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1. Veranlassung 
Am 1.9.2022 wurde AmphiConsultGermany (ACG, Am Doolsberg 28, 29490 Neu Darchau) 
von Herrn Fabian Frieler (ENERPARC AG, Zirkusweg 2 in 20359 Hamburg,) mündlich damit 
beauftragt, ein Gewässerkonzept für die potentielle Solarparkfläche bei der Schäferkate, 
24802 Bokel zu erstellen. Grundlage der Beauftragung ist das ebenfalls mündliche Angebot 
von AmphiConsultGermany zu diesem Vorhaben vom 1.9.2022.  
 
Im Falle der Baudurchführung des Solarparks ist die Überlegung, Teilbereiche soweit möglich 
wiederzuvernässen, um Synergieeffekte in Bezug auf den Klimaschutz zu fördern. Das Ziel ist 
es, einerseits die Wiedervernässung als Beitrag zum Klimaschutz voranzubringen und 
gleichzeitig die Flächen für PV-Stromerzeugung zu nutzen. Darüber hinaus sollen in den 
wiedervernässten Bereichen Kleingewässer angelegt werden. 
 
2. Ausgangssituation 
Lage und Abgrenzung - Die Vorhabensfläche befindet sich in der Holsteinischen Vorgeest in 
einem Übergangsbereich zwischen weichseleiszeitlichen Sanderflächen und Jungmoränen 
zur Geest und stellt den südöstlichen Randbereich des Landschaftsschutzgebietes Wildes 
Moor dar. Es liegt nördlich der Schäferkate in 24802 Bokel auf einer Fläche von ca. 60 ha. Die 
vorliegende Entwurfsplanung behandelt lediglich den etwa 1,8 ha umfassenden nord-
nordwestlichen Teilbereich der Planungsfläche, in dem durch ein bodenkundliches 
Gutachten (SACHVERSTÄNDIGEN-RING GMBH (2022)) ein hohes Wiedervernässungspotential 
ermittelt wurde (vgl. Karte 2). 
 

 
Karte 2.: Lage und Abgrenzung der Vorhabensfläche Schäferkate 
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Nutzung und Oberfläche - Die gesamte Fläche wird gegenwärtig landwirtschaftlich genutzt. 
Der hier näher besprochene, als Grünland genutzte Teilbereich stellt überwiegend 
ehemalige Moorflächen mit unterschiedlich mächtig ausgeprägtem Oberboden (oft mehr 
oder weniger stark mineralisierte Torfe) und eingelagerten mineralischen Inseln dar. Das 
Gelände weist kaum Relief auf und wird durch Grüppen und vermutlich auch Drainagen nach 
Norden entwässert. 
 

 
Bild 2.1. Blick über Maßnahmenfläche von Osten nach Westen 
 
Boden und Hydrologie - der folgende Abschnitt ist ein gekürzter Auszug aus dem 
bodenkundlichen Gutachten (SACHVERSTÄNDIGEN-RING GMBH (2022)) über das 
Vorhabensgebiet.  
 
Der Untergrund im Untersuchungsgebiet ist homogen ausgebildet. Fast überall wurde 
oberflächennah bis zu einer Tiefe von im Mittel 0,5 m unter GOK eine organogene Mudde 
angetroffen. Unterlagert wird die Mudde häufig von einer Torfmudde bis in eine Tiefe von 
im Mittel 0,7 m unter GOK. Die Anmoorablagerungen werden durchweg von Fein- und 
Mittelsanden bis in eine maximale Aufschlusstiefe von 2,0 m unter GOK unterlagert. Die 
Sande weisen z. T. mit Einschlüssen von zersetztem Holz bereits Hinweise auf 
Anmoorbildung hin. 
 
Grundwasserflurabstände schwanken zwischen 0,55 m unter GOK bis 1,45 m unter GOK. 
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3. Flächensondierung und Ergebnisse 
AmphiConsultGermany führte am 20.9.2022 eine eigene Flächenbegehung mit dem Ziel 
durch festzustellen, inwieweit und welche Gewässeranlagen in dem nord-
nordwestlichenTeilbereich ökologisch sinnvoll und technisch umsetzbar sind. Dazu wurde 
dieserdurch ACG in Augenschein genommen. Neben der Ermittlung von potentiellen 
Standorten für die Anlage von Kleingewässern wurde der Zustand oberflächlicher 
Meliorationsanlagen bewertet und abgeschätzt, in welchem Ausmaß die Fläche vermutlich 
unterirdisch entwässert wird.  
 

 
Bild 3.1. Zugewachsener Entwässerungsgraben der Projektfläche 
 
(a) Standorte für Gewässeranlagen - innerhalb der engeren Suchkulisse sind aufgrund der 
Mächtigkeit und Art der dort vorhandenen organischen Auflagehorizonte keine geeigneten 
Standorte für mittlere bis große Gewässeranlagen vorhanden. Geeignete Standorte für die 
Anlage dieser Art von Gewässern finden sich jedoch an den Stellen, an denen sich 
mineralische Inseln unter den organischen Lagen bis dicht unter die Oberfläche erheben 
oder angeschnitten sind. 
(b) Meliorationsanlagen - die Fläche wird aktuell durch 5 Gräben und Grüppen in einen 
nördlich vorbeiführenden Verbandsgraben entwässert. Teilweise laufen die Gräben und 
Grüppen frei in den Verbandsgraben aus, teilweise ist das letzte Stück verrohrt. Es konnten 
im Verbandsgraben keine auslaufenden unterirdischen Drainagen von der Projektfläche 
kommend festgestellt werden, jedoch sind die Ausläufe oft schwer zu entdecken. Insgesamt 
scheint die Fläche stark bis sehr stark entwässert zu werden. An diesen 
Entwässerungseinrichtungen können durch Verblockung und Aufweitung kleine Gewässer 
angelegt werden.  
 
Folgende Karte 3.1. stellt die Entwässerungsanlagen sowie potentielle Standorte für 
Maßnahmen dar.



6 
 

 
Karte 3.1. Flächenentwässerung und pot. Kleingewässerstandorte Solarpark Schäferkate 
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4. Empfohlene Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung und 
Wiedervernässung der Solarparkfläche Schäferkate 
Aufgrund der unter Abschnitt 3 dargestellten Befunde sowie unter Berücksichtigung des 
bodenkundlichen Gutachtens kommen wir zu der Empfehlung, auf den Flächen des engeren 
Suchraumes nur kleinere und sehr temporäre Gewässer anzulegen (mehrere Gewässer, 
<100m²). Der Grund hierfür ist, dass es vermieden werden soll, größere Mengen zersetzten 
Torf oder organische Mudde freizulegen und der weiteren Zersetzung preiszugeben. Dies 
kann erreicht werden, indem ausgekofferter organischer Boden - insbesondere Torf - an 
geeigneter Stelle unmittelbar wieder  in etwa dem gleichen Abstand zum Grundwasser 
erneut eingebaut wird, z.B. in Entwässerungsgräben. Da dies Hand in Hand geht mit einer 
Wiedervernässung der Fläche, wird im folgenden auch sie als potentielle Maßnahme auf der 
Vorhabensfläche beschrieben. Zusätzlich zum engeren Suchraum werden auch die 
Möglichkeiten für Maßnahmen in dem angrenzenden Grünland dargestellt.Wesentliche Ziele 
der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen sind es, (a) das Retentionsvermögen der Fläche 
zu erhöhen und Kleinstgewässer anzulegen (engerer Suchraum) sowie (b) größere 
Laichgewässer anzulegen. Durch die Anlage von größeren Laichgewässern werden auch (c) 
geeignete Habitate für Reptilien und Insekten entwickelt. 
 
(a) Erhöhung des Retentionsvermögens der Projektfläche und Anlage von 
Kleinstgewässern - Zur Verbesserung des Retentionsvermögens der Projektfläche sind 
sämtliche Drainagen und Grüppen, welche die Fläche nach Norden in den Verbandsgraben 
entwässern zu kappen oder zu verschließen. Dazu sollen sämtliche oberflächlichen Gräben 
und Grüppen verblockt werden. Zum Verschluß der Gräben und Grüppen sind diese mit dem 
Boden, welcher seitlich aus den Gräben/Grüppen entnommen wird auf einer Länge von etwa 
10m erosionssicher zu verschließen. Durch die Seitenentnahme des Materials werden 
gleichzeitig in den Gräben Aufweitungen (Kleinstgewässer) geschaffen, welche als 
Lebensraum für Amphibien (vor allem die FFH-Anhang IV-Art Moorfrosch, Rana arvalis) und 
als Jagdgebiete für Limikolen und Kiebitze dienen. Auch in Fällen, in denen Gräben oder Grüppen 
nicht mehr oder nur noch wenig zur Flächenentwässerung beitragen, können dort solche 
Aufweitungen geschaffen werden. Darüber hinaus ist die Fläche (gesamte Grünlandfläche oder 
westlicher Teilbereich) auf etwaige Drainagen hin abzusuchen. Diese sind außer Betrieb zu 
setzen. Oberlieger sind von der Maßnahme nicht betroffen.  
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Bild 4.1: Entwässerungsrohr am Nordrand der Projektfläche 
 
Durch die Umsetzung der Maßnahmen können etwa 10 Hektar Fläche vernässt werden und 
etwa 200m² Grabenaufweitungen angelegt werden. 
 
(b) Anlage von größeren Laichgewässern - da innerhalb der engeren Suchkulisse wie im 
vorigen Abschnitt beschrieben keine größeren Gewässeranlagen empfohlen werden, können 
bei entsprechendem Bedarf und Vereinbarkeit der Gestaltung größerer Laichgewässer mit 
den technischen Anforderungen des zu errichtenden Solarparks auf der wiedervernässten 
Fläche ein oder zwei Amphibiengewässer angelegt werden. Hierzu würden sich die im 
vorigen Abschnitt dargestellten Standorte anbieten. Die anzulegenden Gewässer sind mit 
flachen Böschungen und ausgedehnten Wechselwasserzonen insbesondere für Amphibien 
anzulegen. Die Arbeitsfläche der Gewässeranlagen wird je Gewässer auf etwa 500-1000m² 
veranschlagt, die entstandene Wasserfläche hängt von den jeweiligen 
Niederschlagsverhältnissen im entsprechenden Jahr ab. Als Tiefe der Gewässer, die mit 
temporärem Charakter gestaltet werden sollten dürften 1,2m ausreichend sein. Da bei der 
Anlage von Gewässern natürlich auch mineralischer Boden anfällt, sollte dieser wie unter (c) 
beschrieben einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. 
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Bild 4.2: Geeigneter Standort für die Anlage eines Kleingewässers 
 
Durch die Umsetzung der Maßnahmen können etwa 800-1200m² temporäre 
Amphibiengewässer entwickelt werden. 
 
(c) Anlage von Habitaten für Reptilien und Insekten - bei der unter (b) beschriebenen 
Maßnahme fällt zwangsläufig mineralischer Boden an, der im Sinne des Boden- und 
Naturschutzes einer sinnvollen und zweckdienlichen Verwertung zugeführt werden muss. 
Daher wird vorgeschlagen den Aushub als längliche, niedrige Vollform (etwa 3-5m 
Sohlenbreite, bis zu 1m Höhe, Lauflänge etwa 200m) Wegeparallel (östlicher und südlicher 
Begrenzungsweg) einzubauen. Dadurch werden auf der Fläche sandige offene z.T 
westexponierte Bereiche geschaffen, die sowohl für am Standort vorkommende Reptilien 
(Zauneidechse, Waldeidechse, Blindschleiche und Schlingnatter) wie auch für einige Insekten 
günstig sind. Auf dem nährstoffarmen Unterboden können sich attraktive Blühhorizonte 
entwickeln.  
 
Durch die Umsetzung der Maßnahmen können etwa 800-1000m² nährstoffarme 
Trockenstandorte entwickelt werden. 
 
Karte 3.1. stellt die oben beschriebenen Maßnahmen dar. 
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