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Nachrichtlich

K r e i s
KREI S OSTH OLST EIN

,

Po'stfach 433

Ges chäf tsze iche n

,6.21-762-041-0011
ÖK-Wolterstefch

,

O s th o ls te

2369 4 Eutin

Aus kun ft erteilt
Joachim v. Drigalskl
j.drlqalski@kreis-oh.de

n

Fac hdie nst
Nat urs chu tz

Telefon

Datum

04521-788-861
Fax 04521~78896-861

18.08.2014

Ane rke nnu ng Ihres Ökokontos ·Wo
ltersteich, Gem ein de Süsel
Ihr Ant rag vom 16.04.2014
Nat urs chu tzfa chl lch e Bew ertu ng
u'nd Em pfe hlu nge n zur nat urs chu
tzfa chl ich en
Auf we rtun g der Flächen zum Öko
kon to „W olte rste lch " vom 21.01.
201
4
Ergänzender fisc hbl olo gis che r Bei
trag zur nat urs chu tzfa chl ich en Bew
ertu ng
und Em pfe hlu nge n zµr nat urs chu
tzfa chl lch en Auf we rtun g der Flä
chen zum
Ök oko nto „W olte rste lch " des Dip
l.-B iolo gen Michael _Neu ma nn vom
25.04.2014.
Sehr geehrter Herr. _ .

hiermit werden die im o:g. Antrag
und Entwicklun gsk onz ept gen ann
ten Flächen, der
Gemarkung Wo lter smü hlen mit den
dar auf vorgesehenen Ent wic klun
gsm aßn ahm en zur
Aufnahme in das Öko kon to mit
dem Titel „Ökokonto Wo lter stei ch
I" anerkannt.

1. Der Bas isw ert wird auf 208.800 Pun
kten festgelegt. 1 Öko pun kt entspr
icht einer
Kompensation von 1 qm . Da es
sich in Teilbereichen um ein Geb
iet handelt

, dass
innerhalb des Schutzgebiets- und
Biotopverbundsystem des Lan des
SchleswigHolstein liegt, wird für die Flächen
die innerhalb dieses Geb iete s lieg
en,
ein Lag ezu schlag von 20. 880 Ökopunkten (10
% des Basiswertes) gewährt. Die Pun
kte berechnen sich wie folgt:

Kreishaus

Lübe cker Straß e 41
237 01 Eutin ·

Tole kom mun fkatl on
Te l efo n : 04 521 -788 - 0
Telefax : 0452 1- 788- 600
e- mnil : info@kre is-oh. de
In te rn et :www . krci8 -0 h.dc

Beratung
für Bürgerinnen
und Bürg er
Tel.: 0452 1/78 8-43 8

Bosu chsz eiton nach
Vere inba rung sowi e
Mo.- !7r, 08.0 0-1 2. 00 Uhr
Mo-D o . 13 .30 -15,3 0 Uhr

Bank verb indu ng
Sp1H kM se Hols tein
BLZ 213 522 40
Kto. -Nr. 7 401

Ök oko nto :
Da tum

Wo lter ste lch 1
Buchungsanlass

Anrechnungs•
faktor

Flschtei1;h
Verlandungsberelche (Bio
·
top )

Lagezuschlag

Fläche
in

mz

0,6

348.000

348.000

208.800_

0

94.356

94.356

0
20.880

10%

Kontostand

6.21Aktenzeichen 762--03
8-0011
Basis [m 2]
Ök opu nkt e

442.356

229.680

Das Konto wird be im Kre
is Ostholstein mi t 229.680
Punkten (Ba sis we rt + La
eingebucht, sobald mi r mi
gezuschlag)
tgeteilt wird, da ss di~ Flä
chen de r extensiven Nu
führt und die Ma ßn ah me
tzu
ng zugen umgesetzt sind.
II.· Nach Umsetzung de
r Biotop- und Art en sch utz
ma ßn ah me n kann sich die
Ök op un kte au f 334.080
An za hl de r
durch die An erk en nu ng
folgender Zu sch läg e erh
öhen:

Ökokonto:

Wolterstelch 1

Kontostand s.o.

Anrechnungs- Fläche in
6.21faktor
m2
Aktenzeichen 762 -038
-0011
Basis (m 2]
Ökopunkte

229.680
Datum

Kontostand

Buchungsanlass
Zuschlag Biotop nach Umset
zung (auf Baslspukte)

0,50

104.400
442 .35 6

334.080

Rechtsgrundlage für die
se Entscheidung bildet de
r § 16 Bu nd es na tur sc hu
(BNatSchG 1) i. V. m. § 10
tzg es etz
La nd es na tur sch utz ge se
tz (LN atS ch G 2) un d§ 2
de r
1

Bundesneturschutzgesetz
vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1
S. 2542), zuletzt durch Ges
geändert
etz vom 07.August 2013 (BG
BI. 1$. 3154)
2
Geselz zum Schutz der Nat
ur (Landesnaturschutzgese
tz
486), zuletzt geändert durc
h Artikel 2 des Gesetzes vorn - LNatSchG) vom 24.Februar 2010 (GVOBI. Sch.-H.
S. 301, ber. S.
13.07.2011 (GVOBI . Schl.-H
. S. 225)

2

Ökokonto- und Kom pens ation sver zeich nisve
rordn ung - (Öko ntoV O 3)
Durch diese Genehmigung werden die priva
ten Rechte Dritter nicht berührt.
Die beiliegenden Plan unte rlage n in Text und
Karte sind einschl. der in "grün" vorgenom
menen Änderungen und Eintr agun gen Best
andteil dies er Gen ehm igun g.
Hierbei handelt es sich um folge nde Unterlage
n:
1. Antrag vom 16.04.20 14
2. Übersichtskarte M= 1 :25000
3. Lageplan M= 1 :7.50 0

4. Luftbild 2007 M= 1:7.500
5. Naturschutzfachliche Bewertung und Empfehlu
ngen zur natu rsch utzfa chlic hen
Aufwertung der Flächen zum Ökokonto „Wo
ltersteich" und 21.0 1.20 14
-des Inge nieu r- und Planungsbüros BBS Stefa
n Greu ner- Pöni cke.

6. Ergä nzen der fischbiologischer Beitrag zur natu
rsch utzfa chlic hen Bew ertun g und
Emp fehlu

ngen zur natu rsch utzfa chlic hen Aufw ertun
g der Flächen zum Ökokonto
,.Woltersteich" des Dipl.-Bio!ogen Michael
Neu man n vom 25.04.2014.

Dies er Bescheid ist mit folgenden Neb enbe
stim mun gen verb unde n:

Nebenbestimmungen:
Der Bescheid wird unter folgenden Auflagen
erteilt, wobei ich mir vorbehalte, gemäß §
107
Abs.2 Nr. 5 des Landesverwaltungsgesetzes
(L VWG) vom 2.06 .1992 (GVOBI.Schl.-H.
S.
243) in der zur Zeit geltenden Fassung Aufla
gen nachträglich aufzunehmen, abzuände
rn
oder zu ergänzen , wenn dies zur Verwirklic
hung der• Ziele des Naturschutzes und der
Land schaftspflege erforderlich ist:
Auflagen:

1. Die Inhalte des Antrages/ Ergänzender fisch
biologischer Beitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung und Empfehlungen zur Aufw
ertung der Flächen nach der Ökokonto-Verordnung vom 25. April 2014 sind zu beac
hten.
·
2. Die Inhalte des fischblologischen Beitrages
des Büros 88S dienen zur Grundlage .
Inhalte bezüglich einer fischereilichen Nutzung
sind nicht anzuwenden.

3

Landesverordnung über das Ökokonto, die Einrich
tung des Kompensa tionsverzeichnisses und Ober
nahmen (Ökokonto- und l<ompensatlonsverzelch
Stand ards für Ersatzmaßnlsverordnung - ÖkokontoVO) vom 23. Mal 2008,
zuletz t geändert am
26.04. 2013 (GVOBI. S. 219)

3

3. Der Teich/Seefläche ausschließ
lich im Sinne des Naturschutzes zu
nutzen. Eine
Nutzung als Fisch- oder Angelteich
ist auszuschließen.
4. Mindestens alle 3-5 Jahre ist der
See ab·Ende September bis spätest
ens Mitte November eines Jahres abzulassen und
unmittelbar danach gleich wieder zu
bespannen. Im Rahmen eines Monitoring im
Herbst eines Jahres ist die Entnahm
e von Fischen, insbesondere der Karpfen zur
Entwicklung zu einem naturnahen Gew
ässer
durchzuführen. Das Monitoring erfolgt
Im Beisein eines Biologen/-ln . (Schwer
punkt
Fische) . Die Arten und Mengen sind
·zu erfassen und zu dokumentieren.
Maßnahn:ien wie qas Durchfrieren sind
zu verhindern. (zum Erhalt der Was
ser.:.
Fauna)
5. Maß nah men wie das Anstauen,
Abla sse n des Teic hes ist nur in Abs
pra che mit
dem Wa sse r-un d Bod env erba nd (ggf
. mit dem Fac hdie nst Bod en- und
Gew ässerschutz des Kreises Ostholstein
) vorz une hme n. Ein Abl ass en ist nur
in
kleinen
Men gen vert eilt übe r mehrere Tag
e zulässig. (wegen Sch lam mfr ach t in die
Schwartau).
6. Abweichend hiervon kann zum Abb
au bzw. Eliminierung des (Faul/sch
lammes) ein
Durchfrieren in den ersten 6 Jahren
sinnvoll sein. Eine Absprache ist mit
dem Fachdienst Naturschutz des Kreises OH
in Anlehnung an die Empfehlungen
des/der
Fischbiologl-in durchzuführen. ·
7. Keine Fütterung, keine Düngung,
kein Einbringen von Stoffen org anis
che r ode r a!lorg anis che r Zus amm ens etzu ng.
8. Die Ufer sind naturnah zu erhalten
, alte Bäume mit Totholz sind zu förd
ern und zu erhalten. Evtl. notwendige Pflegemaßn
ahmen im Sinne des Naturschutzes
sind mit
dem Fachdienst Naturschutz abzusti
mmen.
9. Bauliche Einrichtungen, Stege und
forstliche Einrichtungen sind nicht zulä
ssig.
10. Die dem See anliegenden Teiche
sollen als Amphibienteiche entwicke
lt werden. Eine teilweise Freistellung (lich t) ist durc
h geeignete Pflegemaßnahmen zu
erzielen.
11. Die bestehende Halbinsel ist zum
Schutz von Brutvögeln abzutrennen
und eine Insel
herzustellen.
12. Abweichungen von den Zielen der
Inhalte des Antrages/Entwicklungsk
onzeptes,
Veränderung der Ziele welche einer
Optimierung des Arten- oder Biotops
schutzes
dienen sind vor Umsetzung mit dem
Fachdienst Naturschutz des Kreises
Ostholstein
abzustim_men (evtl. mit Veränderung
der Ökopunkte).
Begründung:

Sie beantragen gern . § 2 der Ökokon
toV die Aufnahme in das Ökokonto.
Gern. § 2 Abs.1 ÖkokontoV kann jede
juristische oder natürliche Person eine
n Antrag zur
Aufnahme von Maßnahmen in das Öko
konto stellen. Von der zur Aufnahme
in ein Ökokonto
vorgesehenen Maßnahmen müssen
dauerhaft günstige Wirkungen auf die·
Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalte
s oder das Landschaftsbildes aus geh
en( § 2 Abs . 3
ÖkokontoV). Das Verfahreh zur Aufn
ahme in das Ökokonto sowie weitere
Einzelheiten zur
Anrechnung, Handelbarkeit etc. sind
in der ÖkokontoVO geregelt.
4

Der bisher bestehende Teich/See wurde
intensiv für die Fisc hzuc ht (hauptsächlic
h Karpfen)
genutzt. Das Gew ässe r weist eine stark
e Belastung durch Nährstoffe auf. Fern er
führt dies
zu eine r nicht unerheblichen Nährstoffbela
stung darunter liege nder Gew ässe r.
Ziel ist es das Gew ässe r zu nährstoffärme
ren, nährstoffarmen Verhältnissen zu führe
n und
die Gewässerfauna in einen naturnahen
Zustand zu überführen. Das gilt auch für
die Randbereiche, die Bestandteil.des Ökokontogeb
ietes sind, aber keine Pun kte (Marge) erha
lten .
Der gestellte Antrag mit dem beschriebenen
Konzept und die in Ihre m Kon zept vorg
eno mmen e Bew ertu ng und die Bere chnu ng
der Öko punk te erfol~1t nach der Anla ge
1 der Öko kont oVO und ents prec hen den Vorg aben
der Vero rdnu ng und sind nach vollz iehb
ar.
Auf dies er Grun dlag e erfo lgt die Bere chnu
ng. Der erm ittelt e Wer t wird in Öko punk
ten
ausg edrü ckt.
Basiswert + Zinsen + Zuschlag Artenschutz
+ Zuschlag Biotop + Zuschlag Lage = Öko
punkte
Die Aufl agen solle n eine umg ehen de urid
nach halti g gün stige Wirk ung der gepl ante
n
Maß nahm en auf die Leis tung s- und Fun
ktion sfäh igke it des Natu rhau shal tes sich
ern. Eine notw endi ge And erun g ode r Mod ifizie
rung der Nutz ung sfor m kann in eine r
Änd erun g
bzw. Ergä nzun g dies es Bes chei des erfo
lgen , sow eit es für die Erre ichu ng des
Entw icklung szie les erfo rder lich ist.
Für die Anrechnung einer Maß nahm e
aus dem Ökokonto als Ersa tzma ßna
hme ist d'e
grundbuchliche Sicherung erforderlich
. Zur Begrenzung des Verw altun gsau
fwan
des wird
empfohlen, diese grundbuchliche Sicherun
g einmalig für die gesa mte/ n Ökol<ontoflä
che/n
vorzunehmen. Die Grundbucheintragung
für die gesamte/n Öl<okontofläche/n erfol
gt
mit folgendem Text:
,.Auf dem im Grundbuch von Euti ff und
für die im Konzept gena nnte n Flurstück
e und Teilflurstücke der Gemarkung Woltersmühle
n ist für den Kreis Ostholstein eine besc
hrän
kt persönliche Dienstbarkeit des Inhalts einzutrag
en, dass es dem Grun dstü ckse igen tüme
r
dauerhaft untersagt ist, das Flurstück für Zwe
cke zu benutzen, die nich t ents prec hend
den Vorgaben des Bescheides des Landrates des
Kreises Ostholstein·vo m 18.08.2014, Az.:
621 -762 041 -0011 dem Naturschutz dienen."
Bew illigu ngen , Erla ubni sse, Gen ehm igun
gen ode r Anz eige n nach ande ren Rec
htsv orschr iften bleib en unbe rühr t.

Hinweise:

1.
2.

4

Das Öko kont o wird bei der unte

ren Natu rsch utzb ehör de (Fac hdie nst
Natu rsch utz)
des Kreises Osth olste in unte r dem Tite l „Wo
lters teich I" gefü hrt.
Der Betr eibe r des Öko kont os erhä lt nach
jede r Buc hung ode r Verä nde rung des
Öko kont os eine akt_uelle Übe rsich t übe
r den Bes tand an Öko punk ten. Ich bitte
zu
beac hten , dass hier für gem äß der Tari
fstel le 14.1.3.1 der Lan desv eror dnu ng
über
4
Verw altun gsge bühr en Geb ühre n in Rec
hnun g gest ellt werd en.

Landesverordnung über Verwaltungsgebühren
vom 15.10.2008 (GVOBi. Schl.-H. S. 383) in
der Fassung vom 10.09.2013

(GVOSI. S. 376)

5

3.

Eine Verzinsung von den für das Ökokonto bere
itgestellten Flächen wird ab Bereitstellung der Fläche und Umsetzung der jewe
iligen Aufwertungsmaßnahmen
berechnet. Der Zinsfaktor beträgt 3% vom Basi
swert für jedes vollendete Jahr gerechnet vom Tag der Einbuchung der Maßnahm
e in und ihrer Ausbuchung aus
dem Ökokonto, höchstens jedoch 30%. Zinseszin
sen werden nicht berücksichUgt.

4.

Dieser Bescheid darf, auch nachdem er unanfech
tbar geworden ist, ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft von mir wied
errufen werden, wenn Auflagen
nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist
erfüllt wurden (LVwG 5) .

Gebühren:

Gemäß Tarifstelle 14.1.3.2 der Landesverordn
ung über Verwaltungsgebühren wird eine
Verwaltungsgebühr in Höhe von 480,00 € festg
esetzt.
Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von
6 Wochen nach Zustellung dieses Bescheides unter Angabe der AO Nr.:
auf das Konto der
Kreiskasse bei der Sparkasse Holstein (IBAN:
DE77213522400000007401, BIC: NOLADE21 HOL).
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Widerspruch erheben . Der Widerspruch ist schr
iftlich beim Kreis Ostholstein, Der Land rat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straß
e 41, 23701 Eutin oder zur Niederschrift
einzulegen.
Die Gebührenfestsetzung können Sie selbständ
ig Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe durch Widerspruch anfechten, der
ebenfalls schriftlich beim Kreis Ostholstein,
Der Landrat, Untere Naturschutzbehörde, Lübe
cker Straße 41, 23701 Eutin oder zur
Niederschrift einzulegen wäre .
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez

Joachim von Drigalski

5

Allgemelnes Verwaltungsgesetz für das Land Schles
wig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz) in der
F_
assung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (GVOBI. Sch.-H. S. 243,
534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.
2012 (GVOBI. Schl.-H. S. 530)

6

Durchschrift gelangt:

1. Gemeinde Süsel
- Der Bürgermeister Ober Stadt Eutin
Markt 1
23701 Eutin

2. Gemeinde Bosau
- Der Bürgermeister über Amt Großer Pläne
r See
Hutzfeld
23715 Bosau
3. Wasser-und Bodenverb
and Schwartau
Oberonstr.1
23701 Eutin
mit der Bitte um Kenntni
snahme

Im Auftrage
gez
Joachim von Drigalski

VWL:
ab:
I.A.
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Antrag auf Bildung eines Ökokontos in
Woltersmühlen

1

Es ist beabsichtigt den Woltersteich für den
Naturschutz zu verbessern und auf Dauer
m
sichern und durch e~ iv e Nutzungsfo
nnen ·und einigen Maßnahmen ökologisch
aufzuwerten.

1

1

1

1

1

1

1

Tei cil- Wasserfläche-Verhandlungsgeb
iete
Ausgangssituation
Gemarkung Woltersmühlen Flur 1

Flurstück 34
2160 m2 ( Insel )
41/4 tlw. 1200m2
35/4
438996 m2
Ges amt :
442356 m2

Es handelt sich hier bei µm drei Flurstücke
, mit einer Gesamtfläche von 442356 m2
•
36,3 ha sind Wasser.fläche. bei dem Res
t handelt es sich um Verlandungsflachen
und einer
kleinen Halbinsel. Für den Woltersteich
gibt
Te.ich ab September abzulassen und bis .zum es ein Staurecht mit der Genehmigung, den
Frühjahr wieder mit Wasser zu bespannen.
Der Teich wird derzeit insbesondere für
die Karpfenmast genutzt, da er relativ flac
h ist und
sich somit schnell erwärmt.
Zielsetzung
.
ffierbei gilt der gleiche Grundgedanke wie
bei den Lehrader-Teichen, dass durch eine
Ste uer ung des Gewässers durchaus pos
gewisse
itive Aspekte filr die Ökologie entstehen
können.
Im Gegensatz zu den Lehrader Teichen
soll der Teich nicht jedes Jahr und ~ch t
so lange
trocken fullen, um eine Stickstoff- Phosph
~r und C0 2 Freisetzung zu vermeiden. (
sidie
Anhang von Herrn Greuner - Pönicke )
Bei einem 3-5 jährigen Ab]assen der Tei
che profitiert nicht nur die Vogelwelt.son
dern auch
die Ökologie im Teich. Sie hat die Möglic
hkeit stabile Lebensgemeinschaften zu entw
Au f das jährliche Ablassen des Wasser
ickeln.
s soll verzichtet werden. Dieses erfolgt nun
mehr alle 3
bis S Jahre, um die Bclastung der Schwar
tau durch Schlamm zu vermeiden.
Ferner muss das Ablassen zeitig (Se pte
mb er) erfolgen. Hier bei ist darauf ach
ten, dass das
restliche Wasser langsam abgelassen wird
, um nicht den Schlamm herauszuspülen
.
Der Teich soll nach-der Entnahme der
großen Fische so schnell wie möglich erne
ut mit
Wasser bespannt werden.
·
Fenier werden Kleinstlebewesen nicht dur
ch den Frost abgetötet und können somit
den
Wasservögeln als Nahrung dienen. ( insb
esondere den Zugvögeln, da der Teich auf
der
Vogelßuglini~ liegt )
Durch das Ablassen in 3 -5 jährigen Inte
rvallen haben auch Tiere wie die Köchert
arve
Überlebenschancen, da sie kein Frost vert
ragen. (2-jährig)
Die T~ichmuschel. (hat eine Symbiose
mit dem Bitterling),( überlebt kein Durchfi
iere
Winter). Sie hat-wiederum eine wichtige
Fµnktion zur )leinigung des Wassers und n im
soll somit
geschützt und gefordert werden.
Die Wasserpflanzen werden durch das zu
häufige Trockenlegen (Durchfrieren) ges
chädigt
bzw. abgetötet.

zu

)

Zweck der extensiven Nutzung ( Pflege
) ist es auch in Zukunft, eine Rntnabme der
großen
Weißfische und insbesondere der Karpfen
sicherzustellen, Da diese im großen Maße·
Teichboden durchwühlen.
den
·
Gleiches gilt für die zu großen Hechte und
Zander, die dann die Jungvögel fressen
würden.

Gemarkung Woltersmühlen. Flw1. Flurstück35/4
• Ist- Biotoptyp
ablassbarer Karpfenteich
- Ziel- Biotoptyp
naturnaher Teich mit optimalen
Lebensbedingungen für artenreiche aqu
Fauna mit naturnahen Verlandunas-/ atische
Randbereichen für verbesserte Beding
ungen ft1r Vögel und Amphibien

- Ist- Fli ehe

• Faktor..zur-Anrech~nbarkcit.._ _ _ 442 356 m2
_.
- Zusehlaglage
- Zuschlagbiotep
- Zu sc hla g~ lfu tz- - - - -,
,/
t

I

Die in der Karte rot markierten Stellen
zeigen auf; wo der Damm durchbroc
hen werden soll,
so dass zwei Inseln entstehen. Au f die
sen Inseln können ohne vom Marder,
Fuchs, Hund oder
Mensch gestört zu werden Vögel brü
Hierzu sollen die in der Karte gelb maten bzw. rasten.
rkforten Flächen von Buschwerk bef
reit werden.
Bei der in der Karte rot markierten Flä
che handelt es sich um ehemalige Au
&u
Hältemecken. Sie sollen in Zukunft als
Laichteiche für Amphibien zur Verfüg cht- bzw.
dürfen nicht als Fischteich genutzt wer
ung stehen. Sie
den und können ebenfalls alle 3-5 Jah
re abgelassen
werden. um sie auf unerwünschte Fis
che
Das auf den D_ämmen stehende Gestrü zu kontrollieren. pp kann alle paar Jahre _abgeschnitten
Teiche von der Sonne erwännt werde
werden,damit die
n können (Pflegemaßnahmen). Das
Gestrüpp ist am
Teichufer zu Jagern, um den Rei'1em
das Fressen der Jungfrösche zu erschw
werden sollen Moor.ß-ösche, Laubfrö
eren. Gefördert
sche und Kammmolche.
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1. Veranlassung
Aufbauend aut den Bericht des Büros S. GREUNER-PöN
ICKE zur "Naturschutzrechtlichen
Bewertung und Empfehlungen zur Aufwertungen der ~
t _ e r s t e i c h nach der
Ökokonto-Verordnung" sollte im Auftrag von Herrn
fischbiologisch
Aspekt ergänzt werden.

.- -- ,r

2. Material und Methoden
Als Grundlage für die Beurteilung des Teiches standen folgen
de Unterlagen zur Verfügung:
• Bericht des Büros GREUNER-PÖNICKE (2013)
•

3.

Antrag auf Bildung eines Ökokontos in Woltersmühle

Woltersteich (Ist-Zustand)

Gewässerdaten:
Eine detaillierte Bestandsdarstellurg ist dem Bericht des
Büros 88S GREUNER-PÖNICKE ZU
entnehmen.
Aus fischbiologischer Sicht seien hier noch einmal ein paar
Grunddaten aufgelistet:
• flacher Stauteich (max. Tiefe 1,5 m) mit einer Fläche
von 36,3 ha
•
•
•

sein Einzugsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 8 km 2
• Er staut die Hundsbek, die
natürlicherweise bei Woltersmühlen in die Schwartau münde
n würde.
Die Ufer sind überwiegend von Röhrichten oder Bruchwald
bestanden
Im Gewässer selbst sind keine Makrophyten vorhanden (BBS
2013).

Angaben zur Beschaffenheit des Teichbodens und Besied
lung mit Wirbellosen liegen nicht
vor.

!il

Woltersteich

FlschbestancL'Bewlrtschaftung
Zum derzeitigen Fischbestand sind nur spärliche Informationen vorhanden. So fehlen
genaue Angaben zum vorhandenen Artenspektrum. Hier liegen nur Angaben von Herr
vor, der einige Arten durch Stellnetz- und Angelfänge bzw. BeobachtullJen
nachweisen konnte. Im Teich kommen demnach vor allem Karpfen (Schuppen- und
Spiegelkarpfen) vor. Als Begleitfische sind Hecht, Flussbarsch, Schleie und Plötze
vorhanden. Ob weitere Arten vorkommen ist nicht bekannt.
Auch gibt es keine zugänglichen Daten zum ehemaligen Ertrag des Teiches und der
Besatzstrategie (Arten, Größe, Besatzmenge). Es ist davon auszugehen, dass der Teich als
Abwachsteich für ·Karpfen genutzt und In der Regel jährlich abgelassen wurde. Inwieweit
auch eine Zufütterung stattfand, ist nicht bekannt. Größe und Ausformung des Teiches (Tiefe
bis 1,5 m) sind allerdings für eine Intensive Karpfenerzeugung als eher ungünstig anzusehen
[als optimal gelten Teiche < 20 ha und mit Wassertiefe <1m]. Es wird davonausgegangen,
dass die Bewirtschaftung eher extensiv war. Dieses deckt sich auch mit den Aussagen von
LEMKE (MELUR 2013), der allen Karpfenteichen in Schleswig-Holstein eine zum
Teil extrem
extensive Bewirtschaftungsform attestiert

Fazit. Zurzeit ist der Woltersteich vermutlich ein überwiegend mit Karpfen besetzter, vormals
extensiv genutzter Teich. Über die Größe des Karpfenbestandes besteht jedoch völlige
Unklarheit.

4. Zielsetzung
Vor dem Hintergrund der Ökokonto-Verordnung gilt es den Teich ökologisch aufzuwerten.
Vorgabe: die Teichfläche soll dauerhaft erhalten bleiben, was voraussetzt, dass ein
regelmäßiges Trockenlegen erfolgen muss, um einer . Verlandung des Gewässers
entgegenzuwirken.

5. Vorschläge zur Verbesserung der ökologischen
Situation
Zur Verbesserung des ökologischen Zustandes, sollte eine . Umstellung von einem
regelmäßig (meist jährlich) trockengelegten Abwachstelch für Karpfen, auf ein Gewässer mit
heimischen standortgerechten Fischarten erfolgen, das zudem nur alle 3 bis 5 Jahre
abgelassen wird. Das heißt letztendlich das die Fischhaltung im Teich nicht mehr
ökonomischen sondern unter ökologischen Gesichtspunkten erfolgen sollte.
Dazu wird es in einem ersten Schritt erforderlich sein, die Karpfen und auch alle Frel'\"ldarten
(z.B. Giebel), entweder durch Einsatz von Reu~en und Stellnetzen oder besser durch
Ablassen des Teiches im Herbst 2014 zu entnehmen.
Die im Teich vorhandenen heimischen Arten wie Hecht, Barsch un·d Weißfische (Plötze)
können im Teich belassen bzw. zurückgesetzt werden. Gegen eine Entnahme zumindest
eines Teils dieser Arten wäre allerdings aktuell und auch zukünftig nichts einzuwenden.
Prinzipiell wäre die . Installation eines Hecht/Schlei Gewässers das Ziel. Aufgrund der

Woltersteich

längeren Verweilzeit des Wassers ist davon auszugehen, dass sich Makrophytenbestände
im Gewässer ausbilden, die einer natürlichen Vermehrung der Fische (z.B. Hecht, Schleie)
förderlich wären.
Unter dieser Zielvorstellung wäre auch gegen einen extensiven Besatz mit heimischen
Fischarten nichts einzuwenden. Aufgrund der morphologischen Gegebenheiten (flacher
Teich) sollten bevorzugt Hecht und Schleie und aus fischökolgischer Sicht vielleicht auch
Karauschen besetzt werden. Letztere zeigt landesweit zurzeit rückläufige Populationen,
aufgrund des Verlustes von Habitaten bzw.- Verdrängung durch Fremdarten (Giebel) .
Hinweise zu Besatzzahlen finden sich bei BOTTGER 2003. Eine Festlegung auf die Art und
Menge eines eventuellen Besatzes sollte erst nach Ablassen des Teiches und Sichtung des
vorhandenen Bestandes erfolgen.

J

Die bislang vorgeschlagenen Bewlrtschaftungsansätze (BBS 2013
2014) nach
BIOLAND bzw. des Strategiepapiers des MELUR (2013) wären in diesem Fall nicht zielführend.
Seide beinhalten neben ökologischen Aspekten auch ökonomische Ansätze. So sind relativ
hohe Besatzmengen, ein jährliches Ablassen des Teiches sowie die regelmäßige Kalkung
des Teichbodens und die Zufütterung mit Getreide zugelassen .

6. Literatur
BBS GREUNER-PöNJCKE (2013): Woltersteich, Ostholstein . Naturschutzfachliche Bewertung
und Empfehlungen zur Aufwertung der Flächen nach der Ökokonto-Verordnung. Gutachten
für J. Harms Bosau , Ot. Braak
BöTTGER, T. (2003): Die Hege von Fischen in Schleswig-Holstein. Leitfaden für die
Hegepflichtigen zum Fischereigesetz Schleswig-Holstein. Landessportfischerverband SH
e.V. und Verband der Binnenfischer und Teichwirte Schleswig-Holstein (Hrsg.)
MELUR (2013):

Strategie für die Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur in SchleswigHolsteJn. Entwurf 2013

Kiel, den 25.04.2014
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1 Einleitung
Gemäß§ 1a(3) BauGB wird den Gemeinden für die Abarbeitung der Eingriffsregelung ermöglicht,
vorsorgend im Rahmen eines Ökokontos Ausgleich bereit zu stellen. Nähere Vorgaben hierzu
macht die Ökokonto- und Ausgleichsflächenkatasterverordnung (ÖkokontoVO), nach der
Maßnahmen zur Aufwertung der ökologischen Wertigkeit von Flächen als Ersatzmaßnahme für
zukünftige Eingriffe als Öko-Konto angerechnet werden können.
Der in der Grundmoränenlandschaft der Holsteinischen Schweiz gelegene, lange Zeit traditionell
fischereiwirtschaftlich genutzte Woltersteich erfährt allwinter1ich im Zuge des Nutzungszyklus eine
Entwässerung mit nachfolgendem Neu-Anstau. Diese fischereiwirtschaftlich begründete
Nutzungsform stellt für viele Lebewesen eine periodische Stress~Situation dar und verhindert u.
A. die Ausbildung stabiler aquatischer Lebensgemeinschaften.
Im Zuge der geplanten Biotopaufwertung im Sinne der Ökokonto-Verordnung des Landes
Schleswig-Holstein soll nun geprüft werden, ob eine Änderung dieser Nutzungsform hin zu einem
ganzjährig wasserführenden Gewässer, einhergehend mit einer Extensivierung der
wirtschaftlichen Nutzung sowie ggf. weiteren Maßnahmen zu einer Verbesserung der
ökologischen Qualität auch im Umfeld, naturschutzfachlich sinnvoll ist.
Der daraus resultierende Untersuchungsbedarf hinsichtlich der Auswirkungen einer solchen
Nutzungsänderung auf Natur und Umwelt und die damit einhergehenden naturschutzfachlichen
Möglichkeiten einer Aufwertung sind Gegenstand dieses Gutachtens.
Referet'\lkarte
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Abbildung 1: Lage des Woltersteichs. Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas des LLUR Schleswig-Holstein 2013

2 Beschreibung des Untersuchungsobjektes/Gebie tes
Der Woltersteich liegt im Östlichen Hügelland Schleswig-Holstein s ca . 3 Kilometer
westsüdwestlich der Ortschaft Süsel (Landkreis Ostholstein) auf eben deren Gemeindegebiet.
4
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Folgende Daten verschaffen einen groben Eindruck von Größe und Lage des Gewässers:
Fläche:

0,363 km 2 (36,3 ha)

Uferlänge:

3,3 km

Flussgebietseinheit:

Schlei/Trave

Einzugsgebiet (oberirdisch):

8,02 km 2

Der Woltersteich ist relativ flach, Tiefen von über einem Meter werden nur selten erreicht,
maximale Tiefen von ca. 1,5 m konnten in der Seemitte festgestellt werden. Eine ausgeprägte
Teichschlamm-Bildung ist nicht zu beobachten. Die Uferzonen verfügen über unterschiedlich
ausgeprägte Röhrichtgürtel (Schilf, Rohrkolben, Rohrglanzgras), welche uferseitig meist in
Verlandungszonen und Bruchwaldgürtel übergehen. Eine typische Vegetations-Zonierung mit
ausgebildeter Schwimm- und Tauchblattzone ist auf Grund der mangelnden Kontinuität nicht
vorhanden. Als Besonderheit ist im Norden des Teiches eine Halbinsel mit sehr höhlenreichen
Gehölzbeständen, darunter viel Totholz, zu nennen, welche eine hervorgehobene ökologische
Qualität erreichen können.
2

Das gut 8 km große Einzugsgebiet des Woltersteichs umfasst ebenso extensiv landwirtschaftlich
genutzte Flächen östlich und nordöstlich des Gewässers, wie auch Teile des FFH~Gebiets Nr.
1930-391 uSüseler Baum und Süseler Moor'' im Nordosten. Das Gewässer ist weiterhin
Bestandteil der Kernzone des Biotopverbundsystems (s. Abbildung 2 und Abbildung 3).
Referenzkarte

~-
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Abbildung 2: Lage von Biotopverbundachsen und FFH-Gebieten.
. Grobe Lage des Gewässers.
Quelle: Verändert nach: Landwirtschafts- und Umweltatlas des LLUR Schleswig-Holstein 2013

Große Teile des Einzugsgebiets sind durch Niedennooroöden geprägt (s. Abbildung 4); so ist das
in Teilen enthaltene FFH-Gebiet "Süseler Baum und Süseler Moor" charakterisiert als
„Niedermoorreste in der Moränenlandschaft der Pönitzer Seenplatte im Erlen- und Birkenstadium
mit sekundären Vorkommen der Schneide. " Als Schutzwürdig wird der „Vielgestaltiger
Niedermoorkomplex mit landesweit einem der größten sekundären Vorkommen der Schneide"
genannt.
,
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Abbildung 3: Einzugsgebiet des Woltersteichs. Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas des LLUR Schleswig-

Holstein 2013
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Abbildung 4: Lage von Moorkörpern Im Untersuchungsgebiet. Quelle: Landwirtschafts- und Umweltatlas des

LLUR Schleswig-Holstein 2013

Der Woltersteich wird u. A. durch das Wasser der Hundebek im Südosten gespeist und
entwässert im Westen über eine Rohrleitung In die ca. 200m entfernt fließende Schwartau. Eine
Verbindung zum Taschensee und damit zum Gewässersystem der Göselbek ist im Südosten in
Fonn der Hundemühlaue vorhanden.

3 Bestand
3.1 Vegetation, Zonierung

)

Die Zonierung eines Stillgewässers gibt Hinweise auf die Vielfalt der Lebensräume und die
Ausbildung von Lebensgemeinschaften und Biodiversitäl
Flachseen wie der Woltersteich können eine gut besonnte Uferzone ausbilden, in der sich Tauchund Schwimmblattgürtel ansiedeln, welche zu dem geschützten Biotop „Verlandungszone" nach
§ 30 BNatSchG gehören. Eine Vielzahl von u. A. Libellen, Schnecken, Käfern und Wanzen lebt
an den Pflanzen aber auch Muscheln, Asseln und weitere Wirbellose finden in dieser Zone cles
Gewässers ihren Lebensraum. Der Wortersteich jedoch weist nur vereinzelt Ansätze von
Tauchblattzonen (Laichkräuter) und keinerlei bedeutsame Schwimmblattflächen auf. Da eben
diese Zonen durch Trockenlegung und wechselnde Wasserstände negativ beeinträchtigt werden
können, spielt das Ablassen des Sees hier vennutlich eine nachteilige Rolle für die Zonierung.
Zur Ausbildung von Unterwasserpflanzenbeständen sind gleichzeitig auch gute Sichttiefen
erforderfich, welche im Woltersteich durchaus möglich sind.
Eine vereinfachte Darstellung einer typischen Zonierung ist In Abbildung 6 dargestellt.
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Abbildung 5: Typische Zonierung eines Seeufers. Quelle: www.uni-duesseldorf.de/ MathNat/ufer/nahrungsnetz.html;
Stand: 21 .01.2013

Die mit dem Ufer ansteigende Topographie wird von den Röhricht- und Gehölzzonen
eingenommen. Die Bruchwaldzone am Woltersteich ist recht gut ausgebildet, besonders im
Norden und Osten des Gewässers schließen sich Bruchwald- und Niedermoorstrukturen an. Die
Halbinsel im nördlichen Teil des Gewässers beinhaltet einen schön ausgeprägten Bruchwald mit
hohem, höhlenreichem Totholz-Anteil. Auch die Röhrichtzone ist am Woltersteich zumindest
stellenweise in guter Ausprägung vorhanden, hier dominieren Rohrkolben, Schilf und
Rohrglanzgras. Die Röhrichte weisen eine hervorgehobene Funktion als Brut- und Ruhestätte
etlicher Vogelarten auf, auch werden sie von einer Vielzahl an Insekten und anderen Wirbellosen
als Lebensstätte benötigt.

Abbildung 6: Zonierung am Woltersteich sowie Totholz am Ufer (Inselbereich)

Im Falle des -betrachteten Gewässers kann also festgestellt werden, dass die Zonen besonders
ausgebildet sind, welche sich zumindest teilweise über der Wasserlinie befinden (Bruchwald- und
8
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Röhrichtzone). Die schlechte Ausprägung bzw. das fast vollständige Fehlen der Schwimm
- und
Tauchblattzone ist sicherlich mit auf das winterliche Ablassen des Sees zurückzuführen, welches
ein Austrocknen und Erfrieren der Pflanzen und deren Fortpflanzungsorgane bewirken kann
.
Erfahrungen an anderen Gewässern zeigen, dass i. d. R. schon kurze Zeit nach der Aufgabe
des
jährlichen Abfassens die genannten Zonen sich auszubilden beginnen und das Gewässe
r von
den entsprechenden Makrophyten besiedelt wird.

3.2 Einfluss der regelmäßigen Ablassens auf die Schwartau
Durch den regelmäßigen Qährlichen) Eintrag des Teichwassers mit dem enthalten
en
Teichschlamm in die Schwartau erfährt diese unterhalb der Einleitungs-Stelle bei Woltersmühlen
eine negative Belastung zum einen durch untypische (periodische} Wasserstände, und
zum
anderen durch eine aus ökologischer Sicht verschlechterte Qualität des Substrats. Dieses
zeichnet sich unterhalb der Einleit-Stelle durch einen hohen Schlammanteil (60%) aus.
Der
genannte Einfluss des Teich-Eintrags wird aus den Erhebungsdaten des LLUR DAV deutlich
und
ist in Tabelle 1 dargestellt. Der zu betrachtende Gewässerabschnitt 042 liegt unmittelb
ar
unterhalb der Einleit-Stelle bei Woltersmühlen; hier erhöht sich der Schlammanteil des Substrats
von 30 % oberhalb in Gewässerabschnitt 043 hin zu 60 % im genannte n Gewässerabschnitt
042.
Die
weiter unterhalb
folgende
Abnahme
des
Substrat-Schlammanteils
in
den
Gewässerabschnitten 041, 040 und 039 verdeutlicht den Zusamme nhang mit dem eingeleite
ten
Teichwasser zusätzlich.
Tabelle 1: Kenngröße "Substrat Anteil Schlamm" (SUB_SCH ) der relevanten Schwartau- Abschnitte.
Quelle: LLUR DAV

2013
OBJECTID

314769
314785
314801
314817
3141133
31-t84~
~U865
314881
314897
314913

GEWID

AB ID

17418
17418
17418
17ü8
1741&
17418
17418
17418
17418
17418

ABNR
894002
894052
894102
8\"14152
89420.2
894252
894302
894352
894402
894452

039
040

SUB SCH

STAT A GIS

5
1'-

041
CM1
042
CW2
042

50

60
60
60
60
30

043
044
045

25
30

9

23256.717
23482 727
23986 516
2-4084818
243l0656
2·ß8532}
24391.264
24405 349
24586 584
25148 813

STAT B GIS
23482 727
23986 516
24084 818
243.l.(J.6'.iG
l418tJ27
1-l39:::.l~
24405,349
24586.584
25148 813
25556 043
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Rote Ellipse: Bereich um die Einleitstelle bei

3.3 Vogelwelt
Zur Bewertung des faunistischen Potenzials wurden
zunäc hst die WinArt-Daten des
Untersuchungsgebietes beim LLUR Schleswig-Holstein abgefr
agt, die i. d. R. sehr zuverlässige
Internetseite
· , 1 (" i l. , 1"
•
gesichtet sowie entspr echen de Literatur zu Verbreitung und
Vorkommen relevanter Arten ausgewertet.
Tabelle 2 listet alle avifaunistischen Nachweise vom Woltersteich
nach den o. g. Quellen auf.
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Tabelle 2: Avifaunistische Nachweise am Wottersteich. Quellen: WlnArt-Datenbank des LLUR SH mit Stand vom
02.12.2013, sowie www.naturgucker.de
-" .

-~

1

., ,·

•-

!Zwergtaucher

f1

..... ,- .....

- ' • _,:·5 .

·-·- -'

~

·..:..._:__:.:_:,_

Haubentaucher

Rohrdommel

1

Graureiher
SIiberreiher

1

Höckerschwan
Grau!lans
Löffelente
Stockente
Schnatterente
Tafelente
Reiherente
Schellente

Seeadler
Sperber
Fischadler

0

1
1
1

Wasserralle
Blässhuhn
Kranich
Kuckuck
Eisvogel

1
3

1

Uferschwalbe
MönchsgrasmOcke

Fitis
Rohrammer

Rote Liste Schleswig-Holstein (RL SH): O = ausgestorben (bezogen auf Brutstatus), 1
bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = geflihrdet, V = Vorwarnliste

= vom Aussterben

Aus den Bestandsdaten wird ersichtlich, dass die Vogelwelt am Woltersteich aus Arten
zusammengesetzt ist, welche aus einer winterlichen Wasserführung des Gewässers einen
teilweise hohen Nutzen ziehen können. Vorkommen von Vertretern aus der Gruppe der
Limikolen, wie Kiebitz, Schnepfe u.a., welche typischerweise als Rastvögel winterlich
trockengefallene Teichflächen zur Nahrungssuche nutzen, konnten weder durch die Recherche
nach aus eigenen Beobachtungen belegt werden.
Ein Nachweis der Rohrdommel von 1985 (WinArt) zeigt, dass die Röhrichte des Wettersteiches
potentiell als Bruthabitat für die Art in Frage kommen. Gerade im Gebiet der „Ostholsteinischen
Seenplatte" sind die Bestände der Rohrdommel in großen Teilen rückläufig, was auch auf einen
großflächigen Schilfrückgang (z. B. am großen Pläner See) zurückzuführen ist (OAG 2012).
Umso wichtiger erscheint die Förderung geeigneter Bruthabitate der Art, zumal eine Neu- oder
Wiederbesiedelung geeigneter Röhrichte durch die Rohrdommel i. d. R. sehr schnell zu
beobachten ist.
Die vorkommenden Enten, Gänse, Rallen und Taucher benötigen zur Nahrungssuche
Freiwasserflächen, d. h. sie würden von einer winterlichen Wasserführung des Gewässers
profitieren.
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Im Hinblick auf den in der Nähe des Gewässers brütenden Seeadler kann gesagt werden, dass
dieser als Standvogel in besonderem Maße auf ausreichend verfügbare Nahrung im
Winterhalbjahr angewiesen ist. Da seine Hauptnahrungsquelle von Fischen und Wasservögeln
gestellt wird, würde ein winterliches Wasserführen des Woltersteichs zur Sicherung der
winterlichen Nahrungsverfügbarkeit für den Seeadler beitragen.

4. Aufwertungspotenzial
4.1 Vergleichende Betrachtung von periodisch trockengelegten und dauerhaft
wasserführenden Stlllgewässem
Nachfolgend sollen in Tab. 7 die Auswirkungen des Ablassens des Gewässers im Winter und ein
dauerhafter Wasserstand über das gesamte Jahr mit einander verglichen werden. ökologisch
vorteilhafte Wirkungen werden in grün, nachteilige Wirkungen in braun dargestellt.
Tab. 3: Verglei~hende Betrachtul]J von temporäre!!lJnd dau~r!'Jaften Gewässei:ri____ _ __ _ _ __
'

1
\

1

' • •

'1

' 'i

~' 1 1

1' 1

" - 1 ••

_ _ _ _ _ __...__ _➔•- - - · .;..
" -' _ _ _ _
.• ....;__ _ _ _:_ 1_ _ _
• - - - - -- -

Teichboden

•

Ourchlüftung des Bodens

•

(besserer Lebensraum für

•

Bodenorganis men und Wasser-

Möglichkeit anoxischer Verhältnisse

pflanzen}

mit interner Düngung (P-Freisetzun g)

Minerallsierung des Bodens

•

'-'e·,i.:,,mm -,,fb

1.

je nach

Nährstoffsitua tion

•

Aktivierung des ,genetischen Archivs"
der Teichböden

•

Aufbau langfristiger Bodenentwick,ung
(subhydrische Böden) jedoch

(➔

•

- - --

angrenzender Niedermoorbö den

Mögliche Sc äcl igung der

,mgrnn,!ende r, Niederrnood läi:hen
(z. B. FFH-Gebiet ,Süseler Moor")
durch Eingriff in den Wasserhaush alt
im Zuge einer Trockenlegun g
(Mineralisatio n mit P-Freisetzung )

Wasserqualität:
•

•

Keine direkten Auswirkungen auf die

Eutrophierung

Eutrophierung, jedoch mögliche

•

Verlandung

Wi tw -; t,;>ffzuf uhr ,111s Entwässerun g

•

Algen

v r-,1

•

Jledormoor (s.o)

~,,,oxi.s<;t-~n Böde!l

Geringeres Internes Düngungsrisik o

•

(Phosphat) durch Faulschlamm -abbau
•

•

Erhöhtes internes Düngungsrisiko,
abhängig von der Bewirtschaftu ng
Sichttiefe und Algenblüten abhängig
von Bewirtschaftu ng

AlgenblUten u.U. reduziert
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~ - ---,-- --- --- -- ---- ---- ---~ -- ---- ------~

--

·-·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ; ~ _ .::::_

Schwartau

•

. ·:::. ·

<

J,". ;~·: : \-

. ~~~

•,1 ... •

Das Trockenlegen und Wiederanstauen
des Sees führt zu einer

•

und die Durchgängigkeit
nach oberhalb deutlich verbessern.
Eine Belastung des Gewässers durch
Teichschlamm WOrde unterbleiber..

untypische Veränderungen des
Wasserstandes)
Besiedelung durch speziell angepasste,
häufig seltene Arten, z. B.

•

Winterlibelle, mit kurzen
Generationszeiten
•

•

Mangelnde Resistenz vieler Arten
•

Lebensraum für mehrjährige limnische

Lebensraum fOr brütende

jährliches •
durch Trockenlegung

M~

~

Durch regelmäßige Bodenbelüftung

durch längere Entwicklungsdauer

bessere Bedingungen für viele Arten, z.
B. Larven, Krebse, Schnecken mit

•
z. 8 . far

Trockenresistenz
•

Limnische Arten mit langjährigen
Entwicklungszeiten, wie Großlibellen
und Fische
Wasservögel, z. B. ZWergtaucher :>der
Schwarzhalstaucher

gegenüber dem fl. tJiüroclm an (z.. B.
Muscheln), trockengelegter See ist kein

•

Ein dauerhafter Wasserstand würde
des
abfließenden Gewässers weitgehend

und Lebensgemeinschaft der
5 h,N°,, ·.,,. (u. A. durch periodischen
Eintrag von Teichschlamm und

•

t ·~ •

die

Beelri if i c /•,t iff ,1·:o der Wasserqualität

Fauna

.1

- - --,, - -- - ---.

den seltenen Seeadler

Verstärkte Zooplanktonproduktion im
Frühjahr (z. B. Daphnien), damit

•

Reduzierung von Algenblüten, wenn
ökologische Fischbewirtschaftung

aber auch Mög , d}kdt der lnterne'l
Düngung mit der Folge von
Faulschlamm und R2-<'Ju d e r·: 11n
.mspruc hsvolle r .,\.-/,:·i, durch

Eutrophierung

Pflanzen

•

Wiederauftreten einstiger Pflanzenarten
durch Reaktivierung des .genetischen

•

Archivs", falls diese vorhanden sind,
worauf es hier keine Hinweise gibt (wie
•

Entwicklung einer
sofern keine
übermäßige Eutrophierung und
Abnahme der Sichttiefe

z.B.Lindhorster Teich, FFH-Gebiet)
Mangelnde Resistenz vieler Arten
gegenüber dem Austrocknen, keit1e
Ausbildung einer vielfältig en
Zo nlerung mit Schwimm- und
Tauchblatzone

Lebensgemeinschaften
allgemein

•

Förderung von

•

Lebensgemeinschaften, die auf steten
äußeren Einfluss angewiesen sind

Förderung von

-

Lebensgemeinschaften mit höherer
Resistenz gegenüber äußeren
Störei nflOssen

Quellen:

PHILLIPS 0N

2008,

STREHLE

WORTTEMBERG e.V. 2010,

(o. J.),

VERBAND FÜR FISCHEREI UND GEWÄSSERSCHUTZ IN BADENINSTITUT FÜR BINNENFISCHEREI E. V. P0TSDA M-SACR 0W 2004,
Studie zum

Grabauer See (BBS 2012), eigene Ergänzungen
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4.2 Zusammenfassung der Auswirkungen von „Winterung" und „Nicht-Winterung"
Ein Vorteil langjähriger stabilerer Habitatbedingungen für z.B. Großlibellen, aber auch für stabile
Fischpopulationen, ist bei Ver2icht auf das Ablassen des Teiches im Winter möglich.
Die
Ausbildung einer anspruchsvolleren Zonierung der Vegetation kann durch die Nutzungsänderung
erreicht werden, sofern die Entwicklung nicht zu einer starken Eutrophierung des Flachsees führt.
Dieses ist abhängig von der Licht~ und Sauerstoffversorgung des Seegrundes. Hier spielt
das
Einzugsgebiet bzw. die externen Nährstoffeinträge eine bedeutende Rolle. Das Einzugsgebiet
des Weltersteichs unterliegt zu großen Teilen einer extensiven Nutzung, so dass hier kaum
mit
Einträgen größerer Nährstoffmengen gerechnet werden kann. Angrenzende Flächen
im
Einzugsgebiet, wie Ackerflächen, die über Gräben entwässert werden, werden sicherlich
weiterhin zu Einträgen u.a. von Phosphat in das Gewässer führen. Diese können jedoch
am
Seegrund schadlos abgelagert werden (Stichwort Phosphat-Falle), sofern eine ausreiche
nde
Sauerstoffversorgung der bodennahen Wasserschichten gegeben ist. Da diese wiederum auch
von der Pflanzen- und Algenentwicklung abhängt, die wiederum mit den Fischbeständen vernetzt
ist, spielt auch die Bewirtschaftung des Sees durch Fischerei eine steuernde Rolle.
Durch die Trockenlegung im Winter erfolgt eine verbesserte Durchlüftung des Teichbodens,
und
damit einhergehend eine verbesserte Sauerstoffversorgung, welche sich positiv auf
die
Wasserqualität des Teiches auswirken kann.
Die alljährliche Winterung des Weltersteichs wirkt sich aller Voraussicht nach jedoch auch
auf
umliegende Gebiete bz:w. das gesamte Einzugsgebiet aus. So ist durch das Absenken des TeichWasserstandes auch mit einer entsprechenden Absenkung des Wasserstandes in den
im
Einzugsgebiet enthaltenen Niedermoorkörpern zu rechnen, einhergehend mit einer
Mineralisierung des Torfkömets. Die dadurch freigesetzten Nährstoffe können kurzbis
mittelfristig auch in den Woltersteich gelangen.
Eine Mineralisierung von Torfkörpe m bringt auch immer die Umkehr der Kohlensto
ffSenkenfunktion der Biotope in eine Quellfunktion mit sich, was gerade im Hinblick auf
den
Klimawandel und die aktuelle Klima-Politik als sehr kritisch anzusehen ist. Neben Kohlenstoff
wird
bei der Remineralisierung der Torfkörper unter anoxischen Bedingungen u. A. auch Methan
freigesetzt, welches in der Atmosphäre eine ca. 25-fache Treibhausgas-Funktion
von
Kohlendioxid aufweist.

Weiterhin müssen die Funktionen des Woltersteiches für die Vogelwelt betrachtet werden.
Das
Betrachtungsgebiet und dessen Umfeld weisen hohe Funktionen als Nahrungs" und Rastraum
von Zugvögeln auf, welche die Teichfläche auf unterschiedliche Weise nutzen können. So ist
für
die Rastbestände der Limikolen"Gruppe ein hohes Nahrungs-Angebot im trockengelegten
Teichboden vorhanden, welches bei Ausbleiben der Winterung nicht mehr verfügbar währe.
Größere Rastvorkommen von limikolen sind vom Woltersteich nicht bekannt. Jedoch ist
eine
Nutzung der Nahrungsressource für z. B. Enten, Gänse, Säger und Taucher nur
bei
entsprechendem Wasserstand optimal möglich. Spezielles Augenmerk muss auf den Seeadler
gerichtet werden; der Woltersteich ist Bestandteil des Nahrungs-Reviers eines SeeadlerBrutpaares, welches das gesamte Jahr über in dem Gebiet ansässig ist. Für diese Spezies ist
vor
allem die Nahrungsversorgung im Winter von hervorge hobener Bedeutung, da zu dieser Zeit
u.
A. auf Grund von saisonalen Teichbewirtschaftungen etc. die Hauptnahrungsquelle „Fisch"
einer
gewissen Knappheit unterliegt. Somit würde die Nutzungs änderung des Woltersteiches hin
zu
einem ganzjährig wasserführenden Gewässer für den Seeadler die Schaffung einer neuen
14
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Nahrungsquelle in Zeiten der Nahrungsknappheit (Winte
r} bedeuten und damit aus
artenschutzfachlicher Sicht zu einer Aufwertung der Fläche führen
.
Zu den Auswirkungen auf die Schwartau, in welche der Wolter
steich entwässert, kann gesagt
werden, dass die Belastungen durch Schlammeinträge im Falle
einer Nutzungsänderung des
Teiches hin zu einem permanent wasserführenden Stillgewässe
r größtenteils ausbleiben würden
und sich damit ein allgemein positiver Effekt auf die Wasserqualit
ät der Schwartau einstellen
würde.

4.3 Wasserqualität
Es sprechen aus Gründen der Wasserqualität sowohl Kriterie
n für eine Fortsetzung der
Winterung des Woltersteich, als auch für die Nutzungsänd
erung hin zu einem permanent
wasserf ührenden Stillgewässer.
Die Wasserqualität hängt maßgeblich vom Nährstoffgehalt ab.
Der Nährstoffgehalt des Wassers
wird besonders im Hinblick auf den pflanzenverfügbaren
Phosphatgehalt wiederum von
Stoffeinträgen und vom Sauerstoffgehalt (besonders der
bodennahen Wasserschichten)
gesteuert, welcher besonders durch unterschiedliche fischer
eiwirtschaftliche Nutzungsformen
gesteuert werden kann. Daher ist ein näherer Blick auf die so
genannte lchthyo-Eutrophierung,
d.h. Nährstoffeintrag durch Fische, zu werfen (s. Exkurs lchthyo
-Eutrophierung im Anhang), um
eventuell mögliche Bewirtschaftungs-Änderungen mit positiv
em Effekt auf die GesamtWasserqualität aufzuzeigen.
Grundsätzlich führen bei einem nährstoffreichen Gewässer die Algenb
ildung und Kot von Fischen
zu Schlammbildung, Trübung und Sauerstoffzehrung. Die Nährs
toffe sind dann im Wasser
verfügbar. Sie führen zu Algen, die von Wasserflöhen (Filtrierer)
reduziert werden, sofern nicht
eine große Zahl von Weißfischen die Wasserflöhe frisst. Ein hoher
Weißfischanteil bewirkt daher
wenige Wasserflöhe und damit viele Algen und Nachteile
für die Wasserqualität. Viele
Raubfische dagegen fressen eher die Weißfische und es gibt dann
mehr Wasserflöhe - d.h. die
Entwicklung
geht in Richtung
einer besseren
Wasserqualität.
Zudem
können
Unterwasserpflanzen die Nährstoffe im Sommer binden und damit
ebenfa lls die Zunahme von
Algen reduzieren, wenn geringe Trübung und Lichteinfall
zum Grund gegeben sind (d.h.
Wasserflöhe reduzieren Algen, Sichttiefe vergrößert sich). Die
Fischbewirtschaftung spielt somit
eine große Rolle.

4.4 Auswirkungen verschiedener fischereiwlrtschaftlicher
Nutzungsformen
Aus den Ausführungen geht hervor, dass ein aussch laggebender
Faktor in der Bewertung nach
dem ökologischen Nutzen einer Aufgabe der Winterung des Wolter
steiches die Gewährleistung
einer guten Wasserqualität ist. Weiterhin wurde der Zusammenha
ng zwischen Wasserqualität,
Nährstoffzufuhr und der Ausprägung und Zusammensetzung des
Fischbestandes aufgezeigt.
Um die Einhaltung einer guten Wasserqualität zu gewäh
r1eisten, muss also die
fischereiwirtschaftliche Nutzung bzw. Bewirtschaftung des Gewäs
sers betrachtet werden.
Durch das Wintern wird in dem fischereiwirtschaftlich genutzten
Woltersteich derzeit bzw. bis vor
Kurzem eine verhältnismäßig gute Wasserqualität eingeh
alten. Es muss dabei davon
ausgegangen werden, dass Nährstoffeinträge durch Fischbesatz
und Fütterung stattfanden. Bei
einer Umwandlung in ein permanent wasserführendes Gewäs
ser mit gleichzeitiger Fortführung
der derzeitige!" fischereiwirtschaftlichen Nutzung mit Fokus
auf den sportiven Fang von
Raubfischen könnten sich ggf. aus o. g. Gründen Verschlechte
rungen im Hinblick auf die
15
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Wasserqualität des Woltersteiches einstellen . Die Nutzung sollte also dahingeh end angepass
t
werden, dass der Bestand an Raubfischen wie Hecht, Barsch und Zander gefördert,
der
Weißfischbestand hingegen einer Regulation unterzogen wird. u;~._:: k·,,rn awJ. im Zu~.;teirn:•r
t-~•J IO:;_i1.Sdl€r1 8 ,i.i.sdMftu ng 91:-'s,-:t,d,":':1, bei welch1::; ~ntspre,~;i':'.n.::J!'· H ,,, MQßnar.r,'
.f'.'1,
gc;:trom-=rn v1•,-:rd 1~in, .:;o ist z. 2 . d) 1 „i:::!hr extensive r ~Je-:.;8t2 rnii v~ri:; 1:hir::uenen
hE-> :rni:1, :J-iE:n
Karpfenm1igen denkbar {al!1· n.ich : he1misci e Arten v-.'iic den Gras arpfen solltP. tunlich ~:'i \1,
erzir..:!"Itet
8rden , 11gl. \/01 KL 2(}/?) , VoJ(:lcl1e1 einer· f•nbi,rPch 611den Koni'ro!!e untt~r-;:og.::. .-1
•Ni 0 d und tfü~
11Gt::.:ir1d1e
ragtänlgkert
des Gewässe rs
nicht
übersciv1;:ilet
Par al!81
sollten die
Ra1.Jtifischi::,r:> .,,ßr1d.., geförde1i w"'·-,Jer um weitem W&i1.~fi:;, _
'l"1 tv,stänc.10 ~füf natürliche Art. 1.11-isJ
W ise m regulieren. Gut , auch wirts aftli 1 ·nte1essa11r.e An · punkte bit:. en hier
.z. ß . Jfe
,~,()ts~). ~,,:nenden R1chil1ni,:;;n des Bioland e. \,·. ,.. d r des Bio!<, e is e . V - ein,~ rnc.g
liche
Umsetzba rkeit im Falle
::. wäre nachfolge
nadl Ab iimmuri~] ·mit der IJNB 2:1:
prüfen.
Eine Umstellung auf eine ökologisch ausgerichtete Bewirtsch aftung erscheint also
als
unumgänglich, · um den Woltersteich entsprechend den o. g. Anforderu ngen auch an
die
Wasserqualität aufzuwerten.

4.5 Weiteres Aufwertpotenzial
Auf der (Halb--)lnsel im Norden besteht ein alter Baumbestand mit hohem Totholzanteil, der
bei
einer wirtschaftlichen Nutzung seine Bedeutung für die Tierwelt verlieren würde.

::~
\

.I.

.(

. '

•• '

Abbildung 8: Totholzbaum (Inselbereich)
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Die Umwandlung des Inselbereiches und ggf. weiterer Uferzonen
zu Naturwald ohne jede
Nutzung von Holz oder Entfernung von Totholz würde sich für
den Artenschutz, hier
Fledermäuse, Spechte und Vögel deutlich positiv auswirken. Es würde
sich das Höhlenangebot
weiter verbessern und auch Totholz bewohnende Käfer würden einen
Lebensraum erhalten.
Weitere ufemah e Flächen sind derzeit als Gehölzzone oder Rudera
lfläche mit Sukzession
ausgebildet. Hier ist für Ufergehölze ein Erhalt der Zone sinnvoll. Für
die größeren Flächen im
Randbereich ist auch eine extensive Nutzung i.S. von GänseGrünlandflächen oder
Streuobstwiesen als ökologische Aufwertung möglich.
Für weitere Flächen v.a. im Niedermooreinzugsgebiet wäre eine Extens
ivierung und Nutzung als
Grünland u.a. mit dem Ziel von Feuchtwiesen, Stop der Remineralisieru
ng von Niedermoor und
Entwicklung von Nahrungsflächen von Gänsen in Gewässernähe wünsch
enswert.

8 Naturschutzfachliche Bewertung des Aufwertungspotenzials
Im Zuge der naturschutzfachlichen Gesamtbewertung und darauf aufbau
enden Empfehlungen
darf der Woltersteich nicht als isolierter Lebensraum betrachtet
werden, sondern diese
Betrachtung muss unter besonderer Berücksichtigung seiner räumlichen
Einbettung erfolgen.
Dies gilt hier insbesondere, da der Woltersteich eine Kernzone, also
einen Schwerpunktbereich
des Biotopverbundsystems bildet. Diesen Schwerpunktbereichen kommt
eine tragende Rolle zu:
Sie sind die „Haupt pfeiler des Systems. Sie sind Hauptlebensräume
gefährd eter Arten und
Lebensgemeinschaften. Sie sollen als Ausbreitungszentren dazu
beitragen, dass bereits
verarmte oder neu zu entwickelnde Lebensräume wiedert,esiedelt werden
. Sie beinhalten in der
Regel bestehende oder geplante Naturschutzgebiete und
zusätzlich erforderliche
Entwicklungsgebiete. Auch größere Gebiete, in denen beseitigte, ehema
ls naturraumtypische
Ökosysteme wiederhergestellt werden sollen, werden als Schwer
punktbereiche eingestuft"
(MUNF S-H 1999, S. 60f.). Weiterhin wird in diesem Zusammenha
ng betont, dass das
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem u.a. bedeutsam ist für die
"Prioritätensetzung bei der
Renaturierung von Gewässern, Mooren und sonstigen besond
ers geschützten oder
schutzbedürftigen Biotopen" (MUNF S-H 1999, S. 54). Dadurch, dass
sich unmittelbar östlich an
den Woltersteich eine große Niedermoorfläche in Form des FFH-G
ebietes 1930-391 "Süseler
Baum und Süseler Moor" anschließt, werden hier gleich zwei der genann
ten Kategorien erfüllt:
Ein sich periodisch wiederholender, derartig prägender hydrologischer
Eingriff wie das jährliche
Trockenlegen des Teichs bleibt nicht ohne Folgen für den Wasserhaush
alt des direkten Umfelds
(vgl. STREHLE o. J., S . 10), d. h. dass aller Wahrscheinlichkeit
nach eine Dränung der
angrenzenden Niedermoorflächen durch das Absenken des Wasserspiege
ls erfolgt. Dies kann
zur Torfmineralisierung und damit zur allmählichen (irreversiblen) Zerstör
ung des Niedermoores
führen. Als Folge der Remineralisierung werden neben C0 2 und
Methan auch Phosphate
ausgetragen, welche als zusätzliche Nährstoffquelle zur Eutrophierung
des Sees durch P~Zufuhr
von außen beitragen.
Für die Aufwertung der wasserabhängigen Biotope im
Biotopverbundsystem ist eine möglichst naturnahe Entwicklung der
Lebensräume anzustreben.
Das Trockenlegen des Teiches kann hier eine nachteilige Rolle für
den Biotopvert>und von
Feuchtlebensr~umen spielen. Ein dauerhafter Wasserspiegel würde
also den P-Eintrag in den
Woltersteich mindern und auch dem Erhalt der angrenzenden Niederm
oorflächen, die eine
17
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„wichtige Rolle im regionalen Wasser- und Stoffhaushalt und beim globalen Klimasch
utz" spielen
und „Lebensraum für eine Vielzahl gefährdeter Pflanzen und Tiere" sind (MLUR
S-H 2011),
dienen. Auch die Nähe zum FFH-Gebiet "Süseler Baum und Süseler Holz" sowie
die Lage im
Kemgebieteiner Biotopverbundsachse unterstreicht die Notwendigkeit einer
naturnahen,
hydrologisch stabilen Gestaltung.
Der Schutz der hier lebenden mehrjährigen Arten und der sich über mehrere
Jahre hinweg
entwickelnden komplexen Zönosen ist nur gewährleistet, wenn auf ein regelmäßiges
Ablassen
verzichtet wird. Neben den verbesserten Habitatbedingungen für Libellen
und weitere
Arten(Gruppen) würde sich auch eine extensivierte, angepasste Fischerei-Bewirtschaftung
positiv
auf die genannten Populationen auswirken, u. a. da durch eine deutlich reduzier
te Zahl an
Fischen ein geringerer Fraßdruck auf die Larven und Imagines entstünde. Darüber
hinaus kann
durch eine gezielte ökologisch ausgerichtete Bewirtschaftung des Sees die Nahrung
skette vom
Plankton bis zum Raubfisch positiv beeinflusst werden. Dies kann stabile
Verhältnisse
anspruchvoller Lebensgemeinschaften deutlich unterstützen. Die Möglichkeit einer
NutzungsZertifizierung nach z. B. BIOLAND -Richtlinie n wäre zu prüfen .
Aufwertung Wasserfläche: Die Umstellung der fischereilichen Nutzung des Wolterst
eichs hin zu
einer ökologis chen , extensiven Bewirtschaftung mit Förderung der Raubfische
und A ufgabe des
jährlichen Ablasse ns des Teichwassers \W rde eine deutliche ökologische
Aufwertung der
Wasserfläche bewirken . Winterliche Trocken !egL.1ng gegen Eutroph ierung wäre
in langjähr igen
Abständen denkbar und konzeptionell noch zu prüfen.

Für die Schwartau als FFH-Gebiet, in welche der Woltersteich entwässert, würde der
Verzicht auf
das periodische Ablassen des Teiches eine deutliche Reduzierung der punktuellen
Stoffeinträge
(Faulschlamm, Nährstoffe) bedeuten und sich allgemein positiv auf die Gewässergüte
auswirken.
Aufwertung Schwartau: Vermeidung der weiteren Abwertung der Gewäss
erstruktur als
Lebensraum von Fischen und Wirbellosen

Die Uferzonen des Teiches können in der zukünftigen Nutzung aufgewertet werden.
Sie sind
derzeit schon ökologisch stellenweise wertvoll, können jedoch jederzeit durch
forstliche
Maßnahmen genutzt werden, so dass der alte Baumbestand nicht gesichert ist und
sich nicht zu
„Naturwald" entwickeln kann. Ein Verzicht auf jede Nutzung im Bereich der Insel würde
hier eine
deutliche artenschutzrechtliche Aufwertung durch langfristigen Erhaltung und Vermeh
rung von
Tatholzbäumen bewirken.
Aufwertung Gehölz: Der zukünftige Verzicht auf Waldbewirtschaftung kann auf
einigen Flächen
eine Aufwertung für v.a. Käfer, Fledermäuse und Vögel bewirken.

9 Empfehlungen im Sinne der Ökokonto-Verordnung
Im Hinblick auf eine Aufwertung der Seefläche im Zuge der Ökokonto-Verordnung
kann also
resümiert werden, dass - unter der Prämisse einer ökologisch ausgerichteten
FischereiBewirtschaftung - die Umnutzung des Woltersteich hin zu einem permanent wasserf
ührenden
Stillgewässer ohne jährlichen Ablass (ggf. mit langjährlicher winterlic her Trocken legung,
z. B. alle
1o Jahre bei Schlamm bildung) zu einer deutlichen ökologischen Aufwertung
des Teiches selbst
und darüber hinaus auch dessen Einzugsgebiet und Abflussgewässer (Schwartau)
führen würde.
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Als .Ausgangsbiotop bei der Berechnung der Ökokonto-Punkte wäre hier der Typ FX (künstliche
oder künstlich überprägte Stillgewässer) mit einem Anrechnungsfaktor von 0,8 - 0,5 anzusetzen.
Erreicht würde ein naturnahes Flachgewässer mit Verlandungszonen und wertvoller
Pflanzenzonierung. Eine weitere Aufwertung ergibt sich aus der Laich- und Lebensraumfunktion
des Gewässers für Amphibien, Ringelnatter, Libellen und Vögel wie Rohrdommel und Seeadler.
Auch ist die Förderung von seltenen Fischarten wie z. B. Moderlieschen oder Steinbeißer
möglich. Es wird ein Artenschutz-Zuschlag (Verordnung: 5-70%) vorgesehen.
Eine zusätzliche Aufwertung im Sinne des terrestrischen Artenschutzes ist aus gutachterlicher
Sicht besonders im Hinblick auf die Halbinsel im Norden des Gewässers zu erzielen, wenn die
hier vorhandenen Altholzbestände weiter gefördert werden. Diese Halbinsel sollte zur Erreichung
des Artenschutz-Zuschlages vollständig aus der Nutzung genommen werden (auch
Holzwirtschaftlich), um als ökologisch sehr hochwertiger Lebensraum für Waldfledermäuse sowie
Wald- und Wasservögel zu einer Aufwertung mit entsprechender Bilanzierung im Sinne der
Ökokonto..Verordnung (Artenschutz-Zuschlag, 5-70%) anerkannt zu werden.
Durch die Lage in einer Kernzone des Biotopverbundsystems (s. Kapitel 2) wird der Zuschlag
„Lage" (+10%) der Ökokonto-Verordnung automatisch erzielt. Auch der Zuschlag .Biotop" von 50
%
nach Ökokonto-Verordnung kann
erzielt werden,
da als Zielzustand der
Aufwertungsmaßnahme nach§ 30 Abs. 2 BNatschG in Verbindung mit§ 21 Abs. 1. LNatschG
gesetzlich geschützte Biotoptypen angestrebt sind (,,natürliche oder naturnahe Bereiche
fließender und stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen
uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder
naturnahen Vertandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche", ,,Bruch-,
Sumpf- und Auenwälder''). Der Biotopzuschlag wird dabei nur alternativ zum ArtenschutzZuschlag gewährt.

1O Handlungsbedarf
Der Vorschlag zur Aufwertung des Woltersteiches sollte nachfolgend mit der UNB besprochen
und zur Anerkennung als Ökokonto mit entsprechenden Berechnungen eingereicht werden.
Die Flächenabgrenzungen und Entwicklungsvorschläge sollten kartenmäßig dargestellt werden.
Die Entwicklung der Fischbestände, der Trophie sowie der Vegetation des Woltersteiches sollte
einem Monitoring unterworfen werden, aus welchem eventuell nötige Hege- und
Entwicklungsmaßnahmen abgeleitet werden können; so kann es z. B. durchaus sinnvoll sein,
nach einem Zeitraum von einigen Jahren (je nach Entwicklung des Gewässers) ein {teilweises}
Abfassen des Teichwassers durchzuführen, sollte sich eine übermäßige Faulschlammbildung
einstellen. Je nach Bewirtschaftungsform und Entwicklung der Fischbestände kann auch das
Abfischen von Weißfischen oder ein zusätzlicher Besatz mit Raubfischen nötig werden, um der
erörterten lchthyo-Eutrophierung entgegenzuwirken.
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ÖK-Woltersteich

23694 Eutin

Fachd ienst
Naturs chutz

•L

Geschäftszeichen

6.21-762-041-0011

•

Auskun ft erteilt

Joachim v. Drigalski
j.drigalski@kreis -oh.de

Telefon

Datum

04521-788-861
Fax 04521-78896-861

18.08.2014

Anerkennung Ihres Ökokontos Woltersteich, Geme inde Süsel
Ihr Antrag vom 16.04. 2014
Naturschutzfachliche Bewe rtung und Empfe hlung en zur naturs
chutzfachlichen
Aufwertung der Fiächen zum Ökokonto „Woltersteich" vom
21.01.2014
Ergänzender fischbiologischer Beitrag zur naturs chutz fachli
chen Bewe rtung
und Empfehlungen zur naturschutzfachlichen Aufwe rtung der
Fläch en zum
Ökokonto „Wolt erstei ch" des Dipl.-Biologen Micha el Neum
ann vom
25.04.2014.
Sehr geehrter Herr ~

hiermit werden die im o.g. Antrag und Entwicklungskonzept genan
nten Flächen, der
Gemarkung Wolte rsmüh len mit den darauf vorgesehenen. Entwic
klungs maßna hmen zur
Aufnahme in das Ökoko nto mit dem Titel "Ökokonto Wolter steich
I" anerkannt.

1. Der Basiswert wird auf 208.800 Punkten festgelegt. 1 Ökopu nkt entspr
icht einer
Kompensation von 1 qm. Da es sich in Teilbereichen um ein
Gebie t handelt, dass

innerhalb des Schutz gebiet s- und Biotopverbundsystem des
Landes Schles wigHolstein liegt, wird für die Flächen die innerhalb dieses Gebie
tes liegen, ein Lagezuschlag von 20.880 Ökopunkten (10% des Basiswertes) gewäh
rt. Die Punkt e berechnen sich wie folgt:

Kreish aus

Lübecke r Straße 41
23701 Eutin

Telekom munikat ion

Telefon: 04521-7 88 -0
Telefax: 04521 -788-60 0
e-mail: info@kr eis - oh.de
lnternet :www.k reis-oh.d e

Beratung
fDr Bürgerinnen
und Bllrger

Tel.: 04521/7 88 -43 8

Besuchs zeiten nach
Vereinb arung sowie

Mo.-Fr. 08.00 -12 .00 Uhr
Mo-Do . 13.30-15 .30 Uhr

Bankverbindung

Sparkass e Holstein
BLZ 213 522 40
Kto. -Nr. 7 401

Ökokonto:

Wol ters teich 1.

Datu m

Buchungsanlass

Anrechnungsfakt or

Kontostand

ml

6.21 Akte nzei chen 762-038-0011
Basis [m 2]

Fischteich
Verlandungsber~lche (Biotop)
Lagewschlag

Fläche
in

Öko pun kt e

0,6

348 .000

348 .000

208. 800

0

94 .356

94.3 56

0

10%

20.8 80
442. 356

229. 680

Das Konto wird beim Kreis Osthols
tein mit 229.680 Punkten (Basisw
ert + Lagezuschlag)
eingebucht , sob ald mir mitgete ilt
wird, das s die Flächen der extensi
ven Nutzung zug e.führt und die Ma ßnahmen umg ese
tzt sind .

II.

Nach Umsetz ung der Biotop - und
Arten schutz maßnahmen kann sich
die Anz ahl der
Ökopunkte auf 334.080 durch die
Ane rke nnung folg end er Zuschläge
erhöhe n:

Ökokonto:

Wol tersteich 1

Kontostand

s.o.

Anrechnungs-

Fläche in

faktor

m2

6.21 Aktenzeichen 762- 038-001 1
Basis [m 2 ]
Ökopunkte

2 29.6 80
Datum

Buchungsanlass
Zuschlag Biotop nach Umsetzung (auf Basispu kt e)

0,50

Kontostand

104. 400
442 .356

334,080

Rechtsgrundlage für diese Entsch
eidung bildet der § 16 Bun des nat
urschu tzge setz
(BNatSchG 1) i. V. m. § 10 Landes
naturs chutzgesetz (LN atSchG2) und
§ 2 der
1
Bund csnaturschutzgesetz vom 29.
Juli 2009 (BGBI. 1S. 2542), zulet
zt durch Gese tz
geänclerl ·

vom 07 .August 2013 (BGB!. 1S. 3154)

'Ges etz ~um Schutz de r Na t-u r (l.and
esnatursc hutzg esetz - LN olSch G)
vorn 24.Fe bru ar 2010 (GVOBI. Sch.
486) , zuletzt geän dert durch A rtikel
•H . S. 301, ber. S.
2 des Gese ll es vom 13.07 .2011
(GVO BI. Schl.-H. S. 225)

2

Ökokonto- und Kompensationsve
rzeichnisverord

nung - (Ök ont oVO 3)

Durch diese Genehmigung werden
die privaten Rechte Dritter nicht
berührt.
Die beiliegenden Planunterlage
n in Text und Karte sind einsch
l. der in "grün" vor gen om menen Änd eru nge n und Eintrag
ungen Bestandteil die ser Geneh
migung.
Hierbei han del t es sich um folg
ende Unterlagen:

1. Antrag vom 16. 04. 201 4
2. Übersichtskarte M= 1:25000

3. Lageplan M= 1:7.5 00
4. Luftbild 200 7 M= 1:7.5 00

5. Naturschutzfachliche Bewertung
und Empfehlungen zur naturschu
tzfachlichen
Aufwer
tung der Flächen zum Ökokonto
Woltersteich" und 2·1.01 .20 14
des Ing eni eur- und Planungsbüro
s BBS Stefan Greuner-Pönicke
.
11

6. Erg änz end er fischbiologischer
Beitrag zur naturschutzfachliche
n Bewertung und
Empfehlungen zur naturs

chutzfachlichen Aufwertung der
Flächen zum Ökokonto
,.Woltersteich" des Dipl.-Biologen
Michael Neumann vom 25.04.201

4.

Dieser Bescheid ist mit folgend
en Nebenbestimmungen verbun
den:

Neb enb est imm ung en:

Der Bescheid wird unter folgend
en Auflagen erteilt, wobei ich mir
vorbehalte, gemäß § 107
Abs .2 Nr. 5 des Landesverwaltun
gsgesetzes (LVWG) vom 2.0 6.1
992 (GVOBI.Schl.-H. S.
243) in der zur Zeit geltenden
Fassung Auflagen nachträglich
aufzunehmen, abzuändern
oder zu ergänzen, wenn dies zur
Verwirklichung der Ziele des Nat
urschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist:
Auflagen:

1. Die Inhalte des Antrages/ Erg
änzender fischbiologischer Beitrag
zur naturschutzfachlicllen Bewertung und Empfehlung
en zur Aufwertung der Flächen nac
h der Ökokon to-Verordnung vom 25. April 201
4 sind zu beachten.
2. Die Inhalte des fischbiologisch
en Beitrages des Büros BBS dien
en zur Grundlage .
Inhalte bezüglich einer fischereilic
hen Nutzung sind nicht anzuwende
n.
$ Lanu esve rordn ung
Ober das Ökokonto, die E;inrichtun
g des Kompensationsve12eichnis.s
nahm en (Ökokonto- und l<om pens
es und über Stan dard s für Ersa
alion sverzeichnrsverordnung - Okok
tzma ßontoVO) vorn 23. Mai 2008, zulet
26.04.2013 (GVOBI. S. 219)
zt geän dert am

3

3. De r Te ich /S se fi
äc ' e auss chl;e ß ;eh
·m Si nr,e de s Natu
Nu tzu ng als Fi sc hrschutzes zu nutze
od er An ge lte ich ist
n c -=
au sz us ch lie ße n .
4. Mi nd es te ns all
e 3- 5 Ja hr e ist de r
See ab En de Se pt
ve mb er ein es Ja hr
em be r bis sp ät es te
es ab zu las se n un d
ns Mitte No un mi tte lba r da na ch
nen. Im Ra hm en ein
gle ich wi ed er zu be
es Mo nit or ing im He
sp an rb st ein es Ja hr es
schen, ins be so nd er
ist die En tn ah m e vo
e de r l<arpfen zu r
n FiEnlwicl<lung zu ein
du rc hz uf üh re n. Da
em na tu rn ah en Ge
s Mo nit or ing er fo lgt
wä ss er
im Be ise in ein es Bi
Fische). Die Ar te n
olo ge n/ -in . (S ch we
un d Me ng en sin d
rp un kt
zu er fa ss en un d zu
Ma ßn ah me n wi e da
do
ku me nt ier en .
s Durchfrieren sin d
zu ve rh ind er n . (z um
Fa un a)
Er ha lt de r W as se r5. M aß na hm en wi
e da s An st au en , Ab
fa ss en de s Te ich
de m W as se r-u nd
es ist nu r in Ab sp
Bo de nv er ba nd (g
ra ch e m it
gf
. m it de m Fa ch di en
se rs ch ut z de s l<r
st Bo de n- un d Ge
eises Os th ols te in)
wä svo rz un eh m en . Ei n
M en ge n ve rte ilt üb
Ab la ss en ist nu r in
er m eh re re Ta ge
kle
ine n
zu
läs sig . (w eg en Sc
Sc hw ar ta u) .
hl am m fra ch t in die
6. Ab we ich en d -hi
er vo n kann zum Ab
ba u bzw. El im ini er
Du rc hf rie re n in den
un g de s (F au l/s ch
er ste n 6 Jahren sin
lam me s) ein
nvoll sein. Ei ne Ab
die ns t Na tu rs ch ut z
sp ra ch e ist m it de
de s Kreises OH in
m Fa ch An lel ,n un g an di e
Fi sc hb iol og /-i n du rc
Em pf eh lun ge n de
hz uf üh re n.
s/d er

---

'

7. Keine Fü tte ru ng
, keine Dü ng un g,
kein Ei nb rin ge n vo
or ga ni sc he r Zu sa
n St of fe n or ga ni sc
m m en se tz un g.
he r od er an 8.

Die Uf er sin d na tu
rn ah zu erhalten, alt
e Bä um e mi t To th
halten. Evtl. no tw en
ol z sin d zu fö rd er n
dig e Pf leg em aß na
un d zu er hm en im Si nn e de
de m Fa ch die ns t Na
s Na tu rs ch ut ze s sin
tu rs ch ut z ab zu sti mm
d mi t
en .
9. Ba uli ch e Einrich
tungen, St eg e un d
forstliche Ei nr ich tu
ng en sin d nic ht zu
läs sig .
10 . Di e de m See an
lie ge nd en Te ich e so
llen als Am ph ibi en
ne te ilw eis e Fr eis te
te ich e en tw ick elt we
llu ng (Licht) ist_du rc
rd en . Eih ge eig ne te Pf le ge
m aß na hm en zu er
zielen.
11. Di e be ste he nd
e Halbinsel ist zum
Schutz von Br ut vö
he rz us te lle n.
ge ln ab zu tre nn en
un d eine Insel
12 . Ab we ich un ge n
von de n Zielen de
r Inhalte des An tra
Ve rä nd er un g de r Zi
ge s/ En tw ick lun gs ko
ele we lch e ein er Op
nz ep te s,
tim ier un g de s Ar te
die ne n sind vo r Um
n- od er Bi ot op ss ch
se tzu ng mit dem Fa
ut ze s
ch die ns t Na tu rs ch
ab zu sti mm en (evtl
ut z de s l<reises Os
. mi t Ve rä nd er un g
tholstein
de r Öl<opunl<te) .
Begründung:
Sie be an tra ge n ge
rn. § 2 de r Ök ok on
to V die Au fn ah me
in da s Ök ok on to .
Gern . § 2 Ab s . ·1 Ök
ok on'toV kann jed e
jur ist isc he od er na
Au fn ah m e vo n Ma
tü rlic he Pe rs on ein
ßn ah me n in das Ök
en An tra g z ur
ok on to stellen. Von
vo rg es eh en en M aß
de r zu r Au fn ah m e
na hm en mü ss en da
in ein Ök ok on to
ue rh af t gü ns tig e W
Fu nk tio ns fä hig ke it
irk un ge n au f die Le
de s Naturh aushalt
ist un gs - und
es od er da s La nd
Ök ok on to V) . Das
sc ha fts bil de s au sg
Ve rfa hr en zur Au fn
eh
en
ah
(§ 2 Abs. 3
me in da s Ök ok on
An re ch nu ng , Ha nd
to so wie we ite re Ei
elb ar ke it etc. sind
nz el he ite n zu r
in de r Ök ok on to VO
ge re ge lt.
4

:=:--

Der bisher besteh ende Teich/S ee wurde intensiv für die Fischzu cht
(hauptsächlich Karpfen)
genutzt. Das Gewäs ser weist eine starl<e Belastu ng durch Nährstoffe
auf. Ferner führt dies
zu einer nicht unerhe blichen Nährstoffbelastung darunte r liegend er
Gewässer.
Ziel ist es das Gewäs ser zu nährstoffärmeren, nährsto ffarmen Verhält
nissen zu führen und
die Gewäs serfaun a in einen naturnahen Zustan d zu überführen. Das
gilt auch für die Randbereiche, die Bestandteil des Ökokon togebie tes sind, aber keine Punkte
(Marge) erhalten.
Der gestellte Antrag mit qem beschriebenen Konzep t und die in Ihrem
l<onzep t vorgen ommene Bewert ung und die Berech nung der Öl<opunl<te erfolgt nach
der Anlage 1 der ÖkokontoV O und entspre chen den Vorgab en der Verord nung und sind
nachvo llziehba r.
Auf dieser Grundl age erfolgt die Berech nung. Der ennitte lte Wert
wird in Ökopu nkten
ausged rückt.
Basiswert+ Zinsen + Zuschlag Artenschutz + Zuschlag Biotop + Zuschla
g Lage = Ökopunkte
Die Auflage n sollen eine umgeh ende und nachha ltig günstig e Wirkun
g der geplan ten
Maßna hmen auf die Leistun gs- und Funktio nsfähig keit des Naturh
aushal tes sichern . Eine notwen dige Änderu ng oder Modifiz ierung der Nutzun gsform kann
in einer Änderu ng
bzw. Ergänz ung dieses Besche ides erfolge n, soweit es für die Erreich
ung des Entwic klungszi eles erforde rlich ist.

Für die Anrech nung einer Maßna hme aus dem Ökokon to als Ersatzm
aßnahm e ist die
grundb uchlich e Sicherung erforderlich. Zur Begren zung des Verwal
tungsa ufwand es wird
empfohlen, diese grundb uchlich e Sicherung einmalig für die gesamt
e/n Ökokon tofläche /n
vorzunehmen. Die Grundb ucheint ragung für die gesamt e/n Öl<0l<o
ntofläche/n erfolgt mit folgendem Text:
,.Auf dem im Grundb uch von Eutin und für die im Konzep t genann
ten Flurstü cke und Teilflurstücke der Gemark ung Woltersmül1len ist für den Kreis Osthols
tein eine beschr änkt persönliche Dienstb arkeit des Inhalts einzutragen, dass es dem Gruhds
tücksei gentüm er dauerhaft untersa gt ist, das Flurstück für Zwecke zu benutzen, die nicht entspre
chend den Vorgaben des Besche ides des Landrates des Kreises Ostholstein vom 18.08.2
0'14, Az.: 621-762041-0011 dem Naturschutz dienen."

A

Bewillig ungen, Erlaubn isse, Geneh migung en oder Anzeig en nach
andere n Rechts vorschritte n bleiben unberü hrt.

Hinweise:·

1.

Das Ökoko nto wird bei der unteren Naturs chutzb ehörde (Fachd ienst
Naturs chutz)
des Kreises Osthols tein unter dem Titel nWolte rsteich I" geführt .

2.

Der Betreib er des Ökokon tos erhält nach jeder Buchun g oder Veränd
erung des
Ökoko ntos eine aktuelle Übersic ht über den Besta nd an Ökopu nkten
. Ich bitte zu
beacht en, dass hierfür gemäß der Tarifste lle 14.1 .3.1 der Landes
verordn ung über
Verwal tungsg ebühre n 4 Gebühr en in Rechnu ng gestell t werden .

4

Landesve rordnung über Verwaltungsgebühren vom 15.10.200 8 (GVOBI.
Schl.-H.
(GVOBI. S. 376)

5

s. 383) in der Fassung vom 10.09.2013

3.

Eine Ver zin sun g von den für
das Ökokonto ber eitg est ellt en
Flächen wird ab Bereitstellung der Fläche und Um
setzung der jew eili gen Auf we
rtun gsm aßn ahm en
berechnet. De r Zin sfa kto r bet
rägt 3% vom Bas isw ert für jed
es
vol len det e Jah r gerechnet vom Tag der Einbuchun
g der Ma ßna hm e in und ihre
r Aus buc hun g aus
dem Ök oko nto , höc hst ens jed
och 30%. Zin ses zin sen we rde
n nicht berücksichtigt.
4.
Die ser Bes che id dart, auch nac
hdem er una nfe cht bar gew ord
en ist, gan z ode r
teilweise mit Wir kun g für die
Zukunft von mir wie der rufe n
we
rde
n, wenn Auf lag en.
nicht ode r nic ht inn erh alb ein
er ges etz ten Frist erfü llt wu rde
n (LV wG 5).
Gebühren:
Gemäß Tarifstelle 14. 1.3 .2 der
Landesverordnung übe r Ver wa
ltun gsg ebü hre n wird eine
VerwaltungsgebDhr in Hö he
von 480 ,00 € festgesetzt.
Bitte überweisen Sie den Bet
rag innerhalb von 6 Wo che n
nac h Zus tell ung dieses Bescheides unter An gab e der AO
Nr.: o o 1.... Lr 2 '32.
auf das Konto der
Kreiskasse bei der Spa rka sse
Holstein (IBAN: DE 772 135 224
000 000 074 01, BIC: NO LA DE21 HOL).

y

Rechtsbehelfsb ele hru ng:
Gegen diesen Bes che id können
Sie innerhalb eines Mo nat s nac
h sei ner Bek ann tga be
Widerspruch erheben. De r Wid
erspruch ist schriftlich bei m Kre
is
Ostholstein, De r Landrat, Untere Na turs chu tzb ehö rde
, Lübecker Straße 41, 23701
Eutin ode r zur Niederschrift
einzulegen .
Die Ge büh ren fes tse tzu ng kön
nen Sie selbständig inn erh alb
ein es Mo nat s nach Bekanntgabe durch Wid ers pru ch
anfechten, der ebenfalls schriftl
ich bei m Kreis Ostholstein,
De r Landrat, Untere Naturschu
tzbehörde, Lübecker Str aße
41, 23701 Eutin ode r zur
Niederschrift ein zul ege n wäre.

5

Allgemelne:i Verwaltungsg eset
z für das Land Schlesw ig•Holste
in (Landesve,wa ltung sges elz
chung vorn 02.06.1992 (GVO
) in der Fass un g der Bekanntm
BI. Sch .-H . S. 243, 534) zulelzl
ageänderl durch Ges etz vom 24
.04.2012 (GV OBI. Schl.-H. S.
530)
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Nr. 111 der Urkundenrolle für 2015

Besch1·äntct persön liche Dienst barkeit
Dem Eigentümer der Flurstücke 34, 35/4 und 41/4 der Flur 1 Gemark
ung Woltersmühlen,
eingetragen im Grundbuch von Süsel Blatt '1843, ist es dauerhaft: untersa
gt, die Flurstücke
für Zwecke zu benutzen, die nicht entsprechend · den Vorgaben
des Bescheides des
Landrates des Kreises Ostholstein vom 18.08.2014, Az..: 621-76
2-041-0011, dem
Naturschutz dienen .
Ich,
bewillige und beantrage die Eintragung einer beschränl<t persönlichen
Dienstbarkeit - Verbotsdienstbarkeit - zugunsten des Kreises Osthols
tein vorstehenden
Inhaltes in das Grundbuch von Süsel Blatt 1843.

Der Wert der Dienstbar1<eit wird im Kosteninteresse mit 5.000,00 € angegeben.
Eutin, 31.03.2015

gez.

Vorstehende, heute vor mir gefertigte Namensunterschrift des mir
von Person bekannten
Herrn ■•••■~ geb. am
beglaubige ich hiermit. Die Frage nach einer Vorbefa ssung des Notars
oder einer Person,
mit der sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden
hat, im Sinne des § 3
Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG wurde verneint. BPA Nr. 109207039
Eutin, 31.03.2 015

L.S. gez. v. Starck

Notar .

Durchschrift gelangt:

1. Gemeinde Süsel

- Der Bürgermeister über Stadt Eutin
Mark t 1
23701 Eutin

2. Gemeinde Bosau
- Der Bürgermeister Ober Amt Großer Plöner See
Hutzfeld
23715 Bosau

1

;»-,

1

3. Wasser-und Bodenverband Schwartau
Oberonstr.1
23701 Eutin
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Im Auftrage
gez
Joachim von Drigalski

f

7

liegens ch af ts ka~aste1r

Flu rstü cks - und Eigentumsna

Ll:JII Ul:J'> clllll I UI

chweis mit Bo densch ätzung

Vennessung und Geoinformation
Sch leswig-H olst ein
Erteilen de Stelle: Vennessun
gsbüro ÖbVI Vogel
Albert-M ahls ted t Stra ße 15

Flu rstück 34, F~ur 1, Gemarku
ng Woltersmüh~en
Ge bie tszu geh örig keit

Gemein de S0s el
Kre is Ost holstein

Lage:

Wa rde r

Fläche:

2.160 m2

Tatsächliche Nutzung:
,...--.
:..

23701 Eutin
Tele fon: 49452179230
E--Mai: euti n@ unczka..vog
eLde

2.160 m2 Laubholz

Hinweise zum FlurstOck:

Wa sser- und Bod~nverbandsgabiet
Aus füh ren de Ste lle: WaBoV
Sch wartau

An ga be n zu Buchung und
Eigen tum
Buc hungsart:
Buchung:

Gru nds tück
Am tsg ericht - Grundbuch amt
Eutin
Grundbuchbezirl< S0sel
Gru ndb uch bla tt 1843

lau fend e Nummer 1
Eig ent ilmer:

0

-

Dins,ir AO.'i2!..lg ir.lmar.chinell
ur.rtallt und wird nich t w,ta rschr
lcl>o n. Vcrvielfiil ligung. Uma
Woi!o1ga be 1111 Dril10 nur mll
rbciUJ:>g, Vero :re:- .!;:_ .~
Zustimmung des Lo.ntfesrun tes
c.~
für Venn essu .'19 und Gco."t'.n
oigooo n Gob rauc h (§ 9 Verm
.
.~c."' Sc!'-= -·~ ~>" '"-: =
essu ngs- und Knlasterg est:t
z_l i. ci F. vom 12.05.2Ct.H, gea.
~~ ~ .:.'1 Ge =,= 15.'..

2.A: · : r

