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1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes 
und seiner Teilräume 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur im Landkreis Uelzen 

Zu Ziffer 01: 

Das RROP hat gemäß § 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) der Leitvorstellung zu entsprechen, 
eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewoge-
nen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen führt, zu verfolgen. Die drei Säulen der Nachhal-
tigkeit (intakte Umwelt, soziale Gerechtigkeit und gesunde Wirtschaftskraft) sind für die Entwicklung 
der räumlichen Struktur im Landkreis Uelzen maßgebend.  

Ein Schwerpunkt der Regionalentwicklung muss soll weiter die Aktivierung des Eigenpotenzials des 
Landkreises sein (Satz 1). Dabei geht es u.a. um die Förderung und Entwicklung der bestehenden 
Betriebe. Der Landkreis Uelzen verfügt über eine Vielzahl von Potenzialen. Diese liegen z.B. im Be-
reich der Agrarwirtschaft, der Lebensmittelindustrie, des Tourismus und des Kur- und Gesundheitswe-
sens. Diese Potentiale gilt es zu stärken und deutlicher als Wachstumschancen für die Region her-
auszustellen. Dabei ist vorrangig ein qualitatives Wachstum, unterstützt durch eine verbesserte ver-
kehrliche Anbindung, anzustreben (Satz 4).  

Der Landkreis Uelzen weist einige überregional bedeutsame Gewerbebetriebe, den Campus Suder-
burg der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und über die Kreisgrenzen hinaus zu-
ständige Verwaltungen und Behörden auf. Zielsetzung der Regionalentwicklung ist es, diese Standor-
te im Landkreis zu erhalten. Dabei steht vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Steuerkraft 
der Gemeinden und die Wirtschaftsstruktur im Vordergrund. Bei neuen Gewerbeansiedlungen muss 
soll die Schaffung von zusätzlichen, wenn möglich qualifizierten, Arbeitsplätzen angestrebt werden 
(Satz 6).  

Zu Ziffer 02: 

Der demografische Wandel wird sich im Landkreis Uelzen durch einen Rückgang der Bevölkerungs-
zahlen, durch einen wachsenden Anteil alter und hochbetagter Menschen und durch einen zuneh-
menden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. von zuwandernden Ausländern darstel-
len. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Einwohnerzahl des Landkreises Uelzen leicht zurückgegangen. 
Sie sank von knapp 97.300 Einwohnern am 31.12.2000 um etwa 3.300 Personen auf etwas über 
94.000 Einwohner am 31.12.2010. Dies entspricht einem Rückgang um 3,4%. Mit Ausnahme der Ge-
meinde Bienenbüttel nahm die Einwohnerzahl aller Einheits- und Samtgemeinden im genannten Zeit-
raum ab. Mindestens ebenso wichtig wie die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt ist die alters-
strukturelle Verschiebung. Die deutlichsten Rückgänge finden sich bei der Altersgruppe der 18 bis 
unter 40-Jährigen. Im Kreisdurchschnitt ist deren Anteil an der Gesamtbevölkerung um fast ein Drittel 
zurückgegangen. Auf der Gegenseite der Verschiebung stehen die Altersgruppen „40 bis unter 65 
Jahre“ und „65 Jahre und älter“. Beide haben ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung in den letzten 20 
Jahren kontinuierlich gesteigert. Inzwischen sind über 60% der Bevölkerung im Landkreis Uelzen über 
40 Jahre alt. 

Der Landkreis Uelzen hat den demografischen Wandel frühzeitig als das prägende Element der 
Raumentwicklung im Planungsraum erkannt und daher an einem Kooperationsprojekt der Landkreise 
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen zur gemeinsamen Gestaltung des demografischen Wan-
dels bereits im Jahr 2006 teilgenommen. Dies wurde vom Büro StadtRegion aus Hannover begleitet. 
Der Abschlussbericht liegt seit Juli 2006 vor. Ziel dieses Projekts war es, die demografischen Entwick-
lungen für die drei Landkreise der Region Nordost-Niedersachsen zu prognostizieren, die Herausfor-
derungen zu beschreiben und geeignete Handlungsfelder für die gemeinsame Gestaltung des demo-
grafischen Wandels sowie erste Konzepte und Projekte zu entwickeln. Der demografische Wandel mit 
seinen Aspekten „Gesellschaftliche Alterung“ und „Stagnation bzw. Rückgang der Bevölkerungszah-
len“ hat weitreichende Auswirkungen auf die Siedlungsflächenentwicklung, den Wohnungsmarkt, die 
Auslastungen und die Anforderungen an Infrastruktureinrichtungen, den Arbeits- und Ausbildungs-
markt und die kommunalen Haushalte. Die Kommunen sind somit gefordert, sich den neuen Heraus-
forderungen zu stellen und gestaltend einzugreifen. Dabei müssen sie in einer Situation zunehmender 
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Konkurrenz um Bewohner und qualifizierte Arbeitskräfte agieren und sich daher als attraktive Wohnor-
te und Wirtschaftsstandorte profilieren. Da sich Veränderungen der Nutzerstruktur von Infrastrukturen 
und abnehmende Nutzerzahlen überlagern, bedarf es neuer und innovativer Ansätze, um trotz zu-
rückgehender finanzieller Handlungsspielräume die flächendeckende Daseinsvorsorge weiterhin si-
cherzustellen. Ein erfolgversprechender Weg ist die Kooperation von Kommunen miteinander sowie 
die Kooperation mit der Wirtschaft, privaten Institutionen und Bürgern. Die Vorteile von Kooperation 
liegen nicht nur in einer günstigeren Lastenverteilung, sondern auch in der Erweiterung von Hand-
lungs- und Gestaltungsspielräumen, der Effizienzsteigerung durch Bündelung von Ressourcen, der 
Erweiterung von Know-how, sowie in der Förderung des bürgerschaftlichen und privatwirtschaftlichen 
Engagements für das Gemeinwesen. 

Im Rahmen des o.a. Kooperationsprojekts wurde 2006 auch eine Bevölkerungs- und Haushaltsprog-
nose 2020 und Analyse der Wanderungsverflechtungen für den Landkreis Uelzen erstellt. Die Grund-
lage der Berechnungen bildeten die Daten des Statistischen Landesamtes Niedersachsen (Basis: 
31.12.2003). Im Planungsraum sollte die Einwohnerzahl noch bis etwa 2008 den aktuellen Stand hal-
ten und danach zurückgehen. Die Prognose ging von einem Rückgang für den Landkreis Uelzen von 
2% bis 2020 aus (von 97.324 auf 95.390). Ursächlich für diese Entwicklung sind die Geburtendefizite, 
die durch die Wanderungsgewinne nicht kompensiert werden können. Die Bevölkerungsentwicklung 
im Landkreis Uelzen hat sich schlechter als 2006 vom Büro StadtRegion prognostiziert entwickelt. Die 
erhoffte Stagnation bis 2008 ist ausgeblieben. Bereits im Jahr 2008 hat die Einwohnerzahl den Wert 
der Prognose für das Jahr 2020 erreicht. Grund hierfür ist auch die im Jahr 2008 durchgeführte statis-
tische Bereinigung durch die amtliche Statistik. Alleine durch diesen Effekt hat der Landkreis ca. 500 
Einwohner „verloren“. Am 30.06.2016 betrug die amtliche Einwohnerzahl für den Planungsraum nun-
mehr 93.094.  

In den in der Begründung zu Ziffer 2.2 12 angeführten „Handlungsempfehlungen Siedlungsentwick-
lung und Demografie“ wurde daher eine neuere Bevölkerungsprognose zu Grunde gelegt. Für den 
Landkreis Uelzen liegen Prognosedaten der Bevölkerungsentwicklung aus einer Studie des Nieder-
sächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIW) im Auftrag der NBank bis zum Jahr 2030 vor. 
Insgesamt prognostiziert diese Bevölkerungsvorausschätzung einen Rückgang der Einwohnerzahl im 
Landkreis Uelzen um etwa 17% bis 2030 (bezogen auf das Jahr 2009). Der Landkreis Uelzen hätte 
danach im Jahr 2030 noch etwa 77.800 Einwohner (ausgehend von 94.428 Einwohnern am 
31.12.2009, zum Vergleich: Das Landesamt für Statistik Niedersachsen geht von einer Einwohnerzahl 
im Jahr 2030 von 81.783 aus, ausgehend von 94.940 Einwohnern im Jahr 2008). Der Trend zum Be-
völkerungsrückgang betrifft alle Einheits- und Samtgemeinden. Die Spannweite reicht von einem 
Rückgang um die 13% in der ehemaligen Samtgemeinde Bevensen sowie der Gemeinde Bienenbüttel 
bis hin zu Rückgängen zwischen 21% und 23% in den Samtgemeinden Rosche und Suderburg sowie 
der ehemaligen Samtgemeinde Wrestedt (heute: Gemeinde Wrestedt). Noch deutlich stärker ist der 
Bevölkerungsrückgang in den einzelnen Einheits- und Samtgemeinden, wenn man sich die Zahl der 
Einwohner unter 25 Jahren betrachtet. Im Kreisdurchschnitt beträgt der Rückgang dieser Altersgruppe 
-35%, wobei die Einheits- und (ehemaligen) Samtgemeinden Einzelwerte zwischen -30% (Hansestadt 
Uelzen) und -48% (ehemalige Samtgemeinde Wrestedt) aufweisen. Die für die Vergangenheit beo-
bachtet Altersverschiebung (s.o.) setzt sich somit auch im Prognosezeitraum unvermindert fort. Die 
Zahl der über 65 Jahre alten Einwohner des Landkreises Uelzen wird sich nach dieser Prognose um 
knapp 16% erhöhen. Die fortgesetzte Altersstrukturverschiebung geht zudem einher mit einer deutli-
chen Verschiebung der Haushaltsgrößen. Im Betrachtungszeitraum bis 2030 noch leicht zunehmen 
wird die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte, von denen ein steigender Anteil zugleich ein Seni-
orenhaushalt sein wird. Deutlich abnehmen wird hingegen die Zahl der Haushalte mit drei oder mehr 
Haushaltsmitgliedern. Im Durchschnitt des Landkreises insgesamt geht die Zahl der Haushalte bis 
2030 um mehr als 9% zurück (von 44.443 in 2009 auf 40.055 in 2030). Der Rückgang der Zahl der 
Haushalte ist im Betrachtungszeitraum der Prognose somit etwa halb so stark wie der Rückgang der 
Einwohnerzahl (-17% für den Landkreis insgesamt). 

Da die Erstellung einer gemeindlichen Bevölkerungsprognose insbesondere durch die Wanderungs-
bewegungen sehr schwierig ist, lassen sich Ungenauigkeiten nicht vermeiden. Trotz der o.a. stark 
unterschiedlichen Zahlen hinsichtlich der künftigen Bevölkerungsentwicklung wird doch deutlich, dass 
der demografische Wandel auch den Landkreis Uelzen erreicht  hat und der Planungsraum sich auf 
eine spürbare Bevölkerungsabnahme und eine Überalterung seiner Einwohner einstellen muss. Von 
einer Umkehr dieses Trends ist auf absehbare Zeit nicht auszugehen. Daher müssen die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels bei allen Planungen und Maßnahmen beachtet werden. Eine An-
passung an den demografischen Wandel hat durch geeignete Maßnahmen zu erfolgen. Die Auswir-
kungen sind abzumildern. Alle Kommunen des Planungsraums sind zur Gestaltung des demografi-
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schen Wandels mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen ihre Lösungsansätze und 
Handlungskonzepte an die spezifischen örtlichen Gegebenheiten anpassen und auch in der Abstim-
mung über ein gemeinsames Vorgehen unterschiedliche Ausgangs- und Rahmenbedingungen be-
rücksichtigen. Strukturschwächen und die Folgen des demografischen Wandels können Ansatzpunkte 
für Kooperationen mit den ähnlich betroffenen benachbarten Landkreisen bieten. Auch kann der de-
mografische Wandel als Chance für den Planungsraum genutzt werden. Daraus ergeben sich z.B. 
folgende Handlungsfelder, wie sich die Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung im Landkreis, u. a. im 
Bereich von Bildung, Gesundheit und Soziales, an die Konsequenzen des demografischen Wandels 
anzupassen hat: Anpassung der Siedlungsflächenentwicklung, Stärkung der Zentralen Orte, Siche-
rung der Nahversorgung, Anpassung der sozialen Infrastruktur, Sicherung des Bildungsangebots, 
Sicherung der Mobilität, Aktivierung der Bürger, Stärkung der Seniorenwirtschaft und von Kultur- und 
Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche.  

Zu Ziffer 03: 

Eine Möglichkeit, der negativen Bevölkerungsentwicklung entgegen zu treten, ist die Schaffung von 
neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen vorrangig an den in Ziffer 2.1 05 genannten Standorten. Hier-
durch könnte ein Zuzug von außerhalb des Landkreises bewirkt werden. Auch können in den Grund-
zentren attraktive Wohnstandorte mit hoher Lebensqualität und bedarfsgerechter Nahverkehrsanbin-
dung zum Mittelzentrum Uelzen und zu den benachbarten Oberzentren gesichert und weiterentwickelt 
werden (Satz 1). Ebenso kann die Gestaltung der Innenstädte bzw. der Ortskerne (Versorgungskern) 
der zentralen Orte dazu beitragen, sie attraktiver für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu ma-
chen (Satz 2). Die Städtebauförderung kann diese Entwicklung unterstützen. Die energetische Sanie-
rung des Baubestandes ist ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. Energetisch sanierte Gebäude 
lassen sich aufgrund der geringeren Nebenkosten deutlich besser vermieten oder verkaufen. Dies 
trägt zur Vermeidung von Leerstand in den repräsentativen Innenstädten der Zentralen Orte bei. Ggf. 
sind Rück- oder Neubauten anstelle eines energetisch nicht mehr effizient zu sanierenden Bestandes 
sinnvoller. Das Wohnraumangebot muss sich vorrangig der Überalterung der Bevölkerung anpassen. 
Dies kann durch die Bauleitplanung der Gemeinden unterstützt werden, z.B. durch die Festsetzung 
von Flächen, auf denen nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die für Personengruppen mit be-
sonderem Wohnbedarf bestimmt sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB). Durch barrierefreies Bauen können 
insbesondere die zentralen Siedlungsgebiete an Attraktivität gewinnen (Satz 3 und 4).  

Durch den demografischen Wandel und die Nachfrage nach neuen Einfamilienhäusern im ländlichen 
Raum entsteht ein starker Nachfragerückgang bei Einfamilienhäusern der 50er und 60er Jahre. In den 
nächsten Jahrzehnten wird diese Entwicklung dann auch in den Wohngebieten der 70er und 80er 
Jahre zu starken Leerstandsproblemen führen. Die Feststellung solcher Leerstände stellt sich u.a. 
aufgrund des Datenschutzes als Problem dar. Trotzdem ist es vorrangig Aufgabe der Gemeinden als 
Interessenvertretung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und Träger der Bauleitplanung 
durch eine laufende gemeindliche Wohnungsmarktbeobachtung Missstände frühzeitig zu erkennen. 
Der Landkreis wird die Gemeinden bei der Einrichtung einer Wohnungsmarktbeobachtung unterstüt-
zen. Aus Gründen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden wir die die Aufgabe der 
Durchführung einer gemeindlichen Wohnungsmarktbeobachtung in Satz 6 lediglich als Grundsatz der 
Raumordnung formuliert. Durch das Ziel der Raumordnung in Satz 5 bindet der Landkreis sich selbst. 
Zielsetzung und Aufgabenstellung einer regionalen und gemeindlichen Wohnungsmarktbeobachtung 
im Sinne von Satz 5 und 6 dieser Ziffer können sein:  

– Kleinräumige Konkretisierung des aktuellen Zustandes sowie künftiger Entwicklungen am 
Wohnungsmarkt 

– Informationsgrundlage für zielgerichtetes und rechtzeitiges Reagieren auf Veränderungen am 
Wohnungsmarkt 

– differenzierte Betrachtung von Teilmärkten (räumlich, finanziell, inhaltlich) 
– bei den Fragen von Wohnflächenentwicklung, Innenentwicklung und Leerständen Fakten-

grundlagen für Diskussionen zu schaffen und sie politisch ins Bewusstsein und in die Diskus-
sion zu holen. 

 

Bausteine einer regionalen und gemeindlichen Wohnungsmarktbeobachtung können sein:  

– Erhebung von Daten, Fakten und Einschätzungen zum aktuellen Wohnungsmarkt  
– Auswertung der Bevölkerungsentwicklung und von Bevölkerungsprognosen im Hinblick auf für 

den Wohnungsmarkt relevante Parameter  
– Wohnbaulandumfrage  
– Wohnungsmarktprognose  
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– Immobilienpreise und Mieten  
– Einschätzungen des Wohnungsmarktes durch regionale/lokale Akteur/innen der Wohnungs-

wirtschaft  
– Leerstandsrisiko. 

 

In den in der Begründung zu Ziffer 2.2 12 angeführten „Handlungsempfehlungen Siedlungsentwick-
lung und Demografie“ sind bereits einige Bausteine einer Wohnungsmarktbeobachtung enthalten 
(Prognose zu Bevölkerungs- und Haushaltszahlen, Ermittlung vorhandener Reserveflächen nach § 30 
BauGB und in Innenbereichen, in Ansätzen: Einschätzungen des Wohnungsmarktes durch regionale 
Akteure). Andere Bausteine werden in den Handlungsempfehlungen als sinnvolle weitere Schritte 
vorgeschlagen, wie z.B. Leerstands- und Brachflächenkataster. Informationslücken bestehen beim 
Zustand der vorhandenen Wohnbebauung, insbesondere für die Themen energetischer Standard und 
Barrierefreiheit bei älteren Gebäuden. 

Zu Ziffer 04: 

Bei allen Bemühungen, eine positive Entwicklung der Gemeinden zu initiieren, sollen die natürlichen 
Grundlagen und Potentiale des Landkreises gesichert werden. Bedingt durch die Randlage und den 
relativ geringen Industriebesatz unseres Gebietes ist die Umweltbelastung vergleichsweise gering. Die 
Landschaft des Landkreises Uelzen ist durch eine abwechslungsreiche Topographie, große Waldflä-
chen und vor allem zahlreiche Kleinstrukturen (Feldgehölze, Auenbereiche, Kleinstgewässer) geprägt. 
Das Landschaftsbild ist von hohem optischen Reiz. Diese Landschaft trägt wesentlich zum hohen 
Wohnwert in den Gemeinden und der Attraktivität des Planungsraums bei.  

Zu Ziffer 05:  

Der Zugang zu modernen, leistungsfähigen Informations- und Kommunikationstechnologien und -
netzen sowie die Verfügbarkeit von entsprechenden Diensten sind von entscheidender Bedeutung für 
Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Gesundheitsversorgung, Bildung sowie die 
soziale Integration. Die Breitbandversorgung im Landkreis Uelzen wird weiter verbessert werden müs-
sen. Ziel der Bundesregierung ist bis zum Jahr 2018 eine flächendeckende Versorgung mit 50 MBit/s. 
Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte ist es für Anbieter offensichtlich nicht wirtschaftlich, alle 
Haushalte und Gewerbetreibende mit einer ausreichenden Bandbreite zu versorgen. Eine unzu-
reichende Breitbandversorgung stellt sich als Standortbenachteiligung dar. Im Rahmen des Heideclus-
ters (KP II) hat der private Telekommunikationsanbieter Vodafone die entsprechende Ausschreibung 
gewonnen und die Breitbandversorgung und damit den schnellen Zugang zum Internet in großen Be-
reichen des Plangebietes deutlich verbessert. Durch die neue LTE-Technologie besteht für die über-
wiegende Mehrheit der Haushalte des Landkreises die Möglichkeit, mit mindestens 2 Mbit/s im Inter-
net zu surfen. Diese Technik ist wegen der Entwicklung zahlreicher zusätzlicher Anwendungsmöglich-
keiten und damit laufend steigenden Anforderungen an das schnelle Internet nicht zukunftsträchtig. 
2013 wurden durch den Landkreis die Planungen für ein Breitbandversorgungsnetz in Auftrag gege-
ben, um einen Standortvorteil für die Bewohner und Unternehmer des Planungsraums zu erzielen. Es 
handelt sich um ein NGA-Netz (next generation access – mehr als 30 Mbit/s). Der Landkreis Uelzen 
wird – vorbehaltlich der notwendigen Zuschüsse von Bund und Land - als erster Landkreis in Nieder-
sachsen ein flächendeckendes eigenes Glasfasernetz erstellen lassen, mit dem alle Gebäude in den 
unterversorgten Gebieten angebunden werden (FTTB – fiber to the building). Im Rahmen einer EU-
weiten Ausschreibung wurde im wettbewerblichen Dialogverfahren der Pächter des zukünftigen Net-
zes ausgewählt (Lünecom GmbH). Das Projekt soll in elf Clustern zeitlich nacheinander realisiert wer-
den und Ende 2018 fertiggestellt sein.  

Folgende Zahlen verdeutlichen die Größe des Projekts: 
Länge der zu errichtenden Backbone-Ringe:    263 km 
Länge der zu errichtenden Kabeltrassen: 1.188 km 
Länge der zu verbauenden Kabelrohre:  1.854 km 
Länge der einzublasenden Glasfaserkabel: 8.696 km 
Anzubindende Gebäude: 15.942 
Potenzielle Kunden: 19.744 

Zu Ziffer 06: 

Ein besonderes Augenmerk muss den langfristigen Veränderungen des Klimas gelten, die inzwischen 
als die gravierendste umweltpolitische Herausforderung bewertet werden. Den in Bezug auf Klimaän-
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derungen absehbaren Entwicklungen im Planungsraum (Trends für das Jahr 2050: Steigende Durch-
schnittstemperaturen zu allen Jahreszeiten, jedoch insbesondere im Winter; höhere Anzahl an Som-
mertagen und heißen Tagen; geringere Anzahl Frost- und Eistage im Frühjahr, Herbst und Winter; 
weniger Schnee im Frühjahr, Herbst und Winter; zunehmende Niederschlagsmengen und Regentage 
im Frühjahr, Herbst und Winter; geringere Niederschlagsmengen und Regentage im Sommer; Zu-
nahme der Windgeschwindigkeit im Frühjahr und Herbst) ist durch eine angepasste Planung Rech-
nung getragen werden. Die erkennbaren und zukünftig zu erwartenden Auswirkungen von Klimaände-
rungen sind frühzeitig in die verschiedenen Ebenen der gesamträumlichen Planungen bis hin zur ver-
bindlichen Bauleitplanung der Gemeinden und der Fachplanungen einzubeziehen. Dabei ist zu beach-
ten, dass es sich um dynamische Prozesse handelt, die eine gesteigerte Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit von Nutzungen aber auch von zu schützenden Funktionen im Hinblick auf die Auswirkungen 
von Klimaänderungen erfordern. Eine eigenständige Klimaschutzstrategie für den Planungsraum bzw. 
ein regionales Klimakonzept wird raumordnerisch für nicht zwingend erforderlich angesehen. Statt-
dessen Die Themen sind Klimaschutz, Klimawandel und Klimaanpassung sind als Querschnittsthe-
men in bestehende regionale bzw. lokale Strategien wie z.B. des Hochwasserschutzes, der Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung, des Fremdenverkehrs, der Landnutzung (Land- und Forstwirtschaft), 
des Katastrophenschutzes oder der Energiewirtschaft zu integrieren (Satz 1). Klimarelevante Festle-
gungen finden sich daher an verschiedensten Stellen im RROP, z.B. zum vorbeugenden Hochwas-
serschutz in Ziffer 3.2.4 09 bis 11 in Verbindung mit der zeichnerischen Festlegung von Vorranggebie-
ten Hochwasserschutz, zur Siedlungsentwicklung im Rahmen der dezentralen Konzentration in Ziffer 
2.2 12 in Verbindung mit der zeichnerischen Festlegung der Zentralen Orte oder zum Erhalt des Bio-
topverbundsystems in Ziffer 3.1.2 02 in Verbindung mit der zeichnerischen Festlegung der Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft und der Erhaltung der Moore als Kohlenstoffspeicher in 
Ziffer 3.1.2 09. Darüber hinaus enthält auch der aktuelle Landschaftsrahmenplan zum Klimaschutz 
weitreichende Ausführungen. In den dortigen Kapiteln 3.5.4 (Landnutzungsbezogener Klimaschutz), 
5.3.1.7 (Gebiete mit Moorböden – Landnutzungsbezogener Klimaschutz durch standortangepasste 
landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Produktion) und 5.3.1.8 (Gebiete zur Erhaltung und Ent-
wicklung eines hohen Grünlandanteils im Rahmen des landnutzungsbezogenen Klimaschutzes) wer-
den umfassende Informationen und Maßnahmenvorschläge dargelegt. Auf die Karte 3a: „Besondere 
Werte von Böden“ und die Textkarte 13 „Landwirtschaft und Moore“ im Landschaftsrahmenplan ist in 
diesem Zusammenhang ebenfalls hinzuweisen.  

Ergänzend hat der Landkreis Uelzen 2015 ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) erstellt. Ziel ist 
es, vorhandene Potenziale aufzudecken und zu erschließen sowie Projekte und Aktivitäten für den 
Klimaschutz voranzutreiben. Grundlage dafür sind Energie- und CO2-Bilanzen sowie eine Potenzial-
analyse. Geplante Themenfelder, mit denen sich das Klimaschutzkonzept auseinander setzen soll, 
sind Naturschutz, Erzeugung regenerativer Energien (wie z. B. Windenergie, Bioabfallfermentation auf 
der Deponie Borg), Mobilität, räumliche Planung sowie Energieeffizienz in privaten Haushalten und in 
Unternehmen. Das Konzept greift bisherige Klimaschutzaktivitäten, wie zum Beispiel das Integrierte 
Klimaschutzkonzept der Hansestadt Uelzen, das Klimaschutz-Teilkonzept für die Liegenschaften des 
Landkreises Uelzen sowie andere Initiativen zur Gestaltung der Energiewende auf und verknüpft sie 
miteinander. Raumordnerisch relevante Ergebnisse des IKSK werden im RROP ggf. in einem Ände-
rungsverfahren berücksichtigt.  

Durch den Grundsatz der Raumordnung in Satz 2 wird der energetischen Sanierung des Gebäudealt-
bestandes im Planungsraum eine vorrangige Bedeutung beim Klimaschutz zugesprochen. Steigende 
Energiepreise sowie das Bedürfnis nach zeitgemäßem Wohnkomfort bei möglichst geringer Umwelt-
belastung sind vorrangige Gründe für eine energetische Sanierung von Wohngebäuden im Planungs-
raum. Vorteile der energetischen Sanierung sind die Steigerung des Wohnkomforts durch warme und 
trockene Außenwände, rundum dichte Fenster und ein optimales Raumklima; ein deutlich reduzierter 
Energiebedarf und eine erhebliche Verringerung des Ausstoßes klimaschädlicher Treibhausgase 
durch die Dämmung der Gebäudehülle und modernste Heizungs- und Lüftungstechnik; geringere 
Kosten für Heizung und Warmwasser und ein nachhaltiger Schutz der Gebäudesubstanz, verbunden 
mit einer deutlichen nachhaltigen Wertsteigerung des Gebäudes. Betrachtet man die Baualtersklassen 
der Wohngebäude im Planungsraum zwischen 1958 und 1978, die sich durch einen überdurchschnitt-
lichen Energieverbrauch, hohe Umbaukosten für Maßnahmen der Barrierefreiheit sowie einen hohen 
Anteil an Personen der Generation „65+“ auszeichnen, so zeigt sich, dass deren Anteil am Woh-
nungsbestand in fast allen Einheits- und Samtgemeinden annähernd identisch ist und fast durchge-
hend bei etwa 30% aller Wohnungen liegt. Der Anteil der Wohngebäude, der nach der ersten Wärme-
schutzverordnung 1977 errichtet wurde, beträgt im Landkreis nur 24 %. Das Potenzial für energiespa-
rende Maßnahmen im Planungsraum ist also bedeutend. Den Grundsatz der Raumordnung in Satz 2 
umsetzen kann nur der Eigentümer seiner Immobilie. Die öffentliche Hand ist jedoch aufgefordert, 
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entsprechende finanzielle Anreize für eine energetische Sanierung von Gebäuden zu schaffen. So hat 
beispielhaft das Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg Anstalt des öffentlichen Rechts 
(gAöR-GM) die Erstellung eines Klimaschutz-Teilkonzeptes „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ 
vorgenommen.  

Zu Ziffer 07: 

1957 wurde eine Abteilung des Bundesgrenzschutzes erstmals auf dem Gelände der ehemaligen 
Heeresmunitionsanstalt in Bad Bodenteich stationiert. Diese Ansiedlung hat dem damaligen Flecken 
Bodenteich und der ganzen Region einen wirtschaftlichen Aufschwung verschafft. Der Bundesgrenz-
schutzstandort Bad Bodenteich wurde im Zuge der Neuorganisation des Bundesgrenzschutzes, die 
zum 1. Januar 1998 in Kraft getreten ist, aufgegeben. Das Personal wurde anderen Verwendungen 
zugeführt; die ehemalige BGS-Unterkunft wurde am 31. März 1999 in das Allgemeine Grundvermögen 
des BMF zurückgegeben und von dort 2015 an einen privaten Käufer veräußert. Seitdem steht die 
über 150 ha große Liegenschaft (Kaserne und Übungsgelände) weitgehend leer, abgesehen von einer 
Zwischenlösung als Notunterkunft für Flüchtlinge für das Land Niedersachsen. Die Wirtschaftskraft 
von Bad Bodenteich wird durch den Leerstand erheblich geschwächt. Es ist dringend erforderlich, 
dass das Gelände aufgrund seiner regionalen Bedeutung (Lage und Größe) zügig einer Nachnutzung 
zugeführt wird. Dafür sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen und der rechtliche Rahmen 
geschaffen werden. Die neue Nutzung muss Arbeitsplätze schaffen und darf dabei die Entwicklung 
des Kneipp-Heilbades Bodenteich nicht negativ beeinträchtigen. Mögliche Nachnutzungen können 
sein: Anlagen für gesundheitliche Zwecke, Anlagen für sportliche Zwecke, Bildungseinrichtungen, 
Einrichtungen des Fremdenverkehrs oder gewerbliche Anlagen. Die Ergebnisse der im Auftrag der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2011 erstellten Machbarkeitsstudie sind zu beachten.  

Zu Ziffer 08: 

Die Landwirtschaft verfügt dank der teilweise guten Böden und der überdurchschnittlichen Be-
triebsgrößen über günstige Produktionsbedingungen. Von herausragender Bedeutung ist der Anbau 
von Zuckerrüben, die in der Zuckerfabrik Uelzen industriell weiterverarbeitet werden. Aufgrund des 
hohen Anteils des Kartoffelanbaus würde sich im Planungsraum z.B. die Ansiedlung weiterver-
arbeitender Betriebe anbieten. Durch den hohen Waldanteil im Planungsraum bietet sich auch die 
Weiterverarbeitung von Holz an. Daneben leisten regional erzeugte land- und forstwirtschaftliche Pro-
dukte durch einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang einen positiven Beitrag zum 
Klimawandel, z. B. durch die Verringerung der CO2- Ausstoßes durch die Förderung der erneuerba-
ren Energien und der Steigerung der Energieeffizienz. Der Landkreis Uelzen verfügt durch sein Wald-
reichtum und ein hohes Know-How in der Landwirtschaft über günstige Produktionsbedingungen im 
primären Wirtschaftssektor. Daraufhin haben sich zahlreiche verarbeitende Betriebe im Nahrungsmit-
telgewerbe angesiedelt, sodass Wirtschaftskreisläufe in der Region geschlossen sind. Weitere Aus-
führungen zu regionalen Wirtschaftskreisläufen von land- und forstwirtschaftlichen Produkten befinden 
sich in der Begründung zu Kapitel 3.2.1 01 bzw. 08. 

Zu Ziffer 09: 

Die große Bedeutung des Dienstleistungssektors lässt sich mit dem im Planungsraum vorzufindenden 
Schwergewicht im Gesundheitswesen erklären. Dazu gehören nicht nur die Krankenhäuser/Kliniken in 
Bad Bevensen, Uelzen und Bad Bodenteich, sondern auch die vielen privaten Einrichtungen wie Al-
ten- und Pflegeheime oder Sozialstationen. Dieser Bereich wird auch in Zukunft z.B. aufgrund des 
demografischen Wandels Beschäftigungszuwächse erzielen. Diese Entwicklung sollte durch eine 
nachhaltige Bauleitplanung der Gemeinden unterstützt werden. Der Landkreis Uelzen wurde 2014 
vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung als Gesundheitsre-
gion anerkannt. Ziel der Gesundheitsregion Landkreis Uelzen ist die Erhaltung und Stärkung der Ge-
sundheitsversorgung im Landkreis Uelzen unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und 
unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger sowie aller beteiligten Akteurinnen und Akteure im regi-
onalen Gesundheitswesen. 

Zu Ziffer 10: 

Eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises setzt ein ausreichendes Angebot qualifizier-
ter Arbeitskräfte voraus, das wiederum ein Angebot attraktiver Wohnstätten erfordert. Regionalplane-
risch angestrebt wird die Konzentration von Wohn- und Arbeitsstätten an leistungsfähigen Standorten 
im Planungsraum. Dies geschieht auch durch die räumliche Festlegung der Standorte mit den 
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Schwerpunktaufgaben „Wohnstätten“ und „Arbeitsstätten“ in der Beschreibenden (siehe Ziffer 2.1 04 
und 05) und Zeichnerischen Darstellung. Nur so kann unnötiger Verkehr vermieden werden (Satz 1). 
Diese Entwicklung sollte durch eine nachhaltige Bauleitplanung der Gemeinden unterstützt werden. 
Attraktiver Wohnraum und auch ein qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsangebot kann dazu bei-
tragen, den Planungsraum auch für qualifizierte Arbeitskräfte anziehend zu machen. Wo Wohn- und 
Arbeitsstätten nicht zusammengeführt sind oder werden können, soll der ÖPNV den Individualverkehr 
soweit wie möglich ersetzen (Satz 2).  

Zu Ziffer 11: 

Suderburg ist der jüngste Standort der Ostfalia und zugleich derjenige mit der ältesten Tradition. Seit 
mehr als 150 Jahren bereiten sich Studierende aus aller Welt hier auf ihre spätere Berufstätigkeit vor. 
Noch vor dem 1. September 2009 gehörte dieser Campus zur Leuphana Universität Lüneburg – nun 
ist er fester Bestandteil der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel. An der Fakultät Bau-Wasser-Boden stehen vor allem ingenieurwissen-
schaftliche und ökologisch-relevante Lehr- und Forschungsinhalte im Mittelpunkt. Eine weitere Fakul-
tät, die Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Handel, Logistik und Sozialwesen anbietet, kam im 
Sommersemester 2010 hinzu. Wissens- und Technologietransfer müssen so angelegt sein, dass auch 
der Planungsraum durch Neuansiedlung von Betrieben profitiert. Bei entsprechender Nachfrage ist 
auch ein Wissenschafts- und Sciencepark in räumlicher Nähe zur Hochschule in Betracht zu ziehen 
und bauleitplanerisch vorzubereiten. Für die Studierenden ist durch eine entsprechende Siedlungs-
entwicklung angemessener Wohnraum vorzuhalten.  

Zu Ziffer 12: 

Der Fremdenverkehr und Tourismus ist im Planungsraum ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der zur 
Sicherung von Einkommen beiträgt und Arbeitsplätze schafft bzw. sichert. Als wichtiger Standortfaktor 
hat der Tourismus auch seine Bedeutung für andere Wirtschaftszweige. Er veranlasst Investitionen 
und wirkt konjunkturstabilisierend. Es gilt daher mehr denn je, planerisch planerische Anstrengungen 
alles zu unternehmen, die touristische Infrastruktur und die touristische Servicequalität zu entwickeln 
und zu verbessern (Satz 1). Dies gilt sowohl für die Angebote der Langzeit-, Kurz- und Naherholung 
als auch für die Vermarktung. Voraussetzung hierfür ist neben einem gemeinsamen Auftreten vor 
allem eine langfristige Förderung des Wirtschaftsfaktors Tourismus im Landkreis Uelzen mit aus-
reichend finanziellen Mitteln von der Orts- bis zur EU-Ebene. Qualitative Angebotsverbesserungen 
sollen dabei Vorrang gegenüber einer quantitativen Ausdehnung der Fremdenverkehrseinrichtungen 
haben. Vorrangig sind qualitative Verbesserungen anzustreben. Nur durch Qualität kann die Lünebur-
ger Heide als Tourismusregion im nationalen Vergleich bestehen (Satz 2). Die in der Zeichnerischen 
Darstellung festgelegten Vorranggebiete landschaftsbezogene Erholung und Vorbehaltsgebiete Erho-
lung bieten sich besonders für einen naturnahen und landschaftsschonenden Tourismus an. Entspre-
chende Angebote sind z.B. der Naturerlebnisradweg Ilmenau und der Nordic Walking & Fitness Park 
Lüneburger Heide (Satz 32).  

Zu Ziffer 13: 

Auch durch die in Ziffer 12 angeführten Fremdenverkehrseinrichtungen des naturnahen und land-
schaftsschonenden Tourismus darf keine Zersiedlung des Außenbereichs einhergehen. Daher steht 
auch hier eine räumliche Bündelung der Einrichtungen an geeigneten Standorten im Vordergrund 
(Satz 1). Die Gemeinden haben sollen im Rahmen ihrer Bauleitplanung unter Beachtung von § 1 Abs. 
3 BauGB dafür Sorge tragen, dass ein geeigneter Standort gefunden und gesichert wird (Satz 2). Be-
sonders gefördert werden sollen Maßnahmen, die es bewirken, dass die bestehenden Fremdenver-
kehrseinrichtungen ganzjährig genutzt werden oder die Schaffung von neuen Einrichtungen, die eine 
Saisonverlängerung herbeiführen (Satz 3). Jedoch dürfen die neuen Einrichtungen nicht im Wider-
spruch zu der in Ziffer 1.1 12 festgelegten Zielrichtung des Tourismus stehen.  

Zu Ziffer 14: 

Das Interesse von Gästen des Planungsraumes an historischer und moderner Landwirtschaft ist hoch. 
Touristische Angebote bzw. Angebotspakete zum Thema "Erlebte Landwirtschaft" könnten beinhalten: 
Besichtigung von Betrieben der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung hiesiger Nahrungsmittel 
und Rohstoffe aus der Landwirtschaft sowie des Museumsdorfes Hösseringen, begleitet von Besu-
chen konventioneller und alternativer landwirtschaftlicher Betriebe; Anlage eines landwirtschaftlichen 
Lehrpfades. 
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Zu Ziffer 15: 

Die Dorferneuerung ist im Landkreis nach wie vor von großer Bedeutung. Schwerpunkte der Dorfer-
neuerungsprogramme sind dabei die mehr oder weniger fortgeschrittene Umstrukturierung vieler un-
serer Dörfer von rein landwirtschaftlich geprägten Ortschaften zu Wohnstandorten und die größer 
werdenden Bedeutung des Tourismus auch in den Dörfern, nicht zuletzt aufgrund des Erfordernisses, 
der Abwanderung der jungen Bevölkerung zu begegnen. Gerade im Planungsraum hat sich die Dorf-
erneuerung für die Erhaltung und Entwicklung der Gemeinden bewährt. Vorrangige Aufgabe muss 
dabei sein, gerade den kleineren Dörfern wieder Identität und Bedeutung zu geben, die aber den bis-
herigen Charakter - auch ortsplanerisch - bewahrt. Die durch die Dorferneuerung verursachten Investi-
tionen sind ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsförderung. Ebenso tragen städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen und Maßnahmen des Denkmalschutzes dazu bei, den Planungsraum für die eigenen 
Bewohner und auch für Besucher und Gäste attraktiver zu gestalten.  

Zu Ziffer 16: 

Im Planungsraum besteht bereits ein ausgedehntes Netz von Wander-, Rad- und Reitwegen. Dieses 
ist durch die entsprechenden Baulastträger (Bund, Land, Kreis, Gemeinden) zu sichern und sinnvoll 
zu erweitern. Die Trassenführung der Wege ist so vorzunehmen, dass eine Verknüpfung mit den Se-
henswürdigkeiten, Sporteinrichtungen (z. B. Freibäder) und Gasthöfe des Landkreises stattfindet (Satz 
2). Natur und Landschaft sind dabei zu schonen (Satz 3). Die Bewirtschaftung angrenzender Grund-
flächen darf nicht erheblich beeinträchtigt werden. Eine Abstimmung mit den angrenzenden Planungs-
räumen ist geboten (Satz 4). In den letzten Jahren sind einige Parkplätze an Bundesstraßen aus Kos-
tengründen zurückgebaut worden. Die bestehenden Wanderparkplätze müssen jedoch als Angebot 
erhalten bleiben (Satz 5). Eine Ergänzung der Wanderparkplätze dient dem in Ziffer 1.1 12 Satz 3 
festgelegten Ziel des naturnahen und landschaftsschonenden Tourismus. Daher bieten sich neue 
Wanderparkplätze insbesondere dort an, wo eine Verknüpfung zu Vorranggebieten landschaftsbezo-
gene Erholung, Vorbehaltsgebieten Erholung und Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufga-
be Erholung gegeben ist (Satz 6).  

1.2 Einbindung in die norddeutsche und europäische Entwicklung – Metropolregion Hamburg 

Zu Ziffer 01: 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, die Niedersächsische Landesregierung und die Lan-
desregierung von Schleswig-Holstein haben 1991 beschlossen, ihre Zusammenarbeit in der Metropol-
region Hamburg (MRH) zu verstärken. Angesichts des hohen Wachstumsdrucks zu Beginn der 90er 
Jahre sollte eine neue, langfristig tragfähige Grundlage für die Kooperation geschaffen werden. Der 
erste Schritt dahin war die Erarbeitung eines Ländergrenzen übergreifenden Regionalen Entwick-
lungskonzepts. Der Landkreis hat seine Mitarbeit bei der Erarbeitung des Regionalen Entwicklungs-
konzeptes seit 1992 unter die vier folgenden Ziele gesetzt: 

1. Bessere Straßenverkehrsanbindung an Hamburg z.B. durch die Verlängerung Autobahn 250 
von Hamburg über Lüneburg nach Magdeburg 

2. Erhaltung und Verbesserung der Bahnverbindungen nach Hamburg, z.B. durch den Bau eines 
dritten Gleises zwischen Hamburg und Hannover 

3. Aufnahme in die Gemeinsame Landesplanung Hamburg/Niedersachsen 
4. Stärkung der Fremdenverkehrsfunktion.  

 

Nachdem der Landkreis Uelzen zuerst nicht Bestandteil der Metropolregion Hamburg war, sondern 
nur "in den Blick" genommen wurde, ist er seit der Neuorganisation der Gemeinsamen Landesplanung 
1997 Bestandteil der Metropolregion Hamburg. Dadurch besteht für den Landkreis und seine Samt-
gemeinden und Gemeinden die Möglichkeit, Finanzierungshilfen aus dem Förderfonds Ham-
burg/Niedersachsen zu erhalten, wenn das Vorhaben der Förderrichtlinie entspricht. Die Möglichkeit 
sollte verstärkt in Anspruch genommen werden. Eine verbesserte Straßenverkehrsanbindung an die 
Hansestadt ist durch die Planung für die A 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg in Sicht. Es wird von 
den Gremien der MRH erwartet, dass sie sich für eine zügige Realisierung der A 39 einsetzen. Durch 
den metronom hat sich die Qualität der Bahnverbindung im Nahverkehr zwischen Uelzen und Ham-
burg deutlich verbessert. Durch die Verwendung von modernen Doppelstockzügen und verbesserter 
Pünktlichkeit hat die Verbindung Richtung Hamburg an Attraktivität gewonnen. Die Strecke hat ihre 
Kapazitätsgrenzen schon erreicht. Durch den derzeitigen Bau des dritten Gleises zwischen Stelle und 
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Lüneburg wird die Kapazität der stark befahrenden Strecke erhöht. Eine Weiterführung des dritten 
Gleises bis nach Uelzen ist dringend erforderlich, um die Anbindung an die Metropole Hamburg zu 
verbessern.  

Inzwischen kooperieren in der Metropolregion Hamburg freiwillig auf Grundlage eines quardrilateralen 
Staatsvertrages und eines Verwaltungsabkommen die vier Länder Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, zwei mecklenburg-vorpommerische Landkrei-
se, acht niedersächsische Landkreise (u.a. Uelzen und seine Nachbarkreise Lüneburg, Lüchow-
Dannenberg und Heidekreis) sowie sieben Kreise und zwei kreisfreie Städte aus Schleswig-Holstein. 
Hier leben und arbeiten 5 Millionen Menschen im Schnittpunkt wichtiger transeuropäischer Verkehrs-
achsen.  

Die MRH ist nur im Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen den einzelnen Mitwir-
kenden vorstellbar. Im Rahmen einer regionalen Verantwortungsgemeinschaft sind die aktuellen Her-
ausforderungen an die Region gemeinsam und gleichberechtigt zu lösen. Der Landkreis Uelzen bringt 
in diese Partnerschaft seine eigenständige ländliche Entwicklung als strukturelle Stärke zur nachhalti-
gen Entwicklung der gesamten Metropolregion ein. Die MRH verfügt inzwischen mit ihrer Geschäfts-
stelle in Hamburg über einen funktionsfähigen Organisationsaufbau. Über die Arbeitsgruppen (z.B. 
Verkehr, Siedlungsentwicklung, Wirtschaft, Tourismus, Klimaschutz) wird eine große Bandbreite von 
Themen behandelt. Mit dem Förderfonds steht ein Instrument zur Projektförderung zur Verfügung. Die 
kommunale Ebene ist über den Lenkungsausschuss, den Regionsrat sowie ab 2017 auch über einen 
Kommunalbeirat eingebunden.  

Über 100 meist kommunale Vertreter aus vier Bundesländern brachten am 21.April 2010 die Bad Be-
venser Erklärung (Stadt und Land in gemeinsamer Verantwortung) auf den Weg. Ziel ist es, der Ko-
operation zwischen der Metropole Hamburg und den angrenzenden ländlichen Räumen in Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen Impulse zu geben. Die Erklärung setzt einen 
ersten Schlusspunkt unter das Projekt „Position beziehen – Ländliche Räume in der überregionalen 
Partnerschaft“ im Rahmen des Modellvorhabens für Raumordnung (MORO) „Großräumige Partner-
schaft Norddeutschland/Metropolregion Hamburg“. Die Bad Bevenser Erklärung ist von großer Bedeu-
tung für das Selbstverständnis und die Wahrnehmung der ländlichen Räume. Sie kann dazu beitra-
gen, dass die Kooperationspartner der ländlichen und städtischen Räume eine neue Qualität in der 
Zusammenarbeit erreichen können, weil sie sich künftig ausdrücklich als eine Gemeinschaft verstehen 
wollen. Als Handlungsfelder, in denen die Kooperation zwischen Metropole und ländlichen Räumen 
vorangetrieben werden soll, wurden in der Bad Bevenser Erklärung festgelegt: Demografischer Wan-
del, Klimawandel und Energie, Bildung und Kultur, Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Gesundheit.  

Der Strategische Handlungsrahmen der MRH ist das wesentliche Dokument für die strategische und 
inhaltliche Ausrichtung der Metropolregion Hamburg.  Er dient dem Ziel, für einen mittelfristigen Zeit-
raum die Arbeit und Ressourcen auf inhaltliche Schwerpunkte zu konzentrieren.  

Im Strategischen Handlungsrahmen 2011 – 2014 wurden vier Handlungsfelder für die Arbeit der Met-
ropolregion definiert: Partnerschaft von Land und Stadt; Dynamischer Wirtschaftsraum; Grüne Metro-
polregion und Infrastruktur und Mobilität. 

Für die konkrete Förderung von Projekten werden Schwerpunkte innerhalb der Handlungsfelder gebil-
det. Leitprojekte der Metropolregion müssen sich einem der Projektschwerpunkte inhaltlich zuordnen 
lassen. Die Projektschwerpunkte sind zurzeit: 

– Zukunftsfähige Raum- und Siedlungsstruktur 
– Zukunftsfähige Freizeit- und Tourismusstrukturen 
– Zukunftsfähige Raum- und Siedlungsstruktur, 
– Wertschöpfungsketten und Cluster-Kooperationen 
– Wissens- und Technologietransfer (WTT): Ideen in die Region 
– Energiewende für die Metropolregion Hamburg 
– Naturerleben 
– Begleitung großer Verkehrsprojekte und Konzepte für die MRH. 

 
Im Frühjahr 2017 wurden die Metropolregion Hamburg um die Landeshauptstadt Schwerin und den 
Altkreis Parchim sowie erstmals um Institutionen der Wirtschaft erweitert. Gemeinsam mit den neuen 
Partnern wurde der Strategische Handlungsrahmen 2016 – 2020 erarbeitet und vom Lenkungsaus-
schuss der MRH zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Wille zur Zusammenarbeit, die gemein-
schaftliche Verantwortung und die Kultur eines vertrauensvollen und aktiven Miteinanders werden 
betont: „Um die Zukunftschancen der Metropolregion Hamburg und Norddeutschlands in nachhaltiger 
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Weise zu verbessern, die regionale Wirtschaft und Beschäftigung im globalen Wettbewerb zu stärken 
und den Zusammenhalt (Kohäsion) zwischen ländlichen und städtischen Räumen zu fördern, wollen 
die Länder, die kommunalen Gebietskörperschaften, die Wirtschaft und die Sozialpartner in gemein-
schaftlicher Verantwortung zusammenarbeiten. … Der Erfolg dieser Zusammenarbeit, deren Grund-
prinzip die Freiwilligkeit ist, fußt auf einer Kultur des vertrauensvollen und aktiven Miteinanders. Ge-
meinsam können die Stärken und Chancen der Teilräume wirkungsvoller entfaltet und vorhandene 
Schwächen und Risiken besser gemeistert werden.“ Auf dieser Basis werden für vier Themenfelder 
Ziele und Maßnahmen beschrieben: 

– Wachsend – innovativ – international 
– Lebenswert – attraktiv – regional 
– Dynamisch – vernetzt – effizient 
– Profiliert – bürgerfreundlich - kooperativ 

 

2. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versor-
gungsstruktur  

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Zu Ziffer 01: 

Durch den Anstieg der Wohnfläche pro Person und der Zahl der Haushalte verbunden mit dem Ziel, in 
einer landschaftlich reizvollen Umgebung am Rande des Ortes wohnen zu wollen, war bis zur Strei-
chung der Eigenheimzulage vorrangig der Einfamilienhausneubau weiter vorangeschritten. Diese 
Bauform verbraucht pro Person deutlich mehr Fläche als z.B. der Geschosswohnungsbau. Dieser 
Flächenbedarf geht zu Lasten der auf unmittelbarem Bodenertrag angewiesenen Nutzungen wie 
Land- und Forstwirtschaft. Daher wird im Rahmen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung als Ziel 
der Raumordnung in Satz 1 festgelegt, dass im Hinblick auf die Belange des Bodenschutzes und zur 
Bewahrung der landschaftlichen Reize eine weitere Ausdehnung der Ortschaften in die unbebaute 
Landschaft erst dann akzeptiert werden kann, wenn eine Bebauung innerörtlicher Flächen nicht mehr 
möglich ist (siehe auch § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 ROG und Ziffer 2.1 06 LROP Entwurf 2016). Damit 
wird auch der Intention des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemein-
den und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 Rechnung getragen. Es be-
steht z.B. die Möglichkeit mit Baugeboten gem. § 176 Baugesetzbuch (BauGB) zu arbeiten, um Bau-
lücken zu schließen oder eine Hinterlandbebauung durch einen Bebauungsplan zuzulassen. Dafür 
bieten sich auch Bebauungspläne der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB an. Andererseits darf die 
Verdichtung der Orte nicht zu Verlusten ortsbildprägender Freiflächen wie z.B. hofnaher Gärten oder 
Weiden, Grünanlagen oder Bachauen oder zur Zerstörung von für Natur und Landschaft wertvollen 
und empfindlichen Bereichen führen. Sorgfältiger noch als bisher wird es Aufgabe der vorbereitenden 
und verbindlichen Bauleitplanung sein müssen, die unterschiedlichen Ansprüche an die Flächennut-
zung der Gemeinden gegen- und miteinander abzuwägen. Dabei können auch interkommunale Ko-
operationen zu einer nachhaltigen Flächenentwicklung führen. Baulücken- und Leerstandskataster 
(z.B. auch vom LGLN zur Verfügung gestellt) werden immer mehr zu einer unverzichtbaren Grundlage 
für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung in den Gemeinden (Satz 12).  

Aus regionalplanerischer Sicht muss der Vorrang der Innenentwicklung so weit gehen, dass auch 
bestehende Bauleitplanungen für Wohnbau-, gemischte Bau- und gewerbliche Bauflächen angefasst 
werden müssen, wenn sich im Rahmen einer Überprüfung im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB heraus-
stellt, dass diese Flächen im Außenbereich seit längerer Zeit (ca. 10 Jahre) nicht für eine Bebauung 
zur Verfügung gestellt werden konnten. Dies kann z.B. eigentumsrechtliche oder erschließungstechni-
sche Gründe haben. Die Flächennutzungspläne der Samtgemeinden und Gemeinden stammten fast 
alle aus der 70er Jahren und sind inzwischen vielfach geändert worden. Nur die Hansestadt Uelzen 
hat 2000 ihren Flächennutzungsplan vollständig neu aufgestellt. In den Urplänen der vorbereitenden 
Bauleitplanung der 70er Jahre finden sich Bauflächen- und Baugebietsdarstellungen im Außenbereich 
gem. § 35 BauGB wieder, die seitdem keiner baulichen Nutzung zugeführt wurden. Auch bestehen 
vereinzelt noch Bebauungspläne aus den 60er Jahren, in deren Geltungsbereich bislang weder eine 
Erschließung noch eine Bebauung stattgefunden hat. In diesen Fällen verdichtet sich § 1 Abs. 3 
BauGB zu einer Planungspflicht mit der Folge, dass die ungenutzten und heute nicht mehr sinnvollen 
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Planungen aufzuheben bzw. zu ändern sind. Durch Satz 3 2 wird der Grundsatz der Raumordnung in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 ROG zum Schutz vor der erstmaligen Inanspruchnahme von Freiflächen kon-
kretisiert. Da der Landkreis in Satz 3 der Ziffer 2.1 01 von Fristen von mehr als 10 Jahren ausgeht, 
wird die Aufhebung in der Regel entschädigungsfrei möglich sein. Hinzu kommt, dass in der aktuellen 
Wohnbaulandumfrage 2012 der NBank für den Landkreis noch Wohnbaulandreserven in Größe von 
145 ha angeben werden. Dies entspricht einer Reserve von 1.686 Wohneinheiten. Eine zusätzliche, 
im Rahmen des Projekts „Handlungsempfehlungen Siedlungsentwicklung und Demografie“ durchge-
führte Kommunalabfrage ergab 2013 sogar noch deutlich höhere Flächenpotenziale als aus den Er-
gebnissen der Wohnbaulandumfrage der NBank ersichtlich. Danach standen im Jahr 2012 im Land-
kreis Uelzen insgesamt ca. 220 ha Flächenreserven mit ca. 2.300 möglichen Wohneinheiten zur Ver-
fügung. Über die Angaben der NBank hinaus enthalten die Werte der Kommunalabfrage noch nicht 
erschlossene Bebauungspläne sowie einen weiter fortgeschrittenen Stand der Potenzialerhebung im 
Innenbereich. Aufgrund der in der Begründung zu Ziffer 1.1 02 dargelegten Bevölkerungsentwicklung 
ist daher von einem noch steigenden Überangebot auszugehen.  

Zu Ziffer 02: 

Die neun Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind unverändert zum RROP 
2000 festgelegt. Eine Überprüfung der Festlegungen hat keinen Änderungsbedarf ergeben. Das Plan-
zeichen „Standort besondere Entwicklungsaufgabe Erholung„ findet Verwendung für Standorte, die 
eine regionale Bedeutung für die Nah- und Kurzzeiterholung haben und entsprechend infrastrukturell 
ausgestattet oder zukünftig auszustatten sind. Darüber hinaus sind die Standorte landschaftlich ein-
gebunden durch die Nähe zu Vorranggebieten landschaftsbezogene Erholung bzw. Vorbehaltsgebie-
ten Erholung. Erholungsräumen mit einer lokalen Bedeutung kann die Entwicklungsaufgabe nicht 
zugesprochen werden.  

Die Erholungsgebiete im Landkreis Uelzen sind geprägt durch ausgedehnte Waldkomplexe auf den 
End- und Stauchmoränen an den Kreisgrenzen und durch das Fließgewässersystem der Ilmenau. Der 
Landkreis Uelzen stellt für seinen Teil der Großlandschaft "Lüneburger Heide" ruhige und naturver-
trägliche Erholungsformen in den Vordergrund, die insbesondere für die Waldgebiete der Wierener 
Berge und des Stadtwaldes Uelzen, die Talräume der Ilmenau mit ihren Zuflüssen und die hügeligen 
Landschaftsräume im Nordwesten des Kreises vorgesehen sind. Die Naherholungsaktivitäten umfas-
sen vornehmlich die Bereiche Wandern, Spazierengehen, Radfahren, Reiten und Wassersport sowie 
die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten. Die großflächige Eignung des Landkreises Uelzen als Er-
holungsgebiet spiegelt sich in den großräumigen Landschaftsschutzgebieten wider. Daneben erfüllen 
einige Gemeinden wichtige Aufgaben im Bereich der Erholung, indem sie Anlagen und Einrichtungen 
für die kurzfristige Erholung, die langfristige Erholung oder den Kurbetrieb sichern oder entwickeln. 
Die Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung sind größtenteils auch staatlich 
anerkannt, z.B. als Heilbad oder Luftkur- und Erholungsort. 

Daher werden als Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Erholung" festgelegt: 

Bad Bevensen, Bad Bodenteich, Ebstorf, Bienenbüttel, Suderburg/Hösseringen, Suhlendorf, Staden-
sen, Eimke und Uelzen. 

Die beiden Standorte Stadensen und Eimke stehen für zwei Bereiche, die sich aufgrund der land-
schaftlichen Gegebenheiten für die Erholung bevorzugt eignen, jedoch infrastrukturell erst noch zu 
entwickeln sind. Der Standort Stadensen steht für den Erholungsraum mit die den Blauen Bergen, das  
dem Bornbachtal und die den Wierener Bergen mit z.B. den Orten Stadensen und Nienwohlde. Der 
Standort Eimke steht für den Erholungsraum mit die der Ellerndorfer Wacholderheide und das dem 
Gerdautal mit z.B. den Orten Eimke, Ellerndorf und Brockhöfe. Die Aufzählung der Orte in den o.a. 
Erholungsräumen ist nur beispielhaft zu verstehen. Sie ist nicht als abschließend zu betrachten. Das 
inzwischen bestehende FFH-Gebiet im Bereich von Eimke (hier: Teilbereich Ellerndorfer Wacholder-
heide und Gerdautal) und Stadensen (hier: Teilbereich Bornbachtal) ist bei der infrastrukturellen Ent-
wicklung zu beachten.  

Bei den standörtlichen Festlegungen ist jedoch zu beachten, dass gerade die Naherholung und die 
Kurzerholung vorwiegend in der Fläche stattfindet, also in den dargestellten Vorranggebieten und 
Vorsorgegebieten Erholung. Die gewählten Standorte liegen in engem räumlichen Bezug zu diesen 
Gebieten. Aufgrund der engen Verknüpfung zwischen dem Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Erholung und seinem umgebenden Erholungsgebiet hält der Landkreis es in vielen Fäl-
len für möglich, auch eine Förderung außerhalb des Erholungsstandortes in der Gemeinde zu be-
gründen, wenn eine Maßnahme förderlich für den festgelegten Erholungsstandort ist. 
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Zu Ziffer 03: 

Die vier Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus sind unverändert zum RROP 
2000 festgelegt. Eine Überprüfung der Festlegungen hat keinen Änderungsbedarf ergeben. Nur hin-
sichtlich der Begrifflichkeit wurde das Wort „Fremdenverkehr“ durch das Wort „Tourismus“ ersetzt. 
Eine herausragende regionale Tourismusbedeutung ist nur bei den Standorten Uelzen, Bad Beven-
sen, Bad Bodenteich und Ebstorf gegeben. Ziel ist die bedarfs- und umweltgerechte Weiterentwick-
lung und Ergänzung bestehender Fremdenverkehrseinrichtungen. Gleichzeitig soll der Schutz der 
touristischen Funktionen der festgelegten Orte vor Beeinträchtigungen durch konkurrierende Nutzun-
gen erfolgen. Das Entwicklungserfordernis wurde beim Standort Ebstorf ausdrücklich in die Zielformu-
lierung in Satz 3 aufgenommen, um deutlich zu machen, dass dort die Entwicklung von Einrichtungen 
des Tourismus, z.B. eines Hotels, im Vordergrund steht. Hilfreich hierfür kann auch der Tatbestand 
sein, dass der Klosterflecken in die Städtebauförderung –Städtebaulicher Denkmalschutz – mit dem 
Sanierungsgebiet „Klosterquartier“ 2009 aufgenommen wurde. Auch die Bestrebungen zur Realisie-
rung eines Baumkronenpfades (Waldweltenpfad) können dazu beitragen, die Funktionsaufgabe zu 
erfüllen.  

Abweichend von der Arbeitshilfe „Planzeichen in der Regionalplanung“ (Stand OktoberSeptember 
20157) sieht der Landkreis nicht, dass sich die Planzeichen Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Tourismus und Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung gegenseitig 
ausschließen und verwendet deshalb beide Planzeichen weiterhin parallel. Die vier Standorte sind 
geprägt durch die landschaftliche Schönheit und ihre entsprechende Einbindung in die Umgebung. 
Zusätzlich zu der touristischen Infrastruktur halten sie auch eine Erholungsinfrastruktur in größerem 
Umfang vor.  

Zu Ziffer 04: 

Die acht Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten sind 
unverändert zum RROP 2000 festgelegt. Eine Überprüfung der Festlegungen hat keinen Änderungs-
bedarf ergeben. Steuerungsabsicht der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten ist, dass im Rahmen einer ausgeglichenen und nachhaltigen Siedlungsentwicklung an 
geeigneten Standorten im zentralörtlichen System mit siedlungsstruktureller Lagegunst, mit ÖPNV-
Anbindung und sonstiger Infrastruktur Schwerpunkte der Wohnsiedlungsentwicklung festgelegt wer-
den, um damit eine Konzentrationswirkung und Bündelungsfunktion zu erreichen. Das Mittelzentrum 
Uelzen und die Grundzentren des Planungsraums bilden die räumliche Basis für die Sicherung und 
Entwicklung der Daseinsvorsorge. Aufgrund der peripheren Lage des Planungsraumes ist es gerecht-
fertigt, alle sieben Grundzentren mit der Schwerpunktaufgabe zu versehen. Diese Schwerpunktset-
zung soll die Grundzentren in ihrer Funktion als zentraler Standort für die Siedlungsentwicklung lang-
fristig sichern und stärken. Daher werden neben dem Mittelzentrum Uelzen als weitere Standorte mit 
der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten festgelegt: Bad Bevensen, 
Bienenbüttel, Bad Bodenteich, Ebstorf, Rosche, Suderburg und Wrestedt. 

Für die grundzentralen Standorte Bienenbüttel, Bad Bevensen und Suderburg spricht vor allem ihre 
Lage an der Nord-Süd-Siedlungs- und Entwicklungsachse, die den Landkreis Uelzen in ganzer Länge 
durchquert und sowohl durch die Haupteisenbahnstrecke Hamburg - Hannover als auch durch die 
Bundesstraßen B 4 und B 191 gebildet wird. Es haben sich historisch größere Siedlungsschwerpunkte 
am Schienenweg Hamburg - Uelzen - Hannover herausgebildet. Im ländlichen Raum sollen die Zent-
ralen Orte als Schwerpunkte des baulichen und wirtschaftlichen Geschehens weiterentwickelt werden. 
Eine „perlenschnurartige" Entwicklung ist dabei anzustreben. Eine bandartige Entwicklung soll dage-
gen vermieden werden. Daher entspricht die Zuweisung der Schwerpunktaufgaben für Bienenbüttel, 
Bad Bevensen, Uelzen und Suderburg dem Prinzip der "Siedlungs- und Entwicklungsachsen". Dane-
ben hat Suderburg durch die Ostfalia Hochschule eine Ergänzungsfunktion zu übernehmen. So muss 
für die angestrebte Verfestigung des Hochschulstandortes Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.  

Neben der Nord-Süd-Achse haben sich auch größere Siedlungsschwerpunkte an den Schienenwegen 
Uelzen - Bremen bzw. Uelzen - Braunschweig herausgebildet, und zwar die grundzentralen Standorte 
Ebstorf, Wrestedt und Bad Bodenteich. Man kann grob von einer Ost-West-Achse sprechen. Auch soll 
die bereits vorhandene perlenschnurartige Siedlungsentwicklung durch die Zuweisung der Schwer-
punktaufgaben gesichert und weiterentwickelt werden. Die Schienenverbindungen nach Bremen bzw. 
Braunschweig haben zwar im Gegensatz zur Strecke Hamburg - Hannover eine geringere Bedeutung 
und auch die Taktfolge und Serviceleistungen unterscheiden sich deutlich, jedoch ist mit einer Kon-
zentration der Siedlungsentwicklung auf die Einzugsbereiche der Haltepunkte des schienengebunde-
nen ÖPNV auch eine große Chance verbunden, diese beiden vorhandenen, unterausgelasteten Ei-
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senbahnstrecken wieder zu reaktivieren und attraktiver zu gestalten, um eine wirkliche Alternative zum 
parallel laufenden Individualverkehr zu entwickeln.  

Mit der Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten wurde in der Samt-
gemeinde Rosche zwar der grundzentrale Standort Rosche versehen, jedoch muss bei dieser ge-
troffenen Festlegung die in Ziffer 06 geschilderte Arbeitsteilung zwischen Rosche und Suhlendorf be-
achtet werden. Das Potenzial (Einwohner, Arbeitsstätten, Infrastruktur) der Samtgemeinde Rosche ist 
nicht ausreichend, um beide Standorte mit beiden Schwerpunktaufgaben „Wohnstätten“ bzw. „Ar-
beitsstätten“ versehen zu können. Es fehlt in der Samtgemeinde der dominante Standort. Eine 
Schwerpunktsetzung und Konzentration der raumordnerischen Aufgaben ist aber regionalplanerisch 
erforderlich. Daher musste die bisherige Darstellung des RROP 2000 überdacht werden.  

Zu Ziffer 05: 

Es werden sieben Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstät-
ten festgelegt. Eine Überprüfung der Festlegungen hat im Vergleich zum RROP 2000 einen Ände-
rungsbedarf ergeben. Steuerungsabsicht der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von 
Arbeitsstätten ist, an geeigneten Standorten die Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte als Wirtschafts-, 
Dienstleistungs-, Wohn- und Arbeitsstandort entsprechend ihrem regionalen und überregionalen Ver-
sorgungsauftrag und ihrer Standortqualität für die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu 
erhalten und zu verbessern. Aufgrund der peripheren Lage des Planungsraumes ist es gerechtfertigt, 
sechs Grundzentren mit der Schwerpunktaufgabe zu versehen. Diese Schwerpunktsetzung soll die 
Grundzentren in ihrer Funktion als zentraler Standort für die Wirtschaftsentwicklung langfristig sichern 
und stärken. Daher werden neben dem Mittelzentrum Uelzen als Standorte mit der Schwerpunktauf-
gabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten festgelegt: 

Bad Bevensen, Bienenbüttel, Bad Bodenteich, Ebstorf, Rosche und Suderburg. 

Die besonderen Standortvorteile ergeben sich bereits aus den Ausführungen zu der Zuweisung der 
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten. Wohn- und Arbeitsstätten sind 
sinnvoll einander zuzuordnen. Auch daher ist die Festlegung hinsichtlich der Standorte mit der 
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten weitgehend identisch mit der 
Festlegung der Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten. 
In der Samtgemeinde Aue wird im Bereich der ehemaligen Samtgemeinde Wrestedt kein Standort 
mehr festgelegt. Der noch im RROP 2000 dargestellte Standort Wieren wird gestrichen, da er keine 
zentralörtliche Funktion erfüllt und die noch im RROP 2000 aufgezählten Standortqualitäten, wie bau-
leitplanerisch abgesicherte Gewerbegebiete, die Lage am Eisenbahnabzweig der Strecken Bremen - 
Uelzen - Wieren - Salzwedel (Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke) und Uelzen - Wieren – Braun-
schweig sowie die Lage an der Landesstraße 270 (Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße), nicht dazu 
geführt haben, dass Betriebe neu angesiedelt und Arbeitsplätze im regional bedeutsamen Umfang 
geschafften wurden. Da am Standort Bad Bodenteich festgehalten wird, verfügt die neue Samtge-
meinde Aue weiterhin über einen Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung 
von Arbeitsstätten.  

In der Samtgemeinde Rosche erfüllt nunmehr der Standort Rosche die Voraussetzung für die Festle-
gung als Standort für die Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten. Diese 
Festlegung erfolgt unter Berücksichtigung der Sondersituation in der Samtgemeinde Rosche. Der 
Standort Suhlendorf wird stattdessen gestrichen. Zwar verfügt Suhlendorf über durch vorbereitende 
und verbindliche Bauleitplanung abgesicherte gewerbliche Bauflächen, die städtebaulich geordnet im 
Bereich zwischen der bestehenden Ortslage und der Bundesstraße 71, auch zu erschließen durch die 
Landesstraße 265 und die Kreisstraße 16, weiterentwickelt werden können, jedoch hat dies nicht dazu 
geführt, dass im größeren Umfang Betriebe neu angesiedelt und Arbeitsplätze geschafften wurden. 
Außerdem erfüllt der Standort Suhlendorf keine zentralörtliche Funktion. Das Grundzentrum Rosche 
dagegen verfügt nördlich der Ortslage bzw. westlich der Kreisstraße 16 über neu geschaffene fertig 
erschlossene Gewerbegebiete und ein Sondergebiet Biomethan. In Verbindung mit den anderen Wirt-
schafts-, Dienstleistungs- und Arbeitsangeboten in Rosche übernimmt daher dieser Standort die 
Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten für die Samtgemeinde 
Rosche.  

Durch die Festlegung der Zentralen Orte und der Schwerpunktaufgaben wird die Möglichkeit der Ge-
meinden, in kommunaler Verantwortung auch außerhalb der Standorte mit der Schwerpunktaufgabe 
Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten Gewerbeflächenausweisungen vorzunehmen, nicht 
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berührt. In diesen Fällen kann es sich jedoch nur um Gewerbegebiete von lokaler Bedeutung handeln, 
die z.B. für die Umsiedlung bzw. Erweiterung vor Ort bestehender Betriebe bereitgehalten werden. 

Zu Ziffer 06: 

Im Planungsraum haben sich, bedingt durch seine Lage in einer ländlichen Region (in der Laufenden 
Raumbeobachtung des BBSR ist der Planungsraum als „Dünn besiedelter ländlicher Kreis“ einge-
stuft), Standorte außerhalb der Zentralen Orte entwickelt, die aufgrund ihrer Infrastrukturausstattung 
an Einrichtungen und Angeboten und einer großen Entfernung zum zugeordneten Grundzentrum die 
Sicherung einer flächendecken Versorgungsfunktion für das ländlich strukturierte Umland ergänzend 
wahrnehmen. Diese Standorte erfüllen damit auch die in Ziffer 2.1 05 LROP Entwurf 2016 genannten 
Voraussetzungen für Standorte, an denen eine weitere Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten 
konzentriert werden soll. Die Funktionsvielfalt und Mischung der Standorte soll im zweitdünnsten be-
siedelten Landkreis Niedersachsens gesichert und gefördert werden. Ein wohnortnahes Versorgungs-
angebot von Waren und Dienstleistungen, das auch ohne Auto auf kurzem Wege erreichbar ist, ist zu 
erhalten. Daher sollen, wie schon ähnlich im RROP 2000 festgelegt, und nach Überprüfung unverän-
dert folgende drei Standorte Versorgungsfunktionen übernehmen: Suhlendorf, Wieren und Wriedel.  

Damit wird auch dem Ziel der Raumordnung in Ziffer 2.2 05 Satz 4 Entwurf 2016 des LROP gefolgt, 
nachdem außerhalb der Zentralen Orte Einrichtungen und Angebote zur Sicherung einer flächende-
ckenden Nahversorgung zu sichern und zu entwickeln sind. Dieser Versorgungsauftrag für die drei 
Standorte dient lediglich der Nah- und nicht der grundzentralen Versorgung mit Dienstleistungen und 
Waren. Die Benennung dieser Nahversorgungsfunktion für die genannten Orte geht nicht mit der Mög-
lichkeit einher, durch Neuansiedlung oder Erweiterung Einzelhandelsgroßprojekte über den heutigen 
Bestand hinaus zu ermöglichen Damit ist eine Gefährdung der Zentralen Orte ausgeschlossen. Die 
grundzentrale Versorgung für den Standort Suhlendorf hat das Grundzentrum Rosche zu überneh-
men, für den Standort Wieren das Grundzentrum Wrestedt und für den Standort Wriedel das Grund-
zentrum Ebstorf.  

Diese drei Standorte haben einen Bedeutungsüberschuss für die Versorgung mit Dienstleistungen 
und die Nahversorgung über ihren eigenen Standort hinaus. Diese findet in Siedlungsgebieten statt, 
ist den Wohngebieten räumlich funktional direkt zugeordnet und dient überwiegend der Versorgung im 
fußläufigen Nahbereich. Dies ist eine typische Situation in ländlichen Räumen, in denen diese Stand-
orte eine ergänzende Bedeutung übernehmen, jedoch nicht die Funktion des Grundzentrums schwä-
chen. Der Bedeutungsüberschuss der Standorte Suhlendorf, Wieren und Wriedel hat seine Grundlage 
in einer relativ hohen Bevölkerungszahl. Die Bevölkerung am 30.09.2015 betrug für die Gemeinde 
(kleinste amtliche statistische Einheit) Suhlendorf 2.514, und die Gemeinde Wriedel 2.418; die letzte 
verfügbare Einwohnerzahl für die ehemalige Gemeinde Wieren betrug am 30.06.2011 2.442 In der 
Samtgemeinde Rosche fehlt ein dominierender Standort, an dem die zentralen Einrichtungen und 
Angebote konzentriert vorgehalten werden. Der Standort Suhlendorf verfügt z.B. über eine Grund-
schule, einen Kindergarten, Arzt und Apotheke und das Handwerksmuseum am Mühlenberg und ver-
sorgt mit diesen Funktionen seinen Nahbereich, wogegen das Grundzentrum Rosche die grundzentra-
le Versorgung auch für den Standort Suhlendorf zu übernehmen hat. Der Standort Wriedel in der 
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf versorgt mit seinen vielen zentralen Einrichtungen und Angeboten 
(z. B. Grundschule und Kindergarten, Ärzte, Apotheke, Lebensmittelmarkt, Geldinstitut, Naturbad) den 
westlichen Bereich der Samtgemeinde bis zur Landkreisgrenze zum Heidekreis. Ein Bahnanschluss 
an die Strecke Uelzen – Bremen (Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke) ist über den Ortsteil Brock-
höfe gegeben. Der Standort Wieren in der Samtgemeinde Aue hat durch seine Lage am Bahnabzweig 
Uelzen - Wieren - Salzwedel und Uelzen - Wieren - Braunschweig und der Landesstraße 270 (Vor-
ranggebiet Hauptverkehrsstraße) eine gehobene Infrastrukturausstattung (z. B. Grundschule, Kinder-
garten, Ärzte, Apotheke, Freibad) und versorgt mit diesen Funktionen seinen Nahbereich. Ins-
besondere entscheidend für die Versorgungsfunktion ist die Stellung von Wieren als Gewerbestandort 
mit einem erhöhten Angebot von Arbeitsstätten.  

Zu Ziffer 07: 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gewährleisten. Die Bauleitplanung soll dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln. Die ökologische Verantwortung des Menschen und damit auch der Bauleitplanung 
für die Natur zielt darauf, die Umwelt zu erhalten und zu schützen und sie nicht für eigene Zwecke zu 
zerstören, sondern den Nutzen zu mehren und Chancen für die Sicherung zukünftiger Lebensbedin-
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gungen zu erhalten. Da in fast jeder Ortslage im Planungsraum die Möglichkeit gegeben ist, bei der 
Siedlungsentwicklung auf unempfindliche Bereiche zurückzugreifen, ohne dass z.B. Niederungsberei-
che, für den Artenschutz wichtige Bereiche oder Waldflächen in Anspruch genommen werden, muss 
die Bauleitplanung in diese Bereiche gelenkt werden. Im Rahmen einer Alternativenprüfung ist die 
raumordnerische und städtebauliche Verträglichkeit der beabsichtigten Bauleitplanung zu belegen. 
Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen.  

Zu Ziffer 08: 

Die Zielformulierung in Satz 1 ist weitgehend unverändert festgelegt und soll dazu beitragen, die ge-
werbliche Entwicklung (der großflächige Einzelhandel ist hier ausdrücklich nicht gemeint) auf geeigne-
te Standorte mit entsprechendem Arbeitskräftepotenzial zu konzentrieren. Geeignet sind hier die in 
Ziffer 2.1 05 festgelegten Standorte mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Ar-
beitsstätten. Aufgrund der gewachsenen Strukturen und der Lagegunst bietet sich der Standort Uel-
zen als Mittelzentrum vorrangig für flächenintensives und störendes Gewerbe an (z.B. im Hafenindust-
riegebiet) (Satz 2). Hierfür sollen Flächen durch die Bauleitplanung gesichert werden. Zu diesem 
Zweck ist eine vorausschauende Bauleitplanung erforderlich, die sich frühzeitig auch mit den Entwick-
lungsperspektiven der Betriebe aus den Ortskernen und wenig geeigneten Standorten auseinander-
setzt (Satz 3). Um unnötigen oder zusätzlichen Verkehr zu vermeiden, ist bei der Ansiedlungsplanung 
auf eine gute verkehrliche Erschließung zu achten (Satz 4). Die Revitalisierung von ungenutzten Ge-
werbeflächen hilft, den Flächenverbrauch zu reduzieren. Diese Flächen sind vorrangig im Rahmen der 
Innenentwicklung und des Freiraumschutzes vor einer weiteren Inanspruchnahme des Außenbereichs 
zu nutzen (Satz 5).  

Zu Ziffer 09: 

Bei der Entwicklung der Siedlungsstruktur der Gemeinden ist auf spezifische Siedlungsformen beson-
dere Rücksicht zu nehmen. Hier sind insbesondere die im Osten des Kreisgebietes vorhandenen 
Rundlingsstrukturen in Form von Teilrundlingen zu nennen. Obwohl die gestalterische Qualität dieser 
Dörfer sicher nicht den Rundlingen des hannoverschen Wendlandes gleichkommt, sollten die noch 
erhaltenen Strukturen dieser Dörfer bewahrt bleiben. Durch eine unplanmäßige bauliche Entwicklung 
in der Vergangenheit sind einige dieser Rundlinge schon nicht mehr zu erkennen. Die Dorferneuerung 
sollte verstärkt zum Erhalt der Teilrundlinge beitragen. Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverän-
dert aus dem RROP 2000 übernommen.  

Zu Ziffer 10: 

Freizeitwohngebiete, d.h. Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete, gibt es in vielen Gemeinden des 
Landkreises. Dort befinden sich insgesamt mehrere hundert Wochenend- und Ferienhäuser. Von die-
sen insgesamt 13 Gebieten sind inzwischen fast alle durch Bebauungspläne städtebaulich abgesi-
chert. Ziel muss es sein, auch für die restlichen im Außenbereich gelegenen Gebiete einen Bebau-
ungsplan aufzustellen. Wochenend- und Ferienhausgebiete werfen umfangreiche Probleme auf. Sie 
berühren Belange des Naturschutzes und  der Landschaftspflege - hier vor allem des Landschaftsbil-
des -, des Brandschutzes bei Lage in oder an Wäldern und bringen bauordnungsrechtliche Probleme 
(Gestaltung der Baukörper, ungenehmigte Errichtung von Bauten) mit sich. Darüber hinaus zeigt die 
Erfahrung, dass diese Gebiete mehr und mehr zu Altersruhesitzen für die Grundstückseigentümer und 
damit zu nicht erwünschten (Dauer-) Wohngebieten im Außenbereich werden. Diese Entwicklung ist 
auch aus regionalplanerischer Sicht weiterhin abzulehnen. An die Neuerrichtung bzw. Erweiterung 
bestehender Gebiete sind daher hohe Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der weiteren Inan-
spruchnahme land- und forstwirtschaftlicher Flächen und der Abwasserentsorgung zu stellen. Erst bei 
Erfüllung der in Ziffer 2.1 10 Satz 2 und 3 formulierten Ziele der Raumordnung, die auch für touristi-
sche Großprojekte wie z.B. Golfplätze, Campingplätze oder Freizeitparks im Planungsraum gelten, 
können auch Freizeitwohngebiete als sicherlich notwendiger Bestandteil eines Fremdenverkehrskon-
zeptes ihre positiven Auswirkungen entfalten. Mit neuen Freizeitwohngebieten und touristischen 
Großprojekten darf keine neue Zersiedlung des Außenbereichs einhergehen. Es ist eine unmittelbare 
räumliche Zuordnung zu bebauten, leistungsfähigen Ortslagen vorzusehen. Leistungsfähig heißt hier, 
dass sich Ddie Größe des Projektes hat sich an der Tragfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur der 
zugeordneten Ortslage zu orientieren hat. Eine leistungsfähige Ortslage hat über ein räumlich gebün-
deltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen zu verfü-
gen. Kleinere Ortslagen im Sinne von § 34 BauGB ohne eine leistungsfähige infrastrukturelle Ausstat-
tung z.B. hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung, der Trink- und Löschwasserversorgung oder der 
Schmutzwasserentsorgung und ohne Versorgungseinrichtungen sind daher ungeeignet als benach-
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barter Standort für touristische Großprojekte. Der in Satz 3 dargelegte Ausschluss der touristischen 
Großprojekte in den angeführten Vorranggebieten erfolgt klarstellend. Diese Projekte sind mit den 
vorrangigen Funktionen „Natur und Landschaft“ und „landschaftsbezogene Erholung“ im Sinne von § 
8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ROG nicht vereinbar.   

Zu Ziffer 11: 

Der raumordnerische Grundsatz ist inhaltlich unverändert festgelegt und soll dazu beitragen, dass der 
Lärmschutz bei allen räumlichen Planungen und Fachplanungen berücksichtigt wird. Auf § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen. Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten zwi-
schen emittierenden Gewerbebetrieben bzw. Gewerbe- und Industriegebieten und heranrückender 
Wohnbebauung sollen ausreichende Abstände vorgesehen werden. Lärmschutz ist ein wichtiger Be-
standteil des Arbeits- und Umweltschutzes. Er soll vor körperlichen, seelischen und materiellen Schä-
den schützen. Da Lärm für Menschen und Tiere belastend und schädigend wirken kann und über das 
Ohr die Gesundheit beeinträchtigt, soll bereits frühzeitig bei der Planung von Verkehrswegen dem 
Lärmschutz ausreichend Rechnung getragen werden. Bei bereits bestehenden Belastungssituationen 
soll eine Lärmreduzierung angestrebt werden. Geeignete Maßnahmen dazu können bauliche Verän-
derungen wie z. B. Flüsterbelag oder Geschwindigkeitsbegrenzungen für Fahrzeuge sein.  

2.2 Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentralen Orte 

Zu Ziffer 01: 

Regionalplanerisches Ziel des Landkreises ist es, die Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bür-
ger zu sichern und zu entwickeln. Auf diese Weise können gleichwertige Lebensverhältnisse im Pla-
nungsraum und im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen erreicht bzw. gesichert werden. 
Bei einer fehlenden Tragfähigkeit einzelner Einrichtungen kann durch eine Kooperation die Auslastung 
wieder hergestellt werden. Dabei sollte auch vor Gemeindegrenzen kein Halt gemacht werden. Der 
Erhalt der Einrichtungen der Daseinsvorsorge hat an den Standorten der Zentralen Orte Vorrang.  

Zu Ziffer 02: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Es sollen 
alle Anstrengungen unternommen werden, Sportanlagen möglichst lange in der Fläche zu erhalten. 
Nur dann kann auch zukünftig eine angemessene Entfernung zwischen den Standorten der Sportan-
lagen und den Schul- und Wohnstandorten sichergestellt werden. Insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche sollten hier weite Wege zu Sporteinrichtungen vermieden werden. Dieser Grundsatz der 
Raumordnung ist nur verständlich in Verbindung mit dem vorherigen Ziel der Raumordnung in 2.2 01. 
Nach Satz 1 sind grundsätzlich alle Einrichtungen der öffentlichen und privaten Daseinsvorsorge zu 
sichern. Die Sätze 2 und 3 formulieren zulässige Abweichungen. Der Grundsatz in 2.02 02 hat auch 
seinen Schwerpunkt nicht vorrangig in dem Erhalt von einzelnen Standorten, sondern eher in der Si-
cherung einer angemessenen Entfernung zwischen den Einrichtungen. Freibäder sind von der Rege-
lung in Ziffer 03 nicht betroffen. Die bestehenden Freibäder im Planungsraum sollten erhalten bleiben, 
jedoch kann hier aufgrund der hohen Unterhaltungskosten eine angemessene Entfernung nicht ange-
strebt werden. 

Zu Ziffer 03: 

Als eins von sieben strategischen Zielen hat sich der Landkreis Uelzen zum Ziel gesetzt, „bedarfsge-
rechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen“ auszubauen. Der Auf- und Ausbau der Bildungs-
region wird daher aufgrund der hohen Bedeutung für den Landkreis als Grundsatz der Raumordnung 
in das RROP aufgenommen. Dazu soll die Bildungslandschaft Uelzen gestaltet werden. Ziel dieser 
Bildungslandschaft Uelzen es, die Chancen für jede und jeden Einzelnen zur gesellschaftlichen Teil-
habe zu erhöhen und zur aktiven gesellschaftlichen und politischen Mitgestaltung zu befähigen. Bil-
dung trägt wesentlich zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung einer Region bei. Ein gutes Bil-
dungsangebot ist Anziehungspunkt für dringend benötigte Fachkräfte, und Unternehmen machen ihre 
Standortentscheidungen nicht zuletzt von der Bildungsinfrastruktur einer Region abhängig. Eine Bil-
dungslandschaft gestalten bedeutet: Gemeinsames, koordiniertes Handeln aller Bildungsakteure in 
einer Bildungsregion, über die konkreten Bildungsaktivitäten im jeweils eigenen Zuständigkeitsbereich 
hinaus, zu entwickeln. Die Bildungsregion umfasst hier den Landkreis Uelzen, wobei die Gemeinden 
den Landkreis bei der Ermittlung geeigneter Standorten für Bildungsangebote unterstützen. Diese 
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sollen auch im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung räumlich zweckmäßig zugeordnet werden 
und den spezifischen Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung in einer ländlichen Region Rechnung 
tragen. Dabei geht es um den gesamten Bildungsprozess: Vom Kind zum Jugendlichen und Erwach-
senen bis in das Seniorenalter. Im Rahmen der Bildungslandschaft Uelzen soll ein Netzwerk besonde-
rer Qualität geschaffen werden. Es ist langfristig angelegt, professionell gestaltet, zielt auf planvolles 
Handeln ab und ist kommunalpolitisch gewollt. Gemeinsames Handeln entsteht dabei über Kommuni-
kation und gegenseitige Information aller Beteiligten, die Abstimmung der Akteure untereinander und 
Kooperation miteinander. Es ist Aufgabe des zum 01.07.2013 in der Kreisverwaltung eingerichteten 
Bildungsbüros, hierfür den Raum zu schaffen und Unterstützung zu bieten. 

Zu Ziffer 04: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Lediglich der 
Name der Hochschule wurde in Satz 1 aktualisiert. Der Campus Suderburg gehört seit dem 
01.09.2009 mit der Fakultät Bau – Wasser – Boden und der Fakultät Handel und soziale Arbeit zur 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und hat für den Landkreis wegen seiner regio-
nal- und kommunalwirtschaftlichen Auswirkungen auf das ländlich geprägte Umland besondere Be-
deutung. Von dieser Hochschule mit ungefähr 1.150 Studenten und der Vielzahl von Lehrkräften und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern - im Übrigen bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet – gehen 
vor allem die folgenden positiven Impulse aus: 

- die Studenten bringen zusätzliche Kaufkraft in die Region, 

- die wirtschaftliche Entwicklung wird auch dadurch angeregt, dass die Hochschule als Abneh-
mer von Gütern und Dienstleistungen, als Arbeitgeber und als Bauherr auftritt, 

- damit verbunden höhere kommunale Steuereinnahmen, 

- Technologietransfer zwischen Hochschule und gewerblicher Wirtschaft 

- Erhöhung der Anzahl der hochqualifiziert Beschäftigten. 

 

Insofern kommt der Hochschule Suderburg eine "Schrittmacherfunktion" für die regionale Entwicklung 
im Landkreis zu. Dieser Einfluss offenbart sich aber auch darin, dass zahlreiche Absolventen der 
Hochschule Suderburg in den Verwaltungen des nordöstlichen Niedersachsens tätig sind. Für die 
Erhaltung der Hochschule am Standort Suderburg spricht auch, dass der Agrarkreis Uelzen ein idea-
les Experimentierfeld für Wasserwirtschaftler und Kulturtechniker bildet und damit nahezu eine ideale 
Voraussetzung für eine aufeinander abgestimmte theoretische und praktische Ausbildung gegeben ist. 

Die Siedlungsentwicklung in Suderburg hat die vielfältigen Belange der Hochschule besonders zu 
berücksichtigen. Dies bezieht sich sowohl auf die baulichen Anlagen der Hochschule selbst, als auch 
auf die planerische Bereitstellung von weiterem bezahlbaren Wohnraum am Studienort (Satz 2). Auf-
grund der regionalen Bedeutung der Hochschule sind alle Anstrengungen zu unterstützen, die zu ei-
ner Befriedigung der unterschiedlichen Wohnansprüche der Studierenden und der Mitarbeiter der 
Hochschule führen. 

Zu Ziffer 05: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde nahezu unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. 
Es wurde in Satz 1 das Wort „flächendeckend“ durch das Wort „bedarfsgerecht“ ersetzt, um deutlich 
zu machen, dass auch die Erwachsenbildung sich dem demografischen Wandel anpassen muss. Die 
Erwachsenenbildung im Landkreis Uelzen wird überwiegend durch die Kreisvolkshochschule, aber 
auch die Gewerkschaften, wahrgenommen. Von der gemeinsam von den Landkreisen Uelzen und 
Lüchow-Dannenberg getragenen Volkshochschule werden vielfältige Kurse im Mittelzentrum Uelzen 
und in den verschiedenen Gemeinden des Kreises, in der Regel in den Grundzentren, abgehalten. 
Gerade für die ländliche Bevölkerung des Kreises hat diese Einrichtung wegen ihres dezentralen Cha-
rakters große Bedeutung. An einen überregionalen Interessentenkreis richtet sich dagegen das Gus-
tav Stresemann Institut Niedersachsen e.V. (Europäische Heimvolkshochschule) im Bad Bevenser 
Ortsteil Medingen mit 90 Einzel- oder Doppelzimmern. 

Im Bereich der musikalischen Bildung, vor allem für Kinder und Jugendliche, wirkt die Musikschule für 
Stadt und Kreis Uelzen e.V. im Mittelzentrum Uelzen. Sie verfügt mit ihren Räumlichkeiten im kreisei-
genem historischen Zentrum Oldenstadt und mit den 29 Musiklehrern über eine hervorragende Aus-
bildungsstätte. 
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Zu Ziffer 06: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Möglichkei-
ten für Theater- und Konzertveranstaltungen sind vorrangig im Theater an der Ilmenau in Uelzen und 
im Kurhaus in Bad Bevensen gegeben. Das Angebot an Museen im Landkreis Uelzen ist vielfältig. 
Dazu zählen u.a. das Landwirtschaftsmuseum Lüneburger Heide am Landtagsplatz zu Hösseringen, 
das Handwerksmuseum am Mühlenberg in Suhlendorf und das Museum Schloss Holdenstedt. Zu den 
in Satz 2 angesprochenen Bibliotheken gehört auch das Angebot des Bücherbusses im Landkreis 
Uelzen e.V. Der Bücherbus fährt über 100 Haltestellen an, davon vormittags ausschließlich Schulen. 
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Grundschulen. Ein entsprechendes professionelles Ange-
bot in den Schulen selber aufzubauen wäre finanziell und personell nicht möglich. Kulturelle- und Bil-
dungsangebote sind wichtige Elemente für die Attraktivität eines Raumes. Daher sollen die bestehen-
den Einrichtungen erhalten bzw. in den zentralen Orten konzentriert werden. 

Zu Ziffer 07: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde aktualisiert aus dem RROP 2000 übernommen. Aufgrund 
der bereits jetzt vorliegenden dünnen Besiedelung im Planungsraum, der weiter abnehmenden Bevöl-
kerung und deren Überalterung haben soziale Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Sozialstati-
onen, Mehrgenerationenhäuser und Kindergärten eine besondere Bedeutung. Sie sollen in ausrei-
chendem Umfang und in ausreichender Qualität gesichert und entwickelt werden. Entsprechend dem 
Grundsatz der Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG ist die soziale Infrastruktur vorrangig in Zentra-
len Orten zu bündeln.  

Zu Ziffer 08: 

Durch das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) ist ein Mittelzentrum für die Han-
sestadt Uelzen festgelegt worden (siehe Ziffer 2.2 05 LROP). Da dDie Festlegung der Mittelzentren 
erfolgt durch das LROP abschließend durch das LROP erfolgt , besteht hier seitens des Landkreises 
kein weiterer Reglungsbedarf (Satz 1). Uelzen hat zugleich auch die Funktionen eines Grundzentrums 
zu erfüllen mit dem Verflechtungsbereich (Versorgungsgebiet), das dem Gemeindegebiet der Hanse-
stadt Uelzen entspricht. Dieser Verflechtungsbereich ist damit zugleich der grundzentrale Kongruenz-
raum für periodische Sortimente. Zum Mittelzentrum Uelzen gehören räumlich als zentrales Sied-
lungsgebiet, auch auf Grundlage der Darstellungen im Flächennutzungsplan, nur die Siedlungsgebiete 
der Ortsteile Uelzen und Veerßen (Satz 2). Die eindeutige Abgrenzung des zentralen Siedlungsge-
biets ergibt sich aus den in der Zeichnerischen Darstellung mit dem Planzeichen 15.15 festgelegten 
Flächen für diese beiden Ortsteile. Zwischen beiden genannten Ortsteilen besteht ein Siedlungszu-
sammenhang, da sie ohne räumliche und optisch nicht wahrnehmbare Trennung ineinander überge-
hen. Da hier nicht auf Gemarkungsgrenzen abgestellt wird, gehören auch zum zentralen Siedlungs-
gebiet des Ortsteils Uelzen Bereiche, die zwar in der Gemarkung Hambrock (z.B. Berufsbildende 
Schule, Bezirksstelle Uelzen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und großflächiger Einzel-
handel) oder der Gemarkung Kirchweyhe (z.B. Justizvollzugsanstalt, zwei großflächige Möbelmärkte 
und ein großflächiger Elektrofachmarkt) liegen, jedoch mit dem Ortsteil Uelzen zusammenhängend 
bebaut sind. In diesem zusammengewachsenen, einheitlichen und bebauten Siedlungsraum befinden 
sich die zentralörtlichen Versorgungseinrichtungen (Schulen, Kliniken, Verwaltungen, Freizeiteinrich-
tungen, zentrenrelevanter Einzelhandel usw.) des Mittelzentrums. Diese müssen erhalten, gestärkt 
und entwickelt werden. Nicht zum zentralen Siedlungsgebiet gehört das räumlich abgesetzte Hafenin-
dustriegebiet. Die Festlegung der zentralen Siedlungsgebiete dient der allgemeinen räumlichen Kon-
zentration und Bündelung von zentralörtlichen Angeboten und Einrichtungen gemäß Ziffer 2.2 03 Satz 
3 LROP 2012. Die allgemeine Siedlungsentwicklung (z.B. Wohnbauflächenausweisung) wird durch 
die Festlegung eines zentralen Siedlungsgebiets regionalplanerisch nicht vorgegeben. Der LROP 
Entwurf 2016 normiert in Ziffer 2.1 05 lediglich als Grundsatz, dass sich die Entwicklung von Wohn- 
und Arbeitsstätten vorrangig auf die zentralen Orte und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichen-
der Infrastruktur konzentrieren soll.  

Anstelle von einzelnen funktionsbezogenen Verflechtungsbereichen wird der Verflechtungsbereich 
des Mittelzentrums Uelzen generalisiert, multifunktional festgelegt und erstreckt sich auf den gesam-
ten Planungsraum dieses RROP. Dies wird als Ziel der Raumordnung in Satz 4 abschließend festge-
legt. Damit hat die Hansestadt Uelzen einen überörtlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Der Ver-
flechtungsbereich und damit auch der Kongruenzraum für aperiodische Sortimente wird hier auf 
Grundlage der vorherrschenden Orientierungsrichtung der Bevölkerung im Planungsraum unter Be-
rücksichtigung der zumutbaren Entfernung zum Mittelzentrum Uelzen und der Tragfähigkeit für zent-
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ralörtliche Einrichtungen am Standort Uelzen abgegrenzt. Durch Satz 4 erhält der Standort Uelzen die 
regionalplanerische Aufgabe, die zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote für den gehobenen 
Bedarf für den gesamten Landkreis Uelzen zu sichern und zu entwickeln. Diese Festlegung beinhaltet 
neben der Sicherung der bestehenden Einrichtungen auch einen Entwicklungsauftrag. In den Berei-
chen, in denen derzeit der Verflechtungsbereich nicht vollständig den Planungsraum abdeckt, sind die 
Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf neu einzurichten, zu erweitern bzw. qualitativ 
zu verbessern. Die regionalplanerische Aufgabe für das Mittelzentrum Uelzen ist historisch gewach-
sen. Der Landkreis besteht seit 1885 fast unverändert in seiner räumlichen Abgrenzung. Der Pla-
nungsraum stellt sich als kreisrundes Gebilde mit der Hansestadt Uelzen als Mittelpunkt dar. Die Han-
sestadt Uelzen ist von je her das administrative, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landkrei-
ses. Kreisverwaltung, Amtsgericht und Finanzamt sind für den gesamten Planungsraum zuständig. 
Andere Behörden wie das Zentrale Mahngericht oder das Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen sind 
sogar für darüber hinausgehende Bereiche zuständig. Beide für den gesamten Planungsraum zustän-
digen Gymnasien befinden sich im zentralen Siedlungsgebiet des Mittelzentrums Uelzen. Die wirt-
schaftliche Bedeutung der Hansestadt Uelzen wird durch den Einpendlerüberschuss von 3.509 Be-
schäftigten am 30.06.2012 (Quelle: LSKN) deutlich. Die großen Arbeitgeber des Planungsraums be-
finden sich vorwiegend in der Hansestadt Uelzen. Die allgemeinmedizinische und Notfallkranken-
hausversorgung für den Planungsraum wird durch das Klinikum Uelzen als Schwerpunktversorgungs-
krankenhaus gewährleistet. Durch die Stationierung des Rettungstransporthubschraubers "Christoph 
19" geht der Versorgungsbereich des Klinikums noch über den Planungsraum hinaus. Auch die Ein-
zelhandelsgroßprojekte für den gehobenen Bedarf haben ihren Standort in der Hansestadt Uelzen. 
Dies sind Möbelmärkte, Elektrofachmarkt, Textilfachmärkte und Baumärkte. Alle Bundesstraßen lau-
fen sternförmig auf das Mittelzentrum zu. Dieses Straßennetz wird durch nach Uelzen führenden Lan-
des- und Kreisstraßen ergänzt. Damit ist die verkehrliche Erreichbarkeit von Uelzen in einer zumutba-
ren Zeit im gesamten Planungsraum durch den motorisierten Individualverkehr gegeben. Auch kreu-
zen sich in Uelzen die in Nord-Süd-Richtung und die in Ost-West-Richtung verlaufenden Haupteisen-
bahnstrecken. Damit hat der Bahnhof Uelzen eine bedeutende Umsteigefunktion und wird auch ver-
mehrt von Bewohnern des Landkreises Lüchow-Dannenberg als Abfahrtsbahnhof in Nord-Süd-
Richtung genutzt. Der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) Uelzen liegt direkt neben dem Bahnhof. Die 
regionalen Buslinien der Haller Busbetrieb GmbH, ein Tochterunternehmen der Regionalbus Braun-
schweig GmbH, haben als ihren Zielbahnhof den ZOB. Somit hat der Standort Uelzen auch für den 
ÖPNV eine herausgehobene Stellung im Planungsraum und ist in einer zumutbaren Zeit von einem 
Großteil der Orte im Planungsraum erreichbar. Im Vergleich zu den benachbarten Mittelzentren 
Lüchow, Munster oder Wittingen stellt sich Uelzen als starkes Mittelzentrum mit einem hohen Bedeu-
tungsüberschuss dar. Diese Stärke drückt sich sowohl qualitativ (Arten der Einrichtungen und Ange-
bote für den gehobenen Bedarf) als auch quantitativ (Anzahl und Größe der Einrichtungen und Ange-
bote für den gehobenen Bedarf) aus. Dem Mittelzentrum Uelzen gelingt es besonders die örtliche und 
überörtliche Kaufkraft zu binden und die Bevölkerung des umliegenden ländlichen Raumes zu versor-
gen. Die dafür aussagekräftige GfK-Zentralitätskennziffer 2013 beträgt für die Hansestadt Uelzen 
180,5 (zum Vergleich: Stadt Munster 86,8). Im Ranking der Mittelzentren im IHK-Bezirk Lüneburg-
Wolfsburg ist dies die führende Position. Für den gesamten Landkreis Uelzen beträgt die Zentralitäts-
kennziffer 104,8 (zum Vergleich: Landkreis Lüchow-Dannenberg 76,8). Die führende Position belegt 
das Mittelzentrum Uelzen auch beim POS (Point of Sale) Umsatz je Einwohner. Uelzen verfügt zwar 
über eine relativ geringe Kaufkraft pro Kopf, erreicht aber sehr hohe Pro-Kopf-Umsätze, weil bei den 
Umsätzen große Teile von Kunden generiert werden, die nicht in der Hansestadt Uelzen wohnen. Es 
findet eine hohe Durchdringung im Umland statt, die nahezu identisch mit dem Planungsraum ist. In 
den Randbereichen des Planungsraums sind zwar Überschneidungen mit Kongruenzräu-
men/Verflechtungsbereichen anderer Mittelzentren, z.B. im nördlichen Bereich der Gemeinde Bienen-
büttel zum Mittel-/Oberzentrum Lüneburg, im westlichen Bereich der Gemeinde Wriedel zum Mittel-
zentrum Munster und im südlichen Bereich der Gemeinde Lüder  zum Mittelzentrum Wittingen, gege-
ben, jedoch führt dies nicht dazu, von der Festlegung in Satz 4 abzuweichen. Eine Detailbetrachtung 
dieser Überlagerungsbereiche hat ergeben, dass die verkehrliche Erreichbarkeit (Reiseminuten) der 
betroffenen Mittelzentren vergleichbar ist, d.h. z. B. unterscheidet sich die Reisezeit vom Ortskern 
Bienenbüttel in die Innenstadt von Lüneburg nicht wesentlich von der Reisezeit in die Innenstadt von 
Uelzen.  

Zu Ziffer 09: 

Durch das LROP 2008 ist es nunmehr möglich, dass in Einzelfällen Grundzentren mittelzentrale Teil-
funktionen zugewiesen werden können. Diese Möglichkeit der Ziffer 2.2 01 Satz 7 LROP wird im 
Rahmen dieser Neuaufstellung des RROP eigenverantwortlich genutzt. Zwischen dem Mittelzentrum 
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in Uelzen und dem Grundzentrum in Bad Bevensen besteht schon längere Zeit eine parallele Bereit-
stellung von Angeboten und Einrichtungen in einem Teil der mittelzentralen Funktionen. Diese Aufga-
benergänzung zum Mittelzentrum in der Hansestadt Uelzen hat sich verfestigt und soll nunmehr 
raumordnerisch abgesichert werden. Das Grundzentrum in Bad Bevensen übernimmt bereits jetzt in 
bestimmten Teilbereichen bzw. auf Grund einer besonderen Spezialisierung durch den Kurbetrieb 
mittelzentrale Aufgaben. Durch Stärkung dieser Funktion soll ein besonderer Beitrag zur Regionalent-
wicklung geleistet werden. Das Grundzentrum in Bad Bevensen nimmt besondere Entwicklungsauf-
gaben in den Bereichen Tourismus und Erholung sowie mittelzentrale Teilfunktionen in den Aufga-
benbereichen Gesundheit und Kultur wahr. Die besonderen Aufgaben des Standortes Bad Bevensen 
im Bereich Tourismus/Fremdenverkehr und Erholung, die ausschließlich durch die Festlegung als 
Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung und Standort mit der besonderen Ent-
wicklungsaufgabe Tourismus symbolisiert und daher textlich in Ziffer 09 nicht weiter als mittelzentrale 
Teilfunktionen aufgeführt werden, werden von Bad Bevensen als bedeutendster Kurort der Lünebur-
ger Heide uneingeschränkt wahrgenommen. Bad Bevensen ist ein touristischer Leuchtturm über die 
Region hinaus. Hier werden Einrichtungen und Angebote bereitgestellt wie z.B. eine Vielzahl von Be-
herbergungsbetrieben unterschiedlichster Art insbesondere im Kurgebiet, der Kurpark, der Wohnmo-
bilstellplatz, ein Freibad mit angrenzendem Minigolfplatz und Kanuverleih und der TreeTrek Waldklet-
terpfad. Daher hat der Standort Bad Bevensen auch die besonderen Entwicklungsaufgaben Erholung 
und Tourismus zugewiesen bekommen (siehe Ziffer 2.1 02 und 03 und der entsprechenden Begrün-
dung). Die mittelzentrale Teilfunktion Gesundheit beschränkt sich grundsätzlich auf das Angebot an 
Kur- und Kurfolgeeinrichtungen sowie auf Fachkliniken/Fachpraxen. Beispielhaft werden hier ange-
führt: die Jod-Sole-Therme, die Diana Kliniken AG, das Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen und 
die Klinik Lüneburger Heide. Für den Bereich Kultur nimmt das Grundzentrum Bad Bevensen mittel-
zentrale Teilfunktionen für Angebote der Erwachsenenbildung und der beruflichen Fortbildung wahr. 
Darüber hinaus bieten das Kurhaus und sein umgebender Bereich in Bad Bevensen ein vielfältiges 
Angebot an kulturellen Veranstaltungen. Die Bad Bevensen Marketing GmbH ist für die kulturellen und 
sonstigen Veranstaltungen im Kurzentrum und Kurpark verantwortlich. Die Wahrnehmung mittelzent-
raler Teilfunktionen in Bad Bevensen darf gemäß Ziffer 2.2 03 Satz 6 LROP die Funktionen und Leis-
tungsfähigkeit des Mittelzentrums in Uelzen nicht beeinträchtigen. Aufgrund der Leistungsstärke des 
zentralen Siedlungsgebiets in der Hansestadt Uelzen ist dies ausgeschlossen. Die hier definierte Auf-
gabenteilung wird als Ziel der Raumordnung verbindlich festgelegt. Die Hansestadt Uelzen und die 
Stadt Bad Bevensen haben über die Bindungswirkung des RROP hinaus erklärt, diese Aufgabentei-
lung für ihre jeweiligen Planungen anzuwenden und  als verbindlich zu betrachten. 

Zu Ziffer 10: 

Die sieben Standorte der Grundzentren sind unverändert zum RROP 2000 in Satz 1 festgelegt. Eine 
Überprüfung der Festlegungen hat keinen Änderungsbedarf ergeben. Auch wenn bei einzelnen 
Grundzentren die zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote eher schwach ausgeprägt sind, wird an 
dem bestehenden System der Zentralen Orte festgehalten. Durch die Festlegung als Zentraler Ort 
haben diese 7 Standorte einen Sicherungs- und Entwicklungsauftrag für die zentralörtliche Einrichtun-
gen und Angebote zur Deckung des allgemeinen Grundbedarfs zu erfüllen. Die Entwicklung der Zent-
ralen Orte hat sich daher an diesen planerischen Vorgaben der Raumordnung zu orientieren.  

Durch die Fusion der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf mit der Samtgemeinde Bevensen zur Samt-
gemeinde Bevensen-Ebstorf bestehen nunmehr zwei Grundzentren in der neuen Samtgemeinde, 
nämlich in Ebstorf und in Bad Bevensen. Dies ist durch die infrastrukturelle Ausstattung, dem stand-
ortgebundenem Eigenpotenzial, der Bevölkerungszahl von über 26.000 Einwohnern und der Entfer-
nung der beiden Grundzentren von über 12 km regionalplanerisch gerechtfertigt. Durch die Fusion der 
Samtgemeinde Bodenteich mit der Samtgemeinde Wrestedt zur Samtgemeinde Aue bestehen nun-
mehr zwei Grundzentren in der neuen Samtgemeinde, nämlich in Wrestedt und in Bad Bodenteich. 
Dies ist durch die infrastrukturelle Ausstattung, dem standortgebundenem Eigenpotenzial, der Bevöl-
kerungszahl von über 12.500 Einwohnern und der Entfernung der beiden Grundzentren von über 10 
km regionalplanerisch gerechtfertigt. In einer Phase der Schrumpfung bildet das zentralörtliche Sys-
tem die räumliche Basis für die Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge. Wegen des demo-
grafischen Wandels ist es umso wichtiger, dass die Struktur- und Entwicklungspotentiale der Gemein-
de am Standort des jeweiligen Zentralen Ortes standörtlich gebündelt werden. Diese Entwicklung ist 
auch durch die Bauleitplanung der Gemeinden zu steuern.  

Die Zentralen Orte werden im RROP gemäß Ziffer 2.2 02 LROP 2012 räumlich als zentrale Sied-
lungsgebiete festgelegt. Der Zentrale Ort wird durch das zentrale Siedlungsgebiet räumlich konkreti-
siert, d.h. das zentrale Siedlungsgebiet ist der Zentrale Ort. Die Festlegung der Zentralen Siedlungs-
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gebiete dient damit der allgemeinen räumlichen Konzentration und Bündelung von zentralörtlichen 
Angeboten und Einrichtungen gemäß LROP 2012 Ziffer 2.2 03 Satz 3. Gemäß LROP 2008 Ziffer 2.3 
03 Satz 5 dient die Festlegung zentraler Siedlungsgebiete entsprechend des Konzentrationsgebotes 
auch der Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten. In der Regel sind zentrale Siedlungsgebiete auf 
einen Ortsteil begrenzt. Das zentrale Siedlungsgebiet kann jedoch im Einzelfall auch aus mehreren 
miteinander verbundenen bzw. ineinander übergehenden Ortsteilen bestehen. Daher ergeben sich für 
die sieben Grundzentren im Planungsraum folgenden Abgrenzungen für entsprechend viele zentrale 
Siedlungsgebiete:  

Das zentrale Siedlungsgebiet des Grundzentrums Bad Bevensen erstreckt sich auf die Siedlungsge-
biete der Ortsteile Bad Bevensen und Medingen. Diese beiden bebauten Bereiche sind nur durch 
einen schmalen, erhaltenswerten und stadtbildprägenden Waldstreifen, der eine natürliche Unterbre-
chung bildet, beiderseits der Bahnstrecke Hamburg – Hannover getrennt und stellt sich dennoch als 
ein miteinander verbundenes, verkehrlich durch die Kreisstraße 56 verknüpftes, zentrales Siedlungs-
gebiet dar In Medingen gibt es eine Reihe von zentralörtlichen Angeboten und Einrichtungen (Kloster, 
Gustav Stresemann Institut, Altenheim), die ein Einbeziehen in das zentrale Siedlungsgebiet des 
Grundzentrums Bad Bevensen rechtfertigen.  

Zum zentralen Siedlungsgebiet des Grundzentrums Ebstorf gehört das Siedlungsgebiet des Ortsteils 
Ebstorf. Die eindeutige Abgrenzung des zentralen Siedlungsgebiets ergibt sich aus den in der Zeich-
nerischen Darstellung mit dem Planzeichen 15.15 festgelegten Flächen für diesen Ortsteil. Da hier 
nicht auf Gemarkungsgrenzen abgestellt wird, gehören zum zentralen Siedlungsgebiet des Ortsteils 
Ebstorf auch Bereiche, die zwar in der Gemarkung Altenebstorf (z.B. Bahnhof, größere Wohn- und 
Gewerbegebiete Brüggerfeld) liegen, jedoch mit dem Ortsteil Ebstorf zusammenhängend bebaut sind. 
Der eigentliche Ortsteil Altenebstorf mit dem alten Dorfkern, der durch die Schwienau vom o. a. 
durchgehend bebauten Siedlungsgefüge getrennt ist, nimmt nicht am zentralen Siedlungsgebiet von 
Ebstorf teil. 

Ein zusammengewachsenes, durchgehend bebautes, einheitliches Siedlungsgefüge ist auch bei den 
Grundzentren Rosche und Wrestedt gegeben. Denn die Siedlungsgebiete der Ortsteile Rosche und 
Prielip und die Siedlungsgebiete der Ortsteile Wrestedt und Stederdorf stellen sich als einheitliches 
und durchgehend bebautes Siedlungsgebiet dar. Die angeführten Ortsteile sind jeweils miteinander 
verbunden bzw. gehen ineinander über. Zwischen den Ortsteilen Rosche und Prielip verläuft der Nie-
derungsbereich der Wipperau, der aus Gründen des Naturschutzes und des Hochwasserschutzes 
nicht bebaubar ist. 

Das zentralen Siedlungsgebiet des Grundzentrums Bad Bodenteich beschränkt sich auf das Sied-
lungsgebiet des Ortsteils Bad Bodenteich (ohne den Ortsteil Häcklingen und den im Außenbereich 
liegenden Campingplatz), das zentrale Siedlungsgebiet des Grundzentrums Bienenbüttel beschränkt 
sich auf das Siedlungsgebiet des Ortsteils Bienenbüttel (ohne die Ortsteile Wichmannsburg, Hohen-
bostel und Neu Steddorf) und das zentrale Siedlungsgebiet des Grundzentrums Suderburg be-
schränkt sich auf das Siedlungsgebiet des Ortsteils Suderburg (ohne den Ortsteil Graulingen).  

Die eindeutige Abgrenzung der zentralen Siedlungsgebiete ergibt sich aus den in der Zeichnerischen 
Darstellung mit dem Planzeichen 15.15 festgelegten Flächen für die oben angeführten Ortsteile. Die 
allgemeine Siedlungsentwicklung (z.B. Wohnbauflächenausweisung) wird durch die Festlegung der 
oben angeführten zentralen Siedlungsgebiete regionalplanerisch nicht vorgegeben.  

Zu Ziffer 11: 

Durch Ziffer 2.2 03 Satz 1 werden durch den Landkreis für den Planungsraum unverändert sieben 
Grundzentren festgelegt. Im Normalfall (Satz 1) ist der Verflechtungsbereich eines Grundzentrums 
das jeweilige Gemeinde- oder das Samtgemeindegebiet. Daher ist der Verflechtungsbereich für den 
Standort Bienenbüttel das Gebiet der Gemeinde Bienenbüttel, für den Standort Rosche das Gebiet 
der Samtgemeinde Rosche mit den Mitgliedsgemeinden Oetzen, Rätzlingen, Rosche, Stoetze und 
Suhlendorf und für den Standort Suderburg das Gebiet der Samtgemeinde Suderburg mit den Mit-
gliedsgemeinden Eimke, Gerdau und Suderburg. Werden jedoch in einer Gemeinde oder Samtge-
meinde mehrere Grundzentren festgelegt, ist es erforderlich, abweichend die entsprechenden teilörtli-
chen Verflechtungsbereiche im RROP festzulegen (Satz 2). Durch die Fusion der Samtgemeinde Al-
tes Amt Ebstorf mit der Samtgemeinde Bevensen zur Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf bestehen 
nunmehr zwei Grundzentren in der neuen Samtgemeinde, nämlich in Ebstorf und in Bad Bevensen. 
Der teilörtliche Verflechtungsbereich für die Standorte Bad Bevensen und Ebstorf wird anhand admi-
nistrativer Grenzen festgelegt. Der Verflechtungsbereich für den Standort Bad Bevensen ist das Ge-
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biet der ehemaligen Samtgemeinde Bevensen, also das Gebiet der Gemeinden Altenmedingen, Ba-
rum, Stadt Bad Bevensen, Emmendorf, Himbergen, Jelmstorf, Römstedt und Weste. Der Verflech-
tungsbereich für den Standort Ebstorf ist das Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Altes Amt 
Ebstorf, also das Gebiet der Gemeinden Klosterflecken Ebstorf, Hanstedt, Natendorf, Schwienau und 
Wriedel. Durch die Fusion der Samtgemeinde Bodenteich mit der Samtgemeinde Wrestedt zur Samt-
gemeinde Aue bestehen nunmehr zwei Grundzentren in der neuen Samtgemeinde, nämlich in 
Wrestedt und in Bad Bodenteich. Der teilörtliche Verflechtungsbereich für die Standorte Bad Boden-
teich und Wrestedt wird anhand administrativer Grenzen festgelegt. Der Verflechtungsbereich für den 
Standort Bad Bodenteich ist das Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich, also das Gebiet 
der Gemeinden Flecken Bad Bodenteich, Lüder und Soltendieck. Der Verflechtungsbereich für den 
Standort Wrestedt ist das Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Wrestedt, also das Gebiet der heuti-
gen Gemeinde Wrestedt (umfasst die früheren Gemeinden Stadensen, Wieren und Wrestedt). 

Zu Ziffer12: 

Regionalplanerisches Ziel ist es, die Entwicklung der Siedlungsstruktur auf das zentralörtliche System 
im Planungsraum auszurichten (Satz 1). Ziel ist, Bevölkerungszunahmen dort zu unterstützen, wo die 
aufwendige Infrastruktur des Staates und der Kommunen in angemessener Erreichbarkeit zur Verfü-
gung gestellt wird, um deren optimale Nutzung und Auslastung zu gewährleisten. Unzulässig dagegen 
ist eine Planung, die eine Schwächung des Zentralen Ortes und damit der zentralörtlichen Versor-
gungseinrichtungen verursachen würde (Satz 3). 

Durch die Festlegung der Zentralen Orte wird die Möglichkeit der Gemeinden, in kommunaler Verant-
wortung auch außerhalb dieser Orte Siedlungsentwicklung zu betreiben, nicht ausgeschlossen. In 
diesen Fällen muss das aber, vor allem wenn es sich um größere Wohnflächenausweisungen handelt, 
auf einem städtebaulichen Konzept mit Festlegung der langfristigen Entwicklungsperspektiven für Mit-
gliedsgemeinden und Ortsteile basieren, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Gemein-
degebiet zu gewährleisten. Eine Entwicklung von Wohnstätten in größerem Umfang soll auch als Vor-
ratsplanung im Rahmen der Eigenentwicklung nur an Standorten mit einer ausreichenden infrastruktu-
rellen Ausstattung gemäß Ziffer 2.1 05 LROP Entwurf 2016 bzw. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 ROG (z. B. 
Grundschule, Kindergarten, ärztliche Grundversorgung und wohnortbezogene Nahversorgung des 
periodischen Sortiments (Nahrungs-/Genussmittel und Drogeriewaren)) zulässig sein. Dies gilt auch 
bei Wohnflächenausweisungen, die deutlich über wenige zusätzliche Baugrundstücke ohne raumord-
nerische Relevanz oder über die Arrondierung (Abrundung) von bestehenden Siedlungsgebieten hin-
ausgehen (Satz 4). Dies ist bereits Aufgabe der Bauleitplanung und Ausdruck des Entwicklungs- und 
Ordnungsprinzips, das mit den Begriffen "Städtebauliche Entwicklung und Ordnung" und "Nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung" in § 1 Abs. 3 und 5 Satz 1 BauGB näher umschrieben ist. Da die städte-
bauliche Entwicklung der Gemeinden und die Erfüllung ihrer übergemeindlichen Aufgaben eng mitei-
nander verknüpft sind, ist dieser Belang gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 1 d ROG auch Gegenstand der Raum-
ordnung und Landesplanung. Eingriffe in die verfassungsrechtliche Städteplanung der Gemeinde sind 
damit jedoch nicht verbunden, da die Regionalplanung ausschließlich der Regelung übergemeindli-
cher bzw. regional bedeutsamer Angelegenheiten dient. Diese bedarfsgerechte, örtliche Siedlungsent-
wicklung in den Mitgliedsgemeinden und Ortsteilen der Samtgemeinden und den Ortschaften der Ein-
heitsgemeinden darf jedoch in der Summe nicht zu Lasten der Funktion der Zentralen Orte gehen 
(Satz 3).  

Im Auftrag des Landkreises und begleitet durch eine Arbeitsgruppe, an der neben dem Landkreis 
auch alle Einheits- und Samtgemeinden teilgenommen haben, wurde 2013 das Gutachten „Hand-
lungsempfehlungen Siedlungsentwicklung und Demografie“ durch die Büros „proloco“ aus Bremen 
und „Gertz Gutsche Rümenapp“ aus Hamburg erstellt. Die „Handlungsempfehlungen Siedlungsent-
wicklung und Demografie“ sollen den Landkreis Uelzen sowie die Samt- und Einheitsgemeinden des 
Landkreises dabei unterstützen, strategische Maßnahmen (weiter) zu entwickeln, um die Lebensquali-
tät im ländlichen Raum auch zukünftig zu erhalten. Zielsetzungen dabei sind: 

- bedarfsgerechtes Wohnen im Bestand ermöglichen(1.1 03 Satz 4),  
- Leerstand vermeiden,  
- den Wertverfall von Bestandsimmobilien eingrenzen,  
- die Zukunft der Ortskerne als zentrale Bereiche dörflichen Lebens sichern,  
- die Möglichkeiten zur Teilhabe sowie zur Nutzung zentraler Daseinsvorsorgeleistungen si-

chern und  
- eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung betreiben, die sowohl den individuellen Wohnbe-

darf als auch Erfordernisse der Gesamtentwicklung berücksichtigt (Folgekostenvermeidung, 
Sicherung der infrastrukturellen Grundversorgung) (Satz 3). 
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Nachdem verschiedene mögliche Entwicklungsszenarien geprüft worden waren, wurde das Szenario 
mit den meisten absehbar positiven Folgen für die Ortsteile, die Gemeinden und den Landkreis aus-
gewählt und zum Leitbild „Kooperation für stärkere Zentren“ verdichtet (Satz 2). Ausgehend von die-
sem Leitbild ergeben sich Handlungsempfehlung:  

- zu den innerörtlichen Bereichen (z.B. Innenentwicklung (2.1 01 Satz 1), Verbesserung der 
städtebaulichen Qualität (1.1. 03 Satz 2), Schaffung von nachfragegerechten Wohnangeboten 
2.2 04 Satz 2) 

- zum Leerstand und zu den Reserveflächen (z.B. Leerstands- und Reserveflächenmanage-
ment) 

- zu Handlungsoptionen in Rahmen der Bauleitplanung 
- zur regionalen und kommunalen Wohnungsmarktbeobachtung (1.1 03 Satz 5 und 6) 
- zu integrierten Entwicklungskonzepten und 
- zu Akteuren und Aufgabenteilung für die Umsetzung des Leitbildes. 

 

Das Leitbild und die Handlungsempfehlungen sind aufgrund der Analyseergebnisse von den beauf-
tragten Büros entwickelt worden. Von daher handelt es sich um einen fachlichen Vorschlag, der im 
Kreis der regionalen und gemeindlichen Akteur/innen diskutiert und abgestimmt werden muss. Denn 
ein Leitbild kann nur dann steuernd wirken und erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich die Ak-
teur/innen darauf verständigen und sich für die Umsetzung engagieren. Dies ist die Aufgabe der 
kommenden Jahre. 

2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels  

Zu Ziffer 01: 

Es wird auf das Abstimmungsgebot in Ziffer 2.3 037 Satz 17 des LROP 2017 (im LROP-
Änderungsentwurf 2016 Ziffer 2.3.07 Satz 1) Bezug genommen. Nur durch eine frühzeitige Informati-
on über Ansiedlungsabsichten von Einzelhandelsgroßprojekten (EGP) durch Kommunen und Investo-
ren kann im Sinne der Sicherung und Entwicklung regional- und stadtverträglicher Versorgungsstruk-
turen eine Abstimmung im regionalen und überregionalen Rahmen erfolgen.  

Jedes neue Einzelhandelsgroßprojekt (als neues EGP gelten neben der Neuerrichtung auch Erweite-
rungen oder Nutzungsänderungen bestehender EGP bzw. Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 11 
Abs. 3 BauNVO; siehe auch Frage 2.2 der Arbeitshilfe des Nds. ML zum Abschnitt 2.3 „Entwicklung 
der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels“ des LROP vom September 2017) bzw. jede damit ver-
bundene Bauleitplanung der Gemeinde muss die verbindlichen Vorgaben des LROP in Ziffer 2.3 03 
(u.a. Kongruenzgebot in Ziffer 2.3 03, Konzentrationsgebot in Ziffer 2.3 04, Integrationsgebot in Ziffer 
2.3 05, Beeinträchtigungsverbot in Ziffer 2.3 08; im LROP-Änderungsentwurf 2016 Ziffer 2.3 02 bis 06) 
einhalten. Aufgrund der bestehenden Regelungen des LROP 2012 und der geplanten neuen, fein 
ausdifferenzierten Regelung des LROP-Änderungsentwurfs 20167 zur Steuerung neuer EGP und der 
o. a. Arbeitshilfe wird auf ein eigenständiges regionales Ziel der Raumordnung zur Steuerung des 
großflächigen Einzelhandels (in der Regel ab 800 qm Verkaufsfläche) verzichtet. Auch ohne eigen-
ständiges Ziel im RROP sind neue Einzelhandelsgroßprojekte unzulässig, wenn sie den Anforderun-
gen des LROP in Ziffer 2.3 widersprechen. 

Die Beschränkung der neuen Einzelhandelsgroßprojekte im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO entspre-
chend dem Konzentrationsgebot des LROP auf das zentrale Siedlungsgebiet der Zentralen Orte ist 
auch im Planungsraum durch die Lage im Ländlichen Raum begründet, die nicht vergleichbar ist mit 
Agglomerationsräumen oder verstädterten Räumen. Der Landkreis ist geprägt durch eine Vielzahl von 
kleinen Ortslagen, die teilweise noch Versorgungsstrukturen aufweisen. Daher dient das Konzentrati-
onsgebot des LROP dem Schutz dieser Versorgungsstrukturen und zur Sicherung der Daseinsvorsor-
ge. Auch ist regionalplanerisches Ziel die Stärkung der Innenstädte und örtlichen Zentren und die 
verbrauchernahe Versorgung. Die landesplanerisch festgelegte raumordnerische Steuerung der EGP 
entspricht auch dem derzeitigen Bestand der EGP im Planungsraum. EGP für den allgemeinen tägli-
chen Grundbedarf (Lebensmitteleinzelhandel mit den nahversorgungsrelevanten Sortimenten Nah-
rung und Genussmittel; zentrenrelevant; periodischer Bedarf) befinden sich im Mittelzentrum Uelzen 
ebenso wie in den Grundzentren Bienenbüttel, Bad Bevensen, Ebstorf, Suderburg, Rosche, Wrestedt 
und Bad Bodenteich. Einzige Ausnahme ist hier ein großflächiger Lebensmittelmarkt in Suhlendorf, 
der über eine verbindliche Bauleitplanung der Gemeinde Suhlendorf abgesichert ist und Bestands-
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schutz genießt. EGP für den aperiodischen Bedarf (Baumärkte, Elektrofachmarkt, Möbelmärkte, Tex-
tilfachmärkte) befinden sich nur im Mittelzentrum Uelzen. Einzige Ausnahme ist hier ein großflächiger 
Baumarkt in Bad Bevensen mit nicht zentrenrelevantem Sortiment. 

Ende Juni 2007 erteilte der Landkreis Uelzen der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
mbH, Ludwigsburg, den Auftrag, ein Nahversorgungskonzept für den gesamten Landkreis zu erarbei-
ten. Im Rahmen des Nahversorgungskonzeptes sollte herausgearbeitet werden, wie das Mittelzent-
rum Uelzen im Vergleich zu den benachbarten Grundzentren im Lebensmitteleinzelhandel ausgestat-
tet ist und welche Entwicklungspotenziale sich für die einzelnen Gemeinden ableiten lassen. Die 
Grundlage für das Konzept bildete eine Bestandsaufnahme aller relevanten Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Tabakwaren, Re-
form- und Biowaren, Feinkost, Drogeriewaren, Zeitschriften, Zeitungen) sowie eine Betriebsbefragung 
der strukturprägenden Lebensmittelbetriebe in den Grundzentren. Das Gutachten wurde 2008 fertig 
gestellt. 

Zusammenfassend ergibt das Gutachten folgendes Bild über die Nahversorgung im Planungsraum im 
Jahr 2007 (die folgenden Aussagen des Gutachtens sind in Teilen bereits durch die dynamische Ent-
wicklung im Einzelhandel überholt; auf die aktuellen Tatbestände  wird im letzten Absatz zu dieser 
Ziffer eingegangen):  

Im Landkreis Uelzen wurde insgesamt eine Verkaufsfläche von über 48.800 m² in 217 Betrieben er-
mittelt. Etwa ein Drittel aller Betriebe, welche über die Hälfte der Gesamtverkaufsfläche des Landkrei-
ses repräsentieren, entfallen auf die Hansestadt Uelzen. In Relation zur Einwohnerzahl liegt mit etwa 
740 m² je 1.000 Einwohner die höchste Flächenausstattung in der Hansestadt Uelzen vor. Dieser 
hohe Wert spiegelt auch die Versorgungsfunktion wider, welche das Mittelzentrum für das Umland 
übernimmt. Ohne den Flächenbestand der Hansestadt Uelzen leitet sich eine mittlere Flächenausstat-
tung von knapp 375 m² ab. Überdurchschnittlich sind die ehemaligen Samtgemeinden Altes Amt 
Ebstorf und Bodenteich ausgestattet, während die geringste Flächenausstattung in der ehemaligen 
Samtgemeinde Wrestedt vorhanden ist. Die Betriebstypen „SB-Warenhaus bzw. Verbrauchermarkt“ 
sind lediglich im Mittelzentrum Uelzen mit zwei Standorten vertreten. Hingegen ist der Betriebstyp 
„Supermarkt“ in jeder Samt- bzw. Einheitsgemeinde des Landkreises zumindest mit einem Markt ver-
treten. Hier zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. So sind die ehemalige Samtgemeinden 
Altes Amt Ebstorf und Samtgemeinde Rosche flächenseitig sehr gut mit Supermärkten ausgestattet. 
Wrestedt und Bodenteich weisen dagegen nur eine geringe Flächendichte bei diesem Betriebstyp auf. 
Der Betriebstyp „Lebensmitteldiscounter“ ist mit Ausnahme von Rosche und Wrestedt in allen übrigen 
Kommunen vertreten. Eine vergleichsweise gute Ausstattung liegt, neben in Uelzen, in den ehemali-
gen Samtgemeinden Altes Amt Ebstorf und Bodenteich und auch in Bienenbüttel vor. Die Grundzen-
tren Ebstorf und Bodenteich weisen in quantitativer Hinsicht eine bessere Ausstattung bei diesem 
Betriebstyp als das Mittelzentrum Uelzen auf. Entsprechend der Flächenausstattung und des Be-
triebsbesatzes fällt auch der Zentralitätswert im Nahrungs- und Genussmittelsektor in den einzelnen 
Kommunen unterschiedlich aus. Die höchste Zentralität erreicht die Hansestadt Uelzen mit 123 %, die 
niedrigste die ehemalige Samtgemeinde Wrestedt mit 31 % (ehemalige Samtgemeinde Bodenteich 
100 %, ehemalige Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf 96 %, ehemalige Samtgemeinde Bevensen und 
Gemeinde Bienenbüttel 72 %, Samtgemeinde Suderburg 58 %, Samtgemeinde Rosche 47 %). Die 
grundzentrale Versorgungsfunktion wird in der Samtgemeinde Rosche und v.a. in der ehemaligen 
Samtgemeinde Wrestedt aufgrund des geringen Angebots und der strukturellen Defizite nicht ausrei-
chend wahrgenommen. Als Folge davon ergeben sich entsprechende Kaufkraftabflüsse, von welchen 
neben dem Einzelhandel im Mittelzentrum auch der Einzelhandel in den benachbarten Zentralen Or-
ten profitiert. Aufgrund des guten Angebots erschließen die Betriebe in Ebstorf deutliche Kaufkraftzu-
flüsse aus den Nachbargemeinden, so v.a. aus dem Raum Gerdau/Eimke. Der Versorgungsraum geht 
über die administrativen Grenzen hinaus. Unter versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten wären 
Gerdau und Eimke (einschließlich Ortsteile) dem Versorgungsraum von Ebstorf zuzuordnen.  

Im Gutachten werden 2008 u.a. folgende Vorschläge zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen im 
Planungsraum gemacht: 

Die dünne Besiedlung und die geringen Einwohnerzahlen im überwiegenden Teil der Ortsteile er-
schweren den Aufbau einer möglichst wohnortnahen Versorgungsstruktur aufgrund der fehlenden 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Insofern ist eine Konzentration der Angebote auf die jeweiligen Haupt-
orte erforderlich. Ansatzpunkte zum Ausbau der Nahversorgung leiten sich eher dann ab, wenn be-
reits kleine Nahversorgungsbetriebe bestehen, die auch unter Einbeziehung ergänzender Dienstleis-
tungsangebote ausgebaut werden können. Bedingt durch die geringe Umsatzrendite im Lebensmitte-
leinzelhandel erweist sich häufig bei der Entwicklung neuer Kleinflächen das Finden eines geeigneten 
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Kaufmanns als ausgesprochen schwierig. Die in verschiedenen Regionen im Bundesgebiet vorhan-
denen Kleinflächenkonzepte zeigen einen regionalen Bezug und sind daher nicht ohne weiteres auf 
andere Regionen übertragbar. Entwicklungsmöglichkeiten sind vorrangig durch den Ausbau beste-
hender Betriebe zu erkennen. Um eine ausreichende Versorgungsqualität zu gewährleisten, sind in 
fast allen größeren Kommunen primär die seit Jahren ansässigen Supermärkte, die im Vergleich zu 
Lebensmitteldiscountern ein umfangreicheres Sortiment vorhalten, zu erweitern. Die wettbewerbsfähi-
gen Größen moderner Vollversorger liegen heute bei mindestens 1.200 m² Verkaufsfläche. Um die 
strukturellen Defizite im Geschäftsbesatz zu beseitigen, ist in Rosche und Wrestedt auch die Ansied-
lung eines Lebensmitteldiscounters notwendig. Eine Sicherung der Grundversorgung ist durch Klein-
flächenkonzepte, ohne dass zumindest ein moderner Vollversorger oder Lebensmitteldiscounter im 
Besatz vertreten ist, kaum heutzutage möglich. 

Das Gutachten bestärkt das in Satz 2 festgelegte Ziel zur Beschränkung der EGP auf die Standorte 
der Zentralen Orte gemäß Ziffer 2.2 01 bis 03 RROP 2000. Diese Konzentration stärkt die Daseins-
vorsorge im Planungsraum. Die im Gutachten beschriebenen Defizite in Rosche und Wrestedt konn-
ten inzwischen u.a. durch die Ansiedlung von zwei Discountern behoben werden. Auch sind inzwi-
schen die Supermärkte in Bad Bevensen, Wrestedt, Suderburg und Bad Bodenteich auf wettbewerbs-
fähige Größen erweitert worden. In Bienenbüttel konnte der bestehende Vollsortimenter an einen zu-
kunftsfähigen Standort im zentralen Siedlungsgebiet vergrößert verlagert werden. Die derzeitige Situa-
tion der EGP im Planungsraum kann als ausgewogen und tragfähig bezeichnet werden. Bereits aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen wird es kaum noch zu Neuansiedlungen von EGP kommen. Stand-
ortverlagerungen werden jedoch immer mal wieder zur Diskussion stehen. Dann muss jedoch auch 
eine sinnvolle Nachnutzung der freiwerdenden Immobilie auch städtebaulich betrachtet werden. Un-
terhalb der Schwelle der Großflächigkeit sind Versorgungsergänzungen im Einzelfall an ausgewählten 
Standorten (z.B. Wriedel oder Wieren) im Rahmen der gemeindlichen Eigenverantwortung möglich.  

Aktuelle Erkenntnisse zum gesamten Einzelhandel bietet das Einzelhandelskonzepts für die Hanse-
stadt Uelzen. Es wurde 2016 durch den Rat der Hansestadt beschlossen. Um den Einzelhandels-
standort zu stärken und die vorhandenen Qualitäten zu sichern, trifft das Einzelhandelskonzept ver-
schiedene städtebauliche Ansiedlungsgrundsätze und Festlegungen. Hierzu gehört auch der zentrale 
Versorgungsbereich. So wird sichergestellt, dass sich Geschäfte mit innenstadtrelevanten Sortimen-
ten in der Innenstadt und nicht an anderen Standorten ansiedeln. Dieser zentrale Versorgungsbereich 
umfasst die gewachsene Innenstadt und einen Teil der westlichen Bahnhofstraße. Ergänzt wird er 
durch das Marktcenter im Süden und den Uhlenköperpark im Westen, in denen Angebotsformen an-
sässig sind, die in die Innenstadt nicht oder nur schwer integriert werden können. Da die städtebaulich 
integrierten Lagen in engem räumlichen und funktionellen Zusammenhang mit den zentralen Versor-
gungsbereichen stehen, dient die in diesem Konzept getroffene räumliche Festlegung des zentralen 
Versorgungsbereiches für das Mittelzentrum Uelzen auch der Umsetzung des raumordnerischen In-
tegrationsgebots. Im Konzept wird auch die gewichtige Rolle der Hansestadt Uelzen, die sie bei der 
Versorgung des Landkreises übernimmt, deutlich und bestätigt somit die in Ziffer 2.2 08 getroffenen 
Aussagen über das funktional starke Mittelzentrum Hansestadt Uelzen. So stammen etwa 30 Prozent 
der Uelzener Kunden aus dem Landkreis. Insgesamt liegen die erzielten Umsätze deutlich über der im 
Stadtgebiet vorhandenen Kaufkraft. 

Der LROP-Änderungsentwurf 2016Das LROP 2017 sieht ein neues, differenziertes Kongruenzgebot 
und eine neue Ausnahmeregelung vom Integrationsgebot vor. Es soll ist zwischen einem grundzentra-
len Kongruenzgebot und einem aperiodisch mittel- oberzentralen Kongruenzgebot unterschieden wer-
den. zu unterscheiden. Durch Ziffer 2.3 01 Satz 2 des RROP wird sichergestellt, dass diese neuen 
Regelungen mit seit dem Inkrafttreten der LROP-Änderung 2017 ohne jegliche Verschärfung unver-
ändert und unmittelbar gelten. 

Der Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Uelzen erstreckt sich auf den gesamten Planungsraum 
dieses RROP. Dies wird als Ziel der Raumordnung in Ziffer 2.2 08 Satz 4 abschließend festgelegt. 
Das heißt, im Falle desSeit Inkrafttretens des aperiodisch mittelzentralen Kongruenzgebots in der 
Fassung des LROP-Änderungsentwurfs 2016 2017 würde gilt dieser Verflechtungsbereich auch als 
bindender und im Einzelfall nicht anders abgrenzbarer Kongruenzraum für die Prüfung des Kongru-
enzgebotes für neue EGP in Bezug auf aperiodische Sortimente gelten. Dies ist in dieser Form plane-
risch mit erwogen worden und auch beabsichtigt. In Ziffer 2.3 03 Satz 4 des LROPÄnderungsentwurfs 
2016  2017 sind die Kriterien benannt, die für die Ermittlung des Kongruenzraums mindestens heran-
zuziehen sind. Der Begründung zu Ziffer 2.2 08 ist bereits eine Auseinandersetzung mit diesen Vor-
gaben zu entnehmen. 
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Der grundzentrale Kongruenzraum der in Ziffer 2.2 10 festgelegten Grundzentren ist der durch Ziffer 
2.2 11 festgelegte grundzentrale Verflechtungsbereich, der durch die Regelung in Ziffer 2.3 03 Satz 1 
in Verbindung mit Ziffer 2.2 03 Sätze 8 und 9 des LROP abschließend festgelegt wird Der grundzent-
rale Kongruenzraum des Mittelzentrums Uelzen in Bezug auf die Einzelhandelsversorgung mit perio-
dischen Sortimenten ist der grundzentrale Verflechtungsbereich, also das Stadtgebiet.  

Somit ist also für das Mittelzentrum Uelzen der grundzentrale Kongruenzraum für periodische Sorti-
mente von dem mittelzentralen Kongruenzraum für aperiodische Sortimente zu unterscheiden. Die 
grundzentralen Versorgungsanforderungen in Bezug auf periodische Sortimente unterscheiden sich 
nämlich nach den landesplanerischen Vorgaben in Mittelzentren nicht von denjenigen in Grundzen-
tren.  

3. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Freiraumstrukturen und Frei-
raumnutzungen 

3.1 Entwicklung eines kreisweiten Freiraumverbundes und seiner Funktionen 

3.1.1 Elemente und Funktionen des kreisweiten Freiraumverbundes, Bodenschutz 

Zu Ziffer 01: 

Das Landschaftsbild im Landkreis Uelzen ist geprägt durch einen vielfältigen Wechsel unterschiedli-
cher Nutzungen (Satz 1). Diese ergeben sich auch aus der Bodenqualität. Vorrangige Nutzer sind die 
Land- und Forstwirtschaft. Das Fortbestehen dieser Landschaft ist abhängig von der Struktur dieser 
Wirtschaftsbereiche, die durch bäuerliche Familienbetriebe geprägt wird. Der Erhalt dieser Wirt-
schaftsstruktur wird somit auch zu einem der für den Erhalt des typischen Landschaftsbildes wesentli-
chen Faktor (Satz 2). Die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung enthält die Freiräume, die das 
Naturerleben und Freizeit- und Erholungsaktivitäten außerhalb der Siedlungsbereiche ermöglichen. 
Der Siedlungsdruck auf diese Flächen wächst auch im Landkreis Uelzen. Unterschiedliche Nutzungen 
drängen in den Außenbereich. Daher wird angestrebt, dass die Freiräume erhalten bleiben.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Freiraumschutzes ist der in Satz 3 festgelegte Grundsatz zum Erhalt 
des Grünlandes. Grünland leistet einen sehr wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt, 
zum Klima-, Gewässer-und Bodenschutz, zum Erholungswert von Freiräumen sowie in kultureller 
Hinsicht zum typischen Erscheinungsbild vieler Landschaften. Aufgrund dieser großen Bedeutung und 
der bundesweit stetigen Abnahme der Grünlandfläche ist das Vermeiden von weiterem Grünlandver-
lust aus naturschutzfachlicher Sicht ein wichtiges Ziel für die Entwicklung von Freiraumstrukturen und 
Freiraumnutzungen. Dass der Erhalt und Schutz von Grünlandflächen politischer Wille auf europäi-
scher Ebene ist, wird in der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 deutlich. Nach Artikel 43 Absatz 2 gilt die Erhaltung des bestehenden 
Dauergrünlands als eine der "dem Klima- und Umweltschutz förderlichen Landbewirtschaftungsme-
thoden", deren Einhaltung Voraussetzung für die Zahlung von Flächenprämien für die Inhaber land-
wirtschaftlicher Betriebe ist. 

Land- und Forstwirtschaft stehen in der Regel dem Erhalt und der Entwicklung von prägenden Land-
schaftsbestandteilen (Hecken, Feldgehölze, Kleingewässer; siehe auch Ziffer 3.1.2 05) nicht entgegen 
(Satz 4).  

Zusammen mit den Flächen des Biotopverbundsystems (siehe Ziffer 3.1.2 02) bilden sdie land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen den regionalen Freiraumverbund für den Planungsraum (Satz 5). Für 
eine nachhaltige Raumentwicklung ist die wesentliche Verringerung der Neuinanspruchnahme von 
Freiräumen (Flächenverbrauch) ein zentrales Anliegen. Durch das Minimierungsgebot wird sicherge-
stellt, dass die Möglichkeiten zur sparsamen Inanspruchnahme von unbebauten Flächen bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen stets überprüft werden. Gleichwohl bleiben weitere 
Entwicklungen möglich und zulässig, wenn die Planungen und Vorhaben in Bezug auf die Beanspru-
chung von Freiräumen optimiert worden sind, so dass der Planungszweck mit einer minimalen Neu-
beanspruchung von Freiräumen erreicht werden kann. Auf die Festlegung von eigenen Vorranggebie-
ten Freiraumfunktionen zur Freihaltung von konkreten Flächen, wie es durch Ziffer 3.1.1 03 Satz 2 des 
LROP angestrebt wird, wird derzeit noch verzichtet, zumal der Planungsraum kein dicht besiedeltes 
und stark beanspruchtes Gebiet ist. Weder die tatsächlichen Gegebenheiten noch die erwarteten 



Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen Entwurf 2017 – Begründung  

 

27 

 

Entwicklungen im Freiraum des Planungsraumes erfordern derzeit die Darstellung von Vorranggebiet 
Freiraumfunktionen.  

Zu Ziffer 02: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde nahezu unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Für die 
Erholung von großer Bedeutung sind in den Siedlungsräumen und Ortslagen Freiräume wie Grünflä-
chen, Parkanlagen, Flußauen oder ortsbildprägende Baumbestände, die auch soziale, geländeklimati-
sche und gestalterische Aufgaben wahrnehmen. Ein Schutz dieser Flächen ist erforderlich. Darstel-
lungen im Flächennutzungsplan hierzu reichen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile in 
der Regel nicht aus. 

Zu Ziffer 03: 

Das Ziel der Raumordnung wurde inhaltlich unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Dem 
Landkreis Uelzen liegt ein "Amtliches Gutachten zur Klimauntersuchung für den Landkreis Uelzen" 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Hannover vor. Es ist Grundlage für die Aussagen in Ziffer 03 
und 04. Der Karte "Freiflächensicherung" des o.a. Gutachtens liegt der Gedanke zugrunde, die Frei-
flächen zu sichern, die für die Durchlüftung eines Ortes von besonderer Bedeutung sind. Freiflächen 
mit hohem Sicherungsgrad sind für ihren Wirkungsraum (z.B. eine schlecht durchlüftete Siedlung) von 
großer Bedeutung, so dass eine Nutzungsänderung von Freifläche in Siedlung, aber auch von Freiflä-
che in Wald, die momentanen Durchlüftungsverhältnisse an einer anderen Stelle wesentlich ver-
schlechtern würde. Festzuhalten bleibt, dass die Flächen mit einem hohen Freiflächensicherungsgrad 
und daher als Freiflächen zu erhalten sind, sich in den windstärkeren Freiflächen im Ilmenautal und 
entlang des Elbe-Seitenkanals zwischen Bad Bevensen und Uelzen, aber auch in den Tallagen süd-
lich und östlich von Bad Bodenteich und im Wipperautal befinden. Im Westen des Planungsraums trifft 
dies auch für den Talbereich zwischen Wriedel und Ebstorf zu. Großräumige Gebiete mit geringem 
Freiflächensicherungsgrad findet man vor allem in den Lagen, wo nicht nur die Freiflächen, sondern 
auch die Siedlungsgebiete gut durchlüftet sind. Dies betrifft weite, höherliegende Teile beiderseits des 
Elbe-Seitenkanals.  

Zu Ziffer 04: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Mit Hilfe des 
Kaltluftabflussmodells lässt sich darstellen, wie Kaltluftabflüsse zur Frischluftversorgung von Siedlun-
gen beitragen. Während in Muldenlagen die bodennahe Kaltluft an Ort und Stelle verbleibt und einen 
Kaltluftsee bildet, entwickelt sich an unbewaldeten und unbebauten Hängen ein mehr oder weniger 
starker Kaltluftabfluss. In Kaltluftsammelgebieten sind die Austauschverhältnisse stark reduziert. Der 
gesamte Landkreis befindet sich innerhalb des Kaltluftsammelgebietes. Nächtliche Kaltluftabflüsse 
sind sehr selten, z.B. Lindenberg und Eschenberg. Talwinde sind nicht zu erwarten. Großräumig aus-
geprägte Kaltluftstaus finden sich vor allem im Talgrund der Ilmenau und in den tiefen Lagen des Ste-
derau-, Hardau- und Gerdautales. Weitere Informationen zu den Frischluftentstehungsgebieten, den 
Kaltluftentstehungsgebieten und den Leitbahnen für den Luftaustausch sind der Karte 4 „Klima und 
Luft“ des LRP und den dazugehörigen textlichen Ausführungen in Kapitel 3.5 zu entnehmen.  

Zu Ziffer 05: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde nahezu unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. 
Mit dem Ausbau der Mobilfunknetze ist auch eine Zunahme der generellen Belastung durch nicht ioni-
sierende Strahlen verbunden. Von keinem der einzelnen Netze geht eine Gesundheitsgefährdung 
aus, so die bisherige Feststellung der Zulassungsbehörden und Gerichte. Gleichwohl führt die Sum-
mierung mehrerer terrestrischer Netze zur Erhöhung der allgemeinen Strahlenbelastung. Aufgrund 
des angestrebten Vollausbaus durch die verschiedenen Mobilfunknetze wird raumordnerisch ange-
strebt, die unterschiedlichen Strahlenquellen auf das unbedingt notwendige und unvermeidbare Maß 
zu beschränken und die bauliche Bündelung der sendetechnischen Anlagen der verschiedenen An-
bieter vorzusehen. Angestrebt werden sollte die Errichtung der sendetechnischen Anlagen auf beste-
henden Gebäuden. Ist dies nicht möglich, ist angesichts der Vielzahl der Anbieter eine Bündelung der 
sendetechnischen Anlagen auf einem Antennenträger erforderlich. Positives Beispiel ist der Funkmast 
auf dem Eschenberg bei Hohenbünstorf, der von mehreren Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben wie Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungswesen gemeinsam genutzt 
wird.  
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Zu Ziffer 06: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Der Boden westlich 
von Bad Bevensen und nördlich von Ebstorf stellt sich als fruchtbares Sandlössgebiet aus der jünge-
ren Weichselkaltzeit dar, das das höchste Ertragspotenzial im Planungsraum aufweist. Diese Böden 
sind für die Landwirtschaft als Ertragsgrundlage zu sichern und vor konkurrierenden Nutzungsansprü-
chen zu schützen.  

 

Zu Ziffer 07: 

Als Vorranggebiet Torferhaltung wird auf Grundlage der Anlage 2 des LROP ein ca. 270 ha großer 
Teil der Bodenteicher Seewiesen übernommen und konkretisiert dargestellt. Es handelt sich um zwei 
räumlich benachbarte Vorranggebiete Torferhaltung. Diese verbindliche Vorgabe in Ziffer 3.1.1 06 
Satz 4 des LROP im Maßstab 1:500.000 wird im Maßstab von 1:50.000 zeichnerisch konkretisiert. 
Kriterien für die Auswahl der Vorranggebiete Torferhaltung im LROP sind eine vorhandene Torfmäch-
tigkeit von mehr als 1,30 m und eine zusammenhängende Fläche von mindestens 25 ha. Damit sind 
die mächtigsten Torfvorkommen (mit landesweiter Bedeutung) erfasst. In den Vorranggebieten 
Torferhaltung sind die vorhandenen Torfkörper in ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher zu erhalten. 
Dieser Bereich innerhalb der Bodenteicher Seewiesen wird überlagernd auch durch die zeichnerische 
Darstellung im RROP als Vorranggebiet Natur und Landschaft gesichert. 

Ziffer 3.1.1 06 Satz 2 des LROP stellt klar, dass eine der guten fachlichen Praxis entsprechende 
landwirtschaftliche und erwerbsgärtnerische Nutzung sowie eine der ordnungsgemäßen Forstwirt-
schaft entsprechende Nutzung des Bodens der Festlegung der Vorranggebiete Torferhaltung nicht 
entgegen steht. Weiter führt die Begründung des LROP hierzu aus: 
Ein Vorranggebiet Torferhaltung entfaltet keine unmittelbare Wirkung gegenüber Privatpersonen. Es 
kann sich nur nach Maßgabe des § 4 ROG auf planfeststellungspflichtige oder einzelne genehmi-
gungspflichtige raumbedeutsame Vorhaben Privater auswirken. 
In der Regel bleiben folgende die Torfzehrung nicht wesentlich beschleunigende Planungen und 
Maßnahmen von der Festlegung von Vorranggebieten Torferhaltung unberührt: 
- Grünlandnutzung einschließlich Grünlandnarbenerneuerung, 
- vorhandene ackerbauliche Nutzung, soweit sie allen fachrechtlichen Vorgaben entspricht, 
- Gartenbau, inkl. erwerbsgärtnerischer Anbau von Moorbeetkulturen, 
- Anpflanzung standortgerechter Gehölze, einschließlich der Anlage von Kurzumtriebsplantagen, 
- Anlage von Paludi-Kulturen, also von Formen der Bewirtschaftung nasser Standorte z. B. durch An-
bau von Schilf oder Torfmoosen, 
- Erneuerung und Instandsetzung von Dränungen, die Unterhaltung des dazu notwendigen Ausbau-
zustandes des Entwässerungssystems, soweit diese Maßnahmen zur Fortführung einer der guten 
fachlichen Praxis entsprechenden landwirtschaftlichen und erwerbsgärtnerischen Bodennutzung er-
forderlich sind und die Torfzehrung nicht wesentlich beschleunigen, 
- land- und forstwirtschaftliche sowie erwerbsgärtnerische Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 
1 Nr. 1 und 2 BauGB, sofern Bodenaushub und Entwässerungsmaßnahmen auf Vorhabenflächen auf 
das notwendige Maß beschränkt bleiben. Bodenaushub sollte möglichst in der Fläche verbleiben. 
Gleiches gilt für Unterhaltung, Instandsetzung und bedarfsgerechten Ausbau von bestehenden Wirt-
schaftswegen und Straßenseitengräben, sowie 
- Anlagen zur Nutzung der Windenergie nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sowie Anlagen zur energeti-
schen Nutzung von Biomasse nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, soweit sie sich auf einen Betrieb nach § 
35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauGB beziehen. 
 
Vorranggebiete Torferhaltung wurden im LROP nur dort festgelegt, wo eine Überlagerung z.B. mit 
nachfolgenden Belangen nicht vorliegt: 

 Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete und Vorranggebiete Trinkwassergewin-
nung, Natura 2000-Gebiete (Vorranggebiet Natura 2000), Vorranggebiete Biotopverbund, vor-
handene Siedlungsgebiete sowie 

 Naturschutzgebiete (NSG): Um Eingriffe in die bestehenden Schutzgebietsverordnungen zu 
vermeiden, wurde auch eine Überlagerung mit Naturschutzgebieten ausgeschlossen.  

 
Neben den Bodenteicher Seewiesen sind die andere Bereiche im Planungsraum, die sich auch als 
Kohlenstoffspeicher darstellen, bereits verordnete NSG, wie z.B. Schweimker Moor, Schwarzes Moor 
bei Gavendorf, Almstorfer Moor, Wettenbostler Moor, Langenbrügger Moor, Kiehnmoor. Der Landkreis 
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folgt der o.a. systematischen Vorgehensweise des LROP. Aus diesem Grund und nach Überprüfung 
der Daten des LBEG zu den „Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten“ stellt der Landkreis Uelzen keine 
darüber hinaus gehenden Vorranggebiete Torferhaltung gemäß Ziffer 3.1.1 06 Satz 5 LROP dar.  

Der Entwurf 2016 des LROP sieht in Ziffer 3.1 06 Satz 4 und 5 folgende Arbeitsaufträge an die Träger 
der Regionalplanung vor: Die Vorranggebiete Torferhaltung sind in die Regionalen Raumordnungs-
programme zu übernehmen und dort räumlich näher festzulegen. Die Träger der Regionalplanung 
können darüber hinaus in den Regionalen Raumordnungsprogrammen weitere Vorranggebiete 
Torferhaltung festlegen. Kriterien für die Auswahl der Vorranggebiete Torferhaltung im LROP-Entwurf 
sind eine vorhandene Torfmächtigkeit von mehr als 1,30 m und eine zusammenhängende Fläche von 
mindestens 25 ha. Damit sind die mächtigsten Torfvorkommen (mit landesweiter Bedeutung) erfasst. 
In den Vorranggebieten Torferhaltung sind die vorhandenen Torfkörper in ihrer Funktion als Kohlen-
stoffspeicher zu erhalten. Die landesweit bedeutsamen Vorranggebiete Torferhaltung des Landes-
Raumordnungsprogramms sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen maßstäblich zu kon-
kretisieren. Sie können durch den Träger der Regionalplanung ergänzt werden. Grundlage dafür kön-
nen zum einen maßstäbliche Ergänzungen (z. B. Gebiete mit geringerer Flächengröße als im Landes-
Raumordnungsprogramm), aktualisierte Bodendaten oder eine geringere Torfmächtigkeit als bei der 
Festlegung für das LROP sein. Dieser Arbeitsauftrag wird unverzüglich nach Inkrafttreten der LROP-
Änderung in einem unmittelbar folgenden Verfahren umgesetzt. Das Land sieht derzeit in Anlage 2 
des LROP-Änderungsverfahrens 2016 zwei eng nebeneinander liegende Vorranggebiete Torferhal-
tung mit einer Gesamtfläche von ca. 270 ha im Landkreis vor. Dabei handelt es sich fast vollständig 
um die Fläche der Bodenteicher Seewiesen. Dieser Bereich wird bereits durch die zeichnerische Dar-
stellung im RROP als Vorranggebiet Natur und Landschaft gesichert. Ein Zielkonflikt wäre daher mit 
Inkrafttreten der LROP-Änderung nicht gegeben. 

Zu Ziffer 08: 

Die im Landkreis vorherrschende viehlose Landwirtschaft entspricht nicht den Grundsätzen der traditi-
onellen Kreislaufwirtschaft. Dies führt zu einem nachhaltigen Verlust der jeweiligen bodentypischen 
Gehalte an organischer Substanz. Das für jeden Bodentyp charakteristische Humusgleichgewicht der 
Böden im Planungsraum wird durch die steigenden Temperaturen und damit einhergehenden mikro-
biologischen Umsetzungsprozessen zusätzlich gestört. Als Strategien zur Verhinderung empfehlen 
sich: Vermeidung von Strohabfuhr, Aufbringung organischen Düngern (Mist, Gülle, zertifizierte Kom-
poste und Klärschlämme), Anbau von winterharten Zwischenfrüchten. 

3.1.2 Natur und Landschaft 

Zu Ziffer 01: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde aktualisiert aus dem RROP 2000 übernommen. Der Pla-
nungsraum liegt in der Naturräumlichen Region 5 „Lüneburger Heide und Wendland“. Im Kreisgebiet 
liegen die Naturräume Südheide, Hohe Heide, Uelzener Becken, Ostheide und Luhe Heide. Eingela-
gert in die Norddeutsche Tiefebene gehört der Landkreis Uelzen somit zur nordöstlichen Lüneburger 
Heide. Zentral in die Altmoränenlandschaft eingebettet liegt das „Uelzener Becken“, das zu allen Sei-
ten von 50–60 m bis zu 90–130 m ü. NN der umgebenden End- und Stauchmoränen ansteigt. Nähere 
Ausführungen zu den einzelnen Zielen und Maßnahmen in diesen Naturräumen sind dem Kapitel 4.2 
„Zielkonzept für die 5 Naturräume im LK“ des LRP zu entnehmen.  

Zu Ziffer 02: 

Der vorherige Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises wurde im März 1988 veröffentlicht und 
basiert auf einer inzwischen veralteten Datengrundlage. Eine Überarbeitung wurde erforderlich, da 
sich die Inhalte und auch die gesetzlichen Anforderungen, die in einem Landschaftsrahmenplan zu 
verwirklichen sind, im Laufe der letzten 20 Jahre deutlich verändert haben. Seit August 2006 erarbei-
tete das vom Landkreis Uelzen beauftragte Landschaftsplanungsbüro BMS-Umweltplanung in enger 
Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Landkreises Uelzen und der Landesnaturschutzverwaltung 
(NLWKN – Betriebsstelle Hannover-Hildesheim) eine Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. 
Die Grundlagen waren eine kreisweite Luftbildauswertung sowie Kartierungen der Landesnatur-
schutzverwaltung. Auf Basis dieser Datenerhebungen wurde ein Zielkonzept zur angestrebten Ent-
wicklung von Natur und Landschaft für das Kreisgebiet erarbeitet. Der Landschaftsrahmenplan 
schließt mit einem Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der festgelegten Ziele ab. Ferner  benennt er 
erforderliche Schutzgebietsausweisungen, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Arten-
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hilfsmaßnahmen, Maßnahmen von Nutzergruppen sowie Hinweise für Raumordnung und Bauleitpla-
nung. Der im Juli 2012 fertig gestellte und durch den Kreisausschuss am 04.09.2012 beschlossene 
neue LRP (einsehbar auf der Internetseite des Landkreis Uelzen) bietet die notwendigen und aktuel-
len Informationen für die Neuaufstellung des RROP, insbesondere im Kapitel 3.1.2 Natur und Land-
schaft. Die Darstellungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft ergeben sich 
nach Abwägung mit anderen Belangen aus der Karte 7 (Umsetzung des Zielkonzepts durch die 
Raumordnung) des LRP.  

In der Karte 7 des LRP werden große Bereiche im Ostkreis auf Grund ihrer europaweiten Bedeutung 
für die Avifauna neu als Vorranggebiet Natur und Landschaft vorgeschlagen. Hiervon wird in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde abgewichen. Nur die Gebiete innerhalb der europäischen 
Vogelschutzgebiete werden als Vorranggebiet Natur und Landschaft dargestellt. Die Flächen außer-
halb der Vogelschutzgebiete werden dagegen als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft dargestellt. 
In den ausschließlich avifaunistisch begründeten Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft sollen alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den jeweiligen wertgebenden avifaunistischen 
Belangen vereinbar sein. Hieraus folgt, dass in der Abwägung über die Verträglichkeit raumbedeut-
samer Planungen und Maßnahmen nur diese avifaunistischen Gründe eingestellt werden können.  

Die ordnungsgemäße Landwirtschaft ist nicht von der Darstellung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet 
Natur und Landschaft betroffen, denn die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind nur von öffent-
lichen Stellen zu beachten. Da die landwirtschaftliche Tätigkeit keiner Genehmigungspflicht unterliegt, 
können Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu Natur und Landschaft somit nicht unmittelbar z.B. 
den konkreten Anbau von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen steuern. Mit anderen Worten: Dem 
Landwirt kann nicht mittels eines Ziels der Raumordnung vorgegeben werden, welchen Anbau er wie 
auf seinen landwirtschaftlichen Flächen betreibt. Konkrete Einschränkungen für die Landwirtschaft 
können sich lediglichnur aufgrund naturschutzrechtlich getroffener Ver- und Gebote sowie Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen ergeben. Diese werden z.B. in NSG- oder LSG-Verordnungen oder vertrag-
lichen Vereinbarungen getroffen, die aber nicht Gegenstand der Raumordnung sind. Bei der Siche-
rung und Entwicklung der großräumigen ökologischen Vernetzung sind die Anforderungen der land-
wirtschaftlichen Nutzung und der Betriebe besonders zu berücksichtigen.  

Das Zielkonzept des LRP besteht aus der zusammenfassenden Darstellung der Bewertung des Ist-
Zustandes der Schutzgüter Arten und Biotope, Boden und Wasser sowie Klima und Luft und der dar-
aus abgeleiteten räumlich konkreten Darstellung der angestrebten Entwicklung des Plangebietes so-
wie eines Biotopverbundsystems. Das Grundgerüst dieses Biotopverbundsystems stellen die Fließ-
gewässer samt Auen (gesetzliche und wahrscheinliche Überschwemmungsgebiete) im Kreisgebiet 
dar, die alleine durch die „Fließgewässer“-FFH-Gebiete „Ilmenau mit Nebenbächen“ (umfasst u.a. die 
gesamte Ilmenau von der Kreisgrenze Lüneburg bis Uelzen sowie die gesamte Gerdau einschl. der 
als NSG ausgewiesenen Nieder- und Übergangsmoorkomplexe „Kiehnmoor“ und „Brambosteler 
Moor“), „Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze“ (im LK Uelzen nur Lopau-Exklave und klei-
nes Nebental) und „Ise mit Nebenbächen“ (im LK Uelzen nur unbedeutende Teile der Gosebachniede-
rung) bereits in hohem Umfang repräsentiert sind. Berücksichtigt sind hiermit auch die im Nds. Fließ-
gewässerschutzprogramm und Nds. Fischotterprogramm aufgeführten Gewässer. Darüber hinaus 
wurden zahlreiche weitere, größere (u.a. Hardau, Schwienau, Stederau, Aue, Esterau, Wipperau) und 
kleinere Fließgewässer (Nebenbäche/Zuflüsse der genannten Gewässer), einschl. diverser Natur-
schutzgebiete (u.a. die außerhalb von FFH-Gebieten gelegenen NSG „Maschbruch“, „Arendorfer 
Moor“, „Wettenbosteler Moor“, „Vogelfreistätte Jastorfer See“, „Schwarzes Moor bei Gavendorf“) sowie 
sonstige, v.a. aus der Bodenkundlichen Übersichtskarte (BÜK 50) abgeleitete Niederungsbereiche im 
Einzugsgebiet einbezogen. Die Niederungen sind vielfach noch von hohem Dauervegetationsanteil 
(insbes. Grünland, oft auch Au- und Bruchwaldreste) geprägt, z.T. jedoch auch bereits stärker, v.a. 
durch Ackernutzung, Entwässerung und Fließgewässerbegradigung, vereinzelt auch Verrohrung, be-
einträchtigt. Als vorrangig für Amphibien ausgewiesene FFH-Gebiete wurden zudem die FFH-Gebiete 
„Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf“, „Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf“ und 
„Kammmolch-Biotop nordöstlich Langenbrügge“ sowie einzelne Kleingewässer (z.B. um Altenmedin-
gen) einbezogen. Amphibien als eine an Wasser- und Land-/Wanderlebensräume gebundene, beson-
ders empfindliche Artengruppe sind in besonderem Maße auf entsprechende Biotopkomplexe und 
Biotop(verbund)strukturen aus Still- und Fließgewässern und Gräben, feuchtem Grünland, Laubwald, 
Feldgehölzen und linearen Gehölzstrukturen sowie extensive Nutzungen (insbes. hinsichtlich Dünge-
mittel- und Pestizideinsatz) angewiesen. Weitere wichtige Bausteine des Biotopverbundsystems bil-
den der einzige größere (Hoch-) Moorkomplex „Schweimker Moor und Lüderbruch“ (ausgewiesenes 
NSG und EU-Vogelschutzgebiet) sowie der einzige größere Grünlandkomplex „Seewiesen“ (einschl. 
NSG „Zwergbirkenmoor bei Schafwedel“). Weiterhin einbezogen sind einige größere, vielfach histo-
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risch alte und als FFH-Gebiet bzw. NSG ausgewiesene Waldkomplexe (u.a. NSG „Im Sieken“ als Teil 
des FFH-Gebietes „Ilmenau mit Nebenbächen“, FFH-Gebiet „Bobenwald“, FFH-Gebiet und NSG 
„Lohn“ sowie NSG „Droher Holz“) sowie ein waldgeprägter Teilbereich des EU-Vogelschutzgebietes 
„Südheide und Aschauteiche bei Eschede“ mit Sperlings- und Raufußkauz-Vorkommmen südwestlich 
von  Breitenhees. Als ausgedehnte Heide- und Magerrasen-Komplexe sind die „Wacholderheide El-
lerndorf“ (als Teil des FFH-Gebietes Ilmenau mit Nebenbächen) sowie die Schießbahn der Fa. 
Rheinmetall (EU-Vogelschutzgebiet „Große Heide bei Unterlüß und Kiehnmoor“, teilweise auch FFH-
Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen) und im LK Uelzen enthaltene Teile des EU-Vogelschutzgebietes 
„Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd“ berücksichtigt. Abschließend zu nennen sind die vor-
rangig für den Schutz von Heidelerche- und Ortolan als wertbestimmende Arten ausgewiesenen EU-
Vogelschutzgebiete "Ostheide bei Himbergen und Bodenteich" und „Drawehn“ einschl. Kernbereiche 
der entsprechenden IBA (Important Bird Area) „Hohe Geest“ und „Drawehn“ im Ostkreis. Diese beste-
hen aus einer besonders struktur- und randlinienreichen Kulturlandschaft mit durch lineare (Hecken, 
Baumreihen, Alleen), punktuelle (Einzelbäumen) und flächige (Feldgehölze, Streuobstbestände) Ge-
hölzstrukturen gegliederten Feldfluren im Wechsel mit größeren, meist kieferndominierten Waldkom-
plexen einschl. eingestreuten Magerrasen, Bodenabbaubereichen, Kleingewässern und einzelnen 
Niederungsbereichen.  

Der LRP mit seinen Aussagen in Kapitel 4.3 (Biotopverbund) bildet die Grundlage für den Biotopver-
bund und die Habitatkorridore des RROP. Mit dDieser Kulisse (siehe Abbildung 1; Textkarte 7 aus 
dem LRP) ist der Biotopverbund umfasst im überdurchschnittlich wald- und feldgehölz-/heckenreichen 
Landkreis Uelzen ausreichend realisiert; sie umfasst rund 28.000 ha und somit gut 19 % der Land-
kreisfläche sowie einen repräsentativen Querschnitt unterschiedlichster Standorte (einschl. Extrem-
standorte), Nutzungsformen und Ökosystemtypen.  

 

 

Abb. 1: Biotopverbundsystem 

Quelle: Landschaftsrahmenplan 2012 

 



Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen Entwurf 2017 – Begründung  

 

32 

 

Laut Ziffer 3.1.2 02 Satz 3 und 4 und 3.1.2 04 Satz 2 des LROP sollen die Regelungen zur Biodiversi-
tät und zur Biotopvernetzung im Hinblick auf den vorgesehenen Aufbau eines landesweiten Bio-
topverbundes konkretisiert werden. Dies erfolgt durch 

• die Festlegung von Kerngebieten als Vorranggebiete Natura 2000, Vorranggebiete Natur und Land-
schaft und Vorranggebiete Biotopverbund (Satz 1), 

• die Ergänzung und funktionale Vernetzung der Kerngebiete (Satz 2) und 

• unterstützende Regelungen zur räumlichen Steuerung naturschutzfachlicher Kompensationsmaß-
nahmen, um die Inanspruchnahme wertvoller landwirtschaftlicher Flächen zu verringern (siehe Ziffer 
3.1.2 06). 

 

Die wesentlichen Bausteine des Biotopverbunds im Planungsraum sind  

• die Gebiete des Natura 2000-Netzes (siehe Ziffer 3.1.3), 

• die für die Biotopvernetzung geeigneten Schutzgebietstypen gemäß § 20 Abs. 2 BNatSchG, hier: 
z. B. Naturschutzgebiete (siehe Ziffer 3.1.2 03),  

• die für den Naturschutz bedeutsame Bereiche des Niedersächsischen Moorschutzprogramms,  

• die Flächen des Waldschutzgebietskonzepts der Niedersächsischen Landesforsten, 

• die prioritären Fließgewässerabschnitte und Wasserkörper für die Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie (siehe Ziffer 3.1.2 07). 

 

Die Übernahme und räumliche Konkretisierung der in Anlage 2 des LROP im Maßstab 1:500.000 
festgelegten Vorranggebiete Biotopverbund und Vorranggebiete Biotopverbund (linienförmig) in das 
RROP im Maßstab 1:50.000 geschieht nicht nur durch eine durch die Darstellung als Vorranggebiet 
Biotopverbund (ca. 11.124 ha) bzw. Vorranggebiet Biotopverbund - linienhaft, sondern primär dabei 
werden sie durch die bereits verwendeten Planzeichen wie z. B. Vorranggebiet Natur und Landschaft, 
Vorranggebiet Natura 2000 oder Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft überlagert. Durch die Dar-
stellung als Vorranggebiet Biotopverbund wird ersichtlich, welche Gebiete der Umsetzung des regio-
nalen bzw. überregionalen Biotopverbundsystems dienen.  

Im Rahmen des Biotopverbundsystems werden zum einen die regional bedeutsamen Kernflächen 
festgelegt und zum anderen Korridore zur Biotopvernetzung entwickelt (Ziffer 3.1.2 02 Satz 2), soge-
nannte Habitatkorridore. Die Umsetzung des Biotopverbundsystems mit Habitatkorridoren erfolgt  

• entlang von Fließgewässern (a),  

• bei halboffenen Biotopkomplexen (trockenes und feuchtes Offenland) (b) und  

• bei Wäldern (c).  

 

a) Landesweit, überregional und regional bedeutsame Kernflächen und Habitatkorridore entlang von 
Fließgewässern 

Das Grundgerüst dieses Biotopverbundsystems stellen die Fließgewässer samt Auen (festgesetzte 
und wahrscheinliche Überschwemmungsgebiete) im Kreisgebiet dar, die alleine durch die „Fließge-
wässer“-FFH-Gebiete „Ilmenau mit Nebenbächen“ (umfasst u.a. die gesamte Ilmenau von der Kreis-
grenze Lüneburg bis Uelzen sowie die gesamte Gerdau einschl. der als NSG ausgewiesenen Nieder- 
und Übergangsmoorkomplexe „Kiehnmoor“ und „Brambosteler Moor“), „Gewässersystem der Luhe 
und unteren Neetze“ (im LK Uelzen nur Lopau-Exklave und kleines Nebental) und „Ise mit Nebenbä-
chen“ (im LK Uelzen nur unbedeutende Teile der Gosebachniederung) bereits in hohem Umfang re-
präsentiert sind. Berücksichtigt sind hiermit auch die im Nds. Fließgewässerschutzprogramm und Nds. 
Fischotterprogramm aufgeführten Gewässer. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere, größere (u.a. 
Hardau, Schwienau, Stederau, Aue, Esterau, Wipperau) und kleinere Fließgewässer (Nebenbä-
che/Zuflüsse der genannten Gewässer), einschl. diverser Naturschutzgebiete (u.a. die außerhalb von 
FFH-Gebieten gelegenen NSG „Maschbruch“, „Arendorfer Moor“, „Wettenbosteler Moor“, „Vogelfrei-
stätte Jastorfer See“, „Schwarzes Moor bei Gavendorf“) sowie sonstige, v.a. aus der Bodenkundlichen 
Übersichtskarte (BÜK 50) abgeleitete Niederungsbereiche im Einzugsgebiet einbezogen. Die Niede-
rungen sind vielfach von hohem Dauervegetationsanteil (insbes. Grünland, oft auch Au- und Bruch-
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waldreste) geprägt, z.T. jedoch auch bereits stärker, v.a. durch Ackernutzung, Entwässerung und 
Fließgewässerbegradigung, vereinzelt auch Verrohrung, beeinträchtigt. Als vorrangig für Amphibien 
ausgewiesene FFH-Gebiete wurden zudem die FFH-Gebiete „Rotbauchunken-Vorkommen 
Strothe/Almstorf“, „Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf“ und „Kammmolch-Biotop nordöstlich 
Langenbrügge“ sowie einzelne Kleingewässer (z.B. um Altenmedingen) einbezogen. Amphibien als 
eine an Wasser- und Land-/Wanderlebensräume gebundene, besonders empfindliche Artengruppe 
sind in besonderem Maße auf entsprechende Biotopkomplexe und Biotop(verbund)strukturen aus 
Still- und Fließgewässern und Gräben, feuchtem Grünland, Laubwald, Feldgehölzen und linearen 
Gehölzstrukturen sowie extensive Nutzungen (insbes. hinsichtlich Düngemittel- und Pestizideinsatz) 
angewiesen. 

Die Fließgewässer des Biotopverbunds der Anlage 2 des LROP sind als Vorranggebiet Biotopver-
bund, im Bereich der FFH-Gebiete zusätzlich als Vorranggebiet Natura 2000, dargestellt. Ergänzend 
werden Habitatkorridore entlang der Fließgewässer z.  B. Schwienau, Wipperau, Öchtringer Bach, 
Häsebach, Varendorfer Bach, Natendorfer Bach, Mühlenbach, Schweinebach als Vorranggebiet Natur 
und Landschaft dargestellt. Prioritäre Fließgewässerabschnitte des Nds. Fließgewässerschutzpro-
gramms, die nicht innerhalb der flächenhaften Vorranggebiete Biotopverbundes liegen, werden als 
Vorranggebiet Biotopverbund – linienhaft dargestellt. In diesen Fällen ersetzt die flächige Darstellung 
des Vorranggebiets Natur und Landschaft die Schutzzone des Vorranggebiet Biotopverbund - linien-
haft. Eine Überlagerung zwischen der flächenhaften und der linienhaften Darstellung Vorranggebiet 
Biotopverbund findet nicht statt. In diesem Fall erfolgt keine Darstellung des Vorranggebiets linienhaft.  

 

b) Landesweit, überregional und regional bedeutsame Kernflächen und Habitatkorridore der Offen-
land-Biotopkomplexe 

Offenlandbiotope werden differenziert in feuchte Offenland-Biotope (z. B. Grünland und Moore) und 
trockene Offenland-Biotope (z. B. Heiden und Magerrasen). Die Offenlandbiotope des Biotopverbunds 
der Anlage 2 des LROP sind vollständig als Vorranggebiet Natur und Landschaft, im Bereich des Net-
zes Natura 2000 zusätzlich als Vorranggebiet Natura 2000, dargestellt. 

Auf der Grundlage des LRP 2012 sollen folgende Biotopkomplexe und die zugehörigen Habitatkorri-
dore fortentwickelt werden. 

1) Wichtige Bausteine des Biotopverbundsystems bilden der einzige größere (Hoch-) Moorkom-
plex „Schweimker Moor und Lüderbruch“ (ausgewiesenes NSG und EU-Vogelschutzgebiet) sowie der 
einzige größere Grünlandkomplex „Seewiesen“ (einschl. NSG „Zwergbirkenmoor bei Schafwedel“). 
Über den Höckerbach und die Aue erfolgt eine Vernetzung der Schweimker Moores mit den Bodentei-
cher Seewiesen mit ihren feuchten Biotopstrukturen stellen diese beiden Bereiche einen seltenen 
Lebensraum für moor- und feuchtigkeitsliebende Fauna und Flora dar. Das NSG „Schweimker Moor 
und Lüderbruch“ und Teile der Seewiesen zeichnen sich durch Restbestände typischen Hochmoorar-
ten aus. Diese Arten sind auf die speziellen Bedingungen im Moor und bestimmte Pflanzenarten 
(Seggen, Rieder, Wollgras, Rauschbeere) angewiesen. Daher sind die Moorflächen unbedingt weiter 
offen zu halten und es ist auf eine ausreichende Wasserversorgung zu achten (siehe auch Ziffer 3.1.2 
09). Eine wichtige Bedeutung für die Verbindung der Kernflächen stellen die Extensivgrünländer und 
die verbindenden Graben- und Gewässerverläufe dar. Das Extensivgrünland sollte daher eine ausge-
prägte Artenvielfalt aufweisen. Dies ist zu fördern und zu entwickeln, und die Gewässerrandstreifen 
sind naturnah und in ausreichender Breite zu erhalten und zu entwickeln. (Satz 1 und 2) 

 

2) Als ausgedehnte Heide- und Magerrasen-Komplexe sind entsprechend der Anlage 2 des 
LROP die „Wacholderheide Ellerndorf“ (als Teil des FFH-Gebietes Ilmenau mit Nebenbächen) sowie 
die Schießbahn der Fa. Rheinmetall (EU-Vogelschutzgebiet „Große Heide bei Unterlüß und Kiehn-
moor“, teilweise auch FFH-Gebiet Ilmenau mit Nebenbächen) und im LK Uelzen enthaltene Teile des 
EU-Vogelschutzgebietes „Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd“ berücksichtigt. Ausgehend 
von diesem Raum sind im Korridor vom Schießplatz Unterlüß im Süden, über die Ellerndorfer Wa-
cholderheide bis zum Truppenübungsplatz Munster-Nord im Norden mesophile Grünländer auf mage-
ren, trockenen Standorten und ähnliche (trockene) Offenlandbiotope im Sinne von Habitatkorridoren 
zu erhalten und zu entwickeln (Satz 3). 
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3) Der Elbe-Seitenkanal (ESK; zeichnerisch dargestellt als Vorranggebiet Schifffahrt) ist Teil des 
Biotopverbundsystems, da er trockenes Offenland, Ödland, angrenzende Heideflächen und wertvolle 
Lebensräume durch seine angrenzenden Böschungen als Habitatkorridor verbindet (Satz 4). Die Bö-
schungen dienen als Wanderkorridor für Tagfalter und Insekten, ebenso als Standort seltener Pflan-
zen (Orchideen) und sollen mit ihren Saum-und Böschungs-strukturen erhalten und gefördert werden. 
An den Kanal angrenzende wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen wie zum Beispiel die Klein 
Bünstorfer Heide, Bodenteicher Heide, Jastorfer See und der Hungerpfuhl werden durch den ESK 
verbunden. 

 

4) Eine für den Biotopverbund im Landkreis Uelzen wichtige Fläche, stellt die stillgelegte Bahnli-
nie (von Uelzen nach Dannenberg) dar. Sie ist im Jahr 2016 in den Bereichen der Gemeinden Oetzen, 
Weste und Stoetze als geschützter Landschaftsbestandteil (GLB) gem. § 29 BNatSchG festgestellt 
worden (Satz 5). Diese verbindet als Habitatkorridor Ödland, trockene Offenlandbereiche und Wald-
gebiete (dient auch Habitatkorridoren bei Wäldern) und dient zudem als Lebensraum und Trittsteinbio-
top für streng geschützte Arten wie Zauneidechse, Schlingnatter und andere Reptilien (Zaun- und 
Waldeidechse). Der GLB weist optimale Habitatstrukturen insbesondere für Reptilienarten wie Zau-
neidechse, Schlingnatter und Waldeidechsen auf. Die Zielrichtung ist die Sicherung und die vollstän-
dige Erhaltung der ehemaligen Bahnstrecke in ihrer momentanen Ausgestaltung nach dem Ausbau 
der Metallschienen durch die Gemeinden als neuer Eigentümer. Der Schotterbahndamm samt 
Schwellen ist zu erhalten. Der vorhandene Habitatkorridor mit seinen Strukturen soll erhalten, gepflegt 
und entwickelt werden (dies ist auch im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen der Gemeinden 
möglich, denn eine strukturierte Aufwertung der ehemaligen Bahnstrecke kann dessen Funktion für 
den Naturhaushalt noch deutlich verbessern). Dieser Habitatkorridor wird in der Zeichnerischen Dar-
stellung als Vorbehaltsgebiet Biotopverbund – linienhaft dargestellt, jedoch erfolgt keine Überlagerung 
zwischen dem Vorbehaltsgebiet Biotopverbund – linienhaft und dem Vorranggebiet Biotopverbund für 
das VSG Ostheide südlich Himbergen.  

 

c) Landesweit, überregional und regional bedeutsame Kernflächen und Habitatkorridore bei Wäldern 

Weiterhin einbezogen als Kernflächen sind auf Grundlage des LROP und des LRP 2012 einige größe-
re, vielfach historisch alte und als FFH-Gebiet bzw. NSG ausgewiesene Waldkomplexe (u.a. NSG „Im 
Sieken“ als Teil des FFH-Gebietes „Ilmenau mit Nebenbächen“, FFH-Gebiet „Bobenwald“, FFH-
Gebiet und NSG „Lohn“ sowie NSG „Droher Holz“) sowie ein waldgeprägter Teilbereich des EU-
Vogelschutzgebietes „Südheide und Aschauteiche bei Eschede“ mit Sperlings- und Raufußkauz-
Vorkommmen südwestlich von Breitenhees. Die Wälder des Biotopverbunds der Anlage 2 des LROP 
sind vollständig als Vorranggebiet Biotopverbund dargestellt, im Bereich des Netzes Natura 2000 zu-
sätzlich als Vorranggebiet Natura 2000. 

Abschließend zu nennen sind als Kernflächen die vorrangig für den Schutz von Heidelerche- und Or-
tolan als wertbestimmende Arten ausgewiesenen EU-Vogelschutzgebiete "Ostheide bei Himbergen 
und Bodenteich" und „Drawehn“ einschl. Kernbereiche der entsprechenden IBA (Important Bird Area) 
„Hohe Geest“ und „Drawehn“ im Ostkreis. Diese bestehen aus einer besonders struktur- und randlini-
enreichen Kulturlandschaft mit durch lineare (Hecken, Baumreihen, Alleen), punktuelle (Einzelbäu-
men) und flächige (Feldgehölze, Streuobstbestände) Gehölzstrukturen gegliederten Feldfluren im 
Wechsel mit größeren, meist kieferndominierten Waldkomplexen einschl. eingestreuten Magerrasen, 
Bodenabbaubereichen, Kleingewässern und einzelnen Niederungsbereichen (Satz 1). Diese werden 
ebenfalls als Vorranggebiet Biotopverbund dargestellt.  

 

Als Habitatkorridor einbezogen ist das von GRÜTZMANN (Quelle: LRP Textteil S.338/339) vorge-
schlagene Gehölzverbundsystem (Erhalt und Lückenpflanzungen) im kleinteiligen Gebiet zwischen 
Strothe und Oetzendorf im Ostkreis Uelzen, welches gemeinsam mit dem o.g. Kleingewässerverbund-
system das sog. „Grüne Band Ostkreis“ im Osten des LK Uelzen bilden soll. Ziel ist eine ökologische 
Vernetzung von Laubmischwäldern (vom Wiebeck im Norden über den Almstorfer Fuchsberg, den 
Häsekenberg, dem Westersunder sowie der Wohldheide bis zum Brandgehege/Absunder im Süden) 
mit Feldgehölzen, Hecken, Einzelbäumen und Tümpeln sowie die Erhaltung und Verbesserung von 
artenreichen Lebensgemeinschaften in der Feldmark. Durch die Gehölzgruppenverbindung sollten 
zahllose Tiergruppen (Insekten, Spinnen, Vögel, Säugetiere) unterstützt werden. (Satz 6). 
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Die Vernetzung der Biotopverbundkernflächen Wald aus der Anlage 2 des LROP erfolgt über Verbin-
dungselemente wie lineare Gehölzstrukturen entlang von Wegen und auch Gewässern (Gräben), 
Wallhecken und flächige Feldgehölze sowie sonstige Baumbeständen (verdeutlicht wird dieses auch 
auf der Textkarte 6 Gliedernde Kleinstrukturen des LRP 2012). Die Verbindungselemente dienen als 
Habitatkorridor für viele Tierarten. Der Umbau von Nadel- zu Laubwäldern als standortgerechte 
Mischwälder ist zu fördern (siehe auch Ziffer 3.2.1 09 Satz 2 und 3). Zielsetzung des Biotopverbundes 
soll der Erhalt und die Förderung linearer und flächiger Vernetzungselemente sein (vgl. auch Ziffer 
3.2.1 11 Satz 3). Bestandteil des Waldschutzkonzeptes sind u.a. der Lohn und der Bobenwald. Der 
Lohn, der Sieken und der Bobenwald sind darüber hinaus auch historische Waldstandorte. Daher soll 
die ökologische Vernetzung von Waldkomplexen im Korridor vom Lohn im Norden über den Sieken 
bis zum Bobenwald im Süden über die o.a. Verbindungselemente verbessert werden (Satz 7).  

Das Biotopverbundsystem wird durch das RROP durch die Darstellung als Vorranggebiet Natur und 
Landschaft, als Vorranggebiet Natura 2000 und als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft gesichert. 
Bei der Sicherung und Entwicklung der großräumigen ökologischen Vernetzung sind die Anforderun-
gen der landwirtschaftlichen Nutzung und der Betriebe besonders zu berücksichtigen.  

Zu LROP-Änderungsentwurf 2016: 

Der Entwurf 2016 des LROP sieht unter Ziffer 3.1.2 02 Satz 4 und Ziffer 3.1.2 04 Satz 2 folgende Ar-
beitsaufträge an die Träger der Regionalplanung vor: Die in Anlage 2 festgelegten Vorranggebiete 
Biotopverbund sind im RROP als Vorranggebiete Biotopverbund, Vorranggebiete Freiraumfunktionen, 
Vorranggebiete Natur und Landschaft, Vorranggebiete Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwick-
lung, Vorranggebiete Natura 2000 oder Vorranggebiete Verbesserung der Landschaftsstruktur und 
des Naturhaushalts zu übernehmen und dort räumlich näherfestzulegen. Weiter sind geeignete Habi-
tatkorridore zur Vernetzung von Kerngebieten auf Basis naturschutzfachlicher Konzepte festzulegen. 
Diese Arbeitsaufträge werden nach Inkrafttreten der LROP-Änderung umgesetzt. Das Land sieht der-
zeit in Anlage 2 des LROP-Änderungsverfahrens 2016 z. B. die Gebiete des Natura 2000-Netzes, die 
für die Biotopvernetzung geeigneten Schutzgebietstypen gemäß § 20 Abs. 2 BNatSchG (hier: Natur-
schutzgebiete), die prioritären Fließgewässerabschnitte und Wasserkörper für die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie, für den Naturschutz bedeutsame Bereiche des Niedersächsischen Moor-
schutzprogramms sowie Flächen des Waldschutzgebietskonzepts der Niedersächsischen Landesfors-
ten im Landkreis vor. Diese Bereiche werden bereits durch die zeichnerischen Darstellungen im 
RROP als Vorranggebiet Natura 2000 und Vorranggebiet Natur und Landschaft gesichert. Ein Zielkon-
flikt wäre nach dem Inkrafttreten der LROP-Änderung daher nicht gegeben. Der derzeit noch im 
RROP 2000 als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft dargestellten prioritäre Fließgewässerab-
schnitt des Gollernbachs nördlich von Gollern und der Seehalsbeeke östlich der Bodenteicher See-
wiesen werden bereits im Vorgriff auf den beabsichtigten Biotopverbund in der Änderung des LROP 
als Vorranggebiet Natur und Landschaft dargestellt. Ob aufgrund des Vernetzungsauftrages in Ziffer 
3.1.2 04 Satz 2 LROP-Entwurf 2016 ein weiterer Bedarf zur raumordnerischen Flächensicherung be-
steht oder die bestehende Kulisse auf Grundlage des aktuellen Landschaftsrahmenplans nicht bereits 
ausreichend ist, wird unverzüglich nach in Kraft treten der LROP-Änderung in einem unmittelbar fol-
genden Verfahren überprüft.  

Zu Ziffer 03: 

Der LRP (einsehbar auf der Internetseite des Landkreis Uelzen) bietet die aktuellen fachlichen Infor-
mationen für die zeichnerische Darstellung der Vorranggebiete Natur und Landschaft. Der überwie-
gende Teil dieser Vorranggebiete sind naturnahe Gebiete, Brachflächen und Flächen extensiver Nut-
zungsformen. Dies sind zugleich alle Naturschutzgebiete gem. § 23 BNatSchG, alle Natura 2000-
Gebiete, ausgewählte Gebiete, die die Kriterien als NSG gem. § 23 BNatSchG erfüllen, alle Haupt- 
und Nebengewässer (einschließlich ihrer Auen) des Nds. Fließgewässerschutzsystems, die prioritären 
Fließgewässer zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
sowie sonstige ausgewählte Gebiete mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz. 
Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten nur dann zulässig, wenn sie mit dem 
Vorrang "Natur und Landschaft" vereinbar sind. Alle diese Flächen sind besonders wertvolle Gebiete 
für Natur und Landschaft mit internationaler, nationaler, landesweiter oder regionaler Bedeutung und 
dienen damit auch der dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt im Sinne von § 7 BNatSchG. 
Entsprechend Satz 2 ist der Bestand dieser Flächen zu erhalten und durch geeignete Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen zu gestalten.  

Für den Schießplatz Unterlüß der Rheinmetall AG sind weite Bereiche als Vorranggebiet Natura 2000 
(FFH-Gebiet 71 und Europäisches Vogelschutzgebiet 38) und Vorranggebiet Natur und Landschaft 
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dargestellt. Diese hohe Bedeutung für den NaturschutzQualität der Fläche ist überwiegend darauf 
zurückzuführenErgebnis ihrer Nutzung für den, dass der Übungsbetrieb, der eine andere Nutzung 
ausschließt bzw. erheblich einschränkt. Trotz dieser zeichnerischen Darstellung ist die jetzige Nutzung 
mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar. Es ist vielmehr so, dass erst bedingt durch die Nut-
zung der Flächen als Schießplatz und die damit verbundene Sperrung des Bereiches für die Öffent-
lichkeit die für den Naturschutz wertvollen Bereiche entstanden sind und weiterhin gefördert werden. 
Daher schränken sich in diesem speziellen Fall die Nutzung als Schießplatz und der Vorrang Natur 
und Landschaft gegenseitig nicht ein. Die Rheinmetall AG ist weiterhin bestrebt, eine Minimierung der 
Interessengegensätze der Geländenutzungen zu erreichen. Die große Zahl der besonders schutzwür-
digen Flächen im Gebiet des Schießplatzes erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen der 
Rheinmetall AG und den Naturschutzbehörden in den Landkreisen Uelzen und Celle. Diese Zusam-
menarbeit hat bereits dazu geführt, dass wertvollste Landschaftsteile, wie die Ellerndorfer Wacholder-
heide und Teile des Kiehnmoores, gesichert und entwickelt werden konnten. Durch weitere Maßnah-
men des Vertragsnaturschutzes ist die ökologische Entwicklung auf den wertvollen Flächen zu fördern 
und zu sichern. 

Zu Ziffer 04: 

Bei den Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft handelt es sich um Gebiete und Landschaftsbe-
standteile, die aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder als Vernetzungsbereiche eine be-
sondere Bedeutung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholung haben. Dabei han-
delt es sich z.B. um alle Landschaftsschutzgebiete gem. § 26 BNatSchG, ausgewählte Gebiete, die 
die Kriterien als LSG gem. § 26 BNatSchG erfüllen, Fließgewässer (einschließlich ihrer Auen), 
avifaunistisch landesweit bedeutsame Vogellebensräume und die Hauptlebensräume des Fischotters 
lt. Fischotterprogramm. Im Gegensatz zu Vorranggebieten Natur und Landschaft haben diese Flächen 
eine geringere naturschutzfachliche Bedeutung. Planungskriterium für die Zeichnerische Darstellung 
ist nach Abwägung mit anderen Belangen der aktuelle Landschaftsrahmenplan 2012. In diesen Vor-
behaltsgebieten ist der Funktion „Natur und Landschaft“ bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-
bedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen.  

Neu als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft wird das „Grüne Band“ entlang der Landesgrenze zu 
Sachsen-Anhalt pauschal in Breite von 200 m zeichnerisch dargestellt. Eine Darstellung als Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebiet Biotopverbund erfolgt nicht. Das „Grüne Band“ ist der Kernbereich eines ge-
planten bundesweiten Biotopverbundsystems. Es erhält und verbindet wertvolle Schutzgebiete sowie 
natürliche, naturnahe und extensiv genutzte Biotope im ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen auf 
über 1.393 km Länge und in insgesamt 9 Bundesländern. Aufgrund der Nutzungsruhe und Abge-
schiedenheit über Jahrzehnte konnten sich - nicht nur entlang des eigentlichen Grenzstreifens, d.h. 
des meist ca. 50 - 200m breiten „Todesstreifens“, sondern häufig auch in größeren angrenzenden 
Bereichen - diese zusammenhängenden, bedeutsamen Lebensräume und Wanderkorridore entwi-
ckeln. Der LRP enthält in Kapitel 5.3.4.5 erste Ansätze zur Weiterentwicklung des Biotopverbundes 
„Grünes Band“.  Durch die Übernahme in die Neuaufstellung des RROP soll sichergestellt werden, 
dass der Schutz und die Erhaltung des Biotopverbundes „Grünes Band“ bei den Planfeststellungs- 
und Genehmigungsverfahren berücksichtigt wird. Die Darstellung erfolgt ebenfalls aufgrund von § 7 
Abs. 2 Satz 3 ROG. Danach sind Raumordnungspläne benachbarter Planungsräume aufeinander 
abzustimmen. Im Regionalen Entwicklungsplan Altmark ist entlang der Landesgrenze auf dem Gebiet 
des Altmarkkreises Salzwedel das Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen Verbundsys-
tems Nr. 4 „Teile der Dummeniederung“ und Nr. 7 „Ohreaue – Diesdorf“ festgelegt.  

Zu Ziffer 05: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde fast unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Nicht nur 
der Erhalt, sondern auch die Entwicklung von Kleinstrukturen ist im Rahmen der Biotopvernetzung 
gemäß Ziffer 3.1.2 02 des LROP ein regionalplanerisches Ziel. Agrarstrukturelle Belange sind jedoch 
dabei zu beachten. Im Planungsraum gibt es eine Vielzahl von für den Naturschutz wichtigen Klein-
gewässern (insbesondere nährstoffreiche Stillgewässer) und Gehölzstrukturen. DAlle diese in der 
freien Landschaft vorhandenen Kleinstrukturen wie Hecken, Feldgehölze, kleinere Restwaldflächen, 
Windschutzstreifen, Kleingewässer, Brachflächen sind unverzichtbare Teile der landschaftlichen Ei-
genart des Kreisgebietes. Ihr Schutz ist gerade innerhalb intensiv genutzter landwirtschaftlicher Flä-
chen von Bedeutung, da diese Strukturen für eine große Zahl von Tier- und Pflanzenarten Rückzugs- 
und Standortmöglichkeit bieten. Sie bieten daher einen wichtigen Beitrag als Korridore zur Vernetzung 
der Kernflächen des Biotopverbunds gemäß Ziffer 3.1.2 04 des LROP. In den intensiv genutzten Be-
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reichen stellen sie oft die einzigen naturnahen Flächen dar und sind daher häufig von sehr großer 
Bedeutung. Ferner tragen die o. a. aufgeführten Elemente zur Strukturierung der Landschaft bei.  

Zu Ziffer 06: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Die kon-
krete Abgrenzung der Vorbehaltsgebiete beruht auf den fachlichen Informationen des aktuellen LRP 
(Karte 7: Umsetzung des Zielkonzepts durch die Raumordnung). Es handelt sich um Gebiete mit star-
ker Beeinträchtigung ihrer Funktionen für den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild bzw. i.d.R. ge-
ringer Bedeutung für das jeweilige Schutzgut, z.B. größere, wind- und/oder wassererosionsgefährdete 
Bereiche ohne Dauervegetation und ausreichende Hecken-/ Gehölzstrukturen, strukturarme, intensiv 
genutzte Feldfluren mit pufferbedürftigen Kleingewässern bzw. in der Umgebung von Fließgewässer-
niederungen, ausgewählte stark beeinträchtigte Auenbereiche. Es erfolgt die zeichnerische Darstel-
lung als Vorbehaltsgebiet Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes und nicht 
als entsprechendes Vorranggebiet, da die Gebiete im Sinne der raumordnerischen Zielstellung als 
sicherungs- oder entwicklungsbedürftig zu sehen sind, aber noch keine verbindliche Festlegungen für 
die Gebiete wie z.B. für einen regional bedeutsamen Kompensationsflächenpool ergangen sind (Satz 
1). In den an Kleinstrukturen verarmten Vorbehaltsgebieten Verbesserung der Landschaftsstruktur 
und des Naturhaushaltes sind ökologische und landschaftsgestalterische Maßnahmen, wie z.B. die 
Neuanlage von Feldgehölzen, Hecken oder Kleingewässern, vorrangig vorzunehmen. Diese Bereiche 
bieten sich wie auch Entwicklungsbereiche des regionalen Biotopverbundes für naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen an (Satz 2). Dabei ist gem. § 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG auf agrarstruk-
turelle Belange Rücksicht zu nehmen. Durch diese angestrebten Maßnahmen werden diese derzeit 
noch unterdurchschnittlichen Bereiche erst auf ein durchschnittliches ökologisches Niveau angeho-
ben. Daher stehen Vorbehaltsgebieten Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushal-
tes raumbedeutsame Maßnahmen, wie z.B. der Bodenabbau, und Planungen, wie z.B. die Bauland-
ausweisung, auch nicht entgegen.  

Da es sich um Vorbehaltsgebiete handelt, sieht der Landkreis auch weiterhin die Möglichkeit der 
Überlagerung dieser Flächen mit den Vorranggebieten Windenergienutzung. Die Verbesserungsmaß-
nahmen dürfen hier aber keinen Konflikt mit der festgelegten Vorrangnutzung auslösen. Sie dürfen 
nicht im Widerspruch zur Errichtung von Windenergieanlagen stehen. Daher kommen nicht alle mögli-
chen Maßnahmen in Frage. So ist die Schaffung von größeren flächenhaften Biotopen wie Wald- und 
Wasserflächen nicht möglich. Auch darf die Attraktivität für z. B. Fledermäuse und schlaggefährdete 
Vogelarten nicht so gesteigert werden, dass das Tötungsrisiko für diese Arten erhöht wird. Hier ist 
eher an kleinteilige Strukturen für Flora und Fauna gedacht, deren Funktion sich darauf beschränken 
wird, Verbesserungen für den Naturhaushalt zu erreichen.  

Zu Ziffer 07: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die Ilmenau mit 
Nebenbächen ist FFH-Gebiet seit 2006 und wird mit ihrer Aue aufgrund der Informationen des LRP 
als Vorranggebiet Natur und Landschaft dargestellt. Das Land Niedersachsen (Nds. Fließgewässer-
schutzprogramm; NLWKN) hat die Ilmenau/Gerdau und ihre Nebengewässer wegen ihrer landeswei-
ten Bedeutung als Fließgewässerschutzsystem vorgesehen, um diese Gewässer zu schützen und zu 
renaturieren. Dabei sind neben einer hohen Gewässergüte eine möglichst natürliche Gewässermor-
phologie und die naturnahe Einbindung in die Talniederungssituation vorrangig zu schützende und 
anzustrebende Merkmale. Dies sollte sich auch auf die Art und Weise der Gewässerunterhaltung 
auswirken. Besonders die sommerkalten Bäche im Westen und Süden des Kreisgebietes bedürfen 
des Schutzes. Ihre Schutzbedürftigkeit liegt vor allem in der hohen Gewässergüte, in der naturnahen 
Gewässermorphologie, im mäandrierenden Verlauf und im großen Arteninventar. Diese Bereiche sind 
entsprechend Satz 2 zu erhalten.  

Die Ilmenau ist ein weitgehend naturnaher Fluss. Allerdings ist sie, wie auch ihre Nebengewäs-
ser, durch Bauwerke wie Wehre und Sohlabstürze, befestigte Ufer- und Sohlbereiche und begradigte 
Abschnitte in ihrer natürlichen Dynamik beeinträchtigt. Diese naturfernen Strukturen beeinträchtigen 
die ökologische Durchgängigkeit der Flüsse, behindern wandernde Fischarten und verhindern eine 
natürliche Sedimentation der Flüsse. In der Ilmenau und ihren Nebengewässern fehlen dadurch z.B. 
einst heimische Arten wie Flussperlmuschel, Lachs, Meerforelle und Stint. In Satz 4 wird daher die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit gefordert. Die dafür erforderlichen Maßnahmen sind mit den 
Beteiligten und Grundstückseigentümern zu erörtern, abzustimmen und einvernehmlich zu regeln. 
Entsprechend So Satz 7 kann durch bodenordnende Maßnahmen wie z.B. einen Grundstückstausch 
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oder ein Flurneuordnungsverfahren die Durchgängigkeit der Fließgewässer erreicht werden, wenn 
eine Neugestaltung des Gewässerlaufs durchzuführen ist.   

Die Niederungsbereiche der Gewässer sind Träger landschaftlicher Vielfalt im Plangebiet. Vor allem 
das Zusammenwirken von Grünland mit daran gebundenen Kleinstrukturen, naturnahen Waldgesell-
schaften, Ufergehölzen und dem Fließgewässer bewirkt deren hohe Bedeutung für Natur und Land-
schaft. Entsprechend hoch ist die vernetzende Funktion, u. a. als Habitatkorridore zwischen den Kern-
flächen des Biotopverbunds (siehe auch Ziffer 3.1.2 02 Satz 1), der Talniederungen im Plangebiet, 
denn die Fließgewässer verlaufen überwiegend sternförmig zur Mitte des Landkreises. Um diese 
Funktion auch weiterhin erfüllen zu können, ist die bisherige meist extensive Nutzung dieser Bereiche 
beizubehalten. Dazu gehört auch die Abwehr von zusätzlichen Nutzungen, die dem Niederungscha-
rakter wesensfremd sind, wie z.B. Fischteiche oder Weihnachtsbaumkulturen (Satz 5). Problematisch 
ist die Grünlandaufgabe von absoluten Grünlandflächen aufgrund fehlender ökonomischer Nutzungs-
möglichkeiten. Hier sollten Förderprogramme, die eine Verwertung des Grüngutes berücksichtigt oder 
die die Rahmenbedingungen für die Haltung von Rauhfutterfressern verbessern, eine weitere Aufgabe 
von Grünlandflächen verhindern helfen bzw. deren Wiederherstellung ermöglichen (Satz 6).  

Zu Ziffer 08: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde geringfügig geändert aus dem RROP 2000 übernommen. Ge-
wässerrandstreifen haben in ihrer unterschiedlichen Ausprägung für den Fließgewässerschutz inner-
orts und außerhalb der Ortslagen große Bedeutung. Darin enthaltene Baum- und Strauchpflanzungen 
unterdrücken das Verkrauten der Grabensohle, verringern die Sonneneinstrahlung und damit die un-
erwünschte Erwärmung des Wassers. Diese Streifen stellen Pufferflächen gegen Einträge aus be-
nachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen dar. Aufgrund der floristischen und faunistischen Bedeu-
tung der Gewässerrandstreifen gilt das Ziel der Raumordnung in Satz 1 über die gesetzlichen Rege-
lungen von § 58 NWG hinaus und orientiert sich an § 38 Abs. 3 WHG. Auch an Gewässern III. Ord-
nung sind daher bestehende Gewässerrandstreifen zu erhalten und dürfen nicht durch raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen ihre Funktion verlieren. Dort, wo erforderliche Randstreifen gänz-
lich oder teilweise nicht mehr vorhanden sind, sind sie neu anzulegen oder zu ergänzen (Satz 2). Der 
Gewässerentwicklungsplan Ilmenau bildet mit den darin aufgeführten Maßnahmen eine Grundlage für 
die naturschutzorientierte Neuanlage oder Aufwertung von Gewässerrandstreifen. Diese Maßnahmen 
können z. B. im Rahmen von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen als Ersatzmaßnah-
men im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgen (Satz 3). 

Zu Ziffer 09: 

Die Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die im 
Landkreis vorhandenen zahlreichen Kleinstmoore (Satz 1) mit ihren hochmoorartigen Tier- und Pflan-
zenbeständen sind durch Beeinträchtigungen aus der Umgebung oft akut gefährdet. Sie sollen daher 
mit Pufferzonen versehen werden, um schädliche Einflüsse aus umliegenden Nutzungen weitgehend 
auszuschließen. Grundbedingung für die Sicherung dieser kleineren  Niedermoorflächen ist jedoch 
das Vermeiden weiterer Entwässerungsmaßnahmen und die Nutzung als Ackerland. Beginnende 
Moorbildungen sollen nach Möglichkeit nicht gestört werden; Verlandungen von Stillgewässern sollen 
zugelassen werden, wenn für die Moorbildung günstige Prognosen bestehen. Der Erhalt dieser Nie-
dermoore dient in ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher auch dem Klimaschutz. Das im Jahr 2016 
veröffentliche Programm Niedersächsische Moorlandschaften bietet eine Grundlage für regionale 
Moormanagementkonzepte und ihre Umsetzung sowie Pufferzonen für vorhandene Schutzgebiete. 
Die Landschaftsrahmenplanung kann demnach vor dem Hintergrund der regionalen Besonderheiten 
die landesweiten Ziele des Moorschutzes und dessen planerische Umsetzung konkretisieren. Dann 
vorliegende Ergebnisse können durch die Regionalplanung planerisch abgesichert und unterstützt 
werden. 

Im Schweimker Moor, an der Südgrenze des Kreises zum Landkreis Gifhorn gelegen, wurde industri-
ell Torf abgebaut. Dieses Moor ist das einzige typisch kontinental geprägte Hochmoor der Norddeut-
schen Tiefebene. Wegen dieser großen Bedeutung ist das Moor mit seinen Randbereichen als Natur-
schutzgebiet "Schweimker Moor und Lüderbruch" durch Verordnung vom 30.12.1988 geschützt wor-
den. Außerdem ist das Gebiet ein wichtiges Rast- und Brutgebiet für seltene und schutzbedürftige 
Vogelarten. Deshalb wurde es als gleichnamiges Vogelschutzgebiet V 33 in das europäische Netz von 
Schutzgebieten "Natura 2000" aufgenommen. Für das Regionale Raumordnungsprogramm wird da-
her ein Vorranggebiet Natura 2000 und Vorranggebiet Natur und Landschaft dargestellt. Der Land-
kreis Uelzen hat mit erheblichem finanziellen Aufwand und großen Zuschüssen des Landes einen 
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großen Teil der Moorflächen aufgekauft. Die Regeneration des Hochmoores wird durchgeführt. Dies 
erfordert die Umsetzung des Regenerationsplanes (Satz 3). Moorentwicklungen sind insbesondere bei 
einer Nutzungsaufgabe von Flächen im ehemaligen Moorbereich zu initiieren. Es ist eine zielgerechte 
Wiedervernässung notwendig. Diese Maßnahme dient neben der Erhaltung und Wiederherstellung 
der natürlichen landschaftsökologischen Funktionen auch der Verringerung der Freisetzung von CO2 
und anderen Treibhausgasen und somit auch dem Klimaschutz. Für die Wiedervernässung sind aus-
reichende Pufferzonen auszuweisen, in denen extensive Grünlandnutzung Vorrang haben soll und 
Entwässerungsmaßnahmen zu vermeiden sind.  

Zu Ziffer 10: 

Im Planungsraum kommen größere Populationen der Rote Liste- und FFH-Arten Kamm-Molch, Knob-
lauchkröte, Laubfrosch und Moorfrosch vor. Schützenswerte Kleingewässer und Teiche (die Wertig-
keit ergibt sich aus ihrem tatsächlichen Zustand) gibt es z. B. im Raum Flinten und Langenbrügge und 
in den Bodenteicher Seewiesen. Im Rahmen des weltweiten Amphibienrückgangs ist es erforderlich, 
diese besonderen Vorkommen durch ein neues Ziel der Raumordnung vor konkurrierenden Nut-
zungsansprüchen zu schützen. 

3.1.3 Natura 2000 

Zu Ziffer 01: 

„Natura 2000“ ist ein zusammenhängendes ökologisches Netz von Schutzgebieten in der Europäi-
schen Union. Natürliche und naturnahe Lebensräume und gefährdete wildlebende Tiere und Pflanzen 
sollen als europäisches Naturerbe geschützt und erhalten werden. „Natura 2000“ ist der zentrale Bei-
trag der Europäischen Union zur Erhaltung der natürlichen Biodiversität im Sinne der Umweltkonfe-
renz von Rio de Janeiro 1992. Grundlage des Netzes „Natura 2000“ sind die FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen) und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 
April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten). Zentrale Bestimmung der o. g. Richtlinien 
ist, dass jeder Mitgliedsstaat Gebiete für gefährdete Lebensräume und Arten und zum Schutz wildle-
bender Vogelarten benennt, erhält und ggf. entwickelt. FFH-Gebiete müssen hinsichtlich ihrer Größe 
und Verteilung geeignet sein, die Erhaltung der Lebensraumtypen und Arten in ihrem gesamten natür-
lichen Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. Die EU-Vogelschutzrichtlinie ist das Instrument der Euro-
päischen Gemeinschaft zum Schutz der Vogelarten Europas in ihrer Gesamtheit als Teil der europäi-
schen Artenvielfalt. Ziel ist es, sämtliche wild lebenden Vogelarten, die in der Gemeinschaft heimisch 
sind, in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten und Lebensräumen zu erhalten. Vogelschutzgebiete 
müssen von den Mitgliedsstaaten geschützt und in einem für ihren Schutzzweck günstigen Zustand 
erhalten werden. 

Im Landkreis Uelzen sind demnach folgende Gebiete zu verzeichnen: 

• Ilmenau mit Nebenbächen; DE 2628-331; 71 
• Lohn; DE 2929-301; 76 
• Gewässersystem der Luhe und der unteren Neetze; DE 2626-331; 212 
• Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf; DE 2830-332; 244 
• Bobenwald; DE 2928-331; 261 
• Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf; DE 2929-331; 262 
• Konau bei Braudel; DE 3031-331; 278 (liegt zwar vollständig im Landkreis Lüchow- 
  Dannenberg, grenzt aber direkt an den nördlich liegenden Planungsraum des RROP) 
• Kammmolch-Biotop nordöstlich Langenbrügge; DE 3130-331; 285 
• Ise mit Nebenbächen; DE 3229-331; 292 
• Lünsholz; DE 3127-332; 437 
• Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich; DE 2930-401; V 25 
• Drawehn; DE 2931-401; V 26 
• Truppenübungsplätze Munster Nord und Süd; DE 3026-401; V 30 
• Schweimker Moor und Lüderbruch; DE 3229-401; V 33 
• Südheide und Aschauteiche bei Eschede; DE 3227-401; V 34 
• Große Heide bei Unterlüß und Kiehnmoor; DE 3027-401; V 38 
 

Die FFH-Gebiete und die Vogelschutzgebiete sind räumlich teilweise deckungsgleich.  
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Die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge für 
FFH-Gebiete sowie die erklärten Vogelschutzgebiete sind mit ihrer jeweils aktuellen Gebietskulisse als 
Vorranggebiete Natura 2000 im LROP festgelegt und entsprechend ins RROP übernommen worden. 
Die Gebietskulisse des ökologischen Netzes „Natura 2000“ kann z.B. durch Gebietsnachmeldungen 
Veränderungen unterliegen. Maßgeblich für die Vorranggebiete Natura 2000 ist der jeweils aktuelle 
Stand der o.g. Gebiete, der von der Zeichnerischen Darstellung des LROP und des RROP abweichen 
kann. Um Rechtsklarheit bei der Anwendung der LROP-Vorschriften zum Ökologischen Netz „Natura 
2000“ zu gewährleisten, kann die Oberste Landesplanungsbehörde Veränderungen in der Gebietsku-
lisse bekannt machen. Diese Gebietsveränderungen werden dadurch als Vorranggebiete Natura 2000 
wirksam und fallen unter die Regelung des § 34 BNatSchG. Sofern es durch eine derartige Bekannt-
gabe von Vorranggebieten Natura 2000 zu konfliktträchtigen Überlagerungen mit anderen Festlegun-
gen kommt, sind diese Überlagerungen in den RROP zu entflechten. In einem solchen Fall wäre da-
her eine Änderung des vorliegenden RROP erforderlich. Dabei wäre die FFH-Verträglichkeit der von 
der Überlagerung betroffenen Festlegungen zu beurteilen und der Entflechtung zu Grunde zu legen. 

In den Vorranggebieten Natura 2000 sind bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
die nach der FFH- und Vogelschutzrichtlinie maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten nach Maßga-
be des § 34 BNatSchG bzw. des § 26 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG (NAG-
BNatSchG) zu schützen. Die rechtlichen und fachlichen Maßstäbe für die Prüfung der Verträglichkeit 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen ergeben sich bezüglich der europäischen Richtlinien 
aus den Vorgaben der Landesnaturschutzverwaltung und den daraufhin ggf. erlassenen förmlichen 
Sicherungen wie z.B. Natur- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen. Das im Auftrag des Land-
kreises Uelzen durch die NLWKN-Betriebsstelle Lüneburg erstellte Sicherungskonzept für die im 
Kreisgebiet liegenden FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete weist den Sicherungsbedarf (hoheitli-
cher Schutz und/oder Vertragsnaturschutz) aus und stellt in einer „Ampelkarte“ den Handlungsbedarf 
dar. Begonnen wurde mit der rechtlichen Sicherung des Vogelschutzgebietes Ostheide bei Himbergen 
und Bad Bodenteich (LSG-Verordnung vom 17.12.2013) sowie des Gebietsteiles Ellerndorfer Wa-
cholderheide des FFH-Gebietes Ilmenau mit Nebenbächen. Für die Vogelschutzgebiete V 30 und 
V 38 besteht aufgrund der festgelegten Sperrgebiete derzeit kein Handlungsbedarf für einen hoheitli-
chen Schutz.  

Zu Ziffer 02: 

Die Alle Vorranggebiete Natura 2000 werden zusätzlich als Vorranggebiete Natur und Landschaft 
festgelegt, soweit dies nicht bereits durch das RROP 2000 gegeben war. In den Vorranggebieten Na-
tur und Landschaft müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen 
Zweckbestimmung vereinbar sein. Soweit erforderlich werden die Vorranggebiete Natura 2000 ent-
sprechend der gutachterlichen Informationen des LRP in der Zeichnerischen Darstellung mit Pufferflä-
chen (Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft) versehen. Die in Anlage 2 des 
LROP festgelegten Vorranggebiete Natura 2000 werden konkretisiert in der Zeichnerischen Darstel-
lung des RROP übernommen. Entsprechend ihrer jeweiligen Erhaltungsziele sind sie zu sichern.  

Der durch Ziffer 3.1.2 02 festgelegte regionale Biotopverbund, der auch die vollständige Kulisse des 
Netzes Natura 2000 beinhaltet, besitzt überregionale funktionale Bezüge. Er ist Teil eines landeswei-
ten Biotopverbunds und dient auch der Umsetzung von Natura 2000. 

Der Landkreis hält an seiner bisherigen zeichnerischen Darstellungsweise des RROP 1993 und 
RROP 2000 fest, keine Überlagerung der Vorranggebiete Natur und Landschaft durch Vorbehaltsge-
biete Landwirtschaft vorzunehmen. Abweichend hiervon sieht das RROP aufgrund der fachlichen 
Informationen der Textkarte 7 „Biotopverbund“ des LRP eine zeichnerische Überlagerung der Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft durch Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft in zwei Vorranggebieten 
Natura 2000 vor, nämlich im Vogelschutzgebiet „Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“ und 
„Drawehn“. Dort ist die vorherrschende Agrarlandschaft, bestehend aus einer struktur- und randlinien-
reichen Kulturlandschaft mit durch linearen, punktuellen und flächigen gegliederten Feldfluren im 
Wechsel mit größeren, meist kieferdominierten Waldkomplexen, Voraussetzung für den Erhalt von 
Heidelerche und Ortolan.  
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3.1.5 Kulturlandschaft 

Zu Ziffer 01: 

Das Uelzener Becken mit seinen fruchtbaren Böden ist in der Saale-Eiszeit entstanden. Seit Tausen-
den von Jahren hat der Mensch hier seine Spuren hinterlassen, die zu schützen, zu erhalten und ar-
chäologisch zu erforschen sind (Satz 1). Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben 
dieses Ziel der Raumordnung zu beachten. Insbesondere bei größeren Infrastrukturmaßnahmen wie 
dem geplanten Bau der A 39, dem Ausbau der Bahnstrecke Lüneburg- Uelzen und der Siedlungsent-
wicklung ist durch eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Kreisarchäologie sicherzustellen, dass 
keine archäologischen Funde verloren gehen. Dies ist insbesondere erforderlich, da der Der Landkreis 
Uelzen gehört zu den fundreichsten Regionen Norddeutschlands gehört und nimmt eine herausra-
gende Stellung in der Forschungsgeschichte der Archäologie einnimmt. Die nahezu 2.700 als Kultur-
denkmäler im Kreisgebiet verzeichneten Bodendenkmäler bilden vor allem im Zusammenhang mit 
Heideflächen einen besonderen kulturlandschaftlichen Landschaftsbestandteil. Neben den bronzezeit-
lichen Gräberfeldern sind auch bedeutende Megalithanlagen, Urnenfriedhöfe, Burgen und Siedlungs-
stellen zu verzeichnen. Daher stellen die Bodendenkmäler ein herausragendes archäologisches Erbe 
dar. Dies unterstreicht z. B. die Gliederung der vorrömischen Eisenzeit nach Funden aus den Gemar-
kungen der Dörfer Jastorf, Ripdorf und Seedorf (Prof. Dr. Gustav Schwantes: Jastorf-Kultur). Die Bo-
dendenkmäler besitzen einen hohen Wert als Archiv der Kultur- und Landschaftsgeschichte. Einzelne 
Denkmalgruppen, besonders im Zusammenhang mit heute noch erhaltenen Heideflächen (Gräberfel-
der Addenstorfer Heide und Klein Bünstorfer Heide), sind als ein besonders wichtiger Bestandteil der 
historischen Kulturlandschaft  zu bewerten und bilden eine typische Landmarke innerhalb der histori-
schen Wahrnehmung der Landschaft „Lüneburger Heide“. Die Bodendenkmäler des Landkreises Uel-
zen sind in ihrem Wert und ihrer Bedeutung darüber hinaus im überregionalen Zusammenhang zu 
sehen. Sie stellen einen Bestandteil eines allgemeinen europäischen Erbes im Sinne der Charta von 
La Valetta dar.  

Zu Ziffer 02: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde stark verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Der 
überwiegende Teil der Baudenkmale im Landkreis sind ländliche Bauten, hier in erster Linie nieder-
deutsche Hallenhäuser mit ihren Nebengebäuden, vor allem Treppenspeicher sowie alte Schafställe. 
Herausragende kirchliche Baudenkmale sind die Klöster Medingen und Ebstorf, das ehemalige Klos-
ter Oldenstadt sowie die Marienkirche in Uelzen. Der Erhalt der Baudenkmale ist durch das Nds. 
Denkmalschutzgesetz sichergestellt. Die Dorferneuerung mit ihren Fördermöglichkeiten kann zur 
Pflege der Denkmale beitragen (Satz 1). Insbesondere die Uelzener Innenstadt verfügt über gut erhal-
tene stadtbildprägende Fachwerkgebäude. Diese sollen an ihrem derzeitigen in historischer Umge-
bung erhalten bleiben. Nur dann entfalten sie ihre ursprüngliche Wirkung im Stadtbild (Satz 2). Auch 
tragen geeignete Nutzungsänderungen zum Erhalt der Denkmale bei (Satz 3). Aufgrund der heraus-
ragenden Bedeutung für die Lüneburger Heide werden die beiden Heideklöster Ebstorf und Medingen 
als Vorranggebiet Kulturelles Sachgut festgelegt.  

Zu Ziffer 03: 

Der Grundsatz der Raumordnung dieser Ziffer wurde stark verkürzt aus dem RROP 2000 übernom-
men. Durch die jahrhundertelange Siedlungstätigkeit des Menschen im Gebiet des heutigen Landkrei-
ses Uelzen, die durch die Eiszeiten bedingte Vielgestaltigkeit und die Bewirtschaftung der Landschaft 
hat sich im Plangebiet eine unverwechselbare Kulturlandschaft herausgebildet. Um die in dieser Ziffer 
angesprochene Kulturlandschaft als Grundlage für die Entwicklung des Planungsraumes zu sichern 
und zu bewahren, muss eine charakterisierende Beschreibung der "besonderen Eigenart" und "Un-
verwechselbarkeit" vorgenommen werden. Die "Lüneburger Heide" ist als Kulturlandschaft zu verste-
hen. Sie ist ein Produkt menschlichen Einflusses auf die Vegetation. Als Folge des Bevölkerungs-
wachstums, des exzessiven Holzverbrauches und der Waldbeweidung hatte etwa Mitte des 18. Jhd. 
die Zwergstrauchheide in Norddeutschland ihre größte Ausdehnung erreicht. Die Calluna-Bestände in 
der Lüneburger Heide dehnten sich so stark aus, dass sie zum charakteristischen Merkmal der Land-
schaft wurden. Nach dem Zusammenbruch der Heidewirtschaft kam in der zweiten Hälfte des 19. Jhd. 
die Zeit der Heideaufforstungen, wobei vorrangig Kiefern gepflanzt wurden. Wo bessere Böden vor-
herrschten, wurden große Flächen auch für landwirtschaftliche Zwecke kultiviert. Die Folge dieser 
kulturtechnischen Anstrengungen war ein tiefgreifender Wandel der Heidelandschaften. Die vom 
Menschen geschaffenen "Kultursteppe" verschwand bis auf kleine Relikte, und es entstand jene Ag-
rar- und Waldlandschaft, die wir heute kennen.  
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Zu Ziffer 04: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde ergänzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die wenigen, noch 
erhaltenen Reste der Zwergstrauchheide, wie z. B. die Ellerndorfer Wacholderheide, sind gesetzlich 
durch § 30 BNatSchG geschützt. Bei Heideflächen handelt es sich grundsätzlich um Kulturlandschaf-
ten, die erst durch die Nutzung des Menschen entstanden sind. Die Erhaltung erfordert zunehmend 
technische und finanzielle Aufwendungen, denn ohne die Durchführung gezielter und umfangreicher 
Pflegemaßnahmen wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der Wald die letzten Heideflächen zurückero-
bert hätte. Anzustreben wäre daher, die Pflegearbeiten mit einer Nutzung zu verknüpfen z. B. durch 
Beweidung oder Nutzung der Biomasse für die Energiegewinnung. Auch sind die Bestrebungen der 
Gemeinde Eimke für die Ellerdorfer Wacholderheide, der Gemeinde Wrestedt in den Wierener Bergen 
und des Fleckens Bad Bodenteich für die Heide westlich des Elbe-Seitenkanals zum Erhalt, zur Erwei-
terung und Verbesserung der Heidefläche zu fördern. Auch für den Tourismus im Planungsraum sind 
Heideflächen von großer Bedeutung. Die überörtliche Tourismusarbeit im Landkreis Uelzen wird von 
der HeideRegion Uelzen e. V. getragen. Allein schon der Name des Tourismusverbandes macht deut-
lich, dass die Besucher des Planungsraumes Heideflächen erwarten. Die wenig verbliebenen Heide-
flächen müssen intensiv gepflegt werden, um ihre Erhaltung zu sichern. Wo es aus landschaftspflege-
rischer Sicht sinnvoll ist und bei einer möglichen Inanspruchnahme von Waldflächen landeswaldrecht-
lich zulässig ist, sind auch unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes weitere Heideflächen anzule-
gen.  

Zu Ziffer 05: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde stark verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Innerhalb der 
Kulturlandschaft des Landkreises Uelzen haben Wegeseitenräume als verbindendes Element einen 
besonderen Stellenwert. Sie sind für viele Tier- und Pflanzenarten oft die einzigen naturnahen Flächen 
innerhalb großer landwirtschaftlicher Einheiten. 

Zu Ziffer 06: 

Die Heideregion Uelzen war in der Förderperiode von 2007-2013 eine von 32 Leader-Regionen in 
Niedersachsen. Mit der erfolgreichen Teilnahme am Leader-Wettbewerb hat sie für 2007 bis 2013 EU-
Fördermittel in Höhe von 2 Mio. Euro für die Umsetzung von Projekten mit regionaler Bedeutung er-
halten. Als Leader-Wettbewerbsbeitrag war ein Regionales Entwicklungskonzept (REK September 
2007) gefordert, das mit dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) des Landkreises 
Uelzen weitgehend identisch ist. In der Heideregion Uelzen hat sich - wie es die EU vorgibt - eine 
Lokale Aktionsgruppe (LAG) gegründet, die aus Vertretern der beteiligten Kommunen und regionalen 
Wirtschafts- und Sozialpartnern besteht. Die LAG ist für die Verteilung der Leader-Fördergelder zu-
ständig. Die Zuweisung der Fördermittel erfolgt somit nicht von außen, sondern die Region kann 
selbst bestimmen. Für die Entwicklung von Projekten, die mit Leader gefördert werden sollen, sind 
Arbeitskreise und Projektgruppen zuständig. Alle Interessierten können hier mitwirken, ihre Region 
positiv weiter zu entwickeln. 

Das Motto “Heideregion Uelzen - eine runde Sache: L(i)ebenswert! Zukunftsweisend! Gesund! Erleb-
nisreich!” ist Richtschnur für die regionale Entwicklung: 
L(i)ebenswert: Es gilt, die Heideregion Uelzen als l(i)ebenswerte Region zu stärken und die Bedürf-
nisse der Menschen zu erfüllen: Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Erholung, Gemeinschaftsle-
ben, Kommunikation und Mobilität. 
Zukunftsweisend: Öffentliche und private Akteure der Heideregion Uelzen möchten durch Kooperati-
on innovative und zukunftsweisende Wege beschreiten, um aktuelle Herausforderungen, wie z.B. den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft, den Bevölkerungswandel und neue Anforderungen im Bereich 
Tourismus gemeinsam zu meistern. 
Gesund: Die Heideregion Uelzen setzt auf Gesundheit in allen Handlungsfeldern: Es gilt, einen ge-
sunden Lebensraum für Mensch, Flora und Fauna zu entwickeln durch eine nachhaltige Landnutzung, 
eine gesunde Wirtschaft und den Gesundheitstourismus. 
Erlebnisreich: Es gilt, die Potenziale der Kulturlandschaft zu nutzen und die Heideregion Uelzen als 
ein erlebnisreiches Erholungsgebiet für Einheimische und Gäste zu gestalten. Dazu sind vermehrt 
Tourismus-, Freizeit- und moderne Bildungsangebote zu entwickeln. 
 

Entwicklungsziele zu vier Themen beschreiben die inhaltliche Zielsetzung für die Entwicklung der Hei-
deregion Uelzen: 
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Thema Siedlung und Landschaft: Stadt und Dorf in der Kulturlandschaft: Lebensräume gestalten, re-
gionale Identität fördern. 
Thema Wirtschaft und Verkehr: Heideregion Uelzen im Netz der Metropolen: Regionen verbinden, 
Wirtschaftsstandort entwickeln. 
Thema Land- und Forstwirtschaft: Ernährung - Energie - Erlebnis: Nachhaltig wirtschaften, Land- und 
Forstwirtschaft weiterentwickeln. 
Thema Tourismus und Kultur: Wohlfühloase zwischen Heiden und Auen: Tourismus stärken, Angebot 
verbessern. 
 
Die Kulturlandschaft in der Heideregion Uelzen stellt ein wichtiges Potenzial dar: Sie ist Lebensgrund-
lage für Menschen, Tiere und Pflanzen, Wirtschaftsraum für die Land- und Forstwirtschaft sowie einer 
der wichtigsten (weichen) Standortfaktoren. So ist dies ein zentrales Handlungsfeld der Heideregion 
Uelzen. Folgende Maßnahmen sind in REK als Grundlage für nachfolgende Projekte entwickelt wor-
den: Erhalt, Schaffung und Vernetzung von Biotopen und Kleinstrukturen; Steuerung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen; Erhalt, Pflege und Erweiterung von Heideflächen, u. a. als touristische Attrak-
tion; Gestaltung bedeutsamer Naturräume und Gewässer für Gäste und Einheimische sowie Besu-
cherlenkung. 

Zu jedem Thema wurden Leitprojekte benannt, die exemplarisch verdeutlichen, wie die Ziele, die sich 
die Region gesetzt hat, erreicht werden sollen. Die LAG Heideregion Uelzen unterstützt z.B. folgende 
Projekte mit Leader-Mitteln: Mit dem Wohnmobil unterwegs: Wohnmobilstellplätze Bienenbüttel und 
Uelzen; Erlebnisraum Esterauniederung: Extensive Grünlandnutzung und Umweltbildung; Hand-
werksmuseum Suhlendorf: Erweiterung um Lütt Huus und Baakstaven; Produktionsschule Uelzen in 
der Woltersburger Mühle: Nachhaltige Entwicklung als Qualifizierungszentrum und für einen sanften 
Tourismus. 

Die Leader-Region Heideregion Uelzen wurde für die EU-Förderperiode von 2014-2020 erneut aner-
kannt. Die positiven Ansätze des vorherigen Leader-Prozesses sowie die Umsetzung von Projekten 
sind weiterzuführen. Aktuelle Informationen hierzu stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: 
http://www.leader-heideregion-uelzen.de/ 

Zu Ziffer 07: 

Die angrenzenden Naturparke der Nachbarlandkreise erstrecken sich nicht in den Planungsraum die-
ses RROP hinein. Dies hat vorwiegend historische Gründe. Fachlich ist es so, dass z.B. auch Teile 
der Lüneburger Heide, des Drawehn oder auch der Südheide im Landkreis Uelzen liegen. Hier sollte 
eine Ausdehnung der angrenzenden Naturparke in den Landkreis nach fachlichen Kriterien angestrebt 
werden (Satz 1).  

Der Planungsraum verfügt darüber hinaus jedoch über genügend Potential (auch durch die Darstel-
lung von Vorranggebieten landschaftsbezogene Erholung und Vorbehaltsgebieten Erholung im Sinne 
von § 27 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) für die zusätzliche Schaffung eines eigenen Naturparks gem. § 27 
BNatSchG i. V. m. § 20 NAGBNatSchG. Eine Untersuchung (Machbarkeitsstudie) zur Schaffung die-
ses Naturparks sollte erfolgen (Satz 2). Dabei wären dann die Abgrenzung, die Organisationsform und 
Trägerschaft des Naturparks zu klären. Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende 
Gebiete, die geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Sie stellen aber kein 
eigenes neues Schutzgebiet wie z.B. ein Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete dar, sondern 
bestehen gem. § 20 Abs. 1 NAGBNatSchG großenteils aus bereits bestehenden Landschaftsschutz- 
oder Naturschutzgebieten. Ein Naturpark ist ein Instrument der Regionalentwicklung und stellt sich als 
Werbevorteil für die Wirtschaft und Landwirtschaft dar. Ziel ist die Zusammenführung der Belange von 
Naturschutz, Landschaftspflege sowie Freizeit, Erholung und Tourismus. Dadurch wird sich auch die 
touristische Vermarktung der Region Uelzen verbessern.  

3.2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 

3.2.1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 

Zu Ziffer 01: 

Die Grundsätze der Raumordnung dieser Ziffer wurden verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. 
Im überregionalen Vergleich ist die Landwirtschaft im Landkreis Uelzen von weit überdurchschnittli-
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cher Bedeutung. Die landwirtschaftliche Urproduktion ermöglicht eine jährliche Wertschöpfung im 
Landkreis Uelzen von über 200 Mio. €/Jahr (Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen). Damit 
hat dieser Wirtschaftszweig eine weit höhere Bedeutung als z. B. der Tourismus und verdient wegen 
seiner Wirtschaftskraft im Planungsraum eine besondere Beachtung. Ihre besonderen Funktionen für 
den Landkreis sind vorrangig die 

- Wertschöpfungsfunktion (inkl. der Rohstoffe für ortsansässige verarbeitende Unternehmen 
sowie inkl. des überregionalen Einkommenstransfer durch EU-finanzierte Agrarausgleichszah-
lungen) 

- Beschäftigungs- bzw. Erwerbsfunktion (inkl. vor- und nachgelagerter Bereiche sowie inkl. Teil-
zeiterwerb und Saisonkräfte) 

- ökologische Funktion (z.B. Grundwasserneubildung, Landschafts- und Naturschutz, Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit) 

- Kreislauf- bzw. Verwertungsfunktion (insbesondere für die Klärschlämme der hiesigen Klär-
werke und für Kondensat- und Abwässer der Zuckerfabrik) 

- Raumfunktion (wie: Freiflächenerhaltung, Pflege der Kulturlandschaft, Erhalt der Besiedlung 
und Erschließung) 

- Soziale und kulturelle Funktion (z.B. Bewahrung historischer Strukturen inkl. Denkmalschutz, 
Vermittlung einer Lebensform, Erhalt von Identifikationspunkten). 

 

Diese Funktionen entsprechen dem Nachhaltigkeitskonzept der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 
und deren umfassender Definition von Nachhaltigkeit, d.h. nachhaltiger ökologischer, sozialer und 
ökonomischer Entwicklung. Sie stellen das Leitbild für die landwirtschaftliche Entwicklung im Pla-
nungsraum dar. Diese Funktionalität ist zu sichern und zu fördern.  

Zu Ziffer 02: 

Auf Grundlage der bodenkundlichen Auswertungsmethoden des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG), die durch den NIBIS-Kartenserver grafisch dargestellt werden, werden die Be-
reiche im Planungsraum mit einem mittleren bis sehr hohen standortbezogenen natürlichen ackerbau-
lichen Ertragspotenzial als einziges Entscheidungskriterium als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft auf 
Grund hohen Ertragspotenzials (Satz 1) dargestellt. Durch das Einbeziehen des mittleren Ertragspo-
tenzials wird verdeutlicht, welchen Stellenwert der Landkreis der örtlichen Landwirtschaft beimisst. In 
den Vorbehaltsgebieten wird die besondere Bedeutung der Landwirtschaft gegenüber konkurrieren-
den Nutzungsansprüchen durch ein Berücksichtigungsgebot abgesichert. Wegen ihrer natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit bedürfen diese Gebiete eines besonderen Schutzes vor einer weiteren Inan-
spruchnahme vor Bebauung und Versiegelung.  

Als Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen (Satz 2) werden die Flächen 
dargestellt, auf denen die Landwirtschaft besondere Funktionen z. B. für den Naturhaushalt, die Land-
schaftspflege, die Erholung und Pflege der Kulturlandschaft erfüllt. In ihrem Fachbeitrag zum RROP 
2000 stellt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen, fest, dass die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche im Kreisgebiet flächendeckend "besondere Funktionen" (auch im Sinne der 
jetzigen Regelung von 3.2.1 01 Satz 2 bis 4 des LROP) erfüllt. Die "besondere Funktion" für "die Ge-
staltung und Erhaltung des Ländlichen Raums" erfüllt sie verstärkt in den peripheren, wenig besiedel-
ten und strukturell schwachen Teilen des Landkreises mittels ihrer Besiedlungs-, Beschäftigungs- und 
Erwerbsfunktion sowie ihrer sozialen, kulturellen und Identifikationsfunktionen. Von flächendeckender 
Bedeutung für die "Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes" ist der Beitrag der Landwirtschaft zur 
Grundwasserneubildung sowie zur Aufrechterhaltung der Puffer-, Filter- und Speicherfähigkeit der 
Böden. Durch den Erhalt und/oder durch die Anlage von landschaftsgliedernden Kleinstrukturen (sie-
he 3.1.2 05 bis 06) auf privaten Flächen kann die Landwirtschaft zum Landschaftsbild und zum Natur-
haushalt beitragen. Die "besondere Bedeutung für die Erholung" beruht in einem als unauflösbares 
Dreiecksverhältnis zu beschreibenden Zusammenhang von Erholung, Landschaftsbild und Landwirt-
schaft. Es ist als ein Fundament der spezifischen Uelzener Attraktivität als Fremdenverkehrsgebiet zu 
bewahren und zu entwickeln. Z. T. lokal abgegrenzt, z. T. auf wechselnden Standorten kommen be-
sondere Funktionen im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hinzu (Verregnungsflächen für Kon-
densat- und Abwässer der Zuckerfabrik Uelzen; unter fachlicher Aufsicht der Landwirtschaftskammer 
mit Klärschlämmen - insbesondere lokaler Klärwerke - gedüngte Flächen). Räumliche Bedingungen 
für eine hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit liegen im Planungsraum aufgrund 
der Beregnung auf über 90 % der landwirtschaftlichen Flächen vor. Ein hohes Ertragspotenzial ist 
auch auf leichten Standorten durch die Beregnung möglich. Diese Beregnungslandwirtschaft ist kos-
tenintensiv durch den hohen Technikeinsatz (Pumpen, Leitungen). Daher besteht aus regionalwirt-
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schaftlicher Sicht ein besonderes Interesse an Erhalt und Weiterentwicklung der Landwirtschaft auf 
den beregneten Flächen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen, die nicht aufgrund ihres natürlichen 
Ertragspotentials Vorbehaltsstatus haben, werden deshalb auf der Grundlage ihrer "besonderen Funk-
tionen" als gleichwertige Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft dargestellt. 

Durch die Darstellung der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft sollen, auch im Sinne des Bodenschut-
zes, Flächen mit einer relativ hohen natürlichen Ertragsqualität und Flächen mit besonderen Funktio-
nen für die Landwirtschaft für eine gesunde landwirtschaftliche Produktion gesichert werden. In der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ist der Landwirtschaft ein besonderes 
Gewicht beizumessen. Einen absoluten Vorrang stellen diese Flächen jedoch nicht dar. Wegen der 
hohen Bedeutung jeder einzelnen landwirtschaftlich genutzten Fläche als Produktionsgrundlage sind 
die Flächen knapp. Dies kommt u.a. in dem hohen örtlichen Pachtpreisniveau zum Ausdruck, das zu 
hohen Belastungen für die Höfe führt. Bei allen raumwirksamen Vorhaben ist deshalb der Verbrauch 
landwirtschaftlicher Nutzfläche auf das Minimum zu reduzieren.  

Da das Land in Ziffer 4.2 11 Satz 2 des LROP festgelegt hat, dass landwirtschaftlich genutzte und 
nicht bebaute Flächen, für die der raumordnerische Vorbehalt für die Landwirtschaft gilt, nicht für die 
Nutzung durch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, stehen im Planungsraum nur wenige Flächen für raumbedeutsame Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen zur Verfügung. Dies ist regionalplanerisch ausdrücklich so gewollt, um die 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft für eine landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird nicht beabsichtigt, im Rahmen dieser Neuaufstellung des RROP 
Vorranggebiete Landwirtschaft zeichnerisch darzustellen. Ein entsprechendes Planzeichen existiert 
derzeit auch nicht. Das im Land Niedersachsen für die Raumordnung zuständige Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stellte im aktuellen Entwurf 2016 des LROP 2017 
derzeit auch keine Überlegungen an, Vorranggebiete Landwirtschaft landesweit einzuführen.  

Zu Ziffer 03: 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden unwesentlich verändert aus dem 
RROP 2000 übernommen. Bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen soll auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht genommen werden (Satz 2). Ein außerlandwirtschaftlicher Flä-
chenbedarf soll entsprechend Satz 3 die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft auf Grund hohen Er-
tragspotentials und die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft auf Grund besonderer Funktionen nicht in 
Anspruch nehmen. Auch durch naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen geht landwirtschaft-
liche Fläche verloren. Anzustreben ist daher, die Versiegelung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 
durch Entsiegelung überbauter Flächen zu kompensieren. Auf die Belange der landwirtschaftlichen 
Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist insbesondere in der Infrastrukturplanung 
(z.B. Trassenplanungen für Straße, Schiene, Gas und Strom) und Siedlungsentwicklung (z.B. Bauleit-
planung) vorrangig Rücksicht zu nehmen. Insbesondere in den Dörfern sind die landwirtschaftlichen 
Betriebe vor heranrückender Wohnbebauung zu schützen. Durch die Siedlungsentwicklung darf nach 
Satz 5 und 6 keine weitere Einschränkung der landwirtschaftlichen Betriebe erfolgen. Es sind mindes-
tens die Abstände, die sich aus der TA Lärm und der TA Luft bzw. der Geruchsimmissions-Richtlinie 
Niedersachen ergeben, einzuhalten. Eine räumliche Steuerung von Intensivtierhaltungsanlagen durch 
das RROP für den gesamten Planungsraum wird nicht für sinnvoll gehalten, zumal die Grundvoraus-
setzung für die Steuerung auf regionaler Ebene, die Definition der Raumbedeutsamkeit, bislang nicht 
rechtssicher möglich ist. Stattdessen können die  Gemeinden ihre städtebauliche Planungshoheit 
wahrnehmen.  

Zu Ziffer 04: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde aktualisiert aus dem RROP 2000 übernommen. Die wasserwirt-
schaftlichen und ökologischen Bedingungen geben den Rahmen vor, innerhalb dessen eine Grund-
wasserentnahme zur Feldberegnung zulässig ist (Satz 2). Dabei sind die im § 47 WHG festgelegten 
Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser in Umsetzung von Artikel 4 der EG-Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) ebenso zu beachten wie das Ziel in Artikel 1 der WRRL, das die Vermeidung einer weite-
ren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme 
und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren 
Wasserhaushalt vorsieht. Der Landkreis Uelzen ist Iim Vergleich zum nordwestdeutschen Tiefland 
niederschlagsärmeren. Landkreis Uelzen Er ist zudem durch mit überwiegend sandigen Böden ge-
prägt. Daher hat sich eine künstliche Zusatzberegnung annähernd flächendeckend als unverzichtba-
res Betriebsmittel zur landwirtschaftlichen Produktion etabliert. Ca. 90 % der Ackerflächen im Land-
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kreis Uelzen werden beregnet (Satz 1). Um die landwirtschaftliche Feldberegnung nachhaltig zu si-
chern, ist der Wasserhaushalt zu stabilisieren. Ein wichtiger Beitrag der Landwirtschaft als größtem 
Wassernutzer (ca. 40 Mio. m³/a, Trinkwasser ca. 10 Mio. m³/a) dazu ist, die Anbaustrategien so anzu-
passen, dass bei der Bodenbearbeitung so wenig Wasser wie nötig verbraucht wird und durch Hu-
musaufbau die Feldkapazität erhöht wird. So stellt z. B. die Installation von Großflächenberegnungs-
anlagen (Kreisberegnung, Linearberegnung) eine junge, aber zukunftsweisende Entwicklung im 
Ackerbau des Landkreises Uelzen dar. Sie erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Uelzener Landwirt-
schaft durch erhebliche Energieeinsparungen (da weniger Wasserdruck erforderlich ist), durch erheb-
liche Verringerung der Personalkosten (da fest auf den Feldern installiert, also kein „Umsetzen“ nötig, 
wie bei herkömmlicher Beregnung) und durch die Erhöhung der Wassereffizienz (da keine Überlap-
pungen mehr, kein Abdrift bei starkem Wind, gleichmäßigere Verteilung des Wassers). Die meisten 
dieser Vorteile sind ebenso erstrebenswert aus Sicht des Umwelt- und des Naturschutzes (weniger 
Energieverbrauch, höhere Wassereffizienz). Für diese Technologie sind geeignete Zuschnitte der 
Felder erforderlich. Dabei sind gezielte kleinräumige Veränderungen durch die Verlagerung von Bio-
topstrukturen in Betracht zu ziehen, um Konflikte zwischen der Entwicklung von Natur- und Landschaft 
sowie von Beregnungslandwirtschaft ausräumen zu können. Modellhaft wurde dies im Rahmen des 
Projektes „Anpassung der Agrarstruktur im Untersuchungsgebiet „Obere Wipperau““ untersucht. 

Durch eine Verschiebung der Niederschläge in die Wintermonate und einer höheren Verdunstung in 
der wärmeren Vegetationszeit, wird die Bedeutung der Beregnung für hohe und stabile Erträge deut-
lich zunehmen. Dies ist eines der Ergebnisse zur Klimaentwicklung, das im Rahmen des Projektes 
NaLaMa-nt - Nachhaltiges Landmanagement Norddeutsches Tiefland untersucht wurde.  

Auch sind Maßnahmen zur Entlastung der Teilkörper mit angespannter Grundwassersituation anzu-
streben. Dazu gehören Maßnahmen zur Substitution (Ausweitung der Beregnung aus dem Elbe-
Seiten-Kanal (ESK), Wasserspeicherung in Speicherbecken (Speicherbecken nach § 52 NWG wurden 
bereits bei Stöcken und Borg durch den Bewässerungsverband errichtet; diese beiden werden auf-
grund ihrer Raumbedeutsamkeit in der Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Talsper-
re/Speicherbecken festgelegt) Verregnung von Klarwasser aus Kläranlagen) und Anreicherung von 
Grundwasser z. B. durch gezielte Versickerung. Der in Satz 1 der Ziffer 04 beschriebene Entwick-
lungsaspekt der landwirtschaftlichen Feldberegnung ist im vorgehenden Satz wird durch die o. g. 
Maßnahmenbeschreibungen näher ausgeführt. Eine Erhöhung der Grundwasserentnahmemenge ist 
dabei ausdrücklich nicht vorrangiges Ziel. Die Weiterentwicklung der Grundwasserentnahme hat 
nachhaltig zu erfolgen. Wichtige Erkenntnisse bieten hierzu auch die von der Landwirtschaft initiierten 
Projekte wie NoRegret, Aquarius und AquaRo, die sämtlich eine Wasserersparnis zum Ziel haben. 
Das Projekt AQuaVia-Uelzen hat die Erweiterung der Beregnung aus dem ESK in einem Korridor bis 
zu 10 km östlich und westlich der Wasserstraße auf einer zusätzlichen Beregnungsfläche von bis zu 
10.000 ha zum Gegenstand. Bei erhöhten Entnahmen aus dem ESK ist auch die Beschaffung des 
zusätzlichen Wassers zu klären, da dieses aus der Elbe oder der Weser in das Wasserstraßenkanal-
system gepumpt werden muss. Soweit für den Arten- und Biotopschutz wertvolle Fließgewässerniede-
rungen bzw. Bereiche mit zahlreichen bedeutsamen Stillgewässern, insbesondere im Ostkreis Uelzen, 
oder sonstige bedeutsame Feuchtlebensräume nachweisbar durch Wasserentnahmen beeinträchtigt 
werden, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich.  

 



Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen Entwurf 2017 – Begründung  

 

47 

 

 

Abb. 2: Speisungs-, Transit- und Entlastungsgebiete für das Grundwasser 

Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen 
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Im Rahmen des Projektes Aquarius hat sich aufbauend auf den hydrogeologisch-wasserwirt-
schaftlichen Gutachten zum Projekt NoRegret herausgestellt, dass sich bestimmte Bereiche des Pla-
nungsraumes besonders für die o.a. Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung und Grundwasser-
neubildung eignen. Diese Bereiche können als Grundwasserspeisungsgebiete bzw. Grundwasserent-
stehungsgebiete bezeichnet werden. Der Gegenpart dazu sind die Grundwasserentlastungsgebiete. 
In diesen haben Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung eine geringe Wirksamkeit. Die Lage die-
ser Gebiete ist der von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Verfügung gestellten Karte 
(siehe Abbildung 2) zu entnehmen. So bieten sich z.B. die Wälder am östlichen Rand des Landkreises 
und im angrenzenden Landkreis Lüchow-Dannenberg (Drawehn) besonders für einen Umbau zu 
laubwaldbetonten Mischwäldern an.  

Zu Ziffer 05: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Bodenschutz 
ist ein originäres landwirtschaftliches Ziel. Durch entsprechende standortangepasste Bodenbearbei-
tung, geeignete Flächenzuschnitte und entsprechende Fruchtfolgegestaltung ist die nachhaltige Si-
cherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher Ressource zu er-
halten. Rechtlich bindend als Vorsorgepflicht sind die Grundsätze in § 17 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes, die die gute fachliche Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung definieren.  

Zu Ziffer 06: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde fast unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Satz 
1 wurde verkürzt und deutlicher als Grundsatz formuliert in Anlehnung an § 5 BNatSchG. Naturbeto-
nende Strukturelemente der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldraine und Ackerterras-
sen, die auch zum Schutz des Bodens notwendig sind, sollen erhalten werden,. Die Planung und 
Durchführung von Maßnahmen für Natur und Landschaft hat unter Einbindung betroffener Bewirt-
schafter zu erfolgen. Damit wird ein Verhältnis gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens entwi-
ckelt. Die vorhandenen Mittel und Kräfte für Natur- und Landschaftsentwicklung sind durch dieses 
Miteinander zu bündeln und zu verstärken. 

Zu Ziffer 07: 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurde nur jeweils in Satz 1 und 2 um ein 
Wort ergänzt aus dem RROP 2000 übernommen. Neben dem landwirtschaftlichen Verkehr bezieht 
sich das Ziel der Raumordnung nunmehr auch auf den forstwirtschaftlichen Verkehr. Der Zustand des 
Wirtschaftswegenetzes bzw. der Aufwand für das Erreichen eines Feldes oder Waldes ist von erhebli-
cher und zunehmender Bedeutung für die Produktivität einer Fläche. Die regelmäßige und ausrei-
chende Unterhaltung der Wege auch für hohe Traglasten ist flächendeckend sicherzustellen. Eine 
Verringerung des Wegenetzes ist zu prüfen bei gleichzeitigem hinreichenden Ausbau (z. B. mittels 
"Spurbahnen") der verbleibenden Trassen. Die Möglichkeiten der Flurneuordnungsverfahren sind 
hierbei zu nutzen. Die angestrebte Mehrfachnutzung der Wirtschaftswege z. B. durch den Fahrradtou-
rismus trägt dazu bei, die Versiegelung des Bodens zu reduzieren. Die verschiedenen Planungsträger 
wie z. B. Landkreis, Samtgemeinde, Gemeinde und Tourismusorganisationen sollen bei einer Mehr-
fachnutzung abstimmen (Satz 3).  

Zu Ziffer 08: 

Der hohe Anteil an Waldflächen prägt Natur und Landschaft im Landkreis Uelzen, da über 1/3 des 
Planungsraumes von Wald bedeckt sind. Dieses, im Gegensatz zu allen anderen Bereichen, wenig 
durch anthropogene Beeinflussungen gestörte Ökosystem ist mit seiner Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion von großer Bedeutung für das Planungsgebiet und prägt es. Der Erhalt des Waldantei-
les, vor allem größerer zusammenhängender Waldflächen einerseits, und der Vielzahl kleinerer Wald-
flächen innerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen andererseits ist daher notwendig. Vor allem in 
den waldarmen Gebieten des Uelzener Beckens ist der geringe Restbestand an Waldflächen zu erhal-
ten und ggf. zu vergrößern. Wertvolle Ackerflächen im Uelzener Becken sind aber von weiteren Auf-
forstungen auszunehmen. Selten geworden sind im Kreisgebiet standortheimische Waldgesellschaf-
ten oder auch naturnahe Ersatzgesellschaften. Hier existieren zumeist nur noch kleinste Reste. Auch 
kleinste Bestände dieser Wälder sind daher zu erhalten und zu entwickeln (Satz 1). Aufgrund eines 
Waldanteils von 33,5 % (NLS, Stand 31.12.2013) hat der Wald als wichtiges raumbedeutsames Land-
schaftselement große Bedeutung für Natur und Landschaft, die Erholung und den Wasserhaushalt. 
Diese Schutzgüter profitieren besonders vom hohen Waldanteil im Planungsraum. Von besonderer 
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ökologischer Bedeutung sind die natürlichen und naturnahen Eichen- und Buchenmischwälder. Auf-
grund der aus historischen Aufforstungen resultierenden Dominanz der Kiefer sind die standortgerech-
ten Laubmischwälder unterrepräsentiert und sollen in Anpassung an die jeweiligen ökologischen 
Standortbedingungen vermehrt werden. Da das Plangebiet nicht zu den waldarmen Regionen in Nie-
dersachsen gehört, ist gemäß Satz 1 eine grundsätzliche, undifferenzierte Waldvermehrung im Kreis-
gebiet nicht als vordringlich anzusehen. Weitere Aussagen zur Waldvermehrung sind unter Ziffer 3.2.1 
02 Satz 1 und 3 des LROP zu finden. Sowohl der Walderhalt (Waldumwandlung) als auch die Wald-
vermehrung (Erstaufforstung) sind abschließend im Nds. Gesetz über den Wald und die Landschafts-
ordnung (NWaldLG) geregelt. Gemäß Satz 3 werden die bestehenden Waldflächen als Vorbehaltsge-
biet Wald (früher: Vorsorgegebiet für Forstwirtschaft) dargestellt. Grundlage für die Festlegung ist die 
aktuelle DTK 50 und eine Überprüfung dieser Daten anhand der Biotoptypenkartierung des LRP. Klei-
nere Waldflächen (kleiner als ca. 2,5 ha) lassen sich jedoch aufgrund des Maßstabs von 1:50.000 in 
der Zeichnerischen Darstellung des RROP nicht festlegen. Die Vorbehaltsgebiete Wald sollen gemäß 
den gesetzlichen Vorgaben erhalten und durch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig 
gesichert werden.  

Die verschiedenen Funktionen des Waldes sollen grundsätzlich auf derselben Fläche erfüllt werden 
(Satz 2), weil andernfalls Abgrenzungen nach den einzelnen Waldfunktionen höhere Kosten verursa-
chen und überregional die verfügbare Waldfläche für eine derartige Funktionalisierung insgesamt zu 
klein ist. Sollte es auf Einzelflächen zu Konflikten zwischen Waldfunktionen kommen, müssen Lösun-
gen gesucht werden, bei denen die Gesamtleistung des Waldes unter Berücksichtigung ökonomischer 
Aspekte am höchsten ist. Die Wertschöpfung des Waldes für die Umweltpflege und Erholung ist deut-
lich gestiegen. Hinsichtlich der Rohstofffunktion wird unter dem Aspekt der in Zukunft knapper wer-
denden, nicht reproduzierbaren Rohstoffvorräte sein Stellenwert steigen. Denn Holz wird im Vergleich 
zu anderen Rohstoffen umweltfreundlich und nachhaltig erzeugt und gilt auf Grund seiner Eigenschaf-
ten als vielseitig verwendbarer, begehrter Rohstoff. Die Wälder im Planungsraum stellen daher einen 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar und sind Ausgangspunkt umfangreicher Wirtschaftsprozesse. Bei-
spielhaft wird hier auf die Ansiedlung der Pfeifer Holz GmbH und der Bien-Holz GmbH in Uelzen (bei-
de in der Bremer Straße) hingewiesen. Zusätzlich binden der Wald und langlebige Holzprodukte das 
Treibhausgas Kohlendioxid und tragen damit zur Klimastabilisierung bei. Eine Steigerung dieser Quo-
te kann seitens der Forstwirtschaft durch Holzanreicherung in bestehenden Wäldern und Waldver-
mehrung erreicht werden. Der Verbraucher kann durch stärkere Verwendung von Holz, z. B. beim 
Möbelkauf und Eigenheimbau, dazu beitragen. 

Zu Ziffer 09: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die "ord-
nungsgemäße Forstwirtschaft" ist gemäß § 11 NWaldLG die Wirtschaftsweise, die nach den gesicher-
ten Erkenntnissen der Wissenschaft und den bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, verjüngt, 
pflegt und schützt. Sie sichert zugleich die ökologische und ökonomische Leistungsfähigkeit des Wal-
des und damit die Nachhaltigkeit seiner materiellen und immateriellen Funktionen (Agrarministerkon-
ferenz 1989). Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft sind u.a.: 

- Langfristigkeit der forstlichen Produktion 
- Sicherung nachhaltiger Holzproduktion und Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum 

einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt durch Hinwirken auf gesunde, stabile und vielfältige 
Wälder 

- Vermeidung großflächiger Kahlschläge 
- Ausreichender Umfang von Alt- und Totholzanteilen zur Sicherung der Lebensräume wild le-

bender Tiere, Pflanzen und sonstiger Organismen.  
- Wahl standortgemäßer Baumarten unter Verwendung geeigneten Saat- und Pflanzgutes bei 

Erhaltung der genetischen Vielfalt 
- bedarfsgerechte Walderschließung unter größtmöglicher Schonung von Landschaft, Boden 

und Bestand 
- pflegliches Vorgehen, insbesondere bei Verjüngungsmaßnahmen, Holznutzung und -transport 
- Anwendung von bestands- und bodenschonenden Techniken 
- standortangepasster Einsatz von Pflanzennährstoffen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
- möglichst weitgehender Verzicht auf Pflanzenschutzmittel; Nutzung der Möglichkeit des inte-

grierten Pflanzenschutzes 
- Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ihrer Verjüngung angepasst sind, so-

wie Maßnahmen zur Waldschadensverhütung. 
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Insbesondere an die in den Randzonen des Plangebietes liegenden großen Waldareale (Kiefernfors-
ten aufgrund historischer Aufforstungen) ist die Forderung zu richten (Satz 3), diese durch eine natur-
nahe Waldbewirtschaftung langfristig zur Verringerung des Nadelholzanteiles in naturnahe Waldbe-
stände (z.B. Laubmischwälder) umzuwandeln, auch wenn die Kiefer auf den armen Standorten des 
Planungsraumes eine hohe wirtschaftliche Bedeutung entwickelt hat. Die Laubwald- und Mischwald-
vermehrung ist auch einer der 13 Grundsätze des LÖWE-Programms. Das Programm zur "Langfristi-
gen ökologischen Wald-Entwicklung" - der LÖWE - wurde im August 1991 als Programm der Landes-
regierung Niedersachsen beschlossen, das jedoch formell nur für den Landeswald gilt. Anfang des 
Jahres 2007 wurde der LÖWE-Erlass aktualisiert und in seinen Zielen uneingeschränkt fortgeschrie-
ben. Ein zentrales Ziel von LÖWE ist der kontinuierliche Aufbau von Mischwäldern, d. h. die großen 
Reinbestände aus Kiefer und Fichte sollen sich in den nächsten Jahrzehnten auf den entsprechenden 
Standorten zu Mischwäldern wandeln. Es sollen Wälder mit einer größtmöglichen Artenvielfalt entste-
hen. Orientiert an den jeweiligen ökologischen Verhältnissen genießt der Laubmischwald Vorrang. 
Mischwaldsysteme sind im Allgemeinen stabiler gegenüber drohenden Gefahren. Die Stabilität der 
Waldbestände ist sowohl für die ökologische als auch für die ökonomische Bewertung wichtig. Die 
Entwicklung zu mehr Mischwald stellt einen langfristigen Prozess dar. Viele Bestände müssen erst 
allmählich in ein umbau- und mischungsfähiges Alter einwachsen. 

Der durch Satz 3 festgelegte anzustrebende Umbau vorhandener Nadelwälder durch die Erhöhung 
des Laubwaldanteils wirkt sich auch durch eine Erhöhung der Sickerwasserrate und damit der Grund-
wasserneubildung aus (Satz 4). Als Ergebnis des Projektes von 2008 „No regret – genug Wasser für 
die Landwirtschaft?!“ konnte festgestellt werden, dass Laub- oder Mischwald mit hohem Laubwaldan-
teil die für die Grundwasserneubildung verträglichste Nutzungsart darstellt, denn nur eine Dauerbe-
stockung kann die Nitratauswaschung drastisch verringern und nur ein Laubwald bzw. ein hoher 
Laubwaldanteil ermöglicht die günstige Versickerung des Niederschlagswassers. Bei einem reinen 
Nadelwald dagegen durchdringt der Regen i.d.R. kaum die starke Nadelauflage des Waldbodens. 
Außerdem wirkt der Laubwald bzw. der hohe Laubwaldanteil der Bodenversauerung entgegen. Auch 
Ergebnisse der beiden Projekte Wasserwald und Klimzug Nord lassen darauf schließen, dass bei 
Laubwald eine vermehrte Grundwasserneubildung auftritt. Insgesamt ist also der Waldumbau grund-
sätzlich ein geeignetes Mittel, um die Qualität und Quantität des Grundwassers langfristig zu verbes-
sern. Eine Waldumbaumaßnahme ist langfristig zu betrachten, sodass eine Veränderung im Wald erst 
mit zeitlicher Verzögerung auf das Grundwasser wirkt. Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht die 
vorrangige Aufgabe des Waldes ist, die Grundwasserneubildungsrate zu erhöhen, damit an ganz an-
derer Stelle die Feldberegnung davon profitiert. Wie bereits unter Ziffer 04 beschrieben, gibt es einen 
bunten Strauß an Maßnahmen, die förderlich sind, die landwirtschaftliche Feldberegnung zu erhalten 
und nachhaltig weiterzuentwickeln. Dabei sind jedoch die forstwirtschaftlichen Belangen den landwirt-
schaftlichen nicht untergeordnet. Jedoch ist der oben beschriebene Waldumbau auch förderlich für die 
Forstwirtschaft, da dies zum einen den Grundsätzen des LÖWE Programms entspricht und zum ande-
ren die Holzproduktion erhöht.  

Zu Ziffer 10: 

Eines besonderen Schutzes und Pflege bedürfen die Waldränder mit ihrer erhöhten Artenvielfalt an 
Pflanzen und Tieren als Übergänge zwischen dem Inneren des Waldes und der offenen Feldflur bzw. 
zu nahen Siedlungsbereichen. Waldränder haben zudem eine wichtige Klima- und Artenschutzfunkti-
on. Als Orientierungswert zur Wahrung dieser Funktionen ist ein Abstand von ca. 100 Metern (s. Be-
gründung LROP zu Ziffer 3.2.1 03 Satz 2) zwischen Waldrändern und Bebauung bzw. sonstigen stö-
renden Nutzungen geeignet und kann bei Planungen zugrunde gelegt werden. Dieser Abstand dient 
zur Wahrung des Landschaftsbildes, als Sicherheitsabstand bei Sturmschäden und zur Vermeidung 
von zusätzlichem technischen Aufwand bei der Waldbewirtschaftung. Daher sind die Waldränder frei-
zuhalten (Satz 1). Letztlich ist jedoch in jedem Einzelfall zu klären, welcher Abstand erforderlich ist. 
Denn in Satz 2 ist ein mögliches Abweichen von dem in Satz 1 als regionalplanerisches Ziel festgeleg-
ten Freihalten des Waldrandes als Ausnahme zulässig, wenn die in Satz 2 ausgeführten Ausnahme-
tatbestände eingehalten werden (zu Abständen von Vorranggebieten Windenergienutzung zu Vorbe-
haltsgebieten Wald siehe Kapitel 3.1.2 zu Ziffer 4.2 02). Damit soll insbesondere im Rahmen der Ge-
nehmigung von raumbedeutsamen Vorhaben bzw. im Rahmen der Bauleitplanung ein Entschei-
dungsspielraum erreicht werden. So kann z. B. eine bestehende Siedlungsstruktur es erforderlich 
machen, dichter als der o. g. Orientierungswert an den Wald heranzurücken. Auch eine erstmalige 
Bauleitplanung für bereits bebaute Gebiete mit einem geringen Abstand zum Waldrand kann einen 
Ausnahmetatbestand darstellen. Der Waldbrandschutz ist jedoch in allen Fällen sicherzustellen. Der 
Waldrand stellt eine breitgefächerte biotopreiche Übergangszone zwischen Wald und angrenzenden 
Flächen dar. Der Waldrand spielt nicht nur eine wichtige Rolle als vielfältiger Lebensraum, sondern ist 
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von großer Bedeutung für die Sturmsicherheit von Wäldern und für den Erlebniswert einer Landschaft. 
In der Regel sollen Waldränder in angemessener Tiefe aus heimischen Kraut-, Strauch- und Baumar-
ten abwechslungsreich aufgebaut und entwickelt werden (Satz 3). 

Ergänzt wurde zusätzlich in Satz 4 ein Ziel zum Erhalt des hohen Grenzlinienanteils zwischen Wald 
und Offenland insbesondere in den Vogelschutzgebieten „Ostheide bei Himbergen und Bad Boden-
teich“ und „Drawehn“. Besonders für die Heidelerche, aber auch für den Ortolan, ist der hohe Grenzli-
nienanteil zwischen Waldflächen und Offenland durch vorspringende Waldkanten oder in die Waldflä-
chen hineinragende Ackerflächen von Bedeutung. Diese Wald-Feldverteilung ist unbedingt zu erhal-
ten. Sie stellt den hohen Bestand der Heidelerche in den betroffenen Gebieten sicher. Eine Verände-
rung der einzelnen Grenzlinien bleibt möglich. Wichtig ist, dass der Anteil der Grenzlinien in Summe 
erhalten bleibt. 

Zu Ziffer 11: 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden fast unverändert aus dem RROP 
2000 übernommen. In Satz 1 wird im ersten Spiegelstrich ergänzt, dass sich neben den Vorbehalts-
gebieten Erholung auch die Vorranggebiete landschaftsbezogene Erholung für eine Waldvermehrung 
besonders eignen. Als neuer zweiter Spiegelstrich werden die Vorranggebiete Trinkwassergewinnung 
anstelle der nicht mehr dargestellten Vorbehaltsgebiete Trinkwassergewinnung angeführt. Für eine 
Waldvermehrung bieten sich die Vorranggebiete Trinkwassergewinnung besonders an, da Wald für 
die Aufgabe der Trinkwasserversorgung die verträglichste Nutzung darstellt. Hierbei ist die Umbesto-
ckung oder Neuanlage als Laub- oder Mischwald als freiwillige Maßnahme anzustreben. Bei Wald-
umwandlungen innerhalb von Vorranggebieten Trinkwassergewinnung sollte auch die Ersatzauffors-
tung innerhalb dieses Gebietes liegen. Dies könnte durch eine öffentliche Förderung unterstützt wer-
den. Bei der Waldvermehrung entlang von Hauptverkehrsstraßen sind entsprechende Abstände zur 
Wahrung der Verkehrssicherheit bzw. der Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. In Satz 2 wird das 
Wort Fremdenverkehr durch das Wort Tourismus ersetzt. Für die in Satz 3 angestrebte Vernetzung 
vorhandener Waldflächen kann auch das 2010 vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) veröffentlichte 
Fachkonzept für einen länderübergreifenden Biotopverbund (hier: länderübergreifender Biotopverbund 
von Waldlebensraumkomplexen, abrufbar unter: https://www.bfn.de/0311_karte_nat_biotopver-
bund.html# c24668) berücksichtigt werden. Dieser Grundsatz der Raumordnung dient damit auch dem 
Planungsauftrag des LROP in Ziffer 3.1.2 04 Satz 2 zur Vernetzung der Biotopverbundkerngebiete 
durch Habitatkorridore. In Satz 4 wurde Flächen durch Ackerflächen ersetzt. Aufgrund der zunehmen-
den Aufgabe der Grünlandnutzung werden vermehrt Erstaufforstungsanträge gestellt. Aus Gründen 
den Artenschutzes und teilweise auch des Landschaftsbildschutzes sind diese Flächen erhaltenswert. 
Eine vorrangige Aufforstung von Grünlandflächen ist ebenso nicht gewünscht wie die Aufforstung von 
solchen Flächen, die sich aufgrund ihrer Lage und standörtlichen Verhältnisse besser als Grünland 
oder Brache eignen würden. Dies gilt auch für Freiflächen inmitten in Wäldern, die für die Erhaltung 
der landschaftlichen Vielfalt bedeutsam sind (Satz 5). Auch ist zur Anlage von Auen- und Bruchwäl-
dern (Satz 6) ergänzend anzumerken, dass im Fließgewässersystem der Ilmenau Aufforstungen nur 
erfolgen sollten, wenn dadurch die mesoklimatischen Gegebenheiten (Frischluftzufuhr) nicht beein-
trächtigt werden. Wälder auf historisch alten Waldstandorten, dies sind Wälder, die nach Hinweisen 
aus historischen Karten, Bestandsbeschreibungen oder aufgrund sonstiger Indizien mindestens seit 
mehreren hundert Jahren kontinuierlich existieren, (siehe z.B. Tabelle 3-26 und Textkarte 3 des LRP) 
beherbergen besonders komplexe und daher wertvolle Lebensgemeinschaften (Satz 7 und 8). Histori-
sche Waldstandorte sind häufig als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft dargestellt. 
Beeinträchtigungen wie Waldumwandlungen oder tiefe Bodenbearbeitungen entsprechend Satz 9 sind 
hier strikt abzulehnen. 

Zu Ziffer 12: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde nahezu unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Ledig-
lich die angeführte Rechtsvorschrift wurde in Satz 1 aktualisiert und der Text deutlicher als Regel-
Ausnahme-Ziel formuliert. Gemäß § 9 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung kann die Waldbehörde die Genehmigung einer Erstaufforstung ablehnen und 
eine Erstaufforstung innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Anzeige u.a. untersagen, wenn 
eine Abwägung ergibt, dass Ziele, Grundsätze oder sonstige Erfordernisse der Raumordnung entge-
genstehen. In Satz 1 werden die wertvollen Bereiche aufgeführt, die von Aufforstungen freizuhalten 
sind. Die gehölzfreien Feucht- und Nassbiotope haben regelmäßig eine sehr hohe Bedeutung für spe-
zialisierte Arten. Besonders die Grünlandflächen in den Niederungen stehen unter hohem Umwand-
lungsdruck, da sich die Weidewirtschaft immer weiter zurückzieht. Insbesondere in Bereichen mit ei-
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nem hohen und bereits weit über dem Kreisdurchschnitt liegenden Anteil von Waldflächen von ca. 33 
% kann sich die Notwendigkeit ergeben, die o. g. für den Naturschutz wertvollen Bereiche von Auffors-
tung freizuhalten. Auch kann Wald als ein untypisches und störendes Element für den Naturraum 
wahrgenommen werden, was eine entsprechende Freihaltung erforderlich macht. In Satz 2 werden 
die Ausnahmen abschließend geregelt. So ist z. B. eine Erstaufforstung im Niederungsbereich zuläs-
sig, wenn dadurch eine naturschutzfachlich gewünschte Auwaldentwicklung eingeleitet wird. Dies 
bietet sich insbesondere in waldarmen Teilräumen des Landkreises als Bereicherung der Kulturland-
schaft an.  

Zu Ziffer 13: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die ausge-
dehnten Waldgebiete im Planungsraum werden fast ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt, liegen 
abseits von größeren Verkehrswegen und sind daher neben den für die in Ziffer 08 Satz 2 genannten 
Funktionen besonders für ein ungestörtes Erleben der Natur und den Trinkwasserschutz geeignet. 
Eine Inanspruchnahme dieser Wälder im Bereich der Wierener Berge, der Blauen Berge und des Sü-
sings soll daher vermieden werden. 

Zu Ziffer 14: 

Der Grundsatz der Raumordnung dieser Ziffer bezüglich der hohen Wertigkeit von Waldflächen auch 
in den Vorranggebieten Sperrgebiet wurde nahezu unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. 
Der Satz 2 wurde als Ziel umformuliert und hinsichtlich der angestrebten Nachnutzung erweitert. Auch 
die ökologische Eigenentwicklung mit der Entstehung von Pionier- und Regenerationsbeständen von 
Wald kann neben der Wiederaufforstung einen wesentlichen Beitrag zur Lebensraumvielfalt in den 
Sperrgebieten leisten. 

3.2.2 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung 

Zu Ziffer 01: 

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) stellt Rohstoffsicherungskarten zur Verfü-
gung. Diese Unterlagen sind nach Abwägung mit anderen Belangen die Grundlage für die Festlegung 
der Lagerstätten in der Zeichnerischen Darstellung des RROP. Daraus ergibt sich, dass im Planungs-
raum keine Lagerstätten 1. Ordnung zu verzeichnen sind, die als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 
darzustellen wären. Auch das LROP gibt keine Bereiche vor, die im Planungsraum als Vorranggebiet 
Rohstoffgewinnung festzulegen sind. Bei den als Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung dargestellten 
Flächen handelt es sich um Rohstofflagerstätten 2. Ordnung. Mit der Festlegung von Vorbehaltsgebie-
ten Rohstoffgewinnung wird die Absicht verfolgt, regional bedeutsame oberflächennahe Rohstoffvor-
kommen für den Abbau mit einer längerfristigen Perspektive zu sichern. Die Versorgung mit Kiesen 
und Sanden im Landkreis Uelzen und auch teilweise in der Metropolregion Hamburg soll so vorsor-
gend in Sinne von Ziffer 3.2.2 01 Satz 1 des LROP gesichert werden. Durch die Darstellung der Vor-
behaltsgebiete sollen die Rohstoffbelange frühzeitig in die planerische Abwägung anderer Planungs-
träger einfließen. In diesen Gebieten ist im Einzelfall auch eine andere Nutzung als Rohstoffgewin-
nung zulässig, wenn diese im Rahmen der Abwägung vorgeht. Da im Planungsraum keine erhebliche 
Belastung durch Rohstoffgewinnung vorliegt, wird von der Darstellung von Vorranggebieten Rohstoff-
gewinnung mit Ausschlusswirkung abgesehen. Im Vergleich zum RROP 2000 wurden die aktuellen 
Daten des LBEG dazu genutzt, die bestehenden Abgrenzungen zu ändern und mehrere neue Vorbe-
haltsgebiete (vorrangig im Ostkreis; z.B. nördlich von Soltendieck) festzulegen. Bei den neuen Gebie-
ten handelt es sich nur um Sandlagerstätten. Aufgrund der großflächigen Sandvorkommen im Pla-
nungsraum ist davon auszugehen, dass die festgelegten Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung sich 
als ausreichend für eine längerfristige (auf einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren) regionale Be-
darfsdeckung darstellen.  

Nicht als Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung dargestellt wurden wie bislang bestehende Abbaustät-
ten, da diese durch bestehende Abbaugenehmigungen geschützt sind und daher keiner raum-
ordnerischen Absicherung mehr bedürfen. Auch hat die Abwägung ergeben, dass keine Vorbehalts-
gebiete Rohstoffgewinnung in Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft (dies sind Gebiete, die im 
aktuellen Landschaftsrahmenplan ermittelt wurden mit sehr hoher bzw. hoher Bedeutung für den Tier- 
und Pflanzenartenschutz und mit sehr hoher und hoher Bedeutung für den Biotopschutz) bzw. in 
Landschaftsschutzgebieten dargestellt werden, da hier ein Widerspruch zur ökologischen Wertigkeit 
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der Flächen bzw. zur entsprechenden Schutzgebietsverordnung gegeben ist. Dies gilt ähnlich für die 
Vorranggebiete Trinkwassergewinnung bzw. für die Wasserschutzgebiete, jedoch ist hier nach den 
entsprechenden Schutzzonen zu unterscheiden. Diese Vorgehensweise ist Ausfluss des LROP. Dort 
wird in Ziffer 3.2.2 01 Satz 4 als Ziel der Raumordnung vorgegeben: „Der Abbau von Lagerstätten ist 
auf die Gebiete zu lenken, in denen Nutzungskonkurrenzen und Belastungen für die Bevölkerung und 
die Umwelt am geringsten sind.“ Die fehlende Darstellung eines Vorbehaltsgebietes Rohstoffgewin-
nung in der zeichnerischen Darstellung des RROP ist kein regionalplanerischer Versagungsgrund für 
einen neuen Bodenabbau oder die Verlängerung einer bestehenden Bodenabbaugenehmigung. Im 
RROP wird kein generelles Verbot des Bodenabbaus in Landschaftsschutz- und Trinkwasserschutz-
gebieten ausgesprochen bzw. als raumordnerisches Ziel formuliert. Daher kann die Zulässigkeit eines 
Bodenabbaus in diesen Gebieten nur in jedem Einzelfall unter Beachtung der jeweiligen Schutzge-
bietsverordnungen abschließend geklärt werden (z.B. im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens). 
Viele Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung sind von Wald bedeckt und daher auch als Vorbehaltsge-
biet Wald zeichnerisch dargestellt. Die Beseitigung des Waldes für die Rohstoffgewinnung würde zu 
negativen Umweltauswirkungen führen (siehe auch Tabelle 3-5 bis 3-14 im Umweltbericht). Die vor-
genommene Überlagerung beider Vorbehalte bedeutet jedoch, dass raumordnerisch keine Letztent-
scheidung getroffen wurde, ob ein Bodenabbau zulässig ist oder der Walderhalt aus Umweltschutz-
gründen vorgeht. Auch Zwischenlösungen sind hier regionalplanerisch vorstellbar, so dass beim Bo-
denabbau wertvolle Waldflächen (z.B. bodensaure Eichenmischwälder oder alte Waldstandorte) mit 
einem entsprechenden Puffer ausgespart bleiben. Soweit zum Abbau von oberflächennahen Rohstof-
fen Wald i. S. des Nds. Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 
21.03.2002 dauerhaft beseitigt werden muss, ist dieser Verlust durch entsprechende Ersatzauffors-
tungen auszugleichen. Zum Schutz des Wohnens und der Wohnumfeldqualität werden die Vorbe-
haltsgebiete Rohstoffgewinnung mit mindestens einem Abstand von 300 m zu Siedlungsflächen, die 
dem Wohnen dienen, festgelegt. Dieser planerische Abstand hat seinen Rechtsbezug im Abstandser-
lass Nordrhein-Westfalen von 2007. Der für ein konkretes Abbauvorhaben erforderliche Abstand  zum 
nächstgelegenen Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen wird dann im nachfolgenden Zulassungs-
verfahren auf Grundlage der TA Lärm durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. 

Bei den dargestellten Lagerstätten handelt es sich um Sandvorkommen. Die Gewinnung von Sand 
und Kiessand ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Betriebe des Landkreises, da damit 
eine preiswerte und ortsnahe Versorgung mit diesen Massenrohstoffen sichergestellt wird. 

Zu Ziffer 02: 

Somit stellen sich die als Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung dargestellten Flächen als relativ kon-
fliktfreie Standorte mit geringen Nutzungskonkurrenzen dar und bieten sich daher vorrangig für den 
Abbau von Sand und Kiessand anDie als Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung dargestellten Flächen 
stellen sich, von der teilweisen Überlagerung durch Wald abgesehen, als relativ konfliktarme Standor-
te mit geringen Nutzungskonkurrenzen dar und bieten sich daher vorrangig für den Abbau der hier 
anstehenden Sande und Kiessande an (Satz 1).  

In Satz 2 wird als Ziel formuliert, dass nach Abschluss des Abbaus die Bodenabbaustätten der natürli-
chen Sukzession (siehe auch § 1 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG) ausgehend vom Offenboden (Eigenent-
wicklung im ökologischen Sinne) zu überlassen sind. Dieses Ziel der Raumordnung konkretisiert damit 
die fachlichen Vorgaben des „Leitfaden zur Zulassung des Abbaus von Bodenschätzen unter beson-
derer Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Anforderungen“ vom 03.11.2011 des Nds. MU. Dort 
wird ausgeführt: „Führt der Bodenabbau zu einem Eingriff, dann ist in der Regel die spätere Entwick-
lung innerhalb der Abbaufläche nach den Zielsetzungen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (insbes. Sukzession, Hochmoorregeneration, extensive Land- und Forstwirtschaft) notwendig, um 
für die erheblichen Beeinträchtigungen aller betroffenen Schutzgüter (Arten und Lebensgemeinschaf-
ten, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild) die notwendige Kompensation zu erreichen.“ Ein 
mögliches Abweichen (Satz 3) von der als regionalplanerisches Ziel festgelegten Folgenutzung "öko-
logische Eigenentwicklung" ist im Einzelfall und nur als Ausnahme zulässig, wenn z .B. für den Bo-
denabbau Wald beseitigt werden müsste. Dann ist eine Wiederaufforstung mit dem Ziel der Schaffung 
eines strukturreichen Mischwaldes als Nachnutzung anzustreben. Auch können naturschutzschutz-
rechtliche und wasserschutzrechtliche Gründe es erfordern, dass ein Abweichen von der Eigenent-
wicklung als Folgenutzung zugelassen wird. Andere als die in Satz 3 genannten Gründe wie z. B. 
privates monetäres Interesse führen nicht zu einer Ausnahme.  
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Zu Ziffer 03: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde aus dem RROP 2000 übernommen. Aus regionalplanerischer 
Sicht besitzt der Schutz des Trinkwassers in den Vorranggebieten Trinkwassergewinnung höchste 
Priorität. Daher ist ein Bodenabbau mit Freilegung des Grundwassers in diesen Bereichen auch aus 
Gründen der Vorsorge unzulässig. 

Zu Ziffer 04: 

Satz 1 wurde zusammenfassend aus dem RROP 2000 als Grundsatz der Raumordnung übernom-
men. Im Kreisgebiet besitzen einige Bergbauunternehmen Erlaubnisse (z. B. Erlaubnisfeld Uelzen, 
Oldendorf, Lüneburg, Lüchow, Steinhorst) und Bewilligungen (z. B. Bewilligungsfeld Dethlingen, 
Holxen, Dreilingen, Bodenteich) zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (Erdöl, 
Erdgas) und anderen bituminösen Stoffen. Folgende Erdgasvorkommen bzw. Teilbereiche desselben 
sind bekannt: Bahnsen, Bahnsen-Nordwest, Böddenstedt, Dethlingen, Ebstorf, Ebstorf-Nord, Niendorf, 
Eimke-West sowie der Erdgasfund Dreilingen. An der Südgrenze des Landkreises nördlich von Gan-
nerwinkel liegen die produzierenden Erdölbohrungen Bodenteich 11 und Bodenteich 12 der BEB Erd-
gas und Erdöl GmbH. Die Erdölbohrungen gehören zum Erdölfeld Lüben/Lüben-West (Landkreis Gif-
horn). Bohrungen und auch verfüllte Bohrungen besitzen einen Schutzbereich, der nicht durch Bau-
maßnahmen überplant, überbaut oder im Rahmen anderer baulicher Maßnahmen abgegraben wer-
den darf. Eine weitere Erkundung (Exploration, z. B. mit geophysikalischen Verfahren) von Lagerstät-
ten im Planungsraum nach Erdöl und Erdgas ist insbesondere aufgrund der hohen wirtschaftlichen 
Bedeutung der heimischen Erdgasförderung voranzutreiben. Die Standortgebundenheit der tief lie-
genden Rohstoffe ist gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 Satz 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Für den Bodenschatz Erdwärme bestehen im Plangebiet die Erlaub-
nisfelder Ilmenau (Rechtsinhaber: Stadt Bad Bevensen) und Horstberg.  

Der neu ergänzte Satz 2 soll als Grundsatz der Raumordnung sicherstellen, dass eine Schädigung für 
Menschen und Umwelt bei der Erkundung, der Aufsuchung sowie der Gewinnung der tiefliegenden 
Bodenschätze wie z.B. Erdgas oder Erdöl ausgeschlossen wird. Dieser Grundsatz der Raumordnung 
bezieht sich weder auf eine spezielle Technologie noch einen besonderen Teil des Planungsraums 
und geht auch über spezielle Regelungen wie z. B. den am 24.06.2016 beschlossenen § 13 a WHG 
(Versagung und Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis für bestimmte Gewässerbenutzun-
gen) nicht hinaus. Der Schutz der Umwelt gilt insbesondere für den Schutz des gesamten Wassers, 
da die Gewässer gem. § 1 WHG als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen sind. Eine Ge-
fährdung des Grundwassers ist nicht nur für die Heilquelle Bad Bevensen und die Trinkwasserschutz-
gebiete im Planungsraum auszuschließen, sondern für das gesamte Grundwasser, dies auch vor dem 
Hintergrund der hohen landwirtschaftlichen Beregnungsintensität im Landkreis Uelzen. Die Erschlie-
ßung neuer Gas- oder Ölquellen ist grundsätzlich möglich. Für eine weitergehende regionale raum-
ordnerische über Satz 2 hinausgehende Regelung sieht der Landkreis hier keine eigene Regelungs-
kompetenz. Das Bergrecht bzw. Wasserrecht wurde durch den Bundestag durch das Gesetzespaket 
vom 24. Juni 2016 so geändert, dass aufgrund neuer gesetzlicher Umweltstandards (u. a. Einführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung, Verbotstatbestände für die Anwendungen der Fracking-Techno-
logien) durch die Suche und Förderung von Bodenschätzen keine Gefahr für die Bevölkerung und die 
Umwelt entstehen kann.  

Der Grundsatz in Satz 2 ist auch in Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen gebo-
ten, da nach Veröffentlichung des BMUB der Einsatz der Fracking-Technologie bei der Gewinnung 
von Erdgas, Erdöl und Erdwärme zu Verunreinigungen des Trinkwassers führen und schlimmstenfalls 
Probleme für die menschliche Gesundheit auslösen kann (http://www.bmub.bund.de/ ser-
vice/buergerforum/haeufige-fragen-faq/faq-detailansicht/?no_cache=1&tx_irfaq_pi1[cat]=13). Auch hat 
sich die niedersächsische Landesregierung nachdrücklich dagegen ausgesprochen, Erdgas aus un-
konventionellen Lagerstätten unter Einsatz der Fracking-Technologie (z. B. Schiefergasfracking) zu 
fördern. Eine Erdgasförderung aus konventionellen Lagerstätten (tiefe Sandsteinschichten) ist nur 
unter Beachtung neuer und strenger Umweltstandards möglich (Pressemitteilung des Nds. Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 16.06.2016). Auch die Umsetzung von Forschungsprojek-
ten zur Förderung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten unter Einsatz der Fracking-
Technologie in Niedersachsen wird von der niedersächsischen Landesregierung abgelehnt. 
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Zu Ziffer 05: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Im 
Landkreis liegt eine große Anzahl von Salzstöcken, die in Zukunft ggf. von großer Bedeutung für die 
Salzgewinnung sein könnten. Folgende Salzstöcke bzw. Teilbereiche derselben sind bekannt: Eges-
torf-Soderstorf, Kolkhagen, Horndorf, Wettenbostel, Ebstorf, Bahnsen, Niendorf II, Rosche-Thondorf, 
Gülden-Braudel, Varbitz, Wieren-Bodenteich. Im Bereich vorhandener Salzstöcke sind Erdfälle und 
Bodensenkungen nicht völlig auszuschließen. Die Erdfälle im Bereich des Salzstockes Kolkhagen 
(nordwestlich von Bienenbüttel) deuten auf eine gewisse Auslaugung und Ausspülung des Salzes 
durch Grundwasser (Subrosion) hin.  

3.2.3 Landschaftsgebundene Erholung 

Zu Ziffer 01: 

Das Gebiet des Landkreises Uelzen eignet sich aufgrund der natürlichen Beschaffenheit und Vielge-
staltigkeit der Landschaft - mehr als 1/3 der Kreisfläche sind bewaldet -, des historischen Siedlungs-
bildes mit einer Vielzahl von Baudenkmalen, der archäologischen Funde sowie der guten verkehrli-
chen Erschließung in besonderem Maße als Erholungsgebiet. Die Ausläufer der großflächigen Erho-
lungsräume von überregionaler Bedeutung Elbufer-Drawehn, Zentralheide und Südheide erfassen 
auch weite Teile des Planungsraumes. Die Erholungsgebiete des Landkreises sind aufgrund ihrer 
Lage und Erschließung für jede Art der Erholung geeignet. Sie dienen der Kurz- oder Ferienerholung 
vornehmlich aus den Bereichen Berlin, Hamburg und aus Bereichen von Nordrhein-Westfalen sowie 
der Naherholung aus den großstädtischen Bereichen Hamburg, Hannover und Braunschweig/Wolfs-
burg.  

Das Schutzgut Landschaftsbild wurde in der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans nicht bear-
beitet. Entsprechend steht der Regionalplanung auch keine veränderte Grundlage zur Darstellung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Erholung zur Verfügung. Daher wird auf die bestehenden Darstellun-
gen des RROP 2000 bzw. des älteren LRP zurückgegriffen. Die Vorranggebiete landschaftsbezogene 
Erholung sind im Planungsraum Gebiete, die sich aufgrund ihrer Struktur und Ungestörtheit hervorra-
gend für eine sanfte und ruhige Erholungsnutzung eignen. Sie liegen weit ab von größeren Ortslagen 
und störenden Verkehrswegen. Regionalplanerisches Ziel ist nicht die weitere touristische Erschlie-
ßung dieser Bereiche, sondern sie für naturnahe und landschaftsschonende Aktivitäten zu bewahren. 
Daher stehen diese Vorranggebiete aufgrund ihrer festgelegten raumbedeutsamen Funktion auch 
nicht für die Errichtung von Biogasanlagen, touristischen Großprojekten, Freizeitwohngebieten oder 
Windkraftanlagen zur Verfügung. Bei diesen beispielhaften Vorhaben (vorbehaltlich einer Einzelfall-
prüfung) wäre eine Vereinbarkeit mit der vorrangig beabsichtigten Funktion (vorbehaltlich einer Einzel-
fallprüfung) nicht gegeben. Der südwestliche Rand des Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung 
an der Kreisgrenze zum Landkreis Gifhorn nordöstlich von Bokel wird aufgrund des landesplanerisch 
festgestellten Verlaufs der B 190n zurückgenommen und durch ein Vorbehaltsgebiet Erholung ersetzt. 
Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden sonst inhaltlich unverändert aus 
dem RROP 2000 übernommen. 

Zu Ziffer 02: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde fast unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. In Satz 2 
wurde anstelle des Wortes „Wald“ die Worte „Heide- und Waldflächen“ verwendet. Grundlage für die 
Möglichkeiten zur Entwicklung des Fremdenverkehrs ist insbesondere die Landschaft des Kreises. 
Um diese Grundlage nicht zu zerstören, gehen die Festlegungen des RROP von der landschaftsbe-
zogene Erholung aus, einer Erholungsart also, die den Naturgenuss selbst in den Mittelpunkt stellt. 
Unter dieser Voraussetzung sind als Vorbehaltsgebiete Erholung vor allem großflächige Waldgebiete, 
Bach- und Flussauen sowie hügelige Landschaftsteile dargestellt worden. Diese prägenden Bestand-
teile des Planungsraums sind daher zu erhalten.  

Zu Ziffer 03: 

Die Grundsätze in Satz 3 und 4 wurden unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Es ist ein 
besonderes Anliegen, eine attraktive Erholungslandschaft zu erhalten und zu entwickeln, da sich der 
Stellenwert der aktiven Freizeitgestaltung als Ausgleich für die abnehmende körperliche Beanspru-
chung in der Arbeitswelt erhöht hat. Die ausgedehnten Waldgebiete im Planungsraum bilden die 
Kernzonen der Vorbehaltsgebiete Erholung und damit die Vorranggebiete landschaftsbezogene Erho-
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lung. Diese Bereiche, die fast ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt werden, liegen abseits von 
größeren Verkehrswegen und sind für ein ungestörtes Erleben der Natur besonders geeignet und 
daher zu erhalten (Satz 1). Für geeignete Waldgebiete soll auch die Erschließung von neuen bewal-
deten Bereichen für eine ruhige Erholungsnutzung ermöglicht werden (z. B. die Ergänzung einzelner 
Wege zu Rundwanderwegen) (Satz 2). Eine Konzentration der  in Satz 3 benannten Entwicklungs-
maßnahmen soll dazu beitragen, das Ziel in Satz 1 zu erreichen. Die Vorranggebiete landschaftsbe-
zogene Erholung befinden sich z.B. im Bereich der Wierener Berge, der Blauen Berge und des Sü-
sings. Als Naherholungsaktivitäten kommen vornehmlich Wandern, Spazierengehen, Radfahren und 
Reiten in den Waldgebieten in Frage. 

Zu Ziffer 04: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde inhaltlich unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. 
Von den Nutzungen innerhalb der Sperrgebiete, aber auch durch militärische Aktivitäten außerhalb, 
können sich Beeinträchtigungen und Belastungen für die Erholungsgebiete ergeben. Hier sind alle 
Bestrebungen zu unterstützen, Lärmbelästigungen und Erschütterungen zu reduzieren. 

Zu Ziffer 05: 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung dieser Ziffer wurden inhaltlich unverändert aus dem 
RROP 2000 übernommen. In der zeichnerischen Darstellung ist der gesamte Elbe-Seitenkanal als 
regional bedeutsame Sportanlage für Wassersport festgelegt. Der Rudersport ist hier möglich. Dane-
ben hat ein Teil des Oldenstädter Sees eine entsprechende Signatur erhalten (Satz 1). Wassersport 
ist aber auch dann auf anderen Gewässern zulässig, wenn Belange wie z.B. des Natur- oder Gewäs-
serschutz nicht entgegenstehen (Satz 2). Das Projekt "Umweltverträgliches Kanuwandern" 
(http://www.natur-aktiv.org/verein/uvk.htm) zeigt Möglichkeiten und Wege auf, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Naturnutzung und Naturschutz auch auf der Ilmenau unterhalb von Uelzen (ge-
meint ist hier entsprechend der Fließrichtung der Ilmenau nördlich von Uelzen) herzustellen (Satz 3).  

Zu Ziffer 06: 

Weiterhin sind der Golfplatz in Secklendorf, der Uhlenköperring in Klein Pretzier und die Trialsportan-
lage in Schwemlitz als Vorranggebiet regional bedeutsame Sportanlage dargestellt. Der 1990 geneh-
migte 18-Loch Golfplatz Secklendorf in der Gemeinde Altenmedingen mit einer Fläche von ca. 65 ha 
ist als regional bedeutsame Sportanlage für den Golfsport zeichnerisch festgelegt worden. Es ist der 
einzige Golfplatz im Planungsraum. Für den als regional bedeutsame Sportanlage für Motorsport dar-
gestellten Uhlenköper-Ring (Auto- und Moto-Cross-Strecke) im Außenbereich des Ortsteils Klein Pret-
zier der Gemeinde Wrestedt hat der Rat der ehemaligen Samtgemeinde Wrestedt im Jahr 2000 be-
schlossen, das Verfahren zur bauleitplanerischen Absicherung einer möglichen Erweiterung der be-
stehenden Motorsportanlage durch eine Flächennutzungsplanänderung einzustellen, da im Hinblick 
auf die vorgebrachten jagdrechtlichen Bedenken unter Berücksichtigung der einschlägigen Recht-
sprechung die vorzunehmende sachgerechte Abwägung eine andere Entscheidung nicht zuließ. Da-
her beruht die bauleitplanerische Absicherung der vorhandenen Anlage auf der 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der ehemaligen Samtgemeinde Wrestedt von 1978 und der 1988 durch den 
Landkreis Uelzen erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Die 1995 auf Grundlage des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigte Trialsportanlage in Schwemlitz erlangt ihre regionale 
Bedeutung für den Motorsport durch regelmäßig durchgeführte sportliche Veranstaltungen wie z. B. 
Deutsche und Norddeutsche Meisterschaften. Die Anlage in Schwemlitz gehört zu den wenigen offizi-
ellen Sportanlagen dieser Art in Deutschland. Der bislang zeichnerisch ohne konkrete Abgrenzung 
dargestellte Golfplatz Suderburg wird gestrichen, da eine Realisierung nicht abzusehen ist. Andere 
Sportanlagen im Planungsraum haben keine überörtliche oder regionale Bedeutung (z. B. Freibäder, 
Fußballplätze, Tennisplätze, Schützenplätze bzw. -häuser). Daher wird von einer raumordnerischen 
Sicherung abgesehen.  

Zu Ziffer 07: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde nahezu unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. 
Nur das Wort Fremdenverkehr wurde durch das Wort Tourismus ersetzt. Der Elbe-Seitenkanal bietet 
sich aufgrund seiner Attraktivität auch für den Tourismus an. Die touristischen Aktivitäten sollten je-
doch an besonders geeigneten Standorten konzentriert werden. Daher bietet sich neben den drei 
Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus (Bad Bevensen, Bad Bodenteich und 
Uelzen) auch die Schleuse Uelzen in Esterholz (Gemeinde Wrestedt) an.  
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3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Hochwasserschutz 

Zu Ziffer 01: 

Die Gewässer im Planungsraum sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Ihr Erhalt mit einem arten-
reichen Pflanzen- und Tierbestand ist daher erforderlich (Satz 1 und 3). Durch Gewässerausbauten 
darf die ökologische Qualität der Gewässer nicht beeinträchtigt werden. Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenricht-linie (WRRL) wurde vom NLWKN-Geschäftsbereich Wasser-
wirtschaft nach Absprache mit anderen Handlungsträgern, basierend auf dem „Leitfaden zur Planung 
von hydromorphologischen Maßnahmen an niedersächsischen Fließgewässern“ 
(www.nlwkn.niedersachsen.de), ein Maßnahmenkonzept der sog. Kategorie A im Flussgebiet Elbe 
entworfen. Für die Fließgewässer des Planungsraums (hier: Ilmenau und Nebenbäche) werden zahl-
reiche Maßnahmenvorschläge, u.a. unterteilt nach ihrer Umsetzbarkeit bis 2015, Maßnahmenart, 
Maßnahmengruppe und Maßnahmenträger sowie nach Priorität I (hoch), II (mittel), III (gering) unter-
breitet. Diese umfassen v.a. Verbesserungen der Gewässermorphologie und Durchgängigkeit (Ge-
hölzpflanzungen, Schaffung von Gewässerrandstreifen, Revitalisierungsmaßnahmen, Anlage von 
Sandfängen, Umflutern/Umgehungsrinnen und sonstige Entschärfung von Wanderhindernissen bis 
hin zu Wiederansiedlungsprojekten von Großmuscheln. Konkret benannt sind in diesem Zusammen-
hang Abschnitte von Ilmenau, Gerdau, Wipperau, Hardau, Eisenbach und Bornbach, darüber hinaus 
Eitzer Bach, Häsebach, Oechtringer Bach, Klein Liederner Bach, Röbbelbach und Vierenbach. Diese 
Maßnahmenplanung berücksichtigt – wie in den Vollzugshinweisen des NLWKN (2009) zum Fischot-
ter gefordert - insbesondere auch die Ansprüche des Fischotters. 

Mögliche genannte Träger der Maßnahmen sind der NLWKN selbst, Gewässer- und Landschaftspfle-
geverbände, Unterhaltungsverbände, Gemeinden, Landkreis, z. T. zusammen mit Privateigentümern. 
Allgemein ist in diesem Zusammenhang einer möglichst frühzeitigen und umfassenden bilateralen 
Abstimmung von Maßnahmen in Trägerschaft des Naturschutzes sowie in Trägerschaft der Wasser-
wirtschaft eine hohe Bedeutung beizumessen. 

Die Talsperre Hardausee ist als Vorranggebiete Talsperre/Speicherbecken dargestellt. Sie dient dem 
Hochwasserschutz und hat auch eine besondere Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung. 
Somit trägt der Hardausee in Verbindung mit dem angrenzenden Campingplatz zur Attraktivität des 
Ortsteils Hösseringen als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung bei (siehe Ziffer 
2.1 02).  

Zu Ziffer 02 

Die Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die im 
Landkreis Uelzen vorhandenen Fließgewässer sind naturschutzrechtlich und ökologisch von landes-
weiter Bedeutung. Dieser Belang ist bei der Unterhaltung der Gewässer im Landkreis besonders zu 
berücksichtigen (Satz 1). Auch durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist die Wasserpolitik 
stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung auszurichten. Die Wasserführung 
ist allen Fließgewässern zu sichern. Darüber hinaus ist auch die ausreichende (Grund-)Wasserver-
sorgung für andere grundwasserabhängigen Teiche und Feuchtgebiete sicherzustellen. Für sämtliche 
Fließgewässer natürlichen Ursprungs – auch die ausgebauten – ist ein guter ökologischer Zustand 
und eine Naturnähe anzustreben (Satz 2). Beispielhaft bietet der Gewässerentwicklungsplan Ilmenau 
einen detaillierten Maßnahmenkatalog zur naturnahen Gewässergestaltung und ein Flächenkonzept 
für die Talaue die Grundlage für mögliche Maßnahmen an geeigneten Gewässerabschnitten im Sinne 
des Ziels in Satz 3, wie die Beseitigung oder Umgestaltung von baulichen Anlagen im und am Gewäs-
ser durch Stauanlagen, Sohlabstürze, Durchlässe, Mauern, Sohlenbefestigungen. Durchgeführt wur-
den z. B. die Maßnahmen an der Gerdau bei Mühle Verhorn oder am Bornbach bei Neumühle.  

Vernässungsschäden an angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind zu vermeiden. Sandein-
schwemmungen von landwirtschaftlichen und befestigten Flächen sind z. B. durch Sandfänge und 
ausreichend breite Uferrandstreifen zu verhindern bzw. zu reduzieren (Satz 4). Zu großen Teilen 
stammt der Sand aber aus dem Gewässer selbst. Um hier Abhilfe zu schaffen, sind aufwendige Maß-
nahmen im Gewässerbett zur Stabilisierung der nur in kleinen Abschnitten natürlich vorhandenen 
„Sandsohle“ erforderlich (Satz 4). Darüber hinaus können weitere Maßnahmen erforderlich sein, um 
kiesige Sohlen als anzustrebenden Zustand wiederherzustellen. 

Zu Ziffer 03: 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; 2000/60/EG) ist im Jahr 2000 in Kraft getreten. Im 
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Rahmen der Umsetzung in nationales Recht legt das WHG allgemein die Bewirtschaftungsziele in § 
27 für die oberirdischen Gewässer und § 47 für das Grundwasser fest. So sind z. B. für oberirdische 
Gewässer ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand zu erhalten oder zu erreichen. Bei 
erheblich veränderten oberirdischen Gewässern sind ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter 
chemischer Zustand zu erhalten oder zu erreichen. Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass ein 
guter mengenmäßiger und guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Satz 2). Die für 
den Landkreis Uelzen geltenden Pläne und Programme zur Umsetzung der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie sind die Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten Elbe bzw. Weser, die 
Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten Elbe bzw. Weser sowie die niedersächsischen 
Beiträge für die Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten Elbe bzw. Weser und die nieder-
sächsischen Beiträge für die Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten Elbe bzw. Weser 
und betreffen sowohl die Oberflächengewässer als auch das Grundwasser (einzusehen auf 
www.nlwkn.niedersachsen.de) (Satz 3).  

Zu Ziffer 04: 

Die Grundwasservorkommen im Landkreis Uelzen sind von hoher Bedeutung für die Bevölkerung, die 
Land- und Forstwirtschaft sowie für Gewerbe und Industrie und daher vor konkurrierenden Nutzungen 
zu schützen und zu sichern.  

Die Wasserschutzgebiete der Wasserwerke Stadensen II und Uelzen werden in ihrer bisherigen Ab-
grenzung als Vorranggebiet Trinkwassergewinnung dargestellt. Das Wasserschutzgebiet für die Was-
sergewinnungsanlage Niendorf II wurde im März 2011 neu verordnet, für die Wassergewinnungsanla-
ge Ebstorf im Dezember 2013 und für die Wassergewinnungsanlage des Wasserwerkes Bevensen 
2015. Es liegen aktuelle hydrogeologische Gutachten für die Neufestsetzung der drei Trinkwasser-
schutzgebiete vor. Auf deren Grundlage erfolgt nunmehr die Darstellung der Grundwassereinzugsge-
biete der Wasserwerke Niendorf II, Ebstorf und Bevensen als Vorranggebiet Trinkwassergewinnung. 
Diese gehen deutlich über die verordnete bzw. geplante Wasserschutzgebietsabgrenzung hinaus. 
Dies ist raumordnerisch vertretbar, da die raumordnerische Festlegung als Vorranggebiet Trinkwas-
sergewinnung keinerlei Entscheidung über die erforderliche wasserfachliche Sicherung dieser Gebiete 
trifft.  

Aus den angrenzenden Landkreisen ragen folgende Wasserschutzgebiete in den Landkreis Uelzen 
hinein: Wasserschutzgebiet Lüneburg, Amelinghausen und Wibbese. Diese werden genau wie der 
Schutzbereich des Wasserwerkes Munster entsprechend der Darstellung des LROP als Vorrangge-
biet Trinkwassergewinnung dargestellt. Gestrichen wurden dagegen sämtliche bislang dargestellten 
Vorsorgegebiete für Trinkwassergewinnung, die aus den benachbarten Landkreisen in den Planungs-
raum hineinragen. Grund hierfür ist die nicht vorhandene verlässliche Planungsgrundlage. 

Darüber hinaus verfügt die Heilquelle Bad Bevensen (Satz 2) über ein 1991 verordnetes Schutzgebiet 
für seine Thermalbohrungen und wird daher weiterhin als Vorranggebiet Heilquelle festgelegt. Ergänzt 
wird die Schutzgebietsverordnung durch eine Allgemeinverfügung von 1991 zur Verhinderung der 
Gefährdung des Bestandes und der Beschaffenheit der Heilquelle Bad Bevensen. Diese bezieht sich 
auf ein mit einem Radius von 5 km allseitig ab Fassungsanlagen bestimmtes Einzugsgebiet der 
Thermalbohrungen im Kurpark Bad Bevensen. Dieses Einzugsgebiet wird mit dem Planzeichen „Vor-
ranggebiet Trinkwassergewinnung“ ergänzend zeichnerisch abgegrenzt.  

Zu Ziffer 05: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde stark verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die 
Abgabe von Trink- und Brauchwasser an Bedarfsschwerpunkte außerhalb des Planungsraums ist 
nicht vertretbar, weil der regionale Bedarf für die Trink- und Brauchwasserversorgung und die Feld-
beregnung die vom Gewässerkundlichen Landesdienst definierte Grenze des nutzbaren Wasserdar-
gebotes bereits weitgehend ausschöpft. Denn die Grundwassernutzung darf nachhaltig nicht größer 
sein, als der Teil der Grundwasserneubildung, der nicht den unter- oder oberirdischen Abfluss und 
Verdunstung ausgleicht. Hierbei ist von einem langjährigen Mittel auszugehen.  

Zu Ziffer 06: 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden fast unverändert aus dem RROP 
2000 übernommen und beschreiben Möglichkeiten des Wassersparens im Planungsraum. Im ersten 
Satz wurde der Einschub „insbesondere diejenigen im unteren Grundwasserstock“ gestrichen, um 
deutlicher zu machen, dass das gesamte Grundwasservorkommen, unabhängig von Grundwasser-
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stockwerk, vorrangig für die Trinkwasserversorgung zu sichern ist. Die Trinkwasserversorgung mit 
hervorragender Qualität wird im Planungsraum durch die Grundwasservorkommen sichergestellt. In 
allen Grundwasservorkommen hat die Trinkwasserversorgung Vorrang vor anderen Nutzungen (Satz 
2). In Satz 5 wurde konkretisiert, dass es nur für die Brauchwasserversorgung verschiedene Versor-
gungsmöglichkeiten gibt. Die Trinkwasserversorgung ist auch im Uelzener Hafen über das öffentliche 
Trinkwassernetz sicherzustellen. Nach Satz 6 ist nur für die Verwendung von Brauchwasser (z. B. 
Kühlwasser) für Gewerbe- und Industriebetriebe zu prüfen, ob der Elbeseiten-Kanal zur Wasserent-
nahme geeignet ist.  

Zu Ziffer 07: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde verkürzt aber inhaltsgleich aus dem RROP 2000 über-
nommen. Bei allen baulichen Maßnahmen und sonstigen Erschließungsmaßnamen, die in den Boden 
bzw. die Oberfläche eingreifen, soll der Oberflächenabfluss reduziert und die Versickerung der Ober-
flächenwässer vor Ort angestrebt werden (Satz 2). Die Niederschlagsabflüsse von befestigten Flä-
chen sind durch die Anlage von Versickerungsanlagen zu verringern bzw. auszuschließen und gleich-
zeitig ist die Grundwasserneubildung zu fördern. Soweit sich Ableitungen in das Gewässer nicht ver-
meiden lassen, sind die Abflüsse geplanter Einleitungen auf die normalen, natürlichen Gebietsabflüs-
se zu reduzieren. Zusätzlich sind für den vorsorgenden Hochwasserschutz auch bestehende Einlei-
tungen, soweit technisch und ökonomisch möglich und sinnvoll, durch die Vorschaltung von Regen-
rückhaltebecken hinsichtlich der Abflüsse auf die natürlichen Gebietsabflüsse zu drosseln bzw. durch 
Entsiegelungsmaßnahmen und Regenwasserbewirtschaftungskonzepte entsprechende Verringerun-
gen der Abflüsse herbeizuführen.   

Zu Ziffer 08: 

Wasserentnahmen für die öffentliche Wasserversorgung haben Priorität vor anderen Nutzungen (sie-
he Ziffer 06). Der Wasserbedarf für die Feldberegnung, die auf fast allen Ackerflächen des Landkrei-
ses zur Sicherung des Ertrages erforderlich ist, ist vorrangig aus entsprechend leistungsfähigen Ober-
flächengewässern oder aus oberflächennahem Grundwasser zu decken. Dies gilt jedoch nur, soweit 
eine Entnahme aus Oberflächengewässern oder oberflächennahem Grundwasser wasserwirtschaft-
lich und ökologisch vertretbar und mit dem Verwendungszweck vereinbar ist. Die natürlichen Oberflä-
chengewässer im Landkreis Uelzen sind in der Regel nicht leistungsstark genug, um für die Wasser-
entnahme zum Zwecke der Feldberegnung in Frage zu kommen. Demnach ist soll unabhängig von 
technischen oder ökonomischen Einschränkungen zunächst das Wasser aus dem ESK zu nutzenge-
nutzt werden (Satz 2). Derzeit werden landwirtschaftliche Flächen 3 km beidseits des ESK daraus 
beregnet. Wirtschaftlich vertretbar ist eine Beregnung darüber hinaus und in Einzelfällen bis zu 10 km 
Entfernung beidseits des ESK. Für Wasserentnahmen zu Beregnungszwecken aus dem ESK zahlen 
die Landwirte neben den üblichen Entgelten zusätzlich ein Wasserentnahmeentgelt an die Wasser- u. 
Schifffahrtsdirektion für die entstandenen Pumpkosten an den Schiffshebewerken bzw. den Schleu-
sen. Ist dies keine Entnahme aus dem ESK nicht möglich, kann zunächst das oberflächennahe 
Grundwasser genutzt werden. Nur in begründeten Fällen steht auch Wasser aus dem darunter lie-
genden Stockwerk zur Verfügung.  

Zu Ziffer 09: 

Im Landkreis Uelzen galt hinsichtlich des Hochwasserschutzes an der Ilmenau die Verordnung über 
die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten an der Ilmenau sowie an den Unterläufen von Ger-
dau, Hardau und Stederau vom 21.12.2001, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.07.2006, als 
Nachfolgeregelung des Überschwemmungsgebietes von 1913. An der Ilmenau und Teilbereichen der 
Nebengewässer Gerdau, Hardau und Stederau sind im Fall eines hundertjährlichen Hochwasserer-
eignisses nicht nur geringe Schäden zu erwarten, so dass diese Gewässer zu den sogenannten Risi-
kogebieten zählen. Das bedeutet, dass für diese Bereiche nach den Bestimmungen der Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (EG-HWRM-RL) und des Wasserhaushaltsgesetzes bis zum 22.12.2013 
die flächenmäßige Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes erfolgen und in Form einer Schutz-
gebietsverordnung verbindlich festgelegt werden muss. Dazu hat der Niedersächsische Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die fachlichen Vorarbeiten geleistet, Risiko-
gebiete gem. § 73 Abs. 1 WHG ermittelt und in so genannten Arbeitskarten die flächenmäßige Ab-
grenzung (HQ 100-Linie; Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit) dargestellt. Die Übersichtskar-
ten zu diesen Arbeitskarten sind am 15. Mai 2013 im Niedersächsischen Ministerialblatt (siehe Nds. 
MBl. Nr. 17/2013 vom 15.05.2013) veröffentlicht worden. Bei Baumaßnahmen und anderen Vorhaben 
im Überschwemmungsgebiet (ÜSG) waren aufgrund der vorläufigen Sicherung bereits die Schutzvor-
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schriften des § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) anzuwenden. Die Gewässer selbst sind nicht 
Teil des Überschwemmungsgebiets. Die endgültigen Neuverordnung über die Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten an der Ilmenau sowie an den Unterläufen von Gerdau, Hardau und Stederau 
vom 23.10.2014 durch die zuständige Festsetzungsbehörde (hier: Landkreis Uelzen) ist am 
28.02.2015 in Kraft getreten. Dieses neue Überschwemmungsgebiet gilt auch als Vorranggebiet 
Hochwasserschutz und wird entsprechend in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Dies ent-
spricht der Vorgabe des LROP in Ziffer 3.2.4 12 Satz 1. Raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men sind im Vorranggebiet Hochwasserschutz nur zulässig, soweit sie mit den Anforderungen des 
Hochwasserschutzes vereinbar sind. Eine größtmögliche Verwirklichung des Hochwasserschutzes 
unter Berücksichtigung/Erhaltung bestehender Baurechte/Bauleitplanungen muss erreicht werden. Die 
Zulässigkeit von baulichen Anlagen im ÜSG ergibt sich aus § 78 WHG bzw. aus der entsprechenden 
o.a. neuen Überschwemmungsgebietsverordnung. Das Vorranggebiet Hochwasserschutz wird vom 
FFH-Gebiet „Ilmenau mit Nebenbächen“ und damit vom Vorranggebiet Natura 2000 und dem Vor-
ranggebiet Natur und Landschaft in der Zeichnerischen Darstellung überlagert. Diese dreifache Über-
lagerung macht zwar aufgrund der schmalen Ausprägung des Gewässers die Darstellung der drei o. 
g. Vorranggebiete schwer lesbar, aber dieser Lösung wird der Vorzug eingeräumt gegenüber der Dar-
stellung eines der drei o. g. Vorranggebiete in einer Anlage zur Zeichnerischen Darstellung.  

Nach § 1 des BauGB haben die Gemeinden im Rahmen ihrer allgemeinen Daseinsvorsorge einen 
ausreichenden Hochwasserschutz für besiedelte Flächen zu gewährleisten. Sie haben allgemeine 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeits-
bevölkerung zu erfüllen. Dazu gehört auch der Hochwasserschutz für Siedlungsbereiche. Nach § 5 
und § 9 des BauGB sind in den Flächennutzungs- und Bebauungsplänen die im Interesse des Hoch-
wasserschutzes freizuhaltenden Flächen darzustellen. Die Zuständigkeit für den Hochwasserschutz 
liegt daher grundsätzlich bei den Gemeinden.  

Um die Hochwasservorsorge weiter zu verbessern und als Maßnahmen der Anpassung an Klimaän-
derungen, sollen entsprechend der Ziffer 3.2.4 12 Satz 3 des LROP für Hochwasser mit niedriger 
Wahrscheinlichkeit oder bei Extremereignissen Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz festgelegt wer-
den. Dafür hat das NLWKN Ende 2013 Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten als Grund-
lage erstellt. Die Grenzen dieser Überflutungsflächen gehen nicht oder nur unwesentlich über das 
vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet hinaus, sodass sich aufgrund der Maßstäblichkeit des 
RROP von 1:50 000 keine klar erkennbare Darstellung des Planzeichens ergeben würde. Daher wird 
auf eine entsprechende zeichnerische Darstellung von Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz im 
Planungsraum verzichtet. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen und in der Bauleitpla-
nung sind jedoch die Erkenntnisse des NLWKN über Bereiche, die bei einem Hochwasser mit niedri-
ger Wahrscheinlichkeit überflutet werden, zu berücksichtigen.  

Zu Ziffer 10: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Der vorbeu-
gende Hochwasserschutz ist nicht nur für die Wasserwirtschaft, sondern auch für die Raumordnung 
eine wesentliche Aufgabe. Daher sind Überschwemmungsgebiete vor entgegenstehenden Nutzun-
gen, insbesondere vor einer weitergehenden Inanspruchnahme für Siedlungszwecke, zu sichern und 
geeignete Teile des ursprünglichen Überschwemmungsgebietes wieder zurückzugewinnen. Aufgrund 
von Klimaänderungen werden Veränderungen der Häufigkeit und Intensität von Hochwasserereignis-
sen erwartet. Der Prüfauftrag in Satz 2 soll eine größtmögliche Verwirklichung des Hochwasserschut-
zes unter Berücksichtigung/Erhaltung bestehender Baurechte/Bauleitplanungen erreichen. 

Zu Ziffer 11: 

Das Ziel der Raumordnung in Satz 1 wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Satz 2 
wurde klarer als Grundsatz formuliert. Im Planungsraum sind nur noch wenige natürliche und naturna-
he Gewässerabschnitte vorhanden. Diese sind zu erhalten, denn  Auen nehmen wichtige Funktionen 
im Wasser- und Stoffkreislauf der Fließgewässer wahr. Sie dienen u. a. der Hochwasserrückhaltung, 
der Regeneration und der Filterung von Schadstoffen der Flüsse. Naturnahe Auen weisen entspre-
chend ihrem Nutzungsgrad einen hohen Anteil von Grünländern und/oder Wäldern, Sümpfen und 
Röhrichten auf. Unabdingbare Gewässerausbauten sollen nach landschaftspflegerischen und ökologi-
schen Gesichtspunkten durchgeführt werden. Beim Gewässerausbau in Überschwemmungsgebieten 
muss neben diesen beiden Gesichtspunkten vor allem der Aspekt des Hochwasserschutzes bzw. der 
Hochwassersicherheit Rechnung getragen werden. Dadurch kann es möglich sein, dass die „Natur-
schutzbelange“ in den Hintergrund treten müssen. 
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4. Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der technischen Infrastruktur 
und der raumstrukturellen Standortpotenziale 

4.1 Mobilität, Verkehr, Logistik 

4.1.1 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik 

Zu Ziffer 01: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde fast unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Gestrichen 
wurde lediglich das Wort „größtmöglicher“ vor dem Wort „Beachtung“ gestrichen, weil die Wertung der 
Umweltbelange bereits gesetzlich ausreichend geregelt ist. Der Landkreis Uelzen ist über das Schie-
nennetz der Deutschen Bahn AG und das Netz der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Inneren 
erschlossen und an andere Regionen und die benachbarten Oberzentren angebunden. Bedeutsamste 
Strecke im Schienennetz ist die Nord-Süd-Strecke der DB AG, die den Landkreis Uelzen an die Ober-
zentren Hannover und Hamburg und dort auch an das IC/ICE- Netz anbindet. Die Strecken Uelzen - 
Gifhorn - Braunschweig und Uelzen - Soltau - Bremen sind demgegenüber derzeit von untergeordne-
ter Bedeutung. Dies zeigt sich teilweise beim Ausbaustandard der Strecken, teilweise beim Standard 
des Wagenparks, bei der Reisegeschwindigkeit und bei den Dienstleistungen auf den Bahnhöfen. Die 
Bahnstrecke Uelzen - Salzwedel, als Teil der Bahnstrecke von Bremen bzw. von Hamburg über Uel-
zen, Salzwedel und Stendal nach Berlin, ist seit Dezember 1999 eingleisig elektrifiziert wieder in Be-
trieb. Durch dieses "Verkehrsprojekt Deutsche Einheit", das nicht in dem vom Landkreis Uelzen ge-
wünschten Ausbaustandard errichtet wurde, erreichte die Hansestadt Uelzen als Mittelpunkt des Pla-
nungsraums wieder ihre Stellung als Eisenbahnknotenpunkt, ähnlich der Situation, wie sie bereits im 
Straßenverkehr durch die Kreuzung der Bundesstraßen 4 und 191 mit den Bundesstraßen 71 und 493 
vorliegt.  

Über Bundesstraßen ist der Planungsraum im Straßennetz mit den benachbarten Regionen und 
Oberzentren verbunden. Sie stellen auch den Anschluss an das Netz der Bundesautobahnen her. 
Über einen Autobahnanschluss verfügt der Planungsraum nicht. Die nächste Anschlussstelle an der 
A 7 - Soltau-Ost - ist vom Mittelzentrum Uelzen ca. 50 km entfernt. Überregionale Bedeutung hat da-
neben noch die L 270 Uelzen - Bodenteich zum Mittelzentrum Wittingen. Alle weiteren Landes- und 
Kreisstraßen dienen der regionalen Erschließung und der Verbindung mit den unmittelbar benachbar-
ten Räumen. 

Das o. a. Verkehrsnetz ist zur Erschließung des Raumes zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.  

Zu Ziffer 02: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Hierdurch wird 
festgestellt, dass alle in der Anlage 2 des LROP dargestellten überregionalen Verkehrstrassen 
(Schiene, Straße, Wasser) in die Zeichnerische Darstellung des RROP übernommen worden sind. 
Dieses Verkehrsnetz ist durch regionale Verkehrslinien, z.B. die Kreisstraßen, ergänzt worden.  

Zu Ziffer 03: 

Uelzen ist gemäß Ziffer 4.1.1 03 Satz 2 des LROP Bestandteil der Logistikregion Hamburg mit den 
landesbedeutsamen Knoten in Stade, Maschen, Lüneburg, Uelzen und Hamburg-Harburg. Der 
Standort Uelzen ist im LROP (siehe Ziffer 4.1.1 03 Satz 5) als Vorranggebiet Güterverkehrszentrum 
festgelegt worden. Im Rahmen der räumlich näheren Festlegung auf Ebene des RROP wird weiterhin 
ein Standort im Hafenindustriegebiet Uelzen raumordnerisch gesichert. Die Hansestadt Uelzen hat 
ihre Bauleitplanung auf den möglichen Standort des Güterverkehrszentrums im Hafenindustriegebiet 
ausgerichtet und die Flächensicherung zusammen mit der Hafenbetriebsgesellschaft in die Wege 
geleitet. So ist im Flächennutzungsplan 2000 der Hansestadt Uelzen nunmehr ein Sondergebiet "Gü-
terverkehrszentrum" dargestellt. Für das Güterverkehrszentrum ist eine Teilfläche des Hafenindustrie-
gebietes ausgewählt worden. Dort sind alle Verkehrssysteme gebündelt vorhanden (Straße, Schiene, 
Wasserstraße) und treffen Güternah- und Fernverkehr zusammen, so dass zu gegebener Zeit ein 
Güterverkehrszentrum entwickelt und realisiert werden kann. Aufgrund dieser Standorteigenschaften 
bietet sich der Hafen neben als Standort für klassische Gewerbeansiedlungen darüber hinaus auch 
als Standort für logistikaffine Industriebetriebe an. Dies ist auch ein Ergebnis der Untersuchung „Ko-
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operative Planung in der südlichen Metropolregion Hamburg – Empfehlungen für die Regional- und 
Bauleitplanungsträger zur raumverträglichen Entwicklung von Gewerbestandorten für die Logistik-
Branche“ (KOPLAS) von 2010, die die acht niedersächsischen Landkreise in der südlichen Metropol-
region beauftragt haben. Der Hafen von Uelzen soll sich als Inlands-Netzübergang (Inland Gateway) 
positionieren, d.h. als Sammel- und Verteilerpunkt für Container vom und zum Seehafen Hamburg. 
Weiter soll die Stärkung der Funktion des Hafens durch die Ansiedlung produzierender oder weiter-
verarbeitender Betriebe, die das Binnenschiff nutzen, erfolgen.  

Mehr als 430.000 Tonnen Umschlag im Uelzener Hafen im Jahr 2014 sind ein Rekordergebnis, das 
den bestehenden Hafen fast an seine Auslastungsgrenzen bringt. Die Flächen des Hafenindustriege-
biets auf der Westseite des Elbe-Seitenkanals sind weitgehend veräußert. Größere Ansiedlungsflä-
chen stehen nicht mehr zur Verfügung, werden aber immer wieder nachgefragt. Um raumordnerisch 
Erweiterungsmöglichkeiten zu sichern, wird auf der Ostseite des Elbe-Seitenkanals ein ca. 106 ha 
großes Vorranggebiet industrielle Anlagen und Gewerbe dargestellt (siehe Satz 4). Dieser Sprung 
über den Kanal ist erforderlich, da auf der Westseite bedingt durch die Ilmenau (FFH-Gebiet, Über-
schwemmungsgebiet) eine Erweiterung nicht mehr möglich ist. Die Abgrenzung des Vorranggebietes 
wurde so gewählt, dass für den Naturschutz wertvolle Bereiche möglichst nicht beeinträchtigt werden 
(der Bereich, der ein historischer Waldstandort ist und gleichzeitig als LSG ausgewiesen ist, wurde 
nicht mit einbezogen) und ein ausreichender Abstand zur schutzbedürftigen Wohnbebauung eingehal-
ten wird. Trotzdem verbleiben negative Umweltauswirkungen (siehe Tabelle 3-20 im Umweltbericht), 
die jedoch den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen untergeordnet werden. Die Entwicklung des 
Uelzener Hafenindustriegebietes ist eine Zukunftsaufgabe und damit ein langfristiges Projekt für die 
gesamte Region. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Stadt, Landkreis und Wirtschaftsförderung Uel-
zen aktiv unter Federführung der Stadt wird in einem ersten Schritt einen Zeit- und Maßnahmenplan 
zum Ausbau des Hafenindustriegebietes erstellen. Auch die kurzfristige Hinzuziehung externen Sach-
verstandes wird notwendig werden. Zu den ersten Maßnahmen gehören unter anderem eine grobe 
Schätzung der Investitionen und Folgeaufwendungen ebenso wie die Recherche nach Fördermitteln. 
Geklärt werden soll auch die Frage, wie eine Kooperation zwischen Landkreis und Stadt ausgestaltet 
werden kann. Eine Anbindung der Erweiterungsfläche an das bestehende Schienen- und Straßennetz 
ist möglich. Der konkrete Streckenverlauf der verkehrlichen Erschließung bleibt ebenso wie die nähere 
Abgrenzung des Gebietes selbst der nachfolgenden Detailplanung im Rahmen der städtischen Bau-
leitplanung überlassen. Im Herbst 2015 wurde das Lübecker Beratungsunternehmen CPL Compe-
tence in Ports and Logistics beauftragt, in einem Standortgutachten das Nachfragepotenzial für das 
neue Gewerbe- und Industriegebiet „Hafen-Ost“ am Elbe-Seitenkanal zu analysieren und basierend 
darauf Vorschläge für die weitere Entwicklung zu erarbeiten. Die im April 2016 vorgelegte Studie emp-
fiehlt, Schritt für Schritt und bedarfsgerecht das neue Industriegebiet entstehen zu lassen. Ein Bedarf 
existiert danach vorrangig für klassische Gewerbe- und Industrieansiedlungen. Aktuell stehen im be-
grenzten Umfang noch Restflächen im Stadtgebiet für Betriebsansiedlungen zur Verfügung, aber ins-
besondere für Industrieansiedlungen wird eine neue Flächenausweisung empfohlen. Für Gleis- und 
Hafeninfrastruktur sollen planerisch Flächen vorgehalten, Investitionen aber an konkrete Ansied-
lungswünsche geknüpft werden. Seitens der Hansestadt Uelzen ist vorgesehen, das Gebiet nachfra-
georientiert in mehreren Planungsabschnitten auszubauen. Zunächst sollen laut Gutachten rund 35 
Hektar für Ansiedlungen vorbereitet werden. Der Zeitraum für die Bauleitplanung umfasst rund drei 
Jahre. Ein Baubeginn für Erschließungsmaßnahmen könnte danach im Jahr 2020 erfolgen. Langfristig 
sollen bis zu 100 Hektar erworben und für Industrieansiedlungen erschlossen werden.  

Zu Ziffer 04: 

Die Anschlussstellen für die geplante A 39 (Vorranggebiet Autobahn) liegen noch nicht abschließend 
fest. Sicher ist jedoch, dass die Hansestadt Uelzen als Mittelzentrum über eine oder zwei Anschluss-
stellen (B 191/A 39 und B 71/A 39) an die A 39 angeschlossen wird. Auch werden sich im Raum Bo-
denteich (Flecken Bad Bodenteich/Gemeinde Lüder) die A 39 und die B 190n kreuzen. Beide Berei-
che bieten sich daher als möglicher Logistikstandort an. Entsprechende Flächen können derzeit noch 
nicht durch das RROP räumlich gesichert werden. Somit liegt es in der Verantwortung der Träger der 
Bauleitplanung zu gegebener Zeit (vor dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses für den be-
treffenden Abschnitt wird sich ein Erfordernis im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB schwer begründen las-
sen) die geeigneten Flächen im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ord-
nung bauleitplanerisch abzusichern. An der Anschlussstelle B 191/A 39 würde sich aufgrund der Lage 
der Autobahnabfahrt an der Gemeindegrenze Hansestadt Uelzen/Gemeinde Oetzen und der Lage der 
Tank- und Rastanlage Riestedt an der Gemeindegrenze Hansestadt Uelzen/Gemeinde Rätzlingen ein 
interkommunaler Logistikstandort mit der Hansestadt Uelzen und der Samtgemeinde Ro-
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sche/Gemeinde Oetzen/Gemeinde Rätzlingen als Beteiligte anbieten, um die Lasten und Vorteile der 
Flächeninanspruchnahme gerecht auszugleichen.  

Bis zur Fertigstellung der A 39 empfiehlt KOPLAS die Entwicklung von Logistikeinrichtungen vor allem 
an der bestehenden B 4. Bestehende Logistikstandorte sind zu stärken, zu entwickeln und zu erwei-
tern, um die Wettbewerbsfähigkeit kurzfristig zu sichern. Diese mehrdimensionale Planungsstrategie 
eröffnet flexible Handlungsmöglichkeiten sowohl für den Zeitraum vor als auch nach der Fertigstellung 
der künftigen A 39.   

Zu Ziffer 05: 

Der Planungsraum ist durch die verschiedenen Bahnstrecken und den Elbe-Seitenkanal als Wasser-
straße infrastrukturell gut aufgestellt. Eine Verlagerung von Verkehr auf umweltverträglichere Ver-
kehrsträger wie Schiene und Wasserstraße ist daher ein regionalplanerisches Ziel für den Landkreis 
Uelzen. Die Voraussetzungen für eine Verkehrsverlagerung (z. B. Erhalt und Ausbau aller Bahnstre-
cken, Erhalt und Ausbau der Wasserstraße, Erhalt und Erweiterung von Umschlagseinrichtungen) 
müssen daher im Planungsraum erhalten bleiben.  

4.1.2 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr 

Zu Ziffer 01: 

Das LROP legt in seiner Zeichnerischen Darstellung folgende Strecken als Vorranggebiet  Hauptei-
senbahnstrecke fest: Hamburg - Uelzen - Hannover; Uelzen - Langwedel - Bremen; Uelzen - Salz-
wedel - Berlin. Daneben sind als Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke innerhalb des Planungs-
raumes zeichnerisch dargestellt: Wieren - Gifhorn - Braunschweig und Lüneburg - Dannenberg. Diese 
Strecken werden entsprechend im RROP zeichnerisch dargestellt. Sie sind zu sichern und bedarfsge-
recht auszubauen. Maßnahmen der Substanzerhaltung z. B. der Gleiskörper und der Brücken sind 
vorzunehmen und technische Anlagen wie Stellwerke und Oberleitungen sind zu modernisieren.  

Nach dem Scheitern des Projektes „RegioStadtBahn Braunschweig“, zu dem u.a. die Linie Uelzen – 
Gifhorn – Braunschweig gehörte, ist das Nachfolgeprojekt „Regionalbahnkonzept 2014+“ mit dem 
Dieselnetz Niedersachsen-Südost (DINSO II) zwingend zu realisieren, um eine bessere und attraktive-
re Verkehrsverbindung von Uelzen und Bad Bodenteich nach Gifhorn, Braunschweig und in den Harz 
zu schaffen. Die bisherige Anbindung des zweitgrößten Oberzentrums Niedersachsens an das nord-
östliche Niedersachsen ist unzureichend. Fahrtzeiten von fast zwei Stunden zwischen Uelzen und 
Braunschweig machen die derzeitige Verbindung unattraktiv. Die Verbindungsqualität ist durch eine 
Ertüchtigung des Gleiskörpers und dem Bau einer Begegnungsstelle im Bahnhof Rötgesbüttel (LK 
Gifhorn) und Modernisierung des Wagenparks zu erhöhen.  

Im LROP 2008 war die eingleisige, 42 km lange Eisenbahnstrecke von Uelzen nach Dannenberg 
(Streckennummer 1963) erstmals nicht mehr zeichnerisch dargestellt. Aus Landessicht ist damit eine 
raumordnerische Absicherung der Trasse nicht mehr erforderlich. Die Strecke wurde seit 1924 betrie-
ben. Der Personenverkehr wurde 1975 eingestellt, der fahrplanmäßige Güterverkehr 1993. Seit dem 
01.06.1996 wurde der Deutschen Bahn AG die Genehmigung zur dauernden Einstellung des Ge-
samtbetriebes gemäß § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) erteilt. Die Bahnstrecke Uelzen – 
Dannenberg ist inzwischen rechtlich nicht mehr als gesamte Strecke existent. Mit dem Freistellungs-
bescheid des Eisenbahnbundesamtes (EBA), Außenstelle Hannover, vom 15.03.2011 (§ 23 AEG: 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken) wurde auf dem Gebiet der Gemeinde Stoetze die Strecke 
freigestellt. Dieser Freistellungsbescheid ist inzwischen nach Widerspruchs-, Klage- und Berufungs-
verfahren bestandskräftig geworden. Mit der Bestandskraft des Freistellungsbescheides vom 
15.03.2011 ist es nicht mehr möglich, die Bahnstrecke Uelzen – Dannenberg zu reaktivieren. Für den 
Bereich der Gemeinde Oetzen wurde der Freistellungsbescheid durch das EBA am 13.11.2014 erteilt, 
für die Gemeinde Weste am 08.09.2015. Durch die geplante A 39 ergibt sich ggf. der Bedarf an einen 
Logistikstandort an der möglichen Autobahnanschlussstelle Uelzen-Nord bei Riestedt. Hier ist durch-
aus auch ein Eisenbahnanschluss mit in die Planung einzubeziehen. Auch muss ein mögliches Hafen-
industriegebiet auf der Ostseite des ESK durch den Schienenverkehr erschlossen sein. Daher wird die 
Bahnstrecke Uelzen - Dannenberg nunmehr in Abstimmung mit der Hansestadt Uelzen vom Abzweig 
von der Bahnstrecke Hamburg – Hannover bis zur östlichen Stadtgrenze der Hansestadt Uelzen als 
Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke dargestellt. Dadurch soll die bestehende Trasse in diesem 
Bereich gesichert und vor konkurrierenden Nutzungen freigehalten werden. Eine raumordnerische 
Sicherung der Trasse, die sich noch im Eigentum der Deutschen Bahn Netz AG befindet und deren 
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Freistellungsverfahren 2017 eingestellt wurde, bis zur Stadtgrenze ist aufgrund der Lage des geplan-
ten Logistikstandortes südlich bzw. östlich von Riestedt angebracht. Von dort lässt sich eine Trasse 
entwickeln, die zum geplanten Logistikstandort führt. Raumordnerische Überlegungen über eine kon-
krete Trassenführung vom Ende des Vorranggebiets sonstige Eisenbahnstrecke zum geplanten Lo-
gistikstandort bestehen derzeit noch nicht. Eine parallele bauleitplanerische Absicherung des Vor-
ranggebiets im Stadtgebiet Uelzen wird regionalplanerisch für förderlich gehalten. Eine Darstellung 
der Bahnstrecke darüber hinaus nach Osten erfolgt nicht. Eine Wiederaufnahme des Bahnbetriebes 
nach Dannenberg ist weder wirtschaftlich noch verkehrspolitisch durch Bund und Land gewollt, zumal 
die sich aufdrängende, historische Weiterführung über die Elbe nach Ludwigslust landesplanerisch 
nicht abgesichert ist. So hat die Prüfung einer Reaktivierung von Bahnstrecken und -haltepunkten 
durch das Land Niedersachsen 2013 ergeben, dass die Bahnstrecke Uelzen – Dannenberg nicht für 
eine weitere Prüfung vorgeschlagen wird. Gründe dafür sind in der Bewertung des Landes: 

- das sehr geringe Verkehrspotenzial,  
- die Lage der Haltestellen abseits von Siedlungsschwerpunkten,  
- der jetzige Busverkehr ist wegen der zersplitterten Siedlungsstruktur nicht zu ersetzen  
- und die hohen Investitionskosten.  

 

Gegen eine Darstellung der Bahnstrecke von Uelzen nach Dannenberg als Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiet sonstige Eisenbahnstrecke über die Stadtgrenze Uelzen hinaus spricht auch, dass sich sowohl 
die Samtgemeinde Rosche als auch die Gemeinde Oetzen für eine Freistellung der Bahnstrecke in 
ihrem Zuständigkeitsbereich ausgesprochen haben. Für die freigestellte Trasse sollte eine touristische 
Nachnutzung, z. B. als landkreisübergreifender Wander- oder Radweg nach Dannenberg, geprüft 
werden. Dabei ist jedoch die hohe ökologische Vielfalt (besondere Bedeutung für den Biotop- (u. a. 
Schotterfluren, Magerrasen), Tier- (u. a. Heuschrecken, Reptilien, Tagfalter) und Pflanzenartenschutz) 
in Teilbereichen der stillgelegten Bahntrasse zu beachten. Der bestehende Anschluss des Hafenin-
dustriegebietes wird weiterhin als Vorranggebiet Anschlussgleis für Industrie und Gewerbe dargestellt.  

Die bereits 1875 in Betrieb genommene Strecke nach Bremen wird als Vorranggebiet Haupteisen-
bahnstrecke mit Vorranggebiet Elektrischer Betrieb dargestellt (siehe auch Ziffer 4.1.2 04 Satz 1 
LROP). Gegenwärtig ist es nur eine eingleisige Nebenstrecke mit 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. 
Hier ist ein Ausbau auf mindestens 120 km/h mit Elektrifizierung und neuer Signal- und Telekommuni-
kationstechnik entsprechend der Salzwedel-Konferenz vom 06.12.1993 weiterhin zwingend erforder-
lich, da diese Strecke auch der Hafenhinterlandverkehre der Bremer Häfen und des Jade-Weser-Port 
Wilhelmshaven dienen kann. Die gemeinsame Erklärung des Dialogforums Schiene Nord vom 
05.11.2015 zur „Alpha-Variante E“ beinhaltet den Ausbau dieser Strecke (Amerikalinie). Mit Beschluss 
des Bundestages vom 02.12.2016 wurde das „Optimierte Alpha-E + Bremen“ u.a. mit der Ausbaustre-
cke Langwedel – Uelzen (Ertüchtigung und Elektrifizierung) in den Bedarfsplan für die Bundesschie-
nenwege (Drittes Gesetz zur Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetz) im „Vordringlichen 
Bedarf“ aufgenommen. Die weiteren Auswirkungen einer möglichen Zunahme des Bahnverkehrs auf 
dieser Strecke wie z. B. Lärmbelästigungen oder verlängerte Schließzeiten an den Bahnübergängen 
sind dabei zu untersuchen.  

Die Bahnhöfe von Uelzen und Bad Bevensen werden aufgrund des IC-Halts als Vorranggebiet Bahn-
hof mit Fernverkehrsfunktion dargestellt. Die restlichen Bahnhöfe bzw. Haltepunkte im Planungsraum 
in Bienenbüttel, Bavendorf, Brockhöfe, Ebstorf, Suderburg, Stederdorf, Wieren, Bad Bodenteich und 
Soltendieck werden als Vorranggebiet Bahnhof/Haltepunkt dargestellt.  

Durch den Grundsatz der Raumordnung in Satz 3 soll neben dem Schienennahverkehr auch der 
Schienenfernverkehr zu den benachbarten Oberzentren gesichert werden. Der Schienenfernverkehr 
hat nicht wie bislang nur die direkte Anbindung an die Oberzentren Hamburg, Hannover und Lüneburg 
sicherzustellen, sondern auch nachfragegerechte Angebote zu den Oberzentren Bremen, Braun-
schweig und Berlin anzubieten.  

Zu Ziffer 02: 

Uelzen war vor dem 2. Weltkrieg Kreuzungspunkt bedeutsamer Eisenbahnstrecken in Nord-Süd-
Richtung (Hamburg-Hannover) und Ost-West-Richtung (Berlin-Bremen). Mit der deutschen Teilung 
und der damit verbundenen Unterbrechung der Ost-West-Verbindungen hat die Haupteisenbahnstre-
cke Hamburg - Hannover überragende Bedeutung für den Schienenverkehr im Landkreis Uelzen be-
kommen. Über diese Strecke wird im Personenfern-, aber auch im Nahverkehr die Anbindung an die 
Oberzentren Hamburg und Hannover sichergestellt. Diese Strecke gehört zu den am stärksten belas-
teten Bahnstrecken der Bundesrepublik Deutschland. Die Überlastung diese Strecke führt vor allem 
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bei den nachrangigen Personenverkehren zu immer häufigeren Verspätungen. Die Fortsetzung des 
von Stelle bis Lüneburg bereits erfolgten Baus eines dritten Gleises nach Uelzen mit den notwendigen 
Schallschutzeinrichtungen ist daher zur Entlastung zwingend notwendig und raumordnerisches Ziel 
(Satz 1). Auch zur Verbesserung der Hafenhinterlandverkehre des Hamburger Hafens ist das 3. Gleis 
über Lüneburg hinaus in südliche Richtung erforderlich. Der Bau des dritten Gleises wird aus regio-
nalplanerischer Sicht der Vorzug vor anderen derzeit diskutierten Lösungen wie z.B. dem Bau einer 
Neubaustrecke Ashausen – Suderburg/Unterlüß durch den westlichen Planungsraum gegeben. Das 
Dialogforum Schiene Nord hat sich in diesem Sinne am 05.11.2015 mit deutlicher Mehrheit für die 
sog. „Alpha-Variante E“ (bedarfsgerechter Ausbau von Bestandsstrecken im Dreieck Hamburg-
Hannover-Bremen) ausgesprochen. Der 3-gleisige Ausbau von Lüneburg bis Uelzen ist Bestandteil 
der „Alpha-Variante E“. Mit Beschluss des Bundestages vom 02.12.2016 wurde das „Optimierte Al-
pha-E + Bremen“ u.a. mit dem dritten Gleis von Lüneburg bis Uelzen einschließlich möglicher Umfah-
rungen von Bad Bevensen und Uelzen (lfd. Nr. 3 Vorhaben ABS/NBS Hamburg – Hannover) in den 
Bedarfsplan für die Bundesschienenwege (Drittes Gesetz zur Änderung des Bundesschienenwege-
ausbaugesetz) im „Vordringlichen Bedarf“ aufgenommen. In Satz 2 wird als Grundsatz der Raumord-
nung das politische Ziel formuliert, die bisherigen IC-Halte in Uelzen (Uelzen ist derzeit Systemhalt 
einer IC-Linie) und Bad Bevensen zu erhalten. Der IC-Halt im Mittelzentrum Uelzen wird der Stellung 
des Bahnhofes als Kreuzungspunkt bedeutender Eisenbahnstrecken gerecht. Der IC-Halt in Bad Be-
vensen ist ein wichtiger Standortvorteil für den Kurbetrieb in der Stadt, insbesondere da viele Kurgäste 
in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.  

Zu Ziffer 03: 

Dieses Ziel und dieser Grundsatz der Raumordnung wurden verkürzt und in Satz 4 deutlicher als Ziel 
formuliert aus dem RROP 2000 übernommen (siehe auch als Vorgabe Ziffer 4.1.2 04 Satz 1 LROP). 
Der Landkreis Uelzen hat seit Bekanntwerden der ersten Planungen die Wiederherstellung der Eisen-
bahnstrecke Uelzen - Salzwedel mit Nachdruck unterstützt. Die verkehrspolitischen Zielsetzungen 
dieses "Verkehrsprojektes Deutsche Einheit" wie z. B. die verbesserte Verbindung der alten und der 
neuen Bundesländer zwischen Hamburg/Bremen und Berlin/Brandenburg mit Anbindung des mittel-
deutschen Raumes an die Nordseehäfen sowie Erschließung der an der Strecke liegenden Zentren, 
die Verbesserung im Regional- und Nahverkehr und die Beseitigung von Kapazitätsengpässen ver-
dienen jede Förderung. Sie sind jedoch nur zu erreichen, wenn 

– die Strecke mit einem heute eigentlich selbstverständlichen Ausbaustandard von zwei Gleisen 
mit Elektrifizierung und für Geschwindigkeiten von mehr als 160 km/h gebaut wird;  

– neben dem Güterverkehr auch ein hochwertiger Personenfernverkehr ermöglicht wird, der 
mindestens den IC-Verkehr mit Verknüpfungsmöglichkeiten in Uelzen vorsieht, denn nur so 
kann die Kreuzung der Haupteisenbahnstrecken Hamburg - Hannover und Bremen - Berlin 
sinnvoll genutzt werden.  
 

Daher sind der jetzt vollzogene Ausbau und das bisherige Angebot nicht zufriedenstellend. Neben den 
nicht ausreichenden Lärmschutzmaßnahmen in den Ortslagen durch die DB AG haben sich die hö-
hengleichen Bahnübergänge als Problem dargestellt. Höhenungleiche Bahnübergänge sind bei der 
geplanten Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h bahnbetrieblich nicht zwingend vorgeschrieben, so 
dass die Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge für die L 270 in Wieren und die ehemalige B 4 
in Veerßen nicht Bestandteil der Planfeststellung war. Für den Landkreis Uelzen ist diese Situation 
außerordentlich unbefriedigend. Angesichts der Bedeutung dieser Straßen für die Erschließung des 
Planungsraumes kann diese Lösung aus verkehrlicher, wirtschaftlicher und regionalplanerischer Sicht 
nicht akzeptiert werden. Die Beibehaltung höhengleicher Bahnübergänge wird auch nicht der ver-
kehrspolitischen Bedeutung der Ausbaustrecke Uelzen - Stendal als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 
gerecht und entspricht nicht dem Grundsatz des LROP in Ziffer 4.1.2 01 Satz 4 über die Beseitigung 
höhengleicher Bahnübergänge. Daher ist es raumordnerisch anzustreben und zur Sicherstellung des 
Rettungsdienstes im südlichen Teil des Planungsraumes erforderlich, dass höhenungleiche Kreuzun-
gen in Wieren (L 270) und Veerßen (ehemalige B 4) schnellstmöglich verwirklicht werden.  

Zwar wird dDie vorhandene Trasse wird zeichnerisch als Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke dar-
gestellt, zusätzlich wird jedoch der sogenannte Veerßer Bahnbogen als eine Möglichkeit der Neutras-
sierung als Vorbehaltsgebiet Haupteisenbahnstrecke mit Vorranggebiet Elektrischer Betrieb zeichne-
risch dargestellt und durch Satz 3 und 4 textlich beschrieben. Als kurzfristige Maßnahme wurde im 
Rahmen des Projektes Sofortprogramm Seehafenhinterlandverkehr die Einführung der Strecke Sten-
dal – Uelzen in den Bahnhof Uelzen zweigleisig ausgebaut. Hierzu wurde das zweite Gleis ab der 
neuen Überleitstelle Veerßen auf der Ostseite in den Bahnhof eingeführt. Der zweigleisige Vollausbau 
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zwischen Veerßen und Salzwedel ist jedoch für die Führung von Güterzügen zwischen dem Hambur-
ger Hafen und Mitteldeutschland über Uelzen und Salzwedel zwingend erforderlich. Mit Beschluss des 
Bundestages vom 02.12.2016 wurde der Ostkorridor Nord mit der Ausbaustrecke Uelzen – Stendal – 
Magdeburg in den Bedarfsplan für die Bundesschienenwege (Drittes Gesetz zur Änderung des Bun-
desschienenwegeausbaugesetzes) im „Vordringlichen Bedarf – Engpassbeseitigung“ aufgenommen. 
Dort ist in der Fußnote 4 zu dieser Strecke ausdrücklich festgelegt worden: „Bei der baulichen Umset-
zung der Abschnitte Veerßen – Salzwedel und Hohenwulsch – Stendal sollen die aktuellen Standards 
des vorsorgenden Lärmschutzes angewendet werden.“  

Zu Ziffer 04: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde ergänzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die Bahn-
strecke Hamburg – Hannover ist bereits jetzt voll ausgelastet. Daher soll der Ausbau dieser und ande-
rer Haupteisenbahnstrecken auch für den Güterverkehr (z.B. Hafenhinterlandverkehr) nicht zu einer 
Einschränkung des Personennahverkehrs führen. Dies ist z. B. bei der Planung für den angestrebten 
Bau eines dritten Gleises von Lüneburg bis Uelzen oder den Ausbau der Amerikalinie zu berücksichti-
gen. Das Abschlussdokument des Dialogforums Schiene Nord vom 05.11.2015 geht darüber hinaus 
und fordert eine quantitative und qualitative Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs. 

Zu Ziffer 05: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde aktualisiert aus dem RROP 2000 übernommen. Durch den Pla-
nungsraum verlaufen zwei 110 kV-Bahnstromleitungen. Von Norden kommt die Freileitung aus Har-
burg und wird über Stadorf ins Umspannwerk nach Uelzen geführt. Vom Umspannwerk Uelzen wird 
die zweite Leitung über Suderburg nach Lehrte geführt. Ergänzt wird in Satz 2, dass das bestehende 
Umspannwerk der DB Energie GmbH an der Albrecht-Thaer-Straße in Uelzen als Vorranggebiet Um-
spannwerk dargestellt wird.  

Zu Ziffer 06: 

Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte im Planungsraum kommt dem Erhalt des ÖPNV eine be-
sondere Bedeutung zu. Der Schülerverkehr stellt wie in vielen ländlich geprägten Gebieten auch im 
Landkreis Uelzen das wirtschaftliche Rückgrat des ÖPNV dar. Die oberste Priorität des Landkreises 
ist daher die Sicherstellung des Schülerverkehrs. Ergänzend möchte der Landkreis eine ÖPNV-
Grundversorgung seiner Bevölkerung erreichen. Ein bedarfsgerechtes Angebot ist durch ein Zusam-
menwirken der verschiedenen Anbieter des ÖPNV zu gewährleisten. Möglichkeiten der Verbesserung 
sind dabei anzustreben. Der demografische Wandel ist auch beim ÖPNV einzubeziehen. Für eine 
älter werdende Bevölkerung müssen angepasste Bedienformen angeboten werden. Auch müssen die 
Bedürfnisse der Schüler, der Berufstätigen und der Erholungssuchenden (Urlauber, Kurgäste) bei den 
Nahverkehrsangeboten berücksichtigt werden. Daher ist der Entdecker-Bus, der die Sehenswürdigkei-
ten und Ausflugziele im Kreisgebiet verbindet, als spezielles Angebot zu erhalten. Der Nahverkehrs-
plan (NVP) ist ein geeignetes Instrument, die verschiedenen Ansprüche zu koordinieren. Der aktuelle 
NVP 2014 - 2019 des Landkreises Uelzen legt fest, welche Zielvorstellungen bei der weiteren Gestal-
tung des ÖPNV verfolgt werden und welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Aufgabenträgers zur Verwirklichung der Zielvorstellungen ergriffen werden sollen. 
Alternative Bedienformen wie z.B. das Anruf-Sammeltaxi (AST) oder der Rufbus (RB) sind inzwischen 
eingerichtet. Bahn und Bus ergänzen sich als Verkehrsträger. Zur Steigerung der Attraktivität des 
ÖPNV ist es daher unerlässlich, dass sich die verschiedenen Busunternehmen und die verschiedenen 
Bahngesellschaften im Planungsraum hinsichtlich der Fahrplangestaltung und der Tarifgestaltung 
untereinander abstimmen. Positiv hervorzuheben ist daher der zum 01.01.2014 eingeführte HVV-
Übergangstarif. Dieser ermöglicht für viele Pendler aus dem Landkreis Uelzen nach Hamburg einfa-
cher und billiger die Mitbenutzung der Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). Statt 
zweier Tickets ist für metronom-Kunden mit Zeitkarten in den meisten Fällen nur noch eine Fahrkarte 
für die Fahrt mit dem metronom und die Weiterfahrt im HVV-Netz notwendig. In den NVP 2014 - 2019 
wurde hierzu folgende Maßnahme mit hoher Umsetzungspriorität aufgenommen: Gegenwärtig haben 
Untersuchungen mit dem Ziel begonnen, den HVV-Tarif auf den Schienenstrecken u.a. auch in den 
Landkreis Uelzen auszudehnen. Ziel des Landkreises ist es dabei, alle Bahnstationen in diese Unter-
suchung einzubeziehen. Nach einer Einigung über die Finanzierung der HVV-Ausweitung zwischen 
den Ländern Niedersachsen, Hamburg, den betroffenen Landkreisen und den Bahnunternehmen 
könnte eine Einführung nach den Planungen des HVV frühestens im Dezember 20169 erfolgen. Lang-
fristig wird als weiterer Schritt die Ausdehnung des HVV-Tarifs auch auf den Busverkehr innerhalb des 
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Landkreis Uelzen angestrebt. Dazu müssen dann Verhandlungen zwischen Landkreis, HVV und den 
betroffenen Busunternehmen aufgenommen werden. 

Zu Ziffer 07: 

Das Ziel der Raumordnung in Satz 1 wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Der 
Grundsatz in Satz 2 wurde umformuliert aus dem RROP 2000 übernommen. Im Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) verkehrt auf der Strecke Hamburg-Hannover (RE 2 und RE 3) der metronom mit 
Halten im Planungsraum in Bienenbüttel, Bad Bevensen, Uelzen und Suderburg. Auf der Strecke Uel-
zen-Gifhorn-Braunschweig (RB 47) sind an den vier Bahnhöfen Uelzen, Stederdorf, Wieren und Bad 
Bodenteich Halte des erixx-Die Harz-Heide-Bahn zu verzeichnen. Die Strecke Uelzen-Soltau-Bremen 
(RB 37) befährt der erixx-Der Heidesprinter mit Halten an den Bahnhöfen Uelzen, Ebstorf und Brock-
höfe. Auf der Strecke Uelzen-Salzwedel-Magdeburg (RE 20) verkehrt ein Regional-Express der DB 
AG mit Halten in Uelzen, Stederdorf, Wieren und Soltendieck. Auf der Strecke Lüneburg-Hitzacker-
Dannenberg (Ost) (RB 32) sind am Bahnhof Bavendorf Halte des erixx -Die neue WendlandBahn zu 
verzeichnen. Für den SPNV ist nicht der Landkreis Uelzen, sondern das Land Niedersachsen Aufga-
benträger, das sich zur Wahrnehmung dieser Aufgabe der Niedersächsischen Landesnahverkehrsge-
sellschaft bedient. Für den Planungsraum als ländliche Region ist der SPNV ein wichtiger Bestandteil 
des ÖPNV. Alle Bahnhöfe mit ihren Halten sollten erhalten bleiben. Auch der SPNV darf nicht auf 
seinem jetzigen Niveau stehen bleiben und muss weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die Qualität des 
bisher auf der Strecke angebotenen Nahverkehrs nachhaltig zu verbessern. Dies ist z.B. durch den 
Wechsel des Anbieters von DB AG auf metronom Eisenbahngesellschaft mbH auf der Strecke Ham-
burg-Hannover gelungen. Nach dem Gewinn des „Heidekreuzes“ 2011 war die erixx GmbH auch bei 
der Ausschreibung des Streckennetzes Braunschweig-Uelzen und Lüneburg-Dannenberg erfolgreich. 
Von Dezember 2014 an bis zum Jahr 2029 verkehren nunmehr statt den Zügen der DB die Züge der 
erixx GmbH. Durch die starke Modernisierung des Wagenparks und eine Erhöhung des Taktes kann 
eine Attraktivitätssteigerung des Angebotes erreicht werden. 

Zu Ziffer 08: 

Die aus dem RROP 2000 übernommene Grundsätze wurden als Ziel der Raumordnung umformuliert. 
Dadurch soll deutlich gemacht werden, wie wichtig die Erreichbarkeit des Mittelzentrum Uelzen mit 
seinen Angeboten und Einrichtungen des gehobenen Bedarfs von der Mehrzahl der Ortschaften des 
Landkreises und der Erhalt des ÖPNV durch den Busverkehr als Element der Daseinsvorsorge für 
den Planungsraum ist. Für den allgemein zugänglichen ÖPNV setzt die Regionalbus Braunschweig 
GmbH einschließlich Subunternehmen derzeit 82 Busse ein. Nach einem vom Landkreis durchgeführ-
ten Vergabeverfahren wird der allgemein zugängliche ÖPNV seit August 2016 von der Haller Busbe-
trieb GmbH durchgeführt. Eingesetzt werden insgesamt 86 Busse. Das Ziel, ohne Umsteigen Uelzen 
mit dem Bus zu erreichen, wird in einigen Bereichen aus Finanzierungsgründen nicht realisierbar sein. 
Für den Schülerverkehr gilt auch, dass ein einmaliges Umsteigen für Schüler ab dem Sekundarbe-
reich I zumutbar ist.   

Zu Ziffer 09: 

Das Ziel der Raumordnung in Satz 1 wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Satz 2 
wurde als Grundsatz umformuliert. Eine Verbesserung des innergemeindlichen Verkehrs bleibt den 
Gemeinden überlassen. Dies gilt z. B. für die in Satz 2 festgelegte Prüfempfehlung für die Stadt Bad 
Bevensen. Der Stadtverkehr Uelzen durch die Stadtwerke Uelzen GmbH ist auch als Basis des Schü-
lerverkehrs zu erhalten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Für den Stadtverkehr werden derzeit 
10 Busse eingesetzt.  

Zu Ziffer 10: 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung dieser Ziffer wurden fast unverändert aus dem RROP 
2000 übernommen. Der Landkreis strebt an, im Kreisgebiet ein dichtes Netz von Radfahrwegen ent-
lang von klassifizierten Straßen, aber auch als eigenständig geführte Radwege anzulegen. Die Bemü-
hungen waren erfolgreich, sodass die HeideRegion Uelzen seit März 2016 das Qualitätssiegel "ADFC-
RadReiseRegion", mit dem hohe Anforderungen an die Qualität der radtouristischen Infrastruktur ver-
bunden sind, erhalten hat. Ein solches Netz soll nicht nur dem Radwanderer und damit Erholungs- 
und Freizeitzwecken dienen, sondern soll auch und vor allem die Benutzung des Fahrrades als alltäg-
liches, umweltfreundliches Verkehrsmittel stärken (Satz 1 und 3). Um die Attraktivität des Fahrrades 
als Alltagsverkehrsmittel auch bei mittleren Entfernungen zwischen 5 und 20 km zu erhöhen, sollten 
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auch die Planung und der Bau von Radschnellwegen in Betracht gezogen werden. Die Bestrebungen 
der anderen Straßenbaulastträger (Bund, Land, Gemeinden) zum Bau von Radwegen sind zu unter-
stützen (Satz 2). Fahrradabstellanlagen (Satz 4 bis 6) sind ein wichtiges Element für die Qualität des 
regionalen Fahrradverkehrs. An verkehrlich wichtigen Standorten sind daher Fahrradabstellanlagen 
vorzusehen. Regional und überregional bedeutsame Sehenswürdigkeiten im Planungsraum sollen mit 
Fahrradabstellanlagen/ -anlehnbügeln in ausreichender Menge ausgestattet werden. Eine Überdach-
ung dieser Einrichtungen sollte inzwischen der Standard sein.  

Zu Ziffer 11: 

Das Ziel der Raumordnung in Satz 1 wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Als 
Grundlage für eine sinnvolle Weiterentwicklung des bestehenden Radwegenetzes will der Landkreis 
Uelzen im Jahr 2017 ein Radwegekonzept erstellen, in dem die vorhandenen Radwege an qualifizier-
ten Straßen sowie sonstige Radwege oder geeignete Strecken erfasst und bewertet werden sollen. 
Darin soll eine Liste enthalten sein, welche Radwege neu gebaut bzw. bestehende Radwege baulich 
verbessert werden sollten, um das Radwegenetz auszubauen. Dies richtet sich in erster Linie an den 
alltäglichen Verkehr, ein Konzept für den touristischen Verkehr, erstellt durch den HeideRegion Uel-
zen e. V., gibt es bereits. Die bestehenden Radfernwege von übergemeindlicher Bedeutung im Pla-
nungsraum (z.B. Braunschweig – Uelzen - Lüneburg (Weser-Harz-Heide-Radweg), Hannover – Lüne-
burg, Hannover – Uelzen – Hitzacker (Weser-Elbe-Radweg), neu: Hösseringen bzw. Bad Bodenteich 
– Uelzen – Hoopte (Naturerlebnisradweg Ilmenau)) werden als Vorranggebiet regional bedeutsamer 
Wanderweg zeichnerisch dargestellt. Zeichnerisch ergänzend dargestellt wird die Via Scandinavica 
als Teil des Deutschen Jakobsweges. Die Via Scandinavica verbindet die skandinavischen Länder mit 
den Jakobswegen in der Mitte und im Süden Deutschlands. Sie führt von Fehmarn über Lübeck, Lü-
neburg und Bad Bevensen (Ortsteil Medingen) bis Göttingen. Die regional bedeutsamen Wanderwege 
sind entsprechend Satz 2 zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen.  

4.1.3 Straßenverkehr 

Zu Ziffer 01: 

Die im LROP zeichnerisch und textlich (siehe Ziffer 4.1.3 01 Satz 2 LROP) dargestellte A 39 ist im 
RROP in ihrem linienbestimmten und inzwischen weiter durch die Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr konkretisierten Verlauf als Vorranggebiet Autobahn festgelegt. Das Ge-
samtneubauprojekt von der AS Lüneburg-Nord (B 216) bis zur AS Weyhausen (B 188) ist im vordring-
lichen Bedarf des Bedarfsplans 2016 für die Bundesfernstraßen enthalten. Eine Nichtdarstellung der 
Trasse wäre ein Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Satz 1 ROG. Danach sind die Regionalpläne aus dem 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet (hier: LROP Niedersachsen) zu entwickeln. Bereits jetzt 
sind auch die Träger der Bauleitplanung über § 4 ROG bzw. § 1 Abs. 4 BauGB an die Darstellung der 
A 39 im LROP als Vorranggebiet Autobahn gebunden. Die Standorte der möglichen Anschlussstellen 
(AS) waren zwar nicht Gegenstand der Landesplanerischen Feststellung des Landes vom August 
2007, jedoch haben sich die fünf sechs Standorte im Planungsraum im Rahmen der Arbeitskreissit-
zungen und der Entwurfsaufstellung für die Planfeststellungsunterlagen durch die Nds. Landesbehör-
de für Straßenbau und Verkehr so stark verdichtet, dass sie als Vorranggebiet Anschlussstelle darge-
stellt werden. Die vorgesehenen Anschlussstellen befinden sich an der L 232, der L 253, der B 191, 
der B 71, der L 265 und der B 190n. Grundlage für die Lage der Anschlussstellen sind Verkehrsunter-
suchungen aus den Jahren 2010, 2013 und 2015. Der Prognosehorizont der Verkehrsuntersuchung 
2015 ist das Jahr 2030. Die Lage aller AS wurde so gewählt, dass eine Anbindung an leistungsstarke 
Hauptverkehrsstraßen gewährleistet ist und Zentrale Orte sinnvoll erschlossen werden. Durch die AS 
an der L 232 wird das Grundzentrum mit mittelzentralen Teilfunktionen Bad Bevensen nördlich er-
schlossen. Durch den Verlauf der L 232 bis Dahlenburg wird die Anbindung des Grundzentrums Dah-
lenburg mit der B 216 an die A 39 ermöglicht. Durch die AS an der L 253 wird das Grundzentrum mit 
mittelzentralen Teilfunktionen Bad Bevensen östlich erschlossen. Die ehemals geplante AS 252/K41 
wurde zugunsten der AS an der L 253 aufgrund von landwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen 
Gründen fallen gelassen. Das Mittelzentrum Uelzen wird durch die AS an der B 191 nordöstlich und B 
71 südöstlich angeschlossen. Die B 191 führt über das Grundzentrum Dannenberg bis zur A 14 bei 
Ludwigslust und die B 71 über das Mittelzentrum Salzwedel bis nach Magdeburg. Eine Detailuntersu-
chung zum Anschlussstellenkonzept für den Bereich Uelzen aus September 2010 hat ergeben, dass 
eine alternative Anbindung an die B 493 keine verkehrlich günstige Wirkung hat. Durch die AS an der 
L 265 wird das Grundzentrum Bad Bodenteich erschlossen. Die südlichste AS im Plangebiet bildet die 
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Kreuzung mit der B 190n. Dadurch wird die Erschließung an die A 14 in Richtung Osten und die B 4 
Richtung Mittelzentrum Gifhorn und Oberzentrum Braunschweig sowie die B 191 Richtung Oberzent-
rum Celle und Oberzentrum Hannover erreicht.  

Daneben sind mit dem Standort der Tank- und Rastanlage Nord (bei Riestedt) sowie den Standorten 
von PWC-Anlagen (Parkplatz mit WC) Nr. 2 (bei Solchstorf) und Nr. 3 (bei Kattien), ferner mit dem 
Standort einer Autobahnmeisterei an der B 71 östlich Uelzen (zwischen Groß Liedern und Hanstedt II) 
Nebenanlagen zur Autobahn vorgesehen. Die im LROP dargestellte B 190n, die als Gesamtprojekt 
von Breitenhees (B 4) bis Seehausen (A 14) im Bedarfsplan 2016 für die Bundesfernstraßen im weite-
ren Bedarf mit Planungsrecht enthalten ist, wird in ihrem linienbestimmten und inzwischen weiter kon-
kretisierten Verlauf als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße dargestellt. Der zügige Bau der A 39 von 
Lüneburg bis Wolfsburg einschließlich der Querspange (B 190n) von der B 4 bei Breitenhees bis zur A 
14 in Sachsen-Anhalt ist für den Planungsraum aus vielfältiger Sicht von elementarer Bedeutung. 
Daher ist die Planfeststellung durch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ohne Zeitverluste 
durchzuführen. Sobald die Planfeststellungsbeschlüsse vorliegen, ist die Baumaßnahme umgehend 
zu realisieren (Satz 2). Durch die A 39 und die B 190n erhält das Straßennetz in weiten Teilen des 
Planungsraums ein neues Gefüge. Erforderliche Anpassungen wie z.B. der L 254 bei Oetzen und der 
L 252 bei Groß Hesebeck sind zeitgleich mit dem Bau der A 39 umzusetzen (Satz 3).  

Die im LROP für den Planungsraum dargestellten Bundesstraßen 4, 71, 191, 493, B 190n und die 
Landesstraße 270 werden im RROP als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße festgelegt. Sie sind be-
darfsgerecht einschließlich der darin liegenden Ortsdurchfahrten auszubauen. Im Zuge der derzeitigen 
Anbindung an das Oberzentrum Hannover stellt die Ortsdurchfahrt Celle wegen der Verkehrsbelas-
tung und des nicht verkehrsgerechten Ausbaus einen Schwachpunkt dar. Eine Verbesserung der 
Straßenverbindung nach Hannover ist notwendig und sollte raumordnerisch gesichert werden. Der 
begonnene Bau der Ortsumgehung Celle sollte zügig und vollständig realisiert werden (Satz 4).  

Zu Ziffer 02: 

Der Bundestag hat am 02.12.2016 den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen (6. Fernstraßenaus-
bauänderungsgesetz) auf Grundlage des Bundesverkehrswegeplanes (BVWP) 2030 beschlossenen. 
Darin sind im weiteren Bedarf die Ortsumgehungen Groß Liedern (B 71) und Stöcken (B 191) ver-
zeichnet. Auf Grundlage des Flächennutzungsplanes 2000 der Hansestadt Uelzen wird der einzig in 
Frage kommende Verlauf der Ortsumgehung Groß Liedern, trotz des in Tabelle 3-22 des Umweltbe-
richtes dargelegten Konfliktpotenzials, als Vorbehaltsgebiet Hauptverkehrsstraße dargestellt. Ein an-
derer Verlauf der Ortsumgehung (z.B. südlich der Ortslage) wäre durch den Vorhabenträger der Maß-
nahme in das Zulassungsverfahren einzubringen und auf seine Raum- und Umweltverträglichkeit bzw. 
seine Realisierbarkeit zu prüfen. Durch die zeichnerische Darstellung des RROP wird daher nur die 
nördliche Umgehung von Groß Liedern raumordnerisch gesichert und die Trasse damit von konkurrie-
renden Nutzungen freigehalten. Der Bau dieser Ortsumgehung muss aufgrund der erwarteten Zu-
nahme des Verkehrs auf der B 71 spätestens zeitgleich mit dem Bau der A 39 erfolgen. Aus den glei-
chen Gründen wurde eine südliche Ortsumgehung von Hanstedt II in die Projektliste des Landes Nie-
dersachsen für den Bundesverkehrswegeplan 2015 aufgenommen. Eine Realisierung dieses Vorha-
ben ist aus Sicht der Hansestadt Uelzen zwingend erforderlich, die Trasse ist jedoch nicht in den 
BVWP 2030 aufgenommen worden. Als Vorhaben mit festgestelltem hohen ökologischen Risiko ist 
der Verlauf der B 71 Uelzen – B 4n (Veerßen/Südspange) als vordringlicher Bedarf im Bedarfsplan 
festgelegt. Diese Trasse muss im Zusammenhang mit der Ortsumgehung B 4 Uelzen gesehen wer-
den. Erst durch den Anschluss der Ortsumgehung B 71 Veerßen an die Ortsumgehung B 4 Uelzen 
würde die Kernstadt von Uelzen vom Fernverkehr völlig entlastet werden. Daher ist die zügige Reali-
sierung dieser Maßnahme vordringlich. Auf eine zeichnerische Darstellung ist zu verzichten, da keine 
auf Raum- und Umweltverträglichkeit geprüfte Trasse vorliegt. Auch soll hier die weitere Entwicklung 
des auf Basis des BVWP 2030 erstellten Ausbaugesetzes für Straße und den zugehörigen Bedarfs-
plänen abgewartet werden. Das Land Niedersachsen hat bereits angekündigt, sich mit aktuellen infra-
strukturellen Planungen im Rahmen einer Änderung des LROP auseinanderzusetzen, sobald der 
Bundesgesetzgeber hierfür die Voraussetzungen im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung ge-
schaffen hat (LT-Drucksache 17/5668).  

In Wieren kreuzt z.Zt. die L 270 die Bahnstrecke Uelzen – Stendal höhengleich. Dies wird weder der 
Funktion der L 270 als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße noch der Bahnstrecke als Vorranggebiet 
Haupteisenbahnstrecke gerecht. Die einzige vertretbare Lösung, nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, 
sondern auch für die Bewohner von Wieren, ist eine Schließung des Bahnübergangs und der Bau 
einer östlichen Ortsumgehung. Dies ist bereits bei der Bauleitplanung der Gemeinde zu beachten, 
auch wenn die Nds. Straßenbauverwaltung diese Maßnahme derzeit nicht weiterverfolgt. Alternativ ist 
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eine andere Umfahrung des zu schließenden Bahnübergangs zu untersuchen. Dabei ist zu beachten, 
dass bei jeder Kreuzung von Bahnanlagen (Eisenbahnstrecken) eine Kreuzungsvereinbarung gemäß 
der gültigen Richtlinien zwischen dem Planungsträger und der Deutschen Bahn AG zu schließen ist. 

Zu Ziffer 03: 

In der Zeichnerischen Darstellung werden die Vorranggebiete Hauptverkehrsstraße ergänzt um Vor-
ranggebiete Straße von regionaler Bedeutung. Sie sind zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. 
Es handelt sich dabei um alle Landesstraßen (Ausnahme L 270 s.o.) und die wichtigsten Kreisstra-
ßen, die z.B. der Verbindung von Zentralen Orten, der Verknüpfung mit einer Autobahn oder der äu-
ßeren Erschließung von Erholungsgebieten dienen. Kreisstraßen ohne besondere Funktionen und mit 
einem geringen Ausbaustandard werden weiterhin wie im RROP 2000 zeichnerisch nicht dargestellt. 
Nicht mehr als Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung dargestellt werden im Zuge des Baus 
der Ortsumgehung Kirchweyhe die gesamte ehemalige Kreisstraße 40 (von Kirchweyhe nach Wes-
terweyhe; inzwischen auch zur Gemeindestraße abgestuft), das Südende der Holdenstedter Straße in 
Holdenstedt (alte B 4; der Verlauf der alten B 4 (Celler Straße ab Einmündung in die Soltauer Straße 
über die Holdenstedter Straße, die in die K 17 mündet) wird dagegen als südliche Haupteinfallstraße 
in die Hansestadt Uelzen – ausgehend von der Ortsumgehung B 4 - weiterhin als Vorranggebiet Stra-
ße von regionaler Bedeutung dargestellt) und im Rahmen einer städtebaulichen Maßnahme, der Teil 
der Kreisstraße 1 in Bienenbüttel, der sich von der Kirchenkreuzung bis zur B 4 (Bahnhofstraße, 
Schützenallee; inzwischen auch zur Gemeindestraße abgestuft) erstreckt. Die Verbindung zwischen 
der K 3 bei Ripdorf und der K 22 bei Emmendorf wird als Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeu-
tung dargestellt, da sie die Erschließung des Hafen Uelzen (Vorranggebiet Binnenhafen und Vorrang-
gebiet Güterverkehrszentrum) darstellt. Nunmehr als Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung 
(im RROP 2000 noch dargestellt als Hauptverkehrsstraße von überregionaler Bedeutung) dargestellt 
werden im Bereich der Hansestadt Uelzen die Esterholzer Straße (frühere L 270) zwischen dem Ost-
ring und der Ortsumgehung (B 4) und die Groß Liederner Straße (frühere B 71) zwischen der AZ-
Kreuzung und der Ortsumgehung (B 4). 

Zu Ziffer 04: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde umformuliert aus dem RROP 2000 übernommen. Der 
Verkehrslärm hat im Planungsraum sicherlich den größten Anteil bei den schädlichen Auswirkungen 
durch Lärm. Belästigungen durch Straßenlärm sind vor allem in den Ortsdurchfahrten der Bundesfern- 
und Landesstraßen, besonders in der Hansestadt Uelzen und an den Ortsdurchfahrten an der B 4 zu 
verzeichnen. Straßenverkehrslärm wirkt sich auch in der Stadt Bad Bevensen, hier vor allem im Be-
reich des Kurwohnviertels, und in Bad Bodenteich im Bereich der Ortsdurchfahrt der L 270 negativ 
aus. Bei den festzustellenden Beeinträchtigungen im Bereich bestehender Straßen können lediglich 
technische Maßnahmen an den Gebäuden zur Lärmminderung führen. Das Ziel, durch entsprechende 
Planung Lärm zu vermeiden, kann nur bei der Neuanlage von Straßen - vor allem also bei Ortsumge-
hungen - oder in neu geplanten Wohngebieten erfolgen. Für Bad Bodenteich bestehen schon längere 
Zeit Überlegungen zu einer Ortsentlastungsstraße (Ortsumgehung). Eine Antragskonferenz für ein 
Raumordnungsverfahren zur Ermittlung einer raum- und umweltverträglichen Trasse fand bereits 
2003 statt. Auf Wunsch des Vorhabenträgers (Flecken Bad Bodenteich) ruht das Verfahren seitdem. 
Nur wenn nach gründlicher Abwägung aller Belange der Lärm durch entsprechende Planung nicht 
vermieden werden kann, sind bei Neuerrichtung auch technische Maßnahmen vorzusehen. Hinzuwei-
sen ist auf die große Bedeutung der Verkehrsberuhigung und -lenkung in den Wohngebieten abseits 
großer Durchfahrtsstraßen auch für den Lärmschutz. Die Wohnqualität solcher Gebiete wird in Zukunft 
auch davon abhängig sein, ob dort Verkehrsberuhigungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Das gilt 
unter einem anderen Aspekt auch für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den innerörtlichen Berei-
chen von Uelzen, Bad Bevensen und Bad Bodenteich. Hier steht die Attraktivierung der Einkaufsbe-
reiche im Vordergrund (Satz 2). Maßnahmen an Ortsdurchfahrten und Hauptverkehrsstraßen sind so 
durchzuführen, dass diese Hauptverkehrsachsen auch weiterhin für den Straßengüter- und Schwer-
lastverkehr leistungsfähig bleiben, um regionale Verkehre und Warenanlieferungen nicht zu erschwe-
ren. Diese Maßnahmen sollen auf die Vereinbarkeit mit der Erreichbarkeit von LKW-Verkehren geprüft 
werden und sollen diesen nicht einschränken. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit bei der Umgestal-
tung von Ortsdurchfahrten soll ebenfalls durch Maßnahmen wie Verkehrsinseln, Verkehrsverengun-
gen oder Fahrbahnmarkierungen erreicht werden. (Satz 3). Beim Ausbau dörflicher Ortsdurchfahrten 
ist dem prägenden Ortsbild besonders Beachtung zu schenken (Satz 4).  
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4.1.4 Schifffahrt, Häfen 

Zu Ziffer 01: 

Der Elbe-Seitenkanal ist als bedeutende Wasserstraße weiterhin als Vorranggebiet Schifffahrt dar-
stellt, ebenso wie die Schleuse Uelzen I und II westlich von Esterholz in der Gemarkung Stederdorf 
als Vorranggebiet Schleuse/Hebewerk (Satz 2). Die Kreuzung des Kanals mit der Bahnstrecke nach 
Salzwedel wird ergänzend zur Vervollständigung der Linienführung als Vorranggebiet Tunnel darge-
stellt. Der Elbe-Seitenkanal ermöglicht die Umfahrung der fahrtechnisch schlechten und von wech-
selnden Wasserständen beeinflussten Elbstrecke zwischen Lauenburg und Magdeburg und verkürzt 
über die Oststrecke des Mittellandkanals die Entfernung zwischen diesen Orten sogar noch um 33 
km. Er wurde nach achtjähriger Bauzeit am 15.06.1976 für die Schifffahrt freigegeben. Der Elbe-
Seitenkanal ist als damalige Wasserstraßenklasse IV (heute Vb) für 1.350 t-Schiffe und Schubverbän-
de bemessen worden. Heute zugelassene Schiffsgrößen sind Schubverbände mit 185 m Länge und 
einer Tragfähigkeit von 3.500 t und Großmotorgüterschiffe (GMS) mit 110 m Länge und einer Tragfä-
higkeit von 2.100 t. Die durchgehende Fahrt der GMS ist jedoch aufgrund der Troglänge des Schiffs-
hebewerkes Lüneburg auf 100 m begrenzt. Neben der wichtigen verkehrlichen Funktion hat der Kanal 
insbesondere auch Bedeutung für die Wasserwirtschaft (Beregnung, Hochwasserabführung) und er-
füllt eine wichtige Freizeit- und Erholungsfunktion. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen 
Staaten und der Öffnung der osteuropäischen Märkte hat der Elbe-Seitenkanal noch weiter an ver-
kehrlicher Bedeutung gewonnen. Er bietet für die Schifffahrt einen ökologisch und ökonomisch günsti-
gen Verkehrsweg. In den letzten Jahren hat sich ein erfreulicher Verkehrszuwachs auf knapp 9 Mio. 
Gütertonnen pro Jahr eingestellt, wobei in Spitzenzeiten bis zu knapp 90 Schiffseinheiten pro Tag 
geschleust wurden. Dieser Trend wird weiter durch die Attraktivität des Elbe-Seitenkanals anhalten. 
2014 durchfuhren ihn über 12.400 Schiffe und es wurden 11 Mio. t auf ihm transportiert. Ende 2006 
wurde mit dem Neubau der Schleuse Uelzen II, unmittelbar neben der vorhandenen Schleuse Uelzen 
I, eine weitere wichtige Komponente im Hinblick auf die stetig steigende Bedeutung des Elbe-
Seitenkanals in Betrieb genommen. Bedarfsgerechte Ausbaumaßnahmen (Satz 1) sind zeitnah vor-
zunehmen, z. B. der Ausbau von Liegestellen. Maßnahmen zur Erhöhung der Brückendurchfahrtshö-
he für den dreilagigen Containerverkehr sind zu prüfen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass neben den 
Brücken auch die Abstiegsbauwerke des ESK mit einem hohen finanziellen Aufwand angepasst wer-
den müssten. Nach derzeitigem Verfahrensstand der Änderung des LROP soll die Regelung zur Wei-
terentwicklung von Hafenhinterlandanbindungen in Ziffer 4.1.4 01 Satz 3 neu gefasst werden. Danach 
sollen neben den Binnenschifffahrtsstraßen auch die Eisenbahnstrecken zu den Seehäfen weiterent-
wickelt werden, was im Raum Uelzen die Bahnstrecke nach Hamburg zum Seehafen Hamburg und 
die Bahnstrecke nach Bremen vorrangig zu den Seehäfen Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven 
betrifft. Der in Ziffer 4.1.4 01 Satz 1 des RROP geforderte bedarfsgerechte Ausbau des ESK stützt 
das Ausbauziel des Landes zur Weiterentwicklung der Hafenhinterlandanbindungen. Zu den erforder-
lichen bedarfsgerechten Ausbaumöglichkeiten dieser beiden Vorranggebiete Haupteisenbahnstrecke 
zu den o. a. Seehäfen wird auf die Begründung zu Ziffer 4.1.2 01 und 02 verwiesen.  

Auch für die Hafenhinterlandanbindung ist der zeitnahe Ausbau des Schiffshebewerks Lüneburg im 
Landkreis Lüneburg durch den Neubau eines Abstiegsbauwerkes dringend erforderlich (siehe auch 
Ziffer 4.1.4 04 Satz 2 LROP), weil die jetzigen Kapazitäten für die zukünftige Generation von Binnen-
schiffen nicht ausreichend sind. Die Länge der Tröge von nur 100 m erlaubt es nicht, diese Schiffe zu 
transportieren. Schon heute müssen längere Schubverbände für die Schleusung getrennt werden. Die 
Erhöhung der Kapazität des Schiffshebewerks Lüneburg wird nur durch einen kompletten Neubau des 
Aufstiegsbauwerks (Hebewerk oder Schleuse) möglich sein. Am 02.12.2016 hat der Bundestag mit 
dem Bundeswasserstraßenausbaugesetz den vorgezogenen Ersatzneubau einer Schleuse in Lüne-
burg-Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal beschlossen. Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen in Schar-
nebeck ist auch sicherzustellen, dass durch den Einbau entsprechender Pumpen die Feldberegungs-
menge aus dem Kanal deutlich erhöht wird. Die ursprünglich vorgesehene Festlegung eines eigen-
ständigen Ziels der Regionalplanung zum Ausbau des Schiffshebewerkes ist dem Landkreis Uelzen 
als Träger der Regionalplanung rechtlich verwehrt, da er keine Kompetenz für Planungen außerhalb 
seines Planungsraumes hat. Es ist jedoch ein wichtiges strategisches Ziel des Landkreises Uelzen im 
Hinblick auf die Ausbaumaßnahmen am Binnenhafen Uelzen (s. Ziffer 4.1.4 02). Dies wird auch deut-
lich durch die Mitgliedschaft des Landkreises im „Bündnis Elbe-Seitenkanal e.V.“.  

Zu Ziffer 02: 

Der Hafen Uelzen am Elbe-Seitenkanal ist weiterhin als Vorranggebiet Binnenhafen (siehe auch Ziffer 
4.1.4 02 Satz 5 LROP) festgelegt. Uelzen ist auf dem Wasserwege erreichbar für Binnenschiffe der 
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Klasse V b (Großmotorgüterschiffe) mit Küstenmotorschiffen bis 2,80 m Tiefgang und max. 2.100 t 
Tragfähigkeit. Der Hafen ist trimodal erschlossen: über die Straße durch die Kreisstraße 3 und die 
Bremer Straße (Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung); über das Wasser durch den Elbe-
Seitenkanal (Vorranggebiet Schifffahrt) und über die Schiene durch einen Abzweig von der Bahnstre-
cke Hamburg – Hannover (Vorranggebiet Anschlussgleis für Industrie und Gewerbe). Diese trimodale 
Funktionsfähigkeit ist als einmaliger Standortvorteil für den Planungsraum dauerhaft zu erhalten und 
ggf. auszubauen. Die Bauflächen des alten Hafenindustriegebietes sind weitgehend verkauft. Daher 
hat die Hansestadt Uelzen durch vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung die Voraussetzungen 
geschaffen, weitere hafengebundene Betriebe anzusiedeln. Diese Flächen liegen südlich der Bahn-
strecke zum Hafen. Auch das auf der Ostseite des Elbe-Seitenkanals dargestellte Vorranggebiet in-
dustrielle Anlagen und Gewerbe (siehe Ziffer 4.1.1 03 Satz 4) trägt zur Stärkung des trimodalen Bin-
nenhafens Uelzen bei.  

Zu Ziffer 03: 

Der bestehende Sportboothafen in Uelzen (Ortsteil Groß Liedern) ist weiterhin als Vorranggebiet 
Sportboothafen festgelegt. Die begonnene Weiterentwicklung dieses Standortes durch die Errichtung 
des Wohnmobilstellplatzes Uelzen „Im Sportboothafen“ ist weiterzuführen. In Bad Bevensen und Bad 
Bodenteich gibt es Liegestellen am Elbe-Seitenkanal, die auch von der Sportschifffahrt genutzt wer-
den. Gemäß § 15.10 Nr. 1 Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung ist jedoch Kleinfahrzeugen das Stillie-
gen an einer Liegestelle ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde nur bis zu drei Tagen gestattetet. 
Die Standorte Bad Bevensen und Bad Bodenteich bieten sich regionalplanerisch für Sportboothäfen 
an. Da die Standorte jedoch nicht verbindlich feststehen, werden mögliche Standorte in Bad Bevensen 
(alt) und Bad Bodenteich (neu) nur als Vorbehaltsgebiet Sportboothafen festgelegt. Die Darstellung 
als Vorbehaltsgebiet Sportboothafen dient der raumordnerischen Sicherung von geeigneten Standor-
ten. Für Bad Bodenteich wird der Standort gewählt, der bereits 1983 im Rahmen der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bodenteich als Sondergebiet „Sportboothafen“ dargestellt 
wurde. Eine bauleitplanerische Absicherung für geeignete Standorte ist anzustreben.  

4.1.5 Luftverkehr 

Zu Ziffer 01: 

Der Landeplatz Uelzen in der Gemeinde Gerdau, Gemarkung Barnsen, wird aufgrund seiner regiona-
len Bedeutung weiterhin als Vorranggebiet Verkehrslandeplatz dargestellt. Der Landeplatz ist über 
den Sportverkehr hinaus ein wichtiger Faktor für die ansässigen Gewerbe- und Industriebetriebe, und 
zugleich notwendige Voraussetzung für weitere Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Planungs-
raum. Auch ist der Landeplatz Uelzen für den schwach strukturierten Nordostbereich des Landkreises 
Celle von Bedeutung, hier insbesondere für den Gewerbestandort Unterlüß. Die Bedeutung für die 
Sportfliegerei steht außer Zweifel. Der Landkreis Uelzen als Flugplatzhalter und Eigentümer des Flug-
platzes bindet sich durch die Ziele der Raumordnung in Satz 1 und 2 (Ausbau entsprechend der Ge-
nehmigung gem. § 6 Luftverkehrsgesetz vom 21.05.1997) selbst. Die Auswirkungen des Flugplatzes 
sind im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung, insbesondere bei der Ausweisung von neuen, 
heranrückenden Wohngebieten, als Belang einzustellen. Für die weitere bauliche Entwicklung auf 
dem Flugplatz, die nicht dem Luftverkehrsrecht unterliegt (u. a. Flugzeughallen), wird eine verbindliche 
Bauleitplanung für erforderlich gehalten.  

Zu Ziffer 02: 

Das Ziel der Raumordnung dieser Ziffer wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Bereits 
seit der Inbetriebnahme des Kreiskrankenhauses Uelzen 1964/65 befindet sich dort ein Notlandeplatz 
für Hubschrauber. Als offizieller Hubschrauberlandeplatz für Rettungsflüge wird der Platz mit den da-
zugehörigen Einrichtungen seit dem 21.09.1981 betrieben. Der Landeplatz wird vom ADAC betrieben. 
Der Einsatzbereich erstreckt sich über einen Radius von rund 50 Kilometer um die Kreisstadt. Bei 
Bedarf wird der Hubschrauber auch weiter entfernt eingesetzt, um Notärzte schnell zum Einsatzort zu 
bringen. Die Stationierung des Rettungstransporthubschraubers „Christoph 19“ am Klinikum Uelzen ist 
zu erhalten.  
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Zu Ziffer 03: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde sinngemäß aus dem RROP 2000 übernommen. Lärmbe-
lästigungen durch den militärischen Flugbetrieb sind so zu reduzieren, dass sensible Bereiche im Pla-
nungsraum, wie z. B. die Kurgebiete und Kliniken von Bad Bevensen und Bad Bodenteich, freigehal-
ten werden.  

4.2 Energie 

Zu Ziffer 01: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde überarbeitet aus dem RROP 2000 übernommen und er-
gänzt. Aus Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes ist ein effizienter und ressourcenschonender 
Umgang mit Energie unabdingbar (Satz 1). Im Planungsraum vorhandene Energiequellen wie Wind, 
Wasser, Sonne, Erdwärme und Biomasse sind im ausgewogenen Verhältnis und nachhaltig zu nutzen 
(Satz 2). Im Rahmen regionaler Energiekonzepte können dafür geeignete Gebiete ermittelt werden. 
Insbesondere das Tiefengeothermieprojekt Bad Bevensen ist auf seine Machbarkeit zu prüfen. Holz 
als nachwachsender Rohstoff leistet einen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emmissionen. durch die 
Förderung erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Bei der Ansiedlung von 
Biogasanlagen ist auf den benötigten Flächenbedarf an Anbauflächen für nachwachsende Rohstoffe 
zu achten. Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und vor allem den Arten-
schutz dürfen dabei insbesondere bei der Bauleitplanung für Biogasanlagen nicht außer Acht gelas-
sen werden. Auch die städtebaulichen Auswirkungen einer Ansiedlung einer Biogasanlage, die in 
ihren Auswirkungen einem gewerblichen Bauvorhaben gleichkommt, sind zu beachten. Daher muss 
die Bauleitplanung der Gemeinden anstreben, die Standorte von nicht gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
privilegierten Biogasanlagen im Gemeindegebiet zu konzentrieren (Satz 3). Eine raumordnerische 
Steuerung von gewerblichen Biogasanlagen im Planungsraum wird bislang aufgrund der geringen 
Anzahl der Anlagen und der aktuellen Änderungen des EEG nicht für erforderlich gehalten. Auch ist 
rechtlich noch völlig ungeklärt, ab welcher Dimensionierung eine Biogasanlage raumbedeutsam ist. 
Effizient und umweltverträglich stellt sich auch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) durch Blockheiz-
kraftwerke dar. Diese Technologie wird derzeit vorrangig bei Großvorhaben verwendet, gewinnt je-
doch zunehmend an Bedeutung bei kleineren KWK-Anlagen für die Versorgung von Gewerbebetrie-
ben und Wohngebieten, bzw. einzelner Mehr- und sogar Einfamilienhäuser, sogenannte Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) (Satz 4). Elektrischer Strom muss in dem Augenblick verwendet werden, in dem er 
erzeugt wird. Durch die Stromquellen Windkraft und Photovoltaik fluktuiert die erbrachte Leistung so-
wohl täglich als auch saisonal. Die Speicherung von Energie stellt sich derzeit noch als eine große 
technische Herausforderung dar. Neue Technologien und Vorhaben, die der Speicherung dieser 
überschüssigen Energie dienen, sollen unterstützt werden (Satz 5).  
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Zu Ziffer 02 (Windenergie): 

1. Ausgangssituation 

Seit 1999 sind im Planungsraum 121 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 185,6 MW 
errichtet worden (Stand: 01.01.2017). Weitere raumbedeutsame Windenergieanlagen können raum-
ordnerisch und planungsrechtlich auf Grundlage des RROP 2000 und der Bauleitplanung der Ge-
meinden zukünftig noch errichtet werden, z.B. laufen derzeit Genehmigungsverfahren für die Ergän-
zung des Windparks Nateln um die Anlagen 11 bis 13 und die Erweiterung des Windparks Langen-
brügge um eine dritte Anlage. Darüber hinaus halten sowohl die Gemeinde Bienenbüttel als auch die 
Samtgemeinde Aue in ihren Flächennutzungsplänen bislang nicht ausgenutzte Sondergebiete für 
nicht raumbedeutsame Windenergieanlagen vor (insgesamt 6 Flächen). Damit wird im Landkreis Uel-
zen bereits heute ein spürbarer Beitrag zur Unterstützung der erneuerbaren Energien geleistet und 
eine Selbstversorgung mit Strom durch erneuerbare Energien sichergestellt. Laut Integriertem Klima-
schutzkonzept für den Landkreis Uelzen aus dem Jahr 2015 (s. Seite 28) kamen aus den regenerati-
ven Energien im Landkreis Uelzen bereits 2013/2014 etwa 5 % mehr Strom als verbraucht wird (inklu-
sive fossiler BHKW waren es sogar 15%). Der Windenergienutzung wird im Planungsraum durch die 
Darstellung der Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung des RROP 2000 bereits substanziell 
Raum verschafft.  

Am 10.05.2011 hat der Kreisausschuss beschlossen, zur Unterstützung der Energiewende schnellst-
möglich die Überplanung der vom RROP 2000 festgesetzten Vorrangstandorte für Windenergiege-
winnung in einem gesonderten Verfahren gem. § 9 Abs. 1 NROG a.F. in Angriff zu nehmen. Für die-
ses Verfahren wurde gem. § 5 Abs. 1 NROG a.F. das Aufstellungsverfahren durch die öffentliche Be-
kanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen am 
15.07.2011 eingeleitet. Die allgemeinen Planungsabsichten dieses Änderungsverfahrens beschränk-
ten sich darauf, die im derzeitigen RROP 2000 dargestellten Vorrangstandorte für Windenergiegewin-
nung zu überprüfen und die Darstellung weiterer Vorranggebiete Windenergienutzung vorzunehmen 
(Hinweis: durch das LROP 2008 hat sich die Bezeichnung der durch ein RROP festgelegten Gebiete, 
die für eine Windenergienutzung geeignet sind, geändert; aus Vorrangstandorten für Windenergiege-
winnung sind Vorranggebiete Windenergienutzung geworden). Dieses Änderungsverfahren wurde aus 
verfahrensrechtlichen Gründen nicht zu Ende geführt. Anstelle des Änderungsverfahrens erfolgt nun-
mehr eine Neuaufstellung des RROP, die die planerischen Vorarbeiten aufgreift und übernimmt. Die 
Neuaufstellung hat auch die Überprüfung der bisherigen Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung 
und die Ausweisung neuer Vorranggebiete Windenergienutzung zum Gegenstand.  

Auch aus dem LROP ergibt sich die Notwendigkeit zur RROP-Anpassung betreffend den Abschnitt 
„Energie“ mit dem Ziel der Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Unter Ziffer 4.2 04 
Satz 1 ist als Ziel der Raumordnung im LROP geregelt, dass für die Nutzung von Windenergie geeig-
nete raumbedeutsame Standorte zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglich-
keiten in den Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienut-
zung festzulegen sind. Unter Ziffer 4.2 04 Satz 5 (Grundsatz der Raumordnung) des LROP ist vorge-
geben, dass in Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung Höhenbegrenzungen 
nicht festgelegt werden sollen. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Waldflächen bestimmt Ziffer 4.2 
04 Satz 8 des LROP, dass Wald wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbesondere wegen seiner 
klimaökologischen Bedeutung, nicht für die Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen werden 
soll. 

Wie schon im RROP 2000 hält der Landkreis daran fest, dass die festgelegten Vorranggebiete Wind-
energienutzung eine Ausschlusswirkung für den restlichen Planungsraum bewirken. Durch die Kon-
zentration der Windenergieanlagen an geeigneten Standorten wird der verbleibende Planungsraum 
von einer raumbedeutsamen Windenergienutzung freigehalten. Ohne Planung wären Anlagen grund-
sätzlich überall im Außenbereich zulässig. Der Landkreis müsste die Windenergieanlagen genehmi-
gen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Der Landkreis kann – auf den gesamten 
Planungsraum betrachtet - insgesamt vergleichsweise wenige Gebiete festlegen, in denen raumbe-
deutsame Windenergieanlagen zulässig sind, und diese Gebiete dort konzentrieren, wo sie für die 
Menschen und die Landschaft am verträglichsten sind. Dadurch wird ein großer Teil des Landkreises 
von Windenergieanlagen frei halten. Die Wirkung der Steuerung der Windenergienutzung durch die 
Regionalplanung ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild (Abbildung 3).  
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Abb. 3: Schaubild zur Wirkung der Steuerung der Windenergienutzung 

Quelle ZGB: https://www.zgb.de/aktuelles/neuigkeiten/nachricht/news/detail/News/wie-geht-es-mit-
der-windenergieplanung-des-zgb-weiter/ 

 

Um die Konzentration der Windenergienutzung zu erreichen, ist im RROP nunmehr als Ziel der 
Raumordnung in Ziffer 4.2 02 Satz 1 und 2 festgelegt: 1In der Zeichnerischen Darstellung sind für die 
Nutzung der Windenergie geeignete Standorte als Vorranggebiete Windenergienutzung festgelegt, die 
gemäß § 8 Abs. 7 Satz 2 ROG zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten haben. 2Außerhalb dieser 
Vorranggebiete ist die Errichtung raumbedeutsame Windenergieanlagen, einschließlich des 
Repowerings bestehender Windenergieanlagen, unzulässig. 

Es gilt also sowohl der innergebietliche Vorrang für die Windenergienutzung und als auch zugleich der 
außergebietliche Ausschluss. Planungen und Maßnahmen, die dem Bau und Betrieb von raumbe-
deutsamen Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete Windenergienutzung entgegenstehen, 
sind unzulässig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Windenergienutzung die dargestellten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung vollumfänglich auszuschöpfen hat. Raumbedeutsame Windenergie-
anlagen sind nur innerhalb der zeichnerisch festgelegten Vorranggebiete zulässig. Die Vorranggebiete 
Windenergienutzung entfalten gem. § 7 Abs. 3 Satz 3 ROG zugleich die Wirkung von Eignungsgebie-
ten im Sinne von § 87 Abs. 73 Satz 21 Nr. 3 ROG, d.h. andere raumbedeutsame Belange stehen der 
Windenergienutzung in diesen Gebieten nicht entgegen und die Windenergienutzung ist an anderer 
Stelle im Planungsraum außerhalb dieser Gebiete im bauplanungsrechtlichen Außenbereich gem. § 
35 BauGB ausgeschlossen (Ausschlusswirkung). Das betrifft sowohl Einzelanlagen als auch Wind-
parks. Die Ausschlusswirkung gilt auch für Bauleitplanungen für raumbedeutsame Windenergieanla-
gen, die ebenfalls unzulässig sind, und auch für das Repowering von raumbedeutsamen Altanlagen. 
Dies bedeutet, dass außerhalb der festgelegten Vorranggebiete Windenergienutzung das Repowering 
von raumbedeutsamen Windenergieanlagen nicht zulässig ist.  

Von den raumordnerischen Festlegungen zur Windenergienutzung in Ziffer 4.2 02 des RROP werden 
nur raumbedeutsame Windenergieanlagen erfasst. Nach der Legaldefinition in § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG 
ist ein Vorhaben dann raumbedeutsam, wenn es Raum in Anspruch nimmt oder die räumliche Ent-
wicklung bzw. Funktion eines Gebietes beeinflusst. Bei der Frage der Beurteilung der Raumbedeut-
samkeit von Vorhaben zur Windenergienutzung handelt es sich letztendlich – auch bestätigt durch die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) und des Oberverwaltungsgerichtes 
(OVG) Lüneburg - um eine im konkreten Einzelfall zu treffende Entscheidung. 

 

2. Rechtliche Anforderungen an das Windenergiekonzept 

Durch die Rechtsprechung ergeben sich differenzierte rechtliche Anforderungen an die Steuerung der 
Windenergienutzung durch eine Ausweisung von Vorranggebieten Windenergienutzung. Diese stellen 
sich grundsätzlich, wie beispielhaft in der Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des NLT 
vom November 2013 (Hilfestellung und Empfehlung für die Träger der Regionalplanung) dargelegt 
und hier wiedergegeben, wie folgt dar:  
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Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB können privilegierte Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB 
an bestimmten Stellen im Planungsraum ausgeschlossen werden, wenn ihnen an anderer Stelle sub-
stanziell Raum verschafft wird. Diese planerische Steuerung mit Ausschlusswirkung kann sowohl über 
einen Raumordnungsplan als auch über einen Flächennutzungsplan erfolgen. Um eine derartige Aus-
schluss- und damit Steuerungswirkung erzielen zu können, muss ein schlüssiges gesamträumliches 
Planungskonzept vorliegen. Die Rechtsprechung zu den Anforderungen an eine solche Ausschluss-
planung beschränkt sich  nicht nur auf die Flächennutzungsplanung, sondern gilt auch für die Regio-
nalplanung. Die Möglichkeit der Steuerung auf Ebene der Regionalplanung und die Vorgaben für eine 
solche Planung sind grundlegend im Urteil des BVerwG vom 13.03.2003 (4 C 4.02) festgelegt worden.  

Mit seinen Urteilen vom 13.12.2012 (4 CN 1.11 und 4 CN 2.11; das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen; siehe Beschluss vom 16.05.2013, 12 LA 
49/12; Urteil vom 23.06.2016 – 12 KN 64/14; Urteil vom 03.12.2015 – 12 KN 216/13) hat das BVerwG 
seine Rechtsprechung zur Flächennutzungsplanung fortentwickelt und fordert für die planerische 
Steuerung der Windenergienutzung i. V. m. der Festlegung einer Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB die Ausarbeitung eines Plankonzeptes in nachfolgend beschriebenen vier Arbeitsschrit-
ten. Für die Regionalplanung sind entsprechende Vorgaben dem Urteil des BVerwG vom 11.04.2013 
(4 CN 2.12) zu entnehmen.  

In einem ersten Arbeitsschritt sind diejenigen Flächen auszusondern, die aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen für eine Windenergienutzung nicht in Frage kommen (sog. harte Tabuzonen). 
Diese Teile des Planungsraums sind für eine Windenergienutzung „schlechthin“ ungeeignet. Diese 
Flächen sind im weiteren Planungsverfahren von vornherein einer Windenergienutzung entzogen, 
ohne dass es einer näheren Untersuchung bedarf und ohne dass der Plangeber dazu planerischen 
Ermessensspielraum hat. Sie sind einer Abwägung zwischen den Belangen der Windenergienutzung 
und widerstreitenden Belangen entzogen.  

In einem zweiten Arbeitsschritt kann der Planungsträger weitere Flächen ausschließen, die nach sei-
nen planerischen Zielsetzungen für die Windenergienutzung von vornherein nicht zur Verfügung ste-
hen sollen (sog. weiche Tabuzonen). Auf diesen Flächen wäre Windenergienutzung aus rechtlichen 
und tatsächlichen Gründen zwar generell möglich. Der Plangeber schließt diese Flächen aber nach 
eigenem Ermessen durch selbst gesetzte, abstrakte, typisierte und für den gesamten Planungsraum 
einheitlich anzuwendende Kriterien für die Windenergienutzung aus. Eine Begründung zur Notwen-
digkeit und zur Bestimmbarkeit der ausgeschlossenen Flächen ist erforderlich. Es ist aufzuzeigen, wie 
die eigenen Ausschlussgründe bewertet werden, d.h. es ist kenntlich zu machen, dass – anders als 
bei harten Tabukriterien – ein Bewertungsspielraum vorliegt. Die Gründe für die Wertung sind offen zu 
legen. Die weichen Tabuzonen sind zwar Potenzialflächen, werden im weiteren Planungsverfahren 
auf Grundlage der Abwägung des Regionalplanungsträgers gem. § 7 Abs. 2 ROG aber ebenfalls nicht 
weiter einbezogen. 

Die Rechtsprechung verkennt nicht, dass die Abgrenzung zwischen harten und weichen Tabuzonen in 
der Planungspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein kann. Dem ist dadurch Rechnung zu tragen, 
dass vom Plangeber nicht mehr gefordert wird, als das was er „angemessenerweise“ leisten kann. 
Deshalb kommt ihm dort, wo eine trennscharfe Abgrenzung auf der Ebene der Planung angesichts 
der regelmäßig noch fehlenden Konkretisierung des Vorhabens (genauer Standort, Anzahl und Leis-
tung der Windkraftanlagen) noch nicht möglich ist, eine Befugnis zur Typisierung zu, wobei er auf 
Erfahrungswerte zurückgreifen darf. Dem Plangeber sind damit fachliche Beurteilungsspielräume und 
Einschätzungsprärogativen in dem Sinne eröffnet, dass die getroffenen Wertungen gerichtlich nur auf 
ihre Nachvollziehbarkeit und Vertretbarkeit überprüft werden. Ist sich der Plangeber unsicher, ob eine 
Fläche zu den harten oder weichen Tabuzonen gehört, kann er einen Fehler im Abwägungsvorgang 
auch dadurch vermeiden, dass er unterstellt, bei der Fläche handele es sich um eine weiche Tabuzo-
ne, und den dafür maßgeblichen Kriterien bei der Abwägung den Vorzug vor den Belangen der Wind-
energienutzung gibt (OVG Lüneburg: Urteile vom 22.11.2012 - 12 LB 64/11 – und vom 14.05.2014 – 
12 KN 244/12). Auch wird durch das Urteil des OVG Lüneburg vom 23.06.2016 - 12 KN 64/14 – die 
Möglichkeit eröffnet, Flächen, die als harte Tabuzonen festgelegt werden, hilfsweise auch als weiche 
Tabuzonen festzulegen. 

Nach Aussonderung der harten und weichen Tabuzonen verbleiben Potenzialflächen (Suchflächen), 
die für die Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung im Planungsraum in Betracht kom-
men. Sie sollen in einem dritten Arbeitsschritt zu den auf ihnen konkurrierenden Nutzungen in Bezie-
hung gesetzt werden. Die Belange, die gegen die Vorrangfestlegung für die Windenergienutzung 
sprechen könnten, sind flächenbezogen mit dem Anliegen abzuwägen, der Windenergienutzung an 
geeigneten Standorten Raum zu geben, die in Umfang und Eignung ihrer Privilegierung nach § 35 
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Abs. 1 Nr. 5 BauGB gerecht werden. Die Abwägungsentscheidung ist jeweils nachvollziehbar darzu-
legen. 

Hat ein Plangeber bei Arbeitsschritt 2 bewusst darauf verzichtet, ein bestimmtes Kriterium von vornhe-
rein pauschal für den Planungsraum als weiches Tabukriterium zu Grunde zu legen, vergrößert dies 
den Anteil der zunächst verbleibenden Potenzialflächen und den Abwägungsbedarf bei Arbeits-
schritt 3. 

In einem vierten Arbeitsschritt ist zu prüfen, ob die ausgewählten Vorranggebiete ein hinreichendes 
Flächenpotenzial für die Windenergienutzung gewährleisten und ob der Windenergie substanziell 
Raum geschaffen wird. Hierzu gibt es unterschiedliche Methoden. Die Prüfung kann beispielsweise 
anhand der Bewertung des Größenverhältnisses zwischen der Gesamtfläche der vorgesehenen Vor-
ranggebiete Windenergienutzung und der Gesamtfläche der Potenzialflächen, welche sich nach Ab-
zug der harten Tabuzonen ergibt, erfolgen. 

Trägt das Planungskonzept nicht dazu bei, der Windenergienutzung im Planungsraum substanziell 
Raum zu verschaffen, ist der Arbeitsschritt 3 zu wiederholen. Kann auch über eine andere Bewertung 
der Potenzialflächen kein ausreichender Raum für die Windenergienutzung im Planungsraum ausge-
wiesen werden, ist auch der Arbeitsschritt 2 zu wiederholen. Demnach müssen, unter Beibehaltung 
der harten Tabuzonen, bei den weichen Tabuzonen Änderungen vorgenommen werden.  

Dies von der Rechtsprechung entwickelte Planungskonzept, das nach der Rechtsprechung des 
BVerwG auf der Ebene des Abwägungsvorgangs angesiedelt ist, ist die Leitschnur für die Festlegung 
von Vorranggebieten Windenergienutzung im Rahmen der Neuaufstellung des RROP. Es wurde leicht 
modifiziert und auf die Gegebenheiten im Landkreis Uelzen angepasst. Dies ist erforderlich, da der 
vorliegende Planungsraum bereits durch bestehende raumbedeutsame Windenergieanlagen, das 
RROP 2000 und die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung der Gemeinden hinsichtlich der 
Nutzung der Windenergie vorgeprägt und determiniert ist. Der Landkreis stellt sich daher nicht als 
„weiße Fläche“ dar, auf der frei ohne Berücksichtigung der bestehenden Gegebenheiten geplant wer-
den kann. Das Schaubild (Abbildung 4) stellt das Planungskonzept des Landkreises Uelzen zur Steu-
erung der Windenergienutzung im Rahmen der Neuaufstellung des RROP dar. 
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Abb. 4: Planungskonzept des Landkreises Uelzen (eigene Darstellung)  

 

Angesichts der Großflächigkeit des Planungsraums für das RROP des Landkreises Uelzen kann nicht 
verlangt werden, dass alle öffentlichen Belange so intensiv ermittelt und bewertet werden wie auf der 
Genehmigungsebene für die einzelnen WEA nach dem BImSchG. Im RROP kann nicht für jeden 
denkbaren Standort im Planungsraum ein fiktives Genehmigungsverfahren durchgespielt und über-
prüft werden, ob alle öffentlich-rechtliche Vorschriften eingehalten werden. Öffentliche Belange, die 
jedoch von Bedeutung sind, werden in den Blick genommen.  

Diese Planungs- und Arbeitsschritte betreffen nur die Steuerung von Windenergienutzung mit Aus-
schlusswirkung im sog. Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB. Der beplante Bereich sowie der 
Innenbereich nach § 34 BauGB sind von der Ausschlusswirkung nicht erfasst und müssen bei der 
Steuerung nicht betrachtet werden. In diesen Bereichen kann eine Windenergienutzung nach den dort 
geltenden Bestimmungen zwar ebenfalls möglich sein; diese sind aber für die Festlegung von 
Tabuzonen nicht von Bedeutung. 

Dass im gesamten Planungsraum sowohl nach Auffassung des Landkreises Uelzen als auch der der-
zeitigen Betreiber der bestehenden raumbedeutsamen Windenergieanlagen ein ausreichendes Wind-
potenzial für den Betrieb von den zurzeit marktgängigen Windenergieanlagen (Bezugshöhe 150 m 
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über Grund) vorliegt, hat die planerische Entscheidung zur Folge, dass bei der Bestimmung der Po-
tenzialflächen keine Flächen wegen fehlender „Windhöffigkeit“ ausscheiden.  

Für den Planungs- und Abwägungsprozess, d. h. für die Festlegung der einzelnen weichen und harten 
Tabukriterien sowie zur eigentlichen Abwägung, muss sich der Plangeber über die wesentlichen Ei-
genschaften und Auswirkungen von Windenergieanlagen im Klaren sein. Ansonsten kann er Ab-
standsflächen etc. nicht sinnvoll bestimmen. Der Plangeber geht daher bei der Erstellung seines Mus-
terkonzepts von einer „Musterwindenergieanlage“ aus, anhand welcher er die Stellschrauben seines 
Planungskonzepts im Wesentlichen ausrichtet. Diese Musterwindenergieanlage muss als tauglicher 
Referenzmaßstab dem Stand der Technik entsprechen, denn der Plangeber will seinem Planungs-
konzept keine unmodernen und damit ineffektiven Windenergieanlagen zugrunde legen.  

Davon ausgehend hat der Landkreis Uelzen in Anlehnung an benachbarte Planungsräume und den 
Nds. Windenergieerlass folgende Musterwindenergieanlage/Referenzanlage in Ansatz gebracht:  

Nabenhöhe: 150 Meter; Rotordurchmesser: 100 Meter; Gesamthöhe: 200 Meter; installierte Nennleis-
tung: 3 Megawatt  

Der Spielraum, der dem Plangeber entsprechend dem Urteil des OVG Lüneburg vom 06.04.2017 (12 
KN 6/16) freisteht, eine Referenzanlage zu wählen und seiner Planung zugrunde zu legen, wird nicht 
überschritten.  

 

3. Plankonzept zur Steuerung der Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung  

In Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich für die Steuerung der Windkraftnutzung durch das RROP 
für den Landkreis Uelzen folgendes Planungskonzept: 

3.1 Der erste und der zweite Arbeitsschritt 

3.1.1 Überblick 

Aus der nachfolgenden Tabelle 1 ergeben sich als kurzer Überblick die angewandten harten Tabuzo-
nen (HT) und weiche Tabuzonen (WT). Diese werden im Folgenden näher begründet und dienen da-
mit im Sinne der Rechtsprechung der Rechtfertigung des eigenen Planungskonzeptes. 
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Tabelle 1: Harte und weiche Tabuzonen 

Ausschlusskriterium Einstufung des Aus-
schlusskriteriums 

Pufferfläche Einstufung der 
Pufferfläche 

Vorhandene Bebauung/Bauleitplane-
risch gesicherter Bereich gem. Planzei-
chen 15.15 
Tatsächlich bewohnte Bereiche oder 
solche, für die ein Bebauungsplan be-
steht 

HT 
 

500 400 m + 500 
600 m 

 

HT/WT 
 

Unbewohnte oder nur durch Flächen-
nutzungsplan abgesicherte Siedlungsbe-
reiche  

WT 1.000 m WT 

Einzelwohnhäuser im Außenbereich 
ohne Darstellung mit Planzeichen 15.15 

HT 500 400 m + 100 m HT/WT 

Vorranggebiet Industrielle Anlagen und 
Gewerbe gem. Planzeichen 1.21 

HTWT   

Naturschutzgebiet gem. § 23 BNatSchG HT   
Europäisches Vogelschutzgebiet gem. § 
7 Abs. 1 Nr. 7 bzw. 8 BNatSchG 

HT 200 m WT 

Vorranggebiet Natur und Landschaft 
gem. Planzeichen 2.2 

WT   

Vorranggebiet Natura 2000 gem. Plan-
zeichen 2.6 

WT 200 m WT 

Vorranggebiet Biotopverbund gem. 
Planzeichen 2.9 

WT   

Landschaftsschutzgebiet gem. § 26 
BNatSchG 

WT   

Vorranggebiet landschaftsbezogene 
Erholung gem. Planzeichen 3.1 

WT   

Vorbehaltsgebiet Wald gem. Planzei-
chen 5.1 

WT   

Vorranggebiet Eisenbahnstrecke gem. 
Planzeichen 10.1 und 10.3 

HT 200 m WT 

Vorbehaltsgebiet Haupteisenbahnstre-
cke gem. Planzeichen 10.2 

WT 200 m WT 

Vorranggebiet Autobahn gem. Planzei-
chen 10.30 

HT 200 m WT 

Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße 
gem. Planzeichen 10.36 

HT 200 m WT 

Vorbehaltsgebiet Hauptverkehrsstraße 
gem. Planzeichen 10.37 

WT 200 m WT 

Vorranggebiet Straße von regionaler 
Bedeutung gem. Planzeichen 10.38 

HT 200 m 
nicht bei Kreis- 

straßen 

WT 

Vorranggebiet Schifffahrt gem. Planzei-
chen 10.52 

HT 200 m WT 

Vorranggebiet Verkehrslandeplatz gem. 
Planzeichen 10.72 

HT Platzrunde mit 
Abstandsfläche 

WT 

Vorranggebiet Leitungstrasse gem. 
Planzeichen 13.8  

HT 
 

200 m WT 

Vorranggebiet Umspannwerk gem. 
Planzeichen 13.10 

HT   

Vorranggebiet Sperrgebiet gem. Plan-
zeichen 14.1 

HT   

Wasserflächen/Gewässer gem. Planzei-
chen 15.6 und Vorranggebiet Talsperre/
Speicherbecken gem. Planzeichen 11.4 

HT   

Flächen kleiner 30 ha WT   
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Die in der Tabelle 1 angeführten Ausschlusskriterien beziehen sich vorrangig auf Darstellungen und 
Festlegungen der Neuaufstellung des RROP und naturschutzrechtliche geschützte Teile von Natur 
und Landschaft gemäß § 20 BNatSchG. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ausschlusskriterien 
aus der Neuaufstellung sind bei den entsprechenden Planzeichen die dazugehörigen Nummern ange-
führt, die sich aus der Planzeichenerklärung der Zeichnerischen Darstellung des RROP ergeben. Dar-
über hinaus werden zusätzlich fachgesetzliche Kriterien (z. B. Europäisches Vogelschutzgebiet, NSG) 
aufgeführt.  

Die in Tabelle 1 aufgeführten Kriterien stellen sich vorrangig als öffentliche Belange dar. Gemäß § 7 
Abs. 2 Satz 1 ROG sind die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Pla-
nungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen. Da-
her werden in die vorliegende Planung zur Steuerung der raumbedeutsamen Windenergie auch pri-
vate Belange eingestellt. Wegen des groben Rasters der raumordnerischen Abwägung und der damit 
verbundenen Ungenauigkeiten hat sich der Landkreis darauf beschränkt, private Belange nur in einer 
pauschalen, typisierenden Art und Weise als Gruppenbelange (Beschluss des BVerwG vom 
24.03.2016 – 4 BN 41.15) zu berücksichtigen, wie dies hier etwa durch die Berücksichtigung eines 
Abstandes von 1.000 m zu Siedlungsbereichen geschehen ist. Auch wurden private Belange im Wege 
eines zulässigen Konflikttransfers einem nachfolgenden Bauleitplanverfahren bzw. immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren überantwortet, um sie dort einer Lösung (z. B. Festlegung der 
konkreten Standorte sowie der Höhe der WEA) zuzuführen.  

Die in Tabelle 1 aufgeführten Kriterien sind auch Ausfluss der fachliche Beurteilungsspielräume und 
Einschätzungsprärogativen (Urteile des Nds. OVG vom 3.12.2015 - 12 KN 216/13 - und vom 
23.06.2016 – 12 KN 64/14) des Plangebers hinsichtlich der Frage, ob die Nutzung der Windenergie 
mit den in bestimmten Arten von Vorranggebieten (z. B. Vorranggebiet Sperrgebiet und Vorranggebiet 
industrielle Anlagen und Gewerbe) jeweils vorrangigen Funktionen und Nutzungen nicht vereinbar ist. 
Das schließt eine Befugnis zu Typisierungen ein, die zur Folge hat, dass sich nicht für jeden Punkt 
innerhalb solcher Vorranggebiete durch eine fiktive Einzelfallprüfung der Nachweis führen lassen 
muss, gerade dort sei die Errichtung einer Windkraftanlage mit den vorrangigen Funktionen und Nut-
zungen nicht vereinbar. 

 

3.1.2 Die einzelnen harten und weichen Tabuzonen 

Im 1. und 2. Arbeitsschritt wird mit Vorsorgeabständen als Pufferzonen z.B. zu Verkehrswegen und 
Vorranggebieten Natura 2000 von 200 m gearbeitet. Es ist zulässig, Pufferzonen und pauschale Ab-
stände zu geschützten Nutzungen festzusetzen und auf eine konkrete Prüfung der Verträglichkeit 
einer Windenergienutzung an jedem einzelnen Standort zu verzichten. Mindestabstände können dabei 
bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen festgelegt werden, sofern sie städte-
baulich bzw. raumordnungsrechtlich begründbar sind (BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01; 
OVG Lüneburg, Urteil vom 24.1.2008 - 12 LB 44/07;  OVG Lüneburg, Urteil vom 09.10.2008 - 12 KN 
35/07; OVG Lüneburg, Urteil vom 28.01.2010 - 12 KN 65/07). Die genannten Abstände bewegen sich 
jeweils im Rahmen des Anerkannten und Vertretbaren. Die harten und weichen Tabuzonen wurden, 
insbesondere für die Siedlungsbereiche, an das Urteil des OVG Lüneburg vom 13.07.2017 – 12 KN 
206/15 nochmals angepasst.  

 

Tatsächlich bewohnte Bereiche oder solche, für die ein Bebauungsplan besteht  

Vorhandene Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherter Bereich gem. Planzeichen 15.15 

Das Tabukriterium Tatsächlich bewohnte Bereiche oder solche, für die ein Bebauungsplan besteht 
Vorhandene Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherter Bereich (Grauflächen in der Zeichnerischen 
Darstellung) setzt sich neben der Fläche selbst als harte Tabuzone aus einem harten (500 Puffer von 
400 m) und weichen (5Puffer von 400 m bis 1.000 m, der sich an die harte Tabuzone anschließt) 
Tabuzonen-Abschnitt zusammen.  

Mit einem flächigen hellen Grau (Planzeichen 15.15) wird die vorhandene Bebauung bzw. der bauleit-
planerisch gesicherter Bereich in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt. Diese Darstellung ist 
eine bedeutende Schnittstelle mit der gemeindlichen Bauleitplanung. Die Übernahme der bauleitpla-
nerisch gesicherten Siedlungsbereiche in das RROP umfasst grundsätzlich Wohnbauflächen, Indust-
rie- und Gewerbeflächen, Gemischte Bauflächen und Flächen für den Gemeinbedarf. Bei Sonderbau-
flächen wurde geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zum Siedlungsbereich gesehen werden kann. 
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Sondergebiete Einzelhandelsgroßprojekt wurden als integrierte Standorte hinzugezählt, auch Sonder-
gebiete Wochenendhausgebiet, Sondergebiete Klinik oder Campingplatzgebiet. Sondergebiete Golf-
platz, Schießstand oder Biogas- bzw. Windkraftanlagen dagegen nicht. Ähnliches gilt für Freizeit-, 
Sport- und Grünanlagen. Sofern sie einen direkten Zusammenhang mit den Siedlungsbereichen zei-
gen wie z.B. die Sportanlagen am Königsberg in Uelzen, war es sinnvoll sie ebenfalls darzustellen, 
nicht jedoch bei von Siedlungsbereichen abgesetzten Lagen wie z.B. die Sportplätze in Altenmedin-
gen, Hanstedt I oder Natendorf. Nicht dargestellt mit Planzeichen 15.15 werden: einzelne Wohnhäu-
ser oder Hofstellen und Splittersiedlungen im Außenbereich, Versorgungsflächen wie Kläranlagen 
(siehe aber eigenes Planzeichen: Vorranggebiet Zentrale Kläranlage), Umspannwerke (siehe aber 
eigenes Planzeichen: Vorranggebiet Umspannwerk) und Schlammteiche, sonstige Sport-, Freizeit- 
und Grünanlagen (z.B. Friedhöfe). Gemeindliche Planungen zur Darstellung neuer Bauflächen, deren 
Umsetzung durch eine Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls nicht darge-
stellt, da es sich noch nicht um bauleitplanerisch gesicherte Bereiche handelt.  

Die mit dem Planzeichen 15.15 dargestellten Flächen sind daher bereits bebaut oder unbebaut, aber 
durch eine Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzung gem. § 34 Abs. 4 BauGB) 
der Gemeinde für eine Bebauung vorbereitet. Als Datengrundlage wurden die dem Landkreis voll-
ständig vorliegenden analogen und digitalen Informationen über die von den Gemeinden betriebene 
Bauleitplanung genutzt, sowie ergänzend das Fachinformationssystem Raumordnung (FIS-RO) Nie-
dersachsen.  

Ausgehend von dieser o.a. Flächenkulisse werden jedoch nur die tatsächlich bewohnten Bereiche und 
solche, für die ein Bebauungsplan besteht, als harte Tabuzone festgelegt. In diesen Bereichen ist die 
Errichtung von WEA aus tatsächlichen bzw. rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Hier liegt eine 
schutzwürdige bauliche Nutzung im Sinne von Wohnbauflächen (W) oder gemischten Bauflächen (M) 
vor. Siedlungsbereiche, die bereits bebaut sind, sind für eine Windenergienutzung schlechterdings - 
aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen – ausgeschlossen und damit grundsätzlich als harte 
Tabuzone einzuordnen. Oder mit anderen Worten gesagt: Vorhandene Siedlungsgebiete mit Wohn-
nutzung sind für Windenergieanlagen nicht nutzbar. Der Landkreis bzw. die Gemeinde kann hier nicht 
– auch nicht im Wege der Anpassung ihrer Bauleitplanung nach § 1 Abs. 4 BauGB – die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Windenergienutzung schaffen. Die vorhandene oder durch Be-
bauungsplan festgesetzte Bebauung Wohnnutzung steht als tatsächlicher Grund der Windenergienut-
zung entgegen. Derzeit noch unbebaute Gebiete, für die bereits eine rechtskräftigeverbindliche vorbe-
reitende bzw. verbindliche Bauleitplanung einen Siedlungsbereich mit Wohnnutzung ausweist, stehen 
der Ausweisung als Vorranggebiet Windenergienutzung ebenfalls rechtlich entgegen. Diese Gebiete 
werden zur Wahrung und Erhaltung der gemeindlichen Planungshoheit als harte Tabuzone von einer 
Windenergienutzung ausklammert.  

Dass auch geplante Siedlungsbereiche berücksichtigt werden können, hat der VGH Kassel am 
23.09.2015 (4 C 358/14.N) entschieden. Insoweit handelt es sich bei allen grauen Flächen in der 
Zeichnerischen Darstellung um harte Tabuzonen. Auf Grundlage des Urteils des OVG Lüneburg vom 
23.06.2016 - 12 KN 64/14 – werden die derzeit noch unbebauten Gebiete, für die bereits eine rechts-
verbindliche vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung einen Siedlungsbereich ausweist, hilfs-
weise als weiche Tabuzonen festgelegt, da hier im Rahmen des Gegenstromprinzips die zeitlich vor-
gelagerte gemeindliche Bauleitplanung mit einem höheren Gewicht in die Abwägung eingestellt wird 
als die eigene Planung. Die mit hohem planerischen und finanziellen Aufwand betriebenen Bauleitpla-
nungen sollen nicht konterkariert und die Gemeinden nicht zur Anpassung gem. § 1 Abs. 4 BauGB 
gezwungen werden. Den bereits durch die Gemeinden planerisch festgelegten Siedlungsbereichen 
wird somit ein Bestandsschutz eingeräumt, auch wenn sie sich faktisch noch im Außenbereich gem. § 
35 BauGB befinden.  

Es wird vom Landkreis bei den harten und weichen Tabuzonen um Vorhandene Bebau-
ung/Bauleitplanerisch gesicherte Bereiche als Schutzabstand nicht zwischen den in der TA Lärm bzw. 
der BauNVO aufgeführten Baugebietstypen unterscheiden. Aufgrund der Siedlungsstruktur im Land-
kreis werden alle Flächen, die mit dem Planzeichen 15.15 dargestellt werden, gleich behandelt. Von 
diesen Flächen haben Vorranggebiete Windenergienutzung 1.000 m Abstand zu halten. Eine schutz-
bedürftige Wohnnutzung ist auch in den Gewerbegebieten des Landkreises als Betriebsleiter- bzw. 
Betriebsinhaberwohnung weit verbreitet, insbesondere in den kleineren Gewerbegebieten der Grund-
zentren. Auf Grundlage des Urteils des OVG Lüneburg vom 23.06.2016 - 12 KN 64/14 – werden die 
Gewerbegebiete im Landkreis Uelzen hilfsweise als weiche Tabuzone festgelegt. Abweichend vom 
Nds. Windenergieerlass in Nummer 2.16 sind raumbedeutsame WEA in den Gewerbegebieten im 
Planungsraum nicht vorstellbar. Anders als in großstädtisch geprägten Planungsregionen sind die 
Gewerbegebiete im Landkreis Uelzen kleinräumig strukturiert. So würde z. B. die Errichtung einer 
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einzelnen raumbedeutsamen WEA in den Gewerbegebieten in Gerdau oder Tätendorf-Eppensen zu 
einer vollständigen Nichtnutzbarkeit der verbleibenden Flächen führen. Dies ist raumordnerisch nicht 
gewollt. Auch schließen die Gewerbegebiete fast vollständig an schutzbedürftige Siedlungsbereiche 
mit Wohnnutzung an. Daher wird im Rahmen der Abwägung die Freihaltung der Gewerbegebiete von 
einer raumbedeutsamen Windenergienutzung Vorrang eingeräumt. 

Auch Flächen, die der Erholung (z.B. Wochenendhausgebiete), dem Tourismus (Ferienhaus- und 
Campingplatzgebiete, Freilichtmuseen) und der Gesundheit (z.B. Klinikgebiete) dienen, werden be-
wohnten Gebieten gleichgestellt, da ein vergleichbarer Schutzanspruch begründbar ist. Diese Flächen 
sind harte Tabuzonen. Durch Windenergieanlagen verursachte Einwirkungen auf den Menschen kön-
nen das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen im gesamten Siedlungsbereich 
beeinträchtigen. Auch die Wohn- und Wohnumfeldfunktion kann durch eine Windenergienutzung be-
troffen sein, da Menschen hier ihren Lebensmittelpunkt haben und einen Großteil ihrer Freizeit sowie, 
in Gewerbegebieten, auch ihrer Arbeitszeit verbringen. Ein intaktes Wohn- und Wohnumfeld ist für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen von zentraler Bedeutung. Die Erholungs- und Frei-
zeitfunktion, die in Ergänzung zu den Wohnumfeldfunktionen für das Wohlbefinden, die Rekreation 
und die Gesundheit des Menschen ebenfalls nachgewiesener Maßen eine hohe Bedeutung hat, wird 
häufig am Rand der Ortslage verwirklicht. Auch hier ist ein Abstand von insgesamt 1.000 m (400 m + 
600 m) zum Schutz des Menschen Ziel der Planung. 

Windenergieanlagen werden immer höher und leistungsfähiger (siehe Musterwindenergieanlage) und 
benötigen daher ausreichende Abstandsflächen zu den tatsächlich bewohnten Bereichen oder solche, 
für die ein Bebauungsplan bestehtmit dem Planzeichen 15.15 dargestellten Bereichen. Das nachbarli-
che Rücksichtnahmegebot nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB sowie die schalltechnischen Immissions-
richtwerte nach TA Lärm in Verbindung mit § 5 BImSchG bedingen einen einzuhaltenden Abstand zu 
bestimmten Gebieten, der jedoch nicht eindeutig zu definieren ist (Schallwerte einer WEA je nach Typ 
und Hersteller unterschiedlich). Durch die Entscheidungen des BVerwG vom 11.12.2006 – 4 B 72.06, 
des OVG Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 (8 A 3726/05) und vom 24.06.2010 (8 A 2764/09; aber 
auch des Bayerischer VGH, Beschluss vom 16.01.2014 – 22 ZB 13.2608 und OVG Lüneburg Be-
schluss vom 20.7.2012 - 12 ME 75/12) führt jedoch auch die „optisch bedrängende Wirkung“ von 
WEA zu einer harten Ausschlusszone um Siedlungen und Einzelhäuser mit einem Radius der dreifa-
chen zweifachen Anlagenhöhe., der in begründeten Einzelfällen bis zum Radius der zweifachen Anla-
genhöhe unterschritten werden kann. Für den Abstand zwischen der zweifachen und der dreifachen 
Anlagenhöhe ist dagegen eine „besonders intensive Prüfung des Einzelfalls“ gefordert. Da im vorlie-
genden Fall die Errichtung raumbedeutsamer WEA möglich ist, die i.d.R. Gesamtbauhöhen von bis zu 
ca. 200 m aufweisen (siehe Musterwindenergieanlage), ergibt sich demzufolge eine harte Tabuzone 
um die tatsächlich bewohnten Bereichen oder solche, für die ein Bebauungsplan besteht Vorhandene 
Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherte Bereiche als Mittelwert von ca. 500 400 m (2,5 x 200 m). Da-
mit kommt der Landkreis dem Urteil des OVG Lüneburg vom 13.07.2017 – 12 KN 206/15 nach, dass 
wegen der "optisch bedrängenden Wirkung" aus Gründen des Gebots der Rücksichtnahme nur das 
Zweifache der Gesamthöhe der Referenzanlagen als "harte" Ausschlusszone zu betrachten sind. 
Gleichwohl wird auf Folgendes weiterhin hingewiesen: Auch aus dem DStGB-Leitfaden (Deutscher 
Städte- und Gemeindebund (Hrsg.), Repowering von Windenergieanlagen – Kommunale Handlungs-
möglichkeiten, DStGB Dokumentation Nr. 94, Berlin 2009, S. 34) ergibt sich, dass der Immissions-
richtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete (40 dB(A)) bei Anlagen der 2 MW-Klasse (Annah-
me: 100 m Nabenhöhe, LWA = 104 dB(A)) erst ab ca. 500 m Entfernung eingehalten wird. Ergänzend 
wird darauf hingewiesen, dass das OVG Lüneburg im Urteil vom 30.07.2015 - 12 KN 220/14 – zum 
RROP des Landkreises Osnabrück keine Bedenken gegen eine harte Tabuzone von 560 m zu Sied-
lungsflächen (Wohn- und Mischgebiete, Wochenendhausgebiete, Campingplätze, Kurgebiete) vorge-
bracht hat. Der Nds. Windenergieerlass geht in Tabelle 3 von einer harten Tabuzone von lediglich 
ebenfalls 400 m für Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung aus. Auch wenn aus Sicht des Landkreises 
eine harte Tabuzone wie oben ausgeführt von 500 m gerechtfertigt ist, wird auf der Grundlage des 
Urteils des OVG Lüneburg vom 23.06.2016 - 12 KN 64/14 – die Zone von 400 bis 500 m Abstand zu 
vorhandener Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherten Bereichen hilfsweise als weiche Tabuzone fest-
gelegt. Die Gründe ergeben sich aus dem vorsorgenden Immissionsschutz, der im nachfolgenden 
Absatz näher erläutert wird. 
 
Dieser rechtlich verbindliche Mindestabstand von 500 400 m wird ergänzt um eine 500 daran an-
schließende 600 m weiche Tabuzone um die tatsächlich bewohnten Bereichen oder solche, für die ein 
Bebauungsplan besteht Vorhandene Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherte Bereiche, die aus vor-
sorgenden immissionsschutzrechtlichen Gründen (Vorsorgegrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) 
definiert wird. Die Planung von Windparks darf auf einen vorbeugenden Immissionsschutz ausgerich-
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tet werden (BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01). Der generelle Abstand von 1.000 m ist sei-
ner Größenordnung nach daran orientiert, beim Immissionsschutz auf der sicheren Seite zu liegen, 
ohne eine übertriebene Vorsorgepolitik zu betreiben und orientiert sich auch an den ehemaligen Emp-
fehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder Eignungsgebieten für die Windenergienutzung von 
26.01.2004 - 303-32346/8.1 – des Nds. ML (der neue Windenergieerlass nennt lediglich ebenfalls eine 
harte Tabuzone zu Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung mit einem Wert von 400 m und macht keine 
Angaben zu einer weichen Tabuzone). Eine pauschalierende Betrachtung ist geboten, weil das RROP 
weder die Anzahl und den konkreten Standort der künftig zuzulassenden Windenergieanlagen noch 
die sonstigen für ihr Emissionsverhalten maßgeblichen Parameter (Nabenhöhe, Nennleistung, Typ 
u.a.m.) vorgibt. Auch die sonstigen nachteiligen Wirkungen von Windenergieanlagen, z.B. der Schat-
tenwurf und die optisch bedrängende Wirkung besonders hoher Anlagen, lassen den pauschalen Ab-
stand von 1.000 m sachgerecht erscheinen. Zudem soll mit dem einzuhaltenden Abstand die Akzep-
tanz in der Bevölkerung erhalten werden und dient dem Wohnumfeldschutz. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass das OVG Lüneburg im o.a. Urteil vom 30.07.2015 - 12 KN 220/14 – keine Beden-
ken gegen einen Gesamtabstand von 1.000 m zu Siedlungsflächen (Wohn- und Mischgebiete, Wo-
chenendhausgebiete, Campingplätze, Kurgebiete) vorgebracht hat. 

Damit wird ein Abstand von insgesamt 1.000 m zu den tatsächlich bewohnten Bereichen oder solche, 
für die ein Bebauungsplan bestehtmit dem Planzeichen 15.15 dargestellten Bereichen zugrunde ge-
legt, damit die geplanten Vorranggebiete auch geeignet sind, zukünftige Entwicklungen in der Anla-
gentechnik verträglich aufzunehmen.  

Mit dem Abstand von 1.000 m zu den Siedlungen wird auch der Schutz vor Infraschall sichergestellt 
(s. auch Nummer 3.4.1.7 des Nds. Windenergieerlasses), auch wenn bislang keine wissenschaftlich 
belastbaren Langzeitstudien zum Thema Windenergie und Infraschall vorliegen. Hinzuweisen ist in 
diesem Zusammenhang auf eine Studie, die die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW) derzeit durchführt. Der Flyer mit Stand vom Oktober 2015 liegt 
vor und kann auf der Internetseite der LUBW heruntergeladen werden unter folgendem Link: 
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/. 

Die LUBW kommt zu folgendem Fazit: „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in de-
ren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand 
der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu er-
warten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen 
erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die Ge-
räusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist kaum mehr von 
den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 

Eine etwaige Grundstückswertminderung durch die Ausweisung eines Vorranggebiets Windenergie, 
das die sicheren Mindestabstände (hier 1.000 m) einhält, stellt in aller Regel keinen zu berücksichti-
genden privaten Belang im Rahmen der Abwägung dar (OVG Lüneburg 12. Senat, Urteil vom 
06.04.2017, 12 KN 6/16). 

Die Ortslagen bzw. Siedlungsbereiche in allen sechs benachbarten Landkreisen werden mit den Orts-
lagen im eigenen Planungsraum gleichgestellt, d.h. auch hier gilt der Abstand von insgesamt 1.000 m 
(4500 m harte Tabuzone + 6500 m weiche Tabuzone).  

Größere Abstände zu den Tatsächlich bewohnte Bereiche oder solche, für die ein Bebauungsplan 
besteht Flächen mit dem Planzeichen 15.15 – etwa 1.500 m - sind nicht gerechtfertigt, weil sich im 
Rahmen einer Alternativenprüfung im Planungsprozess durch konkrete Überprüfung frühzeitig her-
ausgestellt hat, dass dann nicht mehr gewährleistet wäre, der Windenergie im Planungsraum sub-
stanziell Raum zu geben.  

 

Unbewohnte oder nur durch Flächennutzungsplan abgesicherte Siedlungsbereiche  

Für die Bebauung vorgesehene Flächen sind in den aktuellen rechtskräftigen Flächennutzungsplänen 
dargestellt. Flächennutzungspläne (F-Plan) definieren als vorbereitende Bauleitpläne die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung (§ 5 Abs. 1 BauGB). 
Sie sind allerdings gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen und sind bei 
der Aufstellung von Regionalplänen entsprechend § 1 Abs. 3 ROG in der Abwägung nach § 7 Abs. 2 
ROG zu berücksichtigen. Daher stellen sie keine harte Tabuzone dar. Trotzdem sollen die nur durch 
Flächennutzungsplan abgesicherten Siedlungsbereichen als weiche Tabuzone von der Windenergie-
nutzung ausgeschlossen werden, um den städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen der Städte und 
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Gemeinden nicht entgegen zu stehen. Hierbei handelt es sich auch um Wohnbauflächen, gemischte 
Bauflächen und Flächen mit vergleichbarer schutzbedürftiger Nutzung, die mit großem zeitlichen und 
finanziellen Aufwand durch die Träger der vorbereitenden Bauleitplanung entwickelt wurden. Aus 
Respekt vor dieser Leistung der Gemeinden und auch vor der durch Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz 
den Kommunen garantierten kommunalen Planungshoheit sollen diese kommunalen Entwicklungsflä-
chen nicht durch die Windkraftplanung des Landkreises konterkariert werden. Sonst würden z.B. ge-
rade erst im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbauflächen nicht mehr als Wohngebiet entwickelt 
und veräußert werden können. In vielen Fällen ist hier die Gemeinde bereits in Vorleistung, z.B. durch 
den Grundstückserwerb, getreten. In anderen Fällen erfolgt die Entwicklung größerer Flächennut-
zungsplandarstellungen durch mehrere Bebauungspläne abschnittsweise. Hier gibt es ein städtebauli-
ches Konzept für das im F-Plan dargestellte Gesamtgebiet, beispielsweise hinsichtlich der verkehrli-
chen Erschließung, der Entwässerung oder der naturschutzrechtlichen Kompensation. Durch eine 
Nichtberücksichtigung der derzeit unbewohnten oder nur durch F-Plan abgesicherten Siedlungsberei-
che würde das städtebauliches Konzept für das im F-Plan dargestellte Gesamtgebiet durch das Her-
anrücken von raumbedeutsamen WEA zunichte gemacht.  

Aus demselben Grund werden als weiche Tabuzone auch Puffer um die entsprechenden vorgesehe-
nen Nutzungen angesetzt. Ihre Größe wird analog zum Vorgehen bei Tatsächlich bewohnte Bereiche 
oder solche, für die ein Bebauungsplan besteht bestimmt, nämlich insgesamt 1.000 m. Hierdurch soll 
der künftige Wohnumfeldschutz sichergestellt werden. Auch dient der 1.000 m Abstand der vorsorge-
orientierten Abwehr schädlicher Umweltauswirkungen. Eine Akzeptanz von weniger als 1.000 m Ab-
stand zu raumbedeutsamen WEA ist in der Bevölkerung des Planungsraumes nicht vorhanden.  

Als unbewohnte Siedlungsbereiche sind hier die Gewerbe- und Industriegebiete und Flächen mit ver-
gleichbarer nicht schutzbedürftiger Nutzung wie Sportplätze im Planungsraum anzuführen. Eine 
schutzbedürftige Wohnnutzung ist auch in den Gewerbegebieten des Landkreises als Betriebsleiter- 
bzw. Betriebsinhaberwohnung weit verbreitet, insbesondere in den kleineren Gewerbegebieten der 
Grundzentren. Auf Grundlage des Urteils des OVG Lüneburg vom 23.06.2016 - 12 KN 64/14 – werden 
die Gewerbegebiete im Landkreis Uelzen als weiche Tabuzone festgelegt. Abweichend vom Nds. 
Windenergieerlass in Nummer 2.16 sind raumbedeutsame WEA in den Gewerbegebieten im Pla-
nungsraum nicht vorstellbar. Anders als in großstädtisch geprägten Planungsregionen sind die Ge-
werbegebiete im Landkreis Uelzen kleinräumig strukturiert. So würde z. B. die Errichtung einer einzel-
nen raumbedeutsamen WEA in den Gewerbegebieten in Gerdau oder Tätendorf-Eppensen zu einer 
vollständigen Nichtnutzbarkeit der verbleibenden Flächen führen. Dies ist raumordnerisch nicht ge-
wollt. Auch schließen die Gewerbegebiete fast vollständig an schutzbedürftige Siedlungsbereiche mit 
Wohnnutzung an. Daher wird im Rahmen der Abwägung die Freihaltung der Gewerbegebiete von 
einer raumbedeutsamen Windenergienutzung Vorrang eingeräumt. Da der Mensch einen großen Teil 
seiner Arbeits- und Lebenszeit an seiner Arbeitsstelle in einem Industrie- und Gewerbegebiet ver-
bringt, wir auch hier zum Schutz den Menschen ein planerischer Abstand von 1.000 m als weiche 
Tabuzone eingehalten. 

Im Rahmen einer Alternativenprüfung wurden auch andere Abstände zu unbewohnten oder nur durch 
einen Flächennutzungsplan abgesicherten Siedlungsbereichen mit Hilfe des GIS durchgespielt. Selbst 
bei einer Reduzierung des derzeit festgelegten Abstandes von 1.000 m auf 400 m oder 500 m tritt im 
Ergebnis keiner Veränderung ein. Es würden keine neuen, eigenständigen Vorranggebiete Windener-
gienutzung entstehen. Der Windenergienutzung würde durch das RROP nicht mehr substanziell 
Raum gegeben werden.  

 

Einzelwohnhäuser im Außenbereich ohne Darstellung mit Planzeichen 15.15 

Im Planungsraum befinden sich vereinzelt Wohnhäuser, Hofstellen und Siedlungssplitter (z.B. Hohen-
fier, Olmsruh oder Niebeck), die nicht der bebauten Ortslage im Sinne von § 34 BauGB zuzuordnen 
sind und nicht als Baufläche im Flächennutzungsplan oder einer städtebaulichen Satzung dargestellt 
sind. Sie stellen sich als harte Tabuzone mit einem Abstand von 4500 m sowie einer daran anschlie-
ßenden weichen Tabuzone von zusätzlichen 100 m dar. In jedem Einzelfall wurde im Sinne des Ur-
teils des OVG Lüneburg vom 30.07.2015 - 12 KN 220/14 - überprüft, ob ein „im Zusammenhang be-
bauter Ortsteil“ im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB vorliegt oder ob die Anhäufung von Wohngebäuden 
einer Splittersiedlung im Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzuordnen ist. Während unter einem Orts-
teil jeder Bebauungszusammenhang zu verstehen ist, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein 
gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist, ist eine Splittersied-
lung eine bloße Anhäufung von Gebäuden (vgl. etwa BVerwG, Urt. v. 19.4.2012 - 4 C 10.11). Für das 
Bestehen eines Bebauungszusammenhangs ist ausschlaggebend, inwieweit die aufeinanderfolgende 
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Bebauung - trotz etwa vorhandener unbebauter, aber bebauungsfähiger Grundstücke (Baulücken im 
engeren Sinne) oder freier Flächen - den Eindruck der Geschlossenheit (Zusammengehörigkeit) ver-
mittelt. Darüber, wo die Grenze des Bebauungszusammenhangs verläuft, ist nicht nach geographisch-
mathematischen Maßstäben, sondern aufgrund einer umfassenden, die gesamten örtlichen Gege-
benheiten erschöpfend würdigenden Wertung und Bewertung des konkreten Sachverhalts zu ent-
scheiden (ständige Rechtsprechung, vgl. nur BVerwG, Urteil vom 19.4.2012 - 4 C 10.11).  

Der Mindestabstand von 4500 m als harte Tabuzone ergibt sich aus immissionsschutzrechtlichen 
Gründen und aus dem Rücksichtnahmegebot (Begründung siehe zu Tatsächlich bewohnte Bereiche 
oder solche, für die ein Bebauungsplan bestehtVorhandene Bebauung/Bauleitplanerisch gesicherte 
Bereiche gem. Planzeichen 15.15). Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Einzelwohnhäuser 
und Splittersiedlungen mit Wohnbebauung dem bauplanungsrechtlichen Außenbereich (§ 35 BauGB) 
zuzuordnen sind. Damit haben diese einen den gemischten Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 
vergleichbaren Schutzanspruch. Aufgrund der gewählten Mindestabstandflächen von insgesamt 500 
m (harte und weiche Tabuzone) ist hinreichend gewährleistet, dass von den in Vorranggebieten er-
richteten bzw. geplanten Windenergieanlagen keine i. S. d. BImSchG unzumutbaren Immissionen 
oder gesundheitliche Gefährdungen ausgehen. Ein geringerer Mindestabstand ist nicht geboten, da 
auch bei einem Abstand von 500 m zu Einzelwohnhäusern und Splittersiedlungen der Windenergie-
nutzung substanziell Raum geschaffen wird. Der Nds. Windenergieerlass geht in Tabelle 3 von einer 
harten Tabuzone von lediglich ebenfalls 400 m zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) aus. Auch wenn aus Sicht des Landkreises eine harte Tabuzone wie oben ausge-
führt von 500 m gerechtfertigt ist, wird auf der Grundlage des Urteils des OVG Lüneburg vom 
23.06.2016 - 12 KN 64/14 – dDie Zone von 400 bis 500 m Abstand zu Einzelwohnhäuser im Außen-
bereich ohne Darstellung mit Planzeichen 15.15 hilfsweise wird als weiche Tabuzone festgelegt. Die 
Gründe ergeben sich aus dem vorsorgenden Immissionsschutz, der in der Begründung der weichen 
Tabuzone zu den Siedlungsbereichen oben näher erläutert wird. 

Durch die harte Tabuzone von 500 m wird auch bei Einzelhäusern im Außenbereich der Schutz vor 
Infraschall sichergestellt. So wird im Beschluss vom 06.07.2016 des VGH Baden-Württemberg – 3 S 
942/16 auf einen vom Februar 2016 stammenden Bericht der LUBW verwiesen, nachdem in der Um-
gebung von WEA selbst im Nahbereich, d.h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m, der Infra-
schallpegel deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle lag.  

Eine etwaige Grundstückswertminderung durch die Ausweisung eines Vorranggebiets Windenergie, 
das die sicheren Mindestabstände (hier insgesamt 500 m) einhält, stellt in aller Regel keinen zu be-
rücksichtigenden privaten Belang im Rahmen der Abwägung dar (OVG Lüneburg 12. Senat, Urteil 
vom 06.04.2017, 12 KN 6/16). 

Die Einzelwohnhäuser, Hofstellen und Siedlungssplitter, die nicht der bebauten Ortslage zuzuordnen 
sind, und in den benachbarten sechs Landkreisen liegen, werden mit denen im eigenen Planungs-
raum gleichgestellt, d.h. auch hier gilt der Abstand von 5400 m als harte Tabuzone und zusätzlich 100 
m als weiche Tabuzone. 

Insgesamt konnten somit ca. 700 vereinzelte Wohnhäuser, Hofstellen und Siedlungssplitter, die nicht 
der bebauten Ortslage zuzuordnen sind, im Planungsraum und den angrenzenden Landkreisen ermit-
telt werden. Hierzu wurde das amtliche Kartenwerk (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssys-
tem, DTK 50) und aktuelle Luftbilder der LGLN genutzt. In Einzelfällen wurde auch auf das Bauarchiv 
des Landkreises zurückgegriffen.  

 

Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Gewerbe gemäß Planzeichen 1.21 

Das Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Gewerbe gem. Planzeichen 1.21 auf der Ostseite des 
Elbe-Seitenkanals im Bereich der Hansestadt Uelzen bezieht sich auf nicht oder weniger standortbe-
wegliche Branchen, wie etwa die hafenorientierte Logistikbranche. Die speziellen Anforderungen an 
diese Anlagen können innerhalb des Planungsraums mit vertretbarem Aufwand nur am beabsichtigten 
Standort erfüllt werden. Hierzu zählen eine ausreichende Größe des Areals, leistungsfähige trimodale 
Verkehrsanbindungen und ausreichende Wasservorkommen. Das Vorranggebiet soll weitgehend 
bebaut werden. Windenergieanlagen sind mit der festgelegten vorrangigen Zweckbestimmung hier 
nicht vereinbar und würden baulichen Anlagen und Nutzungen einer hafenorientierten Logistikbranche 
entgegenstehen. Der Landkreis hat diese Fläche daher als harte weiche Tabuzone festgelegt. Hinzu 
kommt, dass innerhalb dieses Gebietes auch Flächen für Betriebsleiterwohn- und Bürogebäude zur 
Verfügung stehen sollen. Diese schutzwürdige Nutzungen stehen einer Bebauung des Vorranggebie-
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tes mit Windenergieanlagen entgegen. Auf Grundlage des Urteils des OVG Lüneburg vom 23.06.2016 
- 12 KN 64/14 – wird das Vorranggebiet Industrielle Anlagen und Gewerbe hilfsweise als weiche 
Tabuzone festgelegt. Aufgrund der Einmaligkeit dieses Vorranggebietes aufgrund seiner Trimodalität 
soll diese Fläche frei von einer raumbedeutsamen Windenergienutzung gehalten werden. WEA wür-
den der mit der vorrangigen Zweckbestimmung beabsichtigten Bebauung für die hafenorientierte Lo-
gistikbranche entgegenstehen. Es wird hafenorientierte Logistikbranche der Vorrang vor den Belan-
gen der Windenergienutzung gegeben.  

 

Naturschutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG 

Im Rahmen des Flächenschutzes stellt der Schutzgebietstyp des „Naturschutzgebiets“ (§ 23 
BNatSchG) die strengste Form der Unterschutzstellung dar. Das Naturschutzgebiet unterliegt nach § 
23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG einem generellen Veränderungsverbot. Aufgrund des Veränderungsver-
bots des § 23 Abs. 2 BNatSchG kommen Naturschutzgebiete bei der Festlegung von Konzentrations-
zonen für die Windenergienutzung nicht in Betracht. Daher werden sie als harte Tabuzonen festge-
legt. Dies hat die Rechtsprechung mehrfach (z.B. OVG Lüneburg, Urteil vom 28.01.2010 – 12 KN 
65/07) bestätigt. Im Kreisgebiet sind derzeit ca. 3.983 ha unter Naturschutz gestellt (22 Naturschutz-
gebiete; Quelle LRP 2012); dies entspricht fast 3 % der Gesamtfläche. Die Naturschutzgebiete sind im 
RROP auch als Vorranggebiete Natur und Landschaft gem. Planzeichen 2.2 bzw. teilweise auch als 
Vorranggebiete Natura 2000 gem. Planzeichen 2.6 zeichnerisch dargestellt.  

 

Europäisches Vogelschutzgebiet gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 7 bzw. 8 BNatSchG 

In den nach der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-
vember 2009 unter Schutz gestellten Gebieten dürfen gemäß Artikel 4 (4) keine Handlungen durchge-
führt werden, die zu einer Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume oder zu einer Be-
lästigung der Vögel führen. Durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen kommt es 
regelmäßig zu Störungen und sogar zu Tötungen bestimmter Vogelarten. Die Nutzung der Windener-
gie in diesen Bereichen steht somit dem Schutzzweck bzw. dem Schutzziel regelmäßig entgegen, so 
dass die EU-Vogelschutzgebiete im Planungsraum als harte Tabuzonen einzustufen sind. Aufgrund 
der in den europäischen Vogelschutzgebieten des Planungsraumes beheimateten, wertbestimmenden 
Vogelarten, liegt mit Blick auf § 44 BNatSchG eine dauerhafte Unvereinbarkeit mit der Windenergie-
nutzung vor. Wertbestimmende Brutvögel sind z.B. im V 25 und V 26 der Ortolan und die Heidelerche. 
Dass die Europäischen Vogelschutzgebiete aus rechtlichen Gründen für eine Windenergienutzung 
nicht in Frage kommen, ergibt sich beispielhaft aus dem inzwischen in nationales Recht umgesetzten 
Gebiet V 25. Für dieses Gebiet ist die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Ostheide bei 
Himbergen und Bodenteich“ am 15.01.2014 in Kraft getreten. Dort ist in § 3 ausdrücklich das Verbot 
zur Errichtung von Windkraftanlagen festgeschrieben. Der mit 200 m festgelegte Vorsorgeabstand ist 
eine weiche Tabuzone und dient im Sinne von § 33 Abs. 1 BNatSchG dem Schutz vor einer Zerstö-
rung oder erheblichen Beeinträchtigung der Gebiete oder ihrer Bestandteile. Die Europäischen Vogel-
schutzgebiete sind im RROP als Vorranggebiete Natura 2000 gem. Planzeichen 2.6 und Vorrangge-
biete Natur und Landschaft gem. Planzeichen 2.2 zeichnerisch dargestellt. 

 

Vorranggebiet Natur und Landschaft gemäß Planzeichen 2.2 

Gebiete, die aufgrund raumstruktureller Erfordernisse die Funktion Natur und Landschaft vorrangig vor 
anderen Aufgaben zu erfüllen haben, sind im RROP als Vorranggebiete Natur und Landschaft gem. 
Planzeichen 2.2 festgelegt worden. Auch diese Gebiete sollen nach den Vorstellungen des Plange-
bers aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit von Windenergienutzung freigehalten werden. Die 
besondere Schutzbedürftigkeit der betroffenen Gebiete ergibt sich aus den Gründen, die zu der Fest-
legung dieser Vorranggebiete in dieser Neuaufstellung des RROP geführt haben. Die fachlichen Krite-
rien für die Festlegung als Vorranggebiet Natur und Landschaft orientieren sich an den Vorgaben des 
LROP 2008 (siehe Ziffer 3.1.2 05 nebst Begründung zu Ziffer 3.1.2 05) sowie an den Informationen 
aus der Karte 7 des LRP. In den Vorranggebieten Natur und Landschaft müssen alle raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein, damit die mit 
der Festlegung verfolgte Zielsetzung erreicht wird. Weil dazu die Windenergienutzung nicht zählt, 
werden diese Gebiete nach dem Willen des Landkreises als weiche Tabuzonen von einer Windener-
gienutzung ausgeklammert. Da die weiche Tabuzone beim Vorranggebiet Natur und Landschaft - 
linienhaft auf der der Planung zugrundeliegenden Maßstabsebene 1:50.000 i. d. R. nicht darstellbar 
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ist, hat dieses Kriterium im Rahmen der Potenzialflächenermittlung jedoch im Ergebnis keine Anwen-
dung gefunden.Eine Ausnahme bilden die linienhaften Vorranggebiete Natur und Landschaft, die ent-
lang von Fließgewässern festgelegt sind. Diese stellen regelmäßig keinen Widerspruch zur Festle-
gung von Vorranggebieten Windenergienutzung auf der Maßstabsebene der Regionalen Raumord-
nung (1:50 000) dar, da zum Schutz dieser Vorranggebiete im nachfolgenden Bauleitplan- bzw. Zu-
lassungsverfahren ausreichend Abstände festgesetzt werden können.  

 

Vorranggebiet Natura 2000 gemäß Planzeichen 2.6 

Das europaweite ökologische Netz „Natura 2000“ besteht aus FFH-Gebieten und EU-
Vogelschutzgebieten und ist sowohl im LROP als auch im RROP einheitlich als Vorranggebiet Natura 
2000 gemäß Planzeichen 2.6 festgelegt worden. Im Landkreis Uelzen befinden sich 15 Natura 2000-
Gebiete (siehe auch Begründung zu Ziffer 3.1.3 01), von denen die 9 FFH-Gebiete eine Gesamtgröße 
von ca. 4.300 ha, das entspricht ca. 3 % der Landkreisfläche, ergeben und von denen die 6 EU-
Vogelschutzgebiete eine Gesamtgröße von ca. 4.995 ha, das entspricht ca. 3,4 % der Landkreisflä-
che, ergeben. Beide Flächengrößen können nicht addiert werden, weil sich die FFH-Gebiete mit den 
EU-Vogelschutzgebieten teilweise überschneiden (z.B. liegen Teile des FFH-Gebietes 71 (Ilmenau mit 
Nebenbächen) im EU-Vogelschutzgebiet V 38 (Große Heide bei Unterlüß und Kiehnmoor). Es handelt 
sich um hochwertige Naturschutzflächen mit wichtigen Vernetzungs- und Lebensraumfunktionen, die 
naturschutzrechtlich zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft zu erklären sind.  

Die Europäischen Vogelschutzgebiete gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 7 bzw. 8 BNatSchG werden entspre-
chend den oben angeführten Ausführungen als harte weiche Tabuzone festgelegt. In den nach der 
Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 unter 
Schutz gestellten Gebieten dürfen gemäß Artikel 4 (4) keine Handlungen durchgeführt werden, die zu 
einer Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume oder zu einer Belästigung der Vögel 
führen. Durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen kommt es regelmäßig zu Stö-
rungen und sogar zu Tötungen bestimmter Vogelarten. Die Nutzung der Windenergie in diesen Berei-
chen steht somit dem Schutzzweck bzw. dem Schutzziel regelmäßig entgegen, so dass die EU-
Vogelschutzgebiete im Planungsraum nach Auffassung des Landkreises eigentlich als harte Tabuzo-
nen einzustufen wären. Aufgrund der in den europäischen Vogelschutzgebieten des Planungsraumes 
beheimateten, wertbestimmenden Vogelarten, liegt mit Blick auf § 44 BNatSchG eine dauerhafte Un-
vereinbarkeit mit der Windenergienutzung vor. Wertbestimmende Brutvögel sind z.B. im V 25 und V 
26 der Ortolan und die Heidelerche. Dass die Europäischen Vogelschutzgebiete aus rechtlichen 
Gründen für eine Windenergienutzung nicht in Frage kommen, ergibt sich beispielhaft aus dem inzwi-
schen in nationales Recht umgesetzten Gebiet V 25. Für dieses Gebiet ist die Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Ostheide bei Himbergen und Bodenteich“ am 15.01.2014 in Kraft getreten. 
Dort ist in § 3 ausdrücklich das Verbot zur Errichtung von Windkraftanlagen festgeschrieben. Das 
Urteil des OVG Lüneburg vom 13.07.2017 – 12 KN 206/15 (Rdnr. 56) lässt jedoch den Landkreis an 
seiner Auffassung, dass die Europäischen Vogelschutzgebiete harte Tabuzonen darstellen, zweifeln. 
Da das OVG weiter ausführt, dass, wenn sich der Plangeber unsicher ist, ob eine Fläche zu den „har-
ten“ oder „weichen“ Tabuzonen gehört, einen Fehler im Abwägungsvorgang auch dadurch vermeiden 
kann, dass er unterstellt, bei der Fläche handele es sich um eine „weiche“ Tabuzone, und den dafür 
maßgeblichen Kriterien bei der Abwägung den Vorzug vor den Belangen der Windenergienutzung 
gibt, werden die Europäischen Vogelschutzgebiete als weiche Tabuzone festgelegt. Der mit 200 m 
festgelegte Vorsorgeabstand ist eine weiche Tabuzone und dient im Sinne von § 33 Abs. 1 BNatSchG 
dem Schutz vor einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung der Gebiete oder ihrer Bestand-
teile. Die Europäischen Vogelschutzgebiete sind im RROP als Vorranggebiete Natura 2000 gem. 
Planzeichen 2.6 und Vorranggebiete Natur und Landschaft gem. Planzeichen 2.2 zeichnerisch darge-
stellt. 

Dagegen werden dDie FFH-Gebiete als anderer Teil der Vorranggebiete Natura 2000 werden eben-
falls als weiche Tabuzone bestimmt. Hintergrund dafür ist auch, dass die Rechtsprechung der Ober-
verwaltungsgerichte uneinheitlich ist. Im Urteil des OVG NRW vom 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE – wird 
ausgeführt, dass unter Umständen je nach Planungssituation auch Landschaftsschutzgebiete (§ 26 
BNatSchG) sowie Natura 2000-Gebiete (§ 31 ff. BNatSchG; FFH-Gebiete) als harte Tabuzonen be-
handelt werden können. Dagegen hat das OVG Koblenz im Urteil vom 16. Mai 2013 - 1 C 11003/12 – 
den FFH-Gebieten grundsätzlich die Eignung als harte Tabuzone abgesprochen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit wird daher bei den FFH-Gebieten als Teil des Netzes Natura 2000 von einer wei-
chen Tabuzone ausgegangen. Gemäß den §§ 31 ff BNatSchG stehen auch die Natura 2000-Gebiete 
unter einem besonderen Schutz. Laut § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung 
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oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu 
überprüfen, wenn sie geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Die Errichtung baulicher 
Anlagen ist ein „Projekt“ in diesem Sinne, mithin auch die Errichtung von Windenergieanlagen. Ergibt 
die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in 
seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es 
unzulässig. Auch außerhalb des Schutzgebiets gelegene Projekte können einer Verträglichkeitsprü-
fung unterliegen, wenn sie nur an das Schutzgebiet angrenzen, dieses aber erheblich beeinträchtigen 
können, etwa durch Immissionen. Als erheblich ist jede Beeinträchtigung aufzufassen, die zu einer 
Verschlechterung der zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten führt. Eine Beeinträchtigung ist 
demzufolge nur dann unerheblich, wenn der Zustand der geschützten Lebensräume und der Habitate 
der geschützten Arten gleich bleibt bzw. sich verbessert oder die Populationsgröße der geschützten 
Arten nicht abnimmt. Daraus ergibt sich, dass selbst massive Eingriffe in Natur und Landschaft nicht in 
jedem Fall zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutzziele führen müssen, so etwa wenn sich 
etwaige Auswirkungen auf Rand- oder Pufferzonen eines Schutzgebiets beschränken, wenn Tiere 
oder Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden, die nicht zu den im Gebiet besonders geschützten 
Arten zählen oder wenn es um den Schutz von Tierarten geht, die sich nachweisbar von den in Rede 
stehenden Stressfaktoren nicht stören lassen oder die sich durch eine Standortdynamik auszeichnen.  

Aus den zuvor gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die Errichtung von Windenergieanlagen in 
FFH-Gebieten nicht von vornherein zwingend unzulässig ist. Der Landkreis will FFH-Gebiete aber in 
jedem Fall aufgrund ihrer europäischen Bedeutung von einer Windenergienutzung freihalten und 
schließt diese Gebiete daher mit 200 m Vorsorgeabstand (zum Schutz vor einer Zerstörung oder er-
heblichen Beeinträchtigung der Gebiete oder ihrer Bestandteile im Sinne von § 33 Abs. 1 BNatSchG) 
insgesamt als weiche Tabuzone aus.  

 

Vorranggebiet Biotopverbund gemäß Planzeichen 2.9 

Die Übernahme und räumliche Konkretisierung der in Anlage 2 des LROP im Maßstab 1:500.000 
festgelegten Vorranggebiete Biotopverbund in das RROP im Maßstab 1:50.000 geschieht durch die 
Darstellung als Vorranggebiet Biotopverbund, dabei werden sie durch die bereits verwendeten Plan-
zeichen wie z. B. Vorranggebiet Natur und Landschaft, Vorranggebiet Natura 2000 oder Vorbehalts-
gebiet Natur und Landschaft überlagert. Durch die Darstellung als Vorranggebiet Biotopverbund wird 
ersichtlich, welche Gebiete der Umsetzung des regionalen bzw. überregionalen Biotopverbundsys-
tems dienen. Die wesentlichen Bausteine des Biotopverbunds im Planungsraum sind: die Gebiete des 
Netzes Natura 2000, die für die Biotopvernetzung geeigneten Schutzgebietstypen gemäß § 20 Abs. 2 
BNatSchG, hier: z. B. Naturschutzgebiete, die für den Naturschutz bedeutsame Bereiche des Nieder-
sächsischen Moorschutzprogramms, die Flächen des Waldschutzgebietskonzepts der Niedersächsi-
schen Landesforsten und die prioritären Fließgewässerabschnitte und Wasserkörper für die Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie. Fast alle dieser Flächen sind bereits aus anderen Gründen harte 
oder weiche Tabuzonen. Da der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populationen wild le-
bender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften 
sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen dienen soll, soll dieser Belang bei der Abwägung der Vorzug vor dem Belang der Wind-
energienutzung gegeben werden. Die Vorranggebiete Biotopverbund werden deshalb als weiche 
Tabuzonen festgelegt.  
 

Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 BNatSchG 

Im Landkreis Uelzen sind nach den Ausführungen des LRP 2012 ca. 32.447 ha unter Landschafts-
schutz gestellt (17 Landschaftsschutzgebiete), dies entspricht 22 % der Gesamtfläche (zum Vergleich 
1988: 33.362 ha in 17 LSG und entsprechend 23 % der Gesamtfläche). Die Rückgänge sind zwar 
auch durch Löschungen bedingt. Fächenmäßig bedeutsamer ist jedoch die Ausweisung von Natur-
schutzgebieten in Teilen vormaliger Landschaftsschutzgebiete. Im Jahr 2014 sind die Verordnungen 
über die Landschaftsschutzgebiete „Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“, „Ellerndorfer Wa-
cholder Heide“ und „Drawehn – Teilgebiet im Landkreis Uelzen“ in Kraft getreten. Dadurch ist die An-
zahl der Landschaftsschutzgebiete auf 20 und die LSG-Fläche im Planungsraum auf ca. 34.758,5 ha 
(rund 23,9 % des Landkreises) angestiegen. Die LSG werden als weiche Tabuzonen festgelegt. Hier-
bei ist zu beachten, dass ein Großteil (fast 2/3) der LSG-Flächen bewaldet sind und daher bereits 
nicht für eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen (siehe unten zu Vorbehaltsgebiet Wald). 
Andere Bereiche der 20 LSG (z.B. das Ilmenautal) liegen in Natura 2000-Gebieten, die ebenfalls 
Tabuzonen darstellen. Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG stellen im Vergleich zu Natur-
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schutzgebieten die schwächere Schutzform dar. Ein generelles, vergleichbar strenges Veränderungs-
verbot gilt für sie nicht. Im Gegensatz zu Naturschutzgebieten dienen sie zudem weniger dem unmit-
telbaren Schutz von Natur und Landschaft, als vielmehr dem Erhalt bestimmter Funktionen und Ei-
genschaften. Verboten sind in Landschaftsschutzgebieten Handlungen, die den Charakter des Ge-
biets verändern oder dem besonderen, in der Gebietsverordnung zu definierenden, Schutzzweck zu-
widerlaufen. Somit schließen Landschaftsschutzgebiete im Planungsraum aufgrund der vorliegenden 
Verordnungen die raumbedeutsame Windenergienutzung regelmäßig, wohl aber nicht zwingend und 
in jedem Fall, aus, sodass sie anders als die Naturschutzgebiete nicht pauschal der harten Tabuzone 
zugeordnet wurden, sich jedoch im Einzelfall nach Maßgabe der Schutzgebietsverordnung (bspw. bei 
Festsetzung eines allgemeinen Bauverbots) als solche herausstellen können. 

Die Inanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten für die Nutzung der Windenergie wurde vom 
Plangeber dennoch als weiche Tabuzone generell ausgeschlossen. Dies ist damit zu begründen, dass 
die im Landkreis Uelzen festgesetzten Landschaftsschutzgebiete grundsätzlich dem Erhalt der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft dienen und die unter diesen Gesichtspunkten schutzwürdigs-
ten Landschaftsteile des Landkreises unter Schutz stellen. Sie erfüllen darüber hinaus aufgrund ihrer 
landschaftlichen Reize eine wichtige (Nah-)Erholungsfunktion für die regionale und bisweilen überre-
gionale Bevölkerung. Diese Funktionen bzw. Wertelemente werden durch die Errichtung großmaß-
stäblicher technischer Elemente wie Windenergieanlagen erheblich gestört und nachhaltig überprägt. 
Das in den Landschaftsschutzgebieten bestehende ästhetisch wirksame Gliederungsgefüge der Land-
schaft aus Natur- bzw. naturangepassten und Kulturelementen kann durch die Ansiedlung von Wind-
energieanlagen zumindest teilräumlich zerstört werden. Derartige Entwicklungen will der Landkreis 
Uelzen mit dem pauschalen Ausschluss aller Landschaftsschutzgebiete für die Windenergienutzung 
als weiche Tabuzone generell verhindern. Diese planerische Vorgehensweise wird durch die nachfol-
gende aktuelle Rechtsprechung gedeckt, die sogar eine Einstufung von LSG als harte Tabuzonen 
zulässt. Das OVG Berlin führt im Urteil vom 24.02.2011 – 2 A 2.09 - (vom BVerwG mit Urteil vom 13. 
Dezember 2012 – 4 CN 1.11 – nicht beanstandet) aus: „Darüber hinaus dürfte es nicht zu beanstan-
den sein, wenn die planende Gemeinde (...) Landschaftsschutzgebiete als „harte“ Tabuzone behan-
delt.“ Das OVG Münster führt im Urteil vom 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE aus: „Darüber hinaus können 
unter Umständen je nach Planungssituation wohl Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) (...) als 
harte Tabuzonen behandelt werden.“ In den drei o.a. 2014 verordneten LSG ist die Errichtung von 
Windenergieanlagen ausdrücklich durch den Vorordnungstext verboten.  

 

Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung gemäß Planzeichen 3.1 

Der Landkreis beabsichtigt auch die Vorranggebiete landschaftsbezogene Erholung gem. Planzeichen 
3.1 von einer Windenergienutzung frei zu halten. Die besondere Schutzbedürftigkeit ergibt sich aus 
den Gründen, die bereits zu der Festlegung der Vorranggebiete im RROP 2000 geführt haben. Dort 
sind Gebiete mit besonderer landschaftlicher Vielfalt, Eigenart und Schönheit, die aufgrund der natür-
lichen oder kulturhistorischen Landschaftsausstattung gute Voraussetzungen für die ruhige, land-
schaftsbezogene Erholungsnutzung bieten, als Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung festge-
legt und so ihre Erholungsnutzung gesichert. Die für diese Festlegung maßgeblichen Kriterien waren 
landschaftliche Qualitäten, ein besonders hohes Maß an Vielfalt, Eigenart und Schönheit, die vielfach 
mit kulturhistorischen Besonderheiten verbunden sind. Weitere Kriterien für die  Bedeutung eines Ge-
bietes für die Erholung ergaben sich aus der Nähe zum Wohnort und der Anlass der Erholung. Mit der 
Festlegung wurde gleichzeitig die z.T. bereits bestehende Bedeutung der Gebiete für die Erholungs-
funktion herausgestellt. Hierbei sind vorrangig die Waldgebiete prägend, welche die Auswahlkriterien 
Ruhe, Natürlichkeit, gute Erschließung und ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild erfüllen. Daher 
werden die Vorranggebiete landschaftsbezogene Erholung als weiche Tabuzone von einer Windener-
gienutzung ausgeschlossen. Da diese Vorranggebiete fast ausschließlich von Vorbehaltsgebieten 
Wald überdeckt werden, die auch eine weiche Tabuzone darstellen (Begründung siehe unten), entfällt 
durch das Planzeichen 3.1 nur wenig Potenzialfläche für eine Windenergienutzung.  

 

Vorbehaltsgebiet Wald gemäß Planzeichen 5.1 

Der Landkreis räumte dem Belang „Wald“ bereits im RROP 2000 in den als Vorsorgegebiet für Forst-
wirtschaft festgelegten Bereichen generell Vorrang gegenüber der Windenergienutzung ein und 
klammerte diese Gebiete von den Vorrangstandorten für Windenergiegewinnung aus. Daran wird 
weiterhin festgehalten. Die nunmehr als Vorbehaltsgebiet Wald bezeichneten Flächen (ca. 35 % des 
Planungsraumes) werden als weiche Tabuzonen (siehe auch OVG Münster, Urteil vom 22.09.2015 – 
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10 D 82/13.NE und OVG Lüneburg, Urteil vom 03.12.2015 - 12 KN 216/13) von der Windenergienut-
zung ausgeschlossen. Als Datenquelle für die Festlegung dieser Tabuzonen wurden das amtliche 
Kartenwerk (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem, DTK 50) und aktuelle Luftbilder der 
LGLN genutzt. Im Einzelfall wurden auch Erstaufforstungs- und Waldumwandlungsgenehmigungen 
der Unteren Waldbehörde hinzugezogen. Der Landkreis hält den Ausschluss des Waldes, gemeint ist 
hier nicht die Definition des Waldes im Sinne des Waldrechtes, sondern allein die Darstellung der 
Flächen als Vorbehaltsgebiet Wald (so kann z. B. eine 5.000 m² große mit Waldbäumen bestockte 
Fläche Wald im Sinne des Waldrechtes sein, sie wird jedoch aufgrund ihrer fehlenden Größe nicht als 
Vorbehaltsgebiet Wald dargestellt, und kann daher innerhalb eines Vorranggebietes Windenergienut-
zung liegen), für eine Windenergienutzung für gerechtfertigt, da im Planungsraum für die Windener-
gienutzung ein ausreichendes - nicht bewaldetes - Offenlandpotenzial für die Windenergienutzung 
verfügbar ist. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf den im LROP 2012 dargestellten Sach-
verhalt, wonach die Landesplanung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Waldflächen in Ziffer 4.2. 
04 Satz 8 (neu) in einem Grundsatz bestimmt, dass Wald wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbe-
sondere wegen seiner klimaökologischen Bedeutung, in Niedersachsen nicht für die Nutzung von 
Windenergie in Anspruch genommen werden soll. Gemäß Ziffer 4.2 04 Satz 9 LROP soll die Inan-
spruchnahme von Flächen innerhalb des Waldes für die Errichtung von Windenergieanlagen jedoch 
dann in Betracht kommen (können), wenn nach Ausschöpfung der Offenlandpotenziale für Vorrang- 
oder Eignungsgebiete mit technischen Einrichtungen oder Bauten vorbelastete Waldflächen zur Ver-
fügung stehen. Auf diese Festlegungen des LROP verweist auch die Nummer 2.15 des Nds. Wind-
energieerlasses. Die diesbezügliche Prüfung für den Planungsraum ergab, dass im Offenland genü-
gend Potenzial für die Windenergienutzung zur Verfügung steht. Insofern ist auch unter Berücksichti-
gung der Landesvorgaben aus dem LROP keine Inanspruchnahme von sog. vorbelasteten Waldflä-
chen laut LROP angezeigt. Hier hat auch eine weitere Prüfung ergeben, dass im Planungsraum keine 
vorbelasteten Waldflächen vorhanden sind. Als vorbelastet im Sinne des LROP gelten Waldflächen im 
Sinne des § 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG), die i.d.R. irreversibel durch bauliche Eingriffe überformt, durch technische Einwirkungen 
erheblich beeinträchtigt oder bodenmechanisch bzw. -chemisch so stark belastet sind, dass eine ord-
nungsgemäße Waldbewirtschaftung auch in mittel- bis langfristiger Perspektive nicht oder nur noch 
eingeschränkt möglich ist und ihre Waldfunktionen stark eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden 
sind. Mögliche Flächen - aber nicht im Planungsraum vorhanden - wären daher z.B. Industrie- bzw. 
Gewerbebrachen, Bergbaufolgelandschaften, Altlastenstandorte oder aufgegebene Gleisgruppen 
(siehe auch Nummer 2.15 des Nds. Windenergieerlasses).  

Waldränder schützen als Nahtstellen zwischen Wald und offener Landschaft das Waldinnere und an-
grenzende Teilflächen und sind Heimstätte für viele aus der Feldflur verdrängte Tiere und Pflanzen. 
Darüber hinaus haben sie eine hohe Bedeutung für den Erholungswert der Landschaft. Waldränder 
besitzen zudem wichtige Klima- und Artenschutzfunktionen. Aufgrund ihrer ökologischen Funktionen 
und ihrer Erlebnisqualitäten sollen Waldränder und ihre Übergangszonen daher von Bebauung und 
sonstigen störenden Nutzungen freigehalten werden (siehe auch Grundsatz der Raumordnung in Zif-
fer 3.2.1 03 Satz 2 des LROP und die Ziel-Ausnahme-Regelung in Ziffer 3.2.1 10 Satz 1 und 2 des 
RROP). Da dieser Sachverhalt jedoch aufgrund der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Waldränder im 
Planungsraum keiner generellen abstrakten Betrachtungsweise zugänglich ist und insofern einer ein-
zelfallbezogenen Betrachtung bedarf, wird dieser Aspekt einschließlich des Vorliegens der Ausnahme-
tatbestände in Satz 2 von 3.2.1 10 Satz 2 RROP im konkretisierenden Bauleitplanverfahren bzw. 
nachfolgenden Zulassungsverfahren abschließend zu regeln sein. Daneben wird der Abstand zum 
Waldrand oftmals über den erforderlichen Grenzabstand der Nds. Bauordnung sichergestellt.  

Ob aus Gründen der Waldbrandvorsorge ein Abstand zum Waldrand eingehalten werden muss, kann 
nur im nachfolgenden Zulassungsverfahren in jedem Einzelfall entschieden werden. Der Nds. Wind-
energieerlass führt dazu unter Nummer 3.4.3.6 „Vorbeugender Brandschutz“ aus:  
„In Gebieten mit mittlerem bis hohem Waldbrandrisiko (Landkreise Celle, Gifhorn, Lüchow-Dannen-
berg, Uelzen, Lüneburg und Heidekreis) ist aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes grund-
sätzlich ein Abstand zu Waldflächen – die mit der Baumart Kiefer bestockt sind und mehr als 5 Hektar 
umfassen – im Umfang der 1,5-fachen Anlagengesamthöhe einzuhalten. Soll dieser Abstand unter-
schritten werden, so muss die Windenergieanlage über eine automatische Löschanlage verfügen, die 
einen Vollbrand der Gondel wirksam verhindern kann.“ 

Weiter führt der Windenergieerlass zur Waldbrandvorsorge folgendes aus:  
„Zur Waldbrandvorsorge wird in der waldbrandgefährdeten Region des Ostniedersächsischen Tieflan-
des (Siehe oben genannte Landkreise) das Automatisierte Waldbrand Früherkennungssystem 
(AWFS) betrieben, welches mittels hochauflösender Kameras eine flächendeckende Überwachung 
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sicherstellt. Das AWFS und etwaige Funkstrecken für das System dürfen durch den geplanten Betrieb 
der Windenergieanlagen nicht erheblich eingeschränkt werden. Eine erhebliche Einschränkung liegt 
vor, wenn es durch den Betrieb der WEA wiederholt zu Alarmmeldungen kommen würde, die ihre 
Ursache in der Luftverwirbelung durch die Rotorblatter haben, oder die Standortdichte der WEA so 
groß wäre, dass die Konturen dahinterliegender Waldflächen für das AWFS nicht mehr in ausreichen-
der Genauigkeit zu erkennen sind. Darüber hinaus darf die für die Datenübertragung notwendige 
Funkverbindung nicht beeinträchtigt werden. Die Ausübung der Überwachung muss nicht gänzlich 
ausgeschlossen sein, es reicht bereits die zeitweise Störung. Ob eine erhebliche Beeinträchtigung des 
AWFS zu erwarten ist, ist durch einen von der für den Betrieb des AWFS zuständigen Behörde (Nie-
dersächsisches Ministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz) bestimmten Gut-
achter zu prüfen. Sofern eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist, müssen im Gutachten die 
Maßnahmen genannt werden, die geeignet sind die Funktionsfähigkeit (z. B. Installation einer weite-
ren Kamera oder Funkstation) wieder herzustellen. Diese Maßnahmen sind als Auflage in den Ge-
nehmigungsbescheid aufzunehmen. Kommt es zu einer Einschränkung, so ist diese auf Kosten des 
Betreibers zu kompensieren. Die Ausführung der dargestellten Maßnahmen und die Gewährleistung 
der Funktionalität während der gesamten WEA-Betriebsdauer sind durch den Betreiber sicherzustel-
len.“ 

Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, dass durch die geplante Windkraftkulisse das AWFS gestört 
wird. Sollte sich wider Erwarten eine erhebliche Beeinträchtigung einstellen, ist dies im Genehmi-
gungsverfahren für die WEA abzuarbeiten.  

 

Vorranggebiet Eisenbahnstrecke gemäß Planzeichen 10.1 und 10.3; Vorranggebiet Autobahn 
gemäß Planzeichen 10.30; Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße gemäß Planzeichen 10.36 

Sowohl im LROP als auch im RROP sind für den Planungsraum Vorranggebiete Haupteisenbahnstre-
cke gem. Planzeichen 10.1 (z.B. die Bahnstrecke von Hamburg nach Hannover), Vorranggebiete 
sonstige Eisenbahnstrecke gem. Planzeichen 10.3 (z.B. die Bahnstrecke von Wieren nach Braun-
schweig), Vorranggebiete Autobahn gem. Planzeichen 10.30 (die geplante Autobahn 39) und Vor-
ranggebiete Hauptverkehrstrasse gem. Planzeichen 10.36 (z.B. die Bundesstraßen 4 und 191) festge-
legt worden. Die Festlegungen betreffen vorhandene als auch geplante Verkehrstrassen. Straßenkör-
per, Gleisanlagen oder Schienenwege stehen für Windkraftanlagen nicht zur Verfügung. Daher han-
delt es sich um harte Tabuzonen. Der Abstand von 200 m zu den Bahnstrecken und Straßen ergibt 
sich aus der Kipphöhe der hier zu Grunde gelegten Musterwindenergieanlage. Dieser Vorsorgeab-
stand (Eisabwurf, Rotorblattbruch und Brand oder Kippen/Abbrechen einer WEA), der sich vor allem 
aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ergibt und sich an die Verfügung der Nds. 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 21.06.2016 orientiert, und auch die Anbauverbots-
zone von 40 m bzw. 20 m nach § 9 FStrG und § 24 NStrG einschließt, ist eine weiche Tabuzone.  

 

Vorranggebiet Straße von regionaler Bedeutung gemäß Planzeichen 10.38 

Im RROP sind für den Planungsraum Vorranggebiete Straße von regionaler Bedeutung gem. Planzei-
chen 10.38 (die Landesstraßen und ausgewählte, regional bedeutsame Kreisstraßen) festgelegt wor-
den. Straßen stehen für Windkraftanlagen nicht zur Verfügung. Daher handelt es sich um harte 
Tabuzonen. Nur für Landesstraßen wird eine Pufferfläche von 200 m festgelegt. Bei Kreisstraßen wird 
aufgrund der geringen Verkehrsbelastung und des damit verbundenen geringeren Gefährdungspoten-
zials darauf verzichtet. Daher besteht die Tabuzone lediglich aus dem Straßenkörper. Hier wird der 
einzuhaltende Abstand im Rahmen des nachfolgenden Zulassungsverfahrens für die Windenergiean-
lagen bestimmt. Da die harte Tabuzone für Kreisstraße auf der der Planung zugrundeliegenden Maß-
stabsebene 1:50.000 i. d. R. nicht darstellbar ist, hat dieses Kriterium im Rahmen der Potenzialflä-
chenermittlung jedoch im Ergebnis keine Anwendung gefunden. Der Abstand von 200 m zu den Lan-
desstraßen ergibt sich aus der Kipphöhe der hier zu Grunde gelegten Musterwindenergieanlage. Die-
ser Vorsorgeabstand, der sich vor allem aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
ergibt und die Anbauverbotszone von 20 m nach § 24 NStrG einschließt, ist eine weiche Tabuzone. 
 

Vorbehaltsgebiet Haupteisenbahnstrecke gemäß Planzeichen 10.2 und Vorbehaltsgebiet 
Hauptverkehrsstraße gemäß Planzeichen 10.37 

Im RROP sind für den Planungsraum der Veerßer Bahnbogen als Vorbehaltsgebiet Haupteisenbahn-
strecke gem. Planzeichen 10.2 und die Ortsumgehung Groß Liedern als Vorbehaltsgebiet Hauptver-
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kehrsstraße gem. Planzeichen 10.37 festgelegt worden. Da Vorbehaltsgebiete Grundsätze der Raum-
ordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG und nicht abschließend abgewogen sind, handelt es sich um 
weiche Tabuzonen. Der Abstand von 200 m zu den beiden Vorbehaltsgebieten ergibt sich aus der 
Kipphöhe der hier zu Grunde gelegten Musterwindenergieanlage. Dieser Vorsorgeabstand ist eine 
weiche Tabuzone. 

 

Vorranggebiet Schifffahrt gemäß Planzeichen 10.52 

Sowohl im LROP als auch im RROP sind für den Planungsraum Vorranggebiete Schifffahrt gem. 
Planzeichen 10.52 (der Elbe-Seitenkanal) festgelegt worden. Wasserstraßen stehen für Windkraftan-
lagen nicht zur Verfügung. Daher handelt es sich um harte Tabuzonen. Der Abstand von 200 m zu 
den Wasserstraßen ergibt sich aus der Kipphöhe der hier zu Grunde gelegten Musterwindenergiean-
lage. Dieser Vorsorgeabstand, der sich v. a. aus Gründen der Sicherheit des Schiffsverkehrs auf der 
Binnenwasserstraße ESK ergibt, ist eine weiche Tabuzone. 

 

Vorranggebiet Verkehrslandeplatz gemäß Planzeichen 10.72 

Der luftverkehrsrechtlich genehmigte und als Vorranggebiet Verkehrslandeplatz gem. Planzeichen 
10.72 dargestellte Verkehrslandeplatz Uelzen (liegt im Ortsteil Barnsen der Gemeinde Gerdau) wird 
im Planungskonzept als harte Tabuzone von der Windenergienutzung ausgeklammert. Der Landkreis 
will hier vorsorglich Konflikte mit der Windenergienutzung vermeiden und hält die Ausklammerung 
dieser Flächen auch unter Zugrundelegung relevanter Sicherheitsaspekte für gerechtfertigt. Eine 
Windkraftnutzung ist nicht mit der vorrangig festgelegten Nutzung auf dem Verkehrslandeplatz verein-
bar.  

Für den Verkehrslandeplatz Uelzen besteht kein Bauschutzbereich. Er wird aufgrund seiner regiona-
len Bedeutung als Vorranggebiet Landeplatz (siehe Ziffer 4.1.5 01) im RROP dargestellt. Der Lande-
platz ist ein wichtiger Faktor für die ansässigen Gewerbe- und Industriebetriebe, und zugleich notwen-
dige Voraussetzung für weitere Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Planungsraum. Ein weiteres 
Heranrücken von Windenergieanlagen an den Flugplatz ist daher regionalplanerisch nicht erwünscht. 
Einer weiteren Entwicklung des Flugplatzes wird hier der Vorrang vor einer heranrückenden Wind-
energienutzung gegeben. Die Errichtung moderner und damit großer Windenergieanlagen in der An- 
u. Abflugschneise bzw. der Platzrunde des Flugplatzes steht der Luftfahrtnutzung naturgemäß entge-
gen. In Abstimmung mit der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Ge-
schäftsbereich Wolfenbüttel, als Aufsichtsbehörde für den zivilen Luftverkehr, der Deutsche Flugsiche-
rung GmbH und den FSV Cumulus als Betreiber des Landeplatzes wurde entschieden, innerhalb der 
Platzrunde einschließlich bestimmter Abstände keine Windenergieanlagen zuzulassen. Grundlage 
hierfür sind die „Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Be-
trieb von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb“ vom 03.08.2012, Bundesanzeiger vom 
24.08.2012. Hierbei handelt es sich um eine Richtlinie, in der die Ziffer 6 die Anforderung formuliert, 
dass im Bereich der Platzrunde einschließlich der Mindestabstände von 850 m allgemein bzw. 400 m 
im Gegenanflug keine Hindernisse vorhanden sein sollen, die die sichere Durchführung des Flug-
platzverkehrs gefährden können. Von einer Gefährdung des Flugplatzverkehrs in der Platzrunde ist 
grundsätzlich dann auszugehen, wenn relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen innerhalb der fest-
gesetzten Platzrunde errichtet werden sollen oder wenn in anderen Bereichen diese Bauwerke oder 
Anlagen bestimmte Abstände unterschreiten. Daher wird die Platzrunde mit der sog. Abstandsfläche 
als weiche Tabuzone festgelegt.  

 

Vorranggebiet Leitungstrasse gemäß Planzeichen 13.8 und Vorranggebiet Umspannwerk ge-
mäß Planzeichen 13.10 

Das in Niedersachsen installierte elektrische Übertragungsnetz mit einer Nennspannung von mehr als 
110 kV ist Teil des europäischen Verbundnetzes. Der mit der Energiewende beschlossene Umbau der 
Energieversorgung in Deutschland mit einer deutlich höheren Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energien macht die raumverträgliche Weiterentwicklung dieses Verbundnetzes erforderlich. Das 
LROP und das RROP enthalten in der Zeichnerischen Darstellung die vorhandenen Leitungstrassen 
mit einer Nennspannung von 110 kV bzw. 380 kV (z.B. die 380 kV-Freileitung von Krümmel über das 
Umspannwerk Stadorf nach Wahle), die als Vorranggebiete mit dieser öffentlichen Infrastruktur belegt 
sind und die für diesen Infrastrukturbedarf gesichert und damit vor entgegenstehenden Nutzungen frei 
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zu halten sind. Daneben besteht im Planungsraum auch noch die 110 kV-Bahnstromfreileitung von 
Harburg über das Umspannwerk Uelzen nach Lehrte. Eine Windenergienutzung scheidet insoweit für 
die als Vorranggebiet gem. Planzeichen 13.8 und 13.10 festgelegten Bereiche zwingend als harte 
Tabuzone aus. Der Abstand von 200 m als weiche Tabuzone zu den Leitungstrassen ergibt sich aus 
der Kipphöhe der hier zu Grunde gelegten Musterwindenergieanlage als zwingend einzuhaltender 
Sicherheitsabstand, auch um das Gefährdungspotenzial zu minimieren. Weiter sind nach Ziffer 4.2 07 
Satz 20 LROP bei der Planung von Leitungstrassen und Leitungstrassenkorridoren Vorbelastungen 
und die Möglichkeiten der Bündelung mit vorhandener technischer Infrastruktur zu berücksichtigen. 
Daher sind in besonderer Weise unzerschnittene räumlich nicht unterbrochene, linienförmige Trassen-
räume geeignet, um dem Bündelungsgebot zu entsprechen. Punktuelle Unterbrechungen durch 
raumbedeutsame Windparks würden zukünftige Bündelungen mit weiteren Trassen oder Leitungen 
unmöglich machen oder deutlich erschweren. Auch deshalb ist ein 200 m breiter Puffer beidseits der 
bestehenden Hoch- und Höchstspannungsanlagen planerisch gerechtfertigt.  

 

Vorranggebiet Sperrgebiet gemäß Planzeichen 14.1 

Militärische und zivile Sperrgebiete sind für Zivilpersonen grundsätzlich gesperrt und somit der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich. Für Windenergieanlagen stehen diese mit Planzeichen 14.1 dargestellten 
Bereiche nicht zur Verfügung und sind daher harte Tabuzonen. Im Landkreis Uelzen sind dies die in 
der Begründung zu Ziffer 4.3.4 02 aufgeführten militärische Bereiche und Sicherheitsbereiche. Teil-
weise werden im Plangebiet die Vorranggebiete Sperrgebiet auch von Vorranggebieten Natura 2000 
gem. Planzeichen 2.6 (z.B. wird das Sperrgebiet für den Truppenübungsplatz Munster-Nord überla-
gert vom Europäischen Vogelschutzgebiet V 30 „Truppenübungsplätze Munster-Nord und Süd“ und 
das Sperrgebiet für das Erprobungszentrum Unterlüß vom Europäischen Vogelschutzgebiet V 38 
„Große Heide bei Unterlüß und Kiehnmoor“) und Vorranggebieten Natur und Landschaft gem. Plan-
zeichen 2.2 überlagert und scheiden daher bereits aus diesen Gründen für eine raumbedeutsame 
Windenergienutzung aus. Auf Grundlage des Urteils des OVG Lüneburg vom 23.06.2016 - 12 KN 
64/14 – werden die Vorranggebiete Sperrgebiet hilfsweise als weiche Tabuzone festgelegt. Der Land-
kreis will eine Beeinträchtigung militärischer Anlagen und Belange des zivilen Schießplatzes durch 
Windenergieanlagen – auch in seinen Randbereichen - vermeiden. Aus diesem Grund wird das Vor-
ranggebiet Sperrgebiet mit den militärischen und zivilen Belangen grundsätzlich höher gewichtet als 
konkurrierende Belange. 

 

Wasserflächen/Gewässer gemäß Planzeichen 15.6 und Vorranggebiet Talsperre/Speicher-
becken gemäß Planzeichen 11.4 

Wasserflächen und Gewässer wie Flüsse, Seen, Teiche aber auch Talsperren bzw. Speicherbecken 
kommen für eine Windkraftnutzung nicht in Betracht und werden daher als harte Tabuzone festgelegt. 
Diese Bereiche wie z.B. das Gewässernetz der Ilmenau mit ihren Nebenbächen oder der Jastorfer 
See haben darüber hinaus im Planungsraum auch für den Natur- und Artenschutz eine herausgeho-
bene Bedeutung. Zwei Speicherbecken nach § 52 NWG wurden bei Stöcken und Borg durch den 
Bewässerungsverband errichtet; diese beiden werden aufgrund ihrer Raumbedeutsamkeit in der 
Zeichnerischen Darstellung als Vorranggebiet Talsperre/Speicherbecken festgelegt (siehe auch Ziffer 
3.2.1 04) und sind aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht für eine raumbedeutsame Windenergienut-
zung geeignet. Als Vorranggebiet Talsperre/Speicherbecken ist der Hardausee festgelegt (siehe Ziffer 
3.2.4 01). Auch aufgrund seiner Erholungsnutzung ist die Wasserfläche nicht für eine Windenergie-
nutzung geeignet. Da die Tabuzone bei linienhaften Gewässern auf der der Planung zugrundeliegen-
den Maßstabsebene 1:50.000 i. d. R. nicht darstellbar ist, hat dieses Kriterium im Rahmen der Poten-
zialflächenermittlung jedoch im Ergebnis keine Anwendung gefunden. Planerisch wird auch keine 
Pufferfläche zu Wasserflächen/Gewässern gemäß Planzeichen 15.6 vorgesehen, da z. B. die Einhal-
tung von 50 m Abstand gemäß § 61 Abs. 1 BNatSchG im nachfolgenden Zulassungsverfahren gere-
gelt wird.  

 

Flächen kleiner 30 ha bzw. Arrondierung von Auswahlflächen 

In die Flächensuche für die Potenzialflächen wird eine Mindestgröße für diese Flächen in die Planung 
als weiches Kriterium eingestellt. Die festgelegte Mindestgröße von 30 ha soll zunächst eine ineffizien-
te Windenergienutzung, wie sie bei zu kleinen Vorranggebieten auftreten kann (z. B. durch hohe Er-
schließungs- und Anschlusskosten), verhindern. Die Vorranggebiete Windenergienutzung müssen so 
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groß sein, dass zumindest drei raumbedeutsame, leistungsstarke Windenergieanlagen entsprechend 
der Musterwindenergieanlage im Vorranggebiet zu errichten sind. Zudem trägt die (Mindest-) Flä-
chengrößen für die Vorranggebiete dem Ziel der Regelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB Rechnung, 
der mit seiner Ausschlusswirkung den Zweck verfolgt, Windenergieanlagen an bestimmten geeigneten 
Flächen zu bündeln. Mindestgrößen unter 30 ha würden der planerisch gewollten Konzentration der 
Windenergienutzung zuwiderlaufen. Zu kleine und isolierte Flächen sollen so planerisch verhindert 
werden.  

Bei lediglich zwei bereits mit raumbedeutsamen Windenergieanlagen bebauten bzw. bauleitplanerisch 
abgesicherten Altstandorten des RROP 2000, die kleiner als 30 ha sind (in der endgültigen Kulisse 
sind dies die Standorte Halligdorf (E) mit 11,2 ha und Langenbrügge (C) mit 7,8 ha), kommt das Krite-
rium der Mindestflächengröße nicht zur Anwendung, weil hier zum Schutz der Eigentümer- sowie Be-
treiberinteressen ein Wegplanen bestehender Vorranggebiete möglichst vermieden werden soll. Inso-
fern wiegen die Belange der Grundstückseigentümer bzw. Betreiber von Windenergieanlagen schwe-
rer, als die für die Mindestgröße als weiche Tabuzone sprechenden Belange. 

Flächen, die nicht von o.a. harten und weichen Tabuzonen erfasst sind, jedoch eine Mindestgröße von 
30 ha unterschreiten, werden nicht weiter betrachtet, sofern sie nicht mit unmittelbar benachbarten 
Teilflächen räumlich sinnvoll arrondiert werden können. Zum einen kann hier also der Fall eintreten, 
dass eine Flächen > 30 ha durch eine Fläche < 30 ha arrondiert wird, zum anderen ist aber auch mög-
lich, dass eine Fläche < 30 ha um eine weitere Fläche < 30 ha arrondiert wird und sich damit in der 
Summe mehr als 30 ha ergeben (siehe auch Urteil des OVG Münster vom 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE 
- und Urteil des BVerwG vom 20.05.2010 – 4 C 7.09). In beiden Fällen der Arrondierung sind jedoch 
folgende planerischen Vorgaben zu beachten: Der Flächenbedarf für die Planung neuer Windparks 
liegt je nach Flächenzuschnitt und der projektspezifischen Situation am Standort im Bereich von 3 bis 
4 ha/MW. Daher ergibt sich für eine einzelne moderne Windenergieanlage mit 2,5 bis 3 MW Leistung 
ein Flächenbedarf von durchschnittlich 10 ha. Somit bleiben Flächen, die eine Größe von 10 ha nicht 
erreichen, bei der Arrondierung unberücksichtigt.  

Für alle Auswahlflächen gilt gleichermaßen, dass diejenigen Flächen, die nur einen geringen Abstand 
untereinander einhalten oder die nur durch eine linienhafte Infrastruktureinrichtung wie eine Stromfrei-
leitungstrasse oder Straße voneinander getrennt sind, zu einer Auswahlfläche zusammengefasst wur-
den. Beispiele sind hier die Flächen mit der Nr. 30 (Secklendorf), die nur durch das Vorranggebiet 
Autobahn getrennt werden oder die Flächen mit der Nr. 31 (Sasendorf), die nur durch ein Vorrangge-
biet Leitungstrasse getrennt werden. Dafür waren folgende Kriterien maßgeblich: Der Abstand der 
Flächen darf nicht mehr als 500 m betragen. Dies entspricht etwa dem Abstand moderner Windener-
gieanlagen in einem Windpark (fünffache Länge des Rotordurchmessers der Musterwindenergieanla-
ge). Die zusammengefassten Gebiete müssen jedoch ein einheitliches Landschaftsbild aufweisen, 
d.h. ein Betrachter soll von einer der ausgewählten alle anderen sehen können, damit sie nach Be-
bauung mit WEA wie ein zusammenhängendes Gebiet erscheinen. Das ist z.B. nicht gegeben, wenn 
sich zwischen den Flächen breitere Waldstreifen befinden, die die Flächen optisch deutlich und wahr-
nehmbar trennen. Das schließt benachbarte Waldlichtungen bei der Arrondierung aus, die aber auch 
deshalb ausgenommen wurden, um die Entscheidung, in Wäldern keine Vorranggebiete zuzulassen, 
nicht zu unterlaufen.  

Die zusammengefassten Auswahlflächen gehören zu einem potenziellen Standortkomplex, der bei 
den weiteren Arbeitsschritten als eine - aus einzelnen Teilflächen bestehende - Einheit bewertet wird.  

Bei der Arrondierung von mehreren Flächen < 30 ha ist zu beachten, dass eine der beteiligten Flä-
chen mind. 20 ha Größe aufweisen muss, damit nicht eine Vielzahl kleinster Gebiete in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu einem Gebiet zusammen gerechnet werden können. Bei Flächen < 20 ha (es müs-
sen mindestens zwei raumbedeutsame WEA errichtet werden können) wird das raumordnerische Ziel 
der Konzentration der raumbedeutsamen Windenergienutzung nicht gewährleistet. Die Fläche, die die 
Fläche > 20 ha arrondiert, muss aber > 10 ha sein, damit sich dadurch wieder eine Gesamtfläche > 30 
ha ergibt. Beispiel ist hier die Auswahlfläche Nr. 30 (Secklendorf), die aus drei vier Einzelflächen mit 
Größen von 28 ha, 23 ha, 21 ha und 13 ha besteht. Die größte Fläche überschreitet die o.a. 20 ha und 
die kleinste Fläche ist > 10 ha.  

Vor Anwendung des 30 ha-Kriteriums haben sich 4340 Flächen in der Größe von 10 m² bis 39063 ha 
ergeben. Von den 4340 Flächen konnten 623 Flächen > 30 ha ermittelt werden. Diese 623 Flächen > 
30 ha wurden um 22 21 Flächen unter 30 ha (aber über 10 ha) nach den oben ausgeführten Kriterien 
arrondiert und wurden zu 60 59 Potenzialflächen (siehe Karte 3) zusammengefasst.  
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3.1.3 Ergebnis des ersten und zweiten Arbeitsschrittes 

Nach Abzug der o.a. harten Tabuzonen im ersten Arbeitsschritt verbleiben vom Planungsraum 6049,6 
% (72.180 87.248 ha), die für eine Windenergienutzung nach diesem Verfahrensstand geeignet sind 
(siehe auch Karte 1: Harte Tabuzonen im Anhang). Die Karte 1 stellt die einzelnen harten Tabuzonen 
zusammengefasst mit einer einheitlichen Farbe dar. Diese vereinfachte Kartographie wurde gewählt, 
da eine einzelne Darstellung der 17 15 verschiedenen harten Tabuzonen, die sich teilweise auch noch 
überlagern, zu einer nicht lesbaren Karte geführt hätte.  

Nach dem ergänzenden Abzug der o.a. weichen Tabuzonen im zweiten Arbeitsschritt reduziert sich 
die Auswahlfläche weiter und es verbleiben vom Planungsraum 3,36 % (4.8854,7 ha), die für eine 
Windenergienutzung nach diesem Verfahrensstand geeignet sind (siehe Karte 2: Harte und weiche 
Tabuzonen im Anhang).  

Die Karte 2 stellt sowohl die einzelnen harten als auch die einzelnen weichen Tabuzonen zusammen-
gefasst mit jeweils einer einheitlichen aber eigenen Farbe dar. Diese vereinfachte Kartographie wurde 
gewählt, da eine einzelne Darstellung der 17 15 verschiedenen harten und 240 verschiedenen wei-
chen Tabuzonen, die sich mehrheitlich auch noch überlagern, zu einer nicht lesbaren Karte geführt 
hätte. Beispielhaft überlagern sich die Pufferflächen der Siedlungsflächen sowohl untereinander als 
auch mit anderen Tabuzonen wie Vorbehaltsgebiet Wald, Vorranggebiete Natur und Landschaft oder 
Pufferflächen um Infrastruktureinrichtungen.  

Somit verbleiben nach dem Abzug der harten und weichen Tabuzonen 60 59 Potenzialflächen mit 
insgesamt 4.8854,7 ha, die nach dem 1. und 2. Arbeitsschritt für eine Windenergienutzung geeignet 
sind. Diese 60 59 Potenzialflächen, die in Karte 3 (Potenzialflächen in Positivdarstellung) im Anhang 
dargestellt sind, werden nunmehr dem folgenden 3. Arbeitsschritt unterzogen. 

 

3.2 Der dritte Arbeitsschritt 

3.2.1 Vorbemerkung 

Der Landkreis Uelzen hat beim 2. Arbeitsschritt bewusst darauf verzichtet, die Kriterien Avifauna (hier: 
die für die Avifauna bedeutenden Flächen, die über die Europäischen Vogelschutzgebiete gem. Plan-
zeichen 2.6 hinausgehen) und Landschaftsbild (hier: die für das Landschaftsbild wertvollen Flächen) 
von vornherein pauschal für den Planungsraum als harte oder weiches Tabukriterium zu Grunde zu 
legen. Dies vergrößert den Anteil der zunächst verbleibenden Potenzialflächen und den Abwägungs-
bedarf beim nun darzulegenden 3. Arbeitsschritt. Dieser ist in fünf Teilarbeitsschritte unterteilt, die 
nacheinander abgearbeitet werden. Somit erfolgt eine differenzierte, „ortsbezogene“ Anwendung der 
folgenden Restriktions- bzw. Prüfkriterien auf die verbleibenden Potenzialflächen der Karte 3: 

- Bewertung „tabu“ und „kritisch“ des Avifaunistischen Fachgutachtens (Kapitel 3.2.2),  

- Bewertung der Wertstufe IV „besondere Bedeutung“ des Fachgutachtens zum Landschaftsbild 
(Kapitel 3.2.3), 

- Überprüfte Altstandorte (Kapitel 3.2.5), 

- 3-km-Abstandskriterium zwischen Potenzialflächen (Kapitel 3.2.6) und 

- Gebiets(flächen-)bezogenen Abwägung (Kapitel 3.2.7). 

Die 60 59 verbleibenden Potenzialflächen werden parallel hinsichtlich ihrer Eignung bezüglich der 
Avifauna und des Landschaftsbildes untersucht. Das Ergebnis ist im Folgenden dargelegt.  

 

3.2.2 Avifauna 

Neben den Europäischen Vogelschutzgebieten liegen im Planungsraum zahlreiche avifaunistich wert-
volle Gebiete vor, die daher für eine Windenergienutzung ungeeignet sind bzw. bei denen in der Ein-
zelabwägung aufgrund ihrer avifaunistischen Wertigkeit der Avifauna der Vorrang vor der Windener-
gienutzung eingeräumt wird. Ziel war es, eine Voreinschätzung des Konfliktpotenzials mit der Avifauna 
(Brut-, Rast- und Zugvögel) durchzuführen. Grundlage war die Auswertung bestehender Daten von 
staatlichen und anderen Stellen (siehe Kapitel 2.1 des Avifaunistischen Fachgutachtens). Auf dieser 
Basis und publizierter Erkenntnisse zur Empfindlichkeit bestimmter Vogelarten gegenüber Windener-
gieanlagen wurde zunächst ermittelt, welche Vogelarten im Planungsraum als Brut-, Gast- oder Zug-
vögel durch die Errichtung von Windkraftanlagen grundsätzlich betroffen sein können. Diese Arten 
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werden mit ihrem Vorkommen im Planungsraum genannt und die Erkenntnisse zur Empfindlichkeit 
zusammenfassend dargestellt. Beispielhaft werden hier aufgeführt das Birkhuhn, der Schwarzstorch 
oder der Rotmilan.  

Da eine flächendeckende Bestandserhebung der Avifauna im Rahmen dieses Verfahrens zur Neuauf-
stellung des RROP nicht leistbar und nicht zweckmäßig war, war es angezeigt, in nur einigen Gebie-
ten eigene Beurteilungen vorzunehmen. Nach Würdigung der vorliegenden Rechtsprechung ist dies 
rechtlich vertretbar, weil:  

Der Ausschluss der Kartierung für die kritischen Gebiete und damit die Entscheidung, auf die Möglich-
keit zu verzichten, evtl. einige wenige „kritische“ Gebiete in einen „unkritischen“ Status heben zu kön-
nen, lässt sich damit begründen, dass kein Planungsträger verpflichtet ist, der Windenergienutzung im 
Sinne einer speziellen Förderungspflicht bestmöglich Rechnung zu tragen (z.B. Urteil des OVG Lüne-
burg vom 16.02.2012 – 2 A 248/10). In einem Normenkontrollverfahren zu einem RROP hat das OVG 
Lüneburg sich am 12.12.2012 - 12 KN 311/10 - zur Frage der Planungsgrundlagen für avifaunistisch 
wertvolle Gebiete geäußert. Grundlagen waren – wie auch hier – vorliegende avifaunistische Daten. 
Eine Unterscheidung z.B. nach der Art des jeweiligen Vogelaufkommens lag nicht vor. Das Gericht hat 
trotzdem zugestanden, dass sich der Plangeber innerhalb des ihm zustehenden Planungsspielraumes 
bewegt, wenn er sich bei einer derart unsicheren Tatsachenbasis für einen allgemeinen Schutz be-
deutsamer Vogellebensräume entscheidet. An anderer Stelle des Urteils wird ausgeführt, dass es 
zulässig ist, auf eine konkrete Prüfung der Verträglichkeit einer Windenergienutzung an jedem Stand-
ort zu verzichten. Für die Rechtsprechung kommt es also darauf an, dass es für die jeweiligen Ent-
scheidungen sachliche Gründe geben muss, dass die Tiefe der Begründung abhängig ist von der 
Planungsebene und dass auch typisierende bzw. pauschalisierende Betrachtungen möglich sein kön-
nen.  

Auch sind Stellungnahmen Dritter mit eigenen avifaunistischen Fachgutachten ausgewertet worden. 
Zusammengefasst ist das Ergebnis dem Avifaunistischen Fachgutachten der Fa. BMS (Stand: 
30.12.2016Dezember 2017) zu entnehmen. Anhand dieser Erkenntnisse werden die im 1. und 2. Ar-
beitsschritt ermittelten Potenzialflächen in vier Kategorien (Tabu, kritisch, grundsätzlich geeignet und 
unkritisch) eingeteilt.  

- Unkritisch: aufgrund derzeitiger Datenlage keine Vorkommen relevanter Vogelarten im Bereich 
der Potenzialfläche, Vorkommen empfindlicher Arten im Umfeld, Betroffenheit durch die Planung 
aber aus entsprechend ausgeführten Gründen unwahrscheinlich; 

- Grundsätzlich geeignet: Die grundsätzliche Eignung für das Gebiet ist aus avifaunistischer Sicht 
gegeben. Um Konflikte mit Vorkommen Windkraft-empfindlicher Vogelarten endgültig auszu-
schließen, ist ggf. ein spezifischer Bedarf für genauere Untersuchungen, z. B. zu Flugkorridoren 
von Großvögeln, im Zulassungsverfahren gegeben; 

- Kritisch: Vorkommen empfindlicher Arten aufgrund ihrer Populationsgrößen bzw. allgemein hohen 
Tötungsrisikos wahrscheinlich betroffen und/oder Verstellung von Korridoren zwischen Brut- und 
Nahrungshabitaten/Rastplätzen zu erwarten. Dies betrifft insbesondere Bereiche, die im Bereich 
von Brut- und Nahrungshabitaten von empfindlichen Großvogelarten liegen bzw. von diesem 
wahrscheinlich regelmäßig durchflogen werden (Interaktionsräume) sowie ggf. Ortolan-
Dichtezentren innerhalb der Potenzialflächen. 

- Tabu: Potenzialfläche oder Teile davon bereits nach derzeitiger Datenlage als Windparkstandort 
ungeeignet, da nach LAG VSW (2015) und Artenschutzleitfaden (2016) der Eintritt eines signifi-
kant erhöhtes Tötungsrisiko bzw. Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht auszuschlie-
ßen ist. Dies betrifft insbesondere Standorte in unmittelbarer Nähe zu Schwarzstorch-
Brutgebietplätzen (< 3 km) und zu bekannten Rotmilan-Brutplätzen (< 1,5 km) einschließlich deren 
Nahrungshabitate sowie das direkte Umfeld bedeutsamer Kranich-Brut- und Rastgebiete 
(Schweimker Moor). 

Die noch offenen Fragen, die aber nicht die grundlegende Eignung der grundsätzlich geeigneten und 
unkritischen Gebiete in Frage stellen, werden in die dem RROP nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz verlagert.  

Das OVG Lüneburg hat sich auch im Urteil vom 21.12.2010 – 12 KN 71/08 – mit dem Gewicht der 
avifaunistischen Belange in der Planung auseinandersetzt und unterscheidet deutlich zwischen einer 
planerischen Abwägungsentscheidung einerseits und einer gebundenen Entscheidung im Einzelge-
nehmigungsverfahren andererseits. Es bedarf für die planerische Entscheidung einer Behörde, aus 
avifaunistischen Gründen Windenergieanlagen zuzulassen - anders als etwa bei der Frage, ob der 
Naturschutz als öffentlicher Belang gem. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB einer immissionsschutzrechtlichen 
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oder Baugenehmigung entgegensteht -, auch keiner konkreten Darlegung, worin im Einzelnen die 
Auswirkungen der Anlagen liegen und warum diese für die Avifauna nicht (mehr) hinnehmbar sind. 
Der Planungsträger ist vielmehr, sofern er in seinem Gebiet eine substanzielle Nutzung der Wind-
energie ermöglicht, deutlich freier bei der Entscheidung, wo Sondergebiete ausgewiesen werden sol-
len und wie viele Anlagen er in den einzelnen Gebieten zulassen will. Insoweit reicht es aus, wenn 
sich der Planungsträger bei der Entscheidung von sachlichen Erwägungen leiten lässt. Für die hier 
vorliegende Regionalplanung bedeutet das o.a. Urteil des OVG vom 21.12.2010, dass in den kriti-
schen Bereichen durchaus raumbedeutsame Windenergieanlagen im Rahmen eines Einzelzulas-
sungsverfahrens auf Grundlage von § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB möglich wären, jedoch die im Avifaunis-
tischen Fachgutachten dargelegte avifaunistische Wertigkeit der Flächen dazu führt, dass die als tabu 
und kritisch beurteilten Bereiche als planerische Abwägungsentscheidung von einer raumbedeutsa-
men Windenergienutzung freizuhalten sind.  

Das Avifaunistische Fachgutachten kommt zu folgender Gesamtbewertung aller 6059 Potenzialflä-
chen: 
Die vorangegangene Bewertung hat zum Ergebnis, dass einige Potenzialflächen mit zwei unterschied-
lichen Wertstufen beurteilt wurden. Bei 18 der 60 59 Potenzialflächen traf dies zu. Aus der Gesamt-
schau ergibt sich, dass 6 2 Potenzialflächen restlos - vorbehaltlich weiterer Untersuchungen auf nach-
gelagerter Genehmigungsebene -  für die Avifauna derzeit als unkritisch und 35 Flächen (davon 18 20 
restlos und 17 15 teilweise) als grundsätzlich geeignet einzustufen sind. Diese 37 Flächen mit einer 
Größe von 2.700,22.436,2 ha werden bei der Ermittlung der Potenzialflächen Windenergienutzung 
weiter betrachtet. 7 5 Potenzialflächen (davon 3 2 restlos und 4 3 teilweise) sind derzeit für die Avifau-
na als kritisch und 30 34 Flächen (davon 15 19 restlos und 15 teilweise) gar als Tabuflächen zu be-
werten. Diese 37 39 Flächen (18 21 restlos und 19 18 teilweise) mit einer Gesamtgröße von 
2.184,22.448,6 ha werden aufgrund ihrer Bedeutung für die Avifauna bzw. dem Vorkommen seltener, 
schlaggefährdeter Arten nicht weiter berücksichtigt. Für den Fall, dass eine Potenzialfläche nur teil-
weise als kritisch oder tabu bewertet wird, reduziert sich die jeweilige Potenzialfläche nur um diese 
Fläche. Unterschreitet dadurch diese Restpotenzialfläche eine Größe von 30 ha, entfällt sie aus der 
weiteren Betrachtung. 

Sowohl die Flächen, die im Avifaunistischen Fachgutachten als tabu bewertet worden sind, als auch 
die Flächen, die als kritisch bewertet worden sind, würden bei einer pauschalen Betrachtungsweise 
den weichen Tabuzonen des 2. Arbeitsschrittes entsprechen und werden daher im weiteren Verfahren 
nicht weiter berücksichtigt. Hier hat sich der Plangeber innerhalb des ihm zustehenden Planungsspiel-
raums für einen allgemeinen Schutz der Vogellebensräume entschieden (Urteil des OVG Lüneburg 
vom 12.12.2012 – 12 KN 311/10). Eine potenziell mögliche Windenergienutzung wird damit bei der 
Abwägung zurückgestellt. Für den Fall, dass eine Potenzialfläche nur teilweise mit der Wertstufe tabu 
oder kritisch bewertet wird, reduziert sich die Potenzialfläche auf die verbleibende Fläche. Unter-
schreitet dadurch diese Restfläche eine Größe von 30 ha, entfällt sie aus der weiteren Betrachtung. 

Das Avifaunistische Fachgutachten hat auch den Zweck sicherzustellen, dass die rechtlichen Anforde-
rungen zur Durchführung einer Artenschutzprüfung in der Regionalplanung im Sinne von Nummer 4.1 
des Nds. Artenschutzleitfadens vom 24.02.2016 eingehalten werden und man somit auf der sicheren 
Seite hinsichtlich des Tötungsverbotes ist (Bayerische VGH, Urteil vom 18.06.2014, 22 B 13.1358). 
Die Behörde wird in die Lage versetzt, die Voraussetzungen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände sachgerecht zu überprüfen (BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 – 7 C 40/11). Geklärt ist zunächst, 
dass zu den besonders geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13. a) BNatSchG Tiere und Pflanzenar-
ten gehören, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. De-
zember 1996 aufgeführt sind und dass hierzu der Rotmilan und der Schwarzstorch gehören. Geklärt 
ist auch, dass dieses Tötungsverbot individuenbezogen zu verstehen ist und eine signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos für die betroffene Tierart voraussetzt (BVerwG, Urteil vom 9.7.2008 – 9 A 
14.07; BVerwG, Urteil von 14.7.2011 – 9 A 12.10). Zu den erforderlichen artenschutzfachlichen Unter-
suchungen gehören regelmäßig die Bestandserfassung vor Ort und die Auswertung bereits vorhande-
ner Erkenntnisse zu den artspezifischen Verhaltensweisen im Bereich des Vorhabens vorkommender 
Arten. Hinsichtlich der Frage, ob der Betrieb einer Windkraftanlage im Einzelfall ein signifikant erhöh-
tes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren einer besonders geschützten Art verur-
sacht und damit das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt, kommt der zuständigen 
Behörde eine artenschutzfachliche Einschätzungsprärogative (siehe auch Nummer 4.4 des Nds. 
Windenergieerlasses) zu, so dass im Verwaltungsgerichtsprozess die gerichtliche Prüfung grundsätz-
lich auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt ist (BVerwG, Urteil vom 9.7.2008 – 9 A 14.07; 
BVerwG Urteil vom 21.11.2013 – 7 C 40/11 BVerwG, Urteil vom 27.06.2013 – 4 C 1/12). Diese Ein-
schätzungsprärogative bezieht sich bereits auf die Erfassung des Bestands der geschützten Art und 
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darüber hinaus ferner auf die Bewertung der Gefahren, denen die Exemplare der geschützten Arten 
gegebenenfalls ausgesetzt wären. So gewährleistet das Avifaunistische Fachgutachten durch die 
vorgenommene überschlägige Vorabschätzung, dass regionalplanerische Festsetzungen vermieden 
werden, die im nachgeordneten Verfahren aus Artenschutzgründen nicht umgesetzt werden können. 

Die Anforderungen des besonderen Artenschutzes, insbesondere des Tötungsverbotes, lassen sich, 
so hat die Planungspraxis der letzten Jahre ergeben, endgültig nur im Rahmen einer Einzelfallprüfung 
im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG ermitteln. Selbst dort bereitet das Thema zahlreiche 
Schwierigkeiten, da die naturschutzfachliche Bewertung durch die Naturschutzbehörden uneinheitlich 
ist. Im Hinblick auf die Berücksichtigung des Artenschutzes in der Regionalplanung stellt sich die Fra-
ge, inwieweit aussagekräftige Prognosen über künftige Konflikte getroffen werden können. Die stetige 
Veränderung der artenschutzfachlichen Situation (die Natur ist dynamisch) kann dazu führen, dass 
Flächen, die im Zuge des Planungsverfahrens für die Windenergienutzung besonders geeignet er-
scheinen, später nicht mehr für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen. Zudem stehen Flä-
chen, die planerisch wirksam ausgeschlossen werden, grundsätzlich nicht mehr der Windenergienut-
zung zur Verfügung, selbst wenn die Konflikte mit geschützten Arten zu einem späteren Zeitpunkt 
entfallen. Aufgrund dieser Problemlage wird hier nochmals hervorgehoben, dass die im Avifaunisti-
schen Fachgutachten ermittelten Flächen der Kategorien „tabu“ und „kritisch“ keine harte Tabuzone 
darstellen. 

 

Exkurs zum Rotmilan 

Der besonderen Bedeutung des Rotmilans im Planungsraum soll auch Ebene des RROP für den 
Landkreis Uelzen Rechnung getragen werden. Im Hinblick auf die Berücksichtigung des Artenschut-
zes stellt sich aber die Frage, inwieweit aussagekräftige Prognosen über künftige Konflikte getroffen 
werden können. Die stetige Veränderung der artenschutzfachlichen Situation kann zu den o.a. Aus-
wirkungen führen. Hinzu kommen auch die Eigenarten des Rotmilans. So führt PROGRESS 2016 
aus, dass beim Rotmilan jedoch das Problem besteht, dass das Raumnutzungsmuster einer deutlich 
höheren Variabilität unterliegen kann, insbesondere in Abhängigkeit von der Lage der Brutplätze (ge-
ringere Standorttreue, Wechselnester) und der landwirtschaftlichen Nutzung mit der Folge der Ände-
rung des Nahrungsangebots (HÖTKER et al. 2013). Die Einhaltung der Abstandsempfehlungen bei 
der Standortplanung ist daher bei dieser Art durch eine geringere Schutzeffizienz gekennzeichnet. 

Hinsichtlich dieser Eigenarten des Rotmilans werden stark unterschiedliche Vorgehensweisen auf der 
Ebene der Regionalplanung in Deutschland vorgenommen. Im Folgenden werden drei Beispiele auf-
gezeigt, die die Bandbreite der Möglichkeiten aufzeigen soll. Es soll dadurch dargelegt werden, wie 
schwierig sich der artgerechte Umgang mit dieser speziellen Vogelart darstellt. So soll der Rotmilan im 
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte im Rahmen der laufenden 
Teilfortschreibung nicht beachtet werden. Hierzu wird als Begründung ausgeführt: Unter anderem 
wurden Horste und Abstandspuffer des Rotmilans bei der Ausweisung der Eignungsgebiete für Wind-
energieanlagen auf Ebene der Regionalplanung nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um eine Groß-
vogelart handelt, die im Gegensatz zu den oben genannten Großvögeln oft ihren Standort wechselt 
und keine flächendeckende Kartierung von Horsten des Rotmilans vorhanden ist (http://www.region-
seenplat-te.de/sites/default/files/downloads/attachment/entwurf_zur_2._beteiligungsstufe_1.pdf).  

Im gesamträumlichen Planungskonzept des Entwurfes „Teilaufstellung Regionalpläne I bis III sowie 
Teilfortschreibung LEP Sachthema Windenergie in Schleswig-Holstein“ wird dagegen im Rahmen der 
Abwägung unterschieden zwischen sicher nachgewiesenen Standorten von Rotmilanhorsten (poten-
zieller Beeinträchtigungsbereich im 1,5 km Radius) und nicht sicher nachgewiesenen Standorten von 
Rotmilanhorsten und deren Umgebungsbereiche (Potenzieller Beeinträchtigungsbereich und Prüfbe-
reich)  (http://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Fachinhalte/L/landesplanung_raumordnung/windeignungsflaechen_ausweisung/Downloa
ds/gesamtr_Planungskonzept.pdf?__blob=publicationFile&v=3).  

Im Avifaunistischer Fachbeitrag zur Fortschreibung der Regionalpläne 2015 – 2018 im Freistaat Thü-
ringen wird in den „Empfehlungen zur Berücksichtigung des Vogelschutzes bei der Abgrenzung von 
Vorranggebieten für die Windenergienutzung“ ein anderer Lösungsweg dargelegt 
(https://www.thueringen.de/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=n0ltGR-
W9fBDgs3tIgTdlV6nYL1xbx79_SOvZtQWy84,). Für den Rotmilan wurden vier Dichtezentren festge-
legt. Dichtezentren wurden für die Arten abgegrenzt, die in Thüringen großräumig verbreitet sind und 
i. d. R. in abgegrenzten Revieren brüten. Innerhalb der Dichtezentren wird empfohlen, bei der Abgren-
zung von Vorranggebieten einen Abstand von 1,5 km zu den angrenzenden Brutvorkommen einzuhal-
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ten. Außerhalb von Dichtenzentren kann die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange im nachgelager-
ten Genehmigungsverfahren erfolgen. 

Der Weg des Landkreises Uelzen baut auf dem Avifaunistischen Fachgutachten 2017 und der diesem 
Fachgutachten beigefügten Karte „Verbreitung des Rotmilans im Landkreis Uelzen im Zeitraum 2011 - 
2017 mit Angabe potenziell besiedelbarer Lebensräume“ auf. Diese belegt, dass nur wenige Bereiche 
des Landkreises Uelzen nicht geeignet sind, eine Bedeutung als Lebensstätte für den Rotmilan inne-
zuhaben. Indem jedoch nur solche Flächen als avifaunistische Tabubereiche angesehen werden, auf 
denen sich aktuell nach den vorstehend dargelegten Kriterien (Kategorie kritisch oder tabu) ein WEA-
kritisches Artvorkommen findet, nicht aber auch sämtliche Flächen, bei denen dies künftig ebenfalls 
der Fall sein könnte (Verdachtsflächen), verbleiben ausreichend Potenzialflächen, um der Windener-
gie in substanzieller Weise Raum zu verschaffen. Zur Vermeidung weiterer Umplanungen wird dabei 
der Kenntnisstand zum Zeitpunkt der letzten Öffentlichkeitsbeteiligung zugrunde gelegt. Änderungen 
aufgrund der natürlichen Dynamik oder Erkenntniszuwächse nach diesem Zeitpunkt haben hierauf 
grundsätzlich keinen Einfluss mehr. Der natürlichen Dynamik bzw. der stets möglichen späteren bes-
seren Erkenntnis wird vielmehr dadurch Rechnung getragen, dass der Windenergienutzung im Land-
kreises Uelzen nicht nur restriktiv eine Chance gegeben wird, sodass es nach dem gesamtplaneri-
schen Konzept des RROP nicht ins Gewicht fällt, wenn sich an einzelnen Standorten die Windener-
gienutzung auf Genehmigungsebene aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht durchsetzen lassen 
sollte. Umgekehrt ist es unschädlich, wenn künftig Lebensstätten aufgegeben werden, die jetzt Anlass 
für die Festlegung einer Tabuzone gegeben haben, da auf diese Weise ein Lebensraumpotenzial für 
die betreffende Art erhalten bleibt. Diese Vorgehensweise rechtfertigt es zugleich, aus Gründen der 
effizienten Verfahrensführung, der Praktikabilität und der Verhältnismäßigkeit, abweichend vom 
Grundsatz der Maßgeblichkeit der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses als 
bewusste Abwägungsentscheidung den dem Planbeschluss zugrunde zu legenden Sachverhalt auf 
den Stand der letzten Öffentlichkeitsbeteiligung sinngemäß „einzufrieren“. 

 

3.2.3 Landschaftsbild 

Im Planungsraum liegen zahlreiche für das Landschaftsbild wertvolle Gebiete vor, die daher für eine 
Windenergienutzung ungeeignet sind bzw. bei denen in der Einzelabwägung dem Schutz und Erhalt 
des Landschaftsbildes der Vorrang vor der Windenergienutzung eingeräumt wird. Da eine flächende-
ckende Bestandserhebung des Landschaftsbildes im Rahmen dieses Verfahrens zur Neuaufstellung 
des RROP nicht leistbar und nicht zweckmäßig war, war es angezeigt, in 6059 Gebieten auf einer 
Fläche von rd. 4.885 ha in Bereichen der zuvor ermittelten Potenzialflächen für die Windenergienut-
zung eigene Beurteilungen vorzunehmen. Ziel war es, eine Voreinschätzung des Konfliktpotenzials 
mit dem Landschaftsbild vorzunehmen. Dies ist durch das Fachgutachten zum Landschaftsbild der 
Fa. BMS (Stand: 30.12.2016Dezember 2017) erfolgt.  

Als Maßstab für die Beurteilung des Landschaftsbildes gelten die jeweils naturraumtypischen Erschei-
nungen mit ihrer spezifischen Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Naturraumtypisch sind neben allen 
natürlichen Erscheinungen des Landschaftsbildes auch deren Veränderungen durch die Kulturtätigkeit 
des Menschen, soweit in ihnen die natürlichen Landschaftsfaktoren des Standortes noch erkennbar 
bleiben (historische Kulturlandschaften). Kriterien zur Erfassung und Bewertung des Landschaftsbil-
des nach Köhler & Preiß (2000) sind: 

– die „Eigenart“, beurteilt mit den Indikatoren Natürlichkeit/Naturwirkung, Historische Kontinuität 
und Vielfalt, sowie 

– die Freiheit von Beeinträchtigungen (durch störende Beeinträchtigungen, Geräusche, Gerü-
che). 

 

Eine Grundlage zur Erfassung des Landschaftsbildes ist die im Landschaftsrahmenplan vorliegende 
flächendeckende Biotopkartierung sowie die daraus ableitbare Beurteilung der Naturnähe der Bio-
toptypen. Darüber hinaus sind geomorphologische und geologische Besonderheiten, historische Kul-
turlandschaften und -landschaftsteile sowie auffällige jahreszeitliche Aspekte der Vegetation, Boden-
nutzung, Fauna (z.B. Vogelrastplätze) darzustellen. Wesentliche Beeinträchtigungen wie z.B. Lärm, 
Geruchsbelästigungen, optische Beeinträchtigungen sind zu berücksichtigen. Dazu werden prägende 
Landschaftsbildeinheiten (u.a. Niederung, Höhenzug, Wald, Moor, (Halb-) und Offenlandschaft, Sied-
lung, Stadt, Gewerbegebiet) abgegrenzt, die sich aus gleichartigen Landschaftselementen zusam-
mensetzen, die bezogen auf die jeweilige Potenzialfläche infolge menschlicher Nutzung entstanden 
sind. Die so abgegrenzten Landschaftsbildeinheiten erstrecken sich auf einen Raum, der immer über 
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die Abgrenzung der später bewerteten Potenzialfläche hinausgeht. Daher wird auch das Landschafts-
bild über die betroffene Potenzialfläche hinaus in den Blick genommen. Als Kontrolle und zur Ergän-
zung erfolgte eine gezielte Begehung der jeweiligen Potenzialfläche. In diesem Zusammenhang wur-
den die wesentlichen, charakteristischen und die Landschaft prägenden Elemente der jeweiligen Po-
tenzialfläche sowie die auf diese wirkenden Beeinträchtigungen erfasst. 

Innerhalb dieser Potenzialfläche wurden teils mehrere Landschaftsbildeinheiten abgegrenzt und be-
wertet. Wichtige Basis für die Bewertung des Landschaftsbildes (insbes. der Parameter Eigenart und 
Vielfalt) sind die fünf im LK Uelzen innerhalb der naturräumlichen Region „Lüneburger Heide und 
Wendland“ vorhandenen naturräumlichen Einheiten. Diese werden u.a. auch in Kapitel 2.1.1 des Um-
weltberichtes ausführlich dargelegt.  

Als Ergebnis können die Landschaftsbildeinheiten in fünf Wertstufen eingeteilt werden: 

 Wertstufe I (Gebiete von sehr geringer Bedeutung: Landschaftsbildeinheiten mit nur noch einem 
sehr geringen Anteil oder ohne natürlich wirkenden Biotoptypen; durch intensive menschliche 
Nutzung geprägt) 

 Wertstufe II (Gebiete von geringer Bedeutung: Landschaftsbildeinheiten mit einer deutlichen 
Überprägung durch die menschliche Nutzung) 

 Wertstufe III (Gebiete von allgemeiner Bedeutung: Landschaftsbildeinheiten mit einer gewissen 
Überprägung durch menschliche Nutzung mit geringen bis mäßig hohen Beeinträchtigungen (vi-
suell, Lärm, Geruch) 

 Wertstufe IV (Gebiete von besonderer Bedeutung: Landschaftsbildeinheiten, die überwiegend der 
naturraumtypischen Eigenart entsprechen und weitgehend frei sind von störenden Objekten, Ge-
räuschen und Gerüchen) 

 Wertstufe V (Gebiete von herausragender Bedeutung: Landschaftsbildeinheiten die weitgehend 
oder völlig der naturräumlichen Eigenart entsprechen).  

 

Zu beachten ist hier, dass eine einzelne Potenzialfläche auch aus mehreren unterschiedlich bewerte-
ten Landschaftsbildeinheiten bestehen kann (Landschaftsbildeinheit ≠ Potenzialfläche).  

Das Fachgutachten zum Landschaftsbild kommt zusammenfassend zu folgender Bewertung der 95 
Landschaftsbildeinheiten der 6059 Potenzialfläche:  

17 Landschaftsbildeinheiten weisen auf einer Fläche von 675,1674,2 ha eine besonderer Bedeutung 
(Wertstufe IV) für das Landschaftsbild auf, 65 64 Landschaftsbildeinheiten auf einer Fläche von 
3.692,33.579,3 ha sind von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe III) und 13 14 Landschaftsbildeinheiten 
auf einer Fläche von 517,1631,4 ha von geringer Bedeutung (Wertstufe II). Landschaftsbildeinheiten 
von herausragender Bedeutung (Wertstufe V) und sehr geringer Bedeutung (Wertstufe I) wurden in 
den Potenzialflächen nicht vorgefunden.  

Auf Basis dieses Ergebnisses werden die Potenzialfläche, die durch Landschaftsbildeinheiten mit 
besonderer Bedeutung (Wertstufe IV) vollständig abgedeckt werden, von der weiteren Betrachtung 
ausgeschlossen, d. h. hier wird dem wertvollen und schützenswerten Landschaftsbild gegenüber der 
Windenergienutzung der Vorrang gegeben. Die Flächen mit der besonderen Bedeutung für das Land-
schaftsbild entsprechen den weichen Tabuzonen des zweiten Arbeitsschrittes. Für den Fall, dass eine 
Potenzialfläche nur teilweise mit der Wertstufe IV bewertet wird, reduziert sich die Potenzialfläche um 
diese Fläche. Unterschreitet dadurch diese Restfläche eine Größe von unter 30 ha, entfällt sie aus der 
weiteren Betrachtung.   

 

3.2.4 Zusammenfassendes Ergebnis des Avifaunistischen Fachgutachtens und des Fachgut-
achten zum Landschaftsbild 

Im Ergebnis führt das Avifaunistische Fachgutachten bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Aus-
scheidens der Landschaftsbildeinheiten mit besonderer Bedeutung (Wertstufe IV) zu folgender Auf-
stellung der noch im Verfahren bleibenden Potenzialflächen (siehe Tabelle 2; textliche Änderungen 
wurden aufgrund der Farbdarstellung nicht gekennzeichnet): 
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Tabelle 2: Abschließende Bewertung der Potenzialflächen unter Berücksichtigung harter und weicher 
Tabuzonen sowie unter Berücksichtigung empfindlicher Flächen in Bezug auf die Avifauna und das 
Landschaftsbild 

 
Bewertung des Avifaunistischen 

Fachgutachtens 
Wertstufen des Fachgutachten zum 

Landschaftsbild 

 

 
Po-

tenzi-
al-

fläche 

 
Aus-

gangs- 
größe 
[ha] 

 
 

unkri-
tisch 
[ha] 

 
grund-
sätzlich 
geeignet 

[ha] 

 
 

kri-
tisch 
[ha] 

 
 
 

Tabu 
[ha] 

II - Gebiete 
mit  

geringer  
Bedeutung 

[ha] 

III - Gebiete 
mit  

allgemeiner 
Bedeutung 

[ha] 

IV - Gebiete 
mit  

besonderer 
Bedeutung 

[ha] 

Größe der 
verbleiben-

den Potenzi-
alfläche [ha]

Abschließende Bewertung der Auswahlflächen unter 
Berücksichtigung harter und weicher Tabuzonen sowie 
unter Berücksichtigung empfindlicher Flächen in Bezug 
auf die Avifauna und das Landschaftsbild  

1 390,6  95,3 295,3   296,3 94,2 95,3 

Der aus avifaunistischer Sicht und aus Landschaftsbild-
sicht ungeeignete Bereich überdecken sich vollständig. 
Die Restfläche von 95,3 ha wird im nächsten Arbeits-
schritt weiter untersucht.  

3 233,7  233,7   66,9 166,8  233,7 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

8 34,2    34,2  34,2  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

9 71,1    71,1  71,1  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

12 52,3  52,3     52,3 0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Landschaftsbild 
vollständig ungeeignet. 

13 33,9  33,9     33,9 0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Landschaftsbild 
vollständig ungeeignet. 

14 33,3    33,3 12,9 20,4  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

15 125,9  11,5  114,4  125,9  11,5 

Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische 
Tabufläche auf 11,5 ha Restfläche reduziert. Die 
verbleibende geeignete Fläche unterschreitet die 
festgelegte Mindestgröße von 30 ha und entfällt daher. 

16 68,6  59,2  9,3  68,6  59,2 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische 
Tabufläche auf 59,2 ha Restfläche reduziert. Diese 
Fläche wird im nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht.

17 33,7  33,7   33,7   33,7 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

19 130,1  130,1   130,1   130,1 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

21 51,0  47,7  3,3  51,0  47,7 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische 
Tabufläche auf 47,7 ha Restfläche reduziert. Diese 
Fläche wird im nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht. 

22 69,4  30,1  39,3 36,7 32,7  30,1 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische 
Tabufläche auf 30,1 ha Restfläche reduziert. Diese 
Fläche wird im nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht. 

23 75,5    75,5  27,5 48,0 0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
und aufgrund Landschaftsbild teilweise ungeeignet. 

25 32,9  32,9    32,9  32,9 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

26 69,4  54,7  14,7  69,4  54,7 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische 
Tabufläche auf 54,7 ha Restfläche reduziert. Diese 
Fläche wird im nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht. 

27 56,7    56,7  56,8  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

28 37,5    37,5  37,5  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

29 100,4   84,6 15,9  77,3 23,2 0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
und aufgrund Landschaftsbild teilweise ungeeignet. 

30 84,2  84,2   12,5 71,7  84,2 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

31 73,7    73,7 55,9 17,8  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

32 95,4    95,4  78,3 17,2 0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
und aufgrund Landschaftsbild teilweise ungeeignet. 

33 42,7    42,7 42,7   0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

34 101,8    101,8 50,0 51,8  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet..  

35 147,7  147,7   114,3 33,4  147,7 
Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht 

36 142,5    142,5  142,5  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

37 46,5    46,5  46,5  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

38 32,4    32,4  32,4  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

39 139,0  139,0    139,0  139,0 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

42 43,9    43,9  43,9  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

43 121,5  63,3  
 

58,2 
 121,5  63,3 

Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische 
Tabufläche auf 63,3 ha Restfläche reduziert. Diese 
Fläche wird im nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht.

44 63,0    63,0   63,0 0,0 
Der aus avifaunistischer Sicht und aus Landschaftsbild-
sicht ungeeignete Bereich überdecken sich vollständig. 
Es verbleibt keine geeignete Fläche.   

45 65,5    65,5   65,5 0,0 
Der aus avifaunistischer Sicht und aus Landschaftsbild-
sicht ungeeignete Bereich überdecken sich vollständig. 
Es verbleibt keine geeignete Fläche.   

46 78,1  78,1    78,1  78,1 
Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht 
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Abschließende Bewertung der Potenzialfläche unter 
Berücksichtigung harte und weicher Tabuzonen sowie 
unter Berücksichtigung empfindlicher Flächen in Bezug auf 
die Avifauna und das Landschaftsbild  

47 90,5  84,6  5,9  15,4 75,1 13,7 

Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna und Land-
schaftsbild teilweise ungeeignet. Die verbleibende geeig-
nete Fläche mit 13,7 ha unterschreitet die festgelegte 
Mindestgröße von 30 ha und entfällt daher.  

48 245,4  28,9 216,5   158,8 86,7 28,9 

Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna und Land-
schaftsbild teilweise ungeeignet. Die verbleibende geeig-
nete Fläche mit 28,9 ha unterschreitet zwar die festgelegte 
Mindestgröße von 30 ha, wird jedoch anschließend in 
Kapitel 3.2.5 mit dem überprüften Altstandort Hanstedt II 
arrondiert. 

49 37,4  32,7  4,7  37,4  32,7 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische Tabuflä-
che auf 32,7 ha Restfläche reduziert. Diese Fläche wird im 
nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht. 

50 110,8 110,8     110,8  110,8 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

51 223,8  42,9  180,9  223,8  42,9 

Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische Tabuflä-
che auf 42,9 ha Restfläche reduziert. Diese verbleibende 
geeignete Fläche besteht aus zwei Teilflächen mit Größen 
von 19,4 ha (West) und 23,5 ha (Ost). Der Abstand 
zwischen beiden Flächen beträgt mehr als 1.200 m, da der 
mittlere Teil durch Tabu durch Avifauna wegfällt. Somit 
sind beide Flächen getrennt voneinander zu betrachten. 
Da beide Flächen kleiner als 30 ha sind, entfallen sie. Die 
westliche geeignete Fläche unterschreitet zwar die festge-
legte Mindestgröße von 30 ha, wird jedoch anschließend in 
Kapitel 3.2.5 mit dem überprüften Altstandort Hanstedt II 
arrondiert. Die östliche entfällt aufgrund eines Abstandes 
von 600 m zum überprüften Altstandort. 

52 90,4  90,4    90,4  90,4 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

53 89,2  89,2    89,2  89,2 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht. 

54 73,1  42,8  30,3  73,1  42,8 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische Tabuflä-
che auf 42,8 ha Restfläche reduziert. Diese Fläche wird im 
nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht.  

55 37,7    37,7   37,7 0,0 
Der aus avifaunistischer Sicht und aus Landschaftsbild-
sicht ungeeignete Bereich überdecken sich vollständig. Es 
verbleibt keine geeignete Fläche.   

56 122,1    122,1  122,1  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

57 63,5   63,5   63,5  0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
ungeeignet. 

58 32,9   32,9    32,9 0,0 
Der aus avifaunistischer Sicht und aus Landschaftsbild-
sicht ungeeignete Bereich überdecken sich vollständig. Es 
verbleibt keine geeignete Fläche.   

59 44,2  5,6  38,6  44,2  5,6 

Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna teilweise 
ungeeignet. Die verbleibende geeignete Fläche mit 5,6 ha 
unterschreitet die festgelegte Mindestgröße von 30 ha und 
entfällt daher. 

60 97,6  97,6    97,6  97,6 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

62 69,9  61,7  8,1  69,9  61,7 
Die Potenzialfläche wird durch die avifaunistische Tabuflä-
che auf 61,7 ha Restfläche reduziert. Diese Fläche wird im 
nächsten Arbeitsschritt weiter untersucht.  

63 98,1  98,1    98,1  99,0 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

64 55,6  55,6    55,6  55,6 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

66 46,4  46,4   21,1 25,2  46,4 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

67 35,6    35,6  16,8 18,8 0,0 
Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna vollständig 
und aufgrund Landschaftsbild teilweise ungeeignet. 

68 36,3  36,3   36,3   36,3 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

69 74,8  74,8   18,3 30,9 25,7 49,1 

Für eine Windkraftnutzung aufgrund Landschaftsbild 
teilweise ungeeignet. Die verbleibende geeignete Fläche 
mit insgesamt 49,1 ha besteht aus zwei Teilflächen mit 
Größen von 18,3 ha (West) und 30,9 ha (Ost). Der Ab-
stand zwischen beiden Flächen beträgt mehr als 750 m, da 
der mittlere Teil durch Tabu durch Landschaftsbild  
wegfällt. Somit sind beide Flächen getrennt voneinander zu 
betrachten. Da die Westfläche kleiner als 30 ha ist, entfällt 
sie. Die dann verbleibende Restfläche von 30,9 ha wird im 
nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

70 34,9  13,8  21,1  34,9  13,8 

Für eine Windkraftnutzung aufgrund Avifauna teilweise 
ungeeignet. Die verbleibende geeignete Fläche mit 13,8 ha 
unterschreitet die festgelegte Mindestgröße von 30 ha und 
entfällt daher. 

71 32,4  32,4    32,4  32,4 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

72 30,6  30,6    30,6  30,6 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

73 33,5 33,5     33,5  33,5 Wird vollständig im nächsten Arbeitsschritt untersucht.  

Sum-
men 

4.884,8 144,3 2.291,9 692,7 1.755,9 631,4 3.579,4 674,2 2.253,3 Es verbleiben 29 Potenzialflächen mit 2.118,6 ha. 
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Eine separate Darstellung, welche Flächen aus avifaunistischer Sicht oder aufgrund des Landschafts-
bildgutachtens entfallen, erfolgt nicht, da einige Potenzialflächen zugleich aus beiden Gründen voll-
ständig ungeeignet (z.B. Potenzialflächen 44, 45, 55 und 58) oder teilweise ungeeignet (z.B. Potenzi-
alflächen 01 und 48 und 69) sind. 

Somit reduziert sich auf Grundlage des Avifaunistischen Fachgutachten und des Fachgutachten zum 
Landschaftsbild die Anzahl der Potenzialflächen von 60 59 Flächen mit 4.884 ha nach dem 1. und 2. 
Arbeitsschritt auf nunmehr 35 29 Flächen mit insgesamt 2.4182.119 ha. Somit verbleiben im Verfah-
ren noch die Potenzialflächen mit den Nummern: 01, 03, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 
35, 39, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72,und 73 und 74. Diese sind der 
Karte 4 „Potenzialflächen“ im Anhang zu entnehmen und werden dem nächsten Teilarbeitsschritt un-
terzogen.  

 

3.2.5 Bestehende Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung (raumbedeutsame Altstandor-
te) 

Durch das RROP 2000 wurden bereits folgende Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung festge-
legt: 

– Windpark Emmendorf: auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bevensen durch die 
26. Änderung dargestellt als Sonderbaufläche für raumbedeutsame Windkraftnutzung (Wind-
park)/Landwirtschaft; bebaut mit 8 Windenergieanlagen mit insgesamt 16 MW Nennleistung 

– Windpark Arendorf/Brauel: auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Altes Amt 
Ebstorf durch die 33. Änderung konkretisiert dargestellt als Sondergebiet für Windenergiean-
lagen und Flächen für die Landwirtschaft; bebaut mit 18 Windenergieanlagen mit insgesamt 
28,5 MW Nennleistung 

– Windpark Gerdau/Schwienau: im Bereich der Gemeinde Schwienau auch im Flächennut-
zungsplan der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf durch die 33. Änderung dargestellt als Son-
dergebiet für Windenergieanlagen und Fläche für die Landwirtschaft; bebaut mit 18 Wind-
energieanlagen mit insgesamt 26,25 MW Nennleistung 

– Windpark Hanstedt II/Lehmke: im Bereich der Hansestadt Uelzen auch im Bebauungsplan Nr. 
234 Teilflächen 3 + 4 „Windenergieanlagen Hanstedt II/Groß Liedern“ festgesetzt als Sonder-
gebiet Windenergie; im Lehmker Bereich auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Wrestedt durch die 18. Änderung dargestellt als Sonderbaufläche für raumbedeutsame Wind-
kraftnutzung (Windpark)/Landwirtschaft; bebaut mit 15 Windenergieanlagen mit insgesamt 24 
MW Nennleistung 

– Windpark Masendorf: auch im Bebauungsplan Nr. 234 Teilfläche 2 + 2a „Windenergieanlagen 
Molzen/Masendorf“ der Hansestadt Uelzen festgesetzt als Sondergebiet Windenergie; bebaut 
mit 7 Windenergieanlagen mit insgesamt 14 MW Nennleistung 

– Windpark Halligdorf: auch im Bebauungsplan Nr. 234 Teilfläche 5 „Windenergieanlagen Hal-
ligdorf“ der Stadt Uelzen festgesetzt als Sondergebiet Windenergie; bebaut mit 2 Windener-
gieanlagen mit insgesamt 3 MW Nennleistung 

– Windpark Klein Süstedt: auch im Bebauungsplan Nr. 234 Teilfläche 6 „Windenergieanlagen 
Hansen/Klein Süstedt“ der Hansestadt Uelzen festgesetzt als Sondergebiet Windenergie; be-
baut mit 2 Windenergieanlagen mit insgesamt 4 MW Nennleistung 

– Windpark Westerweyhe: auch im Bebauungsplan Nr. 234 Teilfläche 1 „Windenergieanlagen 
Westerweyhe“ der Hansestadt Uelzen festgesetzt als Sondergebiet Windenergie; bebaut mit 2 
Windenergieanlagen mit insgesamt 4 MW 

– Windpark Langenbrügge: auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bodenteich durch 
die 23. Änderung dargestellt als Sondergebiet Windenergieanlagen/Landwirtschaft; bebaut mit 
32 Windenergieanlagen mit insgesamt 6,24 MW Nennleistung 

– Windpark Bahnsen/Suderburg: bebaut mit 5 Windenergieanlagen mit insgesamt 10,2 MW 
Nennleistung 

– Windpark Nateln: auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Rosche durch die 22. Än-
derung konkretisiert dargestellt als Sondergebiet Windenergieanlagen und Landwirtschaft; 
bebaut mit 8 13 Windenergieanlagen mit insgesamt 12 23,6 MW Nennleistung 

– Windpark Dörmte: auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Rosche durch die 22. 
Änderung konkretisiert dargestellt als Sondergebiet Windenergieanlagen und Landwirtschaft; 
bebaut mit 11 Windenergieanlagen mit insgesamt 16,5 MW Nennleistung 
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– Standort Bomke/Overstedt: auch im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bodenteich 
durch die 23. Änderung dargestellt als Sondergebiet Windenergieanlagen/Landwirtschaft; un-
bebaut. 
 

Die meisten der o.a. Standorte des RROP 2000 werden in die Neuaufstellung des RROP als Vorrang-
gebiete Windenergienutzung nach einer Einzelfallüberprüfung übernommen, da sie bereits mit raum-
bedeutsamen Windenergieanlagen bebaut bzw. bauleitplanerisch abgesichert sind. D.h., die Potenzi-
alflächen, die die neuen Ausschlusskriterien einhalten, werden um die Flächen der bebauten Alt-
standorte erweitert, indem sie 

– entweder mit den 35 29 Potenzialflächen der Karte 4 verschmolzen werden, wenn diese die in 
Kapitel 3.1.2 festgelegten Kriterien zur Arrondierung erfüllen (z. B. werden die Potenzialfläche 
03 (Holthusen I) mit dem überprüften Altstandort Arendorf/Brauel und die Potenzialfläche 35 
(Masendorf) mit dem überprüften Altstandort Molzen/Masendorf verschmolzen)  

– oder als isolierte Fläche (zur besseren Unterscheidung mit den Buchstaben C bis E F (Lan-
genbrügge (C), Suderburg (D), Halligdorf (E) und Emmendorf (F) bezeichnet) in Karte 5 dar-
gestellt werden.  

Dabei sind jedoch folgende zwei Prämissen bei der Übernahme aus dem RROP 2000 zu beachten: 
Zum einen wird als Abgrenzung diejenige gewählt, die die konkreteste bzw. aktuellste Version dar-
stellt. Dies bedeutet z.B., dass bei den Flächen, für die (inzwischen) ein Bebauungsplan vorliegt, diese 
Abgrenzung im Maßstab 1:1.000 in die Neuaufstellung übernommen wird. Einzelne Vorrangstandorte 
für Windenergiegewinnung aus dem RROP 2000 wurden anschließend durch einen Flächennut-
zungsplan im Maßstab 1:5.000 konkretisiert (Nateln, Dörmte, Arendorf/Brauel). Daher wurde diese 
konkretisierte Darstellung in die Neuaufstellung übernommen. Zum anderen ist ein Verstoß gegen die 
o.a. harten Tabuzonen der Neuaufstellung oder andere rechtliche Hindernisse unzulässig und führt zu 
einer Veränderung der Abgrenzung des im RROP 2000 bisher dargestellten Vorrangstandortes für 
Windenergiegewinnung (auf den Gebietsblättern bezeichnet als überprüfter Altstandort).  

Dies führt im Einzelnen zu folgenden Veränderungen: 

– Durch den Windpark Hanstedt II/Groß Liedern verläuft nunmehr das Vorranggebiet Autobahn 
(geplante A 39). Dies führt beim Vorranggebiet Windenergienutzung für den Windpark 
Hanstedt II/Groß Liedern aufgrund des linienhaften Infrastrukturprojektes nur zu geringen 
Veränderungen. Das Vorranggebiet Windenergienutzung für den bestehenden Windpark 
Hanstedt II/Groß Liedern ist bislang im RROP 2000 als vier Einzelflächen dargestellt. Durch 
drei dieser Flächen verläuft nunmehr das Vorranggebiet Autobahn (Planzeichen 10.30), dass 
eine harte Tabuzone ist. Für diese durch die harte Tabuzone überlagerte Fläche entfällt das 
Vorranggebiet Windenergienutzung. Dadurch entstehen sieben einzelne Vorranggebiete 
Windenergienutzung, die aber wie bislang im räumlichen Zusammenhang stehen und die in 
Kapitel 3.1.2 festgelegten Kriterien zur Arrondierung erfüllen. Die weiche Tabuzone von 200 m 
Abstand zum Vorranggebiet Autobahn wird in diesem Einzelfall nicht angewandt (Begründung 
siehe Text unten). Die konkrete Entscheidung, welche Windkraftanlage im Rahmen des Baus 
der A 39 wegen fehlender Abstände zur Autobahn abgebaut werden muss, bleibt dem Plan-
feststellungsverfahren für die Autobahn überlassen. Die zu treffenden Maßnahmen werden 
erst mit Unanfechtbarkeit der Planfeststellungsbeschlüsse verbindlich. Der Flächennutzungs-
plan der Hansestadt Uelzen und der daraus entwickelte Bebauungsplan sind entsprechend 
anzupassen.  

– Für den Standort Bomke/Overstedt, der nunmehr im Europäischen Vogelschutzgebiet V 25 
(Vorranggebiet Natura 2000) liegt, entfällt das Vorranggebiet Windenergienutzung mit einer 
Größe von 17 ha vollständig. Eine Genehmigung zur Errichtung von Windenergieanlagen 
wurde nicht erteilt. Die dagegen gerichtete Klage der Betreibergesellschaft wurde vom VG Lü-
neburg am 19.06.2017 (2 A 134/15) abgewiesen. Dies reduziert den Bestandsschutz. Nach 
der Festlegung dieser Fläche im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bodenteich und der 
Übernahme in das RROP 2000 ist durch die EU das Vogelschutzgebiet V 25 „Ostheide bei 
Himbergen und Bad Bodenteich“ bekannt gemacht worden. Durch die Lage inmitten des Eu-
ropäischen Vogelschutzgebietes (harte Tabuzone) und damit auch des Vorranggebietes Natu-
ra 2000 des LROP 2008 ist dieses Vorranggebiet objektiv nicht mehr für eine Nutzung durch 
raumbedeutsame Windenergieanlagen geeignet. Bereits durch die Darstellung des Vorrang-
gebietes Natura 2000 im LROP 2008 ist die bisherige Darstellung des Vorranggebiets Wind-
energienutzung des RROP 2000 als und auch die Darstellung im Flächennutzungsplan der 
ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich (23. Änderung von 1999) überholt, weil beide Planun-
gen nicht an die höhere Planungsebene angepasst sind. Raumbedeutsame Windenergiean-
lagen sind mit der vorrangigen Funktion dieses Gebietes nicht vereinbar. Der günstige Erhal-
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tungszustand der geschützten und wertbestimmenden Vogelarten (Ortolan, Heidelerche) kann 
nicht gewährleistet werden (siehe auch vergleichend das Urteil des OVG NRW vom 
03.08.2010 - 8 A 4062/04). Hier gilt der gemeinschaftsrechtliche Vorsorgegrundsatz. Inzwi-
schen ist auch die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Ostheide bei Himbergen 
und Bodenteich“ für das V 25 in Kraft getreten. Dort ist in § 3 ausdrücklich das Verbot zur Er-
richtung von Windkraftanlagen festgeschrieben. Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Aue ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB der veränderten Kulisse der Vorranggebiete Windenergienut-
zung der Neuaufstellung des RROP anzupassen.  

– Für den Windpark Westerweyhe entfällt nunmehr das Vorranggebiet Windenergienutzung mit 
einer Größe von 14 ha vollständig. Ebenso entfällt der nordöstliche Bereich des Vorranggebie-
tes Windenergienutzung für den Windpark Gerdau (19). Innerhalb der Platzrunde des Flug-
platzes einschließlich bestimmter Abstände (siehe Kapitel 3.1.2 zum Vorranggebiet Verkehrs-
landeplatz) sind keine Windenergieanlagen zuzulassen. Grundlage sind die „Gemeinsamen 
Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für 
Flugzeuge im Sichtflugbetrieb“ vom 03.08.2012, Bundesanzeiger vom 24.08.2012. Dieser Be-
reich entspricht einer harten Tabuzone. 

– Bei folgenden Vorranggebieten Windenergienutzung sind Veränderungen/Reduzierungen er-
forderlich, weil nunmehr 5400 m Abstand (im RROP 2000 noch 300 m) zu den Einzelhäusern 
im Außenbereich als harte Tabuzone festgelegt wird (im RROP 2000 noch 300 m) bzw. sich 
die tatsächlich bewohnten Bereiche oder solche, für die ein Bebauungsplan besteht (harte 
Tabuzone) bauleitplanerisch gesicherte Bereich gemäß Planzeichen 15.15 (harte Tabuzone) 
durch Bauleitplanungen verändert hatben: Klein Süstedt (21),  Hanstedt II/Groß Liedern (48) 
und Langenbrügge (C), Suderburg (D) und Halligdorf (E). 

 

Im Gegensatz zu den harten Tabuzonen kommen die weichen Tabuzonen bei den Standorten des 
RROP 2000, die in die Neuaufstellung des RROP als Vorranggebiete Windenergienutzung übernom-
men werden, nicht zwingend zum Tragen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine Abwei-
chung von den weichen Tabukriterien im Einzelfall dem Planungskonzept nicht die Schlüssigkeit 
nimmt (OVG Lüneburg, Urteil vom 28.01.2010 - 12 KN 65/07), so dass bei der konkreten Anwendung 
der weichen, abstrakten Tabukriterien Durchbrechungen im Einzelfall zulässig sein können. Tatsäch-
lich kann eine Abweichung im Einzelfall zulässig oder sogar geboten sein, wenn ein sachlicher Grund 
für die Abweichung vorliegt. Ein sachlicher Grund liegt bei vorhandenen, bebauten Altstandorten für 
die Windenergienutzung vor. Nach der Rechtsprechung müssen vorhandene Windenergieanlagen als 
Tatsachenmaterial bei der Abwägung berücksichtig werden. Die Abwägung darf von dem planeri-
schen Willen geleitet sein, bereits vorhandenen Windparks einen gewissen Vorrang dergestalt einzu-
räumen, dass die entsprechenden Flächen nach Möglichkeit erneut als Konzentrationsflächen ausge-
wiesen werden und sich unter Berücksichtigung von Mindestabständen im Zweifel auch gegenüber 
sonstigen in Betracht kommenden Ausweisungsflächen durchsetzen sollten (BVerwG, Beschluss vom 
29.03.2010, 4 BN 65/09; BVerwG, Beschluss vom 23.07.2008, 4 B 20/08; BVerwG, Beschluss vom 
24.01.2008, 4 CN 2/07). Damit gibt es einen sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung von Alt- 
und Neustandorten. Eine Abweichung von bestimmten Kriterien kann daher im Einzelfall zulässig sein. 
Aktuell hat auch das OVG Lüneburg im Urteil vom 17.06.2013 (12 KN 80/12) entschieden: „Es ent-
spricht der ständigen Rechtsprechung des Senats, dass der Planungsträger der Kraft des Faktischen 
dadurch Rechnung tragen kann, dass er bereits errichtete Anlagen in sein Konzentrationszonenkon-
zept mit einbezieht und sich bei der Gebietsabgrenzung an dem vorhandenen Bestand ausrichtet 
(zuletzt Urteil des Senats vom 12.12.2012 - 12 KN 311/10).“  

 

Die Rechtsauffassung des BVerwG zum Umgang mit Altstandorten stellt sich zusammenfassend wie 
folgt dar: 

1.) Altstandorte müssen bei der Änderung eines Plans in der Abwägung berücksichtigt werden, d.h. 
eine planerische Befassung mit der Problematik ist erforderlich. Mit Altstandorten sind in der Regel 
besondere Eigentümer- oder Betreiberinteressen (private Investitionen) oder gemeindliche Interessen 
(erfolgte Bauleitplanung) verknüpft. Im Zusammenhang mit Betreiber- oder Eigentümerinteressen ist 
z.B. in die Abwägung einzustellen, ob schon Baugenehmigungen erteilt wurden, welche Investitionen 
schon getätigt wurden, ob schon Anlagen stehen sowie das Repowering-Potential. Das Wegplanen 
von Vorranggebieten löst daher regelmäßig einen besonderen Abwägungsbelang aus.  

2.) Durch Wegplanung entstehende Entschädigungsansprüche müssen in der Abwägung berücksich-
tigt werden; eine Nichtbefassung mit Entschädigungsfragen wäre fehlerhaft. 
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3.) Das Wegplanen von (in früheren RROP ausgewiesenen) Vorranggebieten durch die Regionalpla-
nung kann keine Entschädigungsansprüche nach § 42 BauGB auslösen. Denn die Positivwirkung von 
Vorranggebieten in einem Regionalplan ist nicht vergleichbar mit der Wirkung eines Bebauungsplans.  

Alle drei o.a. Punkte erfüllt die vorliegende Neuaufstellung des RROP. Zu jedem Altstandort erfolgt 
eine einzelfallbezogene Abwägung. Nur zwei Standorte aus dem RROP 2000 entfallen vollständig. 
Entschädigungsansprüche entstehen nicht.  

Durch die Nichtanwendung der weichen Tabuzonen bei den Altstandorten aus dem RROP 2000 ergibt 
sich, dass z. B. der eigentlich beabsichtigte 1.000-Meter-Abstand zu den Siedlungsbereichen unter-
schritten wird. Die im RROP 2000 festgelegten Vorrangstandorte haben aber einen Abstand von min-
destens 500 400 m zu den tatsächlich bewohnte Bereichen oder solche, für die ein Bebauungsplan 
bestehtmit Planzeichen 15.15 dargestellten Bereichen. Dieser Abstand ist immissionsschutzrechtlich 
zulässig, muss aber noch in ggf. nachfolgenden Zulassungsverfahren für eine Neuerrichtung von 
Windenergieanlagen überprüft werden. Für den Abstandsbereich von 500 400 m bis 1.000 m (weiche 
Tabuzone) zu den Siedlungsbereichen wird zum Schutz des Menschen durch das Ziel der Raumord-
nung in Ziffer 4.2 02 Satz 3 zusätzlich eine Höhenbeschränkung eingeführt (siehe unten). Welche 
weichen Tabukriterien in welchem Umfang nicht zur Anwendung kommen, ist den entsprechenden 
Gebietsblättern zu entnehmen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine ungeprüfte Übernahme der Standorte aus dem 
RROP 2000 bzw. der Bauleitplanung der Gemeinden nicht stattgefunden hat. Jeder Standort wurde 
einer Einzelfallbetrachtung, die ergänzend auch aus den Gebietsblättern zu entnehmen sind, unterzo-
gen. Dabei wurde sowohl die Vorbelastung als auch die - im Einzelfall gegebene - Unterschreitung der 
zuvor festgelegten weichen Tabuzonen in die Bewertung eingestellt. Als Ergebnis dieser Einzelfallbe-
trachtung wurden die bisherigen Standorte Bomke/Overstedt und Westerweyhe vollständig gestrichen. 
Die Standorte Hanstedt II/Groß Liedern (48), Gerdau (19) Klein Süstedt (21) und Langenbrügge (C)  
Suderburg (D) und Halligdorf (E) wurden begrenzt verkleinert und die Standorte Arendorf/Brauel (03), 
Klein Süstedt (21), Emmendorf (34), Masendorf (35), Nateln (50), Suderburg (D), Halligdorf (E) und 
Emmendorf (F) in der Abgrenzung des RROP 2000 bzw. der Bauleitplanung der Gemeinden über-
nommen. Diese Vorgehensweise trägt auch dazu bei, der Windenergie im Planungsraum substanziell 
Raum zu geben. Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass in Teilen die Altstandorte auch den 
neuen Ausschlusskriterien entsprechen. Diese Flächen, die sowohl den alten Kriterien des RROP 
2000 als auch den neuen Ausschlusskriterien entsprechen, lassen sich mit ihren unterschiedlichen 
Größen der Karte 5 und den Gebietsblättern für die Potenzialflächen entnehmen. In den übernomme-
nen Vorrangstandorten für Windenergiegewinnung und in den neu als Vorranggebiete Windenergie-
nutzung festgelegten Bereichen ist regionalplanerisch ein Repowering von Windenergieanlagen zu-
lässig.  

Nach der in jedem Einzelfall überprüften Übernahme der Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung 
aus dem RROP 2000 bzw. der Bauleitplanung der Gemeinden erhöht sich die Anzahl der Potenzial-
flächen aus Karte 4 um 4 5 (Flächen C bis FE sowie 48) auf 39 34Flächen um 531,8755,5 ha und es 
verbleiben vom Planungsraum 2 % (2.949,52.874,1 ha), die für eine Windenergienutzung nach die-
sem Verfahrensstand geeignet sind. Diese 39 34 Potenzialflächen werden dem nachfolgen Prüfschritt 
(Teilarbeitsschritt) unterzogen.  

 

3.2.6 Abstand zwischen den Potenzialflächen 

Sowohl in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Straßenbau am 11.07.2012 als auch am 
26.09.2012 (Vorlage Nr. 2012/115) wurde bereits ein evtl. Abstand zwischen den geplanten Vorrang-
gebieten Windenergienutzung andiskutiert. Eine Entscheidung darüber wurde 2012 jedoch nicht ge-
fasst, da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehbar war, welche der Potenzialfläche letztendlich 
für die Windenergienutzung geeignet sind. Da das mittlerweile feststeht, wurde in der Ausschusssit-
zung am 16.03.2015 beschlossen, bei der Auswahl nahe beieinander liegender, aus Gründen der 
Avifauna und des Landschaftsbildes geeigneter Flächen einen Mindestabstand zwischen den Poten-
zialflächen in der Abwägung zum Tragen kommen zu lassen. Nach der Rechtsprechung ist grundsätz-
lich die Festlegung eines Mindestabstands zwischen einzelnen Vorranggebieten Windenergienutzung 
zulässig (OVG Bautzen, Urteil vom 07.04.2005 – 1 D 2/03; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
14.09.2010 – 2 A 1.10). Die Berücksichtigung dieses Kriteriums wird auch von der Rechtsprechung 
entweder als Ergebnis einer zulässigen Pauschalisierung im 2. Arbeitsschritt oder unter Betrachtung 
der örtlichen Verhältnisse im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung im 3. Arbeitsschritt (OVG Lüneburg, 
Urteil vom 14.05.2014 – 12 KN 29/13) methodisch mitgetragen. Der Landkreis wendet das Restrikti-
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onskriterium 3-km-Abstand zwischen den Potenzialflächen im Sinne des o. a. Urteils des OVG Lüne-
burg differenziert und ortsbezogen in einem Teilarbeitsschritt im Rahmen des 3. Arbeitsschrittes an. 
Diesem Mindestabstand liegt zum einen der Gedanke zugrunde, dass nur bei angemessenen Abstän-
den zwischen Windparks die landschaftliche Schönheit unbeeinträchtigt erlebt werden kann. Kumula-
tive Belastungen durch Vorrang- und/oder Eignungsgebiete sowie eine visuelle Überprägung der 
Landschaft durch dominante Wirkungen von Windparks sollen vermieden werden. Eine Trennwirkung 
zwischen den Windparks zur Reduzierung der großräumigen Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Landschaft ist beabsichtigt, während das Fachgutachten zum Landschaftsbild vorrangig den klein-
räumigen Schutz des Landschaftsbildes beleuchtet. Des Weiteren ist die Mindestabstandsregelung 
geeignet, etwaige Barrierewirkungen für Zugvögel durch Vorrang- oder Eignungsgebiete für die Wind-
energienutzung zu vermeiden oder zu minimieren. Zum anderen dient der Mindestabstand dem 
Schutz des Menschen vor übermäßiger Beeinträchtigung durch die Windkraftnutzung und soll dem 
Eindruck einer belästigenden Häufung entgegenwirken. Durch einen Mindestabstand soll eine raum-
verträgliche (vor allem sozialverträgliche) Windenergienutzung sichergestellt werden. Dieses Kriterium 
soll im Sinne eines Vorsorgegrundsatzes verhindern, dass Ortschaften von Vorranggebieten „umzin-
gelt“ werden und dass Windenergieanlagen eine deutlich sichtbare und geschlossene, den Siedlungs-
bereich umfassende Kulisse darstellen. Dabei können jedoch nur mehrere Potenzialflächen eine Um-
fassung von Siedlungen bewirken. Liegen Potenzialflächen bereits mehr als 3 km auseinander, so ist 
nicht von einer visuellen Beeinträchtigung der Bevölkerung auszugehen.  

Der Karte 4 istsind im Planungsraum eindrei kritischer Bereiche zu entnehmen, bei denen eine Häu-
fung von Potenzialflächen um Siedlungsbereiche auftritt, die regionalplanerisch nicht vertretbar ist. 
Hier wird die vorhandene örtliche Situation im Rahmen einer Einzelfallprüfung betrachtet. Dies sind 
die Potenzialflächen 15, 31 und 34, die die Ortslagen Barum und Tätendorf-Eppensen umzingeln, die 
Potenzialflächen 59, 60, 62, 66 und 73, die die Ortslagen Bankewitz, Polau bzw. Sütensen Hof 
Rohrstorf umzingeln und die Potenzialflächen 60, 66 und 73, die die Ortslage Polau umzingeln.  

Der 3 km Abstand zwischen den Vorranggebieten Windenergienutzung gilt sowohl innerhalb des 
Landkreises als auch zu den benachbarten Planungsräumen. Berücksichtigt werden jedoch nur die in 
den gültigen Regionalplänen festgelegten Vorranggebiete Windenergienutzung. Entwürfe der benach-
barten Träger der Regionalplanung werden im Rahmen von § 7 Abs. 2 Satz 3 ROG berücksichtigt. 
Bestehende Windparks ohne raumordnerische Absicherung, wie z.B. die Windparke Testorf, Strothe 
und Haaßel mit ihren nicht raumbedeutsamen Windenergieanlagen oder die durch die aktuelle Fas-
sung des RROP des Landkreises Lüneburg nicht raumordnerisch abgesicherten Windparke Baren-
dorf, Barnstedt und Boitze (im Landkreis Lüneburg) werden nicht betrachtet.  

Abweichend vom ehemaligen, nicht mehr gültigen Windenergieerlass des Nds. ML vom 26.01.2004, 
der den Trägern der Regionalplanung einen Mindestabstand von 5.000 m zwischen einzelnen Vor-
rang- oder Eignungsgebieten für Windenergieanlagen zum Zwecke des Landschaftsschutzes empfahl 
(bestätigt durch das OVG Lüneburg, Urteil vom 09.10.2008 – 12 KN 35/07), und der bisherigen Vor-
gehensweise im RROP 2000, soll im Planungsraum des Landkreises Uelzen in Anlehnung an die 
Nachbarplanungsräume (z. B. LK Lüneburg, LK Harburg und Regionalverband Großraum Braun-
schweig) ein Mindestabstand von 3.000 m gelten. Durch die Reduzierung von 5 km auf 3 km wird der 
Windenergienutzung mehr Raum als bislang gegeben, um auch der politisch gewollten Energiewende 
Rechnung zu tragen. Aufgrund des hohen Waldanteils im Planungsraum (ca. 33,5 %), der welligen 
Geestlandschaft mit ihrer spezifischen Topografie und des bereits durch die Landschaftsbildbewer-
tung sichergestellten Schutzes von Bereichen mit hoher Wertigkeit ist diese Reduzierung vertretbar. 
Auch bei einem Abstand von 3 km zwischen den endgültigen Vorranggebieten Windenergienutzung 
wird der beabsichtigte Schutz des Menschen vor übermäßiger Beeinträchtigung durch die Windkraft-
nutzung sichergestellt. Bei der Festlegung des Abstandswertes von 3 km nutzt der Landkreis sein 
planerisches Ermessen, da gerade die Bewertung des Schutzgutes Landschaft subjektiv geprägt ist. 
Die 3 km sind in diesem Sinne auch ein Vorsorgewert, um den o. g. Schutzgütern (Landschaftsbild, 
Avifauna, Schutz des Menschen) ein entsprechendes Gewicht bei der Abwägung zukommen zu las-
sen und den Vorzug vor den Belangen der Windenergienutzung zu geben.  

Im Sinne der Rechtssicherheit werden die Kriterien, die zum Ausscheiden von Flächen aufgrund zu 
geringer Abstände führen, differenziert und ortsbezogen im Sinne des Urteils des OVG Lüneburg vom 
14.05.2014 - 12 KN 29/13 - angewendet. Für die Abstandsregelung zwischen den Potenzialflächen 
gelten folgende zwei Kriterien, die als Teilarbeitsschritte nacheinander durchgeführt werden: 

1. Alte Standorte sowie vergrößerte Altstandorte haben Vorrang vor neuen Standorten:  
Den bestehenden Vorranggebieten Windenergienutzung sowie die um neue Potenzialflächen erwei-
terten Altstandorte wird Vorrang gewährt vor der Ausweisung von neuen Standorten. Damit trägt der 
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Planungsträger der „Kraft des Faktischen“ Rechnung. Zugrunde gelegt wird, dass an bestehenden 
Standorten sowohl ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist als auch Avifauna und Landschaftsbild be-
reits gestört sind. Eine Erweiterung dieser Standorte würde einen geringeren Eingriff in Natur und 
Landschaft bedeuten als die Neuausweisung von Standorten. Liegen also neue Standorte vollständig 
innerhalb des 3.000 m Radius um eine Altfläche, so sind diese nicht als neue Vorranggebiete Wind-
energienutzung geeignet.  

Beispiele: Der alte Standort Suderburg (D) hat Vorrang vor neuen Standorten. Daher scheidet der 
neue Standort Bahnsen (22) aus und die Potenzialfläche D wird in Karte 5 übernommen. Der vergrö-
ßerte Altstandort Nateln (50) hat Vorrang vor dem neuen Standort 49. Daher scheidet der neue 
Standort 49 vollständig aus und die Potenzialfläche 50 wird in Karte 5 übernommen.  

2. Die größtmögliche Fläche vor der kleineren Fläche: 
Aufbauend auf dem vorherigen Teilarbeitsschritt erfolgt eine weitere Reduktion der Potenzialflächen 
unter folgender Annahme: Befinden sich in einem Gebiet mehrere neue Standorte, so dass der ange-
strebte Abstand von 3.000 m nicht eingehalten wird, wird die Fläche oder die Summe der Flächen als 
künftiges Vorranggebiet festgelegt, die die größte Fläche haben. So entfallen z. B. die Potenzialfläche 
72 (30,5 ha), da die Potenzialfläche 39 (139 ha) größer ist oder die Potenzialfläche 53 (65,289,2 ha) 
durch die größere Potenzialfläche 52 (90,4 ha).  

Beispiel für die Anwendung des Größenkriteriums für die den o.a. kritischen Bereich der Umzingelung 
mit den Potenzialflächen 59, 60, 62, 66 und 73: Die Fläche 60 ist zwar mit 79,997,6 ha die größte 
Fläche. Würde sie gewählt werden, würdeDamit entfallen die Flächen 59 mit 44,2 ha, 62 mit 61,76 ha, 
66 mit 46,4 ha und 73 mit 33,531,9 ha allesamt mit insgesamt 184,1141,7 ha entfallen, weil sie fast 
vollständig im 3.000 m Abstandsradius der Potenzialfläche 60 liegen. Wählt man stattdessen die Flä-
chen 59 und 62 aus, die mehr als 3 km voneinander entfernt liegen und zusammen eine Fläche von 
105,8 ha ergeben, entfallen nur die Flächen 60, 66 und 73. Daher bleiben die Flächen 59 und 62 als 
Potenzialflächen erhalten und werden in Karte 5 übernommen.Alle vier o.a. Potenzialflächen liegen in 
einem so engen räumlichen Zusammenhang, dass bei der Wahl einer anderen Potenzialfläche eben-
falls alle drei anderen Potenzialflächen entfallen würden.   

Für beide o. a. Kriterien gilt: Schneidet der 3.000 m Radius eine Potenzialfläche, entfällt sie nur voll-
ständig, wenn die Restfläche das Mindestmaß von 30 ha nicht erreicht. Somit wird erreicht, dass ge-
eignete Teilflächen erhalten bleiben und nicht vollständig entfallen, nur weil der 3 km-Abstand von der 
Gesamtfläche geringfügig unterschritten wird. Ein Schneiden von Potenzialflächen findet lediglich für 
die Flächen 01 und 26 und 66 statt. Zum Beispiel verbleibt bei der Fläche 01 durch das Wegfallen des 
Bereiches von 3 km um die Potenzialfläche 03 eine Restfläche von 43,1 ha. Diese Fläche wird daher 
als Potenzialfläche 01 in Karte 5 übernommen. Dagegen entfällt Fläche 26 vollständig, da die Größe 
der Restfläche mit 15,1 9 ha nach dem Schneiden des 3-km-Abstands um die Potenzialfläche 43 we-
niger als der erforderliche Mindestwert von 30 ha beträgt. 

Bei der Anwendung eines Mindestabstandes von 3.000 m zwischen den Vorranggebieten Windener-
gienutzung entfallen die Potenzialflächen 14, 17, 22, 26, 31, 49, 53, 6062, 66, 68, 69, 72 und 73. So-
mit ergibt sich die Kulisse, die der Karte 5 „Potenzialflächen“ im Anhang zu entnehmen ist. Darin ent-
halten sind die mit Windenergieanlagen bebauten Standorte aus dem RROP 2000, die nicht allen 
neuen Ausschlusskriterien entsprechen, aber trotzdem nach einer erfolgten Einzelfallprüfung (siehe 
Kapitel 3.2.5) in die neue Kulisse übernommen werden sollen (siehe Beschluss in der Sitzung des 
Ausschusses für Planung und Straßenbau vom 11.07.2012 entsprechend der Vorlage Nr. 2012/058). 
Danach wird sich die Anzahl der Vorranggebiete bzw. der Potenzialflächen mit einer Steigerung von 
ursprünglich 13 auf nunmehr 26 23 Standorte fast verdoppeln und der Anteil der Vorranggebiete 
Windenergienutzung bzw. der Potenzialflächen an der Landkreisfläche von derzeit 0,57 % auf 1,61,47 
% (= 2.330,62.141,8 ha) ansteigen (Steigerung um 155 158 %). 

Diese verbleibenden 26 23 Potenzialflächen der Karte 5 (01, 03, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 34, 35, 39, 43, 
46, 48, 50, 52, 54, 59, 6260, 63, 64, 71, 74, C, D, E und EF) werden nunmehr im nachfolgenden Teil-
arbeitsschritt einer weiteren Gebiets(flächen-)bezogenen Abwägung unterzogen. 

 

3.2.7 Gebiets(flächen-)bezogenen Abwägung 

Die im 1. und 2. Arbeitsschritt im Rahmen des gesamträumlichen Planungskonzeptes  
- unter Berücksichtigung von „harten“ und „weichen“ Ausschlusskriterien ermittelte,  
- um die für das Landschaftsbild und die Avifauna wertvollen Flächen reduzierte,  
- durch die Addition der überprüften bestehenden Vorrangstandorte vergrößerte und  
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- durch den 3-km-Abstandspuffer verkleinerte Potenzialflächenkulisse  
wird im folgenden Teilarbeitsschritt einer Gebiets(flächen-)bezogenen Abwägung unterzogen, inwie-
fern sich die Windenergienutzung auf den entsprechenden Flächen gegenüber anderweitigen öffentli-
chen Belangen durchsetzen kann. D.h., die verbleibenden 26 23Potenzialflächen der Karte 5 mit 
2.3312.142 ha werden im folgenden Teilarbeitsschritt zu den mit ihnen konkurrierenden Nutzungen in 
Beziehung gesetzt. Dies erfolgt im Folgenden mit Hilfe von Gebietsblättern konkret für jede einzelne 
Fläche.  

Die öffentlichen Belange, die im Rahmen einer Konzentrationsflächenplanung gegen die Ausweisung 
eines Landschaftsraums als Konzentrationszone sprechen, sind mit dem Anliegen abzuwägen, der 
Windenergienutzung an geeigneten Standorten eine Chance zu geben, die ihrer Privilegierung nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gerecht wird. Hierbei ist zu beachten, dass der Träger der Regionalplanung 
nicht verpflichtet ist, jede geeignete Flächen darzustellen. Deshalb werden bei der Gebietsauswahl 
und dem Gebietszuschnitt der Vorranggebiete Windenergienutzung nicht sämtliche Flächen, die sich 
für Windenergie eignen, ausgewiesen. Im Rahmen des Abwägungsgebotes werden die Interessen der 
Windenergie zurückgestellt, wenn hinreichend öffentliche und private Belange dies rechtfertigen. Mög-
liche Belange werden hier kurz allgemein begründet. Es können z.B. sein: 

 

Belange mit Bezug zu Natur und Landschaft:  Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG; Ge-
schützte Landschaftsbestandsteile gemäß § 29 BNatSchG und Gesetzlich geschützte Biotope 
gemäß § 30 BNatSchG 

Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope sind in die 
einzelfallbezogene Abwägung einbezogen worden. Maßstabsbedingt erfolgt ihre räumliche Beachtung 
nur, wenn sie im Maßstab 1:50.000 darstellbar sind. Ansonsten werden sie als Hinweise für die nach-
folgenden Planungsebenen bzw. für das Genehmigungsverfahren im Gebietsblatt aufgelistet. 

 

Belange Flugsicherheit und Bundeswehr 

Aufgrund der Arbeitsschritte 1 und 2 ergibt sich, dass drei Potenzialflächen der Karte 3 im Bauschutz-
bereich gem. § 12 LuftVG des Flugplatzes Faßberg (Landkreis Celle) liegen. Die Potenzialfläche 9 
liegt vollständig innerhalb, die Potenzialfläche 8 mit ihrem südlichen Bereich und die Potenzialfläche 
22 mit ihrem westlichen Randbereich im Bauschutzbereich. Alle drei Flächen sind jedoch bereits 
durch den vorherigen Prüfschritt entfallen.  

Durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung werden Belange der DFS Deutsche Flugsi-
cherung GmbH bezüglich § 18a LuftVG nicht berührt. Betroffen sind jedoch militärische Anlagen-
schutzbereiche gem. § 18 a LuftVG bzw. das Interessengebiet des Luftverteidigungsradar Visselhö-
vede und mehrere Hubschraubertiefflugstrecken, die sich durch die militärischen Flugplätze in Faß-
berg und in Celle bedingen. Im Beteiligungsverfahren hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) darauf hingewiesen, dass 5 2 der 2623 
geplanten Vorranggebieten nicht von militärischen Hubschraubertiefflugstrecken betroffen sind und 
hier momentan die Belange der Bundeswehr nicht berührt werden. Es wies bereits in einem früheren 
Schriftwechsel darauf hin, dass ggf. mit der Ablehnung einzelner Vorhaben in den Vorranggebieten 
gerechnet werden muss, ohne dass dies weiter räumlich konkretisiert wurde. Genauer kann sich das 
BAIUDBw nach eigener Feststellung erst im Rahmen eines späteren bundesimmissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren äußern, da erst dann konkrete Daten wie Anzahl der Anlagen, Anla-
gentyp, Nabenhöhe, Rotordurchmesser, Gesamthöhe und Standortkoordinaten vorliegen. Dies gilt 
ebenso für den militärischen Richtfunk. Erst dann kann festgestellt werden, ob eine tatsächliche Be-
einträchtigung militärischer Interessen vorhanden ist. Dies hat seine fachliche Bewandtnis in der Tat-
sache, dass die Tiefflugstrecken keinen für die Bundeswehr von vornherein unabänderlich feststehen-
den Verlauf haben, sondern ggf. für den Einzelfall im Rahmen einer „endgültigen Bewertung“ nach 
Kenntnis konkreter Standorte und Anzahl von Windenergieanlagen durch den betroffenen Hubschrau-
berverband angepasst werden können. Daher kann gemäß des Urteils vom 23.06.2016 des OVG 
Lüneburg (12 KN 64/14) davon ausgegangen werden, dass eine Eignung der Potenzialflächen für die 
Windenergienutzung zwar durch ihre (teilweise) Belegenheit im Schutzkorridor der Tiefflugstrecke 
beeinträchtigt wird, es aber nicht geboten ist, deshalb bereits Flächen von den Vorranggebieten aus-
zunehmen. Da hier die Bundeswehrverwaltung eine willentliche Tendenz erkennen lässt, sich mög-
lichst erst in Anlagengenehmigungsverfahren endgültig festzulegen, ist die damit verbundene Ein-
schränkung der Erkenntnismöglichkeiten im Verfahren zur Aufstellung des RROP dem Landkreis nicht 
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anzulasten. Auf den einzelnen Gebietsblättern wird auf die Belange der zivilen und militärischen Flug-
sicherheit hingewiesen. 

Einbezogen in die Abwägung werden auch die im Planungsraum befindlichen Modellflugplätze, die 
überwiegend durch eine vorbereitende Bauleitplanung (Overstedt, Linden und Lehmke) abgesichert 
sind. Hier steht der luftverkehrsrechtlich genehmigte Flugsektor nicht für eine Windenergienutzung zur 
Verfügung.  

 

Belang Trinkwasserschutz 

Die Wasserschutzgebiete der Zone I schützen die unmittelbare Umgebung der Fassungsanlagen vor 
Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchtigungen. Als Grundlage für den Ausschluss der Wasser-
schutzgebiete gilt das DVGW-Regelwerk (Arbeitsblatt W 101), wonach das Errichten und Erweitern 
baulicher Anlagen eine Gefährdung darstellt. Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen und 
sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die von menschlichen Tätigkeiten und Einrichtungen 
ausgehen und wegen ihrer Nähe zu den Fassungsanlagen besonders gefährdend sind. Hier ist eine  
Errichtung von WEA nicht zulässig; in Zone III können diese unter besonderen Vorgaben zugelassen 
werden (siehe auch Nummer 6.3 des Nds. Windenergieerlasses). 

 

Belang Hochwasserschutz 

Überschwemmungsgebiete sind im RROP als Vorranggebiete Hochwasserschutz ausgewiesen. Diese 
Flächen sind von einer Bebauung und damit auch von einer Windenergienutzung freizuhalten. Da die 
Vorranggebiete Hochwasserschutz für die Überschwemmungsgebiete an der Ilmenau sowie an den 
Unterläufen von Gerdau, Hardau und Stederau zugleich auch Vorranggebiete Natura 2000 und Vor-
ranggebiete Natur und Landschaft sind, wirkt sich der Belang Hochwasserschutz nicht zusätzlich auf 
die Potenzialflächenkulisse aus.  

 

Belang Regional bedeutsame Sportanlage 

Als "Regional bedeutsame Sportanlage" sind im RROP der Golfplatz Secklendorf und die Motorsport-
anlagen in Klein Pretzier und Schwemlitz festgelegt worden. Diese Standorte haben nach dem plane-
rischen Willen des Landkreises aufgrund ihrer Seltenheit eine überregionale Bedeutung und tragen 
zur Attraktivität der Region bei. Diese soll durch Windenergieanlagen nicht beeinträchtigt werden. Die 
räumliche Abgrenzung der Tabuzonen erfolgte auf der Grundlage der hierzu im RROP in der Zeichne-
rischen Darstellung enthaltenen flächenhaften Festlegungen bzw. der tatsächlichen Begrenzung der 
zu schützenden Nutzungen.  

 

Belang Denkmalschutz 

Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen können auch denkmalpflegerische Belange 
tangieren, denn das Erscheinungsbild des Baudenkmals darf nicht beeinträchtigt werden (der aus § 8 
NDSchG ergebende Umgebungsschutz; siehe auch Nummer 6.10 des Nds. Windenergieerlasses). 
Die Baudenkmäler des Planungsraumes befinden sich überwiegend in dem Bereich, der mit dem 
Planzeichen 15.15 zeichnerisch dargestellt und bewohnt ist. Diese Bereiche werden – nebst einer 
Abstandszone von mindestens 1.000 m – ohnehin von einer Windenergienutzung ausgeklammert. 
Darüber hinausgehende Abstände zu Baudenkmalen in den Ortslagen sind im Regelfall nicht erforder-
lich. Die herausragenden Baudenkmäler des Planungsraums sind als Vorranggebiet Kulturelles Sach-
gut (Ziffer 3.1.5 02) dargestellt. Die Konflikte mit dem Denkmalschutz kommen vor allem in Betracht, 
wenn die Windenergieanlagen geeignet sind, die Silhouette von Städten mit historischen Bauten zu 
stören. Daneben bestehen jedoch auch Baudenkmäler im Außenbereich, z.B. Schafställe, Forsthäu-
ser oder Gutsanlagen. In jedem Einzelfall ist zusammen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und 
ggf. dem Landesamt für Denkmalpflege zu prüfen, ob die für eine Windenergienutzung geeigneten 
Potenzialflächen einen Konflikt mit dem Denkmalschutz auslösen würden.  

 

Belang Richtfunktrassen 

Zu Richtfunktrassen und deren Funkstandorten kommt kein pauschaler Abstand zur Anwendung. Die 
Abstandserfordernisse der einzelnen Richtfunktrassen sind unterschiedlich. Der Schutzbedarf variiert 
je nach den Eigenschaften der Richtfunktrasse und der realisierten Windenergieanlagen. Die binden-
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de Einhaltung der Schutzbereiche der Richtfunkverbindungen ist als Ziel der Raumordnung in Ziffer 
4.3.5 01 festgelegt. Aufgrund der Abstände der Windenergieanlagen von regelmäßig mehreren 100 m 
untereinander sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Standorte der Windenergieanlagen 
unter Beachtung der jeweils einzuhaltenden Abstände zu ermitteln. In den Gebietsblättern wird auf 
das Prüferfordernis einzeln hingewiesen.   

 

Belang Flächenzuschnitt 

Die Potentialflächen müssen auch einen sinnvollen und nutzbaren Flächenzuschnitt aufweisen, d.h. 
die o.a. Musterwindenergieanlage muss auch in einer Potenzialfläche errichtet werden können. Nach 
Auffassung des Landkreises muss sich jedoch lediglich der Turm der Windenergieanlage innerhalb 
der ausgewiesenen Flächen befinden, die vom Flügel überstrichene Fläche darf sich im Rahmen der 
Maßstäblichkeit des RROP mindestens teilweise auch außerhalb dieser Fläche befinden (s. auch 
Fußnote *) auf S. 192 des Nds. MBl. Nr. 7/2016; Windenergieerlass vom 24.02.2016). Die erhoffte 
gerichtliche Klärung durch das OVG Lüneburg, ob die gesamte von den Flügeln überstrichene Fläche 
innerhalb einer Konzentrationszone (Vorranggebiet Windenergienutzung) liegen muss oder lediglich 
der Mast der Anlage, hat mit dem Urteil vom 03.12.2014 – 12 LC 30/12 – (Berufung zu VG Hannover, 
Urteil vom 22.09.2011 – 4 A 1052/10) nicht stattgefunden. Daher sind auch schmale oder spitz zulau-
fende Potenzialflächen für das Errichten von Windenergieanlagen aus regionalplanerischer Sicht ge-
eignet. Die mit Ziffer 4.2. 02 Satz 2 des RROP bezweckte Ausschlusswirkung tritt somit nur ein, wenn 
der Mastfuß einer WEA außerhalb eines Vorranggebietes Windenergienutzung liegt. Ein Wegfall von 
Teilen einer Potenzialfläche erfolgt jedoch, wenn eine Potenzialflächen sich über eine Infrastrukturein-
richtung hinweg erstreckt und davon ein flächenmäßig untergeordneter Teil auf der anderen Seite liegt 
als die Hauptpotenzialfläche (z.B. bei Kreisstraßen, die nicht mit einem 200 m Puffer versehen wur-
den). Um die gewünschte Konzentration der Windenergienutzung zu erlangen, werden solche Kleinst-
teile dann im Rahmen der gebietsflächenbezogenen Abwägung auf den Gebietsblättern gestrichen.  

 

Belang Artenschutz – allgemein  

Nach Nummer 4.1 des Nds. Windenergieerlasses gelten die artenschutzrechtlichen Verbote der §§ 44 
ff. BNatSchG in der Regionalplanung nicht unmittelbar (siehe auch VV-NROG/ROG vom 11.08.2015, 
Nr. 5.1). Jedoch ist bereits auf der Regionalplanungsebene die Beachtung der artenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen erforderlich. Folglich besteht nach Nummer 4.1 des Artenschutzleitfades eine recht-
liche Verpflichtung zur Durchführung einer Artenschutzprüfung für das RROP nicht, sondern erst für 
die nachgelagerten Planungs- und Zulassungsverfahren. Weiter heißt es dort, dass es bei der Aus-
weisung von WEA-Vorrangzonen auf Ebene der regionalen Raumplanung allerdings sinnvoll ist, die 
Artenschutzbelange i. S. einer überschlägigen Vorabschätzung zu berücksichtigen, soweit sie auf 
dieser Ebene bereits ersichtlich sind. Auf diese Weise lassen sich regionalplanerische Festsetzungen 
vermeiden, die in nachgeordneten Verfahren aus Artenschutzgründen nicht umgesetzt werden kön-
nen. Somit sollen im Rahmen der Regionalplanung bedeutsame Vorkommen von WEA-empfindlichen 
Fledermaus- und europäischen Vogelarten bei raumwirksamen Planungen auch außerhalb von 
Schutzgebieten berücksichtigt und nach Möglichkeit erhalten werden. Im Rahmen der Regionalpla-
nung sind Interessenkonflikte mit „verfahrenskritischen Vorkommen“ dieser Arten möglichst durch die 
Wahl von Alternativen zu vermeiden. „Verfahrenskritisch“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in 
den späteren Zulassungsverfahren möglicherweise keine Verletzung der Verbotstatbestände der §§ 
44 ff BNatSchG nicht ausgeschlossen werden kann. artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG erteilt werden darf. Hierbei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass in den späteren 
Planungs- und Zulassungsverfahren eine Ausnahme nur erforderlich ist, wenn die Möglichkeit besteht, 
einen Verstoß gegen artenschutzrechtliche Zugriffsverbote nicht durch geeignete Vermeidungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen zu verhindertn werden kann. 

Auf dieser Grundlage hat der Landkreis als Träger der Regionalplanung i. S. einer Prognose voraus-
schauend ermittelt und bewertet, ob die vorgesehenen Festlegungen zur raumbedeutsamen Wind-
energienutzung auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen würden. Hierzu wurde 
ein Avifaunistisches Fachgutachten erstellt (BMS 2016) sowie eine Umweltprüfung und eine Ausei-
nandersetzung mit den Schutz- und Erhaltungszielen von betroffenen Natura 2000-Gebieten auf den 
Gebietsblättern vorgenommen. Dem Landkreis steht hierbei eine naturschutzfachliche Einschät-
zungsprärogative zu, soweit sich zu ökologischen Fragestellungen noch kein allgemein anerkannter 
Stand der Fachwissenschaft herausgebildet hat. Der Beurteilungsspielraum kann sich sowohl auf die 
Erfassung des Bestandes der geschützten Arten als auch auf die Bewertung der Risiken beziehen, 
denen diese bei späterer Realisierung des genehmigungspflichtigen Vorhabens ausgesetzt sind.  
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Die vorgenommene Bewertung für die endgültig festgelegten Vorranggebiete Windenergienutzung hat 
ergeben, dass Konflikte zwischen den artenschutzrechtlichen Schutzgütern und der planerisch beab-
sichtigten Nutzung wirksam durch nachfolgende Planungen oder auf Zulassungsebene geklärt werden 
können. Es sei ergänzend noch einmal darauf hingewiesen, dass ein Vorranggebiet Windenergienut-
zung nicht vollumfänglich für eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen muss (siehe auch Kapi-
tel 1 zu Ziffer 4.2 02). Somit ist eine Flächenausweisung auf Ebene der Regionalplanung zulässig. 

 

Belang Artenschutz - Fledermäuse 

Im Hinblick auf die Artengruppe der Fledermäuse verzichtet der Landkreis Uelzen auf eine vertiefende 
Sachstandsermittlung und Überprüfung des Konfliktrisikos im Einzelfall auf der Ebene des RROP. 
Stattdessen wird in Orientierung an 5.2.5 des Artenschutzleitfadens (systematische Untersuchungen 
über bedeutende Fledermauslebensräume müssen spätestens auf der Ebene des Zulassungsverfah-
ren durchgeführt werden) geprüft, ob bedeutende Fledermausvorkommen bekannt sind z. B. aus den 
Kartierungen zur Planung der A 39, und ob aufgrund der gebietsspezifischen, strukturellen Ausstat-
tung der Flächen Aktivitätsschwerpunkte mit besonderer Bedeutung betroffen seien können. Weiter 
erfolgte eine Datenabfrage bei den für den Landkreis Uelzen zuständigen Fledermausbeauftragten, 
die jedoch keine weiteren Erkenntnissen zu bedeutenden Fledermausvorkommen brachte. Zwar ge-
hören alle Fledermausarten zu den europarechtlich streng geschützten Arten, für die im Zuge der 
Vorhabenzulassung ein Vorliegen von Verbotstatbeständen auszuschließen ist, jedoch stehen nach 
heutigem Stand der Technik wirkungsvolle Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände, ausgelöst durch Windenergieanlagen, im Zusammenhang mit Fledermäusen zur 
Verfügung. Konflikte zwischen Windenergienutzung und Fledermausschutz entstehen in erster Linie 
durch ein für einige Arten nachgewiesenes Kollisionsrisiko mit den Rotoren der Anlagen. Geht das 
durch WEA ausgelöste Kollisions- und damit in der Regel Tötungsrisiko über das im Naturraum zu 
erwartende allgemeine Lebensrisiko hinaus, so verstößt diese Anlage gegen das Tötungsverbot des § 
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und ist damit unzulässig. Mittlerweile existieren jedoch spezifische Ab-
schaltalgorithmen, die in Verbindung mit einem Monitoring der Fledermausaktivität auf Nabenhöhe 
(Gondelmonitoring) zu Zeiten einer erhöhten Aktivität und damit eines erhöhten Tötungsrisikos eine 
temporäre Abschaltung der Anlagen bewirken (s. auch Nr. 7.3 des Artenschutzleitfadens vom 
24.02.2016). Da die Flugaktivität der kollisionsgefährdeten Fledermausarten in den relevanten Höhen 
nach vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen an warmen und windschwachen Sommeraben-
den ihr Maximum erreicht und bei höheren Windgeschwindigkeiten im Allgemeinen gering ist, ergibt 
sich durch die Anwendung solcher Abschaltalgorithmen nur eine geringfügige Ertragseinbuße. Diese 
stellt den wirtschaftlichen Betrieb moderner Windenergieanlagen grundsätzlich nicht infrage. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung auf Zulas-
sungsebene im Falle festgestellter Konflikte mit kollisionsgefährdeten Fledermausvorkommen regel-
mäßig ein Gondelmonitoring in Kombination mit Abschaltalgorithmen zum Einsatz kommen kann, mit 
dessen Hilfe artenschutzrechtliche Verbote sicher vermieden werden können. Der Fledermausschutz 
kann somit einer Windenergienutzung an ansonsten geeigneten Standorten im Planungsraum nicht 
unüberwindbar entgegenstehen, sodass eine vertiefte Einbeziehung der Fledermäuse in der regional-
planerischen Standortkonzeption entfallen und auf nachgeordnete Planungsebenen abgeschichtet 
werden kann. Gleichwohl kann der vorsorgende Fledermausschutz im Rahmen des Planungskon-
zepts indirekt im Zuge anderer Kriterien zum Tragen kommen, da z. B. ausreichende Abstände zu 
Siedlungen und Einzelhäusern im Außenbereich auch zum Schutz potenzieller Fledermausquartiere 
beitragen. Auf mögliche Vorkommen oder ein erhöhtes Lebensraumpotenzial wird zudem im Rahmen 
der Einzelfallprüfung in Form von Planungshinweisen für die nachgeordneten Ebenen auf den Ge-
bietsblättern hingewiesen.  

 

Belang Natura 2000-Gebiete nach §§ 31 ff BNatSchG – FFH-Verträglichkeitsprüfung  

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist ein Vorhaben unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen 
eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen führen kann (s. § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG). Entsprechendes gilt gemäß § 36 Satz 1 
Nr. 2 BNatSchG für Pläne. Damit gelten insbesondere die materiellen Maßstäbe für Ausnahmege-
nehmigungen nach § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG, die insoweit dem Abwägungsgrundsatz nach Abs. 2 
als Sonderregelung vorgehen, und das einzuschlagende Verfahren nach § 34 Abs. 5 BNatSchG auch 
für Raumordnungspläne. Dementsprechend verlangt § 7 Abs. 6 ROG, dass die bei der Aufstellung 
eines Raumordnungsplans die naturschutzrechtlichen Vorschriften Anwendung finden, soweit ein 
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Natura-2000-Gebiet durch den Plan in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann.  

Die für den Raumordnungsplan zuständige Stelle muss somit prüfen, ob die Möglichkeit erheblicher 
Beeinträchtigungen eines Natura-2000 Gebiets besteht. Die Prüfungspflicht beschränkt sich dabei 
nicht nur auf Festlegungen innerhalb des Schutzgebiets selbst, sondern bezieht sich auch auf Festle-
gungen außerhalb des Schutzgebietes. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass z.B. Windenergiean-
lagen im Umfeld von Vogelschutzgebieten in das Schutzgebiet hineinwirken und dieses erheblich 
beeinträchtigen können, etwa wenn die Flugwege der geschützten Vögel aus und in das Schutzgebiet 
gestört werden. Durch das Urteil des OVG Lüneburg vom 17.10.2013 (12 KN 277/11) wurde aktuell 
die Rechtsprechung zur FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Regionalplanung konkretisiert. U.a. wurde 
folgender Leitsatz formuliert: „Für die gemäß § 7 Abs. 6 ROG und Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie 
erforderliche Prüfung der FFH Verträglichkeit reicht es nicht aus, bei der Aufstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogramms mit Blick auf die Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten problemati-
sche Gebiete zu benennen und die weitere Prüfung nachfolgender Planung oder dem Genehmi-
gungsverfahren vorzubehalten.“ Weiter verlangt das Gericht auch die Prüfung von Wechselbeziehun-
gen zwischen den Natura 2000-Gebieten indem es ausführt: „Dafür dass sich die Prüfung der Verträg-
lichkeit nicht nur auf Festlegungen innerhalb der Schutzgebiete beziehen muss, sondern auch auf 
Festlegungen, die von außerhalb in die Schutzgebiete hineinwirken können, spricht schon der Schutz-
zweck der Regelungen. Mit Recht wird deshalb darauf verwiesen, dass sich eine erhebliche Beein-
trächtigung im Sinne des § 7 Abs. 6 ROG auch aus der Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebie-
ten für die Windkraftnutzung im Umfeld von Vogelschutzgebieten ergeben kann, durch die die Flug-
wege der geschützten Vögel aus und in das Schutzgebiet erheblich beeinträchtigt werden können 
(vgl. Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, a. a. O., § 7 Rn. 60 m. w. N.). Demnach erscheint eine 
Beeinträchtigung des FFH-Gebiets selbst auch durch eine Beeinträchtigung der Wechselbeziehungen 
zwischen den Gebieten denkbar.“ Aber das Gericht stellt auch fest, dass eine FFH-Prüfung bei der 
Aufstellung eines RROP nach § 7 Abs. 6 ROG nicht etwa immer obligatorisch, sondern nur dann er-
forderlich ist, wenn im konkreten Fall trotz des gewählten Mindestabstands und der konkreten Um-
stände bei der Ausweisung eines konkreten Vorranggebiets Windenergienutzung die Beeinträchtigung 
eines Natura 2000-Gebiets nicht ausgeschlossen ist. Eine kreisweite FFH-Prüfung dürfte daher in aller 
Regel nicht erforderlich sein, sondern allenfalls eine konkrete Prüfung des betroffenen Bereichs und 
auch diese nur, wenn eine Beeinträchtigung „nicht ausgeschlossen ist“. Darüber hinaus ist für das 
Gericht unstreitig, dass die Auswirkungen auf der jeweils relevanten Planungsstufe nur soweit zu be-
urteilen sind, wie dies aufgrund der Plangenauigkeit möglich ist. Daher erscheint es denkbar, dass 
eine konkretere Prüfung auf der Ebene der Raumplanung ergibt, dass eine Beeinträchtigung der Ge-
biete jedenfalls durch die Wahl der Standorte innerhalb eines in Aussicht genommenen Vorrangge-
biets, Begrenzungen der Höhe der Anlagen oder konkrete Auflagen zum Betrieb ausgeschlossen 
werden kann. Dann wäre die Ausweisung des Vorranggebiets im RROP selbst zulässig und könnten 
die dann erforderlichen konkreten Vorgaben, um eine Beeinträchtigung im Ergebnis sicher auszu-
schließen, der Genehmigungsebene vorbehalten bleiben. 

Diese Prüfung der Auswirkungen der Potenzialflächen auf die Vorranggebiete Natura 2000 wurde auf 
den jeweiligen Gebietsblättern in Kapitel 3.5 vorgenommen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die 
Schutzgebiete selbst bereits im 1. und 2. Arbeitsschritt als Tabuzone mit einer Pufferfläche von 200 m 
von vornherein für die Windenergienutzung ausgeklammert wurden. Sofern die Verträglichkeitsprü-
fung von beabsichtigten Vorranggebieten Windenergienutzung außerhalb der Natura 2000-Gebiete 
mitbestimmend für die räumliche Abgrenzung der Vorranggebiete Windenergienutzung gewesen ist, 
finden sich hierzu entsprechende Hinweise in den jeweiligen Gebietsblättern.  

 

Belang Umweltprüfung 

Gemäß § 9 8 ROG ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen eine Umweltprüfung durchzufüh-
ren, in der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumordnungsplans auf  

1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt, 

2. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu beschreiben und zu bewerten sind.  
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Das Ergebnis der Umweltprüfung für die einzelnen 25 23 Potenzialflächen ist als öffentlicher Belang in 
die Abwägung einzustellen. Dieser Vorgang ist nicht dem Umweltbericht, sondern den einzelnen Ge-
bietsblättern zu entnehmen. Die Gebietsblätter sind dem Anhang zu entnehmen.  

 

3.2.8 Mathematische Darstellung des Planungskonzeptes 

Mathematisch zusammenfassend ergeben sich die Vorranggebiete Windenergienutzung anhand des 
in Abbildung 4 dargestellten Planungskonzeptes generalisiert wie folgt: 

Fläche gesamter Planungsraum (145.414 ha) 

– minus Fläche der harten Tabuzonen (Karte 1); verbleiben 72.14087.248 ha 
– minus Flächen der weichen Tabuzonen (Karte 2); verbleiben 4.885 ha (Karte 3) 
– minus avifaunistisch wertvolle Bereiche und minus Flächen mit wertvollem Landschaftsbild 

(Karte 4); verbleiben 2.4182.119 ha 
– plus Flächen der überprüften Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung aus dem RROP 

2000 bzw. der Bauleitplanung der Gemeinden; verbleiben 2.9502.874 ha 
– minus Anwendung des Abstandskriterium 3 km (Karte 5); verbleiben 2.3312.142 ha 
– minus Flächen, die aufgrund gebiets(flächen-)bezogenen Abwägung ungeeignet sind (Ge-

bietsblätter); verbleiben 2.3262.141 ha (in Zeichnerische Darstellung übernommen) 
 

3.3 Der vierte Arbeitsschritt: 

Schließlich wurde das nach Durchführung der beschriebenen 3 Arbeitsschritte gefundene Ergebnis 
daraufhin untersucht, ob der Windkraft mit dem vorliegenden Planungskonzept substanziell Raum 
geschaffen wurde. Erkennt der Plangeber, dass der Windenergie nicht substanziell Raum geschaffen 
wird, muss er sein Abwägungskonzept nochmals überdenken.  

Hierzu führt das Nds. OVG im Urteil vom 17.06.2013 (12 KN 80/12) grundsätzlich aus: „Eine normati-
ve Gewichtungsvorgabe, derzufolge ein Planungsträger der Windenergienutzung im Sinne einer spe-
ziellen Förderungspflicht bestmöglich Rechnung zu tragen habe, ist der gesetzlichen Regelung in § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht zu entnehmen. Eine gezielte (rein negative) Verhinderungsplanung bzw. 
eine bloße Feigenblattplanung, die auf eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, ist dem 
Plangeber jedoch verwehrt. Er muss die in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthaltene Entscheidung des 
Gesetzgebers, Windkraftanlagen im Außenbereich zu privilegieren, beachten und für die Windener-
gienutzung im Plangebiet in substanzieller Weise Raum schaffen. In der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts (etwa Urteil vom 13.3.2003 - 4 C 4.02; Urteil vom 13.12.2012 - 4 CN 1.11, 
2.11) und des Senats (Urteil vom 21.4.2010 - 12 LC 9/07 – und Urteil vom 22.11.2012 - 12 LB 64/11) 
ist geklärt, dass sich nicht abstrakt, z. B. durch Ermittlung des prozentualen Anteils der Vorrang- oder 
Konzentrationsflächen für Windenergie an der Gesamtfläche des Planungsraums, bestimmen lässt, 
wo die Grenze zur unzulässigen "Negativplanung" verläuft. Maßgeblich sind vielmehr die tatsächlichen 
Verhältnisse im jeweiligen Planungsraum, so dass Größenangaben - isoliert betrachtet - als Kriterium 
ungeeignet erscheinen. Das Verhältnis der ausgewiesenen Fläche zur Gesamtfläche bzw. zu den 
zuvor ermittelten Potenzialflächen kann aber als Indiz für eine Verhinderungsplanung gewertet werden 
(BVerwG, Urteil vom 13.12.2013 - 4 CN 1.11, 2.11; VG Hannover, Urteil vom 24.11.2011 - 4 A 
4927/09).“  

Auf Grundlage dieser Vorgaben der Rechtsprechung begegnet das Abwägungsergebnis des Land-
kreises keinen rechtlichen Bedenken. Das Verhältnis der ausgewiesenen Vorranggebiete (2.3262.141 
ha) an der Gesamtfläche des Landkreises Uelzen (145.414 ha) von 1,61,47 % bewegt sich noch im 
Rahmen dessen, was der 12. Senat des OVG Lüneburg in aktuellen Entscheidungen als (noch) sub-
stanziell angesehen hat (Urteil vom 09.10.2008 - 12 KN 35/07: 0,51 %; Urteil vom 28.01.2010 - 12 KN 
65/07 : 0,61 %).  

Davon abgesehen lassen auch die der Abwägungsentscheidung des Landkreises zugrunde gelegten 
Parameter und das Vorgehen im Planungsprozess Tendenzen einer von Fehlvorstellungen geleiteten 
Verhinderungsplanung nicht erkennen. Die zur Ermittlung der Potenzialflächen gewählten Schutzab-
stände liegen ausnahmslos im Bereich des Anerkannten und Vertretbaren. Die im Grundsatz zulässi-
ge Festlegung eines Pauschalabstands zwischen Windparks nach den Empfehlungen der Landesre-
gierung von 5.000 m (Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder Eignungsgebieten für die 
Windenergienutzung vom 26.01.04 - 303-32346/8.1) hat der Landkreis reduziert. Auch die Einzelfall-
betrachtung der auf dieser Grundlage ermittelten Potenzialflächen lässt ein restriktives Vorgehen nicht 
erkennen. Zu berücksichtigen ist auch, dass es keine Pflicht des Landkreises gibt, die Windenergie-
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nutzung derart zu fördern, dass für diese die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen werden 
(BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 – 4 C 3/02). Der Landkreis ist nicht verpflichtet, sämtliche für die 
Windenergienutzung geeigneten Flächen als Eignungsgebiete auszuweisen. Im Ergebnis der Abwä-
gung kann er anderen Nutzungen den Vorzug geben (BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 – 4 C 3/02; 
OVG Lüneburg, Urteil vom 09.10.2008 – 12 KN 35/07). Im Ergebnis wurden 26 23 Potenzialflächen 
als Vorranggebiete Windenergienutzung dargestellt.  

Da der Landkreis Uelzen als Träger der Regionalplanung im eigenen Wirkungskreis tätig wird, dient 
der Nds. Windenergieerlass vom 24.02.2016 lediglich als Orientierungshilfe zur Abwägung. Dieser 
führt als Zielvorgabe für die Planung aus, dass bis zum Jahr 2050 in Niedersachsen mindestens 20 
Gigawatt Windkraftleistung errichtet werden sollen, was einer Bereitstellung von 1,4 % der Landesflä-
che für eine Windenergienutzung entspricht. Diese Vorgabe – die lediglich eine unverbindliche politi-
sche Willenserklärung ist – ist zudem auf jeden Landkreis unter Angabe einer Flächenzahl herunter-
gebrochen worden. Bei diesen Flächenangaben handelt es sich ausdrücklich entsprechend der Fuß-
note 2 des Windenergieerlasses nicht um verbindliche Vorgaben für die aktuelle Regionale Raumord-
nungsplanung. Für den Landkreis Uelzen wird die Zielgröße von 2,06 % (3.005,4 ha) angegeben. 
Insofern dient dieser Wert als in der Planung zu beurteilendes und abzuwägendes Kriterium im Hin-
blick auf die rechtliche Maßgabe, dass der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen ist, Aber 
keinesfalls darf diese Flächenangabe so verstanden werden, dass nur bei Erreichen dieser Prozen-
tangabe der Windenergie substanziell Raum verschafft worden ist.  

Im Rahmen dieser Neuaufstellung des RROP wird mit 1,61,47 % der Landkreisfläche der vom Land 
empfohlene Wert von 2,06 % unterschritten, jedoch der bestehende Wert des RROP 2000 mehr als 
verdoppelt. Hierzu ist jedoch einerseits zu bemerken, dass die Zielvorgabe des Landes auf das Jahr 
2050 abzielt und daher davon auszugehen ist, dass bis dahin durch den technischen Fortschritt bei 
gleicher Flächenverfügbarkeit eine höhere Windkraftleistung erreicht werden kann. Andererseits geht 
das Land bei der Herleitung der Potenzialflächen lediglich von harten Tabuzonen aus. Dies hätte zur 
Folge, dass planerisch mit Vorranggebieten Windenergienutzung bis auf 400 m Abstand an Sied-
lungsbereiche mit Wohnnutzung herangerückt werden könnte. Dieser geringe Abstandswert ist im 
Rahmen des Wohnumfeldschutzes und des vorbeugenden Immissionsschutzes (siehe Kapitel 3.1.2 
zu Ziffer 4.2 02) für den Landkreis Uelzen als Träger der Regionalplanung nicht hinnehmbar und sei-
nen Bewohnern nicht vermittelbar. Daher wurde die harte Tabuzone zu den bewohnten Siedlungsflä-
chen um eine weiche Tabuzone ergänzt, sodass zum Schutz des Menschen Vorranggebiete Wind-
energienutzung einen Abstand von 1.000 m zu den bewohnten Siedlungsbereichen einhalten müssen. 
Auch andere Kriterien wie z. B. der Artenschutz, der Schutz von Bereichen mit einer besonderen Be-
deutung für das Landschaftsbild oder die Mindestgröße von 30 ha für ein Vorranggebiet Windenergie-
nutzung wurden bei der Ermittlung des Ausbauziels des Landes nicht berücksichtigt. Hinzu kommt, 
dass zu den Darstellungen im RROP noch die bestehenden Darstellungen in den Flächennutzungs-
plänen der Gemeinden (z. B. Windpark Testorf, Windpark Strothe und Windpark Haaßel) und die be-
stehenden WEA (z. B. bei Oldendorf II, Stöcken und Wessenstedt) zu der Flächenbilanz hinzugerech-
net werden müssen.  

 
Die nach Durchführung der Arbeitsschritte 1 bis 4 verbleibenden 26 23 Potenzialflächen werden als 
Vorranggebiete Windenergienutzung abschließend in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt.  

 

4. Fazit des Planungskonzeptes 

Das Planungskonzept des Landkreises schafft nach dieser Maßgabe der Windenergie substanziell 
Raum. Anlass, das Abwägungskonzept noch mal grundlegend zu überdenken, besteht demnach nach 
bisherigem Planungsstand nicht.  

Im Landkreis befinden sich derzeit 13 Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung auf rd. 826 ha 
(siehe Seite 126 a des RROP 2000). Dies entspricht 0,57 % der Landkreisfläche (1.454,14 qkm). 
Durch die Neuaufstellung ergeben sich in der Summe der Alt- und Neustandorte 2.3262.141 ha Vor-
ranggebiete. Dadurch wird sich der für die Windenergienutzung bereit gestellte Flächenanteil des 
Landkreises von heute ca. 0,57 % auf ca. 1,61,47 % erhöhen. Die einzelnen Flächen ergeben sich 
aus der nachfolgenden Tabelle und der Zeichnerischen Darstellung. Der Planungsträger geht davon 
aus, dass als Ergebnis des Abwägungs- und Entscheidungsprozesses der Windenergienutzung im 
Kreisgebiet auch zukünftig substanziell Raum geschaffen werden wird. Die Arbeitsschritte 2 und 3 
brauchen nicht wiederholt werden.  



Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen Entwurf 2017 – Begründung  

 

117 

 

Tabelle 3: Endgültige Kulisse der Vorranggebiete Windenergienutzung 

Nr. 
Name des  
Vorranggebietes 

RROP 2000 
Größe der Vorrangstandorte für  
Windenergiegewinnung in ha 

RROP 2016 2017 Entwurf 
Größe der Vorranggebiete  
Windenergienutzung in ha 

01 Schatensen  - 43,1 

03 Holthusen I 150 276,0 

15 Barum - 90,4 

16 Vinstedt  59,2 

19 Gerdau 82 158,0 

21 Klein Süstedt 15 63,059,6 

25 Wulfstorf - 32,9 

30 Secklendorf - 84,256,5 

34 Emmendorf 43 98,1 

35 Masendorf 80,9 218,4219,7 

39 Nienwohlde - 139,0 

43 Bostelwiebeck - 103,363,3 

46 Dörmte 135 163,0 

48 Hanstedt II 157 148,7158,7 

50 Nateln 66 163,1 

52 Suhlendorf - 86,990,4 

54 Schostorf - 42,8 

59 Hohenzethen - 44,2 

60 Bankewitz  97,6 

62 Schwemlitz - 61,0 

63 Dalldorf - 99,098,1 

64 Kakau - 55,6 

71 Hohnstorf - 32,4 

74 Groß Thondorf - 43,5 

C Langenbrügge 16,4 14,17,8 

D Suderburg 38 31,933,4 

E Halligdorf 11,7 11,29 

F Emmendorf 43 41,4 

- Westerweyhe 14 - 

- Bomke/Overstedt 17 - 

    

 Anzahl der Gebiete 13 2623 

 Gesamtfläche in ha 826 2.3262.140,9 

 
Anteil an der Landkreis-
fläche in % 

0,57 1,601,47 
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5. Höhenbeschränkung 

Als Ziel der Raumordnung wird in Ziffer 4.2 02 Satz 3 eine Höhenbegrenzung von 100 m Nabenhöhe, 
nur in den Bereichen der Vorranggebiete Windenergienutzung, die weniger als 1.000 m Abstand von 
den bewohnten Siedlungsflächen haben, mit folgender Formulierung textlich festgelegt: Überschreitet 
in Altstandorten, die erneut als Vorranggebiet festgelegt wurden, eine Windenergieanlage die Naben-
höhe von 100 Meter über Gelände, gemessen vom Mastfuß bis zur Nabenmitte, ist ein Abstand vom 
Maststandort der WEA zu den mit Planzeichen 15.15 dargestellten Flächen von mindestens 1.000 
Metern einzuhalten. Dieses Ziel der Raumordnung soll den Schutz des Menschen einschließlich sei-
nes Wohnumfeldes in der Abstandszone (weiche Tabuzone) von mehr als 500 400 m bis 1.000 m zu 
den bewohnten Siedlungsbereichen sicherstellen. Mit dieser Höhenbeschränkung wird für diese Be-
reiche die bisherige Höhenbeschränkung von 100 m Nabenhöhe in Ziffer 3.5 05 Satz 4 des RROP 
2000 beibehalten. Dadurch wird die Schutzbedürftigkeit für die Siedlungsbereiche wie bislang gewähr-
leistet. Auch wird in den Bestandsschutz nicht eingegriffen. Im Rahmen des Repowerings können 
gleich hohe Anlagen wieder errichtet werden. WEA mit einer Nabenhöhe von 100 m entsprechen auch 
heute noch dem Stand der Technik (marktüblich) und werden weiterhin von vielen Herstellern trotz 
einer parallel zu verzeichnenden Höhenentwicklung von über 200 m Blattflügelspitze angeboten. Auch 
zeigen Planungen sowie konkrete Umsetzungen von Windparkbetreibern aus dem Jahr 2016 für die 
Ergänzung bestehender Windparks bzw. das Repowering, dass WEA mit einer Nabenhöhe von bis zu 
100 m weiterhin Verwendung finden. Diese Höhenbeschränkung betrifft nur die überprüften Altstand-
orte aus dem RROP 2000 und auch nicht deren Gesamtfläche, sondern nur die Bereiche, die die wei-
che Tabuzone von 1.000 m um die mit Planzeichen 15.15 dargestellte vorhandene BWohnbebauung 
bzw. Bauleitplanerisch gesicherten Bereiche unterschreitet. Dies sind insgesamt 439,5465,2 ha (= 
18,921,7 % der Vorranggebiete Windenergienutzung). Die betroffenen Bereiche der einzelnen Vor-
ranggebiete Windenergienutzung, dies sind die Gebiete 03, 19, 21, 34, 35, 46, 48, 50, C, D, E und EF, 
sind den entsprechenden Gebietsblättern sowohl textlich als auch zeichnerisch zu entnehmen.  

Die Regionalplanung ist allgemein befugt, aus raumordnungsrechtlichen Gründen (z.B. dem Schutz 
des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erhaltung schutzwürdiger Sichtachsen oder dem Schutz be-
nachbarter Wohngebiete vor Verschattung oder optischer Erdrückung) die maximale Höhe von Wind-
energieanlagen oder anderer Vorhaben festzulegen. So hat das OVG Lüneburg im Urteil vom 
12.12.2012 - 12 KN 311/10 – bestätigt, dass es im Rahmen der Regionalplanung zulässig ist, auf die 
räumliche Dimensionierung und die Konfiguration des Vorhabens Einfluss zu nehmen, wenn dies aus 
raumordnerischen Gründen gerechtfertigt ist. Die Befugnis zur Festlegung von Vorrang- und Eig-
nungsgebieten in Raumordnungsplänen beinhaltet eine Ermächtigungsgrundlage für die zielförmige 
Festlegung von Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen. Dafür war bestimmend, dass sich die 
Ermächtigung nicht nur auf die Festlegung von Flächen, sondern auch auf die von Gebieten und de-
ren jeweilige Bestimmung bzw. Eignung für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 
bezieht und damit die Kompetenz einschließt, räumliche Maximalgrenzen der betreffenden Maßnah-
men festzulegen, denn auch insoweit handelt es sich um eine Bestimmung „zur Raumstruktur“. Diese 
Rechtsauffassung hat das OVG Lüneburg mit dem Urteil vom 14.05.2014 - 12 KN 29/13 – bestätigt.  

Für die restlichen Bereiche der Vorranggebiete Windenergienutzung (81,178,3 %) besteht keine Hö-
henbeschränkung. Damit wird auch dem Grundsatz der Raumordnung des LROP in Ziffer 4.2 04 Satz 
5 ausreichend Rechnung getragen. Da trotz der Höhenbeschränkung weiterhin marktübliche, moder-
ne, leistungsstarke WEA errichtet werden können, hat die in Satz 3 festgelegte Höhenbeschränkung 
keinen Einfluss auf die Frage, ob der Windenergienutzung durch das RROP substanziell Raum ver-
schafft wird. Die angedachte alternative Lösungsmöglichkeit, die Flächen, die die weiche Tabuzone 
von 1.0600 m zu den tatsächlich bewohnte Bereiche oder zu solchen, für die ein Bebauungsplan be-
steht, mit Planzeichen 15.15 dargestellten Bereichen (Zone von 400 m bis 1.000 m) nicht einhalten, 
nicht als Vorranggebiete Windenergienutzung darzustellen, würde sich als planerischer Eingriff viel 
gravierender auf die Fragestellung, ob der Windenergienutzung substanziell Raum verschafft wird, 
auswirken, denn dann würde sich die Kulisse der Vorranggebiete Windenergienutzung auf 
1.886,51.675,7 ha (1,31,15 % der Landkreisfläche) reduzieren. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Gemeinden jedoch im Rahmen ihrer verbindlichen Bauleitplanung für Windparks die Möglichkeit ha-
ben, aus städtebaulichen Gründen Höhenbeschränkungen festzusetzen. Auch kann sich im Einzelge-
nehmigungsverfahren ergeben, dass aus anderen Gründen (z.B. Flugsicherung oder Radaranlagen) 
eine Höhenbeschränkung erforderlich ist.  
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6. Repowering 

Für das Repowering von raumbedeutsamen Windenergieanlagen trifft das RROP keine Sonderrege-
lungen im Sinne von Ziffer 4.2 04 Satz 6 und 7 LROP 2012. In Satz 2 von Ziffer 4.2 02 Satz 2 des 
RROP wird ausdrücklich festgelegt, dass auch das Repowering von raumbedeutsamen Windenergie-
anlagen nur innerhalb der Vorranggebiete Windenergienutzung zulässig ist. Alt-Anlagen, deren 
Standorte nicht mehr dem planerischen Ziel der Konzentration der Windenergie sowie den einzuhal-
tenden Vorsorgeabständen entsprechen, sind nach den aktuellen anzulegenden planerischen Krite-
rien an geeigneten Standorten zu ersetzen.   

Neben raumbedeutsamen Windenergieanlagen sind im Planungsraum auch nicht raumbedeutsame 
Windenergieanlagen bereits vorhanden, die zum einen nicht bauleitplanerisch abgesichert sind (z.B. 
zwei Anlagen in der Gemarkung Oldendorf II, drei Anlagen in der Gemarkung Hohenbünstorf und zwei 
Anlagen in der Gemarkung Stöcken) oder zum anderen durch eine Flächennutzungsplandarstellung 
z.B. als Sonderbaufläche für nicht raumbedeutsame Windkraftnutzung/Landwirtschaft abgesichert 
sind (z.B. fünf Anlagen in der Gemarkung Testorf und vier Anlagen in der Gemarkung Drögennot-
torf/Römstedt) oder sogar durch einen Bebauungsplan festgesetzt worden sind (vier Anlagen in der 
Gemarkung Altenmedingen). Diese außerhalb der Vorranggebiete Windenergienutzung befindlichen 
Windenergieanlagen werden durch die vorliegende Planung nicht berührt, da die Regionalplanung nur 
die raumbedeutsame Windenergienutzung steuern darf. Die Steuerung der nicht raumbedeutsamen 
Windenergienutzung hat durch die gemeindliche Bauleitplanung zu erfolgen. Ein Repowering der nicht 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen zu raumbedeutsamen Windenergieanlagen ist unzulässig, da 
sie sich außerhalb der festgelegten Vorranggebiete Windenergienutzung befinden. Denkbar und regi-
onalplanerisch zulässig wäre jedoch ferner ein Repowering der nicht raumbedeutsamen WEA zu hö-
hengleichen aber leistungsstärkeren WEA mit moderner Technik, die dadurch weiterhin als nicht 
raumbedeutsam zu beurteilen sind.  

 

7. Anlagenzulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Die eigentliche Anlagenzulassung der raumbedeutsamen WEA erfolgt im Genehmigungsverfahren 
nach dem BImSchG. Kommt der Betreiber seinen Betreiberpflichten nach und stehen der Anlage kei-
ne anderen öffentlich-rechtlichen Belange entgegen, hat der Anlagenbetreiber einen Rechtsanspruch 
auf Erteilung der Genehmigung nach § 4 BImSchG durch den Landkreis Uelzen als Untere Immissi-
onsschutzbehörde. Der Nds. Windenergieerlass vom 24.02.2016 gibt zur Anlagenzulassung wichtige 
Vorgaben und Hinweise. Z. B. sind daher folgende Fragestellungen ausschließlich Gegenstand der 
Genehmigungsverfahren nach BImSchG für die einzelnen WEA und nicht Gegenstand der hier vorlie-
genden Regionalplanung:  

- die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

- die Lärmbeurteilung nach der TA Lärm 

- die Beurteilung der tieffrequente Geräusche 

- die Beurteilung der Belästigung durch Schattenwurf 

- Einhaltung des in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verankerten Gebots der Rücksichtnahme, damit von 
den Drehbewegungen der Rotoren keine „optisch bedrängende“ Wirkung auf bewohnte Nachbar-
grundstücke im Außenbereich ausgeht 

- die Einhaltung der Grenzabstände nach der NBauO 

- die Beurteilung der Eisabwurfgefahr 

- die Festlegung der Abstände zu Infrastruktureinrichtungen nach den entsprechenden Fachgeset-
zen 

- die Einhaltung der Belange des zivilen und militärischen Flugbetriebs 

- die Einhaltung des Artenschutzes und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
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87. Hinweise für die Bauleitplanung der Gemeinden 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Dies bedeutet, 
dass die Gemeinden bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Ziele der Raumordnung unter Berück-
sichtigung standörtlicher Interessen konkretisieren und ausgestalten, sich aber nicht über sie hinweg-
setzen dürfen. Vielmehr sind die örtlichen Planungsträger an die Ziele als verbindliche Vorgaben strikt 
gebunden und haben Planungen, die einem geltenden Ziel der Raumordnung widersprechen, zu un-
terlassen.  

Eine Überplanung unter Beachtung des Anpassungsgebots gem. § 1 Abs. 4 BauGB ist möglich. Dazu 
muss die der Regionalplanung „unterworfene“ Gemeinde die ihr vorgegebene raumordnerische Ent-
scheidung im Grundsatz akzeptieren. Ihre Aufgabe ist nur die einer „Feinsteuerung“ zum Zwecke ei-
nes innergebietlichen Interessenausgleichs der Windenergieprojekte, aber auch gegenüber anderen 
Nutzungen, die innerhalb und außerhalb des Plangebiets liegen. Die erste Stufe der Feinsteuerung 
wäre die Konkretisierung der grundsätzlich für eine Windenergienutzung geeigneten Vorranggebiete 
Windenergienutzung durch die Flächennutzungsplanung. Sie wäre zugleich auch die Grundlage im 
Rahmen des Entwicklungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB für eine verbindliche Bauleitplanung. Nach 
dem Beschluss des OVG Lüneburg vom 12.12.2014 - 12 ME 242/13 – besteht das Erfordernis einer 
verbindlichen Bauleitplanung nur, wenn ein Koordinierungsbedarf ausgelöst wird, dem nicht das Kon-
ditionalprogramm des § 35 BauGB, sondern nur eine Abwägung im Rahmen einer förmlichen Planung 
angemessen Rechnung zu tragen vermag (vgl. BVerwG, Beschl. v. 11.8.2004 - 4 B 55.04). Ein sol-
cher Koordinierungsbedarf wird bei der Errichtung von (auch mehreren) raumbedeutsamen Wind-
energieanlagen in der Regel mit der Begründung verneint, dass bei im Außenbereich nach § 35 Abs. 
1 BauGB privilegiert zulässigen Vorhaben das Prüfprogramm des § 35 BauGB in aller Regel aus-
reicht, um eventuelle Konflikte zwischen privaten und auch öffentlichen Belangen adäquat zu lösen 
mit der Folge, dass die betreffenden Genehmigungen von der Nachbargemeinde nicht unter Berufung 
auf § 2 Abs. 2 BauGB angefochten werden können. Ein Koordinierungsbedarf könnte jedoch ausge-
löst werden, wenn verschiedene Firmen als Investoren innerhalb eines Vorranggebietes tätig werden 
und so ein „Windhundrennen“ beginnt.  

Die Gemeinden können jedoch eine verbindliche Bauleitplanung betreiben, um eigene städtebauliche 
Zielvorstellungen durchzusetzen. Auch kann eine verbindliche Bauleitplanung dazu beitragen, dass 
die Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete Windenergienutzung im Rahmen einer Fein-
steuerung so errichtet werden, dass eine optimale Ausnutzung der Fläche erreicht wird. Dabei ist die 
Errichtung gleichartiger Windenergieanlagen anzustreben. 

 

Zu Ziffer 03: 

Die Grundsätze der Raumordnung dieser Ziffer wurden überarbeitet aus dem RROP 2000 übernom-
men. Hochspannungsleitungen können eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
des Naturhaushaltes darstellen. Daher ist eine Bündelung der Leitungstrassen anzustreben (Satz 1). 
Wenn aus Sicht des Schutzes kritischer Infrastrukturen (KRITIS) vor Schadensereignissen eine Bün-
delung nicht angebracht ist, sollten die Leitungen unterirdisch verlegt werden, um dadurch eine Ver-
wundbarkeit gegenüber Naturgefahren und andere Szenarien zu reduzieren. Außerdem besteht für 
bestimmte Höchstspannungsgleichstromübertragungsleitungen nunmehr ein gesetzlicher Vorrang der 
Erdverkabelung. Durch die Freileitungstrassen sollen empfindliche Bereiche verschont bleiben. Daher 
sollte eine Durchschneidung von Wäldern (s. LROP Ziffer 3.2.1 03 Satz 1) und Vorranggebieten Natur 
und Landschaft vermieden werden (Satz 2). Gebiete, die dem Wohnen dienen, und Gebiete gemäß 
Ziffer 4.2 07 Satz 7 LROP, die in ihrer Sensibilität mit Wohngebäuden vergleichbar sind, insbesondere 
Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, sollen aus Umweltvorsorgegrün-
den auch von Freileitungstrassen der Mittel- und Hochspannungsebene (20 kV bis 110 kV) freigehal-
ten werden (Satz 3). Die Freihaltung von Freileitungstrassen des Höchstspannungsnetzes mit einer 
Netzspannung von mehr als 110 kV wird bereits durch das Ziel der Raumordnung des LROP in Ziffer 
4.2 07 Satz 6 im Rahmen der Wohnumfeld-Schutzregelungen abschließend gewährleistet. Der 
Grundsatz in Satz 3 ergänzt damit die höherrangigen Regelungen des LROP. Eine Durchquerung von 
Wohngebieten und ihnen gleichgestellten Gebieten soll somit verhindert werden. Trassen von Freilei-
tungen, die bereits solche Gebiete durchqueren, sollen unter Beachtung des Bestandsschutzes so 
verlegt werden, dass dieser Missstand beseitigt wird. Es sollte durch die Gemeinden ergänzend ge-
prüft werden, ob auch durch örtliche Bauvorschriften über Gestaltung gem. § 84 Abs. 3 Nr. 4 NBauO 
nicht raumbedeutsame Freileitungen in Wohngebieten ausgeschlossen werden sollten.  
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Zu Ziffer 04: 

Das Ziel der Raumordnung dieser Ziffer wurde den neuen Begrifflichkeiten des LROP angepasst aus 
dem RROP 2000 übernommen. Neben den bereits seit 2000 bestehenden regional und überregional 
bedeutsamen Gasfernleitungen verschiedenster Anbieter und Durchmesser (teilweise auch kleiner 
300 mm) sind neu als Vorranggebiet Rohrfernleitung in der zeichnerischen Darstellung ergänzt: die 
bestehende DOW-Produktenpipeline Stade-Teutschenthal und die Biogasanschlussleitung Rosche. 
Die Erdgasleitungen sowie die Produktenleitung mit ihren Schutzstreifen in unterschiedlicher Breite 
sind bei Planungen und Maßnahmen zu beachten. Im Schutzstreifenbereich besteht ein grundsätzli-
ches Bauverbot. Neben den bestehenden Umspannwerken ab 110 kV in Stadorf, Uelzen Hafen, Wie-
ren und Bad Bevensen wird neu das Umspannwerk Uelzen, Auf dem Rahlande, als Vorranggebiet 
Umspannwerk dargestellt, da von Süden kommend vom Umspannwerk Stadorf bis zum Umspann-
werk „Auf dem Rahlande“ die alte 60 kV-Freileitung durch eine neue 110 kV-Freileitung, die auch 
zeichnerisch ergänzt wurde, ersetzt wurde. Insbesondere in Hinblick auf die Versorgungssicherheit 
der Hansestadt Uelzen war diese Maßnahme dringend erforderlich. Den Westen des gesamten Pla-
nungsraumes durchquert die 380 kV-Höchstspannungsfreileitung Krümmel – Wahle (TenneT TSO 
GmbH), die über das Umspannwerk in Stadorf geführt wird. Der Netzentwicklungsplan Strom 2013 
sieht für diese Stromtrasse eine Netzverstärkung vor, für die seitens der zuständigen Bundesbehörde 
BNetzA allerdings noch nicht ein vordringlicher Bedarf festgestellt wurde. Bei dieser Planung sind die 
Ziele der Raumordnung in Ziffer 4.2 07 des LROP zu beachten. Bei der bauplanungsrechtlichen Aus-
weisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetz-
buch, die dem Wohnen dienen oder in denen Anlagen im Sinne von Ziffer 4.2 07 Satz 7 LROP zuläs-
sig sind, ist gemäß Ziffer 4.2 07 Satz 10 und 11 LROP ein Abstand von mindestens 400 m zu der als 
Vorranggebiet Leitungstrasse dargestellten Höchstspannungsfreileitung Krümmel – Wahle einzuhal-
ten, so dass bei Neuausweisungen dauerhaft ein ausreichender Vorsorgeabstand zwischen dieser 
Leitung und Wohnbebauung erhalten bleibt. Dieses Ziel der Raumordnung des LROP gilt nicht für die 
Umsetzung der bestehenden Darstellungen aus Flächennutzungsplänen in verbindliche Festsetzun-
gen in Bebauungsplänen. Die zeichnerisch dargestellten Hochspannungsfreileitungen der Avacon AG 
sind bei Planungen wie der Bauleitplanung und Maßnahmen wie dem Bau von Windenergieanlagen 
zu beachten.  

4.3 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen 

4.3.1 Abfallwirtschaft 

Zu Ziffer 01: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde aktualisiert aus dem RROP 2000 übernommen. Das bestehende 
Entsorgungszentrum Borg in der Gemeinde Rosche wird in der Zeichnerischen Darstellung als Vor-
ranggebiet Abfallbeseitigung/Abfallverwertung darstellt. Zusätzlich wird als Art der Abfallbeseitigung 
festgelegt: Siedlungsabfalldeponie und Kompostierung. Neben der Ablagerung mineralischer Abfälle 
findet auch der Umschlag von Abfällen auf dem Gelände statt. Die Aufgaben der Abfallwirtschaft im 
Landkreis Uelzen nimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen (AWB) als Eigenbetrieb wahr. 
Er ist zu 100 % ein Betrieb des Landkreises Uelzen und wurde zum 01.01.2002 gegründet. Der AWB 
betreibt auch die Deponie in Borg. Die Deponie ist in der Deponieklasse (DK) II (Siedlungsabfälle) 
eingestuft und wies Ende 2013 ein Restvolumen von 271.600 m³ auf. Das Entsorgungszentrum ist vor 
heranrückenden schutzwürdigen Nutzungen planerisch zu bewahren. Die Bauschuttdeponie Nassen-
nottorf in der Gemeinde Emmendorf wurde geschlossen und wird nicht mehr als Vorranggebiet darge-
stellt. 

Das LROP 2017 sieht in Ziffer 4.3 03 Satz 1 als neues Ziel der Raumordnung vor, dass in allen Lan-
desteilen unter Beachtung des Prinzips der Nähe ausreichende Kapazitäten für Abfallentsorgungsan-
lagen zu sichern und bei Bedarf festzulegen sind. In Satz 2 wird ergänzend der besondere Bedarf 
hinsichtlich Deponiekapazitäten der Deponieklasse I (für mineralische Massenabfälle) als Grundsatz 
definiert. Die Begründung hierzu führt u.a. aus, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
durch die o. g. Regelung nicht gehalten sind, mit Blick auf das orientierende Kriterium der Entfernung 
von 35 km (Luftlinie) mehr Standorte zu schaffen, als sie nach der Bevölkerungs- und Wirtschafts-
struktur des Entsorgungsgebiets erforderlich sind. So kann z. B. auch für einen großflächigen, zu-
gleich dünn besiedelten Landkreis ein Deponiestandort oder die Beteiligung an einem Standort in 
einer benachbarten Gebietskörperschaft ausreichend sein. 
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Aus Sicht des Landkreises Uelzen ergibt sich derzeit kein Bedarf für die Schaffung von Deponieraum 
der Klasse I, da in diesem Planungsraum kaum Abfälle der Deponieklasse I anfallen. Aus diesem 
Grunde wurde die Bauschuttdeponie Emmendorf schon zum 31.12.2005 geschlossen, da ein Betrieb 
wirtschaftlich nicht mehr darstellbar war. Der AWB betreibt am Standort Entsorgungszentrum Borg 
(EZ Borg) eine Deponie der Klasse II. Das Restverfüllungsvolumen der Deponie betrug zum 
31.12.2015 rd. 250.000 cbm. Auf der Deponie werden überwiegend mineralische Abfälle für die De-
ponieklasse II abgelagert. Ausgehend von der durchschnittlichen jährlichen Verfüllmenge erstreckt 
sich die geplante Restlaufzeit bis 2033. Eine weitere planfestgestellte Fläche mit ca. 25.000 m² Grund-
fläche und einem möglichen Volumen von 162.000 m³ für die Ausweisung eines weiteren neuen Ab-
schnitts steht ebenfalls am EZ Borg noch zur Verfügung (3. Bauabschnitt). Im vergangenen Jahr wur-
de eine Konzeptstudie zur Weiterentwicklung und Betriebsoptimierung des EZ Borg angefertigt, die 
u.a. auch die Nutzung des noch freien Polders als mögliche Fläche für eine Deponie der Klasse I mit 
berücksichtigt hat. Die Situation stellt sich derzeit so dar: 

Die nächstgelegenen Standorte von Deponien der Klasse I bestehen in ca. 50 km Entfernung in Höfer 
bei Celle (Zweckverband Abfallwirtschaft Celle – derzeitiger Ausbau mit einer Gesamtkapazität von 
4,45 Mio. m³), in ca. 75 km Entfernung in Harburg (Otto Dörner, Laufzeit nach Aussage des Betreibers 
bis 2025) und in ca. 100 km Entfernung in der Nähe von Helmstedt (norgam) zum EZ Borg. Außerdem 
gibt es die Rekultivierung einer Maßnahme in Wathlingen (Landkreis Celle), die unter das Bergrecht 
des Bundesberggesetzes fällt und in der ebenfalls größere Mengen von Abfällen der Klasse I verbaut 
werden (Aussage Zweckverband Abfallwirtschaft Celle). Deponien der Klasse II befinden sich neben 
derjenigen in Borg, in ca. 40 km Entfernung in Bardowick bei Lüneburg und in ca. 60 km Entfernung in 
Hillern (Landkreis Heidekreis). Da bei der Entscheidung über die Entsorgung von mineralischen Abfäl-
len die Transportkosten eine untergeordnete Rolle spielen, decken die o. a. Deponien der Klasse I mit 
ihrem günstigen Entsorgungsangebot den Planungsraum mit ab. Auf Grundlage der Studie und auch 
insbesondere wegen der verkehrsungünstigen Anbindung des EZ Borg kommt der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger AWB zum Ergebnis, dass die Schaffung von DK I-Volumen sich derzeit nicht wirt-
schaftlich darstellen lässt. Die Annahmegebühren im DK II-Bereich liegen z.T. unter den Gebühren, 
die für DK I-Abfälle für einen einigermaßen wirtschaftlichen Betrieb angesetzt werden müssten. Dazu 
haben potentielle Anlieferer noch die Logistikkosten zu kalkulieren. Im ländlich geprägten und struk-
turschwachen Landkreis Uelzen ist das Aufkommen an mineralischen Abfällen und die Nachfrage 
nach Beseitigungsmöglichkeiten gering. Die Festschreibung der Vorhaltung einer Deponie der Klasse 
I im Umkreis von 35 km geht vor diesem Hintergrund an den tatsächlichen Gegebenheiten vorbei. Die 
vorhandenen Deponiekapazitäten im EZ Borg decken die regionale Nachfrage nach Beseitigungs-
möglichkeiten für mineralische Abfälle. Ein zusätzlicher Bedarf ist derzeit nicht gegeben. Sofern sich 
die Rahmenbedingungen ändern, wird am Standort des Entsorgungszentrums Borg – sofern wirt-
schaftlich vertretbar – die Realisierung einer zusätzlichen Deponiefläche der Klasse I geprüft.  

Zusammenfassend wird hier angemerkt, dass sich das Restverfüllungsvolumen der DK2-Deponie in 
Borg Stand heute bis zum Jahr 2033 erstreckt. Für die im Landkreis Uelzen anfallenden ablagerungs-
pflichten Abfälle besteht somit Entsorgungssicherheit für die kommenden 15 Jahre. Die Entsorgungs-
sicherheit schließt auch Abfälle ein, die auf einer DK1-Deponie eingebaut werden können. Der Land-
kreis Uelzen kommt somit seinen Pflichten nach. Sofern sich in der Zukunft Änderungen im Abfallauf-
kommen und der Restlaufzeit der DK2-Deponie ergeben sollten, kann der Landkreis Uelzen mit dem 
planfestgestellten 3. Bauabschnitt in Borg schnell handeln.  

Zu Ziffer 02: 

Dieser Grundsatz der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Durch die 
gesetzlich vorgeschriebene Vorbehandlung der Abfälle wird sich das abzulagernde Abfallvolumen 
weiter verringern. Um das vorhandene Restvolumen des Entsorgungszentrums Borg sinnvoll auszu-
nutzen, ist eine Kooperation mit benachbarten Gebietskörperschaften anzustreben. Im ersten Schritt 
wurde mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Celle eine gemeinsame Deponiebewirtschaftung be-
gonnen (ab 2003).  

Zu Ziffer 03: 

Das Ziel der Raumordnung dieser Ziffer wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Der durch 
den AWB getrennt eingesammelte Bioabfall und andere Grünabfälle werden in Borg weiterverarbeitet. 
Das Kompostwerk ist ein wichtiger Bestandteil des Entsorgungszentrums Borg und zu erhalten. Das 
Abfallwirtschaftskonzept 2012 enthält wichtige Hinweise für die betriebswirtschaftliche Sicherung des 
Standortes. Die 2012 vom AWB errichtete Vergärungsanlage (Trockenfermentation) des Kompost-
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werkes für die organischen Abfälle mit anschließender energetischer Nutzung (Biogasanlage) ent-
spricht dem in dieser Ziffer festgelegten Ziel der Raumordnung.  

Zu LROP-Änderungsentwurf 2016: 

Daser LROP-Änderungsentwurf 2016 2017 sieht in Ziffer 4.23 03 Satz 1 als neues Ziel der Raumord-
nung vor, dass in allen Landesteilen unter Beachtung des Prinzips der Nähe ausreichende Kapazitä-
ten für Abfallentsorgungsanlagen zu sichern und bei Bedarf festzulegen sind. In Satz 2 wird ergän-
zend der besondere Bedarf hinsichtlich Deponiekapazitäten der Deponieklasse I (für mineralische 
Massenabfälle) als Grundsatz definiert. Die Begründung hierzu führt u.a. aus, dass die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger durch die o. g. Regelung nicht gehalten sind, mit Blick auf das orientie-
rende Kriterium der Entfernung von 35 km (Luftlinie) mehr Standorte zu schaffen, als sie nach der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur des Entsorgungsgebiets erforderlich sind. So kann z. B. auch 
für einen großflächigen, zugleich dünn besiedelten Landkreis ein Deponiestandort oder die Beteiligung 
an einem Standort in einer benachbarten Gebietskörperschaft ausreichend sein. 

Aus Sicht des Landkreises Uelzen ergibt sich derzeit kein Bedarf für die Schaffung von Deponieraum 
der Klasse I, da in diesem Bereich Planungsraum kaum Abfälle der Deponieklasse I anfallen. Aus 
diesem Grunde wurde die Bauschuttdeponie Emmendorf schon zum 31.12.2005 geschlossen, da ein 
Betrieb wirtschaftlich nicht mehr darstellbar war. Der AWB betreibt am Standort Entsorgungszentrum 
Borg (EZ Borg) eine Deponie der Klasse II. Das Restverfüllungsvolumen der Deponie betrug zum 
31.12.2015 rd. 250.000 cbm. Auf der Deponie werden überwiegend mineralische Abfälle für die De-
ponieklasse II abgelagert. Ausgehend von der durchschnittlichen jährlichen Verfüllmenge erstreckt 
sich die geplante Restlaufzeit bis 2033. Eine weitere planfestgestellte Fläche mit ca. 25.000 m² Grund-
fläche und einem möglichen Volumen von 162.000 m³ für die Ausweisung eines weiteren neuen Ab-
schnitts steht ebenfalls am EZ Borg noch zur Verfügung (3. Bauabschnitt). Im vergangenen Jahr wur-
de eine Konzeptstudie zur Weiterentwicklung und Betriebsoptimierung des EZ Borg angefertigt, die 
u.a. auch die Nutzung des noch freien Polders als mögliche Fläche für eine Deponie der Klasse I mit 
berücksichtigt hat. Die Situation stellt sich derzeit so dar: 

Die nächstgelegenen Standorte von Deponien der Klasse I bestehen in ca. 50 km Entfernung in Höfer 
bei Celle (Zweckverband Abfallwirtschaft Celle – derzeitiger Ausbau mit einer Gesamtkapazität von 
4,45 Mio. m³), in ca. 75 km Entfernung in Harburg (Otto Dörner, Laufzeit nach Aussage des Betreibers 
bis 2025) und in ca. 100 km Entfernung in der Nähe von Helmstedt (norgam) zum EZ Borg. Außerdem 
gibt es die Rekultivierung einer Maßnahme in Wathlingen (Landkreis Celle), die unter das Bergrecht 
des Bundesberggesetzes fällt und in der ebenfalls größere Mengen von Abfällen der Klasse I verbaut 
werden (Aussage Zweckverband Abfallwirtschaft Celle). Deponien der Klasse II befinden sich neben 
derjenigen in Borg, in ca. 40 km Entfernung in Bardowick bei Lüneburg und in ca. 60 km Entfernung in 
Hillern (Landkreis Heidekreis). Da bei der Entscheidung über die Entsorgung von mineralischen Abfäl-
len die Transportkosten eine untergeordnete Rolle spielen, decken die o. a. Deponien der Klasse I mit 
ihrem günstigen Entsorgungsangebot den Planungsraum mit ab. Auf Grundlage der Studie und auch 
insbesondere wegen der verkehrsungünstigen Anbindung des EZ Borg kommt der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger AWB zum Ergebnis, dass die Schaffung von DK I-Volumen sich derzeit nicht wirt-
schaftlich darstellen lässt. Die Annahmegebühren im DK II-Bereich liegen z.T. unter den Gebühren, 
die für DK I-Abfälle für einen einigermaßen wirtschaftlichen Betrieb angesetzt werden müssten. Dazu 
haben potentielle Anlieferer noch die Logistikkosten zu kalkulieren. Im ländlich geprägten und struk-
turschwachen Landkreis Uelzen ist das Aufkommen an mineralischen Abfällen und die Nachfrage 
nach Beseitigungsmöglichkeiten gering. Die Festschreibung der Vorhaltung einer Deponie der Klasse 
I im Umkreis von 35 km geht vor diesem Hintergrund an den tatsächlichen Gegebenheiten vorbei. Die 
vorhandenen Deponiekapazitäten im EZ Borg decken die regionale Nachfrage nach Beseitigungs-
möglichkeiten für mineralische Abfälle. Ein zusätzlicher Bedarf ist derzeit nicht gegeben. Sofern sich 
die Rahmenbedingungen ändern, wird am Standort des Entsorgungszentrums Borg – sofern wirt-
schaftlich vertretbar – die Realisierung einer zusätzlichen Deponiefläche der Klasse I geprüft.  

Zusammenfassend wird hier angemerkt, dass sich das Restverfüllungsvolumen der DK2-Deponie in 
Borg Stand heute bis zum Jahr 2033 erstreckt. Für die im Landkreis Uelzen anfallenden ablagerungs-
pflichten Abfälle besteht somit Entsorgungssicherheit für die kommenden 15 Jahre. Die Entsorgungs-
sicherheit schließt auch Abfälle ein, die auf einer DK1-Deponie eingebaut werden können. Der Land-
kreis Uelzen kommt somit seinen Pflichten nach. Sofern sich in der Zukunft Änderungen im Abfallauf-
kommen und der Restlaufzeit der DK2-Deponie ergeben sollten, kann der Landkreis Uelzen mit dem 
planfestgestellten 3. Bauabschnitt in Borg schnell handeln. 
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4.3.2 Abwasserwirtschaft 

Zu Ziffer 01: 

Die Grundsätze der Raumordnung in Satz 1 und 2 dieser Ziffer wurden sinngemäß aus dem RROP 
2000 übernommen. Trotz moderner Technik gehen von Abwasserbehandlungsanlagen immer noch 
Störungen aus. Daher sollen Neubauten so einen Standort wählen, dass Geruchsbelästigungen nicht 
zu befürchten sind (Satz 2). In Satz 3 wird als Ziel der Raumordnung ergänzt, dass die bestehenden 
Abwasserbehandlungsanlagen von überörtlicher Bedeutung (Uelzen, Medingen, Bienenbüttel, Ebstorf, 
Suderburg, Stederdorf, Rosche und Havekost/Masbrock) unverändert als Vorranggebiet Zentrale 
Kläranlage dargestellt werden und bei allen Planungen und Maßnahmen zu beachten sind. Bei Bedarf 
sind die bestehenden Anlagen zu erweitern bzw. den erhöhten Ansprüchen des Umweltschutzes (z 
.B. der Abwasserverordnung und der EG-Wasserrahmenrichtlinie) anzupassen. Die bereits bestehen-
de Belastung der Gewässer und die Erfordernisse der Gewässerreinhaltung sind dabei zu berücksich-
tigen.  

Zu Ziffer 02: 

Die beiden Ziele der Raumordnung in Satz 1 und 2 wurden nahezu unverändert aus dem RROP 2000 
übernommen. Aufgrund eines geringen Wasserabflusses sind nicht alle Fließgewässer des Planungs-
raumes geeignet, normal gereinigtes Wasser aufzunehmen. Hier sind dann an die Abwasserbehand-
lungsanlagen erhöhte Anforderungen zu stellen (Satz 1). Auch kann es erforderlich sein, dass das 
Regenwasser gereinigt werden muss (z. B. von der Sandfracht befreit werden), bevor es in ein Fließ-
gewässer eingeleitet werden darf. Der Abfluss aus Regenwasserkanalisationen ist auf den natürlichen 
Gebietsabfluss zu drosseln. Die vielen ungedrosselten Einleitungen führen zu erheblichen hydrauli-
schen Problemen in den Gewässern, die auch zu Erosions- und Güteproblemen und Problemen bei 
der Gewässerunterhaltung führen (Satz 2). 

4.3.3 Katastrophen- und Zivilschutz 

Zu Ziffer 01: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde ergänzt aus dem RROP 2000 übernommen. Durch das 
Einfügen des Wortes „Katastrophenfall“ soll deutlich gemacht werden, dass eine Versorgung 
(Strom, Wasser, Lebensmittel usw.) und Information (Radio, Internet) der Bevölkerung nicht nur 
im Verteidigungsfall sondern auch im Katastrophenfall (Waldbrand, Stromausfall, Hochwasser) 
zwingend erforderlich ist. Diese Einrichtungen sind in ihrem Bestand zu sichern und dort, wo sie 
nicht vorhanden, aber notwendig sind, neu zu schaffen. Dies ist bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen zu beachten. Für den Fall, dass die zentrale Ver- und Entsorgung (Was-
ser, Abwasser, Energie) aufgrund einer Katastrophe oder Verteidigungssituation gestört ist, ist 
eine örtliche Versorgung oder Einzelversorgung sicherzustellen. Netzunabhängige Trinkwasser-
notbrunnen zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser in Krisenzeiten oder bei Beschädi-
gung der technischen Infrastruktur existieren im Planungsraum bislang nicht. Für die Errichtung 
und den Betrieb von Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung bestehen seitens des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Fördermöglichkeiten. Auch sind Not-
stromeinrichtungen noch nicht im erforderlichen Umfang verbreitet. Hier haben empfindliche 
Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Tankstellen, Kommunikationseinrichtungen oder grö-
ßere Tierhaltungsanlagen entsprechende eigene Vorkehrungen zu treffen.  

Zu Ziffer 02: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Die großen Wald-
bestände im Landkreis Uelzen sind insbesondere durch Brand gefährdet. Brandverhütung z. B. durch 
das kameragestützte Automatisierte Waldbrand Früherkennungssystem (AWFS) und eine schnelle 
Brandbekämpfung können größere Schäden verhindern (Satz 1). Der Kreiswaldbrandbeauftragte wirkt 
durch vorsorgliche Maßnahmen und durch Unterstützung im Ernstfall mit. Bei der Siedlungsentwick-
lung (siehe auch Ziffer 3.2.1 10 mit Begründung) ist dem vorsorgenden Brandschutz durch geeignete 
Maßnahmen Rechnung zu tragen (Satz 2).  
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Zu Ziffer 03: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde unverändert aus dem RROP 2000 übernommen. Durch den 
Elbe-Seiten-Kanal besteht im Planungsraum ein besonderes Gefahrenpotenzial. Der Bund ist für alle 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr zuständig, die nötig sind, um die Bundeswasserstraßen in einem 
für die Schifffahrt erforderlichen Zustand zu erhalten (Strompolizei). Durch Damm- und Brückenin-
spektionen sind frühzeitig Schäden zu erkennen, wodurch schon frühzeitig erhebliche Folgeschäden 
vermieden werden können (Satz 1). Bei Unfällen mit Mineralölen oder sonstigen wassergefährdenden 
Stoffen findet der Gewässerschutz-Alarmplan des Landkreises Uelzen Anwendung (Satz 2).  

4.3.4 Militärische Verteidigung 

Zu Ziffer 01: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Im Gebiet des 
Landkreises Uelzen liegt an der westlichen Kreisgrenze ein Teil des Sperrgebietes des Truppen-
übungsplatzes Munster-Nord. Im Südwesten ragt ein Großteil des Sperrgebietes Schießplatz Unterlüß 
in den Landkreis hinein. Von den Nutzungen innerhalb dieser Flächen, aber auch durch militärische 
Aktivitäten außerhalb, können sich Beeinträchtigungen und Belastungen für die Umgebung, vor allem 
für die benachbarten Wohn- und Erholungsgebiete, ergeben. Durch die Lage sowohl am Truppen-
übungsplatz Munster-Nord als auch am Schießplatz Unterlüß sind die Bewohner der Gemeinde Wrie-
del hier besonders betroffen. Durch Beachtung und Koordination der zivilen Belange mit den militäri-
schen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Sperrgebiete sind Beeinträchtigungen durch Verkehr, 
Lärm, Benutzung privater Flächen usw. so gering wie möglich zu halten. 

Zu Ziffer 02: 

Als Vorranggebiet Sperrgebiet werden zeichnerisch wie bislang dargestellt: Truppenübungsplatz 
Munster-Nord, Erprobungszentrum Unterlüß der Rheinmetall Waffe Munition GmbH (Schießplatz Un-
terlüß; Sicherheitszone für das Werk Neulüß), Bundespolizeistandort Uelzen-Hainberg, Standort-
übungsplatz Wendisch Evern. Auf Grundlage der Schutzbereichsanordnung des Bundesministeriums 
der Verteidigung vom 22.11.1983, zuletzt aufrechterhalten worden mit Anordnung vom 
31.08.2017,24.02.2011 wird das Sperrgebiet um den Bereich der Sammelstandortschießanlage des 
Standortübungsplatzes Wendisch Evern vergrößert. In diesen Gebieten gilt der Vorrang der Nutzung 
als Sperrgebiet vor anderen Nutzungen. Sie sind für die Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht zugäng-
lich.  

4.3.5 Sonstige Raumansprüche 

Zu Ziffer 01: 

Dieses Ziel der Raumordnung wurde verkürzt aus dem RROP 2000 übernommen. Um die Bedürfnis-
se der Bevölkerung nach Kommunikation zu erfüllen, gibt es verschiedene Techniken der Übertragung 
von Nachrichten und Informationen. Verschiedene Anbieter betreiben hierfür u.a. die Funksende- und 
Empfangsanlagen, Richtfunkanlagen und ihre Strecken sowie Fernkabelanlagen und ihre Trassen. 
Neben dem herkömmlichen Fernkabelnetz und seinen Trassen sind auch Richtfunkverbindungen und 
ihre Strecken zu sichern und auszubauen. In Einzelfällen können auch sonstige Funksende- und 
Empfangsanlagen mit örtlichem Versorgungsbereich von raumbedeutsamer Wirkung sein. Auf die 
Darstellung von Richtfunktrassen mit Funkübertragungsstellen wird in der Zeichnerischen Darstellung 
verzichtet. Um die Netzsicherheit zu gewährleisten, haben die Träger von Planungen und Maßnah-
men die entsprechenden Telekommunikationsanbieter zu beteiligen, z. B. im Verfahren gemäß § 4 
BauGB.  

Zu Ziffer 02: 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.03.2011 beschlossen, dass die Lagerung von Kohlendioxid 
abgelehnt wird. Die geologischen Besonderheiten des Planungsraumes (z .B. Heilquelle Bad Beven-
sen) und andere öffentliche Interessen (z. B. Umwelt- und Tourismusbelange) sprechen gegen eine 
dauerhafte Speicherung von Kohlendioxid in tiefen geologischen Gesteinsschichten (Englisch: Carbon 
Dioxide Capture and Storage „CCS“) im Planungsraum. Die CCS-Technologien sind noch nicht aus-
gereift. Die Langzeitrisiken für den Planungsraum sind nicht abzuschätzen. Da jedoch gemäß § 2 Abs. 
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5 des Gesetzes zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid vom 17.08.2012 
(Kohlendioxid-Speicherungsgesetz - KSpG) nur die Bundesländer bestimmen können, dass eine Er-
probung und Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid nur in bestimmten Gebie-
ten unzulässig ist und nicht jeder einzelne Träger der Regionalplanung, kann der Beschluss des Kreis-
tages nur als Grundsatz der Raumordnung umgesetzt werden. Mit dem Nds. Kohlendioxid-Speiche-
rungsgesetz (NKSpG) vom 14.07.2015 (Nds. GVBl. S. 150) hat Niedersachsen von der sog. „Länder-
klausel“ in §  2 Abs. 5 KSpG Gebrauch gemacht, wonach jedes Land bestimmte Gebiete für die unter-
irdische Einlagerung von Kohlendioxid ausweisen oder ausschließen kann. Von dieser Ausschluss-
möglichkeit wurde nach Analyse der Speichermöglichkeiten sowie gründlicher Abwägung der sonsti-
gen Optionen zur Nutzung einer potenziellen Speicherstätte, der geologischen Besonderheiten der 
Gebiete und anderer öffentlicher Interessen bezogen auf das gesamte Staatsgebiet des Landes Nie-
dersachsen Gebrauch gemacht. Eine Erprobung und Demonstration der dauerhaften Speicherung von 
Kohlendioxid gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 b NKSpG und eine Errichtung von Forschungsspeichern gemäß 
§ 1 Abs. 2 NKSpG ist im gesamten Landesgebiet und damit auch im Landkreis Uelzen unzulässig. 
Zwar ist die RROP-Regelung dadurch derzeit entbehrlich geworden, jedoch soll durch den Grundsatz 
die o. a. politische Willenserklärung des Kreistages deutlich gemacht werden. Durch den Grundsatz 
soll zudem vorsorglich deutlich gemacht werden, dass auch nach dem Wegfall einer bundesrechtli-
chen Regelung zur Kohlendioxidspeicherung die geologischen Besonderheiten des Planungsraums 
so ausgeprägt sind, dass sich der Landkreis nicht für eine CCS-Technologie eignet.  

Nachrichtliche Darstellungen 
Die Zeichnerische Darstellung des RROP beinhaltet neben Vorranggebieten, die Ziele der Raumord-
nung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG darstellen und Vorbehaltsgebieten, die Grundsätze der 
Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG darstellen, auch nachrichtliche Darstellungen. Dazu 
zählen flächen- und linienhafte Gewässer, die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, die Landkreisgren-
zen, die Gemeindegrenzen der Einheits- und Samtgemeinden und die Grenze des Planungsraumes.  

Mit einem flächigen hellen Grau wird die vorhandene Bebauung bzw. der bauleitplanerisch gesicherter 
Bereich dargestellt. Zur Erhöhung des Planverständnisses werden die besiedelten Bereiche darge-
stellt, auch wenn sie in weiten Teilen ohne regionalplanerische Festlegung verbleiben. Dennoch ist 
ihre Darstellung aufgrund vielfältiger Beziehungen und Verknüpfungen zu den restlichen Planzeichen 
eminent wichtig, zumal sich hier eine bedeutende Schnittstelle mit der Bauleitplanung zeigt. Die Über-
nahme der bauleitplanerisch gesicherten Siedlungsbereiche in das RROP umfasst grundsätzlich 
Wohnbauflächen, Industrie- und Gewerbeflächen, Gemischte Bauflächen und Flächen für den Ge-
meinbedarf. Bei Sonderbauflächen wurde geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zum Siedlungsbe-
reich gesehen werden kann. Sondergebiete Einzelhandelsgroßprojekt wurden als integrierte Standor-
te hinzugezählt, auch Sondergebiete Wochenendhausgebiet. Sondergebiete Golfplatz, Schießstand 
oder Biogas- bzw. Windkraftanlagen dagegen nicht. Ähnliches gilt für Freizeit-, Sport- und Grünanla-
gen. Sofern sie einen direkten Zusammenhang mit den Siedlungsbereichen zeigen wie z.B. die Sport-
anlagen am Königsberg in Uelzen, war es sinnvoll sie ebenfalls darzustellen, nicht jedoch bei von 
Siedlungsbereichen abgesetzten Lagen wie z. B. die Sportplätze in Altenmedingen, Hanstedt I oder 
Natendorf. Nicht dargestellt werden: einzelne Wohnhäuser oder Hofstellen und Splittersiedlungen im 
Außenbereich, Versorgungsflächen wie Kläranlagen (siehe aber eigenes Planzeichen: Vorranggebiet 
Zentrale Kläranlage), Umspannwerke (siehe aber eigenes Planzeichen: Vorranggebiet Umspannwerk) 
und Schlammteiche, sonstige Sport-, Freizeit- und Grünanlagen (z. B. Friedhöfe), Abbauflächen von 
Sand und Kies, Verkehrsflächen, Wasserflächen, Flächen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft, Flächen für Landwirtschaft und Wald, Leitungen sowie Richtfunkstrecken. 
Gemeindliche Planungen, deren Umsetzung durch eine Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen ist, 
können ebenfalls nicht darstellt werden, da es sich noch nicht um bauleitplanerisch gesicherte Berei-
che handelt.  

 


