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Vorwort des  
Projektträgers  
Hunte 
Wasseracht  
 
Wasserwirtschaft an sich ist zweifellos kein 
neues Thema, schon gar nicht im wasser-
reichen Niedersachsen. Die Gewässerbe-
wirtschaftung erfolgte in der Vergangen-
heit vorwiegend in kleinen hydrologischen 
Einheiten und machte in der Regel an den 
Landes- und auch an Verbandsgrenzen 
halt.  
 
Durch die im Jahr 2000 verabschiedete 
EG-Wasserrahmenrichtlinie sind die EU-
Staaten und Länder nunmehr verpflichtet, 
die Flüsse mit ihren Einzugsgebieten von 
der Quelle bis zur Einmündung in das 
Meer einschließlich der Grundwasserkörper 
ganzheitlich zu betrachten und entspre-
chend zu bewirtschaften. 
 
Von den Vorgaben der Richtlinie sind nicht 
nur die mit wasserwirtschaftlichen Aufga-
ben betrauten staatlichen Dienststellen, 
Behörden und Verbände sondern alle ge-
sellschaftlichen Bereiche, insbesondere 
aber die unmittelbaren Nutzer betroffen. 
Diesem Aspekt hat das Land Niedersach-
sen in besonders umsichtiger und innova-
tiver Weise Rechnung getragen, indem 
gemäß Kabinettsbeschluss der Landesre-
gierung Gebietskooperationen zur Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie in den 
Bearbeitungsgebieten eingerichtet wurden, 
mit dem vorrangigen Ziel, alle Wassernut-
zer in den Gestaltungsprozess über das 
Instrument der Gebietskooperationen ein-
zubinden. 
 
Für das Bearbeitungsgebiet "Hunte 25" 
war die Gebietskooperation ausgesprochen 
Ziel führend, die unterschiedlichen Nut-
zungsinteressen zu bündeln und so einen 
intensiven und engagierten Fachaustausch 
auf regionaler Ebene mit den lokal ver-
antwortlichen Akteuren zu gewährleisten. 

Nur so konnten grundsätzlich einvernehm-
liche Lösungsansätze im Hinblick auf die 
Erreichung der aus der Wasserrahmen-
richtlinie resultierenden Anforderungen für 
das Einzugsgebiet der Hunte aufgezeigt 
werden.  
 
Durch das Niedersächsische Umweltminis-
terium sind Modellprojekte initiiert und 
gefördert worden, um die pragmatische 
Komponente der Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie zu stärken und 
realistische und praxisbezogene Ansätze 
herauszuarbeiten. 
 
Mit der Übernahme der Trägerschaft für 
das Modellprojekt "Hunte 25" kommt die 
Hunte-Wasseracht als Gewässerunterhal-
tungs- und Landschaftspflegeverband ihrer 
gesetzlichen- und satzungsmäßigen Ver-
antwortung nach. Die Aufgaben zur Her-
richtung, Erhaltung und Pflege von Ge-
wässern und Biotopsystemen zum Schutz 
des Naturhaushaltes, des Bodens und der 
Landschaftspflege sowie die Sicherstellung 
des ordnungsgemäßen Abflusses und des 
Hochwasserschutzes werden durch die im 
Modellprojekt gewonnenen Erkenntnisse 
zukünftig weiter modifiziert. Im Rahmen 
der bestehenden ökologischen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen wird der 
Gewässerentwicklung /- Renaturierung, 
einer entsprechend angepassten Unterhal-
tung und auch der Weiterentwicklung der 
Qualifikation der in der Gewässerpflege 
tätigen Verbandsmitarbeiter vor Ort durch 
gezielte Aus- und Fortbildung zunehmend 
mehr Bedeutung zukommen. 
 
Die bislang durch die im Modellprojekt 
gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen 
verdeutlichen, dass die zukünftige Maß-
nahmenentwicklung und –Umsetzung den 
interdisziplinären Gedanken- und Informa-
tionsaustausch mit allen Beteiligten erfor-
derlich macht. In der Regel ist dies nicht 
ohne Zustimmung von Grundstückseigen-
tümern / Bewirtschaftern möglich. Auch 
vorhandene Infrastrukturen und insbeson-
dere die Gewährleistung des Hochwasser-
schutzes dürfen keine Beeinträchtigungen  
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Vorwort 

 
erfahren. Hierzu gehört auch die umfas-
sende Einbeziehung der Öffentlichkeit. 
 
Die Umsetzung von Lösungen lokaler 
Probleme und Anforderungen kann nur 
durch ein vertrauensvolles, kooperatives 
Miteinander der Vor-Ort-Akteure erfolgen; 
zu starre bürokratische Vorgaben von 
oben werden als nicht Ziel führend erach-
tet. Grundsätzlich ist das Hinwirken auf 
einvernehmliche, integrative und ganzheit-
lich ausgerichtete Lösungsansätze unab-
dingbar. 
 
Die Hunte-Wasseracht dankt allen am Mo-
dellprojekt "Hunte 25" beteiligten Part-
nern, Institutionen, Fachbüros und Bau-
firmen für die geleistete Arbeit. 
Ein besonderer Dank gilt der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit unserem Pro- 
jektpartner, dem Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband, der die 
Federführung für die Teilprojekte Lethe 
und Haaren übernommen hat. Gleiches gilt 
für die NLWKN-Betriebsstelle Brake-
Oldenburg für die fachliche und kompeten-
te Begleitung in der auch für einen Unter- 
haltungsverband sehr komplexen Aufga-
benstellung. 
 
Unter dem Aspekt einer möglichen Über-
tragbarkeit der Ergebnisse des Modellpro-
jektes „Hunte 25“ bei ähnlich gelagerten 
Fragestellungen in anderen Gewässerge-
bieten freuen wir uns, allen Interessierten 
Lösungsansätze aufzeigen zu können. 
 
 
Huntlosen, im Dezember 2010 
 
 
 
Onno Langhorst 
(Verbandsvorsteher) 
 
 
 
Hans Dieter Buschan 
(Geschäftsführer) 
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Das EG-WRRL-
Modellprojekt „Hunte 25“  

Was ist eigentlich ein                             
EG-WRRL-Modellprojekt? 

Das Modellprojekt „Hunte 25“ ist eines von 
insgesamt 17 durch das Land Niedersach-
sen geförderten Modellvorhaben, die aus 
regionaler Perspektive zu einer erfolgrei-
chen Umsetzung der hochgesteckten An-
forderungen der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie (EG-WRRL) beitragen 
sollen. Die Bedeutung der zunächst auf die 
jeweils bearbeitete Region bezogenen Pro-
jektergebnisse für den laufenden, äußerst 
komplexen Umsetzungsprozess ergibt sich 
aus ihrer landesweiten Übertragbarkeit.  

Die Untersuchungsgebiete der niedersäch-
sischen Modellvorhaben sind im Wesentli-
chen deckungsgleich mit den sog. Bearbei-
tungsgebieten, deren Abgrenzung nach 
wasserwirtschaftlichen Kriterien vorge-
nommen wurde (Abb.1).  

 

Abb. 1: Die niedersächsischen Bearbeitungsgebiete 
in den Flussgebieten von Elbe, Weser, Ems und 
Rhein bilden die Bezugsräume für die EG-WRRL-
Modellvorhaben und für die Tätigkeit der Gebietsko-
operationen 

  

  

Das Bearbeitungsgebiet 25 

Der Projektraum des Modellvorhabens 
„Hunte 25“ stimmt mit dem namensge-
benden Bearbeitungsgebiet 25 überein, 
das wiederum dem Einzugsgebiet der Hun-
te entspricht. Insgesamt umfasst dieses 
Gebiet etwa 1100 Gewässerkilometer. Im 
Zuge der Umsetzung der EG-WRRL ist zu 
bestimmen, ob die chemische und ökologi-
sche Situation der Gewässer im Einzugs-
gebiet bereits den Zielvorgaben der Richt-
linie entspricht oder ob geeignete Maß-
nahmen zur Aufwertung ergriffen werden 
müssen.   

Die Projektbearbeitung stellt auf Grund der 
heterogenen naturräumlichen Gliederung 
des Untersuchungsgebietes und auf Grund 
des Vorkommens zahlreicher unterschied-
licher Landschafts- und Gewässertypen 
eine ganz besondere Herausforderung dar. 

 

Abb. 2: Das Bearbeitungsgebiet 25 mit den unter-
schiedlichen, innerhalb des Modellvorhabens bear-
beiteten Teilregionen Hunte, Lethe und Haaren 
 
Haaren, Hunte und Lethe –                  
Gewässer mit unterschiedlicher          
Problematik 

Die Vielgestaltigkeit des Bearbeitungsge-
biets 25 spiegelt sich deutlich in der inhalt-
lichen Struktur des Modellprojekts „Hunte 
25“ wider. So umfasst das Modellvorhaben  
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drei Teilprojekte, die trotz gänzlich unter-
schiedlicher thematischer Ausrichtungen 
alle eine Relevanz im Kontext der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie besitzen 
(Abb. 2). 

Während im Rahmen des Teilprojekts 
Hunte verschiedene Ansätze zur Gewäs-
serrenaturierung auf ihre Wirksamkeit hin-
sichtlich der Zielsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie überprüft werden, steht im 
Fokus des Teilprojekts Lethe die Proble-
matik der Verockerung, die in weiten Tei-
len Nordwestdeutschlands erhebliche ge-
wässerökologische Probleme nach sich 
zieht. Das Teilprojekt Haaren beschäftigt 
sich mit den Erfordernissen der Umsetzung 
der Richtlinie im städtischen Raum, wobei 
immissionsorientierte Anforderungen an 
Misch- und Niederschlagswassereinleitun-
gen den Betrachtungsschwerpunkt bilden. 

Ein Planungs- und Maßnahmenka-
taster für das Einzugsgebiet der 
Hunte 

Neben der Bearbeitung der Teilprojekte 
Lethe, Hunte und Haaren erfolgte im 
Rahmen der übergreifenden Projektarbeit 
die Erstellung eines Katasters, das sowohl 
bereits umgesetzte als auch in Planung 
begriffene Maßnahmen zur ökologischen 
Verbesserung der Gewässer im Einzugsge-
biet der Hunte sowie alle relevanten was-
serabhängigen Schutz- und FFH-Gebiete 
im Untersuchungsgebiet beinhaltet. Das 
Planungs- und Maßnahmenkataster Hunte 
ist via Internet in Form einer interaktiven 
Karte für alle Interessierten einsehbar 
(www.hunte-25.de).  

Die Gründung der Gebietskoope-
ration Hunte als positiver Effekt 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Die Begleitung des Modellprojekts „Hunte 
25“ erfolgte durch die Gebietskooperation 
Hunte, in der sich u.a. Vertreter aus Was- 

 

serwirtschaft, Städten/Gemeinden, Land-
kreisen, Gemeinden, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Naturschutzverbänden 
gemeinsam für eine erfolgreiche Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie einsetzen 
(Abb. 3).  

 

 

Abb. 3: Die in der Gebietskooperation Hunte 
(GK Hunte) vertretenen Interessengruppen im 
Überblick 
 
Die Gebietskooperation Hunte ist eine von 
insgesamt 32 auf Ebene der Bearbeitungs-
gebiete tätigen niedersächsischen Gebiets-
kooperationen, deren Gründung im Jahre 
2005 auf einen Erlass der niedersächsi-
schen Landesregierung zurückgeht. Durch 
die frühzeitige Einbindung der von den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie be-
troffenen institutionellen Öffentlichkeit in 
den Umsetzungsprozess sollen einerseits 
mögliche Zielkonflikte frühzeitig diskutiert 
und andererseits wertvolle Vor-Ort-
Kenntnisse der regional agierenden Akteu-
re berücksichtigt werden.  

Die vom Land Niedersachsen gewählte 
Vorgehensweise trägt der von der Wasser-
rahmenrichtlinie geforderten verstärkten 
Einbindung der Öffentlichkeit in den Um-
setzungsprozess Rechnung. Die Einrich-
tung eines derart heterogen besetzten 
Gremiums, in dem Vertreter verschiedens-
ter Interessengruppen zur Erreichung ei-
ner verbindlichen Zielsetzung gemeinsam 
tätig werden, ist somit eine von vielen auf 
die Wasserrahmenrichtlinie zurückgehen-
den Neuerungen.

 

Wasserversorger 

Landwirtschafts-
kammer

Umweltverbände 

Forstwirtschaft 

Dachverband  
Hunte 25 

NLWKN 
Wasser- und 

Schiffahrtsverwal-
tung WSV 

Landesfischerei-
verband

Landkreise, 
Gemeinden/Städte 

Landvolkverband 

sonstige 
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Was ist eigentlich Mischwasserkanalisation? 

Im Gegensatz zum Trennsystem, in dem Abwasser 
und Regenwasser jeweils in separaten Leitungen in 
Gewässer beziehungsweise zur Kläranlage abgeführt 
werden, erfolgt bei der Mischwasserkanalisation, wie 
sie im Stadtkern Oldenburgs vorrangig praktiziert 
wird, eine vermischte Ableitung. Im Falle eines Stark-
regens besteht daher die Gefahr, dass bei Über-
schreitung der Leitungskapazität ein Teil des unge-
klärten Mischwassers über Entlastungsanlagen in den 
Vorfluter gelangt und diesen sowohl stofflich als auch 
hydraulisch belastet. Die Folgen sind überhöhte 
Nähr- und Schadstoffkonzentrationen im Gewässer 
und eine extreme Überschreitung des potentiell na-
turnahen Hochwasserabflusses der Haaren im Stadt-

 

Zur Umsetzung der                            
Wasserrahmenrichtlinie               
im städtischen Raum –                    
das Teilprojekt Haaren 

Die Anforderungen der EG-
Wasserrahmenrichtlinie betreffen sowohl 
die Gewässer des ländlichen als auch die 
des urban geprägten Raumes. Das 
Teilprojekt Haaren beschäftigt sich vor 
diesem Hintergrund insbesondere mit 
den Erfordernissen der Richtlinienum-
setzung in der Stadt, wobei die Wieder-
herstellung ökologisch 
und chemisch guter 
Oberflächengewässer 
neben der 
traditionellen 
Emissionsbetrachtung 
eine zusätzliche 
immisionsbezogene 
Bewertung der 
Einleitungen notwendig 
macht. Übergeordnetes 
Ziel ist es, die 
aufnehmenden 
Wasserkörper stofflich 
und hydraulisch so zu 
entlasten, dass auch 
unter dem Einfluss von 
Misch- und 

Niederschlagswassereinleitungen ein guter 
Zustand bzw. ein gutes Potential erreicht 
wird.  

Die Betrachtung erfolgt am Beispiel der 
Wasserkörpergruppe Haaren (WKG 
25001), die im Bereich der Unterläufe von 
Haaren, Ofener Bäke und Ofenerdieker 
Bäke vorrangig durch Siedlungsflächen 
geprägt ist, während sich der Bereich der 
Oberläufe durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung auszeichnet. 

  

 

Projektschwerpunkte 

Im Zuge der Projektbearbeitung wurde 
pilotartig für das Land Niedersachsen eine 
detaillierte immissionsbezogene Beurtei-
lung der Einleitungen aus Misch- und Re-
genwassernetzen in die Wasserkörper-
gruppe Haaren im Sinne der EG-WRRL 
vorgenommen (Abb. 5). Die Beurteilung 
basiert auf einer umfassenden Be-
standsaufnahme der Kanalnetze und Vor- 

 

Abb. 1: Das Haaren-Einzugsgebiet

Abb. 4: Einzugsgebiet der          
Mischwasserkanalisation in der Stadt 
Oldenburg (gelb umrandet)

Abb. 5: Haaren-Einzugsgebiet (gelb)
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fluter im Stadtgebiet Oldenburgs (Abb. 4)  
mit darauf aufbauenden Modellberechnun-
gen und Nachweisen und war Grundlage 
für Maßnahmenvorschläge zur Verbesse-
rung des Gewässerzustandes. 

 

              

 

 

 

 

 

 

Einen weiteren Projektschwerpunkt stellte 
die Überprüfung der Anwendbarkeit des 
BWK-Merkblattes 3 „Ableitung von immis-
sionsorientierten Anforderungen an Misch- 
und Niederschlagswassereinleitungen un-
ter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse“ 
(BWK 2004) dar. Die stoffliche und hyd-
raulische Gewässerbelastbarkeit kann nach 
dem BWK-Merkblatt mittels eines verein-
fachten und eines detaillierten Nachweises 
oder anhand eines kombinierten Verfah-
rens ermittelt werden. Ein wichtiges Ziel 
des Teilprojekts war es, die Ergebnisse der 
vereinfachten Nachweisführung denen der 
detaillierten Nachweisführung gegenüber-
zustellen. Für die weitere Arbeit mit dem  

 

Merkblatt und für den zukünftigen Bear-
beitungsumfang von Generalentwässe-
rungsplänen (GEP) wurden auf dieser 
Grundlage Handlungsempfehlungen abge-
leitet. 

 

Vereinfachte Nachweisführung 

Beim vereinfachten Nachweis nach BWK-
Merkblatt 3 wird ein geschlossenes Sied-
lungsgebiet angenommen und somit ein 
örtlich begrenzter Bewirtschaftungsfrei-
raum geschaffen. Der vereinfachte Nach-
weis ist leicht handhabbar und erfordert 
einen vergleichsweise geringen Datener-
hebungsaufwand. Ferner steht dem An-
wender seit Februar 2002 die Software 
VereNa.M3 (Abb. 7) zur Verfügung.  

Was sind eigentlich                               
Emission und Immission?  

Der Begriff der Emission meint die Abgabe 
von Stoffen, Strahlen und Energien an die 
Umgebung ausgehend von einer bestimmten 
Quelle (Emittent). Als Immission wird demge-
genüber die Einwirkung von durch eine oder 
mehrere Quellen emittierten Schadstoffen auf 
Pflanzen, Tiere, Menschen oder Wasser be-
zeichnet, nachdem eine Ausbreitung in Luft, 
Wasser oder Boden bzw. eine chemische oder 
physikalische Umwandlung stattgefunden hat. 

Die Anforderungen der EG-WRRL zur Wieder-
herstellung bzw. Erhaltung ökologisch und 
chemisch guter Gewässer machen neben der 
traditionellen Emissionsbetrachtung eine zu-
sätzliche immissionsbezogene Bewertung der 
Gewässereinleitungen notwendig, um die spe-
zifische Belastungssituation der Wasserkörper 
unter Berücksichtigung ihrer Vorbelastung zu 
ermitteln. Ziel ist es, die aufnehmenden Ge-
wässer hydraulisch und stofflich so zu entlas-
ten, dass auch unter dem Einfluss von Nieder-
schlagswassereinleitungen in Bereichen mit 
Mischwasserkanalisation ein guter Zustand 
bzw. ein gutes Potential erreicht wird. Hierzu 
wird jeder Einleitungsstelle eine zulässige Ein-
leitungsmenge zugewiesen wird. Im Extremfall 
kann das heißen: Nullemission. 

Abb. 6: Installation von Ultraschallmess-
systemen zur Wasserstands- / Abfluss-
messung in der Hausbäke vor dem Staats-
theater Oldenburg 
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Der vereinfachte hydraulische Nachweis 
gilt als erbracht, wenn die Summe der 
Einleitungen aus einem geschlossenen 
Siedlungsgebiet den zulässigen Einlei-
tungsabfluss QE1,zul nicht  überschreitet. 
Damit darf der potentiell naturnahe jährli-
che Hochwasserabfluss HQ1,pnat um nicht 
mehr als den Faktor “x“ erhöht werden. 
Der vereinfachte stoffliche Nachweis 
gilt als erfüllt, wenn in Folge der Nieder-
schlagswassereinleitung der Sauerstoffge-
halt im Gewässer 5,0 mg/l nicht unter-
schreitet, die Ammoniakkonzentration 0,1 
mg/l nicht überschreitet und es nicht zu 
einer nennenswerten Erhöhung der Fest-
stoffe kommt. 

Detaillierter Nachweis 

Die Modelle zur Durchführung der detail-
lierten Nachweisführung lassen sich nur 
mit erheblichem Datenerhebungsaufwand 
(Abb. 6)  erstellen. Im Rahmen der Pro-
jektbearbeitung wurden daher Vermes-
sungen an Kanalnetzen und Vorflutern, 
Abfluss- und Niederschlagsmessungen zur 
Kalibrierung des Modells sowie chemisch-
physikalische Untersuchungen an den Ge-
wässern durchgeführt.  

Im Zuge des detaillierten hydraulischen 
Nachweises wird geprüft, ob der tatsäch-
lich auftretende jährliche Hochwasserab-
fluss (HQ1,ist) bei linienhafter Betrachtung 
des Gewässers durchgehend kleiner als 
der 2-jährliche potentiell naturnahe Ab-
fluss HQ2,pnat ist. Im Zusammenhang mit 
der Erstellung des Generalentwässerungs-
planes für Oldenburg wurde dieser Nach-
weis mit Hilfe des Programms Hystem-
Extran 6.6.1 des itwh (Institut für tech-
nisch-wissenschaftliche Hydrologie, Han-
nover) geführt. 

 

 

 

 

Für den detaillierten stofflichen Nachweis 
gelten modellabhängig Basis-Grenzwerte 
und Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte. Die 
Basis-Grenzwerte orientieren sich an einer 
Belastungsgröße, welche für die Gewäs-
serfauna bei Dauerbelastung noch verträg-
lich ist. Bei einem sehr häufigen Erreichen 
dieser Belastung stellt der Basis-Grenzwert 
die kritische Größe dar. Die Häufigkeits-
Dauer-Grenzwerte legen sowohl Extrem-
werte als auch Häufigkeit und Dauer 
anthropogen bedingter Störungen fest, 
deren Einhaltung eine dauerhafte Verän-
derung der Gewässerbiozönose verhindern 
soll.  

Ergebnisse und Empfehlungen 

Für die Wasserkörpergruppe Haaren im 
Stadtgebiet Oldenburgs wurden im Rah-
men des Teilprojekts immissionsorientierte 
Anforderungen an die Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen ermittelt. Er-
gänzend zum emissionsbezogenen Gene-
ralentwässerungsplan der Stadt Oldenburg 
(Abb. 8) wurden stoffliche und hydrauli-
sche Belastungen des Gewässers berech-
net, wobei mancherorts kritische Sauer-
stoffkonzentrationen und zu hohe Kon-
zentrationen abfiltrierbarer Stoffe im Ge-
wässer deutlich wurden.  

Die Belastungen der Haaren setzen unmit-
telbar nach der Stadtgrenze ein. Allerdings 
bringt das Gewässer bereits zum Zeitpunkt 
der Grenzüberschreitung eine erhebliche 
Vorbelastung aus dem landwirtschaftlich 
geprägten Oberlauf mit sich. Die Defizite 
der Haaren im Stadtgebiet Oldenburgs 
resultieren aus  

• der extremen Überschreitung eines 
potentiell naturnahen Hochwasser-
abflusses durch die Regenüberläufe 
des Mischwassernetzes und die 
Einleitungen der Regenwasserka-
nalisation in Folge von Starkregen-
ereignissen (hydraulisches Defizit), 
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• dem übermäßigen Nähr- und 
Schadstoffeintrag durch die städti-
sche Versiegelung (Versiegelungs-
grad von 40%), 

• dem erhöhten Eintrag von Sand 
aus dem Gewässersystem selbst 
oder von versiegelten Flächen, 

• der mangelnden faunistischen 
Durchgängigkeit (Querbauwerke, 
Sandfang, Teiche), 

• der erheblichen hydromorphologi-
schen Degradation im gesamten 
Haaren-Einzugsgebiet und 

• der Stauhaltung im Mündungsbe-
reich, die zu stark wechselnden 
Fließzuständen führt.  

Als SOLL-Zustand (Planung) wird jenes 
System definiert, welches im Sinne der 
EG-WRRL durch das Zwischenschalten von 
Rückhaltemaßnahmen den zulässigen Ein-
leitungsabfluss einhalten würde und damit 
hydraulisch gewässerverträglich wäre. 
Unabhängig von einer möglichen Reali-
sierbarkeit wurden zunächst rein rechne-
risch alle erforderlichen Retentionsvolumi-
na erfasst.  

 

Abb. 7: Nachweis der stofflichen und hydrauli-
schen Gewässerbelastung nach dem BWK-
Merkblatt mit dem Programm VereNa.M3 (Aus-
zug des Berechnungsmodells) 
 
Im vereinfachten Verfahren wurde ein 
erforderliches Retentionsvolumen von 
rd. 430.000 m³ ermittelt. Das detaillierte 

Nachweisverfahren erbrachte demgegen-
über rd. 185.000 m³. Da die Platzverhält-
nisse im städtischen Raum äußerst beengt 
sind, liegt es auf der Hand, dass die Reali-
sierung der ermittelten Retentionsvolumi-
na nicht vollständig möglich ist. Um den-
noch einen möglichst großen Anteil der 
erforderlichen Retentionen zu realisieren, 
wurden u.a. Maßnahmen zur dezentralen 
Regenwasserbewirtschaftung, Regenwas-
serbehandlung sowie zur Kanalnetz- / Ab-
flussteuerung (Ausnutzung freier Kapazitä-
ten im Kanalnetz) empfohlen und nachge-
wiesen. Weitere Berechnungen haben ge-
zeigt, dass der hohe Retentionsbedarf in 
Oldenburg zu einem Drittel durch das um-
fangreiche Grabensystem gedeckt werden 
kann, das allein ein Stauraumvolumen von 
50.000 m3 darstellt. 

 

Abb. 8: Digitales hydraulisches Modell der O-
berflächenentwässerung der Stadt Oldenburg 
(Auszug) 
 
Der Vergleich der Verfahren zeigt deutlich, 
dass mit dem vereinfachten Nachweisver-
fahren nach BWK-M3 erwartungsgemäß 
keine befriedigenden Ergebnisse erzielt 
werden können. Mit Hilfe des detaillierten 
Nachweises wurden die immensen Rück-
haltevolumina auf eine realistische Größe 
reduziert. Zudem können mit den Berech-
nungsmodellen des detaillierten Verfah-
rens auf die Örtlichkeit bezogene Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet werden. 

Durch eine entwässerungstechnische Ge-
samtbetrachtung können optimierte und  
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wirtschaftlich ausgereifte Konzepte entwi-
ckelt werden, die bei der baulichen Umset-
zung des Generalentwässerungsplans zu 
erheblichen Kosteneinsparungen führen. 

Die Abflussverhältnisse in urbanen Ober-
flächenentwässerungssystemen sind einer 
Vielzahl von Einflussfaktoren ausgesetzt. 
In jedem Fall ist von einer pauschalieren-
den Betrachtungsweise abzusehen. Statt-
dessen sind Einzelfallbetrachtungen gefor-
dert. Dazu sind Messungen im Kanalnetz 
und im Gewässer (zur Kalibrierung von 
EDV-Modellen, Untersuchung der tatsäch-
lichen Niederschlagsbelastung und -
verteilung etc.) notwendig.  

Bisherige Planungen beziehen sich meist 
nur auf Kanalnetze oder nur auf Gewässer. 
Sinnvoll ist eine integrierte Betrachtung, 
um wechselseitige Abhängigkeiten erken-
nen zu können. Außerdem sollte sich die 
konzeptionelle Planung der Nieder-
schlagswasserbehandlung auf das gesam-
te Gewässer bzw. Gewässerabschnitte 
beziehen. 

Um Retentions- oder Versickerungsflächen 
bereitstellen zu können, müssen die Flä-
chennutzungs- und Bebauungsplanung 
frühzeitig einbezogen werden. Besonders 
wichtig für weitere Planungen und zukünf-
tige Maßnahmen ist eine Erfolgskontrolle. 

Die Bearbeitung des Teilprojekts Haaren    
erfolgte durch das Ingenieurbüro Börjes    
(Westerstede) und den Oldenburgisch-
Ostfriesischen Wasserverband (OOWV)          
in Brake 

Der ausführliche und umfassende 
Endbericht steht für Sie unter 
www.hunte-25.de zum          
Herunterladen bereit. 
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Strukturverbessernde     
Maßnahmen an Hunte 
und Nebengewässern –  
das Teilprojekt Hunte 

Derzeit verfehlt die Mehrzahl der nieder-
sächsischen Fließgewässer den durch die 
EG-WRRL geforderten guten ökologischen 
Zustand bzw. das gute ökologische Poten-
tial. Die Ursachen hierfür liegen vorrangig 
in hydromorphologischen Defiziten und 
deren Auswirkungen auf die bewertungs-
relevanten biologischen Qualitätskompo-
nenten1 (NLWKN 2008A). Eine der wichti-
gen Wasserbewirtschaftungsfragen für die 
niedersächsischen Flussgebiete insbeson-
dere innerhalb des ersten Bewirtschaf-
tungszyklus stellt daher die Verbesserung 
der hydromorphologischen Struktur und 
der Durchgängigkeit der Gewässer dar 
(NLWKN 2008A, NLWKN 2008B).  

 

Die in den Jahren 2006 bis 2008 im Rah-
men des Teilprojekts Hunte geplanten und 
realisierten Maßnahmen (Abb. 9) dienen 
vor diesem Hintergrund vorrangig der Ver-
besserung der hydromorphologischen Si-
tuation der bearbeiteten Wasserkörper. 
Zur Überprüfung der Wirksamkeit der um-
gesetzten Maßnahmen bezüglich der Um-
weltziele gemäß Art. 4 EG-WRRL wurde 
ein Maßnahmen begleitendes operatives 
Monitoring im Hinblick auf die stark struk-
turabhängigen Qualitätskomponenten 
Makrozoobenthos² und Fischfauna durch-
geführt. Zusätzliche Berücksichtigung fand 
das Verhältnis zwischen Kosten und Wirk-
samkeit der umgesetzten Strukturverbes-
serungen unter Bezugnahme auf die nach 
Anhang III EG-WRRL anzustellende wirt-
schaftliche Analyse. 

Laufverlängerung der Hunte durch 
den Anschluss des Altwassers   
„Aschenbecksche Insel“ 

 
Abb. 10: Fahrt durch die neue Hunteschleife 
 

Im Sommer 2008 wurde der Huntelauf 
zwischen Wildeshausen und Dötlingen 
durch den Wiederanschluss des Altwassers 
„Aschenbecksche Insel“ um rund 220 m 
verlängert. Im Zuge der Maßnahmenum-
setzung erfolgte die hydraulische Integra-
tion des im Zeitraum von 1928 bis 1957  
________________________________ 
1Biologische Qualitätskomponenten nach WRRL: Fische, aquatisch 
lebende wirbellose Tiere (Makrozoobenthos), Wasserpflanzen 
(Makrophyten), bodenlebende Algen (Phytobenthos) sowie schwe-
bende Algen (Phytoplankton) 
 

²Makrozoobenthos: aquatisch lebende wirbellose Tiere, wie z.B. 
Insekten (u.a. Libellen-, Köcherfliegen-, Eintagsfliegenlarven; 
Käfer, Wanzen), Schnecken, Muscheln, Krebstiere 

Abb. 9: Räumliche Lage der im Teilprojekt 
Hunte durchgeführten Maßnahmen 
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Wie kann man eigentlich                         
die Gewässerstruktur verbessern?  

Ist keine Flächenverfügbarkeit gegeben, kann 
beispielsweise durch den Einbau von natur-
raumtypischem Grobsubstrat in Form von 
Kiesbänken eine Verbesserung der Struktur 
stark ausgebauter Gewässer erreicht werden 
(Variante 1). Der vorhandene Gewässerverlauf 
bleibt hierbei unverändert.  
Daneben kann bei ausreichender Flächenver-
fügbarkeit durch den Einbau von Strömungs-
lenkern eine gezielte Induzierung der Eigendy-
namik erfolgen. Hierbei ist das Ziel, mittelfristig 
einen gewundenen Gewässerlauf zu schaffen, 
der eine naturnahe, laufbedingte Strukturviel-
falt (Krümmungskolke, Uferbänke etc.) auf-
weist (Variante 2). 
 
Variante 1: Strukturverbesserung ohne      
Laufveränderung 
 

 

(aus: NLWKN 2008A) 

Variante 2: Eigendynamische Gewässer-
entwicklung mit Laufveränderung 
 

 

(aus: NLWKN 2008A) 

 

  

infolge mehrerer Begradigungen beidseitig 
von der Hunte abgetrennten und mit alten 
Ufergehölzen bestandenen Altwassers in 
den Flusslauf (Abb. 11). Gleichzeitig wurde 
die Ausgliederung eines aus einem künstli-
chen Durchstich hervorgegangenen Fließ-
gewässerabschnittes aus dem Hauptlauf 
sowie dessen Umwandlung in einen un-
terstromig angeschlossenen Altarm vorge-
nommen. Die durchgeführte Maßnahme 
dient primär der Eindämmung der fort-
schreitenden Tiefenerosion der Hunte im 
Bereich der sogenannten „Erosionsstrecke“ 
zwischen Wildeshausen und Wardenburg. 
Neben der eigentlichen Laufverlängerung 
wurden hierzu ergänzende bauliche Ein-
zelmaßnahmen durchgeführt, deren Pla-
nung unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen des Hochwasserschutzes und der 
Interessen der Landwirtschaft vorgenom-
men wurde (Abb. 11). 

 

Abb. 11: In 2008 durchgeführte bauliche Ein-
zelmaßnahmen im Bereich der 
„Aschenbeckschen Insel“ in der Gemeinde 
Dötlingen 
 
Im Ergebnis stellt der Wiederanschluss 
von Altwässern zur Remäandrierung von 
Fließgewässern unter geeigneten Bedin-
gungen eine kosteneffiziente Möglichkeit 
der Renaturierung laufverkürzter Fließge-
wässer gegenüber dem Mäanderneubau 
dar. Die Wiederbesiedlung der angeschlos-
senen Mäander durch gewässertypische 
Organismen erfolgt kurzfristig, sofern 
Strukturen wie Kies, Totholz und Uferge-
hölze in ausreichendem Maße vorhanden 
sind. Bei der erforderlichen Entschlam- 

Verwallung 

Altarmanschluss
= 

neuer Flusslauf 

Flutmulde 

Absperrdamm

Stein-Kiesbank 
Sohlgleite

Totholz-Grundschwelle 
mit Kiesschüttung 
V-förmiger Einbau 
 
Kiesbank, Länge ca. 2 – 
3 fache Gewässerbreite 

 
 
 
 
beidseitige Einengung 
mit Findlingen / Totholz 
auf Kiesbett 
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mung von Altwässern sind Ufergehölze zu 
erhalten und vorhandene Totholzelemente 
im Profil zu belassen. Als besonders scho-
nende Methode erwies sich die im Rahmen 
des Teilprojekts Hunte praktizierte 
Schlammentfernung per Saugbagger. 
Durch die Abflussaufteilung über Absperr-
damm und Flutmulde im Hochwasserfall 
konnten ökologische Ziele unter Beach-
tung der Erfordernisse des Hochwasser-
schutzes im Bereich von Siedlungsflächen 
und landwirtschaftlicher Nutzung umge-
setzt werden.  

Einbau von Totholz in die Hunte 

Die Bedeutung von Totholz für Besiedlung, 
Morphologie, Hydrologie und Stoffhaushalt 
von Fließgewässern wird in der praktizier-
ten Gewässerunterhaltung an zahlreichen 
norddeutschen Flachlandgewässern wie 
der Hunte bisher nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Oftmals besteht die Tendenz, 
sämtliches Totholz pauschal als abflussbe-
hindernd einzustufen und vollständig aus 
dem Gewässerquerschnitt zu entfernen. 
Dabei stellen Totholzelemente insbesonde-
re in den sandgeprägten Gewässern des 
norddeutschen Tieflandes wertvolle Be-
siedlungshabitate für zahlreiche Gewäs-
serorganismen dar und wirken zudem 
strömungsmodifizierend und sediment-
rückhaltend (Knuth 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Die durch kiesgefüllte Sandsäcke 
beschwerten Pappelstämme werden mit dem 
Bagger in die Hunte eingebracht 
 

Die im Rahmen des Teilprojekts Hunte 
vorgenommene Einbringung naturraumty-
pischer Totholzelemente zielt neben der 
Verbesserung der Gewässerstruktur auf 
die Stabilisierung der Gewässersohle ab. 
Auf Grund steiler Ufer und zum Teil großer 
Wassertiefen der Hunte ist die herkömmli-
che Fixierung der Totholzelemente mit 
Pflöcken und Draht jedoch kaum möglich. 
Der Totholzeinbau erfolgte daher vermit-
tels einer innovativen Methode, wobei die 
mit kiesgefüllten Jutesäcken beschwerten 
Pappelstämme mit einem Bagger vom Ufer 
aus in das Gewässer eingebracht wurden 
(Abb. 12).  

 

Abb.  13: Bereits ein Jahr nach dem Tothol-
zeinbau ist der vorgefundene Artenbestand 
qualitativ mit dem der naturnahen Referenz-
strecke vergleichbar 
  
Die Wirksamkeit des Totholzeinbaus im 
Hinblick auf die Umweltziele der EG-WRRL 
konnte durch das Monitoring belegt wer- 
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den. Die Einbringung von Totholz bewirkte 
kurzfristig eine strukturelle Verbesserung 
mit kleinräumig wechselnden Anlandungs-
bereichen, Kolken, Festsubstrat und Sand-
sohle bei unterschiedlichen Strömungsbe-
dingungen. Die eingebrachten Stämme 
bewirkten zudem über die Reduktion der 
sohlnahen Fließgeschwindigkeiten eine 
Stabilisierung der Sohle. Die angewandte 
Einbaumethodik erwies sich in der Bilanz 
als kostengünstige und leicht zu realisie-
rende Variante gegenüber der konventio-
nellen Befestigung mit Draht und Pflöcken, 
die zudem eine strömungsgünstige Aus-
richtung der Stämme am Einbauort er-
möglichte. Die Abflusskapazität der Hunte 
wurde durch den Totholzeinbau nicht be-
einträchtigt. Anhand der auf den Einbau-
ten im Vergleich zur sandigen Sohle deut-
lich höheren Artenzahlen (Abb. 13) und 
Individuendichten des Makrozoobenthos 
konnte die Besiedlungsfunktion der 
Totholzelemente nachgewiesen werden 
(NLWKN 2009). 

Strukturverbesserungen an den 
Unterläufen von Nebengewässern 
der Hunte 

An begradigten, stark ausgebauten Ge-
wässerabschnitten der Unterläufe von Ha-
geler und Huntloser Bach erfolgte der Ein-
bau von Strömungslenkern, Kiesbänken 
und punktuellen Einengungen zur Verbes-
serung der Gewässerstruktur. Es wurden 
sowohl Vitalisierungsmaßnahmen im vor-
handenen Profil (Abb. 14, gemäß Variante 
1 auf Seite 9) als auch solche mit laufver-
ändernder Wirkung durchgeführt (Abb. 15, 
gemäß Variante 2 auf Seite 9).  

Das durchgeführte Monitoring belegt eine 
Verbesserung der Strukturvielfalt, die sich 
deutlich in den festgestellten Arten- und 
Individuenzahlen des Makrozoobenthos 
und der Fischfauna widerspiegelte. 

 

  

 

Abb. 14: Die in den Huntloser Bach einge-
brachten Kiesbänke mit lateraler Einengung 
(hier durch Findlinge) besitzen keine laufver-
ändernde Wirkung, dienen aber der Struktur-
verbesserung bei geringer Flächenverfügbar-
keit, d.h. wenn Laufverlängerungen auf Grund 
von Platzmangel nicht möglich sind. 
 

Bei den Einbauten ohne laufverändernde 
Wirkung (Abb. 14) erwiesen sich die Kies-
bänke mit beidseitiger Einengung als ver-
gleichsweise kostengünstig bei gleichzeitig 
hoher Wirksamkeit im Hinblick auf die 
Verbesserung der Gewässerstruktur. Auch 
hier stieg die Besiedlungsdichte gegenüber 
der strukturarmen, nicht bearbeiteten Ver-
gleichsstrecke ohne Maßnahmen sprung-
haft an. Durch die Umstellung der Gewäs-
serunterhaltung auf Handmahd konnte 
auch im Bereich zwischen den Einbauten 
eine Verbesserung des Fließgewässercha-
rakters erreicht werden.  
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Abb. 15: Durch die Einbringung von Strö-
mungslenkern in den Huntloser Bach wird eine 
Veränderung des Gewässerlaufes induziert, die 
sich allein durch die formende Kraft des Was-
sers mittelfristig einstellen wird. 
 
Obwohl die eingebauten Strömungslenker 
im Beobachtungszeitraum noch keine we-
sentliche Laufveränderung bewirkten, ent-
standen tiefe Kolke mit unterspülten Ufer-
bereichen und Anlandungszonen, die eine 
baldige Laufentwicklung erwarten lassen 
(Abb. 15). Die im Bereich der Strukturver-
besserungen erhöhte Tiefenvarianz und 
die Grobkiesschwellen als gewässerökolo-
gisch wertvolle Festsubstrate führten sehr 
schnell zu einer deutlichen lokalen Erhö-
hung der Arten- und Individuenzahlen des 
Makrozoobenthos (NLWKN 2009).                                                       

Schlussbetrachtung 

Die Verfehlung des guten Zustands gemäß 
Art. 4 EG-WRRL in zahlreichen sand- bzw. 
kiesgeprägten Tieflandbächen und Tief-
landflüssen ist vorrangig auf die in der 
Vergangenheit durchgeführten Laufverkür-
zungen und Ausbaumaßnahmen mit den 
bekannten negativen Auswirkungen auf 
das morphologische Gleichgewicht und die 
Strukturvielfalt zurückzuführen. Die Um-
setzung der im Rahmen des Teilprojekts 
Hunte durchgeführten strukturverbessern-
den Maßnahmen erfolgte daher vor dem 
Hintergrund einer möglichen Übertragbar-
keit der gewählten Renaturierungsansätze  

 

auf andere, ähnlich belastete Gewässer im 
norddeutschen Tiefland. 

Anhand der Maßnahme „Laufverlängerung 
Aschenbecksche Insel“, für die bereits 
unmittelbar nach der Umsetzung die Erfül-
lung wichtiger Biotopfunktionen nachge-
wiesen werden konnte, wurde die Mög-
lichkeit der Realisierung eines nachhalti-
gen Renaturierungsansatzes für einen 
Tieflandfluss unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Hochwasserschutzes und 
der Landwirtschaft aufgezeigt. Ebenso 
wurde der Einbau von Totholz als kosten-
günstige Methode zur verbesserten Stabili-
sierung tiefenerodierter Gewässer bei 
gleichzeitig deutlicher Erhöhung der Struk-
turvielfalt identifiziert. 

Durch den Vergleich zweier Ansätze der 
Fließgewässerrenaturierung an einem klei-
nen Fließgewässer mit und ohne laufver-
ändernde Wirkung und die Gegenüberstel-
lung verschiedener Maßnahmen zur Struk-
turverbesserung zeigte sich zudem, dass 
sowohl bei ausreichendem Raum für die 
laterale Entwicklung als auch bei einge-
schränkter Flächenverfügbarkeit eine wir-
kungsvolle Verbesserung der Struktur- und 
Strömungsdiversität umsetzbar ist. Es 
stellten sich deutliche positive Effekte auf 
die wasserlebenden wirbellosen Tiere und 
die Fische ein, die als Qualitätsparameter 
gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie zu för-
dern sind. 

Die Bearbeitung des Teilprojekts Hunte erfolg-
te federführend durch den Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN) in Brake.  

Der ausführliche und umfassende 
Endbericht steht für Sie unter 
www.hunte-25.de zum          
Herunterladen bereit.
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Verockerung als Gefahr 
für die Zielerreichung 
gemäß EG-WRRL –  
das Teilprojekt Lethe 

 

Das Projektgebiet Obere Lethe ist wie viele 
Bereiche Norddeutschlands sehr stark von 
Verockerungserscheinungen betroffen. Der 
im Gewässer, im Sediment und auf Pflan-
zen sichtbare rote Ocker beeinträchtigt 
nicht nur das Erscheinungsbild der Land-
schaft, sondern verursacht auch erhebliche 
Schädigungen der aquatischen Biozönose 
und der Biotopstrukturen.  

Projektinhalte 

Im Rahmen des Teilprojekts Lethe (2006-
2009) wurden Feld-, Labor- und numeri-
sche Untersuchungen zum Zweck einer 
integrierten, instationären Betrachtung der 
Kompartimente Atmosphäre, Boden, 
Grundwasser und Oberflächengewässer 
am Beispiel eines niedersächsischen Fließ-
gewässers durchgeführt. Ziel war es, ein 
Gesamtverständnis für den Prozess der 
Verockerung im Projektgebiet Obere Lethe 
zu entwickeln. Im Zuge eines zweiphasi-
gen Programms wurde zunächst ein integ-
riertes Grundwasser-Oberflächenwasser-
Strömungsmodell aufgebaut, auf dessen 
Grundlage in Phase II ein Modell zum 
Transport von Ferro-Eisen entwickelt wur-
de. 

Die fachlichen Schwerpunkte der zweiten 
Projektphase umfassten im Einzelnen:  

 

 

• die Aufstellung eines konzeptionel-
len Modells zur Mobilisierung des  

 Eisens im Boden und zum Trans
 port im Grundwasser, 
• die Aufstellung eines Transportmo-

dells der Verockerung an der Le-
the, 

• die Klärung der Hauptursache der 
Verockerung im Projektgebiet, 

• die Erklärung des regionalen Vero-
ckerungsprozesses, 

• die Darstellung und Interpretation 
der Ergebnisse aus den Feld-, La-
bor- und numerischen Untersu-
chungen und 

• die Darstellung möglicher und 
empfehlenswerter Gegenmaßnah-
men. 

Was ist eigentlich Verockerung? 

Der rote Ocker entstammt hauptsächlich 
dem Mineral Pyrit, welches auf Grund sei-
ner goldenen Farbe und seines metalli-
schen Glanzes volkstümlich auch als “Kat-
zengold” bezeichnet wird. Der Pyrit kommt 
in den Böden und Grundwasserleitern 
Nordwestdeutschlands insgesamt häufig, 
jedoch in kleinräumig sehr stark variieren-
den Massenkonzentrationen vor. In Ge-
genwart von Sauerstoff oder Nitrat läuft 
eine hauptsächlich durch Bakterien kataly-
sierte Oxidation ab, die zur Entstehung 
toxisch wirksamen reduzierten Eisens 
führt, das über den Sickerweg oder über 
den Grundwasserstrom ins Fließgewässer 
gelangen kann. Das reduzierte Eisen bleibt 
so lange in Lösung, bis es in Anwesenheit 
von Sauerstoff in Eisenhydroxid überführt 
wird, welches dann als Ocker ausfällt und 
sich als rotbrauner Film auf den Gewäs-
sergrund und auf Wasserpflanzen- und 
Tiere legt. 

Der Kontakt zwischen Luftsauerstoff und 
Pyrit kann die Folge einer durch Entwässe-
rungsmaßnahmen wie Dränagen verur-
sachten Grundwasserabsenkung sein. Der 
flächenhafte Eintrag von Nitrat in Boden 
und Grundwasser resultiert neben den 
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natürlichen Prozessen im Boden haupt-
sächlich aus intensiver landwirtschaftlicher 
Flächennutzung.                

Wie schädigt Ocker? 

Die Verockerung wirkt sich auf unter-
schiedlichen Pfaden äußerst negativ auf 
den Zustand aquatischer Lebensgemein-
schaften und Biotopstrukturen aus. Bei 
stark ausgeprägter Verockerung nehmen 
die Artenzahlen und schließlich auch die 
Individuendichten der wenigen verblei-
benden Arten stark ab. Dies ist mit der 
durch die EG-Wasserrahmenrichtlinie for-
mulierten Zielvorgabe der Erreichung eines 
chemisch und ökologisch guten Niveaus 
für Flüsse, Seen sowie Übergangs- und 
Küstengewässer bis 2015 nicht vereinbar 
und macht daher Gegenmaßnahmen er-
forderlich. Als Hauptwirkungen des ver-
mehrt in die Gewässer eingetragenen Ei-
sens sind unter anderem zu nennen: 

• Toxische Wirkung des in gelöster 
und somit mobiler Form in das O-
berflächengewässer gelangenden 
reduzierten Eisens auf Makrozoo-
benthos und Fischfauna 

• Sauerstoffzehrung und chemische 
Versauerung im Gewässer durch 
Oxidation des reduzierten Eisens 

• Versauerungsschub im Grundwas-
ser mit Tendenz zur Mobilisierung 
toxischer Schwermetalle 

• Behinderung von Atmung und Pho-
tosynthese durch Eisenkrusten auf 
den respiratorischen Oberflächen 
und Eiern der Organismen sowie 
auf Wasserpflanzen 

• Zerstörung von Kiesbänken und 
von Hohlraumsystemen des im 
Fließgewässer abgelagerten Lo-
ckergesteins durch Ausflockungs-
produkte des Eisens und somit Zer-
störung von artenreich besiedelten 
Lebensräumen für das Makrozoo-
benthos und von Laichplätzen für 
kieslaichende Fischarten 

 

• Wertminderung bzw. funktionelle 
Zerstörung von Festsubstraten wie 
Totholz und Steinen, die besonders 
artenreich besiedelte Biotopstruk-
turen für die aquatische Fauna und 
Flora darstellen, durch sich entwi-
ckelnde Überzüge aus verschiede-
nen Ausflockungsprodukten des Ei-
sens 

Regional und lokal bedingte Vero-
ckerung 

Verockerungserscheinungen können 
grundsätzlich sowohl lokal als auch regio-
nal ausgelöst werden. Die lokale Vero-
ckerung findet in unmittelbarer Nähe der 
die Umsetzung auslösenden Veränderung 
statt. Das im Zuge der Oxidation des Pyrits 
infolge von Sauerstoffeintrag oder Denitri-
fikation entstandene reduzierte Eisen wird 
über kurze Wege zum Bildungsort des 
Ockers (hier: in die Lethe) transportiert. 
Die lokale Verockerung klingt in der Regel 
nach drei bis fünf Jahren ab. 
Demgegenüber wird die regionale Vero-
ckerung durch in weiterer Entfernung 
vom Bildungsort des Ockers (hier: von der 
Lethe) entstandenes reduziertes Eisen 
angetrieben, das mittels des Grundwasser-
stroms über längere Distanzen in das O-
berflächengewässer gelangt. Die regionale 
Verockerung dauert an, solange im 
Grundwasserleiter reduziertes Eisen ent-
steht und transportiert wird. 

Konzeptmodell zu Mobilisierung 
und Transport von Eisen im Pro-
jektgebiet 

Die Verockerung im Projektgebiet Obere 
Lethe ist sowohl lokal, d.h. durch die Ent-
stehung von reduziertem Eisen im Uferbe-
reich parallel zur Lethe (50-100 m), als 
auch regional, d.h. durch innerhalb des 
Einzugsgebiets des Wasserwerks Großen-
kneten (ca. 6000 ha) entstehendes Ferro-
Eisen bedingt. Sie resultiert aus der Deniti-
fikation über Pyrit. Ursächlich für beide  
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Bildungsprozesse innerhalb des Projektge-
biets sind demnach das Vorhandensein 
und der Transport von Nitrat in Boden und 
Grundwasser.  
Der Prozess der Denitrifikation über Pyrit 
findet lokal und regional überall dort statt, 
wo Pyritdepots vorhanden sowie hydrau-
lisch und biologisch verfügbar sind. Das 
enstehende reduzierte Eisen gelangt über 
den Sickerweg und/oder über den Grund-
wasserstrom in die Lethe, wo es in Anwe-
senheit von Sauerstoff zu Eisenhydroxid 
reagiert und als Ocker ausfällt. 

Vorschläge zur Vermeidung der 
Verockerung - Lethe 

Mögliche Gegenmaßnahmen zur Verocke-
rung der Lethe stehen im Spannungsfeld 
von technischer Machbarkeit, ökologischer 
Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Möglichkeit 
und Akzeptanz unterschiedlicher Nutzer 
und Interessengruppen.  
Da der Eintrag von Nitrat das auslösende 
Moment für weitere Umsetzungsprozesse 
im Grundwasser darstellt, die letztlich zur 
Bildung von Ferro-Eisen führen und die 
Verockerung im Projektgebiet vorantrei-
ben, stellt die Reduzierung der Stick-
stoffeinträge die wirksamste und nach-
haltigste Maßnahme zur Verminderung der 
Verockerungsproblematik dar.  
Die Studie zeigt, dass maximal zulässige 
Nitratkonzentration des zur Lethe strö-
menden Wassers eine Obergrenze von 25 
mg/l NO3- nicht überschreiten sollte.  

Die Bearbeitung des Teilprojekts Lethe erfolgte 
durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Was-
serverband (OOWV) in Brake und DHI-Wasy 
(Syke). 

Der ausführliche und umfassende 
Endbericht steht für Sie unter 
www.hunte-25 zum              
Herunterladen bereit. 
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Ein Planungs- und                           
Maßnahmenkataster                          
für das Hunte-
Einzugsgebiet  

Das Modellprojekt „Hunte 25“ beinhaltet 
neben der Bearbeitung der Teilprojekte 
Haaren, Lethe und Hunte die Erstellung 
eines Katasters (2006-2008), das sowohl 
in Planung begriffene als auch bereits 
durchgeführte Maßnahmen zur ökologi-
schen Aufwertung der Oberflächengewäs-
ser im Hunte-Einzugsgebiet zusammen-
stellt.  

Zusätzlich erfolgte die technische und in-
haltliche Vorbereitung einer landesweiten 
Datenbank „Planungs- und Maßnahmenka-
taster (PMK)“, welche geeignet ist, die auf 
die EG-WRRL-Bearbeitungsgebiete bezo-
genen Informationen niedersachsenweit 
zusammenzuführen und umfassend darzu-
stellen.  

Hunte-Kataster 

Im Zuge der Maßnahmenrecherche für das 
insgesamt etwa 1100 Gewässerkilometer 
umfassende Einzugsgebiet der Hunte er-
folgte die Versendung von Erhebungsbö-
gen an die zuständigen Wasserwirt-
schaftsverwaltungen, Unterhaltungsver-
bände, Städte, Landkreise, Gemeinden 
und Naturschutzverbände.  

 

Maßnahmen Hunte 
(Stand: Dez. 2008)

prozentuale Verteilung nach Erhebungsbögen

44%

12%

33%

8% 3%

durchgeführte
Maßnahmen
geplante Maßnahmen

umgesetzte
Fischwanderhilfen
geplante
Fischwanderhilfen
übergeordnete
Fachplanungen  

Abb.16: Prozentuale Verteilung der erhobenen 
Maßnahmen und Planungen (Stand: Dezember 
2008) 
 
Die Auswertung ergab insgesamt 175 
Maßnahmen, von denen 140 bereits um-
gesetzt und 35 geplant sind. Zusätzlich 
wurden fünf übergeordnete Fachplanun-
gen, zwölf relevante Naturschutzgebiete 
und zehn relevante FFH-Gebiete erfasst.  

 

Abb. 17: Prozentuale Verteilung der erhobenen 
Maßnahmen und Planungen nach Maßnah-
mengruppen (Stand: Dezember 2008) 

Die mit dem PMK Hunte vorgelegte 
Dokumentation der Planungen und 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Gewässerzustandes im Hunte-
Einzugsgebiet soll als Arbeitsgrundlage für 
die Erstellung und Umsetzung der 
Maßnahmenprogramme gemäß Art. 11 
EG-WRRL dienen und einen gemeinsamen 
Kenntnisstand der von den Vorgaben der 
Richtlinie betroffenen Akteure 
herbeiführen. Unter der Voraussetzung 
kontinuierlicher Pflege eignet sich das                 

Maßnahmen Hunte
(Stand: Dez. 2008)

prozentuale Verteilung nach Maßnahmengruppen 
8%

28%

16%

42%

3% 3%
Flächenextensivierung
Renaturierung
Gewässerrandstreifen
Fischaufstiegsanlagen
Hochwasserschutz
Sonstige 
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Hunte-Kataster zudem hervorragend für 
die Dokumentation zukünftiger 
Umsetzungserfolge. 

Die Darstellung der dokumentierten Maß-
nahmen und Planungen erfolgte in analo-
ger Form anhand von Tabellen mit zuge-
ordneten Maßnahmen-Steckbriefen und 
deren Verknüpfung zu einem Geografi-
schen Informationssystem (GIS).  

Zusätzlich wurde eine digitale interaktive 
Karte erstellt, die mit allen gängigen Web-
browsern lesbar und im Internet einsehbar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 18: Digitale (oben) und analoge (unten) 
Darstellung des PMK Hunte. Per Mausklick 
erhalten Sie Zugriff auf die sog. Maßnahmen-
steckbriefe, die wichtige Rahmenangaben zu 
den erfassten Planungen und Maßnahmen 
aufführen 
  
ist (www.hunte-25.de). Die Karte ermög-
licht einen schnellen und unkomplizierten 
Zugriff auf Informationen hinsichtlich der 
Trägerschaft, des Finanzierungs- und Zeit-
rahmens und des jeweiligen Ansprech-
partners für die erfassten Vorhaben (Abb. 
18).  
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Zur Vereinfachung des Abfrageprozesses 
für geplante Maßnahmen wurden die 
Erhebungsbögen des Hunte-Katasters mit 
dem NLWKN-Antragsbogen „Maßnahmen-
blatt Fließgewässerentwicklung“ der Richt-
linie über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Maßnahmen der 
Fließgewässerentwicklung (FGE) des 
NLWKN abgeglichen. Hierbei wurden weit-
reichende inhaltliche Übereinstimmungen 
festgestellt, sodass zur Vermeidung von 
Doppelarbeit die Erstellung eines kombi-
nierten Abfragebogens sinnvoll erscheint. 

Für weitere Fortschreibungen des Hunte-
Katasters wird die Erarbeitung einer Maß-
nahmenliste vorgeschlagen, die auf Grund-
lage der von der EG-WRRL vorgegebenen 
Terminologie und des Leitfadens Maßnah-
menplanung (NLWKN 2008A) erstellt und 
als verbindliche Auswahlliste der zu mel-
denden Planungen und Maßnahmen bei 
weiteren Abfragen Verwendung finden 
wird. 

Um die Akzeptanz der örtlichen Akteure im 
Hinblick auf den durch die Abfrage entste-
henden Arbeitsaufwand zu stärken, bietet 
sich eine gestufte Vorgehensweise an. So 
sollten zunächst alle Planungen zusam-
mengestellt und dokumentiert werden, die 
beim Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) aktenkundig sind. Die so 
erhaltene Aufstellung sollte dann an weite-
re Akteure versandt und anhand von 
Erhebungsbögen vervollständigt werden. 

Die Bearbeitung des Planungs- und Maßnah-
menkatasters Hunte erfolgte durch das Ingeni-
eurbüro Umwelt Institut Höxter (UIH). 

Der ausführliche und umfassende 
Endbericht steht für Sie unter 
www.hunte-25.de zum          
Herunterladen bereit. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Maßnahmen 19

 

Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung von Maßnah-
men 
„Die Preise der Produkte sagen heute nicht die 
ökologische Wahrheit.“  
(Ernst Ulrich von Weizsäcker,                             
Naturwissenschaftler und Politiker) 

„Ein entscheidender Schlüssel zur Zukunftssicherung 
ist, endlich die ökologischen Leistungen insbesonde-
re der natürlichen Ökosysteme in Wert zu setzen, 
d.h. sie in unser Preissystem einzubeziehen; zumal 
es sich im Ergebnis zunehmender anthropogener 
Veränderung/Zerstörung um immer knapper wer-
dende Güter handelt.  
Höchsten Naturschutzwert haben die sogenannten 
Stammlebensräume, das sind Ökosysteme, die hier 
ihren „Stammplatz“ haben. In ihnen haben sich 
Lebensgemeinschaften entwickelt, die es anderswo 
auf der Erde so nicht wieder gibt. In Mitteleuropa 
sind dies Laubwälder, darin eingebettet Moore, Seen 
und Fließgewässer mit ihren Auen sowie die Natur-
räume der Küsten von Nord- und Ostsee.“  
(Prof. em. Dr. Michael Succow und Dr. Lebrecht 
Jeschke, 2008) 

„Die Bedeutung der biologischen Vielfalt und der 
damit verbundenen Leistungen für die Menschheit 
gewinnt angesichts immer schneller schwindender 
Artenzahlen und Verlusten von ganzen Ökosyste-
men zunehmend an ökonomischer Bedeutung. Der 
Schutz der biologischen Vielfalt und ihre nachhaltige 
Nutzung können nur erreicht werden, wenn es uns 
gelingt, die Hauptverantwortlichen für den Verlust 
von Biodiversität und Ökosystemen einzubinden. 
Bereits nach ersten Ergebnissen der TEEB-Studie ist 
klar: Wir können uns wirtschaftlich den Schutz der 
Natur leisten, nicht aber deren Zerstörung.“ 
(Sigmar Gabriel, SPD, 2008) 

Definitionen einer nachhaltigen Entwicklung: 
1. durch die Brundtland-Kommission: 
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 
(Hauff 1987: 46) 

2. durch die neue Umweltökonomie: 
„Eine nachhaltige Entwicklung strebt für alle heute 
lebenden Menschen und künftige Generationen 
hohe ökologische, ökonomische und sozial-kulturelle 
Standards in den Grenzen der natürlichen Tragfä-
higkeit an. Sie will somit das intra- und intergenera-
tive Gerechtigkeitsprinzip umsetzen.“ 
(Rogall 2000: 100) 

 

Anlass und Vorgehensweise 

Im Rahmen des vom Land Niedersachsen 
geförderten Modellprojekts „Hunte 25“ 
wird unter Bezugnahme auf Anhang III b 
EG-WRRL ein Teil-Beitrag zur derzeit auf 
Landesebene geführten Diskussion über 
die Durchführung der wirtschaftlichen Ana-
lyse geleistet. Im Zuge der in diesem Zu-
sammenhang angestellten Überlegungen 
werden zunächst die verbindlichen europa-
rechtlichen Grundlagen für die Ausgestal-
tung der wirtschaftlichen Analyse im EU-
Mitgliedstaat Deutschland skizziert sowie 
als Exkurs daraus resultierende Anforde-
rungen an eine nachhaltige Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung umrissen. Weiter wird 
eine beispielhafte Prüfung der Kosteneffi-
zienz auf Ebene der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanung unter Bezugnahme 
auf die im Teilprojekt Hunte geplanten und 
umgesetzten strukturverbessernden Maß-
nahmen an der Hunte und Nebengewäs-
sern durchgeführt, die auf dem Vergleich 
baulicher und methodischer Alternativen 
der Maßnahmenausführung basiert. Da die 
ökologische Wirksamkeit der Maßnahmen 
im Hinblick auf die Zielsetzung der Richtli-
nie im Rahmen des Modellvorhabens durch 
operative, Maßnahmen begleitende Moni-
toringuntersuchungen bestätigt werden 
konnte, liegen die Voraussetzungen für 
eine fachlich fundierte Kosteneffizienzprü-
fung von Maßnahmen vor (NLWKN 2009).  

Vorbemerkungen  

Ohne ökologische Wirksamkeit keine 
Wirtschaftlichkeit 

Da die EG-WRRL grundsätzlich darauf ab-
zielt, für alle Grund- und Oberflächenge-
wässer mit einem Einzugsgebiet von mehr 
als 10 km² spätestens bis 2027 den guten 
Zustand bzw. das gute Potential zu errei-
chen, können Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Gewässerzustandes nur dann 
einer wirtschaftlichen Betrachtung stand-
halten, wenn sie ökologisch wirksam sind.  
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Wird die prognostizierte ökologische Wirk-
samkeit auf Grund fachlich mangelhafter 
Auswahl, Planung oder Umsetzung einer 
Maßnahme oder auf Grund unangepasster 
Gewässerunterhaltung nicht nachhaltig 
erreicht, müssen die eingesetzten Mittel 
zwangsläufig Fehlinvestitionen darstellen 
und das Kriterium der Kosteneffizienz kann 
nicht als erfüllt angesehen werden. Die 
Grundlage für eine fachlich sinnvolle Prü-
fung der Kosteneffizienz von Maßnahmen 
ist demnach ihre ökologische Effektivität 
im Hinblick auf die Zielvorgaben der EG-
WRRL. 

Voraussetzungen für die Bewertung 
der ökologischen Wirksamkeit von 
Maßnahmen 

Die Sicherstellung der ökologischen Wirk-
samkeit der im Zuge der Realisierung der 
Maßnahmenprogramme gemäß Art. 11 
EG-WRRL durchzuführenden Maßnahmen 
an den Oberflächengewässern erfordert 
neben einer fachgerechten Ausführungs-
planung und Umsetzung sowohl eine Fest-
legung vorrangig zu bearbeitender Was-
serkörper als auch eine Maßnahmenaus-
wahl ausgehend von den defizitären Quali-
tätskomponenten. 

Der absehbare Umfang der zur Erreichung 
der hoch gesteckten Zielvorgaben der EG-
Wasserrahmenrichtlinie erforderlichen Sa-
nierungsmaßnahmen macht angesichts 
begrenzter finanzieller und personeller 
Ressourcen eine auf fachlichen Kriterien 
basierende Ausweisung derjenigen Was-
serkörper erforderlich, die vorrangig in-
nerhalb des ersten Bewirtschaftungszyklus 
bis 2015 zu bearbeiten sind. Für die den 
Anforderungen der EG-WRRL unterliegen-
den Oberflächengewässer des Landes Nie-
dersachsen wurde eine solche insgesamt 
sechs Stufen umfassende Priorisierung 
unter Berücksichtigung der vorhandenen 
biologischen Besiedlungspotenziale, des 
Status des Gewässers im Niedersächsi-
schen Fließgewässerschutzsystem, des  

 

Vorkommens wasserabhängiger FFH-
Gebiete und der Relevanz des Gewässers  
als überregionale Wanderroute für die 
Fischfauna mit dem „Leitfaden Maßnah-
menplanung Oberflächengewässer-Teil A 
Hydromorphologie“ (NLWKN 2008A) vor-
gelegt. Bei der bis 2015 für den ersten 
Bewirtschaftungszyklus abzuschließenden 
Umsetzung der Maßnahmenprogramme in 
den niedersächsischen Teilbereichen der 
Flussgebiete von Elbe, Weser, Ems und 
Rhein sollte diese Priorisierung als überge-
ordnetes Kriterium in die Bewertung der 
ökologischen Wirksamkeit von Maßnah-
men einfließen. 

Die Bewertung des Gewässerzustands 
nach EG-WRRL erfolgt anhand festgelegter 
Qualitätskomponenten und richtet sich 
nach dem „Worst-case-Prinzip“, wonach 
die am schlechtesten beurteilte Kompo-
nente die Gesamtbewertung des jeweils 
betrachteten Wasserkörpers bestimmt. 
Folglich erscheint es sinnvoll, bei der Aus-
wahl geeigneter Maßnahmen zur Errei-
chung der Zielvorgaben der EG-WRRL von 
den defizitären und somit Güte bestim-
menden Qualitätskomponenten auszuge-
hen.  

Zur Ausgestaltung der wirtschaft-
lichen Analyse im Spiegel des      
Europaumweltrechts 

Da die EG-WRRL als Rahmenrichtlinie kon-
zipiert ist, beinhaltet ihr Regelwerk ledig-
lich einen Grundstock notwendiger Vorga-
ben, deren Ausgestaltung und Interpreta-
tion an vielen Stellen den EU-
Mitgliedstaaten als Adressaten obliegt (EU-
Kommission 2001). Die nach Anhang III b 
EG-WRRL durchzuführende Wirtschaftliche 
Analyse stellt eine solche interpretations-
bedürftige Passage der Richtlinie dar, weil 
sie weder eine eindeutige Definition des 
Begriffs der Kosteneffizienz liefert noch 
eine bestimmte Vorgehensweise zur Er-
mittlung kosteneffizienter Maßnahmen 
vorsieht.  
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Bei der Ausgestaltung der im Regelwerk 
der EG-WRRL angelegten Spielräume ist 
generell zu beachten, dass die angewen-
deten Begriffsdefinitionen und Vorge-
hensweisen den grundlegenden Zielset-
zungen der EG-WRRL angemessen sind 
bzw. zur Zielerreichung beitragen. Darüber 
hinaus ist den primärrechtlichen Regelun-
gen des Europäischen Umweltrechts zu 
entsprechen, welche das Fundament für 
alle in diesem Politikfeld zur Anwendung 
gebrachten Handlungsformen des europäi-
schen Rechts wie z.B. Umweltrichtlinien 
und Umweltverordnungen bildet (Meyer-
holt 2007). Da sich die EU-Mitgliedstaaten 
vertraglich zur Umsetzung der von der 
Europäischen Union ausgehenden Rechts-
akte verpflichtet haben, darf das mitglied-
staatliche Recht den europäischen Vorga-
ben nicht zuwiderlaufen. Dieser Anwen-
dungsvorrang des europäischen gegen-
über dem jeweiligen nationalen Recht wird 
in Deutschland durch Artikel 24 des 
Grundgesetzes bestätigt.  

Das Europaumweltrecht zeichnet sich 
durch bestimmte inhaltliche Schwerpunkte 
aus, die als regelmäßige Bestandteile eu-
ropäischer Umweltrichtlinien (FFH-RL, 
UVP-RL) zunehmend in das durch Fachge-
setze geprägte deutsche Umweltrecht hi-
neingetragen werden. Zu nennen sind 
unter anderem das Nachhaltigkeitsprinzip, 
das Informationsprinzip und das Subsidia-
ritätsprinzip (Meyerholt 2007). 

Ausdrückliches Ziel der EG-WRRL ist die 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für den 
Schutz der Binnenoberflächengewässer, 
der Übergangs- und Küstengewässer so-
wie des Grundwassers zum Zweck der 
Förderung einer nachhaltigen Wassernut-
zung (Art. 1 EG-WRRL). Damit greift die 
Richtlinie bereits in ihren Zielbestimmun-
gen das Prinzip der Nachhaltigkeit auf, 
welches als inhaltlicher Schwerpunkt eu-
ropäischen Umweltrechts primärrechtlich 
in Art. 174 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (EGV) veran-
kert ist. Demnach soll die gemeinschaft- 

 

liche Umweltpolitik unter anderem zur 
Verwirklichung der Ziele der Erhaltung und 
des Schutzes der Umwelt sowie zur Ver-
besserung ihrer Qualität und zur umsichti-
gen und rationellen, d.h. nachhaltigen 
Verwendung der natürlichen Ressourcen 
beitragen.  

Angesichts der inhaltlichen Struktur des 
Europaumweltrechts und der gegebenen 
Verbindlichkeit für die Mitgliedstaaten ist 
im Ergebnis auch bei der Bearbeitung der 
ökonomischen Anforderungen der EG-
WRRL (Wirtschaftliche Analyse, Ausnah-
meregelungen für einzelne Wasserkörper) 
dem Nachhaltigkeitsprinzip Rechnung zu 
tragen.  

Anforderungen an eine nachhalti-
ge Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Die Bewertung der Effizienz von ökolo-
gisch wirksamen Maßnahmen beinhaltet 
eine Prüfung ihrer Wirtschaftlichkeit, die 
sich generell aus dem Verhältnis zwischen 
eingesetzten Mitteln und erzieltem Nutzen 
ergibt. Um zu einer Aussage über die Effi-
zienz einer Maßnahme zu kommen, sind 
demnach sowohl den Mitteln als auch dem 
Nutzen Werte zuzuordnen. Der in der EG-
WRRL verwendete Begriff der Kosteneffi-
zienz konkretisiert die Art des Mitteleinsat-
zes. Demnach ist bei der Durchführung 
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ge-
mäß Anhang III b EG-WRRL auf die Kos-
ten, d.h. auf monetäre Größen Bezug zu 
nehmen. Um hierbei dem europarechtli-
chen Anspruch der Nachhaltigkeit konse-
quent gerecht zu werden, erscheint eine 
Inwertsetzung der durch intakte Gewäs-
serökosysteme erfüllten Funktionen im 
Naturhaushalt notwendig. 

Die Funktionsfähigkeit des Systems Erde 
als Lebensraum des Menschen wird ent-
scheidend durch die bisher in keiner wirt-
schaftlichen Bilanzierung berücksichtigten 
Leistungen von nicht oder nur wenig ge-
nutzten und beeinträchtigten Ökosystem 
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men gewährleistet. Zu diesen Leistungen 
gehören unter anderem Recycling, Kohlen-
stofffestlegung, Grundwasserbildung, Küh-
lung und kontinuierliche Erhöhung der 
Biodiversität im Ergebnis evolutionärer 
Prozesse (Succow 2009). Nachhaltig han-
deln bedeutet vor diesem Hintergrund, in 
Verantwortung für künftige Generationen 
dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit von Ökosystemen 
oberste Priorität einzuräumen. 

Demgegenüber geht die globale wirt-
schaftliche Entwicklung spätestens seit 
Beginn des Industriezeitalters mit einer 
strukturellen, zum Teil irreversiblen Über-
nutzung der natürlichen Ressourcen ein-
her. Zentrale Problemfelder in diesem Zu-
sammenhang sind die Klimaerwärmung, 
die Übernutzung der erneuerbaren Res-
sourcen (z.B. Süßwasser, Fische), der 
Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen 
(z.B. fossile Energieträger), die Zerstörung 
von Ökosystemen, Arten- und Land-
schaftsvielfalt und die Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit (Rogall 2008).  

Eine wesentliche Ursache dieser systema-
tischen Übernutzung ist die Überwälzung 
der durch die Verwendung natürlicher 
Ressourcen entstehenden Umweltkosten 
auf Dritte, d.h. die Externalisierung von 
Kosten. Hierdurch können die Güter unter 
den volkswirtschaftlich entstehenden Pro-
duktionskosten verkauft werden. Die öko-
nomische Folge ist eine Übernachfrage 
und somit eine ineffiziente Verwendung 
der Ressourcen (z.B. Energiepreise). Die 
entstehenden Umweltkosten werden in der 
Regel auf die Steuerzahler, auf künftige 
Generationen und auf die Umwelt über-
wälzt. Während die Steuerzahler bei-
spielsweise Altlastensanierungsprogramme 
oder Klärwerke finanzieren müssen, haben 
künftige Generationen für die Säuberung 
von kontaminiertem Grundwasser mithilfe 
teurer Reinigungsverfahren zu sorgen oder 
unter erheblichem Aufwand Kunststoffe 
aus anderen Substanzen zu gewinnen,  

 

weil das Erdöl zur Energiegewinnung ver-
feuert wurde. Die Natur bezahlt weiter z.B. 
mit dem „Aussterben“ von Arten (Rogall 
2008). 

Im Ergebnis ist im Rahmen einer adäqua-
ten Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von 
Maßnahmen zur Erreichung der Umwelt-
ziele gemäß Art. 4 EG-WRRL eine Bewer-
tung bzw. Bilanzierung von Maßnahmen-
kosten und Maßnahmennutzen anzustre-
ben, die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit 
in den Grenzen der natürlichen Tragfähig-
keit orientiert und somit auf die Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen künfti-
ger Generationen ausgerichtet ist (Abb. 
19). 

 

Abbildung 19: Zieldreieck der Nachhaltigkeit in 
den Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit 
(Rogall 2008) 

Um eine solche Bilanzierung im Zuge der 
Beurteilung der Kosteneffizienz von Maß-
nahmen zur Verbesserung des Gewässer-
zustands handhabbar zu machen, er-
scheint eine Inwertsetzung der bisher kos-
tenlos in Anspruch genommenen Leistun-
gen von Gewässerökosystemen angezeigt, 
die aus ökonomischer Sicht insbesondere 
auch deshalb sinnvoll ist, als es sich im 
Ergebnis zunehmender Veränderung und 
Zerstörung durch den Menschen um  
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immer knapper werdende Güter handelt. 
Hierbei sollte besonders die Bedeutung der 
Gewässerökosysteme im Hinblick auf den 
Erhalt bzw. die Steigerung der Biodiversi-
tät Berücksichtigung finden. Da es sich bei 
den Seen, Fließgewässern und Auen Mit-
teleuropas sowie bei den Naturräumen der 
Nord- und Ostsee um sogenannte Stamm-
lebensräume handelt, kommt gerade ih-
nen ein ausgesprochen hoher Natur-
schutzwert zu (Succow 2008). 

In diesem Sinne beschäftigt sich die aus-
gehend von einem Vorschlag der G8+5-
Umweltminister (Potsdam 2007) von der 
Bundesrepublik Deutschland und der EU-
Kommission initiierte globale Studie „The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity“ 
(TEEB) mit dem ökonomischen Wert der 
biologischen Vielfalt bzw. mit der Ermitt-
lung der volkswirtschaftlichen Kosten, die 
mit einem Verlust an biologischer Vielfalt 
einhergehen. Die Studie wird unter der 
Schirmherrschaft des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP) durchge-
führt (TEEB 2009). Der Bericht der ersten 
Phase des Projekts steht in deutscher 
Übersetzung auf den Webseiten des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zur Verfügung 
(http://www.bmu.de/naturschutz_biologisc
he_vielfalt/teeb/doc/45499.php). 

Die Ergebnisse der nächsten Phase der 
Studie werden im Herbst 2010 vorgestellt. 
Den Schwerpunkt dieser Projektphase bil-
det die Entwicklung eines Instrumentari-
ums für die ökonomische Bewertung von 
Handlungen mit Auswirkungen auf die 
Biodiversität, welches unter anderem in 
der lokalen Verwaltung und in Wirt-
schaftsunternehmen zur Anwendung ge-
bracht werden soll. Für die ökonomische 
Inwertsetzung der Natur werden Metho-
den wie die Ermittlung der Zahlungsbereit-
schaft (willingness to pay) für bestimmte 
Leistungen (z.B. die Erholung durch einen 
Waldspaziergang) oder die Ersetzbarkeit 
(principle of substitution) einer Leistung 
durch menschliche Technik (z.B. die Was- 

 

serreinhaltung durch eine Kläranlage) für 
die Bewertung angewandt (Naturschutz 
und Landschaftsplanung 2009). 

Konkretisierung der Anforderun-
gen der Wirtschaftlichen Analyse 
durch die Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) hat zur Konkretisierung der Um-
setzung in Deutschland in der LAWA-
Arbeitshilfe für die wirtschaftliche Analyse 
vier Untersuchungsbereiche festgelegt 
(LAWA 2003: 67): 

• Ziel der wirtschaftlichen Analyse der 
Wassernutzungen ist es, die wirtschaftli-
che Bedeutung der Wassernutzungen zu 
ermitteln und dabei auch die Einflüsse 
auf den Gewässerzustand zu berücksich-
tigen. 

• Im Rahmen des Referenz-Szenario 2015 
(Baseline Szenario) werden Wassernut-
zungen bis zum Jahr 2015 projiziert, um 
hierdurch Hinweise auf die Entwicklun-
gen des Angebots und der Nachfrage 
von Wasser zu erhalten. 

• Im Hinblick auf die Umsetzung von Art. 
9 EG-WRRL müssen Aussagen zu Kos-
tendeckung der Wasserdienstleistungen 
gemacht werden. 

• Für die Auswahl der kosteneffizientes-
ten Maßnahmenkombinationen sind Da-
ten zu den Kosten potentieller Maß-
nahmen zu sammeln. 

Tatsächlich fordert der Wortlaut der Richt-
linie nach Anhang III EG-WRRL, der die 
Durchführung der wirtschaftlichen Analyse 
nach Art. 5 spezifiziert, lediglich die Infor-
mationszusammenstellung im Hinblick auf 
die Kostendeckung der Wasserdienstleis-
tungen (Art. 9 EG-WRRL) sowie zur Be-
wertung der kosteneffizientesten Maß-
nahmenkombinationen für das Maßnah- 
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menprogramm (Art. 11 EG-WRRL). Sie 
werden daher als die expliziten Funktionen 
der wirtschaftlichen Analyse bezeichnet 
(Interwies/Kramer 2001: 3ff.; WATECO 
2003: 11f.). 

In Anlehnung an den WATECO-Leitfaden 
(2003) empfiehlt die LAWA-Arbeitshilfe 
(2003), die wirtschaftliche Analyse in zwei 
Stufen bis Ende 2007 bzw. bis Ende 2009 
zu vertiefen. Im Rahmen einer dritten Stu-
fe soll eine wichtige Funktion der wirt-
schaftlichen Analyse zu Anwendung kom-
men, die nicht ausdrücklich formuliert und 
daher implizi-ter Natur ist: die Beurteilung 
ökonomischer Aspekte zur Begründung 
von Ausnahme-tatbeständen nach Art. 4 
EG-WRRL. In dieser Stufe wird darüber 
hinaus der Schwerpunkt der Arbeiten für 
die Aufstel-lung der kosteneffizientesten 
Maßnahmen liegen (LAWA 2003: 67). Im 
Jahr 2013 und danach alle sechs Jahre ist 
die wirtschaftliche Analyse zu überprüfen 
und ggf. zu aktualisieren (Art. 5 Abs. 2 EG-
WRRL). 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
von Maßnahmen am Beispiel des 
Teilprojekts Hunte 

Die EG-WRRL sieht eine explizite Prüfung 
der Kosteneffizienz von Maßnahmen zur 
Zustandsverbesserung von Gewässern 
lediglich im Rahmen der Maßnahmenpro-
gramme gemäß Art. 11, d.h. auf der Pla-
nungsebene der Flussgebiete vor. Auf die-
ser Ebene empfiehlt sich die Abhandlung 
der vorangestellten Überlegungen.  

Da die Erreichung der Umweltziele der 
Richtlinie jedoch auf der Planungsebene 
der Wasserkörper bzw. der Wasserkörper-
gruppen nachzuweisen ist, erscheint es 
sinnvoll, bei der Kosteneffizienzprüfung 
neben der Ebene der Flussgebiete auch 
die Ebenen der Wasserkörper und der 
Ausführungs- und Genehmigungsplanung 
zu berücksichtigen.  

 

Auf Ebene der Ausführungsplanung geht 
es insbesondere um einen Vergleich bauli-
cher Alternativen zur Umsetzung ökolo-
gisch wirksamer Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung ihrer Wirtschaftlichkeit.  

Die innerhalb des Teilprojekts Hunte ange-
stellte Kosteneffizienzprüfung erfolgt auf 
der Ebene der Ausführungs- und Geneh-
migungsplanung. Die detaillierte Darstel-
lung der im Zuge der Maßnahmenplanung 
sowie die im Abgleich mit den Monitorin-
gergebnissen angestellten Überlegungen 
zur Maßnahmenausführung unter Bezug-
nahme auf die eingesetzten finanziellen 
Mittel ist dem Endbericht zur Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung von Maßnahmen zu 
entnehmen (www.hunte-25.de).  

Insgesamt sind die im Rahmen des Teil-
projekts Hunte durchgeführten struktur-
verbessernden Maßnahmen im Hinblick auf 
ihre bauliche und methodische Durchfüh-
rung durchweg als kosteneffizient zu be-
werten. Das Teilprojekt liefert daher hilf-
reiche Hinweise für den Vorgaben der EG-
WRRL entsprechende Maßnahmenplanun-
gen und –umsetzungen unter besonderer 
Berücksichtigung des Aspekts der Wirt-
schaftlichkeit gemäß Anhang III b bei ähn-
lichen Maßnahmentypen. 

Die Bearbeitung der Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung von Maßnahmen erfolgte durch die  
Hunte-Wasseracht in Huntlosen.  

Der ausführliche und umfassende 
Endbericht steht für Sie unter 
www.hunte-25.de zum           
Herunterladen bereit.
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Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der projektbegleitend durch-
geführten intensiven Öffentlichkeitsarbeit 
wurden vielfältige Maßnahmen zur öffent-
lichkeitswirksamen Vermittlung der fachli-
chen Schwerpunkte und Ergebnisse des 
Modellprojekts „Hunte 25“ sowie der In-
halte der laufenden Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt. Die-
se richteten sich sowohl an die lokale als 
auch an die regionale und überregionale 
Öffentlichkeit.  

Abschlussveranstaltung zum    
Modellprojekt „Hunte 25“ 

 

Abb.  20: Die Exkursionsteilnehmer zeigten 
sich begeistert von der neuen Flussschleife, 
deren Anschluss an den Huntelauf im Rahmen 
der Veranstaltung symbolisch durch Umwelt-
minister Sander vollzogen wurde 
 
Unter Mitwirkung von Umweltminister 
Hans-Heinrich Sander fand am 22. Okto-
ber 2009 die abschließende Präsentation 
der Ergebnisse des Modellvorhabens ge-
genüber politischen Entscheidungsträgern, 
Vertretern der Gebietskooperation Hunte 
und weiteren an der Umsetzung der EG-
WRRL beteiligten und interessierten Akteu-
ren statt. Die Veranstaltung beinhaltete 
neben Fachvorträgen der Projektbearbei- 

 

 

 

ter eine Exkursion zur „Laufverlängerung 
Aschenbeck’sche Insel“, in deren Rahmen 
unter großem Medieninteresse eine Befah-
rung der neu angeschlossenen Hunte-
schleife per Schlauchboot erfolgte (Abb. 
20).  

Informationstafel                        
„Aschenbeck’sche Insel“ 

Es wurde eine Informationstafel gestaltet 
und an zwei Standorten in unmittelbarer 
Nähe des Umsetzungsortes der Renaturie-
rungsmaßnahmen fest installiert, so dass 
sich interessierte Passanten wie Radfahrer, 
Kanuten und Spaziergänger vor Ort über 
die praktischen Resultate des Modellvor-
habens und die relevanten Regelungsin-
halte der EG-WRRL informieren können 
(Abb. 21).  

 

Abb.  21: Die Informationstafel zur „Laufver-
längerung Aschenbeck’sche Insel“ wurde an 
zwei Standorten  in unmittelbarer Nähe des 
Umsetzungsortes fest installiert 
  

 

 



 
 
 
 

 
Öffentlichkeitsarbeit 26 

 

Internetpräsenz  

Zur allgemeinverständlichen Vermittlung 
der fachlichen Schwerpunkte und des ak-
tuellen Stands der Bearbeitung des Mo-
dellprojekts „Hunte 25“ wurde ein projekt-
bezogener Internetauftritt inhaltlich gestal-
tet und kontinuierlich fortgeschrieben. Zur 
Verfügung gestellt werden Informationen 
zu den Teilprojekten Haaren, Hunte und 
Lethe, zum Planungs- und Maßnahmenka-
taster Hunte sowie Rahmenangaben im 
Kontext der EG-WRRL. Zudem werden 
Karten- und Informationsmaterialien zu-
gänglich gemacht (www.hunte-25.de). 

Zusätzlich ist das Modellvorhaben Bestand-
teil der Projektdatenbank der Wasserrah-
menrichtlinien-InfoBörse (WIB) und des 
Internetportals des Niedersächsischen 
Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN).  

 

Abb. 22: Projektpräsentation in der WIB 
(www.wrrl-kommunal.de) 

 

 

 

Abb. 23: Projektübersicht Phase II 
(www.nlwkn.niedersachsen.de) 
 

Projektpräsentation  

Die Präsentation der Inhalte und Ergebnis-
se des Modellvorhabens erfolgte unter 
anderem im Rahmen der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Limnologie 
(DGL) 2009 in Oldenburg in Form eines 
Vortrags und eines Posters (Abb. 24), wo-
durch das Projekt über die Landesgrenzen 
Niedersachsens hinweg einem breiten in-
teressierten Fachpublikum aus Wissen-
schaft, Verwaltung und Privatwirtschaft 
vorgestellt werden konnte.  
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Abb. 24: Poster für die Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Limnologie (DGL) in 
Oldenburg 
 
Zur Vermittlung der Projektinhalte auf lo-
kaler und regionaler Ebene wurden Infor-
mationsbroschüren erarbeitet, die an-
schaulich über die vielfältigen Projekt-
schwerpunkte informieren und im Rahmen 
von Fachveranstaltungen oder auf Anfrage 
an Interessierte weitergegeben werden 
(Abb. 25).  

 

 

 

Abb.  25: Broschüren informieren anschaulich 
über die vielfältigen Inhalte des Modellvorha-
bens   
  
Erläuterungen zur                                
EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Die Darstellung und Erläuterung der Inhal-
te der Anhörungsdokumente zu den ge-
mäß Art. 11 und 13 EG-WRRL aufzustel-
lenden Bewirtschaftungsplänen und Maß-
nahmenprogrammen unter besonderer 
Berücksichtigung des Bearbeitungsgebie-
tes Hunte erfolgte sowohl gegenüber Mit-
gliedern des Dachverbands Hunte als auch 
gegenüber der in der Gebietskooperation 
Hunte vertretenen Fachöffentlichkeit (Abb. 
26). 
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Modellprojekt Hunte 25
Sonja Saathoff

keine Inanspruchnahme von 
Fristverlängerungen für

• WK 25049 Flachsbäke
(NWB, mäßiger ökologischer 
Zustand)

• WK 25051 Ellenbäke
(NWB, guter ökologischer 
Zustand)

• WK 25055 Aue und Zuflüsse 
(NWB, mäßiger ökologischer 
Zustand)

• WK 25074 Hunte / 
Wildeshausen–Wardenburg 
(NWB, mäßiger ökologischer 
Zustand)

Oberflächengewässer ohne     
Ausnahmentatbestand im BG Hunte 

aus: N
d. B

eitrag zum
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irtschaftungsplan FG

E
 W

eser, 22.12.08, K
arte 2.
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Abb. 26: Mittels einer PowerPoint Präsentation 
wurde über die Inhalte von Bewirtschaftungs-
plänen und Maßnahmenprogrammen unter 
besonderer Berücksichtigung des Bearbei-
tungsgebiets Hunte informiert 
 
Förderung einer verstärkten Sen-
sibilisierung Jugendlicher für den 
Gewässerschutz 

Um eine verstärkte Sensibilisierung von 
Kindern und Jugendlichen für die Belange 
des Gewässerschutzes zu fördern, unter-
stützte die Hunte-Wasseracht als Träger 
des Modellprojekts „Hunte 25“ eine Aktion 
der Haupt- und Realschule Goldenstedt, in 
deren Rahmen unter Beteiligung der loka-
len und regionalen Presse die Einbringung 
von Kiesbänken in den Goldenstedter Müh-
lenbach vorgenommen wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 27: Schüler der Marienschule leisteten am 
Goldenstedter Mühlenbach einen praktischen 
Beitrag zum Gewässerschutz 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit zum Modellprojekt 
„Hunte 25“ wurde von der Hunte Wasseracht 
in Huntlosen durchgeführt.  

Weiterführende Informationen 
und Materialien zum Thema er-
halten Sie unter www.hunte-
25.de.
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