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Kurzfassung des Vortrags 

 
Der Weg zur nachhaltigen Auennutzung  
Prof. Dr. Mariele Evers, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 
 
 
Der Beitrag illustriert verschiedene Rahmenbedingungen hin zu einer nachhaltigen 
Auennutzung. Dabei werden folgende Aspekte behandelt:  
 
Wegbegleiter zur nachhaltigen Auennutzung   
Es gibt mannigfaltige fachliche Bezüge und Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Fachgebieten sowie Synergien zwischen verschiedenen Nutzungszielen. Anhand von 
Beispielen wie Deichrückverlegungen werden diese Synergien illustriert. Hier wird 
aufgezeigt wie Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes wie beispielsweise die 
Renaturierung von Auenhabitaten und Altarmen auch Ziele des Hochwasserschutzes 
unterstützen können.   
 
Wegbereiter zur nachhaltigen Auennutzung 
Analog zu den fachlichen Schnittstellen und übereinstimmenden Nutzungszielen sind 
verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen sowie dementsprechende Instrumente 
zur Umsetzung zu betrachten. Der Beitrag fokussiert hierbei auf die potenziellen und 
tatsächlichen (v.a. rechtlichen) Synergien zwischen Naturschutz (vor allem NATURA 
2000 und BNatSchG) und Wasserwirtschaft (hauptsächlich Wasserqualität, -quantität, 
die über die EU Wasserrahmenrichtlinie behandelt werden sowie Hochwasserschutz im 
Sinne der EU Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie). Es werden 
Umsetzungselemente zur effizienten Implementierung von Maßnahmen für ähnliche 
Zielsetzungen der beiden Fachgebiete skizziert. Inwiefern rechtliche Instrumente der 
Wasserwirtschaft die Ziele einer nachhaltigen Auennutzung  unterstützen können, wird 
diskutiert. Eine bessere Ressourcennutzung und Zielerreichung kann durch 
Koordinierung der Instrumente und  Abstimmen von Maßnahmen erzielt werden. 
 
Wegbeschreibung hin zur nachhaltigen Auennutzung 
Eine nachhaltige Auennutzung kann sehr unterschiedlich definiert werden. Der Beitrag 
diskutiert verschiedene naturschutzfachliche Zielsetzungen und Leitbilder für eine 
Auennutzung und zeigt sowohl mögliche Konfliktfelder als auch potenzielle 
landwirtschaftliche Nutzungen auf. Methoden hin zu einer systematischen Identifikation 
von raumkonkreten Zielen und Priorisierung von Zielen und flächenbezogenen 
Entwicklungszielen, die als Abstimmungsgrundlage formuliert werden, werden 
skizziert.  
 
„Wegelagerer“ auf dem Weg zur nachhaltigen Auennutzung 
Welche Stolpersteine und Probleme unter anderem auf dem Weg hin zu einer 
nachhaltigen Auennutzungen zu berücksichtigen sind werden exemplarisch am Beispiel 
von Kosten und Akzeptanz von Auenrenaturierungen aufgezeigt und erörtert.  
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