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Begründung
zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Wietze"

vom xx.xx.2019
Stand 04.04.2019

1. Anlass
Die Ausweisung des LSG "Wietze" dient der Sicherung gefährdeter Lebensräume und Arten 
sowie der Sicherung der Erhaltungsziele eines Teilgebietes des FFH-Gebietes Nr. 81 „Örtze 
mit Nebenbächen“.
Der Landkreis Heidekreis kommt somit der gesetzlichen Verpflichtung nach, das von der 
europäischen Kommission ausgewiesene Natura 2000-Gebiet nach nationalem Recht zu 
sichern.
Maßgebliche Bewertungsgrundlage für das Vorkommen und den Zustand der Lebensräume 
zum Zeitpunkt der Verordnung ist die FFH-Basiserfassung des FFH-Gebietes Nr. 81 „Örtze 
mit Nebenbächen“, DE 3026-301 durch das Büro „Aland“ aus dem Jahr 2014. 
Das Gebiet hat eine Größe von rund 26 ha. 

2. Schutzwürdigkeit und Schutzbedarf
Das LSG „Wietze" liegt im Land Niedersachsen im Landkreis Heidekreis und gehört zur 
Gemeinde Wietzendorf, in einem kleinen Teil zur Stadt Munster. 
Das LSG reduziert sich auf denjenigen Teil des FFH-Gebietes Nr. 81, welcher außerhalb des 
Truppenübungsplatzes liegt und sich von dort aus ca. 2800 m flussaufwärts zieht. Entlang 
der Wietze verläuft die LSG-Grenze in einem Abstand von mindestens 2,5 m ab 
Böschungsoberkante, um einen Mindestschutz des Gewässerufers gewährleisten zu 
können. Wenngleich es naturschutzfachlich geboten wäre, die Wietze auch weiter 
flussaufwärts zu sichern, sieht der Landkreis Heidekreis auf Grund politischer 
Entscheidungen hiervon ab und reduziert die Gebietsgrenze zum Zwecke der Natura 2000-
Gebietssicherung auf die Außengrenze des Natura 2000-Gebietes. Das hat auch zur 
Konsequenz, dass das Tal der Wietze bei gleicher naturschutzfachlicher Wertigkeit 
weitestgehend lediglich nördlich des Fließgewässers und die Wietze selbst nur in einem 
kleinen Abschnitt gesichert werden. Da bedingt durch die gewählte Abgrenzung schädigende 
Einflüsse von außen in das Gebiet nicht ausgeschlossen werden können, ist es zum einen 
erforderlich, die Schutzanforderungen im Gebiet optimal umzusetzen und zum anderen 
durch entsprechende Regelungen Einflüsse von außen in das Gebiet zu minimieren. 
Das LSG ist überwiegend von Intensivgrünland geprägt. Eine Grünlandfläche ist ausweislich 
der FFH-Basiserfassung als FFH-Lebensraumtyp 6510 (GMF) einzuordnen, eine weitere als 
Nährstoffreiche Nasswiese (GNR). 
In unmittelbarer Gewässernähe finden sich kleine Flächen des LRT 91E0 (WET). 
Hauptschutzgegenstand des LSG ist die Wietze selbst als LRT 3260 und Lebensraum der 
wertgebenden und charakteristischen Arten wie im Schutzzweck nach § 2 der Verordnung 
benannt. Die Wietze kann trotz der teilweise deutlich erkennbaren Begradigung als naturnah 
und gem. § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützt eingestuft werden. Als defizitär muss 
u.a. die Stabilität der Ufer bezeichnet werden, welche sehr steil sind und immer wieder mit 
der Folge von Sandeinträgen abbrechen. Die Sohlstruktur weist teilweise noch Kiesbänke 
auf, überwiegend ist sie aber versandet. In großen Teilen findet sich flutende 
Wasservegetation in gutem Zustand.
Das Arten- und Gildeinventar in der Aue/Wietze stellt sich ausweislich der Erfassungen von 
Ralf Gerken (2008) als mäßig bis unbefriedigend dar. Die Artenzusammensetzung zeigt 
erhebliche Abweichungen vom Referenzzustand. Es fehlen zahlreiche typische Leitarten wie 
Elritze oder Bachschmerle sowie Begleitarten wie Äsche, Hasel, Gründling. Auch die 
Fortpflanzungsbedingungen stuft Gerken als mäßig bis unbefriedigend ein. Als 
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Beeinträchtigungen nennt Gerken Begradigung des Gewässers, fehlende 
Überflutungsdynamik, Feinsedimentfrachten, fehlende Kiessubstrate in Folge der 
Gewässerunterhaltung, diffuse Stoffeinträge aus landwirtschaftlicher Nutzung, fehlenden 
Schatten sowie Querbauwerke. Wenngleich das Gutachten bereits 10 Jahre alt ist hat sich 
am Gesamtzustand der Wietze, der angrenzenden Flächennutzung sowie der Unterhaltung 
seither nichts geändert. 
Die Wietze unterliegt erheblichen äußeren Einflüssen durch intensive landwirtschaftliche 
Nutzung der Uferränder bis an die Böschungsoberkante, durch oberflächliche 
Sedimenteinträge, durch Stoffeinträge aus Drainagen, Straßenwassereinleitungen und 
anderen diffusen Quellen.
Gefährdungen für das Gebiet und folglich für die charakteristischen sowie wertgebenden 
Arten können ausgehen von

- intensiver Gewässerunterhaltung insbesondere durch Sedimentfreisetzung in Folge 
von Grundräumung, durch Entkrautung, tiefe und beidseitige Böschungsmahd, 
Entfernung von Gehölzen und Totholz, 

- Schadstoff- und Sedimenteinträgen in die Gewässer in Folge von diffusen sowie 
oberflächlichen Einträgen aus Ackernutzung oder Düngung, durch 
Drainageeinleitungen, durch Einleitung von Abwässern der Straßen und 
Kläranlagen,

- Erwärmung der Gewässer in Folge fehlender Beschattung oder Reduzierung der 
Wassermenge, 

- Änderung der Abflussmenge durch Wasserentnahmen, Grundwasserabsenkungen, 
Einleitungen,

- Intensivierung der Nutzung der Grünlandtypen LRT 6510 GMF und GNR durch 
Düngung, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, zu starke Beweidung, zu häufige 
Schnittnutzung, Nachsaat, Umbruch, Entwässerung,

- Beeinträchtigungen der Waldstruktur durch Holzeinschläge (Entnahme von Alt- und 
Totholz sowie Habitatbäumen, Entnahme von lebensraumtypischen 
Hauptbaumarten oder Einbringung lebensraumfremder Baumarten und damit 
Verschlechterung des Habitats sowie Kahlschläge),

- Beimischung oder Förderung lebensraumfremder Baumarten,

- Ausbreitung konkurrenzstarker Neophyten,

- Eutrophierung durch Torfmineralisierung, Kalkung und diffuse Stickstoffeinträge und 
folglich Veränderung der Krautschicht der Wälder,

- Bodenverdichtung,

- Grundwasserabsenkung,

- Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sowie

- Unruhe im Allgemeinen und im speziellen während der Fortpflanzungszeiten der 
wertgebenden / charakteristischen Arten. 

Die Erklärung zum LSG bezweckt weiterhin die Erhaltung des besonderen Wertes des 
Landschaftsbildes, der Schutzgüter Boden (hier teilweise Torf), Waldklima und Grundwasser. 
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Aus oben genannten Gründen ergibt sich ein besonderer Schutzbedarf, der die Ausweisung 
als Landschaftsschutzgebiet zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der 
Schutzziele bedingt. Ein milderes Mittel gibt es nicht. Hingegen ist die Ausweisung als 
Naturschutzgebiet nicht zwingend erforderlich. 

3. Schutzbestimmungen
Gem. § 26 Abs. 2 BNatSchG sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck 
zuwiderlaufen.
Im Speziellen sind folgende Handlungen untersagt:

1. bauliche Anlagen aller Art einschließlich Schilder aller Art zu errichten oder 
wesentlich zu verändern, ausgenommen von diesem Verbot sind jagdliche 
Hochsitze und Hinweisschilder, welche jeweils landschaftsangepasst aufzustellen 
und zu gestalten sind, jedoch keine Werbeschilder, weil dadurch generell eine 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu befürchten ist. 

2. Es ist verboten, Leitungen aller Art ohne Einvernehmen zu verlegen, auch wenn 
diese von außerhalb durch das LSG verlegt werden. Zum Verlegen der Leitungen 
gehört in diesem Fall auch das Horizontalbohrverfahren, weil davon zum einen 
erhebliche Störungen, zum anderen eine Beeinträchtigung der Biotope bzw. 
Bodenschichten ausgehen können. Es ist ferner untersagt

3. Sprengungen vorzunehmen oder Bohrungen aller Art niederzubringen (hiervon nicht 
betroffen ist das Setzen von Weidepfählen), weil hiervon eine nicht unerhebliche 
Beeinträchtigung der Ruhe und Ungestörtheit der Natur sowie der Biotoptypen 
ausgehen kann.

4. Es ist verboten zu lagern, zu campen, zu zelten, zu grillen oder Feuer zu machen, 
weil eine starke Beunruhigung des Gebietes und seiner charakteristischen Arten 
gegeben wäre und Lebensraumtypen beeinträchtigt werden könnten, weiterhin

5. organisierte Veranstaltungen aller Art durchzuführen, weil von diesen eine starke 
Beunruhigung des Gebietes und seiner charakteristischen Arten ausgeht. 
Ausgenommen von dem Verbot sind Führungen durch einen naturkundlich 
gebildeten Führer, welche der Umweltbildung dienen. Die Ausnahme ist 
angemessen, weil ein naturkundlich gebildeter Führer besondere Rücksicht auf die 
Belange des LSG nehmen wird und weil Umweltbildung zur Akzeptanz und somit 
zum Schutz des LSG in besonderem Maße beiträgt. Als naturkundlich gebildete 
Führer sind diejenigen Personen einzustufen, die durch berufliche Ausbildung, 
berufliche oder ehrenamtlich nachvollziehbare mehrjährige Erfahrung oder 
nebenberufliche Fortbildungen in den Fachbereichen Biologie, Landespflege, Forst 
oder Landschaftswacht eine entsprechende Qualifikation nachweisen können. Als 
Veranstaltungen sind vor allem Feiern aller Art, Sportveranstaltungen aller Art, u. ä. 
zu verstehen. Es ist untersagt,

6. Hunde unangeleint laufen oder baden zu lassen; ausgenommen sind Jagd- und 
Rettungshunde, Hüte- und Herdenschutzhunde sofern diese sich im Einsatz 
befinden, weil andernfalls eine starke Beunruhigung des Gebietes und seiner 
charakteristischen Arten zu befürchten ist. 

7. Es wird weiterhin verboten, die Ruhe durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 
weil andernfalls eine starke Beunruhigung des Gebietes und seiner 
charakteristischen Arten und somit des Fortpflanzungserfolgs zu befürchten ist.

8. Nach dem Wasserrecht genehmigungs- oder zustimmungspflichtige sowie 
genehmigungsfreie Maßnahmen sind ohne Einvernehmen der UNB unzulässig, 
genauso wie Wasser aus Fließ- oder Stillgewässern oder dem Grundwasser zu 
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entnehmen oder in die bestehenden Wasserverhältnisse einzugreifen, auch wenn 
dies nur indirekt durch Entnahmen außerhalb des LSG erfolgt und auch wenn dies 
nur zu einer geringfügigen Änderung führt, weil hierdurch mittelfristig die 
wertgebenden Baumarten des LRT 91E0 zerstört oder wenigstens in ihrer Vitalität 
erheblich beeinträchtigt, die Grünlandtypen GMF und GNR geschädigt und die 
Wietze bei Niedrigwasser beeinträchtigt werden würden. Wasserentnahme meint 
jegliche Form der Entnahme oder auch die Erhöhung der Abflussleistung. Umfasst 
ist damit auch die Entnahme von Grundwasser, auch wenn die Brunnen außerhalb 
liegen, durch Trichterwirkung aber Wasser aus der obersten Grundwasserschicht im 
LSG entnommen wird. Erforderlich ist diese Bestimmung aufgrund der zwingenden 
Wasserabhängigkeit der Biotope, die nach FFH-Richtlinie zu schützen und zu 
entwickeln sind. Jegliche auch geringfügige Absenkung hat langfristige, 
schleichende, irreparable Auswirkungen auf die Vitalität der hier zu erhaltenden 
Lebensräume. Die zusätzlichen Auswirkungen des Klimawandels dürfen dabei nicht 
übersehen werden, so dass hier im Sinne der Vorsorge ein besonderes Augenmerk 
auf einen bestmöglichen Wasserhaushalt zu legen ist. Rechtmäßige bestehende 
Genehmigungen genießen Bestandsschutz. Zu Zwecken der Brandbekämpfung 
muss die Entnahme zur Gefahrenabwehr freigestellt werden. 

9. Nicht nur zu wenig, auch zu viel Wasser kann durch Uferabbruch und 
Sedimentfracht ein Risiko für den Erhaltungszustand der Wietze bedeuten, weshalb 
die Einleitung von Oberflächenwasser gesteuert werden muss und ein 
Einvernehmensvorbehalt vorgesehen ist. Dabei sind auch mögliche 
Schadstoffeinträge beachtlich.

10. Still- oder Fließgewässer sowie Gräben dürfen zum Schutz der charakteristischen 
Arten nicht ohne Einvernehmen der UNB angelegt oder verändert werden. Auch das 
Verändern von Uferabbrüchen ist zum Schutz und zur Entwicklung von 
Lebensräumen des Eisvogels unzulässig. Ein naturnaher Ausbau von Gräben und 
Fließgewässern ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 14 der VO zulässig. 

11. Die chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften der Wietze 
müssen erhalten werden, weshalb Einleitungen von Stoffen, auch durch zusätzliche 
Dränagen oder Schlitzdränungen unzulässig sind. 

12. Die Unterhaltung oder Erneuerung funktionstüchtiger, vorhandener Drainagen ist 
nicht von dem Verbot der Neuanlage erfasst. 

13. Es ist weiterhin verboten, FFH-Lebensraumtypen nach § 2 Abs. 4 durch zusätzliche 
Luftstickstoffeinträge in Folge von Projekten zu beeinträchtigen, weil durch die 
Nährstoffanreicherung eine schleichende Veränderung derselben, hier vor allem des 
FFH-LRT 3260 und 6510 erfolgen würde. Als Maßstab dienen hierfür die Critical 
Loads bzw. die höchstrichterlich benannten Abschneidewerte.

14. § 30 Biotope und schützenswerte Landschaftsstrukturen wie Wald, Grünland, 
Hecken, Baumreihen, Feldgehölze, Röhrichte, Seggenrieder, Ruderalfluren oder 
Brachflächen sind entsprechend des Schutzzwecks als Lebensräume zu erhalten. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung kann vorliegen, wenn zum Beispiel Hecken, 
Feldgehölze, Baumreihen nicht sachgerecht, das heißt mit glatten Schnittstellen, im 
mehrjährigen Abstand (in der Regel 6-10 Jahre Bearbeitungsruhe) gepflegt werden. 
Röhrichte, Seggenrieder, Ruderalfluren oder Brachen dürfen maximal einmal 
jährlich im späteren Herbst gemäht werden, andernfalls setzt relativ kurzfristig eine 
Änderung der typischen Vegetationszusammensetzung ein. Es ist ferner verboten

15. Anpflanzungen von Weihnachtsbaumkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder anderen 
Sonderkulturen anzulegen, weil hierdurch typische Lebensräume des Talraumes 
zerstört werden können. Unter Sonderkulturen werden zum Beispiel 
Heidelbeerplantagen verstanden. Es ist weiterhin verboten



5

16. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, weil hierdurch eine genetische 
Veränderung von Bestandteilen des Gebietes nicht mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann,

17. frei lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen oder 
zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut- und 
Wohnstätten solcher Tiere zu entnehmen oder zu beschädigen, ausgenommen ist 
der Fang von Bisamen da diese nicht der an diesem Standort natürlichen Fauna 
angehören. Zu diesem Zweck sind Totschlagfallen mit Otterschutzringen 
(Durchmesser max. 8,5 cm) auszustatten, um beispielsweise ein Ersticken von 
Fischottern zu verhindern. Es ist untersagt, 

18. nicht heimische, gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder anzusiedeln, 
weil hierdurch die heimische Tier- und Pflanzenwelt verändert bzw. verdrängt 
werden könnte. Das Verbot meint das aktive genauso wie das passive Einbringen 
von Tieren, Pilzen und Pflanzen (insbesondere nicht lebensraumtypische Arten). 
Um die Vermehrung vornehmlich von lebensraumfremden, invasiven Pflanzen durch 
Samen oder Wurzeln zu vermeiden, kann sich das Verbot auch auf Flächen 
erstrecken, welche sich in Nachbarschaft bzw. in der näheren Umgebung zum LSG 
befinden. Die Einbringung von Pflanzen im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft ist gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 geregelt. Es ist weiterhin verboten

19. das Bodenrelief durch z. B. Aufschüttung von Senken zu verändern, 
Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Aufspülungen, Abspülungen oder 
Abgrabungen vorzunehmen, weil hiervon erhebliche Beeinträchtigungen der 
Biotoptypen,  sowie der Ruhe und Ungestörtheit der Natur ausgehen können,

20. Abfall aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, sowie Bodenbestandteile zu 
lagern, aufzuschütten oder einzubringen, weil hiervon Biotope beeinträchtigt sowie 
Neophyten eingebracht werden können und das Landschaftsbild beeinträchtigt wird,

21. Übungen militärischer oder ziviler Hilfs- und Schutzdienste durchzuführen, es sei 
denn, es liegt das Einvernehmen der Naturschutzbehörde vor, weil hiervon eine 
erhebliche Beunruhigung des LSG ausgehen könnte. Dabei ist zu beachten, dass 
die Verträglichkeit mit den Zielen der Verordnung sowie mit § 34 BNatSchG 
gewährleistet sein muss. 

4. Freistellungen
Zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 - 10, Forstwirtschaft:
Die ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist unter Einschränkungen weiterhin erlaubt. Ziel ist 
dabei die mittel- bis langfristige Entwicklung sowie der Erhalt und die Entwicklung der FFH-
Lebensraumtypen hin zu einem günstigen Erhaltungszustand. 
Der Status Quo der Waldbestände darf aus naturschutzfachlicher Sicht nicht verschlechtert 
werden. 
Die Maßnahmen Nr. 3, Nr. 7 und Nr. 8 dienen dem Bodenschutz im Gebiet. 
Kahlschläge sollen zugunsten weitgehend natürlicher Waldbewirtschaftung vermieden 
werden. Die Durchführung wird regelmäßig nur durch starken Schädlings- oder 
Krankheitsbefall, durch Verbesserung aus naturschutzfachlicher Sicht sowie zur 
kleinräumigen Förderung der Naturverjüngung der Eiche begründet werden können und 
bedarf des Einvernehmens.
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln oder Kalk sowie Entwässerungen 
führen zu nachhaltigen Veränderungen der abiotischen Lebensraumbedingungen, so dass 
der Schutzzweck gefährdet sein kann. Auch abseits von FFH-LRT's stünden Düngung, 
Aufkalkung und Pestizideinsatz der Entwicklung der naturfernen Wälder hin zu typischen 
Eichen- und Auwäldern entgegen. Die Bekämpfung von Neophyten oder auch des Adlerfarns 
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entspricht der Zielstellung für das LSG und ist bei umsichtiger Anwendung daher positiv zu 
bewerten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kann im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn es sich um insektenverträgliche Mittel handelt oder in Kalamitätsfällen, in denen kein 
anderes Mittel zur Wahl steht und der Einsatz unbedingt erforderlich oder aus erheblichen 
wirtschaftlichen Interessen geboten ist. 
Habitat- und Horstbäume sind, soweit vom Boden aus erkennbar, zu erhalten. Sie dienen 
einer Vielzahl gefährdeter Arten einschließlich der hier charakteristischen Fledermaus- und 
Vogelarten als seltene Lebensräume. Unter Habitatbäumen sind Bäume mit Spalten und 
Höhlen, die als Lebensraum für Fledermäuse und Vögel geeignet sind, unabhängig vom 
Alter zu verstehen. Horstbäume sind Bäume, welche von Greifvögeln als Brutbaum genutzt 
wurden oder werden, auch wenn eine Besetzung der vorhandenen Horste vorübergehend 
ausbleibt. Nur im Falle zwingend erforderlicher Verkehrssicherung (in der Regel nur entlang 
von Wegen) dürfen derlei Bäume unter Bekanntgabe bei der UNB entnommen werden. 
Der Schutzanspruch für Höhlen- und Horstbäume ergibt sich indes auch aus dem 
Artenschutzrecht gem. § 44 BNatSchG. Die generelle Einschränkung der Nutzung von 
Höhlen- und Horstbäumen ist zum Schutz der charakteristischen Arten, hier vor allem auch 
der Fledermäuse, Spechte und Großvögel, erforderlich und angesichts des geringen 
wirtschaftlichen Verlustes angemessen, denn die zu erwirtschaftenden Erträge aus 
Höhlenbäumen sind in Folge mangelhafter Holzqualität regelmäßig verhältnismäßig gering.
Erstaufforstungen würden den ohnehin schon sehr schmalen Talraum in seinem Charakter 
erheblich verändern. Das vorhandene Grünland könnte als wichtiges Teilhabitat der 
charakteristischen Libellenarten oder des Fischotters verloren gehen, weshalb 
Neuaufforstungen nur im Einvernehmen mit der UNB zulässig sind. 
In den FFH-Lebensraumtypen ist die Entnahme von Gehölzen zulässig, so dass eine 
wirtschaftliche Nutzung erfolgen kann, wobei die Qualität des FFH-Lebensraumtyps bzw. der 
Erhaltungszustand aber nicht verschlechtert (im Falle EHZ B) werden darf bzw. in den 
hiesigen Erlen-Eschenwäldern verbessert werden muss (im Falle EHZ C). Die hier 
getroffenen Regelungen entsprechen den Mindestanforderungen des RdErl. d. MU u. d. ML 
"Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch 
Naturschutzgebietsverordnung" vom 21.10.2015 (Wald-Erlass).
Als zu erhaltendes Altholz ist in Anlehnung an den Gem. RdErl. d. MU u. d. ML 
"Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch 
Naturschutzgebietsverordnung" vom 21.10.2015 (Wald-Erlass) ein lebender Laubbaum mit 
einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 50 cm und einem Alter von mehr als 100 
Jahren zu definieren, bei Erle oder Birke BHD 30 cm / 60 Jahre. Altholz meint zunächst nicht 
zwingend Höhlenbäume, wenngleich sich diese Bäume dazu entwickeln sollten. Die 
Altbäume sind entsprechend der Festlegungen des BfN soweit möglich über die Fläche zu 
verteilen, Abstände untereinander sollen nicht mehr als 100 m betragen. 
Lebensraumtypische Baumarten, welche sich aus den Nds. Vollzugshinweisen ergeben, 
müssen auf mindestens 80 % der in der maßgeblichen Karte dargestellten Fläche im 
Bestand vorkommen, andernfalls läge eine Verschlechterung des aktuellen Zustandes vor. In  
den LRT 91E0 und 9190 gilt ausweislich der Verordnung und des 
Unterschutzstellungserlasses bei der künstlichen Verjüngung ein weitergehender 
Regelungsbedarf. In diese Bestände dürfen keine lebensraumfremden Baumarten 
eingebracht werden. (vgl. Anlage zum Walderlass, Buchstabe B Teil II, Nr. 2 Buchstabe a)
Folgende Baumarten werden ausweislich der Nds. Vollzugshinweise als lebensraumtypische 
Baum- bzw. Hauptbaumarten angesehen:
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (Stieleiche), 
Hauptbaumarten: Stieleiche (Quercus robur) und Traubeneiche (Quercus Petraea), ohne 
Buche 
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91E0 - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior, Hauptbaumarten: Schwarz-
Erle (Alnus glutinosa), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), 
Feld- Ulme (Ulmus minor), Stiel-Eiche (Qercus robur).

Die erforderlichen Einschränkungen gehen nicht über die Sozialbindung des Eigentums 
hinaus, da die bisherige Form der forstwirtschaftlichen Nutzung der Wälder effektiv weiter 
betrieben werden kann.

Zu § 4 Abs.2 Landwirtschaft: 
Die Ausübung der natur- und landschaftsverträglichen landwirtschaftlichen Nutzung ist unter 
Einschränkungen zulässig. Einschränkungen hinsichtlich der Düngeraufbringung sind 
erforderlich, um Stoffeinträge, auch aus Oberflächenabfluss, in die Gewässer zu reduzieren. 
Hierfür ist es erforderlich Dünger nur aufzubringen, wenn Boden und Vegetation 
aufnahmefähig sind. Zu diesem Zweck muss der Boden gänzlich aufgetaut und schneefrei 
sein, diese Bestimmung ist als Ergänzung zu den Bestimmungen des landwirtschaftlichen 
Fachrechts zu sehen. Auch die Anlage oder Erhaltung eines Gewässerrandstreifens entlang 
der Wietze dient der Vermeidung von Stoffeinträgen aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
sowie gleichzeitig der Entwicklung von Hochstaudenfluren als Lebensraum für Fischotter und 
Libellen sowie von Gehölzen zur Beschattung des Gewässers. 
Ein Umbruch von Grünland zu Acker könnte zu Verlusten von Nahrungshabitaten 
wertgebender Vogelarten führen und ist daher ausgeschlossen. Hinzu kommt ein möglicher, 
zusätzlicher Eintrag von Sedimenten durch Oberflächenabschwemmung in die Wietze. Auch 
das Landschaftsbild würde nachteilig verändert. 
Die Ausbringung von Klärschlamm, Rübenerden, Kartoffelerden, Geflügelmist und 
vergleichbaren Materialen birgt das Risiko des erhöhten Schadstoff- und Keimeintrages in 
das LSG und gefährdet so den Schutzzweck. 
Die Wietze ist in dem betroffenen Schutzgebiet in einem relativ guten Gesamtzustand. Der 
vom BfN (2016) geforderte Gewässerrandstreifen von 10 m erscheint daher als Puffer vor 
Stoff- und Sedimenteintrag nicht zwingend erforderlich. Andernfalls droht auch in Anbetracht 
des Geländegefälles ein erheblicher Stoff- und Sedimenteintrag aus den landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in die Wietze. Ein Gewässerrand zur Wietze von 2,5 m ist erforderlich, um zum 
einen Nährstoffeinträge aus der Düngung zu reduzieren, Einträge von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln durch diffuse Verdriftung zu minimieren und um im besonderen den 
darauf angewiesenen wertgebenden Arten des Gebietes, hier Fischotter und Grüne 
Keiljungfer, einen ausreichend breiten Randstreifen als Lebensraum zu bieten. Nach Ende 
der Aufzuchtzeit der genannten Arten ist ab 01.08. eines Jahres ein Pflegeschnitt zulässig. 
Eine Gehölzreihe auf der Böschungsoberkante ist dabei zur Entwicklung einer 
Gewässerbeschattung zu belassen. Der Sicherung der Gewässerqualität dient auch die 
Begrenzung der Stickstoffdüngung auf 170 kg pro Hektar und Jahr.
Der Gewässerrandstreifen darf zum Zwecke der zulässigen Grundstücksnutzung oder 
Gewässerunterhaltung befahren werden. 
Das Verbot des Pflegeumbruchs von Grünland ist zur Vermeidung von Nährstofffrachten und 
der Entwicklung eines artenreichen Lebensraumes erforderlich. 
Eine Beweidung ist zulässig, solange die Grasnarbe nicht erheblich beschädigt wird. Übliche 
Schäden im Bereich der Tore sowie der Futter- und Tränkestellen sind damit nicht gemeint. 
Das Verbot der Geflügelhaltung ist zur Vermeidung von erhöhten Nährstoffeinträgen und 
Beschädigungen der Grünlandnarbe erforderlich. 
Veränderungen des Bodenreliefs umfassen nicht das jährliche Walzen zur Festigung der 
Grünlandnarbe. Mit dem Verbot gemeint ist hier z. B. die Auffüllung von Bodensenken. 
Die Bewirtschaftung des Grünlandes der Biotoptypen GMF und GNR unterliegt zur Wahrung 
des Schutzzwecks zusätzlichen Beschränkungen. So muss durch die Einschränkungen der 
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Stickstoff-Düngung, des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und der Nach-/ Übersaat 
sichergestellt werden, dass die typischen Pflanzenarten nicht zu Gunsten von 
Wirtschaftsgräsern zerstört werden. Die Bearbeitungsruhe einschl. Unterlassung der Mahd 
dient der Ausreifung und Vermehrung der charakteristischen Pflanzenarten.  
Die bei der Ackernutzung in Nr. 11 geregelten zeitlichen Einschränkungen der Düngung 
dienen dem Schutz vor Nährstoffauswaschungen in die Wietze. Nur wenn Boden und 
Vegetation aufnahmefähig sind, können Auswaschungen vermieden werden. 
Zu § 4 Abs. 3 Gewässerschutz
Zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes ist es erforderlich, die Unterhaltung des 
tief eingeschnittenen, teilweise begradigten Gewässers auf das unbedingt notwendige Maß 
zu minimieren und auf diese Weise den Lebensraum zu erhalten und weiter zu verbessern. 
Zu diesem Zweck darf das Gewässerbett nur grundgeräumt werden, wenn der 
Wasserabfluss erheblich beeinträchtigt ist. Erheblich beeinträchtigt ist der Wasserabfluss, 
wenn es zu einem erheblichen Schaden an land- oder forstwirtschaftlichen Kulturen käme 
bzw. diese zur Bewirtschaftungszeit auf Grund eines Rückstaus im Gewässer nicht oder nur 
noch sehr eingeschränkt nutzbar sind. Die Räumung darf dann nur abschnittsweise in einem 
Maß, in dem die wertgebenden Lebensarten nach wie vor einen günstigen Lebensraum 
vorfinden, und deren Larvalstadien nicht erheblich beeinträchtigt werden, erfolgen. Nicht zu 
bearbeitende Abschnitte müssen dabei innerhalb des LSG liegen und beziehen bei der 
Betrachtung nicht die gesamte Wietze mit ein. 
Böschungen und Krautvegetation im Gewässer stellen wichtige Habitate als Versteck, 
Fortpflanzungs- und Landlebensraum für die wertgebenden Neunaugen, Fische und Libellen 
dar und sind daher weitest möglich zu schonen. Es soll mittelfristig durch Schonung 
aufkommender heimischer Gehölze eine weitere Beschattung des Gewässers entstehen, 
wobei Neophyten wie die Spätblühende Traubenkirsche und andere nicht 
lebensraumtypische Gehölzarten entfernt werden können und auch sollten. Darüber hinaus 
ist die Gehölzentnahme auf für die Unterhaltung des Gewässers zwingende Maß zu 
beschränken. Ein Mehraufwand ist dabei ggf. in Kauf zu nehmen. 
Die Unterhaltung bestehender Entwässerungseinrichtungen ist freigestellt soweit sich nicht 
durch mehrjährige Unterlassung der Unterhaltung bereits eine mehrjährige Vernässung und 
in Folge dessen eine Veränderung des Biotoptyps eingestellt hat. 
Soweit ein Unterhaltungsplan einvernehmlich unter Berücksichtigung der Ziele des LSG und 
des Artenschutzrechts erstellt wurde, entfallen die Bindungen des § 4 Abs. 3 Buchstaben a 
bis ggf. entsprechend. Dies ist angemessen, weil dann gleichzeitig den Anforderungen der 
hier zu schützenden Arten und Lebensräume hinreichend Rechnung getragen wird. 
Die Unterhaltung anderer Gewässer / Gräben wird nur insoweit eingeschränkt, als dass es 
durch derlei Maßnahmen nicht zu Sedimenteinträgen in die Wietze kommen darf. Das ist 
immer wieder der Fall, wenn Gräben grundgeräumt werden und im Nachgang vor allem 
Sand ausgespült wird. Sofern die Gräben in die Wietze münden, kommt es dadurch zu 
Sedimenteinträgen, welche u. a. die Larvalstadien der wertgebenden Fisch- und 
Libellenarten erheblich gefährden. Hierfür können beispielsweise Sandfänge am Einlauf in 
die Wietze eingerichtet werden. 
Das auf Straßen anfallende Niederschlagswasser wird althergebracht in der Regel direkt in 
Fließgewässer eingeleitet. Dabei gelangen häufig erhebliche Mengen Reifenabrieb, Öle, 
Salz und Sand in die Gewässer, welche die Gewässerqualität negativ beeinflussen können. 
Da die Direkteinleitung im Rahmen von ohnehin anfallenden Umbaumaßnahmen durch 
beispielsweise Vorklärung, Versickerung oder vorgeschalteten Sandfängen oder 
Abscheideanlagen vermieden werden kann, ist die Regelung angemessen.
Bisher rechtmäßige Genehmigungen zur Grundwasserentnahme haben Bestandsschutz. 
Jedoch ist im Rahmen von Verlängerungen oder Erhöhungen der Entnahmemengen zu 
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prüfen, ob die Trichterwirkung in das LSG wirkt und welchen Einfluss sie dort haben kann. 
Daher ist bei Verlängerung das Einvernehmen der UNB einzuholen. 
Zu § 4 Abs.4 Fischerei:
Die Ausübung der Fischerei ist insoweit unschädlich für den Schutzzweck, wie Lebensräume 
der wertgebenden Arten nicht beeinträchtigt und Biozönosen nicht gestört werden. Die 
Einbringung von Fischarten, welche im norddeutschen Tiefland nicht verbreitet sind, würde 
die Fischbiozönosen schleichend verändern und ist daher unzulässig. Die Anlage von 
befestigten Angelplätzen kann im Einzelfall durch Konzentrationswirkung positiv wirken, stellt 
aber gleichzeitig ein erhebliches Risiko für die Ruhe und Ungestörtheit sowie der 
Lebensräume dar. 
Fanggeräte und Fangmittel sind so einzusetzen oder auszustatten, dass Fischotter, Biber 
oder / und tauchende Vogelarten nicht gefährdet werden, das heißt, nicht verletzt oder 
getötet werden können. Reusen dürfen nach aktuellem Stand der Wissenschaft daher 
regelmäßig nur mit Otterschutzgittern verwendet werden, die eine lichte Weite von 8,5 cm 
nicht überschreiten oder den Fischottern Möglichkeiten zur Flucht bieten.
Die Einbringung von Futtermitteln verändert die chemische Zusammensetzung der Wietze 
und ist daher nur zum maßvollen Anlocken während des Angelns erlaubt.
Zu § 4 Abs.5 Jagdausübung:
Die ordnungsgemäße Jagdausübung beeinträchtigt das Schutzziel nicht, soweit hierdurch 
keine Einrichtungen geschaffen werden (vgl. Nr. 1 und 2), welche in der Regel den 
Schutzzweck stören. Die Errichtung von Hochsitzen sowie die Anlage von Kirrungen sind zur 
Jagdausübung erforderlich. Hierbei dürfen die Lebensräume des LSG nicht beeinträchtigt 
werden und die Gestaltung muss landschaftsangepasst sein, d. h. in der Regel aus 
Naturmaterialien, die farblich angepasst sind. Durch die Standortwahl darf der Schutzzweck 
(bspw. ungestörte Brut-/Horstplätze) nicht beeinträchtigt werden. Der Begriff Jagdausübung 
umfasst auch die Ausbildung des Jagdhundes der Jagdausübungsberechtigten. 
Bei der Fallenjagd muss sicher gestellt sein, dass der Fischotter nicht zu Schaden kommt, 
daher sind entsprechende Vorrichtungen einzusetzen. 
Die Neuanlage oder Erweiterung von Wildäckern, Wildäsungsflächen, Köder- und 
Futterplätzen abseits von Ackerflächen ist nicht zulässig, um eine Verschlechterung der 
Lebensraumbedingungen zu vermeiden. 
Zu § 4 Abs.6 Befahren der Wietze und sonstige Handlungen
Bereits 1992 hat der Landkreis das Befahren der Wietze zum Schutz störungsempfindlicher 
Tierarten und der flutenden Wasservegetation geregelt. Die bestehende Regelung wird im 
Rahmen der LSG-Ausweisung übernommen. 
Die zeitliche Einschränkung ist erforderlich, um in der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit, u. a. 
des Fischotters, Störungen zu minimieren. Die Pegelregelung ist nötig, um Sedimentfrachten 
und Schäden an der flutenden Wasservegetation zu vermeiden. 
Zur Wahrung der Ruhe und Ungestörtheit sind Unterhaltungsmaßnahmen/ 
Sanierungsmaßnahmen weitestmöglich außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit 
zulässig. Dies ist in der Regel in der Zeit vom 01.09. – 28./29.2. der Fall. 

5. Schlussbemerkung
Ohne die oben genannten Maßnahmen wäre eine Sicherung der Lebensraumtypen und der 
typischen Flora und Fauna in ausreichendem Umfang nicht möglich. 
Die Maßnahmen sind insbesondere zum Schutz und zur Entwicklung eines günstigen 
Erhaltungszustandes erforderlich. Sie sind entsprechend der Ausführungen zur Erreichung 
der Schutzziele geeignet. 
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Die Maßnahmen schränken die Bewirtschaftung kaum über das bisherige Maß der 
tatsächlich möglichen und vorgenommenen Nutzung ein. Sie sind unter Abwägung der 
öffentlichen Interessen zur Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität mit dem Interesse 
der Öffentlichkeit an der Erholungsnutzung sowie mit den privaten Interessen an der 
Bewirtschaftung des Gebietes angemessen.
Die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet ist zur Sicherung der Natura 2000-Ziele das 
mildeste verfügbare Mittel. 

Soltau, den xx.xx.2019
Landkreis Heidekreis

Der Landrat

Ostermann
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