
Begründung 
 

I. Allgemeiner Teil 
 
Anlass für dieses Teilentlassungsverfahren ist die beabsichtigte 30. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Suderburg. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Ortschaft Groß Süstedt soll 
durchgeführt werden, um eine geplante Erweiterung eines dort ansässigen Betriebes zu 
ermöglichen. Die Erweiterungsfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Oberes Gerdautal“ 
und soll aus diesem entlassen werden. 
 
Dadurch wird die Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit und Wirksamkeit der 
geplanten 30. Flächennutzungsplanänderung für die Samtgemeinde Suderburg geschaffen.  
 
Bei der zu entlassenden Fläche handelt es sich um das folgende Flurstück im 
„Landschaftsschutzgebiet Oberes Gerdautal“: 
 
Gemarkung Groß Süstedt, Flur 1, Flurstück Nr. 49/8 (teilweise) 
 
Die Samtgemeinde Suderburg hat am 25.01.2016 die Entlassung des oben genannten 
Flurstückes bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt. Der Antrag hat zum Ziel, das 
Flurstück aus dem Landschaftsschutzgebiet zu entlassen. Jedoch befindet sich ein Teil des 
Flurstückes im FFH-Gebiet 71 (Ilmenau mit Nebenbächen). Dieses nördliche Teilstück bleibt 
bis auf weiteres Bestandteil des FFH-Gebietes. Über den Verbleib des Teilstückes im FFH-
Gebiet wird nicht vor dem Jahr 2018 entschieden. Daher hat die Samtgemeinde Suderburg 
nach Beratung mit den Betroffenen und mehreren Gesprächen ihren Antrag konkretisiert. 
Der konkretisierte Antrag ist am 15.12.2016 beim Landkreis Uelzen - Untere 
Naturschutzbehörde - eingegangen. Nunmehr ist eine teilweise Entlassung des oben 
genannten Flurstückes beantragt worden. Es soll nur der Teil des Flurstücks entlassen 
werden, der außerhalb des FFH-Gebiets 71 liegt. 
 
Im Rahmen dieses Teilentlassungsverfahrens gilt es das Interesse einer möglichen 
zukünftigen Nutzung der in Rede stehenden Fläche für gewerbliche Zwecke und das 
Interesse des Landschaftsschutzes gegeneinander abzuwägen. 
 
Aus Sicht des Landkreis Uelzen - Unteren Naturschutzbehörde - erscheint eine teilweise 
Herausnahme des genannten Flurstücks aus dem Landschaftsschutzgebiet unter der 
Voraussetzung, dass erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets vermieden werden 
können, fachlich vertretbar. Dies begründet sich darin, dass 

- das Flurstück unmittelbar an die bebaute Ortslage angrenzt, 
- die westlich relativ dicht vorbeiführende Hochspannungsleitung die lokale Qualität 

des Landschaftsbildes beeinträchtigt und insofern auch 
- die Flurstücksfläche in einem visuell vorbelasteten Landschaftsteilraum liegt, 
- keine besonders wertvollen Ausprägungen der Tier- und Pflanzenwelt auf dem 

Flurstück festgestellt wurden und es auch insofern keine überdurchschnittliche 
Bedeutung für das Landschaftsschutzgebiet besitzt, 

- mit der vorzunehmenden landschaftsgerechten Eingrünung der vorgesehenen 
Baufläche der vorhandene Bebauungsrand nördlich des Lindener Weges 
landschaftlich vorteilhaft eingebunden wird und zusammen mit dem südlich des 
Lindener Weges vorhandenen Waldstück die Einbindung des westlichen Randes der 
Ortslage Groß Süstedts verbessert wird und 

- auch nach einer Verlagerung der Grenze des weiter bestehenden LSG Oberes 
Gerdautal an die westliche Grenze des Flurstücks eine nachvollziehbare und 
stimmige Grenzziehung des Schutzgebietes gegeben ist. 

 



Weiterhin ist beabsichtigt, die Überlagerungsflächen, die seit 2008 als „Naturschutzgebiet 
Mönchsbruch“ sowie die seit 2017 als „Landschaftsschutzgebiet Mittleres Gerdautal“ 
ausgewiesen und gesichert sind, aus dem Landschaftsschutzgebiet zu entlassen. 
 
Da die Regelungen aus den jüngeren Verordnungen zum „Naturschutzgebiet Mönchsbruch“ 
sowie zum „Landschaftsschutzgebiet Mittleres Gerdautal“ die der älteren 
Landschaftsschutzgebietsverordnung weitestgehend mit abdecken, hat sich die 
Landschaftsschutzgebietsverordnung für das überlagerte Gebiet erübrigt. Daher ist 
beabsichtigt, den räumlichen Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
anzupassen. 
 
Die Entlassung der überlagerten Fläche soll der Rechtsklarheit dienen sowie die 
verwaltungsrechtliche Handhabung des Verordnungsvollzuges und die Nachvollziehbarkeit 
des Naturschutzhandelns für den Bürger verbessern. 
 
  



 
II. Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 1): 
Die bisherige Fassung von § 1 Absatz 1 enthält eine Auflistung der Gemarkungen, in 
welchen das „Landschaftsschutzgebiet Oberes Gerdautal“ liegt. Die betroffenen 
Gemarkungen sollen nunmehr im neu zu fassenden § 1 Absatz 2 genannt werden. 
 
Zu Nummer 2 (§ 1 Absatz 2): 
In der bisherigen Fassung des § 1 Absatz 2 sind die Grenzen des 
Landschaftsschutzgebietes in Textform beschrieben. Dabei werden einzelne 
Flurstücksnummern aufgezählt, deren Grenzen zugleich die Grenzen des 
Landschaftsschutzgebietes bilden. Die dort genannten Flurstücksnummern beruhen auf dem 
Stand des Katasters vom 15. Januar 1974. Seitdem sind die Flurstücke aufgrund diverser 
Teilungen und Zusammenlegungen einer teilweise gänzlich anderen Nummerierung 
zugeführt worden. 
 
Dies hat zur Folge, dass auf Grundlage der textlichen Festsetzungen die Grenzen des 
Landschaftsschutzgebietes nur mit einem enormen Aufwand ermittelt werden können, da der 
aktuelle Stand des Katasters nicht herangezogen werden kann. Vielmehr muss auf 
historische Katasterdaten zurückgegriffen werden. 
 
Um dieses Problem zu beheben, verzichtet die vorgeschlagene neue Fassung von § 1 
Absatz 2 auf die Nennung einzelner Flurstücksnummern zur Abgrenzung des 
Landschaftsschutzgebietes und nimmt stattdessen – wie heute auch bei der Festsetzung 
neuer Landschaftsschutzgebiete üblich – Bezug auf Karten, aus denen sich die Grenze des 
Landschaftsschutzgebietes verbindlich ergibt. Die Karten werden Bestandteil der 
Verordnung. Bereits eingetretene oder zukünftige Änderungen des Katasters würden die 
Verordnung dadurch nicht mehr berühren. 
 
Die Karten umfassen das „Landschaftsschutzgebiet Oberes Gerdautal“ in seiner räumlichen 
Ausdehnung nach dem Stand des Erlasses der Landschaftsschutzgebietsverordnung am 
21.5.1975 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg Nr. 10/1975 vom 15.5.1975, S. 139 
ff.) abzüglich der Flächen, welche aufgrund der Änderungsverordnungen vom 15.5.1980 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg Nr. 21/1980, S. 236) und 17.11.1994 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg Nr. 1/1995, S. 3) sowie der nun zu 
entlassenden Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wurden. 
Weiterhin erfolgt eine Herausnahme der Überlagerungsflächen, die durch 
Naturschutzgebietsverordnung am 17.3.2008 als „Naturschutzgebiet Mönchsbruch“ 
(Niedersächsisches Amtsblatt Nr. 13/2008 vom 2.4.2008, S. 450 ff.) sowie der Flächen, die  
durch Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 24.02.2017 als „Landschaftsschutzgebiet 
Mittleres Gerdautal“ (Amtsblatt für den Landkreis Uelzen Nr. 4/2017 vom 28.2.17, S. 15 ff.) 
gesichert sind. 
 
Zu Nr. 3 (§ 1 Absatz 3): 
Der bisherige § 1 Absatz 3 enthält bereits eine Bezugnahme auf eine topographische Karte 
im Maßstab 1:25.000, welche jedoch nur informatorischen Charakter hat. Maßgeblich für die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist bislang allein die textliche Beschreibung im 
bisherigen Absatz 2. Da nun vorgeschlagen wird, dass sich die Grenzen aus einer 
verbindlichen Karte ergeben sollen, ist der Hinweis auf eine informatorische Karte obsolet 
und § 1 Absatz 3 daher entbehrlich. 
 
Zu Artikel 2: 
Die Verordnung soll am Tag nach Ablauf des Tages in Kraft treten, an dem sie verkündet 
wird. 


