
                    Willy Hardes
Braasche 9

      29499 Zernien

An die
Samtgemeinde Lüchow
Theodor-Körner-Str. 14
29439 Lüchow 

                
                          19.4.2021 

Betr.: 141. Flächennutzungsplanänderung und
Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Am Rehbecker Weg“, Lüchow
hier: Anregungen und Bedenken 

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die o.g. Verfahren habe ich Bedenken vorzubringen. 

I.  Amtliche Bekanntmachung
1.1 Mit Urteil vom 18.07.2013 hat sich das Bundesverwaltungsgericht zur Frage
der Bekanntmachungserfordernis der umweltbezogenen Informationen gem. § 3
Abs. 2 Satz 2 BauGB geäußert (Urteil 4 CN 3/12). Danach ist die Gemeinde ver-
pflichtet, die in den vorhandenen Unterlagen behandelten Umweltthemen nach
Themenblöcken zusammenzufassen und diese in der Auslegungsbekanntma-
chung schlagwortartig zu charakterisieren. Das gilt auch für die Bekanntma-
chung der frühzeitigen Öffentlickeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB.

Die Umweltbelange werden in den amtlichen Bekanntmachungen gar nicht aufge-
führt.

1.2 Diese Bekanntmachungserfordernis erstreckt sich auch auf solche Arten ver-
fügbarer Umweltinformationen, die die Gemeinde für unwesentlich hält und des-
halb nicht auszulegen beabsichtigt. Der Gemeinde steht dabei das Recht zu einer
Selektion nicht zu (Urt. BayVGH vom 05.02.2009 – 1 N 07.2713). Aufgrund dieser
Tatsache kommt es zu der Besonderheit, dass eine umweltbezogene Information
noch so unwesentlich sein kann, in der öffentlichen Bekanntmachung muss den-
noch auf diese verfügbare Information z.B. Bodengutachten, Stellungnahme
Deichverband hingewiesen werden.

1.3 Die Bekanntmachung soll eine Anstoßwirkung entfalten, indem sie der Öffent-
lichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber ermöglicht, ob die Planung
weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte Umweltbelange
berührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen kann.

Hier wurde überhaupt nichts Derartiges bekanntgemacht. 

1.4 Bei einem Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 HS. 1 BauGB handelt es sich
grundsätzlich um einen sogenannten „absolut beachtlichen“ Verfahrensfehler i.S.
d. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HS. 1 BauGB, der nach dem folgenden HS. 2  der  zi-
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tierten Vorschrift nur dann unbeachtlich ist, wenn in der ortsüblichen Bekanntma-
chung nur einzelne Angaben zu den verfügbaren Arten umweltbezogener Infor-
mationen gefehlt haben. 

Die Bekanntmachung ist aber durchgehend fehlerhaft, weil die Nennung der um-
weltrelevanten Untersuchungen komplett fehlt, ebenso die schlagwortartige
Charakterisierung wie auch die Bestandsaufnahme, die Bewertung, die Benen-
nung auch der unwesentlichen Umweltinformationen und die Beschreibung der
Art der Betroffenheit der Umweltgüter etc.. Das kann man wahrlich nicht als
fehlerhafte Einzelangaben abtun. 

Die fehlerhafte Bekanntmachung ist im Sinne des § 214 Abs. 1 beachtlich.

II. Untersuchungsrahmen
Bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen sind sowohl das Baugesetz-
buch als auch das Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. In beiden Gesetzen
wird geregelt, dass die möglichen Beeinträchtigungen des Vorhabens auf das tat-
sächliche Plangebiet und in gleicher Weise die Auswirkungen des Vorhabens auf
die Umgebung zu erfassen und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu bewerten sind.
Für die Beurteilung dieser möglichen Beeinträchtigungen ist zwingend eine fach-
gerechte Erfassung der Schutzgüter vorzunehmen – und zwar aller Schutzgüter
gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

Für Eingriffe nach § 15 (1) BNatSchG legt der § 44 (5) Nr. 3 fest, dass für unver-
meidbare Eingriffe das Entnahme-, Beschädigungs- und Zerstörungsverbot von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht gilt, wenn die ökologische Funktion dieser
Stätten auch weiterhin im räumlichen Zusammenhang erfüllt ist. Das bedeutet, es
muss nachgewiesen werden, dass unbesiedelte Ausweichlebensräume im Ak-
tionsbereich der jeweiligen besonders geschützten Art vorhanden sind. Somit ist
auch aus diesem Grund der Untersuchungsraum immer deutlich größer als das
Plangebiet.

Eine Angabe, was, wo und wie untersucht wurde, fehlt komplett. Dabei werden
die Beeinträchtigungen von Arten nicht ausgeschlossen. In der Begründung heißt
es zwar: „Lediglich während der Bauphase kann es zu zeitweiligen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes kommen. Gefährdungen von Amphibien und Reptilien
sind in den Randbereichen des Vorhabens nicht auszuschließen und können bei
Vorkommen durch entsprechende Schutzmaßnahmen (Schutzzäune) vermieden
werden.“ Unbeantwortet bleibt die Frage, wer die Vorkommen erfasst und wer
wann, welche Schutzmaßnahmen anordnet.

Weiter heißt es: „Bodenbrüter nutzen die Fläche nur zeitlich bedingt während der
Brutzeit. Eine Bauzeitenregelung oder naturschutzfachliche Begleituntersuchun-
gen in der Bauphase verhindern Schädigungen von Tieren oder Gelegen.“ Hier
gilt das Gleiche, wer erfasst wann was und ordnet an? Letztlich ist nirgends fest-
gesetzt, dass eine naturschutzfachliche Baubegleitung sicherzustellen ist.  
 
Die fehlerhafte Untersuchung ist im Sinne des § 214 Abs. 1 beachtlich.
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III. Artenschutzprüfung
Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wurden in den Unterlagen überhaupt
nicht betrachtet. Die rechtliche Regelung ist dem Planungsbüro offensichtlich gar
nicht bekannt. Diese gesetzlich vorgeschriebene Prüung kann auch nicht durch
einen Umweltbericht ersetzt werden. Nach der Konkretisierung des § 44 (1) Nr. 3
BNatSchG durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hat die
Prüfung dieses Verbotstatbestandes bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Ein-
griffen in Natur und Landschaft zweistufig zu erfolgen (BVerwG 9 A 39/07, U. v.
18.03.2009). Und sie ist abgestuft für FNP, B-Plan und Baugenehmigung  durch-
zuführen. Auf der ersten Stufe ist zu überprüfen, ob eine Fortpflanzungs- oder
Ruhestätte der besonders oder streng geschützten Arten innerhalb des rele-
vanten Untersuchungsraumes liegt und durch das Vorhaben beschädigt oder
zerstört werden könnte. Auf der zweiten Stufe, im Rahmen des § 44 (5) S. 2
BNatSchG, muss geklärt werden, ob die Funktion der Fortpflanzungs- und
Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin erfüllt wird. Nichts da-
von ist in der sogenannten Artenschutzprüfung zu finden. Die Prüfung hat für alle
Vogelarten und Anhang VI-Arten zu erfolgen, - ausnahmslos!

Die fehlende Artenschutzprüfung ist im Sinne des § 214 Abs. 1 beachtlich.

IV. FFH-Verträglichkeitsprüfung
4.1 In der Begründung zum B-Plan wird auf S. 12 ausgeführt: „Schutzgebiete, wie
das angrenzende FFH-Gebiet „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“
werden durch das Vorhaben voraussichtlich nicht beeinträchtigt und geschützte
Biotope nicht berührt.“ Das heißt, auszuschließen sind erhebliche Beeinträch-
tigungen nicht. Damit ist das Vorhaben unzulässig! Es stellt sich zudem die Frau-
ge, aufgrund welcher Grundlage wird diese Beurteilung getroffen? Desweiteren
wäre diese mögliche Beeinträchtigung genau zu überprüfen und zwar anhand der
Erhaltungsziele, die in der Verordnung aufgeführt sind.

Der § 34 BNatSchG regelt die Verträglichkeit und Zulässigkeit von Plänen und
Projekten und die Ausnahmen dazu für Natura-2000-Gebiete. Als Projekte zählen
generell die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen und sonstige Ein-
griffe in Natur und Landschaft. Dabei müssen die Projekte nicht zwingend nach
deutschem Recht zulassungs- bzw. genehmigungsbedürftig sein. Sie müssen in
jedem Fall der Naturschutzbehörde angezeigt werden, die dann auch über die
Zuässigkeit entscheidet (§ 26 Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG)). Hierzu hat „der Projektträger ... die zur Prüfung der
Verträglichkeit … erforderlichen Unterlagen vorzulegen“ (§ 34 (1) Satz 3
BNatSchG).

In einem ersten Schritt (Vorprüfung) gilt es dabei zunächst zu prüfen, ob ein Plan
oder Projekt, auch im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen, zu
erheblichen Beeinträchtigungen eines solchen Gebietes in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen könnte.
Diese Vorprüfung kann als überschlägige Ermittlung der möglichen erheblichen
Beeinträchtigungen durch das Vorhaben anhand verfügbarer Unterlagen, d.h.
vorliegender Daten erfolgen. Kommt die Prüfung zu einem positiven Ergebnis, ist
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eine FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) erforderlich, andernfalls nicht. Das
heißt „die FFH-VP hat den Gegenbeweis zu liefern, dass entgegen den Besorg-
nissen der Vorprüfung keine erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets zu er-
warten sind“ (Schlacke, GK-BNatSchG) und das hat dann anhand aktueller Be-
standserhebungen zu erfolgen. Eine Potenzialanalyse gibt es bei der FFH-VP
nicht. Eine besondere Prüf-Methode ist nicht vorgeschrieben, sie verlangt aber
„die Ausschöpfung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse“
(ebenda). Im Gegensatz zur Artenschutzprüfung hat die FFH-Prüfung die Aus-
wirkungen des Planvorhabens auf den Erhaltungszustand und die ökologischen
Funktionen zu beurteilen.

Führt die FFH-Vorprüfung zu der Feststellung, dass keine erheblichen Beein-
trächtigungen, die dem Schutzziel zuwiderlaufen, zu erwarten sind, ist das Ver-
fahren damit beendet. Die Entscheidung ist lediglich nachvollziehbar zu doku-
mentieren. Wenn erhebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind, ist
eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Prüfung muss vor Einstieg in das B-Planverfahren vorliegen.

4.2 Beispielhaft sei kurz auf die Problematik der Beeinträchtigung der Fischfauna
im FFH-Gebiet eingegangen.
Für die Fischarten ist als Ziel in der Schutzgebietsverordnung die Erhaltung und
die Wiederherstellung überlebensfähiger Populationen in durchgängigen, natur-
nahen Gewässern vorgegeben. Nun ist vorgesehen, die Ständer für die einzelnen
Module in den Boden zu rammen. Diese Rammarbeiten erzeugen stoßartige
Schwingungen und explosionsartige Erschütterungen im Boden und im Wasser.
Diese Stoßwellen können die Embryonal-Entwicklung von Fischen stören und sie
können die Schwimmblasen zum Platzen bringen, so dass die Fische an ihren
inneren Verletzungen sterben. Zudem werden die besonders empfindlichen
Fischeier derart durchgerüttelt, dass ein so genannter „Dotterverlust“ eintritt. Die
Eier werden dabei zerstört.   
Die kürzeste Entfernung zum FFH-Gebiet beträgt nur 25 m.

 
Der fehlende FFH-VP ist im Sinne des § 214 Abs. 1 beachtlich.

V. Landschaftsbildbewertung
Bei der Bewertung des Landschaftsbildes ist man sich offensichtlich nicht einig,
denn zum einen wird der Eingriff in das Landschaftsbild als nicht erheblich
eingestuft (S. 29) aber im gleichen Abschnitt als Fazit diese Aussage relativiert
und einschränkend „voraussichtlich“ hinzugefügt. Nicht ohne zuvor festzustellen:
„Eine Betroffenheit von Landschaftsschutzgebieten liegt nicht vor“, obwohl das
Plangebiet an ein LSG grenzt. Alles in einem kurzen Absatz. Fachliche Kompe-
tenz wird hier nicht vorgelegt. 

VI. Eingriffsregelung
Die Bewertung orientiert sich an der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetags
(2008). Abgesehen davon, dass eine neuere Auflage in 2013 erschien, ist zu die-
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sem Städtetagsmodell zu sagen, dass es nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben
entspricht und deshalb gibt es seit 2013 keine weiteren Auflagen dieser Broschü-
re. Eine Neuauflage ist ebenfalls nicht vorgesehen, weil die bloße Punkte-
addition nicht mit der geltenden Rechtsprechung vereinbar ist. Somit ist die Be-
wertung und die naturschutzfachliche Beurteilung der Eingriffe gem. Bundes-
naturschutz- und Nds. Ausführungsgesetz abzuarbeiten (näheres dazu u.a. Infor-
mationsdienst Naturschutz Niedersachsen Hefte 2/2015 und 2/2017, Beiträge zur
Eingriffsregelung VI und VII). Grundlage dieser Bewertung ist unter anderem
eine fachgerechte Biotopkartierung. Aber auch diese fehlt .

VII. Monitoring 
Die Städte und Gemeinden sind für die Einhaltung der Baugenehmigungen zu-
ständig. Nicht zuständig sind sie im Fall eines vorhabenbezogenen B-Plans für
das Monitoring von Umweltmaßnahmen. Das ist Aufgabe des Investors, der be-
legen muss, ob seine prognostizierten unerheblichen Beeinträchtigungen auch
tatsächlich so eintreffen. Dagegen sind wiederum die Gemeinden gehalten, im
Rahmen der Bauleitplanung unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen früh-
zeitig zu ermitteln. „Ein Monitoring darf nur dazu dienen, Unsicherheiten Rech-
nung zu tragen, die sich aus nicht behebbaren Erkenntnislücken ergeben... .“
(Breuer, W; 10 Gebote im Umgang mit dem Artenschutzrecht, 8.5.2016). Ein
Monitoring darf nicht genutzt werden, um behördliche Ermittlungsdefizite zu
verlagern und fehlende Untersuchungen im Vorfeld zu ersetzen (OVG Münster,
25.2.2015 - 8 A 959/10). 

Ein Monitoring ist auch nicht zu verwechseln mit einer ökologischen Baube-
gleitung. 

Es sind nun aber unzureichende Unterlagen für das Verfahren ausgearbeitet und
ausgelegt worden. Das kann nicht nachträglich über ein Monitoring geheilt wer-
den. Hier ist eine fachgerechte Biotopkartierung, Landschaftsbildbewertung und
Artenerfassung umgehend nachzuholen. Die Emissionen sind nach den wissen-
schaftlichen Standards und den rechtlichen Vorgaben für Niedersachsen zu be-
werten. Die Untersuchung der Arten hat sich an der jeweiligen Population zu
orientieren und nicht an Plangrenzen. 

Zum Standard einer wissenschaftlichen Untersuchung gehört die Aussage, ob es
Schwierigkeiten, Lücken und fehlenden Kenntnisse bei der Erarbeitung der Un-
terlagen gegeben hat. Auch diese Aussage fehlt, was nicht erstaunt, denn unter-
sucht hat man ja letztlich nichts.

Fazit: Das vorgesehene Monitoring ist eine reine Arbeitsbeschaffung.

VIII. Sonstiges
8.1 Die in der Begründung als Umweltmaßnahme (S. 15. B-Plan) angeführte
Bodenfreiheit von 15-20 cm bei der Einfriedung, ist in die Festsetzung mit auf-
zunehmen.
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8.2 Der Umweltbericht ist mangelhaft. Dass sich durch die Anlage das Kleinklima verän-
dert, wird nicht erwähnt. Auch die geringere Grundwasserneubildung aufgrund der höhe-
ren Verdunstungsverluste wird nicht bewertet.

8.3 „Gemäß Studie „Solarparks – Gewinne für die Biodiversität“ vom Bundesver-
band Neue Energiewirtschaft e. V (bne) aus dem Jahr 2019 fungieren Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen u. a. für Brutvögel in weniger strukturierten Landschaf-
ten als Lebensrauminseln.“  Was diese Aussage auf S. 28 der Begründung zum
B-Plan mit der aktuellen Planung zu tun hat, wird leider nicht erklärt. In einer
wenig strukturierten Landschaft mit landwirtschftlichen Industriebetrieben von
1.500 ha mag diese Aussage stimmen, denn dort zählen auch Strommasten zu
den das Landschaftsbild aufwertenden Elementen. Hier im Wendland stehen lt.
Aussage der UNB 70% des Landkreises unter Naturschutz, will heißen, diese
Ausführung in der Begründung hat mit der konkreten Planung nichts zu tun.

8.4 Bei dem Schutzgut Fläche wird der Landschaftsverbrauch nicht berücksich-
tigt. Der Zielvorgabe der Bundesregierung diesen auf 30 ha pro Tag zu reduzie-
ren wird damit nicht Rechnung getragen. Wie hoch ist der Verbrauch in der Stadt
bzw. Samtgemeinde pro Jahr? Welche Auswirkungen hat der Verbrauch auf die
Existenzgrundlage landwirtschaftlicher Betriebe? Darum geht es bei dem Schutz-
gut Fläche. Allgemeinplätze und Textbausteine sind hier nicht gefragt.

Fazit: Das Verfahren ist durch und durch rechtswidrig. Da ohnehin die ganzen
Unterlagen überarbeitet werden müssen, wäre das Planungsbüro gut beraten,
nunmehr einen Landschaftspflegerischer Begleitplan und einen Grünordnungs-
plan durch ein Fachbüro erarbeiten zu lassen und selbst nicht nur Textbausteine
anzuhäufen, sondern eine zeitgemäße Planung vorzulegen, damit dann qualifi-
zierte Unterlagen inkl. ASP und FFH-VP in die Offenlegung gegeben werden
können. 

Mit freundlichem Gruß


