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Einleitung



Naturnahe Auen erfüllen vielseitige Funktionen, wie den Schutz
der Biodiversität, den vorsorgenden Hochwasserschutz, den Klima-
schutz und die Förderung von Naherholung und Tourismus. Dadurch
kommt naturnahen Auen eine besondere Bedeutung zu. 

In Schleswig-Holstein sind naturnahe Auen aufgrund massiver land-
schaftlicher Veränderungen wie der Intensivierung der Landwirtschaft
und des umfassenden Siedlungs- und Verkehrswegebaus im letzten
Jahrhundert jedoch kaum noch vorhanden. Durch die Bemühungen,
Gewässer im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
und der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) zu rena-
turieren, haben sich in den letzten Jahren erste Erfolge gezeigt:
Dazu zählt zum Beispiel die Wiederansiedlung typischer Auenarten
wie dem Fischotter. 

Um speziell dem vielseitigen Lebensraum wieder einen besonderen
Stellenwert einzuräumen, hat das Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume im Oktober 2016 das
„Auenprogramm“ für Schleswig-Holstein verabschiedet. Erarbeitet
wurde es im Rahmen eines Arbeitskreises, bestehend aus Vertrete-
rinnen und Vertretern von Behörden, Stiftungen und Verbänden. 
Im Auenprogramm wird der Begriff „Aue“ definiert und dargelegt,
welche gewässerhydrologischen, -morphologischen und -ökologi-
schen Unterschiede bestehen können. Darüber hinaus wird erläutert,
welche Entwicklungsziele verfolgt werden, in welchen Gebieten
Auenentwicklung aus fachlicher und rechtlicher Sicht gefördert wer-
den kann und welche Maßnahmenmöglichkeiten bestehen.

Der nun vorliegende „Projektleitfaden“ soll allen Akteuren, die Pro-
jekte zur Auenentwicklung umsetzen möchten, eine Hilfestellung sein. 

Er richtet sich in erster Linie an Projektträger von Auenprojekten und
soll durch die Erläuterung wesentlicher Arbeitsschritte und Projekt-
phasen Unterstützung bieten und die Maßnahmenrealisierung er-
leichtern. Der erste Teil beinhaltet eine Kurzfassung der wesentlichen
Inhalte des Auenprogramms; im zweiten Teil finden sich Umsetzungs-
hinweise zu Auenprojekten.

Da bei der Umsetzung von Projekten der Austausch aller beteiligten
Akteure über die Ziele, Gestaltungswege und den Ablauf von Pro-
jekten stets von großer Bedeutung ist, soll dieser Leitfaden neben
der Vermittlung von Fachwissen auch Möglichkeiten und Wege der
Kommunikation aufzeigen. Wichtige Ansprechpartnerinnen und 
-partner werden in Kap. 4 benannt.

Wir hoffen, hiermit das Interesse an der Umsetzung von Auenprojek-
ten wecken zu können und dass dieser Projektleitfaden dazu beiträgt,
die Umsetzung so einfach wie möglich und insgesamt erfolgreich zu
gestalten. 

Stör 

Seite links: Treene
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1.  Kurzfassung des Auenprogramms1

Das Auenprogramm wurde gemeinsam von Akteuren aus den Berei-
chen Wasserwirtschaft und Naturschutz aufgestellt und hat zum Ziel,
die Gewässer mit ihren Auen zu entwickeln. Das Auenprogramm
bündelt die bisherigen Aktivitäten zum Gewässerschutz und zum
Schutz der Auen und fokussiert auf einen umfassenden Auenschutz. 

Mit dem Auenprogramm sollen die Ziele des Natur- und des Gewäs-
serschutzes gemeinsam in enger Kooperation verfolgt und umge-
setzt werden. Das stärker koordinierte Vorgehen mit den frühzeitig
abgestimmten, gebietsbezogenen Zielen soll die Erreichbarkeit der
Ziele deutlich verbessern. 

Das Auenprogramm dient damit der Zielerreichung der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) und dem europäischen Schutzgebietssystem
Natura 2000. 

Das Auenprogramm wird darüber hinaus Beiträge zur Umsetzung
des Biotopverbundes sowie zur Lösung gesellschaftlicher Herausfor-
derungen wie Hochwasser-, Klima- und Meeresschutz leisten, indem
renaturierte Auen ihre natürlichen Funktionen wieder wahrnehmen
können. Tourismus und Naherholung werden ebenfalls von der
Wiederherstellung der Auen profitieren.

Wo es möglich ist, sollen dynamische Auenlandschaften entwickelt
werden, die von einem naturnahen Überflutungsregime geprägt sind.
In diesen naturnahen Landschaften sollen strukturreiche Gewässer
fließen und sich vielfältige, auentypische Biotope auf den anliegen-
den Flächen entwickeln.

Die Umsetzung des Auenprogramms wird im Wesentlichen über die
Durchführung von Einzelprojekten in unterschiedlicher Trägerschaft

(v. a. Wasser- und Bodenverbände, Stiftungen) erfolgen. Auenrenatu-
rierungs-Projekte sind aufwändig und erfordern neben den finanziel-
len und personellen Ressourcen sorgfältige Planung und eine breite
Beteiligung, damit es gelingt, ggf. vorhandene Ziel- und Nutzungs-
konflikte zu lösen. Bei der Planung von Auenprojekten wird der
schadlose Wasserabfluss und der Hochwasserschutz im vom Wasser
geprägten Land Schleswig-Holstein berücksichtigt. 
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Schleswig-Holstein (MELUR) (2016): Auenprogramm für Schleswig-Holstein., 20 S. 

Der vollständige Text des Auenprogramms kann unter
www.schleswig-holstein.de/Auenprogramm aufgerufen werden.

Seite links: Stör; Foto unten: Steinau
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Was sind Auen?
Auen sind Tallagen und Niederungen entlang von Fließgewässern,
die natürlicherweise regelmäßig überschwemmt werden. 

Durch das Bereitstellen von Überflutungsräumen wird die Hochwas-
serwelle gedämpft, so dass der Hochwasserscheitel in flussabwärts
gelegenen Bereichen weniger hoch ausfallen kann und dadurch
Schäden in flussabwärts gelegenen Bereichen vermieden werden kön-
nen. Die Wiederherstellung von Überflutungsbereichen und Auen ist
daher ein wichtiger Beitrag für den vorsorgenden Hochwasserschutz.
Als Anpassung an den Klimawandel mit zunehmenden Starknieder-
schlägen werden vermehrt Überflutungsbereiche benötigt. 

Weiterhin halten Auen bei regelmäßiger Überschwemmung Sedi-
mente, Nährstoffe und Schadstoffe zurück. Durch das Puffervermö-

gen der Böden in den rezenten Auen, d. h. der bei höheren Wasser-
ständen überschwemmten Bereiche, werden in Deutschland bis zu
40.000 t Stickstoff und 1.000 t Phosphor zurückgehalten (Mehl et al.
20132). Naturnahe Auen tragen somit wesentlich zum Gewässerschutz
bei.

Für den Klimaschutz sind Auen von Bedeutung, weil in ihren Böden
hohe Mengen an Kohlenstoff gespeichert sind, die bei Entwässerun-
gen als CO2 freigesetzt werden und zur Erhöhung der CO2-Konzen-
tration in der Atmosphäre beitragen. Der Erhalt und die Wiederher-
stellung von Auen fördert die Kohlenstoffspeicherung. 

Die vorgenannten Ökosystemleistungen, die der Gesellschaft einen
ökonomischen Nutzen bringen, fallen umso größer aus, je intakter
die Auen sind.

Schließlich sind Auen als Archiv unserer Landschafts- und Kultur-
geschichte von unschätzbarem Wert. Seit der Frühzeit siedelt der
Mensch gern entlang von Auen, weil deren Überflutungsbereiche
ihm Schutz vor Übergriffen und deren Gewässer günstige Verkehrs-
wege bereitstellten. Daher ist die Dichte archäologischer Funde in
Auen meist besonders hoch. Aus dem Bodenaufbau lassen sich
zudem häufig Rückschlüsse auf die Landschaftsentwicklung ziehen.

Heute werden Auen meist landwirtschaftlich genutzt; aufgrund der
Überflutungen sind sie besonders nährstoffreich und damit meist
sehr fruchtbar. Sie können je nach Feuchteregime als Grünland mit
unterschiedlicher Intensität genutzt werden.

Häufig werden Auen auch von einem Netz an Wanderwegen zu
Wasser und zu Land begleitet, sie fördern dann die Naherholung
und den Tourismus.
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2 Mehl, D., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H.D., Born, W. & Ehlert, T. (2013):

Analyse und Bewertung von Ökosystemfunktionen und -leistungen großer Flussauen,

Korrespondenz Wasserwirtschaft 6: 493-499.
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Welche Gebiete eignen sich für Auenprojekte?
Schwerpunkt der Umsetzung des Auenprogramms sollen die Vorrang-
gewässer der WRRL sowie die Fließgewässer sein, die im Schutzge-
bietssystem Natura 2000 enthalten sind. Dem Auenprogramm liegt
jedoch keine abschließende Kulisse zugrunde. Grundsätzlich können
alle Gewässer von der Quelle bis zur Mündung im Auenprogramm
berücksichtigt werden, an denen sich Möglichkeiten zur Auenrena-
turierung ergeben. 

In Schleswig-Holstein bieten besonders die Mittelläufe von 
Fließgewässern sowie Niederungen die besten Voraussetzungen, 
wirkungsvolle Auenentwicklungen einzuleiten. 
Die Mittelläufe eignen sich besonders aufgrund größerer poten-
zieller Überschwemmungsbereiche und ihrer hydromorphologi-
schen Entwicklungsfähigkeit.

Darüber hinaus kann sich an weiteren, auch kleineren Gewässern ein
gutes Potenzial für eine Auenentwicklung ergeben. 
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Übersichtskarte mit dem reduzierten Gewässernetz gemäß WRRL und 
wasserabhängigen Natura2000-Gebieten

Bearbeitung: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S-H
Quellen: LANIS-SH, Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis (AWGV SH) Stand
2015; ATKIS®, © LVermGEO-SH



Was soll erreicht werden?
Das Ziel des Auenprogramms ist, naturraumtypische Fließgewässer-
landschaften wiederherzustellen, die eine gewässertypische Dynamik
und ein naturnahes Überflutungsregime aufweisen. Das Fließgewäs-
ser soll zumindest streckenweise von naturnaher Gehölzvegetation
begleitet sein. Im Überflutungsbereich soll entweder eine extensive
Nutzung stattfinden, die die Vegetation, die Bodenstruktur sowie das
Gewässer schont oder eine natürliche Entwicklung hin zum Auwald
möglich sein. Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sollten nur
noch ausnahmsweise erforderlich sein.

Welche Maßnahmentypen können gefördert werden?
Im Rahmen des Auenprogramms können auf der Grundlage eines
gebietsspezifischen Entwicklungsziels alle Maßnahmen gefördert
werden, die dem Schutz der Fließgewässer sowie bestehender Auen
dienen oder zu einer Wiederherstellung der o. g. Auenstrukturen und
-funktionen führen (s. Kap. 2.2.2). Dies können z. B. sein:

• Flächenerwerb, -tausch oder -pacht zusammenhängender Flächen
als zentrale Maßnahme, mit der auch Nutzungskonflikte gelöst
werden können,

• Vernässungsmaßnahmen in der Aue, z. B. Aufhebung der Binnen-
entwässerung durch Unterbrechung von Drainagen oder Verschluss
von Gräben,

• Verlängerungen des Laufs z. B. durch Anbindung von abgetrenn-
ten Altarmen oder Schaffung von Mäandern,

• Erhöhung der Sohle,

• strukturverbessernde Maßnahmen im Gewässer, wie z. B. das
Einbringen von Strömungslenkern, Totholz und Störsteinen, 

• je nach Entwicklungsziel ungelenkte und gelenkte Sukzession,
extensive Beweidung oder Mahd zur Offenhaltung von Flächen.
Auwaldentwicklung soll nach Möglichkeit über natürliche Sukzes-
sion erfolgen. Im Einzelfall können auch ergänzende Initialpflan-
zungen vorgenommen werden, z. B. mit seltenen Arten wie der
Flatterulme,

• bauliche Herstellung eines Mikroreliefs in der Aue, bei der Flut-
rinnen, Tümpel, feuchte Senken und leicht erhabene Bereiche
geschaffen werden. Solche Formen bilden sich bei degenerierten
Auenflächen kaum wieder von alleine aus, 

• Erweiterung der aktuell vorhandenen Überflutungsbereiche
(rezente Aue) z. B. durch Verlegung oder Entfernung von Deichen.
Dies ist zusammen mit dem Hochwasserschutz abzugleichen, 

• Schaffung von Sekundärauen, wenn eine Wiederherstellung von
natürlichen Überflutungsflächen auch langfristig nicht möglich
erscheint.

Bramau

rechte Seite: naturnaher Auwald 
an der oberen Treene
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2. Umsetzungshinweise

2.1 Grundsätzliches

Um Auenprojekte zu entwickeln, die der Umsetzung des Auenpro-
gramms dienen sollen, sind verschiedene Arbeitsschritte erforderlich.
Bevor diese ab Kap. 2.2 im Einzelnen erläutert werden, soll im Fol-
genden ein kurzer Überblick über wesentliche Eckpfeiler der Projekt-
realisierung gegeben werden. Doch zunächst stellt sich die Frage:

Was verstehen wir unter Auenprojekten?
Im Gegensatz zu Einzelmaßnahmen der Gewässerentwicklung sind
die Zielsetzung und der Umfang von Auenprojekten in der Regel
umfassender. Hintergrund dessen ist, dass wasserwirtschaftliche und
naturschutzfachliche Zielsetzungen in Auenprojekten zusammenge-
führt werden. In der Regel wird es sich um Maßnahmenpakete statt
Einzelmaßnahmen handeln. 

Im Rahmen der Planung und Umsetzung von Auenprojekten sind
unterschiedliche Akteure (wie z. B. Gewässerunterhaltende, Flächen-
eigentümer, Fachbehörden) zu beteiligen. Daher ist unterschiedli-
ches Fachwissen (Gewässermorphologie, Biotopschutz, Artenschutz,
Bodenschutz) erforderlich und es besteht viel Kommunikationsbedarf
zwischen den beteiligten Akteuren. Um die Projekte zielgerichtet
voranbringen zu können, empfiehlt sich eine gestufte Herangehens-
weise. Diese lässt sich anhand der drei Projektphasen „Vorberei-
tungsphase – Planungsphase – Umsetzungsphase“ beschreiben. 

Sofern es sich nicht um die Wiederaufnahme bereits in der Vergan-
genheit verfolgter Ideen und Maßnahmen handelt, beginnen Projekte
in der Regel mit einer Vorbereitungsphase (s. Kap. 2.2). In dieser
Phase erfolgt die Auswahl eines Projektgebiets durch gründliche
vorherige Eignungsprüfung; darüber hinaus soll eine Projekt- und
somit Leitidee entwickelt werden, eine erste Bestandsaufnahme zum
Gebiet und zum Akteurskreis erfolgen und somit Orientierung
geschaffen werden.

In der Planungsphase (s. Kap. 2.3) werden die für die Realisierung
des Ziels erforderlichen Maßnahmen entwickelt, entsprechende
Gutachten erstellt und die relevanten Verfahren (Projektförderung
und Vorhabengenehmigung) angestoßen. 

Die Realisierung der Projekte erfolgt in der Umsetzungsphase (s. Kap.
2.4). In dieser Phase sind u. a. die Ausführungsplanung, die Einhal-
tung von Fristen, die bauliche Umsetzung, aber auch Monitoring
und Erfolgskontrolle von Relevanz. Im Folgenden wird näher auf die
Arbeitsschritte der einzelnen Phasen eingegangen. 

Die verschiedenen Phasen bei 
der Umsetzung von Auenprojekten
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Vorbereitungsphase
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Obere Osterau
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2.2  Vorbereitungsphase

Bevor mit der Planung und Entwicklung eines Auenprojektes begon-
nen wird, sind vorab wichtige Weichen zu stellen. Je nach Größe und
Komplexität des Projektes können die Vorbereitungen einen sehr
unterschiedlichen Umfang und daher eine unterschiedliche Dauer
haben. 

2.2.1  Voraussetzungen

Wer muss in die Projektplanung einbezogen werden?
Um die Realisierungschancen zu klären und die erste Projektidee
weiterzuentwickeln, ist es sinnvoll, frühzeitig Gespräche mit ver-
schiedenen Akteuren zu führen. Dies können z. B. Vertreter von den
Unteren Wasser- oder Naturschutzbehörden der Kreise und kreis-
freien Städte (UWB, UNB) oder vom Landesbetrieb Küstenschutz,

Nationalpark und Meeresschutz (LKN) sein, also Personen bzw.
Institutionen, die bei einer späteren Projektrealisierung ohnehin zu
beteiligen sind und Erfahrungen in der Projektentwicklung sowie mit
den rechtlichen Vorschriften haben und über lokale Kenntnisse ver-
fügen.

Welche Gespräche genau geführt werden, hängt vom Einzelfall ab.
Folgende Fragen sollten u. a. im Vorfeld geklärt werden:

• Welche Flächen stehen zur Verfügung?
• Gibt es schon vorhandene Planungsunterlagen?
• Wie groß ist das Planungsgebiet? 
• Welche Akteure sind zu beteiligen?
• Wie wird die Umsetzbarkeit eingeschätzt?

Der Kreis der Beteiligten wird i. d. R. nach und nach größer.
Auf jeden Fall sollten frühzeitig Vertreter von Wasserwirtschaft und
Naturschutz an einen Tisch geholt werden, da Auenprojekte immer
gemeinsam geplant und umgesetzt werden sollten. Ob zuerst der
Kontakt zur Wasserwirtschaft oder zum Naturschutz aufgenommen
wird, ist nicht von Bedeutung.

Gemeinsam kann geklärt werden, welche Rahmenbedingungen ge-
geben sind (z. B. bereits vorhandene Planungen, rechtliche Verpflich-
tungen, Nutzungsansprüche, bereits vorliegende Unterlagen) und
welche Restriktionen möglicherweise bestehen.

Mit diesen frühzeitigen Gesprächen wird die Projektidee Schritt für
Schritt weiterentwickelt und die Antragstellung vorbereitet. Wichtige
Fragen, die in der Vorbereitungsphase zu klären sind, sind u. a.:

Welche Voraussetzungen muss ein Projektträger erfüllen?
Wenn sich die erste Projektidee konkretisiert hat und realisierbar
erscheint, muss ein Projektträger gefunden werden und auch die
Frage nach der zukünftigen Gebietsübernahme und ggf. Gebiets-
betreuung sollte geklärt werden. 
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Treene

Als Projektträger kommen i. d. R. Wasser- und Bodenverbände, Stif-
tungen, Kommunen oder Naturschutzverbände in Frage.

Wer die Projektträgerschaft übernimmt, muss eine gewisse Ausdauer
mitbringen, denn bei Auenprojekten ist immer von mehreren Jahren
bis zur Umsetzung auszugehen.

Selbst wenn die Behörden intensiv beraten und unterstützen und die
eigentliche Planungen von beauftragten Büros übernommen wer-
den, ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Der Projektträger muss
hinter dem Projekt stehen und auch mal kritische Fragen aushalten.

Ist das Gebiet fachlich für eine Auenentwicklung geeignet? 
Dafür muss insbesondere ein Ausuferungsvermögen des Gewässers
gegeben oder entwickelbar sein. Darüber hinaus ist im Niederungs-
gebiet ein abgegrenzter Talraum eine gute Voraussetzung. Idealer-
weise befindet sich das Projektgebiet in der Kulisse „Vorranggewäs-
ser der WRRL“ oder in einem „wasserabhängigen Natura2000-Gebiet“
(s. Karte auf S. 9). Falls dieses nicht der Fall ist, ist die Eignung näher
zu prüfen. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume (LLUR) oder der LKN stehen gerne beratend zur Seite.

Dafür sind eine Karte mit dem (grob umrissenen) Projektgebiet
sowie eine grobe Projektbeschreibung hilfreich.
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Wie ist es mit der Flächenverfügbarkeit?
Die Flächenverfügbarkeit ist das zentrale Thema für ein Auenprojekt.
Idealerweise sollten möglichst viele Flächen im Projektgebiet bereits
gesichert sein. Wenigstens muss abgeschätzt werden, ob der Grund-
erwerb beziehungsweise die Bereitstellung von Flächen realistisch
erscheint.

Schon in der Vorbereitungsphase ist es sinnvoll, den Flächenerwerb
oder andere Formen der Flächensicherung voranzutreiben. Dazu ist
entscheidend zu klären: 

Welche Unterlagen liegen für das Projektgebiet vor?
In Absprache mit den verschiedenen Behörden sollten vorhandene
Informationen über das Gebiet zusammengetragen werden, die
letztlich auch die Planung beeinflussen.

Dies können z. B. sein:
• Kartierungen von Arten und Biotopen
• vorhandene Schutzgebiete mit ihren Schutzzielen
• wasserwirtschaftliche oder naturschutzfachliche Planungen

• Eigentumsverhältnisse
• Nutzungsansprüche (z. B. Land- und Forstwirtschaft, 

Naherholung, Infrastruktur, Wasser- und Fischereirechte)
• Angaben zu Boden und Gelände.

Welche Entwicklungsziele sollen im Gebiet verfolgt werden?
Die Renaturierung einer Aue kann sehr unterschiedliche Zielzustände
anstreben. Soll z. B. eine extensiv genutzte Aue entstehen? Ist die
Entwicklung von Auwald das Ziel oder ggf. ein Mosaik verschiedener
Strukturen? Dies hängt z. T. auch von äußeren Vorgaben ab (z. B.
FFH-Managementplan, Aspekte des Hochwasserschutzes). Hierzu
wurde von einer Kleingruppe innerhalb des Arbeitskreises Auenpro-
gramm eine Entscheidungshilfe entwickelt, anhand derer abgewogen
werden kann, in welchen Gebieten eine Beweidung die Auenentwick-
lung unterstützen kann. Das „Beweidungspapier“ („Entscheidungs-
kriterien für oder gegen die Offenhaltung von Auen durch Bewei-
dung“) ist auf der Homepage zum Auenprogramm (www.schleswig-
holstein.de/Auenprogramm) eingestellt.
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Eine erste grobe Zielformulierung sollte aber gemeinsam mit Was-
serwirtschafts- und Naturschutz-Vertretern unter Berücksichtigung
weiterer Interessen (z. B. Aspekte des Landschaftsbildes) entwickelt
werden. Im Rahmen der weiteren Planung sind selbstverständlich
Änderungen und Konkretisierungen möglich.

Wie kann Akzeptanz für ein Auenprojekt gewonnen werden?
Eine umfassende Auenrenaturierung ist mit vielfältigen Veränderun-
gen der Landschaft und ihren Nutzungsmöglichkeiten verbunden,
die auch Widerstände hervorrufen können. Daher ist es erforderlich,
bereits in der Vorbereitungsphase zu klären, wo gegensätzliche Inte-
ressen vorliegen und wo Unterstützung besteht. Diese Klärungen
sollten sowohl in die inhaltliche Planung als auch in die Überlegun-
gen zur Information der Öffentlichkeit Eingang finden.

Eine frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit oder einzelner Akteure
kann helfen, Widerstände zu vermeiden, die häufig aus fehlender
oder fehlerhafter Information entstehen. Wann hierfür der richtige
Zeitpunkt ist, hängt vom Einzelfall ab. Hierfür muss der Projektträger
zusammen mit den Behörden je nach Einzelfall passgenaue
Lösungen entwickeln.

Weitere Schritte?
Kommt die Prüfung der ersten Schritte zu einem positiven Ergebnis,
kann mit der nächsten Phase, der Planungsphase mit Antragstellung,
begonnen werden. An deren Anfang steht die Formulierung eines
Förderantrags, mit der die Finanzierung der ersten konkreteren
Planungsschritte (zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie) beantragt
wird. Hierfür ist ein Finanzierungsantrag zu formulieren. Dafür wird
zu diesem frühen Zeitpunkt ein Gespräch mit der Bewilligungsbe-
hörde (i. d. R. LKN oder MELUND), den Unteren Wasser- und Natur-
schutzbehörden sowie mit dem zuständigen Wasser- und Bodenver-
band empfohlen, das den offiziellen Beginn des Projektes markiert.

Schwartau

17



2.2.2  Fördermöglichkeiten

Die Umsetzung von Auenprojekten wird durch die Bereitstellung
von Fördermitteln unterstützt. Da sich die Umsetzung eines Projek-
tes aufgrund der verschiedenen Umsetzungsphasen (Vorbereitung,
Planung und Umsetzung) über mehrere Jahre erstreckt, werden die
Fördermittel in mehreren Abschnitten beantragt und zugewendet.
Bei besonders umfangreichen Projekten kann es erforderlich sein,
dass die Umsetzung in mehreren Stufen durchgeführt wird. Zum
Beispiel könnte in der Planungsphase zuerst eine Machbarkeitsstudie
(beinhaltet die Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI) beauftragt wer-
den und die Genehmigungsplanung erst mit einem weiteren För-
derantrag beginnen. Die bauliche Umsetzung kann in Abhängigkeit
der Größe des Projektgebietes in verschiedenen Bauabschnitten
erfolgen. Diese Schritte können in jedem Projekt unterschiedlich
erfolgen und sind eng mit den Behörden abzustimmen, um gemein-
sam festzulegen, welches Vorgehen hier sinnvoll ist.

Für die Finanzierung von Maßnahmen in den Auen stehen bereits
heute verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten sowohl im 
Gewässer- als auch im Naturschutz zur Verfügung. Diese sollen im
Rahmen des Auenprogramms weiterhin effizient genutzt werden. 
Ein Großteil dieser Förderrichtlinien ermöglicht eine Kofinanzierung
mit EU-Mitteln, z. T. auch eine Finanzierung mit Bundesmitteln aus
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“. 

Wer kann Fördermittel beantragen?
Wenn ein Projekt konkret wird, muss jemand die Projektträgerschaft
übernehmen. Fördermittel können nur von zuwendungsfähigen Pro-
jektträgern beantragt werden. Als Projektträger kommen beispiels-
weise örtliche Wasser- und Bodenverbände, Gemeinden, die Stiftung
Naturschutz oder andere Stiftungen sowie Naturschutzverbände in
Frage. Hier wird eine enge Abstimmung mit den Behörden empfoh-
len, welcher Projektträger Fördermittel beantragen kann.

Wie können Fördermittel beantragt werden?
Nach der Vorbereitungsphase und den erfolgten Abstimmungsge-
sprächen ist ein Förderantrag zu stellen. Grundsätzliche Informatio-
nen zu den Förderrichtlinien sowie die Antragsunterlagen finden
Projektträger auf der Homepage des Landes Schleswig-Holstein
(www.schleswig-holstein.de) unter dem Stichwort „Förderwegweiser“.
Es wird empfohlen, sich mit den Ansprechpartnern in Kap. 4 zu
beraten.

Den Antragsunterlagen sind u. a. eine Karte mit dem Projektgebiet,
eine Projektbeschreibung, die Darstellung der Ziele und eine grobe
Kostenschätzung beizufügen.

Zur Unterstützung kann sich der Projektträger vom LKN oder von
der Abteilung Naturschutz im MELUND beraten lassen. 
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Bei der Antragstellung ist grundsätzlich zu überlegen, in welchen
Schritten das Auenprojekt realisiert werden soll. Bevor umfangreiche
Planungsleistungen beauftragt werden, ist es empfehlenswert, zu-
nächst die Flächen im Gebiet zu sichern (auch die Flächensicherung
kann gefördert werden). Dieses benötigt erfahrungsgemäß einen
langen Zeitraum. 

Der Umfang der zu Beginn des Projektes möglicherweise erforderli-
chen Untersuchungen ist mit den Beteiligten sorgfältig abzustimmen.
Möglicherweise können vorhandene Daten berücksichtigt werden.
Diesbezüglich können die Ansprechpartner (s. Kap. 4) behilflich sein.

Das Förderverfahren für Zuwendungen erfolgt in mehreren Schrit-
ten. Von Schritt zu Schritt muss jeweils eine enge Abstimmung zwi-
schen den Beteiligten erfolgen. Das Verfahren gestaltet sich grob
(am Beispiel der WRRL-Förderung) wie in der Abbildung rechts dar-
gestellt.

Welche Finanzierungswege gibt es noch?
Neben den Fördermöglichkeiten des Landes (LKN für Wasserwirt-
schaft, MELUND für Naturschutz) bestehen für Projekte oder Teilpro-
jekte auch andere Finanzierungsmöglichkeiten z. B. über die Finan-
zierung von Flächenerwerb über Ersatzgelder der Kreise oder über
Instrumente wie z. B. LIFE-Projekte oder das Bundesprogramm
Biologische Vielfalt (jeweils als Kofinanzierungsmöglichkeiten). 
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Auftaktgespräch mit allen Beteiligten
(Projekträger)

Die Antragstellung
(Projekträger)

Das Bewilligungsverfahren
(Behörde)

Der Zuwendungsbescheid
(Behörde)

Vorbereitung und ggf. Vergabe der Planungs-
und/oder Bauleistung

(Projekträger)

Fertigstellung der Maßnahme und Schlussrechnung
(Projekträger)

Einreichen des Antrages auf Auszahlung sowie des
Verwendungsnachweises über die UWB an den LKN

(Projekträger)

Zu diesen zählen u. a.: 
• UWB, UNB und UBB des

Kreises
• LKN-SH
• der zuständige Wasser- 

und Bodenverband

Die Bewilligungsbehörde 
entscheidet nach:
• pflichtgemäßem Ermessen
• den im Rahmen zur 

Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel

Der Maßnahmenträger 
wird durch den
Zuwendungsbescheid zum
Zuwendungsempfänger

Der Antrag enthält: 
• Träger der Maßnahme
• Art, Umfang usw. der

Maßnahme
• Finanzierungsplan
• Stand der 

Genehmigungen

Enthält:
• Die Allgemeinen 

Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen 
zur Projektförderung

in der jeweils gültigen
Fassung.

Das Förderverfahren 
für Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen des 
Auenprogramms am Beispiel der WRRL-Förderung

Þ
Þ

Þ
Þ

Þ
Þ



2.3  Planungsphase

Schon in der Vorbereitungsphase hat sich der Projektträger intensiv
mit dem Projektgebiet und den Rahmenbedingungen beschäftigt.
Im Austausch mit den zu beteiligenden Behörden und Eigentümern
werden nun alle erforderlichen Informationen zusammen getragen
und die Eckpunkte festgelegt. Sofern nicht der zuständige Wasser-
und Bodenverband selbst Projektträger ist, ist er als unterhaltungs-
pflichtiger Verband des Gewässers von Beginn an eng einzubinden.

Der Planungsprozess in Auenprojekten wird i. d. R. mehrstufig sein.
Es wird nach der Vorbereitungsphase ggf.
• in einer Machbarkeitsstudie oder einer Vorplanung die Realisier-

barkeit verschiedener Varianten geprüft,
• eine Variante in der Detailplanung vertieft und
• dann in Abhängigkeit der Projektgröße die Ausführungsplanung 

für mehrere Bauabschnitte erstellt.

Diesen Schritten liegen jeweils eigene Förderanträge zugrunde. Die
folgenden Punkte können sich in den einzelnen Planungsstufen wie-
derholen.

2.3.1  Planungsschritte

Auswahl eines Planers
Sobald der Zuwendungsbescheid vorliegt, beginnt der eigentliche
Planungsprozess. Zunächst ist ein geeignetes Planungsbüro zu finden.
Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass sowohl der wasserwirt-
schaftliche als auch der naturschutzfachliche Teil fachlich gut abge-
deckt wird. Im Regelfall wird der Auftrag durch ein Planungsbüro für
Wasserbau/Wasserwirtschaft bearbeitet, das dann ggf. mit Biologen
oder Landschaftsplanern zusammenarbeitet. Grundlage für die Pla-
nung und Umsetzung der planerischen und ingenieurtechnischen
Leistungen ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI). Für die Projektdurchführung ist eine gute Gebietskenntnis
und Präsenz vor Ort von Bedeutung, insbesondere für den Abstim-
mungsprozess mit den beteiligten Behörden, Institutionen und
Anliegern. Da in der Regel Fördermittel eingesetzt werden, sind die
Vergaberegelungen des Landes zu berücksichtigen. Diese sehen je
nach Auftragsvolumen unterschiedliche Ausschreibungsformen vor.
Auch hier wird eine enge Abstimmung mit den Bewilligungsbehör-
den empfohlen.

Stör
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Fachliche Planung
Ist der Planungsauftrag erteilt, gilt es zunächst, die bei den Behörden/
Verbänden/Institutionen vorliegenden Daten zu erfassen, sofern
dies in der Vorbereitungsphase noch nicht abschließend erfolgt ist.
Von deren Qualität hängt ab, inwieweit weitere Untersuchungen
gerade zur Abarbeitung der naturschutzfachlichen Belange, der
Bodenschutzbelange sowie der Hochwasserschutzbelange erforder-
lich sind. Aus der Aus- und Bewertung der Daten ergibt sich das
Entwicklungsziel und die Planung der zielführenden Maßnahmen.
Hinweise hierzu sind in den „Gewässerökologische Empfehlungen
für die Renaturierung von Flussauen“ des LLUR zu finden.

Da in der Regel ökologisch hoch sensible Bereiche überplant werden,
sind widersprüchliche Anforderungen möglich. Dies kann zwischen
den Zielen der Wasserwirtschaft und des Naturschutzes durchaus
geschehen (z. B. Darf ein Altarm mit Krebsscherenvorkommen be-
seitigt werden, um zukünftig Teil des naturnahen Fließgewässers zu
werden?). Je intensiver die Abstimmung bereits in der Vorbereitungs-
phase stattgefunden hat, umso geringer ist der Abstimmungsbedarf
während der eigentlichen Planungsphase.

Für die Berücksichtigung des Bodenschutzes gemäß Bundesboden-
schutzgesetz hat das LLUR einen „Leitfaden Bodenschutz bei Gewäs-
serrenaturierungsmaßnahmen“ herausgegeben. Das Dokument
informiert Behörden, Planer und Projektträger über die Anforderun-
gen bei Planung und Umsetzung von Maßnahmen.

Eine sorgfältige Planung unter Einbeziehung der verschiedenen Inte-
ressengruppen und Rechtsbereiche (Wasserrecht, Naturschutzrecht,
Bodenschutzrecht, Denkmalschutzrecht etc.) trägt dazu bei, dass im
späteren Genehmigungsverfahren weniger Unklarheiten und dadurch
weniger Diskurse und Zeitverzögerungen auftauchen.

Der hohe Planungsaufwand mag überzogen wirken, „weil man doch
etwas Gutes tun will“. Wichtig ist jedoch anzuerkennen, dass all diese
Interessen ihre Berechtigung haben, auch wenn sie zu teilweise ho-
hen Anforderungen bei Untersuchungsaufwand und Planung führen.

Projektbegleitender Beirat
Für die Fragestellungen und Abwägungsprozesse empfiehlt sich die
Einrichtung eines „projektbegleitenden Beirats“, in dem die Entschei-
dungsträger und weitere Interessengruppen dauerhaft vertreten sind
und der bei Bedarf erweitert werden kann. Hier werden möglichst
Konsenslösungen erarbeitet und es kann kurzfristig auf neue Erkennt-
nisse reagiert werden. Die im Planungsprozess gewonnenen Daten
können ggf. z. B. in einer Datenbank gesammelt werden und sind
für Mitglieder des Beirats einsehbar. Dies vereinfacht den Austausch
erheblich. Neben den Behörden (Wasser, Naturschutz, Boden und
Abfall, Forst, Denkmalschutz, Archäologie) sind je nach den spezifi-
schen Gegebenheiten alle betroffenen Institutionen, Vereine, Verbän-
de und Privatpersonen frühzeitig einzubinden, die von einer Verän-
derung der Wasserstände und den dadurch veränderten Bedingun-
gen betroffen sein könnten: Wasser- und Bodenverband, Jagdpäch-
ter, Fischereipächter, Wassersportvereine/verbände, die betroffenen
Gemeinden (z. B. wegen Wanderwegen, Naherholung, Tourismus)
und natürlich die betroffenen Eigentümer und Bewirtschafter, wenn
nicht alle Flächen schon im Vorfeld gesichert werden konnten.

Süderbeste
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2.3.2  Genehmigungsverfahren

Wasserrechtliche Grundlagen und naturschutzrechtliche Aspekte
Bei Maßnahmen zur Umsetzung des Auenprogramms handelt es sich,
wasserrechtlich betrachtet, um einen „Gewässerausbau“. Darunter ist
die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung
eines Gewässers oder seiner Ufer zu verstehen (§ 67 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG)). Ein Gewässerausbau ist unter Berücksichtigung
der Zielvorgaben der EG-WRRL durchzuführen. Dabei sind auch das
Verschlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot zu beach-
ten. Sie bedürfen der Genehmigung nach § 68 WHG.

Gemäß § 68 Abs.1 WHG bedarf der Gewässerausbau zunächst grund-
sätzlich der Planfeststellung.

Für nicht UVP-pflichtige Gewässerausbauten kann gemäß § 68
Abs. 2 WHG stattdessen ein Plangenehmigungsverfahren durch-
geführt werden. Eine Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben enthält
Anlage 1 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung).

Für den naturnahen Ausbau ist je nach Umfang der Umgestaltung
eine standortbezogene bzw. eine allgemeine UVP-Vorprüfung des
Einzelfalls erforderlich (gemäß Ziffer 13.18 der Anlage 1 UVPG,
Kriterien für Vorprüfung im Einzelfall s. Anlage 2 UVPG). 

In jedem Einzelfall muss eine Prüfung durch die Wasserbehörde
stattfinden, ob ein Planfeststellungsverfahren oder ein Plangenehmi-
gungsverfahren durchgeführt wird. Die inhaltlichen Anforderungen
an die Genehmigung dürfen nicht geringer sein als an die Planfest-
stellung.

Im Plangenehmigungsverfahren gibt es, im Gegensatz zum Planfest-
stellungsverfahren, keine Grundlage für materielle Enteignungsent-
scheidungen. Demnach ist die Plangenehmigung eine Option, wenn
Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden oder sich die Betroffenen
mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums schriftlich einverstanden
erklärt haben (§ 141 LVwG).

Inhalts- und Nebenbestimmungen sind auch nachträglich sowie auch
zu dem Zweck zulässig, nachteilige Wirkungen für andere zu vermei-
den oder auszugleichen (§ 13 Abs.1 WHG).

Zuständig für die Durchführung dieser Verfahren ist die jeweilige
Untere Wasserbehörde (UWB). 

Da die Maßnahmen so geplant werden, dass ökologische Verbes-
serungen erzielt werden und negative Auswirkungen auf den Natur-
haushalt im Regelfall ausgeschlossen werden, ist zu prüfen, ob Plan-
genehmigungsverfahren anstelle von Planfeststellungsverfahren aus-
reichen können. Dabei bindet die Untere Wasserbehörde insbeson-
dere die Untere Naturschutzbehörde frühzeitig ein, da es sich bei
Auenprojekten regelmäßig um FFH-Gewässer handeln wird, bzw.
andere Schutzziele betroffen sind. Dann ist neben einer FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung gemäß § 34 BNatSchG i. V. m. § 25 LNatSchG auch
die Erstellung eines „landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP)“
für die Bearbeitung der Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG
erforderlich. Hier wird ein eventuell erforderlicher Kompensations-
bedarf ermittelt.

Im Rahmen der Erstellung des LBP ist zudem zu prüfen, ob gesetz-
lich geschützte Biotope von der Maßnahme berührt sind und ob es
zu einer Realisierung der in § 30 BNatSchG genannten Verbotstat-
bestände kommt.

Wenn es sich bei dem Auenprojekt um eine Maßnahme des Natur-
schutzes im Sinne des § 52 LNatSchG handelt, sind diese Schritte
unter Umständen nicht erforderlich. Dennoch ist auch hier eine sorg-
fältige Planung und Abwägung positiver wie negativer Wirkungen
auf die Schutzgüter erforderlich, die auch zu dokumentieren sind.
Unter welchen Voraussetzungen das Projekt als Maßnahme des Na-
turschutzes angesehen werden kann, ist vom MELUND im „Leitfaden
zum Naturschutzrecht bei Gewässerrenaturierungsmaßnahmen“
zusammengestellt worden. 
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Neben diesen beiden naturschutzfachlichen Belangen ist bei den
Auenprojekten auch zu prüfen, ob artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungsverbot, Störungs-
verbot, Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten,
Verbot der Zerstörung oder Entnahme besonders geschützter Pflan-
zenarten) erfüllt werden können. Sofern eine artenschutzrechtliche
Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass Verbotstatbestände nicht
ausgeschlossen werden können, ist zu prüfen, inwieweit die Konflikte
durch Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden
können bzw. ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den
Verbotstatbeständen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. 

Um die artenschutzrechtlichen Prüferfordernisse (Kartierungen etc.)
rechtzeitig in die Planung einbeziehen zu können, ist die Beteiligung
der UNB zu einem frühen Planungsstadium von großer Bedeutung
(vgl. dazu ebenfalls o. g. Zusammenstellung des MELUND). 

Entscheidend bei der Planung und Umsetzung ist die frühzeitige und
kontinuierliche Einbindung (Kommunikation) aller Beteiligten (siehe
Abbildung zu angrenzenden Bereichen). Zur Schaffung der notwen-
digen Akzeptanz ist der persönliche Kontakt sehr hilfreich. Unter Regie
eines „Motors“ (meist der Projektträger/Wasser- und Bodenverband)
sollten auf dem Weg zur Realisierung immer wieder Abstimmungen
mit protokollierten Zwischenergebnissen erzielt werden, die am Ende
direkt in die Genehmigungsplanung einfließen. Dies vereinfacht das
durchzuführende Genehmigungsverfahren. Es empfiehlt sich, die
Zustimmungen (und ggf. Bedingungen) betroffener Dritter den Plan-
unterlagen bereits beizufügen. 

Bei Berücksichtigung o. g. Vorschläge zur Vorgehensweise ist die
Dauer des eigentlichen Genehmigungsverfahrens überschaubar.
Der Genehmigungsbescheid ist mit Bedingungen und Auflagen ver-
sehen, die die einzelnen Schutzgüter berücksichtigen und weitere
Regelungen treffen.
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2.4  Umsetzungsphase

Nach Erlangen der erforderlichen Zulassungen beginnt die „Umset-
zungsphase“. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen alle erforderlichen Grund-
stücke zur Verfügung stehen. 

Für die Umsetzung sind vom Planer die Leistungsphasen 5 ff. gemäß
HOAI zu erarbeiten. Hierbei erfolgt die Ausführungsplanung (Leis-
tungsphase 5) vor der Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6).
Die Unterlagen für die Ausschreibung der Bauleistung werden eben-
falls durch den Planer erstellt (Leistungsphase 6). 

Die bauliche Umsetzung von Maßnahmen erfolgt dann durch Bau-
firmen, ggf. auch durch sogenannte „Lohnunternehmen“. Die Bau-
oberleitung (Leistungsphase 8) erfolgt durch den Planer wie auch
die fachliche Bewertung möglicher Mängel innerhalb der Verjährungs-
fristen für Gewährleistungsansprüche (Leistungsphase 9), sofern diese
Leistung beauftragt wird.

Bei Auenprojekten handelt es sich voraussichtlich um längere Gewäs-
serabschnitte. Hier ist eventuell eine Umsetzung in verschiedenen
(räumlich und zeitlich aufeinanderfolgenden) Bauabschnitten zu em-
pfehlen. Dabei sollte mit der Umsetzung in Fließrichtung gearbeitet
werden, um fertige Gewässerabschnitte nicht durch ggf. abströmen-
des Sediment zu überlagern. In Einzelfällen kann dafür sogar die
Anlage eines Sandfangs erforderlich werden.

Zum Thema Sandfänge:
Auenprojekte sollten groß genug sein, so dass es zu keinem
Netto-Verlust an Sediment kommt. Das Risiko besteht darin, dass
die Sedimentlast der Gewässer eine Auflandung der Auen bewirkt
und somit das Projekt gefährdet. Hier wird empfohlen, oberhalb
des Projektgebietes einen Sandfang zu setzen. Unterhalb sollte
ein Sandfang nur grob eingeplant werden. Er sollte aber noch
nicht baulich umgesetzt werden, sondern erst nach Beobachtung,
ob er wirklich notwendig wird (was bei einem guten Projekt nicht
der Fall sein wird!). 

Da Auenprojekte überwiegend in Schutzgebieten liegen und des-
halb von einer hohen Artenvielfalt auszugehen ist, wird ggf. eine
biologische Baubegleitung erforderlich, die die Anforderungen an
Biotop- und Artenschutz sicherstellt. Falls großräumig Boden bewegt
wird, ist ggf. eine bodenkundliche Baubegleitung („Bodenmanager“)
einzubinden. Hier kann ein interdisziplinär ausgebildetes Planungs-
büro möglicherweise auch alle Anforderungen abdecken.

Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Umsetzung der Bau-
aufgaben gemäß den genehmigten Planungsunterlagen/Ausfüh-
rungsunterlagen eine vorherige Festlegung zuständiger Ansprech-
partner auf der Baustelle erfolgen sollte und der erforderliche Ab-
stimmungs- und Koordinierungsaufwand bei der Maßnahmenab-
wicklung effizient gestaltet wird. 
Im Regelfall einer Objektumsetzung nach HOAI gibt es neben der
Bauleitung durch die ausführende Baufirma eine örtliche Bau-
überwachung und eine Bauoberleitung. Kommen noch eine bio-
logische Baubegleitung und ein Bodenmanager dazu, sind die
Aufgaben genau zu definieren und Synergien in der Abarbeitung
und Honorierung zu berücksichtigen. Gegebenfalls sind, je nach Um-
fang einer Baustelle, auch noch Sicherheits- und Gesundheitsko-
ordinatoren einzusetzen.
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2.5  Monitoring/Erfolgskontrolle

Zur Renaturierung von Auen werden in der Regel mehrere Einzel-
maßnahmen zur Verbesserung der Hydrodynamik, Morphodynamik
und Landnutzung miteinander verknüpft. Je nach Komplexität der
Gesamtmaßnahme ist es daher sinnvoll, die Entwicklung der einzel-
nen Maßnahmen in bestimmten Zeitabständen zu prüfen. So kann
die Wirkung der Maßnahmen auf die Auenentwicklung und die Bio-
diversität beurteilt werden. Dies dient der Überprüfung der Ziele,
ermöglicht gegebenenfalls Nachsteuerungsmöglichkeiten oder wei-
tere gezielte Maßnahmen und erweitert das Wissen für ähnliche
Vorhaben. 

Ein Monitoring kann daher ganz unterschiedliche Parameter betref-
fen, die mit verschiedenen Methoden und Zeiträumen einhergehen.
Es ist wichtig, Erkenntnisse über die hydrologische und morphologi-
sche Entwicklung nach der Maßnahmenumsetzung zu bekommen,
da die zu Grunde liegenden Prozesse elementar für die charakteristi-
sche Dynamik von Auen sind. Auch biologische Indikatoren können
sehr gut Auskunft über die erwünschte Entwicklung von Auen geben.
Zu solchen Indikatoren zählen ganz unterschiedliche Artengruppen,
wie beispielsweise Fische, Makrozoobenthos, Vögel, Laufkäfer sowie
Gehölze, Hochstauden und Grünlandpflanzen.

Auen können bei entsprechenden räumlichen Ausmaßen auch er-
heblich zum Nährstoffrückhalt und zur Reduzierung von Hochwasser-
ständen beitragen. Die Veränderungen von Hochwasserwellen lassen
sich mit Pegeln bilanzieren. Der Stoffrückhalt kann auf den Auenflä-
chen und entlang des durch die Auenrenaturierung verlängerten
Gewässerlaufes untersucht werden. Laufverlängerung der Hardebek-Brokenlander Au 
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3.  Zusammenfassung

Zur Erreichung der Ziele der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der
Wasserrahmenrichtlinie reicht es vielerorts nicht aus, über das Land
verteilte Einzelmaßnahmen durchzuführen. Um diese Maßnahmen
zu bündeln und verstärkt das Ökosystem der Auen wiederherzustel-
len, bildet das gemeinsam von Wasserwirtschaft und Naturschutz
aufgestellte „Auenprogramm für Schleswig-Holstein“ einen konstruk-
tiven Rahmen. 

Die Realisierung von Auenprojekten ist komplex und erfordert finan-
zielle und personelle Ressourcen. Das mit dem Auenprogramm 
verabschiedete Ziel, bis zum Jahr 2027 durch den jährlichen Erwerb
bzw. Tausch von ca. 100 ha Auenflächen die Auenentwicklung vor-
anzubringen, stellt daher eine große Herausforderung dar – insbe-
sondere durch Faktoren wie den Schutz des Privateigentums, stetig
steigender Flächendruck oder komplexe Genehmigungsverfahren.
Da Auen jedoch vielfältige ökologische und gesellschaftliche Funk-
tionen erfüllen und wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche
Ziele zusammenführen, ist die Realisierung des Auenprogramms
von großer Bedeutung. 

Um Auenprojekte hinsichtlich des Ablaufs möglichst effektiv und
hinsichtlich der Maßnahmenwirksamkeit möglichst erfolgreich zu
gestalten, sollten bei der Umsetzung einige Belange berücksichtigt
werden: 

1. Die Vorbereitungsphase ist von großer Bedeutung, um alle Ak-
teure frühzeitig in die Projektplanung einzubeziehen, sich über
Ziele zu verständigen und sich einen Überblick über das Projekt-
gebiet und seine Potenziale und Risiken zu verschaffen. Intensive
Abstimmungsprozesse und die Schaffung von Kommunikations-
strukturen sind in dieser Phase wichtig.

Nach der Vorbereitungsphase und vor dem tatsächlichen Beginn der
Planungsphase sollte die Abstimmung und Aufstellung des Förder-
antrages (ggf. auch mehrere) erfolgen.

2. Die Planungsphase umfasst insbesondere die Abwicklung des
Förderantrags und das Verfahren der Vorhabengenehmigung. 
In dieser Phase sind der intensive Austausch und die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit ein großer Bestandteil. Bei der Zusammen-
stellung der Planungsunterlagen sind insbesondere gewässerkund-
liche, bodenkundliche, naturschutzfachliche Belange zu berück-
sichtigen. 

3. In der Umsetzungsphase steht die fachgerechte Realisierung der
in den Vorgängerphasen entwickelten Maßnahmen im Fokus. In
einer detaillierten Ausführungsplanung werden Maßgaben des
Baus festgelegt. Die Leistungen werden an Bauunternehmen ver-
geben und können eine biologische Baubegleitung notwendig
machen. 

Durch gezieltes Monitoring und eine maßnahmenbezogene Erfolgs-
kontrolle wird gewährleistet, dass die Maßnahmen qualitativ entspre-
chend den Zielsetzungen umgesetzt werden.
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4.  Ansprechpartner

Wenn Sie Ideen oder konkrete Flächen für ein Projekt in Aussicht
haben, wenden Sie sich an einen Ansprechpartner vor Ort. 
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, Ihre Ideen vorzustellen:

• beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holstein (LKN) an den drei Standorten für die
drei Flussgebietseinheiten FGE Eider, FGE Schlei/Trave und für
das Teileinzugsgebiet (TEZG) Tideelbe

• bei den Unteren Wasser- oder Naturschutzbehörden (UWB/UNB)
der kreisfreien Städte und Kreise

• bei der Stiftung Naturschutz

• bei der Integrierten Station Holsteinische Schweiz (LLUR)

• oder beim MELUND.

Gerne hilft Ihnen auch der örtliche Wasser- und Bodenverband
(WBV), der sich hervorragend an den Gewässern auskennt, weiter.

Alle Ansprechpartner stehen Ihnen gerne zur Verfügung und helfen
Ihnen, ein Projekt einfach und erfolgreich auf den Weg zu bringen.

Kontaktdaten der Ansprechpartner:

MELUND:
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung 
des Landes Schleswig-Holstein
Mercatorstraße 3
D-24106 Kiel
Poststelle@melund.landsh.de
www.schleswig-holstein.de/MELUND

LKN:
Landesbetrieb für Küstenschutz-, Nationalpark und Meeresschutz
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TEZG Elbe
LKN Betriebsstätte Itzehoe

Oelixdorfer Straße 2
25524 Itzehoe

Tel: 04821 – 662 179

Landesbetrieb für Küstenschutz,
Nationalpark und Meeresschutz

FGE Eider
LKN Betriebssitz Husum
Herzog-Adolf-Straße 1

25813 Husum
Tel: 04841 – 667 190

FGE Schlei/Trave
LKN Betriebsstätte Kiel

Hopfenstraße 1d
24114 Kiel

Tel: 0431 – 7026 160

linke Seite: Bramau 
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Landeshauptstadt Kiel
Umweltschutzamt
Holstenstraße 108
24103 Kiel
Tel. 0431/901-2182
umweltschutzamt@kiel.de

Hansestadt Lübeck
Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz:
Natur, Klima und Immissionen/
Wasser, Boden und Abfall
Kronsforder Allee 2-6
23560 Lübeck
Tel. 0451/122-0
unv@luebeck.de

Stadt Neumünster
Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht 
Abt. Natur und Umwelt
Großflecken 59
24534 Neumünster
Tel. 04321/942-0
fachdienst.umwelt@neumuenster.de

Stadt Flensburg
Fachbereich Sicherheit und Recht
Natur- und Umweltschutz
Rathausplatz 1
24937 Flensburg
Tel: 0461/85-0
naturschutz@flensburg.de
wasserbehoerde@flensburg.de

Kreis Dithmarschen
Fachdienst Bau, Naturschutz 
und Regionalentwicklung/
Fachdienst Wasser, Boden und Abfall
Stettiner Straße 30
25746 Heide
Tel. 0481/97-0
fd-wasser-boden-abfall@dithmarschen.de

Kreis Herzogtum Lauenburg
Fachbereich Regionalentwicklung,
Umwelt und Bauen 
Barlachstraße 2
23909 Ratzeburg
Tel. 04541/888-0
info@kreis-rz.de

Kreis Nordfriesland
Fachbereich Kreisentwicklung, 
Bauen, Umwelt und Kultur
Marktstraße 6
25813 Husum
Tel. 04841/67-0
wasserbehoerde@nordfriesland.de

Kreis Ostholstein
Fachdienst Naturschutz/
Fachdienst Boden-und Gewässerschutz
Lübecker Straße 41
23701 Eutin
Tel. 04521/788-0
naturschutz@kreis-oh.de
boden.gewaesser@kreis-oh.de

Kreis Pinneberg
Fachdienst Umwelt
Team Naturschutz/Team Wasser
Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn
Tel. 04121/4502-0
fd-umwelt@kreis-pinneberg.de

Kreis Plön
Amt für Umwelt
Hamburger Straße 17-18
24306 Plön
Tel. 04522/743-400
umweltamt@kreis-ploen.de

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Fachbereich Umwelt, Kommunal- 
und Ordnungswesen
Fachdienst Umwelt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel. 04331/202-0
umweltamt@kreis-rd.de

Kreis Schleswig-Flensburg
Fachdienst Naturschutz und
Regionalentwicklung und 
Fachdienst Wasserwirtschaft,
Bodenschutz und Abfall
Flensburger Straße 7
24837 Schleswig
Tel. 04621/87-0
kreis@schleswig-flensburg.de

Kreis Segeberg
Fachdienst Umwelt & Naturschutz/ 
Fachdienst Wasser Boden Abfall
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551/951-0
naturschutz@kreis-se.de
umweltschutz.umweltschutz@kreis-se.de

Kreis Steinburg
Amt für Umweltschutz
Karlstraße 13
25524 Itzehoe
Tel. 04821/69-0
naturschutzbehoerde@steinburg.de
wasserbehoerde@steinburg.de

Kreis Stormarn
Fachdienst Naturschutz/ 
Fachdienst Wasserwirtschaft
Mommsenstraße 13
23843 Bad Oldesloe
Tel. 04531/160-0
naturschutz@kreis-stormarn.de
wasserwirtschaft@kreis-stormarn.de
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Untere Wasser- oder Naturschutzbehörden (UWB/UNB) der kreisfreien Städte und Kreise:
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Stiftung Naturschutz:

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein:
Eschenbrook 4
24113 Molfsee
Tel. 0431/210 90-101
info@stiftungsland.de

Integrierte Station „Holsteinische Schweiz“:

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Integrierte Station Holsteinische Schweiz
Robert-Schade-Straße 24
23701 Eutin
Tel. 04521/77 619 88

Wasser- und Bodenverbände:

Landesverband der Wasser- und Bodenverbände
Rolandskoppel 28
24784 Westerrönfeld
Tel. 04331/70 82 26-60
info@lwbv.de
www.lwbv.de
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