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Verordnung des Landkreises Uelzen über das 
Landschaftsschutzgebiet „Stadtforst Uelzen“ im Bere ich der Stadt Uelzen, 

Gemarkungen Uelzen und Kirchweyhe 
vom 27. November 1990 

 
 
Aufgrund der §§ 26, 30 und 54 (1) des Nieder-
sächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) 
vom 20. März 1981 (Nds. GVBl. S. 31), zuletzt 
geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 21. 
März 1990 (Nds.GVBl. S. 86) wird verordnet: 
 

§ 1 
Landschaftsschutzgebiet 

 
Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet im Be-
reich der Stadt Uelzen wird zum Landschafts-
schutzgebiet erklärt. Das Landschaftsschutz-
gebiet führt die Bezeichnung „Stadtforst Uel-
zen“. 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine 

Größe von 855 ha.  
(2) Zum Landschaftsschutzgebiet gehören 

folgende Parzellen: 
 
Gemarkung Uelzen, Flur 1: Flurstücke 1 
bis 10/1,1171 (L 250), 16 
 
Gemarkung Uelzen, Flur 2: Flurstücke 1/1, 
2, 3, 4 bis 9/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16, 
17, 18/1, 19, 20 (L 250), 21 
 
Gemarkung Uelzen, Flur 3: Flurstücke ¼, 
9/10 (teilweise), 10/22, 10/23 (Graben), 
10/27, 10/28, 12/18, 12/19, 12/24, 12/31 
(teilweise), 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 
28/2, 28/3, 29/1, 34/1 (L 250), 35/1, 26, 
93/11, 175/38 
 
Gemarkung Uelzen, Flur 4: Flurstücke 2/1, 
4/1, 5/1, 6/1 
 
Gemarkung Uelzen, Flur 19: Flurstück 1/2 
 

(3) Die Grenze des Landschaftsschutzgebie-
tes ist in der auf den Seiten 74/75 veröf-
fentlichten Übersichtkarte dargestellt. 

 
(4) Die genaue Abgrenzung des Landschafts-

schutzgebietes ergibt sich aus der allein 
maßgeblichen Karte im Maßstab 1: 
25.000, von der je eine Ausfertigung beim 
Landkreis Uelzen und der Stadt Uelzen 
hinterlegt ist und von jedermann während 
der Sprechstunden kostenlos eingesehen 
werden kann. 

 

§ 3 
Schutzzweck 

 
(1) Schutzzweck dieser Verordnung ist es, 

den Stadtforst Uelzen in seiner Leistungs-
fähigkeit für den Naturhaushalt und seiner 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu erhal-
ten und zu entwickeln sowie in seiner Be-
deutung für die Erholung zu sichern. 

 
(2) Naturnahe Waldformen und Waldgesell-

schaften – wie der Stieleichen-
Rotbuchenwald und der Eichen-
Hainbuchenwald – sollen erhalten und ge-
fördert werden. 

 
§ 4 

Verbote 
(1) In dem in § 2 bezeichneten Landschafs-

schutzgebiet dürfen keine Handlungen 
vorgenommen werden, die dazu geeignet 
sind, die Natur und Landschaft zu schädi-
gen, zu verunstalten oder deren Erho-
lungsfunktion zu beeinträchtigen. 

(2) Verboten ist insbesondere: 
a) Die Ruhe der Natur durch Lärm (ins-

besondere durch Tonwiedergabegerä-
te oder auf andere Weise) zu stören, 

b) an anderen als den behördlich zuge-
lassenen Plätzen zu baden, zu lagern, 
zu zelten oder Wohnwagen und ande-
re für die Unterkunft geeignete Fahr-
zeuge oder Einrichtungen aufzustellen, 

c) die Pflanzendecke abzubrennen oder 
sonst Feuer anzumachen (mit Aus-
nahme aus forstlichen Gründen) und 
auf nicht landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder erwerbsgärtnerisch ge-
nutzten Flächen Biozide aller Art aus-
zubringen (auf  land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen dürfen Biozide al-
ler Art nur nach dem zum Zeitpunkt 
der Ausbringung gültigen Stand der 
Technik und nur im unbedingt notwen-
digen Umfang ausgebracht werden), 

d) Müll, Schutt, oder Abräume aller Art 
oder sonstige Abfälle wegzuwerfen 
oder an anderen als den hierfür zuge-
lassenen Plätzen abzulagern oder das 
gebiet auf andere Weise zu verunrei-
nigen,  

e) außerhalb der öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze Kraftfahrzeuge zu 
fahren, abzustellen oder zu waschen. 
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§ 5 
Veränderungen 

 
(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen fol-

gende Veränderungen der vorherigen Zu-
lässigkeitserklärung des Landkreises Uel-
zen als untere Naturschutzbehörde: 
a) die Errichtung oder wesentliche äuße-

re Veränderung von baulichen Anla-
gen aller Art (einschl. Verkehrsanlagen 
und militärischen Anlagen) sowie von 
Einfriedungen, Absperrungen und Ver-
kaufseinrichtungen, auch wenn sie 
keiner bauaufsichtlichen Genehmigung 
bedürfen oder nur von vorübergehen-
der Art sind, 

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

c) die Anlage von Bade-, Camping-, Zelt-, 
Park- und Lagerplätzen sowie von 
sonstigen Erholungs- oder Erschlie-
ßungseinrichtungen, 

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

e) der Bau von ortsfesten Draht- und 
Rohrleitungen, 

f) die Neuanlage, Veränderung oder Be-
seitigung von Gewässern, Moorbildun-
gen, Heiden, Brachflächen sowie Ge-
hölzen außerhalb des Waldes, 

g) die Entnahme von Bodenbestandtei-
len, das Aufschütten oder Einbringen 
von Stoffen aller Art oder sonstige 
Veränderungen der Bodengestalt,  

h) die Umwandlung von Wald in Nutzflä-
chen anderer Art, 

i) die Aufforstung bisher waldfreier Flä-
chen. 

 
(2) Die Zulässigkeitserklärung darf nur versagt 

werden, wenn das Vorhaben geeignet ist, 
eine der in § 4 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 
nach sonstigen Vorschriften erforderliche 
Genehmigung. 

 
 

§ 6 
Zulässige Handlungen 

 
(1) 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. der Umbau, die Erweiterung, der Wieder-
aufbau und die Aussiedlung land- und 
forstwirtschaftlicher Hofstellen, 

3. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd 
– mit Ausnahme der Anlage von Wild-
äckern, über 2.500 m², 

4. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung, 

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

6. die forstwirtschaftliche Nutzung in einer 
dem Schutzzweck entsprechenden Art und 
Weise, insbesondere durch 
a) eine kahlschlagfreie, naturnahe Be-

wirtschaftungsform (Kahlschlag= 
baumfreie Fläche über 2.500 m²), 

b) standortgerechte Holzartenwahl und 
Anlage von Mischbeständen unter ste-
tiger Förderung von Laubholz, 

c) Förderung und Übernahme standort-
gerechter Naturverjüngung und Scho-
nung der natürlichen Strauch- und Bo-
denflora, 

d) Belassen von mindestens 5 % dick-
stämmiger bzw.- sich in der Zerfalls-
phase befindlicher Altbäume auf der 
ganzen Fläche, 

e) Erhalt und Förderung der Waldinnen- 
und –außenränder sowie der Kleinbio-
tope, 

f) Förderung aller Wasserrückhaltemaß-
nahmen. 

7. ordnungsgemäße Erhaltungs- und Unter-
haltungsarbeiten aufgrund geltender ge-
setzlicher Vorschriften einschl. dem forstli-
chen Wegeausbau. 

 
(2) von einer Zulässigkeitserklärung nach § 5 

Abs. 1 werden jedoch abhängig gemacht: 
 

a) das Errichten von landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden im Außenbereich 
als Folge einer Änderung der Nut-
zungsform, 

b) der Wechsel von forst- zu landwirt-
schaftlicher Nutzung und 

c) der Wechsel von land- zu forstwirt-
schaftlicher Nutzung. 
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§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Gemäß § 64 Ziff. 1 NNatG handelt ord-

nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig den in § 4 Abs. 1 und 2 genannten 
Verboten zuwiderhandelt oder die in § 5 
Abs. 1 und § 6 Abs. 2a) bis c) bezeichne-
ten Veränderungen ohne die erforderliche 
Zulässigkeitserklärung vornimmt. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zum 10.000,- DM geahndet werden. 

(2) Zwangsmaßnahmen nach sonstigen Vor-
schriften bleiben hiervon unberührt. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Aus-
gabe des Amtsblattes für den Regierungsbe-
zirk Lüneburg, in dem sie veröffentlicht ist, in 
Kraft. 
 
Schulze  Dr. Elster 
Landrat   Oberkreisdirektor 
 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg 
Nr. 5 v. 01.03.1991) 


