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12. Änderung des Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Gronau (Leine) 
bezüglich Windenergie 
und 
17. Änderung des Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Duingen bezüglich 
Windenergie 
 
Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange im Bauleitplan-
verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Landkreis Hildesheim nimmt zu den von ihm zu vertretenden öffentlichen Belangen wie folgt 
Stellung: 
 
1. Denkmalschutz Frau Bahr ( - 4732) 
 

Aus Sicht der Denkmalpflege ergehen folgende Hinweise: 
 

1. Umweltbericht: 
Der vorgelegte Entwurf des Umweltberichts enthält unter Punkt 2.1.1 „Fachgesetze“ den 
Hinweis auf die für die Bauleitplanung maßgeblichen Belange des Umweltschutzes (§§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 und 1a des BauGB).  
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere (d) umweltbezogene Auswir-
kungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu berücksichtigen. Zu den Kulturgütern 
gehören sowohl Baudenkmale als auch Bodendenkmale. Unter Nr. 6.10 (Denkmalschutz) 
des sog. Niedersächsischen Windenergieerlasses ist nochmal ausdrücklich der Denkmal-
schutz zu berücksichtigen. Windenergieanlagen dürfen in der Umgebung eines Baudenk-
mals nicht errichtet, geändert oder beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild 
des Baudenkmals beeinträchtigt wird (sog. Umgebungsschutz gem. § 8 NDSchG). Ebenso 
ist zu untersuchen, ob durch das Vorhaben ein Bodendenkmal betroffen ist. Ein alleinige 
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Hinweis auf das Regionale Raumordnungsprogramm unter Punkt 2.1.2.1 „Auf dieser 
Fläche – hier Aasumer Feld – stehen der Windenergie keine umweltbezogenen Ziele oder 
Vorgaben (oder sonstigen öffentlichen Belange) entgegen…“ ist so nicht richtig. Es sind 
sowohl Boden- als auch Baudenkmale von der Maßnahme betroffen. Die geplante 
Maßnahme stellt einen Eingriff in ein Kulturdenkmal (Baudenkmale, Bodendenkmale, 
gemäß § 3 NDSchG) dar und kann laut § 7 Abs. 2 Nr. 2 NDSchG genehmigungsfähig sein, 
soweit in der Abwägung ein öffentliches Interesse anderer Art, zum Beispiel der Einsatz 
erneuerbarer Energien das Interesse an der unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals 
überwiegt gem. § 10 NDSchG. Denkmalrechtliche Genehmigungen sind gem. § 10 
NDSchG dann erforderlich, wenn ein Kulturdenkmal durch die geplante Maßnahme erheb-
lich beeinträchtig oder zerstört wird. Diesen Grad der Beeinträchtigung gilt es in der 
Umweltprüfung zu untersuchen. 

 
Die Umweltprüfung enthält unter Punkt 4.5 „Schutzgüter Klima und Luft“ den Hinweis, das 
„Baudenkmale sowie archäologische Denkmale innerhalb von Ortslagen (…) für die 
Umweltprüfung im Rahmen der Änderung des FNP aufgrund der im Ergebnis der plane-
rischen Konzeption zu den Siedlungen eingehaltenen Mindestentfernungen von 1.000 m 
nicht relevant seien“. Dem wird von Seiten der Baudenkmalpflege ausdrücklich wider-
sprochen. Im Plangebiet sind zahlreiche archäologische Funde und Befunde sowie 
raumbedeutsame Baudenkmale bekannt (werden im Weiteren noch benannt). Ebenso ist 
die Wirkung auf umliegende raumbedeutsame Baudenkmale zumindest zu untersuchen, 
um abwägen zu können inwieweit eine Beeinträchtigung für diese zum Tragen kommen 
kann. 

 
Die siedlungsgeschichtliche Entwicklung, baugeschichtliche, städtebauliche, archäolo-
gische und kulturlandschaftliche Überlieferungen im Verfahrensgebiet sind ebenso 
Ausdruck geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Verflechtung der Baudenk-
mäler, baulicher Anlagen und Bodendenkmäler mit charakteristischen Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbildern und somit Behandlungsgegenstand des Flächennutzungsplans. Es hat 
zum jetzigen Planungsstand im Verfahren noch keine erkennbare Überprüfung auf das 
Vorhandensein von Baudenkmalen in der Umgebung, noch vorhandener Archäologie 
stattgefunden. Gem. § 2 Abs. 3 NDSchG in bei „öffentlichen Planungen die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (...) rechtzeitig und so zu berücksichtigen, dass 
die Kulturdenkmale und das Kulturerbe im Sinne des Übereinkommens erhalten werden 
und ihre Umgebung angemessen gestaltet wird, sowie nicht andere öffentliche Belange 
überwiegen.“ 

 
Unter Punkt 5.1 „Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Umweltbeeinträchti-
gungen“ steht: „In Bereichen, in denen der Vorhabenträger weiß oder vermutet oder den 
Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, bedarf er einer 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde.“ Gleichzeitig wird erwähnt, das „idR unter 
Auflage einer archäologischen Grabung im Vorfeld oder einer Begleitung durch die 
archäologische Denkmalpflege“ eine Genehmigung erteilt wird.  
Nicht der Vorhabenträger weiß oder vermutet das Vorhandensein von Archäologie, sondern 
dies muss im Bauleitplanverfahren beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, 
Referat Archäologie, bzw. über die Untere Denkmalschutzbehörde, abgefragt werden und 
eine Abwägung stattfinden, ob eine Untersuchung und Bergung möglich ist, oder ob es sich 
um Bodendenkmale handelt, die unverändert im Boden verbleiben müssen (z.B. sog. 
Erdwerke).   

 
Insofern wird hier für das weitere Verfahren auf die notwendige Berücksichtigung der 
denkmalschutzrechtlichen Belange hingewiesen. 

 
Die Wirkung von Windenergieanlagen sind im Einzelnen auf umliegende Baudenkmale (im 
Weiteren noch benannt) zu überprüfen, da schon eine Beeinträchtigung eines Baudenk-
mals in seiner Wirkung ein Denkmalrechtlicher Ablehnungsgrund darstellen kann.  
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2. „Konzeptionelle Grundlage für die Änderung der Flächennutzungspläne“ 
Der Belang „Kulturgut“ wurde nicht berücksichtigt und untersucht. Siehe Nr. 2.3 „Umwelt-
relevante Wirkungen von Windenergieanlagen“. Die Aussage es „können je nach Umfeld 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, inklusive den Menschen haben.“ Denkmalpflege-
rische Belange wurde nicht berücksichtigt und nicht untersucht. 

 
 

3. Begründung 
Unter Nr. 5.4.10 der Begründung  sind keine im RROP gekennzeichneten Bereiche betrof-
fen. Hier wird auf die im Verfahren notwendige Untersuchung der Belange, das Denkmal-
schutzgesetz, den Umgebungsschutz sowie auf die Archäologie ausdrücklich hingewiesen. 
 
 
Untersuchungsflächen nach jetztigem Kenntnisstand: 
Es werden hier nur die Flächen, im Aasumer Feld benannt, welche hier in Frage kommen, 
sollten weitere Gebiete untersucht werden, bzw. die Erkenntnis kommen, dass hier eine 
potenzielle Fläche für Windenergie vorhanden ist, sind hier die denkmalrechtlichen 
Untersuchungsflächen bei der Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. dem Niedersäch-
sischen Landesamt für Denkmalpflege anzufragen. 
 
 
Aus Sicht der Denkmalpflege: 

 
Eine Visualisierung der Windenergieanlagen im Aasumer Feld mit Darstellung der 
möglichen Höhen und Anzahl der Windenergieanlagen in Bezug auf folgende Blickpunkte 
auf folgende Baudenkmale wird aus Gründen des Umgebungsschutzes für mindestens 
notwendig erachtet: 

 
1. Blick auf die Elzer Stadtkirche (Bestandteil der Gruppe Baulicher Anlagen „Kirche, 

Rathhaus, Schule, Hauptstraße 59-62“, NDK-Nr. 254014Gr0018, gem. § 3 Abs. 3 NDSchG) 
vom Knotenpunkt B3/L 482 aus. 

 
2. Blick auf die Ortschaft Eime mit der herausragenden Jakobuskirche (Hauptstraße 15,  

Bestandteil der Gruppe Baulicher Anlagen „Kirche, Friedhof Hauptstraße 15“, NDK-Nr. 
254013Gr0003, gem. § 3 Abs. 3 NDSchG) von der B 3 (Umgehung der Stadt Elze)  
kommend. 

 
3. Blick auf die Ortschaft Sehlde mit der Liebfrauenkirche (Eimer Straße,  Bestandteil der 

Gruppe Baulicher Anlagen „Kirche, ehemalige Schule, Eimer Straße“, NDK-Nr. 
254014Gr0040, gem. § 3 Abs. 3 NDSchG) von der Betheln L 480 von Hildesheim 
kommend kurz vor Betheln 

 
 

Aus Sicht der Archäologie: 
 

Das Aasumer Feld wurde schon seit der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter (Namensgebende 
Wüstung) intensiv besiedelt. Aus Sicht der Archäologie ergeht der Hinweis auf das Vorhan-
densein von folgenden zahlreichen Funden und Befunden aus der vorrömischen Eisenzeit, 
Neolithikum, Mittelalter und Neuzeit im Planbereich: 

 
EimeFStNr. 1, 18, 19, 20,23, 25, 28, 32,34, 41, 48, 46, 55  
Anbei wird das entsprechende Kartenmaterial beigefügt. 
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Es ergeht daher der Hinweis, dass hier zwingend vor Baubeginn eine vollflächige archäolo-
gische Untersuchung, die einer Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde bedarf, 
stattfinden muss. Es ergeht der Hinweis auf die §§ 10, 12-14 NDSchG.  

 
 
2. Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde Herr Bälkner ( - 4121) 
 

Aus Sicht der Zulassungsbehörde für die nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren verweise ich auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutz-
behörde im Hinblick auf die Bewältigung der zu erwartenden artenschutzrechtlichen 
Konflikte. 

 
 
3. Untere Bodenschutzbehörde Herr Grube ( - 4221) 
 

Der Umweltbericht sollte hinsichtlich des Änderungsbereiches Aasumer Feld ergänzt 
werden: 

1. Nachsorgender Bodenschutz 

1.1. Im südlichen Bereich des Änderungsbereiches Aasumer Feld bzw. unmittelbar daran 
angrenzend befinden sich Grundstücke, die im Verzeichnis des Landkreises Hildes-
heim über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten (Altlastenkataster) als Altablage-
rungen (lfd. Nrn.1, 5, 30 und 40 Gronau) erfasst sind. 

1.2. Hier liegen mehrere Gutachten vor, welche Auskunft über die detaillierten Sachver-
halte geben (Dr. Röhrs & Herrmann, 2003 bis 2006). 

1.3. Entsprechend ist in diesen Bereichen bei den Erdarbeiten mit Abfällen sowie entspre-
chenden Mehrkosten für Untersuchung und Verwertung bzw. Entsorgung sowie 
ungünstigen Baugrundverhältnissen und ggf. weitergehenden Gründungsmaßnahmen 
zu rechnen. 

2. Vorsorgender Bodenschutz 

2.1. Für den Landkreis Hildesheim liegt eine zusammenfassende Bodenfunktionsbe-
wertung vor, welche auf der Grundlage der landesweit empfohlenen Vorgehensweise 
(LBEG, Geobericht 26, Grundlage BÜK 50) erstellt worden ist. Diese ist Bestandteil 
des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Hildesheim, das mit der 
Veröffentlichung der Genehmigung am 02.11.2016 im Amtsblatt in Kraft getreten ist. 

2.2. Demnach weisen die Böden im Planbereich Aasumer Feld überwiegend eine regional 
hohe Schutzwürdigkeit auf (Stufe 4 von 5). Untergeordnet sind auch eine sehr hohe 
(Stufe 5 von 5) sowie eine erhöhte Schutzwürdigkeit gegeben (Stufe 3 von 5). 

2.3. Die für den Planbereich Aasumer Feld im Umweltbericht erwähnten Bodentypen sind 
unvollständig dargestellt. Eine Darstellung auf der Grundlage der BK 50 (NIBIS-
Kartenserver) ist entsprechend zu ergänzen. 

2.4. Für den Umweltbericht sollte eine entsprechende Darstellung der Bodenfunktionsbe-
wertung auf der Grundlage der BK 50 erstellt werden. 

2.5. Die Böden im Planbereich Aasumer Feld weisen aufgrund der Karte „Standortabhän-
gige Verdichtungsempfindlichkeit“ (VDST, sh. NIBIS-Kartenserver) eine mittlere bzw. 
hohe standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit auf (Stufe 4 bzw. 5 von 7). 

2.6. Die im Umweltbericht beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Umweltbeeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind unzureichend. Folgende 
Aspekte sind zu ergänzen und zu beachten: 

2.6.1. Für die Wahrung der bodenschutzrechtlichen Belange mit dem Ziel der 
Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen und dem Erhalt sowie der 
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möglichst naturnahen Wiederherstellung der Böden und ihrer natürlichen 
Funktionen gemäß §2 BBodSchG ist zur fach- und genehmigungsgerechten 
Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine boden-
kundliche Baubegleitung (BBB) durch eine zu bestimmende fachkundige 
Person mit bodenkundlichem Sachverstand sicherzustellen.  

2.6.2. Die bodenkundliche Baubegleitung sollte frühzeitig in die nachfolgenden 
Phasen zur Durchführung (Ausführungsplanung und folgende) eingebunden 
werden, um die entsprechend erforderlichen Details vorzubereiten. 

2.6.3 Zum Inhalt und Umfang der BBB wird auf einschlägige Vorgaben und 
Leitfäden verwiesen, wie z.B. das BVB-Merkblatt Band 2 (Hg. Bundesverband 
Boden 2013) oder Bodenschutz beim Bauen – Ein Leitfaden für den behörd-
lichen Vollzug in Niedersachsen, LBEG 2014, Geoberichte 28) 

 
 
4. Untere Naturschutzbehörde Frau Stübe ( - 4081) 
 

Mit der 12. und 17. Änderung des F-Planes der ehemaligen Samtgemeinden Gronau und 
Duingen will die Samtgemeinde Leinebergland der Windenergie substanziellen Raum 
verschaffen. Es ist beabsichtigt, die Vorrangfläche des Regionalen Raumordnungs-
programms „Aasumer Feld“ als Sonderbaufläche umzusetzen (zu den vorgestellten 2 
Varianten s.u.). Für den Bereich besteht ein artenschutzrechtlicher Konflikt (insbesondere 
durch das Vorkommen besonders schlaggefährdeter Vogelarten). 

 
Für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen kann, wenn dadurch die 
Verbotsvorschrift des § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für wind-
energieempfindliche Vogelarten verwirklicht wird und Vermeidungsmaßnahmen nicht 
greifen, eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt werden, 
über die im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu ent-
scheiden ist. 

 
Im Rahmen der Bauleitplanung für Windenergieanlagen kann bei Verwirklichung der 
Verbotsvorschrift des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) und tatsächlich oder 
rechtlich nicht möglichen Vermeidungsmaßnahmen, eine "Planung in die artenschutz-
rechtliche Ausnahmelage hinein" vorgenommen werden. Der Planungsträger hat hierzu im 
Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Prognose zu treffen, ob der Planverwirklichung auf unabsehbare Zeit unüberwindbare 
artenschutzrechtliche Hindernisse im Wege stehen. Sind die Voraussetzungen der 
artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG objektiv erfüllt, so liegt kein 
unüberwindbares rechtliches Hindernis vor. 
 
Das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts Individuen bezogen zu verstehen. Der Tötungstatbestand ist 
nur dann erfüllt, wenn  durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen das 
Tötungsrisiko für die betroffenen Arten in signifikanter Weise erhöht ist, d.h. wenn eine 
deutliche Steigerung des Tötungsrisikos vorliegt. 

 
Das signifikant erhöhte Tötungsrisiko für windenergieempfindliche Vogelarten durch 
Windenergieanlagen wird maßgeblich auf Grund von (Mindest-) Abständen der Anlagen zu 
den Brutplätzen sowie der regelmäßig frequentierten Nahrungshabitate und Flugkorridore 
dieser Arten beurteilt. Hierzu wird auf den Windenergieerlass Niedersachsen einschließlich 
des Leitfadens zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Niedersachsen vom 24.02.2016 hingewiesen. 

 
Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist für die kollisionsgefährdeten, windener-
gieempfindlichen Vogelarten regelmäßig in solchen Bereichen gegeben, in denen es zu 
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gegenüber der Umgebung deutlich erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (Zentren der 
Aktivitätsdichte) kommt. Dies sind alle Bereiche innerhalb eines artspezifisch festgelegten 
Radius um die Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie alle regelmäßig frequentierten 
Nahrungshabitate und Flugkorridore. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist bei Realisierung 
von Windenergieanlagen in diesen Bereichen die Vermutung gerechtfertigt, dass der 
Betrieb der Anlage gegen das Tötungsverbot verstößt. 
Diese der Vermutungsregel innewohnende Gefährdungseinschätzung kann allerdings im 
Einzelfall widerlegt werden, wenn durch die Betrachtung der konkreten Raumnutzung der 
betroffenen Art nachgewiesen wird, dass für die betroffene Art kein signifikant erhöhtes 
Tötungsrisiko vorliegt. 
Ergibt eine Raumnutzungsanalyse, dass der Bereich der geplanten Windenergieanlagen 
nicht oder nicht regelmäßig von den Vögeln genutzt wird, liegt kein signifikant erhöhtes 
Tötungsrisiko vor. 

 
Mit der Aufstellung eines F-Planes mit der Darstellung einer Fläche für Windenergie im 
Bereich des Aasumer Feldes wird eine sogenannte „Planung in eine Ausnahmelage“ gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG vorgenommen.  

Für die Erteilung einer Ausnahme ergibt sich folgendes Prüfschema: 

1. Ausnahmegrund des zwingenden überwiegenden öffentlichen Interesses (§ 45 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 5 BNatSchG)  

Als Ausnahmegründe nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG kommen zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art in Betracht. Für die Windenergie kann das zwingende öffentliche 
Interesse als gegeben angenommen werden. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen liegt im öffentlichen Interesse. Öffentliche 
Interessen können grundsätzlich alle am Gemeinwohl orientierten Interessen gleich 
welcher Art sein. Mit Windenergieanlagen werden regenerative Energiequellen genutzt 
und Energie umwelt- und klimafreundlich erzeugt (insbesondere ohne Emissionen 
umweltschädlicher und klimarelevanter Gase). Windenergieanlagen tragen dazu be i, die 
zukünftige Energieversorgung sicherzustellen und Folgeschäden der Klimaveränderung 
für Natur und Landschaft zu vermindern. Dies dient insgesamt dem wichtigen umwelt -
politischen Ziel des Klimaschutzes. 
Hinzu kommt, dass Windenergieanlagen für die Sicherung der Energieversorgung zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen, insbesondere weil nach dem Energiekonzept 2011 der 
Bundesregierung Kernkraftwerke bis zum Jahr 2022 abgeschaltet werden sollen. Eine 
sichere Energieversorgung erfordert daher den Ausbau der erneuerbaren Energien als 
Ersatz für die Kernenergie. 

Schließlich tragen erneuerbare Energien dazu bei, die Folgeschäden der Klimaverän-
derung in Natur und Landschaft zu mindern. Dem Aufbau einer nachhaltigen Energie-
versorgung kommt dabei durch die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien eine 
besondere Bedeutung zu. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG. 

Die öffentlichen Interessen am Klimaschutz und der Versorgung mit regenerativen 
Energien sind auch zwingend, da ein durch Vernunft und Verantwortungsbewusstsein 
geleitetes staatliches Handeln vorliegt. 

2. Ausnahmegrund der nicht gegebenen zumutbaren Alternative (§ 45 Abs. 7 Satz , erster 

Halbsatz BNatSchG) 
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Eine Alternative ist die tatsächliche Möglichkeit, ein Ziel auf andere Weise zu erreichen. 
Ausgangspunkt ist dabei das jeweils mit dem Vorhaben verfolgte Planungsziel. Zu den 
Alternativen gehören neben Standortalternativen auch Ausführungsalternativen. 

Eine Alternative ist gegeben, wenn sich mit ihr die Planungsziele, die mit dem Vorha-
ben verfolgt werden, an einem nach artenschutzrechtlichen Vorgaben günstigeren 
Standort oder mit geringeren artenschutzrechtlichen Auswirkungen verwirklichen 
lassen, beispielsweise weil an einem Alternativstandort keine europäischen Vogelarten 
oder Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betroffen sind oder diese Arten weniger 
stark beeinträchtigt werden. 

Als Suchraum für die Alternativenprüfung auf der Ebene der Bauleitplanung ist das 
Gebiet des Planungsträgers zugrunde zu legen, da sich die in Betracht kommenden 
Alternativen rechtlich und tatsächlich auch umsetzen lassen müssen. Dem Planungs-
träger stehen außerhalb seines Planungsgebiets keine Planungsmöglichkeiten offen. In 
der Flächennutzungsplanung ist somit das Gebiet der planenden Kommune maßge-
bend. 

In der Begründung des Bauleitplans muss im Einzelnen dargelegt werden, warum andere 
Standorte, insbesondere auch solche, die aus Sicht des Artenschutzes günstiger wären, 
nicht ausgewiesen wurden. 

 
Hierzu hat die Samtgemeinde die im Entwurf beigefügte konzeptionelle Grundlage „Ermitt-
lung von Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung in der Samtgemeinde Leine-
bergland“ beigefügt. Hierzu ist folgendes anzumerken: 

 

 Beurteilungsgrundlage für die untere Naturschutzbehörde für Planungen Windenergie ist 

der „Niedersächsische Windenergieerlass“ vom 24.02.2016 einschließlich der Leitlinie 

Artenschutz. Für die Naturschutzbehörde ist der Leitfaden seit 2016 mehr als „Bewertungs-

hintergrund“.  

 Im Kapitel 4 wird unter Punkt 3 ausgeführt, dass bezüglich des Artenschutzes zu 

berücksichtigen sei, dass sich Brutplätze etc. ändern könnten. Selbst wenn in einem Zulas-

sungsverfahren eine Ausnahme nicht möglich sei, könnte die Zulassung dennoch zu einem 

späteren Zeitpunkt gegeben sein.  

Für die Darstellung einer Sonderbaufläche Windenergie im F-Plan muss die Ausnahme „in 

Aussicht gestellt werden können“. Eine Verlagerung auf ein nachgeordnetes Verfahren ist 

zu unterlassen. 

 Für das Aasumer Feld liegen wie in Kapitel 4.3.7 verbal dargelegt, umfangreiche Daten vor. 

Neben den Brutplätzen wurde auch eine Raumnutzungsanalyse für verschiedene Arten 

vorgenommen. Diese sind auch kartographisch darzustellen. Vermisst wird die Nennung 

die in der Leitlinie aufgeführten „Mindestabstände“ der Brutplätze. Bei deren Unterschrei-

tung und ohne „Entlastung“ durch eine Raumnutzungsanalyse ist von einem erhöhten 

Tötungsrisiko auszugehen ist. 

Die Aussagen zum Baumfalken und Rohrweihe können für den Bereich „Aasumer Feld“ 

nicht nachvollzogen werden. 

 Die Gesamtbewertung der artenschutzrechtlichen Risiken durch den Rotmilan in Kapitel 

4.3.8 ist unklar. 

Die neu entwickelte Matrix kann ohne weitere Erläuterungen nicht nachvollzogen werden. 
Gemäß Leitlinie und Deutscher Vogelschutzwarte ist in dem Radius von 1,5 km um einen 
Rotmilan von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen, wenn eine Raum-
nutzungsanalyse kein anderes Aktivitätsmuster zeigt. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
kann mit der in der selbstentwickelten Matrix verwendeten Kategorie „schwerwiegendes 
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Risiko“ gleichgesetzt werden. Daher kann die Schlussfolgerung des Kapitels 4.3.9 nicht 
nachvollzogen werden. 

 In Kapitel 5.2 wird ausgeführt, dass keine der alternativen Flächen eindeutig günstiger 

abschneiden würde als das Aasumer Feld. Diese Aussage kann auch bei der Betrachtung 

der hinterfragten Matrix nicht nachvollzogen werden: es gibt Flächen, die artenschutzrecht-

lich günstiger abschneiden als das Aasumer Feld.  

 Der Vorschlag, die Fläche Aasumer Feld nach Westen auszuweiten, kann ohne Kartierung 

des Bereiches und in Kenntnis der für das Aasumer Feld (alt) erhobenen Daten sowie den 

bereits vorliegenden Daten für den Bereich „Sehlder Masch“ nicht nachvollzogen werden. 

 Vermisst wird eine Abschätzung, ob eine Potenzialfläche gefunden werden könnte, wenn 

das weiche Kriterium „Überschwemmungsgebiet“ modifiziert wird (Vergrößerung der 

Potenzialfläche südlich von Gronau). 

 Bei der Abbildung 11 verwundert es, dass die östliche Teilfläche dargestellt ist, obwohl sie 

als ungeeignet ausgeschieden worden war. 

Die aus Sicht des Naturschutzes hinterfragten Aussagen der Potenzialstudie bezüglich der 
Alternativenprüfung erscheinen (folgerichtig) auch im Umweltbericht und in der Begründung 
und können nicht nachvollzogen werden.  
Die in der Begründung getroffenen Aussagen zur Alternative 1 (Erweiterung Aasumer Feld 
Richtung Westen) können aus Sicht des Naturschutzes nicht geteilt werden.  
Das Erfordernis einer Ausnahmenerteilung wird nur für die Alternative 2 erwähnt; auch die 
Umsetzung der Alternative 1 würde einer naturschutzrechtlichen Ausnahme bedürfen. Auch 
nach einem Abrücken der Windenergieanlagen aus der störungsempfindlichen Zone 
(Tabuzone 500 m), müsste eine Ausnahme für den Bereich „1500 m Rotmilanhorst“, „1000 
m Rohrweihenbrutplatz“ und / oder Aktivitätsschwerpunkt (signifikant erhöhtes Tötungs-
risiko) erteilt werden. Zudem kämen noch Ausnahmen für weitere Arten / Paare hinzu, die 
durch die Verlagerung gen Westen neu betroffen sein könnten (Stichwort: fehlende Kartie-
rung). 
Auch in der Begründung wird im Kapitel 7 die östliche Teilfläche des Aasumer Feldes 
dargestellt, obwohl sie in den vorhergehenden Kapiteln verworfen wurde. 

Die Naturschutzbehörde kann anhand der vorgelegten Unterlagen im Entwurfsstadium 
nicht erkennen, dass es keine Alternativen gibt. Insbesondere unter dem Aspekt, dass an 
einem Alternativstandort europäische Vogelarten oder Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie weniger stark beeinträchtigt werden als im Aasumer Feld. Dabei ist auch zu 
betrachten, dass die vorgenommene Alternativenprüfung in einigen Bereichen lediglich 
mit Potenzialen arbeitet. 

 
Die Fläche an der B 3 weist folgendes Konfliktpotenzial auf: 

 
In dem Abstandsradius, der für Rotmilane gilt, nisten vier Paare1. Ein Paar (in der 
Leineaue) nistet am Rand des Radius und hat seinen Aktivitätsschwerpunkt innerhalb der 
Leineaue, so dass dieses Paar bei der Bewertung des Konfliktes unbeachtet sein darf. Es 
verbleiben drei Paare und zwar im Abstand von ca. 60 und 250 und 1100 Metern von der 
geplanten Konzentrationsfläche. 

Desweiteren brütet in Abstand von ca. 300  eine Rohrweihe. Gemäß Windenergieerlass ist bei 
dieser Art von einem Radius von 1000 Metern auszugehen. 

                                                
1 Gemäß der Raumnutzungsanalysen März-August kann davon ausgegangen werden, dass sich in 
dem Horst an der Akebeeke ein Rotmilanpaar aufgehalten hat. Verstärkte Aktivitäten sind ab Juni 
dokumentiert. Dem Vorsorgegrundsatz entsprechend wird das Rotmilanpaar mit betrachtet. 
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Im Abstand von ca. 50 m brütet ein Baumfalke; der Radius beträgt 500 Meter. 

Die geplante Konzentrationsfläche liegt komplett im Abstandsradius dieser fünf Paare (3 x 
Rotmilan, 1 x Rohrweihe, 1 x Baumfalke). 

Bei einer Umsetzung der Konzentrationsfläche wäre eine Ausnahme vom Tötungsverbot für 5 
Greifvogelpaare erforderlich.  

Dass die Gewinnung von Windenergie aus Gründen des Klimaschutzes hoch einzuschätzen 
ist, verleiht ihr indess keinen automatischen Vorrang vor den Belangen des Artenschutzes. 
Dabei ist in einer einzelfallbezogenen Abwägungsentscheidung das Gewicht der zu erwarten-
den Beeinträchtigungen für die artenschutzrechtlichen Schutzgüter mit den für das Vorhaben 
streitenden öffentlichen Interessen gegenüberzustellen. 

Bei der Gewichtung der Windenergiebelange sind insbesondere folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 

 Windhöffigkeit des Planungsstandorts  

 Anzahl der möglichen Windenergieanlagen an einem Standort (Konzentration) 

 Erschließungssituation (Erforderlichkeit von Neu- und Ausbau von Wegen, Netzan-

schluss). 

Bei der Gewichtung der Artenschutzbelange sind folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 Schutzstatus EU (Vogelschutzrichtlinie) 

 Schutzstatus national 

 Schutzstaus regional 

 Häufigkeitsklasse Niedersachsen 

 Wertbestimmung Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz 

 Erhaltungszustand Niedersachsen 

 Lokale Verantwortung des Landkreises Hildesheim 

 Eingriffssensibilität der Art nach Dierschke & Bernotat 2016 

 
 Weitere Kriterien für die Einzelfallprüfung sind: 

 Anzahl der betroffenen Arten 

 Anzahl der betroffenen Brutpaare 

 Anzahl der betroffenen Individuen 

 Artspezifisches Individualverhalten 

 Vorbelastung des Standorts (mit Windkraftanlagen) 

 
 

Der Rotmilan ist als Anhang I-Art der Vogelschutzrichtlinie eine europarechtlich besonders 
zu schützende Vogelart. National ist die Art streng geschützt und ist in Niedersachsen als 
selten eingestuft. Regional ist die Art stark gefährdet und ist in der niedersächsischen 
Strategie zum Arten-und Biotopschutz zur Umsetzung des Übereinkommens als Brutvogel 
mit höchster Priorität eingestuft. Der Erhaltungszustand ist ungünstig. Die lokale Verant-
wortung des Landkreises Hildesheim für die Art ist sehr hoch. Die Schlaggefährdung ist 
sehr hoch. 
An dem Standort wären 3 Brutpaare betroffen. 

 
Die Rohrweihe ist als Anhang I-Art der Vogelschutzrichtlinie eine europarechtlich beson-
ders zu schützende Vogelart. National ist die Art streng geschützt und ist in Niedersachsen 
als selten eingestuft. Regional ist die Art auf der Vorwarnliste und ist in der niedersäch-
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sischen Strategie zum Arten-und Biotopschutz zur Umsetzung des Übereinkommens als 
prioritär eingestuft. Der Erhaltungszustand ist stabil. Die lokale Verantwortung des 
Landkreises Hildesheim für die Art ist (mittel-) hoch. Die Schlaggefährdung ist hoch.  
Da es sich bei dem Nistplatz im Bereich des Asbost nicht um einen Standort in einer 
ackerbaulichen Fläche handelt, der abhängig ist von der angebauten Feldfrucht und damit 
einem möglicherweise jährlichen Wechsel unterliegt, ist hier das artspezifische Individual-
verhalten besonders zu wichten. 

 
Der Baumfalke ist national streng geschützt und ist in Niedersachsen als gefährdet einge-
stuft. Regional ist die Art gefährdet und ist in der niedersächsischen Strategie zum Arten-
und Biotopschutz zur Umsetzung des Übereinkommens als prioritär eingestuft. Der 
Erhaltungszustand ist nicht bekannt. Die lokale Verantwortung des Landkreises Hildesheim 
für die Art ist unbestimmt – wahrscheinlich als mittel einzustufen. Die Schlaggefährdung ist 
sehr hoch.  

  
Für die Arten würde eine „ökologische Falle“ entstehen, die zu einem wiederkehrenden 
Verlust von Vögeln (nach Wiederbesetzung des Bruthabitats) führen könnte. 

 
 

3. Ausnahmegrund der Nicht-Verschlechterung des Erhaltungszustandes (§ 45 Abs. 7 

Satz , zweiter Halbsatz BNatSchG) 

Schließlich darf nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG eine Ausnahme nur zugelassen 
werden, wenn sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. 
Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie ist zu beachten (§ 45 Abs. 7 Satz 3 BNatSchG). 

Ob sich der Erhaltungszustand betroffener windenergieempfindlicher Vogelarten aufgrund 
geplanter Windenergieanlagen verschlechtert, muss artspezifisch im jeweiligen Einzelfall 
beurteilt werden. 

Dies ist zumindest für die Art Rotmilan zu attestieren, insbesondere unter Berücksichtigung 
bereits erteilter Ausnahmen bzw. in Aussicht gestellter im Rahmen der Bauleitplanung. 

Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist hingegen zu befürchten, wenn durch 
populationsstützende Maßnahmen („FCS-Maßnahmen") sichergestellt ist, dass Auswir-
kungen auf die Populationen durch mögliche Ausfälle kompensiert werden. Dabei müssen 
FCS-Maßnahmen gezielt auf die negativen Auswirkungen auf die betreffende Art ausge-
richtet und wirksam sein, bevor die negative Wirkung eintritt. Um die Wirksamkeit popula-
tionsstützender Maßnahmen zu belegen, ist im Regelfall ein Risikomanagement mit 
Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen und einem begleitenden Monitoring erforderlich. 

Auf der Ebene der Bauleitplanung sind die FCS-Maßnahmen 

 fachlich zu ermitteln und auf ihre Eignung und Wirkung hin zu bewerten,  

 sofern möglich im Bauleitplan darzustellen (etwa durch die Ausweisung 

entsprechender Flächen nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) und 

 deren grundsätzliche Realisierbarkeit (insbesondere die Flächenverfügbarkeit und die 

grundsätzliche Bereitschaft der Maßnahmenträger auf der jeweiligen Fläche) abzu-

schätzen. 

 
Bei der Entscheidung der Naturschutzbehörde über eine Ausnahme ist zu berücksichtigen, 
ob FCS-Maßnahmen fachlich und tatsächlich im Landkreis Hildesheim (Stichwort: hoch 
bonitierte Böden) umsetzbar sind. Für die Konzeption einer geeigneten FCS-Maßnahme 
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verweise ich auf die Veröffentlichung von GOTTSCHALK, WASMUND, SAUER & BAYOH 
(2015): Nahrungsmangel beim Rotmilan Milvus milvus? Was können zusätzliche 
Mahdflächen zur Nahrungsverfügbarkeit beitragen? (Abh.Ber.Mus. Heineanum 10/ Sonder-
band 2015 17-32). Hiernach sind pro Rotmilanpaar 20-25 Hektar anzusetzen. 
Für eine Ausnahme für 3 bzw. 4 Brutpaare wird nicht die Möglichkeit gesehen, FCS- 
Maßnahmen in ausreichender Größe und Güte bereit zu stellen. 

 
Unabhängig von der abschließenden Alternativenprüfung (s. oben) wird seitens der Natur-
schutzbehörde die Erteilung einer Ausnahme von dem Tötungsverbot fachlich nicht 
gesehen. 

 
 
5. Gesundheitsamt / Gesundheitsschutz Frau Meyberg ( - 7232) 
 

Aufgrund der Informationen aus den vorliegenden Antragsunterlagen können keine detail-
lierten Hinweise oder Anregungen gegeben werden. 

 
 
6. Kreisentwicklung und Infrastruktur Herr Poelmann ( - 2201) 
 

In der Begründung und in der Windpotenzialstudie wird sehr detailliert und nachvollziehbar 
hergeleitet, warum welcher Standort geeignet ist bzw. nicht geeignet ist. Die Abwägung der 
Belange der Raumordnung ist ebenfalls nachvollziehbar. Das Ergebnis entspricht 
grundsätzlich den Zielen der Raumordnung. 
 
In der Begründung unter 4.2, S 11 vorletzter Absatz, ist der letzte Satz negativ formuliert. 
Die Intention des Landkreises ließe sich auch mit: „Die Vorgehensweise des Landkreises 
lässt den Kommunen eigene Gestaltungsmöglichkeiten“ ausdrücken. 
 
Unter 5.4.13 wird ausgeführt, dass bei einer Abweichung vom Ziel des RROP, zwischen 
den einzelnen Standorten zur Errichtung von Windenergieanlagen einen Abstand von 5 km 
einzuhalten, der Standort Asumer Feld nach Westen verschoben werden könnte, um einer 
naturschutzfachlichen Ausnahme zu entgehen. Hierzu ist anzumerken, dass das entspre-
chende Ziel bereits zwei Ausnahmen enthält, unter denen eine Abweichung möglich ist. 
Darüber hinaus kann eine weitere Zielabweichung nicht in Aussicht gestellt werden, zumal 
es sich dann auch um eine deutlich spürbare Reduzierung des Abstandes handeln würde. 
Der Landkreis hat in seinem RROP klar sein Planungskonzept zum Ausdruck gebracht, die 
Standort Aasumer Feld und Esbeck mit einem Abstand von fünf Kilometern zueinander 
umzusetzen. Nur so erhält auch die Stadt Elze die Möglichkeit zu einer entsprechenden 
Flächennutzungsplanung. Damit wäre die unter 7.1 genannte Alternative 1 nicht mit den 
Zielen der Raumordnung vereinbar. 
 
Hinweis: Es sollte geprüft werden, ob die Kartengrundlage vom LBEG oder von der LGLN 
kommt. 

 
 
Zu den übrigen von hier zu vertretenden Belangen sind keine Anregungen vorzubringen. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Hornung 










