
Anforderungen an einen FFH-Managementplan für den 
Lebensraumtyp Ästuar 
 
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) definiert den 
Lebensraumtyp „Ästuarien“ wie folgt 
(http://www.bfn.de/0316_typ1130.html, Stand: 29.11.2007): 
„Flussmündungen ins Meer, solange noch regelmäßig 
Brackwassereinfluss (mit erkennbaren Anpassungen der Pflanzen 
und Tiere) und Tideeinfluss (nur Nordsee) besteht, mit 
Lebensgemeinschaften des Gewässerkörpers, des Gewässergrundes 
und der Ufer. Im Gegensatz zu den „flachen Meeresbuchten“ 
besteht ein deutlicher süßwasserbeeinflusster 
Wasserdurchstrom. Ufervegetation ist mit eingeschlossen. Der 
Lebensraumtyp stellt einen Landschaftskomplex dar, der aus 
zahlreichen Biotoptypen bestehen kann. Die EU-Kommission hat 
darauf hingewiesen, dass die Gebietsabgrenzung das gesamte 
Ästuar (hydrologische Einheit) umfassen soll. Süßwasser-
Tidewatten können zum Ästuar gerechnet werden, sollten aber 
nicht als isolierte Teilgebiete gemeldet werden“.  
An den Ästuaren von Elbe und Weser befinden sich weiterhin 
Tideauwaldreste (prioritärer Lebensraum), die ebenfalls als 
FFH-Gebiete ausgewiesen worden sind, wie z.B. das NSG 
Heuckenlook und auf dem Schönebecker Sand in Bremen 
 
Der Lebensraumtyp Ästuar befindet sich gemäß der FFH-
Richtlinie in einem schlechten Erhaltungszustand. Ziel des 
Managementplans muss es sein, Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
schlechten Zustand zu verbessern und einen erreichten guten 
Zustand abzusichern.  
Neben gravierenden Flächenverlusten stellt die exorbitante 
anthropogene Veränderung der hydrologisch-morphologischen 
Situation der nordwestdeutschen Flussmündungen im Laufe der 
letzten 150 Jahre die wesentliche Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustands des LRT Ästuar dar. Ohne Gegenmaßnahmen 
werden Gewässerlebensräume in den Seitenbereichen 
kontinuierlich weiter verlanden und damit zentrale 
Bestandteile des Lebensraumtyps „Ästuar“ (siehe oben) verloren 
gehen. Deshalb darf es auf keinen Fall zu weiteren 
Verschlechterungen kommen, vielmehr muss der Prozess zur 
Besserung der Situation oberstes Ziel des Managementplanes 
sein (Trendumkehr).  
 
Herangehensweise: 
Zunächst sollte der aktuelle Zustand (Umfang und Qualität) der 
ästuartypischen Lebensräume wie Röhricht, Brackwasserröhricht, 
aquatische Strukturen wie ökologisch wertvolle 
Flachwasserbereiche und Auwaldstandorte erfasst und bewertet 
werden. Das Gleiche gilt für den Zustand der EU-
Vogelschutzgebiete. 
Im zweiten Schritt ist eine Problemanalyse notwendig als Basis 
für daraus abzuleitende Gegenmaßnahmen.  



Für die Umsetzbarkeit der langfristigen Sicherung der 
geschützten Lebensraumtypen und Arten gemäß FFH- und 
Vogelschutz-Richtlinie ist es von zentraler Bedeutung, die 
Ziele zu beschreiben und zu quantifizieren. Wieviel Hektar 
Watt, Röhricht, Flachwasserbereiche, Bereiche für dynamische 
Prozesse (Sedimentations- und Erosionsprozesse) oder Auwald 
sind nötig, um die ästuartypischen Lebensgemeinschaften 
dauerhaft zu sichern. Geeignet dafür ist die für die 
Erstellung des integrierten Managementplans für das 
Scheldeästuar angewandte Methode. 
Ausgehend von dem Flächenbedarf müssen dann in Abstimmung mit 
den anderen Interessengruppen die Räume für die 
Renaturierungsmaßnahmen gefunden werden. 
 
Die Erfahrungen mit der Entwicklung des aus Naturschutzsicht 
zu begrüßenden Managementplans für das Scheldeästuar haben 
gezeigt, dass es sinnvoll sein kann sich von einzelnen 
Verfahren und Auseinandersetzungen um Infrastrukturprojekte zu 
lösen. Nach dem Motto ein „gesundes Ästuar“ erträgt auch mehr 
Belastung, ist es zielführender eine gemeinsame Vision der 
wichtigsten Akteure für das Ästuar zu entwickeln. 
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Ziele der 
FFH-Richtlinie ist dafür die Konkretisierung der Ziele und 
ihre Begründung. 
 
Schon jetzt ist allerdings absehbar, dass im Managementplan  
folgende Kriterien berücksichtigt werden müssen: 
 

• Tidenhub 
Der Tidenhub muss erheblich reduziert werden. Der 
notwendige Umfang der Reduzierung muss noch 
ästuarspezifisch ermittelt werden.  

• Uferstruktur 
Entwicklung von vielfältigen natürlichen 
Uferstrukturen, Rückbau von Uferbefestigungen in 
naturnahe Zustände wo immer möglich, Rücknahme der 
Intensität von Uferbefestigungen. Der notwendige Umfang 
muss noch ermittelt werden (mindestens 80% der Ufer 
sollten naturnah sein) 

• Flutraum 
Vergrößerung des Flutraums durch Rückdeichungen und 
Wiederanschluss von Nebenflüssen zur Reduzierung des 
Tidehubs und des Tidalpumpings, als Anpassungsmaßnahme 
an die Folgen des Klimawandels sowie zur Entwicklung 
defizitärer ästuartypischer Lebensräume und Schaffung 
von Bereichen für dynamische Prozesse. 

• Defizitlebensräume 
Festlegung und Zulassen von Entwicklungsräumen für 
Auwald und Flachwasserzonen als hauptsächliche 
Defizitlebensräume im Ästuar. Der notwendige Umfang 
muss noch ermittelt werden. 



• Strömungsverteilung 
Auflösung der Strömungskonzentration auf die 
Hauptrinne, Durchströmung der Nebenarme und Stopp der 
Verlandung; Zulassung und Herbeiführung kleinräumig 
differenzierter Strömungsverhältnisse in den 
Seitenbereichen des inneren Ästuars  

• Baggergut 
Baggergutmanagement unter ökologischen Gesichtspunkten, 
Vermeidung von Erosion und Kreislaufeffekten, 
Verbesserung der Sedimentbilanzen, Vermeidung von 
verstärkter Wassertrübung, Vermeidung von 
Zehrungsprozessen, Verbesserung der Sauerstoffbilanz, 
so dass zu keiner Zeit 4 mg O2/l Flusswasser 
unterschritten werden 

• Sanierung des Sauerstoffhaushaltes. 
 
Für die Entwicklung von integrierten FFH-Managementplänen 
bedeutet dies, dass Gelder bereit gestellt werden müssen für 
die 

• Erfassung des aktuellen Zustandes, 
insbesondere der aquatischen Strukturen 
und Arten 

• Problemanalyse 
• Quantifizierung der Erhaltungsziele. 
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