
Seite 1 von 3 

Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen  
des „Hügelgräberfeldes bei Addenstorf“ 

 
Gemarkung Addenstorf, Landkreis Uelzen, 

Landschaftsschutzgebiet UE 1  
vom 09. Juni 1975 

 
 
 
Aufgrund der §§ 1, 5 und 19 des Reichsnatur-
schutzgesetzes vom 26.Juni 1935 in der Fas-
sung vom 20. Januar 1938 (Nds. GVBl. Sb ll S. 
908), geändert und ergänzt durch das erste 
Anpassungsgesetz vom 24.06.1970 (Nds. 
GVBl. S. 237), das Fünfte Gesetz zur Verwal-
tungs- und Gebietsreform vom 21.06.1972 
(NGVBl. S. 309), das Zweite Anpassungsge-
setz vom 02.12.1974 (NGVBl. S. 535) sowie 
des § 13 der hierzu ergangenen Durchfüh-
rungsverordnung vom 31. Oktober 1935 in der 
Fassung vom 16. September 1938 (NGVBl. Sb 
ll S. 911) wird mit Ermächtigung des Regie-
rungspräsidenten in Lüneburg vom 23.04.1975 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg 
Nr. 3/1975) verordnet : 
 
 

§ 1 
 

(1) Die innerhalb der im Absatz 2 festgelegten 
Umgrenzung liegenden Landschaftsteile in 
der Gemeinde Jelmstorf werden mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung als Land-
schaftsschutzgebiet dem Schutz des 
Reichsnaturschutzgesetzes unterstellt. Die 
Landschaftsteile liegen außerhalb des Gel-
tungsbereiches eines Bebauungsplanes 
oder eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles. 

 
(2) Das Landschaftsschutzgebiet besitzt eine 

Größe von ca. 49 ha und umfasst nach 
dem Stande des Katasters vom 05. De-
zember 1974 folgende Flurstücke: Gemar-
kung Addenstorf: Flur 3, Flurstücke 12/1, 
14/1, 116/1, 118/2 in Gesamtgröße von 
49.0901 ha. 

 
(3) Unbeschadet dieser allein maßgeblichen 

Grenzbeschreibung ist die Begrenzung 
des Landschaftsschutzgebietes in der to-
pographischen Karte im Maßstab 1 : 
25000, Blatt 2928 Ebstorf, 2828 Bienen-
büttel, 2929 Bevensen und 2829 Altenme-
dingen, Ausgabe 1970, mit durchgehender 
schwarzer Grenzlinie eingetragen, von der 
Ausfertigungen beim Landkreis Uelzen als 
untere Naturschutzbehörde, beim Regie-
rungspräsidenten in Lüneburg als höhere 
Naturschutzbehörde, beim Niedersächsi-
schen Landesverwaltungsamt – Natur-

schutz, Landschaftspflege, Vogelschutz – 
in Hannover und bei der Samtgemeinde 
Bevensen hinterlegt sind. 
Die Karte und ihre Ausfertigungen können 
während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. 

 
 

§ 2 
 

(1) In dem in § 1 genannten Landschafts-
schutzgebiet dürfen keine Handlungen 
vorgenommen werden, die geeignet sind, 
die Natur zu schädigen, die Landschaft zu 
verunstalten oder den Naturgenuß zu be-
einträchtigen. 

(2) Verboten ist insbesondere: 
a) die Ruhe der Natur durch Lärm oder 

auf andere Weise zu stören, 
b) an anderen als den hierfür bestimmten 

Plätzen zu baden, zu lagern, zu zelten 
oder Wohnwagen und andere für die 
Unterkunft geeignete Einrichtungen 
aufzustellen, 

c) die Pflanzendecke abzubrennen oder 
sonst unbefugt Feuer anzumachen 
und nicht landwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzten Flächen Biozide al-
ler Art einzubringen, 

d) Abfälle, Müll, Schutt oder Abraum aller 
Art wegzuwerfen oder an anderen als 
den hierfür zugelassenen Plätzen ab-
zulagern oder die Landschaft, insbe-
sondere die Gewässer, auf andere 
Weise zu verunreinigen,  

e) außerhalb der öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze Kraftfahrzeuge zu 
fahren oder abzustellen, 

f) Kraftfahrzeuge an öffentlichen Gewäs-
sern zu waschen. 

 
(3) In besonderen Fällen können Ausnahmen 

von diesen Verboten durch den Landkreis 
Uelzen als untere Naturschutzbehörde zu-
gelassen werden. Eine solche Ausnahme-
genehmigung kann unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden, die der Ab-
wendung oder einem Ausgleich der in Abs. 
1 genannten Schädigungen, Verunstaltun-
gen oder Beeinträchtigungen dienen. Sie 
ersetzt nicht eine nach sonstigen Vor-
schriften erforderliche Genehmigung. 
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§ 3 
 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen der 
vorherigen Zulässigkeitserklärung des 
Landkreises Uelzen als untere Natur-
schutzbehörde folgende Veränderungen: 
a) die Errichtung oder wesentliche äuße-

re Veränderung von baulichen Anla-
gen aller Art (einschließlich der Ver-
kehrsanlagen und militärischen Anla-
gen) sowie von Einfriedungen, Absper-
rungen und Verkaufseinrichtungen, 
auch wenn sie keiner bauaufsichtli-
chen Genehmigung bedürfen oder nur 
von vorübergehender Art sind, 

b) das Anbringen von Werbeeinrichtun-
gen, Tafeln oder Inschriften, soweit die 
sich nicht auf den Landschaftsschutz 
oder den Verkehr beziehen oder als 
Ortshinweise dienen, 

c) die Errichtung von Lager-, Zelt- und 
Badeplätzen, 

d) die Anlage von Müll- und Schuttabla-
deplätzen sowie von Abraumhalden, 

e) der Bau von ortsfesten Draht- und 
Rohrleitungen, 

f) die Veränderung oder Beseitigung von 
Feldgehölzen, Hecken, Bäumen, Ge-
büschen und sonstigen Gehölzbestän-
den außerhalb des Waldes, von Quel-
len, Weihern und Tümpeln sowie von 
landschaftlich oder erdgeschichtlich 
bemerkenswerten Einzelobjekten, wie 
z.B. Erdfälle, Steilhänge, Bodenauf-
schlüsse, Felswände, 

g) die Entnahme von Bodenbestandtei-
len, das Aufschütten oder Einbringen 
von Stoffen aller Art oder sonstige 
Veränderungen der Bodengestalt ein-
schließlich der natürlichen Wasserflä-
chen und Moorbildungen, 

h) die Anlage und Veränderung von Tei-
chen, 

i) die Umwandlung von Wald in Nutzflä-
chen anderer Art sowie die Durchfüh-
rung von Maßnahmen, die nicht den 
Grundsätzen einer ordnungsmäßigen 
Forstwirtschaft entsprechen, 

k) die Aufforstung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen. 

 
(2) Die Zulässigkeitserklärung darf nur versagt 

werden, wenn das Vorhaben geeignet ist, 
eine der in § 2 Abs. 1 genannten nachteili-
gen Wirkungen hervorzurufen. Sie kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt 
werden, die der Abwendung oder dem 
Ausgleich dieser Wirkungen dienen. Die 
Zulässigkeitserklärung ersetzt nicht eine 
etwa nach sonstigen Vorschriften erforder-
liche Genehmigung. 

§ 4 
 

Keinen Beschränkungen aufgrund dieser 
Verordnung unterliegen 
 
1. die bisherige Nutzung sowie die Nutzung, 

auf deren Ausübung beim Inkrafttreten 
dieser Verordnung ein durch besonderen 
Verwaltungsakt begründeter Rechtsan-
spruch bestand, 

2. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd 
und Fischerei, 

3. die Entnahme von Bodenbestandteilen für 
den Eigenbedarf land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe bis zu einer Fläche von 30 
m² (vgl. Nds. Bodenabbaugesetz v. 
15.03.1972, GVBl. S. 137), 

4. der motorisierte Anliegerverkehr und der 
land- und forstwirtschaftliche Durchgangs-
verkehr, 

5. die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
und Bewirtschaftung von Grundstücken 
einschließlich der Änderung des Kulturar-
tenverhältnisses im Rahmen einer land-
wirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung; 
von einer Zulässigkeitserklärung nach § 3 
Abs. 1 werden jedoch abhängig gemacht: 
a) der Wechsel von forst- zu landwirt-

schaftlicher Nutzung und 
b) der Wechsel von land- zu forstwirt-

schaftlicher Nutzung. 
 
 

§ 5 
 

(1) Wer den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten 
Verboten zuwiderhandelt oder die in § 3 
Abs. 1 und § 4 Nr. 6a) bis b) bezeichneten 
Veränderungen ohne die erforderliche Zu-
lässigkeitserklärung vornimmt, hat auf Ver-
langen des Landkreises Uelzen als untere 
Naturschutzbehörde die dadurch eingetre-
tenen Wirkungen durch Wiederherstellen 
des alten Zustandes oder, soweit dies 
nicht möglich ist, auf andere Weise auf sei-
ne kosten zu beseitigen. 

 
(2) Eigentümer, dinglich Berechtigte und Be-

sitzer haben die Beseitigung der eingetre-
tenen Wirkungen zu dulden. 

 
(3) Neben dem Pflichtigen nach Abs. 1 kann 

von dem Eigentümer, dinglich Berechtigten 
und Besitzer die Beseitigung der eingetre-
tenen Wirkungen verlangt werden, soweit 
die Zuwiderhandlung oder Veränderung 
mit seiner Zustimmung erfolgte. 
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§ 6 
 

Gemäß § 21a Abs. 1 Nr. 3 des Reichsnatur-
schutzgesetzes handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den in § 2 Abs. 1 
und 2 genannten Verboten zuwiderhandelt 
oder die in § 3 Abs. 1 und § 4 Nr. 6a) bis b) 
bezeichneten Veränderungen ohne die erfor-
derliche Zulässigkeitserklärung vornimmt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zum 10.000,- DM geahndet werden, soweit 
nicht schärfere Strafbestimmungen anzuwen-
den sind. 
Sachen, die durch eine Ordnungswidrigkeit 
erlangt sind, können gem. § 22 des Reichsna-
turschutzgesetzes eingezogen werden. 
Zwangsmaßnahmen nach sonstigen Vorschrif-
ten bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 7 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Aus-
gabe des Amtsblattes für den Regierungsbe-
zirk Lüneburg, in dem sie veröffentlicht ist, in 
Kraft. 
Gleichzeitig tritt außer Kraft die Verordnung 
zum Schutze des „Hügelgräberfeldes bei Ad-
denstorf“ im Landkreis Uelzen vom 13.10.1948 
– Allgemeine Zeitung Nr. 43 vom 21.08.1948. 
 
Uelzen, den 9. Juni 1975 
Plan 41/33/1 

 
L.S. 

Landkreis Uelzen 
Der Oberkreisdirektor – Dr. Berger 

 


