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1 Einführung 

Die Gemeinde Büchen plant mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 44 „Hester-
kamps Blöcken“ die Neuausweisung von Gewerbeflächen im Übergang zwischen beste-
hender Gewerbenutzung und freier Landschaft. Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand 
von Büchen und umfasst eine Flächen von ca. 8,26 ha, welche derzeitig als Ackerfläche 
genutzt wird. 

Direkt nördlich des Vorhabensraumes liegt das FFH-Gebiet Nr. 2529-301 „Nüssauer Hei-
de“ (siehe Umweltbericht Anlage 1 Blatt 1). Dieses Gebiet erfüllt aus Landessicht die fach-
lichen Auswahlkriterien der Art. 3 und 4 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG vom 21.5.1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
zuletzt geändert durch Richtlinie 97/62/EG (FFH-Richtlinie, im folgenden auch: FFH-RL). 
Das Gebiet enthält natürliche Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL.  

Die geplanten Maßnahmen sind auf ihre FFH-Verträglichkeit hin zu untersuchen. 

 

1.1 Projektbeschreibung 

Der Bebauungsplan dient der Vorbereitung von neuen Gewerbeflächen am Ortsrand von 
Büchen. Dazu wird die Fläche als Gewerbegebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,6 (im 
Übergang zur freien Landschaft) bzw. 0,8 (im südlichen Bereich) festgesetzt. Es ist eine 
Bebauung mit einer maximalen Firsthöhe von 12,0 m zulässig, im nördlichen Teil wird die 
Firsthöhe auf 10,00 m begrenzt. 

Die Erschließung erfolgt über eine vom Heideweg abzweigende Straße mit Wendeham-
mer. Eine Fußwegeverbindung (Versorgungsweg) besteht auch zum westlichen Feldweg 
Richtung Klein Pampau hin. 

Das gesamte B-Plan-Gebiet wird landschaftsgerecht eingebunden, so dass seiner Lage 
am Ortsrand von Büchen damit Rechnung getragen wird. Die gesamte Fläche ist bereits 
jetzt im Norden, Westen und Osten durch bewachsene Knicks eingefasst. Diese werden 
erhalten und ggf. vervollständigt. Ein 3 m breiter Knickschutzstreifen, welcher von jegli-
cher Bebauung freizuhalten ist, dient der Sicherung des Knicks und seines Traufberei-
ches. 

Im Süden grenzt der Vorhabensraum an die Kreisstraße 73 (Heideweg) an, hier wird ent-
lang der Straße im westlichen Bereich ebenfalls ein Knick in der Neuanlage festgesetzt. 
Dieser geht im östlichen Bereich in eine zu bepflanzende öffentliche Grünfläche über. Die 
Durchgrünung des Plangebietes selber erfolgt durch Einzelbäume im Bereich des Stra-
ßenraumes. Für die Bepflanzung sind standort-heimische Gehölze zu verwenden. 

Die Entwässerung erfolgt durch Trennkanalisation, Regenwasser ist, sofern unbelastet, 
auf den Grundstücken zu versickern, oder einem im südöstlichen Bereich neu herzustel-
lenden Regenrückhaltebecken zuzuführen. Weitere Festsetzungen sind der Begründung 
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zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

 

1.2 Methodik 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde nach folgender Vorgehensweise durchgeführt: 

1. Beschreibung des Vorhabens (Projektbeschreibung) 

2. Ermittlung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

3. Ermittlung der vorhabensspezifischen Betroffenheit gemäß FFH-RL und VSch-RL 

4. Bestandsaufnahme des im Untersuchungsgebiet festgestellten Bestandes sowie 
vorhandener Lebensraumtypen/Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß 
FFH-RL und VSch-RL 

5. Entwicklung der Erhaltungsziele der betroffenen Natura-2000-Gebiete 

6. Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Natura-2000-
Gebiete 

7. Beurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen. 

Wirkfaktoren sind alle von dem Vorhaben ausgehenden Faktoren, die Veränderungen 
der Umwelt in dem von dem Vorhaben betroffenen Raum verursachen können, beispiels-
weise Emissionen, Bodenversiegelungen oder Trenneffekte. Sie werden aus der Be-
schreibung des Vorhabens abgeleitet. 

Zur Ermittlung der vorhabenspezifischen Betroffenheit der Natura-2000-Gebiete ist 
der Wirkbereich des Vorhabens mit den Abgrenzungen der GGB gemäß FFH-RL oder 
BSG gemäß VSch-RL zu überlagern. Kommt es zu Überschneidungen, ist zu überprüfen, 
ob es zu einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele kommen kann. 

Die Bestandsaufnahme des im Untersuchungsgebiet festgestellten Bestandes sowie der 
Lebensraumtypen/Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß FFH-RL und VSch-RL 
erfolgte aufgrund vorhandener Daten und eigener Erhebungen im Planungsraum. Beson-
derer Augenmerk wurde hierbei auf das Vorkommen prioritärer natürlicher Lebensraumty-
pen und prioritärer Arten gelegt. 

Die Erhaltungsziele basieren auf den vorhandenen Bestandsdaten, den Angaben im 
Kurzgutachten oder Standarddatenbogen sowie bereits vorliegenden FFH-
Verträglichkeitsstudien und wurden den speziellen Verhältnissen im Projektgebiet ent-
sprechend überarbeitet. 

Aus der Bestandsaufnahme und den Wirkfaktoren des Vorhabens werden die Auswir-
kungen des Vorhabens auf die betroffenen Natura-2000-Gebiete ermittelt. Zu prüfen 
ist weiterhin, ob auf die Schutzgebiete weitere geplante Projekte einwirken, die in die Be-
urteilung einfließen müssen. 

In der Beurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen ist 
darzulegen, ob und in welchem Umfang eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele vor-
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liegt. Dabei werden auch Synergieeeffekte mit anderen im Raum geplanten Projekten 
berücksichtigt. 

 

1.3 Datengrundlage 

Als Datengrundlage für die Ermittlung des Bestandes dienten folgende Unterlagen 

• Aktuelle Fassungen des Standarddatenbogens und der Kurzcharakteristik zum 
FFH-Gebiet Nüssauer Heide, 

• Charakteristischer Arten schleswig-holsteinischer Heidebiotope wurden mit Hilfe 
des „Neuen Biologischen Atlas“ (HEYDEMANN, 1997) ermittelt, 

• Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, BfN-Handbuch zur Umset-
zung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie 
(SSYMANK, 1998), 

• WinArt-Daten zum FFH-Gebiet Nüssauer Heide (LLUR, 2008) 

• Brutvogelatlas Schleswig-Holstein, Band 5 (BERNDT et al., 2002) 

 

2 Wirkfaktoren 

2.1 Bauphase 

Durch den Bau eines Gewerbegebietes kommt es zu verschiedenen Wirkfaktoren, die 
sich auch, je nach Baudurchführung der Bauherren, über einen längeren zeitlichen Rah-
men erstrecken können. 

Als besonderer Belastungsfaktor ist dabei der Lärm durch Maschinentätigkeiten sowie 
den Baustellenverkehr zu nennen. Eingeschränkte Passierbarkeit der angrenzenden 
Straßen und ein erhöhter LKW-Verkehr haben zudem Auswirkungen über das Baugebiet 
hinaus. 

Im Vorhabensraum wird eine GRZ von 0,6 bis 0,8 festgesetzt, d.h. mindestens 60 bzw. 80 
% der Flächen (zuzüglich Nebenanlagen) werden versiegelt und stehen nicht mehr als 
Lebensraum zur Verfügung. Die natürlichen Bodenfunktionen gehen in diesen Bereichen 
verloren. 
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2.2 Betriebsphase 

Während der Betriebsphase stellen Gewerbelärm in unterschiedlicher Intensität (je nach 
Art der Gewerbebetriebe) sowie Verkehrslärm und Bewegungen die bedeutendsten Wirk-
faktoren dar. 

Zusätzlich ist durch die Bebauung mit einer erhöhten Wärmeabstrahlung und von Stoffein-
trägen (Abgase, Müll) auf die umliegenden Flächen zu rechnen. Durch die Errichtung von 
Gebäuden kann es zu Schattenwurf auf sonnenexponierten Flächen kommen.  

Die Versiegelung von Boden hat nachteilige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. 

In der Landschaft stellt das Gewerbegebiet eine Fläche mit geringer Naturnähe gegen-
über der nach Westen und Norden offenen Landschaft dar. 

Weitere erhebliche Wirkfaktoren sind während der Betriebsphase nicht zu erwarten. 

 

2.3 Vorhabenspezifische Betroffenheit 

Zur Ermittlung der vorhabenspezifischen Betroffenheit des FFH-Gebietes „Nüssauer Hei-
de“ ist der Wirkbereich des Vorhabens mit den Abgrenzungen des Schutzgebietes zu ü-
berlagern. Da das Vorhaben direkt anschließt, sind Auswirkungen nicht auszuschließen. 
Daher ist eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich. Diese umfasst mögliche 
Auswirkungen auf schützenswerte Lebensräume gemäß Anhang I der FFH-RL, geschütz-
te Tier- und Pflanzenarten gemäß Anhang II und IV der FFH-RL sowie streng geschützte 
Arten nach § 42 BNatSchG einschließlich geschützter Vogelarten gemäß Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie sowie weitere charakteristische Arten. 

 

3 Bestandsdarstellung 

3.1 Lage und Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet „Nüssauer Heide“ (DE 2529-301) liegt nordwestlich von Büchen (Kreis-
herzogtum Lauenburg) und ist ca. 88 ha groß. Es enthält den letzten großflächigen Rest-
bestand der ehemals nutzung- und klimatisch bedingten und im Naturraum „Büchener 
Sander“ weit verbreiteten „Lauenburgischen Wärmheide“. Die Nutzung des Gebietes als 
Übungsgelände der Bundespolizei hat dazu geführt, dass die entsprechenden charakte-
ristischen Heidelebensräume und Vegetationsformen großflächig erhalten sind. Die an-
grenzenden Kiefernforste und Gehölzbestände sind als Windschutz für das thermophile 
Klima erforderlich und daher mit in das FFH-Gebiet einbezogen worden. Sie werden 
forstwirtschaftlich genutzt. Das Gebiet beherbergt ebenfalls eine seltene Tierwelt mit z.B. 
dem Vorkommen der Zauneidechse und der Blauflügeligen Ödlandschrecke. 
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3.2 Biotopbeschreibung Vorhabensfläche und angrenzenden Flä-
chen 

Die als Erweiterungsfläche vorgesehene Ackerfläche stellt sich als große leicht geneigte 
Fläche dar, welche etwas höher liegt, als die am Südrand verlaufende Kreisstraße. Eine 
1-2 m hohe Böschung mit Grasflur liegt zwischen Straße und Acker.  

Die Ackerfläche wird auf den restlichen drei Seiten von Knicks begrenzt. Der Knick im 
Osten besteht aus älteren Gehölzen, welche maximal 10 m Höhe erreichen. Markante 
Bäume als Überhälter finden sich nicht.  

Der Knick am Nordrand ist recht niedrig und schmal und nur lückig mit niedrigen Gehöl-
zen bestanden. Überwiegend handelt es sich um abgeschlagene Birken zudem um Ei-
chen-Jungwuchs, abschnittsweise breiten sich Brombeeren aus. Auf dem weitgehend 
besonnten Wall wächst eine dichte Grasflur aus Arten magerer Glatthaferwiesen. 

Der Knick im Westen ist als typischer Knick  ausgebildet. Hier finden sich hauptsächlich 
jüngere Eichen sowie Holunder und Brombeeren. Der Knick endet etwa 70 m vor der 
Kreisstraße. Ab hier nehmen höherwüchsige Ruderalarten und Arten der Glatthaferwiesen 
die schmale, steile Böschung ein. 

Der untersuchte Bereich des FFH-Gebietes Nüssauer Heide besteht zum Großteil aus 
trockenen Grasfluren: teils aus artenarmen Drahtschmielen-Rasen, teils aus 
Schafschwingel-Rasen sowie mageren Glatthafer-Beständen. Einzelne Eichen und Birken 
geben dem Gebiet ein parkartiges Aussehen.  

Die Nüssauer Heide ist von kleinen Wegen und Trampelpfaden durchzogen. Einer dieser 
Wege verläuft parallel zum Südrand, in etwa 8-10 m Entfernung von dem begrenzenden 
Knick. Im Bereich zwischen Knick und Weg haben sich zu den mageren Grasarten die 
etwas anspruchsvolleren Arten der Glatthaferwiesen gesellt. Teils breitet sich verstärkt 
Landreitgras aus. Richtung Westen nimmt die Vegetation der Glatthaferwiesen bereits die 
gesamte Breite ein. Im äußersten Westen finden sich einige jüngere breitkronige Eichen. 

 

3.3 Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 
gem. Anhang I FFH-RL 

Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse sind Lebensräume im europä-
ischen Gebiet der Mitgliedstaaten (Def. Art. 2 FFH-RL), die: 

• im Bereich ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden bedroht sind oder 

• infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenzten Vor-
kommens ein geringes natürliches Verbreitungsgebiet haben oder 

• typische Merkmale der alpinen, atlantischen, kontinentalen, makaronesischen, 
mediterranen und/oder boreale Regionen aufweisen. 

Diese Lebensraumtypen sind in Anhang I der FFH-RL aufgeführt. Für die Nüssauer Heide 
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ist nur der Lebensraumtyp der Trockenen europäischen Heiden (4030) als Schutzziel be-
nannt. 

Als prioritäre Lebensräume nach Art. 1 der FFH-RL werden die natürlichen Lebensräume 
im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten bezeichnet, die vom Verschwinden bedroht 
sind, und für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung 
dieser Lebensraumtypen eine besondere Verantwortung zukommt. Die prioritären Le-
bensraumtypen sind in Anhang I der FFH-RL mit einem * gekennzeichnet. Die Trockenen 
europäischen Heiden sind nicht prioritär. 

Gemäß Art. 1 Abs. e) FFH-RL sind zur Ableitung der Erhaltungsziele neben den Arten in 
Anhang II FFH-RL auch die in den Anhang I - Lebensräumen vorkommenden charakteris-
tischen Arten zu berücksichtigen. 

 

Trockene europäische Heiden (4030) 

Die trockenen europäischen Heiden stehen auf Böden, die besondere Verhältnisse in 
Bezug auf Nährstoffe, Wasser und Säure-Basen-Haushalt aufweisen. Es handelt sich um 
gehölzarme bis –freie, von Heidepflanzen dominierte, frische bis trockene Zwergstrauch-
heiden.  

Die hier vorhandenen Nutzung als Übungsgelände bedingt den gut ausgebildeten, reprä-
sentativen Erhaltungszustand. Die Heide nimmt einen Flächenanteil von 28 % des FFH-
Gebietes ein. Vergleichbare Bestände sind ansonsten im Naturraum nur noch kleinflächig 
vorhanden und in der Regel durch Sukzession (Bewaldung) meist stärker verändert. Im 
FFH-Gebiet ist die Heide eng mit anderen trockenen und nährstoffarmen Lebensräumen 
verzahnt, z.B. trockene Grasfluren. 

Die Repräsentativität und der Erhaltungszustand sind gut. Das Gebiet weist einen hohen 
Wert für die Erhaltung des Lebensraumtyps in Schleswig-Holstein und in der Bundesre-
publik Deutschland auf. Der Lebensraum ist nicht prioritär.  

Der geschützte Lebensraumtyp (Nr. 4030) sowie mit diesem in Komplex geschützte Le-
bensräume befinden sich in ca. 230 m Entfernung vom Vorhabensgelände (siehe  Karte 
Umweltbericht Anlage 1 Blatt 1, Schraffur rot). Als direkt angrenzende Lebensräume wur-
den kartiert (LANU, 2004): kalkarme Sandmagerrasen, kalkarme Sandmagerrasen mit 
Übergangsstadien zu mesophilem Grünland, artenarme Sukzessionsstadien. Damit befin-
den sich wertvolle, d.h. nach LNatSchG geschützte Biotope (kalkarme Sandmagerrasen) 
aber keine Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie am Rand der Vorhabensfläche. 

Diese werden im Süden durch einen Knick, der mit Gräservegetation und einzelnen Ge-
büschen bewachsen ist, von der  angrenzenden Vorhabensfläche (Acker) getrennt. 
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3.4 Tier-/ Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für de-
ren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 
müssen (Anhang II der FFH-RL) 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind nach der Definition in Art. 1 der FFH-RL 
Tier- und Pflanzenarten im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, die 

• bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich nur auf 
Randzonen des genannten Gebietes erstreckt und die weder bedroht noch im 
Gebiet der westlichen Paläarktis potenziell bedroht sind, oder 

• potenziell bedroht sind, d.h., deren baldiger Übergang in die Kategorie der be-
drohten Arten als wahrscheinlich betrachtet wird, falls die ursächlichen Faktoren 
der Bedrohung fortdauern, oder 

• selten sind, d.h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmittelbar, so dort 
mittelbar bedroht oder potenziell bedroht sind.; diese Arten kommen entweder 
in begrenzten geographischen Regionen oder in einem größeren Gebiet ver-
einzelt vor oder 

• endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/oder 
der potenziellen Auswirkungen ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand be-
sondere Beachtung erfordern. 

Für die Arten von gemeinschaftlichem Interesse, die in Anhang II der FFH-RL aufgeführt 
sind, müssen die Mitgliedsstaaten besondere Schutzgebiete ausweisen, die den Fortbe-
stand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der Habitate dieser Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. 

Als prioritär werden die Arten von gemeinschaftlichem Interesse bezeichnet, für deren 
Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung dieser Arten eine be-
sondere Verantwortung zukommt. Diese Arten sind in Anhang Il der FFH-RL mit * ge-
kennzeichnet. 

In den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes werden keine Tier- und Pflanzenarten des 
Anhangs II der FFH-RL aufgeführt. Folgende Arten sind jedoch für den Lebensraumtyp 
charakteristisch. 

 

Zauneidechse (Lancerta agilis): 

Lebensraumanspruch: warmes, sonnenexponiertes, vegetationsarmes Gelände wie Dü-
nen, Heiden, Trockenrasen, Böschungen, Kiesgrubenhänge und Bahndämme. Neben der 
reichlichen Sonneneinstrahlung sind zahlreiche Versteckmöglichkeiten wie Erdhöhlen, 
größere Steine, Wurzelbereiche von Sträuchern, wo sich die Tiere bei kühler Witterung 
oder im Winter zurückziehen können, von Bedeutung. 

Zauneidechsen sind im Raum Büchen auf sandigen, offenen Flächen zum Teil weit ver-
breitet. Aus den WinArt-Daten (2005) ist ersichtlich, dass Zauneidechsen überwiegend im 
nördlichen Teil des FFH-Gebietes nachgewiesen wurden. Der Nachweis von Tieren auf 
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einem Knick im benachbarten Gewerbegebiet B-Plan (Nr. 33) wurde im Rahmen von Kar-
tierungen vom Büro BBS (2002) erbracht. Aktuellere Nachweise/Kartierungn liegen nicht 
vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass offene Bereiche im FFH-Gebiet von Zauneid-
echsen als Teillebensräume besiedelt werden. Die stark mit Gräsern bewachsenen Flä-
chen sowie der ebenfalls durch eine dichte Gräservegetation gekennzeichnete Knick am 
nördlichen Rand des Vorhabensgeländes sind jedoch eher ungeeignete Zauneidechsen-
habitate. Bei Begehungen mit Kontrolle von Reptilienblechen wurden zwischen Juli und 
Oktober 2009 keine Tiere nachgewiesen. Im Komplex mit der Zauneidechse wurde im 
FFH-Gebiet vielfach auch die Waldeidechse nachgewiesen. 

 

Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens): 

Lebensraumanspruch: steinige, vegetationsarme Trockenrasen, z.B. in Steinbrüchen und 
Sandgruben. Die Art ist insgesamt sehr trockenheitsliebend. In warmen Gegenden kann 
sie dann aber auch recht häufig auftreten. Ansonsten ist der Bestand deutschlandweit 
stark rückläufig. 

Für Schleswig-Holstein liegt das einzige Vorkommen der Blauflügeligen Ödlandschrecke 
im FFH-Gebiet Nüssauer Heide. Nachweise liegen aus dem relativ störungsarmen, durch 
Trockenrasen in Verbindung mit Gebüschkomplexen gekennzeichneten mittleren Bereich 
des FFH-Gebietes vor (WinArt 1994, 1995, 1999, 2001). 

Zusammen mit der Blauflügeligen Ödlandschrecke wurden weitere Heuschreckenarten im 
FFH-Gebiet nachgewiesen (WinArt 1994-2001). Insbesondere Arten trockenwarmer Le-
bensräume sind typisch für das FFH-Gebiet: Chorthippus brunneus (Brauner Grashüpfer), 
Chorthippus mollis (Verkannter Grashüpfer), Decticus verrucivorus (Warzenbeißer), 
Metrioptera bicolor (Zweifarbige Beißschrecke), Myrmeleotettix maculatus (Gefleckte Keu-
lenschrecke), Oemocestus haemorrhoidalis (Rotleibiger Grashüpfer), Pholidoptera grise-
oaptera (Gewöhnliche Strauchschrecke), Stenobothrus lineatus (Heidegrashüpfer). Insbe-
sondere Warzenbeißer, Zweifarbige Beißschrecke, Rotleibiger Grashüpfer und Heide-
grashüpfer sind in Schleswig-Holstein sehr selten und auf trocken-warme Heidelandschaf-
ten beschränkt. Alle Nachweise der Arten liegen im zentralen Bereich des FFH-Gebietes 
in ca. 400 m Entfernung vom Vorhabensraum. Die südlich gelegenen Biotope (angren-
zend an den Vorhabensraum) sind z.T. ebenfalls für die o.g. Arten als Lebensräume po-
tenziell geeignet. Aufgrund der hohen Vegetationsdichte (wenige offene Stellen) sind die-
se Bereiche jedoch als Lebensraum, insbesondere auch für die vom Aussterben bedrohte 
Blauflügeglige Ödlandschrecke, nur von geringer Bedeutung. 

 

Kleiner Perlmuttfalter (Issoria lathonia): 

Lebensraumanspruch: überwiegend auf Sandheiden, Dünen und Trockenrasen, aber 
auch auf Deichen, Stoppeläckern und unbefestigten Wegen. Wichtig sind Habitate mit 
offenen Bodenstellen, der Falter ist wärmeliebend. In Schleswig-Holstein ist die Art weit 
verbreitet mit einem Schwerpunkt im östlichen Hügelland und in der Lauenburger Geest. 

Der Kleine Perlmuttfalter wurde im FFH-Gebiet (WinArt 2005) nachgewiesen. Hier eben-
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falls im zentralen Bereich des Gebietes. Weitere  nachgewiesene Arten wie Kleiner Feuer-
falter (Lycaena phlaeas) und Kleines Weisenvögelchen sind ebenfalls auf trocken-warme 
Standorte angewiesen und kommen im FFH-Gebiet vor (beide Arten in Schleswig-
Holstein häufig). 

Hipparchia semele (Rostbinde), Plebejus argus (Argus-Bläuling) und Plebejus idas (Idas-
Bläuling) sind ebenfalls Charakterarten für europäische Trockenheidenbiotope und kom-
men in entsprechenden Biotopen in Schleswig-Holstein auch verbreitet vor . Alle Arten 
sind als Nahrungspflanzen auf Besenheide angewiesen. Die vorhandenen Lebensräume 
im FFH-Gebiet sind für diese Arten als Lebensräume potenziell geeignet. Offene Boden-
stellen sind für diese Arten ebenso wichtig wie auch grasige Flächen und lichte Waldrän-
der. 

 

Weitere charakteristische Tierarten (potenzielles Vorkommen möglich, keine Nach-
weise): 

Trockenheiden sind mit die wichtigsten Biotope für Wildbienen. Man kann in geeigneten 
Biotopen 40 Arten und mehr antreffen. Die Heide-Sandbiene (Andraena fuscipes) ist als 
Heideblütenbesucher auf Heideflächen spezialisiert. Mit ihr zusammen lebt die Kuckucks-
biene (Nomada rufipes), die ihre Eier in die Brutzellen der Heide-Sandbiene schmuggelt. 
Die Gelbgeränderte Seidenbiene (Colletes succinctus) kleidet die Sandwände ihrer Bo-
dennester mit einem feinen Gespinst aus, um sie vor dem Einstürzen zu bewahren. Die 
Heide-Hosenbiene (Dasypoda plumipes) besitzt einen besonders langen und dichten 
Haarpelz an den Hinterbeinen, der zum Pollensammeln an Heidepflanzen dient. 

Wegen der guten Erwärmung des Sandbodens und der leichten Anlagemöglichkeit beim 
Graben der Erdnester finden sich die großen rot-schwarzen gebänderten Grabwespen 
Ammophila sabulosa und A. pubescens, die als Larvenfutter die unbehaarten Raupen von 
Schmetterlingen bevorzugen. Die Sandknotenwespe Cerceris arenaria ist auf Rüsselkäfer 
zur Versorgung ihrer Larven spezialisiert. Zu den fliegenfangenden Grabwespen gehören 
die Siebfußwespe (Thyreopus cribarius) und die Heidegrabwespe (Mellinus arvensis). 

Kennzeichnende Arten der Wanzenfauna sind die Heidesichelwanze (Nabis aricetorum) 
sowie die Weichwanzen Orthotylus ericetorum (an Calluna) und Phytocoris insignis. 

Auch die Spinnenfauna weist einige typische Arten wie die Heide-Jagdspinne (Pisaura 
mirabilis) die Heide-Kreuzspinne (Araneus adianta) und die Heide-Springspinne (Evarcha 
flammata) auf. 

Unter den Laufkäfern treten folgende Arten relativ häufig in Heidebiotopen auf: Sandlauf-
käfer der Gattung Cicindela (besonders auf offenen Stellen), Laufkäfer der Gattungen 
Amara, Bembidion, Bradycellus, Calathus, Carabus, Cymindis und Harpalus, insbesonde-
re die Rote-Liste-Arten Bembidion iricolor, B. obtususm, Carabus arvensis, c. cancellatus, 
c. vonvexus, C. glabratus, Cymindis macularis und C. vaporariorum. 

Die oben genannten Arten sind Charakterarten der Heidebiotope und auf offene Sandflä-
chen sowie Heidebestände und artenreiche Magerrasenbestände angewiesen. Die im 
Nahbereich des Vorhabensraumes vorhandenen Biotope sind somit nur bedingt als Le-
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bensräume der o.g. Arten geeignet. Potenziell gut geeignete Habitate finden sich eher im 
mittleren Bereich des FFH-Gebietes. 

 

Charakteristische Pflanzenarten: 

Die typische Flora setzt sich neben der Besenheide (Calluna vulgaris) aus folgenden wei-
teren Pflanzenarten zusammen: Schafschwingel (Festuca ovina), Geschlängelte Schmiele 
(Avenella flexuosa), Behaarter Ginster (Genista pillosa), Sand-Labkraut (Galium harcyni-
um), Katzenpfötchen (Antennaria dioica), Zwerg-Scharzwurz (Scorzonera humilis), Thy-
mianseide (Cuscuta epithymum) und Keulenbärlapp (Lycopodium clavatum), begleitend 
Besenginster (Cytisus scoparius) und Heidenelke (Dianthus deltoides). 

Typische Schafschwingelrasen mit Silbergras (Corynephorus canescens), Drahtschmiele 
(Deschampsia flexuosa), Grasnelke (Ameria maritima), Besenheide (Calluna vulgaris) 
wurden nördlich des Knicks im Rahmen einer Biotoptypenkartierung (BBS 2008) nachge-
wiesen. Es handelt sich dabei um dichte Bestände der o.g. Arten ohne offene Bodenstel-
len, jedoch Stellenweise mit Ruderalisierungszeigern wie z.B. Landreitgras, Glatthafer, 
Rotschwingel. Diese Biotope unterliegen den Schutz nach § 25 LNatSchG. Der Abstand 
zur Vorhabensfläche beträgt im östlichen Bereich ca. 15 m, im westlichen Bereich über 
120 m. 

 

3.5 In Schutzgebieten zu schützende Vogelarten (gem. Anhang I der 
VSch-RL) 

Die VSch-RL betrifft nach Art. 1 den Erhalt sämtlicher wildlebender Vogelarten, die im 
europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten (außer Grönland) heimisch sind. Die Mitglieds-
staaten treffen gemäß Art. 3 Abs. 1 die erforderlichen Maßnahmen, um für alle unter Art. 1 
fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume zu 
erhalten und wiederherzustellen. 

Für die in Anhang I genannten Arten sind gemäß Art. 4 Abs. 1 besondere Schutzmaß-
nahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um Überleben und Vermehrung in 
ihrem Verbreitungsgebiet zu sichern. Die Mitgliedsstaaten erklären die für die Erhaltung 
dieser Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Vogelschutzgebieten 
(BSG).  

Entsprechende Schutzmaßnahmen sind nach Art. 4 Abs. 2 auch für die nicht in Anhang I 
aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, 
Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten 
anzuwenden. 

Nach Art. 3 Abs. 1 FFH-RL zählen die von den Mitgliedstaaten aufgrund der VSch-RL 
ausgewiesenen BSG zum Netz Natura 2000. 

Im Folgenden wird anhand der vorhandenen Lebensräume eine Potenzialabschätzung 
möglicher Brutvögel im Vorhabensgebiet sowie auf den angrenzenden Flächen des FFH-
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Gebietes erfolgen. 

 

Neuntöter (Lanius collurio) : 

Lebensraumanspruch: Der Neuntöter ist ein Brutvogel offener und halboffener Landschaf-
ten mit Hecken, Waldrändern und anderen Saumhabitaten mit Dornbüschen (besonders 
Schlehen, Weißdorn, Heckenrosen, Brombeeren, Kreuzdorn) als Nahrungsdepots. Güns-
tig ist angrenzend möglichst extensiv genutztes Grünland (Feuchtwiesen bis Trockenra-
sen; seltener in Ackerland). Er ist auch in Obstbaumbeständen, lichten Wäldern und auf 
Kahlschlägen/Lichtungen zu finden. Wichtige Faktoren sind freie Ansitzwarten (Büsche, 
Bäume, Stubbenwälle, Zäune, Leitungen) sowie höhere, dichte Büsche als Nistplatz mit 
umgebenden Nahrungsflächen mit nicht zu hoher, lückiger insektenreicher Vegetation. 
(FLADE 1994). Die Art ist relativ unempfindlich gegenüber Störungen, was an regelmäßi-
gen Brutvorkommen an viel befahrenen Wegen oder entlang von straßenbegleitenden 
Hecken zu erkennen ist. Die Reviere sind im Mittel ca. 0,5 ha groß (GLUTZ v. 
BLOTZHEIM & BAUER 1993).  

In Schleswig-Holstein liegt der aktuelle Brutbestand des Neuntöters bei ca. 1800 Brutpaa-
ren (BERNDT et al. 2002). Die Bestandsentwicklung ist stark von klimatischen Faktoren 
beeinflusst, wobei insbesondere die Niederschlagsmenge im Juni/Juli eine Rolle spielt. 
Aus vielen Landschaftsteilen ist er aufgrund von Lebensraumzerstörung (z.B. Knickro-
dungen) und Reduktion des Nahrungsangebotes durch zunehmende Schadstoffbelastung 
schon verschwunden (BAUER & BERTHOLD 1996). KNIEF et al. (1995) stuften ihn als 
gefährdet ein, in den letzten Jahren hat der Neuntöter insbesondere in atlantisch gepräg-
ten Bereichen jedoch wieder zugenommen (RL SH 2007, Vorwarnliste). 

Der Neuntöter findet im Bereich der Nüssauer Heide geeignete Bruthabitate (Gehölzbe-
stände), ein Vorkommen dort ist nicht auszuschließen. Im Bereich des nördlich der Vor-
habensfläche liegenden Knicks sind jedoch eher keine geeigneten Strukturen vorhanden, 
da dieser sehr lückig mit Gehölzen bestanden ist und nur wenig dornige bzw. dichte 
Sträucher aufweist. Die Ackerfläche ist als Bruthabitat ungeeignet und höchstens als Nah-
rungshabitat von Bedeutung. 

 

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus): 

Lebensraumanspruch: Der Ziegenmelker brütet bevorzugt in Heidegebieten und lichten 
Wäldern (vor allem Kiefernwälder), aber auch am Rande von Mooren und Dünengebieten. 
Als wärmeliebender Insektenfresser ist der Ziegenmelker in Mitteleuropa auf sandige Bö-
den (gute Wärmeabstrahlung) angewiesen. Wichtig ist das Vorhandensein von mindes-
tens 1 bis 1,5 hat großen Freiflächen als Nahrungsrevier für die Jagd auf dämmerungs- 
und nachtaktive Großinsekten. 

Der Ziegenmelker ist in Schleswig-Holstein vom Aussterben bedroht (RL SH 1). Die Art 
wird derzeit nur noch als unregelmäßiger Brutvogel in Schleswig-Holstein geführt. 

Für den Bereich der Nüssauer Heide ist das Brutvorkommen des Ziegenmelkers nicht 
vollständig auszuschließen, da Zuwanderungen von einzelnen Individuen aus Nieder-
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sachsen und Mecklenburg-Vorpommern möglich sind. Ein Nachweis besteht jedoch nicht. 
Aufgrund des Störungsreichtums im Bereich der Vorhabensfläche, des nördlich angren-
zenden Knicks und auch der daran angrenzenden grasigen Heideflächen sowie der nur 
bedingt geeigneten Habitate in diesem Bereich, ist hier jedoch nicht von Brutgebieten des 
Ziegenmelkers auszugehen. 

 

Heidelerche (Lululla arborea): 

Lebensraumanspruch: Bei der Heidelerche handelt es sich um einen Bodenbrüter in lich-
ten Wäldern mit niedrigwüchsiger, lockerer Kraut- und Strauchschicht, an trockenen Wald-
rändern und auf baum-/ buschbestandenen Trocken- und Halbtrockenrasen. Entschei-
dend ist eine mehr oder weniger warm-trockene Lage, das Vorhandensein erhöhter Beo-
bachtungswarten sowie niedrig- bzw. lockerwüchsige bis vegetationsfreie Nahrungsbioto-
pe. Die Reviergröße beträgt mindestens 2-3 ha. Ein Vorkommensschwerpunkt liegt im 
Südosten des Landes an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern (RL SH 3). Für 
Schleswig-Holstein sind ca. 200 Brutpaare nachgewiesen (2007) 

Die Heidelerche ist eine Charakterart der offenen Heideflächen im Übergang zu Gehölz-
biotopen. Ein potenzielles Vorkommen als Brutvogel im FFH-Gebiet der Nüssauer Heide 
ist aus diesem Grund anzunehmen. Nachweise liegen jedoch nicht vor. Die südlichen 
Bereiche der Nüssauer Heide im Übergang zum Vorhabensraum sind aufgrund der be-
reits vorhandenen Störungen durch Spaziergänger (mit Hunden) jedoch als Bruthabitat für 
einen Bodenbrüter eher ungeeignet, bzw. Brutversuche sind eher erfolglos. Die Ackerflä-
che selbst ist kein Bruthabitat für Heidelerchen. 

 

Feldlerche (Alauda arvensis): 

Lebensraumanspruch: Als ursprünglicher Steppenbewohner besiedelt die Feldlerche die 
offene Kulturlandschaft, offene Küstenheiden, Dünen und Salzwiesen, aber auch Acker 
und Grünlandflächen sofern die Vegetation dort relativ kurz bleibt (Sommergetreide). In 
geeigneten Gebieten ist die Feldlerche in Schleswig-Holstein weit verbreitet, Schwerpunk-
te liegen hier in den Marschgebieten der Westküste und in Offenlandbereichen in Südlau-
enburg. In Bereichen mit intensiver Ackernutzung und einem dichten Knicknetz ist die 
Feldlerche weniger stark vertreten, kommt aber in ganz Schleswig-Holstein mit höheren 
Brutzahlen vor (RL SH 3). Für das NSG Büchener Sander  liegen Brutnachweise aus den 
neunziger Jahren (BERNDT, 1995) mit bis zu 70 Brutpaaren vor. 

Frühe Stadien der Sukzession wie sie im FFH-Gebiet Nüssauer Heide vorkommen sind 
geeignete Bruthabitate der Feldlerche. Das Vorkommen als Brutvogel ist insofern für das 
Gebiet anzunehmen. Der Vorhabensraum (Ackerfläche) ist aufgrund der intensiven A-
ckernutzung mit z.T. Mais als Bruthabitat jedoch eher ungeeignet. Die angrenzenden Flä-
chen der Nüssauer Heide sind für einen Bodenbrüter eher zu störungsreich, so dass 
Brutbestände eher im zentralen FFH-Gebiet zu erwarten sind. 
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Schafstelze (Motacilla flava): 

Lebensraumanspruch: Die Schafstelze ist ein typischer Vogel der Niederungen brütet 
jedoch auch in offenen, intensiv genutzten Ackerflächen. Vorteilhaft sind dabei offene 
Landschaften (ohne/mit wenigen Knicks) und die Nähe von Gewässern, aber auch warme 
Sandböden mit hohem Blütenreichtum, da in diesem Bereichen ein höheres Nahrungsan-
gebot (Insekten) besteht. Verbreitungsschwerpunkte der Art liegen an der Westküste 
(Marsch und Inseln) sowie im Östlichen Hügelland. Die Schafstelze ist in Schleswig-
Holstein nicht gefährdet. 

Die Nüssauer Heide wie auch die angrenzenden Grünland- und Ackerflächen sind, sofern 
sie wenig störungsreich und weitgehend frei von Gehölzstrukturen sind, für die Schafstel-
ze als Bruthabitat geeignet. Da es sich bei der Schafstelze jedoch um einen Bodenbrüter 
handelt, sind Störungen durch Spaziergänger mit Hunden für einen Bruterfolg eher hin-
derlich. Die südlichen Flächen der Nüssauer Heide sind somit eher ungeeignet. Die A-
ckerfläche in der Nutzung als Maisacker ist ebenfalls ungeeignet. Nur bei einem Anbau 
von Sommergetreide ist dieser als potenzielles Bruthabitat zu bezeichnen. 

 

Rebhuhn (Perdix perdix): 

Lebensraumanspruch : Das Rebhuhn ist ein typischer Offenlandbewohner der waldarmen 
Gegenden Schleswig-Holsteins. Es bevorzugt offene, klein strukturierte und extensiv be-
wirtschaftete Weide- und Ackerlandschaften mit einem hohen Anteil an Brachen, Feldge-
hölzen, ungenutzten Grabenrändern. Ein Verbreitungsschwerpunkt des Rebhuhns in 
Schleswig-Holstein liegt an der nördlichen Westküste und zum Teil auch in der Geest (RL 
SH 3). 

Auch im Südlauenburgischen ist das Rebhuhn stellenweise mit größeren Bestandsdichten 
vertreten. Ein Brutvorkommen im Bereich der Nüssauer Heide ist aufgrund der Habitat-
strukturen nicht auszuschließen, dann aber sind nur störungsarme Bereiche ohne Spa-
ziergänger von Bedeutung. Die Vorhabensfläche (Acker) ist potenziell als Bruthabitat ge-
eignet, eine Nutzung als Maisacker ist jedoch eher ungeeignet. Extensive Rand – und 
Grabenstrukturen sind im Vorhabensraum ebenfalls nicht vorhanden, so dass die Flächen 
eher von geringer Bedeutung als Lebensraum für das Rebhuhn sind. 

 

4 Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet Nüssauer Heide 

Als übergreifendes Ziel des Schutzgebietes wird die Erhaltung großflächiger Restbestän-
de der „Lauenburgischen Wärmeheide“ im Komplex mit Offensanderflächen, Silbergras-
fluren, Sandmagerrasen, Solitärbäumen und Gehölzgruppen angegeben. Als faunistische 
Besonderheit ist das Vorkommen der Zauneidechse, seltener Heuschreckenarten sowie 
der Blauflügeligen Ödlandschrecke nachgewiesen. Folgende Erhaltungsziele werden für 
den Lebensraumtyp von besonderer Bedeutung (4030: Trockene europäische Heiden) 
formuliert: 
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• Erhaltung der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulga-
ris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Suk-
zessionsstadien, 

• Erhaltung von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, 
der Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Sand-
magerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 

• Erhaltung der charakteristischen pH-Werte des sauren Standortes, 

• Erhaltung der natürlichen Nährstoffarmut, 

• Erhaltung bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 

 

Erhaltungsziele für Tier-/ Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse werden nicht 
formuliert. 

 

5 Auswirkungen 

5.1 Auswirkungen auf Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL 

Gemäß Kap. 4 werden Erhaltungsziele für den Lebensraumtyp von besonderer Bedeu-
tung ( 4030: Trockene europäische Heiden) formuliert. Diese werden nachfolgend abge-
prüft. 

• Erhaltung der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulga-
ris) auf nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen Suk-
zessionsstadien, 

Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide sowie ihre charakteristischen 
Sukzessionsstadien (geschützter Lebensraum) ist gemäß der Lebensraumtypenkartie-
rung (LANU, 2004) im Nahbereich der Maßnahme nicht vorhanden. Die beschriebe-
nen Biotope befinden sich in ca. 250-300 m Entfernung vom Vorhabensraum.  

 

• Erhaltung von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, 
der Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Sand-
magerrasen, offene Sandfluren, Wälder, 

Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen und Kontaktgesell-
schaften (Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Wälder) als geschützte Biotopkomple-
xe der europäischen Heiden sind aufgrund der Entfernung (230 m) ebenfalls nicht di-
rekt betroffen, Auswirkungen können ausgeschlossen werden. Nördlich des B-Plan-
Gebietes befinden sich jedoch Übergangsstadien zwischen mesophilem Grünland, 
Sandmagerrasen und weiteren Sukzessionsstadien. Nach Mitteilung des MLUR vom 
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13.07.2009 sind diese Flächen in der Tendenz nicht als Lebensraumtyp einzustufen. 
Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps können somit zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden.  

Durch den Schattenwurf geplanter Gebäude kann es jedoch zu einer Veränderung der 
Artenzusammensetzung der o.g. Übergangsstadien kommen. Diese Auswirkungen 
sind räumlich auf den Schattenwurf begrenzt, d.h. haben keine darüber hinaus gehen-
den Auswirkungen auf Lebensraumtypen und Mosaikkomplexe. Dennoch sind Flä-
chen des FFH-Gebietes betroffen. Eine Betrachtung der Erheblichkeit der Auswirkun-
gen erfolgt in Kap. 5.4. 

• Erhaltung der charakteristischen pH-Werte des sauren Standortes, 

Eine Veränderung der pH-Werte im FFH-Gebiet ist durch die angrenzenden Bebau-
ung und Nutzung nicht zu erwarten.  

• Erhaltung der natürlichen Nährstoffarmut, 

Die natürliche Nährstoffarmut wird nicht verändert. Der Eintrag von Nährstoffen durch 
Staub und Düngemittel wird gegenüber der derzeit vorhandenen Ackerfläche eher ver-
ringert. Da ein hoher Publikumsverkehr im Gewerbegebiet nicht zu erwarten ist, sind 
Einträge durch vermehrten PKW- und LKW-Verkehr ebenfalls nicht zu erwarten. 
Durch den bestehenden und zu erhaltenden Knickwall werden mögliche Einträge zu-
sätzlich abgepuffert. Beeinträchtigungen des Bodens und damit der Pflanzenartenzu-
sammensetzung können somit ausgeschlossen werden. 

• Erhaltung bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 

Die Pflege- und Nutzungsformen des FFH-Gebietes werden nicht verändert. 

 

5.2 Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und 
IV der FFH-RL sowie charakteristische Arten des FFH-Gebietes 

Die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet wurden in Kap. 5.2 abgeprüft. Ergänzend erfolgt 
nachfolgende eine Prüfung möglicher Auswirkungen auf die für das FFH-Gebiet und die 
Lebensraumtypen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. 

Zauneidechsen: 

Typische Lebensräume der Zauneidechse werden nicht direkt in Anspruch genommen 
und auch nicht verändert. Der nördlich des B-Plan-Gebietes verlaufende Knick bleibt er-
halten und wird dementsprechend festgesetzt. Auf diesem Knick sind keine Lebensräume 
zu erwarten die zum Erhalt der Population bzw. als Reproduktionsstätten dienen. Ledig-
lich einzelne Individuen könnten sich hier „verirren“. Eine Nutzung des Knicks als Winter-
quartier kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Kartierung von Zaun-
eidechsen zwischen Juli und Oktober 2009 brachte bisher jedoch keine Individuennach-
weise am nördlichen Knick. Um auch eine Beeinträchtigung möglicher Winterquartiere 
durch eine verringerte Besonnung zweifelsfrei ausschließen zu können, erfolgt im März 
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eine Fortsetzung der Kartierung. Sollten hier Tiere nachgewiesen werden, erfolgen Er-
satzmaßnahmen, die privatrechtlich geregelt werden (Bauantrag). Dazu soll der östlich 
des B-Planes liegende Knick in seiner Eignung als Eidechsenhabitat aufgewertet werden. 
Zusätzlich werden bereits jetzt durch Festsetzungen geeignete Ersatzhabitate im Bereich 
des RRB geplant (Stein- und Totholzhaufen). In diesem Bereich sind auch geeignete 
Südböschungen vorhanden, die zum Wiedererreichen der Mobilität nach der Winterruhe 
geeignet sind. Da eine Bebauung der nördlichen Grundstücke im Frühjahr 2010 noch 
nicht erfolgen wird, können als o.g. Maßnahmen vorgezogen, d.h. als CEF-Maßnahmen 
durchgeführt werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Zauneidechsen im Sinne des 
Artenschutzes nach § 42 BNatSchG und im Sinne der FFH-RL können somit ausge-
schlossen werden. 

 

Weitere charakteristische Arten: 

Typische Lebensräume der an Heideflächen angepassten Heuschrecken und Schmetter-
linge werden nicht direkt in Anspruch genommen und auch nicht beeinträchtigt. Negative 
Auswirkungen auf den Bestand sind nicht zu erwarten. 

Weitere charakteristische Arten der Heidelandschaften (SSYMANK et al., 1998) wie z.B. 
Käfer, Wildbienen, Spinnen, Wanzen sind sehr ortstreu und werden somit durch die 
geplanten Maßnahmen nicht beeinträchtigt.  

Als typische Pflanzenarten kommen neben Calluna vulgaris (Besenheide) v.a. vor: Euro-
päische Seide, Traubenhafer, Rasen-Schmiele, Ginster, Heidelbeeren. Diese Pflanzenar-
ten sind insbesondere auf nährstoffarme, sandige und relativ trocken-warme Bodenver-
hältnisse angewiesen. Kleinflächig kommen die Pflanzenarten bzw. die Pflanzengesell-
schaften nördlich der Vorhabensfläche vor. Diese Flächen sind teilweise als geschützte 
Biotope nach § 25 LNatSchG einzustufen. Mögliche Veränderungen der Standortbedin-
gungen durch Schattenwurf werden in Kap. 5.4 untersucht. 

Die Abschirmwirkung zum FFH-Gebiet (Knick) sowie die Anlage eines 10 m breiten 
Schutzstreifens zwischen Baufläche und FFH-Gebiet minimiert weitere mögliche Auswir-
kungen auf das Gebiet durch Beleuchtung (Anlocken von Insekten), Schattenwurf auf 
sonnenexponierte Flächen, Staubeinträge sowie die zeitlich begrenzten Auswirkungen 
während der Bauphase durch z.B. Bewegungen, Lärm und Staub. Die Ackerfläche selbst 
(Vorhabensraum) stellt keinen bevorzugten Lebensraum der an die Heidelandschaft an-
gepassten Tier- und Pflanzenarten dar. Die Funktion des Knicks als potenzielles Zauneid-
echsenhabitat bleibt bestehen. 

5.3 Auswirkungen auf Vogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie 

Typische Vogelarten der Heidebiotope wie z.B. Heidelerche und Ziegenmelker sind im 
Wirkbereich des Vorhabens als Brutvögel nicht zu erwarten. Auswirkungen können aus-
geschlossen werden. Vogelarten des strukturreichen Offenlandes und der Agrarlandschaft 
können im Bereich der Ackerfläche sowie der daran angrenzenden Flächen des FFH-



BBS Büro S. Greuner-Pönicke, Kiel Beratender Biologe VDBiol 

 18

Gebietes potenziell vorkommen. Aufgrund der intensiven Nutzung des Ackers (meistens 
Mais) und der Störungen durch Spaziergänger sind jedoch auch für diese Arten allenfalls 
Brutversuche mit einem geringen Bruterfolgt anzunehmen. Die Flächen der Nüssauer 
Heide (auch der Südteil) werden weder durch Biotopveränderung noch durch Störwirkun-
gen beeinträchtigt. Mögliche Brutvögel können diese Flächen somit weiterhin nutzen. 

Da die Vorhabensfläche überwiegend als Maisacker genutzt wird, ist diese allenfalls in 
Jahren mit Zwischenfrucht bzw. wechselnder Fruchtfolge (z.B. Sommergetreide) als Brut-
habitat für Rebhuhn und Schafstelze von Bedeutung. Regelmäßige, d.h. jährlich wieder 
genutzte Bruthabitate kommen hier eher nicht vor und werden somit auch nicht beein-
trächtigt. 

Vogelarten der strukturreichen Randbiotope wie z.B. der Neuntöter erfahren nur eine ge-
ringe Veränderung des Lebensraumes. Geeignete Habitate liegen außerhalb des Wirkbe-
reiches der Maßnahme. Die für den Neuntöter möglicherweise interessanten Knicks am 
Rande der Vorhabensfläche bleiben erhalten. Diese unterliegen auch jetzt bereits Störun-
gen durch Gewerbenutzung, Landwirtschaft und Erholungssuchende, so dass hier auch 
nicht von erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen auszugehen ist. 

Durch den Verlust der Ackerfläche sind somit in erster Linie Teilhabitate betroffen (z.B. 
Nahrungshabitat von Greifvögeln, Sonnenplätze von z.B. Bodenvögeln). Die Funktion des 
Knicks als potenzieller Brutplatz von Neuntöter, evtl. auch Schafstelze und Rebhuhn bleibt 
zumindest teilweise erhalten. Die Bebauung der Ackerfläche, welche als Bruthabitat für 
Schafstelze und Rebhuhn (evtl. auch Feldlerche) nur von geringer Bedeutung ist, stellt 
nicht keinen unzulässigen Lebensraumverlust dar. Geeignete Ausweichbiotope sind im 
näheren Umfeld vorhanden. 

Die durch die Gewerbebetriebe zu erwartenden Störungen beziehen sich in erster Linie 
auf Verkehrs- und Maschinentätigkeiten (Lärm), Beleuchtung und Bebauung. Störungs-
empfindliche Vogelarten werden hier zukünftig einen größeren Abstand zur Vorhabensflä-
che einhalten. Vorbelastungen sind jedoch auch hier durch die bereits vorhandenen Ge-
werbeflächen und die Erholungsnutzung zu berücksichtigen, so dass auch diese Beein-
trächtigungen als nicht erheblich eingestuft werden. Störungen auf die zentralen Bereiche 
des FFH-Gebietes sind nicht zu erwarten. 
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5.4 Betrachtung möglicher Auswirkungen durch Schattenwurf 

Durch Schattenwurf der am Nordrand des Gewerbegebietes zu errichtenden Gebäude 
wird es zu einem Schattenwurf auf die angrenzenden Flächen des FFH-Gebietes kom-
men. Hier befinden sich z.T. Pflanzengesellschaften, die auf eine hohe Sonneneinstrah-
lung angewiesen sind (z.B. Sandmagerrasen) sowie dem Schutz nach § 25 LNatSchG 
unterliegen. Diese Biotope werden teilweise auch von für Heidelandschaften typischen 
Tier- und Pflanzenarten besiedelt. Beeinträchtigungen, die zu einer Veränderung der 
Pflanzengesellschaften und Lebensräume führen, sind somit auszuschließen. Nachfol-
gend erfolgt eine Betrachtung zum Schattenwurf: 

 

 
Abb.: Sonnenstand und Verschattung für das FFH-Gebiet Nüssauer Heide 

 

Anmerkungen zum Sonnenstand: Der Sonnenstand schwankt in Norddeutschland (Anga-
ben für Hamburg) zwischen 0° (Sonnenauf- bzw. Untergang) und 60° (Mittagshöchststand 
am 20.06.) 

Bei 10 m hohen Gebäuden und Abstandflächen zum FFH-Gebiet von ca. 16,00 m (10 m 
Abstandfläche + 3 m Knickschutzstreifen + 3 m Knick) ergeben sich dann folgende Ver-
schattungen (http://cgi.stadtklima-stuttgart.de/mirror/sonne.exe): 

 

Folgende Beeinträchtigungen der Vegetationsentwicklung ergeben sich durch den Schat-
tenwurf: 

Winter (Zeit der Vegetationsruhe):  

Für die Monate November, Dezember, Januar und Februar liegt der Sonnenstand mittags 
zwischen 10° (Dezember) und 30° (Ende Februar bzw. Anfang November). Da jedoch 
aufgrund der kalten Temperaturen und des insgesamt häufig sehr diffusen Lichts kein 
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Wachstum stattfinden und aus eine Erwärmung des Bodens nur relativ minimal geschieht, 
werden für diese Zeiten keine Auswirkungen auf die Vegetation durch Schattenwurf fest-
gestellt. 

Hochsommer (Juni/Juli):  

Unter 30° Sonnenstand erfolgt eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes, d.h. zwischen 8 
Uhr morgens und 17 Uhr steht die Sonne so hoch (über 30°), dass kein Schattenwurf auf 
das FFH-Gebiet stattfindet. Aufgrund der häufigen Sonnentage in dieser Zeit, der insge-
samt guten Durchwärmung von Luft und Boden sowie der geringen Beeinträchtigung 
durch den Schattenwurf sind in dieser Zeit keine Auswirkungen auf das FFH-Gebiet zu 
erkennen. 

Frühjahr/Herbst (März bis Mai, August bis Oktober) 

Im Frühjahr und Herbst wird bei einem noch relativ flachen Sonnenstand und bereits be-
ginnenden bzw. endender Vegetationszeit die größte Beeinträchtigung der Pflanzenge-
sellschaften durch Verschattung im FFH-Gebiet erreicht. Der maximale Wirkbereich der 
Verschattung liegt bei ca. 33 m Reichweite ins FFH-Gebiet bei einem flachen Son-
nenstand von 10°, wie er im Frühjahr und Herbst in den Morgen- und Abendstunden er-
reicht wird. Mittags werden Sonnenstände zwischen 30 und 50° erreicht, d.h. zur Mittags-
zeit erfolgt für diese Monate gar keine Verschattung des FFH-Gebietes.  

In einem Streifen von ca. 10 m direkt hinter dem Knick (im Westen auch auf einem deut-
lich breiteren Streifen wurde im Rahmen der Kartierungen mesophiles Grünland (GMma) 
kartiert (BBS 2008) welches nicht dem besonderen Schutz nach LNatSchG bzw. FFH-RL 
unterliegt. Der durch Verschattung beeinträchtigte Sandmagerrasen (TRs) umfasst somit 
eine Fläche von ca. 6.400 m². 

 
Abb. Beeinträchtigung geschützter Flächen (rosa schraffiert) 

 

Dieser Bereich erfährt eine Verschattung bei einem Sonnenstand zwischen 10 und 20°.  
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Abb.: Verschattung am Rand des FFH-Gebietes 

 

Damit ergibt sich für die Monate März bis Mai sowie August bis Oktober eine zusätzliche 
Verschattung durch die geplante Bebauung von 2 Stunden morgens und 2 Stunden a-
bends (im Oktober auch etwas mehr). Insbesondere die fehlenden Sonnenstunden zwi-
schen März und Mai morgens (Beginn der Vegetationsentwicklung) tragen dazu bei, dass 
sich der Boden tagsüber langsamer erwärmt und sich damit die Vegetationsentwicklung 
verzögert. Durch die fehlenden Sonnenstunden im Herbst sind nur geringe Auswirkungen 
zu erwarten, da die Vegetation sich bereits zurück bildet. 

 

Bewertung der Aussagen: 

Insbesondere im Frühjahr liegt eine Beeinträchtigung der Randbereiche des FFH-
Gebietes vor. Aufgrund der geringeren Besonnung ist eine Veränderung der Vegetations-
zusammensetzung und damit des Lebensraumes nicht auszuschließen. Bei der oben 
durchgeführten Berechnung wurde jedoch vom sog. „Worst Case“ ausgegangen, d.h. eine 
geschlossene 10 m hohe Bebauung entlang des gesamten FFH-Gebietes und 100 % 
Sonnentagen. Dieses ist aus baurechtlicher und planungsrechtlicher Sicht jedoch gar 
nicht möglich, da Gebäudelängen auf 50 m begrenzt wurden (B-Plan) und bei Einzel-
grundstücken entsprechende Abstandsvorhaben (bei 10 m Gebäudehöhe auch 10 m Ab-
stand zum Nachbarn, BauNVO) einzuhalten sind. Die Vorgaben der GRZ (0,6) und der 
Baufenster sind ebenfalls einzuhalten. Bei Betrachtung der angrenzenden Gewerbeflä-
chen ist weiterhin davon auszugehen, dass nur einzelne Firmen die maximale Firsthöhe 
von 10 m ausschöpfen werden. 

Die o.g. Beeinträchtigungen sind auch nur bei Sonnentagen (oder leichter Bewölkung) zu 
erwarten, bei stark bewölktem Himmel oder Regen sind die Unterschiede der Erwärmung 
zwischen Licht und Schatten fast vernachlässigbar. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ist insgesamt somit nur noch von einer deutlich 
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reduzierten Beeinträchtigung der Sandmagerrasen auszugehen. Eine genaue Abschät-
zung der effektiv so stark beeinträchtigten Flächen, dass sich die Vegetationszusammen-
setzung und damit der Biotoptyp und der Lebensraum ändern, ist aufgrund der unter-
schiedlichen Einflussfaktoren nur schwer möglich. Das Gebiet ist zum Schutz von be-
stimmten Lebensraumtypen (Heide) ausgewiesen worden, deren Beeinträchtigung zu 
einer Unverträglichkeit des Projektes führen würde. In den durch Schattenwurf betroffe-
nen Flächen kommen jedoch keine Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie vor.   

 

Zusammenfassung: 

• Beschattung nur bei Gebäudehöhen von 10 m, sofern diese bis an die hintere Be-
grenzung des Baufensters reichen, alle Abstandvorhaben nach BauNVO müssen 
eingehalten werden, Lebensraumtyp europäischer Heiden nicht betroffen 

• Beschattung nur im Frühjahr je 2 Stunden in den Morgen- und Abendstunden und 
nur bei gutem Wetter, Lebensraumtyp europäischer Heiden nicht betroffen 

• Vorbelastungen durch Erholungsnutzung vorhanden (dichter Gräserbewuchs, z.T. 
Ruderalisierungszeiger, damit nur mäßiger Erhaltungszustand der Flächen), 

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass zeitweise eine Beeinträchtigung der 
geschützten Flächen (FFH-Gebiet, § 25-Biotope) durch Schattenwurf vorliegt. Die Intensi-
tät der Beeinträchtigung unterliegt jedoch verschiedenen Einflussfaktoren (s.o.). Lediglich 
für kleine Teilflächen ist davon auszugehen, dass mit einer nachhaltigen Veränderung des  
Biotoptyps „Sandmagerrasen“ durch Verschattung auszugehen ist. Eine genaue Flä-
chenmäßige Zuordnung ist jedoch nicht möglich. 

Damit wäre jedoch der Verbotstatbestand einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträch-
tigung einer nach § 25 LNatSchG geschützten Fläche zumindest kleinflächig gegeben. 
Für diese Beeinträchtigung ist eine Ausnahmegenehmigung nach LNatSchG zu beantra-
gen und Ausgleich zu erbringen. Es wird pauschal von einer Beeinträchtigung von 50 % 
der verschatteten Sandmagerrasenfläche ausgegangen. Damit ergibt sich folgender Aus-
gleichsbedarf: 

6.400 ² x 50 % = 3.200 m² 

Die Beeinträchtigung von Sandmagerrasen im Bereich des FFH-Gebietes ist durch die 
Wiederherstellung von Sandmagerrasen auf einer externe Fläche auszugleichen. Der 
Ausgleich ist im Rahmen des B-Plan-Verfahrens zu erbringen.  

Alle Minimierungsvorgaben bleiben davon unberührt. 

Eine Beeinträchtigung der trockenen europäischen Heiden oder der mit diesen verbunde-
nen Trockenbiotope erfolgt entfernungsbedingt nicht. 

 



BBS Büro S. Greuner-Pönicke, Kiel Beratender Biologe VDBiol 

 23

6 Synergieeffekte 

In der Gemeinde Büchen sind derzeit weitere B-Pläne in der Bearbeitung, teilweise aber 
mit einem anderen Bearbeitungsstand. Räumlich und zeitlich liegt die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 (Gewerbegebiet „Auf der Heide“) im direkten Wirkbereich des 
vorliegenden B-Planes. Da hier aber bereits ein Gewerbegebiet vorhanden ist, kann man 
aufgrund der Vorbelastungen davon ausgehen, dass keine Synergieeffekte während der 
Bauphase oder durch Veränderungen in der Betriebsphase zu erwarten sind. Eine zusätz-
liche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes ist nicht gegeben. 

7 Verträglichkeit des Eingriffs mit den Erhaltungszielen 

Nach Abschluss der Prüfung kann festgestellt werden, dass eine Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet erreicht wird. Für das FFH-Gebiet typische Tierarten 
werden ebenfalls nicht nachhaltig beeinträchtigt, hier ist somit ebenfalls eine Verträglich-
keit gegeben, wenn die genannten Minimierungsmaßnahmen eingehalten werden. 

Durch Schattenwurf von Gebäuden kann jedoch eine Beeinträchtigung der angrenzenden 
Biotope nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aufgrund der Vorbelastungen, der im 
Vergleich zum FFH-Gebiet relativ geringen Flächen und des nur mäßigen Erhaltungszu-
standes der Flächen wird dieses zwar lokal als Beeinträchtigung gewertet, jedoch ohne 
Folgen auf andere, insbesondere höher wertige Flächen des FFH-Gebietes. Der Lebens-
raumtyp des Gebiets, zu dessen Schutz das Gebiet ausgewiesen wurde, wird nicht beein-
trächtigt, da dieser außerhalb des Wirkbereiches liegt. 

Für die mögliche durch Schattenwurf bedingte Veränderung der nach § 25 LNatSchG 
geschützten Flächen am südlichen Gebietsrand ist Ausgleich auf einer Fläche von 3.200 
m² zu erbringen. Eine Zerstörung der Flächen erfolgt jedoch nicht. 

Die Funktionsfähigkeit der Lebensraumflächen und der charakteristischen Arten des FFH-
Gebiets wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Eine FFH-Unverträglichkeit ist nicht 
gegeben. 


