
Zusammenfassende Erklärung gem. § 6 Abs. 2 NROG 
Die Änderung und Ergänzung 2007 des RROP wurde mit der Bekanntmachung der allge-
meinen Planungsabsichten vom 27.05.2004 (Amtsblatt des Landkreises Harburg Nr. 21) ein-
geleitet. Gem. § 4 Abs. 1 NROG wurde in diesem Rahmen eine Umweltprüfung durchge-
führt. 
 
Im Zeitraum vom 19.05.2008 bis zum 21.07.2008  haben die Unterlagen öffentlich ausgele-
gen, bis zum 04.08.2008 konnte jedermann Stellung zu den Unterlagen nehmen. Am 
20.04.2009 hat der Erörterungstermin stattgefunden. 
 
In seiner Sitzung vom 24.06.2009 hat der Kreistag des Landkreises Harburg das RROP als 
Satzung beschlossen. Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung erteilte die Genehmigung mit Schreiben vom 
12.10.2009 unter Bedingungen und Auflagen, denen der Kreistag in seiner Sitzung vom 
18.12.2009 beigetreten ist. 
 
1. Einbeziehung der Umwelterwägungen 
Auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen haben Umwelterwägungen entsprechend 
der Anforderungen aus § 2 Abs. 2 ROG bei der Änderung und Ergänzung eine maßgebliche 
Rolle gespielt: 

- Bei der Standortsuche für Windenergieanlagen waren Umwelterwägungen häufig 
ausschlaggebend für Standortentscheidungen. 

- Bei der Standortsuche für die Rohstoffgewinnung sind bei den durch das Land vor-
gegebenen Flächen Umwelterwägungen bereits auf Ebene der Landesplanung in die 
Entscheidung eingeflossen. Festgelegte Flächen werden entweder durch das LROP 
vorgegeben oder es liegen auf ihnen Abbaugenehmigungen vor, sodass sich die Ein-
beziehung der Umweltbelange im Wesentlichen auf die Erfassung der Beeinträchti-
gung erstreckt. 

- Bei den Straßenplanungen sind Umwelterwägungen in die Planfeststellungsverfahren 
eingeflossen, es werden wesentliche Beeinträchtigungen ermittelt. 

- Durch Aufhebung der Sperrgebiete werden Umweltbelange voraussichtlich nicht er-
heblich beeinträchtigt. 

 
2. Berücksichtigung des Umweltberichts, der im Beteiligungsverfahren abgegebenen 
Stellungnahmen und der Konsultationen 
Der Umweltbericht wurde basierend auf dem RROP-Entwurf für das Beteiligungsverfahren 
erstellt. Die FFH-Verträglichkeit wurde im Rahmen des Umweltberichts geprüft. Eine darüber 
hinausgehende planungsbegleitende Berücksichtigung des Umweltberichts im Sinne von 
Änderungen oder Anpassungen des RROP-Entwurfs ist aufgrund der weitgehenden pla-
nungsintegrierten Berücksichtigung von Umwelterwägungen nicht erforderlich gewesen. 
 
Alle im Rahmen des Beteiligungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen wurden in die 
Abwägung einbezogen und bei der Abwägung und daraus folgenden Überarbeitungen des 
RROP-Entwurfs berücksichtigt. Vom Planungsträger wurden eine Prüfung der Stellungnah-
men und eine Erarbeitung der Abwägungsvorschläge vorgenommen. 
 
Eine grenzüberschreitende Behördenbeteiligung i.S.d. § 8 Abs. 2 UVPG war nicht erforder-
lich. 
 
3. Auswahl der festgelegten Planinhalte nach Abwägung mit den zu prüfenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten 
 
Rohstoffgewinnung 
Es erfolgte überwiegend eine Anpassung an die Vorgaben der Landesplanung, sodass ver-
nünftige Alternativen bereits auf Landesebene abgewogen wurden und die Pflicht zur Über-
nahme bestand. 



Im Vorfeld der Planung wurde eine Bedarfsabfrage bei den im Kreis tätigen Bodenabbaube-
trieben durchgeführt, auf deren Grundlage der Rohstoffbedarf ermittelt wurde. Neben den 
durch das Land vorgegebenen Flächen wurden zur Bedarfsdeckung einige Flächen festge-
legt, auf denen bereits ein Abbau stattfindet oder für die eine Genehmigung für einen Bo-
denabbau vorliegt. Dies wurde der Alternative, die darin bestand, bislang unberührte Flächen 
festzulegen, vorgezogen, da hiermit die Tiefenausbeutung bestehender Abbauflächen si-
chergestellt werden und (noch) nicht zwingend erforderliche Eingriffe in das Landschaftsbild 
vermieden werden sollen. 
Im Rahmen der Auslegung wurden von Kommunen Vorschläge zur Abgrenzung oder zum 
Verzicht auf Vorrangflächen zur Rohstoffgewinnung vorgebracht. Überwiegend Anregungen 
zur Vergrößerung der Vorrangflächen sowie zum Verzicht auf die Zeitstufenregelung wurde 
seitens der Abbauunternehmen vorgebracht. Außerdem wurde von dieser Seite angeregt, 
bereits abgebaute Flächen nicht für die Tiefenausbeute vorzusehen. 
 
Angeregt wurde, die Fixierung auf eine Renaturierung der Bodenabbaustellen aufzugeben 
und stattdessen die Abbaubereiche für die Bodendeponierung freizugeben. 
 
Die Stellungnahmen führten zu Änderungen im Bereich der Rohstoffgewinnung von folgen-
den Flächen: 
 

- 45.1 – Scharmbeck: Die nördlich der Schirmbeek gelegenen Flächen werden aus 
dem Vorranggebiet herausgenommen, da hier zum einen ein genehmigter Aussied-
lerhof errichtet wurde, zum anderen um den Abstand zur Wohnbevölkerung entspre-
chend der Anregung der Stadt Winsen zu vergrößern. 

- 45.2 – Luhdorf: Die östliche Teilfläche wird im Südosten verkleinert. Aufgrund der 
eingegangenen Stellungnahmen, u.a. durch den NABU, der Unteren Naturschutzbe-
hörde, der Stadt Winsen (Luhe) und dem Forstamt Sellhorn ist naturschutzfachlich 
ersichtlich, dass ein raumverträglicher Bodenabbau im Bereich des Waldvorkommens 
im Südosten des Vorranggebietes nicht stattfinden kann. 

- Z 3 – Höckel: Aufgrund von Stellungnahmen des LBEG, des Wirtschaftsverbandes 
der Baustoffindustrie, der IHK, der Samtgemeinde Tostedt und der Gemeinde Hande-
loh wird das Vorranggebiet wegen seiner Lagegunst (Zu- und Abfahrt unmittelbar an 
der B 3 gelegen; keine unmittelbare Wohnbebauung vorhanden) in Richtung Norden 
erweitert. 

- S 16 – Ohlendorf: Die Sandlagerstätte wird an die aktuelle Rohstoffsicherungskarte 
des LBEG angepasst. Auf Anregung des NABU, des BUND und der Gemeinde See-
vetal erhält dieses Vorranggebiet eine Zeitstufenreglung. Angelehnt an den FNP der 
Gemeinde Seevetal erhält die dort als Abgrabungsfläche dargestellte Fläche die Zeit-
stufe I, während die übrige Fläche mit der Zeitstufe II versehen wird.  

- 25 – Beckedorf: Aufgrund der Stellungnahme der Gemeinde Seevetal wird, um die 
gewerbliche Entwicklung nicht zu verhindern, das Vorranggebiet im nördlichen Be-
reich an den Flächennutzungsplan der Gemeinde angepasst. 

 
Nicht berücksichtigt wurden die Anregungen der Gemeinden Seevetal und Vierhöfen, lan-
desplanerisch vorgegebene Rohstoffgebiete zu reduzieren bzw. aufzugeben. Ebenfalls nicht 
zum Tragen kommt der Vorschlag der Samtgemeinde Tostedt, einen bestehenden Abbau als 
Vorrangfläche aufzuheben um ein kommunales Freizeitprojekt umzusetzen bzw. der Stadt 
Winsen (Luhe), Abbauflächen im Bereich eines Golfplatzes zu reduzieren, da keine geeigne-
ten Ersatzabbauflächen ausfindig gemacht werden konnten. 
 
Windenergiegewinnung 
Es werden Vorrang- und Eignungsgebiete Energiegewinnung (Wind) festgelegt. Hiermit ist 
eine Ausschlusswirkung außerhalb der festgelegten Gebiete für raumbedeutsame Anlagen 
verbunden. Die Planungsalternative, von solchen positiven Festlegungen abzusehen, wurde 



nicht verfolgt, da die hohe Nachfrage nach Windkraftstandorten im Landkreis eine Steuerung 
erforderlich macht.  
Wo dies nicht zu auf regionalplanerischer Ebene ersichtlichen unvertretbaren Konflikten führ-
te, wurde für ein Repowering bestehender Anlagen von einer Höhenbegrenzung abgesehen. 
Sollte hierfür auf nachgelagerter Ebene ein Erfordernis ersichtlich werden, wird die Höhen-
begrenzung dort ebenso effektiv umzusetzen sein. 
 
Von Windenergieanlagenbetreibern wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens die Me-
thodik der Standortsuche und die Anzahl der ausgewiesenen Eignungsgebiete moniert. Wei-
tere Einwendungen umfassen insbesondere die Forderung nach einer umfassenden Förde-
rung der regenerativen Energie und die Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem aktualisier-
ten Landschaftsrahmenplan. 
 
Änderungen ergeben sich gegenüber der Entwurfsfassung bei der Eignungsfläche 18a-
Pattensen, bei der die Abgrenzung an den vorhandenen Waldbestand angepasst wird. 
 
Nachrichtlich werden Höhenbeschränkungen für Windkraftanlagen in Bezug auf militärische 
Belange aufgenommen. 
 
Nicht berücksichtigt wurde die Anregung, weitere 27 Flächen als Eignungsgebiete auszuwei-
sen. Der Verzicht auf die Ausweisung des ehemaligen Windkraftvorrangstandortes Wistedt 
wird aufrechterhalten, nachdem das Landwirtschaftsministerium und das NLWKN mitgeteilt 
haben, dass auch nach dem Tod des Seeadlers der Artenschutz in die Abwägung einzubrin-
gen ist. 
 
Verkehr und Kommunikation sowie Katastrophenschutz / Verteidigung 
Änderungen in diesen Bereichen umfassen nachrichtliche Anpassungen an Planfeststel-
lungsverfahren bzw. die Aufgabe militärischer Nutzungen. Planungsalternativen wurden im 
Rahmen der Planfeststellungsverfahren beleuchtet bzw. sind nicht ersichtlich. 
 
 
 


