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1 Einführung 

Die Bedeutung von Maßnahmen des Auen- und Gewässerschutzes sowie von naturverträglichen 
Hochwasserschutzmaßnahmen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Zu ihrer Umsetzung 
sind im Wesentlichen landwirtschaftlich genutzte Flächen erforderlich, bei denen es sich allerdings 
zumeist um ertragreiche Standorte mit guten Bewirtschaftungsbedingungen für die Landwirtschaft 
handelt. Dadurch ist es schwierig, Auenflächen für Maßnahmen des Auenschutzes und des Hoch-
wasserschutzes zu gewinnen. Die naturnahe Entwicklung von Flussauen und die Nutzung der Au-
enflächen schließen sich jedoch keineswegs aus. Ein Großteil der Auen kann und soll auch künftig 
landwirtschaftlich genutzt werden. Allerdings sind Veränderungen bei der Art der Nutzung not-
wendig, um Fortschritte zum Beispiel bei der flächenhaften Hochwasservorsorge oder der Entwick-
lung der biologischen Vielfalt zu erzielen (Vortrag JESSEL). 

Ziel der Tagung „Naturverträgliche Landwirtschaft in Auen“ war es, unterschiedliche Erfahrungen 
zur Flächenbereitstellung in Auen auszutauschen und anhand geeigneter Umsetzungsbeispiele 
mögliche Lösungsansätze für eine standortangepasste und naturverträgliche Landwirtschaft in 
Flussauen mit verschiedenen Akteuren zu diskutieren. Im Folgenden werden die Inhalte der Ver-
anstaltung und die durch die Referenten vertretenen Positionen zusammenfassend dargestellt. 

1.1 Zustand und Nutzung von Auen in Deutschland 

Gegenwärtig werden mehr als 70 % der rezenten, also noch überflutbaren Flussauen landwirt-
schaftlich genutzt. Etwa ein Drittel davon als Ackerland. Der Nutzungsdruck in den Auen hat in den 
letzten Jahren durch die Ausweitung von Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie durch die Nachfra-
ge nach preisgünstigen Agrarprodukten stetig zugenommen. Zusätzlich wurden im Zuge der Ener-
giewende Anreize für den Energiepflanzenanbau gesetzt. Die Folge sind unter anderem steigende 
Pachtpreise und die Intensivierung der Nutzung (Vortrag JESSEL).  

Diese und weitere Faktoren spiegeln sich 
im aktuellen Zustand der Flussauen, die zu 
den artenreichsten Ökosystemen Mitteleu-
ropas gehören, wieder. So können aktuell 
nur noch etwa ein Drittel der ursprüngli-
chen Überschwemmungsflächen bei gro-
ßen Hochwasserereignissen durch die Flüs-
se überflutet werden. Mancherorts sind 
durch Deichbaumaßnahmen sogar 80 bis 
90 % der Überflutungsflächen verloren 
gegangen. Die verbleibenden Auenflächen 
sind infolge ihrer intensiven Nutzung ge-
genüber ihrem natürlichen Zustand zu 90 Abbildung 1: Zustand der rezenten der Flussauen in 

Deutschland (Vortrag JESSEL) 
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% deutlich bis stark verändert und weisen somit häufig keinen Auencharakter mehr auf (Abbildung 
1) (BRUNOTTE et al. 2009). Dies zeigt auch die aktuelle Bestandsentwicklung der Auen- und Gewäs-
serbiotope, die nur für 7 % positiv verläuft, für 44 % aber negativ ist. Als Folge sind aktuell mehr als 
drei Viertel der Auen- und Gewässerbiotope in ihrem Bestand gefährdet (ELLWANGER et al. 2012).  

1.2 Bedeutung naturverträglich bewirtschafteter Auen 

Auen übernehmen eine Vielzahl von Funktionen im Naturhaushalt. So halten sie beispielsweise 
Nährstoffe zurück, speichern Kohlenstoff und dienen dem Hochwasserschutz sowie der Biotopver-
netzung. Als sogenannte „blau-grüne Infrastruktur“ erbringen Auen somit zusätzlich zu ihrer Funk-
tion als Erholungs- und Wirtschaftsraum einen bedeutenden gesellschaftlichen Nutzen. Dass sich 
Investitionen in den Schutz der Natur und damit auch in den Erhalt und die Wiederherstellung von 
Auen auch volkswirtschaftlich rechnen, zeigen Untersuchungen wie die internationale Studie „The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity“ (TEEB 2010) oder die seit 2011 laufende nationale 
Nachfolgestudie „Naturkapital Deutschland - TEEB DE“ (2012). 

Aufgrund ihres aktuellen Zustandes können Auen und Gewässer jedoch viele dieser Ökosystem-
leistungen nicht mehr hinreichend erfüllen. Dies kommt unter anderem durch die stetige Abnah-
me der Artenvielfalt in Gewässern und Auen oder noch offensichtlicher durch steigende Schadens-
summen infolge von Hochwasserereignissen zum Ausdruck. Zudem wirken entwässerte organische 
Auenböden entgegen ihrer ursprünglichen Eigenschaft nicht mehr als Kohlenstoffsenken, sondern 
setzen rund 2,8 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr frei (Vorträge JESSEL, SCHÄFER). 

Damit Auen ihre vielfältigen Funktionen künftig wieder besser erfüllen können, wird inzwischen 
versucht, ihre natürlichen Funktionen zumindest teilweise wiederherzustellen. Die Landwirtschaft 
ist dabei nicht nur aufgrund ihres hohen Flächenanteils in Auen ein wichtiger Partner. In der Ver-
gangenheit haben traditionelle, an die Gegebenheiten der Auenflächen angepasste Landnutzungs-
formen über lange Zeit die natürliche Lebensraumvielfalt der Auen bereichert. 

1.3 Aspekte der nachhaltigen Nutzung  

Ökologische Kriterien wie der Schutz der Ressourcen Wasser und Boden sowie der Erhalt und die 
Entwicklung von Biotopen und Artenvielfalt spielen bei der naturverträglichen Bewirtschaftung 
von Auen eine wichtige Rolle. Für eine zukunftsfähige Auennutzung ist es jedoch unerlässlich, in 
gleichem Maße auch ökonomische und soziale Faktoren zu berücksichtigen, wie es das Hand-
lungsprinzip der Nachhaltigkeit erfordert (Abbildung 2) (Vorträge EVERS, GOCKEL). Für die ökonomi-
sche Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzung gibt es zwei verschiedene Ansätze: Die volks-
wirtschaftliche (Kap. 1.2) und die betriebswirtschaftliche (Kap. 2.4 ) Kostenbetrachtung. Die Bewer-
tung der Kosten sollte daher sowohl individuell auf Betriebsebene als auch unter volkswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten erfolgen (Vortrag EVERS). Die Sicherstellung der betriebswirtschaftlichen 
Tragfähigkeit der Nutzung ist dabei ein wichtiger Aspekt der naturverträglichen Auennutzung. Nur 
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so ist gewährleistet, dass die Betriebe auch ihrer sozialen Funktion als Arbeitgeber für eine Vielzahl 
von Beschäftigten gerecht werden können (Vortrag GOCKEL). 
 

 
Abbildung 2: Elemente einer nachhaltigen Landnutzung in Auen (Eigene Darstellung nach EVERS, GOCKEL) 

2 Rahmenbedingungen einer naturverträglichen Auennutzung 

Die Zustandsverbesserung von Gewässern und Auen sowie die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes werden durch bundespolitische Programme und Gesetze verschiedener fachlicher Aus-
richtungen als Ziele formuliert (Kap. 2.1 u. 2.2). Aus ihren Anforderungen resultiert ein zunehmen-
der Handlungsbedarf, Flächen entlang von Flüssen bereitzustellen sowie Auen auf eine standort-
angepasste, naturverträgliche Weise zu bewirtschaften (Vortrag JESSEL). Das Potenzial, die ge-
wünschten Verbesserungen unter anderem durch Synergien zu erreichen, die sich durch Schnitt-
stellen verschiedener Fachplanungen ergeben, ist groß, bleibt bislang aber häufig ungenutzt (Vor-
trag EVERS). Die naturschutzfachlichen Entwicklungsziele sind im Einzelfall zu bestimmen (Kap. 2.3) 
und können am besten erreicht werden, indem sich die Nutzung an den ökologischen Anforderun-
gen der Auen orientiert (Vortrag REISINGER). Um eine naturverträgliche Nutzung von Auen errei-
chen zu können, müssen aber auch betriebliche Aspekte berücksichtigt werden (Kap. 2.4). 
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2.1 Politische Rahmenbedingungen 

Auf der politischen Ebene definiert die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU 2007) 
Ziele und Maßnahmen zu biodiversitätsrelevanten Themen wie dem Auen- und Gewässerschutz. 
Sie sieht unter anderem vor, Fließgewässern bis 2020 mindestens 10 % mehr Überflutungsflächen 
zur Verfügung zu stellen. Zudem soll die Funktion der Gewässer und ihrer Auen soweit gesichert 
werden, dass eine naturraumtypische biologische Vielfalt gewährleistet ist. Priorisiert werden die-
se Ziele zudem durch die Naturschutzoffensive 2020 (BMUB 2015), dem aktuellen Handlungspro-
gramm des Bundesumweltministeriums zur Umsetzung der Strategie (Vortrag JESSEL). 

Weitere für die künftige Entwicklung der Flussauen bedeutsame Bundesprogramme sind das 
„Blaue Band“ (BMVI & BMUB 2015), das die naturnahe Entwicklung von Bundeswasserstraßen und 
ihrer Auen zum Ziel hat und das Nationale Hochwasserschutzprogramm (LAWA 2014), das zur 
Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes ausdrücklich auch naturverträgliche Maß-
nahmen vorsieht. Prioritäre Maßnahmen sind unter anderem Deichrückverlegungen sowie die 
Schaffung von Flutpoldern. Zugleich betont es, dass die Einbeziehung landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft geschehen soll (Vortrag JESSEL).  

2.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Auch aus verschiedenen Gesetzen geht die Verpflichtung zum Auen- und Gewässerschutz, zum 
Hochwasserschutz sowie zur naturverträglichen Bewirtschaftung von Auenflächen hervor. Um die 
Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, bedarf es einer Vielzahl von Maß-
nahmen, die in Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplänen festgeschrieben sind. Dazu zählt auch 
die Bereitstellung von gewässerbegleitenden Flächen zum Nährstoffrückhalt sowie als Entwick-
lungskorridor (Vortrag EVERS).  

Die Managementpläne der europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie berücksichtigen 
demgegenüber explizit die Nutzung von Auenflächen. Sie sehen für Hochwasserrisikogebiete bei-
spielsweise die Umwandlung von Acker in Grünland vor oder die Bereitstellung von Flächen für 
Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung. Für bestimmte Gebiete ergeben sich außerdem 
Nutzungsvorschriften aus dem Wasserhaushaltsgesetz (Vortrag EVERS): So kann die land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung in Wasserschutzgebieten unter Ausgleich bzw. Entschädigung wirt-
schaftlicher Nachteile eingeschränkt werden, wenn dies für die Erreichung des Schutzzwecks not-
wendig ist (§ 52 WHG). In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist im Regelfall die Umwand-
lung von Grünland in Ackerland verboten (§ 78 WHG).  

Die vorsorgende Risikobeachtung in überflutungsgefährdeten Räumen ist gleichzeitig eine wichti-
ge Aufgabe der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 ROG). Durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten für verschiedene raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen, wie den Trink- und 
Hochwasserschutz oder den Naturschutz, geben Raumordnungspläne klare Rahmenbedingungen 
für die Flächennutzung vor (Vorträge EVERS, GOCKEL). Für die Begleitung einer nachhaltigen Regio-
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nalentwicklung und die Integration von Naturschutz und Nutzung in Auen sind Biosphärenreserva-
te geeignete Gebiete (Vortrag EVERS). Es handelt sich hierbei um großräumige Areale, bei denen 
die naturverträgliche Nutzung wichtiger Bestandteil des Schutzkonzeptes ist und die wie Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgebiete zu schützen sind (§ 25 Abs. 3 BNatSchG). Auch für andere 
Schutzgebietstypen gelten besondere Schutzvorschriften, welche die Nutzung einschränken kön-
nen, indem sie zum Beispiel eine naturschutzgerechte Pflege von Flächen vorsehen. Im Falle von 
gesetzlich geschützten Biotopen zu denen auch bestimmte Auenbiotope gehören, sind beispiels-
weise Handlungen verboten, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope führen 
(§ 30 BNatSchG). In Natura 2000-Gebieten geben Managementpläne Erhaltungs- und Entwick-
lungsziele sowie Maßnahmen vor, die bei der Bewirtschaftung zu berücksichtigen sind (Vortrag 
EVERS). Da viele FFH-Lebensraumtypen und -arten in Auen vorkommen, sind insgesamt 51 % der 
rezenten Flussauen Deutschlands Natura 2000-Gebiete (Vortrag JESSEL).  

Für die landwirtschaftliche Nutzung außerhalb von gesetzlich geschützten Gebieten gelten die Re-
geln der guten fachlichen Praxis nach § 17 Abs. 2 BBodSchG sowie § 5 Abs. 2 BNatSchG. Daraus 
geht unter anderem hervor, dass die Bewirtschaftungsweise an die jeweiligen Standortbedingun-
gen angepasst sein muss (Kap. 2.4) (Vortrag GOCKEL). 

2.3 Naturschutzfachliche Ziele für die Auenentwicklung 

Die übergeordneten politischen und gesetzlichen Ziele für die Auenentwicklung können grundsätz-
lich durch zwei verschiedene Konzepte erreicht werden. Für den Schutz von Auenwäldern orien-
tiert sich das naturschutzfachliche Leitbild der Auen an der potenziell natürlichen Vegetation. Ihre 
Entwicklung ist im Sinne des Prozessschutzes durch die natürliche Sukzession oder die Regenerati-
on vorhandener Bestände möglich sowie durch gezielte Pflanzungen. Demgegenüber steht das 
naturschutzfachliche Entwicklungsziel zum Erhalt sekundärer Offenlandlebensräume mit ihren 
teilweise seltenen Grünlandgesellschaften und Tierarten. Um diesem Ziel nachzukommen, bedarf 
es einer gezielten Offenhaltung der Flussauen durch extensive Nutzungs- und Pflegeformen (Kap. 
4.2) (Vortrag ROHLOFF).  

Welches der naturschutzfachlichen Entwicklungsziele im Einzelfall das „Richtige“ ist, lässt sich oft 
schwer ausmachen, grundsätzlich sind jedoch beide Naturschutzstrategien geeignet, um Auen 
naturnah zu entwickeln (Vorträge HEMMERLING, ROHLOFF). Landschaftsrahmenpläne können ent-
sprechende Leitbilder liefern (Vortrag ROHLOFF). Auf Grundlage der kleinräumigen Standortvoraus-
setzungen und der Nutzung können auch spezielle Entscheidungsschlüssel die Identifikation natur-
schutzfachlicher Entwicklungsziele für einzelne Auenbereiche unterstützen (Abbildung 3) (Vortrag 
Evers). Aus Maßnahmentabellen, die den verschiedenen Entwicklungszielen zugeordnet sind, ge-
hen geeignete Nutzungsformen und Bewirtschaftungsauflagen zur Erreichung der jeweiligen Ziele 
hervor (ARUM 2001). Entsprechende Planungen können es außerdem ermöglichen, beide Natur-
schutzstrategien nebeneinander umzusetzen, sofern die notwendigen Flächen dafür zur Verfügung 
stehen. Dabei sind jedoch Wechselwirkungen möglich, beispielsweise wenn auf Teilflächen auf-



 
Naturverträgliche Landwirtschaft in Auen 
BfN-Fachtagung am 14. / 15. Juni in Bonn 
 

 

7 

wachsender Auenwald zur Einengung der Lebensräume typischer Offenlandarten wie Wiesenbrü-
tern führt (Vortrag ROHLOFF). Solche und andere mögliche Zielkonflikte wie Artenverschiebung zu-
lasten von FFH-Lebensraumtypen und -arten, die durch häufigere Überflutungen ausgelöst wer-
den, gilt es im Rahmen des vorgelagerten Planungsprozesses zu lösen (Vortrag EVERS).  

Unabhängig von der anzustrebenden Biotopentwicklung oder der Flächennutzung sollte in Gewäs-
serauen grundsätzlich die Wiederherstellung des natürlichen Überflutungsregimes das primäre 
naturschutzfachliche Entwicklungsziel sein (Vorträge REISINGER, ROHLOFF). Nur so können entspre-
chend angepasste Arten, die andernorts keinen Lebensraum mehr finden, erhalten und Synergien 
optimal genutzt werden. Die Wiedervernässung von Auenflächen ist zugleich eine wirkungsvolle 
Möglichkeit, um den Stickstoffeintrag aus Grundwasser und Landwirtschaft in die Gewässer zu 
reduzieren. Die Pufferfunktion nasser Auen beruht dabei auf umfangreichen Denitrifikationspro-
zessen, deren Wirkung diejenige von Agarumweltmaßnahmen auf entwässerten und als Acker 
genutzten Auen um ein Vielfaches übertrifft. Hinsichtlich der genauen Auswirkungen von Wieder-
vernässung und Extensivierung in HQ100 -Talauengebieten auf den Stickstoffeintrag in die Gewässer 
besteht noch weitergehender Untersuchungsbedarf (Abbildung 9 ) (Vortrag REISINGER). 
 

Abbildung 3: Entscheidungsschlüssel zur Identifikation von naturschutzfachlichen Entwick-
lungszielen (fett gedruckt) am Beispiel des Außendeich-Stromlands der Elbe (Vortrag EVERS) 
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2.4 Betriebliche Aspekte der landwirtschaftlichen Nutzung 

Für die Aufrechterhaltung eines landwirt-
schaftlichen Betriebes ist es notwendig, 
dass sich dieser wirtschaftlich selbst trägt. 
Dies wird unter anderem durch verschiede-
ne äußere Faktoren beeinflusst ( Abbildung 
4), wie dem ökonomischen Druck, dem die 
Betriebe beispielsweise durch niedrige 
Milchpreise ausgesetzt sind. Neben einem 
arbeitswirtschaftlichen Druck, der durch die 
Beschäftigung von Mitarbeitern entsteht, 
nehmen auch gesetzliche Anforderungen, 
wie etwa Auflagen des Umweltrechts (Kap. 
2.2) Einfluss auf die Rentabilität eines Be-
triebes. Auf sich verschärfende äußere Einflussfaktoren kann mit einer Optimierung und Diversifi-
zierung der Nutzung, unter anderem durch die Teilnahme an Förderprogrammen, reagiert werden 
(Vortrag GOCKEL).  

Die Entscheidung darüber, wo welche Flächennutzung vorgenommen wird, liegt in der Verantwor-
tung der einzelnen Landwirte, kann aber durch politische Entscheidungen, wie die EEG-
Biomasseförderung, beeinflusst werden. Bei der Nutzungswahl sind neben den individuellen 
Standortvoraussetzungen zunächst Auflagen zu berücksichtigen, die für verschiedene gesetzlich 
geschützte Gebiete wie Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete oder Naturschutzgebie-
te gelten (Kap. 2.2) und die ggf. ausgleichspflichtig sein können. Über die jeweiligen Schutzgebiets-
verordnungen hinaus bedarf es in solchen Auenbereichen keiner weiteren Regelungen für die 
landwirtschaftliche Nutzung (Vortrag GOCKEL). Außerhalb von Schutzgebieten gelten die Regeln der 
guten fachlichen Praxis nach § 17 BBodSchG und § 5 BNatSchG (Kap. 2.2). Für die Identifikation 
dessen, was eine standortangepasste Nutzung ist, ist die Differenzierung von rezenten Auen, die 
regelmäßig überflutet werden, und Altauen, die nicht mehr regelmäßig überflutet werden, wich-
tig: In Altauen entsprechen Nutzungsformen wie Weidehaltung, mehrschnittige Dauergrünland-
nutzung, klassischer Ackerbau, die Erzeugung von Energiemais oder der Gemüseanbau unter Be-
regnung der guten fachlichen Praxis (Vortrag GOCKEL, Abbildung 5). Die Wahl der Kulturen ist dabei 
unter anderem von Bodengüte, Agrarstruktur, Infrastruktureinrichtungen oder der Nähe zu Märk-
ten abhängig. In rezenten Auen entspricht ausschließlich die Nutzung als Dauergrünland sowie 
eine an das Überflutungsregime angepasste Düngung und Beweidung der guten fachlichen Praxis. 
In der Realität anzutreffende andere Nutzungsformen in rezenten Auen entsprechen nicht der 
guten fachlichen Praxis (Abbildung 5). An kleinen Gewässern, bei denen sich Alt- und rezente Auen 
nicht klar unterscheiden lassen, entscheiden v. a. Faktoren wie das Flächeneigentum, die Lage von 
Hofstellen sowie die natürlichen Standortbedingungen über die Art der Nutzung (Vortrag GOCKEL). 

Abbildung 4: Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit 
von landwirtschaftlichen Betrieben (Vortrag GOCKEL) 
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Abbildung 5: Intensive Landwirtschaft und gute fachliche Pra-
xis (Vortrag GOCKEL) 

Nutzungsweisen, die im Sinne des Na-
turschutzes über die gute fachliche 
Praxis hinausgehen, führen bei land-
wirtschaftlichen Betrieben zu Einkom-
mensverlusten, da nachhaltige Ein-
kommensalternativen wie beispielswei-
se die Umstellung auf Wildpflanzen als 
Biogassubstrat zurzeit nicht verfügbar 
sind. Hierfür bedarf es eines finanziel-
len Ausgleichs für entstehende Ge-
winneinbußen, wie er beispielsweise 
durch verschiedene Förderprogramme 
vorgesehen ist (Kap. 4.1) (Vortrag GO-

CKEL). An Grenzertragsstandorten kann 
die Teilnahme am Vertragsnaturschutz 
zusätzlich einer Nutzungsaufgabe entgegenwirken. Unterstützt werden kann diese Entwicklung 
zusätzlich, indem anstelle von Nutzungsauflagen Ziele formuliert werden, die durch die Bewirt-
schaftung erreicht werden sollen (Vortrag MÖLLE). Für die Herbeiführung von Nutzungsänderungen 
bei guten Bewirtschaftungsbedingungen sind Förderprogramme, die lediglich eine Kompensation 
der durch Auen- Gewässer- und Hochwasserschutzmaßnahmen entstehenden Nachteile vorsehen, 
jedoch nicht geeignet (Vortrag GOCKEL). Um dies zu erreichen, müssen gezielt Anreize gesetzt wer-
den, die eine Verbesserung des Gewinnniveaus der landwirtschaftlichen Betriebe ermöglichen 
(Vorträge GOCKEL, SCHÄFER, REISINGER). Auch niedrige Pachtzinsen können unter Umständen die Flä-
chenbewirtschaftung trotz naturschutzfachlicher Nutzungsauflagen attraktiv machen, da bei ent-
sprechenden Pachtverträgen oft noch ein geringer Pachterlös möglich ist (Vortrag ROHLOFF). Eine 
finanzielle Kompensation auf Betriebsebene ist auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nachhaltig (Vortrag REISINGER).  

3 Bereitstellung von zusammenhängenden Auenflächen 

Es ist schwierig, größere zusammenhängende Auenflächen für die Umsetzung von Auen-, Gewäs-
ser- und Hochwasserschutzmaßnahmen zu gewinnen. Dies ist auch einer der Hauptgründe für die 
verzögerte Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Vortrag EVERS). Für die Bereitstellung von zu-
sammenhängenden Auenflächen zur Etablierung einer naturverträglichen Bewirtschaftung in Auen 
stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Der Kauf der Flächen und eine anschlie-
ßende Verpachtung oder die Kompensation von Landnutzern für eine entsprechend angepasste 
Bewirtschaftungsweise. In einer Fallstudie (SCHÖTTKER et al. 2016) zeigte sich, dass nach 24 Jahren 
die bis dahin gezahlten Kompensationsgelder dem Kaufpreis der Flächen entsprachen. Ab diesem 
Zeitpunkt wäre der Kauf der Flächen auf den Gesamtzeitraum gerechnet also günstiger als die 
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dauerhafte Zahlung von Kompensationsgeldern. Aufgrund der starken Abhängigkeit von den zu-
grunde gelegten Rahmenbedingungen können die Ergebnisse in anderen Fällen aber deutlich ab-
weichen (Vortrag HEMMERLING). Maßnahmen, die zu Nutzungseinschränkungen oder der Minde-
rung des Verkehrswerts von Auenflächen führen, wie Deichrückverlegungen oder die Schaffung 
ungesteuerter Polder erfordern grundsätzlich den Erwerb der Flächen durch den Maßnahmenträ-
ger und eine anschließende Verpachtung (Vorträge GOCKEL, ROHLOFF). Umgekehrt ist eine hohe Ei-
gentumsdiversität und die daraus resultierende Möglichkeit für lokale Akteure, an Entscheidungs-
prozessen in ihrer Region teilzuhaben, ein wichtiges Kriterium für den sozialen Frieden (Abbildung 
2, Kap. 1.3). Zudem sollte der Bezug der lokalen Bevölkerung zur Landwirtschaft und regionale 
Partnerschaften aufrechterhalten werden. Der Flächenerwerb durch einzelne große Flächeneigen-
tümer sollte daher auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben (Vorträge GOCKEL, KÜBLER, SCHÖPS). Zum 
Ausgleich der verschiedenen Nutzerinteressen im Zuge der Flächenbereitstellung können Flurbe-
reinigungsbehörden, Landgesellschaften und Flächenagenturen einen wichtigen Beitrag leisten. 

Die Aufgabe von Flurbereinigungsbehörden ist es, durch die Neuordnung des ländlichen Grundbe-
sitzes die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern 
und die allgemeine Landeskultur und die Landentwicklung zu fördern (§ 1 FlurbG). Die ökologische 
Ausgleichsfunktion des ländlichen Raumes wird dabei durch die landeskulturellen Belange berück-
sichtigt. In Abhängigkeit von der Art des Verfahrens (Kap. 3.1) und dessen Zielsetzung bietet die 
Flurbereinigung die Möglichkeit, dass Maßnahmen aus einer Hand geplant, planfestgestellt, 
finanziert und vor Ort realisiert werden können (Vortrag FLECKE). 

Landgesellschaften sind privatrechtliche Landentwicklungsunternehmen, deren Hauptgesellschaf-
ter im Regelfall die jeweiligen Bundesländer sind. Ihr Ziel ist es, die Lebensverhältnisse in ländli-
chen Gebieten sowie die Agrar- und Infrastruktur zu verbessern und je nach Satzung häufig auch 
die natürlichen Ressourcen zu schützen. Landgesellschaften sind im öffentlichen Interesse tätig, 
nehmen als Dienstleister Aufgaben für staatliche Behörden wie die Verwalter landeseigener Flä-
chen wahr und ergänzen die öffent-
lich -rechtlichen Instrumentarien. 
Sie übernehmen auch den Ab-
schluss und die Vermittlung von 
Bewirtschaftungsverträgen und 
bieten unter Umständen eine direk-
te fachliche Begleitung und Umset-
zung von WRRL -Maßnahmen an. 
Insbesondere diese Möglichkeit zur 
Kombination verschiedener Instru-
mente (Abbildung 6), wie die Be-
vorratung von Flächen, die Beglei-
tung von mitlaufenden Flurbereini-
gungsverfahren oder die Umset-

Abbildung 6: Instrumente des integrierten Flächenmanagements 
(verändert nach Vortrag KÜBLER) 
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zung und Verwaltung der Ökokontomaßnahmen macht Landgesellschaften zu wichtigen Partnern 
bei der Maßnahmenumsetzung in Gewässerauen (Vortrag KÜBLER). 

Auch Flächenagenturen sind privatwirtschaftliche Dienstleister bei denen es sich um Landgesell-
schaften, aus Naturschutzstiftungen hervorgegangene Unternehmen oder um Unternehmen han-
delt, die sich auf das Geschäft mit Flächenpools spezialisiert haben. Flächenagenturen entwickeln 
regionale Flächenpools und vermitteln Flächen und Maßnahmen an Vorhabenträger im Rahmen 
der Eingriffsregelung. Grundlage ihres Handelns sind insbesondere die Bevorratung von Kompen-
sationsmaßnahmen nach § 16 BNatSchG sowie das jeweilige Landesrecht (Vortrag SCHÖPS). 

Flurbereinigungsbehörden, Landgesellschaften und Flächenagenturen arbeiten mit den Instrumen-
ten der Flurneuordnung, Bodenbevorratung sowie mit Kompensationsflächenpools und Ökokon-
ten und können mit diesen dazu beitragen, größere zusammenhängende Auenflächen zur Verfü-
gung zu stellen. 

3.1 Flurneuordnung 

Die Flurneuordnung ermöglicht es, durch 
die Neuordnung der Eigentums- und 
Pachtverhältnisse (Abbildung 7 ) Flächen 
für Renaturierungen und Gewässerrand-
streifen bereitzustellen oder Retentions-
räume einschließlich ihrer eigentumsrecht-
lichen Absicherung zu schaffen. Zudem 
bietet sie die Möglichkeit, ökologisch 
wertvolle Landschaftsteile und landwirt-
schaftliche Bereiche räumlich zu entflech-
ten. Ökologisch wertvolle Flächen mit ho-
her Bedeutung für Auenschutz und Biotopverbund können gesichert und die Voraussetzungen für 
extensive Bewirtschaftungsformen geschaffen werden (Vortrag FLECKE). 

Für die Flurneuordnung in Gewässerauen stehen den Flurbereinigungsbehörden verschiedene 
Verfahren zur Verfügung (Abbildung 8), die jeweils in zuvor festgelegten Gebieten durchgeführt 
werden (§ 2 FlurbG). Insbesondere vereinfachte Flurbereinigungsverfahren nach § 86 FlurbG eig-
nen sich zur Umsetzung von Gewässerentwicklungs- und Naturschutzprojekten in Auen. Neben 
Flurbereinigungsbehörden können auch Maßnahmenträger dieses Flurbereinigungsverfahren be-
antragen. Darüber hinaus können für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
und des Naturschutzes Integralflurbereinigungsverfahren nach § 1 FlurbG zum Einsatz kommen. 
Hierbei handelt es sich um den umfangreichsten Verfahrenstyp. Kaum zur Anwendung kommen 
demgegenüber Verfahren nach § 87 FlurbG, die durchgeführt werden können, wenn Land zum 
Beispiel für Hochwasserschutzmaßnahmen in großem Umfang bereitgestellt werden muss und 
Enteignungen dafür zulässig sind (Vortrag FLECKE). Demgegenüber basierten die Verfahren zur be-

Abbildung 7. Neuordnung der Eigentums- und Pachtver-
hältnisse zur Verbesserung der Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen in der Landwirtschaft (Vortrag FLECKE) 
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schleunigten Zusammenlegung 
nach §§ 91 ff FlurbG, die zur Flä-
chenbereitstellung entlang der 
Gewässer des Naturschutzgroß-
projekts „Obere Ahr – Hocheifel“ 
durchgeführt wurden, ausschließ-
lich auf Freiwilligkeit und haben 
keinen Einfluss auf diejenigen 
Eigentümer, die ihre Flächen nicht 
ins Projekt einbringen möchten. 
Um letztendlich eine zusammen-
hängende Flächenkulisse in den 
Auen zu erhalten, kann der frei-
willige Landtausch nach § 103a ff 
FlurbG genutzt werden (Vortrag PLATEN). Im Tausch gegen Flächen mit vergleichbaren Bewirtschaf-
tungsbedingungen, die näher zum Betrieb liegen, kann sogar in intensiv bewirtschafteten Auen mit 
hohem Nutzungsdruck eine Flächenabgabe oder eine Extensivierung der Nutzung möglich sein 

(VORTRAG REUTER). Beschleunigte Zusammenlegung und freiwilliger Landtausch können auch durch 
Landgesellschaften weitgehend eigenständig bearbeitet werden (Vortrag KÜBLER).  

Die Durchführung von Flurneuordnungsverfahren geschieht dabei immer unter Mitwirkung der 
Gesamtheit der beteiligten Grundeigentümer und der Träger öffentlicher Belange sowie der land-
wirtschaftlichen Berufsvertretung (§ 2 FlurbG). Im Sinne einer integrierten ländlichen Entwicklung 
erfolgt bei einer Flurneuordnung damit der Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Beispiele hier-
für können Bedenken der Landwirtschaft gegenüber Renaturierungsprojekten aufgrund zu erwar-
tender nachteiliger Auswirkungen von Überflutungen auf Ackerflächen sein oder eine landwirt-
schaftliche Nutzung bis an die Böschungsoberkante. Flurbereinigungsbehörden agieren in solchen 
Fällen als neutrale Vermittler zwischen gegenläufigen Interessen. Vielfach ergeben sich aus Flur-
neuordnungsverfahren, die aufgrund von Gewässerentwicklungs- oder Hochwasserschutzplanun-
gen angeordnet wurden, Synergien und Möglichkeiten, die für die Auflösung von Nutzungskonflik-
ten und für die Akzeptanz der Maßnahmen genutzt werden können. Insbesondere in Realteilungs-
gebieten, in denen der Grundbesitz stark zersplittert und unwirtschaftlich geformt ist oder Gemar-
kungsteile unzureichend erschlossen sind, können Flurneuordnungsverfahren durch die Arrondie-
rung von Eigentums- und Bewirtschaftungsflächen, Flächentausch oder die Anpassung des Wege-
netzes an neuzeitliche Maßstäbe Bewirtschaftungsnachteile und Flächenverluste ausgleichen, die 
durch die Maßnahmen am Gewässer bzw. in der Aue entstehen. Ein Interessenausgleich zwischen 
Naturschutz und Landwirtschaft kann auch über die Realisierung einer standortangepassten Nut-
zung (Kap. 4.2) oder die Maßnahmenumsetzung als Kompensationsmaßnahme erreicht werden 
(Kap. 3.3) (Vortrag FLECKE). 

Abbildung 8: Verschiedene Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
zur Flurneuordnung unter anderem in Gewässerauen (Vortrag FLECKE) 
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3.2 Bodenbevorratung 

Im Rahmen der Flächenbevorratung mit dem Ziel der Verbesserung von Agrar- und Infrastruktur 
wurde der Schwerpunkt des Flächenerwerbs lange Zeit auf landwirtschaftlich besonders gut nutz-
bare Grundstücke gelegt. Zwischenzeitlich befinden sich auch das ökologische Potenzial der Flä-
chen sowie produktionsintegrierte Maßnahmenflächen im Fokus der Landgesellschaften. Die ge-
sellschaftseigenen Flächen dürfen allerdings ausschließlich für die jeweiligen satzungsgemäßen 
Aufgaben der Landgesellschaften verwendet werden (Vortrag KÜBLER). Die Möglichkeit, diese Flä-
chen für Gewässer- Auen-, und Hochwasserschutzmaßnahmen einzusetzen, besteht daher nur in 
manchen Bundesländern. 

Satzungsunabhängig können Landgesellschaften aber für ökologische und andere öffentliche Zwe-
cke Land im Auftrag Dritter beschaffen. Die Bodenbevorratung sollte dabei möglichst zeitlich vom 
Projektstart entkoppelt sein, da dies häufig zu günstigeren Flächenpreisen und einer schnelleren 
Flächenbereitstellung führt. Dabei kann unter Umständen ein Zwischenerwerb der Flächen durch 
Landgesellschaften als Vorrat für behördliche Verfahren möglich sein. Landgesellschaften können 
hierbei als Mittler zwischen öffentlichem Bedarf, Landwirtschaft und Eigentümern auftreten, wo-
bei Nutzungskonflikte bereits im Vorfeld behördlich geleiteter Verfahren zum Beispiel über 
vorgezogenen freiwilligen Landtausch (Kap. 3.1) ausgeräumt werden können. Landgesellschaftsei-
gene Flächen können dabei als Tauschflächen eingesetzt sowie nicht rentierliche Restflächen in die 
eigenen Poolbestände übernommen werden. Zudem können geeignete, für die Landwirtschaft 
jedoch wenig interessante Flächen aus den Beständen der Landgesellschaften für Kompensations-
zwecke bereitgestellt werden (Vortrag KÜBLER).  

3.3 Kompensationsflächenpools und Ökokonten 

Aus der Verpflichtung zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (§ 13 ff BNatSchG) 
geht die Möglichkeit hervor, Maßnahmen des Auen- und Gewässerschutzes als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Flächenpools und Ökokonten, die auf Grundlage von 
§ 16 BNatSchG der Bevorratung von Flächen für bzw. mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die-
nen, bieten den Vorteil, dass sie mehrere Einzelmaßnahmen in einem naturschutzfachlichen Ge-
samtkonzept zusammenführen. Da Flächenpools zudem flächenmäßig vergleichsweise große Ge-
biete umfassen, sind sie besonders geeignet, um auf zusammenhängenden Auenabschnitten eine 
naturverträgliche Landwirtschaft zu etablieren. Aufbauend auf einer Flächenkonzeption werden 
bei der Sicherung von Poolflächen neben naturschutzfachlichen Kriterien (Vortrag SCHÖPS) gemäß 
§ 15 Abs. 3 BNatSchG auch agrarstrukturelle Belange berücksichtigt. Letzteres bedeutet beispiels-
weise, dass für den Aufbau von Flächenpools keine Kleinparzellen aus großen Schlägen herausge-
kauft werden (Vortrag KÜBLER). Geeignete Flächen und Maßnahmen werden durch Flächenagentu-
ren vermittelt. Voraussetzung für die Anerkennung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen 
auf Ökokonten ist, dass die zuständigen Behörden im Vorfeld darüber informiert werden und eine 
Dokumentation des Ausgangszustands der Flächen vorliegt. Dies ist notwendig, um die Aufwer-
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tungsleistungen der Maßnahmen nach ihrer Umsetzung bewerten und in Ökopunkte umrechnen 
zu können (Vortrag SCHÖPS). 

Die Poolflächen werden entweder durch Flächenagenturen erworben oder es werden dingliche 
Sicherungen im Grundbuch vorgenommen. Dadurch und durch die langfristige Verwaltung und 
Kontrolle von Nutzungsauflagen werden Maßnahmenflächen dauerhaft gesichert, das heißt je 
nach Landesgesetzgebung 25 oder 30 Jahre lang. Über diesen Zeitraum hinaus können die Flächen 
gesichert werden, indem sie am Ende der Laufzeit ins Eigentum von Naturschutzstiftungen über-
gehen. Dies wird beispielsweise in Brandburg praktiziert, wo die Flächenagentur eine Tochterge-
sellschaft der NaturSchutzFonds Brandenburg ist, einer gemeinnützigen Stiftung des öffentlichen 
Rechts, die auf der Grundlage des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes errichtet wurde (Vor-
trag SCHÖPS). 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden im Sinne der Eingriffsregelung allein auf Grundlage der 
Kompensationsverpflichtung durchgeführt. Die Kosten werden daher ausschließlich vom Kompen-
sationspflichtigen getragen, öffentliche Fördermittel können nicht in Anspruch genommen wer-
den. Einzig Direktzahlungsansprüche sind von diesem Doppelförderungsverbot ausgenommen. 
Landwirte sind auf Poolflächen als Dienstleister mit langfristigen Pflegeverträgen zu verhältnismä-
ßig geringen Pachtzinsen tätig. In Abhängigkeit von den entstehenden Nutzungseinschränkungen 
erhalten die Flächenbewirtschafter ein jährliches Entgelt (Vortrag SCHÖPS). Dies schafft in vielen 
Fällen Akzeptanz für die Maßnahmen, löst Nutzungskonflikte und kommt der Aufrechterhaltung 
regionaler Partnerschaften zugute (Vorträge FLECKE, SCHÖPS). Insbesondere vor dem Hintergrund 
hoher Flächen- und Pachtpreise wird es von Flächeneigentümern und -nutzern häufig positiv auf-
genommen, wenn Flächen nicht an Großinvestoren verkauft sondern für den Naturschutz genutzt 
werden (Vortrag SCHÖPS). 

4 Naturverträgliche Auennutzung – Nutzungsänderung und -etablierung 

An die Rekrutierung geeigneter Auenflächen schließt sich in der Regel die Umsetzung von Maß-
nahmen der Gewässer- und Auenentwicklung oder von Hochwasserschutzmaßnahmen an und die 
Umstellung der Landnutzung auf extensive Bewirtschaftungsweisen. Da diese unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten in der Regel nicht tragfähig sind, stehen verschiedene Förderstrate-
gien zur Unterstützung dieser Entwicklung zur Verfügung (Kap. 4.1). Sie bilden die Grundlage für 
partnerschaftliche Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, die für eine erfolg-
reiche und dauerhafte Implementierung naturverträglicher Landnutzungsformen unerlässlich sind 
(Vortrag GOCKEL). 

Für die Akzeptanz naturverträglicher Bewirtschaftungsformen ist es zudem von Bedeutung, dass 
ihre Einführung und Etablierung auf dem Freiwilligkeitsprinzip beruht und alle Maßnahmen mit 
den betroffenen Flächeneigentümern und -nutzern abgestimmt werden. Eine offene Kommunika-
tion und Diskussion über die jeweiligen Ziele, beispielsweise im Rahmen von Informationsveran-
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staltungen oder regelmäßigen Sprechstunden vor Ort, können dazu beitragen, wichtige Akteure 
für eine naturverträgliche Landwirtschaft in Auen zu gewinnen und Schwierigkeiten einvernehm-
lich zu lösen (Vorträge GOCKEL, MÖLLE). Auch eine wissenschaftliche Begleitung kann die Akzeptanz 
von naturverträglichen Bewirtschaftungsweisen erhöhen (Vortrag HEMMERLING). 

4.1 Förderstrategien 

Die Umsetzung von Maßnahmen in Gewässerauen kann im Rahmen von Flurbereinigungsverfah-
ren über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kap. 3.3), aus Mitteln der GAK oder durch die För-
derprogramme der Länder für Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz und Natura 2000 finan-
ziert werden (Vortrag FLECKE). Für die langfristige landwirtschaftliche Nutzung von Auen ist dage-
gen insbesondere die Agrarförderung aus der ersten und zweiten Säule der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) der Europäischen Union von Bedeutung: 

Zentrales Element der ersten Säule der GAP stellen die Direktzahlungen als Basisprämie für beihil-
fefähige landwirtschaftliche Flächen dar. Sie betragen in Thüringen derzeit 260,- € (Vortrag REISIN-

GER) und in Schleswig Holstein rund 300 € pro Hektar (Vortrag HEMMERLING). Für nasses und feuch-
tes Grünland wie es auf Wiedervernässungsflächen entsteht, besteht allerdings aufgrund der ak-
tuellen Grünlanddefinition der GAP kein Anspruch auf Direktzahlungsprämien. Diese Regelung 
steht somit einer naturverträglichen Auenbewirtschaftung entgegen. Eine Anpassung der Grün-
landdefinition ist daher erforderlich, sodass diese künftig auch die Vegetation des Nass- und 
Feuchtgrünlandes wie Röhricht- und Seggenbestände und weitere nur eingeschränkt als Futter 
verwertbare Pflanzen mit einschließt (Abbildung 9; Kap. 4.2.3) (Vorträge REISINGER, SCHÄFER). Bisher 
besteht bei Wiedervernässungsmaßnahmen eine durch die Landwirtschaft akzeptierte Entschädi-
gungsmöglichkeit darin, die Beträge der Direktzahlungen für 25 bzw. 30 Jahre bei Maßnahmenbe-
ginn auszuzahlen (Vortrag SCHÖPS). 

Entscheidend für eine naturverträgliche Nutzung von Auen sind insbesondere auch die Förder-
möglichkeiten aus der zweiten Säule der GAP. Diese unterstützt Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) und stellt für die Bundesländer u. a. Mittel zur Kofinanzierung von Agrarum-
welt- und Klimamaßnahmen und Vertragsnaturschutz bereit. Da es sich dabei um geeignete In-
strumente handelt, um künftig eine vermehrte und dauerhafte auenverträgliche Landwirtschaft zu 
erreichen, ist eine Stärkung dieser Förderung anzustreben (Vortrag REISINGER).  

Zusätzlich sollten einige weitere Aspekte bei der künftigen Entwicklung der Agrarförderung und 
ihrer finanziellen Ausgestaltung berücksichtigt werden (Abbildung 9). Die dauerhafte Umwandlung 
von Ackerland in Extensivgrünland in Überschwemmungsgebieten (HQ100) und auf Niedermoorbö-
den beispielsweise ist schon jetzt im GAK-Rahmenplan über eine Dauer von 5 Jahren enthalten. 
Eine deutliche Verlängerung der Laufzeit auf 20 Jahre mit einer Förderung von 1.700 € pro Hektar 
und Jahr wäre jedoch notwendig, um eine umfangreiche Inanspruchnahme der Förderung durch 
landwirtschaftliche Betriebe zu erreichen. Insgesamt könnten so bundesweit rund 250.000 ha 
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Ackerland in Auen in Extensivgrünland umgewandelt werden. Förderinhalte sollten, neben der 
dauerhaften Einstellung der ackerbaulichen Nutzung in Auen, die Mahd nach dem 1. Juli oder die 
Ermöglichung von Sukzession in Teilbereichen sein sowie die Beweidung mit einer Besatzstärke 
von höchstens einer Großvieheinheit pro Hektar. Mit dem Ende des Förderzeitraums muss die 
Umwandlung in Extensivgrünland dann abgeschlossen sein. Für die sich daran anschließende Zeit 
können Förderprogramme für Grünland mit entsprechenden Prämien in Anspruch genommen 
werden (Vortrag REISINGER). 

Werden im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie oder Natura 2000 wesentliche Land-
nutzungsänderungen oder wesentliche Nutzungsauflagen erforderlich, kann schon jetzt ein Aus-
gleich zusätzlicher Kosten und Einkommensverluste über ELER gewährt werden (Art. 30 ELER -VO). 
Diese Möglichkeit wird in der Praxis bislang jedoch nicht von allen Bundesländern genutzt (Vortrag 
REISINGER). Dies gilt ebenfalls für das Anlegen von Gewässerrandsteifen im Rahmen des Greenings, 
wie es in einigen Bundesländern möglich ist. Das exakte Ausmessen der Flächen bedeutet für die 
landwirtschaftlichen Betriebe einen hohen bürokratischen Aufwand und wird zudem aus Sorge vor 
Sanktionen gemieden (Vortrag GOCKEL). 

4.2 Naturverträgliche landwirtschaftliche Nutzungsformen 

Auenflächen, die regelmäßig überflutet werden, stellen besondere Anforderungen an die land-
wirtschaftliche Nutzung. In Abhängigkeit von den jeweiligen Zielsetzungen und Rahmenbedingun-
gen kommen verschiedene naturverträgliche landwirtschaftliche Nutzungsformen in Frage, wie 

Abbildung 9: Förderstrategien für eine auenverträgliche Landwirtschaft (Vortrag REISINGER) 
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Abbildung 10: Pachtauflagen für das Biotop Wietzer-
land, bei Hoya an der Weser, Niedersachsen (Vortrag 
ROHLOFF)  

beispielsweise die Nutzung als Extensivgrünland, als halboffene Weidelandschaft oder Paludikul-
tur. Ihnen gemeinsam ist das Ziel, eine offene Kulturlandschaft zu erhalten.  

4.2.1 Extensivgrünland 

Extensiv bewirtschaftetes Grünland zeichnet sich häufig insbesondere durch eine hohe Artenviel-
falt und das Vorkommen seltener Rote -Liste -Arten aus. Während Überflutungen im Winter ohne 
wirtschaftliche Folgen bleiben, können Überschwemmungen im Sommer kurz vor dem Mahdter-
min zu einem kompletten Ausfall des Ertrags führen. Die Bewirtschaftung ist maßgeblich durch 
eine reduzierte Nutzungshäufigkeit und eine reduzierte Düngung gekennzeichnet. Bewirtschaf-
tungsauflagen werden im Einzelfall in Hinblick auf das jeweilige Entwicklungsziel festgelegt und 
richten sich unter anderem nach den jeweils zu schützenden Arten (Kap. 2.3). Sie umfassen häufig 
die Festlegung von späten Mahdzeiträumen, das Verbot von Pflanzenschutzmitteln sowie bei Wei-
deflächen die Zeiträume und Besatzdichte für die Beweidung (Abbildung 10). Üblich sind auch Reg-
lementierungen zur Düngung. In Auen ist eine zusätzliche Düngung jedoch unter Umständen gar 
nicht erforderlich, da die Böden durch Über-
schwemmungen auf natürliche Weise gedüngt 
werden. Umgekehrt kann es beim Verzicht auf 
Düngung und bei unregelmäßig stattfindenden 
Überschwemmungen zur Beeinträchtigung des 
Aufwuchses aufgrund von Nährstoffmangel 
kommen (Vortrag ROHLOFF). Soll das Mähgut als 
Futter genutzt werden, gilt es zu berücksichti-
gen, dass der Ertrag im Vergleich zu einer inten-
siven Bewirtschaftungsweise geringer ausfällt 
und der Eiweißgehalt des Mähguts durch den 
späten Mahdtermin geringer ist. Dies muss ggf. 
durch Kraftfutter ausgeglichen werden (Vortrag 
REUTER).  

Für eine extensiv bewirtschaftete Mähweide der Stiftung Kulturlandpflege bei Hoya an der Weser 
konnte gezeigt werden, dass eine Erhöhung der Artenvielfalt zusätzlich durch die Erhöhung der 
Strukturvielfalt sowie des Makro- und Mikroreliefs hervorgerufen werden kann. Dies wurde durch 
die Verlegung eines Gewässerarms auf die Fläche sowie durch Viehtritt im Uferbereich erreicht. 
Ob bei Viehtritt am Ufer die positiven oder die negativen Auswirkungen im Einzelfall überwiegen, 
ist maßgeblich vom jeweiligen naturschutzfachlichen Entwicklungsziel und von der Größe des Ge-
wässers abhängig. Tierexkremente können das Insektenaufkommen verstärken, was sich gleichzei-
tig positiv auf das Vorkommen insektenfressender Vogelarten auswirkt (Vortrag ROHLOFF). 
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4.2.2 Halboffene Weidelandschaften 

Das Konzept der halboffenen Weidelandschaft, auch „Wilde Weide“, stellt eine extensive und 
ganzjährige Form der Beweidung mit robusten Nutztieren dar, die sich auch für Flächen mit ho-
hem Grundwasserstand eignet, auf denen eine maschinelle Nutzung nicht möglich ist (Vorträge 
HEMMERLING, SCHÖPS). Es eignet sich somit zur Offenhaltung von wiedervernässten Auenbereichen 
und kann die Akzeptanz solcher Maßnahmen mitunter deutlich erhöhen. Geeignete Tierarten sind 
beispielsweise Konikpferde, Rothirsche, Heidschnucken oder robuste Rinderrassen wie Aueroch-
sen. Andere Rassen wie das Schwarzbunte Niederungsrind sind für die Beweidung von Auenflä-
chen weniger gut geeignet, da sie nasse Bereiche meiden und dies eine manuelle Mahd oder eine 
Nachbeweidung mit Robustrindern erforderlich macht. Für die Betreuung der Tiere bedarf es pro-
fessioneller landwirtschaftlicher Partner. Die Besatzdichte der Weiden nimmt dabei im Laufe der 
Jahre ab, da die Weideflächen nicht nachgedüngt werden, sie aber dennoch ausreichend viel Nah-
rung zur Verfügung stellen sollen. Bei der Etablierung von wilden Weiden in Flussauen ist zudem 
zu beachten, dass diese in ausreichendem Umfang höher gelegene und damit trockenere Flächen 
umfassen. Zudem sollten sich Mineralböden und Niedermoorflächen die Waage halten, wobei die 
Teilbereiche der Weiden in Bezug auf Zugänglichkeit, Nässe und Futterqualität sehr heterogen sein 
können. Eine gute Futterqualität lässt sich an wechselfeuchten und an mageren und trockenen 
Standorten erzielen. Magere und trockene Standorte sind zugleich botanisch wertvoll. Botanisch 
wertvoll sind auch feuchte bis nasse Bereiche, in denen die Futterqualität aber schlecht ist (Vor-
trag HEMMERLING).  

Die Flächen des Modellprojekts „Weidelandschaft 
Eidertal“ der Stiftung Naturschutz Schleswig Hol-
stein sind zu großen Teilen Stiftungseigentum, um 
den dauerhaften Vorrang von Natur- und Auen-
schutz sicherzustellen. Sie werden an lokale Land-
wirte verpachtet. Für Flächen, die weiterhin in 
Privateigentum verblieben, wurden Extensivie-
rungs- und Nutzungsaufgabeverträge abgeschlos-
sen (Vortrag HEMMERLING). Diese sehen Ausgleichs-
zahlungen für die Landwirte für eine Vertragslauf-
zeit von 20 Jahren vor und unterscheiden sich un-
tereinander vor allem in Hinblick auf das Weide-
recht (ROHR 2004). Um halboffene Weidelandschaften als nachhaltige Nutzungssysteme zu entwi-
ckeln, werden alle Weiden durch lokale Landwirte in enger Kooperation mit der Stiftung betreut. 
Kosten entstehen vor allem für die Unterhaltung der Weidelandschaft sowie durch Investitionen 
zum Beispiel in Zaunanlagen und Schutzplätze. Die Einnahmen der landwirtschaftlichen Betriebe 
im Modellprojekt, die sich aus dem Verkauf hochwertiger Fleischprodukte, Direktzahlungsprämien 
der europäischen Agrarförderung sowie ggf. durch anderweitige Zuschüsse zusammensetzen, sind 
unter den aktuellen Voraussetzungen höher als die Kosten. Die professionelle Vermarktung der 

Abbildung 11: Entwicklung der Direktzahlungsprä-
mie der EU-Agrarförderung im Zeitraum von 2005 
bis 2018 in Euro (Vortrag HEMMERLING) 
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Produkte durch Hofläden oder das Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig -
Holstein leisten dabei einen wichtigen Beitrag zum Erfolg. Dennoch ist die ökonomische Tragfähig-
keit des Projekts von der Höhe der Direktzahlungsprämie abhängig. Ihre Fortführung im Zuge der 
EU -Agrarreform 2020 ist daher ein Schlüsselfaktor für den Fortbestand der halboffenen Weide-
landschaften (Vortrag HEMMERLING). Viele andere Beweidungsprojekte können auch unter den ak-
tuellen Rahmenbedingungen nicht kostendeckend betrieben werden (Vorträge GOCKEL, REISINGER, 
SCHÖPS). 

4.2.3 Paludikultur 

Bundesweit sind die Böden inner-
halb der morphologischen Fluss-
auen zu rund 6,7 % (1.312 km²) 
organische Böden wie Moor -, 
Niedermoor- oder Anmoorböden 
(SCHOLZ et al. 2012). Insbesondere 
in den Flussniederungen des 
norddeutschen Tieflandes sowie 
im Alpenvorland existieren ausge-
dehnte Moore (Abbildung 12 ), die 
seit dem Mittelalter als Acker- 
oder Grünland genutzt und dafür 
entwässert werden. Um eine na-
turverträgliche Auennutzung an 
solchen Standorten zu erreichen, 
müssen die trockengelegten 
Moorflächen wiedervernässt wer-
den. Dies trägt gleichzeitig dazu bei, CO2 -Emissionen zu senken (Kap. 1.2). Die einzige mögliche 
naturverträgliche Nutzungsform auf nassen oder wiedervernässten Moorböden ist die Paludikul-
tur. Es handelt sich dabei um eine Form der torferhaltenden Landnutzung bei der Biomasse für die 
spätere Verwertung angebaut wird. Die Landwirtschaft ist hierbei ein wichtiger Akteur und Part-
ner. In Flussniederungen bieten vor allem Röhricht- und andere Sumpfpflanzen ein erhebliches 
Potenzial. Schilf (Phragmites australis) und Rohrkolben (Typha spec.) können beispielsweise zur 
Herstellung von Bau- und Dämmmaterialien verwendet werden, die eine Alternative zu energie-
aufwändig hergestellten Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle sind. Schilf eignet sich au-
ßerdem ebenso wie Seggen (Carex spec.) und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) für die energe-
tische Verwertung. Wichtig beim Anbau von Paludikulturen ist immer die Miterschließung der 
Wertschöpfungskette. 2004 wurde in Malchin beispielsweise das erste Paludikultur -Biomasse -
Heizwerk in Betrieb genommen, dass jährlich 290.000 bis 380.000 Liter Heizöl ersetzen kann. Sein 
Brennstoffbedarf von 800 bis 1200 Tonnen Biomasse wird auf einer Fläche von etwa 200 ha ange-

Abbildung 12: Verbreitung von Moorböden (braun dargestellt) in den 
morphologischen Flussauen (Vortrag SCHÄFER) 
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baut. Energetisch genutzt werden können auch Holzhackschnitzel aus Bäumen, die an die Stand-
ortbedingungen wiedervernässter Moore angepasst sind, wie die Erle (Alnus glutinosa). In auf-
wachsenden Erlenwäldern wird über Jahrzehnte Kohlenstoff festgelegt, der bei einer Verarbeitung 
des Holzes, zum Beispiel zu Möbeln oder anderen langlebigen Produkten in diesen gespeichert 
bleibt (Vortrag SCHÄFER).  

Sowohl bei der stofflichen als auch bei der energetischen Verwertung von Biomasse aus Paludikul-
turen übersteigt die Nachfrage derzeit das Angebot. Der Anbau von Paludikulturen ist bisher in 
Deutschland wenig verbreitet und beschränkt sich auf traditionell nasse Nutzungsformen wie die 
Schilfrohrwerbung, die Pflege von naturschutzrelevanten Flächen und auf einzelne Erprobungs- 
und Demonstrationsflächen. Eine Veränderung der Situation ist gegenwärtig nicht absehbar, da 
ordnungsrechtliche Instrumente wie das Bundesbodenschutzgesetz (§ 17 Abs. 2) sowie die aktuel-
len agrarpolitischen Rahmenbedingungen der Etablierung einer standortangepassten Moornut-
zung sowie entsprechenden Nutzungsänderungen entgegenstehen. So sind bis auf weiteres keine 
Direktzahlungen der europäischen Agrarförderung für Flächen mit Paludikultur vorgesehen (Kap. 
4.1). Eine Anpassung der ordnungs- und agrarpolitische Rahmenbedingungen ist somit eine Vo-
raussetzung zur Ermöglichung einer nachhaltigen Nutzung von Moorböden (Vortrag SCHÄFER). 

5 Synthese 

Eine naturverträgliche landwirtschaftliche Nutzung von Auenflächen muss ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Anforderungen gerecht werden. Um eine solche Nutzung bundesweit etablie-
ren und langfristig erhalten zu können, bedarf es einer engen Kooperation und des partnerschaft-
lichen Handelns von Naturschutz, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft auf allen Handlungsebe-
nen. Künftig muss dabei auch die Forstwirtschaft als wichtiger Partner für die Entwicklung von Au-
enwäldern stärker einbezogen werden. In gemeinsamen Zielkorridoren gilt es, zukunftsfähige Lö-
sungen zu finden und Synergien besser zu nutzen (Vorträge GOCKEL, EVERS), wobei es hilfreich sein 
kann, den bestehenden Flächenbedarf genauer zu definieren (Vortrag REISINGER). Eine einvernehm-
liche Mindestanforderung an die Landwirtschaft in Auen besteht in der Einhaltung der guten fach-
lichen Praxis, also der Nutzung der rezenten Aue als Grünland (Kap. 2.4). Um dies zu erreichen und 
bestehende Ackernutzungen in rezenten Auen in Dauergrünland zu überführen, gilt es, bestehen-
des Recht künftig konsequent umzusetzen (Vortrag GOCKEL). Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 
darüber hinaus die Wiederherstellung des natürlichen Überflutungsregimes anzustreben, wo im-
mer dies möglich ist (Kap. 2.3). Solche Maßnahmen erfordern i. d. R. den Kauf der Auenflächen 
durch den Maßnahmenträger und ihre anschließende Verpachtung. Für ein entsprechend langfris-
tig angelegtes Flächenmanagement stehen erfahrene Institutionen wie Flurbereinigungsbehörden, 
Landgesellschaften oder Flächenagenturen zur Verfügung (Kap. 3). Sie können durch Flächen-
tausch und -kauf oder über Flächenpools entsprechende Auenflächen im Einvernehmen mit den 
Eigentümern und Nutzern bereitstellen und den Gesamtprozess bis zur Maßnahmenumsetzung 
und darüber hinaus langfristig begleiten. 
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Auch zahlreiche anderweitige Instrumente können gegenwärtig eine naturverträgliche Auennut-
zung auf verschiedenen Ebenen unterstützen. So ermöglicht es die aktuelle Rechtslage beispiels-
weise Flächen, die für einen vorsorgenden Hochwasserschutz infrage kommen, dauerhaft zu si-
chern. Neben dem Kauf von Flächen sind vor allem vertragliche Vereinbarungen mit der Landwirt-
schaft wichtige Instrumente, um eine naturverträgliche Nutzung zu erreichen. Obwohl sie das Po-
tenzial besitzen, werden einige Finanzierungsmöglichkeiten und Synergien bislang kaum genutzt 
(Kap. 4.1). Künftig gilt es daher, entsprechende Hemmfaktoren zu identifizieren, abzubauen und 
organisatorische Grenzen zu überschreiten. Um naturverträgliche landwirtschaftliche Nutzungs-
formen langfristig in Auen etablieren zu können, bedarf es in Bezug auf deren Wirtschaftlichkeit 
jedoch auch einer grundsätzlichen Umsteuerung, die über die Kompensation von Ertragseinbußen 
und Mehraufwand aufgrund von Auen-, Gewässer-, oder Hochwasserschutzmaßnahmen hinaus-
geht. Flächeneigentümern und -bewirtschaftern müssen ökonomische Anreize unterbreitet wer-
den, die eine standortangepasste und naturverträgliche Nutzung dauerhaft betriebswirtschaftlich 
attraktiv machen. Hierzu sind neue Konzepte erforderlich, die mit der Landwirtschaft und weiteren 
Partnern gemeinsam gestaltet und abgestimmt werden müssen. Denkbar wäre etwa eine finanzi-
elle Honorierung von Ökosystemleistungen, die über die herkömmliche landwirtschaftliche Pro-
duktion hinausgehen (Vortrag SCHÄFER). 

Eine Schlüsselrolle für die langfristige Entwicklung der Auennutzung spielt zudem die Gemeinsame 
Agrarpolitik der Europäischen Union. Die zielgerichtete Förderung kann für die ökonomische Trag-
fähigkeit naturverträglicher Nutzungsformen wie die Beweidung mit robusten Tierarten entschei-
dend sein (Kap. 4.2.2). Zum Erhalt und zum Schutz von bestehendem Grünland bedarf es einer 
Ausweitung der Definition von umweltsensiblem Dauergrünland auf weitere sensible Standorte 
wie Auen. Eine Änderung der Definitionen von Dauergrünland ist erforderlich, um naturverträgli-
che Nutzungsformen wie die Paludikultur in Auen etablieren zu können (Kap. 4.2.3).  

Gesamtgesellschaftlich gesehen bedarf es eines Paradigmenwechsels und der Einsicht, dass gera-
de mit Blick auf die Folgen des Klimawandels eine landwirtschaftliche Nutzung von Auenflächen 
nur dann volkswirtschaftlich tragfähig ist, wenn sie naturverträglich erfolgt. Neben der Anpassung 
der instrumentellen und finanziellen Rahmenbedingungen ist es eine wichtige Voraussetzung, dass 
es gelingt, Flächeneigentümer, Flächennutzer und die Bevölkerung für die Ziele des Auenschutzes 
zu begeistern (Vortrag REISINGER). Die wissenschaftliche Begleitung entsprechender Nutzungsände-
rungen und Bewirtschaftungsweisen sowie die weitere Untersuchung ökologischer Zusammen-
hänge vermögen zudem, wichtige Hinweise für künftige Handlungserfordernisse zu geben sowie 
Akzeptanz zu schaffen (Vortrag HEMMERLING). 
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