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Auenentwicklung zwischen Schutz und Nutzung 
Dipl.-Ing. Björn Rohloff, Stiftung Kulturladpflege 
 
 
 
Vorbemerkungen zum Naturschutzfachlichen Entwicklungsziel 
Ein potentieller naturschutzfachlicher Zielkonflikt bei der Entwicklung von 
Auenlebensräumen ergibt sich durch verschiedene Sichtweisen 

 Orientierung an der potentiell natürlichen Vegetation - Regeneration oder 
Wiederherstellung (Pflanzung) von Auwald 

 Orientierung am bestehenden schutzwürdigen Artenspektrum (meist 
Wiesenbrüter oder seltene Grünlandgesellschaften) - Optimierung der 
Lebensraumqualität 

Eine Entscheidung anhand valider Kriterien für die eine oder andere Variante ist 
letztlich nicht möglich. Hier sollten Landschaftsrahmenpläne Leitbilder liefern. Zu 
beachten ist, dass eine Sowohl-als-auch-Konzeption  häufig zu Lasten von Wiesenvögeln 
gehen kann, da diese als typische Offenlandarten vertikale Gehölzstrukturen meiden 
und mit dem zunehmend aufwachsenden Auwald eine Einengung ihres Lebensraumes 
erfahren. 
Unabhängig von der anzustrebenden Biotopentwicklung bzw. Nutzung der Flächen 
sollte in Auenlebensräumen generell die Wiedererlangung des natürlich vorhandenen 
Wasserregimes als Zielmarke stehen. Für den Fall, dass die im natürlichen 
Überschwemmungsbereich liegenden Flächen weiterhin landwirtschaftlich -  in der 
Regel als Grünland - genutzt werden (sollen), kann es zu Konflikten mit der 
Landwirtschaft kommen. Zwar wird durch die Überschwemmungen regelmäßig eine 
Düngefracht geliefert, die z.T. unregelmäßig auftretenden Überschwemmungen können 
die Nutzbarkeit der Flächen jedoch auch erheblich beeinträchtigen und in manchen 
Jahren zu kompletten Nutzungsausfällen führen. 
Die Wiederinstandsetzung natürlicher Wasserregimes durch Ausdeichung von 
Nutzflächen sollte daher nur auf Flächen der öffentlichen Hand oder von 
Naturschutzträgern (z.B. Stiftungen) stattfinden, da solche Maßnahmen mit einer 
erheblichen Minderung des Verkehrswertes einhergehen können. 
Sollen großflächige Grünland-Auenlebensräume ihr natürliches Wasserregime zurück 
erhalten, ist dann eine Verpachtung an landwirtschaftliche Betriebe generell die am 
besten geeignete Variante. 
Über Pachtverträge, die Nutzungsauflagen enthalten, ist je nach Gegebenheiten oft noch 
ein geringer Pachterlös möglich. 
 
Projektbeispiel – Grünland bei Hoya an der Weser – Erfahrungen mit einem 
künstlichen „Altarm“ 
Als Ausgleichsflächen für Kiesabbauflächen wurden im Rahmen des 
Flurbereinigungsverfahren Hoya als Grünland genutzte Außendeichsflächen an der 
Weser bei Hoya an die Stiftung Kulturlandpflege übertragen.  
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Die ca. 16 ha große Fläche wird seitdem unter Auflagen an einen Landwirt verpachtet, 
der die Fläche als Mähweide nutzt. Die Bewirtschaftungsauflagen orientieren sich an 
dem für den Landkreis Nienburg gültigen Leitlinien zum Schutz des Weißstorches. 
Um die natürliche Fließgewässerdynamik der Weser zumindest teilweise 
wiederherzustellen, wurden nach langen Verhandlungen mit der 
Bundeswasserstraßenverwaltung die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, einen 
künstlichen „Altarm“ der Weser auf der Fläche zu gestalten. 
Der Gewässerarm wurde im Jahr 2005 erbaut, durchfließt die Fläche auf einer Strecke 
von ca. 350 m und mündet dann wieder in die Weser. Der Arm verfügt über zwei 
Aufweitungen und zwei Abzweige, die nicht in die Weser münden. 
Auf der Fläche wurde in den Jahren 2006 bis 2011  ein Vegetationsmonitoring 
betrieben. Das Monitoring soll demnächst in längeren Intervallen wieder aufgenommen 
werden, um die Vegetationsentwicklung v.a. im Bereich des Gewässerarmes verfolgen 
zu können. 
Im Wesentlichen lassen sich bis zu diesem Zeitpunkt drei Ergebnisse festhalten: 

 Durch die Baumaßnahme ist ein Mikrorelief entstanden, welches die Artenvielfalt 
auf der Fläche fördert. 

 Der Viehtritt im Bereich des neu geschaffenen Gewässerarmes wirkt sich auf die 
Artenvielfalt positiv aus. 

 Bei Maßnahmen dieser Art sollte bedacht werden, dass sich in den abflusslosen 
Abzweigungen Treibgut jeder Art sammelt, was zumindest landschaftsästhetisch 
negativ wirkt und zu Entsorgungsproblemen führen kann. 
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