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Verordnung  
zum Schutze von Landschaftsteilen in den Landkreise n Verden 

und Grafschaft Hoya (Hügelgräbergebiet in den Gemei nden 
Diensthop und Hassel) 

 
Auf Grund der §§ 5 und 19 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. 
Juni 1935 (Reichsgesetzblatt I S. 821) in der Fassung des 3. Ände-
rungsgesetzes vom 20. 1. 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 36) sowie des 
§ 13 der hierzu ergangenen Durchführungsverordnung vom 31. 10. 
1935 (Reichsgesetzblatt I S. 1275) in der Fassung der Ergänzungs-
verordnung vom 16. 9. 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 1184) wird mit 
Ermächtigung des Herrn Niedersächsischen Kultusministers als o-
berste Naturschutzbehörde folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 

 
Der in den Landschaftsschutzkarten bei mir und dem Herrn Regie-
rungspräsidenten in Hannover, sowie bei den Landkreisen Verden und 
Grafschaft Hoya als unteren Naturschutzbehörden mit grüner Farbe 
eingetragene Landschaftsteil in den Gemarkungen Diensthop, Land-
kreis Verden und Hassel, Landkreis Grafschaft Hoya, wird mit dem Ta-
ge der Bekanntgabe dieser Verordnung dem Schutze des Reichsnatur-
schutzgesetzes unterstellt. 
 

§ 2 
 
(1) Im Bereich des im § 1 genannten Landschaftsschutzgebietes dürfen 

Veränderungen, die geeignet sind, das Landschaftsbild oder die Na-
tur zu beeinträchtigen, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes ist im einzelnen folgen-

des verboten: 
 

a) die Errichtung von Bauwerken aller Art, auch von solchen, die ei-
ner bauaufsichtlichen Genehmigung nicht bedürfen; 

 
b) das Lagern und Zelten an anderen als hierfür vorgesehenen Plät-

zen; 
 

c) das Ablagern von Abfällen, Müll und Schutt; 
 

d) das Anbringen von Tafeln, Inschriften und dergleichen, soweit sie 
sich nicht auf den Landschaftsschutz oder den Verkehr beziehen. 

 
(3) Die im Landschaftsschutzgebiet anfallenden vor- und frühgeschicht-

lichen Funde sind sicherzustellen und unverzüglich dem jeweils zu-
ständigen Landkreis zu melden. Treten derartige Funde bei der 
Sandgewinnung (§ 3 Ziffer3) zutage und lässt ihre Lage weitere Fun-
de oder sonstige vor- und frühgeschichtlich wichtige Aufschlüsse 
vermuten, so sind die Arbeiten an dieser Stelle so lange einzustellen, 
bis der Fundort durch den zuständigen Denkmalspfleger ausgewer-
tet und zum weiteren Sandabbau freigegeben worden ist. 

 
§ 3 

 
Unberührt bleiben 
  

1.  die bisherige Nutzung, sofern sie dem Zweck dieser Verordnung 
nicht widerspricht, 

 
2. die rechtmäßige Jagd und Fischerei. 
 

Die Sandgewinnung wird in dem Umfange auch weiter zugelassen, der 
zur Instandhaltung der forstfiskalischen Wege erforderlich ist. 

 
§ 4 



 
Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 2 und 3 können von den Land-
kreisen Verden und Grafschaft Hoya jeweils für ihre Gebietsteile mit 
meiner Zustimmung erlassen werden. 
 

§ 5 
 
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach 
den §§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und dem § 15 der 
Durchführungsverordnung bestraft. 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amts-
blatt der Regierung in Stade und im Amtsblatt der Regierung in Hanno-
ver in Kraft. 
 
Stade, den 14. September 1956 
 

Der Regierungspräsident 
als Höhere Naturschutzbehörde 

 
In Vertretung: 
gez. R i e c k 

 
 


