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Vorbemerkungen 

Das von der EU-Kommission herausgebrachte Interpretation Manual EUR 25 (2003) gibt allgemeine 
Definitionen der Lebensraumtypen des Anhangs I FHH-RL vor. Diese Definitionen stellen einen Rah-
men dar, der bei Bedarf von den Mitgliedstaaten konkretisiert werden kann.  

Konkret bedeutet dieses, dass die Übersetzungen der Manual-Definitionen in den einzelnen in der EU 
vertretenen Sprachen und die Meldepraxis der Mitgliedstaaten mindestens den Vorgaben der Rah-
mendefinitionen entsprechen müssen.  

Es ist den einzelnen Mitgliedstaaten freigestellt, über die Mindestvorgaben der Rahmendefinitionen 
des Interpretation Manual hinaus besondere bzw. verwandte Ausprägungen der Lebensraumtypen in 
ihre Meldkulisse aufzunehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist klarzustellen, dass das vorliegende Papier für das Formulieren einer ge-
genüber des Interpretation Manual abweichenden und einschränkenden Definition eines Lebensraum-
typs keinerlei Zuständigkeit besitzt. Es wird deshalb keine neue Definition des Lebensraumtyps 
[Ästuarien] vorgeschlagen. Stattdessen werden Hinweise für eine länderübergreifend einheitliche 
Meldepraxis gegeben. 

 

Die vorgeschlagene Vorgehensweise wird in der linken, farbig hinterlegten Spalte des folgenden Tex-
tes dargestellt. In der rechten Spalte werden Erläuterungen bzw. Begründungen gegeben.  

Der Vorschlag ist wie folgt gegliedert: 

• Fachlicher Hintergrund der Lebensraumdefinition  

• Allgemeine Abgrenzungshinweise 

• Abgrenzungshinweise für die in Deutschland vorkommenden Subtypen des Lebensraumtyps 
[Ästuarien] 

• Abgrenzungshinweise für die Unterelbe 

• Abgrenzungshinweise für die niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Elbnebenflüsse 

Abschließend wird auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Meldekulisse an der Unter-
elbe eingegangen. 

 

Im Anhang finden sich weiterführende Informationen zum Lebensraumtyp [Ästuarien], zur Meldepraxis 
in anderen EU-Mitgliedsstaaten und zur besonderen Situation der Unterelbe. 

 

 

_______________________ 

Im folgenden Text wird für den Lebensraumtyp [1130] des Anhangs I FFH-RL die Schreibweise [Ästuarien] verwendet. Die 
Schreibweise Ästuar bzw. Ästuarien weist auf einen Gebrauch außerhalb des spezifischen FFH-Kontextes, dem wissenschaftli-
chen Sprachgebrauch entsprechend als Synonym für „tidebeeinflusste trichterförmige Flussmündung“ hin.  

Als Lebensraumtypen werden abstrakte Einheiten einer Klassifikation bezeichnet (z.B. ein Lebensraumtyp des Anhangs I FFH-
RL). Als Lebensräume werden hingegen reale Ausprägungen des Typs bezeichnet (z.B. ein Lebensraum in der Haseldorfer 
Marsch).  
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Anmerkungen Fachlicher Hintergrund 

Als Ästuarien werden Flussmündungen definiert, die neben der Flussdyna-
mik durch das Ein- und Ausströmen der Gezeiten geformt werden. Ästua-
rien stellen somit Übergangsräume zwischen Fließgewässer- und Küsten-
lebensräumen dar.  

Tidenhub und Salzgehalt des Wassers zeigen innerhalb des Ästuars deutli-
che Gradienten, die im naturnahen Zustand eine hohe Habitatdiversität 
schaffen. Der Lebensraumtyp stellt einen Landschaftskomplex dar, dessen 
zahlreiche Elemente nach den in Deutschland verwendeten Biotoptypen-
schlüsseln unterschiedlichen Einheiten zugeordnet werden.  

Bei der Zuordnung zum Ästuar ist der Einfluss des Fließgewässers bestim-
mend. Die seeseitige Grenze entspricht der äußeren Grenze des Brack-
wassereinflusses. Die Abgrenzung zu den sich flussaufwärts anschließen-
den Abschnitten mit ausschließlichem Süßwassercharakter erfolgt in der 
Regel anhand der obersten Grenze des Brackwassereinflusses.  

In Deutschland vorkommende Subtypen:  

• Die Flussmündungen der Ostsee mit Brackwasser-, jedoch ohne Gezei-
teneinfluss werden als Subtyp des Lebensraumtyps eingestuft. Im Be-
reich der Bodden erfolgt die Abgrenzung zu den Typen [1150] [Flache 
Meeresarme und –buchten] und [1160] [Lagunen] anhand des kontinu-
ierlichen Durchstroms von Süßwasser.  

• In den Flussmündungen der Nordsee kann oberhalb der Brackwasser-
grenze ein tidebeeinflusster Abschnitt ausgebildet sein. Diese Ausbil-
dung entspricht nicht der Kernausprägung des Lebensraumtyps, sie 
kann allerdings dem Typ zugeordnet werden 1). Sie entspricht dem Typ 
der deutschen Biotoptypklassifikation „050106 Süßwasserwatt im Ti-
deeinfluß der Nordsee“, der im Interpretation Manual EUR25 (2003) als 
Bestandteil des Ästuars benannt wird.  

1) Die Ausprägung des Tideflusses 
entspricht dem Typ der deutschen 
Biotoptypklassifikation „050106 
Süßwasserwatt im Tideeinfluß der 
Nordsee“, der im Interpretation Ma-
nual EUR25 (2003) als Bestandteil 
des Ästuars benannt wird und daher 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden darf.  

Entsprechend des Gesprächs vom 
25.03.2004 mit der EU-Kommission 
wird darauf hingewiesen, dass der 
Subtyp gemeldet werden kann, je-
doch nicht gemeldet werden muss. 
Mit dieser Aussage weicht die EU-
Kommission von den Vorgaben ab, 
die sie in ihrer Interpretation note aus 
dem Jahr 2003 formuliert hatte (vgl. 
Anhang Kap. 1.2). 

2) Formulierung entsprechend der 
Interpretation note der Kommission 
aus dem Jahr 2003 und des Ge-
sprächs vom 25.03.2004 mit der EU-
Kommission (vgl. Anhang Kap. 1.3).  
 

Allgemeine Abgrenzungshinweise 

Ästuarien sind Unterlaufabschnitte von Fließgewässern. Ebenso wie für die 
übrigen Fließgewässer-Lebensraumtypen ist ihr Wasserkörper (einschließ-
lich vorhandener Fahrrinnen) vollständig eingeschlossen. Dieses bedeutet, 
dass auch Fahrwasser und andere sublitorale Rinnen zum Lebensraumtyp 
gehören 2).  

Die Uferbereiche 3), die unter dem Einfluss der gezeiten- oder flussbeding-
ten Wasserstandsschwankungen stehen, gehören zum Ästuar. Die Uferve-
getation kann sich aus zahlreichen natürlichen und naturnahen Lebens-
räumen wie Sandbänke, Watten, Tide-Auenwäldern, Tide-Röhrichten und 
Uferstaudenfluren zusammensetzen. Auf höher gelegenen Bereichen des 
Ästuars werden die tidebeeinflussten Simsen- und Schilfröhrichte von 
Hochstaudenfluren, Landröhrichten und Gehölzformationen abgelöst, die 
nicht mehr unter täglichem Tideeinfluss stehen, jedoch bei Springtiden, 
Sturmfluten oder Hochwasser regelmäßig überflutet werden. In einem güns-
tigen Erhaltungszustand dringt der Tideeinfluss über ein feinverästeltes 
Prielsystem tief in die Röhrichte, Weidengebüsche und Auenwälder ein, so-
dass die verschiedenen Ausprägungen des Lebensraums eng miteinander 
verzahnt sind. 

3) Formulierung der landseitigen Ab-
grenzung analog zur Abgrenzung der 
übrigen Lebensraumtypen der Fließ-
gewässer  
→ Ssymank et al. 1998 (S. 171): „Die 
Lebensraumtypen umfassen den ei-
gentlichen Wasserkörper sowie die 
Uferzonen, die entweder vegeta-
tionslos oder mit entsprechender 
krautiger oder strauchiger Vegetation 
bewachsen sein können.“  
s. auch Abgrenzung der „direkt ab-
hängigen Landökosysteme“ nach 
Art. 1 WRRL 
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Anmerkungen  

4) → Ssymank et al. 1998 

Allgemeine Abgrenzungshinweise 

Weitere Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-RL, die im Bereich des 
Ästuars vorkommen können, sind ggf. gesondert abzugrenzen 4). Dieses gilt 
u.a. für folgende Typen: 

[1140] [Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt] 

[1330] [Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinielletalia maritimae)] 

[6430] [Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpi- 
  nen Stufe] 

[91E0] [*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- 
   Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] 

Innerhalb des Gewässers befindliche Erhebungen (z.B. Inseln), die von den 
Tiden bzw. vom Fluss nicht erreicht werden, sind auszugrenzen. 5) 

Irreversibel zerstörte Bereiche (z.B. durch Landgewinnung, Eindeichung 
oder Bebauung), die zum historischen Ästuar gehörten, sind bei der Ab-
grenzung des Lebensraumtyps nicht zu berücksichtigen, wenn sie kein rea-
listisches Regenerationspotenzial zu einem günstigen Erhaltungszustand 
besitzen. 5) 

5) Formulierung entsprechend der 
Interpretation note der Kommission 
aus dem Jahr 2003 (vgl. Anhang, 
Kap. 1.2) und des Gesprächs vom 
25.03.2004 mit der EU-Kommission 
(vgl. Anhang Kap. 1.3) 

Abgrenzungshinweise für die in Deutschland vorkommenden  
Subtypen 

• Flussmündungsabschnitte der Nordsee mit Gezeiten- und Brackwasser-
einfluss 
Diese Ausprägung entspricht der typischen Ausbildung des Ästuars und 
wird anhand der oben vorgeschlagenen allgemeinen Hinweise abge-
grenzt.  

• Flussmündungen der Ostsee mit Brackwasser-, jedoch ohne 
Gezeiteneinfluss 

 s. Formulierungen BfN (Balzer et al. 2002) 

• Flussmündungsabschnitte der Nordsee mit Gezeiten-, jedoch ohne 
Brackwassereinfluss 
Flussabschnitte, die eine signifikante Bedeutung für die Erhaltung von 
Vorkommen bzw. Vorkommenspotential von Lebensräumen des An-
hangs I und Arten des Anhangs II FFH-RL aufweisen, sind unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zum Ästuar in die Meldekulisse einzuschließen 
6).  
Flussabschnitte mit Süßwasserwatten, die sich oberhalb der Brackwas-
sergrenze befinden, können als Teile des Ästuars berücksichtigt werden, 
wenn sie naturnahe Elemente aufweisen und/oder eine wichtige Verbin-
dungsfunktion erfüllen 7).  
Flussabschnitte, die eine besondere Bedeutung für die Erhaltung der  
Biodiversität (z.B. Vorkommen von Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie 
von besonders gefährdeten Arten und insbesondere von Endemiten) 
können eine meldewürdige Ausprägung des Ästuars darstellen 8).  

 

 

 

6) Die Meldung erfolgt mit dem Ver-
weis auf die jeweiligen Lebensräume 
sowie Arten und ihre Habitate. Eine 
Meldung als [Ästuar] ist nicht zwin-
gend erforderlich. 

7) Eine Meldung des Tideabschnitts 
oberhalb der Brackwassergrenze als 
Ästuar ist dann besonders zu emp-
fehlen, wenn sich zwischen dem ei-
gentlichen Ästuar im Unterlauf und 
anderen Fließgewässer-
Lebensraumtypen des Anhangs I  im 
Oberlauf ([3260] und/oder [3270]) ei-
ne Lücke in der Meldekulisse klafft. 
In manchen Fällen kommt auch eine 
Meldung als Lebensraumtyp [3270] 
[Flüsse mit Schlammbänken mit Ve-
getation des Chenopodion rubri p.p. 
und Bidention p.p.] in Frage. 

8) Im Falle der Unterelbe würde die-
ses für die Flussabschnitte mit Vor-
kommen des Elbendemiten Wibel-
Schmiele (Deschampsia wibeliana) 
zutreffen.  
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Anmerkungen 

9) s. Formulierungen BfN (Balzer et 
al. 2002) 

Abgrenzung des Lebensraumes in der Unterelbe 

Die seeseitige Grenze entspricht der äußeren Grenze des Brackwasserein-
flusses. Da diese jedoch nicht exakt bestimmbar ist, wird in der Regel eine 
pragmatische Abgrenzung z.B. auf der Grundlage einer gedachten Linie 
zwischen den am weitesten in das Meer ragenden Landmarken gewählt. 9) 

Die seeseitige Grenze des Ästuars wird übereinstimmend mit der seeseiti-
gen Grenze des Übergangsgewässers nach WRRL Elbe /Nordsee bei 
Strom-km 727.0 entlang der Verbindungslinie zwischen Cuxhaven Kugel-
bake – Friedrichskoogspitze festgelegt. 

Zur Ermittlung der flussseitigen Grenze des Brackwassers wird der Konven-
tionsvorschlag von Bergemann 1995 herangezogen 10). Den Daten der 
ARGE-Elbe (Stand 2003) zufolge befindet sich die obere Brackwassergren-
ze zurzeit im Bereich der Mündung der Wedeler Au (ca. Strom-km 643). 11)  

Elbabschnitte zwischen dieser Brackwassergrenze und dem Hamburger 
Hafengebiet werden dem Lebensraum [Ästuarien] zugeordnet, wenn sie ei-
ne funktionale ökologische Einheit mit den brackwassergeprägten, strom-
abwärts gelegenen Teilen des Ästuars bilden und deshalb für die Erhaltung 
und Entwicklung des Lebensraums bedeutsam sind. 

Aufgrund der tiefgreifenden anthropogenen Überprägung sind diese Vor-
aussetzungen für das Hamburger Hafengebiet sowie für die Stromelbe zwi-
schen Wedel (Schleswig-Holstein) und dem Hamburger Hafen nicht mehr 
erfüllt. Diese Abschnitte werden deshalb nicht dem Lebensraum [Ästuarien] 
zugeordnet.  

Dagegen stellen die Watten und die Flachwasserzonen des Mühlenberger 
Lochs und der neuen FFH-Ausgleichsflächen auf dem Hahnöfer Sand Ab-
schnitte dar, deren sauerstoffreiche Wasserbereiche bei Sauerstoffmangel 
in der Unterelbe eine sehr wichtige Rolle als Rückzugsraum für die Fauna 
des Ästuars spielen. Diese süßwassergeprägten Bereiche werden deshalb 
dem Lebensraum [Ästuarien] zugeordnet. Um die Kontinuität des Lebens-
raums in der Meldekulisse zu gewährleisten, wird die Hahnöfer Nebenelbe 
mit ihren naturnahen Nordufern ebenfalls als Ästuar eingestuft. Da sich in 
der Este keine ökologisch bedeutsamen Ästuarabschnitte flussaufwärts an-
schließen, ist es nicht erforderlich, ihren überprägten Mündungsbereich aus 
Gründen der Lebensraumkontinuität den [Ästuarien] zuzuordnen. 12) 

In den Schutzgebieten der schleswig-holsteinischen und niedersächsischen 
Unterelbe kann eine Abgrenzung des Lebensraums entlang einer schema-
tischen, hydrochemisch definierten Linie zu einer willkürlichen Zerschnei-
dung von in natura einheitlichen Landschaftsausschnitten führen. Auf der 
Ebene des jeweiligen Gebiets ist es deshalb sinnvoll, den Lebensraum 
[Ästuarien] deshalb entsprechend der konkreten Verhältnisse im Gebiet und 
der Erfordernisse des Gebietsmanagements abzugrenzen. 13) 

Die landseitigen Grenzen werden entsprechend den oben gegebenen all-
gemeinen Abgrenzungshinweisen festgelegt. Naturferne und irreversibel 
veränderte Bereiche ohne Regenerationspotenzial (z.B. durch Hafenanla-
gen) werden nicht berücksichtigt. 

10) Bergemann, M. (1995):Die Lage 
der oberen Brackwassergrenze im 
Elbästuar. – Deutsche Gewässer-
kundliche Mitteilungen 39, H. 4/5: 
134-137. 
11) Quelle: http://www.arge-elbe.de 
Zur Begründung vgl. Anhang 
Kap. 3.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12) Der Abgrenzungsvorschlag nach 
dem aktuellen Stand der Diskussion 
ist im Anhang (Kap. 3.5) grafisch 
dargestellt. 

 

13) Wenn die konkreten Verhältnisse 
in einem Gebiet keine Anhaltspunkte 
für eine Abgrenzung von Bereichen 
liefern, die nicht zum Ästuar gehö-
ren, ist es möglich, alle Gewässerbe-
reiche des Gebiets dem Lebens-
raumtyp zuzuordnen. Dieses emp-
fiehlt sich besonders dort, wo ein 
gemeinsames Management aller 
Gewässer- und Uferzonen zur Erhal-
tung bzw. Verbesserung des Erhal-
tungszustands des Ästuars ange-
bracht ist. 
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Abgrenzungshinweise für die niedersächsischen und schleswig-
holsteinischen Elbzuflüsse 

Für die Elbnebenflüsse im Bereich von Niedersachsen und Schleswig-
Holstein ist eine strikt nach der Obergrenze des Brackeinflusses festgelegte 
Ästuarabgrenzung in der Praxis schwierig anzuwenden, da im Unterschied 
zur Elbe ein ausreichend dichtes Messnetz für Reihenuntersuchungen des 
Chlorid- bzw. Salzgehaltes nicht vorhanden ist. 

Aus pragmatischen Gründen werden deshalb die tidebeeinflussten Unter-
laufabschnitte der Elbzuflüsse weiterhin dem Lebensraumtyp [Ästuarien] 
zugeordnet. Änderungen der Meldekulisse ergeben sich nicht. 13) 

13) Die Mehrheit der tidebeeinflussten 
Elbnebenflüsse stellen Aufstiegs-
strecken von Neunaugen dar und 
sind dementsprechend gemeldet 
worden. Eine uneinheitliche Vorge-
hensweise für die Stromelbe und die 
Nebenflüsse hat keine Konsequen-
zen auf die Meldekulisse.  

 

Konsequenzen für die Meldekulisse im Bereich der Unterelbe 

Unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum Lebensraumtyp [Ästuarien] müssen die Süßwasserwatten 
und die schlammigen Flussufer im tidebeeinflussten Abschnitt der Elbe oberhalb der oberen Brack-
wassergrenze aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Erhaltung und Entwicklung der prioritären 
Art Schierlings-Wasserfenchel (*Oenanthe conioides) für Natura 2000 gesichert werden.  

Stromaufwärts des Hamburger Hafens ist die Unterelbe eindeutig dem Lebensraumtyp [3270] [Flüsse 
mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und Bidention p.p.] zuzuordnen.  

„Muddy river banks of plain to submontane levels, with annual pioneer nitrophilous vegetation of the 
Chenopodion rubri p.p. and the Bidention p.p. alliances. During the spring and at the beginning of the 
summer, sites look like muddy banks without any vegetation (develops later in the year). If the conditions 
are not favourable, this vegetation has a weak development or could be completely absent.“ 

Interpretation Manual 2003 (pp. 39-40) 

Die Hamburger Stromstrecke östlich des Hafens bildet eine ökologische Einheit mit den sich zwischen 
der östlichen Hamburger Stadtgrenze und Geesthacht anschließenden Stromabschnitten. Diese sind 
vom Land Schleswig-Holstein als Lebensraum [3270] [Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des 
Chenopodion rubri p.p. und Bidention p.p.] gemeldet worden.  

Die Lebensraumtypen [6430] [Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 
Stufe] und [91E0] [*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae)] kommen an verschiedenen Uferabschnitten vor. 

Unter Berücksichtigung der übrigen vorkommenden Arten des Anhangs II FFH-RL und Lebensraum-
typen des Anhangs I FFH-RL führt eine Begrenzung des Lebensraumtyps [Ästurien] auf brackwasser-
beeinflusste Gewässerabschnitte zu keiner substanziellen Änderung der Meldekulisse im Bereich der 
Unterelbe.  
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1 Definitionen des Lebensraumtyps [1130] [Ästuarien] 

Im Folgenden wird ein Überblick über verschiedene Ansätze zur Definition und zur Meldepraxis des 
Lebensraumtyps [1130] [Ästuarien] gegeben. 

Unter den Kap. 1.1 bis 1.3 wird die Entwicklung der von der EU-Kommission vertretenen Meinung do-
kumentiert.  

 

1.1  Definition des Interpretation Manual EUR25 (European Commission 2003) 

 

 

Unter dem Punkt „Corresponding categories“ wird auf den Typ der deutschen Biotoptypklassifikation 
„050106 Süßwasserwatt im Tideeinfluß der Nordsee“ ausdrücklich hingewiesen. 

 

1.2 Interpretation note on „Estuaries“ (Habitat type 1130), with a view to aiding the selection,  
delimitation and management of Sites of Community Interest hosting this habitat type 
(European Commission 25.02.2003) 
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Am Ende des zweiten Absatzes nimmt der Habitat-Ausschuss der EU-Kommission in seiner „Interpre-
tation note“ vom 25. Februar 2003 sehr klar Stellung zur Abgrenzung des Lebensraumtyps: 

„Fresh water tidal areas can also form a part of estuaries. In such cases the upstream 
boundary of estuaries is marked by the limit of tidal influence.“ 

Die Verwendung von „can“ im ersten Satz des Zitats bedeutet, dass ein tidebeeinflusster 
Süßwasserabschnitt zwar ausgebildet sein kann, diese Situation jedoch nicht in jedem Ästuar 
gegeben ist. Wenn allerdings ein tidebeeinflusster Süßwasserabschnitt ausgebildet ist, dann reicht – 
dem zweiten Satz des Zitats zufolge – das Ästuar bis zur Obergrenze des Tideeinflusses. 

 

1.3  Protokoll des bilateralen Treffens Deutschland / EU-Kommission am 25. März 2004 



 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)299 11 11. 
Office: BU 9 03/191. Telephone: direct line (32-2)2954006.  

 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
GENERALDIREKTION 
UMWELT 
Direktion B – Lebensqualität, Gesundheit, Natur und biologische Vielfalt 
ENV.B2 - Natur und biologische Vielfalt 
 

Brussels, 04.08.2004 

NOTE TO THE FILE 

Subject: German site proposals for the habitat type 1130 “estuaries” 
Meeting in Brussels on 25 March 2004 

Participants: Hamburg: Regina Dube, Wolfgang Prott, Heinz Glindemann;  
Bremen: Werner Blank, Georg Musiol; 
Niedersachsen: Hans Meier, Michael Schäfer (LV); 
Schleswig-Holstein: Reinhard Schmidt-Moser 
BMU: Anita Breyer 
DG ENV: Nick Hanley, Marie-Claude Blin, Micheal O´Brian,
 Isabel Lourenco de Faria, Astrid Kaemena 
SWG-DE: Axel Ssymank 
Fish-expert: Ronald Fricke 

PROTOCOL 

1. INTRODUCTION  

The meeting took place in Brussels and was held in English. It was chaired by Nicholas 
Hanley. 

The meeting was a follow-up meeting to the German bilateral meeting on 21/22 January 
2004 in Bonn. As the habitat type “estuaries” code 1130 of Annex I of the Habitats 
Directive is complex from the scientific point of view and in addition gives rise to high 
political sensitivity due to potential conflict with port activities and competition any 
decision on it was postponed during the earlier bilateral meeting. The concerned German 
Länder have been asked to build up a working group and elaborate further their proposals 
for estuaries in co-operation with the German Habitats Scientific Working Group (SWG) 
members and the fish expert from Germany who has participated in earlier discussions 
on the German list. 

Two working group meetings were held in Germany without a final result. Therefore the 
follow-up meeting in Brussels was requested. 
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2. GENERAL INTRODUCTORY STATEMENTS 

For the Commission Nick Hanley stated the context for discussion: 

• The designation of estuaries in Germany is closely followed by other Member 
States. A coherent approach is crucial in this very sensitive area also having 
regard to economical competition between ports. 

• There are only three potential justifications for not designating parts of an 
estuary:  
- the concerned part of estuary has, due to existing installations, no ecological 
   value 
- parts of the estuary are isolated spots, fully separated by dams or dikes from the 
  main estuary and therefore no longer integral to the system 
- there are plans or projects for this area not yet realised, but permitted before the 
  adoption of the Habitats Directive. 

• The estuary needs, on a scientific basis, to be designed completely and 
continuously over its full length. 

• The discussion on designation of further German sites for the habitat type 
“estuaries” 1130 should not at all be linked to the establishment of the first 
Atlantic Community list. That Community list will be built up by sites already 
proposed and discussed in the biogeographic seminar in Den Haag. 

Further German delays in giving agreement to that list will be viewed very poorly 
by the Commission which will have to consider further legal action under Article 
228 of the Treaty. 

 

3. ELBE (INCLUDING THE TRIBUTARIES OSTE AND ESTE) 

The brackish water influence ends just before Hamburg. Therefore all parts of the 
Elbe upstream of that point are not part of the Elbe estuary. According to the 
interpretation manual Germany may designate that part upstream of Hamburg as 
estuary as there is still tidal influence until Geesthacht. However, there is no 
obligation to do so.  

If Germany does not use the option to designate the Elbe until Geesthacht and the 
estuary ends before Hamburg, sites in the part between Hamburg and Geesthacht, 
currently designated as “estuary”, have to be reviewed. 

Based on the discussion it is evident that parts of the Elbe estuary currently not 
designated have to be included: 

• The area by Brunsbüttel and St. Margareten – without industrial used areas and 
up to 10 % of the water body (adjoining the shoreline) connected with the 
industrial areas (Schleswig-Holstein) 

• Medem-Grund (missing Part of estuary between NI and SH) 
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• Oste (lower part up to Laak, upstream steeping stones see below) 

• Wischhafener Süderelbe and Krautsander Süderelbe (missing parts) 

• Parts near the border of the Land Hamburg (Hamburg) and 

 

For the fish species 1103 Alosa fallax and 1130 Aspius aspius it was agreed  

• a scientific reserve for the Elbe in Hamburg harbour and 

• the need for stepping stones to cover habitat for these species in the Oste 
(Niedersachsen, between Laak and Bremervörde). 

 

4. WESER 

The brackish water influence ends near Brake. Currently only parts of the estuary are 
foreseen to be designated – this can not be scientifically justified and is therefore 
unacceptable. As stated in the general comments above the estuary needs to be 
designated completely over its full length. Semi-natural banks have to be included. 
Particularly discussed was a SPA between Bremerhaven and Brake on the eastern bank 
of the Weser, the exclusion of which the Commission found difficult to understand. 

Specific importance of the Weser for Alosa fallax was discussed; at least stepping stones 
upstream of Braake have to be designated in addition to the estuary (scientific reserve for 
number, size and position of sites to be designated). 

 

5. EMS 

The brackish water influence ends near Leer (mouth of the Leda-river). As the Ems 
estuary is considered by the Commission as the best German estuary on the Atlantic 
seafront from the nature point of view the same applies as for the Weser: The estuary 
needs to be designated over its full length. Niedersachsen disagrees this view of the 
Commission concerning the valuation of the Ems estuary; it considers the Elbe estuary as 
the most valuable German estuary on the Atlantic seafront according to the habitats 
directive. For the area where the contract between Germany and the Netherlands applies, 
it is recommended to contact the Netherlands and request their agreement to designate 
the concerned area as pSCI. As the Netherlands fully and satisfactorily implemented the 
Habitats Directive the Commission would be surprised if they refused their agreement. 

 

6. TRAVE 

Regarding the Trave estuary there are two gaps in the currently proposed site complex. 
Again the Commission insisted on the complete estuary being proposed. Port 
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infrastructures and where justified the edge of the river bordering those facilities might 
be excluded (this applies as well to the above-mentioned estuaries). 

 

7. CONSIDERATIONS FOLLOWING THE MEETING 

The main comments regarding the definition of habitat type 1130 “estuaries” were made 
already during the meeting and have meanwhile been legally confirmed: 

• Occurrence of tidal influence without brackish water is not sufficient for defining the 
habitat type “estuaries” code 1130. 

• However it is possible and in the discretion of the Member State to designate such 
areas under 1130. 

• In any case the area defined as “estuary” needs to be proposed completely and 
continuously over its full length. If sections of an estuary are influenced 
predominantly by industry, ports or other installations it might still be at least 
necessary to designate a water channel in those sections. 

8. PROTOCOL OF THE MEETING 

The above protocol fully includes the German Comments as of 30. 07. 04 
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1.4 Definition und Meldepraxis in Großbritannien 

aus http://www.jncc.gov.org 

 

1130 Estuaries 

Background to selection 

Description and ecological characteristics 

Estuaries are habitat complexes which comprise an interdependent mosaic of subtidal and intertidal habi-
tats, which are closely associated with surrounding terrestrial habitats. Many of these habitats, such as 1140 
Mudflats and sandflats not covered by sea water at low tide, saltmarshes, 1110 Sandbanks which 
are slightly covered by sea water all the time and 1170 Reefs, are identified as Annex I habitat types in 
their own right. 

Estuaries are defined as the downstream part of a river valley, subject to the tide and extending from the 

limit of brackish water. There is a gradient of salinity from freshwater in the river to increasingly marine con-
ditions towards the open sea. The input of sediment from the river, the shelter of the estuary from wave ac-
tion, and the often low current flows typically lead to the presence of extensive intertidal sediment flats and 
sediment-filled subtidal channels. There is usually only a limited extent of rocky habitat. In contrast, marine 
inlets where seawater is not significantly diluted by freshwater are considered as Annex I type 1160 Large 
shallow inlets and bays. 

The structure of estuaries is largely determined by geomorphological and hydrographic factors. There are four 

main sub-types: 

1. Coastal plain estuaries. These estuaries have formed where pre-existing valleys were flooded at the end of 
the last glaciation. They are usually less than 30 m deep, with a large width-to-depth ratio. This is the 
main sub-type of estuary, by area, in the UK. 

2. Bar-built estuaries. These characteristically have a sediment bar across their mouths and are partially 
drowned river valleys that have subsequently been inundated. Bar-built estuaries tend to be small but are 
widespread around the UK coast. 

3. Complex estuaries. These have been formed by a variety of physical influences, which include glaciation, 
river erosion, sea-level change and geological constraints from hard rock outcrops. There are few exam-
ples of this sub-type of estuary in the UK. 

4. Ria estuaries. Rias are drowned river valleys, characteristically found in south-west Britain. The estuarine 
part of these systems is usually restricted to the upper reaches. The outer parts of these systems are little 
diluted by freshwater and typically conform to Annex I type 1160 Large shallow inlets and bays. 

The intertidal and subtidal sediments of estuaries support biological communities that vary according to the 
type of sediment and salinity gradients within the estuary, together with geographic location and the strength 
of tidal streams. The parts of estuaries furthest away from the open sea are usually characterised by soft 
sediments and the salinity is more strongly influenced by riverine freshwater input. Here the sediment-living 
animal communities are typically dominated by oligochaete worms, with few other invertebrates. Where rock 
occurs, there may be communities characteristic of brackish flowing water, consisting of green unicellular al-
gae, sparse fucoid seaweeds, and species of barnacle and hydroid. The silt content of the sediment decreases 
towards the mouth of the estuary, and the water gradually becomes more saline. Here the animal communi-
ties of the sediments are dominated by species such as ragworms, bivalves and sandhopper-like crustaceans. 
In the outer estuary, closer to the open sea, the substrate is often composed of fine sandy sediment, and 
supports more marine communities of bivalves, polychaete worms and amphipod crustaceans. Where rock 
occurs, a range of species more characteristic of the open coast is found. The upper reaches of estuaries of-
ten support saltmarsh at the top of the shore, whilst nearer the estuary mouth this may be replaced by sand 
dune systems. 

In addition to the sedentary subtidal and intertidal communities, the water column of estuaries is an impor-
tant conduit for free-living species, such as fish, and juvenile stages of benthic plants and animals. In particu-
lar, it is the means by which migratory fish species make the transition between the marine and freshwater 
environments. 
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1130 Estuaries 

Background to selection 

European status and distribution 

Estuaries are widespread throughout the Atlantic coasts of Europe. Approximately one-quarter of the area of 
estuaries in north-western Europe occurs in the UK. 

UK status and distribution  

The UK has over 90 estuaries. They are widely distributed around the coast but there are few examples in 
some areas, such as Northern Ireland and western Scotland. 

Site selection rationale 

The selection of estuary sites has taken account of the UK’s EU responsibility for this habitat type, and the 
SAC series contains a high proportion of the total UK resource. Sites have been selected to represent the 
geographical range of estuaries in the UK, and to encompass examples of the four geomorphological sub-
types (coastal plain, bar-built, complex, and ria estuaries) and the associated range of communities. Selec-
tion has generally favoured larger estuaries, as they display a wider variety of habitats, but smaller estuaries 
have also been selected where they have specific features of interest, such as undisturbed transitions from 
marine to terrestrial habitats, or are representative of a particular geomorphological sub-type. 

Sites have generally been selected as entire units, extending from the tidal limit or extent of brackish influ-
ence to the estuary mouth, and including all habitats that are important to the integrity of the site. In 
particular, the water column has been included because of its importance not only in the biological 
functioning of the system, but also as the means by which sediment is mobilised and transported. Many 
estuary sites have also been selected as SACs for associated coastal habitats, including sand dunes and 
saltmarshes. No sites have been selected in Northern Ireland because estuaries are very poorly developed here – all the 
major sea loughs have a negligible freshwater influence. 

 

Unter dem Punkt “Description and ecological characteristics” wird die Standarddefinition des Lebens-
raumtyps gegeben: 

„Estuaries are defined as the downstream part of a river valley, subject to tide and extending from the limit 
of brackish water“ 

Unter den Leitlinien für die Gebietsauswahl (Site selection rationale) wird erläutert, dass die beiden 
Kriterien Gezeiteneinfluss („tidal limit“) und „Brackwassereinfluss“ („limit of brackish water“) gleichwer-
tig herangezogen wurden: 

„Sites have generally been selected as entire units, extending from the tidal limit or extent of brackish wa-
ter influence to the estuary mouth, and including all habitats that are important to the integrity of the site.“ 

 

 



Vorläufiger Konventionsvorschlag zur Meldepraxis des Lebensraumtyps [1130] [Ästuarien] in der Unterelbe 

 Kieler Institut für Landschaftsökologie  Anhang / 11 

1.5 Definition und Meldepraxis in den Niederlanden 

Quelle:  

Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2003): De Europese Natuur in Nederland – Habitattypen. Mi-
nisterie van Landbouw, Natuurbescherming en Visserij. 

 

Estuaria  

Estuaria zijn de benedenstroomse delen van rivierdalen die onder invloed staan van zeewater en de werking 
van getijden. In tegenstelling tot habitattype 1160 (Grote ondiepe kreken en baaien) is er een sterke invloed 
van zoet rivierwater. Door de menging van rivierwater met zeewater ontstaat een zoutzoet gradiënt, waarbij 
de verste invloed van zout water stroomopwaarts de grens van het estuarium vormt; de verste invloed van 
zoet water stroomafwaarts vormt de grens met het mariene systeem. 1) Estuaria vormen een ecologische 
eenheid met de omringende terrestrische kusthabitats (schorren en kwelders). Deze aan de rand van de es-
tuaria gelegen habitats zijn beschreven als zelfstandige habitattypen 1310, 1320 en 1330 en worden niet tot 
het type ‘estuaria’ gerekend.  

Dankzij de zoet-zout gradiënt en de – doorgaans – beschutte ligging kennen estuaria een grote diversiteit 
aan flora en fauna; voor veel diergroepen zijn estuaria, dankzij de variatie in milieu, de hoge voedselproduc-
tie en (onder meer voor vissen) de lagere predatiedruk, rijker aan soorten dan aangrenzende zeegebieden. 
Voorbeelden van soorten die gebonden zijn aan het brakke overgangsmilieu zijn de wormen Tubifex costatus 
en Paranais litoralis.  

Goed ontwikkelde estuaria worden in ons land op twee plaatsen aangetroffen: het Eems-Dollard estuarium in 
de Waddenzee en het estuarium van de Westerschelde. De Nieuwe Waterweg bij Rotterdam is een 
kunstmatig aangelegd estuarium. 

 

1) „waarbij de verste invloed van zout water stroomopwaarts de grens van het estuarium vormt; de verste 
invloed van zoet water stroomafwaarts vormt de grens met het mariene systeem.“ 

„wobei der weiteste Einfluss des Salzwassers stromaufwärts die Grenze des Ästuars bildet. Der weiteste Ein-
fluss des Süßwassers bildet die Grenze zum marinen System.“ (Übersetzung KIfL) 

 

 

Beispiel für die niederländische Meldepraxis 

Quellen: http://www.minlnv/natura2000  

http://www.sepa.org.uk/hmwbworkinggroup/case-studies/Netherlands/haringvliet.pdf: Backx, J.J.G.M., 
G. v.d. Berg, N. Geilen, A. de Hoog, EJ. Houwing, M. Ohm, M. van Oirschot, M. van Wijngaarden 
(2003): Case Study on the Haringvliet Estuary. – In: CIS Working Group 2.2 (Ed.). 
 

Das Haringvliet liegt im Südwesten der 
Niederlande und gehört zum Rhein-
Maas-Delta.  
Ein Sperrwerk an der Ästuar-Mündung 
hat die Hydrologie des Gebiets tiefgrei-
fend verändert.  

(Backx et al. 2003)  
Brabantsche 

Biesbosch 

Hollandsch Diep 

Haringvliet 

Rotterdam 

Haringvletdam 
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Wie die folgenden Abbildungen (Backx et al. 2003) zeigen, lassen die Oberwasserabflüssse den Salz-
gehalt im Ästuar schwanken.  

 

Verteilung der Salzgehalte bei 

mittlerer Tide und mittlerem  

Oberwasserabfluss (2200 m³/s) 

Verteilung der Salzgehalte bei 

mittlerer Tide und niedrigem 

Oberwasserabfluss (1.000 m³/s) 

 

Gemeldete FFH-Gebiete  

(grün hinterlegt) 

http://www.minlnv/natura2000 

 

 

Das gemeldete FFH-Gebiet umfasst das gesamte Haringvliet, das eine zusammenhängende ökologi-
sche Einheit bildet. Limnische Teilbereiche wurden eingeschlossen. Das Hollandsch Diep wurde auf-
grund seines naturfernen Charakters nicht gemeldet. Der Brabantsche Biesbosch wurde aufgrund des 
Vorkommens anderer Arten und Lebensraumtypen (insbesondere Wälder) gemeldet, sodass eine 
durchgehende Meldung bis zur Mündung nicht notwendig war. 

Haringvliet 

Hollandsch Diep 

Brabantsche 
Biesbosch 

Rotterdam 
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Vor der Inbetriebnahme des Mündungssperrwerks reichte der Brackwassereinfluss bis ins Hollandsch 
Diep und bei sehr niedrigen Oberwasserabflüssen bis in den Brabantsche Biesbosch. Dieser frühere 
Zustand wurde nicht als Grundlage der Gebietsmeldung berücksichtigt. 

 

1.6 Definition und Meldepraxis in Dänemark 

Quelle: Miljøministeriet, Sko- og Naturstyrelsen: http://www.natura2000.sns.dk 

 

Dankse naturtyper 

Flodmundinger 1130 

Flodmundinger omfatter de nedre, udvidede dele af floder eller som i Danmark de udvidede udmundinger af 
store åer. Det er indskæ i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er stor, ligesom flodmundingerne generelt 
er pårviket af tidevand undtagen omkring Østersøen og de indre danske farvande. Oblandingen af ferskvand 
og saltvand og nedsat strømhastighed i ly af udmundingen fører tl aflejring af fine ler- og sandpartikler, som 
ofte danner udstrake mudder- og sandflader, der blottede ved ebbe- Aflejringerne kan føre til dannelse af 
delta. 

Udbredelse  

Naturtypen forekommer enkelte steder i Danmark, f.eks. dele af Randers Fjord og Flasken ved Reersø i 
Vestsjælland. 

Typiske arter  

Bundfæstede alger og bevoksninger med ålegræs med f. eks. dværgbændeltang. I flodmundinger med brak-
vandsvegetation findes alm. havgræs og vadegræs, og i flodmundinger omkring Østersøen forekommer både 
ferskvand- og brakvandsarter, f.eks. arter af kogleaks, star, tusindblad, vandaks og tagrør. Det bundlevende 
dyreliv udgøres af bl.a. krebsdyr, muslinger og snegle. Naturtypen udgør vigtige fødeområder for mange fugl-
arter. 

Ästuarien 1130 

Ästuarien umfassen die unteren, sich erweiternden Abschnitte der Flüsse bzw. wie in Dänemark die sich er-
weiternden Mündungen von großen Bächen. Sie bilden Einkerbungen in die Küstenlinie, in denen der Süßwas-
sereinfluss prägend ist. Ästuarien stehen im Allgemeinen unter Tideeinfluss. Dieses gilt allerdings nicht für die 
Flussmündungen in die Ostsee und in die inneren dänischen Meere1). Das Zusammentreffen von Salz- und 
Süßwasser sowie die herabgesetzten Fließgeschwindigkeiten im Mündungsbereich führen zur Ablagerung von 
feinen Ton- und Sandpartikeln, die häufig ausgedehnte, bei Ebbe trockenfallende Schlick- und Sandwatten 
bilden. Die Sedimentation kann zur Entstehung eines Deltas führen. 
1) Ostsee-Bereiche zwischen den größeren dänischen Inseln. 

Verbreitung 

Der Lebensraumtyp kommt in Dänemark an wenigen Stellen vor, z.B. im Randes Fjord und in der Reesø-Enge 
im Westen von Seeland. 

Charakteristische Arten  

Benthische Algen und Seegras-Vegetation z.B. aus Noltes Seegras (Zostera noltii).  

In Ästuarien mit Brackwasservegetation finden sich Seegras (Zostera marina) und Schlickgras (Spartina mari-
tima). In Ästuarien der Ostsee kommen sowohl Süßwasser- als auch Brackwasserarten vor, z.B. Simsen 
(Scirpus spp.), Seggen (Carex spp.), Tausendblatt (Myriophyllum spp.), Laichkräuter (Potamogeton spp.) und 
Schilf (Phragmites australis).  

Die benthische Fauna setzt sich u.a. aus Krebsen, Muscheln und Schnecken zusammen. Ästuarien stellen 
wichtige Nahrungsräume für zahlreiche Vogelarten dar. 

(Übersetzung KIfL) 
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Der besonderen Situation der Ostsee-Anrainerstaaten entsprechend spielen in der dänischen Definiti-
on weder der Brackwasser- noch der Tideeinfluss eine entscheidende Rolle bei der Abgrenzung des 
Lebensraumtyps. In der Meldepraxis werden als Ästuarien Buchten mit einmündenden Flüssen einge-
stuft.  

In der Meldepraxis in den Baltischen Staaten steht diese geomorphologische Betrachtungsweise im 
Vordergrund, da in der östlichen Ostsee sowohl die Gezeiten als auch der Brackwassereinfluss äu-
ßerst schwach sind und keine eindeutige Abgrenzung des Lebensraumtyps erlauben.  

 

1.7 Frankreich, Belgien  

In Frankreich und Belgien werden wörtliche Übersetzungen der Lebensraumtypdefinitionen des Inter-
pretation Manual ins Französische bzw. ins Flämische verwendet. Mitgliedsstaatsspezifische Interpre-
tationen sind deshalb daraus nicht zu entnehmen. 

Die Vorstellung der französischen Gebietsmeldungen, die auf der Internetseite des Ministère de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire“ eingesehen werden kann (Stand 2002), entspricht 
nicht der mittlerweile umfassend ergänzten Gebietskulisse. Im Stand von 2002 war diese noch so un-
vollständig, dass sich keine Grundzüge der Meldepraxis für den Lebensraumtyp [Ästuarien] erkennen 
lassen. Bis 2003 waren z.B. größere Bereiche im mesohalinen Abschnitt (5-18‰) der Ästuarien der 
Seine und der Loire noch nicht für Natura 2000 gemeldet (http://www.natura2000.environnement 
gouv.fr). 

 

 

Diese kurze Übersicht über Definitionen und Meldepraxis in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zeigt, 
dass die einzelnen Länder über die allgemeine Typdefinition aus dem Interpretation Manual hinaus 
ihren Ermessungsspielraum genutzt haben, um weitere nicht ausdrücklich in der Standarddefinition 
des Typs enthaltene Ausprägungen des Ästuars unter den unmittelbaren Schutz der FFH-RL zu  
stellen. 
Das Bestreben, funktional zusammenhängende Gewässerbereiche über die Brackwassergrenze hin-
aus zu integrieren, ist bei den britischen Gebietsmeldungen besonders auffällig.  

Allgemein lässt sich festhalten, dass viele Mitgliedstaaten die offen formulierte Definition des Interpre-
tation Manual genutzt haben, um ein möglichst breites Ausprägungsspektrum des Ästuars in die Mel-
dekulisse einzuschließen und nicht – wie zurzeit für die Nordsee-Ästuarien Deutschlands – um das 
gemeldete Ausprägungsspektrum auf eine Kernausprägung des Typs zu reduzieren.  
Da die Erhaltung der Biodiversität das oberste Ziel der FFH-RL darstellt, ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht eine offene Auslegung der Typbeschreibungen des Interpretation Manual zu befürworten. Dabei 
sind jedoch „die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen“ zu berücksichti-
gen (FFH-RL: Präambel).  
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2 Hintergrundinformationen zum Begriff Ästuar 

Ästuarien stellen Übergangsräume zwischen fluvialen und marinen Systemen dar und werden deshalb 
von verschiedenen Faktoren geprägt. Typisierungen wurden u.a. anhand folgender Faktoren aufge-
stellt: 

• Geologie, Morphogenese 

• Flusstypen 

• Gezeiteneinfluss 

• Hydrochemie, Salzeinfluss 

• Welleneinfluss 

• Sedimente 

• Lebensgemeinschaften, Biotope  

Je nach dem welcher Faktor in den Vordergrund gestellt wird, ergeben sich unterschiedliche Defini-
tionsansätze. Welche Definition geeignet ist, hängt schließlich von der jeweils behandelten Fragestel-
lung ab. Diese kurze Aufstellung der möglichen Klassifikationsparameter macht deutlich, dass es nicht 
die Ästuar-Definition gibt und dass eine Überstimmung der anhand verschiedener Definitionen festge-
legten Ästuargrenzen nicht zu erwarten ist. Eine umfassende Darstellung zum Thema Ästuar bietet 
Perillo (1995).  

Perillo hat nicht weniger als 40 verschiedene Definitionen von Ästuarien inventarisiert, wobei sich sei-
ne Auswertung auf Veröffentlichungen aus dem englischen Sprachraum beschränkte. Im Folgenden 
werden einige Beispiele von möglichen Ästuardefinitionen vorgestellt. 

 

2.1 Parameter Morphogenese 

Das Wort „Ästuar“ wird in der deutschen Sprache allgemein für trichterartig erweiterte Flussmündun-
gen verwendet.  

„An Küsten mit starkem Gezeitenunterschied dringt die Gezeitenwelle bei Flut regelmäßig bis zur 
Flutgrenze in die Flußmündung ein. Mancherorts geschieht dies in der Form einer Translations-
welle mit überstürzender Stirn, einer Wasserbarre (z.B. mascaret der Gironde). Im Ästuar des  
Amazonas kann diese (die pororoca) 5 bis 6 m hoch werden. Mit dem Eintritt der Ebbe erfolgt ein 
kräftiges Rückspülen. 

Die regelmäßige Durchspülung durch die Flutwelle und den Ebbstrom führt durch Anschneiden der 
beidseitigen Talhänge im Mündungsbereich des Flusses zu dessen trichterförmigen Erweiterung. 
Flussmündungen im Gebiet starker Gezeitenunterschiede werden daher zu Trichtermündungen, 
Ästuaren ausgeweitet.“ 

Louis & Fischer (1979) 

 
„In Meeren mit kräftigem Tidenhub können sich vor den Flussmündungen keine Deltas bilden, weil 
die vereinigte Wirkung des abströmenden Flußwassers und des auslaufenden Ebbestroms die 
Flußmündung oft bis in große Tiefe sedimentfrei fegt. Selbst die bei Flutstau abgelagerten Sedi-
mente werden aus dem Mündungsbereich mit großer Kraft hinausgeschwemmt. Zugleich geraten 
auch die niedrigen Hänge des Flußtales oder die Böschungen der Niederungslandschaft, in der die 
Mündung liegt, in den Bereich der Seitenerosion des auslaufenden Wassers und der Brandungs-
einwirkung bei Flut. Das Mündungsgebiet erweitert sich zur Trichter- oder Schlauchmündung, ei-
nem Ästuar.“  

Leser & Panzer (1981) 
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2.2 Parameter Gezeiteneinfluss 

Das Wort Ästuar stammt aus dem Lateinischen „aestuarium“ und leitet sich von „aestus“ = Tide ab.  

Dementsprechend wird in einer Vielzahl von Definitionen die Obergrenze des Ästuars mehr oder we-
niger ausschließlich anhand der Reichweite des Tideeinflusses definiert: 

„In hydraulic terms, the upstream boundary of an estuary is simply the limit of tidal influence.“ 

NSW Department of Land and Water Conservation http://www.DLWC.gov.au  

„An estuary is an inlet of the sea, reaching into the river valley as far as the upper limit of tidal rise, 
usually being divisible into three sectors:  

a) a marine or lower estuary, in free connection with the open sea;  

b) a middle estuary, subject to strong salt and freshwater mixing;  

and c) an upper or fluvial estuary, characterised by fresh water but subject to daily tidal action.“ 

Dionne (1963) 

In der Unterelbe ist der Tideeinfluss aktuell bis zur Staustufe bei Geestacht feststellbar. Durch anthro-
pogene Eingriffe hat der Tidenhub in der Unterelbe stark zugenommen. Dafür verantwortlich sind u.a. 
die Reduzierung des Tidepotenzials u.a. durch Buhnen, Eindeichungen und Sperrwerke, Vertiefungen 
des Fahrwassers sowie nach dem Verlust der Sedimentationsräume in den Auen die Konzentration 
der Ablagerungsprozesse auf die Randbereiche des Flussbettes.  

 

2.3 Parameter Salzeinfluss 

Ästuarien stellen Übergangsräume zwischen rein limnisch geprägten Flussökosystemen und marin 
geprägten Küstenlebensräumen dar. In manchen Ästuardefinitionen werden hydrochemische Aspekte 
in den Vordergrund gestellt. 

Cameron & Pritchard (1963) definieren Ästuarien folgendermaßen  

„a semi-enclosed coastal body of water, which has a free connection with the open sea, and within 
which sea water is measurably diluted with fresh water derived from land drainage.“ 

Der Begriff „Brackwasser“ ist nicht einheitlich definiert. Meistens wird lediglich darauf hingewiesen, 
dass es sich weder um Süß- noch um Salzwasser handelt. Süß-, Brack- und Salzwasser werden an-
hand ihrer Salinität (Salzgehalt) charakterisiert. Dieser wird in der Regel in Promille oder in PSU (prac-
tical salinity unit) (1‰ = 1 PSU) ausgedrückt. Der Salzgehalt kann u.a. durch Messung des Abdamp-
fungsrückstands oder durch eine Ionenbilanz bzw. näherungsweise aus der Wasserleitfähigkeit ermit-
telt werden. Da weitere Salze (insb. Na, K, Mg, Ca, S) vertreten sind, ist die Salinität mit dem Chlorid-
Gehalt nicht identisch. 

In Deutschland wird Brackwasser gelegentlich durch Salzgehalte von 1 bis 10‰ charakterisiert. In der 
älteren angelsächsischen Fachliteratur wird der Übergang von Süß- zu Brackwasser mit 1,8‰ bzw. 
bis 3 ‰ angegeben. 
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Venice system for the classification of brackish waters (1959) 

 Zone Salinity (‰ NaCl) 

Hyperhaline ≥ 40 Saltwater 

Euhaline  40 – 30 

Mixohaline  30 – 0,5 

Mixo-euhaline > 30 but  < adjacent sea 

Mixo-polyhaline 30 – 18 

Mixo-mesohaline 18 – 5 

Brackish  
water 

Mixo-oligohaline 5 – 0,5 

Freshwater Limnetic ≤ 0,5 

 

Zur Bestimmung der Typen Küstengewässer, Übergangsgewässer und Fluss wird nach System A der 
Wasser-Rahmenrichtlinie neben anderen Parametern folgende Einteilung des Salzgehaltes verwen-
det:  

Zone Salzgehalt (‰ NaCl) 

euhalin > 30 

polyhalin 18 – 20 bis 30 

mesohalin 5 – 6 bis 18 – 20 

oligohalin 0,5 bis 5 – 6 

Süßwasser < 0,5 

Quelle: Leitlinien zur Typologie, zu Referenzbedingungen und Klassifikationssystemen für Übergangs- und Küs-

tengewässer, erarbeitet von der CIS-Arbeitsgruppe 2.4 (COAST) (2003) 

 

Die Obergrenze der Brackwasserzone unterliegt in Ästuarien permanenten Schwankungen. Ihre Lage 
wird im Wesentlichen von folgenden Parametern bestimmt:  

• Volumen und Dauer des Oberwasserabflusses, die wiederum von Jahreszeiten und Niederschlä-
gen im Einzugsgebiet beeinflusst werden;  

• Stärke der einschwingenden Tide, die durch den Gezeitenzyklus und die Wetterverhältnisse im 
angrenzenden Meer bestimmt wird; 

• Tiefe über dem Grund: Nach der Kenterung des Ebbstroms entsteht eine Schichtung von dichte-
rem und daher grundnah einströmendem Meereswasser und von leichterem Süßwasser an der 
Oberfläche. Turbulenzen und Wirbel führen in der Regel zur Durchmischung beider Schichten. 

• In sehr großen Ästuarien, in denen sehr großen Wasservolumen bewegt werden, führt die Corio-
lis-Kraft zu zeitweiligen ungleichen Verteilungen von Salz- und Süßwasser am linken und rechten 
Ufer. 
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2.4 Parameter Sedimentation und Schwebstoffgehalt 

Ästuardefinitionen mit Schwerpunkt auf Sedimentationsprozesse sind relativ selten. Ein Beispiel bietet 
die Definition von Dalrymple et al. (1992): 

“The seaward portion of a drowned river valley system which receives sediment from both fluvial 
and marine sources and which contains facies influenced by tide, wave and fluvial processes. The 
estuary is considered to extend from the extend of the landward limit of tidal facies at its head to the 
seaward limit of the coastal facies at its mouth.”  

 

Hohe Schwebstoffgehalte sind charakteristisch für Ästuarien. Sie entstehen zum einen durch das Aus-
flocken von Tonmineralien unter Salzwassereinfluss. Zum anderen führt der allmähliche Anstieg des 
Salzgehalts zum Absterben der an limnische Verhältnisse angepassten planktischen Gemeinschaft. 
Ferner sind Ästuarien häufig von Natur aus hoch produktive Lebensräume, die sehr hohe Plankton-
dichten aufweisen.  

Ebenso wie der Tideeinfluss und der Salzgehalt hat die Trübung aufgrund anthropogener Einflüsse 
zugenommen. Die Produktivität wird durch die Nährstoffbelastung zusätzlich erhöht. Der Ausbau von 
Ästuarien zur Wasserstraßen hat eine Zunahme der Fließgeschwindigkeiten nach sich gezogen, die 
für höhere Sedimentfrachten sorgen. Ferner tragen auch Schiffverkehr und Unterhaltungsmaßnahmen 
zur Trübung bei.  

 

2.5  Kombinierte Definitionsansätze 

Einige Definitionen versuchen eine möglichst hohe Anzahl von Parametern zu integrieren. Unter den 
allgemein formulierten Definitionen wird diejenige von Dyer (1997) weltweit am häufigsten zitiert:  

„An estuary is a semi-enclosed coastal body of water which has free connection to the open sea, 
extending into the river as far as the limit of tidal influence, and within which sea water is measura-
bly diluted with fresh water derived from land drainage.“ 

 

Prof. K. R. Dyer (Plymouth, Großbritannien) ist ein weltweit führender Spezialist für Ästuarstudien. Er 
war an der Auswahl und Abgrenzung der FFH-Gebietsvorschläge für den Lebensraumtyp [Ästuarien] 
(u.a. von Severn und Humber) und an der Abgrenzung der Übergangsgewässer nach WRRL (u.a. Se-
vern) beratend beteiligt. Die britischen Gebietsmeldungen basieren im Wesentlichen auf dieser Auf-
fassung des Ästuars (s. auch Lebensraumtypdefinition und Meldepraxis in Großbritannien). 
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3 Lebensraumtyp [1130] [Ästuarien] in der Unterelbe 

3.1 Brackwassergrenzen in der Unterelbe 

Brackwasser- und Süßwassergrenzen sind für unterschiedliche Zwecke und in verschiedenen rechtli-
chen Kontexten für die Unterelbe definiert worden. Im Folgenden werden eine Übersicht über einige 
Ansätze und Anmerkungen zu ihrer Verwendbarkeit für die Abgrenzung eines Lebensraumtyps des 
Anhangs I der FFH-RL gegeben. 

 
3.1.1 Konventionsvorschlag von Bergemann 1995  

Neben der Obergrenze der Brackwasserzone in der Stromelbe sind weitere laterale Grenzen in den 
Nebenflüssen ausgebildet. Die Ergebnisse von Bergemann gelten nur für die Stromelbe und nicht für 
die Nebenflüsse. 

Der Tideweg in der Unterelbe (zwischen Kenterung des Flut- und Ebbstroms) beträgt in der Elbe 15 
bis 20 km. Das Süßwasser der Elbe pendelt von Wedel aus ca. sechsmal hin und her, bis es die 
Nordsee erreicht hat. Um diesen permanenten Schwankungen gerecht zu werden, schlägt Berge-
mann keinen „absoluten“, sondern einen relativen Wert vor. Die Brackwasserobergrenze wird als 
Konvention beim Anstieg über 30 mg/l Cl⎯ über die mittlere Konzentration des angrenzenden Süßwas-
serbereichs festgelegt. 

 

aus: 

Bergemann (1995, S. 135) 

 

Die Ermittlung der Brackwasserobergrenze basiert auf der Auswertung von durchgehenden Messrei-
hen aus dem Zeitraum 1953-1994 (457 Chloridlängsprofile). Die Beprobung findet in der Fahrwasser-
mitte und eine Stunde vor Tnw beim Zeitpunkt der besten Durchmischung des Wasserkörpers statt. 
Da jedoch das weiteste Vordringen des Brackwassers stromaufwärts bei Kenterung des Flutstroms 
(Kf) zu erwarten ist, wurde dieser Zeitpunkt zugrunde gelegt. 

Ein Anstieg über 30 mg/l Cl⎯ über die mittlere Konzentration des angrenzenden Süßwasserbereichs 
findet in der Unterelbe in einem Bereich statt, in dem der Chlorid-Gehalt um den Wert 200 mg/l Cl⎯  
(+/- 20 mg/l Cl⎯) schwankt, was einer Salinität um 0,35 bis 0,4 PSU entspricht.  

Im Stand von 1994 ermittelte Bergemann eine Lage der Brackwasserobergrenze bei Kf und niedrigem 
Oberwasserabfluss (< 400 m³/s) bei Strom-km 645 (Warft Fährmannssand auf schleswig-
holsteinischer Seite bzw. Lühemündung / Grünendeich auf niedersächsischer Seite.  
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Im Zeitraum 1953 bis 1994 hat je nach Abflusssituation eine Verlagerung stromaufwärts um 5 bis 
20 km stattgefunden. Diese Verlagerung ist bei niedrigem Oberwasserabfluss besonders auffällig.  

Bei mittleren Abflüssen lag die Brackwasserobergrenze am Anfang der 90er Jahre in etwa im selben 
Bereich wie in den 50er Jahren.  

 

3.1.2 Aktuelle Messungen der ARGE Elbe (1995-2003) 

Anhand der von der ARGE Elbe bzw. der Wassergütestelle Elbe durchgeführten regelmäßigen Mes-
sungen lässt sich die Entwicklung in den letzten zehn Jahren verfolgen.  

Im Zeitraum 1994-2003 hielt der Trend 
zur stromaufwärts gerichteten Verlage-
rung der Brackwassergrenze an. 

In diesem Zeitraum wurde die Wasser-
führung der Elbe durch mehrere Ex-
tremereignisse geprägt. Die weiteste 
Lage der Brackwasserobergrenze 
Stromaufwärts (wie von Bergemann 
1995 definiert) wurde am 11.08.2003 
bei sehr niedrigem Oberwasserabfluss 
(172 m³/s) festgestellt: Sie lag bei Tnw 
auf der Höhe von Lühesand, und bei 
Thw zwischen Wedel und der Ham-
burger Stadtgrenze (Strom-km 639-
640). 

Die nebenstehende Abbildung fasst 
die Ergebnisse der Auswertung der für 
den Zeitraum 1953 bis Ende 2003 vor-
liegenden Daten zusammen. 
Sie wurde von Herrn M. Bergemann 
(ARGE Elbe) zur Verfügung gestellt 
und wird in Kürze auf der Internetseite 
der ARGE Elbe veröffentlicht:  
http://www.arge-elbe.de 

Die weiteste Lage der Brackwasserobergrenze stromabwärts wurde beim Elbehochwasser vom 
Sommer 2002 (Abfluss > 2.200 m³/s) bei Cuxhaven (Strom-km 720) festgestellt. Der bislang maximale 
Schwankungsbereich betrug somit ca. 80 km.  

Außerhalb von Extremereignissen befand sich die Brackwasserobergrenze mehrfach auf der Höhe 
der Schwinge-Mündung (Strom-km 655) bzw. von Twielenflether Sand (Strom-km 653). 
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3.1.3 Untersuchungen im Rahmen der Beweissicherung zur Anpassung der Fahrrinne der  
Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt  

Im Rahmen der Beweissicherung zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Con-
tainerschifffahrt werden seit 1994 im Auftrag einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe regelmäßig Untersu-
chungen des Salzgehaltes in der Unterelbe von den Wasser- und Schifffahrtsämtern Hamburg und 
Cuxhaven durchgeführt. Das Programm umfasst hydrochemische Messungen und hydrobiologische 
Untersuchungen und soll Klarheit darüber beschaffen, ob als Folge des Stromausbaus eine Verschie-
bung der Brackwassergrenze in der Unterelbe eintritt. 

Im Rahmen der Beweissicherung wird die obere Brackwassergrenze anhand des 1‰-Grenzwerts de-
finiert. Ihre Lage wird anhand der langjährigen mittleren Oberwasserabflüsse ermittelt. 

Die Salzgehaltmessungen erfolgen durch die Analyse von Wasserproben, die bei Tidehochwasser  
ufernah entnommen werden. Die hydrobiologischen Untersuchungen beruhen auf der Bestimmung 
des Aufwuchses auf Fahrwassertonnen und dokumentieren die Verhältnisse in der Strommitte. Es 
werden Seepockenarten (insb. Balaniden), Kleinkrebse (insb. Gamariden) und Algen erfasst. Die un-
tersuchten Arten benötigen bei Hochwasser einen Salzgehalt von 3 bis 5‰ und können bei Niedrig-
wasser liminische Verhältnisse unbeschadet ertragen (Eichweber & Krüger 1997).  

Tendenziell zeigte sich, dass die hydrobiologischen und hydrochemischen Untersuchungen voneinan-
der abweichende Ergebnisse erbrachten, wobei die Lage der „biologisch“ ermittelten 3‰-Isohaline ca. 
30 km stromaufwärts der chemisch gemessenen entsprechenden Linie lag. Als Gründe für diese Ab-
weichungen werden die Lage der Probestellen (ufernah vs. Strommitte) und die unzureichend bekann-
ten Indikatoreigenschaften der untersuchten Arten vermutet (ebd., S. 18).  

Als Ergebnis wird für mittleren Oberwasserabflüsse (ca. 590 m³/s) eine durchschnittliche Lage der 
1‰-Isohaline auf der Höhe von Glückstadt (Strom-km 676 – Strom-km 680) angegeben. Bei niedri-
gen Abflüssen (ca. 250 m³/s) verlagert sich die 1‰-Isohaline auf die Höhe von Grauerort (Strom-km 
660) (ebd.).  

 

Seit 1997 werden zwischen Rhinplate und Hanskalbsand an vier Stationen automatische Dauermes-
sungen der elektrischen Leitfähigkeit des Elbwassers durchgeführt. Die Messungen erfolgen jeweils in 
Wasseroberflächen- und Sohlennähe. Da Salzwasser schwerer ist, liegen die Salzgehalte in Sohlen-
nähe über den an der Oberfläche gemessenen Werten. Aufgrund der geringen NaCl-Konzentrationen 
in diesem Elbabschnitt ist die Umrechnung von Leitfähigkeit zu Salinität mit großen Unsicherheiten 
behaftet. Die in der Grafik auf folgender Seite dargestellten Salzgehalte an der Station „Westspitze 
Hanskalbsand“ (Strom-km 643) können daher um den Faktor 2 zu hoch sein (Bericht zur Beweissiche-
rung, 2003, Textband: S. 109). 

Darüber hinaus werden an 6 Stellen zwischen Wischhafen und Wedel Schöpfproben entnommen. Die 
Beprobungsstellen befinden sich an den Einmündungen von Nebenflüssen. Sie unterliegen deshalb 
einer stärkeren Süßwasserzufuhr und sind somit für die Verhältnisse in der Mitte des Stroms nicht re-
präsentativ.  

Aus diesen Gründen werden die seit 1997 zwischen Rhinplate und Wedel erhobenen Daten für die 
Diskussion um die Lage der Brackwasserobergrenze nicht verwendet. 
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Wassertemperatur, 

Leitfähigkeit und 

Salzgehalt an der Sta-

tion „Westspitze 

Hanskalbsand“ 

(Strom-km 643) in 

Sohlenhöhe beim 

Kenterpunkt Flut 

aus: 

Bericht zur Beweis-

sicherung 2003,  

Textband: S. 110 

Die Unterschiede zu den Ergebnissen von Bergemann 1995 sind auf mehrere Ursachen zurückzufüh-
ren: 

– Die hydrochemischen Daten der ARGE Elbe, die Bergemanns Grundlage bilden, stammen von 
Beprobungen aus der Gewässermitte, wo das Salzwasser tiefer ins Ästuar vordringt als in Ufernä-
he. 

– Bergemann definiert die obere Brackwassergrenze durch einen Anstieg von 30 mg/l Cl⎯ über den 
mittleren Chloridgehalt des Oberlaufs. In der Unterelbe liegt diese Schwelle in einem Salinitätsbe-
reich von ca. 0,4‰. 

– Bergemann legt die Lage der oberen Brackwassergrenze anhand der niedrigen Oberwasserabflüs-
se unter Einbeziehung von Extremereignissen fest.  

Der Schwellenwert von 1‰, der in den Untersuchungen der Beweissicherung als obere Brackwasser-
grenze angenommen wird, liegt zweimal so hoch wie der international etablierte Wert von 0,5‰, der 
nach der Wasser-Rahmenrichtlinie zur Abgrenzung von Süß- und Brackwasser EU-weit anzuwenden 
ist. Aufgrund des ebenfalls EU-weiten Gültigkeitsbereiches der FFH-RL ist davon auszugehen, dass 
der gleiche Wert im FFH- und im WRRL-Kontext heranzuziehen ist.  

Die Zweckmäßigkeit des 1‰-Wert im Kontext eines Beweissicherungsverfahrens wird von dieser 
Aussage nicht in Frage gestellt. Aufgrund der möglichen rechtlichen Konsequenzen müssen eintre-
tende Veränderungen im Rahmen der Beweissicherung so eindeutig wie möglich nachgewiesen und 
auf eine identifizierbare Ursache zurückgeführt werden. Bei sehr niedrigen Salzkonzentrationen um 
0,5‰ können Schwankungen auftreten, für die kaum ein ausreichend sicherer Nachweis von Ursache 
und Wirkung herbeiführen lässt. Bei der Abgrenzung des Lebensraums [Ästurien] in der Unterelbe 
steht dagegen nicht die Nachweissicherheit von Veränderungen im Vordergrund, sondern die Frage, 
welcher Raum eine funktionale ökologische Einheit bildet.  
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3.1.4 „Süßwassergrenze“ nach HABAK-WSV  

Die sog. „Süßwassergrenze“ für die Unterelbe wurde 1992 im Rahmen der Handlungsanweisung für 
den Umgang mit Baggergut im Küstenbereich (HABAK-WSV) bei Strom-km 683 (Freiburger Hafen-
priel) festgelegt.  

aus: Bundesanstalt für Gewässerkunde 1999  
Handlungsanweisung für den Umgang mit Baggergut im Küs-
tenbereich (HABAK-WSV) (S. 3) 

 

Deutsches OSPAR-Übereinkommensgebiet an der Nordsee-
küste 

1  Hohe See 

2  Küstenmeer 

3  "innere Gewässer” 
__  Süßwassergrenze nach HABAK 

 

Diese Grenze wurde später in der überarbeiteten Fassung der HABAK-WSV von April 1999 und für 
die landseitige Grenze des Gültigkeitsbereichs des OSPAR-Übereinkommens zum Schutz der Mee-
resumwelt des Nordostatlantiks unverändert übernommen. Das OSPAR-Übereinkommen bezieht sich 
auf den Schutz von Meeresgebieten. Die Begriffe „innere Gewässer“ und „Süßwassergrenze“ sind 
deshalb vor diesem spezifischen Hintergrund geprägt worden und nicht unmittelbar auf andere Kon-
texte übertragbar.  

Die „Süßwassergrenze“ nach HABAK-WSV entspricht ungefähr der oberen Brackwassergrenze, die 
im Rahmen der Untersuchungen zur Beweissicherung zum Ausbau der Unter- und Außenelbe durch-
geführt werden.  

Der Schwellenwert der Salinität von 0,5‰ wird mittlerweile zum Abgrenzung von „Süßwasser“ interna-
tional akzeptiert (vgl. z.B. Wasser-Rahmenrichtlinie). Am Anfang der 90er Jahre wurden z.T. noch 
Werte von 1,8 bis 3‰ herangezogen.  

Die „Süßwassergrenze“ nach HABAK-WSV ist deshalb zur Festlegung der Obergrenze des Lebens-
raumtyps [Ästuarien] nicht geeignet. 

 

3.1.5 Abgrenzung des Übergangsgewässers Elbe / Nordsee nach Wasserrahmenrichtlinie 

Nach Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL) werden neben den Kategorien „Fluss“ und „Küstengewässer“ 
auch „Übergangsgewässer“ unterschieden, die Überschneidungen mit den Ästuarien aufweisen.  
Übergangsgewässer und Ästuarien müssen jedoch nicht identisch sein.  

Nach Art. 2 Abs. 7 WRRL werden Übergangsgewässer wie folgt definiert:  

„Die Oberflächenwasserkörper in der Nähe von Flussmündungen, die aufgrund ihrer Nähe zu den Küsten-
gewässern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im wesentlichen von Süßwasserströmungen beein-
flusst werden.“ 
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Entsprechend den „Leitlinien zur Typologie, zu Referenzbedingungen und Klassifikationssystemen für 
Übergangs- und Küstengewässer, erarbeitet von der CIS-Arbeitsgruppe 2.4 (COAST)“ (Stand 
9.07.2003) wird die landseitige Grenze der Übergangsgewässer wie folgt festgelegt (vgl. S. 29-30):  

„Bestimmung der Süßwassergrenze von Übergangsgewässern 

2.3.16 Anhang II 1.2.3 und 1.2.4 der Richtlinie definieren Süßwasser als Wasser mit einem Salzgehalt 
von höchstens 0,5. 

2.3.17 Es gibt zwei Verfahren zur Bestimmung der Süßwassergrenzen von Übergangsgewässern: die 
Süß-/Salzwassergrenze oder die Tidegrenze (Abb. 2.7). Bei manchen großen Ästuarien kann 
die Tidegrenze mehrere zehn Kilometer weiter landeinwärts liegen als die Süß-
/Salzwassergrenze. 

2.3.18 Es wird vorgeschlagen, die Süß-/Salzwassergrenze oder die Tidegrenze zur Bestimmung der 
Süßwassergrenze von Übergangsgewässern zu verwenden, je nachdem, welche Methode sich 
für die Bedingungen vor Ort am besten eignet. Wie auch immer ist klar, dass alle Übergangs-
gewässer an Süßwasser grenzen müssen, damit kein Abschnitt des Systems ohne Zuordnung 
zu einer Kategorie von Oberflächengewässern bleibt.“ 

 

Nach vorläufiger, einvernehmlicher Absprache zwischen Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein erstreckt sich das Übergangsgewässer Elbe/Nordsee von der Schwinge-Mündung (Strom-
km 655) bis zur Seegrenze bei Cuxhaven (Strom-km 727, entlang der Verbindungslinie zwischen 
Cuxhaven Kugelbake – Friedrichskoogspitze) (ARGE Elbe / Wassergütestelle Elbe, Stand 31. August 
2004). Stromaufwärts schließt sich bis zum Mühlenberger Loch der Wasserkörper Elbe (West) an.  

Diese Einteilung besitzt vorerst vorläufigen Charakter: 

„Im europäischen Maßstab ist die Diskussion über die Abgrenzung von Übergangsgewässern noch nicht 
abgeschlossen. Beispiele aus Belgien (Schelde), den Niederlanden (Rhein), und Großbritannien (Themse) 
zeigen die mögliche Bandbreite bei der Grenzziehung zwischen Fluss und Übergangsgewässer. Insoweit 
ist die in diesem Bericht vorgenommene Typisierung als vorläufig anzusehen, da eine vertiefte Betrach-
tung oder eine europäische Harmonisierung zu einer neuen Einstufung der Gewässertypen und -
kategorien führen kann.“ 

ARGE Elbe 2004 (S. 18-19) 

Der mittlere Salzgehalt der Elbe bei der Schwinge-Mündung beträgt 0,7‰ (nächste Messstelle der 
ARGE Elbe / Wassergütestelle Elbe Grauerort). Der Minimum-Wert wird mit 0,3 ‰, der Maximum-
Wert mit 2,6‰ angegeben. Die bei der Schwinge-Mündung auftretenden langjährigen Mittelwerte lie-
gen damit über dem Wert, der nach Anhang II 1.2.3 und 1.2.4 der WRRL für die Höchstgrenze des 
Süßwasserbereichs genannt wird (0,5‰). Dieses gilt erst recht für die Höchstwerte von 2,6‰. Die 
Werte weisen auf schwach oligohaline Durchschnittsverhältnisse hin. 

Die Abgrenzung zwischen den drei Hauptkategorien Küstengewässer, Übergangsgewässer und Fluss 
erfolgt im Kontext der WRRL vor dem Hintergrund von definierten Systemen von Deskriptoren, Quali-
tätskomponenten und Referenzbedingungen. In Bereich der Flussmündungen gehen diese drei Kate-
gorien ineinander über. Im Falle der Unterelbe wurde die Obergrenze des Übergangsgewässers aus 
pragmatischen Gründen an der Schwinge-Mündung festgelegt, um die Berichterstattung über die 
Wasserbewirtschaftung zu erleichtern (mündl. Mitt. J. Löffler, Wassergütestelle Elbe). Da eine lücken-
lose Beschreibung aller Wasserkörper der Elbe ohnehin stattfinden wird, führt diese Entscheidung zu 
keinen Einschränkungen der Zielerfüllung gemäß WRRL.  
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Die aktuelle Grenze zwischen dem Übergangsgewässer und dem Wasserkörper Elbe (West) liegt zur-
zeit im oligohalinen Bereich bei Durchschnittswerten von 0,7‰, die geringfügig über der von der 
WRRL genannten Schwelle der Salinität von 0,5‰ liegen.  

Über die Abgrenzung der Übergangsgewässer besteht EU-weit noch kein Konsens. Wenn die noch 
vorläufig festgelegte Abgrenzung des Übergangsgewässers geändert wird, könnte eine strickte Paral-
lelisierung von Lebensraumtyp [Ästuarien] und Übergangsgewässer eine erneute Änderungen der 
Ästuargrenzen erforderlich machen.  

Anmerkung 

Die von der ARGE Elbe erhobenen Daten gehen auf die Analyse von Wasserproben zurück, die ober-
flächennah (-1 m) und ca. 1 Stunde vor Tnw gesammelt wurden. Wie die folgenden Grafiken verdeut-
lichen, können in Sohlennähe und beim Kenterpunkt Flut deutlich höhere Werte festzustellen sein.  

 

Wassertemperatur, 

Leitfähigkeit und Salz-

gehalt an der Station 

„Pagensand Nord“ 

(Strom-km 664) in 

Sohlenhöhe beim Ken-

terpunkt Ebbe 

aus: 

Bericht zur Beweis-

sicherung, 2003, 

Textband: S. 112 

 

Wassertemperatur, 

Leitfähigkeit und 

Salzgehalt an der Sta-

tion „Pagensand 

Nord“ (Strom-km 664) 

in Sohlenhöhe beim 

Kenterpunkt Flut 

aus: 
Bericht zur Beweis-
sicherung, 2003, 
Textband: S. 112 
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Es ist daher anzunehmen, dass der Brackwassereinfluss zeitweilig weiter stromaufwärts vordringt als 
aus den von der ARGE Elbe unmittelbar ersichtlich wird. Da die Schwankungen u.a. tidebedingt sind, 
sind sie zwar nicht während längerer Zeiträume, jedoch wiederholt wirksam. Von anderen Stressfakto-
ren ist bekannt, dass nicht nur ihre Dauer und ihre Intensität ökologisch wirksam sein können, sondern 
auch die Häufigkeit ihres Eintrittes. Dieser möglicherweise ökologisch relevanter Aspekt bleibt bei ei-
ner Ermittlung der Brackwassergrenze durch Mittelwertbildung unberücksichtigt.  

 

3.1.6 Konsequenzen für die konkrete Abgrenzung des Lebensraumtyps [Ästuarien] 

Die idealtypische Abgrenzung des Lebensraumtyps anhand der Obergrenze des Brackwassereinflus-
ses ist auf der abstrakten Ebene einer Typdefinition unproblematisch. Die Festlegung dieser  
Obergrenze kann in einem konkreten Fall dagegen bedeutend schwieriger sein. 

Im Wesentlichen sind zwei Entscheidungen zu treffen: 

a) Soll als Orientierungswert die 0,5‰ oder 1‰-Grenze gewählt werden? 

b) Soll sich die Bestimmung der oberen Grenze des Brackwassers an den mittleren Ober-
wasserabflüssen oder an niedrigen – mitunter extremen – Abflüssen orientieren? 

zu a) 

Vor dem Hintergrund der mittlerweile eingetretenen Verfestigung des 0,5‰-Werts im europäischen 
rechtlichen Kontext (z.B. WRRL) würde die Heranziehung des 1‰-Schwellenwert ein schwer be-
gründbarer Alleingang bedeuten. Aus diesem Grund wird der 0,5‰-Wert als Orientierungsgrundlage 
empfohlen. 

zu b) 

Wird der unter a) formulierten Empfehlung gefolgt, stehen die Definitionen des Übergangsgewässers 
nach WRRL und die Definition nach dem Ansatz von Bergemann 1995 zur Auswahl. Die Abgrenzung 
des Übergangsgewässers bei Strom-km 655 (Schwinge-Mündung) richtet sich nach der mittleren La-
ge der 0,5‰-Isohaline, während der Bergemannsche Ansatz extreme Lagen bei niedrigen Oberwas-
serabflüssen berücksichtigt (bis ca. Strom-km 640-645). 

Extreme Abflusssituationen treten bislang zwar selten und unregelmäßig auf. Wenn sie allerdings vor-
liegen, halten sie meistens mehrere Wochen an und können sich deshalb für die Lebensgemeinschaft 
des Ästuars auswirken. Die Auswertung der Oberwasserstatistik für den Zeitraum 1979-1993 zeigt, 
dass Verlagerungen der oberen Brackwassergrenze um 30 km gegenüber der Lage bei mittleren Ab-
flüssen bis zu 7 Monate anhalten kann. Im selben Zeitraum traten niedrige Oberwasserabflüsse 
(< 500 m³) an durchschnittlich an 150 Tage/Jahr, darunter 3 Monate im Sommer auf. Mittlere Abflüsse 
(500-900 m³) wurden an 128  Tage/Jahr festgestellt (GKSS & HGU 1997 in: UVU zur Anpassung der 
Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt). Daraus wird deutlich, dass eine 
Brackwassergrenze, die auf der Grundlage des mittleren Abflusses ermittelt wird, Verhältnisse wie-
dergibt, die den tatsächlichen Lebensbedingungen der aquatischen Organismen für nur ca. 4 Monate 
im Jahr entsprechen. 

Die Entwicklung der Abflusssituationen in den letzten zehn Jahren weist darauf hin, dass eine stabile 
Lage der Obergrenze des Brackwassereinflusses in der Unterelbe unwahrscheinlich ist. So sind in 
Deutschland im Zeitraum 1993-2003 einerseits fünf Jahrhunderthochwasser (Rhein, Donau, Elbe, 
Oder) und anderseits in den Jahren 2003 und 2004 extrem reduzierte Abflusssituationen eingetreten. 
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Die Mehrheit der numerischen Klimamodelle prognostiziert als Folge des Global Warming einen inten-
sivierten Wasserkreislauf und eine Zunahme der extremen Abflusssituationen in Mitteleuropa. Sollte 
diese Prognose zutreffen, so ist auch mit einem zunehmend prägenden Charakter der extremen Ab-
flusssituationen für die Ästuarien zu rechnen. Speziell für die Elbe kann darüber hinaus das Problem 
des Wasserentzugs im oberen Einzugsgebiets von Relevanz sein, der sich aus der voraussichtlich 
mehrere Jahrzehnte anhaltenden, allmählichen Befüllung der Abbaugruben des Braunkohletagebaus 
aus den Grundwasservorräten ergibt.  

Ästuarien stellen Übergangslebensräume dar, die per definitionem unter dem wechselnden Einfluss 
des Meeres und des Stromes stehen und folglich Schwankungen der hydrochemischen Parameter ty-
pischerweise unterliegen. Das Vermögen der einzelnen Organismen, den Stress durch wiederholte 
Extremwerte der Standortfaktoren zu ertragen, ist für die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft 
entscheidend. Aus diesem Grund stellen rechnerische Mittelwerte keine adäquate Grundlage dar, um 
eine ökologische Gliederung von Ästuarien vorzunehmen. 

Wegen der natürlichen Komplexität des dynamischen Übergangsökosystems Ästuar ist nicht zu er-
warten, dass eine aus naturschutzfachlicher Sicht zufriedenstellende Grenzziehung anhand eines ein-
zigen Parameters vorgeschlagen werden kann. Vor dem Hintergrund der behandelten Fragestellung 
sind deshalb die theoretischen Vor- und Nachteile verschiedener Berechnungsverfahren für die 
Brackwassergrenze nicht von Relevanz. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist vielmehr entscheidend, ob 
sich die in Frage kommenden Lagen der oberen Brackwassergrenze mit weiteren ökologisch relevan-
ten Parametern parallelisieren lassen und in der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft der Un-
terelbe zum Ausdruck kommen. Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen. 

 

3.2 Gliederung der Unterelbe aus geologisch-geomorphologischer Sicht 

Aus geomorphologischer Sicht lässt sich eine klare Dreiteilung der Unterelbe erkennen:  

• Abschnitt oberhalb des Stromspaltungsgebiets 

• Stromspaltungsgebiet 

• Abschnitt unterhalb des Stromspaltungsgebiets 

Das Stromspaltungsgebiet, in dem sich der Hamburger Hafen befindet, markiert die natürliche Grenze 
des Tideeinflusses in der Unterelbe. Aufgrund des Zusammentreffens von Strom und Tide nahm die 
Schleppkraft des Stroms in diesem Bereich ab, was zu einem sprungartigen Anstieg der Sedimentati-
on führte. Der Strom war gezwungen, sich einen Weg durch die eigenen, überwiegend sandigen Ab-
lagerungen zu suchen, spaltete sich dabei in zahlreiche unstabile Arme und baute ein Binnendelta 
auf.  
Eine Übersicht über die Entwicklung des Hamburger Stromspaltungsgebiets in historischer Zeit gibt H. 
Aschenberg in Kramer & Rohde (1992).  

Die sich stromaufwärts des Binnendeltas anschließende Fließstrecke stand ursprünglich nicht unter 
Tideeinfluss. Sie entsprach dem Typ des Tieflandflusses mit sandigen Sohlensedimenten im Strom-
strich und mit im Sommer trockenfallenden schlammigen Uferbänken. Dieser Abschnitt bildet mit der 
Fließstrecke stromaufwärts von Geesthacht eine morphogenetische Einheit. 
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Stromabwärts des Binnendeltas schloss sich das tidegeprägte Ästuar an, dessen Gestalt zusätzlich 
von den Gezeiten entscheidend geformt war. Etwa auf der Höhe der Estemündung führten die Gezei-
tenströme zu einer starken Aufweitung des Stroms.  

Die damit einhergehende Abnahme der Fließgeschwindigkeit förderte die Entstehung von ausgedehn-
ten Sand- und Schlickwatten beiderseits des Stromstrichs. Brackwassermarschen treten ab der 
Schwingemündung auf (GÜK 200, Blätter CC 2318 Neumünster und CC 3118 Hamburg-West). Die 
geologische Ansprache deckt sich somit mit der durchschnittlichen Lage der 0,5‰-Isohaline, obwohl 
sie auf anderen Prinzipien beruht. 

Aus geologisch-geomorphologischer Sicht ergibt sich eine klare Obergrenze des Ästuars, die dem 
Beginn des Hamburger Binnendeltas entspricht.  

 

3.3  Schwebstoffe in der Unterelbe 

Aus der folgenden Abbildung wird deutlich, dass die ästuartypische „Trübungswolke“ im Zeitraum 
1989-1998 ihr Maximum im Abschnitt von der Schwinge-Mündung bis zur Oste-Mündung aufweist. 
Der deutliche Anstieg fängt allerdings bei Strom-km 630 (Teufelsbrück) an. Westlich von Cuxhaven 
flacht die Kurve ca. bei Strom-km 750 ab. Die Minima zeigen einen vergleichbaren Verlauf. 

Da die anthropogenen Gründe für eine Zunahme der Trübung im langjährigen Mittel im sich flussauf-
wärts anschließenden Abschnitt des Hamburger Hafens gleichermaßen gegeben sind, ist der Anstieg 
der abfiltrierbaren Stoffe auf andere Ursachen zurückzuführen. Der Beginn der Fließstrecke mit erhöh-
ten Schwebstoffgehalten entspricht einem Wechsel der Gewässerbeschaffenheit, der sich durch die 
Aufweitung des Stroms, eine Abnahme der Fließgeschwindigkeit, breite Watten und in etwa der anzu-
nehmenden Obergrenze des Brackwassereinflusses bemerkbar macht.  

 

 

Abfiltrierbare Stoffe - Längsprofile der Tideelbe von 1989 bis 1998 (ARGE Elbe2002) 

 



Vorläufiger Konventionsvorschlag zur Meldepraxis des Lebensraumtyps [1130] [Ästuarien] in der Unterelbe 

 Kieler Institut für Landschaftsökologie  Anhang / 29 

3.4  Gliederung der Unterelbe aus biologischer Sicht 

Entsprechend der Typologie der WRRL ist die gesamte Tideelbe von Geesthacht bis Cuxhaven als 
erheblich verändertes Oberflächengewässer einzustufen (ARGE Elbe 2004). Dieses bedeutet, dass 
die heute vorkommenden Lebensgemeinschaften der Unterelbe nicht mehr vollständig sind und nicht 
mehr die Standortgradienten zum Ausdruck bringen, die unter natürlichen Bedingungen ausgebildet 
wären. In Übergangslebensräumen ist eine eindeutige Grenzziehung zwischen verschiedenen Biozö-
nosen ohnehin schwierig. Wenn das Spektrum der vorkommenden Arten verarmt ist, lassen sich klare 
Unterschiede noch schlechter erkennen, da die Lebensgemeinschaft von Arten beherrscht wird, die 
gegenüber vielen Stressfaktoren unempfindlichen sind und deshalb fast überall vorkommen können. 
Aus diesem Grund ergeben sich auch Schwierigkeiten für die Definition von der Referenzbiozönosen 
und für die Entwicklung von Referenzverfahren für biologischen Qualitätskomponenten nach WRRL in 
der Unterelbe (vgl. ARGE Elbe 2004). 

Im Bericht zur Bestandsaufnahme und Erstbewertung des Tideelbestroms des Sonderaufgabenbe-
reichs Tideelbe der ARGE Elbe (ARGE Elbe, Stand 31.08.2004) wird begründet, warum das Phy-
toplankton, das Phytobenthos, das Makrozoobenthos und die submersen Makrophyten im heutigen 
Zustand der Unterelbe keine sicheren Anhaltspunkte für eine Typisierung und Bewertung des ökologi-
schen Zustands bieten.  

 

3.4.1 Vegetation 

In einer „Vorstudie zur Klärung der Relevanz der Gewässerflora (Makrophyten, Angiospermen, Groß-
algen) für die Bewertung des ökologischen Zustands im Teileinzugsgebiet Tideelbe (ARGE 
WRRL 2001) wurde herausgearbeitet, dass für die Kategorie Fluss der Schierlings-Wasserfenchel, die 
Strandsimsenröhrichte und die Tide-Schilfröhrichte zur Bewertung von Uferabschnitten geeignet sein 
könnten. Dabei ist zu beachten, dass nicht die Abgrenzung der beiden Kategorien „Fluss“ und „Über-
gangsgewässer“ Gegenstand dieser Studie war, sondern die Bestimmung von praktikablen Indikato-
ren für die ökologische Bewertung von Abschnitten der Unterelbe.  

Diese Fragestellung hatte zur Folge, dass prinzipiell geeignete, jedoch an der Unterelbe nur noch 
fragmentarisch vertretene Organismengruppen ausgeschlossen wurden, da sie wegen ihrer Seltenheit 
für die Mehrheit der zu bewertenden Bereiche nicht einzusetzen gewesen wären.  

Zur Abgrenzung von Abschnitten mit mehr oder weniger homogener Lebensgemeinschaft werden 
nicht nur ausreichend gut vertretene, sondern auch ausreichend spezialisierte Indikatorarten benötigt. 
Ausgehend von den Ergebnissen der ARGE WRRL 2001 wird im Folgenden geprüft, ob unter den 
Vegetationstypen, die entlang der Unterelbe ausreichend stetig vertreten sind, sich Ausprägungen be-
finden, die eine Unterteilung des Elbästuars in verschiedene Ökozonen ermöglichen.  

Für die Kategorie Übergangsgewässer werden von ARGE WRRL 2001 die Strandsimsenröhrichte, die 
Tide-Schilfröhrichte, Quellergesellschaften und Algenbestände der Gattung Vaucheria als mögliche 
Bewertungsparameter genannt. Hinsichtlich ihrer Eignung zur Abgrenzung verschiedener Ausprägun-
gen des Ästuars ist Folgendes anzumerken: 

– Ausreichende Daten zum Vorkommen der Vaucheria-Arten liegen noch nicht vor. Systematische 
Untersuchungen sind erforderlich. 
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– Alle typischen Arten der Strandsimsenröhrichte (Dreikant-Teichsimse (Scirpus = Schoenoplectus 
triqueter), Salz-Teichsimse (Scirpus = Schoenoplectus lacustris ssp. tabernaemontani), Amerikani-
sche Teichsimse (Scirpus pungens = Schoenoplectus americanus), Gemeine Strandsimse (Bolbo-
schoenus maritimus), Einspelzige Sumpfsimse (Eleocharis uniglumis) kommen auch im Süßwas-
serbereich vor, während das Schilf weit in den salzbeeinflussten Bereich vordringt. Die typischen 
Arten der Strandsimsenröhrichte drangen in der Vergangenheit bis in die Arme des Stromspal-
tungsgebiets hinein, das jetzt von Hamburger Hafen eingenommen wird.  

– Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) hat zwar seinen Schwerpunkt im Süßwas-
serbereich der Tideelbe, er kommt allerdings stromabwärts bis Glückstadt vor. Die Art findet sich 
auch in der Tideelbe östlich des Hamburger Hafens.  

Anhand der Verbreitung der Uferpflanzen lässt sich somit keine eindeutige Grenze zwischen dem  
oberen Bereich des brackwasserbeeinflussten Bereichs und dem liminischen Abschnitt der Tideelbe 
ziehen.  

Das frühere Verteilungsmuster der Arten der Strandsimsenröhrichte weist auf eine Zweiteilung zwi-
schen dem Abschnitt oberhalb und unterhalb des Stromspaltungsgebiets hin. Auf den folgenden Ab-
bildungen wird exemplarisch die Verbreitung der Dreikant-Teichsimse und der Amerikanischen Teich-
simse wiedergegeben. Ihr Verbreitungsbild in Hamburg und Niedersachsen zeigt ein vergleichbares 
Muster.  

Verbreitung von Scirpus triqueter und Scirpus pungens in Schleswig-Holstein und Hamburg 

(aus: RAABE 1987) 

   
  Dreikant-Teichsimse (Scirpus triqueter)      Amerikanische Teichsimse (Scirpus pungens) 

 
3.4.2 Fischfauna 

Anhand der langjährigen Untersuchungen der ARGE Elbe ergeben sich folgende Verteilungen der 
Fischarten in den drei Abschnitten der Tideelbe, die zur Umsetzung der WRRL unterschieden werden:  

 Geesthacht bis 
Mühlenberger Loch 1) 

Mühlenberger Loch  
bis Schwingemündung 1) 

Schwingemündung  
bis Medemsand 1) 

Länge des Abschnitts 38 Strom-Km 19 Strom-Km 72 Strom-Km 

Gesamtartenzahl 47 36 71 

limnische Arten 32 68,1% 17 47.25% 38 53,5% 

euryhaline Arten 13 27,65% 11 30,5% 11 15,5% 

marine Arten 2 4,25% 8 22,25% 22 31% 
1) aus http://www-arge-elbe.de  
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Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass die Fischfauna vom Mühlenberger Loch bis zum Medemgrund 
nur graduelle Unterschiede zeigt. Die limnischen Arten nehmen einen vergleichbaren Anteil am ge-
samten Artenspektrum ein. Der höhere Anteil der marinen Arten im Übergangsgewässer geht auf das 
Eindringen von Meeresfischen in den mündungsnahen Abschnitt zwischen Freiburg und Cuxhaven 
zurück. Die Arten mit marinem Schwerpunkt (z.B. Hornhecht, Makrele, Wittling) dringen in das innere 
Elbästuar nicht vor.  

Erst im Abschnitt östlich des Mühlenberger Lochs lassen sich ein deutliches Zurücktreten der marinen 
Arten und eine klare Dominanz der limnischen Arten erkennen.  

Entsprechend der Einteilung der Fischregionen in der Elbe gehört die Unterelbe vom Mühlenberger 
Loch (Strom-Km 635) bis zur Mündung in die Nordsee zur Kaulbarsch/Flunderregion. Stromaufwärts 
vom Mühlenberger Loch schließt sich die Brassenregion II an (ARGE Elbe 1995). 

Nur wenige Arten, die im Übergangsgewässer regelmäßig und dauerhaft vorkommen und dort laichen, 
können als charakteristisch für diesen Abschnitt eingestuft werden (ARGE Elbe 2004). Hierzu gehören 
die Flunder, die Kleine Seenadel und die Strandgründel.  

 
 Mühlenberger Loch  

bis Schwingemündung 1) 
Schwingemündung  

bis Cuxhaven 1) 

Länge des Abschnitts 19 Strom-Km 72 Strom-Km 

 Individuenzahl Anteil an Gesamt  Individuenzahl Anteil an Gesamt  

Flunder 1444 0,07% 11.510 1,14% 

Kleine Seenadel - - 28.094 2,78% 

Strandgründel 43 0,0% 4105 0,41% 
  1)   aus ARGE Elbe 2004  

 

Die Anteile der Flunder und der Strandgründel an der Gesamtanzahl der Fische nimmt mit dem Salz-
gehalt zwar graduell zu. Beide Arten sind jedoch sowohl im Übergangsgewässer als auch Wasserkör-
per Elbe (West) (Mühlenberger Loch bis Schwingemündung) vertreten.  

Auch charakteristische marine Arten wie Hering, Seezunge und Scholle dringen – wenn auch in gerin-
gerer Anzahl – oberhalb der Schwingemündung vor. 

Die Kleine Seenadel ist eine Art der marinen bis brackigen Gewässer. In der Unterelbe kommt sie 
schwerpunktmäßig stromabwärts von Glückstadt vor (ARGE Elbe 1995, S. 6). Für eine feinere Diffe-
renzierung im inneren Elbästuar kann sie deshalb nicht herangezogen werden.  

 

3.4.3 Makrozoobenthos 

Die Artzusammensetzung der benthischen Lebensgemeinschaft der Tideelbe wurde in verschiedenen 
Untersuchungen beschrieben. Aktuelle und ausreichend räumlich differenzierte Daten über die Vertei-
lung der Arten stehen zurzeit nicht zur Verfügung. 

Im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens für die Elbvertiefung werden im Bereich der Baggergut-
ablagerungsfläche Twielenfleth regelmäßige Untersuchungen zum Makrozoobenthos durchgeführt. 
Die Lebensgemeinschaft wird durch euryhaline und limnische Arten geprägt.  
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Allerdings wurden auch die euryhalin-marinen Arten Phyllodoce mucosa und Hediste diversicolor in 
einem Elbabschnitt nachgewiesen, der stromaufwärts der durchschnittlichen Lage der 0,5‰-Isohaline 
liegt (Bericht zur Beweissicherung 2003, S. 124). Möglicherweise handelt es sich um isolierte Funde. 
Wie bereits im Zusammenhang mit anderen Artengruppen festgestellt wurde, weisen diese Vorkom-
men allerdings darauf, dass sich in einem offenen Lebensraum kaum eine scharfe Grenze zwischen 
limnischen und brackigen Abschnitten ziehen lässt. 

In der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe 
an die Containerschifffahrt wurde durch Auswertung der vorliegenden Literatur dieser Elbabschnitt aus 
der Sicht des Makrozoobenthos als limnisch bis schwach oligohalin eingestuft (PÖUN 1997, UVU-
Materialband VII). 

 

3.4.4 Fazit 

Die verfügbaren Daten zur Lebensgemeinschaft der Unterelbe liefern keine deutlichen Anhaltspunkte 
zur Ziehung einer klaren Grenze zwischen den Elbabschnitten ober- und unterhalb der 0,5‰-
Isohaline. Der limnische Abschnitt und der brackwasserbeeinflusste Abschnitt gehen allmählich inein-
ander über. Ob Unterschiede bezüglich anderer Organismengruppen bestehen, lässt sich aufgrund 
von Datenlücken und der anthropogen veränderten Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften 
nicht nachweisen.  

Stattdessen weist das Verbreitungsmuster der Fischfauna und der höheren Vegetation auf eine Zweit-
teilung zwischen den Abschnitten ober- und unterhalb des aktuellen Stromspaltungsgebiets hin. 

 

3.5 Schlussfolgerungen 

 
1. Wie die angeführten Beispiele aus der Meldepraxis für den Lebensraumtyp [Ästuarien] in anderen 

EU-Mitgliedstaaten belegen, wurden – ungeachtet der Nennung des Brackwasserkriteriums in der 
Lebensraumtypdefinition des Interpretation Manual – vielfach Gewässerabschnitte bis zur Ober-
grenze des Tideeinflusses als [Ästuarien] gemeldet, wenn sie ökologisch zusammenhängende 
Einheiten bilden und in einen naturnäheren Zustand zurückgeführt werden können (z.B. in Großbri-
tannien, Haringvliet in den Niederlanden). Im Falle Frankreichs waren bis 2003 größere Bereiche 
im mesohalinen Abschnitt der Ästuarien (5-18‰) noch nicht für Natura 2000 gemeldet. Auf Erfah-
rungen aus dem Ausland mit der Anwendung von Brackwassergrenzen für die konkrete Abgren-
zung des Lebensraumtyps [Ästuarien] kann deshalb nicht zurückgegriffen werden.  

 

2. Vor dem Hintergrund der mittlerweile eingetretenen Verfestigung des 0,5‰-Werts im europäischen 
rechtlichen Kontext (z.B. WRRL) würde die Heranziehung des 1‰-Schwellenwert ein schwer be-
gründbarer Alleingang bedeuten. Aus diesem Grund wird der 0,5‰-Wert als Orientierungsgrund-
lage empfohlen. 

 

3. Nach den vorliegenden Daten entspricht die obere Brackwassergrenze keiner an unterschiedlichen 
Ausbildungen der Lebensgemeinschaften der Unterelbe erkennbaren Trennlinie.  
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Dieses gilt sowohl für die durchschnittliche Lage der 0,5‰-Isohaline (Strom-km 655, Grenze des 
Übergangsgewässers nach WRRL an Schwingemündung) als auch für eine Lage bei Extremereig-
nissen (im Bereich der Mündung der Wedel Au (ca. Strom-km 640-645).  

Da weder bei Strom-km 655 noch bei Strom-km 643 eine klare Zäsur in der Zusammensetzung der 
Lebensgemeinschaft zu erkennen ist, ist darauf hinzuweisen, dass aus verschiedenen Gründen 
wie der globalen Klimaerwärmung eine Zunahme der extremen Abflusssituationen in der Unterelbe 
nicht unwahrscheinlich ist. Ein nachhaltiger Einfluss wiederholter Extremsituationen auf die Le-
bensgemeinschaft der Unterelbe kann nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund ist 
eine Abgrenzung auf der Basis der niedrigen Oberwasserabflüsse (Ansatz nach Bergemann 1995) 
aus biologischer Sicht und damit zur Abgrenzung eines Lebensraumtyps sinnvoller als auf der Ba-
sis der langjährigen mittleren Oberwasserabflüsse (Ansatz nach WRRL und nach Beweissicherung 
zur Ausbau der Außen- und Unterelbe).  

Wird die obere Brackwassergrenze nach dem Ansatz von Bergemann 1995 ermittelt, ergibt sich 
eine Lage im Bereich der Mündung der Wedeler Au (ca. Strom-km 640-645). Dieses Ergebnis ent-
spricht der Annahme, auf der die am 25. März 2004 erzielte Abstimmung mit der EU-Kommission 
beruht. Demnach befindet sich die FFH-relevante obere Brackwassergrenze „just before Hamburg” 
(vgl. Kap. 1.3: Seite 2 des Protokolls).  

 

4. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass der Abschnitt der Unterelbe von Glückstadt bis zum  
Mühlenberger Loch eine zusammenhängende morphogenetische und ökologische Einheit bildet, 
die von wechselnden Gradienten geprägt wird. Trotz tiefgreifender anthropogener Veränderungen 
deckt sich die aktuelle geomorphologische Gliederung der Unterelbe (Ästuar, Binnendelta, Marsch-
fluss) weitgehend mit der Verteilung der Ufervegetation (Strandsimsenröhrichte) und der Fischfau-
na (Kaulbarsch/Flunderregion). Vor diesem Hintergrund erscheint die Zerschneidung der zusam-
menhängenden Einheit westlich des Binnendeltas entlang einer als Konvention festgelegten 
Brackwassergrenze als ökologisch nicht begründbar. 

 

5. Als Gründe gegen eine Zuordnung der Elbabschnitte stromaufwärts des Mühlenberger Lochs kön-
nen die morphogenetische Grenze des Ästuars am Übergang zum Binnendelta und die deutlich 
abweichende Zusammensetzung der Fischfauna angeführt werden.  

Die Tideelbe im Bereich der schleswig-holsteinischen Schutzgebietsvorschläge P2629-302 „Lau-
enburger Elbvorland“ und P2628-301 „Elbe zwischen Tesperhude und Lauenburg“ wurde dem Le-
bensraumtyp [3270] [Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und 
Bidention p.p.] zugeordnet. Die gleiche Zuordnung bietet sich für den Hamburger Abschnitt der  
Elbe östlich vom Stromspaltungsgebiet an. Für diesen Abschnitt ist ein gemeinsames Manage-
mentkonzept mit den von Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Natura 2000-Gebieten der Mittel-
elbe zu empfehlen. 

 

6. Die Festlegung der Ästuarobergrenze entlang einer scharfen, hydrochemisch definierten Linie kann 
absurde Konsequenzen für das Management der von dieser Linie zerschnittenen Schutzgebiete 
nach sich ziehen.  
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Wird die Obergrenze des Lebensraums [Ästuarien] in Anlehnung an das Übergangsgewässer nach 
WRRL auf der Höhe der Schwingemündung gelegt, dann hat dieses zur Folge, dass der Lebens-
raumtyp nur in der Nordhälfte des NSG „Haseldorfer Marsch mit Elbvorland“ bis Auberg ausgebil-
det ist. Wird die Grenze bei Strom-km 640 gelegt, dann verläuft sie quer durch Hanskalbsand, 
Neßsand und Hahnöfer Sand. Für diese Bereiche lassen sich keine naturschutzfachlichen Argu-
mente zur Begründung für die Zugehörigkeit bzw. die Nicht-Zugehörigkeit zum Lebensraumtyp 
[Ästuarien] jenseits einer scharfen Linie nennen. Im Gelände wäre eine solche Grenze aus ökolo-
gischer Sicht willkürlich.  

Es wird deshalb empfohlen, die allgemeine Vorgabe zur Meldepraxis auf der Ebene der einzelnen 
Schutzgebiete dahingehend umzusetzen, dass alle in einem Schutzgebiet eingeschlossenen Äs-
tuarbereiche dem Lebensraumtyp zugeordnet werden. Andernfalls müsste z.B. bei der Aufstellung 
des Managementplans für das Schutzgebiet „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar“ begründet wer-
den, warum der Lebensraum [Ästuarien] am Nordufer des Dwarslochs Erhaltungsziel ist und am 
Südufer keine Relevanz mehr besitzt.  

 

7. Der Vorschlag zur Meldepraxis für den Lebensraumtyp [1130] [Ästuarien], der entsprechend der 
mit der EU-Kommission erzielten Übereinstimmung formuliert wurde, sieht vor, dass der 
Lebensraumtyp die Gewässerabschnitte bis zur oberen Grenze des Brackwassereinflusses 
umfasst. Die anschließenden limnischen, tidebeeinflussten Abschnitte können, müssen jedoch 
nicht als Lebensraum [Ästuarien] gemeldet werden.  

Vor diesem Hintergrund wird für die Unterelbe empfohlen, die Zweckmäßigkeit der „Kann-
Bestimmung“ anhand der ökologischen Bedeutung der in Frage kommenden Bereiche zu prüfen. 
Eine Verwendung der „Kann-Bestimmung“ ist insbesondere dann sinnvoll, wenn sie die Einbezie-
hung von zwar eindeutig limnischen, jedoch ökologisch wertvollen Gebieten ermöglicht. Umgekehrt 
ist ihr Gebrauch für Teilbereiche ohne bzw. mit für das Ästuar nur untergeordneter Bedeutung nicht 
erforderlich. 

Für die Elbnebenflüsse im Bereich von Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist eine strikt nach 
der Obergrenze des Brackeinflusses festgelegte Ästuarabgrenzung in der Praxis schwierig anzu-
wenden, da im Unterschied zur Elbe ein ausreichend dichtes Messnetz für Reihenuntersuchungen 
des Chlorid- bzw. Salzgehaltes nicht vorhanden ist. Aus pragmatischen Gründen werden deshalb 
die tidebeeinflussten Unterlaufabschnitte der Elbzuflüsse weiterhin dem Lebensraumtyp [Ästuarien] 
zugeordnet. 

 

8. Unter Berücksichtigung der unter 7. skizzierten Vorgehensweise ergibt sich für die Abgrenzung des 
Lebensraums [Ästuarien] in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein folgender gutachter-
licher Vorschlag:  

– Die FFH-relevante obere Brackwassergrenze wird als Konvention im Bereich der Mündung der 
Wedeler Au festgelegt (ca. Strom-km 643). Die Stromabschnitte von Strom-km 643 (Wedel) bis 
Strom-km 727 (Cuxhaven) werden dem Lebensraumtyp [Ästuarien] zugeordnet. 

– In den Elbnebenflüssen, in denen der Lebensraum [Ästuarien] als Erhaltungsziel gilt, wird zur 
Festlegung seiner Obergrenze die obere Grenze des Tideeinflusses herangezogen.  
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– Aufgrund ihrer tiefgreifenden und als irreversibel eingestuften anthropogenen Überprägung be-
sitzen das Hamburger Hafengebiet und die Stromelbe zwischen Wedel (Schleswig-Holstein) 
und dem Hamburger Hafen eine nur noch sehr eingeschränkte ökologische Bedeutung. Diese 
limnischen Abschnitte der Unterelbe werden deshalb nicht dem Lebensraum [Ästuarien] zuge-
ordnet. 

– Die Watten und die Flachwasserzonen des Mühlenberger Lochs, des Südufers von Neßsand 
und Hanskalbsand sowie der neuen FFH-Ausgleichsflächen auf dem Hahnöfer Sand stellen 
Abschnitte der Unterelbe dar, deren sauerstoffreiche Wasserzonen bei Sauerstoffmangel in der 
Unterelbe eine sehr wichtige Rolle als Rückzugsraum für die Fauna des Ästuars spielen. Sie 
sind auch für die stromabwärts gelegenen, brackwassergeprägten Abschnitte des Ästuars öko-
logisch bedeutsam und bilden mit diesen eine funktionale Einheit. Ihre Zuordnung zum Lebens-
raum [Ästuarien] und ihre Einbeziehung in ein gemeinsames Managementkonzept sind des-
halb naturschutzfachlich sinnvoll. 

– Um die von der EU-Kommission geforderten Kontinuität des Lebensraums in der Meldekulisse 
zu gewährleisten, wird die gesamte Hahnöfer Nebenelbe trotz ihres abschnittsweise naturfer-
nen Zustands ebenfalls als Lebensraumtyp [Ästuar] eingestuft. Die dabei entstehende Bypass-
Strecke schließt die Wasser- und Überflutungsbereiche der Hahnöfer Nebenelbe, von Hans-
kalbsand und von Neßsand (Niedersachsen) bis zur Westgrenze des Hamburger Natura 2000-
Gebiets DE 2424-302 „Komplex NSG Neßsand und LSG Mühlenberger Loch“ ein.  

– Die stärker anthropogen überprägte Mündung der Este (Sperrwerk, Werft, Uferbebauung im 
Bereich der Ortschaft Cranz) besitzt über ihre Funktion als Aufstiegsstrecke von Fisch- und 
Neunaugenarten hinaus keine herausragende Bedeutung für die Erhaltung des Ästuars. Da 
sich flussaufwärts ebenfalls keine besonders meldewürdigen Ästuarabschnitte anschließen, 
besteht keine Notwendigkeit, aus Gründen der Lebensraumkontinuität die Mündung der Este 
als [Ästuarien] einzustufen.  

 

Die Lage der Bereiche, deren Zuordnung zum Lebensraum [Ästuarien] vorgeschlagen wird, kann 
für den Abschnitt von Wedel bis zum Mühlenberger Loch folgender Abbildung entnommen werden:  
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