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Sandabbau im Nassabbau durch die Firma Kieswerk A. Lütchens Gmbh & Co KG in 
Tangendorf, Gemeinde Toppenstedt (Z6) 
 

Wulfsen, den 23.09.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU), vertreten durch Angela Schneider, 
nimmt zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung und macht nachstehende Einwendungen geltend: 
 
Der LBU lehnt das Vorhaben ab, weil die umliegenden ökologisch wertvollen Gebiete eine 
wichtige Funktion bezüglich des Klimawandels übernehmen und deshalb auf keinen Fall eine 
Verschlechterung erfahren dürfen. 
 
Die bisher vorliegenden Prüfungen betrachten weitgehend nur die Fläche der bereits 
genehmigten Gebiete von Z6, die sich derzeit im Trockenabbau befinden. Das Vorhaben 
Nassabbau stellt jedoch einen schwerwiegenden Eingriff in den Wasserhaushalt mit 
möglicherweise weitreichenden Folgen für die umliegenden Gewässer- und 
Biotopverbundsysteme dar, sodass wir fordern, den Untersuchungsrahmen auf das 
nahegelegene Wald- und FFH-Gebiet 212 (Luhe und Untere Neetze) in Verbindung mit 
intensiven Überprüfungen hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes auszudehnen. (Dass 
die umliegenden Flächen in kommende Erweiterungspläne eingeschlossen sind, wurde 
bereits bei einer Begehung am 07.07.2022 durch Karten und Demonstrationen im Gelände 
erläutert. Dabei handelt es sich insgesamt um 3 Abbaugebiete Z6, Z7, Z11 links- und 
rechtsseitig des Auetal-FFH-Gebiets, sodass das Nassabbauvorhaben auch deswegen nicht 
isoliert betrachtet werden darf1. Wir erwarten daher eine ausführliche Beschreibung der 
Auswirkungen des beantragten Vorhabens in Verbindung mit kumulierenden und 
hinzutretend kumulierenden Vorhaben, die bisher nicht Teil des Untersuchungsrahmens 
sind (z.B. die geplante Seevergrößerung in Neu-Garstedt Z7 oder die Erschließung von Z11), 
dennoch zukünftig Teil des Vorhabens werden sollen.  
 
Das geplante Vorhaben ist als starker Eingriff zu Lasten der Schutzgüter Wasser und Wald, 
die für den Klimaschutz eine elementare Rolle spielen, zu bewerten. Hinzu kommt, dass das 
bisherige Vorhaben bei weiteren hinzutretenden kumulierenden Vorhaben zu der 
Bewertung der Vorbelastungen hinzugezogen werden muss (§ 12 UVPG Abs. 5). Daher 
erwarten wir Aussagen zu den Auswirkungen hinsichtlich des Klimawandels auf die 
Biodiversität gem. UVPG § 16 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit Anlage 4 UVPG. Außerdem sind 
Vorgaben zur Reduzierung des Flächenverbrauchs, wie sie im Niedersächsischen Weg2 
aufgestellt sind sowie angemessene Minimierungs- und Recyclingstrategien sowie die 
Aufstellung von Alternativen im Trockenabbau in die Planung einzubeziehen. 
 

 
1 Begehung des vom Vorhaben betroffenen Geländes am 07.07. 2022 in Anwesenheit des Landkreises, der 
Unteren Wasserschutzbehörde, der Firma Lütchens, des Landschaftsarchitekturbüros Knaak (das die Karten 
vorlegte), den drei Bürgermeistern der Gemeinden Garstedt, Toppenstedt und Wulfsen sowie den beiden 
Bürgerinitiativen. 
2 Der Niedersächsische Weg: https://www.niedersachsen.de/niedersaechsischer-weg 
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Da es sich um ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gemäß §68 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) handelt, verlangen wir eingehende Untersuchungen zu den in 
§68 WHG 3) Pkt. 1 aufgeführten Parametern.3 Zusätzlich halten wir eine FFH-
Verträglichkeits-Prüfung (sowie FFH-Vorprüfung) hinsichtlich des Verschlechterungsverbots 
für unerlässlich, da sich eine Beeinträchtigung offensichtlich nicht ausschließen lässt. Bisher 
ist jedoch nicht zu erkennen, ob eine Vorprüfung durchgeführt wurde (s. Schreiben 
Landschaftsarchitekturbüro Knaak S. 13).4 
 
Wir vermissen eine differenzierte Betrachtung aller Schutzgüter (§2 Abs. 1 UVPG). 
Eingehende Untersuchungen fehlen z. B. über das Schutzgut Mensch, Klima oder bei der 
Artenprüfung die Insektenarten, die im Hinblick auf das Artensterben von besonderer 
Bedeutung sind. Aufgrund des großen Wirkraums des Eingriffs fordern wir eine räumliche 
Ausdehnung des Betrachtungsgebietes, nicht nur eine Einzelbetrachtung der betroffenen 
Schutzgüter, sondern auch eine genauere Prüfung hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen. 
Außerdem fordern wir längere Beobachtungszeiträume verschiedener Arten. Im Folgenden 
soll dies näher ausgeführt werden. 
 
 

Schutzgut Wasser: 
 

Wir weisen darauf hin, dass für diesen Raum hohe Ansprüche an die Sicherung und Qualität 
des Grundwassers gestellt werden (Trinkwassergewinnung). Das Gebiet hat hinsichtlich 
seiner Wasserressourcen in Bezug auf die Mengenbeanspruchung allerdings schon 
bedeutende Vorbelastungen: Nicht nur befinden sich dort mehrere Brunnen der 
Tangendorfer Wasserwerke, auch Hamburg-Wasser drängt auf stetige Erhöhung der 
Trinkwasserentnahmemengen im Bereich der Lüneburger Heide, welche Gegenstand 
aktueller Gerichtsverfahren sind. In Dürrejahren steigt zudem die Grundwasserentnahme 
durch die Land- und Forstwirtschaft. Der Nassabbau mit einem 28 ha großen Baggersee mit 
entsprechender Verdunstungsfläche wäre eine zusätzliche enorme Belastung für den 
Wasserhaushalt des Gebiets. Eine ausführliche Betrachtung dieser akkumulierenden 
Belastungen und ihrer Auswirkungen ist daher zwingend erforderlich. 
 
Aus hiesiger Sicht ist auch ein wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL)5 erforderlich, da die Belange der WRRL betroffen sind. 
 
Nicht ausführlich genug sind die Beschreibungen bezüglich verschiedener möglicher 
Schadstoffeinträge ins Grundwasser, durch den Einsatz von Maschinen z. B. eines 
Saugbaggers. Es ist zu beschreiben, wie der Eintrag von Schmierstoffen, Kühlmitteln, Fetten, 
Ölen etc. verhindert werden soll. Dazu gehört eine Einschätzung zum Umgang mit Leckagen 
sowie zur Fehlerquote durch menschliches Versagen, etc.).  

 
3 https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__68.html 
4 Vorlage zum Scoping, Schreiben Landschaftsarchitekt Knaak: im Folgendem nur noch „Knaak“ 
5https://www.nlwkn.niedersachsen.de/wasserrahmenrichtlinie/umsetzung_der_eg_wrrl_in_niedersachsen/um
setzung-der-eg-wasserrahmenrichtlinie-43982.html 
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Ebenso fehlt eine Einschätzung sowie Vermeidungsstrategien über Schadstoffeinträge durch 
die Landwirtschaft (Nitrate, Pestizide, Phosphate etc.) sowie derer, die beim Abbau des 
humosen Bodens entstehen können. Das sollte behoben werden und genauer ausgeführt 
werden, wie eine Absicherung stattfinden kann. 
 
Durch Grundwasserfreilegung kommt es zu Veränderungen von Temperatur, 
Sauerstoffgehalt und Hydraulik des offengelegten Wassers und damit auch der 
Grundwasserbeschaffenheit im Abstrombereich. Welche Auswirkungen dies auf die 
umliegenden Fließgewässer hat, gilt es zu untersuchen, um die Qualität der Bäche, die das 
FFH-Gebiet versorgen, nicht zu gefährden. 
 
Im Gutachten der Geosystem GmbH, Kiel, heißt es in Punkt 4, Verdunstung - Seite 6: „[….] 
Die jährliche Verdunstung liegt im Bereich der Kiesgrube bei 538 mm/a [2].“ 
Die angeführten Daten basieren auf Klimabeobachtungen in dem Zeitraum 1961-1990. 
Insofern müsste die im Gutachten berechnete jährliche Reduktion der 
Grundwasserneubildung von 43.665m³ gemäß Punkt 7, Seite 17 des Gutachtens zum Thema 
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung mit aktuellen Daten noch deutlich höher 
ausfallen. Wir fordern hier eine Aktualisierung der Datenbasis besonders auch unter 
Einbezug der letzten extrem trockenen Jahre sowie eine ausführliche Darstellung der 
Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima mit einer Einschätzung der Zumutbarkeit für 
Natur, Umwelt und Landschaft. Für eine realistische Einschätzung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Klima und Klimaveränderungen im Rahmen des Klimawandels ist es 
unabdingbar, die Datenbasis zu aktualisieren und neuste Erkenntnisse zum Klimawandel mit 
seinen Auswirkungen auf Biodiversität und Extremwetterereignisse einzubeziehen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die aufgeführten Berechnungen zur Verdunstung nur so lange 
korrekt abgebildet sind, wie auch der Wald und seine Anhöhe erhalten bleiben. Kommt es 
zur Rodung und zum Abtrag der Anhöhe, ist auf der Seeoberfläche mit einem Anstieg der 
Verdunstung zu rechnen, da Wald und Erhebung nicht mehr als Schattenspender und 
Windfang dienen. Diese voraussichtlichen Effekte sind auf Verdunstungsgrad, 
Grundwasserneubildung und Austrocknungsrisiko der umliegenden Flächen in das 
Wassergutachten einzubeziehen. 
 
Im Fazit des Wassergutachtens ist beim dritten Punkt davon die Rede, dass potenziell durch 
die Absenkung betroffene Bereiche mit Flurabständen < 5 Meter westlich und südwestlich 
des geplanten Baggersees liegen. Aus den Beschreibungen lässt sich nicht genau ablesen, ob 
die Ostersieksbeck sowie der Flutrasen davon betroffen sind. Wir bitten um Aufklärung und 
Nennung von Maßnahmen, um die Austrocknung dieser wichtigen CO2-Senken zu 
verhindern. 
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Ein Ansatz zur Untersuchung, inwiefern sich durch den Eingriff in den Wasserhaushalt die 
Hydraulik, die Fließgeschwindigkeit oder die Wasserstände der drei betroffenen Bachläufe 
Aue, Pferdebach und Ostersieksbeck verändern, liegt bislang nicht vor. Es wurden keine 
Wassermessstellen angelegt, die die Wasserstände der Bachläufe dokumentieren und über 
längeren Zeitraum beobachteten. Diese sind jedoch erforderlich, um das Abflussverhalten 
der Flussläufe bewerten zu können. Des Weiteren sollte ermittelt werden, zu welchen 
Anteilen die Fließgewässer aus Grundwasser gespeist werden. Es muss sichergestellt sein, 
dass das Gewässerverbundsystem durch Nassabbau weder einen Schaden durch Trockenfall 
nimmt noch dürfen nahegelegene Ortschaften mit Überschwemmungen oder Schäden 
durch Erdrutsche zu rechnen haben. Hierzu sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 
aufzustellen.  
 
 
 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt: 
 
Der Nassabbau in Tangendorf widerspricht der Begründung des RROP (S. 120), die besagt, 
dass ein zeitgleicher Abbau östlich und westlich des Aubachs und damit einschließlich des 
FFH-Gebiets vermieden werden soll. Neu-Garstedt (östlich) befindet sich bereits in 
Nassabgrabung. Zeitgleich besteht der Trockenabbau (westlich), dem nun der Nassabbau 
folgen soll (s. auch Knaak S. 5).  
 
Dies sollte unbedingt verhindert werden, selbst wenn der Nassabbau zeitversetzt erfolgen 
sollte, um das FFH-Gebiet nicht zusätzlich zu belasten. Zumal der FFH-Managementplan der 
UNB ein Verschlechterungsverbot bzw. Wiederherstellungsgebot (s. Zielkonzept des Natura 
2000 Managementplans des LKs Harburg)6 für bestimmte Lebensraumtypen das FFH-Gebiet 
2127 anführt. Dies ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass in Niedersachsen 
Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelnder Sicherung von FFH-Gebieten anhängig 
sind.8 
 
Dem Nassabbau ist außerdem nicht zuzustimmen, da die Grube in Tangendorf bei 
gleichbleibender Arbeitsweise noch für ca. 30 Jahre Kiesvorkommen im Trockenabbau 
ermöglicht und dadurch mit einer Genehmigung, die über mehrere Jahrzehnte hinausgeht, 
zu weit in die Zukunft vorgegriffen wird. (Wenn die geplanten Erweiterungen Z6, Z7 und Z11 
folgen, reichen die Vorräte bei Kontinuität für über 300 Jahre). Wir fordern deshalb, die 
Entscheidungen nicht heute für spätere Generationen zu treffen. Das Vorranggebiet Z6 
basiert weder auf der Vorgabe aus dem LROP9, noch ist es eine Lagerstätte 1. Ordnung, 
sodass grundsätzlich keine Verpflichtung zur Ausweisung besteht. Wir fordern plausible 

 
6 S.32 Natura 2000 Managementplan FFH-Gebiet 212, LK Harburg 
7 https://www.nlwkn.niedersachsen.de/ffh-gebiete/ffh-gebiet-212-gewassersystem-der-luhe-und-unteren-
neetze-198203.html 
8 https://niedersachsen.nabu.de/natur-und-landschaft/schutzgebiete/natura-2000/31199.html 
9 Knaak S. 4 
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Erklärungen zur Bedarfsermittlung. Ebenso zu der im RROP durchgeführten 
Bedarfsanalyse10, die sowohl unternehmensbezogen (>600 ha), als auch aufgrund einer 
Bevölkerungsprognose (>200 ha) durchgeführt wurde. In der Gegenüberstellung der beiden 
Analysen ergibt sich eine große Diskrepanz, die nicht ausreichend begründet ist und nicht in 
Zusammenhang mit den anstehenden Erweiterungen zu bringen ist.  Unbedingt erforderlich 
ist in dieser Verbindung daher auch ein klarer Zeitplan, der die Bedarfsanalyse zusammen 
mit den Vorhaben Z6 Nassabbau plus vorgesehener Erweiterungen mit Z7 und Z11 erklärt). 
Außerdem fordern wir eine genaue Erläuterung, wie dieses Vorhaben bezüglich des 
geänderten Grundgesetz Art. 20a11 sicherstellen will, dass die nachfolgenden Generationen 
keine Nachteile haben werden. (z.B. Vernichtung wertvoller CO2-Senken, Gefährdung der 
Artenvielfalt, Gefährdung wertvollen Grundwassers durch Kontamination und Verdunstung). 

 
Unzureichend berücksichtigt ist auch die im RROP beschriebene umfassende 
naturschutzfachliche Bewertung zum Erhalt der Feuchtgebiete und Niederungen. Es sind 
keine Angaben darüber zu finden, wie die Abbaustelle nach Beendigung des Vorhabens 
renaturiert werden soll. Kommt es trotz aller widrigen Umstände zur Genehmigung des 
Nassabbaus, fordern wir eine ausführliche Planung und Überwachung der Wiederherstellung 
der naturnahen Gebiete (Biotopverbundsysteme), letzteres vorzugsweise durch die 
Naturschutzbehörde des Landkreises. Die wertvollen Eigenschaften der betroffenen Gebiete 
sollen in der Qualität wiederhergestellt werden, sodass diese die Voraussetzungen zur 
Ausweisung als Naturschutzgebiet erneut erfüllen. Die Ausweisung soll daraufhin erfolgen. 
 
Es gilt bindende Konzepte vorzulegen, wohin die Schutzgüter umgelegt werden sollen, wie 
zeitnah dieser Vorgang zu erfolgen hat, beispielsweise wie eine Wiederbewaldung oder 
Sicherung der Randbereiche des Sees zu erfolgen hat. Ebenfalls ist zu erläutern, wie 
Habitatkorridore als Verbindungselement des Biotopverbundes erhalten bzw. 
wiederhergestellt werden. Es ist stets zu bedenken, dass es sich beim Abbaugebiet um 
Landschaftsräume von Biotoptypen mit hoher bis sehr hoher Bedeutung handelt und dort 
raumbedeutsame Planungen, die Auswirkungen auf Erhaltungsziele von gemeinschaftlicher 
Bedeutung haben können, nur unter den Voraussetzungen des § 34 BNatSchG zulässig sind 
(RROP)12 (RROP)13. 
 
Bei den zum Scoping-Termin vorliegenden faunistischen Erfassungen im Bereich der 
Bodenabbaufläche stellen wir fest, dass sich der untersuchte Bereich fast ausschließlich auf 
das potenzielle Abbaugebiet beschränkt und nur „geringfügig über die Grenzen des 
Bodenabbaugebiets hinaus geht“.14 So können nur schwer Aussagen zu den Auswirkungen 
für eine Vielzahl von Tierarten in angrenzenden Gebieten gemacht werden. Zu erbringen 

 
10 RROP Begründung S. 97 folgende 
11 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html 
12 RROP beschreibende Darstellung 3.1.2.03  
13 RROP beschreibende Darstellung 3.1.3.02 
14 Faunistischer Bericht 
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sind Aussagen zu Auswirkungen in angrenzenden Gebieten, die möglicherweise durch Lärm, 
Veränderungen des Wasserhaushaltes (z. B. Trockenfallen von Feuchtwiesen, 
Schadstoffeinträge) und der Kappung von Zugängen zu Wasserstellen o.ä. betroffen sind. 
Wir fordern daher abermals die Beschreibung der Wechselwirkungen unter den 
Schutzgütern sowie die Ausweitung des Untersuchungsgebiets, damit die 
Wechselwirkungen und Rückschlüsse auf die Auswirkungen auf das FFH-Gebiets aufzeigt 
werden können. Der gesamte Bereich des geplanten Abbaugebietes liegt im 
Landschaftsschutzgebiet Luhe und Nebengewässer, Pferdebach und Aubach gehören zudem 
zum FFH-Gebiet 212 alles also sehr schützenswerte Gebiete mit regionaler und landesweiter 
Bedeutung.16 Der Landkreis Harburg führt bei der Vorstellung dieses 
Landschaftsschutzgebietes aus, dass „Der Schutz von seltenen und störungsempfindlichen 
Arten und Lebensräumen […] ein Schwerpunkt bei der Sicherung des Gebietes“17 ist.  
Bei der Abgrenzung des Untersuchungsgebiets ist ebenfalls die Erfassung von Rast- und 
Brutvögeln (z.B. nach Suedbeck et al.2005) zu beachten. Einige Tier- und Pflanzenarten 
erfordern neben einer Ausweitung des Untersuchungsgebiets auch einen erweiterten 
Beobachtungszeitraum. Wie die beiden Dokumente im Anhang zeigen, besteht der 
begründete Verdacht auf Vorkommen von gefährdeten Arten der Rote-Liste Niedersachsens 
und Deutschlands, die wir fordern zu kartieren. Die nach aktuellem wissenschaftlichem 
Kenntnisstand gängigen Tier- und Pflanzenkartierungen gilt es dabei zu beachten. Es sollten 
Datenerhebungen und Kartierungen von Käfer-, Schmetterlings-, Bienen- und anderen 
Insektenarten vorgenommen werden, da sie vom Artensterben besonders betroffen sind 
und bisher nicht dokumentiert wurden. Im Vorranggebiet Natura 2000 liegen zwei 
Habitatkorridore, die wichtige Verbindungselemente von Biotopen darstellen. Wie z.B. noch 
ein Wildwechsel stattfinden kann, bedarf der Erläuterung, wenn große Teile des Waldes dem 
Bodenabbau weichen sollten. Wir fordern die Erhaltung dieser wichtigen Habitatkorridore. 
 
Das FFH-Gebiet, das zu einer großräumigen Vernetzung von Lebensräumen dient, darf nicht 
gefährdet werden. Wir fordern daher im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung wir die 
Beachtung gemäß RROP19 sowie Schutzmaßnahmenkonzepte für Biotopverbundsysteme. 
Das Abbaugebiet liegt vollständig im Naturpark Lüneburger Heide20, sodass der Erhalt von 
Großschutzgebieten dargelegt werden muss und erläutert werden muss, wie sich ein See 
bzw. Badesee in diese Kulturlandschaft überhaupt stimmig einfügen ließe. (RROP). 
Außerdem kommt dem Wald eine wesentliche Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion zu, 
sodass hier eindeutige Konzepte der Herrichtung, Kompensation und des Ausgleichs 
vorgelegt werden müssen. (RROP)21 

 
16 Landkreis Harburg, Landschaftsschutzgebiet Luhe und Nebengewässer (https://www.landkreis-
harburg.de/portal/seiten/schutzgebiete-landschaftsschutzgebiet-luhe-und-nebengewaesser-901002063-
20100.html?vs=1). 
 
17 RROP Begründung 3.2.1.2 folgende 
19 RROP Beschreibende Darstellung 3.1.1.1 01 
20 Geosystem GmbH S. 22 
21 RROP 3.2.1.2. 
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Schutzgut Boden: 

Grundwasserstandsänderungen können grundwasserabhängige Mineral-und Moorböden 
beeinträchtigen. Inwieweit das FFH-Gebiet von einer solchen Beeinträchtigung betroffen 
wäre bzw. wie dies zu vermeiden wäre, gilt es dringend zu untersuchen. Nicht aufgeführt ist 
der Umgang mit der Zwischenlagerung und Rückführung der oberen Bodenschichten 
(Mutterboden, humoser Boden) sowie die Gefahren der Bodenkontamination während des 
Abbaus. Wie das Austrocknen der umliegenden Flächen verhindert werden soll, ist auch 
nicht belegt. Hier braucht es ein aussagekräftiges, bindendes Konzept zum Schutz des 
Bodens. 

Schutzgut Mensch: 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch müssen dargestellt werden. Dem Abbaugebiet 
wurde 1999 unter der Bedingung zugestimmt, dass nach der Trocken-Abbauphase 1999 – 
2024 das Gebiet renaturiert wird und an Natur und Mensch zurückgegeben wird.22 Drei 
Abbauabschnitte mit jeweiligen Herrichtungsphasen23 sah die Planung vor. Es besteht noch 
immer kein Zugang zum Gelände für die Bevölkerung und die vorgesehene 
Renaturierungsfläche in Form eines Buchen- und Eichenwaldes ist nicht wiederhergestellt 
worden, das Gebiet wurde lediglich der Sukzession überlassen. Sukzessionsprozesse führen 
i.d.R. nicht zu den gewünschten ökologischen Rückbildungseffekten. Mit der Genehmigung 
des aktuellen Vorhabens, bleibt daher eine wesentliche Maßnahme unerfüllt. Sollten sich die 
Erweiterungspläne zusätzlich auf die umliegenden Waldflächen ausdehnen, werden nicht 
nur bedeutende klimarelevante CO2-Senken, es geht den Bürger*innen aus Wulfsen und 
Tangendorf das Naherholungsgebiet auf Jahrzehnte verloren. Im 
Dorfentwicklungsprogramm Wulfsen 203024, S. 45 steht geschrieben, dass Wulfsen mit 15% 
Wald bereits unterdurchschnittlich bewaldet ist. Wir fordern Erklärungen, wie die 
Einbeziehung von Waldrodungen in diesem Gebiet mit diesem Programm 
zusammenzuführen sind.  Zeitpläne über das neue Vorhaben legt der Vorhabenträger auch 
aktuell nicht vor, sodass eine Einschätzung über die Entwicklung des Gebietes gar unmöglich 
ist. 
 
Bei diesen Ausmaßen des Vorhabens besteht bezüglich des Schutzgutes Mensch eher noch 
die Gefahr des Verlustes weiterer FFH- und Naherholungsgebiete durch die Risiken des 
Austrocknens der umliegenden Böden und der Kontamination der Gewässer. Es  sollte daher 
bei den Untersuchungen genauer auf die Wirkfaktoren des Vorhabens bezüglich Erholung 
und Gesundheit (Emissionen, Reststoffe, Abwässer, Abwärme, Geräusche) eingegangen 
werden. In diesem Zusammenhang ist unter anderem ein schalltechnisches Gutachten nach 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Verkehrslärmschutzverordnung) zu erstellen. Ebenso 

 
22 Genehmigung zum Abbau von Boden auf der Gemarkung Tangendorf, Flur 2, Flurstück 339/1 folgende vom 
22.07.1999, Landkreis Harburg 
23 Erläuterungsbericht für das Antragsverfahren Kieswerk A. Lütchens, S.37-38, 1999 
24 https://wulfsen.salzhausen.de/wulfsen-2030/ 
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fehlen Untersuchungen zur Verkehrssicherheit (durch an- und abfahrende Baumaschinen 
und LKWs). 

 
 

 
 
Schutzgut kulturelles Erbe: 

Der im RROP angesprochene Schutz archäologischer und eiszeitlicher Denkmäler hat hier 
besondere Bedeutung, da innerhalb der Abbaufläche bereits zwei zerstörte Hügelgräber 
vorgefunden wurden und mindestens vier weitere an der potenziellen Abbruchkante liegen. 
Auch hier fordern wir genauere Untersuchungen zu möglicher Zerstörung der 
bronzezeitlichen Hügelgräber unter Einbezug von Extremwetterereignissen hinsichtlich 
eines Abrutschens der Abbruchkante. Es befinden sich im Untersuchungsgebiet 
möglicherweise weitere bronzezeitliche Hügelgräber. Sollten weitere Hügelgräber während 
des Abbaus innerhalb des geplanten Sees aufgefunden werden, muss geklärt werden, wie 
damit verfahren werden soll. Die Einbeziehung des Amtes für Denkmalschutz ist bisher nicht 
erkennbar. 

 
 

Beweissicherungsprogramm 
 

Das RROP (Umweltbericht - S. 105) fordert für sämtliche Vorrang- und Vorbehaltsflächen 
Umweltüberwachungsmaßnahmen. Es sind bisher keine Maßnahmen dargestellt, die 
Auskunft geben würden über welchen Zeitraum mit welchen Ergebnissen diese durchgeführt 
worden sind und ob sich Annahmen z. B. zu verträglichen Abständen zu Biotopen, 
Hügelgräbern etc. bestätigt haben. Wir halten deshalb die Vorlage eines Monitoring-
Konzeptes für ein Beweissicherungsprogramm für notwendig. 
 
 

Klimaanpassungsmaßnahmen 
 
Der Argumentation gemäß RROP,25 dass eine Tiefenausbeutung in Form von Nassabbau 
einer flächenhaften Entnahme vorgezogen werden und dieses Vorgehen einen geringeren 
Eingriff in die Natur und Landschaft mit sich bringen soll, können wir in Anbetracht der 
Auswirkungen des Klimawandels nicht folgen. Durch Nassabbau sind weitaus mehr 
Schutzgüter gemäß § 2 Abs. 1 UVPG negativ beeinflusst als beim Trockenabbau. Andernfalls 
fordern wir hierzu wissenschaftliche Belege. Wir fordern daher auch eine ergebnisoffene 
Suche nach alternativen Flächen für den Trockenabbau auf weniger klimarelevanten 
Flächen. Nicht vorhanden sind bisher ausführlich geplante Kompensationsmaßnahmen, 
Herrichtungspläne und Aussagen zur Wiederherstellbarkeit sowie deren Finanzierung. 

 
25 RROP Beschreibende Darstellung 3.2.2. 01 
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Ebenso wenig gibt es Darlegungen über den Zeitverlauf und Verortung der 
Ausgleichsmaßnahmen, was dieses Vorhaben aber unbedingt erfordert. 
 
Nach UVPG §16 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit Anlage 4 UVPG fehlen Untersuchungen 
hinsichtlich des Klimawandels mit seinen Auswirkungen auf die Biodiversität, die vor dem 
Hintergrund der stetigen Erderwärmung nicht ignoriert werden dürfen. Die Ressourcen Wald 
und Wasser haben für die Menschheit eine solch elementare Bedeutung angenommen, dass 
aus diesem Grund ein anderer Blick auf die Intensität des Bodenabbaus geworfen werden 
sollte (auch in Hinblick auf GG Art. 20a). Solange es Alternativen gibt, die Wald und Wasser 
nicht in Anspruch nehmen, sollten diese vorgezogen werden. Wir vermissen grundsätzlich 
eine Auseinandersetzung mit weniger empfindlichen alternativen Abbaugebieten und das 
Einbeziehen aussagekräftiger Klimaanpassungsmaßnahmen. 
 
Bei dem von dem Vorhaben betroffenen Gebiet, das für den Nassabbau freigegeben werden 
soll, handelt es sich nicht nur um die Abbaufläche selbst, sondern sind weitläufige Flächen 
rundherum betroffen. Es sind ökologisch äußerst wertvolle Gebiete, die aufgrund ihrer 
Eigenschaften längst als Schutzgebiete hätten ausgewiesen werden sollen. Zur 
Untermauerung dieser Eigenschaften befinden sich zwei Dokumentationen von 
ortskundigen Fachleuten Jürgen Feder (Diplom Landschaftspfleger)26 und Matthias Schuh 
(Hobby-Biologe und Naturkundler) im Anhang, anhand derer zusätzlich erkennbar sein sollte, 
warum sich der LBU vehement gegen das Vorhaben ausspricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 https://www.juergen-feder.de 
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Kurzfassung: Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 
 
Sandabbau im Nassabbau durch die Firma Kieswerk A. Lütchens Gmbh & Co KG in 
Tangendorf, Gemeinde Toppenstedt (Z6) 
 

1. Schutzgut- und artspezifische Ausweitung des Untersuchungsrahmens auf 
nahegelegene Gebiete. 

2. Vorhaben darf nur durchgeführt werden, wenn eine Beeinträchtigung der in § 68 
WHG aufgeführten Parameter (Wohls der Allgemeinheit….) nicht zu erwarten sind. 

3. Benennung des Umweltverträglichkeitsberichts gemäß UVPG § 16. UVP-Bericht muss 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität beschreiben. 

4. Forderung einer FFH-Prüfung bzw. FFH-Vorprüfung und Einbeziehen des 
Verschlechterungsverbots 

5. Kumulierende und hinzutretende kumulierende Vorhaben beschreiben und 
berücksichtigen (Z7 und Z11) UVPG §12 Abs. 5. 

6. Schutzgut- und artspezifische Ausweitung des Beobachtungszeitraums. Alle 
Schutzgüter müssen betrachtet werden. Nicht nur Einzelbetrachtung, sondern 
ebenso die Wechselwirkungen.  

7. Betrachtung der Wechselwirkungen unter den Schutzgütern 
7.1. Schutzgut Wasser: 

- Reduzierung der Beanspruchung der Ressource Wasser (Entnahme von 
Trinkwasser, der Land- u. Forstwirtschaft und durch den Nassabbau) 

- Wasserrechtlicher Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie erforderlich 
- Qualitätsanspruch an Grundwasser ist in der Region sehr hoch, daher 

Forderung von Prüfungen zu Schadstoffeinträgen in Böden und Gewässer 
durch Maschinen, durch die Land- und Forstwirtschaft sowie während des 
Nassabbaus  

- Erneute Berechnung der Verdunstungsfläche, da veraltete Datenbasis 
verwendet ohne Einbeziehung von Dürrejahren, Grundwasserneubildung- 
Grenzwerte, Messstellen quantitativ unzureichend 

- Anpassung der Untersuchungen bei Planung des Abtrags von Wald und 
Geländeerhebung 

- Ausführlichere Erläuterung der Flurabstände  
- Wassermessstellen zu Wasserständen sollen errichtet und Berechnungen 

angestellt werden, um zu prüfen, zu welchen Anteilen die drei Bäche durch 
Grundwasser gespeist werden, um Informationen zum Abflussverhalten der 
Flussläufe zu erhalten. Auf dieser Datengrundlage sollen Schutzmaßnahmen 
gegen Trockenfall, Überschwemmung oder Erdrutschen entwickelt werden. 

 
7.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Abbau westlich und östlich der Aue (FFH-Gebiet) kumulierende Vorhaben 
sowie hinzutretende kumulierende Vorhaben beachten. Besonderer Schutz 
von FFH-Gebieten muss stärker beachtet werden unter Berücksichtigung des 
Verschlechterungsverbots.  

- Forderung einer FFH-Prüfung  
- Überprüfung des Bedarfs, kein Horten der Genehmigungen. Abbaureihenfolge 

erläutern (rechts und linksseitig der Aue) in Verbindung mit einem 
nachvollziehbaren Zeitplan.  
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- Forderung nach Ausweisung des gesamten Areals als Naturschutzgebiet  
- Forderung nach bindenden Konzepten für einen schonenden Umgang und 

Sicherung der Schutzgüter, da es sich um einen besonderen Landschaftsraum 
von sehr hoher Bedeutung handelt 

- Ausweitung des Beobachtungsgebietes auf umliegende Biotope mit 
Betrachtung der Wechselwirkungen und Auswirkungen des FFH-Gebietes 

- Ausweitung des Beobachtungszeitraumes verschiedener Tierarten, inklusive 
Insekten.  

- Kartierungen unter Beachtung der Roten Liste für Tiere und Pflanzen, um 
Beurteilung einer Gefährdung des Lebensraums erfassen zu können. 

- Habitatkorridore sollen als Verbindungselemente des Biotopverbundes 
erhalten werden. Wir fordern dazu ein aussagekräftiges Konzept. 

 
7.3. Schutzgut Boden: 

- Forderung nach einem Konzept zur Sicherung von feuchten Wald- und 
Grünlandbiotopen durch Freilegung von Grundwasser.  

 
7.4. Schutzgut Mensch: 

- Rückgabe des Abbaugebiets an Natur und Mensch sollte am 31. Juli 2024 
erfolgen, die Umsetzung dieser Absprache sollte durch die Ablehnung des 
aktuellen Vorhabens gesichert werden.  

- Renaturierung im 1. Abbauabschnitt nicht planmäßig erfolgt, Bevölkerung 
weiterhin kein Zutritt.  

- Naherholungsgebiet sowie FFH-Gebiete sind durch das Vorhaben gefährdet, 
Pläne zu zeitlichen Abläufen fehlen 

- Forderung nach Verkehrssicherheitskonzept sowie einem schalltechnischen 
Gutachten nach Bundesemmissionsgesetz 

 
7.5. Schutzgut kulturelles Erbe: 

- Hügelgräber gefährdet, sollte Flurabstand zu Grubenrand nicht vergrößert 
werden, Sicherung der Abbruchkante unklar, keine Extremwetterereignisse 
mit einbezogen.  

 
8. Beweissicherungsprogramm 

- Forderung nach Vorlage eines Konzeptes für ein Beweissicherungsprogramm  
 

9. Klimaanpassungsmaßnahmen 
- Forderung nach der Ausführung einer Diskussion: Trockenabbau versus 

Nassabbau (wo werden mehr Schutzgüter negativ beeinflusst?). Suche nach 
Alternativen auf weniger klimarelevanten Flächen erforderlich. 

- Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf Biodiversität und die künftige 
Bedeutung der CO2-Senken und die Ressourcen Wald und Wasser erfordern 
die Bedarfsfrage zur Intensität des Bodenabbaus auch im Hinblick auf GG Art. 
20a in dem betroffenen Gebiet. Diese muss in den UVP-Bericht integriert 
werden. 

- Dokumentationen Jürgen Feder, Matthias Schuh sollten miteinbezogen 
werden. Abbaugebiet sollte längst Schutzgebiet sein. 


