertvolle Landschaftsbildbereiche 
im weiteren Umkreis betroffen sind)." 

In dieser Planung des vom LK Hildesheim mit WEA 21 bezeichneten Gebietes 
jenseits der B 3 Richtung Eime und Elze sind Anlagen vorgesehen, die incl. 
Rotoren 239,7 m hoch sind. 

(Planung der Investoren: 6 • 8 x VESTAS V150-4.2 MW 

· Nabenhöhe: 149 m) plus: Der Rotordurchmesser beträgt bei der 
Vestas V150-4.2 150 m.) Nimmt man diese Werte (149 + 150/2) = 224 m mal 

Standort selbst und in dessen näherem Umfeld keinerlei touristische Nut-
zung und keine Bedeutung für die siedlungsnahe Erholung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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15, so ergibt sich eine "erheblichen Beeinträchtigung" bis zu einer Entfernung 
von mindestens 3,36 km. 

Die auch von der SG Leinebergland nachhaltig geförderte Entwicklung des 
hiesigen Tourismus wird erheblich beeinträchtigt. Der innerhalb der 3,36 km 
Entfernung von den geplanten WEA verlaufende "Leine-Radwanderweg" 
wird ebenfalls für die zahlreichen Nutzer ebenfalls erheblich beeinträchtigt. 
Wer will mit dem Rad durch eine optisch bedrängende "WEA-Landschaft" 
radeln? Wer will sich dort im zahlreich vertretenen Hotel- Gast- und Gast-
stättengewerbe noch zu einem Urlaub einmieten, wenn - von Gronau, Eime, 
Banteln aus gesehen - die umgebenden Mittelgebirgszüge „Külf", „Ith", 
"Thüster Berg" und "Osterwald" durch mehrere hundert Meter hohe WEA 
"verspargelt" sind? Welcher Tourist will noch vom „Cölleturm" im Külf aus 
luftiger Höhe auf eine "Spargelsammlung" schauen? 

Die Entscheidung für den WEA-Standort WEA 21 an der B 3 ist umso unver-
ständlicher, als die SG Leinebergland bereits seit Jahren zahlendes Mitglied 
der "Leader-Region" ist, einer Organisation, die sich u.a. mit der Förderung 
des Tourismus in der hiesigen Region befasst. 

Die unten abgebildeten Stichworte aus der Internetdarstellung der SG Lei-
nebergland vermitteln einen Eindruck von den zahlreichen, intensiven und 
langjährigen sowie kostenintensiven Bemühungen der SG, den hiesigen Tou-
rismus zu fördern. Alle diese Ansätze werden durch die Anlage der WEA 21 
an der B3 durchkreuzt, das Hotel- und Gaststättengewerbe der Orte 
Gronau, Elze, Eime und Banteln wird nachhaltig und unaufholbar wirtschaft-
lich schwer geschädigt, wenn die Planungen realisiert werden. 
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5.1.6 

Abstände wegen unzumutbarer Belästigungen führen zur Nichtigkeit des 
Beschluss vom 19.6.2018 zur 12. Änderung des FNP - hier:  

Schallschutz, Stroboskopeffekte, Nächtliche Beleuchtung, Infraschall 

Der geltende Windenergieerlass des Landes Niedersachsen sieht unter Ziffer 
3.4.4.4 vor, dass "die Abstandshaltung aufgrund von unzumutbaren Belästi-
gungen durch Immissionen (Schallschutz, Stroboskopeffekte) zu ermitteln" 
sind, "die gem. § 3 Abs. 1 Satz 3 NBauO nicht entstehen dürfen"." Die dazu 
vorliegenden Gutachten der Sachverständigen, die Grundlage für die Be-
schlüsse - siehe oben - vom 19.6.2018 waren sind 

- fehlerhaft 

- unvollständig (u.a. bei Stroboskopeffekte, Nächtliche Beleuchtung  

- Infraschall 

- gehen z.T. von falschen bzw. fehlerhaften Daten aus 

- stellen falsche örtliche Bezogenheiten dar, insbesondere im Schall-
gutachten 

- sind nicht auf den WEA-Typ abgestellt, der nach Kenntnis der Gut-
achter aufgestellt werden soll, obwohl die Gutachter bei der Vorstellung der 

Zu 5.1.6 

Die zitierten Passagen aus dem Windenergieerlass beziehen sich auf das Zu-
lassungsverfahren. Dann müssen in der Regel solche Gutachten durch die 
Investoren vorgelegt werden. 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes wird aber bereits versucht, durch 
Vorsorgeabstände unzumutbare Beeinträchtigungen der Bevölkerung zu 
vermeiden. Gerade zum Schutz der Bevölkerung hat die Samtgemeinde Lei-
nebergland den Abstand zu Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung auf 1000 
m und zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im Außenbereich auf 600 m 
festgelegt. Dahingegen sieht der Windenergieerlass hier für die Ermittlung 
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Anlagen in der Infoveranstaltung vom 12.12.2017 in der Mehrzweckhalle in 
Eime persönlich vertreten waren, als die Investoren den Anlagetyp vorstell-
ten und benannten, 

- sind insgesamt nicht geeignet, die Zweifel daran, dass für die be-
troffene Bevölkerung "unzumutbare Belastungen" entstehen, zu entkräften. 

der Potenzialflächen nur den Abstand der zweifachen Anlagenhöhe vor (400 
bis 500 m). 

Durch den von der Samtgemeinde Leinebergland gewählten Vorsorgeab-
stand können die Immissionsgrenzwerte von Schall, Infraschall und Schat-
tenwurf in der Regel eingehalten werden. Näheres wird im Zulassungsver-
fahren geprüft und geregelt. 

In einer als amtliche Mitteilung (Bundesgesundheitsblatt 2017 60:130-140) 
veröffentlichten Stellungnahme der Kommission Umweltmedizin des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) und des Umweltbundesamtes (UBA) vom März 
2016 heißt es dazu: 

„Technische Regelungen sorgen bei Schattenwurfkonditionen dafür, dass 
der tatsächliche Schattenwurf auf 30 min/Tag (8 Stunden pro Jahr) reduziert 
wird. Eine matte Lackierung der WEA hilft, dass Lichtreflexionen ausbleiben. 

Für den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen müssen jeweils die Im-
missionsrichtwerte (IR) nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA-Lärm) eingehalten werden, die für die jeweiligen Siedlungsgebiete 
gelten. 

Nach derzeitiger Studienlage kann davon ausgegangen werden, dass Wind-
energieanlagen zwar Infraschall emittieren, die gemessenen Werte jedoch 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen und der gemessene Schall ab 
einer gewissen Entfernung (300 m) zur Windenergieanlage eher auf andere 
Quellen (z. B. Wind, Verkehr) zurückzuführen ist.“ 

Die Kennzeichnungspflicht von Windenergieanlagen ist in den „Allgemeinen 
Vorschriften zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 24. April 
2020 (Banz AT 30.04.2020 B4)“ geregelt. Nach Teil 4 der Vorschrift ist eine 
Tageskennzeichnung durch spezielle rote Farbapplikationen obligatorisch. 
Zusätzlich können abhängig von der Hindernissituation auf dem Dach des 
Maschinenhauses gedoppelte Tagesfeuer (weiß blitzende oder blinkende 
Rundstrahlfeuer) gefordert werden. Die Nachtkennzeichnung ist durch rotes 
Feuer (rot blinkende Rundstrahlfeuer) obligatorisch. 

Das Tagfeuer kann sichtweitenabhängig reduziert werden auf bis zu 10% der 
Nennlichtstärke bei Sichtweiten über 10 km. Eine bedarfsgesteuerte Nacht-
kennzeichnung ist zulässig durch Abschalten, wenn sich kein relevantes 
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Luftfahrzeug im Wirkungsraum befindet. Dies gilt für sowohl für Systeme, 
die auf Transpondersignale der Luftfahrzeuge regieren, als auch für Sys-
teme, die mit Radarsignalen arbeiten. 

Bezüglich der Befeuerung werden also heute bereits Techniken angeboten, 
die eine intelligente Steuerung ermöglichen. Ob solche Systeme zum Einsatz 
kommen, liegt aber nicht im Ermessen der Samtgemeinde Leinebergland, 
sondern der Genehmigungsbehörde in Abstimmung mit der für die Flugsi-
cherung zuständigen Stelle. Sowohl die Sichtweitensteuerung des Tagfeuers 
als auch die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung sind geeignet, die opti-
sche Wahrnehmung der Windenergieanlagen zu reduzieren. Deshalb wer-
den sie durch Aufnahme in den Umweltbericht als Minimierungsmaßnahme 
für die Auswirkungen auf den Menschen aufgenommen und seitens der 
Samtgemeinde Leinebergland empfohlen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Die intelligenten Kennzeichnungssysteme werden in den Umweltbe-
richt aufgenommen. 

5.1.7 

Landschaftsbild - erhebliche Beeinträchtigungen durch Bedrängung 

Unzulässige Bedrängungen durch die geplanten WEA im Auge der Nachbarn 
der WEA und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

Zitat aus NLT Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie, Seite 12: 

Die 15-fache Höhe der geplanten WEA-Anlagen bedeutet im Fall des Be-
schlusses vom 19.6.2018, dass Verwaltung und der Rat der SG Leinebergland 
bei der ihm beim Beschluss vom 19.6.2018 bekannten Höhe der WEA von 
weit über 200 Metern vor Beschluss die geplanten WEA daraufhin hätte 
mindestens überschläglich berechnen müssen, wie weit sich der Umkreis der 
erheblichen Beeinträchtigungen erstreckt. 

Zu 5.1.7 

Die Stellungnahme vermengt die naturschutzfachliche Grundlage, die für die 
Berechnung der Ausgleichsabgabe für Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes verwendet wird (NLT 2014) mit der aus dem Nachbarschaftsrecht ab-
geleiteten Beurteilung der bedrängenden Wirkung.  

Während für die Ermittlung der Ausgleichsabgabe, die erst im Zulassungs-
verfahren erfolgt, die 15 fache Anlagenhöhe zu Grunde gelegt wird, gilt für 
die nachbarschaftsrechtliche Beurteilung, dass eine Unzumutbarkeit in der 
Regel bei einem Abstand von weniger als der zweifachen Anlagenhöhe zu 
erwarten ist. Bei einer angenommenen Anlagenhöhe von 224 m beträgt 
dieser Abstand 448 m. Die nachbarschaftsrechtliche Beurteilung hat die 
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Dies wäre mühelos möglich gewesen durch die Rechnung: Geplante Höhe 
der Anlagen 224 m x 15-fache = 3.360 m - 3,36 km, in denen mit "sehr ho-
hen" Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu rechnen ist. 

Die nächsten geschlossenen Siedlungsteile der Stadt Gronau (Leine) liegen 
am Eschenweg/an der Ahornstrasse, etwa 1.275 m vom südlichsten Punkt 
des im RROP des LK Hildesheim vorgesehenen Standortes der WEA entfernt. 

Es wäre am 19.6.2018 bei der unterbliebenen Abwägung ein noch höherer 
Vervielfältiger als das 15-fache anzusetzen gewesen, weil die topographi-
schen Verhältnisse so sind, dass der besiedelte Westrand der Stadt Gronau 
nach der Topographischen Karte 1: 25000 beim Hof Hering eine Höhe von 
91,4 m aufweist, während diese Höhe in derselben Karte bei der Wüstung 
Aassmer Feld (wo die WEA platziert werden sollen) eine Höhe von 93,9 m 
aufweist. Damit würden die am 19.6.2018 dem SG-Rat bekannt gewesenen 
224 m hohen geplanten WEA-Anlagen vom Siedlungsrand Gronau (Leine) 
aus noch einmal um die Höhendifferenz von 2,5 m höher in das Land-
schaftsbild ragen, was die "sehr hohe" Beeinträchtigung noch einmal erhö-
hen würde. 

Verwiesen wird auf das Urteil des BVerwG, Urteil vom 27.9.1990 - 4 C 44.87 - 
hier zutreffend - nachdem das geplante Vorhaben das Landschaftsbild nega-
tiv dominieren würde und nicht unter der Schwelle der Erheblichkeit bleiben 
würde. 

Der Rat der SG Leinebergland hat im o.a. gefassten Beschluss vom 19.6.2017 
solche - auch für Laien zumutbaren und notwendigen -Abwägungen ganz 
unterlassen - auch das führt zur Nichtigkeit des Beschlusses. 

 

Samtgemeinde basierend auf der verwendeten Referenzanlage bei ihrer 
Festlegung der harten Abstandszone zu Siedlungen zu Grunde gelegt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

5.1.8 

Wertausgleich anerkannt, ungeklärt 

Wie soll der Ausgleich von Wertverlusten der Anwohner erfolgen? 

Zu 5.1.8 

Ein Wertverlust von Immobilien ist von vielen Faktoren abhängig und wird 
insbesondere durch die demographischen Entwicklungsfaktoren hervorgeru-
fen. Die Schrumpfung, Alterung und Wanderung der Bevölkerung führt zu 
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Ich habe mich bekanntlich bereits früher schon schriftlich an die SG Leine-
bergland gewandt, um zu erfahren, wie denn die ohne jeden Zweifel zu er-
wartende erhebliche Wertminderung betroffener Immobilien von der SG 
Leinebergland ermittelt und ausgeglichen werden soll, die den Anlagen un-
mittelbar gegenüber liegen, wobei sich die negativen Auswirkungen auf die 
Immobilienpreise auf alle Siedlungen der Stadt Gronau westlich der Leine er-
strecken werden. 

Mir wurde sinngemäß geantwortet, dass man zu den negativen Auswirkun-
gen und deren Folgen für die Immobilienpreise noch nichts Konkretes sagen 
könne. 

Damit hat die SG im Grundsatz anerkannt, dass Werteinbußen der Anwoh-
ner zu erwarten sind, sieht sich jedoch bis heute außer Stande, zur fälligen 
Entschädigung der betroffenen Anwohner durch die SG verbindlich Stellung 
zu nehmen. 

Das wird unterstrichen durch eine Stellungnahme, die im Beisein des SG-
Bürgermeisters, Herrn Mertens und seines Stellvertreters, Herrn Mensing, 
am 12.12.2017 in der Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle in Eime erar-
beitet wurde. 

Die beauftragte Moderatorin hat die berechtigte Besorgnis um den Wert ih-
rer Immobilien, die entscheidend durch den geplanten Bau der WEA gemin-
dert werden würden, auf einer Karte festgehalten, die unten wiedergegeben 
wird: 

Infoveranstaltung 12.12.2017 in Eime zum Thema Windenergie 

Fragen zu folgenden Stichworten wurden beantwortet: 

einer Marktverschiebung, sodass zum Teil aufgrund eines großen Woh-
nungsangebotes nicht mehr automatisch Wertzuwächse mit Immobilien 
generiert werden können. Die Entwicklung ist allerdings lokal sehr unter-
schiedlich und wird in der Regel mit zunehmendem Abstand zu größeren 
Städten und Orten schwieriger. 

Diese marktanalytischen, sozialen, wirtschaftlichen Trends sind sehr kom-
plex und lassen sich nicht allein auf Windenergie zurückführen. Aus den 
norddeutschen Regionen ist bekannt, dass sich der Markt wieder fängt, so-
bald die Anlagen errichtet sind und zum Alltagsbild der Region werden. Ein 
direkter und nachhaltiger Zusammenhang zwischen dem Wertverlust einer 
Immobilie und der Errichtung von Windenergieanlagen kann den Veröffent-
lichungen zu diesem Thema jedenfalls nicht uneingeschränkt entnommen 
werden. 

In der Veröffentlichung „Windenergie und Immobilienpreise“ der Energie-
Agentur.NRW GmbH aus Juli 2017 heißt es zur Frage der Entschädigung: 

„Eine Entschädigung ist in Deutschland nur dann vorgesehen, wenn für den 
Bau großer Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel beim Straßenbau, benö-
tigte Grundstücke enteignet werden. Für die Errichtung einzelner Windener-
gieanlagen oder ganzer Windparks werden die Eigentümer von Grundstü-
cken in Deutschland aber nicht enteignet. In vielen Fällen treten die Betrei-
ber von Windenergieanlagen als Pächter auf, die mit den Eigentümern der 
Flächen freiwillige Pachtverträge abschließen. Auch aus dem Grundrecht auf 
Eigentum (Art. 14 Grundgesetz) ergibt sich kein Anspruch auf Kompensa-
tion. Das Bundesverfassungsgericht urteilte bereits 1996, dass sich aus Arti-
kel 14 des Grundgesetzes kein Recht auf „bestmögliche Nutzung“ des eige-
nen Grundstücks ergebe und eine Wertminderung durch den Grundstücks-
eigentümer hinzunehmen sei. Änderungen der Attraktivität eines Grund-
stücks und eine mögliche negative Wertentwicklung verpflichten den Betrei-
ber einer Windenergieanlage daher nicht zu einer Entschädigung.“ 

Die Samtgemeinde Leinebergland versucht mit seiner Planung, einem po-
tenziellen Wertverlust von Immobilien durch die gesetzlichen Regelungen zu 
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Fragen zu folgenden Stichworten blieben unbeantwortet: 

Schutzabständen und durch selbst generierte Vorsorgeabstände soweit wie 
möglich entgegen zu treten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Zu diesen Stichworten können auch weiterhin leider keine Antworten gege-
ben werden. 

Die vorstehend dokumentierte öffentliche Feststellung der SG Leineberg-
land, dass zu dem Diskussionspunkt "Wertverlust Privatgrundstücke" "auch 
weiterhin leider keine Antworten gegeben werden" gilt bis heute und unter-
streicht, dass sich die SG Leinebergland sehr wohl dem Grunde nach dafür 
verantwortlich fühlt, dass Wertverluste der Immobilien eintreten werden, 
wird diese Planung der WEA 21 nicht gestoppt, wozu ich ausdrücklich auf-
fordere. 

Die SG Leinebergland hat die o.a. Mitteilung auf ihrer 
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Internetseite veröffentlicht und sich damit inhaltlich zu eigen gemacht, wie 
unten stehende Kopie (Zugriff 26.6.2018) unter Punkt 6 zeigt: 

 

Die ungeklärte Entschädigungsfrage für Privatgrundstücke, die im Wert 
durch den Bau der WEA gemindert werden, was Klagen gegen die SG Leine-
bergland auf Entschädigung in noch unbezifferter Höhe nach sich ziehen 
würde, führt zu dem Schluss, dass eine erkennbare Schädigung von Einwoh-
nern nur durch die Aufgabe der geplanten WEA an diesem Standort erreicht 
werden kann. 
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Ich bitte um zeitgerechte und ausführliche schriftliche Antworten auf sämt-
liche Anmerkungen in diesem Schreiben noch vor Beginn der 2. öffentlichen 
Beteiligung. 

5.2 Stellungnahme vom 08.09.2020  

In der Anlage überreiche ich zwei Seiten aus der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 26.8.2020 mit dem Titel "Gefährliche Windräder". In der o.a. 
Planung des vom LK Hildesheim mit WEA 21 bezeichneten Gebietes jenseits 
der B 3, Richtung Eime und Elze, vom Investor als Aasumer Feld bezeichne-
ten Felder sind Anlagen vorgesehen, die incl. Rotoren 224 m hoch sind. 

Die Planung der Investoren, derzeit nach den o.a. veröffentlichten Unterla-
gen: 6 Stück (statt wie früher 8 Stück) VESTAS V150-4.2 MW mit Nabenhö-
hen 149 m plus: Der Rotordurchmesser beträgt bei der Vestas V150-4.2 150 
m. Nimmt man diese Werte (149 + 150:2) mit 224 m an, so ergibt sich eine 
erhebliche Problematik, wenn einer oder mehrere dieser Anlagen in Brand 
oder andere bedenkliche Sicherheitslagen geraten. 

Keine der dann zwangsläufig zu alarmierenden und damit zu beteiligenden 
Feuerwehren der Orte Banteln, Eime, Gronau und Elze verfügt über Mittel, 
Methoden und eingeübte Verfahren, um mit den dabei auftretenden Gefah-
ren für Leib und Leben von Landwirten, Spaziergängern aber auch heimi-
schen Tierarten, die dort leben, fertig zu werden. Dies nicht etwa wegen Un-
tüchtigkeit unserer hervorragenden Feuerwehren, sondern deshalb, weil we-
der von Vestas, noch den Investoren die Vestas-Anlagen einbauen wollen, 
noch sonst von Dritten entsprechende Mittel, Methoden oder Verfahren für 
die örtlichen Feuerwehren, organisiert, geübt und mit geeignetem Gerät 
vorgehalten worden sind. 

Der beigefügte Artikel bezieht sich auf den Typ Vestas V136, der einen Ro-
tordurchmesser von nur 136 m hat (Vestas 136-4.2), also wesentlich kleiner 
ist als jene Anlagen, die auf dem Aasumer Feld aufgestellt werden sollen. 
Schon diese Größe/Höhe wäre bei Brandunfällen von einer ehren- oder 
hauptamtlichen Feuerwehr nicht ausreichend zu bekämpfen oder gar brand-

Zu 5.2 

Fragen des Brandschutzes sind für die Ebene des Flächennutzungsplanes 
noch nicht relevant. Der Brandschutz wird im Genehmigungsverfahren ge-
prüft. Wegen der Höhe der Windenergieanlagen sind in der Regel keine 
Löschangriffe möglich. Die Feuerwehr wird sich daher im Falle einer Havarie 
auf die Sicherung des Brandortes für ein kontrolliertes Abbrennen konzent-
rieren müssen. 

Havarien durch Trümmerbruch oder durch Brand bei Blitzschlag sind ange-
sichts der Vielzahl von Windenergieanlagen nicht häufig oder setzen ext-
reme Wetterbedingungen voraus. Unter solchen Bedingungen finden in der 
Regel keine Aktivitäten im Freien statt, so dass eine Gefährdung des Men-
schen weitgehend ausgeschlossen werden kann. 

Für die Genehmigungsverfahren sind in der Regel die Gewebeaufsichtsämter 
zuständig. Dort besteht Erfahrung mit großtechnischen Anlagen. Sofern 
notwendig, werden von dort Auflagen zur Abwehr bzw. Verringerung von 
Betriebsgefahren erteilt. 

Eine Einstellung der Flächennutzungsplanung wäre nicht zielführend und 
löste mögliche Havarieprobleme nicht. Im Gegenzug wäre dann wiederum 
die privilegierte Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich über-
all dort gegeben, wo öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Dann könn-
ten solche Anlagen unter Umständen näher an die Ortslagen heranrücken, 
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technisch zu beherrschen. Die Anlagen müssen einfach "abgefackelt" wer-
den, wie auf dem Foto des beigefügten Artikels klar zusehen ist. Die dabei 
entstehenden Gefahren für Leib und Leben von Menschen und Tieren sind 
von den Feuerwehren weder eindämmbar noch abwendbar. 

Ich füge diesem Schreiben die erste Seite des Dokumentes „Allgemeine Spe-
zifikation des Vestas-Brandschutzes für Mk-3- Windenergieanlage", Heraus-
geber: Vestas selbst, bei. 

(Das vollständige Dokument kann bei Google unter 8865v00-allgemein ein-
gesehen werden) 

Darin wird wortreich erklärt, wo die Hauptgefahrenpunkte der Selbstent-
zündung solcher Anlagen liegen, welche Meldetechniken es gibt und andere 
technische Einzelheiten mehr. Nicht ein einziges Wort wird darüber verloren, 
wie brennende Vestas-Anlagen ohne Schaden für Mensch und Tier gelöscht 
werden können. Auch durch solche Brände auftretende Umweltschäden: 
kein Wort bei Vestas. Allerdings wären solche Ausführungen auch nicht 
möglich: Denn, wie ich schrieb, es gibt keine eindämmenden, dämpfenden 
oder schadensverhindernden Maßnahmen bei Brand solcher Anlagen. 

Die Nähe der Bundesstraße 3 und der Bahnlinie potenzieren die Gefahren zu-
sätzlich. Wer von Ihnen will die Verantwortung übernehmen, wenn Rotor-
blätter durch Brand und/oder Wind gelöst und auf die Straße bzw. die Bahn-
linie geraten?? 

Die Folgen können dramatisch und katastrophal sein!! 

Die genannten Argumente und Bedenken können in Ihrer künftigen und der 
künftigen Stellungnahme des Rates der SG Leinebergland nicht damit abge-
tan werden, dass auf die Klärung im Rahmen einer Baugenehmigung ver-
wiesen wird. Es ist vielmehr die originäre Aufgabe der Verwaltung und des 
Rates einer Samtgemeinde, Leib, Leben und Eigentum vor erkennbaren Be-
drohungen dadurch zu bewahren, dass die Schaffung solcher Bedrohungen 
von vornherein verhindert wird. Bei der Abwägung von umweltpolitischen 
Belangen gegen die Bedrohung von Leib und Leben seiner Bürger hat die 
Samtgemeinde keine andere Möglichkeit, als diese Bedrohungen durch die 

als dies derzeit durch die Flächennutzungsplanung gewährleistet werden 
soll. 

Die Ausführungen zu Havarie-Risiken werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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unverzügliche Aufhebung des beschlossenen Flächennutzungsplanes zu be-
seitigen. Diese Pflicht kann nicht auf eine Abwägung durch Dritte, z.B. den 
Landkreis, oder durch Gutachten die der Investor finanziert, ausgesessen 
werden. 

Außerdem kann bei der aufgezeigten Gefahrenlage nicht darauf verwiesen 
werden, daß auf die Fragen nicht im FNP sondern erst im Baugenehmi-
gungsverfahren eingegangen wird. Zu diesem darf es überhaupt nicht kom-
men. Bei der aufgezeigten Gefahrenlage ist schon die Planung und Verab-
schiedung des o.a. Flächennutzungsplans eine Planung hinein in eine Un-
möglichkeit. 

Es ist deshalb geboten, diesen Einwand der feuertechnischen Unbeherrsch-
barkeit eines Brandes der geplanten WEA jetzt zum Anlaß zu nehmen, be-
reits die FN-Planung abzubrechen und rückabzuwickeln. 

Ich behalte mir vor, jeweils eine Kopie dieses Schreibens an die Herren Orts-
brandmeister: Herr Hans-Uwe Reif, Eime, Herrn Oliver Serdjukov, Banteln, 
Ortsbrandmeister Herrn Markus Hüffner, Gronau, die Freiwillige Feuerwehr 
Elze, Herrn Stadtbrandmeister Günther Mohnke, Elze-Wülfingen und dem 
Amt für Bevölkerungsschutz beim Landkreis Hildesheim, sowie der FTZ Feu-
ertechnischen Zentrale in Bad Salzdetfurth zu senden. 

Anlage: Zeitungsartikel FAZ vom 26.08.2020: 

Gefährliche Windräder 

Herabstürzende Flügel, brennende Rotoren: Über die Sicherheit von Wind-
kraftanlagen wird heftig gestritten. Der Hersteller Vestas muss für Repara-
turen 175 Millionen Euro zurückstellen. 

Von Michael Ashelm, Frankfurt 

Im Streit über die Gefahren havarierender Windräder gehen die großen Her-
steller der Anlagen meistens in Deckung. Gewöhnlich schweigen sie, wenn es 
mal wieder gekracht hat. Und das tut es regelmäßig: Erst im Juni stürzte in 
Altenberge bei Münster eine tonnenschwere Rotornabe mitsamt der drei 
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riesigen Flügel in die Tiefe. Zuvor brannte im Harz eine weitere Windkraftan-
lage ab. Menschen könnten verletzt werden oder sogar umkommen, lautet 
die Befürchtung vielerorts. Der TÜV-Verband geht für Deutschland im Jahr 
von 40 bis 50 Wind-kraftanlagen mit „gravierenden Schäden" aus und for-
dert für die immer mehr in die Höhe schießenden Industrieanlagen zeitge-
mäße Sicherheitsüberwachungen, die es bislang nicht gebe. 

Wie brisant das Thema für die Unter-nehmen selbst ist, zeigt jetzt das Bei-
spiel des weltgrößten Windturbinenherstellers Vestas aus Dänemark. Die 
F.A.Z. hatte im Mai über Materialmängel an Flügeln des Typs V136 berichtet, 
die an Anlagen von zwei Windparks im Weserbergland und im Odenwald 
aufgetreten waren. Die Industrieboliden sind mehr als 200 Meter hoch und 
gerade mal zwei Jahre alt. Auf sie wirken erhebliche Kräfte ein. Damals 
wollte sich Vestas nicht dazu äußern. Inzwischen ist jedoch aus dem aktuel-
len Geschäftsbericht zu erfahren, dass der Anbieter im zweiten Quartal Ga-
rantierückstellungen in dreistelliger Millionenhöhe gebildet hat. Das bestä-
tigte diesmal auf Nachfrage eine Unternehmenssprecherin - und mehr noch. 
Schriftlich heißt es in einer E-Mail: "Die außerordentlichen Rückstellungen im 
zweiten Quartal decken eine einmalige Rückstellung von  175 Millionen Euro 
ab, die sich auf eine spezifische Reparatur und Aufrüstung einer begrenzten, 
wenn auch beträchtlichen Anzahl bereits installierter Blätter bezieht." In 
dem Wissen, welche Reparatur und Aufrüstung jetzt durchgeführt werden 
müsse, nehme Vestas diese außerordentliche Rückstellung vor, um Transpa-
renz über die Situation zu schaffen. 

Mehr Informationen zu der „beträchtlichen Anzahl" zu reparierender und 
aufzurüstender Rotorblätter gibt der dänische Hersteller nicht. Ob es vor al-
lem um die Baureihe V136 geht oder auch weitere Modelle betroffen sind, 
dazu fehlen Angaben. Der Betrag von 175 Millionen Euro deutet auf eine 
größere Problematik hin. In ausländischen Medienberichten ist zu erfahren, 
dass es schon im Oktober 2018 in der Nordostregion von Thailand und im 
australischen Bundesstaat Victoria im September 2019 zu fatalen Vorfällen 
mit dem Typen V136 gekommen ist. In Downunder war die Anlage nach 
dem Bruch des Rotors nur noch Schrott wert. 

Die an den beiden betroffenen Standorten in Deutschland organisierten Bür-
gerinitiativen „Keine Windkraft im Emmertal" und „Schutzgemeinschaft 
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Odenwald" zweifeln an der Zuverlässigkeit der Vestas-Windräder. Die Wind-
kraftgegner im Weserbergland dokumentierten ein Bild mit einer Lücke in 
der Sägezahn-Hinterkante eines Rotorblattes an der Anlage in Grohnde. Sie 
fragen sich, ob ein bestehendes Zertifikat Bestand haben könne, wenn es zu 
solchen gravierenden Schäden und Rissbildungen an den Flügelhinterkanten 
komme. Zudem müsse geklärt werden, ob nach den Reparaturarbeiten und 
Modifizierungen überhaupt noch eine Zulassung bestehen dürfe. Der Spre-
cher der Bürgerinitiative, Stephan Stallmann, fordert bis zu einer solchen 
Klärung die Stilllegung aller acht Windräder. Der Betreiber der Anlagen sagt, 
dass es vom Hersteller und einer externen Zertifizierungsgesellschaft die 
Freigabe für den Weiterbetrieb gebe. 

Vestas führt an, dass das Unternehmen auf der ganzen Welt 75 000 Wind-
kraftanlagen installiert habe und aufgetretene Blattschäden wie im Weser-
bergland oder Odenwald in diesem Umfang "sehr selten" seien. Das steht 
aber möglicherweise in Widerspruch zu der Höhe der Garantierückstellun-
gen. Was ist mit den Anlagen? Aus kommerziellen Gründen wolle man die 
Ergebnisse der Analyse nicht offenlegen, sondern teile sie dem Kunden und 
anderen Interessengruppen auf einer „Need to know"-Basis mit, schreibt 
Vestas. 

Kritiker werfen der Branche Intransparenz vor. Von schwereren Material-
schäden oder Unfällen waren zuletzt verschiedene Hersteller betroffen – 
auch Enercon, Senvion und die Siemens-Tochtergesellschaft Gamesa. In ei-
nem Papier der Windkraftindustrie von 2015 warnten Verbandsfachleute vor 
Unwuchten der Rotoren oberhalb der Grenzwerte. Betroffen sei fast die 
Hälfte aller Windkraftanlagen. Typische Folgeschäden seien Rotorblattrisse 
nach wenigen Jahren und Fundamentrisse. Der Bundesverband Windenergie 
musste längst einräumen, dass es keine zentrale statistische Erfassung der 
Unfälle gibt, führt aber zugleich an, dass dies angesichts der geringen Fall-
zahlen auch nicht notwendig sei. Die fast 30 000 Windräder in der Republik 
seien technisch ausgereift und würden auf Basis von vorgeschriebenen Inter-
vallen regelmäßig auf Grundlage guter Konzepte gewartet (alle zwei oder 
vier Jahre). Es gebe deshalb keine Notwendigkeit für eine TÜV-Untersuchung. 
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Der TÜV-Verband sieht das anders. Trotz Gefahren auch für das Leben von 
Menschen und zahlreicher Unfälle werde nach völlig unterschiedlichen Vorga-
ben geprüft. Oftmals sind Hersteller oder Projektierer und Wartungsunter-
nehmen mit-einander verbunden. Es sei daher dringend geboten, dass die 
Politik eine gesetzlich geregelte, unabhängige Drittprüfung der Gesamtanla-
gen einführe, fordert der TÜV regelmäßig - wie etwa für Tankstellen, Bau-
kräne und Jahrmarktkarussells. Aus der Windkraftindustrie ist zu hören, 
dass der TÜV mit solchen Forderungen nur versuche, sich ein neues Ge-
schäftsfeld zu erschließen. 
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Anlage: 
Allgemeine Spezifikation des Vestas-Brandschutzes für Mk-3-Windenergie-
anlagen 
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Dokumentennr.: 0068-8865 V00 Klasse: RESTRICTED Typ: T05 
Wind. It means the world to us. 

6. 
., 08.09.2020 

 

6.1  

Sehr geehrter Herr Mertens, sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Vorlage einer mich legitimierenden Vollmacht zeige ich an, dass mich 
der Heimatbund Niedersachsen e. V., Groß-Buchholzer Kirchweg 73, 30655 
Hannover mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt 
hat. 

Namens und in Vollmacht meines Mandanten als Vereinigung im Sinne des § 
4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz erhebe ich hiermit gegen die 
o. g. Bauleitplanung Bedenken und beantrage, das weitere Verfahren wegen 
Planungen in eine Unmöglichkeit hinein abzubrechen und rückabzuwickeln. 
Den Anerkennungsbescheid nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz vom 
13.12.2012 füge ich anliegend in Kopie bei. 

Mein Mandant behält sich vor, eine Kopie dieses Schreibens dem Leiter des 
Umweltamtes beim Landkreis Hildesheim, Bischof-Janssen-Str. 31, 31134 
Hildesheim, Herrn Amtsleiter Bälkner und eine weitere Kopie an Herrn Minis-
ter Lies, Ministerbüro im Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Ener-
gie, Bauen und Klimaschutz, Archivstraße 2; 30169 Hannover, zu übersen-
den. 

Für Bezugnahmen im weiteren Text wird hier die Nummerierung der Unter-
lagen in der Auslegung der Samtgemeinde Leinebergland kurz wiedergege-
ben: 

Zu 6.1 

Die Samtgemeinde Leinebergland hat sich im Rahmen der Potenzialstudie 
flächendeckend mit den artenschutzrechtlichen Belangen auseinanderge-
setzt und dargelegt, dass auf allen Potenzialflächen artenschutzrechtliche 
Betroffenheiten bestehen. In der vergleichenden Betrachtung kommt die 
Samtgemeinde Leinebergland zu dem Schluss, dass die Betroffenheit am 
Standort Aasumer Feld geringer ist als an den anderen Standorten.  

Hinzu kommt, dass das Aasumer Feld durch das Regionale Raumordnungs-
programm bereits rechtswirksam als Vorranggebiet für Windenergie ausge-
wiesen ist und damit eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitpla-
nung an die Ziele der Raumordnung ausgelöst wird.  

In ihrer Flächennutzungsplanung macht die Samtgemeinde Leinebergland 
die artenschutzrechtliche Problematik transparent und führt eine Beteili-
gung der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Hildes-
heim durch. Es ist den Beteiligten bewusst, dass die artenschutzrechtlichen 
Belange auf der Ebene des Flächennutzungsplanes noch nicht abschließend 
gelöst werden können. Es findet aber eine plausible Vorbereitung der Fläche 
statt, so dass eine Umsetzung der Planung möglich werden kann. 

Unter welchen Voraussetzungen dies geschehen kann, hängt auch von der 
weiteren Entwicklung der faunistischen Situation am Standort ab und muss 
letztendlich durch die Untere Naturschutzbehörde im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens beurteilt werden. Dabei ist die Bandbreite der Vermei-
dungsmöglichkeiten wie z. B. Abschaltzeiten der Windenergieanlagen zu ar-
tenschutzrechtlich relevanten Zeiten zu berücksichtigen.  

Im Übrigen besteht nach einem Urteil des OVG Münster, Urt. V. 1.7.2013-2D 
46/12.NE für den Flächennutzungsplan durchaus die Möglichkeit in die ar-
tenschutzrechtliche Ausnahme- oder Befreiungslage hinein zu planen. 
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Der Anregung, das Flächennutzungsplanverfahren wegen Planungen 
in eine Unmöglichkeit hinein abzubrechen, wird aus oben genannten 
Gründen nicht gefolgt. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.2  

I. 

Referenzanlage 

Bevor wir einzelne Bedenken, Einwendungen und begründete Ablehnungen 
vortragen, wollen wir einen grundlegenden Fehler, der in allen o. a. relevan-
ten Unterlagen enthalten ist, und seine nicht hinnehmbaren Folgen darle-
gen, nämlich die Wahl von falschen Referenzanlagen in den veröffentlichten 
Unterlagen der Planungsgruppen Puche und Umwelt (Projektleiter Dipl. Ing. 
D. Kraetzschmer). 

Auf der Veranstaltung der Samtgemeinde Leinebergland am 17.12.2017 in 
Eime erschienen unter anderem der Samtgemeindebürgermeister, dessen 

Zu 6.2 

Der Flächennutzungsplan stellt lediglich einen Raum dar, innerhalb dessen 
Windenergieanlagen errichtet werden dürfen. Es werden weder konkrete 
Standorte noch konkrete Typen von Windenergieanlagen vorgegeben. 
Ebenso wenig findet die Planung für konkrete Investitionsabsichten statt. 
Zwar besteht ein städtebaulicher Vertrag mit einer Investorengruppe, aber 
der Flächennutzungsplan wird dennoch als objektive, unabhängige und er-
gebnisoffene Planung durchgeführt. Die Unstetigkeit zeigt sich schon darin, 
dass sich die Investorenkonstellation und auch das Windparkdesign bereits 
während des Planverfahrens geändert haben. 

Für die Flächennutzungsplanung ist es nicht entscheidend, einen Investoren-
wunsch bezüglich eines bestimmten Anlagentyps zu übernehmen, sondern 
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Stellvertreter, mehrere Ratsmitglieder, Frau Iris Dittmann, Fachbereich 4 - 
Bauen und Planen, Vertreter der Büros Puche und Kraetzschmer sowie die 
Investoren. 

Die auf dem Aassmer Feld (auch Aasumer Feld) zwischen Eime, Elze (Han) 
und Gronau (Leine) nahe der B 3 geplanten 8 (jetzt noch 6) WEA wurden in 
der Präsentation der Investoren in der Mehrzweckhalle in Eime vom Investor 
beschrieben: 

 

In den Unterlagen der Infoveranstaltung in Eime gibt der Investor die Na-
benhöhe an mit 149,0 m (siehe oben, Ausschnitt stammt aus der Investo-
ren-Präsentation). Der Rotordurchmesser wird angegeben: Der Rotordurch-
messer beträgt bei der Vestas V150-4.2 150 m. Damit ergibt bei der Planung 
der WEA in Gronau, Aassmer Feld: 

149,0 m Nabenhöhe plus 150/2 Rotordurchmesser (= 75 m)  

224 m Gesamthöhe der geplanten WEA.  

Obwohl den Büros Puche und Planungsgruppe Umwelt - wie dargelegt - 
diese Größenangaben und Unterlagen spätestens seit der Veranstaltung in 
Eime am 17.12.2017 bekannt waren, haben sie in ihren o.a. veröffentlichten 

es kommt vielmehr darauf an, dass die Auswahlkriterien einheitlich und flä-
chendeckend angewendet werden und dass immer die gleiche Referenzan-
lage zugrunde gelegt wird. Die Samtgemeinde Leinebergland hat dafür eine 
handelsüblichen Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 200 m, re-
sultierend aus 150 m Nabenhöhe und 100 m Rotordurchmesser gewählt. 
Diese Referenzanlage ist einheitlich in allen Unterlagen beschrieben und den 
Untersuchungen zugrunde gelegt worden. 

In der Potenzialstudie wird die Referenzanlage mit 200 m Gesamthöhe und 
100 m Rotordurchmesser beschrieben, in der Begründung mit 150 m Na-
benhöhe und 100 m Rotordurchmesser. In beiden Beschreibungen handelt 
es sich demnach um eine Anlage mit 150 m Nabenhöhe, 100 m Rotordurch-
messer und 200 m Gesamthöhe. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird 
in der Begründung die gleiche Terminologie verwendet wie im der Potenzial-
studie. 

Der Anregung, die seitens eines Investors geplanten Windenergieanla-
gen als Referenzanlage zugrunde zu legen, wird aus oben genannten 
Gründen nicht gefolgt. 

Der Anregung, eine einheitliche Referenzanlage zugrunde zu legen ist 
bereits in oben genannter Weise gefolgt worden. Zur Klarstellung wird 
in der Begründung die Definition an die Beschreibung in der Potenzial-
studie angepasst. 
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Unterlagen ausnahmslos mit „Referenzanlagen" gearbeitet, deren ange-
nommenen Maße von den oben angegebenen echten Planwerten der Inves-
toren stark abweichen und diese stark unterschreiten. 

Hinzu kommt, dass Herr Kraetzschmer mit einer Referenzanlage rechnet, die 
150 m Nabenhöhe bei 100 m Rotordurchmesser haben soll, während das 
Büro Puche - abweichend davon - 200 m Gesamthöhe bei 100 m Rotor-
durchmesser zugrunde legt. Schon allein diese unterschiedlichen Ansätze be-
wirken naturgemäß inkompatible Ergebnisse und darauf basierend diffe-
rente Schlussfolgerungen der beiden Beteiligten. Schon deshalb sind die o.a. 
veröffentlichten Papiere als untereinander unschlüssig und gegen die Real-
planungen falsch zu verwerfen. Sie sind damit als Grundlage für den zum 
WEA-Vorhaben Aassmer Feld gefassten Ratsbeschluss vom 25.6.2020 unge-
eignet gewesen. Diese Unterlagen hätten wegen Unschlüssigkeit nicht vom 
Rat in Betracht gezogen werden dürfen. 

In „Begründung" (Nr. 9 der SGL-Veröffentlichung, siehe oben) des Projektlei-
ters Puche, datiert „17.6. 2020" wird deren Referenzanlage auf den Seiten 31 
und 58, (beide Seiten behandeln Abstände zu Bahn und Straßen), auf Seite 
32 (Abstände zu Hochspannungsleistung), angegeben mit 150 m Nabenhöhe 
bei 100 m Rotordurchmesser. Im „Ermittlung Konzentrationsflächen"-Be-
richt (Nr. 8 der SGL-Veröffentlichung, siehe oben) des Planers, Herrn Kraetz-
schmer, vom Juni 2020, wird deren abweichender Referenzwert mit 200 m 
Gesamthöhe und 100 m Rotordurchmesser auf den Seiten 11 (Definition der 
Referenzanlage und daraus Flächenbedarf), Seite 20 (Bedrängungswirkung 
von WEA), Seite 32 Freileitungen Energie; Schwingungsschutzmaßnahmen), 
Seite 39 (Vorauswahl von Potentialflächen) und Seite 70 (Betroffenheit des 
Uhu-Vorkommens) herangezogen. 

Alle jeweils dort gezogenen Schlussfolgerungen sind aufgrund unterschiedli-
cher Referenzwerte beider Büros inkompatibel und damit unschlüssig und 
sind in Bezug auf die den Büros bekannten, von ihnen aber nicht verwende-
ten realen Planwerte der geplanten WEA (149 m Nabenhöhe bei 150 m Ro-
tordurchmesser) sowohl in den Datengrundlagen der Planer als auch in den 
Schlussfolgerungen beider Planer als falsch abzulehnen. 
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Damit liegt ein Verstoß gegen das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte Abwä-
gungsverbot vor, da schon die Ausgangslage falsch dargestellt wird. Eine 
ordnungsgemäße Abwägung öffentlicher und privater Belange war damit 
nicht mehr möglich. 

Dies vorausgeschickt, begründen wir unsere weiteren Bedenken, weiteren 
Einwände und die Ablehnung des Vorhabens auf dem Aassmer Feld und des 
F-Planes wie folgt: 

6.3  

II. 

Die Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) werden durch die 
Planung völlig unzureichend ermittelt und gewichtet. Insbesondere die Pla-
nungsunterlagen zum Bestand der vorhandenen geschützten und bedroh-
ten Vogelarten sind völlig unzureichend. Die Bestände wurden nicht regel-
mäßig ermittelt, aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie häufig, wann 
und wie lange die vorhandenen Vogelpopulationen beobachtet wurden und 
in den Ausführungen des Gutachters Kraetzschmer von 2018 und 2020 wur-
den zu Bestand, Vorkommen und Flugkorridoren unterschiedliche, teilweise 
sich widersprechende Angaben gemacht. 

Die angegriffene Änderung der Flächennutzungspläne steht Belangen des 
Naturschutzes entgegen, da das Vorhaben gegen das artenschutzrechtliche 
Tötung- und Verletzungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG verstößt 
bzw. durch die F-Pläne solche Verstöße vorbereitet werden. 

In der Flächennutzungsplanung werden erkennbar artenschutzrechtlich un-
geeignete Teilflächen als Vorranggebiete festgelegt. 

Zu 6.3 

Die Ausführungen dieses Abschnittes verstehen sich als Einleitung zu den 
nachfolgenden Ausführungen, in denen die Einwendung konkretisiert wird. 

Hinsichtlich der Erwiderung wird im Einzelnen auf die dort erfolgenden Aus-
führungen verwiesen. Hier sei übergreifend darauf hingewiesen  

• dass die Ermittlung zu den planungsrelevanten Vogelarten nach Art und 
Umfang mit der Unteren Naturschutzbehörde des LK Hildesheim abge-
stimmt wurde und durch ein kompetentes Fachbüro erfolgt ist 

• dass aufgrund der vorgesehenen Ausformung der Planung in Verbindung 
mit den im Zulassungsverfahren bestehenden Vermeidungsmöglichkeiten 
davon ausgegangen werden kann, dass im Bereich der vorgesehenen 
Konzentrationsfläche eine wirtschaftliche Windenergienutzung möglich 
ist, ohne dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintreten, wobei 
die nach derzeitigem Wissensstand artenschurzrechtlich ungeeigneten 
Teilflächen des zu Grunde liegenden Vorranggebietes nicht als Konzentra-
tionsfläche übernommen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.4  Zu 6.4 
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1. Vogelschutz 

Vogelarten 

Streng geschützte Vogelarten die im Plangebiet Aassmer Feld für die WEA 
vorkommen, sind u.a.: Rotmilan, Weiß- und Schwarzstorch, Baumfalke, 
Rohrweihe, Schwarzmilan, Wanderfalke sowie Kornweihen und Kraniche. 
Sichtungsmeldungen haben Mitglieder unserer Ortsgruppe Gronau des Hei-
matbundes Niedersachsen e.V. bereits seit 2018 laufend und zahlreich u.a. 
an den Landkreis Hildesheim und den Ornithologischen Verein Hildesheim 
gesandt. 

Viele dieser Vögel wurden jedoch in der Planung gar nicht bzw. unzureichend 
behandelt. 

Die Vorkommen der in der Stellungnahme benannten Vogelarten im Gebiet 
Aasumer Feld und darüber hinaus werden sowohl innerhalb der Potential-
studie als auch innerhalb des Umweltberichtes dargelegt und im Hinblick auf 
ihre Bedeutung für die Planung ausführlich in einer für die Planungsebene 
des Flächennutzungsplans mehr als hinreichenden Weise berücksichtigt. 

Dies gilt nicht für die aufgeführten Arten Kornweihe und Kranich, für welche 
der Samtgemeinde Leinebergland bis Dato keine Informationen vorliegen. 
Die gegebenen Hinweise werden daher auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft 
und ggf. gemäß des ihnen objektiv zukommenden Gewichtes im Zuge der 
abschließenden Abwägung berücksichtigt. Da aufgrund der mehrjährigen 
umfassenden Vogelkartierung davon ausgegangen werden kann, dass es 
sich dabei allenfalls um ein Auftreten als Nahrungsgäste handelt, wird da-
von ausgegangen, dass sich daraus keine Konsequenzen für die Planung er-
geben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.5   

a) Rotmilan 

Zur streng geschützten Vogelart (Rote Liste Niedersachsen „2" = stark ge-
fährdet) Rotmilan - Quelle siehe unten: 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - 
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze Aktualisierte Fassung 
01.01.2015 

Nach der o.a. Quelle liegt der Bestand 2005 bis 2008 bei nur noch 1000 bis 
1300 Paaren. Es kommt also auf den Schutz jedes einzelnen Vogels und je-
den Paares der Art Rotmilan an. 

Zu 6.5 

Die Stellungnahme zitiert und vergleicht längere Abschnitte des Vorentwur-
fes bzw. des Entwurfes des Umweltberichtes. Dabei werden unterschiedliche 
Formulierungen bemängelt. 

Die Unterschiede zwischen den kritisierten Passagen weisen in diesem Zu-
sammenhang überwiegend redaktionellen Charakter auf. Auf der anderen 
Seite ergeben sich berechtigte sachliche Unterschiede zwischen den Unterla-
gen aus dem 2020 gegenüber 2018 fortgeschrittenen Informationsstand, 
der seinen zwangsläufigen Ausdruck in den Inhalten und Formulierungen 
der Unterlage finden muss. Aufgrund dieses Charakters der fortgeschriebe-
nen Unterlage sind die aufgeführten Unterschiede grundsätzlich nicht als 
Widersprüche auszulegen. 
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Es wird in LaReg vom 8.6.2020, Kurzmitteilung durch Burchardt (als Anlage 
zu SGL Nr. 8) zum Rotmilan ausgeführt: „3 Rotmilan-Brutreviere in 350 m 
bzw. 1400 m Entfernung zur Potentialfläche. 2017 ein weiterer Horst in 1700 
m Entfernung. Nutzung der Vorhabenfläche für Nahrungsflüge nicht über-
durchschnittlich, keine relevanten Flugkorridore erkennbar. Erhöhtes Kollisi-
onsrisiko für nah angrenzende Brutreviere nicht auszuschließen." 

Es wird in „Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Leine-
bergland (Sonderbauflächen „Windenergie"), Umweltbericht, Vorentwurf, 
vom 29.5.2018" der „d.Kraetzschmer@planungsgruppe-umwelt.de" auf Sei-
ten 15 und 16 zum Rotmilan ausgeführt: 

Potentialfläche Aasumer Feld: Aufgrund der in diesem Bereich durch das Büro 
LaReG erfolgten mehrjährigen Untersuchungen liegen vergleichsweise um-
fangreiche Daten vor, wie sie für die Flächennutzungsplanung im Regelfall 
nicht vorhanden sind. Eine vergleichbare Erfassungsgenauigkeit ist auf der 
Ebene der FNP Änderung nicht für alle ermittelten Potentialstudien zumut-
bar. Daher können die nachfolgend dargelegten Erkenntnisse aus den vorlie-
genden Untersuchungen für einen Vergleich mit anderen Flächen nicht her-
angezogen werden. Hier sind vielmehr besonders die Brutvorkommen des 
Rotmilans als derjenigen Arte, für welche eine besondere planerische Verant-
wortung besteht bei gleichzeitig bekanntem erhöhtem Kollisionsrisiko, von 
Bedeutung. 

• Rotmilan (Milvus milvus): 2014 wurde bei der Kartierung von Biodata kein 
Nachweis zu Brutvorkommen oder Aktivitäten festgestellt. 
2015 befanden sich zum einen östlich der Potentialfläche an der B3, zum 
anderen nördlich der Potentialfläche im Bereich des Asbost in Entfernun-
gen von ca. 280 m jeweils ein besetzter Rotmilanhorst. Im Jahr 2016 war 
von diesen nur der an der B3 besetzt. 2017 waren die genannten Horste 
erneut besetzt. Außerdem wurde eine regelmäßige Nutzung der Potential-
fläche für Nahrungs- und Transferflüge festgestellt. Aufgrund dieser Ergeb-
nisse zeigen sich für die Potentialfläche Aasumer Feld auf erheblichen Teil-
flächen erhöhte, teils auch schwerwiegende artenschutz-rechtliche Risiken. 
(BIODATA 2014, 2015, 2016; LAREG 2017). 

Aufgrund dessen fehlt es auch an jeglichen Hinweisen, die auf eine Vorein-
genommenheit des Gutachters schließen lassen könnten. 

So beruht beispielsweise die Einschätzung einer unterdurchschnittlichen Eig-
nung als Nahrungshabitat auf einer zwischenzeitlich erfolgten vertieften 
Analyse für das Samtgemeindegebiet, die als Teil der Unterlage dokumen-
tiert ist.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Dieselbe Quelle, derselbe Autor Herr Kraetzschmer schreibt - in weiten Teilen 
widersprüchlich zu seinen eigenen Aussagen von 2018 - auf den Seiten 17 
und 18 des sog. „Umweltberichts" (Nr. 10 SGL) vom Juni 2020 zum Rotmilan: 

4.2.3.2 Ergebnisse für den Bereich der Potentialfläche Aasumer Feld 

Avifauna 

Potentialfläche Aasumer Feld: Aufgrund der in diesem Bereich durch das Büro 
LaReG erfolgten mehrjährigen Untersuchungen liegen vergleichsweise um-
fangreiche Daten vor, wie sie für die Flächennutzungsplanung im Regelfall 
nicht vorhanden sind. Eine vergleichbare Erfassungsgenauigkeit ist auf der 
Ebene der FNP Änderung nicht für alle ermittelten Potentialflächen zumut-
bar. Daher können die nachfolgend dargelegten Erkenntnisse aus den vorlie-
genden Untersuchungen für einen Vergleich mit anderen Flächen nicht her-
angezogen werden. Hier sind vielmehr besonders die Brutvorkommen des 
Rotrnilans als derjenigen Art, für welche eine besondere planerische Verant-
wortung besteht, bei gleichzeitig bekanntem erhöhtem Kollisionsrisiko, von 
Bedeutung. 

Rotmilan (Milvus milvus) (BioDATA 2014, 2015, 2016; LAREG 2016, 2017, 
2019), ecoda 2018, Planungsgruppe Umwelt 2019), 

Der Bereich Aasumer Feld weist aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nut-
zung mit vergleichsweise großen Schlagstrukturen lediglich eine unterdurch-
schnittliche Eignung als Nahrungshabitat auf (Potentialstudie, S. 65 Abb. 12). 
Als Bruthabitat geeignete Gehölze fehlen. Allerdings sind in der Umgebung 
der Fläche sowohl geeignete Bruthabitate als auch Nahrungshabitate beson-
derer Eignung vorhanden, wie die durchgeführten Erfassungen gezeigt ha-
ben. Die in Abb. 3 dargestellten Bereiche haben sich aufgrund der avifaunisti-
schen Untersuchungen als bedeutende Vogelbrutbereiche gezeigt. Darüber 
hinaus sind für die Fläche Brutvorkommen der Feldlerche bekannt. 

Zu Rotmilanbruten im Umfeld des Aasumer Feldes wurden im Einzelnen fol-
gende Ergebnisse erbracht: 
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Änderung der Flächennutzungspläne der Samtgemeinde Leinebergland  

(Sonderbauflächen Windenergie) - Umweltbericht 

• 2014 wurde bei der Kartierung im nahen Umfeld der Fläche kein Nachweis 
zu Brutvorkommen oder Aktivitäten festgestellt. Ein Rotmilanhorst befand 
sich jedoch in einer Entfernung von ca. 1,5 km östlich der Fläche im Bereich 
der Leineaue (Biodata 2014) 

• 2015 befanden sich zum einen östlich der Potentialfläche an der 13 3 in ei-
nem Abstand von ca. 50 m (am „Glockenborn"), zum anderen nördlich der 
Potentialfläche im Bereich des Asbost in einer Entfernung von ca. 280 m 
jeweils ein besetzter Rotmilanhorst. Zudem bestanden zwei Horste in einer 
Entfernung von ca. 1.5 km östlich bzw. westlich der Fläche (LaReG 2016). 

• Im Jahr 2016 war im nahen Umfeld der Fläche nur der Horst an der B 3 
besetzt (LaReG 2016). 

• 2017 waren die Horste „Asbost" und „Glockenborn" sowie die Horste in ei-
ner Entfernung von ca. 1.5 km östlich bzw. westlich der Fläche erneut be-
setzt. Außerdem wurde eine regelmäßige Nutzung der Potentialfläche für 
Nahrungs- und Transferflüge festgestellt. Die Untersuchung hat gezeigt, 
dass im Bereich Asbost für das direkte Horstumfeld aufgrund der extensi-
ven Landnutzung eine hohe Eignung als Nahrungshabitat besteht. Für den 
an der B 3 gelegenen Horst konstituierte die Bundesstraße zusammen mit 
der parallel verlaufenden Bahnstrecke eine hohe Bedeutung als Nahrungs-
habitat (LaReG 2017). 

• 2018 konnte bei Horstsuchen an der B3 erneut eine Rotmilanbrut festge-
stellt werden. Im Bereich Asbost hatte sich ein regelmäßig genutzter Brut-
platz etabliert (ecoda 2018). 

• 2019 konnte hingegen an der B 3 keine (Brut)-aktivität des Rotmilans fest-
gestellt werden LaReG 2019, Planungsgruppe Umwelt 20192). 

Der Vergleich der Versionen 2018 und 2020 allein zeigt die nicht hinzuneh-
mende Unsorgfalt des Bearbeiters und die damit gegebene fachliche Unzu-
länglichkeit seiner Darlegungen und Schlussfolgerungen. 

Noch zwei Jahre vor Erstellung des Umweltberichts schreibt derselbe Autor 
Kraetzschmer in seinem Entwurf hierzu: „Aufgrund dieser Ergebnisse zeigen 
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sich für die Potentialfläche Aassmer Feld auf erheblichen Teilflächen erhöhte, 
teils auch schwerwiegende artenschutzrechtliche Risiken". Hierzu zitiert er 
BIODATA 2014, 2015, 2016; LaReG 2017. 

Im Umweltbericht 2020 lässt er dann diese Passage, die äußerst wichtig für 
die Bewertung der Geeignetheit der Fläche und die Einhaltung des BNatSchG 
ist, einfach weg. 

Darüber hinaus schreibt Kraetzschmer in seinem Umweltbericht „Der Bereich 
Aassmer Feld weist ... lediglich eine unterdurchschnittliche Eignung als Nah-
rungshabitat auf. ...". Damit setzt er sich in Widerspruch zu LaReg vom 
08.06.2020, in dem lediglich von „Nutzung der Vorhabenfläche für Nahrungs-
flüge nicht überdurchschnittlich" gesprochen wird. Hier heißt es gerade nicht 
„unterdurchschnittlich", so dass zumindest von einer durchschnittlichen Ge-
eignetheit im Gegensatz zu der Schilderung Kraetzschmers im Umweltbe-
richt ausgegangen werden muss. 

Damit steht fest, dass der Gutachter nicht die tatsächlichen Verhältnisse in 
seinem Umweltbericht wiedergegeben hat, sondern durch das Weglassen 
wichtiger Passagen den Sachverhalt verfälscht hat und damit parteiisch im 
Sinne der Investoren gehandelt hat. 

Außerdem verschweigt der Gutachter, dass aufgrund der Brachflächen am 
Fuß der Anlagen Windparks paradoxerweise attraktiv für die Nahrungssuche 
der Vögel sind (www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/rotmilan). 

6.6   

Dem entscheidenden Samtgemeinderat lag bei seinem Beschluss unvoll-
ständiges, durch Weglassen erheblicher Tatsachen damit unbrauchbares 
Material vor, so dass hier keine ordnungsgemäße Abwägung der privaten 
und öffentlichen Belange im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB vorgenommen wer-
den konnte. 

Zu 6.6 

In einer ersten Beratungsfolge ist im Mai 2018 der Beschluss für die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gefasst worden. Dem 
zugrunde lagen folgende Unterlagen: 

• Windpotenzialstudie vom 18.05.2018 

• Begründung zum Flächennutzungsplan vom 28.05.2018 mit einge-
gliederten Plandarstellungen 

• Umweltbericht vom 29.05.2018  

http://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/rotmilan
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In der Windpotenzialstudie und im Umweltbericht sind alle zum damaligen 
Zeitpunkt bekannt gewesenen Sachverhalte zum Artenschutz enthalten ge-
wesen. 

Im Juni 2020 wurde in einer entsprechenden Beratungsfolge die Beteiligung 
der Behörden und die öffentliche Auslegung aufgrund folgender, weiterent-
wickelter und konkretisierter Unterlagen beschlossen: 

• Windpotenzialstudie vom Mai 2020 

• Begründung zum Flächennutzungsplan vom 02.06.2020 

• Plandarstellungen der einzelnen Änderungsbereiche vom 
02.06.2020 

• Umweltbericht vom Mai 2020 

Diese Unterlagen sind bezüglich des Artenschutzes konkretisiert und ergänzt 
worden und beinhalteten alle zu diesem Zeitpunkt bekannten und relevan-
ten Angaben zu diesem Thema mit Ausnahme einer von Investorenseite 
veranlasste Raumnutzungsanalyse. Eine Freigabe der bezeichneten Untersu-
chungsergebnisse wurde zunächst nicht erteilt. In 2020 wurde eine erneute 
Raumnutzungsanalyse im Auftrag des Investors am Aasumer Feld in Auf-
trag gegeben. Die Ergebnisse lagen erst nach Abschluss der öffentlichen 
Auslegung vor. Schließlich wurde in 2021 erneut eine Raumnutzungsanalyse 
erstellt. 

Im Verfahren müssen alle Erkenntnisse, die bis zum Abschluss des Verfah-
rens gewonnen werden, im Rahmen der planerischen Abwägung berück-
sichtigt werden. Wenn es sich um umweltbezogene Informationen handelt, 
besteht außerdem eine Veröffentlichungspflicht im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung. 

Da nun die Samtgemeinde Leinebergland vor Abschluss des Verfahrens da-
von Kenntnis erlangt hat, müssen die darin enthaltenen Aussagen im Rah-
men des Planverfahrens gewürdigt werden. Eine Auseinandersetzung in den 
Dokumenten wird erforderlich. 

Die Ergebnisse der aktuellen Raumnutzungsanalysen sind in die Unterlagen 
für die erneute öffentliche Auslegung eingearbeitet worden. Konkret führen 
diese zwar nicht zu einer anderen Auswahl der Potenzialflächen aber zu ei-
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ner anderen Abgrenzung und damit zu einer Änderung der im Flächennut-
zungsplan dargestellten Sonderbaufläche. Aus Gründen der Transparenz die-
ser planerischen Abwägungsentscheidung werden die Raumnutzungsanaly-
sen als umweltbezogene Informationen im Planverfahren bei der erneuten 
öffentlichen Auslegung öffentlich verfügbar gemacht.  

Im Übrigen stellt Planung immer einen in gewisser Weise interessensgebun-
denen Vorgang dar. Dies gilt auch für die kommunale Bauleitplanung. Das 
Interesse der Samtgemeinde Leinebergland ist ausführlich in Kapitel 2 „Hin-
tergrund der Planung“ beschrieben. Das Instrument der Abwägung ermög-
licht es, das Planungserfordernis im Lichte aller öffentlichen und privaten 
Belange zu bewerten. 

Die Anmerkungen zur unzureichenden Vorlage von artenschutzrechtli-
chem Abwägungsmaterial werden zur Kenntnis genommen und in 
oben genannter Weise bewertet. 

Um den politischen Gremien eine aktuelle Datenlage vorzulegen, so 
dass vollumfängliche Abwägungsentscheidungen möglich sind, wer-
den die Ergebnisse der Raumnutzungsanalyse und alle weiteren neuen 
Erkenntnisse in die Potenzialstudie, den Umweltbericht und die Be-
gründung des Flächennutzungsplanes eingearbeitet. 

Da diese umweltbezogenen Informationen während der öffentlichen 
Auslegung nicht verfügbar waren, wird eine erneute öffentliche Aus-
legung erforderlich. 

6.7  

In der o.a. Version 2020 ist der Hinweis auf eine Fußnote 2 (SGL Nr. 10 auf 
Seite 18) enthalten, die wie folgt lautet: 

2 Dies wurde seitens des Investors am 20.5. 2020 mündlich auch für 2020 be-
stätigt. 

Dem Investor, der dann auch noch „mündlich" (!) berichtet hat, solche ent-
scheidenen Beobachtungen zu „überlassen" stellt kein anerkanntes wissen-
schaftliches Arbeiten dar, vielmehr hätte der Gutachter selbst 2020 vor Ort 
an den bekannten Standorten Erhebungen anstellen können, zumal das Jahr 

Zu 6.7 

Die erwähnten Hinweise zum Brutgeschehen haben bis zur Einleitung des 
Beteiligungsverfahrens im Frühjahr 2020 nicht in schriftlicher Form vorgele-
gen. 

Entgegen der Einschätzung des Einwenders entspricht es der guten fachli-
chen Praxis auch mündlich vorliegende Informationen aufzugreifen, zu be-
werten und mit dem ihnen zukommenden Gewicht auch bei der Abwägung 
zu berücksichtigen. 
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zum Zeitpunkt des Samtgemeindebeschlusses bereits weit fortgeschritten 
war und damit auch 2020 hätte festgestellt werden können, welche der be-
reits bekannten Horste wieder besetzt sind. Die Darstellungen im „Umwelt-
bericht" zum Rotmilan sind sowohl 2018 als auch 2020 als widersprüchlich zu 
anderen teilweise sogar eigenen Quellen und damit als unbrauchbar einzu-
stufen. 

Hingegen ist der Gutachter nicht damit beauftragt gewesen, eigene Kartie-
rungen im Bereich Aasumer Feld durchzuführen oder zu beauftragen. Viel-
mehr wurden die zitierten Erfassungen durch Investoren veranlasst. 

Die angeführte Kritik zu den Darstellungen zu Rotmilanvorkommen im Um-
weltbericht, die inhaltlich in keiner Weise konkretisiert ist, erlaubt keine wei-
tergehende Befassung und wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

PU: Hinweis auf Ergänzung Unterlagen und neue öA 

6.8  

Hinzu kommen beim Rotmilan weitere entscheidende - unten kommen-
tierte -Beurteilungsfehler, die sich aus den nachfolgenden Zitaten ergeben. 
Die dort ebenfalls aufgeführten Maßnahmen zur Minderung des Tötungsrisi-
kos der Rotmilane sind völlig ungeeignet, wie unten dargelegt werden wird. 
Zitiert wird jeweils nach der folgend genannten Quelle, D. Kraetschzmer, Juni 
2020: 

4.2.4.2 Teilschutzgut Tiere 

Beurteilungsrelevant sind, über die bereits über die Biotope einbezogene all-
gemeine faunistische Bedeutung, die europarechtlich besonders geschützten 
Tierarten, soweit die Planung mit erheblichen Beeinträchtigungen für diese 
Arten verbunden sein kann. 

Da die Beurteilung möglicher Verbotstatbestände abhängig von der jeweils 
vorgesehenen konkreten Vorhabenausgestaltung, inklusive Angaben zur Be-
triebsweise, abhängig ist, können artenschutzrechtliche Konflikte erst im Zu-
lassungsverfahren ermittelt bzw. gelöst werden. Die Erfassungen von LAREG 

Zu 6.8 

Die Stellungnahme zitiert längere Abschnitte des Entwurfes des Umweltbe-
richtes. Eine Bewertung erfolgt in den nachfolgenden Abschnitten. Auf-
grund der dort dargestellten Abwägungsvorschläge ergibt sich, dass die Be-
wertung frei von Beurteilungsfehlern ist. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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(2015/2016, 2017, 2019) und ecoda (2018), zeigen für die Potentialfläche 
Aasumer Feld Vorkommen kollisionsgefährdeter Vogelarten auf. 

Aufgrund von artenschutzrechtlichen Risiken, die bei einer Rotmilanbrut im 
Bereich Glockenborn prognostiziert wurden, wird im Ergebnis der Einzelfall-
prüfung die östliche Teilfläche der Potentialfläche Aasumer Feld im Bereich 
Glockenborn sowie südlich des Asbost in einem Abstand von jeweils etwa 500 
m nicht als Sonderbaufläche festgelegt. Auch für die westlich der B 3 gelege-
nen Potentialfläche muss in Zulassungsverfahren damit gerechnet werden, 
dass artenschutzrechtliche Belange einer Anlagenpositionierung bzw. einem 
uneingeschränkten Anlagenbetrieb entgegenstehen. Durch die vorgesehene 
Rücknahme der vorgesehenen Sonderbaufläche zur Einhaltung eines Min-
destabstands von 500 m zu den festgestellten Bruthabitaten kann das beste-
hende Habitatpotential vor einer grundsätzlichen Entwertung geschützt wer-
den. 

Im Rahmen der hier erfolgenden Risikoabschätzung können folgende Aussa-
gen für die Avlfauna getroffen werden: 

• Bei Rotmlilanbruten in den genannten Bereichen ist für den nördlichen und 
östlichen Bereich der vorgesehenen Sonderbaufläche am Aasumer Feld im 
Umfeld der geeigneten Bruthabitate aufgrund der bei Annäherung an 
Brutstandorte im Quadrat der Entfernung eine zunehmenden Überflug-
häufigkeit anzunehmen (vgl. Potentialstudie, Abb. 13 (S. 66). Daher kann in 
Bezug zu den in etwa 500 m Entfernung nördlich sowie östlich zur Potenti-
alfläche vorkommenden geeigneten Bruthabitate des Rotmilans ein signi-
fikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausgeschlossen werden, wenngleich in 
diesen Bereichen über die Jahre keine durchgängige Brutaktivität zu ver-
zeichnen war. Trotz der Rücknahme der Sonderbaufläche Aasumer Feld in 
diesen Bereichen muss bei Rotmilanbruten in den bezeichneten Bereichen 
mit erhöhten bis schwerwiegenden Risiken des Eintretens eines arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestands gerechnet werden. 

6.9  

Unter Ziffer 5. derselben Quelle wird auf Seite 27 ausgeführt: 

Zu 6.9 

Die Stellungnahme zitiert längere Abschnitte des Entwurfes des Umweltbe-
richtes und enthält in diesem Abschnitt keine Anregungen oder Bedenken. 
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Zur Vermeidung möglicher artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote werden im 
Norden und im Südosten der Potentialfläche zwei Teilbereiche im Umfeld von 
Rotmilanbrutplätzen nicht als Sonderbaugebiete festgelegt. Soweit der ur-
sächliche Konflikt diesen Bereichen nicht mehr besteht, wird in diesen Berei-
chen die Möglichkeit eröffnet, nach entsprechender Prüfung der Zulässigkeit 
von WEA eine Windenergienutzung aufzunehmen. 

Und auf den Seiten 28 und 29 derselben Quelle werden „Ablenkflächen" vor-
geschlagen: 

Zur Vermeidung signifikant erhöhter Tötungsrisiken insbes. für den Rotmilan 
wird darüber hinaus die Anlage und Bewirtschaftung sogen. Ablenkflächen 
für notwendig erachtet. Auf derartigen Flächen sollen insbes. während der 
kritischen Zeit der Fütterungsphase durchgängig attraktive Bedingungen für 
die Nahrungssuche sichergestellt werden. Nach den eingegangenen Hinwei-
sen der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Hildesheim wird die 
Anlage einer solchen Fläche in hinreichender Größe und Funktionalität nach 
derzeitigem Kenntnisstand als Voraussetzung dafür angesehen, dass der Ver-
botstatbestand der Tötung für den Rotmilan vermieden werden kann. 

Solche Flächen sollen dazu dienen, nahrungssuchenden Rotmilanen insbe-
sondere in der kritischen Zeit der Nestlingsfütterung (hoher Nahrungsbedarf, 
zugleich starke Zentrierung der Flugaktivität auf den Horst) attraktive Nah-
rungsangebote zur Verfügung zu stellen, und sie auf diese Weise von den in-
nerhalb des Windparks gelegenen, für sie „riskanten" Flächen in der Umge-
bung der Neststandorte abzulenken. Zu diesem Zweck müssen derartige Flä-
chen mit einer Grünlandmischung bestellt und abschnittsweise in einem zeit-
lichen Abstand von mehreren Tagen gemäht werden. Die jeweils gemähten 
Flächen weisen eine sehr hohe Attraktivität für nahrungssuchende Greifvögel 
auf und bewirken auf diese Weise Veränderungen des räumlichen Nutzungs-
musters der Tiere. Gerade für eher großräumig strukturierte Landschafts-
räume wie es hier der Fall ist, ist gut belegt, dass solche Flächen von Rotmila-
nen mit ihrem vergleichsweise großen Aktionsraum auch über größere Ent-
fernung aufgesucht werden. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Als Suchraum für derartige Flächen kommen Räume in Betracht, die dazu 
führen, dass die Rotmilane der gefährdeten Brutplätze in andere Land-
schaftsräume gelenkt werden, ohne dass dabei der Bereich des geplanten 
Windparks durchflogen werden muss. Ausgehend von dem im Artenschutz-
leitfaden des Landes für den Rotmilan dokumentierten erweiterten Prüfra-
dius kann ein Abstand von bis zu 4 km von den Brutplätzen ohne weiteres als 
geeignet für eine Anlage von Ablenkflächen angesehen werden. Daher wurde 
bereits parallel zur Aufstellung des FNP-Entwurfes ein Suchraum für Anlage 
geeigneter Ablenkflächen für den Rotmilan als artenschutzrechtliche Vermei-
dungsmaßnahme abgegrenzt. Im vorliegenden Fall ist der Landschaftsraum 
der Leineniederung mit angrenzenden Flächen nordöstlich des geplanten 
Sonderbaugebietes in besonderer Weise geeignet (vgl. Abb. 2). Er hat eine 
Größe von 1.579 ha und befindet sich in einer Entfernung zwischen 300 m 
und ca. 6 km von der Fläche Aasumer Feld entfernt. Innerhalb des 4 km Ra-
dius zum Brutplatz liegt ein Flächenanteil von 1.125 ha des Suchraums. Eine 
konkrete Festlegung geeigneter Flächen innerhalb dieses Raumes und einer 
geeigneten Bewirtschaftungsweise muss im Zulassungsverfahren erfolgen. 
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Abbildung 4: Karte Suchraum für Ablenkflächen als artenschutzrechtliche 
Vermeidungsmaßnahme Rotmilan. 
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6.10  

Auf Seite 24 der „Begründung Entwurf, Stand 2.6.2020 der Planungsgruppe 
Puche wird ausgeführt: 

Zusammenfassende Bewertung Aasumer Feld  

„Im Ergebnis der in der Einzelfallprüfung betrachteten Belange wird zur Mini-
mierung arten-schutzrechtlich bedingter Zulassungsrisiken eine Modifikation 
der Fläche vorgeschlagen. 

Die kleinen östlich der Bahnstrecke gelegenen Teilflächen sollen entfallen. Zu-
dem soll ein Abstand zu den festgestellten Rotmilanbrutplätzen, zu Grunde 
gelegt werden. Aufgrund der Konsequenz einer solchen Herausnahme muss 
ein solcher Abstand deutlich unterhalb des von den Gerichten angesetzten 
pauschalen Grenzabstandes von 1000 m liegen, oberhalb dessen bei einer 
pauschalisierten Betrachtung das Eintreten des Tötungsverbotes als auszu-
schließen zu bewerten ist Vielmehr ist der Abstand so zu wählen, dass bei ei-
ner weiteren Verringerung in Niedersachsen unter Berücksichtigung des der-
zeitigen Standes der Technik keine realistische Aussicht auf Zulassungsfähig-
keit einer WEA besteht Der zu wählende Abstand muss sich in einem Bereich 
zwischen 400 und 500 m bewegen (vgl. Kap. 4.3.5 Potenzialstudie). Vor-ge-
schlagen wird, einen Abstand von 500 m pauschal, also ohne nähere Prüfung 
der räumlichen Nutzung oder der räumlichen Verteilung von Flugbewegun-
gen zu Grunde zu legen. Dies hat folgende Konsequenz: 

• · Verkleinerung im Nordteil der Fläche: um einen Mindestabstand zu 
dem bedeutenden Greifvogelhabitat am Asbostteich zu gewährleisten, Der 
500 m Radius zum Brutstandort des Rotmilans reicht in die Fläche des 
festgelegten Vorranggebiets hinein und bewirkt zugleich einen entspre-
chenden Abstand zu dem Rohrweihenhabitat am Asbostteich. 

• · Rücknahme der Fläche im Bereich des Rotmilanbrutplatzes östlich der 
Fläche an der B3. Der Abstand von 500 m reicht in die Fläche des festge-
legten Vorranggebiets hinein und bewirkt zugleich einen Schutzabstand zu 
dem 2017 festgestellten Baumfalkenbrutplatz. 

Zu 6.10 

Die Stellungnahme zitiert längere Abschnitte einer vorläufigen Fassung der 
Begründung, welche aufgrund der Umstellung in der Begründung vom 
17.06.2020 zur öffentlichen Auslegung völlig neu strukturiert wurde. und in-
soweit nicht verfahrensrelevant ist. Zudem sind in diesem Abschnitt keine 
Anregungen oder Bedenken enthalten. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Die Potentialfläche ist grundsätzlich für eine Ansiedlung von etwa sechs WEA 
geeignet, 

Aufgrund der artenschutzrechtlichen Situation wird nach derzeitigem Stand 
für den Rotmilan voraussichtlich eine Festlegung von Ausweichflächen not-
wendig," 

6.11  

Inzwischen hat die „Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten" ihre 
Arbeit von 2007 im „Helgoländer Papier 2015" aktualisiert. Während zahlrei-
che Abstände zwischen Vogelbrutstätten und WEA's verringert wurden, 
wurde der Abstand für den Horst des Rotmilans auf 1500 m deutlich erhöht 
und ein erweiterter Prüfradius von 4.000 m festgelegt. 

Auch der Windenergieerlass des Niedersächsischen Ministeriums für Um-
welt, Energie und Klimaschutz, der nach der Rechtsprechung als ein antizi-
piertes Sachverständigengutachten von hoher Qualität anzusehen ist, sieht 
für den Rotmilan einen Radius von 1.500 m als Untersuchungsgebiet um die 
geplante WEA für eine vertiefende Prüfung und einen Radius von 4.000 m 
vor. 

Bei der hier vorgenommenen Ausweisung der Vorranggebiete mit einem 
Abstand von lediglich 500 m zu mindestens zwei nachgewiesenen Horsten 
des Rotmilans sowie weiteren Horsten im Abstand von 1.500 m zu dem 
Vorranggebiet werden hier die festgelegten Mindestabstände deutlich un-
terschritten. 

Nach dem niedersächsischen Windenergieerlass können sich Anhaltspunkte 
für eine mögliche Konfliktlage aus dem Unterschreiten fachlich vorgeschla-
gener Schutzabstände ergeben. Soweit der fachlich empfohlene Abstand 
unterschritten werde, sei dies ein Anhalt dafür, dass eine signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos vorliegen könnte. 

Zu 6.11 

Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass der Windenergieerlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz für den Rot-
milan einen Radius von 1.500 m als Prüfradius bzw. Untersuchungsgebiet 
um die geplante WEA für eine vertiefende Prüfung und einen Radius von 
4.000 m vorsieht. Die innerhalb dessen geforderte vertiefte Betrachtung er-
folgt mit der vorgelegten Unterlage. Die Unterlage und die darin erfolgte 
Bewertung stehen daher nicht im Widerspruch zu den Inhalten des Arten-
schutzleitfadens. Hier ist zudem zu beachten, dass es sich bei den Entfer-
nungsangaben des Leitfadens ausdrücklich nicht um Mindestabstände, son-
dern um Prüfabstände handelt; die Einwendung vermischt dies (nebenste-
hend, vgl. 2. und 3. sowie letzter Absatz in welchem gar die begriffliche Neu-
schöpfung einer „WEA Verbotszone“ konstruiert wird). 

Ergänzend ist anzumerken, dass die aktuelle Vollzugshilfe Signifikanzrahmen 
der UMK, 11.12.2020 für den Rotmilan einen Prüfradius zwischen 1,0 und 1,5 
km angibt. 

In Bezug auf die angeführte gerichtliche Bestätigung geht der Einwender 
fälschlich davon aus, dass von den Gerichten pauschale Mindestabstände 
gefordert werden. Dies ist nicht zutreffend. Vielmehr verlangen die Gerichte 
regelmäßig eine einzelfallbezogene dezidierte Analyse und Bewertung zu 
den zu erwartenden artenschutzrechtlichen Risiken, wie dies in der Unter-
lage richtigerweise erfolgt ist. Bei dem in diesem Zusammenhang zitierten 
Urteil des VGH München handelt es sich um eine Einzelentscheidung, die 
nicht der allgemeinen Rechtsprechungspraxis entspricht. 
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Die dann von dem Verfasser des Umweltberichts unternommenen Versuche 
können diese regelmäßig durch die Unterschreitung der Abstände gegebene 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos nicht ausräumen. 

Die Planungsgruppe Puche versucht in der Begründung zur Änderung der F-
Pläne mit untauglichen Mitteln, trotz eingeräumter artenschutzrechtlicher 
Bedenken doch noch Restflächen des Aassmer Feldes für die Aufstellung von 
WEA zu „retten". Wenn dort formuliert wird, dass „aufgrund der Konse-
quenz einer solchen Herausnahme...ein solcher Abstand deutlich unterhalb 
des von den Gerichten angesetzten pauschalen Grenzabstandes von 1000 m 
liegen (muss)", wird allein daraus schon deutlich, dass den Verfassern be-
wusst ist, dass sie gerichtlich bestätigte Mindestabstände (dazu unten Zitat 
aus der Rechtsprechung) unterschreiten wollen, um Reste des „Windparks 
Aassmer Feld" doch noch darstellen zu können. 

Dabei verkennen die Verfasser, dass der von den Gerichten angesetzte Min-
destabstand zu den Horsten des Rotmilans mittlerweile sogar 1.500 m be-
trägt (VGH München, Urteil vom 27.05.2016 - 22 BV 15.2003). 

Sodann führt die Planungsgruppe Puche weiter ohne Begründung und ent-
gegen der ständigen Rechtsprechung aus: „Der zu wählende Abstand muss 
sich in einem Bereich zwischen 400 und 500 m bewegen". 

Wie oben zitiert spricht die Planungsgruppe Puche dann nur noch von „ei-
nem Abstand von 500 m pauschal" und „500 m pauschal". Hierin liegt kei-
nerlei Begründung, dass die nach dem niedersächsischen Windenergieerlass 
vermutete signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch diesen pauscha-
len Abstand von 500 m widerlegt wird. Als einzige Begründung für die „500 
m pauschal" erklärt die Planungsgruppe vielmehr lapidar, dass sonst in Nie-
dersachsen keinerlei WEA möglich wären. Die Ausführungen der Planungs-
gruppe Puche zeigen daher nicht, dass entgegen der Vermutung gemäß 
dem niedersächsischen Windenergieerlass unter Berücksichtigung von Ver-
meidungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Risikos kollisionsbedingter 
Verluste von Einzelindividuen verursacht wird. 

Bei Einhaltung der im Windenergieerlass festgelegten Abstände würde die 
gesamte Planung der WEA auf dem Aassmer Feld als eine Planung in eine 

Im Hinblick auf das zitierte „Helgoländer Papier 2015" der LAG VSW ist an 
dieser Stelle zu betonen, dass es sich bei dieser Unterlage weder um ein un-
tergesetzliches Regelwerk noch um eine von den Gerichten allgemein akzep-
tierte Fachkonvention handelt. Eine pauschale Übernahme der dort gegebe-
nen Hinweise würde weder der gebotenen Anforderung an wissenschaftlich 
korrektes Arbeiten noch den verwaltungsgerichtlich zu stellenden Anforde-
rungen entsprechen. Dies gilt aufgrund der verfügbaren wissenschaftlichen 
Grundlagen auch zu den dort für den Rotmilan gegebenen Empfehlungen. 

Vor diesem Hintergrund ist zu betonen, dass die in der Potentialstudie sowie 
im Umweltbericht vorgenommenen und in der Begründung aufgegriffenen 
Bewertungen, in Übereinstimmung mit dem Artenschutzleitfaden aufgrund 
der Unterschreitung der dort angegebenen Prüfabstände detaillierte Bewer-
tungen, der Planungsebene des Flächennutzungsplanes entsprechen. 

Die Bewertung besagt für den Rotmilan, dass in einer abwägenden Bewer-
tung für einen 500 m Umkreis damit gerechnet werden muss, dass auch 
unter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen das Eintreten eines er-
höhten Tötungsrisikos nicht ausgeschlossen werden kann bzw. vorbehaltlich 
detaillierterer Untersuchungen sogar angenommen werden muss, soweit 
die beschriebenen Standorte als Brutplatz des Rotmilans genutzt werden. 
Der Entfernungsbereich von 500 m wurde an Hand bekannter Zulassungs-
verfahren unter Berücksichtigung des artspezifischen Verhaltens der Art ab-
geleitet, so dass dort stets mit überproportional häufigen Flugbewegungen 
zu rechnen ist. Diese Entfernung entspricht einem Abstand, der auch als 
„Nahbereich“ des Horstes bezeichnet werden kann (vgl. hierzu: UMK 2020 
Vollzugshilfe Signifikanzrahmen, 11.12.2020 S. 3). PU: Rolle und Bedeutung 
des Papiers erläutern. Insoweit entspricht dieser Ansatz dem aktuellsten 
Stand der Wissenschaft und steht keineswegs im Widerspruch zu verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidungen. 

Außerhalb dieses Bereichs kann davon ausgegangen werden, dass eine wirt-
schaftliche Nutzung der Windenergie unter Berücksichtigung geeigneter 
Vermeidungsmaßnahmen ermöglicht werden kann.  
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Unmöglichkeit in sich zusammenfallen: Durch die Ausdehnung einer 
1.500m-Verbotszone für WEA-Planung ab „Glockenborn" und „Asbost" 
bleibt vom Planstandort Aassmer Feld nichts mehr übrig. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.12  

Der untaugliche Versuch, einen Teil der Plan-WEA-Fläche Aassmer Feld den-
noch zu „retten" wird dann (siehe oben) unternommen durch die „Anlage 
von geeigneter Ablenkfläche" für den Rotmilan. Die beigefügte Karte (siehe 
oben) zeigt die ins Auge gefasste „Ablenkfläche". Die allerdings scheitert 
gleich mehrfach, weil hier eine Genehmigung nach dem BlmSchG weder un-
ter Bedingungen noch mit Auflagen möglich ist. 

• · Die sog. „Ablenkfläche" hat so viele verschiedene Eigentümer, dass al-
lein aus dieser Vielzahl realistischer Weise nicht zu erwarten ist, dass alle 
„einer geeigneten Bewirtschaftungsweise" zustimmen würden. Weder 
bieten die Autoren Entwürfe eines abzuschließenden Vertrages zur Her-
stellung und/oder Bewirtschaftung einer solchen Fläche an noch haben sie 
sich vergewissert, ob die Eigentümer einer grundbuchlichen Belastung zu-
gunsten des Umweltamtes des Landkreises Hildesheim zur Sicherung von 
Bedingungen oder Auflagen einvernehmlich stellen würden 

• · Die „geeignete Bewirtschaftungsweise" wird nicht einmal ansatzweise 
von den Planern dargestellt und ist als Leerformel nicht geeignet, den Ab-
sichten der Planer zu dienen, zur Sicherstellung gilt das unter a) Gesagte. 

• · Es ist den Planern nicht einmal möglich, „eine konkrete Festlegung ge-
eigneter Flächen" auch nur ansatzweise vorzunehmen. Man verweist auf 
das „Zulassungsverfahren", was schon deswegen unzulässig ist, weil bei 
bestehendem Tötungsrisiko des Rotmilans an den bekannten Standorten 
k o n k r e t bereits in diesem Stadium der Planung dargelegt werden 
müsste, wie dies k o n k r et ausgeschlossen werden soll. 

• · Es wird von den Planern - siehe Originaltexte oben - nicht einmal im 
Ansatz versucht, darzulegen, wie denn k o n k r et Rotmilane auf die „Ab-

Zu 6.12 

Die im Umweltbericht enthaltene Karte stellt einen Suchraum für eine An-
lage von Ablenkflächen dar. Ziel ist es, darzustellen, dass die grundsätzliche 
Möglichkeit einer Anlage solcher Flächen in hinreichendem Umfang besteht. 
Dies ist angesichts der Größe des dargestellten Suchraumes zweifelsohne 
der Fall. 

Die Aufnahme dieser Information in den FNP ist in Rücksprache mit der Un-
teren Naturschutzbehörde des LK Hildesheim erfolgt, die eine Anlage von 
Ablenkflächen als geeignete Vermeidungsmaßnahme bewertet und ent-
sprechende Angaben als Beleg für die grundsätzliche Umsetzbarkeit der Pla-
nung angefragt hat. 

Eine weitergehende Konkretisierung dieser Maßnahme hinsichtlich Lage, 
Umfang und Bewirtschaftungsform ist nicht Aufgabe des Flächennutzungs-
plans, sondern kann und muss erst in Abhängigkeit von der im Zulassungs-
verfahren erfolgenden artenschutzrechtlichen Prüfung unter Bezugnahme 
auf die dann erkennbare Konfliktlage erfolgen. 

Das zitierte Urteil des BVerwG bezieht sich nicht auf die vorgelagerte Ebene 
der Flächennutzungsplanung, sondern auf die Ebene des Zulassungsverfah-
rens, auf welcher die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu prüfen sind. 
Denn die Klärung der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit ist Aufgabe des Zu-
lassungsverfahrens und kann demzufolge nicht auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans erfolgen. Hier sind allenfalls vorläufige Bewertungen möglich. 
Daher ist es auf der vorgelagerten Ebene auch nicht möglich, ein Eintreten 
jeglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auszuschließen. Ent-
sprechend erfolgen im Zusammenhang mit artenschutzrechtlichen Bewer-
tungen keine abschließenden Bewertungen. 
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lenkflächen" umgelenkt werden sollen. Die Verwendung des Begriffs „Ab-
lenkfläche" allein -wie hier geschehen - stellt keine Maßnahme zur Ver-
minderung oder zum Ausschluss des Tötungsrisikos von Rotmilanen dar. 

Die von den Planern aufgebaute Schimäre einer real nicht zu realisierenden 
„Ablenkfläche" stellt den untauglichen Versuch dar, eine WEA-Planung am 
Aassmer Feld, die in eine erkannte Unmöglichkeit hinein erfolgt dennoch ir-
gendwie zu „retten" -wenigstens für den Aufbau von jetzt sechs WEA. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird nur dann 
nicht gegen das Tötungsverbot verstoßen, wenn das Vorhaben nach natur-
schutzfachlicher Einschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungs-
maßnahmen kein signifikant erhöhtes Risikos kollisionsbedingter Verluste 
von Einzelindividuen verursacht, also unter der Gefahrenschwelle in einem 
Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem 
ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne Individuen eine Art im Rah-
men des allgemeinen Naturgeschehens Opfer eine anderen Art werden (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 - 9 A 14.07 - Rdnr. 91). 

Die Planungsgruppe Puche stellt jedoch gerade nicht fest, dass durch die von 
ihr vorgeschlagenen Maßnahmen (Herausnahme einiger Teilflächen aus dem 
Vorranggebiet sowie Ausweisung von Ausweichflächen) kein signifikant er-
höhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von einzelnen Rotmilanen mehr 
besteht. 

Vielmehr heißt es in den Ausführungen der Planungsgruppe Puche lediglich 
„wird zur Minimierung artenschutzrechtlich bedingter Zulassungsrisiken ... 
vorgeschlagen". Sodann wird a. a. 0. lediglich abstrakt dargestellt, dass Ab-
lenkflächen dazu dienen sollen, die nahrungssuchenden Rotmilane von den 
innerhalb des Windparks gelegenen Flächen abzulenken. Dass dies tatsäch-
lich im vorliegenden Fall gelingt, wird gerade nicht behauptet und hergelei-
tet. 

Vielmehr heißt es lapidar: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 



 

 

204 FNP Abwägung 3-1 und 3-2 d  

 

65 
SAMTGEMEINDE LEINEBERGLAND - 12. Änd. FNP ehemalige SG Gronau und 17. Änderung FNP ehemalige SG Duingen 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) und § 3 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 07.06.2022 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

„Gerade für eher großräumig strukturierte Landschaftsräume wie es hier der 
Fall ist, ist gut belegt, dass solche Flächen von Rotmilanen mit ihrem ver-
gleichsweise großen Aktionsraum auch über größere Entfernungen aufge-
sucht werden.". 

Zitate für diese reine Behauptung werden jedoch nicht gegeben. 

6.13  

Vielmehr schreibt die Planungsgruppe Puche auf den Seiten 28 und 29, dass 
insbesondere in der kritischen Zeit der Nestlingsfütterung ein hoher Nah-
rungsbedarf besteht bei gleichzeitig starker Zentrierung der Flugaktivitäten 
auf den Horst. Wenn aber gerade bei der Brutaufzucht eine Zentrierung der 
Flugaktivitäten auf den Horst stattfindet, ist auch nicht damit zu rechnen, 
dass die Altvögel, die in unmittelbarer Nähe zu den Horsten (zwei Horste im 
Abstand von 500 m zum Vorranggebiet) liegende Vorrangfläche meiden, 
auch wenn Ablenkflächen vorhanden sind. 

Gerade deshalb wird inzwischen im Helgoländer Papier 2015 und im nieder-
sächsischen Windenergieerlass sowie in der zu Windenergieanlagen und 
Rotmilanen ergangenen Rechtsprechung ein Mindestabstand von 1.500 m 
zum Horst gefordert. 

Die Ausführungen der Planungsgruppe Puche sind ungeeignet, die Vermu-
tung, dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos bei Unterschreiten 
der fachlichen vorgeschlagenen Schutzabstände vorliegt, zu widerlegen. 

Es gibt keinen Zweifel, dass nach der ASP dieses Vorhaben auf dem Aassmer 
Feld trotz ev. Kompensationsmaßnahmen und Risikomanagement gegen 
das artenschutzrechtliche Tötungsverbot verstößt und die Änderung der F-
Pläne solche Verstöße vorbereitet. Damit ist es grundsätzlich unmöglich, im 
Rahmen des artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens eine Zulassung zu 
erreichen, denn nur wenn drei grundlegende Voraussetzungen alle erfüllt 
sind, kann das überhaupt in Betracht kommen. Diese Voraussetzungen sind: 

aa) 

Zu 6.13 

Die in der Einwendung angesprochene starke Zentrierung der Flugaktivität 
des Rotmilans auf den Horst bezieht sich auf dessen nahes Umfeld, welches 
durch die erfolgte Rücknahme der Gebietsabgrenzung von Beeinträchtigun-
gen freigehalten wird (vgl. auch Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 
6.11). 

Die vom Einwender getroffene Annahme, die Planung würde zwingend ge-
gen das Tötungsverbot verstoßen, beruht auf der von ihm vorgenommenen 
Gleichsetzung des Prüfabstandes aus dem Artenschutzleitfaden mit einer 
„Verbotszone“ bzw. einem „Mindestabstand“ (hierzu vgl. Abwägungs- und 
Beschlussvorschlag unter 6.11). Insoweit ist die getroffene Annahme nicht 
zutreffend. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialen und wirtschaftlichen Art (oder anderer in § 45 
Abs. 7 Satz 1 BNatSchG genannter Gründe), woran es bei diesem Vorhaben 
bereits fehlt. In den veröffentlichten Unterlagen ist an keiner Stelle ein 
„überwiegendes öffentliches Interesse" konkret definiert und damit als 
brauchbares Abwägungskriterium für das „Vorliegen zwingender Gründe" 
korrekt eingesetzt worden. 

6.14  

bb) 

Ferner wurde nicht hinreichend begründet: 

das Fehlen einer zumutbaren Alternative. Die vorliegenden Stellungnahmen 
der Planer zum Vorhaben auf dem Aassmer Feld zeigen klar, dass in interes-
segebundener Weise darauf hingearbeitet wurde, ausschließlich das Aass-
mer Feld an der B 3 als „geeignet" darzustellen. Insbesondere das Aassmer 
Feld westlich Richtung Sehlde wurde hier nicht hinreichend geprüft, obwohl 
dort kaum Probleme im Hinblick auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Kultur-
güter und Landschaftsbild bzw. weitaus weniger Probleme zu erwarten sind. 
Insoweit musste der Berichtsbearbeiter in der Sitzung vom 14.6.2018 bereits 
einräumen, dass die in „Aassmer Feld West" zur Verfügung stehende Fläche 
die vom LK Hildesheim von der Gemeinde erwartete auszuweisende WEA-
Fläche bei weitem übertrifft und artenspezifische Einwände dort kaum oder 
nicht zu erwarten seien. 

Zu 6.14 

Die Samtgemeinde Leinebergland hatte im Vorentwurf der Flächennut-
zungsplanänderung genau diesen Vorschlag einer Gebietsverlagerung nach 
Westen in das Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung der Fachbehörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingebracht. 

Der Landkreis Hildesheim hat daraufhin auf die Anpassungspflicht der kom-
munalen Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung hingewiesen. Das 
Vorranggebiet im Aasumer Feld stellt ein Raumordnungsziel dar. Gleichzeitig 
ermöglicht das Regionale Raumordnungsprogramm Ausnahmen. Eine Fest-
legung weiterer Standorte ist demnach nur möglich, wenn die Standorte 
untereinander einen Abstand von 5 km halten. Eine Unterschreitung dieses 
Abstandes ist nur möglich, wenn die Standorte auf Grund der Topographie 
optisch voneinander getrennt.  

Der Landkreis Hildesheim hat deutlich gemacht, dass diese Ausnahmen hier 
nicht zutreffen, und dass bei einer Standortverschiebung die Vorrangfläche 
in der Nachbargemeinde Elze gefährdet wäre. Daraufhin musste die Samt-
gemeinde Leinebergland diese Alternative zunächst verwerfen. 

Inzwischen geht die Samtgemeinde Leinebergland aufgrund eines OVG-Ur-
teils (Az.: 12 KN 159/21) davon aus, dass der 5 km-Abstand nicht mehr als 
Ziel der Raumordnung, sondern nur noch als Grundsatz der Raumordnung 
gelten kann, welcher der gemeindlichen Abwägung unterliegt. Aufgrund 
dessen wird die die Fläche Aasumer Feld West wieder in den Flächennut-
zungsplan aufgenommen. 
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Der Anregung, eine Standortverschiebung nach Westen zu prüfen, ist 
bereits in oben genannter weise gefolgt worden. 

Aufgrund der Vergrößerung der Sonderbaufläche Windenergie muss 
der Flächennutzungsplan erneut öffentlich ausgelegt werden. 

6.15  

cc) 

Auch wird als weitere grundlegende Voraussetzung gefordert: 

Der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtere sich nicht, 
bei FFH-Anhang IV-Arten muss er günstig sein und bleiben. Dies ist zumin-
dest für den Rotmilan nicht der Fall. Der FFH Anhang IV-Arten zeigt hier au-
ßerdem u.a. den FELDHAMSTER aber auch viele andere Arten, deren Vor-
kommen im Aassmer Feld wahrscheinlich / sicher ist und von denen wir nach 
Lesen aller oben genannten und veröffentlichten Unterlagen behaupten, sie 
seien weder untersucht - noch gar gewichtet worden - im Sinne der o.a. drei 
Voraussetzungen. 

Zu 6.15 

Aufgrund der fehlenden Veranlassung für die Einleitung eines Ausnahmever-
fahrens ist die in der Einwendung benannte Voraussetzung für das vorlie-
gende Verfahren nicht relevant. 

In Bezug auf die angeführten Arten ist vorsorglich darauf hinzuweisen, dass 
es bislang keinerlei belastbare Hinweise dazu gibt, dass die Windenergienut-
zung zu populationswirksamen Beeinträchtigungen für windenergiesensible 
Tierarten führt. Selbst für eine Art wie den Seeadler, der im Verhältnis zu 
seiner Populationsgröße vergleichsweise häufig an Windenergieanlagen zu 
Tode kommt, sind derartige Effekte nicht nachweisbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.16  

b) Insgesamt unzureichende Untersuchungen zu Brut- und Rastvögeln: 

In der „Ermittlung von Konzentrationsflächen." Stand Juni 2020 (SGL Nr. 8) 
wird auf der nicht nummerierten Seite hinter Seite 99 unter „Anlagen" auf-
gezählt, welche „Untersuchungen von Brut- und Rastvögeln im Samtge-
meindegebiet" durchgeführt wurden, folgend unten die Originalliste: 

Zu 6.16 

Die zitierten avifaunistischen Untersuchungen sind in ihrer Konzeption mit 
der Naturschutzbehörde des LK Hildesheim abgestimmt worden. Es ist da-
rauf hinzuweisen, dass Ziel dieser durch die Samtgemeinde Leinebergland 
bzw. die ehemalige Samtgemeinde Gronau veranlassten Erfassungen eine 
Untersuchung für alle im Samtgemeindegebiet potentiell für eine Wind-
energienutzung in Frage kommenden Potentialflächen und von deren Um-
gebung war. Diese Untersuchungen, ergänzt durch Auswertung vorliegen-
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Dazu ist festzustellen: 

1. Ziffer 2. - Biodata 2016 bezieht sich allein auf die ehemalige SG 
Duingen und hat für das Vorhaben Aassmer Feld keine Relevanz. 

2. Ziffer 1. - enthält die Betrachtung des Aassmer Feldes in unzu-
länglicher Behandlung 

3. Ziffer 3 enthält nicht das Aassmer Feld 

4. In den Jahren  
- 2015 
- 2018 
- 2019 

sind überhaupt keine Kartierungen erfolgt. Das gilt auch für das schon weit 
fortgeschrittene Jahr 2020. Alle Folgerungen und Beschlüsse, die aus diesen 
völlig unzureichenden Untersuchungen und Kartierungen gezogen wurden 
sind mangels kontinuierlicher Datengrundlage irrelevant und im Ergebnis als 
lückenhaft und 2020 als nicht ausreichende Grundlage anzusehen. 

Angesichts des bereits weit fortgeschrittenen Jahres 2020 und der vom Be-
arbeiter (siehe oben) selbst anerkannten „schwerwiegenden artenschutz-
rechtlichen Risiken" gerade bei dem bekannten Rotmilanvorkommen ist eine 

der Daten und Informationen stellen eine für die Betrachtung der Arten-
schutzbelange auf der Ebene des Flächennutzungsplanes hinreichende Infor-
mationsgrundlage dar. 

Die gestellte Forderung nach weiteren oder gar jährlichen Kartierungen ent-
spricht nicht dem etablierten Stand der Planungspraxis und der rechtlichen 
Situation. So gilt gem. des niedersächsischen Artenschutzleitfadens im Zu-
lassungsverfahren eine 5 bis 7 Jahre alte Kartierung als zulässig. Auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung sind vergleichbare Anforderungen an 
das Alter der Daten zu stellen. 

Davon unabhängig vorliegende Informationen aus Detailkartierungen, die 
für den Teilraum Aasumer Feld von Investoren veranlasst wurden, konnten 
in der Bewertung zusätzlich herangezogen werden. Durch diese Detailkartie-
rungen erreicht die artenschutzrechtliche Betrachtung für diese Fläche einen 
für die Ebene des Flächennutzungsplans außergewöhnlichen Detaillierungs-
grad. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

Zum Hinweis auf den Verstoß gegen das Abwägungsgebot wird auf 
den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.6 verwiesen. 
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Untersuchung der zeitnah in 2020 gegebenen tatsächlichen Verhältnisse des 
Rotmilan unverzichtbar. Solche Untersuchungen, deren zeitnahen Ergebnisse 
u. U. die Abwägung und Beschlussfassung des Samtgemeinderates hätten 
beeinflussen können und müssen, sind jedoch unterblieben. 

Die in der obigen Tabelle unter den Ziffern 4. bis 7 aufgeführten Unterlagen 
sind als unbrauchbar bzw. unvollständig - nicht vorliegend - abzulehnen, so 

- Nr. 4 - LaReg 2020 (vom 8.6.2020). Die unter dem 8.6.2020 auf 2 Seiten 
vorliegenden Notizen 2015 - 2017 zeigen zum Einen das Fehlen entsprechen-
der Untersuchungen von 2014 und 2018 bis 2020, zum Anderen liegt zu kei-
ner der Untersuchungen 2015 - 2017 der Text der Untersuchung in irgendei-
ner der veröffentlichten Unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung vor, eine 
Nachvollziehbarkeit war deshalb weder für Verwaltung noch den Rat der SGL 
noch für die jetzt zu beteiligende Öffentlichkeit gegeben. 

Auch dies führt beim Beschluss der Samtgemeinde Leinebergland zu einem 
Verstoß gegen das Abwägungsverbot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB bei Planauf-
stellung. 

6.17   

Baumfalke 

- Allerdings ergibt sich aus den bruchstückhaften Notizen zu LaReg Nr. 4 
(vom 8.6.2020) das Vorhandensein von Baumfalken mit dem Bemerken „1 
Brutrevier, 500 m (2015) bzw. 150 m (2017) von der Potentialfläche ent-
fernt". Nach dem „Helgoländer Papier" (folgend: HP) von 2015 und dem nie-
dersächsischen Windenergieerlass von 500 m ist für den Baumfalken ein 
Mindestabstand zur WEA von 1.000 m einzuhalten, was hier nicht gegeben 
ist. Der Baumfalke wird im „Umweltbericht" (Nr. 10 SGL) auf S. 18 so behan-
delt: „Zudem ….wurde im Bereich des Glockenborn unregelmäßig vom 
Baumfalken als Brutstandort genutzt (LaReg 2017, evtl. gem. ecoda 2018)" 
und: „Weitere Erkenntnisse für die Potentialfläche Aassmer Feld zeigen, dass 
eine allgemeine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Baumfalken, den 
Schwarzmilan, die Rohrweihe sowie den Weißstorch bestand." Und auf Seite 

Zu 6.17 

Zur Bedeutung der Angaben des nds. Artenschutzleitfadens bzw. des „Hel-
goländer Papiers“ wird auf den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 
6.11 verwiesen. Im Hinblick auf die bemängelten weiteren Untersuchungen 
wird auf den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.16 verwiesen. 

Im Hinblick auf die in der Einwendung enthaltenen Abstandsangaben wird 
offenbar der Unterschied in der räumlichen Abgrenzung zwischen der unter-
suchten Potentialfläche und der vorgeschlagenen Konzentrationsfläche 
übersehen. Unterschiede in der Bewertung im Umweltbericht zu der durch 
LaReg erfolgten Bewertung beruhen darauf, dass ersterer sich auf die vor-
geschlagene Konzentrationsfläche bezieht, während letzterer die ursprüngli-
che Potentialfläche zu Grunde liegt. Insofern ist festzuhalten, dass in Bezug 
auf die vorgeschlagene Konzentrationsfläche ein Abstand der ehemaligen 
Brutplätze der Art von etwa 500 m eingehalten wird. 
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20 derselben Quelle: „Soweit sich das 2017 festgestellte und 2018 evtl. be-
stehende Brutvorkommen des Baumfalken im Bereich Glockenborn bestä-
tigt, kann ein diesbezüglich erhöhtes Kollisionsrisiko aufgrund der Entfer-
nung von 500 m und der für diese Art innerhalb der Sonderbaufläche nicht 
zu erwartenden besonderen Eignung als Nahrungshabitat weitgehend aus-
geschlossen werden." 

- Zu diesen Ausführungen ist zu bemerken, dass dessen Verfasser, Herr 
Kraetzschmer, die vorstehenden wörtlich zitierten Äußerungen zu Nr. 4 
LaReg (vom 8.6.2020) in einer nicht hinnehmbaren Weise freihändig so ver-
ändert, dass die dieser Vogelart im Plangebiet Aassmer Feld drohende Ge-
fahr unzulässig gemindert dargestellt wird. Die Einschränkung durch Herrn K. 
„soweit... sich das „Brutvorkommen bestätigt", was sofort Zweifel daran 
wecken soll, ob es überhaupt ein Brutvorkommen gegeben habe, formuliert 
Nr. 4 LaReg (vom 8.6.2020) - wie oben zu lesen - aber sehr eindeutig, denn 
da ist „1 Brutrevier" und zwar sowohl 2015 als auch 2017 tatsächlich vorhan-
den und damit außer jedem Zweifel. Wenn Herr K. dann formuliert, dass 
„ein erhöhtes Kollisionsrisiko aufgrund der Entfernung von 500 m ..weitge-
hend ausgeschlossen" werden kann, unterschlägt er - die Entfernungsan-
gabe des tatsächlichen Brutreviers von 150 m in 2017, offenbar, weil der 
Verfasser weiß, dass bei derart geringer Entfernung von 150 m zu den ge-
planten WEA das Tötungsrisiko nicht mehr zu leugnen ist - wie er es tut - 
also nicht mehr heruntergespielt werden kann. Woher bei Herrn K. dann an 
dieser Stelle (S. 20) die Erkenntnis kommt, dass „für diese Art innerhalb der 
Sonderbaufläche (eine) nicht zu erwartende besondere Eignung als Nah-
rungshabitat" gegeben sei, bleibt sein wissenschaftlich unfundiertes Ge-
heimnis und ist falsch: „Als essenzielle Nahrungshabitate sind alle großlibel-
lenreichen Stillgewässer im Umkreis von bis zu 500m zum Nistplatz anzuse-
hen". So das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, 
Dr. Matthias Kaiser, Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen, (Zugriff: 8.8.2020). 

- Der Glockenborn, im Plangebiet westlich der B 3 gelegen und ein nord-
westlich davon in 100 m Entfernung liegender weiterer Teich, auch der be-
waldete Teich 480 m nordöstlich des Glockenbornteiches und der östlich auf 

Ein weiterer Unterschied beruht darauf, dass die Bewertung von LaReg mit 
Blick auf das Zulassungsverfahren erfolgte, während im Umweltbericht des 
Flächennutzungsplanes eine lediglich vorläufige Bewertung der Artenschutz-
belange erfolgt. Auch dieser unterschiedliche Fokus der verschiedenen Be-
wertungen wurde offenbar nicht hinreichend in den Blick genommen (hierzu 
vergl. auch Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.11). 

Der generelle Hinweis auf die Hauptnahrungshabitate des Baumfalken ist 
zutreffend wiedergegeben. Die konkret benannten Habitate liegen jedoch 
außerhalb der vorgesehenen Konzentrationsfläche und sind insoweit für die 
artenschutzrechtlicher Risiken innerhalb dieser Fläche nicht von Bedeutung. 

Zu dem angeführten Zitat von Dürr et al ist anzumerken, dass es sich dabei 
um eine fachliche Einzelmeinung und nicht um eine akzeptierte Fachkonven-
tion handelt, die zudem sinnentstellend aus dem fachlichen Zusammen-
hang gerissen wurde. Denn die Aussage bezieht sich keineswegs auf den 
Baumfalkenbestand insgesamt, sondern stellt lediglich auf eine während 
des Brutgeschäftes bestehende Empfindlichkeit gegenüber (jeglichen) Ein-
griffen im näheren Umfeld des Brutstandortes ab. 

Aufgrund dieser Situation ergibt sich keine fachliche Notwendigkeit, geson-
derte Hinweise zur Vermeidung eines Tötungsverbotes für den Baumfalken 
aufzunehmen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Gronau zu liegenden Kiesteich in rund 500 m Entfernung sind „alle großlibel-
lenreichen Stillgewässer" und damit hervorragend für den Baumfalken als 
nachhaltiger Standort mit Brutvorkommen geeignet. 

- Schon der Bau von WEA gefährdet Baumfalkenbestände: 

- Langgemach, T. & Dürr, T. (2013): Die Art wird als "sehr empfindlich gegen-
über Arbeiten zur Erschließung und Errichtung der WEA" eingestuft, so (Zu-
griff 8.8.2020) das Bundesamt für Naturschutz. 

- Im Übrigen ist festzustellen, dass außer den oben behandelten Aussagen 
durch Herrn K. keinerlei Maßnahmen aufgeführt sind, die das Tötungsrisiko 
der Baumfalken durch die geplanten WEA auch nur abmildern, geschweige 
denn verhindern könnten. Dabei ist gerade der Baumfalke sowohl in Nieder-
sachsen als auch im ganzen Bundesgebiet in der Kategorie „3" = gefährdet 
erfasst in: 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - 
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze Aktualisierte Fassung 
01.01.2015 

- Bei einem Bestand 2005 - 2008 von nur etwa 650 bis 800 Paaren (laut obi-
ger Quelle) ist eine Gefährdung der Baumfalken durch die geplanten WEA im 
Aassmer Feld nicht hinnehmbar. 

- Auch gelten für den Baumfalken die Angaben im Helgoländer Papier 2015, 
nachdem ein Mindestabstand von 500 m - hier nicht eingehalten - und ein 
Suchraum von 3000 m - hier auch nicht eingehalten - zu beachten ist. 

Die Ausführungen im Umweltbericht auf Seite 17 zum Baumfalken sind äu-
ßerst rudimentär. 

Dennoch lässt sich aus diesen Unterlagen entnehmen, dass es sowohl im 
Jahr 2015 als auch im Jahr 2017 einen Brutstandort in Entfernung von 500 
m bzw. zuletzt lediglich 150 m Vorranggebiet gegeben hat. 
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Da es in den Jahren 2016, 2018, 2019 und 2020 keine Untersuchungen zum 
Baumfalken gegeben hat, muss entgegen den Aussagen des Umweltbe-
richts davon ausgegangen werden, dass der Baumfalke auch in diesen Jah-
ren vor Ort war. Zumindest hätte es hier einer weiteren Untersuchung be-
durft. Da es in den beiden Untersuchungsjahren 2015 und 2017 in einem 
sehr kritischen Abstand zum Vorranggebiet Horste des Baumfalken mit 
Brutaufzucht gegeben hat, wobei beide Horste in dem engeren Untersu-
chungsradius lagen, ist hier von der grundsätzlich widerleglichen Vermutung 
für das Bestehen eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos im Sinne von § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entgegen den Ausführungen des Verfassers auszuge-
hen. Die Ausführungen des Verfassers widerlegen diese Vermutung nicht. 
Daher ist die Festsetzung des Vorranggebietes in dem F-Plan schon aus die-
sem Grunde rechtswidrig. 

6.18   

Rohrweihe 

- Der o.a. Bericht des Herrn K. „Umweltbericht Juni 2020" (SGL 10) 
sagt zur Rohrweihe auf Seite 18: 

Zudem wurde für den Bereich Asbost mehrfach eine Brut der Rohrweihe be-
stätigt 

- Und weiter zur Rohrweihe auf Seite 18: 

Weitere Erkenntnisse für die Potentialfläche Aasumer Feld zeigen, dass eine 
allgemeine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Baumfalken, den 
Schwarzmilan, die Rohrweihe sowie den VVeißstorch bestand. Für den 
Schwarzstorch sowie den Uhu war keine Bedeutung als Nahrungshabitat zu 
verzeichnen (BI0DATA 2015, LAREG 2017). 

- Und der UB sagt zur Rohrweihe auf Seite 20: 

Da für die Rohrweihe eine direkte Benachbarung von Windenergieanlagen zu 
regelmäßigen Brutplätzen unterhalb von ca. 300 m vermieden wird, ist ein 

Zu 6.18 

Zur Bedeutung der Angaben des nds. Artenschutzleitfadens bzw. des „Hel-
goländer Papiers“ sowie zur Vermischung der Begrifflichkeiten „Mindestab-
stand“ bzw. „Prüfabstand“ wird auf den Abwägungs- und Beschlussvor-
schlag unter 6.11 verwiesen. Im Hinblick auf den bemängelten Untersu-
chungsumfang wird auf den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.16 
verwiesen. 

In diesem Zusammenhang sowie bezogen auf die zitierte Quelle aus dem 
Jahr 2013 (MKULNV & LANUV) ist anzumerken, dass die aktuelle „Vollzugs-
hilfe Signifikanzrahmen“ der UMK, 11.12.2020 für die Rohrweihe einen Prüf-
radius von 0,5 km angibt. Diese auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
erfolgte Einstufung bestätigt die im Umweltbericht getroffenen Bewertun-
gen grundsätzlich. 

Das Vorliegen eines regelmäßig genutzten Brutplatzes bzw. eines geeigne-
ten Bruthabitates, welches der Umweltbericht für den Bereich Asbost an-
nimmt, findet seine Bestätigung durch die Erkenntnisse aktueller Erfassun-
gen des Jahres 2020, die in die abschließende Bewertung einbezogen wer-
den. 
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erhöhtes Tötungsrisiko durch Flugaktivitäten am Brutplatz ebenso wie das 
Eintreten von Störungen für diese Art auszuschließen. 

Es gilt aber tatsächlich folgendes für die Rohrweihe, von der in Nr. 4 - LaReg 
(vom 8.6.2020) gesagt wird: „2015 2 Brutreviere in 350 m bzw. 1400 m Ent-
fernung. Vorhabenfläche gehört zum Jagdlebensraum". Auch hier nennen 
das HP 2015 sowie der niedersächsische Windenergieerlass einen notwendi-
gen Mindestabstand von 1.000 m zu WEA, der nachweislich in 2015 hinsicht-
lich eines Brutreviers nicht eingehalten wird, wobei Herr K. auf Seite 18 eine 
Entfernungsangabe unterdrückt, welche - bei korrekter Zitierung - eine Ge-
nehmigung von WEA im Aassmer Feld unmöglich machen würde. Die o.a. 
Behauptung des Herrn K. auf Seite 20, dass „für die Rohrweihe eine direkte 
Benachbarung von WEA zu regelmäßigen Brutplätzen unterhalb von ca. 300 
m vermieden wird ist falsch: Es gibt nach den LaReg-Daten-Angaben vom 
8.6.2020 keine „regelmäßigen Brutplätze", weil nur 2015 eine Untersuchung 
zur Rohrweihe gemacht wurde, was die Verwendung des Begriffs „regelmä-
ßig" mangels anderer Daten ausschließt. 

Zudem: Die obige Formulierung des Herrn K. auf Seite 20 zur Rohrweihe be-
hauptet im Ergebnis, dass ein „erhöhtes Tötungsrisiko durch Flugaktivitäten 
am Brutplatz ebenso wie das Eintreten von Störungen für diese Art auszu-
schließen" sei, wenn eine „Benachbarung zu WEA" von mehr als „ca. 300 m" 
gegeben sei. Für diese Behauptung bietet der Autor keinen Beweis an, auch 
keine wissenschaftlich gestützte Quelleangabe. Sie ist einfach eine zweckge-
bundene Behauptung, um die tatsächliche Gefährdung der Rohrweihe am 
geplanten WEA-Standort sowohl unbegründet als damit auch unqualifiziert 
herunterzuspielen. Wissenschaftlich dagegen ist tatsächlich zu beachten: 

Zitiert nach „Raumnutzungsanalyse Rohrweihe", Autor Ecodata, Dortmund 
27.10.2015 

MKULNV & LANUV (2013) sehen für die vertiefende artenschutzrechtliche 
Prüfung ein Untersuchungsgebiet von 1000 m um WEA vor, wenn in diesem 
Bereich ein Brutplatz von Rohrweihen existiert. 

Eine räumlich fachgerechte Untersuchung und Bewertung zur Rohrweihe im 
Plangebiet WEA Aassmer Feld hat damit in den Jahren 2014, 2016, 2017, 

Aufgrund des mit der Festlegung der Konzentrationsfläche zu diesem Brut-
habitat eingehaltenen Prüfabstands von 500 m wird davon ausgegangen, 
dass im Zulassungsverfahren für die Rohrweihe keine gesonderten arten-
schutzrechtlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen erforderlich werden. 
Eine Aufnahme von Hinweisen zu solchen Maßnahmen erübrigt sich daher. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

Zum Hinweis auf den Verstoß gegen das Abwägungsgebot wird auf 
den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.6 verwiesen. 
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2018, 2019 und 2020 überhaupt nicht stattgefunden. Das mögliche Tö-
tungsrisiko ist entgegen der Behauptungen im UB, Seite 20 von 2014 bis 
2020 überhaupt nie bewertet worden. 

Die Rohrweihe ist in Niedersachsen auf der Roten Liste mit „3" = gefährdet 
eingestuft in: 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - 
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze Aktualisierte Fassung 
01.01.2015 

Der Bestand 2005 - 2008 lag bundesweit nur noch bei 1300 - 1800 Paaren. 
Eine Gefährdung der Rohrweihe im Bereich Aassmer Feld durch geplante 
WEA ist nicht zu verantworten. 

Auch gelten für die Rohrweihe die Angaben im Helgoländer Papier 2015 und 
im niedersächsischen Windenergieerlass, nachdem ein Mindestabstand von 
1000 m - hier nicht eingehalten - zu beachten ist. 

Damit sind sowohl der Untersuchungsumfang als auch der Umweltbericht 
im Hinblick auf die Rohrweihe unzureichend. Es ist nicht erkennbar, ob und 
wie ein Ausmaß an Vermeidungswirkung erzielt werden kann. 

Aufgrund des Unterschreitens des Mindestabstandes des Brutplatzes der 
Rohrweihe war der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tö-
tungsverbot) zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Samtgemeinderates 
nicht ausgeräumt. Dem Samtgemeinderat lag daher im Hinblick auf die 
Rohrweihe nur ein unzureichendes Abwägungsmaterial vor, so dass die nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB vorzunehmende Interessenabwägung zwischen öffentli-
chen und privaten Interessen nicht durchgeführt werden konnte und damit 
ein Abwägungsmangel vorliegt, der die Planung rechtswidrig macht. 

6.19   

Schwarzmilan 

Zu 6.19 

Zur Bedeutung der Angaben des nds. Artenschutzleitfadens bzw. des „Hel-
goländer Papiers“ sowie zur Vermischung der Begrifflichkeiten „Mindestab-
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Es gilt für den Schwarzmilan, zu dem Nr. 4 - LaReg (vom 8.6.2020) notiert: 
„2015 und 2017 als Brutvogel in >1500 m festgestellt 2017 regelmäßige Be-
obachtungen innerhalb der Potentialfläche". Zum Schwarzmilan, sagt Herr 
Kraetzschmer im „Umweltbericht" (Nr. 10 SGL) auf Seite 18: 

Weitere Erkenntnisse für die Potentialfläche Aasumer Feld zeigen, dass eine 
allgemeine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Baumfalken, den 
Schwarzmilan, die Rohrweihe sowie den Weißstorch bestand. Für den 
Schwarzstorch sowie den Uhu war keine Bedeutung als Nahrungshabitat zu 
verzeichnen (BIODATA 2015, LAREG 2017). 

Zum Brutvogelverhalten des Schwarzmilans - 2015 und 2017 laut LaReg am 
8.6.2020 festgestellt - schweigt sich Herr K. gänzlich aus und vermeidet da-
mit - unzulässigerweise - eine sonst zum Verbot der WEA auf den Aassmer 
Feld führende Erörterung, weil bei den tatsächlich, wenn auch zeitlich lü-
ckenhaft nachgewiesenen Vorkommen ein erhöhtes Tötungsrisiko nicht zu 
vermeiden wäre. 

Aus dem obigen Zitat von S. 18 des Herrn K. geht zudem hervor, dass der 
Autor behauptet, dass die „Potentialfläche Aasumer Feld....eine allgemeine 
Bedeutung als Nahrungshabitat für...den Schwarzmilan" hat. Dennoch bie-
tet der sog. „Umweltbericht" keinerlei Lösungen für den absehbaren Fall der 
weitflächigen dauerhaften Versiegelung der WEA- und Wegeflächen des 
Aassmer Feldes an, die damit als unverzichtbares „Nahrungshabitat" für den 
Schwarzmilan ersatzlos fortfallen würden. Der weitgehenden Fortfall dieses 
„Nahrungshabitats" gefährdet ebenso die dort vorkommenden Arten 
Baumfalke, Rohrweihe und Weißstorch, welche Herr K. auf Seite 18 zitiert 
und für die von ihm keine ersetzende Nahrungslösungen der Bestände ange-
boten werden, was unvertretbare Todesfälle - aus Nahrungsmangel am ge-
planten WEA-Standort Aassmer Feld - zur Folge haben würde. 

Zudem: Für den Schwarzmilan gilt nach dem HP 2015 und nach dem nieder-
sächsischen Windenergieerlass ein Mindestabstand zu WEA von 1.000 m, bei 
einem Prüfbereich von 3.000 m, der hier nicht eingehalten wurde. 

stand“ bzw. „Prüfabstand“ wird auf den Abwägungs- und Beschlussvor-
schlag unter 6.11 verwiesen. Im Hinblick auf den bemängelten Untersu-
chungsumfang wird auf den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.16 
verwiesen. 

Für den Schwarzmilan gilt, dass die Art ein ähnliches Flugverhalten wie der 
Rotmilan aufweist, jedoch bei der Nahrungssuche eher Gewässer und 
Feuchtgebiete ansteuert. Aufgrund des im Vergleich mit dem Rotmilan ge-
ringeren Tötungsrisikos und der geringeren Eignung der geplanten Konzent-
rationsfläche als Nahrungshabitat besteht eine deutlich geringere Planungs-
relevanz dieser Art. Die im Hinblick auf den Rotmilan erfolgte Verkleinerung 
der Konzentrationszone sowie die im Umweltbericht enthaltenen Hinweise 
zu Vermeidungsmaßnahmen entfalten ihre Wirkung auch für den Schwarz-
milan, so dass ein Eintreten eines erhöhten Tötungsrisikos ausgeschlossen 
werden kann. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Zum Vorkommen des Schwarzmilans liegen aus aktuellen Untersu-
chungen ergänzende Informationen vor. Es werden in der Potential-
studie und im Umweltbericht daher ergänzende Darlegungen zu dieser 
Art aufgenommen. 

Zum Hinweis auf den Verstoß gegen das Abwägungsgebot wird auf 
den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.6 verwiesen. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

- Eine räumlich fachgerechte Untersuchung und Bewertung zum 
Schwarzmilan im Plangebiet WEA Aassmer Feld hat in den Jahren 2014, 
2016, 2018, 2019 und 2020 darüberhinaus überhaupt nicht stattgefunden. 

- Der Schwarzmilan findet sich in: 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - 
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze, Aktualisierte Fassung 
01.01.2015 

- Er wird dort aufgeführt aufgrund des Schutzes durch eine EU-Ver-
ordnung, die auch dringend nötig ist, denn nach der obigen Quelle beträgt 
der Bestand des Schwarzmilan 2005 bis 2008 nur noch 320 bis 430 Paare. 
Eine Gefährdung dieses selten vorkommen Vogels, der hier als Brutvogel un-
zweifelhaft (LaReg 8.6.2020.) festgestellt wurde ist nicht zu verantworten. 

Angesichts der nachgewiesenen Brutstätten des Schwarzmilans in den Jah-
ren 2015 und 2017 (in den anderen Jahren hat es keine räumlich fachge-
rechte Untersuchung des Schwarzmilan gegeben) hätte in dem nach allge-
mein anerkanntem Stand der Wissenschaft festgelegten Radius weitere Un-
tersuchungen zum Nahrungshabitat und zur Flugkorridoren des Schwarzmi-
lans durchgeführt werden müssen, was hier unterblieben ist. 

Damit lag dem Rat der Samtgemeinde Leinebergland kein ausreichendes 
Abwägungsmaterial vor, so dass die Abwägung öffentlicher und privater Be-
lange nach § 1 Abs. 7 BauGB rechtswidrig war. 

6.20   

Schwarzstorch 

Zum Schwarzstorch, zu dem Nr. 5 - LaReg notiert: „Regelmäßiger Nah-
rungsgast in Bereichen der Leineaue, Riehe und Akebeke in Abständen über 
500 m Entfernung zu den Windenergievorhaben, keine Brutvorkommen be-
kannt. 2017 keine Flugbeobachtungen über der Vorhabenfläche". 

Zu 6.20 

Zur Bedeutung der Angaben des nds. Artenschutzleitfadens bzw. des „Hel-
goländer Papiers“ sowie zur Vermischung der Begrifflichkeiten „Mindestab-
stand“ bzw. „Prüfabstand“ wird auf den Abwägungs- und Beschlussvor-
schlag unter 6.11 verwiesen. Im Hinblick auf den bemängelten Untersu-
chungsumfang wird auf den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.16 
verwiesen. 
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Für den Schwarzstorch fordert das HP 2015 einen Mindestabstand von 3000 
m zu den WEA - hier nicht eingehalten - und einen Prüfraum von 10000 m -
hier nicht beachtet. 

Zum Schwarzstorch, sagt der Herr K. auf Seite 18 SGL Nr. 10, es sei 2018 
„keine Bedeutung als Nahrungshabitat zu verzeichnen (und verweist auf 
BIODATA 2015, LaReg 2017)" wörtlich formuliert Herr K. wie folgt: 

Weitere Erkenntnisse für die Potentialfläche Aasumer Feld zeigen, dass eine 
allgemeine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Baumfalken, den 
Schwarzmilan, die Rohrweihe sowie den Weißstorch bestand. Für den 
Schwarzstorch sowie den Uhu war keine Bedeutung als Nahrungshabitat zu 
verzeichnen (BIODATA 2015, LAREG 2017). 

- Die o.a. Behauptung zum „Nahrungshabitat" des Schwarzstorchs, 
sind ausweislich der o.a. tatsächlichen Äußerungen des LaReg falsch, da sich 
LaReg nur zum „Nahrungsgast" äußerte, nicht zum „Nahrungshabitat". Zu-
dem sind die wörtlichen Äußerungen des LaReg vom 8.6.2020 in dieser 
Frage, im Gegensatz zur Herrn K.-Angabe „LaReg 2017", tatsächlich nicht 
datiert; die Fehldatierung durch Herrn K. erweckt unzutreffend den Eindruck, 
es seien zu einem bestimmten Zeitpunkt hier diesbezügliche Feststellungen 
getroffen worden, was nicht stimmt. 

- Der Schwarzstorch findet sich in: 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - 
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze Aktualisierte, Fassung 
01.01.2015 

- Der Schwarzstorch ist sowohl durch eine EU-Verordnung als auch 
durch die Rote Liste Niedersachsen mit „2" = stark gefährdet notiert und ge-
schützt. Die obige amtliche Quelle führt zu Bestand und Verbreitung aus: 

Regelmäßig, aber ziemlich seltener Brutvogel nördlich der Aller, im Weser-
Leinebergland und im Harz. Westlich der Weser nur im Wiehengebirge. Be-
stand 2005-2008: 50-60 Paare. 

Die Aussage, dass ein Abstand von 3 km zu den Bruthabitaten des Schwarz-
storches nicht eingehalten wird (Prüfradius gem. nds. Artenschutzleitfaden), 
ist nicht zutreffend. Bekannte Horstbereiche von Schwarzstörchen befinden 
sich in Entfernungen > 7 km (Hildesheimer Wald) bzw. > 5 / 6 km (Külf / 
Osterwald). 

In den Ausführungen zur Funktion der Konzentrationsfläche als Nahrungs-
habitat werden verschiedene Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen 
und in unzulässiger Weise verknüpft. Während die Ausführung von LaReg 
eine Dokumentation von Erfassungsergebnissen ist, beziehen sich die ge-
nannten wertenden Aussagen auf die bekannten Habitatpräferenzen des 
Schwarzstorchs bei der Nahrungssuche. Daraus lässt sich weder ein Wider-
spruch herleiten, noch lassen sich diese Aussagen aufgrund dieser Gegen-
überstellung bewerten. 

Die Angaben der Einwendung zur Population des Schwarzstorchs sind für 
Niedersachsen (Bezugszeitpunkt 2008) stark veraltet. Seither hat sich für die 
Population des Schwarzstorchs in Niedersachsen wie auch bundesweit eine 
stetige und insgesamt starke Zunahme ergeben. Unverständlich ist, wieso 
die niedersächsischen Zahlen im folgenden Absatz mit der bundesweiten 
Population gleichgesetzt werden (Anmerkungen: einige Angaben zur bun-
desweiten Population: 1994: ca. 290 BP, 2000: ca. 400 BP, 2010: ca. 750 BP, 
https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart= 899&idcat 
=15&lang=1). 

Eine Gefährdung der Schwarzstorchvorkommen der weiteren Umgebung 
der geplanten Konzentrationsflächen ist nicht zu besorgen, denn ausweislich 
des nds. Artenschutzleitfadens besteht kein erhöhtes Kollisionsrisiko. Auch 
eine Beeinträchtigung von außerhalb der Konzentrationsfläche gelegenen 
Nahrungshabitaten erfolgt nicht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

https://www.natura2000-lsa.de/front_content.php?idart
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

- Eine Gefährdung des Schwarzstorchs durch WEA am Aassmer Feld 
ist -besonders mit Rücksicht auf bundesweit nur noch 50 bis 60 vorhandene 
Paare nicht zu akzeptieren. 

6.21   

Uhu 

Die Behauptung zum „Nahrungshabitat" des Uhu, auf Seite 18 des Umwelt-
bericht Juni 2020 (SGL-Nr. 10) (siehe unten) sind ausweislich der o.a. tat-
sächlichen Äußerungen des LaReg 8.6.2020 falsch. Das LaReg hat sich am 
8.6.2020 zum Uhu überhaupt nicht geäußert, etwaige andere LaReg-Äuße-
rungen „LaReg 2017" werden mit Nichtwissen bestritten. 

Weitere Erkenntnisse für die Potentialfläche Aasumer Feld zeigen, dass eine 
allgemeine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Baumfalken, den 
Schwarzmilan, die Rohrweihe sowie den Weißstorch bestand. Für den 
Schwarzstorch sowie den Uhu war keine Bedeutung als Nahrungshabitat zu 
verzeichnen (BIODATA 2015, LAREG 2017). 

Zum Uhu sind eigenständige - hier unbedingt erforderliche - Untersuchun-
gen über Bestände, Horste, Brutvorkommen usw. am und um das Aassmer 
Feld offenbar überhaupt nicht durchgeführt worden, wie folgende Tabelle 
aus SGL-Unterlage 08_ermittlung_konzentrationsflaechen juni_2020", Pro-
jektleiter Herr Kraetzschmer zeigt. Man hat sich schlicht und ungeprüft auf 
Angaben Dritter eingelassen: 

Zu 6.21 

Zur Bedeutung der Angaben des nds. Artenschutzleitfadens bzw. des „Hel-
goländer Papiers“ sowie zur Vermischung der Begrifflichkeiten „Mindestab-
stand“ bzw. „Prüfabstand“ wird auf den Abwägungs- und Beschlussvor-
schlag unter 6.11 verwiesen. 

Vorkommen des Uhus im Gemeindegebiet wurden in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des LK Hildesheim durch dort vorliegende Er-
kenntnisse sowie Befragung lokaler Experten ermittelt. Ausweislich der ak-
tuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse gilt der Uhu durch moderne Wind-
energieanlagen nicht als schlaggefährdet vgl. Potentialstudie S. 70). Der nds. 
Artenschutzleitfaden spiegelt für diese Art nicht den aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis wider. Eigenständige Untersuchungen zu die-
ser Art sind auf der Ebene des FNP daher weder notwendig noch zumutbar. 

Die Auffassung, Aussagen zur Bedeutung als Nahrungshabitat für den Uhu 
seien „falsch“, gründet auf einer unzulässigen Verknüpfung von Aussagen zu 
Kartierergebnissen bei LaReG sowie wertenden Aussagen der Potentialstu-
die bzw. des Umweltberichtes, die auf die bekannten Vorkommen des Uhus 
gründen. Daraus lässt sich weder ein Widerspruch herleiten, noch lassen sich 
diese Aussagen aufgrund dieser Gegenüberstellung als „falsch“ oder „richtig“ 
bewerten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Der Uhu wird im HP 2015 und im niedersächsischen Windenergieerlass auf-
geführt mit einer zu den WEA einzuhaltenden Entfernung von 1000 m bei 
einem Suchraum von 3000 m. 

6.22   

Wanderfalke 

Zu 6.22 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Es gilt für den Wanderfalken, der in Nr. 4 - LaReg (vom 8.6.2020) notiert 
wird als „gelegentlicher Nahrungsgast", wobei in o.a. LaReg-Zitat kein Be-
obachtungsjahr genannt wird. Auch hier gilt, dass der im HP geforderte 
WEA-Mindestabstand von 1000 m ¬offenbar mangels Messung - als nicht 
eingehalten bewertet werden muss bis zum Beweis des Gegenteils. Wobei 
in Nr. 4 LaReg (vom 8.6.2020) dazu, dass, laut HP 2015, bei Wanderfalken, 
wenn „Brutpaare der Baumbrüterpopulation (vorliegen) 3000 m Mindestab-
stand zu WEA" einzuhalten ist, (was einen entsprechenden Prüfraum vo-
raussetzt, der hier erkennbar nicht eingehalten wurde), keine Aussagen vor-
liegen. Auch wurden keine Feststellungen zum Vorliegen oder Nichtvorliegen 
einer Baumbrüterpopulation getroffen, offenbar weil solche notwendigen 
Untersuchungen nie durchgeführt wurden. 

Im Umweltbericht Juni 2020, Projektleiter Herr Kraetzschmer (SGL-Nr. 10) 
taucht der Wanderfalke überhaupt nicht auf, so dass für den am 25.6.2020 
beschlussfassenden Rat eine Befassung oder sachgerechte Beurteilung zum 
geschützten Wanderfalken grundsätzlich nicht möglich gewesen sein dürfte. 
Das wäre aber unverzichtbar gewesen, denn der Wanderfalke wird so be-
schrieben: 

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten - 
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze, Aktualisierte Fassung 
01.01.2015 

Der Wanderfalke steht in Niedersachsen auf der Roten Liste mit Hinweis „2" 
= stark gefährdet, er ist zudem durch eine EU-Verordnung geschützt. Bei ei-
nem Bestand in 2008 in Niedersachsen von nur 57 Paaren des Wanderfalken 
ist eine Gefährdung dieses Vorkommens durch WEA im Aassmer Feld unan-
nehmbar. 

Zur Bedeutung der Angaben des nds. Artenschutzleitfadens bzw. des „Hel-
goländer Papiers“ sowie zur Vermischung der Begrifflichkeiten „Mindestab-
stand“ bzw. „Prüfabstand“ wird auf den Abwägungs- und Beschlussvor-
schlag unter 6.11 verwiesen. 

Da in den bisherigen Erfassungen der Wanderfalke als Brutvogel im Umfeld 
der geplanten Konzentrationszone nicht erfasst worden war, bestand keine 
Veranlassung, für diese Art eine vertiefte Befassung vorzunehmen. 

Im Zuge einer aktuellen Kartierung wurde allerdings nach Auslegung der Un-
terlagen im Jahr 2020 im Umfeld der vorgesehenen Konzentrationsfläche 
ein Brutnachweis des Wanderfalken auf einem Freileitungsmast festgestellt. 
Aufgrund dessen wird eine vertiefte Befassung zu dieser Art erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Zum Vorkommen des Wanderfalken liegen aus aktuellen Untersu-
chungen ergänzende Informationen vor. Es werden in der Potential-
studie und im Umweltbericht daher ergänzende Darlegungen zu dieser 
Art aufgenommen. 

6.23  

Unzureichende Prüfbereiche 

In SGL-Unterlagen 08_ermittlung_konzentrationsflaechen_juni_2020 ist als 
Anlage gegeben: Nr. 5 LaReg 2019 - Kartendarstellung „Horstbaumerfas-
sung Gronau" -Kartenbeschriftung selbst mit „WP Aasumer Feld (Gronau) 

Zu 6.23 

Die Einwendung bezieht sich auf die seitens der Investoren veranlassten Un-
tersuchungen. Diese, zur Vorbereitung eines Zulassungsverfahrens durchge-
führten Untersuchungen, wurden im Zuge der artenschutzfachlichen Be-
trachtung lediglich als Zusatzinformation herangezogen (vgl. Abwägungs- 
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Erfassungen 2015 - 2017" zeigt in der Kartenbeschriftung, dass der „Unter-
suchungsraum 1500 m" betragen hat. und zwar um die „Windpark-Vorha-
benfläche", wie die Karte sagt, siehe Originalausschnitt: 

 

WP Aasumer Feld (Gronau) Erfassungen 2015 – 2017: 
Brutvorkommen Punktansicht, Brutvorkommen Flächenansicht, Untersu-
chungsraum 1500 m, Windpark-Vorhabenfläche, Karte: openstreammap.org 

Das ist fachlich unzulänglich und abzulehnen: In LAG WSW „Abstandsemp-
fehlungen für WEA-Anlagen... (April 2015) wird in Tabelle 2 zum Rotmilan 
ein „Prüfbereich" von 4.000 m gefordert, der hier unzulässig auf 1.500 m ver-
kürzt wurde. 

Gleiches gilt zum Weißstorch, der in Nr. 4 - LaReg (vom 8.6.2020) beschrie-
ben wird mit: „2 Brutvorkommen in 2 bzw. 2,4 km Entfernung. Seltener 
Nahrungsgast in der Vorhabenfläche." Auch hier gilt die Nichtbeachtung der 
Forderung des HP 2015, das zum Weißstorch fordert einen Mindestabstand 
zu WEA von 1.000 m zu halten, bei einem Prüfbereich von mindestens 2000 
m, hier nicht eingehalten. 

und Beschlussvorschlag unter Nr. 6.16). Insoweit ist die Einwendung für die 
vorliegende Planung nicht relevant. 

Ergänzend sei hier der Hinweis gegeben, dass die Untersuchungsräume der-
artiger Untersuchungen immer im Einzelfall festgelegt werden. Maßgeblich 
hierfür sind jedoch nicht die zitierten Empfehlungen der LAG VSW, sondern 
die Angaben des nds. Artenschutzleitfadens, die im Zulassungsverfahren zu 
beachten sind, denen jedoch für gemeindliche Planungen (nur) ein Hinweis-
charakter zukommt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.24   

Zu Gastvogellebensräume. In: 

Zu 6.24 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Ermittlung von Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung in der 
Samtgemeinde Leinebergland 

Konzeptionelle Grundlage für die Änderung der Flächennutzungspläne  

vom Juni 2020 findet sich zu Gastvogellebensräumen: 

Methodik der Bewertung 

Für die Bewertung des Untersuchungsgebietes PF8 als Gastvogellebensraum 
findet als Grundlage der für Niedersachsen als Standard anerkannte Bewer-
tungsansatz von BURDORF et al. (1997) bzw. die aktualisierte Version von 
KRÜGER et al. (2013) Anwendung. Darin werden Kriterien für eine Bewertung 
von Gastvogelvorkommen für lokal, regional, landesweit, national und inter-
national bedeutende Gastvogellebensräume in Niedersachsen erstellt, die 
sich an den unterschiedlichen Verbreitungsmustern der betreffenden Arten 
orientieren. Für ausgewählte Gastvogelarten Werden Schwellenwerte formu-
liert, die für die Regionen Watten und Marschen, Tiefland sowie Bergland und 
Börden eine entsprechend artspezifische Bewertung ermöglichen. In der vor-
liegenden Untersuchung werden demnach die Schwellenwerte für die Region 
Bergland und Börden zu Grunde gelegt. In das Bewertungsschema von KRÜ-
GER et al. (2013) fließen nicht sämtliche Vogelarten ein, sondern das Arten-
spektrum setzt sich aus den typischen Wasser- und Watvögeln zusammen 
(Seetaucher, Lappentaucher, Kormorane, Reiher, Schwäne, Kraniche, Gänse, 
Enten, Küsten- und Watvögel, Seeschwalben, Möwen etc.). Die Gesamtbe-
wertung eines Gastvogellebensraums wird dann aus den fünf aktuellsten 
Jahresmaxima gebildet, die möglichst nicht älter als zehn Jahre sein sollten. 
Bei Eingriffsvorhaben reicht aufgrund des meist kurzen Erfassungszeitraums 
schon ein einmaliges Überschreiten der Schwellenwerte für eine (vorläufige) 
Einstufung aus. Das Gebiet PF8 weist im nördlichen und südlichen Bereich 
kleine Stillgewässer mit Flachwasserbereichen auf und die Leineaue liegt öst-
lich, knapp außerhalb des Gebietes. 

Das oben im Zitat erwähnte Gebiet PF8 ist das WEA-Plan-Gebiet Aassmer 
Feld. Die o.a. Quelle postuliert: 

Zur der enthaltenen Abstandsangabe wird auf den Abwägungs- und Be-
schlussvorschlag unter 6.11 verwiesen. 

Hinsichtlich der Berücksichtigung von Gastvögeln wird auf die Angaben der 
Potentialstudie, S. 42 in Zusammenhang mit der als Anlage dokumentierten 
Ergebnisdokumentation der Kartierung von Biodata 2015 (vgl. Ergebnisse 
Gastvogelerfassung, S. 23) verwiesen. Für den Bereich der geplanten Kon-
zentrationsfläche wurde keine Bedeutung als Gastvogelhabitat festgestellt. 

Die Einwendung ist allerdings insoweit relevant, als die bezeichnete Bewer-
tung nicht gesondert in der Potentialstudie wiedergegeben wurde. Daher 
soll eine redaktionelle Anpassung der Potentialstudie vorgesehen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Es werden in der Potentialstudie und im Umweltbericht ergänzende 
Darlegungen zu Gastvögeln aufgenommen. 
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Im Untersuchungsraum liegt mit der Leineniederung ein durch den NLWKN 
als Gastvogellebensraum ausgewiesener Bereich mit offenem Status. Gastvö-
gel sind auch unter artenschutz-rechtlichen Gesichtspunkten relevant, da alle 
einheimischen Arten nach BNatSchG besonders geschützt und etliche Arten 
im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie verzeichnet bzw. gern. BNatSchG 
streng geschützt sind. Daher sind Rastgebiete auch bei der Planung von 
Windenergie entsprechend zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund erfolgte auch eine Erfassung der Zug- und Gastvögel, 
die sich unterteilte in eine Erfassung des Zuggeschehens und der Rastbe-
stände mit Schwerpunkt auf Greif- und anderen Großvögeln im Gebiet Aasu-
mer Feld und in eine Erfassung der Schlafplätze des Rotmilans, die auch dar-
über hinaus erfolgte. 

Allerdings sucht man in der o.a. Quelle oder den anderen veröffentlichten 
Unterlagen zur 2. Öff. Beteiligung am Verfahren vergeblich nach Daten, Mes-
sungen oder Ergebnissen zum Thema. Das Thema Gastvögellebensraum 
wird einfach unzulässiger Weise nicht behandelt. Die Nichtbeachtung gilt 
auch für die an den o.a. Orten vorhandenen „Gastvogellebensräume" von 
landesweiter Bedeutung, die einen Abstand zu WEA erfordern würden von ≥ 
1.200 m. 

6.25   

Zu Wasservögel: In  

Ermittlung von Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung in der 
Samtgemeinde Leinebergland 

Konzeptionelle Grundlage für die Änderung der Flächennutzungspläne 

vom Juni 2020 findet sich zu Wasservögeln zwar eine Nennung dieses Be-
griffs, allerdings sucht man in der o.a. Quelle vergeblich nach Daten, Messun-
gen oder Ergebnissen zum Thema. Auch das Thema Wasservögel wird in un-
zulässiger Weise nicht behandelt. Die Nichtbeachtung gilt auch für die an 
den o.a. Orten vorhandenen „Gewässer oder Gewässerkomplexe" von zu-
sammen > 10 ha (Asbost, alter Kiesteich knapp westlich der B 3, Kiesteich 

Zu 6.25 

Zur der enthaltenen Abstandsangabe wird auf den Abwägungs- und Be-
schlussvorschlag unter 6.11 verwiesen. 

Der Bereich Sehlder Bruch fällt nicht unter die genannte Regelung. 

Bei den benannten Kleingewässern handelt es sich nicht um einen Gewäs-
serkomplex im Sinne der zitierten Hinweise (NLT 2014), sondern um isoliert 
gelegene Kleingewässer, die jeweils eine Größe von weit unter 10 ha aufwei-
sen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

am arbeitenden Kieswerk an der alten B 3, Teich Quelle Glockenborn, unmit-
telbar westlich der B 3 und Trinkwasserschutzgebiet Wellopquelle, Geb.-Nr. 
03254014101 Teilgeb.-Nr. 002, sowie Feuchtgebiet „Sehlder Bruch" mit regi-
onaler Bedeutung für brütende und rastende Wasservögel, die einen - hier 
nicht eingehaltenen - Abstand erfordern von ≥1.200 m. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.26   

Mangelhafte Aufklärung zu zahlreichen Vogelarten im Gebiet Aassmer Feld  

In Ermittlung von Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung in der 
Samtgemeinde Leinebergland 

Konzeptionelle Grundlage für die Änderung der Flächennutzungspläne 

wird in den Anlagen unter 1. Biodata 2015 (Kartierung 2014) „Faunistische 
Untersuchung, Endbericht März 2015" auf Seite 20 erwähnt, dass das Zugge-
schehen von 43 Vogelarten - darunter hier beispielhaft wiedergegeben der 
Feldlerche (Rote Liste Niedersachsen und Deutschland eingestuft mit „3" = 
gefährdet) „nachgewiesen" worden sei. In derselben Quelle findet sich fol-
gende Tabelle (besonderer Hinweis auf die Feldlerche mit hohen Fallzahlen): 

Zu 6.26 

Die artenschutzrechtliche Befassung auf der Ebene des Flächennutzungspla-
nes hat sich insbesondere mit solchen Arten auseinanderzusetzen, deren lo-
kale Vorkommen zu nicht vermeidbaren Verbotstatbeständen führen kön-
nen. Ziel ist es, zu vermeiden, dass erkennbar artenschutzrechtlich ungeeig-
nete Teilflächen festgelegt werden, die faktisch auch auf längere Sicht mit 
großer Sicherheit nicht nutzbar sein werden (hierzu vgl. Potentialstudie S. 40 
f). Eine umfassende Berücksichtigung der Artenschutzbelange erfolgt erst 
im Zulassungsverfahren.  

Vor diesem Hintergrund wäre eine Befassung mit weiteren Vogelarten, wie 
vom Einwender offenbar gewünscht, nicht sachgerecht und daher auch 
nicht geboten und aufgrund der noch nicht absehbaren Anlagenkonfigura-
tion sowie dem Zeitpunkt der Antragstellung eines Windparks auch nicht 
möglich. Zu den insoweit auf der Ebene der Flächennutzungsplanung zu-
nächst zu vernachlässigenden Arten gehören neben den Fledermausarten 
auch Vogelarten, wie die angesprochene Feldlerche sowie der Feldhamster. 
Angaben zur Berücksichtigung dieser Arten sind u.a. im Umweltbericht (Kap. 
4.2.4) enthalten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Eine gebotene ernsthafte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Ver-
hältnisse im Vorkommen und dem Schutz diesen Vogelarten im genannten 
Bericht findet allerdings in keinem Fall - obwohl dringlich geboten - statt, 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

denn in der auf Seite 26 genannter Quelle wird z.B. die Feldlerche kurzerhand 
zu Beginn der Tab. 23 als „Rastvogel" eingeordnet. 

Indem so verfahren wird, unterbleiben alle notwendigen Untersuchungen 
darüber, ob im Aassmer Feld die - hier nur beispielhaft genannte - Feldlerche 
als Brutvogel (mit den sich daraus ergebenden Verbotskonsequenzen) einzu-
stufen ist. 

Mit diesem Trick gelingt es im genannten Bericht, die angeblich „planungsre-
levanten" Vogelarten auf Seite 50 wie folgt nicht nur zu „beschränken", son-
dern auch noch durch die selbst durch den Bearbeiter erfundenen Bewertun-
gen in der Spalte „EHZ Ni" in ihrer realen Bedrohtheit im Aassmer Feld zu 
verharmlosen: 
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6.27   

2. Schutzwürdige Insekten, Fledermäuse und Feldhamster nicht unter-
sucht 

Zu 6.27 

Es wird auf den Abwägungs- und Beschlussvorschlag unter 6.26 verwiesen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

- Keine der veröffentlichten Unterlagen zum o.a. Vorgang enthalten Unter-
suchungen zu schützenswerten Insekten, Fledermäusen und dem Feldhams-
ter, deren Vorkommen am Aassmer Feld unzulässiger Weise in den ausge-
legten Unterlagen nicht erwähnt und untersucht wird. Hier könnte das 
Schutzgut Arten / Tiere verletzt sein. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.28   

III. Hochwasser- und Gewässerschutz, Trinkwasserschutzgebiet 

1. Mögliche Hochwasserfolgen der WEA-plannahen Akebeeke nicht un-
tersucht Der Leineverband (Zugriff auf Internetseite 9.8.2020) schreibt zum 
HOCHWASSERSCHUTZ ELZE 

Die Stadt Elze liegt im Bereich der Saale kurz vor Einmündung in das Gewäs-
ser Leine. Das Einzugsgebiet der Saale beträgt im Bereich der Stadt Elze rund 
200 km2. Durch die topographischen Gegebenheiten im Mittelgebirgsraum 
kommt es bei stärkeren Niederschlägen zu erhöhten Abflussereignissen, die 
in früheren Jahrzehnten erhebliche Ausuferungen und Überschwemmungen 
in der Stadt Elze verursachten. Die maßgebenden Hochwasserabflüsse be-
tragen für ein HQ10 rd. 38 m3/s, HQ50 rd. 49 m3/s und HQ100 rd. 77 m3/s. 

Über die Verbindung zur Saale und die Leine sind sowohl die Saale als auch 
die die Akebeeke durch möglichen Rückstau bei Überschwemmungen durch 
die Leine möglicherweise soweit rückgestaut, dass mindestens Teil des 
WEA-Plangebietes Aassmer Feld betroffen sein könnte, insbesondere durch 
HW 50 bzw. HW 100. Untersuchungen der SG Leinebergland bzw. der Inves-
toren zu dieser Frage liegen nicht vor. 

2. Mögliche Gefahren durch WEA-Gründungen im Aassmer Feld für die 
Quelle / des Teiches Glockenborn - geschützter Landschafsbestandteil wur-
den weder untersucht noch in den Berichten angesprochen. Hier könnte 
auch das Schutzgut Biotope verletzt sein. 

3. Mögliche Gefährdung des nahe dem Planstandort Aassmer Feld ge-
legenen Trink-wasserschutzgebiets nicht beachtet: 

Zu 6.28 

Die in der Einwendung benannten Gebiete befinden sich sämtlich in erhebli-
chem Abstand außerhalb der vorgesehenen Konzentrationszone. Aufgrund 
der innerhalb dieser Fläche nur kleinflächig zu erwartenden Eingriffen in den 
Boden werden keine erheblichen Auswirkungen auf das Grundwasser oder 
Oberflächengewässer erwartet (vgl. Umweltbericht, Kap. 4.4). Die getroffe-
nen Aussagen gelten auch für über das Gebiet selbst hinaus gehende Aus-
wirkungen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Damit könnte neben dem Schutzgut Wasser auch die menschliche Gesund-
heit und damit das Schutzgut Mensch verletzt sein. Folgend die amtlichen 
Angaben / Karte zur Wellopquelle: 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 
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Die weitere Schutzzone (Zone III) dient dem Schutz vor weitreichenden Be-
einträchtigungen. Untersuchungen bzw. neutrale Hydrogie-Gutachten zur 
möglichen Beeinträchtigung der o.a. Wasserschutzzone durch Bau oder Be-
trieb der WEA auf dem Aassmer Feld liegen nicht vor. Dies gilt auch für 
mögliche nachteilige und dauerhafte Wasserveränderungen der nahe dem 
Plangebiet fließenden Akebeeke und Saale durch Eintrag von Schadstoffen, 
die von den geplanten geschotterten Wegen und Zufahrtsstraßen in diese 
Gewässer eingetragen werden könnten. 

6.29   

IV. 

Wüstung Aassum 

In dem Vorranggebiet für WEA befindet sich die Wüstung Aassum, eine ar-
chäologische Stätte. 

Der bedeutende deutsche Heimatforscher Wilhelm Barmer, dem unter an-
derem für seine Verdienste auf diesem Gebiet auch das Bundesverdienst-
kreuz verliehen wurde, unternahm hier in den Jahren 1931 bis 1933 Ausgra-
bungen. Dabei fand er ein Gehöft mit zahlreichen Nebenfunden und zwei 
Brunnen aus Spätkarolingischer Zeit, wüst geworden (verlassen) etwa im 11. 
Jahrhundert. 

Aus den Aufzeichnungen Barmers geht hervor, dass es dort nicht nur dieses 
Einzelgehöft, sondern einen ganzen Ort gibt, der ausgegraben werden 
müsse. Bis heute haben hier jedoch keine archäologischen Grabungen statt-
gefunden. Nach Barmer sei seine Entdeckung jedoch insbesondere für die 
Entwicklung des heimischen Siedlungswesens und der Hausformen von 
größter Bedeutung. Denn in Niedersachsen sei bis dahin noch nie eine allein-
stehende Kochhütte wie in der Wüstung Aassum gefunden worden und bei 
dem durch die Grabungen entdeckten Wohnhaus handele es sich um eine 
Vorstufe des Niedersachsenhauses, dem aber noch das große Einfahrttor im 
Giebel fehle. 

Zu 6.29 

In der Stellungnahme wird die Bedeutung der Wüstung anschaulich be-
schrieben. Mit dem Flächennutzungsplan wird zunächst ein Raum definiert, 
in dem Windenergieanlagen zulässig sind. Die hebelt aber nicht andere ge-
setzliche Verpflichtungen, wie z. B. die des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes aus. 

Aus Gründen der Informationspflicht, insbesondere für die Genehmigungs-
ebene, wurden die Hinweise zur Wüstung in die Begründung aufgenommen 
und es wird ausdrücklich auf die archäologische Funderwartung und die Un-
tersuchungsflicht gemäß § 13 NDSchG hingewiesen, wonach Erdarbeiten der 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedürfen. 

Insofern war der Sachverhalt ausreichend beschrieben, um im Rahmen der 
politischen Willensbildung sachgerechte Abwägungsentscheidungen treffen 
zu können. 

Bezüglich der archäologischen Belange geht die Samtgemeinde Leineberg-
land zunächst davon aus, dass es keinen unlösbaren Konflikt gibt, zumal 
durch die Fundamente der Windenergieanlagen jeweils nur begrenzte Ein-
griffe in den Boden stattfinden werden. In der Regel wird außerdem bei der 
Planung der Erschließungsanlagen versucht, auf bestehenden Strukturen z. 
B. durch die Nutzung vorhandener Wirtschaftswege, aufzubauen. 

Es bleibt der Genehmigungsebene überlassen, die ggf. erforderlichen archä-
ologischen Untersuchungen anzuordnen. Ggf. ergeben sich durch Untersu-
chungen, ausgelöst durch die Errichtung von Windenergieanlagen, sogar 
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Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

Auf der Fläche des Vorranggebietes war es rechtswidrig, hier ein Vorrangge-
biet auszuweisen. Für jede der jetzt noch geplanten sechs Anlagen würde ca. 
755 qm Boden dauerhaft versiegelt und Kranstellflächen von über 1.100 qm 
dauerhaft teilversiegelt sowie bei der Montage über 6.000 qm pro Anlage 
„temporär belegt". 

Hierdurch würde die unzweifelhaft vorhandene archäologische Stätte un-
wiederbringlich komplett zerstört. 

Auch hierzu hatte der Rat keinerlei Unterlagen vorliegen, so dass der Abwä-
gungsbeschluss nach § 1 Abs. 7 BauGB auf unzureichender Grundlage ge-
troffen wurde, so dass ein Abwägungsmangel vorliegt. 

weitere Erkenntnisse bezüglich der Wüstung. Mögliche Betroffenheiten von 
Bodendenkmalen lassen sich z. B. durch Standortverschiebungen von Wind-
energieanlagen lösen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes werden die Belange der Nutzung 
regenerativer Energien höher bewertet als die archäologischen Belange. Dies 
geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Empfindlichkeit oder der so-
genannte Raumwiderstand gegenüber anderen öffentlichen Belangen am 
Standort Aasumer Feld geringer ist, als auf den anderen Potenzialflächen im 
Gebiet der Samtgemeinde. In diese Abwägungsentscheidung ist auch mit 
eingeflossen, dass mit der Bereitstellung des Standortes Aasumer Feld für 
die Windenergie das gesamte übrige Gebiet der Samtgemeinde frei von 
Windenergieanlagen bleiben kann. 

Es wird um Verständnis gebeten, dass die Samtgemeinde Leinebergland bei 
dieser Entscheidung alle betroffenen Belange in die Waagschale legen muss. 
Da es praktisch keine restriktionsfreien Räume gibt, müssen zwangsweise 
einige Belange gegenüber anderen Belangen zurückgestellt werden. 

Die Hinweise zur Wüstung Assum werden zur Kenntnis genommen 
und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.30   

V. 

Geschützte Landschaftsbestandteile „Glockenbornquelle" und Feldgehölz 
„Beekumer Friedhof" 

Mit Verordnung vom 23.05.1989 hat der Landkreis Hildesheim als untere 
Naturschutzbehörde die Landschaftsbestandteile „Glockenbornquelle" und 
Feldgehölz „Beekumer Friedhof" ca. 1,5 km südlich von Elze an der Bundes-
straße 3 zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt. 

Zu 6.30 

Das Landschaftsbild ist durch Installation von Windparks immer in vergleich-
barer Weise betroffen. Durch die Planung der Samtgemeinde wird diese be-
lastende Wirkung auf den Bereich beschränkt, in welchem diese Nutzung 
bereits durch das Regionale Raumordnungsprogramm des LK Hildesheim 
vorgesehen ist und zugleich für das übrige Samtgemeindegebiet ausge-
schlossen. Insoweit führt die Planung vornehmlich zu einer Vermeidung zu-
sätzlicher Beeinträchtigungen der Landschaft durch Windenergieanlagen. 
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In „§ 2 Schutzzweck" der Verordnung heißt es unter anderem wie folgt: 

„Die geschützten Landschaftsbestandteile beleben und gliedern das Land-
schaftsbild und tragen mit ihrer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt zur 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes bei." 

Beide geschützten Landschaftsbestandteile befinden sich in unmittelbarer 
Nähe zum ausgewiesenen Vorranggebiet WEA. 

In dem Vorranggebiet ist die Errichtung von sechs WEA mit einer Höhe von 
jeweils insgesamt 224 m geplant. 

Dadurch ist der Schutzzweck der Verordnung, dass die geschützten Land-
schaftsbestandteile das Landschaftsbild gliedern, nicht mehr erreichbar. Viel-
mehr werden die durch die Verordnung geschützten Landschaftsbestand-
teile schon allein aufgrund der Ausmaße der geplanten WEA gar nicht mehr 
wahrgenommen, so dass der Schutzzweck der Verordnung durch die Fest-
setzungen des angegriffenen F-Planes, die Gliederung des Landschaftsbildes, 
nicht mehr erreicht werden kann. 

Hierdurch ist das Schutzgut des Landschaftsbilds betroffen und verletzt. Un-
tersuchungen und Abwägungen haben hier nicht stattgefunden, so dass ein 
Abwägungsmangel nach § 1 Abs. 7 BauGB besteht. 

Der Schutzanspruch der in Benachbarung zu der geplanten Konzentrations-
zone bestehenden geschützten Landschaftsbestandteile bleibt auf die je-
weilige dem Schutz unterliegende Fläche beschränkt. Eine Außenwirkung 
besteht nicht. Daher trifft die in der Einwendung geäußerte Vermutung, der 
Schutzzweck wie beeinträchtigt, nicht zu. Mangels eines abzuwägenden Be-
langes liegt diesbezüglich daher auch kein Abwägungsmangel vor. Ergän-
zend sei darauf hingewiesen, dass derartige kleinflächige Flächen problemlos 
bei der Windparkkonfiguration im Zulassungsverfahren berücksichtigt wer-
den können. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

6.31  

Vl. 

Aus den dargelegten Gründen wird der sofortige Abbruch der Planungen für 
WEA am Aassmer Feld und eine entsprechende Rückplanung durch geeig-
nete Beschlüsse der Samtgemeinde Leinebergland u.a. wegen Planungen in 
hier nachgewiesene Unmöglichkeiten gefordert. Die Forderungen der Lan-
desregierung und des Landkreises Hildesheim nach Förderung erneuerbarer 
Energien rechtfertigen bei korrekter Betrachtung des Plangebietes Aassmer 
Feld nicht, dort WEA vorzusehen. Mag die Samtgemeinde Leinebergland ihre 
Kriterien für Standortsuchen in geeigneter und rechtlich zulässiger Weise so 

Zu 6.31 

Als wesentlicher Bestandteil eines schlüssigen Gesamtkonzeptes für das ge-
samte Samtgemeindegebiet und als konzeptionelle Grundlage für eine sorg-
fältige planerische Abwägung bei der Flächenauswahl hat die Samtge-
meinde Leinebergland eine Potenzialstudie erstellt. Dabei wurden alle Be-
lange als harte oder weiche Tabukriterien oder Restriktionskriterien einge-
stuft und einheitlich angewendet. Nach einer Einzelfallprüfung im Rahmen 
einer flächenbezogenen Abwägung verblieb schließlich das Aasumer Feld als 
Potenzialfläche und wurde als Sondergebiet für Windenergie in den Flächen-
nutzungsplan überführt. Dabei erfolgte erneut eine Überprüfung der Flä-
chenabgrenzung anhand der aktuellen naturschutzfachlichen Erkenntnisse. 
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ändern, dass an anderen Standorten im Samtgemeindegebiet geeignete Flä-
chen mit Konzentrationswirkung gefunden werden, am Aassmer Feld in der 
jetzt ins Auge gefassten Lage liegt dieser geeignete und rechtlich zulässige 
Standort der geplanten WEA nicht. 

Anlage: Vollmacht Prof. Versteyl Rechtsanwälte für Heimatbund Niedersach-
sen e. V. ./. Samtgemeinde Leinebergland vom 01.09.2020 

Anlage: Anerkennung nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz für den Hei-
matbund Niedersachsen e. V. durch das Niedersächsische Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 13.12.2012 

Die Samtgemeinde Leinebergland ist sich bewusst, dass zur Umsetzung der 
Planung auf Genehmigungsebene weitere Bedingungen erfüllt werden müs-
sen. Dazu gehören unter anderem die Pflichten aus dem Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetz oder dem Naturschutzrecht. Die Samtgemeinde Lei-
nebergland ist überzeugt, dass sie unter Berücksichtigung aller öffentlichen 
und privaten Belange und unter den gemeindespezifischen Umständen mit 
der Darstellung des Aasumer Feldes als Sonderbaufläche für Windenergie 
eine gerechte und rechtskonforme Planung erstellt hat. 

Der Anregung auf Verzicht auf den Standort Aasumer Feld zulasten 
anderer Potenzialflächen wird aus oben genannten Gründen nicht ge-
folgt. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

7. , 12.08.2018 Die Stellungnahme wurde im frühzeitigen Beteiligungsverfahren abgegeben. 
Während der öffentlichen Auslegung ist keine erneute Stellungnahme ein-
gegangen. 

Die aus dem Jahr 2018 datierende Einwendung bezieht sich nicht auf die öf-
fentlich augelegte Fassung der Planungsunterlagen. Nachfolgend wird je-
weils auf die aktuelle Fassung der Unterlagen abgestellt. Dabei gilt, soweit 
nicht anders vermerkt, dass die Inhalte, auf die jeweils Bezug genommen 
wird, bereits in der zur frühzeitigen Beteiligung erstellten Unterlage enthal-
ten waren. 

7.1   

Sehr geehrter Herr Mertens, 

in meinen folgenden Darlegungen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit im o.a. Verfahren beziehe ich mich jeweils auf die oben angeführten 
Beschlüsse, ohne deren Texte in meinem Brief jeweils zu wiederholen. Eine 
Kopie dieses Briefes geht an die Kommunalaufsicht des Landkreises Hildes-
heim, eine weitere an das Innenministerium Hannover mit der Aufforderung 

Zu 7.1 

Eine umfassende Dokumentation zur Ermittlung der Potentialflächen und 
den dabei verwendeten Kriterien ist in Kap. 3 der Potentialstudie dokumen-
tiert. Hierbei wurden unterschiedliche Varianten untersucht. Weitere, arten-
schutzrechtlich begründete Überprüfungen von Alternativen, die teils über 
das Samtgemeindegebiet hinaus gehen, finden sich in den Kap 5.4.3 und 
5.4.3.1. 



 

 

204 FNP Abwägung 3-1 und 3-2 d  

 

95 
SAMTGEMEINDE LEINEBERGLAND - 12. Änd. FNP ehemalige SG Gronau und 17. Änderung FNP ehemalige SG Duingen 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) und § 3 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 07.06.2022 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

an diese Behörden, Ihre Antwort auf mein heutiges Schreiben rechtlich zu 
überprüfen und mir vom Ergebnis schriftlich Mitteilung zu machen. 

Zunächst vorab: ich halte die zu den o.a. Tagesordnungspunkten vom Samt-
gemeinderat gefassten Beschlüsse für rechtlich unhaltbar, unzulässig, feh-
lerhaft und insgesamt für nichtig und begründe das wie folgt: 

1.) Planungskonzept / Standortwahl 

Es wurden nicht a 1 1 e umweltverträglichen potenziellen S t a n d o r t e im 
WEA-Planungskonzepts dargestellt. Schon deshalb ist die Streichung des zu 
beschließenden FNP, nämlich wegen unzureichender bzw. überhaupt nicht 
erfolgter Betrachtung der Erweiterung um alternative Flächen, geboten. 

Weitere Standorte innerhalb der Samtgemeinde ergeben sich nicht. Die 
Aussage, zum Planungskonzept ist insoweit unzutreffend. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

7.2   

2.) Planungskonzept / Konzentrationszonen 

Es sind nicht alle potenziellen Konzentrationszonen- nachvollziehbar - ermit-
telt worden, insbesondere sind nicht bzw. unzureichend ermittelt bzw. dar-
gestellt a) die Windhöffigkeit der verschiedenen Flächen, b) die technischen 
Erschließungsmöglichkeiten der verschiedenen Flächen. Zur Windhöffigkeit 
gibt es keine kartographische Darstellung, zu den technischen Erschließun-
gen aller Flächen keine nachvollziehbaren Angaben. 

Zu 7.2 

Während in den Anfängen der Planung zur Steuerung von Windenergiean-
lagen die Windhöffigkeit noch ein entscheidendes Eignungskriterium war, ist 
dieses heue zu vernachlässigen. Die Technik entwickelt immer höhere und 
auch speziell für Schwachwindgebiete ausgelegte Anlagen. Die Windhöffig-
keit ist nach dem Windenergieerlass Niedersachsen kein Kriterium, welches 
bei der Ermittlung von Potenzialflächen zu berücksichtigen wäre. 

Dennoch ist nach wie vor eine möglichst hohe Windhöffigkeit sowohl für ei-
nen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb als auch eine effiziente Windenergie-
nutzung von grundlegender Bedeutung. Im vorliegenden Fall zeigen die Tat-
sachen, dass die ausgewählte Potenzialfläche bereits von Investoren beplant 
und im Regionalen Raumordnungsprogramm als Vorranggebiet für Wind-
energie ausgewiesen ist, dass die Fläche bezüglich des Windangebotes ge-
eignet ist. 

Grundsätzlich besteht für die Samtgemeinde Leinebergland keine Pflicht, 
Gebiete mit optimalem, wirtschaftlichem Ertrag auszusuchen. Immerhin 
sind im Rahmen seines kontrollierten Planungsermessens zahlreiche weitere 
öffentliche und private Belange zu würdigen. 
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Ähnlich verhält es sich mit den technischen Erschließungsmöglichkeiten. An-
gesichts der hohen Investitionssumme für einen heutigen Windpark fällt der 
Erschließungsaufwand vergleichsweise wenig ins Gewicht. Zur technischen 
Erschließung gehört neben der verkehrlichen Anbindung auch die Stromein-
speisung. Die Verkehrserschließung erfolgt in der Regel über vorhandene 
Wirtschaftswege. Die Stromeinspeisung erfolgt üblicherweise in das Mit-
telspannungsnetz. Beide Systeme sind in unserer relativ dicht besiedelten 
und erschlossenen Region ausreichend vorhanden. 

Die Samtgemeinde Leinebergland sieht daher keine Notwendigkeit die Eig-
nungskriterien Windhöffigkeit und technische Erschließung im Rahmen der 
Ermittlung der Potenzialflächen besonders zu würdigen. 

Die Anregungen zur Windhöffigkeit und den technische Erschließungs-
möglichkeiten werden zur Kenntnis genommen und in oben genann-
ter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

7.3   

3.) Falsche Planungsunterlagen - falsche Abstände schon im RROP falsche 
Entscheidungen sind die Folge 

Die geplanten WEA werden in der Präsentation der Investoren vom 
12.12.2017 in der Mehrzweckhalle in Eime, in Anwesenheit zahlreicher Rats-
mitglieder, des Bürgermeisters der Samtgemeinde Leinebergland und seines 
Stellvertreters, wie folgt beschrieben: 

Planung 

· 8 x VESTAS V150-4.2 MW 

· Nabenhöhe: 149 m 

The V150-4.2 MWTMIEC IIIB/IECS 

Zu 7.3 

Der Einwand konstatiert, dass die auszugsweise Darstellung des Raumord-
nungsplanes nicht geeignet war, einen Beschluss über die infrage kom-
mende Potenzialfläche unter Berücksichtigung aller abwägungsrelevanten 
Aspekte herbeizuführen. Der Einwand begründet dies mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen bezüglich der jeweils zugrunde zu legenden Anlagentypen 
und deren Höhe. Der Einwand geht davon aus, dass die Höhe der Anlagen 
als sogenannte Klapphöhe die Abgrenzung der Gebietsdarstellungen we-
sentlich beeinflusst. 

Zunächst wird klargestellt, dass die Karte mit den Darstellungen aus dem 
Raumordnungsplan nur der Erläuterung der Sachlage diente und nicht In-
halt des Beschlusses war. 
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V150-4.2 MWTM 

V150-42 MWTM is the industry's highest producing onshore low wind turbine 

Die geplanten WEA lassen sich so beschreiben: In den Unterlagen der Infove-
ranstaltung in Eime 12.12.2017 gibt der Investor die Nabenhöhe an mit 
149,0 m (siehe oben, Ausschnitt stammt aus der Investoren-Präsentation). 
Der Rotordurchmesser wird angegeben mit: Der Rotordurchmesser beträgt 
bei der Vestas V150-4.2 150 m. Damit ergibt derzeit bei der Planung der 
WEA in Gronau, Aassmer Feld: 

149,0 m Nabenhöhe plus 150/2 Rotordurchmesser (= 75 m)  

224 m Gesamthöhe der geplanten WEA.  

Zur im RROP 2016 des Landkreises Hildesheim eingezeichneten WV-Fläche 
Aassmer Feld (unten unmaßstäblicher Ausschnitt aus der Beschlussvorlage 
vom 19.6.2018 für den Rat der SG Leine-bergland - stammend aus der Be-
schlussunterlage „SG Leineberg-land, 12. Änderung des FNP, ehemalige SG 
Gronau (Leine), 17. Änderung FNP ehemalige SG Duingen (Windenergie)". 

Die dem o.a. Beschluss der Sitzung vom 19.6.2018 beigefügte Karte war ein 
Ausschnitt aus der "Zeichnerischen Darstellung des Landkreises Hildesheim 
2016", die eine kreisweite Übersicht über die Festlegungen des RROP 2016 
des LK Hildesheim liefert und sie trägt den Titel "Auszug RROP Landkreis Hil-
desheim, genehmigt 02.11.2016." 

Der Kartenausschnitt (siehe unten) hat keine Maßstabsbezeichnung, enthält 
aber die Umrisse des an der B 3 geplanten Windparks. 

Diese Zeichnung ist als wesentliche Beschlussgrundlage der gefassten Be-
schlüsse vom 19.6.2018 zu beanstanden: Vergrößert man die Ursprungskarte 
des LK Hildesheim auf das Doppelte und misst in dem sich dann ergebenden 
Maßstab die Abstände zwischen der geplanten WEA an der B 3 und der 
Hochspannungsleitung Eime, Richtung Elze, sowie den Abstand zur Bundes-
bahn, wird deutlich, dass die Abstände, nach dieser RROP-Landkreis-Karte, 
jeweils nur 100 m betragen sollen. 

Die Samtgemeinde Leinebergland steuert die Windenergienutzung räumlich 
durch Bauleitplanung. Bauleitpläne sind an die Ziele der Raumordnung anzu-
passen. Die Ziele der Raumordnung sind im vorliegenden Fall durch die Dar-
stellung eines Vorranggebietes für Windenergie im Regionalen Raumord-
nungsprogramm manifestiert. 

Weil der Raumordnungsprogramm (Maßstab 1:50.000) und die Bauleitpla-
nung (Maßstab 1:5.000) auf unterschiedlichen Maßstabsebenen erstellt wer-
den, erfolgt die Ermittlung der Potenzialflächen auch in einer unterschiedli-
chen Detailtiefe. Dies bewirkt eine zunehmende Detailschärfe in der Pla-
nungshierarchie von der Raumordnung über die kommunale Planung bis hin 
zur Genehmigungsplanung. Jede Planungsebene entwickelt die vorherige 
weiter, baut aber darauf auf. 

Bei der Ermittlung der Potenzialflächen werden zahlreiche Kriterien in Form 
von gesetzlich vorgeschriebenen Abständen oder selbstbestimmten Vorsor-
geabständen herangezogen. Nicht zu diesen Kriterien gehört die Höhe der 
Windenergieanlagen. Um relative Abstände ermitteln zu können, wird ledig-
lich eine sogenannte Referenzanlage zugrunde gelegt. Die ist für den Flä-
chennutzungsplan auch so geschehen.  

Die sogenannte Klapphöhe ist für die Abgrenzung einer Potenzialfläche, ei-
ner Windvorrangfläche oder einer Konzentrationszone auch deshalb nicht 
relevant, weil die vom Rotor überstrichene Fläche in der Regel innerhalb der 
jeweils dargestellten Fläche liegen muss, wodurch der Mast zwangsweise 
von der Außengrenze der Fläche abrücken muss. 

Im Flächennutzungsplan spielt keine Rolle, welche Anlagentypen von Inves-
torenseite vorgesehen sind. Diese können sich im Laufe der Planungsgenese 
ändern. Die tatsächlich erforderlichen Abstände werden daher erst für den 
konkreten Anlagentyp im Genehmigungsverfahren festgelegt. 

Die im Einwand genannten Abstände im Windenergieerlass, die in dieser 
Form auch oft von den Straßen- und Schienenbaulastträgern angeregt wer-
den, sind erst im Zulassungsverfahren zu prüfen. In diesem Zuge werden die 
betroffenen Behörden nochmals beteiligt. Es bleibt dann der Genehmi-
gungsbehörde überlassen, ob ggfs. geringere (im Falle der Erteilung von 
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Damit ist schon die RROP-Kartengrundlage des LK Hildesheim, die zur Be-
schlussfassung der SG Leinebergland maßgebend herangezogen wurde, für 
die gefassten Beschlüsse der SG Leinebergland völlig ungeeignet gewesen. 
Die "alte" Karte für den "alten" RROP des LK Hildesheim, (die am 19.6.2018 
unverändert zum Beschluss herangezogen wurde), gibt für das damals mit 
Gebiet WEA 21 bezeichnete fragliche Gebiet eine "Klapphöhe" von 150 m an, 
was den vor 2016 geplanten Gesamthöhen der Anlagen an der B 3 (nämlich 
149 Meter) entsprach. 

Es war in der SG-Rat-Sitzung vom 19.6.2018 den beschließenden SG-Rats-
mitgliedern bekannt, dass die nach dem Stand vom 19.6.2018 nun geplan-
ten 8 Anlagen eine Gesamthöhe von 224 m, bei einer Nabenhöhe von 149 m 
haben sollen, wie die Investoren am 12.12.2017 es auch der Öffentlichkeit 
und dem SG-Bürgermeister und seinem Stellvertreter in Eime mitgeteilt 
hatten. Wenn am 19.6.2018 eine Karte (als wesentliche Beschlussgrundlage) 
herangezogen werden sollte, hätte dies eine neugefertigte Karte mit den 
korrekten neuen Klapphöhen sein müssen. 

Eine solche Karte, mit den richtigen Klapphöhen, lag bei dem Beschluss vom 
19.6.2018 aber nicht vor. Damit konnten die SG-Ratsmitglieder (abgesehen 
vom fehlenden Maßstab der Karte) nicht einmal annähernd abschätzen über 
welches Gebiet, in welcher räumlichen Ausdehnung, sie tatsächlich beschlos-
sen haben - dies gilt unabhängig davon, ob in einem späteren Bauantrag 
korrekte Klapphöhen angegeben werden: Hier ist schon über die Vorausset-
zung, nämlich den zu ändernden FNP, nicht rechtsgültig entschieden wor-
den, was durch einen späteren Bauantrag nicht geheilt werden kann. 

 

Baulasten) oder größere (im Falle von besonderem Gefährdungspotenzial) 
Abstände eingehalten werden müssen. Die Gefahr von Eisabwurf kann prak-
tisch ausgeschlossen werden, wenn Windenergieanlagen mit entsprechen-
den Detektoren ausgestattet sind, die bei Eisanhaftung die Anlage abschal-
ten. 

Die im Einwand beschriebenen Sachverhalte sind zwar für die Ratsmitglieder 
wichtig, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Sie werden auch wie zu-
vor beschrieben im Planverfahren gewürdigt. Sie spielen aber keine Rolle bei 
der Abwägungsentscheidung über die Auswahl und Abgrenzung der Flächen. 

Die Anregungen zur Flächenermittlung in Verbindung mit der Anla-
genhöhe werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Die zum Beschluss vom 19.6.2018 verwandte Karte zeigt an, dass die von LK 
zeichnerisch dargestellten WFV-Flächen wesentlich zu groß ausfallen, weil sie 
den dargestellten notwendigen Abstand zur Bahn und zu der vorhandenen 
Elt-Trasse sowie zur Bundes- und Landesstrasse mit Abständen von jeweils 
100 m annimmt. Das wäre als "Klapphöhenabstand" nur dann korrekt, wenn 
die Anlagen incl. Rotoren nicht höher als 100 m geplant würden. Die Anla-
gen sind aber - wie oben dargelegt - mindestens 224 m hoch, d.h. der 
"Klapphöhenabstand' ist mit mindestens 224 m von Bahn und Elt-Trasse an-
zunehmen (soweit die hier Berechtigten keine größeren Abstände fordern 
werden). 

Wählt man für die beabsichtigte WV-Fläche Aassmer Feld die korrekten Min-
destabstände von 224 m, verändert sich die von den Gutachtern (Planungs-
gruppe Umwelt) ermittelte "Potentialfläche Aassmer Feld - Siedlungsab-
stand 1.000 m) von dort gezeigten 115,7 ha sehr wesentlich. Doch in der o.a. 
bezeichneten Beschlussunterlage des 19.6.2018 (Seite 39) wird immer noch 
von den falschen Werten der beschlossenen Fläche ausgegangen, siehe Ko-
pie der Originalkarte unten: 
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In der o.a. genannten Beschlussverlage wird, auf Seite 37, dem beschließen-
den Gremium SG-Rat am 19.6.2018 vorgegaukelt: 

....."Potenzialfläche am Aassmer Feld belegt mit 126 ha 5,58 % der Brutto-
Potenzialfläche, bleibt also lediglich 1,77 % unter der Zielzahl." Die auf dieser 
Basis durch den SG-Rat beschlossene 12. Änderung des FNP geht also (ohne 
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Verschulden des Rates) von erkennbar, wie dargelegt, viel zu großen verfüg-
baren Hektarwerten des Plangebietes aus. 

Das wird unterstrichen dadurch, dass schon im geltenden RROP 2016 des LK 
Hildesheim die "Abstände wegen Eisabwurfgefahr" offensichtlich bei der 
Aufstellung des RROP beim WV-Gebiet Aassmer Feld verletzt wurden. Der 
geltende Windenergieerlass des Landes Niedersachsen sieht unter Ziffer 
3.4.4.3 vor, dass die Abstände zu Verkehrswegen (hier: B 3 und L 284 sowie 
Bundesbahn Nord-Südstrecke Hannover Frankfurt) als "ausreichend" nur Ab-
stände von "im Allgemeinen" "größer als 1,5 mal (Rotor-durchmesser plus 
Nabenhöhe) ansieht. Auf den vorliegenden Fall angewandt bedeutet dass, 
der RROP 2016 hätte schon zeichnerisch (und darauf aufbauend die vorge-
legte Beschlussplanung der SG Leinebergland im Beschluss vom 19.6.2018) 
die Abstandswerte von 1,5 (75 +149) = 336 m enthalten müssen. Zeichne-
risch dargestellt sind aber nur jeweils 100 - 150 m und so sind diese zu gerin-
gen Abstände unzulässig und wieder bekanntes Wissen der beschließenden 
in die Planung und den Beschluss vom 19.6.2018 zur 12. Änderung des FNPO 
eingeflossen. Auch aus diesem Grund ist der o.a. Beschluss unzulässig und 
nichtig. 

7.4   

4.) Unzulässige Vorfestlegung 

Die Vorlage und der dazu erfolgte Beschluss zur Sitzung vom 16.2.2017 des 
SG-Rates der SG Leinebergland lautete im unten abgebildeten Original (Her-
vorhebung rot durch den Briefschreiber): 

Zu 7.4 

Der Einwand gibt zunächst die Beschlussvorlage zum Aufstellungsbeschluss 
wieder. Mit Verweis auf den vorher geschlossenen städtebaulichen Vertrag 
sieht der Einwand eine unzulässige Vorfestlegung auf den Standort Aasu-
mer Feld. 

In Kapitel 2 „Hintergrund der Planung“ wird in der Begründung die gesamte 
Planungsgenese ausführlich und transparent geschildert. Die Flächennut-
zungsplanung wurde erforderlich, weil einerseits die Anpassungspflicht an 
die Ziele der Raumordnung besteht und andererseits um die Errichtung von 
Windenergieanlagen in verträgliche Bahnen zu lenken. 

Auf der einen Seite besteht ein Rechtsanspruch der Antragsteller von Wind-
energieanlagen auf Genehmigung im Rahmen der freien Privilegierung. Auf 
der anderen Seite besteht die Notwendigkeit, die Entwicklung so zu steuern, 
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Im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Hil-
des-heim, rechtswirksam 02.11.2016, ist zwischen Eime und Elze, westlich 
der B 3, eine Fläche für Windenergie dargestellt, die in den Grundzügen in die 
Flächennutzungsplanung zu übernehmen ist. 

Die Samtgemeinde Gronau (Leine) hat für eine Änderung des Flächennut-
zungsplans bezüglich Windenergie bereits im Jahr 2012 einen Aufstellungs-
beschluss gefasst. Dieser Beschluss wurde 2013 und 2015 aktualisiert. 

Im Rahmen von Kartierungen seitens der Windenergieinvestoren wurde 
2015 und 2016 festgestellt, dass der gesetzlich geschützte Rotmilan im di-
rekten Umfeld der geplanten Fläche brütet. Diese Brutfeststellung hat den 
gesamten Planungsprozeß zum Stillstand gebracht. Die Unterzeichnung des 
bereits ausgehandelten städtebaulichen Vertrags wurde von Seiten der In-
vestoren gestoppt. 

dass unter den samtgemeindespezifischen Rahmenbedingungen die Belas-
tungen der Bevölkerung durch zu viele Windenergieanlagen abgefangen 
werden. Gleichzeitig ist der gesetzliche Auftrag zu erfüllen, auf Ebene der 
Samtgemeinde einen angemessenen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 

In diesem Spannungsfeld hat die Samtgemeinde Leinebergland zunächst 
eine Potenzialstudie erstellen lassen, welche die Möglichkeiten für die Ent-
wicklung der Windenergie aufzeigt. Damit ist eine Erkenntnisgrundlage ge-
schaffen worden, um infolge einer planerischen Abwägung eine politische 
Zielsetzung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten formulieren zu kön-
nen. 

Aus diesem offenen und transparenten Abwägungsprozess ist die Fläche am 
Aasumer Feld hervorgegangen. Der städtebauliche Vertrag hat auf diesen 
Prozess keinen Einfluss. Es ist sogar explizit im städtebaulichen Vertrag gere-
gelt, dass die Planungshoheit, also die Entscheidungsgewalt über die Planin-
halte und -darstellungen, bei der Samtgemeinde Leinebergland verbleibt. 

Die Zusammenarbeit mit Privaten ist üblich und im 4. Abschnitt des Bauge-
setzbuches geregelt. Nach § 11 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche 
Verträge über die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnah-
men auf Kosten der Privaten schließen, dazu gehören auch die Ausarbeitung 
der städtebaulichen Planungen (hier: Flächennutzungsplanung). Die Verant-
wortung der Gemeinde über das gesetzlich vorgesehene Planaufstellungs-
verfahren bleibt unberührt. 

So ist bereits per Gesetz und noch einmal durch entsprechende Formulie-
rungen im städtebaulichen Vertrag sichergestellt, dass die Planung unbeein-
flusst von den Zielen des privaten Vertragspartners durchgeführt wird. So ist 
auch hier geschehen. Eine Vorfestlegung auf die Fläche Aasumer Feld durch 
den städtebaulichen Vertrag gibt es nicht. 

Der Einwand einer unzulässigen Vorfestlegung wird zur Kenntnis ge-
nommen und in oben genannter Weise bewertet. 
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Inzwischen ist Bewegung in die Planung gekommen. Die Windenergieinves-
toren haben den städtebaulichen Vertrag zur Übernahme der Planungskos-
ten unterschrieben. Die bisher von der Samtgemeinde Gronau (Leine) über-
nommenen Planungskosten wurde von den Inverstoren erstattet. Das Ver-
fahren zur Änderung des Flächennutzungsplans soll aufgenommen werden. 

Bedingt durch die Fusion der Samtgemeinde Gronau (Leine) mit der Samt-
gemeinde Duingen zur Samtgemeinde Leinebergland am 01.11.2016 ist aus 
formalen Gründen der bereits gefasste Aufstellungsbeschluss für Windener-
gieentwicklung durch die neue Samtgemeinde Leinebergland zu aktualisie-
ren. Dies beinhaltet auch die Ausschlusswirkung gemäß § 35 (3) Satz 3 
BauGB für das übrige ehemalige Samtgemeindegebiet und die Repowering-
verpflichtung für die 3 kleineren Anlagen auf dem Sonnenberg in Eime 
(Rückbau der Anlagen; eine vertragliche Vereinbarung hierzu ist zwischen 
den Investoren und der Windkraft Eime GbR mbH bereits unterzeichnet). 

Vorlage V0/20/1610035 Samtgemeinde Leinebergland Ausdruck vom: 
15.03.2017, Seite: 2/2 

Ebenso muss das Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Duingen in die Pla-
nung mit einbezogen werden, da bei einer Planung für Windenergie immer 
das gesamte Gebiet einer Kommune betrachtet werden muss. Es ist daher 
ergänzend zu diesem Aufstellungsbeschluss für das Gebiet der ehemaligen 
Samtgemeinde Gronau (Leine) ein Aufstellungsbeschluss für die Änderung 
des Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Duingen bezüglich 
Windenergie zu fassen (s. VO/20/16./0036), unabhängig davon, ob und in 
welchem Umfang hier die Möglichkeit einer Flächenausweisung für Wind-
energie besteht oder nicht. Die Details werden sich im Laufe des Verfahrens 
ergeben. 

Beschluss: 

1. Der bestehende Aufstellungsbeschluss zur 12. Änderung des Flä-
chennutzungs-plans der Samtgemeinde Gronau (Leine) vom 19.07.2012, ak-
tualisiert mit Beschluss vom 06.07.2015, wird aufgehoben. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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2. Die Samtgemeinde Leinebergland fasst den Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2(1) BauGB zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der ehe-
maligen Samtgemeinde Gronau (Leine) zur Neuordnung der Konzentrati-
onsflächen für Windenergieanlagen mit gleichzeitiger Ausschlusswirkung ge-
mäß § 35 (3) Satz 3 BauGB für das übrige Gebiet der Samtgemeinde. Mit der 
Änderung des Flächennutzungsplans wird über eine Repoweringverpflich-
tung auch der Rückbau der 3 kleineren Anlagen auf dem Sonnenberg gere-
gelt. 

3. Die Verwaltung wird ermächtig, sofern zeitlich erforderlich, bereits 
vor Beschlussfassung durch den Rat der Samtgemeinde Leinebergland die 
notwendigen Verfahrensschritte gemäß § 3 (1) BauGB (frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit) und gemäß § 4 (1) BauGB (frühzeitige Beteiligung 
der Behörden, Scoping) durchzuführen. 

Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen: 

Es wurde ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, in dem die Übernahme 
der Planungskosten sowie der Kosten für erforderliche Gutachten durch die 
Investoren geregelt ist. Es entstehen der Samtgemeinde Leinebergland 
keine Planungskosten. 

Auswirkungen auf die Umwelt, auf Schwerbehinderte und von frauenpoliti-
scher Bedeutung: 

Die entstehenden Belastungen für die Umwelt werden in einem Umweltbe-
richt dargestellt. 

Die sich aus dem Umweltbericht ergebenden Kompensationsmaßnahmen 
sind von den Investoren herzustellen und zu finanzieren. 

Mertens 

Anlagen: Auszug RROP Landkreis Hildesheim, Bereich Samtgemeinde Leine-
bergland 
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Die unten noch einmal hervorgehobenen Feststellungen aus dieser Sitzung 
zeigen, dass 

- schon am 16.2.2017 eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Investo-
ren der "neuen" geplanten WEA im WEA-Ge-biet 21 und den Investoren der 
"alten" Anlagen in Eime geschlossen worden war und zwar in offenkundiger 
Kenntnis sowohl der SG-Verwaltung als auch des beschließenden SG-Rates 
der SG Leinebergland. 

Es besteht deshalb kein Zweifel, dass allein durch diesen Vertrag - lange be-
vor überhaupt Planungen und Untersuchungen stattgefunden haben, die 
zur angeblichen Ausschließlichkeit des WEA-Gebietes 21 führten - eine unzu-
lässige Vorfestlegung des SG-Rates und der Verwaltung auf die "neuen" An-
lagen im WEA-Gebiet Nr. 21 des RROP 2016 des Landkreises Hildesheim er-
folgt ist. Die hierzu gefassten Beschlüsse in der Sitzung vom 19.6.2018 sind 
auch aufgrund dieser unzulässigen Vorfestlegung nichtig. 

7.5   

5.) Keine Einwohnerversammlung nach § 10 Hauptsatzung abgehalten, ob-
wohl erforderlich 

Im Verfahren zur 12. Änderung des FNP der SG Leinebergland mit dem Ziel, 
WEA im Gebiet zwischen Eime, Elze und Gronau (Leine) auf der Grundlage 
des gültigen RROP 2016 des LK Hildesheim zu-zulassen (= WEA 21), hat die 
SG Leinebergland mit einer Pressemitteilung zu einer „öffentlichen Informa-
tionsveranstaltung" zum „Flächennutzungsplan bezüglich Windenergie" auf 
den 12.12.2017 in die Mehrzweckhalle Eime, Hauptstr. 6 eingeladen, dies mit 
dem Bemerken: „Alle interessierten Bürger sind eingeladen." 

A) Aus der Pressenotiz der Samtgemeinde geht nicht hervor, um wel-
che Fläche im FNP es sich handelt, 

B) die Pressenotiz erreichte nur die Leser der LDZ, nicht aber alle Bürger 
und entsprach damit 

Zu 7.5 

Generell ist die Form der Beteiligung der Öffentlichkeit für die Flächennut-
zungsplanung in § 3 Baugesetzbuch geregelt. Demnach ist die Öffentlichkeit 
zweimal zu beteiligen. In der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unter-
scheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
zu unterrichten. In der öffentlichen Auslegung ist der Entwurf des Bauleit-
planes zusammen mit den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen auszulegen. Beide Verfahrensschritte hat sie Samt-
gemeinde Leinebergland ordnungsgemäß durchgeführt. 

Davon unberührt sieht § 10 der Hauptsatzung Einwohnerversammlungen 
vor, in denen Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen 
Planungen und Vorhaben der Samtgemeinde vorgestellt und erörtert wer-
den. Gemäß § 14 vollzieht der Samtgemeindebürgermeister Verkündungen. 

Im vorliegenden Fall hat die Samtgemeinde Leinebergland, getragen von 
dem Willen eine größtmögliche Transparenz herzustellen, eine öffentliche 
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C) nicht dem vorgesehenen Verfahren nach § 10 Abs. 1 und Abs. 2 der 
Hauptsatzung der SG Leinebergland. 

Danach ist unzweifelhaft "in Einwohnerversammlungen" "rechtzeitig und 
umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei w i c h 
t i g e n Planungen und Vorhaben der SG" durch den "SG-Bürgermeister" zu 
"unterrichten". 

Es besteht kein Zweifel, dass die in Rede stehende Planung in Sinne der 
Hauptsatzung "wichtig" ist. Die Erwägung, ob eine Planung wichtig ist i.S. 
der Hauptsatzung ist keineswegs in das Belieben des Rates oder Verwaltung 
gestellt, auf die entsprechenden Rechtskommentare wird verwiesen. 

Die Benachrichtigung zu der Veranstaltung hätte deshalb an a l l e Einwoh-
ner der SG Leinebergland gehen müssen, 

- sie hätte gekennzeichnet sein müssen als "Einwohnerversammlung 
gem. § 10 der Hauptsatzung der SG Leinebergland", 

- sie hätte durch den SG-Bürgermeister selbst einberufen und durch-
geführt werden müssen und 

- sie hätte vor allem die konkrete "wichtige Planung" mit Ort und 
Zweck benennen müssen - was alles nicht geschehen ist. 

Da schon dieser erste Schritt zur Änderung des FNP wegen der WEA an der B 
3 zwischen Eime, Elze und Gronau rechtswidrig war, sind alle darauf weiter 
aufbauenden Verfahrensschritte ebenfalls rechtswidrig und nichtig. 

Die Beschlüsse der SG Leinebergland in der Sitzung vom 19.6.2018 zur 12. 
bzw. 17. Änderung der FNP der ehemaligen SG Duingen und Gronau (Leine) 
sind auf dieser rechtswidrigen Basis selbst rechtswidrig und nichtig. 

Informationsveranstaltung abgehalten. Satzungsgemäß hat die Samtge-
meinde dazu wie üblich in der Presse und im Internet eingeladen. Diese Ver-
anstaltung diente dazu, umfassend über die Planungsabsichten vor Einlei-
tung der förmlichen Beteiligungs- und Anhörungsverfahren zu unterrichten. 
Gleichzeitig wurde eigens durch eine externe Moderation das Angebot einer 
unabhängig geleiteten umfassenden Erörterung gemacht. 

Damit ist die Samtgemeinde Leinebergland ihrer Informationspflicht mehr 
als genüge nachgekommen. Da dieses Angebot zusätzlich und außerhalb der 
förmlichen Beteiligungs- und Anhörungsverfahren ergangen ist, hat dies 
unabhängig von Form und Titel keinen Einfluss auf die Rechtskonformität 
der Flächennutzungsplanung und die dazu ergangenen Beschlüsse. 

Der Einwand eines Formfehlers zur öffentlichen Informationsveran-
staltung wird zur Kenntnis genommen und in oben genannter Weise 
bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

8. , 12.08.2018 Die Stellungnahme wurde im frühzeitigen Beteiligungsverfahren abgegeben. 
Während der öffentlichen Auslegung ist keine erneute Stellungnahme ein-
gegangen. 
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Die aus dem Jahr 2018 datierende Einwendung bezieht sich nicht auf die öf-
fentlich ausgelegte Fassung der Planungsunterlagen. Nachfolgend wird je-
weils auf die aktuelle Fassung der Unterlagen abgestellt. Dabei gilt, soweit 
nicht anders vermerkt, dass die Inhalte, auf die jeweils Bezug genommen 
wird, bereits in der zur frühzeitigen Beteiligung erstellten Unterlage enthal-
ten waren. 

8.1  

Sehr geehrter Herr Mertens, 

zu dem o.a. Vorhaben melden wir hiermit unseren Widerspruch gegen die 
am 19.6.2018 zu den obigen TOP gefassten Beschlüsse an und fordern die 
Einstellung des weiteren Verfahren zum Bau der Windkraftanlagen im vom 
Landkreis Hildesheim so genannten WEA-Gebiet 21 westlich der B 3/ Eisen-
bahnbahntrasse, Richtung Elze und Eime. 

Wir haben Kopien dieses Schreibens gesandt an die Naturschutzbehörde bei 
Landkreis Hildesheim Bischof-Janssen-Str. 31, 31134 Hildesheim und an das 
Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 
Archivstraße 2; 30169 Hannover. 

Unsere Begründungen für unsere Forderung: 

Artenschutz - Kriterien  

Es wurden nicht - analog für Niedersachsen fachlich zu verwendende Krite-
rien angewendet - wie sie festgehalten sind z.B. in den „Hinweise" der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz in Baden-Württemberg 
(LUBW)" für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei 
Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen" 

 

Zu 8.1 

Der Hinweis auf eine Veröffentlichung des LUBW ist für die vorliegende Pla-
nung nicht von Relevanz. Die entsprechende Veröffentlichung beansprucht 
keine Geltung für Niedersachsen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

8.2  

Artenschutz - Arten  

Zu 8.2 
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Es wurden nicht - wie erforderlich - alle vorkommenden windkraftsensiblen 
Arten im Artenschutz berücksichtigt, so nicht alle vorkommenden wind-
kraftsensiblen Vogelarten und nicht alle windkraftsensiblen Fledermausar-
ten. 

Fehlende Artenschutzprüfung auch im Beschluss vom 19.6.2018 - 

Die artenschutzrechtliche Bewertung für die Flächennutzungsplanung dient 
dem Ziel, zu vermeiden, dass erkennbar artenschutzrechtlich ungeeignete 
Teilflächen festgelegt werden, die faktisch auch auf längere Sicht mit großer 
Sicherheit nicht nutzbar sein werden. Denn dies würde die „Substanz“ der 
Planung in Zweifel ziehen und gefährden. Zugleich ist es auf diese Weise 
möglich, artenschutzrechtliche Konflikte, soweit bereits erkennbar, durch 
Berücksichtigung der Ergebnisse gezielter Vorabschätzungen zu berücksichti-
gen und u. U. auch zu minimieren (hierzu vgl. Potentialstudie Kap. 4.1 f). 
Weitere Angaben sind im Umweltbericht enthalten. 

Eine umfassende Berücksichtigung der Artenschutzbelange erfolgt erst im 
Zulassungsverfahren. Vor diesem Hintergrund wäre eine umfassende Arten-
schutzprüfung bereits zum Flächennutzungsplan, wie vom Einwender offen-
bar gewünscht, nicht sachgerecht und daher auch nicht geboten und auf-
grund der noch nicht absehbaren Anlagenkonfiguration sowie Zeitpunkt der 
Antragstellung eines Windparks auch nicht möglich. Zu den insoweit auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung zunächst zu vernachlässigenden Arten 
gehören neben den Fledermausarten auch Vogelarten, wie die Feldlerche so-
wie der Feldhamster. Angaben zur Berücksichtigung dieser Arten sind u.a. 
im Umweltbericht (Lap. 4.2.4) enthalten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 

8.3  

Verstoß gegen das Tötungsverbot, obwohl bekannt bei Beschluß  

Obwohl das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, in voller Kennt-
nis der Rechts- und Sachlage der Verwaltung und dem SG-Rat der SG Leine-
bergland bekannt war, wurde am 19.6.2018, entgegen dem o.a. Paragra-
phen des o.a. Gesetz der Beschluss zur 12. und 17. Änderung des FNP der 
ehemaligen SG Duingen und Gronau (Leine) gefasst. 

Zu 8.3 

Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot kann schon aufgrund der vorgelager-
ten Planungseben nicht bewirkt werden. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass durch die Entscheidungen der Samt-
gemeinde das Risiko eines Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände besteht. Jedoch erfolgt eine umfangreiche Befassung mit den be-
züglich planungsrelevanter Arten zu erwartenden Risiken, ebenso mit der 
Frage möglicher Vermeidungsmaßnahmen, so dass den entscheidenden 
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In der o.a. Sitzung hat den beschließenden Ratsmitgliedern zum gefassten 
Beschluss zur 12. und 17. Änderung des FNP vorgelegen die „Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Leinebergland (Sonderbauflächen 
„Windenergie"), Umweltbericht, Vorentwurf." Dort wird der Rat auf S. 14 
hingewiesen auf „Artenschutzrecht nach § 44 BNatSchG", das sog. Tötungs-
verbot. 

Auf Seite 15/16 der o.a. genannten Beschlussunterlage wird ausgeführt: 

„Avifauna 

Potentialfläche Aasumer Feld: Aufgrund der in diesem Bereich durch das 
Büro Large erfolgten mehrjährigen Untersuchungen liegen vergleichsweise 
umfangreiche Daten vor, wie sie für die Flächennutzungsplanung im Regel-
fall nicht vorhanden sind. Eine vergleichbare Erfassungsgenauigkeit ist auf 
der Ebene der FNP Änderung nicht für alle ermittelten Potentialstudien zu-
mutbar. (Anmerkung der Briefschreiber: Dem widersprechen wir). Daher 
können die nachfolgend dargelegten Erkenntnisse aus den vorliegenden Un-
tersuchungen für einen Vergleich mit anderen Flächen nicht herangezogen 
werden. Hier sind vielmehr besonders die Brutvorkommen des Rotmilans als 
derjenigen Art, für welche eine besondere planerische Verantwortung be-
steht bei gleichzeitig bekanntem erhöhtem Kollisionsrisiko, von Bedeutung. 

Rotmilan (Milvus milvus): 2014 wurde bei der Kartierung von Biodata kein 
Nachweis zu Brutvorkommen oder Aktivitäten festgestellt. 2015 befanden 
sich zum einen östlich der Potentialfläche an der B3, zum anderen nördlich 
der Potentialfläche im Bereich des Asbost in Entfernungen von ca. 280 m je-
weils ein besetzter Rotmilanhorst. Im Jahr 2016 war von diesen nur der an 
der B3 besetzt. 2017 waren die genannten Horste erneut besetzt. Außer-
dem wurde eine regelmäßige Nutzung der Potentialfläche für Nahrungs- 
und Transferflüge festgestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse zeigen sich für die 
Potentialfläche Aasumer Feld auf erheblichen Teilflächen erhöhte, teils auch 
schwerwiegende artenschutz-rechtliche Risiken. (BIODATA 2014, 2015, 2016; 
LAREG 2017). 

Die für das übrige Samtgemeindegebiet erfolgten Untersuchungen (vgl. Po-
tentialstudie, Abb. 9) sowie die Auswertung vorliegender Daten zu den Vor-

Gremien auch im Sinne des zitierten Urteiles des OVG NRW ein umfassender 
Überblick über die Problematik gegeben wurde. 

Zu den bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans möglichen Vermei-
dungsmaßnahmen gehören Änderungen in der Gebietsabgrenzung. Solche 
Änderungen sind in der aktuellen Unterlage gegenüber der Fassung aus 
2018 in erheblichem Umfange auch vorgenommen worden, soweit mit ei-
ner hohen Wahrscheinlichkeit mit einem nicht vermeidbaren Eintreten ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestands zu rechnen war. 

Der zur Bedeutung für Gastvögel gegebene Widerspruch wird durch den Ein-
wender sachlich nicht substantiiert und daher lediglich zur Kenntnis genom-
men. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in oben genannter 
Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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kommen des Rotmilans sowie des Uhus und des Schwarzstorchs zeigen, 
dass der Rotmilan als in besonderem Maße planungsrelevante Art für alle im 
Samtgemeindegebiet ermittelten Potentialflächen eine große Rolle spielt. 

Weitere Erkenntnisse für die Potentialfläche Aasumer Feld zeigen, dass eine 
allgemeine Bedeutung als Nahrungshabitat für den Baumfalken, den 
Schwarzmilan, die Rohrweihe sowie den Weißstorch bestand. Für den 
Schwarzstorch sowie den Uhu war keine Bedeutung als Nahrungshabitat zu 
verzeichnen (Anmerkung der Briefschreiber: Dem widersprechen wir) (BIO-
DATA 2015, LAREG 2017). 

Im Hinblick auf Gastvogelvorkommen war für das Samtgemeindegebiet ins-
gesamt keine erhöhte Bedeutung zu verzeichnen. (Anmerkung der Brief-
schreiber: Dem widersprechen wir) Bemerkenswert waren im Spätsommer 
einige zeitweise von größeren Rotmilangruppen aufgesuchte Schlafplätze.” 

Damit ist klar, dass sowohl Rat als auch die Verwaltungsspitzen der SG Lei-
nebergland über das planverhindernde Vorkommen der vorstehend aufge-
zählten Arten im Plangebiet voll unterrichtet waren. 

Dennoch wurden am 19.6. 2018 Beschlüsse zur Verfolgung der weiteren 
WEA-Planungen in diesem Gebiet gefasst, die der nach der oben vom Gut-
achter geschilderten Sachlage rechtswidrig und nichtig sind. 

Es wird insoweit auch verwiesen auf das Urteil des Oberverwaltungsgericht 
NRW, 8 A 252/10; Datum: 20.11.2012; Gericht: Oberverwaltungsgericht 
NRW; Spruchkörper: 8. Senat; Aktenzeichen: 8 A 252/10, das wie folgt (Ziffer 
90 ff) ausgeführt hat und dessen Ausführungen wir uns anschließen. 

"Nachvollziehende" Abwägung rechtswidrig unterblieben Ziffer 91 des o.a. 
Urteils lautet: 

„Im Rahmen des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 Var. 1 BauGB ist als Unterfall des 
Naturschutzes der Belang des Vogel- und Fledermausschutzes zu berücksich-
tigen. Im Zuge der hierbei vorzunehmenden "nachvollziehenden" Abwägung 
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sind die Schutzwürdigkeit der betroffenen Art und ihres jeweiligen Lebens-
raumes sowie die Intensität und die Auswirkungen des Eingriffs dem Inte-
resse an der Realisierung des privilegierten Vorhabens gegenüberzustellen." 

Das ist in den o.a. Beschlüssen vom 19.6.2018 nicht geschehen. Dennoch 
wurden am 19.6. 2018 Beschlüsse zur Verfolgung der weiteren WEA-Planun-
gen in diesem Gebiet gefasst, die auch wegen dieser fehlenden nach-vollzie-
henden Abwägung rechtswidrig und nichtig sind. 

Wir erwarten Ihre schriftliche Stellungnahme rechtzeitig vor Beginn des 2. 
Abschnitts der öffentlichen Beteiligung in dieser Sache. 

9. , 11.08.2018 Die Stellungnahme wurde im frühzeitigen Beteiligungsverfahren abgegeben. 
Während der öffentlichen Auslegung ist keine erneute Stellungnahme ein-
gegangen. 

Sehr geehrte Damen und Herren des Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege, 

Die geplanten acht WEA liegen im Gebiet des Aassmer Feldes, auf der geo-
logischen Karte von 1912 noch zusätzlich bezeichnet mit „Altes Dorf. Es han-
delt sich um eine Wüstung, bei der - wie ich annehme - mit Sicherheit fol-
gende Gegebenheiten der Meldepflicht zutreffen dürften (hier ein Beispiel 
aus Oldenburg): 

 

Der unten abgebildete Ausschnitt stammt aus einer Karte, welche die Inves-
toren am 12.12.2017 im Rahmen einer öffentlichen Infoveranstaltung in der 
Mehrzweckhalle in Eime vorstellten. Der Ausschnitt zeigt klar, dass bewusst 

Zu 9 

Die Existenz der Wüstung ist der Samtgemeinde Leinebergland bekannt. Mit 
dem Flächennutzungsplan wird zunächst ein Raum definiert, in dem Wind-
energieanlagen zulässig sind. Es ist nicht Aufgabe des Flächennutzungspla-
nes sich mit konkreten Anlagenstandorten auseinanderzusetzen. Diese wer-
den letztendlich erst im Genehmigungsverfahren festgelegt. Dies ist ange-
sichts der zahlreichen Faktoren, welche die Anlagenstandorte beeinflussen 
können, auch sinnvoll. Im vorliegenden Fall haben sich die Anzahl und An-
ordnung der Anlagen während des Flächennutzungsplanverfahrens mehr-
fach geändert. 

Durch die Flächennutzungsplanung sind andere gesetzliche Verpflichtungen, 
wie z. B. die des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes nicht ausgehe-
belt. 

Aus Gründen der Informationspflicht, insbesondere für die Genehmigungs-
ebene, wurden die Hinweise zur Wüstung in die Begründung aufgenommen 
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und unter Missachtung aller bekannten Gegebenheiten (die Wüstung Ass-
mer Feld ist in der Karte eingezeichnet und bezeichnet!) die geplanten WEA 
in ein archäologisch bedeutsames Areal gebaut werden sollen. 

Eine andere räumliche Anordnung der geplanten 8 WEA, die eine Störung 
der bedeutsamen Wüstung vermeiden könnte ist aus technischen Gründen 
der notwendigen WEA-Abstände nach meiner Kenntnis nicht machbar. Auf 
den Bau der Anlagen ist zur Vermeidung der Störung bzw. Zerstörung einer 
bedeutenden Wüstung zu verzichten. 

 

 

und es wird ausdrücklich auf die archäologische Funderwartung und die Un-
tersuchungsflicht gemäß § 13 NDSchG hingewiesen, wonach Erdarbeiten der 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedürfen. 

Bezüglich der archäologischen Belange geht die Samtgemeinde Leineberg-
land zunächst davon aus, dass es keinen unlösbaren Konflikt gibt, zumal 
durch die Fundamente der Windenergieanlagen jeweils nur begrenzte Ein-
griffe in den Boden stattfinden werden. In der Regel wird außerdem bei der 
Planung der Erschließungsanlagen versucht, auf bestehenden Strukturen z. 
B. durch die Nutzung vorhandener Wirtschaftswege, aufzubauen. 

Es bleibt der Genehmigungsebene überlassen, die ggf. erforderlichen archä-
ologischen Untersuchungen anzuordnen. Ggf. ergeben sich durch Untersu-
chungen, ausgelöst durch die Errichtung von Windenergieanlagen, sogar 
weitere Erkenntnisse bezüglich der Wüstung. Mögliche Betroffenheiten von 
Bodendenkmalen lassen sich z. B. durch Standortverschiebungen von Wind-
energieanlagen lösen. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes werden die Belange der Nutzung 
regenerativer Energien höher bewertet als die archäologischen Belange. Dies 
geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Empfindlichkeit oder der so-
genannte Raumwiderstand gegenüber anderen öffentlichen Belangen am 
Standort Aasumer Feld geringer ist, als auf den anderen Potenzialflächen im 
Gebiet der Samtgemeinde. In diese Abwägungsentscheidung ist auch mit 
eingeflossen, dass mit der Bereitstellung des Standortes Aasumer Feld für 
die Windenergie das gesamte übrige Gebiet der Samtgemeinde frei von 
Windenergieanlagen bleiben kann.  

Es wird um Verständnis gebeten, dass die Samtgemeinde Leinebergland bei 
dieser Entscheidung alle betroffenen Belange in die Waagschale legen muss. 
Da es praktisch keine restriktionsfreien Räume gibt, müssen zwangsweise 
einige Belange gegenüber anderen Belangen zurückgestellt werden. 

Die Hinweise zur Wüstung Assmer Feld werden zur Kenntnis genom-
men und in oben genannter Weise bewertet. 
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Die WEA dort sollen als Anlagen vorgesehen werden, die incl. Rotoren 239,7 
m hoch sind. (Planung der Investoren: 6 • 8 x VESTAS V150-4.2 MW • Na-
benhöhe: 149 m) plus: Der Rotordurchmesser beträgt bei der Vestas V150-
4.2 150 m.). 

Allein die Angaben des Herstellers zu den Rotoren und deren Gewicht lässt 
ahnen, welche Ausmaße und Gewichte jene Blöcke haben werden, die in den 
Boden eingelassen werden (und die Gefahr für die Wüstung darstellen kön-
nen), welche die Säulen der WEA tragen werden: 

BLADE DIMENSIONS: Length 73.7 m; Max. chord: 4.2 m; Max. weight per unit 
for transportation: 70 metric tonnes.  

Die durch die Türme der geplanten 8 Anlagen entstehende Belegung der Bo-
denfläche und damit Gefährdung der archäologisch bedeutsamen Fläche 
lässt sich durch die nachfolgenden Angaben und Unterlagen belegen. 

Die folgende Seite ist das Titelblatt aus „Spreewindtage, Rostock, den 
8.11.2017, diese und alle folgenden Abbildungen / Unterlagen waren im In-
ternet (Zugriff 8.7.2017) frei zugänglich. 

Die unten abgebildeten erste Seite „Tipps für Ihren Erfolg..." gibt die Quelle 
an 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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Die unten abgebildeten zweite Seite zeigt den Titel einer „gutachterlichen 
Stellungnahme...für Fundamentberechnungen der Vestas V140-4.2 MW, die 
hier in Rede steht. Ich fordere Sie auf, beim Hersteller Vestas unter der un-
ten angegebenen Adresse dieses Gutachten anzufordern, um sich davon zu 
überzeugen, welche Maße der dauerhaften Bodenbedeckung diese 8 Anlagen 
verursachen werden, sollten sie gebaut werden. 
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Die unten abgebildete dritte Seite zeigt in verkleinerter Form den Inhalt der 
2. Seite. 
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Die unten abgebildete vierte Seite zeigt die Quelle der dann folgenden 5. 
Seite 



 

 

204 FNP Abwägung 3-1 und 3-2 d  

 

117 
SAMTGEMEINDE LEINEBERGLAND - 12. Änd. FNP ehemalige SG Gronau und 17. Änderung FNP ehemalige SG Duingen 

Abwägung über die im Verfahren gem. § 3 (1) und § 3 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen – Stand: 07.06.2022 

Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

Die unten abgebildete fünfte Seite zeigt in der Tabelle der rechten Seite, 
dass die Fundamente der V 150, die hier in Rede steht, pro Anlage ca 755 qm 
Boden „dauerhaft, vollversiegelt" und eine Kranstellfläche von 1.160 qm 
„dauerhaft, teilversiegelt" belegt. Bewi der Montage werden 6.165 qm pro 
Anlage „temporär" belegt. Hinzu kommen die (dauerhaften) Zuwegungen 
von 4,50 Fahrbreite, bei Kurven 8 m, die „dauerhaft" versiegelt werden. 

Damit zeigt sich, dass im Bereich der archäologisch bedeutsamen Wüstung 
„Aassmer Feld" (= Altes Dorf) die Gefahr besteht, dass diese Wüstung noch 
vor ihrer archäologischen Erschließung und Sicherung dauerhaft zerstört 
wird. 

Es ist deshalb unumgänglich, die Errichtung dieser Anlagen oder ähnlicher 
Windkraftanlagen an dieser Stelle zu untersagen. 
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Ich habe eine Kopie dieses Briefes sowohl an die untere als auch die oberste 
Denkmalbehörde gesandt und fordere alle angeschriebenen Stellen auf, das 
von ihnen Veranlasste mir mit schriftlichem Bescheid, mit rechtlicher Be-
gründung des Bescheides, rechtzeitig vor Beginn der 2. öffentlichen Beteili-
gung an diesem Bauvorhaben mitzuteilen. 

10. , 21.08.2018 Die Stellungnahme wurde im frühzeitigen Beteiligungsverfahren abgegeben. 
Während der öffentlichen Auslegung ist keine erneute Stellungnahme ein-
gegangen. 

Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB zum Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungs-
plans der ehemaligen Samtgemeinde Gronau (Leine) und 17. Änderung des 
Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Duingen bzgl. Wind-
energie 

Zu 10 

Die Stellungnahme stellt im Wesentlichen die Konformität der Investitions-
absicht mit der Flächennutzungsplanung fest. Inzwischen hat sich dieser In-
vestor aus dem Projekt zurückgezogen. 
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Ziel der Stellungnahme 

Die  spricht sich für die Ausweisung der Fläche 
Aasumer Feld als Sonderbaufläche für Windenergienutzung aus. Die Fläche 
erfüllt in den von der Samtgemeinde gewählten Abgrenzungsmöglichkeiten 
(vgl. Anlage 1) alle Kriterien der Windpotenzialstudie für eine konzentrierte 
Windenergienutzung und stellt damit einen sehr guten Standort zur Nut-
zung der Windenergie dar. 

Die planungsrechtliche Eignung wird auch durch die Ausweisung der Fläche 
als Vorranggebiet Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungspro-
gramm (RROP) 2016 des Landkreises Hildesheim bestätigt (vgl. Anlage 2). 

Windparkplanung der  

Die  plant auf der im Entwurf des Flächennut-
zungsplans (FNP) dargestellten möglichen Sonderbaufläche einen Windpark 
zu errichten und hat dazu bereits die interne Prüfung verschiedener pla-
nungsrelevanter Sachverhalte, etwa zu Schall- und Schattenimmissionen, 
Windhöffigkeit oder Sicherheitsabständen zu Verkehrs- und Strominfra-
struktur vorgenommen. Die Ergebnisse bestätigen die von der Samtge-
meinde ermittelte Eignung der Fläche und zeigen auf, dass dort eine Pla-
nung von Windenergieanlagen (WEA) unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben möglich ist. Aus Sicht der  wird mit dem 
gewählten Abstand zu Siedlungsflächen von 1.000 m und der sich daraus er-
gebenden Potenzialfläche der Windenergie ausreichend Raum zur Verfügung 
gestellt. 

Die  plant in dem dargestellten Suchraum vier 
Windenergieanlagen vom Typ VESTAS V-150 zu errichten. Die geplanten An-
lagen erreichen 4,2 Megawatt Nennleistung und werden mit Nabenhöhen 
von 145 m geplant. Ebenfalls vier Anlagen des gleichen Typs werden von un-
serem Kooperationspartner  in dem Suchraum ge-
plant. Bei einer optimalen Beplanung ist in diesem Bereich demnach eine 
Konfiguration von bis zu acht Windenergieanlagen der 4-MW-Klasse und 

Die Hinweise zur Einschätzung des Investors werden zur Kenntnis ge-
nommen und in oben genannter Weise bewertet. 

Für die Ebene des Flächennutzungsplanes ergibt sich kein Änderungs- 
oder Ergänzungsbedarf. 
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damit eine gute Ausnutzung des Raumes möglich. Durch die gute Windhö-
ffigkeit könnte der Windpark rund 24.000 4-Personen-Haushalte mit rege-
nerativ erzeugtem Strom versorgen. 

Die betroffenen Grundstücke werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. 
Zwischen dieser Raumnutzung und der Windenergie besteht nach unserer 
Einschätzung kein Raumnutzungskonflikt. Mit den Eigentümern der Grund-
stücke wurden Nutzungsverträge abgeschlossen, die eine Beteiligung an den 
Erträgen garantieren. Wir legen Wert darauf, dass beim Bau des Windparks 
nach Möglichkeit Firmen vor Ort beauftragt werden. Durch Steuereinnah-
men und Beteiligungsmöglichkeiten bleibt die Wertschöpfung in der Ge-
meinde. 

Durch die Aufhebung der bestehenden Sonderbauflächen für Windenergie, 
dem Rückbau der vorhandenen Anlagen am Sonnenberg und der Bündelung 
möglichst vieler Windenergieanlagen auf einer kompakten Fläche kann an 
dem Windenergiestandort Aasumer Feld eine gute Konzentrationswirkung 
erzielt werden, mit dem Ziel, dass andere und weniger geeignete Gebiete 
von der Windenergienutzung frei gehalten werden. 

Herausforderungen 

Eine der zentralen Herausforderungen im Bauleitplanverfahren stellt der Ar-
tenschutz dar. Durch eine erhöhte Konfliktdichte im Zusammenhang mit 
Greifvögeln im Umfeld der möglichen Sonderbaufläche kann eine Auswei-
sung der Fläche nur durch eine enge Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Hildesheim erreicht werden. Dazu bedarf es 
der Zusammenarbeit aller Akteure. Samtgemeinde, Investoren und Eigentü-
mer haben die Aufgabe ein Maßnahmenkonzept auf die Beine zu stellen, das 
die Behörde in die Lage versetzt, den geänderten Flächennutzungsplan - ins-
besondere mit Beachtung aller naturschutzrechtlichen Belange - genehmi-
gen zu können. Hierbei setzen wir auch auf die Unterstützung des Landkrei-
ses, der die Fläche im RROP nach reiflicher Abwägung ausgewiesen hat. Zu-
dem gibt uns eine aktuelle Studie des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zur Flughöhe der Greifvogel-
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art Rotmilan Grund zur Hoffnung, dass mit der Höhe der gewählten Anla-
gen und weiteren artspezifischen Maßnahmen eine Umsetzung des Vorha-
bens möglich ist. 

Fazit 

Das dargestellte Vorhaben entspricht den ambitionierten Zielsetzungen der 
Bundesregierung und des Landes Niedersachsen, den Ausbau der Windener-
gienutzung weiter voranzutreiben. Atomausstieg, Kohleausstieg, Pariser Ab-
kommen und Elektromobilität sind nur einige Schlagwörter, die eine er-
höhte Notwendigkeit von regenerativ erzeugtem Strom vor Ort herbeifüh-
ren. Dies ist nur mit einem weiteren verantwortungsvollen Ausbau der er-
neuerbaren Energien, ins-besondere der Windenergie, möglich. 

Die dargestellte Anwendung der Kriterien der Windpotenzialstudie gewähr-
leistet einen behutsamen und bedachten Ausbau der Windenergie im Sinne 
der Raumordnung, wobei eine konzentrierte Planung von Windenergieanla-
gen umgesetzt werden kann. 

Aus den vorgenannten Gründen bitten wir Sie, im Rahmen der Abwägung 
den in der Stellungnahme der  dargestellten 
Windenergiestandort Aasumer Feld als Windenergiestandort in der Flächen-
nutzungsplanänderung der Samtgemeinde Leinebergland auszuweisen. 

Unser Ziel ist es, auf Grundlage des Flächennutzungsplans und gemeinsam 
mit den Grundstückseigentümern, unserem Kooperationspartner BayWa 
r.e. Wind GmbH sowie in enger Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde 
Leinebergland das Windenergieprojekt Aasumer Feld zu verwirklichen. 
Dadurch soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung gesteuert werden. 

Als Ansprechpartner stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Anlagenverzeichnis 
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· Anlage 1: Abgrenzungsmöglichkeiten der Sonderbaufläche für Wind-
energienutzung am Aasumer Feld - Stand: Entwurf 2018. 

· Anlage 2: Vorranggebiet Windenergienutzung — Darstellung der 
Fläche im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Hildesheim 
von 2016. 
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Gronau (Leine), den 07.06.2022 


