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Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hannover 
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vorab per E-Mail an: Renee.Bergmann@gaa-h.niedersachsen.de  

 

                      30.10.2019 

 
 
Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG); 1. Teilgenehmigung, Errichtung einer Klärschlamm-
verbrennungsanlage der Firma Enercity Contracting GmbH in Hannover-Lahe 
 
 

 

Sehr geehrte Frau Bergmann, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR (i.F. LabüN) gibt im Namen sei-

ner Gesellschafterverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

(BUND) Landesverband Niedersachsen e.V., Landesverband Bürgerinitiativen 

Umweltschutz (LBU) Niedersachsen e.V., Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

Landesverband Niedersachsen e.V. sowie Naturschutzverband Niedersachsen e. 

V. (NVN) zur Errichtung (1. Teilgenehmigung) der Klärschlammverbrennungsan-

lage der Firma Enercity Contracting GmbH in Hannover-Lahe folgende Stellung-

nahme ab:   

In den Unterlagen sind mehrere im Folgenden näher bezeichnete Fragen offen 

geblieben, die uns eine abschließende Beurteilung der Auswirkungen des Vor-

habens zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlauben. Wir behalten uns daher weitere 

Ergänzungen unserer Stellungnahme vor. 

Gesellschafter: 

Landesverband Bürgerinitiativen 

Umweltschutz Niedersachsen e.V. 
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1 Vorbemerkung 

Aus der öffentlichen Bekanntmachung ist zu entnehmen, dass es sich bei dem 

Antrag der Enercity Contracting GmbH nur um die 1. Teilgenehmigung für die 

Errichtung der Anlage handelt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Beantragung 

einer 2. Teilgenehmigung vorgesehen, die die Inbetriebnahme und den Betrieb 

der Gesamtanlage umfassen wird. Kapitel 4  des von der Vorhabenträgerin vor-

gelegten UVP-Berichts umfasst auch die Ermittlung der projektspezifischen 

Wirkfaktoren, die durch den bestimmungsgemäßen Betrieb und durch eventu-

elle Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs verursacht werden und zu 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter führen können. Folglich gehen wir in dieser 

Stellungnahme auch darauf ein. Sollte zur 2. Teilgenehmigung, wie beim Sco-

ping-Termin angekündigt, keine Öffentlichkeitsbeteiligung mehr erfolgen, sind 

unsere Einwendungen bezüglich der betriebsbedingten Wirkfaktoren des ge-

planten Vorhabens auch im Rahmen der 2. Teilgenehmigung zu berücksichtigen. 

 

2 Grundsätzliches 

Bei der Verbrennung von Klärschlämmen in der geplanten Monoverbrennungs-

anlage in Lahe sehen wir folgende Aspekte grundsätzlich als kritisch an: 

 Hoher Energieaufwand bei der Trocknung der Klärschlämme, aber nur 

geringer Energiegewinn durch die Verbrennung: zwar ist es positiv zu 

sehen, dass bei der Verbrennung der Klärschlämme Energie entsteht, 

die zur Fernwärmeerzeugung genutzt werden kann, allerdings soll die 

Anlage mit ca. 6 % nur einen kleineren Anteil an der zukünftigen Fern-

wärmeerzeugung haben (enercity AG 20181). 

 Die gewonnene Energie aus dem Klärschlamm wird als regenerativ be-

trachtet: Im Abwasser landen jedoch auch Stoffe aus nicht regenerati-

ven Quellen, wodurch die Verbrennung nicht mehr CO2-neutral ist. 

 Weite Transporte des Klärschlamms zur Anlage: Auf dem Scoping-Ter-

min wurde gesagt, dass der Klärschlamm zur Hälfte aus den Kläranlagen 

Gümmerwald und Herrenhausen in Hannover stammen wird. Der rest-

liche Klärschlamm soll jedoch aus der Region Hannover bezogen wer-

den. Dies bedeutet Anfahrtswege von bis zu 50 km. Von wo genau der 

Klärschlamm bezogen wird, wurde nicht geäußert. Auch sind dazu keine 

Angaben in den Unterlagen zu finden. Sollte der Klärschlamm auch über 

die Region hinaus bezogen werden, ergäben sich noch deutlich längere 

Anfahrtswege. 

                                                           

1 enercity AG (2018): Klärschlammverbrennungsanlage Hannover – Lahe, Scopingtermin 
und Antragskonferenz. Präsentation vom 15.08.2018 
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 Umweltbelastende Transporte von Brüden: Im UVP-Bericht ist von einer 

externen Entsorgung (Abtransport per LKW) die Rede. Dem LBU liegt je-

doch die Information vor, dass die anfallenden 60.000 t Brüdenkonden-

sate pro Jahr in Tanklastwagen zur Firma [k]Nord GmbH nach Gander-

kesee gebracht werden sollen. Dies bedeutet jeden Werktag 280 km 

Hin- und Rücktransport mit zehn schweren Tankwagen. 

 Umweltbelastende Aschen: Im UVP-Bericht ist von einem Transport zu 

einer Monodeponie, deren Standort in den Unterlagen nicht genannt 

wird, die Rede. Dem LBU liegt die Information vor, dass 20.500 t/a Rost- 

und Kesselasche staubförmig auf die Deponie Kolenfeld verbracht wer-

den sollen. Nicht geklärt ist die Rückgewinnung von Phosphor (s. Kapitel 

8 dieser Stellungnahme). 

 

3 Umfang und Inhalt der Unterlagen 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen sind unübersichtlich auf-

gebaut, eine klare Struktur fehlt.  

3.1 Betitelung der Unterlagen 

Um das Lesen und Nachvollziehen der Unterlagen zu vereinfachen, sollten die 

Unterlagen entsprechend der gängigen Praxis betitelt werden. Die von der Vor-

habenträgerin eingereichte Eingriffs-/Ausgleichsbilanz stellt den Landschafts-

pflegerischen Begleitplan dar und sollte auch so betitelt werden. Ähnlich verhält 

es sich mit der von der Vorhabenträgerin eingereichten Artenschutzfachlichen 

Stellungnahme, bei der es sich in Bezug auf fast alle Artengruppen lediglich um 

eine Potenzialanalyse handelt. Somit ist das Gutachten auch als Potenzialana-

lyse zu betiteln. Durch die Verwendung der für die zu erstellenden Gutachten 

geläufigen Bezeichnungen wäre schneller und besser ersichtlich, um welche 

Gutachten es sich eigentlich handelt. Die Titel der Gutachten sind von der Vor-

habenträgerin anzupassen. 

3.2 Aufbau des UVP-Berichts 

Der Aufbau des UVP-Berichtes orientiert sich in erster Linie an den Wirkfaktoren 

des Vorhabens. Üblich ist aber, die Beschreibung und Bewertung des Umwelt-

zustands sowie der zu erwartenden Beeinträchtigungen nach den einzelnen 

Schutzgütern zu gliedern. Der Bestand, die Auswirkungen der Wirkfaktoren so-

wie die Beeinträchtigungen sind in Bezug auf jedes einzelne Schutzgut klar her-

auszuarbeiten. In dem uns vorliegenden UVP-Bericht vermengen sich die ver-

schiedenen Schutzgüter, wodurch die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit 

des Berichts verloren geht. Ein Beispiel hierfür ist das Kapitel 6.2.1, welches der 

Überschrift nach das Schutzgut Luft beinhaltet. Trotzdem wird in diesem Kapitel 



 

Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR  | Wilhelmshavener Straße 14  |  30167 Hannover 
Tel: 0511 / 84 86 73 8 -0  |  Fax: 0511 / 84 86 73 8 -9  |  E-Mail: info@labuen.de    
Internet: www.labuen.de 

Seite 4 von 17 

 

auch eine Bewertung der Schutzgüter Mensch, insbesondere die menschliche 

Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie des Schutzgutes Bo-

den vorgenommen. Durch diese Vermischung der einzelnen Schutzgüter bei der 

Bewertung der Beeinträchtigungen, erfolgte auch keine klare Ableitung der für 

die einzelnen Schutzgüter erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men.  

Im Kapitel 7, welches die Überschrift „Maßnahmen zur Vermeidung, Verminde-

rung und zum Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen sowie Beschreibung 

geplanter Ersatzmaßnahmen“ trägt, ist nicht zu finden, was in der Kapitelüber-

schrift versprochen wird. Stattdessen wird der Leser/die Leserin dazu aufgefor-

dert, sich die vorgesehenen Maßnahmen selbst aus den Kapiteln 3, 4 und 6 zu-

sammen zu tragen. Es gibt keine Übersicht über die geplanten Maßnahmen. Die 

Maßnahmen werden nicht aufgeführt. Somit gibt es auch weder eine Bezeich-

nung mit einer Nummerierung der Maßnahmen noch eine Beschreibung dieser. 

Aufgrund dieses gravierenden Mangels, ist die tatsächliche Berücksichtigung der 

vorgesehen Maßnahmen, die über die Kapitel 3, 4 und 6 verteilt im UVP-Bericht 

auftauchen, nicht gewährleistet. Schnell kann es passieren, dass Maßnahmen 

übersehen und nicht umgesetzt werden. Das Kapitel 7 des UVP-Berichts ist da-

her grundlegend zu überarbeiten. 

3.3 Verwendung von Begriffen 

§ 2 Abs. 1 UVPG (Begriffsbestimmungen) definiert die Schutzgüter des UVPG. 

Bei der Erstellung eines UVP-Berichts ist der Bestand im Untersuchungsgebiet in 

Bezug auf diese Schutzgüter sowie die Beeinträchtigungen dieser durch den Ein-

griff zu beschreiben und zu bewerten. In den Unterlagen zum Vorhaben (UVP-

Bericht, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz) werden an verschiedenen Stellen andere 

Begriffe gewählt, als die, die durch das UVPG definiert sind. Insbesondere das 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt wird in den Unterlagen 

nicht einheitlich und eindeutig benannt. Folgende Begriffe werden u.a. verwen-

det: 

 UVP-Bericht, S. 91: „Schutzziel menschliche Gesundheit“, „Schutzziel Ve-

getation und Ökosysteme“ 

 UVP-Bericht, S. 85, Tab. 9: „Schutzziel“ 

 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, S. 11: „Schutzgut Arten und Lebensgemein-

schaften“ 

Wir gehen davon aus, dass mit den in den Unterlagen gewählten Begriffen die 

im UVPG definierten Schutzgüter gemeint sind. Dennoch würde eine einheitli-

che Verwendung der Schutzgüter, wie sie im UVPG stehen, zu einer besseren 

Nachvollziehbarkeit der Unterlagen beitragen.  
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3.4 Bestandsbeschreibungen der Schutzgüter 

Die Bestandsbeschreibung und -bewertung der Schutzgüter ist sowohl im UVP-

Bericht als auch in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz unzureichend. Dieses betrifft 

insbesondere das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt in Kapitel 

5.7 des UVP-Berichtes sowie in Kapitel 3.1.2 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz.  

Die Beschreibung des Bestands der Tiere ist sehr grob und lückenhaft. Es wird 

nicht auf alle relevanten Artengruppen eingegangen. Die Bewertung des Tierbe-

stands wird im UVP-Bericht und auch in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz pauschal 

für alle Artengruppen in nur zwei Sätzen abgehandelt.  

Bei der Beschreibung des Pflanzenbestands wird im UVP-Bericht nicht einmal 

auf die Biotoptypenkartierung eingegangen. Der Vegetationsbestand im Vorha-

benbereich wird in nur wenigen Sätzen, äußerst ungenau und ohne Bezug zu 

den Biotoptypen nach DRACHENFELS (2016) beschrieben. 

Auf Grundlage dieser absolut unzureichenden Bestandsbeschreibungen der 

Schutzgüter, ist es nicht möglich, die Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch 

das geplante Vorhaben abzuleiten und fundiert darzustellen. Sowohl UVP-Be-

richt als auch die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz sind hinsichtlich der Bestandsbe-

schreibung und -bewertung der Schutzgüter zu überarbeiten. 

3.5 Artenschutzfachliche Stellungnahme 

Im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags hat sich die Erstellung 

von Formblättern für die vom geplanten Vorhaben betroffenen Arten (Art-für-

Art-Protokolle) bewährt. Diese Formblätter enthalten den Gefährdungsstatus 

und Erhaltungszustand der jeweiligen Art, eine Beschreibung der Lebens-

raumansprüche, Angaben zur Verbreitung, die Prognose der Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG sowie vorgesehene Vermeidungs- und vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen. Damit stellen die Formblätter ähnlich wie die im Rah-

men eines Landschaftspflegerischen Begleitplans zu erstellenden Maßnahmen-

blätter eine Übersicht über die Ergebnisse des Gutachtens dar. Für die Geneh-

migungsbehörde ist somit auf einen Blick ersichtlich, für welche Art welche 

Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Folglich sollten die Formblätter er-

gänzt werden. 

3.6 Maßnahmenblätter 

Die Maßnahmenblätter im Anhang 1 der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz sind unvoll-

ständig. Es wurden lediglich Maßnahmenblätter zu den Maßnahmen CEF1 und 

A1 angelegt. Auch für die artenschutzfachlichen Vermeidungsmaßnahmen V1 

bis V3 und für die allgemeinen Maßnahmen (Nummerierung sollte ergänzt wer-

den) sind Maßnahmenblätter zu erstellen. Die Maßnahmenblätter tragen zur 

besseren Übersichtlichkeit über die vorgesehenen Maßnahmen bei und stellen 
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die Grundlage für die Arbeit der Umweltbaubegleitung dar. Die fehlenden Maß-

nahmenblätter sind von der Vorhabenträgerin nachzureichen. 

3.7 FFH-Vorprüfung 

Auch in der FFH-Vorprüfung finden sich inhaltliche, methodische Fehler. Im Ka-

pitel 2.1 wird auf den § 34 Abs. 1 verwiesen, in dem es heißt, „Projekte sind vor 

ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungs-

zielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zu-

sammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet er-

heblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets 

dienen.“. Im Kapitel 6 (Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte) 

wird jedoch nicht auf kumulative Wirkungen, die in Zusammenhang mit anderen 

Plänen und Projekten entstehen können, eingegangen. In Kapitel 6 steht hinge-

gen, „Andere Pläne und Projekte sind im Sinne der FFH-Verträglichkeit nicht re-

levant, wenn das geprüfte Vorhaben selbst offensichtlich zu keinerlei Beeinträch-

tigungen des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele führt.“. Diese Annahme 

ist jedoch falsch und widerspricht dem § 34 Abs. 1 BNatSchG. Als Quelle für diese 

Annahme geben die Gutachter/innen den Leitfaden zur FFH-Verträglichkeits-

prüfung im Bundesfernstraßenbau (BMVBW 20042) an. Doch aus dem Leitfaden 

lässt sich keine Aussage entnehmen, die die Annahme der Gutachter/innen un-

terstützt. Denn auch im Leitfaden heißt es, „Wenn durch das zu prüfende Vorha-

ben selbst keine erheblichen Beeinträchtigung ausgelöst wird, es aber nicht ein-

deutig auszuschließen ist, dass im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 

Projekten die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird, so ist dieser Sachverhalt 

nachvollziehbar dazulegen und die Anteile der jeweiligen Vorhaben an der Be-

einträchtigung sind zu benennen.“ (BMVBW 2004). Somit sind Aussagen zu den 

möglichen kumulativen Wirkungen in Zusammenhang mit anderen Plänen und 

Projekten zu ergänzen. Wird ausgeschlossen, dass die Erheblichkeitsschwelle im 

Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten überschritten wird, ist 

auch dies in der FFH-Vorprüfung zu erläutern und zu begründen. 

Ein weiterer methodischer Mangel der FFH-Vorprüfung ergibt sich aus der un-

zureichenden Berücksichtigung der Vorbelastungen.  

In Kapitel 5 heißt es, „Hinsichtlich der Empfindlichkeit der Arten sind vorhandene 

Vorbelastungen in die Prognose einzubeziehen.“. Vorbelastungen stellen laut Ka-

pitel 4.2 das bestehende Gewerbegebiet und die Deponie dar. Nicht erwähnt 

                                                           

2 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) (2004): Leitfa-
den zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP), Aus-
gabe 2004. 
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werden an dieser Stelle die Autobahnen A 2 und A 37, die ebenfalls Vorbelas-

tungen darstellen. Zu betrachten wäre allerdings, welche kumulativen Auswir-

kungen die genannten Vorhaben gemeinsam mit der Klärschlammverbrennung 

auf das FFH-Gebiet haben. In einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 

heißt es, „Eine an den Erhaltungszielen orientierte Prüfung ist jedoch nicht mög-

lich, ohne neben den vorhabenbedingten Einwirkungen auch Einwirkungen in 

den Blick zu nehmen, denen der geschützte Lebensraum oder die geschützte Art 

von anderer Seite unterliegt.“ (BVerwG, Beschluss vom 10. November 2009 – 9 

B 28/09 –, juris). Weiter lautet es in dem Beschluss, „Sie [die Vorbelastung] kann 

aber auch Auswirkungen nach sich ziehen, die von dem Lebensraum oder der Art 

noch ungeschädigt verkraftet werden, die jedoch deren Fähigkeit, Zusatzbelas-

tungen zu tolerieren, einschränken oder ausschließen. Daher liegt es auf der 

Hand, dass für eine am Erhaltungsziel orientierte Beurteilung der projektbeding-

ten Zusatzbelastung die Berücksichtigung der Vorbelastung unverzichtbar ist.“ 

(BVerwG, Beschluss vom 10. November 2009 – 9 B 28/09 –, juris). Folglich sind 

die Auswirkungen aller im Untersuchungsraum vorhandenen Vorbelastungen 

zusammen mit den Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das FFH-Gebiet 

kumulativ zu betrachten.  

Die FFH-Vorprüfung demnach zu überarbeiten und neu auszulegen. 

 

4 Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens 

In Kapitel 4 des UVP-Berichts werden die Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens 

dargestellt. Tabelle 1 (Kapitel 4, S.36) gibt eine Übersicht über die relevanten 

Wirkfaktoren und deren möglichen Auswirkungen auf die Schutzgüter. Die mög-

lichen Auswirkungen der Wirkfaktoren auf die verschiedenen Schutzgüter wur-

den als zu gering eingeschätzt. Z.B. können sich baubedingte Erschütterungen 

oder der betriebsbedingte Verkehr auch negativ auf das Schutzgut Tiere auswir-

ken. Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/Erholung wurden 

als nicht vorhanden angesehen, dabei kann sich Baulärm etc. auch auf die Erho-

lungsfunktion auswirken, gleiches gilt für die Beleuchtung als betriebsbedingter 

Wirkfaktor. In Bezug auf das Schutzgut kulturelles Erbe und Sachgüter können 

auch bauzeitlicher Flächenverbrauch sowie Bodenaushub zu Beeinträchtigun-

gen führen. 

Die Aussage in Kapitel 4.2.2 (Bodenaushub und Anfall von Abfällen), dass eine 

Betrachtung der Auswirkungen entfallen kann, teilen wir nicht. Die Auswirkun-

gen sind zu betrachten und basierend darauf entsprechende Vermeidungsmaß-

nahmen wie die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu entwi-
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ckeln. Hier werden nicht nur die Auswirkungen beschrieben, sondern bereits Be-

einträchtigungen ausgeschlossen. Dieses sollte jedoch erst bei der Beschreibung 

und Bewertung der Schutzgüter erfolgen. 

 

In Kapitel 4.2.5 (Erschütterungen) wird nicht betrachtet, ob Erschütterungen zu 

erheblichen Beeinträchtigungen von z.B. Zauneidechsen führen können. Auch 

auf Beeinträchtigungen, die sich aufgrund dieser Auswirkung ergeben, ist bei der 

Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter näher einzugehen. 

 

In Kapitel 4.3.3 (Emission von Lärm) heißt es, „Aufgrund der geringen Schutzwür-

digkeit und Empfindlichkeit der Fauna im Umfeld der Anlage sind Auswirkungen 

von Lärm auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt nicht geson-

dert zu untersuchen.“. Ob Lärm zu einer erheblichen Beeinträchtigung der im 

Umfeld vorkommenden Fauna führen kann, ist bei der Beschreibung und Be-

wertung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen genauer zu erläutern und kann 

nicht bereits hier ausgeschlossen werden. 

 

5 Festlegung des Untersuchungsgebietes 

5.1 UVP-Bericht 

Dem Kapitel 4.6 des UVP-Berichtes ist zu entnehmen, dass ein Untersuchungs-

gebiet mit einem Radius von 3.000 m festgelegt wurde. Grund dafür ist der Wirk-

faktor Immissionen. Der 3.000 m-Radius soll das Haupteinwirkungsgebiet der 

durch die Emissionsquellen emittierten Luftschadstoffe vollständig erfassen. Bei 

der Festlegung des Untersuchungsgebietes wird nicht nach den einzelnen 

Schutzgütern unterschieden, wie es in der Regel üblich ist. Somit gilt hier der 

3.000 m-Radius in Bezug auf alle Schutzgüter. Jedoch findet sich der festgelegte 

Radius nur in der Schutzgebietskarte im Anhang 2 zum UVP-Bericht wieder. Im 

Bericht selbst, wird bei der Bestandsbeschreibung der Schutzgüter nicht auf die-

sen Radius eingegangen. Es wird nicht deutlich in welchem Radius um das ge-

plante Vorhaben der Bestand der verschiedenen Schutzgüter betrachtet wurde. 

5.2 Artenschutzfachliche Stellungnahme 

Für die Artenschutzfachliche Stellungnahme wurde ein Untersuchungsgebiet ge-

wählt, dass einen Radius von 50 m um das geplante Vorhaben umfasst. Dieses 

Untersuchungsgebiet ist bei Weitem nicht ausreichend, um Aussagen darüber 

treffen zu können, ob durch das geplante Vorhaben erhebliche Beeinträchtigun-

gen entstehen und die Verbotstatbestände des Besonderen Artenschutzrechts 

ausgelöst werden. Bei größeren, flächenintensiven oder über die beanspruchte 

Fläche hinausgehende Emissionen hat das Untersuchungsgebiet einen Radius 
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von 500 m um den Eingriffsort zu umfassen (FÖA Landschaftsplanung GmbH 

20173). Im UVP-Bericht wurde ein 3.000 m-Radius festgesetzt, um das Hauptein-

wirkungsgebiet der durch die Emissionsquellen emittierten Luftschadstoffe voll-

ständig zu erfassen. Folglich ist auch in Bezug auf den Artenschutz ein Untersu-

chungsradius von mindestens 500 m zu wählen.  

Aufgrund der geringen Größe des gewählten Untersuchungsgebietes kann die 

Bearbeitung des Artenschutzes nicht als vollständig und abschließend angese-

hen werden. Die Artenschutzfachliche Stellungnahme ist von der Vorhabenträ-

gerin zu überarbeiten. 

5.3 Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Auch in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ist die Wahl der Größe der Untersu-

chungsgebiete für die verschiedenen Schutzgüter unklar bzw. nicht ausreichend.  

Da sich in Kapitel 3.1.2 auf die Artenschutzfachliche Stellungnahme bezogen 

wird, bemängeln wir auch hier die unzureichende Größe des Untersuchungsge-

bietes für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt von nur 50 m 

um den geplanten Standort. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls nicht 

in ausreichendem Umfang, da sich diese lediglich auf den Eingriffsbereich selbst 

bezieht. Die Biotoptypen hätten mindestens in einem Radius von 150 m um den 

Eingriffsbereich aufgenommen werden müssen. Insbesondere da die Beschrei-

bung und Bewertung des Bestands des Schutzgutes Tiere größtenteils nur auf 

Potenzialabschätzungen beruht, wäre es wichtig gewesen, eine Biotoptypenkar-

tierung zu haben, die über den Eingriffsort selbst hinausgeht. Ohne zu wissen, 

welche Biotopstrukturen im Umfeld vorzufinden sind, kann auch nicht abge-

schätzt werden, welche Arten dort potenziell vorkommen können. 

Des Weiteren ist in dem Umkreis, in dem die Luftschadstoffe betrachtet werden 

(3.000 m), auch das Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope zu betrachten. 

In Kapitel 5.7.3 des UVP-Berichts heißt es, „Am Standort und dessen Umgebung 

befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. Das nächstgelegene nach 

§ 30 BNatSchG geschützte Biotop liegt in ca. 470 m Entfernung nördlich des Vor-

habenstandortes.“. Gesetzlich geschützte Biotope, die eine Empfindlichkeit ge-

genüber Stickstoffeintrag aufweisen und somit durch das geplante Vorhaben 

beeinträchtigt werden können, wurden nicht in dem Radius von 3.000 m unter-

sucht. Dieses ist unbedingt nachzuholen. 

 

                                                           

3 FÖA Landschaftsplanung GmbH (2017): Leitfaden „Methodenhandbuch zur Arten-
schutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring -“. Stand 
09.03.2017. 
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Insgesamt müssen die Untersuchungsgebiete für die einzelnen Schutzgüter in 

allen vorliegenden Unterlagen klarer und in einer ausreichenden Größe definiert 

werden. Die Unterlagen sind dementsprechend von der Vorhabenträgerin zu 

überarbeiten und neu auszulegen. 

 

6 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

6.1 Biotoptypen 

Um die Beeinträchtigungen des Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt durch den Eingriff ermitteln und bewerten zu können, ist zunächst der 

Bestand im Untersuchungsgebiet zu erfassen und zu bewerten. Dazu ist u.a. eine 

Biotoptypenkartierung erforderlich. In der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

zum Vorhaben ist die Biotoptypenkartierung in Kapitel 3.1.3 dargestellt.   

Die Biotoptypenkartierung weist Fehler auf. Nahezu die gesamte Eingriffsfläche 

wurde als Abfallsammelplatz (OSA) kartiert. Hierbei wurde nicht auf die unter-

schiedliche Ausprägung der Vegetation bzw. auf das Vorkommen von verschie-

denen Pflanzengesellschaften innerhalb dieser Fläche geachtet. Nach DRACHEN-

FELS (2016)4 hat die Biotoptypenkartierung mit einem Standort- und Vegetati-

onsbezug zu erfolgen. D.h. die Standortmerkmale des Lebensraums wie Struk-

tur/Relief und Exposition sind zu berücksichtigen. Die Standortmerkmale wer-

den überwiegend aus der Zusammensetzung der Vegetation abgeleitet. Da dies 

bei der von der Vorhabenträgerin durchgeführten Biotoptypenkartierung nicht 

erfolgte, wurden nicht alle im Eingriffsbereich tatsächlich vorhandenen Bio-

toptypen erfasst. Hierzu gehört u.a. ein Magerrasen. 

Aus dem Kurzbericht „Zauneidechsen-Erfassung im Abfallverwertungszentrum 

Hannover-Lahe“ (Kapitel 4, S. 8) geht hervor, dass sich im Eingriffsbereich eine 

„rampenförmige Sand-/Schotterhalde (H/B/L: 6 m, 40 m, 100 m) mit steilen Ab-

bruchkanten, auf der sich im Verlauf der Sukzession ein Magerrasen mit Rohbo-

denanteilen entwickelt hat“ befindet. Da dieser Magerrasen nicht im Rahmen 

der Biotoptypenkartierung aufgenommen wurde, kann nicht beurteilt werden, 

um welchen Biotoptyp nach DRACHENFELS (2016) es sich dabei genau handelt. 

Eine erneute, genauere Biotoptypenkartierung ist durchzuführen. Die beste Kar-

tierzeit für Magerrasen ist von Mai-Juli. Je nach Ausprägung des Magerrasens 

kann es sich dabei auch um einen FFH-Lebensraumtypen handeln, für den ein 

entsprechender Ausgleich zu erfolgen hat. Auch wenn es sich nicht um einen 

                                                           

4 DRACHENFELS, O. (2016): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen. Stand Juli 
2016. Hrsg.: Niedersächsicher Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) – Fachbehörde für Naturschutz 
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FFH-Lebensraumtypen handeln sollte, so ist trotzdem von einer höheren Wert-

stufe (IV-V) auszugehen. 

Die Biotoptypenkartierung ist durch die Vorhabenträgerin erneut durchzufüh-

ren. Dabei ist die richtige Kartierzeit zu beachten. 

6.2 Artengruppe Reptilien 

In Bezug auf die Artengruppe der Reptilien wird lediglich auf die Zauneidechse 

eingegangen. Ob ein Vorkommen anderer Reptilienarten (z.B. Blindschleiche, 

Schlingnatter) im Eingriffsbereich möglich ist, wird nicht behandelt. Wird ein 

Vorkommen anderer Reptilienarten ausgeschlossen, ist dies zu begründen. Eine 

Auflistung aller potenziell im Gebiet vorkommenden Reptilienarten sowie 

Gründe, warum ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann, sind in den Gut-

achten zu ergänzen. Erfolgt dies nicht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Artengruppe kommt.  

In der Artenschutzrechtlichen Stellungnahme heißt es in Kapitel 5.1.1 „Im Rah-

men des am 15.08.2018 durchgeführten Scopingtermins wurde von Seiten der 

Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover ein potentielles Vorkommen 

von Zauneidechsen am Vorhabenstandort angemerkt.“. Tatsächlich sind der 

UNB Vorkommen der Zauneidechse im Umfeld des geplanten Vorhabens be-

kannt. Da im Vorhabenbereich selbst geeignete Habitatstrukturen für diese Art 

vorhanden sind, ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch 

dort Zauneidechsen vorkommen. In der Artenschutzrechtlichen Stellungnahme 

heißt es jedoch, dass im Rahmen der durchgeführten Kartierungen keine Zau-

neidechsen festgestellt werden konnten. Da die Kartierung mit einer mangelhaf-

ten Methodik durchgeführt wurde, erkennen wir das Ergebnis der Kartierung 

nicht an. Die Begehungen des Untersuchungsgebietes erfolgten lediglich in den 

Monaten September und Oktober häufig bei nicht optimalen Wetterbedingun-

gen. Der Haupterfassungszeitraum für Zauneidechsen ist zwischen Mitte April 

und Ende Juni sowie für diesjährige juvenile Tiere von Mitte August bis Anfang 

September (FÖA Landschaftsplanung GmbH 2017). Optimale Erfassungsbedin-

gungen sind bei Temperaturen zwischen 22 und 30°C gegeben. Der Schwerpunkt 

der Untersuchungen sollte von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr, an sehr warmen Tagen 

auch bereits ab 8.00 Uhr, und am späten Nachmittag von 15.00 bis 18.00 Uhr 

gelegt werden. Die Aussage der Gutachter, dass es trotz des späten Beginns der 

Kartierungen im Jahr und der nicht optimalen Erfassungsbedingungen bei einer 

Besiedlung der Fläche Nachweise von erst spät im Jahr zur Winterruhe überge-

henden Jungtieren hätte geben müssen, ist nicht korrekt. Bei einer Kartierung 

ausschließlich im September und Oktober kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass Zauneidechsen im Gebiet vorkommen.  
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Die gängigen Methodenstandards sind einzuhalten. Folglich hat eine erneute Er-

fassung der Zauneidechsen zu erfolgen. Anderweitig ist der „worst-case-Fall“ 

anzunehmen und es sind entsprechende CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse 

zu planen und durchzuführen. 

6.3 Artengruppe Amphibien 

In Bezug auf die Artengruppe der Amphibien fand lediglich eine Potenzialanalyse 

(s. Kapitel 5.1.1, Artenschutzfachlichen Stellungnahme) statt, die erhebliche 

Mängel aufweist. Diese Artengruppe wird in nur drei Sätzen abgearbeitet. Die 

Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass Amphibien nicht vom geplanten Vor-

haben betroffen sind, weil sich im Untersuchungsgebiet (Größe wird nicht defi-

niert!) nur wenig geeignete Laichgewässer in Form von Gräben befinden.  

Folgende Aussagen fehlen in der Artenschutzfachlichen Stellungnahme sowie 

auch im UVP-Bericht und in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz: 

 Welche Amphibienarten können aufgrund ihres Verbreitungsgebietes 

und den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Habitatstrukturen po-

tenziell vorkommen? 

 Sind Laichgewässer der potenziell vorkommenden Arten betroffen? Be-

rücksichtigt werden müssen auch temporäre Gewässer wie Tümpel und 

Fahrspuren. 

 Sind Landlebensräume der potenziell vorkommenden Arten betroffen? 

 Werden Wanderbeziehungen zwischen Laichgewässern und Landle-

bensräumen durch das geplante Vorhaben zerschnitten? 

Die Gutachten sind basierend auf den genannten Fragen zu ergänzen und neu 

auszulegen. 

6.4 Artengruppe Vögel 

In Bezug auf die Avifauna wurde ebenfalls nur eine Potenzialanalyse durchge-

führt. Sicherere Aussagen darüber, welche Arten im Untersuchungsgebiet vor-

kommen und ob es zu erheblichen Beeinträchtigungen dieser Arten durch den 

Eingriff kommen kann, hätten basierend auf einer Brutvogelerfassung getroffen 

werden können. 

6.5 Artengruppe Fledermäuse 

Im Hinblick auf die Artengruppe der Fledermäuse fand wie bei den anderen Ar-

tengruppen auch, lediglich eine Potenzialanalyse statt.  
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In Kapitel 5.1.1 der Artenschutzfachlichen Stellungnahme werden gehölzbewoh-

nende Fledermausarten wie z.B. der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) ge-

nannt, die potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommen können. Im Gutach-

ten heißt es, „Potentielle Quartiere befinden sich außerhalb der vom Vorhaben 

betroffenen Fläche, innerhalb der umliegenden Gehölzbestände.“. Es werden je-

doch keine Aussagen darüber getroffen, um welche Art von Quartieren es sich 

handelt könnte. Handelt es sich um Winterquartiere, ist zu untersuchen, ob Fle-

dermäuse durch baubedingten Lärm und Erschütterungen in ihrer Winterruhe 

gestört werden (z. B. durch Erwachen während der Winterruhe). Dies könnte zur 

Aufgabe von Ruhestätten führen. Störungen während der Winterruhe der Tiere 

werden in der Artenschutzfachlichen Stellungnahme nicht thematisiert. Da die 

Bautätigkeiten jedoch während der Winterruhe der Fledermäuse geplant sind, 

ist zu untersuchen, ob in den an den Eingriffsort angrenzenden Gehölzen Höh-

lenstrukturen vorhanden sind, die von Fledermäusen als Winterquartier genutzt 

werden. Dafür hat eine Kontrolle der Gehölze im unbelaubten Zustand zu erfol-

gen. Die Aussage der Gutachter/innen „Baubedingte Wirkung hingegen sind 

auszuschließen, da sich die Aktivitätszeit der Tiere (Nacht- und Dämmerungspha-

sen) nicht bzw. nur marginal mit den Bauzeiten überlagern.“ (Kapitel 5.1.1, S. 14) 

teilen wir aufgrund den oben genannten Ausführungen nicht. 

Ob es durch das geplante Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen von Fle-

dermäusen kommen kann, wurde durch die Gutachter/innen nicht ausreichend 

und abschließend geklärt. Eine Quartiersuche im unbelaubten Zustand der an 

den Eingriffsort angrenzenden Gehölze ist nachzuholen. 

6.6 Artengruppe Heuschrecken 

Im Rahmen der Zauneidechsenkartierung wurde ein Vorkommen der Blauflüge-

ligen Sandschrecke (Sphingonotus caerulans) im Eingriffsbereich festgestellt. 

Hierbei handelt es sich um eine Pionierart, die offene und vegetationsarme Le-

bensräume bewohnt. Sie gilt in Niedersachsen als vom Aussterben bedrohte Art. 

Die Nachweise erfolgten auf einer Sand-/Schotterhalde, auf der sich im Verlauf 

der Sukzession ein Magerrasen mit Rohbodenanteilen entwickelt hat. 

Das Vorkommen der Blauflügeligen Sandschrecke zeigt, dass das Vorhabenge-

biet einen geeigneten Lebensraum für Heuschrecken darstellt. Somit ist in den 

vorgelegten Gutachten zu klären, ob noch weitere gefährdete Heuschreckenar-

ten im Eingriffsbereich vorkommen. Hierzu sind Ausführungen in den Unterla-

gen zu ergänzen. 
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7 Schutzgut Wasser 

7.1 Grundwasser- oder Bauwasserhaltung 

Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Wasser heißt es im UVP-Bericht (Kapitel 

4.2.3, S. 40), dass keine vertiefende Betrachtung der Grundwasserhaltung in der 

Bauphase erforderlich ist. Laut der hydrogeologischen Detailuntersuchung soll-

ten Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauphase eingeplant werden, da 

Grundwasser durch die Bodenfläche, eventuelle Leckagen der Spundwand oder 

Niederschlagswasser in die Baugrube eintreten können. Nach den Berechnun-

gen liegt das eintretende Grundwasservolumen bei 200 m³. Daher sollte bei der 

Ausschreibung der Leistungen die zu erreichende Dichtigkeit der Spundwand in 

Form des maximal zulässigen Grundwasserzulaufs zur Baugrube definiert wer-

den. 

Es sind auch die umliegenden Biotope, welche von einer Grundwasserabsen-

kung und -aufstauung betroffen sein könnten, genauer zu betrachten. Als 

Grundlage dafür wäre eine detaillierte Biotoptypenkartierung erforderlich, die 

mit den Informationen aus der hydrogeologischen Detailuntersuchung ver-

schnitten werden müssten. Hier bedarf es einer Ergänzung.  

7.2 Abwasser 

In Kapitel 4.3.8 des UVP-Berichts (S. 46) wird beschrieben, dass das Nieder-

schlagswasser aus Dach-, Verkehrs- und befestigten Freiflächen separat gefasst 

und in einem Regenspeicherbecken mit vorgeschalteten Schlammfang zuge-

führt und anschließend in den Schiffgraben abgeleitet wird. Es ist sicherzustel-

len, dass keine Verunreinigungen (z.B. auslaufende Betriebsstoffe von Trans-

portfahrzeugen) mit dem Niederschlagswasser in den Schiffsgraben gelangen. 

Wie dies gewährleistet wird,  ist im UVP-Bericht näher zu erläutern. 

7.3 Umgang mit wassergefährdeten Stoffen 

In Kapitel 4.3.9 des UVP-Berichts (S. 46 f.) wird erläutert, dass die Anforderungen 

der Verordnung über Anlagen mit wassergefährdeten Stoffen erfüllt werden, die 

eine ausreichende Vorsorge vor erheblich nachteiligen Auswirkungen auf Um-

weltschutzgüter gewährleisten. Im UVP-Bericht findet sich allerdings keine de-

taillierte Aussage über die Anforderungen in der Verordnung. Aufgrund dessen 

gehen die Gutachter/innen davon aus, dass keine weitere Betrachtung zum Um-

gang mit wassergefährdeten Stoffen erforderlich ist. Es ist erforderlich, die ein-

zuhaltenden Anforderungen der Verordnung in einer Vermeidungsmaßnahme 

darzustellen. Eine entsprechende Vermeidungsmaßnahme ist somit zu ergän-

zen.  
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8 Phosphorrückgewinnung 

In Kapitel 3.2 des UVP-Berichts (S. 30) heißt es, „Spätestens ab 2029 muss der in 

der Klärschlammasche enthaltene Phosphoranteil rückgewonnen werden. Um 

dafür die Klärschlammasche separat abzutrennen, ist dem Wirbelschichtofen ein 

Elektrofilter nachgeschaltet, der die Klärschlammasche aus dem Rauchgasstrom 

abtrennt, bevor das Rauchgas zur weiteren Behandlung das Rauchgasreini-

gungssystem durchläuft.“. Weiterhin heißt es in Kapitel 4.3.7 (S.45), „Die Asche 

aus dem Elektrofilter wird separat in Silos bevorratet und in einer Monodeponie 

entsorgt, von wo aus eine spätere Rückholung für ein Phosphorrecycling möglich 

ist.“.  Aussagen darüber, wie die spätere Rückholung für ein Phosphorrecycling 

geplant ist, werden im UVP-Bericht nicht getroffen. 

Eine zusätzliche Klärschlammentwässerung mit HTC (Terra Nova) stellt eine 

sinnvolle Möglichkeit des Phosphorrecyclings dar, da auf diese Weise der Phos-

phor dem Klärschlamm entzogen wird. Der gelöste Phosphor kann mit Calcium-

silikathydrat dem wässrigen Filtrat entzogen und als Düngemittelzusatz verwen-

det werden.  

Im UVP-Bericht sind Aussagen zum Phosphorrecycling zu ergänzen. 

 

9 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

9.1 Boden/Biotopschutz 

Bei dieser Maßnahme wird der Gehölzschutz außer Acht gelassen. Schutzmaß-

nahmen für Gehölze sind gem. DIN 18920 zu ergänzen. 

Zum Schutz gegen mechanische Schäden (z. B. Quetschungen und Aufreißen der 

Rinde, des Holzes und der Wurzeln, Beschädigung der Krone) durch Geräte, 

Fahrzeuge und sonstige Bauvorgänge, sind Bäume im Baubereich durch einen 

Zaun zu schützen. Er muss den gesamten Wurzelbereich umschließen, sofern 

der Schutz nicht durch andere Maßnahmen sichergestellt ist. Als Wurzelbereich 

gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe) zuzüglich 

1,50 m, bei Säulenform zuzüglich 5,00 m nach allen Seiten. Im Wurzelbereich 

von Bäumen dürfen keine Baumaschinen eingesetzt oder abgestellt werden. Au-

ßerdem dürfen keine Böden oder andere Stoffe aufgetragen werden. 

9.2 Umweltbaubegleitung (UBB) 

Der Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) ist als Vermeidungsmaßnahme 

mit aufzunehmen. Der Einsatzbereich der UBB erstreckt sich auf die Umweltaus-

wirkungen, die in Zusammenhang mit der Errichtung von Vorhaben jeder Art 
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entstehen. Dabei umfasst die Errichtung nicht nur den Bau des Vorhabens 

selbst, sondern auch die Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen. Folg-

lich der Einsatz einer UBB auch notwendig, um die Maßnahmen in Bezug auf die 

Blauflügelige Sandschrecke und ggf. noch zu ergänzende Maßnahmen für die 

Zauneidechse zu überwachen. Die UBB muss in der Bauvorbereitungsphase be-

ginnen und mit dem Abschluss der Errichtung der Klärschlammmonoverbren-

nungsanlage enden. 

 

10 Ausnahmeantrag 

Den Unterlagen ist ein Antrag auf Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG 

für die Blauflügelige Sandschrecke beigefügt. Die Vorhabenträgerin sieht die 

Vermeidungsmaßnahme V1 „Umsiedlung der Population Blauflügeliger Sand-

schrecken“ und die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF1 „Anlage eines Er-

satzhabitats für die Blauflügelige Sandschrecke“ vor, um das Eintreten der Ver-

botstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern. Die Umsetzung die-

ser Maßnahmen ist im Sommer 2020 geplant. Es ist jedoch nicht sicher, dass bis 

dahin eine Genehmigung für das geplante Vorhaben vorliegt. Liegt zu dem Zeit-

punkt noch keine Genehmigung vor, handelt es sich nicht um einen genehmig-

ten Eingriff nach § 17 Abs. 1 BNatSchG. Folglich greift der § 44 Abs. 5 Nr. 2 

BNatSchG in Bezug auf die Maßnahmen V1 und CEF 1 nicht. Die Umsetzung der 

Maßnahmen würde damit gegen die Verbotstatbestände verstoßen. Damit dies 

nicht eintritt, beantragt die Vorhabenträgerin aus anderen zwingenden Grün-

den des überwiegenden öffentlichen Interesses eine Ausnahme von den Verbo-

ten gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG. Eine Befreiung ist nur unter den Voraussetzun-

gen möglich, dass es keine zumutbaren Alternativen gibt und dass sich der Er-

haltungszustand der Population der Art nicht verschlechtert. 

Zur Alternativenprüfung macht die Vorhabenträgerin folgende Aussage: „Der 

geplante Standort für die KVA ist demnach raumplanerisch bereits so weit ein-

gegrenzt, dass die Eignung einer räumlichen Alternative nicht gegeben ist. Zu-

dem liegt am Standort bereits ein Fernwärmeanschluss vor, sodass eine direkte 

Einspeisung stattfinden kann. Kleinräumige Alternativen durch das Verschieben 

von Gebäuden und Nebenanlagen sind aufgrund des geringen Flächenangebotes 

am Standort nicht möglich.“ Die Gründe warum der Standort eine Eignung für 

das geplante Vorhaben aufweist, werden beschrieben und sind für uns nachvoll-

ziehbar. Nicht eingegangen wird jedoch darauf, ob es an anderer Stelle in der 

Region Hannover einen alternativen Standort gibt. Ausführungen dazu sind zu 

ergänzen. Weiterhin ist näher zu erläutern, warum kleinräumige Alternativen  

durch das Verschieben von Gebäuden und Nebenanlagen nicht möglich sind. Die 
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Begründung, das Flächenangebot am Standort sei zu gering, können wir bei Be-

trachtung des Luftbilds vom Vorhabenbereich und Umgebung nicht nachvollzie-

hen.  

Weiterhin heißt es, „Eine zumutbare Alternative stellt jedoch in jedem Falle die 

Umsetzung einer Vermeidungsmaßnahme bzw. einer vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahme […] dar. Diese Alternative wird vom Vorhabenträgerumgesetzt und 

mit dem hier vorliegenden Schreiben beantragt.“. Diese Aussage beruht auf ei-

ner falschen Annahme. Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

können nicht als zumutbare Alternativen angesehen werden. Als zumutbare Al-

ternativen gelten andere Standorte bzw. die Verschiebung des geplanten Stand-

orts oder Modifikation des Vorhabens. Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men dienen hingegen dazu, eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Population zu verhindern.  

 

11 Fazit 

Es sind viele Fragen offen geblieben, die uns eine abschließende Beurteilung der 

Auswirkungen des Vorhabens zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlauben.  

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen enthalten sowohl metho-

dische als auch inhaltliche Mängel. Da die Bestanderfassungen der Schutzgüter 

größtenteils nicht in einem ausreichenden Maß durchgeführt wurden, können 

wir die erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch das Vorhaben 

nicht abschließend beurteilen. Wir behalten uns daher weitere Ergänzungen un-

serer Stellungnahme vor. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Carina Kiki 

LabüN GbR 


