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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg  22.01.2021  ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 Veranl. 

 
gegen den vorgelegten Entwurf des oben genannten Bebauungsplanes be-
stehen aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange des anlagenbezoge-
nen Immissionsschutzes keine Bedenken. 
 
Als Immissionsschutzbehörde betreibe ich keine eigenen Planungen. 
 
Ich bitte um Übersendung einer schriftlichen Ausfertigung des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes. 
 
Diese Stellungnahme erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die obere Immissionsschutzbe-
hörde keine Bedenken gegen die Planung hat.  
 
 
 
 
Die Anregung zum Verfahren wird zu gegebener Zeit berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
Ausferti-
gung 
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LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG (Teil1)  20.01.2021  ABWÄGUNGSVORSCHLAG  Veranl. 

zur o.a. Planung nehme ich wie folgt Stellung: 
 

  

1. Da immissionsschutzrechtlich auf meine Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 
BauGB nicht eingegangen worden ist, trage ich dies erneut vor: Zum The-
menbereich Immissionsschutz gehört aber auch die Verkehrsbelastung. 
Eine Vergrößerung der Lagerkapazitäten führt logischerweise zu mehr An- 
und Ablieferverkehr. Das Kartoffellager ist ursprünglich an dieser Stelle 
wegen der Anbindung an die Bahnstrecke Uelzen- Dannenberg entstanden, 
der Bahnanschluss wurde bis zur Einstellung der Bedienung intensiv ge-
nutzt. Richtig ist, dass der Bahnanschluss derzeit nicht genutzt wird. Die 
Festsetzung „Schutzwald“ westlich des Baulandes macht aber auch eine 
Wiederinbetriebnahme in der Zukunft faktisch unmöglich. Um die Bahnan-
bindung wieder zu ermöglichen, sollte die Festsetzung „Schutzwald neu“ 
mit der Möglichkeit ergänzt werden, einen Bahnanschluss durch den 
Schutzwald legen zu können. 

 

Die nebenstehenden Aussagen bezieht sich auf einen früheren Planungs-
stand. Im zuletzt vorgelegten Auslegungsentwurf wurden die Einwände zum 
Immissionsschutz und zum Bahnanschluss bereits berücksichtigt: 
 
 In Kap. 5.1 „Auswirkungen auf Belange des Verkehrs“ sind Berechnungen 

zum zu erwartenden Verkehrsaufkommen dargelegt.  

 
 In Kapitel 5.2. ist eine überschlägige Lärmberechnung dargestellt. 

 
 In der Textlichen Festsetzung 7. ist folgender Satzvorhanden: Innerhalb 

der Grünfläche Schutzwald neu ist eine Wiederinbetriebnahme des auf 
Flurstück 74/30 vorhandenen Gleisanschlusses zulässig.  
 

 In Kap. 3.4 steht dazu: Im Bereich der vorhandenen Gleistrasse (ca. 127 
qm) ist von einer Aufforstung abzusehen; bzw. es ist ein Freischneiden 
des Gleisanschlusses zulässig, wenn der Bahnanschluss reaktiviert wer-
den sollte.  

 

keine 

2. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Es ist anzumerken, dass im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
zum Bauabschnitt I (Neubau Kartoffellagerhalle) unter anderem 
auch die Löschwasserversorgung behandelt wurde. Aufgrund der 
vorhandenen und den bereits errichteten Bauabschnitt I wären ins-
gesamt 104 m³/Std nachzuweisen gewesen. Zusätzlich zur Lösch-
wasserentnahme aus der Trinkwasserversorgung waren noch 78 m³/Std 
nachzuweisen. Diese Menge sollte aus zwei noch zu errichtenden Entnah-
mestellen gesichert werden. Ein Brunnen wurde bereits errichtet. Die 
zweite Entnahmestelle wird im Zuge des 2. Bauabschnittes hergestellt. Der 
Nachweis wäre dann im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Das 
Festlegen der Feuerwehrumfahrt wird ebenfalls im BG-Verfahren erfolgen. 
Ausreichend Platz ist im B-Plan vorgesehen. 

 

In der Begründung wird folgender Absatz in Kap 5.5 zum Thema Löschwas-
serversorgung eingefügt:  
 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg weist im Rahmen der zweiten Behör-
denbeteiligung darauf hin, dass aus brandschutztechnischer Sicht grund-
sätzlich keine Bedenken bestehen. Es ist anzumerken, dass im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens zum Bauabschnitt I (Neubau Kartoffellager-
halle) unter anderem auch die Löschwasserversorgung behandelt wurde. 
Aufgrund der vorhandenen und den bereits errichteten Bauabschnitt I wä-
ren insgesamt 104 m³/Std nachzuweisen gewesen. Zusätzlich zur Lösch-
wasserentnahme aus der Trinkwasserversorgung waren noch 78 m³/Std 
nachzuweisen. Diese Menge sollte aus zwei noch zu errichtenden Entnah-
mestellen gesichert werden. Ein Brunnen wurde bereits errichtet. Die zweite 
Entnahmestelle wird im Zuge des 2. Bauabschnittes hergestellt. Der Nach-
weis wäre dann im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  
 

Begr.  
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3. Begründung, Seite 14, Nr. 3 vorletzter Satz: Nicht der Landkreis hat 1980 

den Flächennutzungsplan genehmigt, sondern die damalige Bezirksregie-
rung Lüneburg. 

 

 Die Begründung wird entsprechend korrigiert.  Begr. 

4. Begründung, Ziff. 3.1, Seite 19: Gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1 
a) bis e) sind Einschränkungen der allgemein und ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen gem. § 8 BauNVO beabsichtigt. Es stellt sich die Frage, ob 
tatsächlich Anlagen für sportliche Zwecke allgemein zugelassen werden 
sollen? 

 

Die Zulässigkeit von baulichen Nutzungen in Gewerbegebieten ist gesetzlich 
geregelt in § 8 BauNVO.  Die planende Gemeinde kann den Zulässigkeits-
rahmen im Bebauungsplan einschränken, wenn Sie gute städtebauliche 
Gründe dafür hat. Das Gewerbegebiet am Standort Pudripp ist aus Gründen 
des Immissionsschutzes, des Störfallschutz, des Nachbarschutzes und zum 
Schutz der zentralen Versorgungsbereiche bereits sehr weitgehend einge-
schränkt. Für zusätzliche Einschränkungen besteht kein städtebauliches Er-
fordernis. Sollte der Lagerstandort in ferner Zukunft mal aufgeben werden, 
könnten die vorhandenen Hallenbauten möglicherweise für sportliche Zwe-
cke umgenutzt werden. 
 

keine 

5. Die Anregungen und Bedenken aus meiner Stellungnahme vom 
10.11.2020 wurden nicht berücksichtigt. Sie wurden im Rahmen der Prü-
fungen der Anregungen aus der ersten Beteiligung abgewiesen (siehe Ab-
wägungsergebnis auf der Homepage der Samtgemeinde Elbtalaue). Die 
Bedenken, dass die Schlussfolgerungen im Artenschutzfachbeitrag bzgl. 
der Fledermaus- und Brutvogelpopulationen unzureichend sind, bleiben 
jedoch bestehen. In Rücksprache mit dem Fledermausschutzbeauftragten 
des Landkreises möchte ich folgendes zu bedenken geben: 

 
„Im Geltungsbereich des Untersuchungsgebietes in Pudripp sind Vorkom-
men von 12 streng geschützten Fledermausarten nachgewiesen worden. 
Für diese Arten wurde geprüft, ob durch die Umsetzung des B-Planes die 
Tatbestände der Verletzung und Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG), der Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sowie der Schädi-
gung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG) erfüllt werden. Der Verbotstatbestand der 
Verletzung oder Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) tritt ein, wenn im 
Zuge der erforderlichen Gehölzrodungen oder Verdichtung des Grundstü-
ckes des hier behandelten Vorhabens Fledermäuse in besetzten Quartie-
ren der Objekte getötet werden oder sich als Jagdgebiete genutzte Teil-
habitate einer Art oder mehrerer Arten befinden, die für die Funktion einer 
Fortpflanzungsstätte unverzichtbar sind. Im Untersuchungsgebiet trifft 
dieses im Besonderen für die Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Zwergfledermaus und den Kleinen Abendsegler zu. 
 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
 
Die Betriebszeiten des Kartoffellagers Pudripp (Mo-Fr 07.30 h – 16.30 h) 
liegen außerhalb nächtlichen Aktivitätsphase von Fledermäusen. Daher ist 
der Standort nachts weitgehend ungestört für Fledermäuse nutzbar. Zur 
Vermeidung erheblicher Störungen von Fledermäusen und zum Schutz 
von Insekten ist die Ausleuchtung von Baustellenflächen und Außenanla-
gen auf das erforderliche Maß zu beschränken, z.B. durch Bewegungsmel-
der. Die Beleuchtung darf nur mit streulichtarmen Lampentypen erfolgen. 
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 8.3). 
Auch die textliche Festsetzung Nr. 8.4 berücksichtigt die besonderen 
Schutzbedürfnisse von gebäudebewohnenden Arten (siehe dazu auch s. 
26-27 in der Begründung).   
 
Weiterhin erfolgte eine Rücksprache mit dem Fledermausbeauftragten, 
dem die Ergebnisse der Erfassung und die daraus resultierenden, im Gut-
achten formulierten Maßnahmen erläutert wurden, ohne dass am Ende ein 
Dissens über die gutachterliche Einschätzung verblieb. Nachfolgend noch 
einmal die wesentlichen Gründe: 
 
Es gab keine Hinweise auf Winterquartiere und Wochenstuben oder andere 
individuenreiche Quartiere im von der Planung betroffenen Bereich. Durch 
die Gehölzrodungen sind, wenn überhaupt, nur Einzeltiere betroffen, die 
sich im Sommerhalbjahr eventuell in kleineren Höhlungen oder Nischen 
aufhalten. Bei einer Rodung im Sommer sind Einzeltiere in der Lage, aus 
solchen Quartieren zu fliehen. Bei einer winterlichen Rodung sind keine 

keine 
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Somit kommt es durch das Vorhaben aus gutachterlicher Sicht zu einem 
Eintreten nach § 44 BNatSchG. 
 
Folglich ist zur Durchführung des Vorhabens eine Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 BNatSchG erforderlich.“ Zur Trennung der naturschutz- und 
waldrechtlichen Eingriffsregelung möchte ich folgendes zu bedenken ge-
ben: 
Die (Teil)Zerstörung des Jagdhabitats der Fledermäuse kann sich auf die 
lokale Population auswirken. Eine Ersatzaufforstungsmaßnahme in einem 
anderen Bundesland in etwa 50 km Entfernung vom Eingriff kann nicht 
als naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme herangezogen wer-
den. Das Gleiche gilt für die Beeinträchtigungen in den Lebensraum der 
Avifauna (hier insbesondere der Habicht). Es sind geeignete Kompensati-
onsmaßnahmen zur Verbesserung der vor Ort befindlichen Lebensräume 
der lokalen Populationen vorzusehen. Die Herstellung eines mit Laubge-
hölzen durchsetzten Waldrandes ist sicherlich positiv, aber nicht ausrei-
chend, um die Flächenverluste vor Ort auszugleichen. Außerdem ent-
spricht diese Maßnahme bereits der guten fachlichen Praxis gem. § 5 (3) 
BNatSchG und kann daher streng genommen nicht als Kompensations-
maßnahme gewertet werden. Ebenso ist die Festsetzungen für fleder-
mausfreundliche Außenbeleuchtung zwar als Minimierungsmaßnahme zu 
begrüßen, reicht aber nicht aus, um den Bestand der lokalen Population 
zu sichern. 

 

Quartiervorkommen zu erwarten. Daher ist kein über dem allgemeinen Le-
bensrisiko liegendes Tötungs- und Verletzungsrisiko gegeben.  
 
Bei der Untersuchung wurde weiter festgestellt, dass das Gebiet keine be-
sondere, essenzielle Bedeutung als Jagdgebiet von Kleinem Abendsegler, 
Breitflügel-, Rauhaut- und Zwergfledermaus wie auch von den anderen 
Arten besitzt (es wurden nur wenige Individuen festgestellt). Trotz einer 
möglichen Beeinträchtigung bleibt daher die Funktion der Fortpflanzungs-
stätten erhalten. 
 
Auch sind mangels essenzieller Jagdgebiete und größerer Quartiere unter 
der Voraussetzung eines „fledermausfreundlichen Beleuchtungskonzepts“ 
keine erheblichen Störungen zu erwarten. 
 
Da weder der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der Tötung oder 
Verletzung noch der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten noch der erheblichen Störung erfüllt wird, besteht auch 
keine rechtliche Grundlage für die Forderung nach weitergehenden Kom-
pensationsmaßnahmen oder einer Ausnahmegenehmigung. 
 
Biotopflächenverluste werden durch die Anwendung der Eingriffsregelung 
ausgeglichen. Dies umfasst auch die Funktion als Lebensraum für Brutvö-
gel. Ein besonderer Schutzbedarf, der darüber hinaus gehende Maßnah-
men erforderlich machen würde, besteht nicht. Die Stellungnahme liefert 
keine Hinweise, worin „Beeinträchtigungen in den Lebensraum der 
Avifauna“ bestehen. Im Artenschutzfachbeitrag wird hingegen begründet 
ausgeführt, dass für Brutvögel und Nahrungsgäste keine Gefahr von an-
lage- bzw. betriebsbedingten Störungen besteht, da nach Realisierung der 
Planung nicht mit gegenüber dem bestehenden Zustand hinaus reichenden 
Emissionen, insbesondere von Lärm und Licht, die zu erhöhten Meidungs-
reaktionen mit negativen Auswirkungen auf die lokalen Populationen der 
Arten führen könnten, zu rechnen ist.  
 
Allein von dem nachgewiesenen Artenspektrum auf eine erhebliche Beein-
trächtigung zu schließen ist unzulässig, da dies die Planungsauswirkungen 
außer Acht lässt. Im Artenschutzgutachten wurden der Bestandssituation die 
Planungsauswirkungen dezidiert gegenübergestellt.  
 
Die Untersuchungen zeigen, dass die nachgewiesenen Fledermausarten 
heute bevorzugt die Hallen- und Waldränder und weniger die Brache und die 
geschlossenen Waldflächen zur Jagd nutzten. Anscheinend zieht das 
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Lagergut Insekten an, welche wiederum Fledermäusen als attraktive Nah-
rungsquelle dienen.  
Abgesehen vom Flächenverlust gehen von einer Vergrößerung des Baukör-
pers allein keine relevanten Auswirkungen aus. Andere Aspekte wie eine Ver-
änderung der mikroklimatischen Verhältnisse sind artenschutzrechtlich nicht 
von Relevanz. Die zu überbauenden Flächen werden nur von wenigen Indivi-
duen und nur von einem Teil der im Gebiet nachgewiesenen Arten zur Jagd 
genutzt. Zum großen Teil findet die Jagd heute am nicht von der Planung be-
troffenen Wald- bzw. Hallenrand statt. Die von der Planung betroffenen Flä-
chen sind daher als Nahrungsgebiet nicht von essenzieller Bedeutung. Im Sü-
den des Gebietes wird der als Jagdgebiet dienende Waldrand im Rahmen der 
Planung außerdem neu aufgebaut. Daher liegt bezüglich der Jagdgebiete kein 
Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote vor.  
 
Durch den geplanten Baukörper werden die überörtlichen Flugwege nicht zer-
schnitten, ein Umfliegen der Halle bleibt möglich. Die Flugrouten entlang der 
Bahntrasse und östlich der Halle werden von der Planung nicht berührt. Die 
Untersuchung zeigte, dass sich die strukturgebunden fliegende Fledermaus-
arten bei ihren Flugbewegungen an den vorhandenen Vertikalstrukturen der 
bestehenden Hallenwände und Waldränder orientieren. Es gibt keinen An-
haltspunkt dafür, anzunehmen, dass sich die Arten nach Planungsrealisierung 
nicht an den neuen Strukturen orientieren und das Gebiet nicht an den neuen 
Waldrändern und Hallenseiten umfliegen. 
 
Weil auch nach einer Hallenerweiterung nachts in der Regel auf eine Beleuch-
tung verzichtet werden kann, sind auch in Zukunft erhebliche Störungen von 
Fledermausaktivitäten an diesem Standort nicht zu erwarten.  
 

6. Der Umweltbericht weist im Kapitel 3. b) darauf hin, dass die planaufstel-
lende Kommune zu einem Monitoring verpflichtet ist, um nachteilige Aus-
wirkungen bei der Durchführung von Bauleitplänen rechtzeitig zu ermitteln 
und ggf. Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können. Es wird in diesem 
Zusammenhang lediglich darauf hingewiesen, dass innerhalb von zwei Jah-
ren nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans, die Ersatzaufforstung zu 
überprüfen ist. Dies reicht aber insbesondere in Anbetracht der hohen Wer-
tigkeit des Plangebietes als Fledermauslebensraum nicht aus. Es ist daher 
neben der Überprüfung der Waldersatzmaßnahmen auch mindestens ein 
Fledermaus- und Brutvogelmonitoring durchzuführen, um zu überprüfen, 
dass das Bauvorhaben tatsächlich keine negativen Auswirkungen auf die 
Fledermaus- und Avifauna hat. 

Da die Betriebszeiten des Kartoffellagers Pudripp außerhalb nächtlichen Ak-
tivitätsphase von Fledermäusen liegt und Wochenstuben und Winterquar-
tieren im Eingriffsbereich nicht vorliegen, ist ein zwingendes Monitoring der 
Fledermäuse trotz hoher Artenzahl nicht angemessen.  

Die Gemeinde Karwitz bleibt es unbenommen, bei begründeten Anhalts-
punkten für negative Auswirkungen auf die Fledermaus- und Avifauna ein 
Monitoring durchzuführen. 
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7. Im Umweltbericht wird mehrfach (z.B. Kapitel 3. c) Schutzgut Pflanzen, 

Schutzgut biologische Vielfalt) auf biotopverbessernde Maßnahmen auf ei-
ner externen Kompensationsfläche zusätzlich zu der Ersatzaufforstung hin-
gewiesen. Es wird aber nirgends beschrieben, welcher Art diese biotopver-
bessernden Maßnahmen sein sollen. Dies sollte eindeutiger formuliert wer-
den. 

 

Der betreffende Satz in Kap. 2b) und Kap. 3c) wird neu gefasst:  
Darüber hinaus werden auf einer externen Kompensationsfläche biotopver-
bessernde Maßnahmen durch die Entwicklung eines Laubwaldes auf einer 
bisher als Intensivackerland genutzten Fläche durchgeführt. 
 

Umwelt-
bericht 

8. Für diese Stellungnahme wurde der Umweltbericht aus Dezember 2020 zu 
Grunde gelegt. Die Inhalte des Umweltberichts sind bezüglich der Projekt-
beschreibung und der waldrechtlichen Eingriffe und deren Kompensation 
deckungsgleich zu der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange vorgelegten Kurzerläuterung, die als Basis für die erste 
Stellungnahme zum Waldrecht vom 10.11.2020 diente. Daher gelten die 
Punkte aus der ersten Stellungnahme weiterhin. 
 
Zur waldrechtlichen Kompensation vor Ort: 
Die Darstellungen zum geplanten Umbau des vorhandenen Kiefernwaldes 
wurden um die LÖWE-Grundsätze der Niedersächsischen Landesforsten er-
weitert, was zu begrüßen ist. 
 
Aufforstungskonzept: 
Die externe Aufforstungsfläche in Sachsen-Anhalt soll gemäß Umweltbe-
richt ebenfalls beibehalten werden. Dem Aufforstungskonzept spricht 
grundsätzlich nichts entgegen. Die Ersatzfläche liegt im Biosphärenreservat 
Mittelelbe (BR_0004LSA) und im LSG 0029SDL Aland-Elbe-Niederung. 
 
Geltendes Recht ist hier bei der Ersatzaufforstung zu beachten. Es müsste 
vorab geprüft werden, ob die Fläche in einem für das LSG prägenden Rast- 
und Brutvogelgebiet liegt und ob die Aufforstung damit vereinbar ist. Die 
Pflanzartenauswahl ist m. E. akzeptabel, jedoch mit der dort zuständigen 
Waldbehörde und ggf. mit dem Forstamt vor Ort abzustimmen. Wie im 
Bericht beschrieben, sollten die Sträucher mind. zweijährig sein; es sind 
Pflanzen aus zertifizierter Herkunft zu verwenden. 
Bezüglich des Pflanzverbandes würde ich folgendes vorschlagen: Nadelholz 
5 x 5 - 5 x 10 m, Laubholz 10 x 10 m, Sträucher 2 x 3 m. Der aktuelle 
Vorschlag zur Waldrandbreite beträgt 6 m. 
 
Wünschenswert wäre hier ein breiterer Rand von ca. 10 m (einen Kronen-
durchmesser). Der buchtenreiche Gehölzgürtel zur Schaffung von hellen 
und dunklen Stellen wird begrüßt. Da sich die Ersatzaufforstungsfläche in 

 
 
 
 
Zur Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung wird auf die Abwägung 
zur frühzeitigen Beteiligung verwiesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, das die untere Waldbehörde grundsätzlich 
mit der geplanten Aufforstungskonzept einverstanden ist.  
 
 
 
Der Landkreis Stendal - Umweltamt- Untere Forstbehörde hat die von der 
VRPlus Altmark-Wendland eG beantragte Erstaufforstung in Wahrenberg 
(8500 qm auf Flurstück 213/2, Flur 4, Gemarkung Wahrenberg, Sachsen-
Anhalt) geprüft und nach Abstimmung mit allen berührten Behörden in 
Sachsen-Anhalt am 21.01.2021 genehmigt. 
 
Die unteren Umwelt- und Forstbehörden in Niedersachsen und Sachsen-
Anhalte haben im Rahmen der Behördenbeteiligungen ein grundlegendes  
Einvernehmen mit der geplanten Ersatzaufforstung in Wahrenberg signali-
siert. Nur das niedersächsische Landwirtschaftsministerium (ML) hat einem  
 
Genehmigungsantrag zum Waldersatz nicht zugestimmt, mit dem Verweis, 
dass sich die Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG nur auf das Land 
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einem anderen forstlichen Wuchsgebiet befindet, bedarf das Verfahren der 
Beteiligung und Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums, der zustän-
digen UNB und der Unteren Waldbehörde im Gebiet der Ersatzfläche. Die 
Zustimmungen sind vor Satzungsschluss einzuholen. 

 
 
 

Niedersachsen beziehen, und damit ein Waldersatz im anderen Bundesland 
grundsätzlich unzulässig sei. 
 
Eine rechtliche Prüfung des Sachverhaltes hat ergeben, dass eine Geneh-
migung des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums (ML) formal-
rechtlich bei diesem Planungsfall (Waldumwandlung im Bebauungsplanver-
fahren) nicht erforderlich ist.  
 
Rechtliche Begründung 
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 3 NWaldLG bedarf weder eine Waldum-
wandlung, noch eine Erstaufforstung einer Genehmigung, soweit die Um-
wandlung durch Regelungen in einem Bebauungsplan erforderlich wird.  
In einem Bebauungsplanverfahren darf die Waldumwandlung und der Wal-
dersatz durch die planende Kommune auf der Rechtsgrundlage des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in einem bauleitplanerischen Abwägungsprozess der be-
rührten öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB festge-
legt werden. Dabei sind die materiell-rechtlichen Anforderungen, die sich 
aus den jeweiligen Fachrechten (hier dem NWaldLG) ergeben, in einer sach-
gerechten Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Wenn für den hier relevanten Rechtsvorgang sowohl im anzuwendenden 
Bundesrecht (hier: BauGB) als auch im eigentlichen Landesrecht (hier: 
NWaldLG) eine Genehmigungsfreistellung vorliegt, können dieser Genehmi-
gungsfreistellung nicht nachrangige Verwaltungsvorschriften (hier: Ausfüh-
rungsbestimmungen zum NWaldLG) entgegengestellt werden. Zu beachten 
ist, dass die Verwaltungsvorschriften nicht über die gesetzlichen Vorgaben 
des zugehörigen Gesetzes hinausgehen dürfen. Die zitierte Regelung in den 
Ausführungsbestimmungen bezieht sich außerdem nicht auf die Waldum-
wandlung, sondern auf die Erstaufforstung, für die, da sie im vorliegenden 
Fall nicht in Niedersachsen, sondern in Sachsen-Anhalt liegt, die Ausfüh-
rungsbestimmungen gar nicht gelten. 
 
Die vom Land Niedersachsen erlassenen Ausführungsbestimmungen zum 
NWaldLG beziehen sich naturgemäß nur auf das Land Niedersachsen. Sie 
bieten aufgrund dieser räumlichen und rechtlichen Begrenzung gar keine 
Rechtsgrundlage für die Beurteilung der Fragestellung, ob eine Gemeinde 
im Rahmen einer Bauleitplanung einen Teil des Waldersatzes in einem be-
nachbarten Landkreis jenseits der Landesgrenze vertraglich festlegen darf. 
Nach dem Bundesrecht (BauGB) ist das nicht ausgeschlossen. Die Hanse-
stadt Hamburg hat bereits Waldersatzmaßnahmen in Niedersachsen reali-
siert.  
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Vor diesem Hintergrund wird der im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Kartoffellager Pudripp gestellte Antrag auf Genehmigung einer 
Waldersatzfläche in Wahrenberg, Sachsen-Anhalt vom 10.12.20 zurück ge-
zogen.  
 
Die Antwort-Mail vom ML vom 20.1.2021, wonach ein Waldersatz nur in 
Niedersachsen erfolgen darf, wird als Stellungnahme der Obersten Forstbe-
hörde im Bauleitplanverfahren gewertet und in die planerische Abwägungs-
entscheidung der Gemeinde Karwitz einbezogen. 
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LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG (Teil2)  21.01.2021  ABWÄGUNGSVORSCHLAG  Veranl.

 
zur o.a. Planung nehme ich zu meiner Stellungnahme vom 20.01.2021 wie 
folgt ergänzend in korrigierter Fassung Stellung: 
 

  

In Ergänzung zu der Darstellung der Grundsätze und Ziele des RROP 2004 
ist auch auf RROP 3.3 Ziff. 09 letzter Satz einzugehen, nach dem bei Wald-
flächenverlusten in Vorbehalts- und Vorranggebieten für Trinkwassergewin-
nung die Ersatzfläche innerhalb dieser Gebiete liegen muss. Die vorgesehene 
Ersatzfläche für den Waldverlust liegt außerhalb des Landkreises. Die Gründe 
dafür sind an anderer Stelle in der Begründung nachvollziehbar dargestellt. 
Eine entsprechende Ergänzung ist bei den Ausführungen zum RROP aufzu-
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kap. 2.3 der Begründung wird der Absatz zum Trinkwasserschutz neu 
gefasst:   
 

Grundsatz aus RROP 3.3 02: 
02 In Vorbehaltsgebieten für Trinkwassergewinnung soll der Waldanteil erhöht wer-

den.  
Ziel aus RROP 3.3 09: 
09 Bei Waldflächenverlusten in Vorbehalts- und Vorranggebieten für Trinkwasserge-

winnung muss die Ersatzfläche innerhalb dieser Gebiete liegen; Verluste in einem 
Vorranggebiet können nur in diesem ausgeglichen werden. 

 
Durch die Erweiterung des Kartoffellager Pudripp gehen im Plangebiet 0,78 
ha Wald (Nadelforst) verloren. Im Plangebiet werden auf 1,06 ha Walder-
satzmaßnahmen vorgesehen, davon 0,6 ha Waldumbau von Nadelforst zu 
naturnahem Laubwald und 0,46 ha Neuanpflanzung von Laubwald. Ein Teil 
der Waldersatzmaßnahmen kann vor Ort nicht realisiert und soll außerhalb 
des Landkreises in Wahrenberg neu entwickelt werden, so dass die Vorga-
ben der Raumordnung nur teilweise erfüllt sind. 
Die Belange des Trinkwasserschutzes werden aber in dieser Planung 
dadurch berücksichtigt, dass im Plangebiet 1,06 ha Nadelforst dauerhaft 
zu Laubwald umgewandelt wird. Laubwald bietet in Bezug auf den Trink-
wasserneubildungsrate und die Trinkwasserqualität ganz erhebliche Vor-
teile gegenüber Nadelwäldern. Nach Angaben des Vereins „Trinkwasser-
wald“ können durch den Umbau bestehender Nadelwald-Monokulturen zu 
natürlichen Laubwäldern bis zu 800.000 Liter sauberes Grundwasser pro 
Hektar und Jahr zusätzlich gewonnen werden. Damit bleiben die Ziele des 
Trinkwasserschutzes bei dieser Planung gewahrt. Der Verlust von Nadel-
wald kann durch den Umbau zu Laubwald qualitativ ausgeglichen werden.  
 
Gründe für die Wahl der Ersatzaufforstungsfläche in Wahrenberg 
Nach dem RROP Lüchow-Dannenberg (S. 76) hat die Gemeinde Karwitz 
einen überaus hohen Waldanteil zu verzeichnen:   

Begr. 



Gemeinde Karwitz 

Bebauungsplan Kartoffellager Pudripp 
 

Prüfung der Anregungen aus der ersten Beteiligung                 - 10 
der Behörden und Nachbargemeinden 

gemäß § 4 (2) BauGB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waldanteil in Deutschland    ca. 32 %,  
 Waldanteil in Lüchow-Dannenberg   ca. 37%  
 Waldanteil in der Gemeinde Karwitz  ca. 63 % 

(Quelle: Liegenschaftskataster, Stand Jahresabschluss 23.12.1998). 
Vor diesem Hintergrund ist es zweckmäßig, die erforderliche Ersatzwald-
fläche nicht in der waldreichen Gemeinde Karwitz zu realisieren, sondern 
in einer Gemeinde mit einem eher geringen Waldanteil. 

 
Die zusätzlich erforderliche Ersatzaufforstung (von ca. 0,85 ha Fläche) ist 
zu Beginn der Planung auf einer nahe gelegenen Grünlandfläche an der K8 
/ Raiffeisenstraße angedacht worden. Diese vom Vorhabenträger favori-
sierte Ersatzaufforstung ist vom beauftragten Landschaftsplaner aus Um-
weltgründen abgelehnt worden. Statt der Umwandlung von wertvollem 
Grünland in Wald sollen aus naturschutzfachlicher Sicht eher Ackerflächen 
für Aufforstungsmaßnahmen genutzt werden. Auch diverse andere Flä-
chenalternativen wurden geprüft. Die Suche nach Flächenalternativen hat 
sich als sehr schwierig erwiesen. Ackerland ist in dieser waldreichen Re-
gion, die viele naturschutzrechtliche Schutzgebiete aufweist, derzeit nicht 
verfügbar.  
 
Die Vorhabenträgerin bewirtschaftet geeignete Ackerlandflächen in Wah-
renberg in der Gemeinde Aland im Landkreis Stendal ca. 50 km östlich 
vom Eingriffsort. Die fachliche Prüfung hat ergeben, dass die zur Verfü-
gung gestellte 0,85 ha große Teilfläche auf der Ackerparzelle 213/2, Flur 
4, Gemarkung Wahrenberg für eine Aufforstung mit naturnahem Laubwald 
sehr gut geeignet wäre. Die externe Aufforstungsfläche grenzt an zwei 
Seiten an bestehenden Wald an und weist eine hinreichende Bodenfeuchte 
auf, so dass relativ sichere Anwuchsbedingungen gegeben sind.  
Zu dem ist die Vorhabenträgerin Mitglied der örtlichen Forstbetriebsge-
meinschaft und kann über diese eine dauerhafte forstfachliche Betreuung 
der Ersatzwaldfläche sicherstellen.  
 
Die Eingriffsfläche und die Ersatzfläche liegen für alle standortheimischen 
Baumarten im gleichen forstlichen Herkunftsgebiet nach dem Forstver-
mehrungsgutgesetz (FoVG). Nach § 2 FoVG weist ein Herkunftsgebiet an-
nähernd einheitliche ökologische Bedingungen auf, in denen sich Erntebe-
stände oder Saatgutquellen einer bestimmten Art oder Unterart befinden, 
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die unter Berücksichtigung der Höhenlage ähnliche phänotypische oder 
genetische Merkmale aufweisen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist die geplante Maßnahme im benachbarten Bun-
desland Sachsen-Anhalt und außerhalb des an der östlichen Landesgrenze 
endenden forstlichen Wuchsgebiet 13 (Ostniedersächsisches Tiefland) aus 
forstfachlicher und naturschutzfachlicher Sicht vertretbar. Das Beratungs-
forstamt Göhrde hat keine Einwendung gegen diese Planung vorgebracht. 
Die geplante Verlagerung von Waldersatzflächen ist auch vor dem Hinter-
grund des überaus hohen Waldanteils (>63%) in der Gemeinde Karwitz 
und des geringen Waldanteils in der Gemeinde Aland zweckmäßig. 

 
Es wird parallel ein Zielabweichungsverfahren für die Unterschreitung des 
Abstands von 35 m zum Wald durchgeführt. Ergänzend wird in das Verfah-
ren aufgenommen, dass die Ersatzfläche für den Waldverlust außerhalb des 
Vorbehaltsgebiets Trinkwassergewinnung liegt. Vorbehaltlich der Zustim-
mung der Unteren Naturschutzbehörde und der betroffenen Forstbehörden 
ist die Planung aus raumordnerischer Sicht insgesamt als verträglich einzu-
stufen. Es bestehen daher keine grundsätzlichen Bedenken aus raumordne-
rischer Sicht gegen die Planung. 
 

Der Hinweis auf das Zielabweichungsverfahren wird zur Kenntnis genom-
men. 

Ver-
fahren 
ab-
war-
ten 

 
Redaktioneller Hinweis: 
In der textlichen Festsetzung Nr. 6 sind im letzten Satz die Wörter „bis zu“ 
zu viel. 

 

 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 6 wird redaktionell verbessert.  

 
 
T.F. 6 
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LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE   21.12.2020 ABWÄGUNGSVORSCHLAG  Veranl.

 
in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 

 
 
 

 

Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotech-
nischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung 
mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 

 
Der NIBIS-Kartenserver wird in der Bauleitplanung als ein wichtiges Pla-
nungsinstrument zur Recherche von Bodendaten verwendet (siehe Umwelt-
bericht, Schutzgut Boden). 
 
Die geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes sind bei 
dieser Planung Sache des Vorhabenträgers. Dieser wird über die Stellung-
nahme des LBEG informiert.  
 

 
Info 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine wei-
teren Hinweise oder Anregungen. 

  

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berück-
sichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als par-
zellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften 
und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 
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BAUERNVERBAND NIEDERSACHSEN   20.01.2021 ABWÄGUNGSVORSCHLAG  Veranl.

 
herzlichen Dank für die Berücksichtigung unseres Verbandes bei der Beteili-
gung des unten beschriebenen Verfahrens. 
 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass zur Stärkung der Vermarktungsposition 
unserer Mitgliedsbetriebe das Vorhaben „Kartoffellage Pudripp“ in Angriff ge-
nommen wird. 
 
Dadurch wird ein wichtiger Baustein in der Logistik für Kartoffeln und Zwiebel, 
der für die einzelnen Betriebe oftmals nicht umsetzbar wäre, in der Region 
realisiert. Wir hoffen, dass dieses Projekt zu einer positiven Entwicklung des 
Wirtschafszweiges der Land- und Ernährungswirtschaft in Lüchow-Dannen-
berg beiträgt und unsere Strukturschwache Region belebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Die positive Stellungnahme des Bauernverbandes Niedersachsen wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
keine 
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Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz REFERAT 406   20.01.2021 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG  Veranl.

 
leider können wir Ihnen die im Antrag vom 09.12.2020 beantragte Genehmi-
gung der geplanten Ersatzaufforstung auf dem Flurstück 213/2, Flur 4, Ge-
markung Wahrenberg im Bundesland Sachsen-Anhalt nicht erteilen, da die 
Regelungen des NWaldLG und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen 
nur für Flächen innerhalb von Niedersachsen gelten. 
Die innerhalb der Landesgrenzen geltende Ausführungsbestimmung zur Kom-
pensationsregelung des NWaldLG sieht vor, dass landschaftlich weniger struk-
turierte Landesteile verbessert werden (siehe Punkt 2.2.1 der Ausführungsbe-
stimmungen). Mit Landesteilen sind Flächen in Niedersachsen gemeint. Das 
Beratungsforstamt Göhrde habe ich entsprechend informiert.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Eine nachträgliche rechtliche Prüfung des Sachverhaltes hat ergeben, dass 
eine Genehmigung des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) formalrechtlich bei diesem Pla-
nungsfall (Waldumwandlung im Bebauungsplanverfahren, Ersatzwald< 1 
ha) nicht erforderlich ist.  
 
Der im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Kartoffellager Pudripp 
gestellte Antrag auf Genehmigung einer Waldersatzfläche in Wahrenberg, 
Sachsen-Anhalt vom 10.12.2021 wird deshalb zurückgezogen.  
 
Die Antwort-Mail vom ML, Referat 406 vom 20.1.2021, wonach ein Walder-
satz nur im Land Niedersachsen erfolgen darf, wird als fachliche Stellung-
nahme der Obersten Forstbehörde im Bauleitplanverfahren gewertet und in 
die planerische Abwägungsentscheidung der Gemeinde Karwitz einbezogen. 
Es wird davon ausgegangen, dass die oberste Forstbehörde des Landes das 
durchaus nachvollziehbare Ziel verfolgt, dass Investitionen in die Waldent-
wicklung im Land Niedersachen getätigt werden sollen, um Belangen der 
Wirtschaft und Belangen des Umweltschutzes in Niedersachsen zu entspre-
chen. Aus Sicht der Planungsträger sind aber die besonderen Rahmenbe-
dingungen der Gemeinde Karwitz bei diesem Planungsfall bisher nicht hin-
reichend in der Entscheidungsfindung gewichtet worden.  
 
Rechtliche Gründe 
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 3 NWaldLG bedarf weder eine Waldum-
wandlung, noch eine Erstaufforstung einer Genehmigung, soweit die Um-
wandlung durch Regelungen in einem Bebauungsplan erforderlich wird.  
In einem Bebauungsplanverfahren darf die Waldumwandlung und der Wal-
dersatz durch die planende Kommune auf der Rechtsgrundlage des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in einem bauleitplanerischen Abwägungsprozess der be-
rührten öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB festge-
legt werden. Dabei sind die materiell-rechtlichen Anforderungen, die sich 
aus den jeweiligen Fachrechten (hier dem NWaldLG) ergeben, in einer sach-
gerechten Abwägung zu berücksichtigen. 
  
Wenn für den hier relevanten Rechtsvorgang sowohl im anzuwendenden 
Bundesrecht (hier: BauGB) als auch im eigentlichen Landesrecht (hier: 

 
Abwä-
gung 
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NWaldLG) eine Genehmigungsfreistellung vorliegt, können dieser Genehmi-
gungsfreistellung nicht nachrangige Verwaltungsvorschriften (hier: Ausfüh-
rungsbestimmungen zum NWaldLG) entgegengestellt werden. Zu beachten 
ist, dass die Verwaltungsvorschriften nicht über die gesetzlichen Vorgaben 
des zugehörigen Gesetzes hinausgehen dürfen. Die zitierte Regelung in den 
Ausführungsbestimmungen bezieht sich außerdem nicht auf die Waldum-
wandlung, sondern auf die Erstaufforstung, für die, da sie im vorliegenden 
Fall nicht in Niedersachsen, sondern in Sachsen-Anhalt liegt, die Ausfüh-
rungsbestimmungen gar nicht gelten. 
 
Die vom Land Niedersachsen erlassenen Ausführungsbestimmungen zum 
NWaldLG beziehen sich naturgemäß nur auf das Land Niedersachsen. Sie 
bieten aufgrund dieser räumlichen und rechtlichen Begrenzung gar keine 
Rechtsgrundlage für die Beurteilung der Fragestellung, ob eine Gemeinde 
im Rahmen einer Bauleitplanung einen Teil des Waldersatzes in einem be-
nachbarten Landkreis jenseits der Landesgrenze vertraglich festlegen darf. 
Nach dem Bundesrecht (BauGB) ist das nicht ausgeschlossen. Die Hanse-
stadt Hamburg hat bereits Waldersatzmaßnahmen in Niedersachsen reali-
siert. Es ist davon auszugehen, dass auch andere Stadtstaaten bereits Wal-
dersatz in anliegenden Bundesländern tätigen mussten.  
 
 
Besondere Belange der Gemeinde Karwitz / LK Lüchow-Dannenberg 
Bei dieser Planung handelt es sich aus folgenden Gründen um einen atypi-
schen Sonderfall: 
Lüchow- Dannenberg liegt am äußersten Ende von Niedersachen und grenzt 
an drei andere Bundesländer. Der überwiegende Teil der Landkreisgrenzen 
stellt zugleich eine Landesgrenze dar. Im sogenannten „Vier-Länder-Eck“ 
besteht ein grundlegendes Erfordernis über Ländergrenzen hinweg mit den 
Nachbarkreisen zu kooperieren und Verwaltungsbeschränkungen zu mini-
mieren.  
 
Nach § 200a BauGB ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Eingriff 
und Ausgleich nicht erforderlich, soweit dies mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Wenngleich ein unmittel-
barer räumlicher Zusammenhang nicht gefordert ist, darf der gebotene 
funktionale Zusammenhang nicht aufgegeben werden. Trotz möglicher 
räumlicher Entkoppelung darf es durch den erwarteten Eingriff nicht zu 
Funktionsverlusten im Naturraum kommen, die aufgrund der Entfernung 
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nicht mehr kompensiert werden können. (vgl. Wagner, in 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Stand Mai 2021, § 1a Rn 119,120) 
 
Der gebotene funktionale Zusammenhang wird durch die Planung nicht auf-
gegeben. Ein wesentlicher Teil  der Waldersatzleistungen wird im Plangebiet 
planerisch abgedeckt, nur ein flächenmäßig kleiner Teil soll aber nach außen 
getragen werden. Ein Funktionsverlust des Naturraumes im Plangebiet ist 
daher nicht zu befürchten. 
 
Der funktionale Zusammenhang der externen Fläche wird gerade nicht über 
Landes- oder Landkreisgrenzen definiert. 
 
Die für die Samtgemeinde Elbtalaue prägenden Naturräumlichen Hauptein-
heiten (Nr. 87 Elbtalniederung und Nr. 86 Wendland und Altmark) erstre-
cken sich im zentralen Norddeutschen Tiefland grenzüberschreitend in den 
Ländern Niedersachsen (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und Sachsen-An-
halt (Altmarkkreis Salzwedel, Landkreis Stendal sowie Landkreis Börde). 
Naturschutzfachlich sowie auch in Hinblick auf die forstlichen Herkunftsge-
biete nach dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) sind daher ein Walder-
satz ca. 50 km östlich des Eingriffsortes in einer vergleichbaren naturräum-
lichen Umgebung eher angezeigt als z.B. in naturräumlich und forstfachlich 
völlig anders gearteten Regionen Niedersachsens (z.B. Ostfriesland und 
Weser-Bergland).  
Die Gemeinde Karwitz ist eine überaus waldreiche Kommune in Niedersach-
sen (Waldanteil >63%) und hat es daher besonders schwer, den aus der 
geplanten Errichtung eines Bio-Kartoffellagers verursachten Waldersatz 
komplett vor Ort zu leisten. Ein wesentlicher Teil der Waldersatzleitungen 
wird im Plangebiet planerisch abgedeckt, aber ein Teil soll nach außen ge-
tragen werden. Die dafür benötigte Ersatzaufforstungsfläche liegt bei weni-
ger als 1 ha und bleibt damit deutlich unterhalb des Schwellenwertes, nach 
dem ein Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach § 9 NWaldLG notwen-
dig wäre. Es handelt sich daher um einen Planungsfall unterhalb der Erheb-
lichkeitsschwelle, die für die Landesplanung relevant wäre. 
 
Trotz oder gerade wegen der geringen Flächengröße hat die Gemeinde seit 
fast zwei Jahren keine geeignet Ersatzaufforstungsfläche im Landkreis oder 
in den niedersächsischen Nachbarlandkreisen gefunden. Die Coronabe-
dingte Bauland-Nachfrage und die aus der Energiewende resultierenden 
Flächenansprüche führen zu einer spürbaren Verknappung der landwirt-
schaftlichen Flächen für Waldersatzmaßnahmen.  Da im Landkreis Lüchow-
Dannenberg ein Großteil der landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 
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Naturschutzauflagen (Biosphärenreservat, FFH, EU-Vogelschutzgebiet, Or-
tolanmaßnahmen etc.) belegt sind, ist die Verkaufsbereitschaft der Land-
wirte für Naturschutzzwecke gesunken. Auch Pachtverträge werden wegen 
einer solchen kleinen Fläche nicht gerne gekündigt, zumal auch oft AUM-
Förderungen mit der Bewirtschaftung verknüpft sind.  
 
Belange der Forstwirtschaft 
Die angeführten Gründe des ML, Referats 406, die geplante Waldersatz-
maßahme Wahrenberg abzulehnen, scheinen eher auf grundlegenden forst-
politischen Erwägungen zu beruhen, dass Investitionen in die Waldentwick-
lung im Land Niedersachen getätigt werden sollen, um Belangen der Wirt-
schaft und Belangen des Umweltschutzes in Niedersachsen zu entsprechen.  
Fakt ist jedoch, dass eine Waldersatzfläche von unter 1 ha für die Forstwirt-
schaft im Land Niedersachsen wirtschaftlich ohne Bedeutung ist (anderer-
seits ist das Investitionsvorhaben durchaus von wirtschaftlicher Bedeutung 
für die hiesige Landwirtschaft und sollte nicht unnötig verzögert werden). 
Zudem wird ein Teil der erforderlichen Waldersatzmaßnahmen ja auch vor 
Ort umgesetzt.   
 
Belange der Wirtschaft/Landwirtschaft 
Die geplante Erweiterung des Kartoffellagers Pudripp zur Einlagerung von 
Biokartoffeln dient den Belangen der Wirtschaft und der Landwirtschaft in 
der Region. Der Bauernverband hat im Beteiligungsverfahren dieses Projekt 
ausdrücklich begrüßt, weil es zu einer positiven Entwicklung des Wirtschafs-
zweiges der Land- und Ernährungswirtschaft in Lüchow-Dannenberg und 
zur Belebung der strukturschwachen Region beitragen wird. 
Die VR Plus Altmark Wendland ist mit fast 1.000 Mitarbeitern eine der größ-
ten gemischtwirtschaftlichen Genossenschaften Deutschlands und möchte 
ihre geschäftlichen Tätigkeiten in der hier vorliegenden Vier-Länder-Region 
kontinuierlich ausweiten. Die Vorhabenträgerin möchte Investitionsent-
scheidungen in Niedersachsen zügig treffen und vollziehen können, ohne 
das zufällig durch ihr Geschäftsgebiet verlaufende Landesgrenzen zu einem 
formalen Investitionshemmnis werden.  
Aus Sicht der Gemeinde ist es nach dem Verursacherprinzip sachgerecht, 
dass die Vorhabenträgerin eine fachlich geeignete in ihrem Eigentum be-
findliche Ackerfläche zur Ersatzaufforstung bereitstellt und dass - ange-
sichts der zunehmenden Flächenverknappung - nicht andere landwirtschaft-
liche Betriebe vom Flächenverlust betroffen werden.   
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Abwägungsentscheidung der Gemeinde 
Unter Berücksichtigung aller in der Begründung aufgeführten Belange 
möchte die Gemeinde Karwitz, nachdem sie in den letzten 10 Monaten er-
neut viele Flächenalternativen für eine Ersatzaufforstung geprüft und ver-
worfen hat, zurück zu dem fachlich abgestimmten und beschlussfertigen 
Planungskonzept von Dez. 2020.  Nur wenn in absehbarer Zeit ein Sat-
zungsbeschluss gefasst werden kann, kann das vor 2,5 Jahren erstmals be-
antragte Investitions-Vorhaben der VR Plus Altmark-Wendland nun noch 
vor der nächsten Kartoffelernte realisiert werden. Andernfalls ist wieder ein 
Jahr verloren für ein Vorhaben, dass insbesondere für die Biolandwirtschaft 
in der Region von wesentlicher Bedeutung ist. 
 
Waldersatzfläche Wahrenberg verfügbar, genehmigt und umsetzbar 
Die vor einem Jahr von der VRPlus Altmark-Wendland eG beantragte Erst-
aufforstung in Wahrenberg (8500 qm auf Flurstück 213/2, Flur 4, Gemar-
kung Wahrenberg, Sachsen-Anhalt) hat der Landkreis Stendal - Untere 
Forstbehörde geprüft und nach Abstimmung mit den örtlichen Fachbehör-
den und Träger öffentlicher Belange am 21.01.2021 genehmigt. 
Auch die örtlichen niedersächsischen Umweltbehörden (UNB, UWB, Bera-
tungsforstamt) hatten sich zuvor im zweifach durchgeführten Beteiligungs-
verfahren schon mit dieser Planung fachlich einverstanden erklärt.  
Die Gemeinde Karwitz könnte diese Maßnahme über einen städtebaulichen 
Vertrag planerisch an den Bebauungsplan koppeln und den Vollzug damit 
problemlos gewährleisten. Städtebauliche Verträge sind nach dem Bauge-
setzbuch für diesen Zweck zulässig.  
 
 
Fazit: 
Für das Bauleitplanverfahren ist das Baugesetzbuch maßgeblich. Eine lan-
desrechtliche Genehmigungspflicht dieser Bauleitplanung lässt sich weder 
aus dem NWaldLG noch aus der AB NWaldLG ableiten. § 9 NWaldLG spielt 
keine Rolle, da diese Norm in Sachsen-Anhalt nicht gilt.  
Die vom Ministerium als Alternative vorgeschlagene Waldersatzabgabe lässt 
sich mit den Regelungen in § 1a Abs. 3, § 1 Abs. 7 und § 200a BauGB nicht 
in Einklang bringen. Nach dem Kommentar von Schrödter/Otto (vgl. 
Schrödter (Hrsg.) a.a.O., § 200a Rn. 3) ist die die Festsetzung eines Ersatz-
geldes im Rahmen einer gemeindlichen Bauleitplanung nicht möglich. Für 
die Festsetzung einer Waldersatzabgabe sollte dann nichts anderes gelten. 
 
 
 

 


