
Schlussbericht zum BMBF-Projekt „Rückgewinnung von Retentionsflächen...“ 16

Als besonderes Schutzgebiet nach der FFH-Richtlinie für das Schutzgebietssystem NATURA
2000 wurde im Projektgebiet Sandau der südliche Teil des Flussschlauches bis nördlich von
Sandau einschließlich des Dornwerders bei Sandau als Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und
Schönhausen“ gemeldet, welches die Außendeichflächen und die Bereiche innerhalb der
Qualmdeiche nördlich von Rosenhof enthält. Nördlich davon gehört die rezente Elbaue zum
Gebiet „Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg“, welches neben der rezenten Aue
südliche Teile des Sandauer Waldes, der an dieser Stelle von alten, noch feuchten bis nassen
Rinnen durchzogen ist, die Tonabgrabungen einschließlich der westlich zum Deich hin
liegenden teils feuchten Ackerflächen sowie das binnendeichs liegende Mühlenholz enthält
(Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
2000).

5 Material, Methoden und Zusammenarbeit der Teilprojekte
5.1 Material und Methoden

5.1.1 Modellierung des Fließgewässers und des Grundwassers

Eine wesentliche Grundlage für die angewendeten mehrdimensionalen numerischen Modelle
sowohl für Fließgewässer- als auch für Grundwasseruntersuchungen waren qualitativ
hochwertige Ausgangsdaten. Die Nutzung von konsistenten hydrologischen Daten für die
Gesamtelbe, die aus dem BMBF-Projekt „Morphodynamik der Elbe“ zur Verfügung standen,
ermöglichten über hydrologische Längsschnitte einen Bezug der gewässerkundlichen
Hauptzahlen und Abflussganglinien auf die langjährigen Zeitreihen der Hauptelbepegel
(HELMS 1999). Weitere Daten waren Wasserlagenmessungen, die in ausreichender Dichte bei
den Wasserschifffahrtsämtern vorliegen und selber durchgeführte Strömungsmessungen für
verschiedene Flusswasserstände, die zur Kalibrierung und Validierung der Modelle dienten.
Die im Projekt benutzte stationäre zweidimensionale Simulation auf Basis der
Flachwassergleichungen (2D-HN-Modellierung) konnte zuverlässige Aussagen über die
Strömung im Ist-Zustand, insbesondere im Hochwasserfall bis zu den vorliegenden
aufgemessenen Hochwasserabflüssen, machen. Die simulierten Fließgeschwindigkeiten im
Vorland und im Hauptgerinne konnten durch die vorgenommenen Strömungsmessungen
validiert werden. Die Ergebnisse wurden in Form von Überflutungsflächen als abiotische
Kennwerte aufbereitet. Diese kompakte Form der Darstellung ermöglichte eine
flächenreferenzierte Analyse von Überflutungsbeginn und -dauer.

Zur Erstellung der digitalen Geländemodelle wurden hauptsächlich die topographischen
Karten 1:10.000 verwendet. Der Bereich der Geländemodelle im Flusshauptgerinne wurde auf
der Basis von Querprofildaten erstellt. Die Buhnen wurden in das Geländemodell integriert.

Genaue Informationen über die Grundwasserstände (durch die Installation von 10
Grundwasserpegeln) und die Deckschichtmächtigkeit standen nur im Mündungsdreieck
zwischen Elbe und Ohre zur Verfügung. In den übrigen Bereichen wurde das recht grobe
Grundwassermessnetz der Staatlichen Umweltämter genutzt. Informationen über
Deckschichtmächtigkeiten liegen hier nicht vor, deshalb wurden die Durchlässigkeitsbeiwerte
aus den hydrogeologischen Karten entnommen. Die Geländeoberkante und die
Fließgewässerdynamik konnten von der Modellierung des Fließgewässers übernommen
werden.

Für das Projektgebiet Rogätz wurde zweidimensionales, für das Projektgebiet Sandau ein
vereinfachtes eindimensionales, physikalisches Grundwassermodell (BUREK 1999)
verwendet. Die unterschiedlichen, in den Projektgebieten benutzten, Grundwassermodelle
reproduzieren die statistischen Kennwerte wie die Dezentile der Grundwasserstände mit einer
ausreichenden Genauigkeit, berücksichtigen jedoch keine gespannten
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Grundwasserverhältnisse, die besonders bei Hochwasserabflüssen in der Elbe im
Grundwasserleiter auftreten. Das im Projektgebiet Rogätz verwendete zweidimensionale
Modell reproduziert darüber hinaus die Ganglinien an beliebigen Punkten im Projektgebiet.

5.1.2 Bodenkundliche Methoden

Anhand aller verfügbaren bodenkundlich relevanter Unterlagen (geologische Karten 1:25.000,
Karten der Bodenschätzung 1:10.000, Karten der Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen
Standortskartierung (MMK) 1:25.000 und 1:100.000, Karten der Forstlichen
Standortserkundung 1:10.000) und nach Durchführung der Geländearbeiten (Schürfe,
Peilstangenbohrungen) wurde eine Bodenkarte 1:10.000 (Bodenformengesellschaften)
entworfen.

Die Schürfe wurden mit dem Bagger meist bis zu einer Tiefe von 2 m, sofern dies die
Grundwasserverhältnisse zuließen, ausgehoben. Für die Peilstangenbohrungen
(Handbohrungen) wurden Schlagbohrer mindestens 1 m tief, ein großer Teil bis 2 m in den
Boden eingeschlagen. Die bodenkundliche Aufnahme der durchgeführten
Peilstangenbohrungen und Schürfe erfolgte nach den Richtlinien der KA 4 (AG Boden 1994)
und nach der Systematik der Böden und der bodenbildenden Substrate Deutschlands
(Arbeitskreis Bodensystematik der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 1998). Bei den
Profilaufnahmen erfolgte eine detaillierte Ansprache der Böden auf dem bodensystematischen
Niveau Bodenvarietät mit Angabe des Substratsubtyps. Bei der Erstellung von Bodenkarten
erfolgte mit der Ausweisung von Bodengesellschaften eine Aggregierung, dabei wurden
Leitbodenformen eines höheren systematischen Niveaus (Bodensubtyp und Substrattyp) zur
Kennzeichnung der Kartiereinheiten (Bodenformengesellschaften) zugrunde gelegt.

Für bodenphysikalische und bodenchemische Untersuchungen wurden den Bodenhorizonten
direkt aus der Profilwand Mischproben über die gesamte Horizontmächtigkeit entnommen.
Weiterhin fand eine Entnahme von Bodenmaterial in ungestörtem Zustand mittels
Stechzylindern statt. Sofern die Durchwurzelungsintensität und die Horizontmächtigkeit dies
zuließen, wurden je beprobtem Horizont drei Stechzylinder mit einem Volumen von 100 cm3

für die Porengrößenverteilung und fünf mit einem Volumen von 250 cm3 zur Ermittlung der
gesättigten Wasserleitfähigkeit vertikal entnommen. Das Bodenmaterial zur Analyse von
mineralischem Stickstoff wurde in zwei Tiefenbereichen (0 bis 30 cm und 30 bis 60 cm)
entnommen und zur Vermeidung von Stoffumsetzungen unmittelbar nach der Entnahme
gekühlt.

An flächenrepräsentativen Profilstandorten wurden zusätzliche Bodenmonolithe für in-situ
Messungen von Wasserhaushalt und Redoxgeschehen entnommen. Die in Hart-PVC-Rohren
mit 100 cm Länge und 30 cm Durchmesser entnommenen Bodenmonolithe wurden so in
einen Betonbehälter eingebaut, dass über ein Zulaufrohr Grundwasserschwankungen simuliert
und gezielt eingestellt werden konnten. Die Bodenmonolithe wurden horizontweise mit je
zwei Druckaufnehmer-Tensiometern zur Messung der Saugspannung im Boden und je zwei
Platinelektroden zur Messung von Redoxpotentialen bestückt. An einem Bodenprofil erfolgte
im Labor die Messung der Bodentemperatur in drei Tiefen mit Pt100-Messsensoren.

Der Großteil der Laboranalysen wurde an lufttrockener Feinerde durchgeführt. Zur
Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit wurden Messungen im Labor an Stechzylindern
durchgeführt. Zusätzliche Messungen erfolgten im Gelände mit der
Schurfversickerungsmethode und einem modifizierten Guelph-Permeameter von der Fa.
Geo-i-d, Hannover. Für die Messungen mit der Schurfversickerungsmethode wurden Schürfe
mit ebener Grundfläche von mindestens ½ m² angelegt. Nach Einstellung eines konstanten
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Wasserspiegels im Schurf wurde die pro Zeiteinheit in den Boden horizont- bzw.
schichtbezogen infiltrierende Wassermenge ermittelt.

Die bodenphysikalischen Untersuchungen zur Kennzeichnung des Porenraumes, der Luft-
und Wasserkapazität sowie der gesättigten Wasserleitfähigkeit erfolgen in ungestörter
Lagerung an Stechzylindern mit 100 cm3 Volumen. Zur Bestimmung der
Wasserspannungskurve wurde die Überdruckmethode unter Verwendung keramischer Platten
herangezogen. Anschließend erfolgte eine Messung des Gesamtporenvolumens am
Vakuumluftpyknometer. Aus der Wasserspannungskurve wurde die Porengrößenverteilung
ermittelt und die Parameter Feldkapazität, nutzbare Feldkapazität und Totwasseranteil
berechnet. Die Korngrößenverteilung wurde durch ein kombiniertes Sieb- und Pipettverfahren
nach DIN 19683 bestimmt.

Die bodenchemische Analytik erfasste folgende Parameter, die nach gängigen
Standardmethoden analysiert wurden: pH-Werte in 0,01 M CaCl2, Gesamtkohlenstoff und
-stickstoff, pedogene Eisen- und Manganoxide, austauschbare Kationen und die
Austauschkapazität, Gesamtelementgehalte mittels Röntgenfluoreszensanalyse (Al, As, Ba,
Ca, Cd (>2 ppm), Cu, Cr, Fe, Hg (>2 ppm), K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Si, Ti, Zn),
pflanzenverfügbare Nährstoffe Phosphat (photometrische Messung von Phosphor im
Spektrophotometer) und Kalium (Atomemissionsspektrometer).

Für detaillierte gemeinsame Geländeuntersuchungen der bodenkundlichen, floristischen und
faunistischen Bearbeiter wurden vier „in situ“-Probeflächenpaare (drei Grünlandflächenpaare,
ein Hartholzauwaldflächenpaar) angelegt. Eine Fläche jedes Paares lag im
Außendeichbereich, die andere Fläche lag binnendeichs.

5.1.3 Biotopkartierung

Grundlage für die Biotopkartierung war die Karte der Biotop- und Nutzungstypen vom
Landesamt für Umweltschutz, die in digitaler Form vorliegt und auf einer CIR-Befliegung
(Color-Infrarot) in den Jahren 1992/93 basiert. Im Gelände wurde eine ausführliche
Überprüfung der Biotoptypen durchgeführt, wobei u.a. die Biotoptypen anhand
vorkommender Pflanzengesellschaften und charakteristischer Arten genauer differenziert
wurden. Damit entstand eine korrigierte Biotoptypenkarte, die eine entscheidende Grundlage
für Entwicklungsprognosen bei einer eventuellen Deichrückverlegung bildete. Die Codierung
der Biotoptypen richtete sich nach PETERSON & LANGNER (1992).

5.1.4 Floristische und faunistische Untersuchungen

Die Vegetation wurde nach BRAUN-BLANQUET (1964) in einer erweiterten Methodik mit
einer stärkeren Differenzierung der geringeren Deckungsgrade zwischen 1 und 25% erhoben.
Im Jahre 1999 (April bis August) wurden 117 und im Jahre 2000 (Mai bis August) weitere 39
Vegetationsaufnahmen angefertigt. Je zwei Vegetationserhebungen wurden auf den insgesamt
acht „in-situ“-Meßflächen erstellt und für weitere Monitoringaufgaben im Rahmen möglicher
Deichrückverlegungen vorbereitet. Neben einer ausführlichen Dokumentation erfolgte
einerseits die dauerhafte Markierung der Aufnahmeflächen mit witterungsbeständigen, nicht
oxydierenden Rundblock-Dauermagneten andererseits eine GPS-gestützte
Geokoordinatenermittlung.

Zur Charakterisierung der Pflanzengesellschaften wurden die Zeigerwerte von ELLENBERG et
al. (1991) herangezogen (Licht, Temperatur, Kontinentalität, Bodenfeuchte, Bodenreaktion,
Stickstoffversorgung, Verhalten zum Salz- und Schwermetallgehalt des Bodens nach einer
neun, bzw. zwölfstufigen Skala). Zusätzlich stellten BRIEMLE & ELLENBERG (1994)
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Mahdzahlen auf, die bei der Auswertung von Grünlandgesellschaften genutzt werden
konnten.

Die Laufkäfer (Carabidae) und Spinnen (Araneae) wurden auf 54 Probeflächen mittels
Bodenfallen (BARBER 1931) erfasst. Als Fangflüssigkeit diente 7% Essigsäure, die mit einem
Entspannungsmittel versetzt wurde. Auf 46 Standardprobeflächen wurde während zwei 4-
wöchiger Erhebungszeiträume (Frühjahr/Herbst) mit 2-wöchigen Entleerungsintervallen mit
je 5 Bodenfallen, auf den 8 „in-situ“-Probeflächen während zwei 6-wöchiger
Erhebungszeiträume (Frühjahr/Herbst) mit 2-wöchigen Entleerungsintervallen mit je 8
Bodenfallen gefangen. Zeitgleich erfolgten begleitend Handfänge. Zur Ergänzung des
Artenspektrums der Spinnen wurden zusätzlich pro Erhebungszeitraum je einmal Saugfänge
mit Hilfe eines motorbetriebenen Sauggerätes durchgeführt. Aufgrund des
Probenahmedesigns wurden drei Typen von Spezialisten bei Laufkäfern und Spinnen
unterschieden: 1. hygrophile Offenlandarten, 2. xerophile Offenlandarten und 3. Arten der
Feucht und Nasswälder bzw. hygrophile Waldarten.

Die Erfassung der Landschnecken (Gastropoda) erfolgte in einer kombinierten Methode aus
Handaufsammlungen und Stechrahmenproben. Je 4 Stechrahmenproben (25 x 25 cm, 5 cm
tief) wurden entnommen und nass gesiebt. Die 52 Standardprobeflächen wurden je einmal im
Frühjahr und Herbst 2000 beprobt, die „in-situ"-Probeflächen“ an 6 Terminen von Frühjahr
bis Herbst 2000. Zusätzlich erfolgten Handfänge nach der Zeitsammelmethode.

Die Bearbeitung der Zweiflügler (Diptera) konzentrierte sich auf ausgewählte trophische
Gruppen mit bodenlebenden Larven (Phytosaprophage, „surface scrapers“, Zoophage,
Makromyzetophage, Arten mit aphidivoren Larven, ausgewählte Familien mit phytophagen
Larven). Sie wurden  auf den „in situ“-Probeflächen zwischen Mai und Oktober 2000 mit
jeweils einem Eklektor mit 1m2 Grundfläche, der alle vier Wochen geleert und umgesetzt
wurde, gefangen.

Die Aufnahmen zur Bodenfauna waren durch die Springschwänze  (Collembola),
Regenwürmer (Lumbricidae), Hundertfüßer (Chilopoda), Tausendfüßer (Diplopoda) und
Asseln (Isopoda) auf den „in situ“-Probeflächen vertreten. Für die Asseln, Hundert- und
Tausendfüßer wurden an 6 Terminen je 4 Stechrahmenproben (25 x 25 cm, 5 cm tief)
entnommen Diese wurden im Labor gesiebt und mit Hilfe von Stereomikroskopen aussortiert.
In einem zweiten Durchgang wurden die Proben aufgeschlämmt und auf einer Siebmaschine
nass gesiebt und abermals durchgesehen. Zusätzliche Tiere stammten aus den Bodenfallen.
Der Fang von Regenwürmern erfolgte an drei Terminen durch Handauslese (bis 20 cm Tiefe,
0,125 m2 Fläche, 4 Wiederholungen) und anschließender Formalinmethode. Die
Springschwänze wurden aus Bodenproben, die an fünf Terminen mittels Stechzylinder (Ø 45
mm, bis 10 cm Tiefe, 8 Wiederholungen je Testfläche) in einer Macfadyen-High-Gradient-
Apperatur mit Temperatursteigerung ausgetrieben.

Zusätzliche Handfänge ergänzten die Angaben zum Arteninventar der terrestrischen Fauna.
Zu deren Auswertung wurden Berechnungen zur Diversität, Evenness, Artenidentität,
Dominanzidentität und Stetigkeit durchgeführt. Die Einteilung der Dominanzklassen erfolgte
nach ENGELMANN (1978). Weiterhin wurden multivariate statistische Methoden genutzt.
Ähnlichkeiten wurden mit Clusteranalysen nach dem UPGMA-Verfahren dargestellt.
Analysen der Zusammenhänge zwischen den abiotischen Faktoren und den
Artengemeinschaften erfolgten durch Kanonische Korrespondenzanalysen.

Wichtige Ergänzung zur direkten Makrozoobenthos-Beprobung ist der Einsatz geeigneter
Lichtfallen (verändert nach MÜHLENBERG 1976) im Rahmen der Untersuchung von
merolimnischen Insekten, speziell bei den normalerweise artenreich vorhandenen Trichoptera.
Diese sind oft als Larven in größeren Gewässern wie der Elbe fangtechnisch sehr schwierig
feststellbar, tatsächlich aber meistens zahlreich vorhanden (u.a. MALICKY 1981, BOURNAUD et
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al. 1983). Der vermutete Nachteil, mit dieser Methode keine direkte Habitatzuordnung
vornehmen zu können, kann nahezu vollständig ausgeräumt werden. Denn die Biotop- und
Habitatbindungen der einzelnen Arten sind inzwischen so gut bekannt, daß Rückschlüsse auf
die konkrete Herkunft weitgehend möglich werden (CRICHTON 1976, MALICKY 1981,
BOURNAUD et al. 1983, MOOG 1995). Die Lichtfallen sind jeweils mit 6-Watt-
Leuchtstoffröhren (Philips TL6W/05) ausgerüstet gewesen (tägliche Fangzeit von 20:00 bis
02:00 Uhr). Die zugehörigen Fanggefäße enthielten 80 %iges Ethanol (Vergällungsmittel
Methyl-Ethyl-Keton) und wurden wöchentlich gewechselt.

5.1.5 Interdisziplinäre Auswertung

Die ermittelten flächigen Biotoptypen, die punktuellen Vorkommen der Pflanzengesell-
schaften und der faunistischen Probepunkte wurden nach den auf ihren Standorten vorherr-
schenden hydrologischen und bodenkundlichen Standortbedingungen ausgewertet. Die Teiler-
gebnisse für den Raum der rezenten Aue bilden eine Grundlage für die Entwicklungsprognose
jener Flächen,für die Rückdeichungsvarianten erarbeitet wurden.

Eine weitere Grundlage ist das hydrodynamisch-numerische Modell, das auf einer räumlichen
Diskretisierung auf einem unstrukturierten Dreiecksnetz basiert. Dieses ist praxiserprobt und
erweist sich für die hier bearbeiteten Fragestellungen aufgrund der flexiblen Anpassung an die
Geländestruktur als günstig. Die topographischen Daten basieren auf einem rasterorientierten
digitalen Geländemodell. Die Ergebnisse des Modells wurden als Polygondateien aufbereitet,
so dass sie für eine Kartenverschneidung mit den anderen Themenkarten zur Verfügung
standen. Für die Belange der Vegetationskunde wurde eine Klassenbildung vorgenommen,
der die durchschnittliche Überflutungsdauer der Flächen zugrunde liegt. Neben den durch die
Hydrologie vorgegebenen Klassen wurden weitere, die die hydrologischen
Vegetationsgrenzen bei HELLWIG (2000) darstellen mit einbezogen. Durch diese
Vorgehensweise ist die Handhabbarkeit der Daten gewährleistet.

Mit einer Kartenverschneidung der im Projekt erarbeiteten Themenkarten zur Hydrologie, zu
den Bodengesellschaften und zu den Biotoptypen kann unter Beibehaltung sämtlicher
Datenbankinformationen zu den jeweiligen Teilflächen die jeweils kleinste, ökologisch
einheitliche Flächen- und Nutzungseinheit im Gebiet gebildet werden. Die Einheitlichkeit
bezieht sich dabei auf die Auflösungsschärfe der flächigen Untersuchungen zu den einzelnen
Themenbereichen innerhalb des Untersuchungsgebietes.

5.1.6 Bewertung, der terrestrischen und limnischen Untersuchungen

Die Bewertungen der terrestrischen Untersuchungen folgten dem Ansatz von PLACHTER
(1994) und unterschieden zwischen der Typusebene und der Objektebene. Mit dem Typwert
wird der Wert eines Naturelementes bezeichnet, der sich aufgrund seiner generellen
Typzugehörigkeit ergibt (z.B. Biotoptyp oder Art). Der Wert der einer Fläche aufgrund einer
konkreten Ausprägung zukommt (z.B. der Flächengröße oder der Ausbildung der
Artengemeinschaft), wird als Objektwert bezeichnet.

Für die Bewertung auf Typebene wurden als Bewertungskriterien:
1. die Natürlichkeit,
2. die Seltenheit/Gefährdung vorhandener Pflanzengesellschaften,
3. die Bedeutung für seltene/gefährdete Pflanzen-/Tierarten,
für die Bewertung auf Objektebene wurden als Bewertungskriterien:
4. die Vollkommenheit/Entwickeltheit,
5. das Vorhandensein auentypische Arten (nur Vegetation),
6. die Bedeutung für spezialisierte Arten inkl. auentypischer Arten (nur Fauna) genutzt.
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Für die limnologischen Untersuchungen wurden die Wasserschnecken und Muscheln
(Gastropoda und Bivalvia) sowie die merolimnischen Insektengruppen Eintagsfliegen
(Ephemeroptera), Köcherfliegen (Trichoptera) und Libellen (Odonata) ausgewählt.

Bewertungskriterien waren:
1. Seltenheit und Gefährdung der Arten,
2. Artendefizite mit Bezug auf das faunistische Leitbild,,
3. Struktur ökologischer Gilden (Biotop- und Substratbindung, Strömungspräferenz,

funktionelle Ernährungstypen, z.T. Atmungstypen und Austrocknungstoleranz)

Die Beprobung der Fließgewässer erfolgte etwa monatlich über mindestens einen
vollständigen Jahreszyklus. Verfahren wurde nach der Zeitfangmethode. Für die
Fließgewässer-Probestrecken betrugen die Beprobungszeiten an den einzelnen Terminen
jeweils 2 Stunden. In dieser Zeit wurden für jeweils 15 Minuten folgende drei Arbeitsschritte
absolviert: (1) kick-sampling auf stark überströmten Substraten (Elbe: Buhnenkopf), (2)
Abkeschern der Substrate und der Vegetation in strömungsarmen und -freien Zonen (Elbe:
Buhnenfeld) und (3) direktes Absammeln der Organismen mit der Federstahlpinzette von
größeren Steinen oder Totholz.

Die Probenahme an den Auengewässern erfolgte in den Monaten April, Juni, August und
Oktober 1999 sowie auch im Mai 2000 an Gewässern, an denen erst im Juni 1999 begonnen
werden konnte. Das Sohlensubstrat wurde mit den Stiefeln aufgewirbelt, mit dem Netz
entnommen, mit möglichst klarem Wasser im Netz von Trübstoffen freigespült und in einer
weißen Wanne durchsortiert. Größere Hartsubstrate (Steine, Holz) wurden entnommen und
mit einer Federstahlpinzette abgesammelt. Außerdem wurde die Sohle großflächig mit
Kescher und Harke nach Großmuscheln abgesucht. Schwimmende und submerse Vegetation
wurde intensiv mit dem Netz durchstreift. Größere Pflanzenteile (Teichrosenblätter, Sprosse
und Wurzelstücke) wurden entnommen und direkt mit einer Federstahlpinzette abgesammelt.
In Röhrichtbeständen des Litorals und an Uferbefestigungen (Steine, Holzfaschinen) wurden
Netzzüge durchgeführt. Emerse Strukturen wie Schilfhalme, Holz und Steine sowie der
Spülsaum wurden intensiv nach Exuvien der Odonata und frisch geschlüpften Ephemeroptera
und Trichoptera abgesucht.

5.1.7 Sozioökonomische Untersuchungen

Die sozioökonomische Bewertung bestand im Wesentlichen aus zwei Teilbereichen: einer
Akteurs- und Konfliktanalyse sowie der Ermittlung der sozioökonomischen Wirkungen,
insbesondere der Kosten einer Projektrealisierung. Auf dieser Grundlage wurden schließlich
Vorschläge für ein Maßnahmenkonzept gestaltet.

Die durchgeführte Akteursanalyse beruhte auf dem Referenzrahmen der Policy Analyse und
bediente sich dabei der ‚Dynamic Actor network analysis’ (DANA), einem Ansatz der auf die
subjektiven Wahrnehmungen verschiedener Akteure fokussiert. Es wird dabei davon
ausgegangen, dass es nicht eine richtige und objektive Darstellung eines Problems gibt,
sondern nur diverse Wahrnehmungen des Problems und damit immer subjektive Werturteile.
Für die Akteursanalyse wurde des weiteren davon ausgegangen, dass sich Akteure gruppieren
lassen. Die Analyse erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden aus Gesprächen mit
Projektpartnern und bestehenden Projektdokumentationen die Akteure identifiziert, deren
vitale Interessen unmittelbar vor Ort betroffen sind. In groben Zügen waren diese Akteure
bereits bekannt, konkrete Ansprechpartner, die für die Gruppe repräsentativ Auskunft erteilen
konnten, mussten jedoch noch identifiziert werden. Mit diesen Repräsentanten wurden dann
längere, persönliche Interviews geführt. In einem zweiten Schritt wurde aus den Ergebnissen
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dieser ersten Interviewrunde eine Anzahl weiterer Akteure identifiziert, die für das Projekt
eine Rolle spielen. Diese wurden dann telefonisch kontaktiert und befragt.

Zur ökonomischen Bewertung der Kosten einer Deichrückverlegung und
Altauenreaktivierung müssen verschiedene Kostenkomponenten berücksichtigt werden: die
unmittelbaren Projektkosten (v.a. für den Deichbau), die Opportunitätskosten aufgrund des
entgangenen Nutzens alternativer Flächennutzung sowie die Pflege- und Entwicklungskosten.
Da naturschutzorientierte Maßnahmen in der Regel mit einer Reduzierung der
landwirtschaftlichen Nutzungsintensität verbunden sind, die Landwirtschaft in den
untersuchten Projektgebieten zusätzlich eine dominierende Rolle einnimmt, fokussiert die
Analyse auf die Ermittlung der landwirtschaftlichen Einkommenseffekte als
Opportunitätskosten einer Deichrückverlegung. Die privaten Verdrängungskosten für
Landeigentümer und Landnutzer fallen in erster Linie als Verzicht auf Erlöse einer
alternativen - in der Regel intensiven - Flächennutzung an. Eine rentable Nutzung ist auf
Teilflächen u.U. nicht mehr möglich. Kompensationsansprüche von Seiten der Landwirtschaft
für ökonomische Beeinträchtigungen basieren üblicherweise auf den so entstehenden Kosten.

Zentraler Gegenstand der Bewertung waren insofern zunächst die potentiellen
betriebsökonomischen Auswirkungen und Konflikte einer Umsetzung der im Rahmen des
Projektes definierten Leitbilder und Entwicklungsziele für die betroffenen Betriebe in den
beiden Projektregionen. Diese Ergebnisse sind als unabdingliche Nutzungsansprüche
wesentlich in die Auswahl der Deichvarianten und Ableitung des integrierten
Entwicklungszieles eingeflossen. In einem zweiten Schritt wurde allerdings vom
Einzelbetrieb abstrahiert um generalisierbare Aussagen zu den Kosten einer
Projektrealisierung treffen zu können.

Bei der Kostenermittlung wurde zunächst der Gesamtbetrieb betrachtet und die
Erwerbsverluste aus einer gesamtbetrieblichen Kalkulationsgröße ermittelt. Da von der
Teilfläche abstrahiert wurde, können die Ergebnisse von Gesamtbetriebskalkulationen nicht
auf die Region hochgerechnet werden. Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage eines dafür
entwickelten Kalkulationsmodells auf Basis von MS Excel. Die ökonomische Betroffenheit
der landwirtschaftlichen Unternehmen, d.h. die monetären Auswirkungen auf den
Betriebserfolg, stellte die Wirtschaftlichkeit der Betriebe vor und nach Deichrückverlegung
gegenüber. Bei der Kalkulation von Entschädigungen wurde die Differenz im
Gesamtdeckungsbeitrag (GDB) eines Betriebes als Maß der jährlichen Betroffenheit ermittelt.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass der Gesamtdeckungsbeitrag
lediglich die kurzfristige Einkommenswirksamkeit von Maßnahmen betrachtet, über die
langfristige Stabilität eines Unternehmens damit wenig aussagt. Die Differenz des
Gesamtdeckungsbeitrages kann deshalb auch als vorläufiger Erwerbsverlust bezeichnet
werden, da sich die Gewinndifferenz erst nach Berücksichtung der Gemeinkosten ergibt.
Insbesondere im Falle eines Flächenentzuges wird die Einbeziehung flächengebundener
Kosten notwendig, die entsprechend der entzogenen Fläche reduziert werden. Bei
längerfristiger Betrachtung ist mit Kapazitätsanpassungen und damit veränderter Fix- und
Gemeinkostenstrukturen zu rechnen, die mit einem komparativ-statischen Modell nicht zu
fassen sind.

Als Referenzrahmen für den Vergleich der Wirtschaftlichkeit vor und nach einer
Deichrückverlegung wurde zur Berücksichtigung der mit Umsetzung der Agenda 2000
begonnenen Veränderungen der agrarpolitischen Rahmenbedingungen das Jahr 2007
(Reformendstufe) angenommen, da zu diesem Zeitpunkt die wesentlichen Anpassungen in der
Prämienhöhe und -struktur vollzogen worden sind. Die Annahmen beziehen sich dabei auf die
zum jetzigen Zeitpunkt vorhersehbaren Entwicklungen. Ausgehend von dem so berechneten
Referenzzustand wurden die verschiedenen Varianten einer Deichrückverlegung in ihrer
Auswirkung auf den Gesamtdeckungsbeitrag kalkuliert.
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Zur Quantifizierung der Verdrängungskosten als Bestandteil der Gesamtkosten einer
Projektrealisierung wurde dann von der einzelbetrieblichen Betrachtung abgewichen.
Wesentliche Zielstellung des Projektes war es, am Beispiel von konkreten Standorten die
Möglichkeiten und Grenzen von Deichrückverlegungen als Maßnahme der Renaturierung
aufzuzeigen. Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Bereiche ist damit von
Bedeutung. Wie die Kalkulationen gezeigt haben, hängen die Auswirkungen sehr stark von
den Betriebsspezifika ab, so dass flächenbezogene (und nicht betriebsbezogene)
Betrachtungen notwendig waren.

5.2 Prognose

Ziel der Prognose war die Dokumentation der Landschaftsentwicklung im Falle von
Deichrückverlegungen. In deren Folge werden derzeit eingedeichte Standorte der
Flußdynamik der Elbe zugänglich gemacht, was durch eine Änderung der Standortfaktoren
auch eine Änderung des biotischen Inventars nach sich zieht.
Im Rahmen einer GIS-Verschneidung der unterschiedlichen standortökologischen Parameter-
karten mit der Biotoptypenkarte erfolgte die Charakterisierung der jeweils kleinsten im
Rahmen der Untersuchungen ökologisch einheitlichen Raumeinheiten. Diesen wurde ent-
sprechend der Auswertungen innerhalb der rezenten Aue im Zusammenhang mit den
Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der Entwicklungsziele die wahrscheinlichste Biotopaus-
prägung zugeordnet. Die Programmierung dessen erfolgte als VBA-Makros für das
Programm MS Excel, in dem die GIS-Datenbanken bearbeitet werden konnten. Die Felder der
Datenbank mit den standortökologischen Prognosedaten wurden dabei als
Informationsquellen über die jeweilige Flächeneinheit genutzt, um daraus den Biotoptyp bei
Deichrückverlegungen abzuleiten. Folgende Informationen aus der Datenbank wurden
abgefragt:
• die Überflutungshydrologie der durchschnittlichen Überflutungsdauer in der jeweiligen

Deichvariante als Abflussmenge der Elbe bei Überflutung der Fläche
• der mittlere Grundwasserflurabstand der Variante
• die mittlere Grundwasseramplitude der Variante
• Zugehörigkeit der Bodengesellschaft der Fläche zu den einzelnen Hauptbodenarten
• Information über besonders geringe Versickerung
• der reale Biotoptyp der Fläche
• die bisherige Nutzung der Fläche
• die Zugehörigkeit zur rezenten Aue
• die Zielnutzung der Fläche

Die Daten dienten einerseits zur ökologischen Charakterisierung der Flächeneinheit
(Hydrologie, Boden), andererseits zur Entscheidung, welcher nutzungsbedingte Biotoptyp
entsteht. Der bisherige Biotoptyp diente als Korrekturgröße, um Fehler im Geländemodell
kompensieren zu können, wenn beispielsweise ein Tümpel im Bereich einer nach
Geländemodell höher eingestuften Fläche kartiert worden war. In dem Falle wurde der
Prognosebiotoptyp an den kartierten Biotoptyp angepasst.
Die Modellierung wurde in zwei Ebenen durchgeführt.
1. Die Prognose der potentiellen natürlichen Vegetation erfolgte in einer früheren

Projektphase auf Grundlage der Auswertungen zur Überflutungshydrologie und
Bodenkunde sowie auf Literaturdaten.

2. Die abschließende Entwicklungsprognose schließt die Auswertungen der
Grundwasserhydrologie mit ein und berücksichtigt auch die Aspekte der Gebietsnutzung,
die projektübergreifend anhand der integrierten Entwicklungsziele definiert wurde.
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5.3 Zusammenarbeit der Teilprojekte

In diesem interdisziplinären Verbundprojekt wurden zahlreiche Daten erhoben, die zwischen
den Mitarbeitern der einzelnen Teilprojekte ausgetauscht wurden.

Grundlage für eine erfolgversprechende Datenzusammenführung war die bereits mit dem
Projektantrag dokumentierte aufeinander abgestimmte Datenerhebung. Die Auswahl der
gemeinsamen Testflächen erfolgte Anfang April 1999, dabei wurden in den beiden
Untersuchungsgebieten außerdem insgesamt elf zu untersuchende Transekte festgelegt, deren
Verläufe alle wichtigen Biotope berührten. Die bodenkundlichen, bodenzoologischen,
floristischen und faunistischen Bearbeiter richteten vier gemeinsame „in-situ“-
Testflächenpaaren (je eine Testfläche im Außen- und im Innendeichbereich je Flächenpaar)
ein. Die Anforderungen an den Datenaustausch durch die einzelnen Teilprojekte (z.B. Format,
Genauigkeit, Auflösung, Zeitraum, Terminvorstellungen) wurden fortlaufend präzisiert und
zwischen den Bearbeitern abgestimmt. Einen Überblick über den durchgeführten
Datenaustausch stellt die Tabelle 1 dar.

Grundlage für alle Teilprojekte waren die Daten zu den Überflutungen und zum Grundwasser,
darauf baute die Bodenbewertung auf, darauf wiederum die ökologischen Auswertungen. Die
Datenhaltung erfolgt in einheitlichen oder kompatiblen Datenbankformaten, die eine
Überführung der Daten in ein GIS-Programm erlauben. Zu unterscheiden sind einerseits
flächige und punktuelle Daten und weiterhin die unterschiedliche Darstellung der flächigen
Daten. Für die Biotopabgrenzungen wurden die real vorhandenen Grenzen, die in Luftbild
und Gelände erkennbar sind, vektorisiert. Die Bodenkarte wurde ebenfalls als Polygonkarte
erstellt, wobei die topographischen Elemente auf der Biotoptypenkarte basieren. Das hat den
Vorteil, dass in den Fällen, wo die Grenzen von Böden und Biotopen deckungsgleich sind
(z.B. Böschungen, Geländekanten, Gewässer), bei einer späteren Verschneidung der Karten
Fehler minimiert werden.

Mit dem Abschluss der Bestandsanalysen erfolgte eine Bewertung des Ist-Zustandes aus
ökologischer und sozioökonomischer Sicht. Jedes Teilprojekt entwickelte ein unabgestimmtes
Entwicklungsziel aus seiner Sicht. Die integrierten Entwicklungsziele entstanden im Abgleich
der ökologischen Entwicklungsziele mit den sozioökonomischen Erfordernissen.
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Tabelle 1 Datenaustausch zwischen den Teilprojekten
Hydrologie
lieferte:

Boden
lieferte:

Vegetation
lieferte:

terr. Fauna
lieferte:

limn. Ökologie
lieferte:

Sozioökonomie
lieferte:

für alle
Teilprojekte
(Daten zu
Bestand u.
Prognose)

∅ Überflutungsdauer und -
zeiträume
∅ GW-Flurabstand und -
dynamik, Ganglinien
Flächendaten für UG und
punktuelle Daten für Test-
flächen und andere Probe-
flächen

Bodenkarte (Bodentyp,
Substrattyp)
Daten zur Boden-
ansprache und -
beurteilung anhand von
Schürfen und
Peilstangenbohrungen

Biotoptypenkarte mit
Nutzungsangaben
für Testflächen und
Aufnahmepunkte,
Pflanzengesellschaften
inkl. Artenlisten mit
Deckungsgraden

Angaben zu ökologi-
schen Artengruppen

limnofaunistische
Einstufung der
Kleingewässer

Nutzungsansprüche,
unveränderliche
Nutzungen, Kosten der
Projektrealisierung
Acker: Düngung,
Erträge
Art und Intensität der
Grünlandnutzung

Boden
erhielt
zusätzlich:

Überflutungswahrschein-
lichkeit,
Geländemodell

Vegetation
erhielt
zusätzlich:
terr. Fauna
erhielt
zusätzlich:

detaillierte Daten aus dem
Untersuchungszeitraum

Daten der
bodenphysikalischen und
bodenchemischen
Analysen:
u.a. Körnung, pH-Werte,
C, N, P, K
bodenzoologische Daten

Angaben zu amphibi-
schen Landschnecken
im Uferbereich

limn. Ökologie
erhielt
zusätzlich:

Überflutungshöhe
Durchströmungen bei
Hochwasser mit
Fließgeschwindigkeiten
Angaben zu Auengewäs-
sern, temporär, dauerhaft

Daten zu Ufer- und
Wasservegetation

Aufnahmen amphibi-
scher Landschnecken

Sozio-
ökonomie
erhielt
zusätzlich:

Qualmwassertendenz
lokale Hochwasserspiegel-
absenkungen

Einschränkungen in
Bewirtschaftbarkeit &
Nutzbarkeit der Flächen
nutzungsbeschränkende
Schwermetallgehalte

ökologische
Entwicklungsziele,
Nutzungsvorgaben und
Restriktionen, Pflege-
und Entwicklungs-
maßnahmen

ökologische
Entwicklungsziele,
Nutzungsvorgaben und
Restriktionen

Nutzungsvorgaben für
die an Auengewässer
grenzenden Flächen in
der zukünftigen
Überflutungsaue



Schlussbericht zum BMBF-Projekt „Rückgewinnung von Retentionsflächen...“ 26

Parallel dazu wurde eine Entwicklungsprognose des Gebietes erarbeitet, wobei wiederum die
Hydrologie mit den Prognosen zu Überflutungen die Grundlage darstellte, anhand derer
interdisziplinär Grundwasser- und Bodenentwicklungsprognosen erarbeitet wurden. Für die
Entwicklungsprognosen der ökologischen Teilprojekte lieferte die Vegetationskunde eine
wichtige Grundlage. Aus dieser Integration wurden flächenscharfe Entwicklungsziele
abgeleitet, die realistisch und umsetzbar sind. Sie dienten auch als Grundlage zur Erarbeitung
von Handlungsempfehlungen. Die Abbildung 5 zeigt die Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Teilprojekte im Hinblick auf die Synthesearbeiten und die Projektziele.

Strömungstechnik und Hydrologie
Überflutungsdauer, -höhe, -häugigkeit

Grundwasser, GW -Flurabstände

Bodenkunde
Bodenkarten, Analysen

Bodenzoologie

Terrestrische Ökologie
Biotoptypenkarte, Vegetation

terrestrische Fauna

Limnische Ökologie
limnische Fauna

Sozio-Ökonomie
Nutzungen, Befragungen

landwirtsch. Betriebsanalysen

ökologische Bewertungen
Prognose von Standortfaktoren

ökologische Entwicklungsziele,
Abgleich mit gesetzlichen Vorgaben

(z.B. Naturschutzrecht)
betriebswirtschaftliche
Nutzungsansprüche,

gesellschaftl. Kosten und Nutzen

allgemeines Entwicklungsziel
(integriertes Leitbild)

Vorschläge für mögliche 
Deichvarianten

Bewertung der
möglichen Deichvarianten

Festlegung einer 
optimalen Deichvarianten

Diskussion und Festlegung
möglicher Deichvarianten

sozioökonomische 
Bewertungen

der Nutzungen

Schlussbericht, Publikation

integrierte Entwicklungsziele
Maßnahmekonzept

Handlungsempfehlungen
Übertragbarkeit 
der Ergebnisse 
auf andere Auen

Abbildung 5 Zusammenarbeit zwischen den Teilprojekten

Das Gesamtprojekt diskutierte mögliche Deichvarianten, deren Verläufe anhand der
Geländestrukturen vorgeschlagen wurden. Die Wertigkeit der einzelnen Deichvarianten
wurde aus der Sicht des jeweiligen Teilprojektes beschrieben und argumentativ hinterlegt.
Diese Argumente wurden gegeneinander abgeglichen. Im Ergebnis des Abwägungsprozesses
verständigten sich die Vertreter der Teilprojekte auf eine gemeinsam zu vertretende
Deichlinienempfehlung. Eine numerische Wichtung von fachspezifischen Ranglisten
zwischen den einzelnen Teilprojekten, Fachgebieten und Zielvorstellungen war nicht
möglich. Beispielsweise kann eine Stufe auf der Rangliste des Teilprojektes Sozio-Ökonomie
gegen die selbe Stufe auf der Rangliste eines ökologischen Teilprojektes unmöglich
gleichgesetzt werden.


