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A:  Vorstellung des Projektes 

A 1.  Der Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“ 
 
Ende  1992  bestätigten  der  Bundesumweltminister  und  die  Umweltministerin  von 
Mecklenburg‐Vorpommern  das  Naturschutzgroßprojekt  „Peenetal‐/  Peenehaffmoor“  mit 
gesamtstaatlich‐repräsentativer  Bedeutung.  Hauptziel  des  Projektes  war  die 
Unterschutzstellung des gesamten Peenetals mit einer Kernzonenfläche von rund 20.000 ha 
und einer Gesamtfläche von ca. 40.000 ha ursprünglich bis zum Jahr 2003. 
Für die Realisierung dieses Vorhabens wurden  insgesamt  rund 27,4 Mio. €  zur Verfügung 
gestellt. Diese Mittel wurden zu 72,7 % vom Bund und zu 19,5 % vom Land Mecklenburg‐
Vorpommern  aufgebracht.  Mit  der  Umsetzung  des  Projektes  wurde  der  Zweckverband 
„Peenetal‐Landschaft“ beauftragt. Dem Zweckverband gehören die Landkreise Demmin und 
Ostvorpommern,  die  Städte  Demmin,  Loitz,  Jarmen,  Gützkow  und  Anklam  sowie  der 
Förderverein  „Naturschutz  im Peenetal  e.V.“  an. Der  Zweckverband beteiligte  sich  an der 
Finanzierung  des  Projektes mit  7,8 %  der Mittel;  zuzüglich  von  Spendengeldern  der  Kurt‐
Lange‐Stiftung Bielefeld in Höhe von rund 0,64 Mio. €. 
Im  Laufe  seiner  Umsetzung  wurde  das  Naturschutzgroßprojekt  mehrfach  verlängert; 
insbesondere weil  sich das Problem der degradierten Polder umfassender darstellte als  in 
der Antragsphase angenommen. An der Gesamtfinanzierung änderte sich dadurch allerdings 
nichts. Die Förderphase des Projektes endete schließlich am 31.12.2009, also nach effektiv 
17 Jahren.  
 
 

A 2.  Das Naturschutzgroßprojekt „Peenetal‐/ Peenehaffmoor“ 

A 2.1.  Das Peenetal – Lage und Genese 
 
Das  Naturschutzgroßprojekt  „Peenetal‐/  Peenehaffmoor“  liegt  im  äußersten  Nordosten 
Deutschlands,  in  den  Landkreisen  Demmin  und  Ostvorpommern.  Es  umfasst  eine 
Gesamtfläche von etwa 40.000 ha, die ein Kerngebiet von rund 20.000 ha einschließt. Über 
die  Lage  im  Raum  und  die  wichtigsten  Gebietsinformationen  gibt  die  Übersichtskarte 
(Abb. 1) Auskunft. Die genauen Grenzen des Naturschutzgroßprojektes finden sich auf jeder 
Anhangskarte dieses Berichtes. 
 
Das  Peenetal  liegt  innerhalb  der Baltischen Hauptendmoräne  und  hier  im Norddeutschen 
Jungmoränengebiet.  Es  ist  aus  geomorphologischer  Sicht  den Marginaltälern  zuzuordnen, 
die  vor  dem  Rande  des  pleistozänen  Inlandeises  als  Abflussbahn  des  Schmelzwassers 
fungierten. 
Die  Peene,  gelegentlich  auch  Untere  Peene  genannt,  nimmt  ihren  Ursprung  am 
Kummerower See und mündet schließlich in den Peenestrom ein, der über das Achterwasser 
das Oderhaff mit der Ostsee verbindet. Westlich des Kummerower Sees entspringen die drei 
Quellflüsse der Peene. Es sind dies die Neukalener Peene, die West‐ und die Ostpeene, die in 
den Malchiner See münden und über den Dahmer Kanal zum Kummerower See fließen. Die 
relativ schmale Niederung des Peenetals erstreckt sich in östlicher Richtung über etwa 85 km 
und  schneidet  sich  relativ  tief  in  die  Grundmoränenlandschaft  der  Nordöstlichen 
Lehmplatten  ein.  Östlich  von  Anklam  mündet  die  Peene  in  einem  weitgeöffneten 



spätglazialen,  heute  vermoorten  Ästuar  in  den  Peenestrom,  der  einen  Teil  des 
Mündungsdeltas der Oder bildet.  
 
Abb. 1:  Übersichtskarte 

 
 
Die  Entwicklungsgeschichte der nordostdeutschen  Talmoore  ist dadurch  geprägt, dass die 
tieferen  Teile  der  Talmoore  schon  im  Spätglazial  Gewässer  aufwiesen.  Nach  Tonmudden 
wurden  meist  Kalkmudden  sedimentiert.  Die  Gewässer  verlandeten  ab  dem  Boreal, 
besonders aber im Atlantikum. 
Das Torfwachstum in Form der Durchströmungsmoore setzte erst mit Beginn des Subboreals 
(vor  ca. 5.000 Jahren)  ein,  als  im  Gefolge  des  Eisrückzuges  der  in  Norddeutschland 
vorherrschende  Charakter  der  Kältesteppe  mehr  und  mehr  verloren  ging.  Die  erhöhten 
Niederschläge  bewirkten  u.a.  eine  erhebliche  Zunahme  der  Grundwasserzufuhr  in  die 
Flusstäler.  Im  Ergebnis  wuchsen  Durchströmungsmoore  auf  primär  vorhandenen 
Versumpfungs‐, Verlandungs‐ und Überflutungsmooren auf. 
 
Induziertes Torfwachstum zeichnete auch das Flusstalmoor der Peene aus, das durch diffuse 
Grundwasser‐  nicht  selten  auch  durch  Quellaustritte  an  den  Talrändern  (kenntlich  an 
mineralstoffhaltige,  besonders  kalkreiche  Grundmoränenablagerungen)  in  Gang  gehalten 
wurde.  Dieses  elektrolytreiche  Wasser  durchsickerte  die  Torfschichten  samt  der 
torferzeugenden  Vegetation  bis  zum  tieferliegenden  Vorfluter,  der  Peene.  Der  hohe 
Grundwasserstand  in der Niederung, die  zunehmende Verarmung an Pflanzennährstoffen, 
insbesondere an Phosphaten, durch sofortige Bindung an die überreichlich vorkommenden 
Kalzium‐Ionen,  verbunden  mit  dem  herabgesetzten  Wärmespeichervermögen  der 
moosreichen  Torfe,  führten  im  Laufe  von  Jahrtausenden  zu  einer  braunmoosreichen 
Seggenriedvegetation. 
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In Talrandnähe wuchsen die Torfe erheblich über den Meeresspiegel hinaus. Im Bereich der 
Peene hingegen verharrten sie auf einem Niveau, das nur geringfügig über dem Flusspegel 
liegt. Es bildete sich die charakteristische Talmoorstruktur mit Quellmoorstandorten an den 
Talrändern, flusswärts anschließenden Durchströmungsmooren und Überflutungsmooren in 
Fluss‐ bzw. Küstennähe heraus. 
 
 

A 2.2.  Schutzwürdigkeit 
 
Die  Peene  gilt  als  einer  der  letzten  unverbauten  Flüsse  Deutschlands.  Lediglich  einige 
kleinere  Flussabschnitte wurden  begradigt,  außerhalb  der  Städte  blieben  die Ufer  jedoch 
durchgehend unbefestigt. 
Im  Gegensatz  zu  den  meisten  Flüssen  Deutschlands  sind  die  ursprünglichen 
Flusstallandschaften  Mecklenburg‐Vorpommerns  etwas  Besonderes.  Als  reinen 
Tieflandflüssen  fehlt  ihnen  die  Dynamik  der  gebirgsbürtigen  Flüsse  mit  ihrer 
charakteristischen  Auenvegetation.  Die  Flusstäler  in  unserem  Bundesland  sind  von 
mächtigen  Durchströmungsmooren  geprägt,  deren  Wasserspeisung,  im  Unterschied  zu 
anderen  Tieflandflüssen  Deutschlands,  Sedimente  aus  glazialen  Epochen  durchfließt,  die 
noch  vergleichsweise  kalkreich  sind.  Neben  dem  Geschiebemergel  und  den  Lehmplatten 
weisen auch die glazialen Sander in Mecklenburg‐Vorpommern einen hohen Kalkgehalt auf, 
weshalb  von  den  ehemals  rund  300.000  ha Moorfläche  des  Landes  ca.  zwei  Drittel  von 
Rieden und Röhrichten mäßig nährstoffarmer Niedermoore und Ufer sauer bis kalkreichen 
Typs  bedeckt  waren.  Der  Verbreitungsschwerpunkt  dieser  Assoziationen  innerhalb 
Deutschlands  liegt  in  den  kalkreichen  Gebirgsvorländern  und  in  Nordostdeutschland. 
Prägend  sind  vor  allem  subatlantisch‐zentraleuropäisch‐sarmatische  Sumpfpflanzen. Hinzu 
kommen  eine  ganze  Reihe  sogenannter  „Kälterelikte“  –  Arten,  deren 
Verbreitungsschwerpunkt  in  den  Gebirgen  und  im  nordöstlichen  Europa  bis Westsibirien 
liegt. Ähnliches gilt natürlich für die an diese Vegetation gebundene Fauna. 
Diese  Einzigartigkeit  der  nordostdeutschen  Flusstäler  ging  infolge  der  anthropogenen 
Umwandlungen  weitgehend  verloren.  Das  Peenetal,  ohnehin  eine  der  größten  dieser 
vermoorten  Niederungen  außerhalb  Osteuropas,  wurde  davon  am  wenigsten  betroffen. 
Derzeit  stellt  die  Flussniederung mit  ca.  20.000  ha  eines  der  größten  geschlossenen  und 
zusammenhängenden  Niedermoorgebiete  Mittel‐  und  Westeuropas  dar,  mit  dem 
flächenmäßig  größten  Anteil  an  den  ursprünglichen  Pflanzenassoziationen.  Einige 
Moorpflanzen und  ‐tiere sind heute  in Deutschland nur noch hier zu  finden oder haben  in 
der Peeneniederung derzeit ihren Verbreitungsschwerpunkt. 
 
Eine Auflistung aller europa‐, bundes‐ und  landesweit bedrohten Arten, die  im Peenetal  im 
Zuge  der  Erarbeitung  des  Pflege‐  und  Entwicklungsplans  (PEPL,  I.L.N.  1996/1998) 
nachgewiesen wurden, findet sich in der Anhangstabelle 1 (AT 1). 
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A 2.2.1.  Die Pflanzenwelt 
 
Wie bereits erwähnt, waren ca. zwei Drittel der ehemals  rund 300.000 ha Moorfläche des 
Landes mit mesotrophen Mooren bedeckt, die überwiegend  von  lichten und oftmals  sehr 
artenreichen  Seggen‐,  Binsen‐  und  Schilfbeständen  besiedelt  wurden,  mit  dichtem 
Unterwuchs  an  Braun‐  und  Torfmoosen  (Parvo‐Caricetea),  wovon  etwa  80‐90  %  auf  die 
basischen  Lebensräume  entfielen  ‐  eine  an  sich  schon  große  Besonderheit  des 
nordostdeutschen Tieflandes. 
Von dieser  einst  gewaltigen  Fläche  sind heute nur noch Reste übriggeblieben. Berg  et  al. 
(2004) schätzen den Anteil naturnaher Moore  im Land auf nur noch ca. 400‐1.200 ha. Und 
unter  diesen  sind  heute  nur  noch  ca.  200‐800  ha  den  einst  landschaftstypischen 
nährstoffärmeren  Seggensümpfen  zuzuordnen,  wovon  jedoch  etwa  zwei  Drittel  auf  die 
sauren Typen entfallen. Die basiphilen und kalkreichen Formen sind also  insgesamt extrem 
zurückgedrängt  und  hoch  gefährdet.  Die  genaue  Flächengröße  dieser  Assoziationen  im 
Peenetal  ist  noch  ungenügend  bekannt  und  bearbeitet,  jedoch  können  schätzungsweise 
400 ha  diesen  Vegetationsformen  zugeordnet  werden.  Damit  liegt  heute  ihr  landesweit 
flächenmäßiger Verbreitungs‐ bzw. Erhaltungsschwerpunkt  im Peenetal. Schwerpunkte sind 
das  „Untere  Peenetal“  bei  Anklam,  der  mittlere  Peeneabschnitt  und  der  Raum  Upost‐
Verchen.  Die  Peeneniederung  weist  somit  den  größten  Ursprünglichkeitsgrad  aller 
nordostdeutschen  Flusstäler  auf,  was  die  überregionale,  ja  europaweite  Bedeutung  des 
Peenetals begründet. Nicht umsonst wurde das gesamte Peenetal als EU‐Schutzgebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesen. Außerhalb Polens und abgesehen von einigen 
Mooren  des  Alpenvorlandes  ist  nur  noch  hier  fast  die  gesamte  ursprüngliche  Palette  an 
Niedermoorvegetationstypen anzutreffen. 
Kennzeichnend  für  die  subatlantisch‐zentraleuropäisch‐sarmatische  Niedermoorvegetation 
sind  z.B.  Arten  wie  Schwarzschopf‐Segge,  Buxbaum‐Segge,  Sumpf‐Glanzorchis,  Rostrotes 
Kopfried,  Preußisches  Laserkraut,  Niedrige  Birke,  Ostsee‐Knabenkraut,  Baltisches 
Knabenkraut  und Mehl‐Primel,  deren Hauptpopulationen  unseres  Bundeslandes  heute  im 
Peenetal  liegen.  Das  Ostsee‐Knabenkraut  und  das  Baltische  Knabenkraut  sind 
deutschlandweit  auf  das  Peenetal  beschränkt.  Weitere  Elemente  ursprünglicher 
Sumpfwiesen, wovon das Peenetal einen landesweit sehr hohen Anteil beherbergt, sind z.B. 
Sumpf‐Herzblatt,  Sumpf‐Kreuzblümchen,  Kümmel‐Silge,  Sumpf‐Läusekraut,  Schachblume, 
Sumpf‐Sitter,  Fliegen‐Ragwurz,  Steifblättriges  und  Breitblättriges  Knabenkraut, 
Stumpfblütige  Binse,  Binsen‐Schneide,  Floh‐Segge,  Saum‐Segge,  Schuppenfrüchtige  Gelb‐
Segge usw. Weiter verbreitete Niedermoorpflanzen, die zumindest  innerhalb Deutschlands 
einen Verbreitungsschwerpunkt  in Mecklenburg‐Vorpommern haben  ‐ und hier speziell  im 
Peenetal ‐ sind das Moor‐Reitgras und der Blaue Tarant. 
 
Vervollständigt  wird  das  Bild  durch  die  zahlreichen  weiteren  Feuchtlebensräume  im 
Peenetal,  wie  kleine  Quellmoore,  Altarme  und  Torfstiche,  verlandende  Gräben, 
Feuchtwiesen,  ausgedehnte  Röhrichte  und  Bruchwälder  in  ihren  vielfältigen 
Erscheinungsformen.  Tatsächlich  findet  sich  hier  fast  die  gesamte  Palette  an 
Feuchtlebensräumen  des  Binnenlandes, mit  Ausnahme  der  oligotrophen  Klarwasserseen. 
Durch  die  im  Land  beste  Ausgangssituation  aller  Tieflandflüsse  mit  umfangreichen 
Durchströmungsmoorkomplexen bot die Peeneniederung auch die besten Voraussetzungen 
für  Renaturierungsvorhaben,  die  im  Zuge  des  Naturschutzgroßprojektes  großflächig 
umgesetzt  wurden  und  mit  denen  bereits  kurz‐  bis  mittelfristig  ein  größerer 
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Ursprünglichkeitsgrad  in  der  Vegetationsentwicklung,  auch  auf  geschädigten  Standorten, 
erreicht werden kann. 
Abschließend  ist  anzufügen,  dass  bisher  rund  750  Farn‐  und  Blütenpflanzen  im  Peenetal 
nachgewiesen wurden. Das ist im Verhältnis zu den insgesamt etwa 1.600 Arten des Landes 
eine  bemerkenswert  hohe  Zahl.  Davon  gelten  ca.  180  Arten  landesweit  als  gefährdet. 
Besonders hoch ist der Anteil von stark gefährdeten (ca. 80) und vom Aussterben bedrohter 
Arten (ca. 30). 
Hinzu kommen ca. 80 nachgewiesene Moosarten. Obwohl noch unzureichend erfasst, lassen 
hoch  gefährdete  Arten  wie  Fissidens  adianthoides,  Helodium  blandowii,  Calliergon 
ginganteum, Scorpidium  scorpioides und Tomentypnum nitens darauf  schließen, dass auch 
unter  den  Moosen  noch  ein  breites  Spektrum  der  Arten  ursprünglich  neutraler  bis 
kalkreicher Durchströmungsmoore vorhanden ist.  
 
 

A 2.2.2.  Die Tierwelt 
 
Bereits  aus  den  Vegetationsverhältnissen  im  Peenetal  lässt  sich  schließen,  dass  auch  die 
Tierwelt des ausgedehnten Niedermoorgebietes  reichhaltig  ist und einen hohen Anteil der 
ursprünglichen  Faunenelemente  der  Flusstalökosysteme Nordostdeutschlands  beherbergt. 
Einige  Tiergruppen wurden  in  dem  vergangenen  Jahrzehnt  recht  gut  bearbeitet. Aus  den 
Ergebnissen  ist  ersichtlich,  dass  die  Peeneniederung  hinsichtlich  des  Artenspektrums,  der 
Populationsgrößen  für  einzelne  Arten  und  dem  Anteil  an  heute  gefährdeten  Arten 
gegenüber  allen  anderen  nordostdeutschen  Tieflandflüssen  heraussticht.  Auch  wenn  die 
eine  oder  andere  typische  Art  in  anderen  Landesteilen  durchaus  häufiger  ist,  wird  die 
Vollständigkeit des Artenspektrums heute in keiner anderen Region mehr wie an der Peene 
erreicht. 
 
Säuger 
Mit etwa 40 im Peenetal anzutreffenden Säugetierarten erreicht das Artenspektrum bereits 
eine  relativ  hohe  Vollständigkeit;  16  davon  gelten  in  Mecklenburg‐Vorpommern  als 
bestandsgefährdet, 3 genießen europaweiten Schutz. Zu letzteren gehört die seltene Mops‐
Fledermaus. 
Bekannt  ist das Peenetal jedoch für seine großen Biber‐ und Fischotter‐Populationen. Beide 
Arten  sind  flächendeckend  über  das  gesamte  Peenetal  verbreitet.  Die  genauen 
Bestandsgrößen  sind  unzureichend  bekannt  und  aufgrund  des Geländes  auch  nur  schwer 
ermittelbar.  Es  ist  jedoch  heutzutage  keine  große  Schwierigkeit,  Biber  im  Peenetal  zu 
beobachten. Die Spuren ihrer Fraßtätigkeit greifen auch oft auf ortsnahe Bereiche über. Wer 
einen  lebenden  Biber  in  freier  Wildbahn  sehen  will,  kann  die  Tiere  im  Sommer  in  der 
Dämmerung auf der Peene regelmäßig antreffen. Zu dieser Zeit mit dem Boot unterwegs ist 
die Sichtung von 10‐20 Tieren keine Seltenheit. 
 
Vogelparadies Peenetal 
Besonders deutlich wird die überregionale Bedeutung der Peeneniederung beim Blick auf die 
Vogelfauna, die gut bearbeitet  ist. Rund 160 Brutvogelarten sind erfasst, was ca. 80 % aller 
rezent  in Mecklenburg‐Vorpommern  brütenden  Arten  entspricht.  Die  gesamteuropäische 
Bedeutung wird  daraus  ersichtlich,  dass  ca.  30  europaweit  geschützte  Arten  im  Peenetal 
mehr  oder  weniger  regelmäßig  brüten.  Rohrdommel,  Rohrweihe,  Tüpfelsumpfhuhn, 
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Flussseeschwalbe,  Trauerseeschwalbe  und  Blaukehlchen  sind  überdurchschnittlich  hoch 
vertreten.  Im  Peenetal  brüten  drei  Adlerarten  (See‐,  Fisch‐  und  Schreiadler).  Seitdem  die 
ersten  Renaturierungsvorhaben  im  Peenetal  umgesetzt  wurden,  ist  eine  erfreuliche 
Bestandsentwicklung  typischer Niedermoor‐ und Flachwasserarten  zu verzeichnen. So  sind 
die  Bestandszahlen  für  Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig,  Bekassine,  Kiebitz,  Uferschnepfe, 
Kampfläufer, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Rohrdommel,  Fluss‐  und  Trauerseeschwalbe 
sowie Lachmöwe und Höckerschwan deutlich gestiegen. 
Eine Besonderheit  ist das Auftreten der Weißbartseeschwalbe, der Weißflügelseeschwalbe 
und  des  Stelzenläufers, wovon  zumindest  die  beiden  erstgenannten  Arten  in  den  letzten 
Jahren hier regelmäßig mit dem deutschlandweit höchsten Bestand brüten. Erwähnenswert 
ist auch die Neugründung einer großen Kormoran‐Kolonie im „Anklamer Stadtbruch“. 
Besondere  Bedeutung  besitzt  das  Peenetal  auch  für  den  Vogelzug  und  als  Rast‐  bzw. 
Nahrungsplatz. Seit den ersten Polderauflösungen hat die Peeneniederung einen enormen 
Bedeutungszuwachs  als  Rast‐  und  Durchzugsgebiet  vor  allem  für  Entenvögel,  Gänse  und 
Schwäne, Kiebitze und Goldregenpfeifer, Rallen und Taucher erfahren. Gelegentlich werden 
auch der Uhu und der Seggenrohrsänger als Durchzügler beobachtet und es bleibt zu hoffen, 
dass diese Arten das Peenetal erneut besiedeln. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. 
Zusammenfassend  kann  gesagt werden,  dass  die  Peeneniederung  zu  den  bedeutendsten 
Vogellebensräumen Deutschlands zählt. 
 
Amphibien und Reptilien 
Von den 21 einheimischen Amphibien‐ und Reptilienarten in Mecklenburg‐Vorpommern sind 
15 Arten in gebietsweise wechselnder Häufigkeit im Peenetal bodenständig. Obwohl sie sich 
alle  in  der  Roten  Liste  Mecklenburg‐Vorpommerns  wiederfinden,  ist  ihr  Auftreten  im 
Peenetal  aufgrund  der  zahlreichen  und  verschiedensten  Feuchtlebensräume  nicht 
verwunderlich.  Das  Vorkommen  von  drei  weiteren  Arten  wird  erwartet.  Als  Arten  von 
gemeinschaftlichem  Interesse  gemäß  des  Anhangs  II  und  IV  der  FFH‐Richtlinie  sind  die 
Vorkommen von Kammmolch, Rotbauchunke und Zauneidechse hervorzuheben.  
 
Fische in der Peene und angrenzenden Gewässern 
Die Region um das Peenetal wirbt oft mit dem Slogan, einen der fischartenreichsten Flüsse 
Deutschlands zu besitzen und das durchaus zu Recht. So kommen von 51  in Mecklenburg‐
Vorpommern  autochthonen  Süßwasser‐  und  Wanderfischarten  regelmäßig  37  Arten  im 
Peenesystem  vor.  Unter  ihnen  gelten  20  Arten  als  bundesweit  bestandsgefährdet. 
Hervorzuheben  sind Flussneunauge, Bachneunauge, Rapfen, Steinbeißer, Schlammpeitzger, 
Bitterling  und  Lachs,  die  zugleich Arten  des Anhangs  II  der  FFH‐Richtlinie  sind.  Langfristig 
wird die dauerhafte Ansiedlung des Lachses angestrebt. Für den Stör gibt es bereits Pläne zur 
Neueinbürgerung  im unteren Odergebiet. Und warum sollte dies auf  lange Sicht nicht auch 
in der Peene möglich werden? Bis etwa 1900 kam der Stör hier  jedenfalls noch regelmäßig 
vor. 
 
Wirbellose Tiere 
Die genaue Anzahl der riesigen Gruppe der Wirbellosenarten im Peenetal ist unbekannt und 
viele  Gruppen  sind  noch  gar  nicht  oder  ungenügend  erfasst.  Lediglich  über  die 
Schmetterlinge, einige Käfergruppen, Libellen, Heuschrecken, Spinnen und Molluskenarten 
wissen  wir  besser  Bescheid.  Es  lassen  sich  Parallelen  zur  Vegetationsausstattung  der 
ursprünglichen  nordostdeutschen  Tieflandflüsse  ziehen.  So  treten  gehäuft  zentral‐  und 
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osteuropäisch  verbreitete  Niedermoorarten  auf,  sowie  eine  ganze  Reihe  sogenannter 
eurosibirischer „Kälterelikte“ der Gebirgsregionen und Nordosteuropas. 
Erhebungen  für wirbellose Gruppen sind sehr aufwendig und setzen besonders detaillierte 
Kenntnisse  voraus.  Auch  nur  einigermaßen  vollständige  Erfassungen  liegen  aus  diesem 
Grund zur Zeit für noch kein Flusstalsystem Nordostdeutschlands vor. Für das Peenetal kann 
aus  dem  bisher  vorliegenden Material  jedoch  der  Schluss  gezogen werden,  dass  das  hier 
heute noch präsente  Inventar ehemals typischer Arten der nordostdeutschen Flusstäler die 
entsprechende Ausstattung aller anderen Flusstalsysteme übertrifft. Einige Arten kommen 
nur noch  in der Peeneniederung vor. Alle festgestellten Besonderheiten aufzuzählen,  ist an 
dieser  Stelle  nicht  möglich.  Stellvertretend  sollen  hier  nur  einige  wenige  besondere 
Schmetterlings‐ und Käferarten kurz vorgestellt werden. 
 
An Arten von gemeinschaftlichem Interesse nach der FFH‐Richtlinie sind Großer Feuerfalter, 
Große Moosjungfer, Sibirische Winterlibelle, Grüne Mosaikjungfer, Menetries‐Laufkäfer und 
Eremit  nachgewiesen. Vor  allem  für  den Großen  Feuerfalter  und  den Menetries‐Laufkäfer 
liegt eine überregional hohe Verantwortung  vor. Das einst  in Norddeutschland  recht weit 
verbreite  typische  Niedermoorelement  ist  in  den  letzten  Jahrzehnten  drastisch 
zurückgegangen und vielerorts erloschen. 
In  der  Gesamtschau  bietet  die  Peeneniederung  etwa  zwei  Dritteln  der  in Mecklenburg‐
Vorpommern  insgesamt nachgewiesenen Tagfalterarten einen (Über‐)Lebensraum; beinahe 
40 % davon sind nach der Roten Liste des Landes in ihrem Bestand bedroht.  
Für den Menetries‐Laufkäfer  ist das Peenetal der einzige Fundort  in der Deutschen Ebene 
und, wenn sich die Vermutung der Nominatform bestätigt, das einzige Vorkommen  in ganz 
Deutschland.  
Unter  den  weiteren  bisher  nachgewiesenen  Käferarten  sind  vor  allem  bedeutsam  die 
Laufkäfer Chlaenius costulatus (einziges rezentes Vorkommen  in Deutschland) und Platynus 
krynickii  (Glazialrelikt  mit  Verbreitungsschwerpunkt  im  Peenetal),  der  Blattkäfer  Cassida 
murraea  (in  M‐V  sonst  nur  noch  im  Elbtal),  der  Blattkäfer  Chaetocnema  procerula 
(Hauptpopulation  im  norddeutschen  Tiefland),  der  Rüsselkäfer  Nanomimus  circumcriptus 
(eine der letzten Populationen Deutschlands) usw. 
 
Ein  bisher  völlig  unerwähnter  Lebensraum  sind  die Hanglagen  des  Peenetals.  Besonderes 
Augenmerk verdienen dort die kleinräumig vorkommenden basenreichen Magerrasen, die 
zusammen mit  den waldbestockten  Partien  den  Lebensraum  Peenetal  abrunden.  Sie  sind 
zwar in anderen Landesregionen besser und großräumiger entwickelt, an den Talhängen der 
Peene treten jedoch innerhalb dieser Vegetationseinheiten einige seltene Insektenarten auf, 
die vielerorts  fehlen. Grund dafür  ist die Anbindung an das Odersystem. Steppenelemente 
sind  z.B.  der  Bockkäfer  Phytoecia  virgula  (nur  Oder‐  und  Elbegebiet),  der  Rüsselkäfer 
Ceratapion  austriacum  (Steppenrelikt  im  nördlichen  Odergebiet)  und  als  typische 
Pflanzenarten die Wiesen‐Kuhschelle, die Sandstrohblume und der Berg‐Klee.  
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A 2.3.  Gefährdung 
 
Leider war  die  außerordentliche  naturschutzfachliche  Bedeutung  des  Peenetals  nicht  der 
einzige  Grund,  seinen  Schutz  und  Erhalt  im  Rahmen  eines  Naturschutzgroßprojektes mit 
gesamtstaatlich‐repräsentativer  Bedeutung  zu  forcieren.  Bedingt  durch  intensive 
Landwirtschaft, verbunden mit umfangreichen und  tiefschürfenden Meliorationen, war die 
einzigartige  naturräumliche  Ausstattung  des  Peenetals  Anfang  der  1990er  Jahre  auch 
hochgradig gefährdet. 
 
Nutzungsgeschichte 1) 
Das  Peenetal  besitzt  eine  lange  Tradition  als  Kulturlandschaft.  Hier  wurden  über 
Jahrhunderte  hinweg  Fischerei, Wiesen‐  und Weidewirtschaft  sowie  Torfabbau  betrieben. 
Art  und  Intensität  der  landwirtschaftlichen  Nutzungen  standen  immer  im  unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Beherrschung des vom Fluss  (Hochwasser) und 
vom Hangwasserzustrom beeinflussten Wasserregimes. Die landwirtschaftliche Nutzung des 
Peenetals blieb daher bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vergleichsweise gering. In der Regel 
nur  mit  wenigen,  oberflächlichen  Entwässerungen  verbunden,  wurden  bis  zu  diesem 
Zeitpunkt oft nur die Bereiche genutzt, die  in einem konkreten  Jahr  relativ gut  zugänglich 
waren und für die in diesem konkreten Jahr ein Nutzungsbedarf bestand. Mehr oder weniger 
regelmäßige und  sehr extensive Nutzungen  lagen nur  auf einem  Teil der  Flächen. Andere 
Bereiche wurden nur phasenhaft bzw. sporadisch, große Areale gar nicht genutzt. Bis 1900 
hatte das Moor zeitweilig sogar größere Bedeutung  für die Brenntorfgewinnung als  für die 
landwirtschaftliche Nutzung. 
Umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen mit naturräumlicher Wirkung erfolgten erstmals 
zwischen 1835 und 1865 (JANKE 1983, SUCCOW 1970); danach aber in schneller Folge und mit 
verheerenden Auswirkungen. 
 
Im  Zeitraum  zwischen  1880  und  1939  erfolgten  weitere  intensive  und  planmäßige 
Meliorationen,  die  sich  z.T.  großflächig  auf  das  gesamte  Flusstalmoor  erstreckten.  Die 
Aktivitäten umfassten erstmals auch die Anlage von Sommerdeichen und das Errichten von 
Schöpfwerken.  Zu  diesem  Zweck  wurden  Meliorationsgenossenschaften  gegründet.  Aus 
Seggen‐Rieden und Pfeifengras‐Wiesen entwickelten sich durch die verstärkte Entwässerung 
und die einsetzende Düngung die produktiveren Kohldistel‐Wiesen, so dass auf den vormals 
einschürigen Wiesen nunmehr eine zweischürige Mahd möglich wurde.  In den 1920er und 
1930er  Jahren  erreichte  die  Niedermoorgrünlandnutzung  im  Peenetal  ihre  größte 
Flächenausdehnung. Aus Abb. 2 wird ersichtlich, dass damals rund 70 % des Peenetals einer 
landwirtschaftlichen  Bewirtschaftung  unterlagen,  die  sich  vor  allem  auf  die  Form  der 
Feuchtwiesennutzung als der damaligen intensivsten Bewirtschaftungsform konzentrierte. 

                                                       
1) Nutzungsgeschichte weitgehend entlehnt aus I.L.N. (1996/1998) 



Abb. 2:  Nutzungsstrukturen im Peenetal Anfang des 20. Jahrhunderts 
  (I.L.N. 1996/1998) 
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Ab  Mitte  der  1960er  Jahre  wurden  die  Meliorationsmaßnahmen  weiter  intensiviert, 
zusätzliche Deiche errichtet und generell die Deichhöhe heraufgesetzt, so dass künftig auch 
Winterüberflutungen unterbunden wurden. Die Windschöpfwerke wurden auf elektrischen 
Betrieb umgestellt und  ihre Schöpfkapazität ausgebaut. Die Kapazitätserhöhung wurde aus 
zwei  Gründen  notwendig.  Einerseits  erzwang  die  Senkung  der  Mooroberfläche  große 
Schöpfhöhen;  andererseits  ersetzten  Traktoren  Pferde  als  Zugmittel.  Die  Erhöhung  der 
Tragfähigkeit des Moores sollte über eine stärkere Entwässerung erreicht werden. 
 
Einen weiteren Meliorationsschub erfuhr die Niedermoorbewirtschaftung Ende der 1970er 
und  in  den  1980er  Jahren  im  Zuge  der  Einführung  der  sogenannten  industriemäßigen 
Produktion.  Diese  war  gekennzeichnet  durch  mehrschnittige  Mahd  zur  Herstellung  von 
Silage  und  Heu,  verbunden  mit  dem  Einsatz  von  Mineraldüngern,  Umbruch  und 
Neuansaaten  produktiver  Kulturgrasgemische  unter  massivem  Einsatz  von  Bioziden 
(JESCHKE & ERDMANN  1984).  Es  wurden  große  Nutzeinheiten  geschaffen,  die  sich  von  der 
schweren,  eigentlich  für  großflächige  Äcker  auf  Mineralböden  entwickelten  Technik 
effektiver  bewirtschaften  lassen  sollten.  Dazu  war  sowohl  die  zusätzliche  Vertiefung  der 
Gräben notwendig als auch die Verbreiterung der Abstände  zwischen den Gräben.  In den 
Moorkörper wurden zusätzliche Dränungen eingebracht, die zugleich Versuche darstellten, 
der schnell fortschreitenden Moordegradierung mit ihren negativen Begleiterscheinungen zu 
begegnen. Statt der ausschließlichen Entwässerung sollte eine „Wasserregulierung“ erreicht 
werden. 
Die  langjährigen  und  intensiven  Entwässerungen  führten  aber  zu  Prozessen,  die  eine 
nachhaltige  Schädigung  des  Niedermoorkörpers  bewirkten.  Grundlegende  Vorgänge  sind 
dabei  der  Abbau  der  organischen  Bodensubstanz  (Torfmineralisierung)  und  eine  starke 
Veränderung  der  physikalischen  Bodeneigenschaften  durch  Veränderung  der  Struktur 
(Schrumpfung und Verdichtung). Diese Prozesse führten zu einer Sackung des Moorkörpers, 
also einer Absenkung des Höhenniveaus.  
Die starken Höhenverluste infolge der Moorsackung ließen die Entwässerungsanlagen in den 
Poldern rasch wieder unwirksam werden. Bereits zwischen 1962 und 1970 wurden nahezu 
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alle Deiche erneuert, das Grabensystem umgestaltet und neue Schöpfwerke gebaut (MEYER‐
BODEMANN & PÄTZOLD 1983). Das Ertragsniveau der eingebrachten Kulturgrasgemische  sank 
zudem  sehr  rasch,  weil  die  Leistungssorten  von  Wildformen  u.a.  Arten,  insbesondere 
nitrophilen  und  Störungszeigern  mit  geringem  Ertrag  oder  schlechter  Futterqualität, 
verdrängt wurden.  In der  Folge musste  in Abständen  von 4 bis 7 Jahren ein Neuumbruch 
vorgenommen werden (JESCHKE & ERDMANN 1984). 
Auf den Nutzflächen vollzog sich ein grundlegender Wandel. Riede und Feuchtwiesen gingen 
auf  12  %  zurück,  während  die  intensiv  bewirtschafteten  und  überwiegend  gepolderten 
Saatgrasländer ca. 46 % einnahmen. Gleichzeitig bedingte die  immer stärker aufklappende 
Schere  zwischen  dem  permanent  steigenden  Aufwand  bei  der  wasserwirtschaftlichen 
Unterhaltung  und  den  dennoch  sinkenden  landwirtschaftlichen  Erträgen  eine 
Nutzungsaufgabe in zunehmendem Flächenumfang. Röhrichte und Staudenfluren mit starker 
Verbuschungstendenz  breiteten  sich  auf  den  entwässerten,  aber  nicht  mehr  genutzten 
Arealen aus (Abb. 3). 
 
Abb. 3:  Prozentuale Anteile der Vegetationsformenkomplexe im Peenetal (Kerngebiet) 

um 1994; (I.L.N. 1996/1998) 
 

 
 
 

A 2.4.  Konsequenzen für das Naturschutzgroßprojekt 
 
Bei  der  Interpretation  der  Abb.  3  ist  zu  berücksichtigen,  dass  das  Peenetal  im  nativen 
Zustand  von  einer  weitgehend  baumfreien,  braunmoosreichen  Seggenriedvegetation 
geprägt  war,  die  auf  einem  tiefgründigen,  grundwassergespeisten,  wassergesättigten, 
nährstoffarmen Torfkörper stockte. 
Damit wird deutlich, dass zu Beginn der Projektlaufzeit fast Dreiviertel des Kerngebietes von 
naturfernen  Vegetationsformen  bedeckt  war,  was  entsprechende  Rückschlüsse  auf  den 
ökologischen Zustand des Peenetalmoores  zu dieser Zeit  zulässt. Dies betrifft den größten 
Teil  der  Wald‐  und  Gebüschformationen,  die  sich  zumeist  erst  in  der  Folge  von 
Entwässerungen  entwickelten,  vor  allem  jedoch  die  intensiv  bewirtschafteten,  extrem 
artenarmen Saatgrasländer. Letztere waren zudem tiefgründig und engmaschig entwässert, 

15 
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zumeist sogar gepoldert und dann erheblich degradiert. Bis auf wenige Ausnahmen  lag das 
Höhenniveau  dieser  stark  unter  Moorschwund  und  ‐sackung  leidenden  Polder  bereits 
mehrere  Dezimeter  unter  dem  Mittelwasserstand  der  Peene  (‐0,04 m HN),  wobei 
stellenweise sogar der Wert von ‐1,0 m HN unterschritten wurde. 
Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  diese  Situation  dem  Hauptanliegen  des 
Naturschutzgroßprojektes,  der  Ausweisung  von  großen,  zusammenhängenden  und 
unzerschnittenen  NSG  im  Peenetal,  die  hinsichtlich  ihrer  naturräumlichen  und 
Artenausstattung diesem Status auch tatsächlich entsprechen, deutlich entgegen stand. 
Andererseits  gab  es  auch  1992/1993  schon  oder  noch  Bereiche  im  Peenetal,  deren 
naturschutzfachliche Wertigkeit  nicht  nur  bundes‐  sondern  sogar  europaweite  Bedeutung 
zukam.  Das  Potenzial  für  eine  erfolgreiche  Renaturierung war  also  noch  vorhanden  und 
begründete  in  Kombination  mit  der  beschriebenen  Bedrohung  letztlich  das 
Zustandekommen des Naturschutzgroßprojektes „Peenetal‐/ Peenehaffmoor“. 
 
Unter  den  Zielen des Naturschutzgroßprojektes  verdiente die  Erhaltung und weitgehende 
Wiederherstellung eines lebenden Moorkörpers bzw. zumindest das Aufhalten der weiteren 
Moordegradation  größte  Aufmerksamkeit.  Dazu  war  es  jedoch  erforderlich,  das 
Hauptaugenmerk  auf  den  Rückbau  der  degradierten  Polder  sowie  auf  den  Rückbau 
komplexer Entwässerungssysteme in nicht gepolderten Gebieten zu richten.  
Nur  auf  diese Weise  konnte  auch  die  Umsetzung  der  übrigen  Schutzziele  gewährleistet 
werden, unabhängig davon, ob sie sich vorrangig mit dem Arten‐, Biotop‐ oder Klimaschutz 
befassen. Dies wird  bei  einem Vergleich  der  Standortverhältnisse  im  Peenetal  vor Beginn 
und nach Durchführung des Naturschutzgroßprojektes deutlich. 
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B:  Der Pflege‐ und Entwicklungsplan (PEPL) 

B 1.  Erarbeitung 
 
Mit  der  Erarbeitung  des  PEPL  wurde  am  25.02.1993  das  Ingenieurbüro  für 
Landschaftsplanung und Naturschutz Greifswald 2) (I.L.N. Greifswald) beauftragt. 
Für  die  Erstellung  des  PEPL  für  das  Naturschutzgroßprojekt  „Peenetal‐/  Peenehaffmoor“ 
wurde  seinerzeit  ein  Pauschalhonorar  in  Höhe  von  umgerechnet  1.428.575  €  (netto) 
vereinbart. Auf konkrete Einzelleistungen entfielen dabei: 
 
Grundleistungen lt. HOAI:              409.033,50 € 
Nutzungs‐ und Biotoptypenkartierung          12.271,01 € 
Pflanzensoziologische Gliederung            114.529,38 € 
Floristische Inventarisierung              45.249,33 € 
Fische                    75.159,91 € 
Vögel                    89.476,08 € 
Tagfalter, Nachtfalter               89.476,08 € 
Libellen                  52.151,77 € 
Heuschrecken                 26.075,89 € 
Makrozoobenthos                50.106,60 € 
Reptilien                  20.451,68 € 
Laufkäfer und epigäische Spinnen            58.287,27 € 
Spinnen höherer Strata              23.008,13 € 
Mollusken                  33.233,97 € 
Recherchen zur Säugerfauna             6.391,15 € 
Bodenkundliche Untersuchungen            102.258,38 € 
Hydrologische Aufnahmen              102.258,38 € 
Untersuchungen zur Renaturierbarkeit von Niedermoor      76.693,78 € 
 
Im Zuge der Planungen zeigte sich allerdings, dass sich das Problem der degradierten Polder 
umfassender  darstellte  als  in  der  Antragsphase  angenommen.  So  ging  der 
Zuwendungsbescheid  der  BfANL  vom  30.11.1992  noch  von  der  Notwendigkeit  der 
„Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes auf einem Teil der gepolderten Flächen“ 
aus.  Im  Ergebnis  von  Transsektvermessungen  zur  Feststellung  der  tatsächlichen 
Höhenverhältnisse  in den Peenepoldern stellte sich  jedoch heraus, dass nahezu alle Polder 
infolge von Moorschwund und ‐sackung in ihrem Höhenniveau auf mehrere Dezimeter unter 
den Mittelwasserstand der Peene abgesunken waren. Zur Erreichung der Projektziele wurde 
damit der Rückbau fast aller Peenepolder erforderlich. Dies war nur über die Durchführung 
diverser  Planfeststellungsverfahren möglich.  Schnell wurde  deutlich,  dass  zur  Begründung 
dieser Rückbaupläne Transsektvermessungen nicht ausreichten. 
Im  Winter  1996/97  wurden  daher  alle  Polder  des  Peenetals  beflogen  und  eine 
luftbildgestützte Raster‐Höhenvermessung durchgeführt; Institut für Luftbildauswertung und 

                                                       
2) heute Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz Greifswald 
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Vermessung, Borna. Das Vertragsvolumen des PEPL erhöhte  sich damit um 121.202 € auf 
insgesamt 1.549.777 € (netto). 
 
 

B 2.  Leitbild und Ziele 

B 2.1.  Ziele des Naturschutzgroßprojektes 
 
1. Unterschutzstellung der gesamten Projektzone als Landschaftsschutzgebiet sowie der 

Kernzone als Naturschutzgebiet bis zum Jahr 2009 
 
2. Stoppen der weiteren Moordegradation und der resultierenden Immissionsbelastung 

der  Gewässer  und  der  Atmosphäre,  insbesondere  verursacht  durch  intensive 
Landwirtschaft und oxidativen Torfabbau 

 
3. Erhaltung und Sicherung der Peene als weitgehend unverbauten Flusslauf 
 
4. Erhaltung  und  weitgehende  Wiederherstellung  des  Flusstalmoores,  d.h.  eines 

lebenden Moorkörpers  durch  Verbesserung  der  hydrologischen  Verhältnisse  sowie 
Rückbau der in den letzten Jahrzehnten angelegten Polder 

 
5. Wahrung  bzw.  Wiederherstellung  der  durch  verschiedene  traditionelle  extensive 

Bewirtschaftungsformen  entstandenen  reichhaltigen  Biotopvielfalt,  welche  sehr 
vielen Arten  letzte Rückzugsgebiete bzw. durch  ihre Großflächigkeit das Überleben 
sichert 

 
6. Renaturierung geschädigter Moorstandorte durch Einleitung von Sukzessionen 
 
7. Sicherung der Flussniederung als bedeutsames Durchzugs‐, Rast‐ und Brutgebiet  für 

die Avifauna 
 
 

B 2.2.  Leitbilder und Umsetzungskonzept des Naturschutzgroßprojektes 
 
Die naturschutzfachlichen Entwicklungsziele  im Kerngebiet des Peenetals  lassen sich durch 
die folgenden drei Leitbilder kennzeichnen: 
 

• Erhaltung und weitgehende Wiederherstellung der Eigendynamik des Flusstalmoores 
(naturlandschaftliche Entwicklung) 

 
• Erhaltung der auf traditioneller Nutzung basierenden Kulturlandschaft 

(kulturlandschaftliche Entwicklung) 
 

• Renaturierung  durch  Einleitung  von  langfristigen  Sukzessionen  auf  geschädigten 
Moorstandorten 
(restaurierende Landschaftsentwicklung) 
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Die Ausweisung eines einzigen, auf die gesamte Fläche bezogenen Entwicklungsziels für das 
Peenetal  als  Ganzes war weder möglich  noch  sinnvoll.  Dies  resultiert  vor  allem  aus  den 
vielfältigen,  sich  über  mehrere  Jahrhunderte  erstreckenden  menschlichen  Einwirkungen, 
Überformungen und Nutzungen, die zu grundsätzlich verschiedenen Ausgangspositionen  in 
den einzelnen Talabschnitten geführt haben. 
Zielführender  erschien  vor  diesem  Hintergrund  die  Formulierung  der  nachstehenden 
Leitbilder  für  die  unterschiedlichen  Nutzungsformen,  die  dann  im  naturschutzfachlichen 
Kontext  für  die  einzelnen  Abschnitte  des  Peenetals  in  konkrete  Entwicklungsmaßnahmen 
umgemünzt  wurden.  Zusammenfassend  sei  dazu  auf  die  Anhangskarte  AK  1  (PEPL, 
Entwicklungsziele  und  Maßnahmen)  sowie  die  dazu  gehörige  Anhangstabelle  AT  2 
(Erläuterung der Codierung der Anhangskarte 1) verwiesen. 
 
 

B 2.2.1.  Landwirtschaft 
 
Projektgebiet: 

• Ausschöpfung  und  Förderung  aller  Möglichkeiten  einer  umweltverträglichen 
Landbewirtschaftung;  

 
• Abbau  von Massentierhaltungen mit  ihren  hohen  und  einseitigen  Belastungen  der 

Umwelt; 
 

• Entwicklung  und  Förderung  landschaftstypischer  Viehhaltung,  insbesondere 
Schafhaltung; 

 
• Förderung  der  Umwandlung  von  Ackerstandorten  auf  den  Talhängen  zu 

Dauergrünland; 
 

• Wiederherstellung unverrohrter Zuflüsse mit entsprechenden Puffersäumen; 
 

• Aufbau  von  Verarbeitungs‐  und  Vermarktungsstrukturen  unter  regionalem 
Markenzeichen (Peene‐Landschaft); 

 
 
Kerngebiet: 

• Rücknahme der moorschädigenden Anlagen und Bewirtschaftungen; 
 

• weitgehende Wiederherstellung des natürlichen hydrologischen Systems; 
 

• Rückzug aus vernutzten Bereichen  (Polder) unter weitgehender sozio‐ökonomischer 
Abfederung; 

 
• extensive  Grünlandnutzung  bzw.  Pflegenutzung  auf  den  verbleibenden 

Niedermoorflächen; 
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• Umwandlung  armer  Ackerstandorte  in  Dauergrünland  trockener  Ausprägung 
(Extensivweide); 

 
• Rückbau aller Eutrophierungsquellen im Talboden bzw. den Randbereichen; 

 
Für  die  Landwirtschaft  im  Kerngebiet  muss  in  Anbetracht  der  durch  Übernutzung 
entstandenen  Gegebenheiten  und  den  umweltpoltischen  Erfordernissen  von  einem 
weitgehenden Rückzug ausgegangen werden. Voraussichtlich kann nur auf maximal 20 % der 
Fläche  im  Kerngebiet  ein  Bewirtschaftungsregime,  das  vorwiegend  Pflegecharakter  hat, 
erhalten bleiben. Dafür ist eine Förderung unerlässlich. 
 
 

B 2.2.2.  Forstwirtschaft 
 
Projektgebiet: 

• Erhalt des Waldanteils und seiner Verteilung; 
 

• Umbau der Nadelholzbestockungen zu Laubwaldmischbeständen;  
 

• Erhalt der Kiefer als Mischbaumart auf den entsprechenden Standorten; 
 

• Erhöhung des Umtriebsalters, Erhalt von Altholzinseln und Totholz; 
 

• Ausweisung der vorgeschlagenen Totalreservate; 
 

• Herausnahme  der  quellbeeinflussten  Standorte  (Erlen‐Eschen‐Wald)  aus  der 
Nutzung; 

 
• Schaffung von stufig aufgebauten Waldsäumen; 

 
• Renaturierung von im Wald liegenden Biotopen (Bäche, Zwischenmoore usw.) 

 
• Verzicht  auf  Aufforstung  aller  südexponierten  Talhänge,  ebenso  auf  den  armen 

Ackerstandorten, insbesondere im Raum Verchen; 
 
 
Kerngebiet 

• weitgehender Verzicht auf forstwirtschaftliche Nutzung; 
 

• Ausweisung der  Erlen‐ sowie Birken‐Bruch‐ und Erlen‐Eschen‐Wälder des Talbodens 
(prioritäre  Lebensräume  gemäß Anhang  I der  FFH‐Richtlinie)  als Totalreservate mit 
eigendynamischer Waldentwicklung; 

 
• Anpassung  der  Behandlung  der Moorwälder  im  Anklamer  Stadtbruch,  im  Großen 

Moorholz bei Lassan und  im Bentziner Peenebogen an die Ziele der einzuleitenden 
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Moorrenaturierung,  die  nach  unterstützenden  Einrichtungsarbeiten  in  eine 
Naturwaldentwicklung einmünden wird (GREMER & EDOM, 1994). 

 
 

B 2.2.3.  Jagd und Fischerei 
 

• Reduzierung  der  überhöhten  Schalenwildbestände  als  Voraussetzung  von 
Naturverjüngungen  im  Sinne  einer  naturgemäßen  Forstwirtschaft  und  zur 
Reduzierung der Prädation von Bodenbrütern (intensive Wildschweinbejagung); 

 
• intensive  Bejagung  von  Raubsäugern,  insbesondere  von  Marderhund,  Mink  und 

Waschbär;  
 

• Verbot  der  Wasservogeljagd  innerhalb  der  Grenzen  des  Europäischen 
Vogelschutzgebietes  bzw.  Kerngebietes  sowie  in  der  Umgebung  von  bevorzugten 
Rast‐ und Schlafplätzen außerhalb der Kernzone; 

 
• Verzicht auf Besatzmaßnahmen auch mit einheimischen Fischarten; 

 
• eingehende  Untersuchung  der  Auswirkungen  der  Elektrofischerei;  Verzicht  auf 

Ausweitung des Einsatzes; 
 

• ausschließliche Verwendung von Reusen mit Otterausstiegen; 
 

• Verzicht auf Angelei in wenigstens einem Viertel der Torfstiche;  
 
 

B 2.2.4.  Verkehr und Energie 
 

• Ausschluss  einer  zusätzlichen  Zerschneidung  von  großen  Landschaftsräumen  durch 
weitere Peenequerungen; 

 
• Ausbau  der  öffentlichen  Verkehrsversorgung  und  –vernetzung;  attraktivere 

Ausgestaltung des ÖPNV; 
 

• Verzicht auf Ausbau des vorhandenen Wegenetzes im Kerngebiet; 
 

• Ausschluss  von  festen  Straßendecken  im  Talboden  bzw.  an  den  Talrändern; 
Beschränkung landwirtschaftlich notwendiger Wege im Kerngebiet auf Spurplatten; 

 
• Rückbau  von  Wegen  mit  festen  Decken  in  Poldern,  die  künftig  der 

Nutzungseinstellung unterliegen; 
 

• Sperrung  aller  verbleibenden  ländlichen  Wege  im  Moorbereich  für  den 
motorgetriebenen nichtlandwirtschaftlichen Verkehr; 
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• Energietrassen  sind  soweit  möglich  um‐  bzw.  zurückzubauen.  Bei  verbleibenden 
Fernleitungen  sind  die  Möglichkeiten  zur  Minimierung  der  Vogelschlaggefahren 
auszuschöpfen. 

 
• Das  Projektgebiet  ist  für  die  Errichtung  von Windkraftanlagen  als Ausschlussfläche 

einzustufen (I.L.N. 1996a). 
 
 

B 2.2.5.  Tourismus und Erholung 
 

• Tourismusentwicklung  erfolgt  unter  Beachtung  der  Belange  von  Naturschutz  und 
Landschaftspflege; 

 
• Entwicklungsvorrang besitzt der Naturerlebnis‐ und Aktivtourismus; 

 
• touristische Großvorhaben sind nicht zulässig; 

 
• Erhalt  und  qualitative  Verbesserung  vorhandener  Flächen  und  Einrichtungen  hat 

Vorrang vor Neuschaffung; 
 

• Freizeiteinrichtungen dürfen nicht im Kerngebiet errichtet werden; 
 

• Angebote der Tourismusbranche  (Reiterhöfe, Pensionen, Gaststätten usw.) sind auf 
die bestehenden Ortslagen zu beschränken und zu entwickeln; 

 
• die  Erlebbarkeit  der  Kernbereiche  ist  durch  eine  entsprechende  Ausstattung 

(Beobachtungskanzeln,  Unterstellmöglichkeiten)  zu  verbessern,  entsprechend  dem 
Status eines Naturschutzgebietes gilt generelles Wegegebot; 

 
• zur Erschließung des Gebietes  für Touristen  sind Anlaufpunkte mit Parkplätzen und 

Informationseinrichtungen zu schaffen; 
 

• Wasserwanderrastmöglichkeiten  sollen  im  Kerngebiet  nicht  weiter  ausgebaut 
werden; 

 
• die Zahl der Bootsliegeplätze im Kerngebiet ist zu beschränken. 

 

 

B 3.  Diskussion und Inkraftsetzung des PEPL 

B 3.1.  Projektbegleitende Arbeitsgruppe 
 
Laut  Zuwendungsbescheid  der  BfANL  vom  30.11.1992  war  die  Erarbeitung  und 
Inkraftsetzung  des  PEPL  von  einer  projektbezogenen  Arbeitsgruppe  zu  begleiten.  Die 
Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe war wie folgt vorgegeben.  
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• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
• Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie 
• Umweltministerium M‐V 
• Landesamt für Umwelt und Natur M‐V 
• Landratsamt Malchin 
• Landratsamt Demmin 
• Landratsamt Greifswald 
• Landratsamt Anklam 
• Landratsamt Wolgast 
• Staatliches Amt für Umwelt und Natur Greifswald 
• Staatliches Amt für Umwelt und Natur Anklam 
• Staatliches Amt für Umwelt und Natur Neubrandenburg 
• Landwirtschaftsämter 
• Wasser‐ und Schifffahrtsamt Stralsund 
• Stadt Anklam 
• Stadt Demmin 
• Stadt Gützkow 
• Stadt Jarmen 
• Stadt Loitz 
• Stadt Neukalen 
• Wasser‐ und Bodenverbände 
• Vertreter der örtlich tätigen Naturschutzverbände (§ 29 BNatschG) 
• Vertreter des mit dem PEPL beauftragten Planungsbüros 

 
Darüber  hinaus  wurden  zu  den  Beratungen  der  projektbegleitenden  Arbeitsgruppe 
regelmäßig  Vertreter  der  Kreisbauernverbände  von  Ostvorpommern  und  Demmin 
eingeladen. Die Belange der örtlich  tätigen Naturschutzverbände wurden  in der Regel von 
Mitgliedern des Fördervereins  „Naturschutz  im Peenetal e.V.“ vertreten, die  zumeist auch 
Mitglieder dieser Naturschutzverbände waren.  
Die  projektbegleitende  Arbeitsgruppe  tagte  insgesamt  4‐mal;  am  23.08.1993,  am 
29./30.05.1995, am 11.12.1997 und am 26.11.1998.  
Die Arbeit der Arbeitsgruppe war erfolgreich. Sie mündete  in einem Konsens zum  letztlich 
vorgelegten PEPL.  
 
 

B 3.2.  Zweckverband und Zuwendungsgeber 
 
Am  17.12.1996  wurde  der  1.  Entwurf  des  PEPL  vom  I.L.N.  Greifswald  anlässlich  der 
15. Vorstandssitzung des Zweckverbandes offiziell übergeben. Der Vorstand verabschiedete 
den Beschluss, den vorgelegten Entwurf zum einen den Zuwendungsgebern  (BfN und MLN 
M‐V) zur Prüfung zu übergeben und zum anderen eine Arbeitsgruppe zur Prüfung des PEPL 
einzuberufen,  die  sich  aus  je  1  Vertreter  der  im  Zweckverband  organisierten  Städte  und 
Kreise,  des  Fördervereins  „Naturschutz  im  Peenetal  e.V.“  und  des  Projektbüros  des 
Zweckverbandes  zusammensetzte.  Diese  Arbeitsgruppe  schloss  die  Prüfung  des  PEPL  am 
10.10.1997 ab.  
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Die Diskussionen  über  den  PEPL  verliefen  im Wesentlichen  auf  2  Ebenen;  zum  einen  die 
Diskussion um den Grenzverlauf der Kernzone und zum anderen die Diskussion über Inhalte 
des PEPL.  
Am  27.11.1997  verabschiedete  die  12. Mitgliederversammlung  des  Zweckverbandes  den 
Beschluss MV 12/8 über die Festsetzung der Kernzonengrenzen und die Erarbeitung eines 
inhaltlichen Nachforderungskataloges zum 1. Entwurf des PEPL.  
Am  16.03.1998  stimmte  das  BfN  dem  Vorschlag  zum  endgültigen  Verlauf  der 
Kernzonengrenzen  zu. Am 27.04.1998 erfolgte die endgültige Kernzonenfestsetzung durch 
das MLN M‐V. 
 
Nach  der  Abarbeitung  des  am  27.11.1997  beschlossenen Nachtragskataloges  erfolgte  am 
26.11.1998  die  offizielle  Übergabe  der  Endfassung  des  PEPL  an  die  projektbegleitende 
Arbeitsgruppe  des  Naturschutzgroßprojektes  „Peenetal‐Landschaft“.  Die  Einspruchsfrist 
verstrich ohne Einwände. 
Am 18.02.1999  stimmte das BfN der Endfassung des PEPL  zu. Die  Inkraftsetzung des PEPL 
durch das UM M‐V erfolgte am 13.04.1999.  
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C:  Projektumsetzung 

C 1.  Grundeigentum und Flächenzugriff 

C 1.1.  Grunderwerb und Pachtablösung 

C 1.1.1.  Rahmenbedingungen und Vorgehensweise 
 
Ein  Hauptanliegen  der  Naturschutzgroßprojekte  von  gesamtstaatlich‐repräsentativer 
Bedeutung ist der Erwerb von Flächen sowie deren Nutzungsfreistellung. Daher waren auch 
im  Peenetal‐Projekt  der  Grunderwerb  und  die  Pachtablösung  eines  der 
Hauptförderinstrumente  zur Realisierung der Schutzziele. Man ging davon aus, dass durch 
Erlangung  der  Eigentumsrechte  die  vollständige  Verfügbarkeit  der  Flächen  sowie  deren 
kompromissloser und uneingeschränkter Schutz erreicht werden kann, was in der Regel auch 
zutraf.  Stärker  noch  als  zur  allgemeinen  Sicherung  des  Peenetals  war  der  Grunderwerb 
insbesondere  in  Vorbereitung  von  konkreten  Renaturierungsvorhaben  (Polderrückbau) 
alternativlos. Er bot einerseits die Möglichkeit zur Entschädigung des Eigentümers und war 
andererseits der Grundstein für spätere Schutzgebietsausweisungen. 
 
Beginnend  im  Jahre  1993  galt  es,  neben  den  ersten  Erwerbsverhandlungen,  zunächst 
Recherchen  zu  den  Eigentumsverhältnissen  in  der  gesamten  Kernzone  vorzunehmen  und 
Schwerpunkte,  jahrweise  untergliedert,  herauszuarbeiten.  Letztlich  auch  deshalb, weil  die 
verfügbaren  Haushaltsmittel  durch  den  Finanzierungsplan  auf  Jahresscheiben  über  die 
Projektlaufzeit  verteilt  waren.  Diese  Recherchen  wiederum  gestalteten  sich  aus 
unterschiedlichsten Gründen äußerst schwierig. Die Ursachen dafür lagen zum einen in den 
spezifischen  Eigentumsverhältnissen  in  den  neuen  Bundesländern,  bedingt  durch 
Bodenreform  und  Kollektivierung  der  Landwirtschaft,  und  zum  anderen  in  der  fehlenden 
Verfügbarkeit  bzw.  Verlässlichkeit  entsprechender  Daten,  resultierend  aus  der  teils 
fehlenden Fortschreibung von Kataster‐ und Grundbuchdaten. Zu diesem Zeitpunkt konnte 
auch noch nicht auf  Informationen aus dem Pflege‐ und Entwicklungsplan  zurückgegriffen 
werden, da dieser gerade erst in Auftrag gegeben worden war. 
 
Dennoch wurden schnellstmöglich  Informationen aus dem Kataster und den Grundbüchern 
benötigt,  die  dann  auch  noch  mit  den  flurstücksscharfen  naturschutzfachlichen 
Entwicklungsmaßnahmen zu verschneiden waren. Diese Daten mussten nicht nur beschafft, 
sondern  auch  handhabbar  gemacht  werden.  Das  war  Anfang  der  1990er  Jahre,  vor  der 
flächendeckenden Verbreitung von GI‐Systemen, gar nicht so einfach! 
Ein  erster  Schritt  dazu  war  1993  die  Beschaffung  von  Katasterdaten,  insbesondere  des 
darauf basierenden Kartenmaterials, und die Anlage eines  sogenannten Zweitkatasters  für 
die gesamte Kernzone. Hierzu wurden die seinerzeit 7 Grundbuchämter kontaktiert und mit 
ihnen  die  für  den  Zweckverband  anstehenden  Probleme  hinsichtlich  des  geplanten 
Flächenerwerbs  besprochen. Dabei  taten  sich wiederum  gravierende  Schwierigkeiten  auf. 
Sie reichten von der unterschiedlichen Interpretation von Verordnungen und Richtlinien der 
Ämter,  jedes handhabte die Aushändigung der Flurkarten auf seine Weise, bis zur äußerst 
differenzierten  und  maßstäblich  variablen  Ausführung  der  Karten.  So  führte  das 
erstgenannte Problem dazu, dass das „Zweitkataster“ in einem Amt kostenlos, beim anderen 
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zum  ermäßigten Gebührensatz  und  in wiederum  einem  anderen Amt  schließlich nur  zum 
100%igen Gebührensatz zu erhalten war. 
Weit größere Komplikationen bereiteten die unterschiedlichen Maßstäbe der durchweg sehr 
großformatigen  Liegenschaftskarten.  Die  erworbenen  Karten  ließen  sich  weder 
zusammenfügen  noch  mit  Flurstücksinformationen  verknüpfen.  Die  Lösung  für  all  diese 
Probleme  sahen  wir  in  der  Digitalisierung  des  Kartenmaterials  und  in  der  Anlage  einer 
eigenen  Grundstücksdatenbank.  Am  14.04.1994  schlossen  wir mit  dem  Institut  für  Geo‐
Datenverarbeitung  Buckmann  daher  zunächst  einen  Vertrag  über  die  Digitalisierung  des 
Zweitkatasters (297 Katasterkarten) sowie der Topographie der Kernzone und begannen mit 
dem Aufbau einer unseren Bedürfnissen entsprechenden Datenbank. Ein weiterer Vertrag, 
unterzeichnet am 01.03.1996, sicherte dann die Realisierung der gleichen Zielstellung für das 
Projektgebiet. 
Mit diesen  technischen Voraussetzungen war es nunmehr wesentlich besser möglich, den 
Ankauf  entsprechend  den  naturschutzfachlichen  Vorgaben  zu  koordinieren,  abzurechnen 
und  Zwischenergebnisse  zu  präsentieren.  Gleichfalls  wurde  nun  deutlich,  mit  welcher 
Ausgangssituation wir es auf dem Grundstücksmarkt dieser Region zu tun hatten. Es galt die 
ca.  15.000  Grundstücke  zu  verwalten  und  tausende  Hektar  Land  anzukaufen  bei  einer 
durchschnittlichen Grundstücksgröße von etwa 1,5‐2 ha; ein mühseliges Unterfangen. Nicht 
unerheblichen  Einfluss  auf  die  Vertragsverhandlungen  hatten  Entscheidungen,  die  bereits 
Jahrzehnte  zurücklagen und die Besitzstrukturen  in den neuen Bundesländern maßgeblich 
prägten. Hierzu  zählten die Bodenreform, das Entstehen von Volkseigentum, die  teilweise 
zwangsweise  Aufnahme  von  Landnutzern  in  Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften  und  dann  nach  der  Wiedervereinigung  die  zahlreichen 
Restitutionsansprüche. Letztere verursachten fast flächendeckend Prüfungen der Ämter zur 
Regelung  offener  Vermögensfragen  auf  Kreis‐  und  Landesebene.  Grunderwerb  ohne  die 
Bescheide des ARoV oder LARoV war de facto nicht möglich. 
Angesichts  dieser  Situation  wurde  schnell  deutlich,  dass  der  Grunderwerbsauftrag  nicht 
ohne  fremde  Hilfe  zu  erfüllen  war.  Bereits  1993  wurden  Verhandlungen  mit  einem 
möglichen  Dienstleister  aufgenommen  und  durch  Unterzeichnung  des 
Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Landgesellschaft Mecklenburg‐Vorpommern mbH  im 
Juli 1993 erfolgreich abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages war der Erwerb von Eigentum 
und  Rechten  an  Grundstücken,  die  unmittelbar  oder  mittelbar  zur  Erfüllung  der 
Naturschutzziele  benötigt  wurden  und  die  der  Zweckverband  der  Landgesellschaft 
gegenüber  benannte.  Außerdem  regelte  der  Vertrag  die  Modalitäten  für  die 
Ersatzlandbeschaffung,  die  Ablösung  von Grundstücksrechten  und  in  speziellen  Fällen  die 
Pacht von Grundstücksflächen zur Erfüllung der jeweiligen Naturschutzzielstellungen.  
Über  die  Mitarbeiter  der  Landgesellschaft  (in  der  Regel  3)  konnte  nunmehr  das 
Ankaufbestreben  des  Zweckverbandes  „Peenetal‐Landschaft“  transparenter  gestaltet  und 
eine  breitere  Außenwirkung  im  Territorium  erzielt  werden.  Die  Organisation  des 
Grunderwerbs erfolgte von da an über die jährliche Vergabe von Ankaufsschwerpunkten an 
die Mitarbeiter  der  Landgesellschaft, welche  in  den  regelmäßigen  Beratungen mit  diesen 
stetig konkretisiert, aktualisiert und abgerechnet wurden. 
Eine  weitere,  bereits  erwähnte  Besonderheit  stellte  das  „Volkseigentum“  an  Grund  und 
Boden  dar,  welches  entweder  über  die  Treuhand  Liegenschaftsgesellschaft  (TLG),  die 
Bodenverwertungs‐  und  ‐verwaltungs  GmbH  (BVVG)  oder  die  Bundesanstalt  für 
vereinigungsbedingte  Sonderaufgaben  (BVS)  verwaltet  und  vermarktet  wurde.  Da  der 
überwiegende  Flächenanteil  der  BVVG  zugeordnet war  galt  es, mit  dieser  entsprechende 
Erwerbsverhandlungen  zu  führen.  Die  Anerkennung  eines  vorrangigen  Kaufanspruchs 
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bezüglich  des  Kerngebietes  des  Zweckverbandes  und  somit  die  Anerkennung  des 
Naturschutzgroßprojektes stand hierbei im Vordergrund. Es sollte erreicht werden, dass kein 
Grundstück  innerhalb der Kernzone ohne die  Zustimmung des  Zweckverbandes  veräußert 
bzw. über einen extrem langen Zeitraum verpachtet wird.  
Bereits  im  September  1993  hat  der  Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  der  BVVG  erste 
topographische  Übersichtskarten  sowie  eine  Liste  der  das  Projekt  tangierenden 
Gemarkungen und Fluren übergeben. Dem folgte 1997 eine Flurstücksauflistung  in digitaler 
Form,  welche  1998  durch  eine  Prioritätenliste  unter  Berücksichtigung  der  geplanten 
Renaturierungs‐  und  Polderrückbauvorhaben  spezifiziert  wurde.  Mit  Schreiben  vom 
31.07.1998 stimmte der BMF gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 FlErwV grundsätzlich dem Verkauf 
der  landwirtschaftlich  relevanten  Flächen  zu.  Die  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  für  einen 
Verkauf  zur  Verfügung  stehenden  landwirtschaftlichen  Flächen  wurden  aus  der 
Flächenaufstellung des Zweckverbandes zu seinem Kaufantrag gestrichen. In gleicher Weise 
wurde  auf Grund bekannter  zwingender  rechtlicher oder  sonstiger Gründe  (Altansprüche, 
militärische  Nutzung)  bezüglich  der  zum  Kauf  beantragten  Forstflächen  verfahren.  Somit 
verblieb ein Antragsvolumen von ca. 3.000 ha. 
Trotz  aller  Schwierigkeiten  waren  unsere  vehementen  Vertragsverhandlungen  schließlich 
von  Erfolg  gekrönt.  Am  08.  Juni  kam  es  zur  Unterzeichnung  einer  Rahmenübereinkunft 
zwischen der BVVG und dem Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“. 
 
Ein weiteres  Instrumentarium für den Grunderwerb des Zweckverbandes erschloss sich mit 
den im Verbandsgebiet durchgeführten Verfahren zur Flurneuordnung. In den Anfangsjahren 
wurde diese Möglichkeit  zur Neuordnung des Eigentums  zunächst nur  spärlich genutzt.  Je 
intensiver jedoch die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Flurneuordnungsbehörde gestaltet 
werden konnte, desto umfangreicher waren die Tauschgeschäfte und der Flächenzuwachs. 
Die  Landwirtschaftsämter  als  Flurneuordnungsbehörden  realisierten  während  der 
Projektlaufzeit Verfahren in den Gemarkungen Wolkow, Trantow und Ziethen/Menzlin. 
 
Einen nicht zu unterschätzenden Arbeits‐ und Zeitaufwand nahmen die Verhandlungen mit 
den  Notaren  zur  Vertragsgestaltung  und  zu  den  vielfältigen  individuellen Wünschen  und 
Forderungen  der  Grundstückseigentümer  in  Anspruch.  Es  galt  dazu  eine  sehr  intensive 
Zusammenarbeit mit  den  ortsansässigen  Notariaten  zu  organisieren  und  darüber  hinaus 
Verträge mit weiteren Notaren  sowie mit  zahlreichen Anwaltskanzleien auszuhandeln. Bei 
den  Verhandlungen  galt  es,  getroffene  Absprachen  und  Zusagen  gegenüber  den 
Grundstückseigentümern  unter  Berücksichtigung  der  eigenen  Zielstellungen  sowie  der 
förderrechtlichen Rahmenbedingungen vertraglich zu fixieren. Die solide Vertragsgestaltung 
und eine zuverlässige Vertragsabwicklung schafften Vertrauen. Der Zweckverband profilierte 
sich  schnell  zu  einem  zuverlässigen  Vertragspartner. Über  den Grunderwerb  konnte  eine 
breite Masse der Bevölkerung erreicht bzw. informiert und von der Richtigkeit und dem Sinn 
der durch das Naturschutzgroßprojekt umzusetzenden Maßnahmen überzeugt werden. Dies 
gilt auf jeden Fall für die Vertragsparteien der 917 Beurkundungen, die letztlich Grundbesitz 
an  den  Zweckverband  veräußert  haben.  Berücksichtigt  man  dabei,  dass  nicht  selten 
Erbengemeinschaften von bis zu 30 Personen eine Vertragspartei darstellten, so darf mit Fug 
und Recht davon  ausgegangen werden, dass weit mehr  als  2.000 Grundstückseigentümer 
auf diesem Wege erreicht wurden.  
 
Zur  sofortigen  Sicherung  und  Nutzungseinstellung  war  der  Flächenerwerb  allein  nicht 
ausreichend,  da  der  Kauf  eines  Grundstückes  Nutzungsrechte  Dritter  (Pacht‐, Miet‐  und 
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andere  Nutzungsrechte)  weder  einschränken  noch  aufheben  konnte.  Um  dennoch  die 
erworbenen Grundstücke nutzungsfrei zu stellen und uneingeschränkten Zugriff auf diese zu 
erlangen, wurden  Inhabern  dieser  Rechte  Pachtaufhebungsverträge  angeboten  und  diese 
verhandelt. 
Bedurfte  es  bereits  vor  Abschluss  bzw.  Abwicklung  eines  Kaufvertrages  der 
Flächenverfügbarkeit oder sollte vor dem Flächenankauf  in einem Verfahrensgebiet bereits 
die  sofortige  Flächenverfügbarkeit  für  den  Zweckverband  gesichert  werden,  dienten 
sogenannte Rahmenvereinbarungen als Vertragsgrundlage. Da nicht alle Grundstücke eines 
Gebietes  gleichzeitig  erworben  werden  konnten  und  es  in  vielen  Fällen  selbst  nach 
Vertragsabschluss  noch  Jahre  bis  zur  Eigentumsumschreibung  dauerte,  sicherten  diese 
Vereinbarungen  den  Bewirtschaftern  die  ausgehandelten  Konditionen  für  die 
Entschädigungsleistungen  und  für  den  Zweckverband  eine  kontinuierliche Umsetzung  des 
jeweiligen Vorhabens. Es konnte dadurch erreicht werden, dass mit Beginn der Umsetzung 
eines Renaturierungsvorhabens alle Flächen nutzungsfrei waren, obwohl sie sich noch nicht 
im Eigentum des Zweckverbandes befanden.  
 
Ebenfalls  wichtig  für  die  Erreichung  der  naturschutzfachlichen  Zielstellungen  war  der 
Bauerlaubnisvertrag.  Dieser  wurde  dann  geschlossen,  wenn  der  Grundeigentümer  die 
Naturschutzmaßnahmen  zwar  befürwortete,  jedoch  Eigentümer  an  Grund  und  Boden 
bleiben wollte. 
Diese Vertragsform kam auch dann zum Einsatz, wenn aus naturschutzfachlicher Sicht auch 
weiterhin  eine  landwirtschaftliche  Nutzung  sicher  zu  stellen  und  dies  nur  durch 
Fördermaßnahmen  realisierbar  war.  Dies  war  in  solchen  Fällen  notwendig,  weil  der 
Grunderwerb laut Zuwendungsbescheid bzw. nach den „Allgemeinen Nebenbestimmungen“ 
als Förderung galt und eine Doppelförderung unzulässig war.  
 
 

C 1.1.2.  Zahlen, Analysen und Erläuterungen 
 
Insgesamt  wies  der  Grunderwerbsetat  des  Naturschutzgroßprojektes  anfänglich  ein 
Finanzvolumen  von  11.702.146  €  (22.887.408 DM)  aus.  Auf Grund  von  Kürzungen  in  der 
Gesamtfinanzierung  und  resultierend  aus  den  finanziellen  Umschichtungen  im 
Zusammenhang mit den Projektverlängerungen sowie der Einführung des Fonds „Planungs‐ 
und  Genehmigungsverfahren/Polderrückbau“  kam  es  zur  Reduzierung  des 
Grunderwerbsfonds auf letztlich 9.567.038 €, von denen 8.819.456 € abgerufen wurden und 
tatsächlich  zum  Einsatz  kamen.  Der  Mitteleinsatz  erfolgte  einerseits  direkt  für  den 
Flächenerwerb  und  andererseits  für  Pachtablöseentschädigungen.  Hinzu  kamen  die 
sogenannten  Nebenkosten  des  Grunderwerbs  wie  Grunderwerbssteuern,  Courtagen, 
Notarkosten, Gebühren der Kataster‐, Grundbuch‐ und Meldeämter sowie der Wasser‐ und 
Bodenverbände,  Vermessungskosten  und  schließlich  Gebühren  der  Ämter  zur  Regelung 
offener Vermögensfragen der Kreise und des Landes M‐V. 
Die mit diesen Finanzmitteln erworbene Gesamtfläche beläuft sich auf 5.355,2861 ha. Eine 
detaillierte  Vermögensübersicht  geben  sowohl  die  Anhangstabelle  3  (AT  3)  als  auch  die 
Anhangskarte 2 (AK 2). 
Vertraglich  vereinbarte  Nutzungsfreistellungen  und  somit  die  Zahlung  von 
Pachtentschädigungen  konnten  für  insgesamt  2.053,9848  ha  realisiert  werden.  Den 
flächenmäßigen Nachweis liefert Anhangstabelle 5 (AT 5). 
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Zu  beiden  Flächennachweisen  ist  jedoch  anzumerken,  dass  es  zwischen  den 
Flächenmeldungen  in den Verwendungsnachweisen der einzelnen Haushaltsjahre und dem 
akribisch  überarbeiteten  Vermögensnachweis  für  diesen  Bericht  sowohl  in  den 
Jahressummen  als  auch  in  der  Gesamtsumme  unterschiedliche  Werte  gibt.  Die 
Grunderwerbsprozesse  unterliegen  einer  hohen  Eigendynamik  und  ständigen 
Veränderungen.  Vermessungen,  Teilabwicklungen  und  Restitutionsansprüche  waren  die 
Hauptursachen  für  entstandene  Flächendifferenzen.  Hinzu  kamen  Berechnungs‐  und 
Eingabefehler sowohl bei den Kataster‐ und Grundbuchämtern als auch bei der Führung der 
eigenen Datenbank oder der Berichterstattung. Diese Fehler übertrugen sich natürlich auch 
auf die Flächendarstellungen der Pachtentschädigung. 
Bezüglich  des  Grunderwerbs  ließen  sich  diese  allerdings  im  Einzelnen  analysieren  und 
darstellen; siehe Tab. 1. 
 
Tab. 1:   Vergleich der Grunderwerbsdaten aus den Verwendungsnachweisen  (VNW)  für 

die Jahre 1992‐2009 mit denen des Abschlussberichtes (AB) 
 
HH‐
Jahr 
 

Fläche lt. 
VNW (m2) 

Fläche lt. AB 
(m2) 

Differenz 
(m2) 

 

Erläuterungen 
(Flächenangaben in m2) 

1992  33620  33620  0   
1993  630302  630302  0   
1994  2286308  2313197  26889  4 Eingabefehler 1871 / Flurneuordnung 17538 / 

Berechnungsfehler 7480 

1995  273221  224385  ‐48836  1 Eingabefehler ‐2 / Vermessung + 
Teilrückabwicklung ‐48834  

1996  8165  8165  0   

1997  2178679  2209353  30674  2 Eingabefehler 31265 / Vermessung ‐591 

1998  2575715  2574665  ‐1050  4 Eingabefehler 1050 

1999  7668269  7668269  0   

2000  8923667  8941719  18052  3 Eingabefehler 24496 / Vermessung ‐ 6444 

2001  7134804  6907587  ‐227217  Fehler im Kaufvertrag 270 / Vermessung ‐227487 

2002  5289749  5265899  ‐23850  4 Eingabefehler 17231 / Vermessung ‐5 / 2 
Berechnungsfehler ‐6614 

2003 
 

4079627 
 

3720892 
 

‐358735 
 

2 Eingabefehler 6828 / Vermessung + Restitution ‐
359073 / Berechnungsfehler ‐6490 

2004  2492435  2466483  ‐25952  Vermessung 7969 / Fehler im Kaufvertrag ‐33921 

2005  4889175  4889174  ‐1  1 Eingabefehler ‐1 

2006  3463751  3365522  ‐98229  1 Eingabefehler 51 / Berechnungsfehler ‐90440 / 
Restitution ‐7840 

2007  1448270  1429956  ‐18314  Vermessung ‐18314 

2008 
 

753489 
 

855937 
 

102448 
 

1 Eingabefehler ‐170 / Vermessung ‐10051 / 
Korrektur Zuordnung HHJ 112329 

2009  149697  47736  ‐101961  Vermessung ‐10368 / Korrektur Zuordnung HHJ    
‐112329 

  54278943  53552861  ‐726082   
  5.427,8943 ha  5.355,2861 ha  ‐72,6082 ha   
 
Die Ursachen für die nicht vollständige Umsetzung der für den Grunderwerb veranschlagten 
Mittel  waren  der  Verkaufsstopp  für  BVVG‐Flächen,  der  Flächenerwerb  über  das 
Moorschutzprogramm  des  Landes M‐V  für  die  landeseigene  Stiftung  Umwelt  und  Natur 
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(StUN  M‐V)  und  durch  weitere  Vorhabensträger  im  Rahmen  von  Ausgleichs‐  und 
Ersatzmaßnahmen. 
Allein  die  im  Flächenpool  des  „Nationalen  Naturerbes“  ausgewiesenen  BVVG  Flächen 
umfassen ca. 780 ha und würden im Erwerbsfalle weit mehr als 1 Mio. € bedürfen. 
Es ist an dieser Stelle kritisch anzumerken, dass trotz mehrfachen Einspruchs von Seiten des 
Zweckverbandes  „Peenetal‐Landschaft“  sowohl  die  Flächen,  die  über  das 
Moorschutzprogramm  erworben  wurden,  als  auch  teilweise  Flächen  aus  dem 
Übertragungspaket der sogenannten „Magdeburger Liste“ an Dritte (StUN M‐V, NABU, usw.) 
übertragen  wurden.  Diese  Praxis  stand  im  Gegensatz  zu  den  Intensionen  des 
Förderprogramms  für Naturschutzgroßprojekte, erschwerte maßgeblich dessen Umsetzung 
und machte teilweise sogar dessen Forderungen unrealisierbar. 
Der  Ankauf  zusammenhängender  Komplexe,  die  Ausweisung  von  Eigenjagden,  die 
Umsetzung  bestimmter  Nutzungs‐  und  Pflegemaßnahmen  sowie  die  Realisierung  von 
komplexen  Planfeststellungs‐  /  ‐genehmigungsverfahren  wurden  dadurch  erschwert;  im 
Einzelfall  sogar  unmöglich  gemacht.  Dies  hätte  sich  eindeutig  verhindern  lassen,  wenn 
innerhalb des Naturschutzgroßprojektes der über verschiedene Förderprogramme getätigte 
Flächenerwerb zugunsten des Projektträgers erfolgt wäre. 
An dieser Stelle  ist zu vermerken, dass durch eine gute Zusammenarbeit z. B. mit der StUN 
M‐V diese Problematik zwar entschärft, jedoch nicht aus der Welt geschafft werden konnte. 
Auch  die  StUN M‐V  ist  in  großen  Teilbereichen  nicht Alleineigentümer  und  hat  somit  bei 
gleichlautenden  Zielstellungen  dieselben  Probleme.  Insgesamt  verfügt  die  Stiftung  in  der 
Kernzone des Naturschutzgroßprojektes nach eigenen Angaben über Eigentumsflächen von 
882,5918 ha. 
Weitere, für den Naturschutz erworbene Flächen befinden sich im Eigentum der DEGES bzw. 
des  Landes  M‐V.  Von  großer  Bedeutung  sind  die  Eigentumsflächen  der  Mitglieder  des 
Zweckverbandes.  Diese  belaufen  sich  auf  insgesamt  1.026,4677  ha  (Tab.  2).  Sie  wurden 
nahezu  vollständig  in  das  Projekt  eingebracht  und  ebenso  entsprechend  den 
naturschutzfachlichen  Zielstellungen  entwickelt  wie  die  Eigentumsflächen  des 
Zweckverbandes.  
 
 
Tab. 2: Flächenanteile der ZV‐Mitglieder in ha 
   
Demmin  320,80 
Anklam  428,40 
Jarmen  13,60 
Loitz  127,30 
Gützkow  136,37 
   
Gesamtfläche:  1.026,47 
 
 
Eine  gewisse  Sonderstellung  im Rahmen  des Grunderwerbs  nahmen  die Waldflächen  ein, 
von denen der überwiegende Anteil  (13 % der Kernzonenfläche) als Bruch‐ und Moorwald 
einzustufen war (I.L.N., 1996/1998). Weitere 6 % waren zu gleichen Anteilen den Laub‐ und 
Nadelwäldern zuzuordnen. Die potentiellen Waldzuwachsflächen, die Gebüsche, bedeckten 
7 % der Kernzonenfläche. 
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Bei  den  Waldbesitzern  bestand  vielfach  eine  stärkere  emotionale  Bindung  zu  diesen 
Grundstücken,  waren  es  oftmals  doch  die  einzigen,  die  noch  direkt  von  ihnen  genutzt 
wurden.  Andererseits  unterlagen  die  Waldparzellen  per  Gesetz  einem 
Bewirtschaftungszwang.  Hinzu  kam,  dass  Waldflächen  anderen  Bewertungskriterien 
unterlagen und zu höheren Preisen als das Grünland gehandelt wurden. 
Neben  zahlreichen  kleineren  Waldgrundstücken  erwarb  der  Zweckverband  „Peenetal‐
Landschaft“ größere Komplexe wie den Lüssower und den Bentziner Forst  sowie Teile des 
„Großen  Bruches“  und  des  „Lienholzes“  bei  Klotzow.  Insgesamt wurden  im  Rahmen  des 
Naturschutzgroßprojektes 1.180,49 ha Wald angekauft (Tab.3).  
 
Tab. 3:   Waldankauf im Rahmen Naturschutzgroßprojektes 
 
Forstamt  Waldflächen in ha  Anmerkungen zur Bewirtschaftung 
Neubrandenburg  38,17   
Pudagla  17,87   
Jägerhof  575,91  FBG Karlsburg 
Poggendorf  524,12  FBG Bentzin 
Dargun  12,57   
Stavenhagen  11,85   
Summe  1.180,49   
 
Es  zeigte  sich  aber  bald,  dass  die  mit  dem  Waldbesitz  einhergehenden  gesetzlichen 
Bewirtschaftungsverpflichtungen  nicht  selten  den  naturschutzfachlichen  Zielstellungen 
entgegenstanden  und  auch  nicht  durch  die  Förderbedingungen  des 
Naturschutzgroßprojektes abgedeckt waren. 
Dies beginnt mit der Definition des Begriffes „Wald“ durch das LWaldG M‐V und der strikten 
Forderung  nach  nachhaltiger  Entwicklung  einmal  ausgewiesenen Waldes,  unabhängig  von 
jeder Standortbeurteilung. Die Forstbehörden erklären über kurz oder  lang  jede Fläche mit 
Verbuschungstendenz  zum  Wald,  der  dann  auf  Dauer  als  solcher  zu  erhalten  und  zu 
entwickeln  ist. Dies führt zum einen dazu, dass  jede Aussage zur Größe eines Waldbesitzes 
nur relativ bzw. nur für den Ermittlungsstichtag gültig sein kann. 
Viel  problematischer  ist  jedoch,  dass  die  Verbuschung  bzw.  Bewaldung  im  ursprünglich 
weitgehend baumlosen Peenetal  in den allermeisten Fällen eine Folge der  jahrzehntlangen 
künstlichen Entwässerung  in Verbindung mit nachfolgender Auflassung  ist. Die Konsequenz 
der Wiedervernässung  ist  dann  vielfach  der  Verlust  dieser Waldstandorte,  was  von  den 
Forstbehörden mit der Forderung nach Kompensationsstandorten quittiert wird. 
Weiter  verlangt  das  LWaldG M‐V,  dass Waldbesitz  von mehr  als  100  ha  durch  forstliche 
Fachkräfte  zu  bewirtschaften  ist;  und  zwar  auf  der  Basis  von 
Forsteinrichtungswerken/Forstbetriebsplänen, die zu erstellen und alle 10 Jahre zu erneuern 
sind.  Dafür  waren  jedoch  im  Rahmen  des  Naturschutzgroßprojektes  keine  Mittel 
vorgesehen. 
Hinzu  kommt,  dass  sich  forstwirtschaftliche  Einnahmen  im  Grundsatz  einfach  nur 
zuwendungsmindernd  auswirken;  dies  ursprünglich  in  voller  Höhe.  Das  heißt,  der 
Projektträger  kann  seine  forstwirtschaftlichen  Ausgaben  noch  nicht  mal  durch 
entsprechende  Einnahmen  bestreiten.  Erst  im  Ergebnis  langwieriger  Diskussionen  und 
Argumentationen  wurde  schließlich  die  Erstellung  eines  Forsteinrichtungswerkes  als 
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zuwendungsfähig anerkannt. Gleiches gilt  für die Anerkenntnis der Fördergerechtigkeit der 
Bestreitung von grundstücksbezogenen Ausgaben durch grundstücksbezogene Einnahmen. 
 
Zwischenzeitlich  wurde  folgende  Lösung  für  die  genannten  Probleme  gefunden.  Der 
Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  brachte  524,12  ha  in  die  Forstbetriebsgemeinschaft 
(FBG) Bentzin und weitere 575,91 ha in die FBG Karlsburg ein; zusammen 1.100,03 ha. Diese 
FBG´s  verfügen  über  Beförsterungsverträge  mit  den  jeweiligen  Forstämtern;  und 
Mitgliedsbeiträge  für  FBG`s  gelten  eigenartigerweise  als  förderfähig.  Eigenartigerweise 
deshalb,  weil  man  als  ein  FBG‐Mitglied  unter  vielen  natürlich  viel  schwerer  ein 
Bewirtschaftungsregime,  das  den  Leitbildern  und  Zielen  das  Naturschutzgroßprojektes 
entspricht, durchsetzen kann als allein. Dass dies dennoch weitgehend gelang  ist nur dem 
Umstand zu verdanken, dass der Zweckverband nach seinem Beitritt  (eher zufällig) zu den 
jeweils  größten  FBG‐Mitgliedern  gehörte und  somit  einen  starken  Einfluss  sowohl  auf die 
Bewirtschaftungsmaßnahmen  als  auch  auf  die  Mittelverwendung  und 
Gewinnausschüttungen ausüben konnte. 
Eine  „forstwirtschaftliche  Nutzung“  im  Wirtschaftswald  erfolgt  nunmehr  lediglich  zum 
Zwecke  des  Waldumbaus  in  Form  einer  Abnutzung  hiebreifer  Bestände.  Zur 
Waldregeneration  wird  hier  so  stark  wie  möglich  auf  Naturverjüngung  gesetzt.  Der 
überwiegende Teil des Zweckverbandswaldes  ist  in den Forsteinrichtungswerken  jedoch als 
„Nichtwirtschaftswald“  deklariert,  d.  h.  als  Holzbodenflächen,  die  auf  Grund  ihrer 
standörtlichen  Gegebenheiten  (Moor,  Sumpf)  oder  gesetzlichen  Auflagen  (Natur‐  und 
Landschaftsschutz) lediglich eine nachhaltige mögliche Nutzung von weniger als 1m3/ha und 
Jahr  Derbholz  zulassen  und  damit  aus  einer  regelmäßigen  forstlichen  Bewirtschaftung 
ausscheiden. Dieser Anteil entspricht 78,3 % (925 ha) des Zweckverbandswaldes. 
Der Vollständigkeit halber  ist  zu erwähnen, dass der Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“ 
noch über 80,46 ha Wald außerhalb der FBG`s verfügt. Diese Rest‐ bzw. Splitterflächen sind 
über  4  Forstämter  verteilt  und  werden  daher  weiter  in  Eigenregie  des  Zweckverbandes 
„Peenetal‐Landschaft“ bewirtschaftet; und zwar im Wege der bedarfsweisen Beförsterung.  
 
 

C 1.2.  Verpachtung und Nutzungsvereinbarungen 
 
Der Ankauf bestimmter Flurstücke allein war aber oft nicht ausreichend zur Erreichung der 
naturschutzfachlichen  Zielstellungen.  Bestand  doch  das  eigentliche  Ziel  in  der  Schaffung 
großer,  zusammenhängender  Flächen,  die  auf  lange  Sicht  keiner  Aufwendungen  für 
biotoperhaltende Maßnahmen mehr  bedürfen,  sondern  einer  eigenständigen  naturnahen 
Entwicklung unterliegen. Zusätzlich zum Grunderwerb waren dazu in der Regel verschiedene 
Renaturierungsmaßnahmen  nötig.  Sowohl  aus  finanziellen  wie  auch  aus  sachlichen  und 
förderrechtlichen Gründen war  dies  aber  nicht  flächendeckend  für  das  gesamte  Peenetal 
möglich. Aus den gleichen Gründen konnten auch nicht alle Teilbereiche permanent gepflegt 
oder in einen langfristigen Extensivierungsvertrag eingebunden werden. 
Eine Alternative  zur Pflege bzw.  zu  Extensivierungsverträgen  stellte die Pflegenutzung  auf 
Eigentumsflächen  des  Zweckverbandes  dar.  Diese  erfolgte  entweder  über  Pachtverträge 
oder Nutzungsvereinbarungen. 
Diese  Vereinbarungen  waren  so  angelegt,  dass  gegen  Aufrechnung  des  Pachtzinses 
Bewirtschaftungseinschränkungen  und  Naturschutzauflagen  vertraglich  festgeschrieben 
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wurden.  Im  Kern  entsprachen  diese  Auflagen  den  Beschränkungen  der 
Extensivierungsverträge. 
Insgesamt  bestanden  zu  Projektende  28  Pacht‐  und  Nutzungsverträge  mit  einer 
Gesamtfläche  von 292,9256 ha. Deren  territoriale Verteilung, die  jeweilige Vertraglaufzeit 
bzw. der Flächenumfang jedes einzelnen Vertrages ist in der AT 5 ersichtlich. 
 
Einen weiteren  Komplex  bilden  die  zahlreichen  Jagdpachtverträge. Das  gesamte  Peenetal 
wird  jagdlich genutzt.  Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes war es daher notwendig, 
die damit verbundenen Ansprüche sowohl der Jägerschaft als auch der Landnutzer zu regeln. 
Und  zwar  so,  dass  nach Möglichkeit  auch  innerhalb  dieses  Klientels  eine möglichst  große 
Akzeptanz für die Schutzgebietsausweisungen und die damit verbundenen Einschränkungen 
erwirkt  wird.  Hierbei  galt  es  insbesondere,  die  naturschutzfachlichen  Zielstellungen  zu 
vermitteln und entsprechend  vertraglich  zu binden. Die größten Einschnitte  stellten dabei 
das  Verbot  der  Federwildjagd  im  Kerngebiet  bzw.  im Umfeld  von  Ruhe‐  und  Rastplätzen 
sowie die Beschränkung auf Pirsch‐ und Ansitzjagd dar. Es galt zudem, der Forderung nach 
Regulierung  überhöhter  Schalenwildbestände  ebenso  gerecht  zu  werden  wie  der 
Vermeidung  von Wildschäden  entlang  der  Peripherie  des  Kerngebietes. Und  letztlich war 
eine intensive Bejagung von Raubsäugern, vor allem Maderhund, Fuchs, Mink und Waschbär 
sicherzustellen. 
Die  Verpachtung  von  Eigenjagden  bot  einerseits  die  Möglichkeit,  diesen  komplexen 
Anforderungen  gerecht  zu  werden  und  verschaffte  dem  Naturschutzgroßprojekt 
andererseits ein hohes Maß an Akzeptanz bis hin zur direkten Unterstützung des Projektes 
bei vielen Einzelmaßnahmen. 
Einer der Grundsätze von denen sich der Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“ dabei  leiten 
ließ,  bestand  in  der  Verpachtung  an  ortsansässige  einheimische  Jäger.  Sie  verfügten  in 
überwiegender Zahl nicht nur über jahrzehntelange Gebietskenntnis, sondern waren mit den 
örtlichen  Entwicklungen  bestens  vertraut,  kannten  die  Bedürfnisse  der  Landnutzer  und 
waren  bereit,  die  Forderungen  des  Naturschutzes  nicht  nur  zu  akzeptieren,  sondern  zu 
unterstützen. Außerdem konnte über eine kontinuierliche enge Zusammenarbeit  zwischen 
der Jägerschaft und dem Naturschutzgroßprojekt bzw. eine stetige großflächige Präsenz  im 
Territorium erreicht werden.  
Möglich war diese Herangehensweise aber nur dadurch, dass eine dem örtlichen Preisniveau 
angelehnte  bzw.  für  die  einheimischen  Jäger  bezahlbare  Verpachtung  sichergestellt,  ein 
Jagdtourismus weitestgehend verhindert und den Verlockungen  finanziell stark überhöhter 
Pachtangebote widerstanden wurde.  
 
Zum  Abschluss  des  Projektes  verfügte  der  Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  über  23 
Eigenjagdbezirke  (EJB) mit einer Gesamtfläche von 3.570 ha. Die Flächenverteilung auf die 
einzelnen EJB sowie die Vertragslaufzeiten weist die nachfolgende Tab. 4 aus. 
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Tab. 4:   Eigenjagdbezirke des Zweckverbandes „Peenetal‐Landschaft“ 
 
Lfd. 

Nr. 

EJB  Gesamtgröße 

in ha 

Anteile  Fremd‐
flächen in ha 

Vertrags‐ 

zeitraum 

1  Buggenhagen ‐ Silberkuhl  92,1392  0,00  2004‐2016 

2  Pinnow  131,4038  0,00  2004‐2016 

3  Immenstedt I  126,9776  0,00  2004‐2016 

4  Immenstedt II  141,3231  0,00  2004‐2016 

5  Murchin  199,2641  27,4377  2005‐2017 

6  Am Alten Kanal – Anklam Peendamm V  212,9414  50,8274  2004‐2016 

7  Kamp „Riet Ut“  188,0901  45,4947  2007‐2020 

8  Bugewitz  269,7524  31,4673  2007‐2020 

9  Peenetal bei Ziethen  134,5243  0,00  2002‐2017 

10  Peenetal bei Jargelin  89,4856  0,00  2002‐2017 

11  Peenetal bei Menzlin  104,6656  0,00  2002‐2017 

12  Görke ‐ West  92,8886  3,5741  2005‐2017 

13  Lüssow (Forst Quilow)  143,9436  8,2919  2004‐2016 

14  Peenetal ‐ Pentin  106,0091  16,9577  2008‐2020 

15  Peenetal Gützkow ‐ Ost  161,32,10  75,0571  2008‐2020 

16  Peenetal Gützkow – West I  124,8838  37,1554  2008‐2020 

17  Peenetal Gützkow – West II  149,9670  56,5529  2008‐2020 

18  Bentziner Forst Zarrenthin‐Leussin  189,1540  33,5640  2004‐2016 

19  Peenewiesen bei Bentzin  250,1696  37,2393  2004‐2016 

20  Sophienhof  207,8408  8,1595  2007‐2019 

21  Peenewiesen bei Zeitlow  104,9033  12,2528  2007‐2019 

22  Peenetal Upost / Levin  263,2762  13,0602  2004‐2016 

23  Dargun  85,3799  0,00  2006‐2018 

Summe    3.570,4031  457,0920   

 
Weitere 835,5468 ha weisen einen adäquaten Status auf, wie beispielsweise das Gebiet des 
ehemaligen  Polders  Klotzow  (419,2622  ha)  oder  Bereiche  im  Peenehaffmoor  bei  Anklam 
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(434,2846  ha).  Beide Gebiete  entsprechen  den  gesetzlichen  Anforderungen  an  einen  EJB 
bzw. überschreiten deutlich die Mindestgröße einer Eigenjagd und dennoch war  in beiden 
Fällen eine Verpachtung als EJB nicht realisierbar.  
So bedurfte es  in Klotzow einer gewissen Flexibilität bezüglich des  Jagdpachtvertrages, um 
notwendigen Verhandlungsspielraum für die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen  in 
diesem Raum zu sichern. Vordergründig ging es hier um Grundstückstauschverhandlungen; 
aber vor allem ging es um  jagdliche Nutzungen.  Im Ergebnis wurde die vom Zweckverband 
„Peenetal‐Landschaft“  angezeigte  Eigenjagd  nach  Auslaufen  der  Altverträge  zwar 
rechtskräftig,  jedoch  nicht  als  solche  verpachtet.  Die  Flächen  unterstanden  bis  zur 
vollständigen Ratifizierung  der Grundstückstauschverträge, welche  im  Zusammenhang mit 
den  Renaturierungsmaßnahmen  erfolgten,  der  Jagdgenossenschaft.  Sind  alle 
Grundstücksangelegenheiten abschließend geklärt, erfolgt die Neuordnung der Jagdgebiete 
mit allen Beteiligten sowie die Verpachtung der Zweckverbandsareale als EJB. Dieser Prozess 
war jedoch zu Projektende noch nicht abgeschlossen.  
Im  Falle  der  Bereiche  im  Peenehaffmoor  bei  Anklam  blockierten  zögerliche 
Grundbuchumschreibungen  die  Ausweisung  einer  oder  mehrerer  Eigenjagden  für  die 
gesamten  434  ha.  Hier  wirkte  sich  die  mitunter  Jahre  andauernde  grundbuchliche 
Ratifizierung  längst  getätigten Grunderwerbs  aus.  In  diesem  Falle  konnte  jedoch mit  den 
Beteiligten erwirkt werden, dass nach erfolgter Eigentumsumschreibung die Jagdflächen aus 
der Genossenschaftsjagd  entlassen werden  und  somit  zur  Verpachtung  als  EJB  verfügbar 
sind.  
Ein anderer Grund für die nicht noch deutlich weitergehende Ausweisung von EJB war oft die 
nicht realisierbare Arrondierung von Flächen wie beispielsweise  in den ehemaligen Poldern 
Priemen,  Anklam‐West,  Eichholz  und  Warsow  oder  den  Bereichen  Alt  Plestlin,  Vierow, 
Rustow‐Lötz und Trittelwitz. Der Gesetzgeber verlangt, dass ein und derselbe im Grundbuch 
eingetragene Eigentümer eine zusammenhängende Fläche von mindestens 75 ha benötigt, 
um  eine  Eigenjagd  auszurufen  und  bestätigen  zu  lassen.  In  Anklam‐West  verfügt  der 
Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  über  ca.  157  ha, welche  durch  zwei  Eigentümer  in 
einer Form zerschnitten werden, die keinen Block von zusammenhängend 75 ha entstehen 
lässt.  Die  Zustimmung  der  Eigentümer  zur  Einbindung  ihrer  Flächen  in  einen  EJB  wäre 
gegeben;  diese  erfolgte  ja  selbst  zu  den  Renaturierungsmaßnahmen,  dem  Polderrückbau 
und  der  damit  verbundenen  großflächigen  Überstauung  des  Gebietes.  Die  Gesetzgebung 
lässt  jedoch  keine  abweichende  Regelung  zu.  Es  bleibt  daher  lediglich  die  Einflussnahme 
über die Jagdgenossenschaft.  
Alle  übrigen  Eigentumsflächen  des  Zweckverbandes  befinden  sich  in  jagdlicher 
Bewirtschaftung durch Jagdgenossenschaften. 
 
Die Verpachtung war ebenfalls ein probates Mittel zur Umsetzung der naturschutzfachlichen 
Zielstellungen bezüglich touristischer Interessen Dritter. Dies galt vor allem bei der Lenkung 
bestehender „Nutzungsansprüche“ hinsichtlich wassertouristischer Anlagen wie Bootshäuser 
bzw.  ähnlicher  „Bauwerke“.  Wenn  keine  Legitimation  für  derartige  Anlagen  vorgelegt 
werden konnte, waren diese zurückzubauen. In vielen Fällen lag diese jedoch vor und daher 
galt  es,  die  Nutzungen  den  rechtlichen  und  naturschutzfachlichen  Anforderungen 
anzupassen. Hierzu wurden Nutzungsvereinbarungen bzw. Pachtverträge mit dazugehöriger 
Bootshaus‐ und Geländeordnung entwickelt und mit Vereinen abgeschlossen. Diese  regeln 
eine ausschließliche Nutzung für den jeweiligen Verein, den partiellen Rückbau, unterbinden 
jegliche  Erweiterungen  bzw.  jeglichen  Ausbau  und  sicherten  die  Umsetzung  der 
Naturschutzziele. Vertragsnehmer sind zum einen der „Bootshaus‐Verein Peenebiber e.V.“ in 
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Pentin, und zum anderen der „Gützkower Bootshaus Verein 2005 e.V. Beide Verträge haben 
eine Laufzeit bis 2020 einschließlich einjähriger Verlängerungsoption ab Vertragsende. 



C 2:  Ausgleichszahlungen / Extensivierung 

C 2.1.  Grundsätze 

C 2.1.1.  Formale Anforderungen 
 
Als  Träger  eines  sogenannten  Gewässerrandstreifenprojektes  verfügte  der  Zweckverband 
„Peenetal‐Landschaft“  über  ein  eigenständiges  Extensivierungsprogramm,  neben  und 
unabhängig von entsprechenden Programmen der Ämter  für  Landwirtschaft  (Ökologischer 
Landbau)  und  der  Staatlichen  Ämter  für  Umwelt  und  Natur  (Naturschutzgerechte 
Grünlandbewirtschaftung).  Dieses  Extensivierungsprogramm  erwies  sich  als  äußerst 
wichtiges  Förderinstrument.  Die  im  Rahmen  dieses  Programmes  gewährten 
Ausgleichszahlungen verstanden sich als Ausgleich für entgangene Gewinne  im Gefolge von 
naturschutzbedingten Bewirtschaftungsauflagen. Dafür  standen  insgesamt  rund 9,5 Mio. € 
zur Verfügung. 
Der  Zuwendungsbescheid  für  das  Naturschutzgroßprojekt  „Peenetal‐/Peenehaffmoor“ 
formulierte  folgende Rahmenbedingungen  für den Abschluss von Extensivierungsverträgen 
bzw. die Gewähr von Ausgleichszahlungen.  

• Die Ausgleichszahlungen sind in kapitalisierter und abgezinster Form zu leisten. 
• Die  Extensivierungsverträge  sollen  mindestens  einen  Zeitraum  von  30  Jahren 

umfassen und sind inhaltlich mit der BfANL (BfN) abzustimmen. 
 
Zur  konkreten  Ausgestaltung  bzw.  Umsetzung  dieser  Forderungen  bedurfte  es  längerer, 
klärender Diskussionen.  Letztlich wurde  festgelegt, dass die Kapitalisierung und Abzinsung 
auf Grundlage der Rentenbarwertformel vorzunehmen war; vgl. Abb. 4. 
 
Abb. 4:  Rentenbarwertformel: 
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K0  =  kapitalisierte Ausgleichszahlung für 1 ha bezogen auf die Anzahl der Jahre 
n  =  Anzahl der Jahre; z. B. 30 Jahre 
r  =  jährliche Ausgleichszahlung; z. B. 250 €/ha 
p  =  bei  Vertragsabschluss  gültiger  Zinssatz  der  Spitzenrefinanzierungsfazilität  (SRF)  der 

Europäischen Zentralbank (EZB), z. B. 3,5 % 
 
Da die Ausgleichszahlungen nach Kapitalisierung und Abzinsung bereits mit Abschluss des 
jeweiligen  Extensivierungsvertrages  zur  Auszahlung  kamen,  also  den  Charakter  von 
Vorauszahlungen  trugen, bedurften  sie einer Sicherung; und  zwar  sowohl  für den Fall des 
vorsätzlichen Vertragsverstoßes als auch für den Fall der Nichtfortführbarkeit des Vertrages 
aus anderem Grund.  
Seitens  der  Zuwendungsgeber  des  Naturschutzgroßprojektes  wurde  die  Sicherung  der 
Extensivierungsverträge  über  die  Eintragung  einer  Grunddienstbarkeit  favorisiert.  Diese 
Form der Vertragssicherung war jedoch nur möglich, wenn der Nutzer auch der Eigentümer 
der  Flächen  war.  Im  Peenetal  werden  landwirtschaftliche  Flächen  jedoch  zumeist  von 
Pächtern  bewirtschaftet,  die  natürlich  nur  in  Ausnahmefällen  den  Eigentümer  zur 
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Bewilligung  einer  Grunddienstbarkeit  bewegen  konnten.  Als  Alternative  zur 
Grundbuchsicherung  wurde  schließlich  die  Bankbürgschaft  akzeptiert.  Beide 
Sicherungsformen haben Vor‐ und Nachteile. Die Verankerung des Extensivierungsvertrages 
im Grundbuch stellt zwar sicher, dass die Vertragsfläche während der Vertragslaufzeit nicht 
anders als vereinbart bewirtschaftet werden kann. Sie stellt im Zweifelsfall aber nicht sicher, 
dass sie überhaupt bewirtschaftet werden kann, da sie nur greift, wenn der Landwirt im Fall 
des  Vertragsverstoßes  den  Mittelrückforderungen  nicht  nachkommt.  Der  Zugriff  auf  die 
Fläche  ist  also  zwar  gesichert,  aber  es  steht  kein  Geld  zur  Verfügung,  um  einem  neuen 
Vertragspartner Ausgleichszahlungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung anbieten 
zu  können.  Bei  der  Sicherung  per  Bankbürgschaft  verhält  es  sich  genau  umgekehrt.  Bei 
Vertragsverletzung wird  zwar  die  Rückzahlung  rückgeforderter Mittel  garantiert,  aber  der 
Flächenzugriff ist möglicherweise nicht mehr gewährleistet.  
Einen weiteren Sonderfall bildeten  landwirtschaftliche Flächen, die  sich  in der Verwaltung 
der Bodenverwaltungs‐ und ‐verwertungsgesellschaft (BVVG) befanden. Da die BVVG primär 
die  Veräußerung  dieser  Flächen  verfolgte, war  sie weder  bereit  Pachtverträge mit  einer 
Laufzeit  von mehr  als  12  Jahren  (ortsüblich)  zu  vergeben  noch Grunddienstbarkeiten  zur 
Sicherung  von  Extensivierungsverträgen  zu  bewilligen.  Zur  Erreichung  der  Ziele  des 
Naturschutzgroßprojektes  war  jedoch  auf  die  Extensivierung  auch  auf  BVVG‐Flurstücken 
nicht  zu  verzichten;  nahmen  diese  doch  rund  1/3  der  in  Frage  kommenden  Flächen  ein. 
Letztlich  wurde  für  BVVG‐Flächen  auf  die  Forderung  nach  Langfristigkeit  der 
Extensivierungsverträge  verzichtet;  ebenso  auf  die  Sicherung  dieser  Verträge.  Dieser 
Kompromiss wurde allerdings  in nicht wenigen Fällen dadurch vergoldet, dass der Pächter 
die  gewährten  Ausgleichszahlungen  nutzte,  um  die  BVVG‐Flächen  zu  kaufen  und 
anschließend  langfristige  Extensivierungsverträge  abzuschließen,  diese  dann  auch  mit 
entsprechender Sicherung. 
 
Aber auch Pächter von Nutzflächen  in privater Hand waren nicht  immer bereit oder  in der 
Lage,  auf  Extensivierungsverträge mit  einer  Laufzeit  von  30  Jahren  einzugehen.  Immerhin 
bedeutete diese Forderung in vielen Fällen, dass der Landwirt sich über seinen Abschied aus 
dem Berufsleben hinaus vertraglich binden musste. Es bedeutete zudem, dass der Landwirt 
die  ausgehandelten  Bewirtschaftungsauflagen  für  Jahrzehnte  auf  der  Grundlage  von 
Ausgleichszahlungen erfüllen muss, deren Auskömmlichkeit in 10, 20 oder gar 30 Jahren bei 
Vertragsabschluss gar nicht abzuschätzen war. Auch hier wurde schließlich der Kompromiss 
gefunden, dass Vertragslaufzeiten von mehr als 18 Jahren akzeptiert wurden. Mit Ausnahme 
der BVVG‐Flächen wurden in den allermeisten Fällen Vertragslaufzeiten von 20 bis 30 Jahren 
vereinbart.  
 
Die Höhe der vereinbarten Ausgleichszahlungen variierte, vor Kapitalisierung und Abzinsung, 
zwischen 200 und 300 €/ha/Jahr; abhängig von der Schwierigkeit der Bewirtschaftung einer 
konkreten  Fläche  und  damit  von  den  zu  erwartenden  Gewinneinbußen.  Diese  Summen 
orientierten  sich  an  den  Zahlungen,  die  im  Rahmen  des  Programms  zur 
Naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung (StÄUN) üblich waren. Für Nutzflächen, die 
der Renaturierung, sprich der Anhebung des Grundwasserstandes, unterlagen, wurde nach 
Abschluss der Maßnahmen  regelmäßig der Höchstsatz von 300 €/ha/Jahr gewährt.  In den 
meisten der  geschlossenen Extensivierungsverträge wurden Ausgleichszahlungen  zwischen 
250 und 300 €/ha/Jahr verankert.  
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C 2.1.2.  Inhaltliche Anforderungen 
 
Bei der Auswahl der Extensivierungsflächen bzw. bei der zeitlichen Abfolge des Abschlusses 
von Extensivierungsverträgen war zwischen folgenden Prioritäten zu vermitteln.  

• Extensivierung  von  nur mäßig  entwässerten,  noch  relativ  artenreichen  und  daher 
besonders gefährdeten bzw. schützenswerten Grünländern 

• Extensivierung von Grünländern innerhalb von Renaturierungsgebieten 
• Extensivierung  von  Grünländern  angrenzend  an  Renaturierungsgebiete  und  im 

Zusammenhang mit Renaturierungsprojekten 
• Extensivierung  von  Grünländern  zur  Gewährleistung  des  Zusammenhangs  eines 

unzerschnittenen Großschutzgebietes im Peenetal 
 
Grundsätzlich  ausgeschlossen  von  der  Extensivierung  bzw.  der  Gewähr  von 
Ausgleichszahlungen  waren  degradierte  Flächen,  die  unter  dem  Mittelwasserstand  der 
Peene bzw. des Peenestroms abgesunken waren.  
 
Die  Vermittlung  zwischen  den  genannten  Prioritäten  war  nicht  immer  einfach.  So  kann, 
Prioritäten  hin  oder  her,  ein  Extensivierungsvertrag  nur mit  einem  entsprechend willigen 
Landwirt  geschlossen  werden,  der  auch  noch  die  notwendigen  Voraussetzungen  erfüllt 
(langfristige Pachtverträge, Beibringung von Sicherheiten, geeignete Technik bzw. Tierrassen 
usw.).  Und  der  muss  erst  einmal  gewonnen  werden;  oft  mit  einem  Aufwand,  der  von 
Außenstehenden leicht unterschätzt wird.  
Zudem  zeigte  sich,  dass  unterschiedliche  Naturschützer  oft  sehr  unterschiedliche 
Auffassungen zur Bedeutung und Wertigkeit einer bestimmten Fläche haben und erst recht 
dazu, welche Maßnahmen zu ihrer Entwicklung notwendig sind. Regelrecht zu erwarten sind 
z.B. Forderungen, naturschutzfachlich sehr wertvolle Flächen noch stärker zu fördern und sei 
es zu Lasten von anderen. Solche Forderungen mögen für sich genommen verständlich sein 
und  selbstverständlich  müssen  unterschiedliche  Flächen  differenziert  behandelt  werden. 
Dabei  ist es  jedoch wichtig, das Hauptziel des Naturschutzprojektes nicht aus dem Auge zu 
verlieren. Und dies bestand  in der Schaffung eines zusammenhängenden, unzerschnittenen 
Schutzgebietes, das das gesamte Peenetal umfasst und die qualitativen Anforderungen eines 
NSG  erfüllt.  Vor  diesem  Hintergrund  war mit  den  zur  Verfügung  stehenden Mitteln  das 
Gesamtgebiet zu entwickeln, nicht nur Teile davon.  
 
Beim  Abschluss  derart  langfristiger  Bewirtschaftungsverträge,  noch  dazu  in  einem  sehr 
großen  Gebiet  mit  entsprechend  differenzierten  Standortbedingungen,  ist  die 
Gewährleistung  der  notwendigen  Flexibilität  in  der  Vertragsgestaltung  von  großer 
Bedeutung.  So  ermöglichen  die  im  Peenetal  schließlich  ausgegebenen 
Extensivierungsverträge  sowohl  eine  Standweide  wie  auch  eine  Umtriebsweide. 
Besatzdichten  wurden  differenziert  nach  Weidetierarten  festgelegt.  Ermöglicht  wurden 
sowohl  ein  reines Mahdregime  als  auch  eine Mäh‐  und Weidenutzung.  Bei  einer  reinen 
Mähnutzung wurde regelmäßig verankert, dass 1/3 der Vertragsfläche, das  jährlich rotieren 
musste,  schon ab dem 01.06.  gemäht werden durfte. Bei  stark  vernässten  Flächen wurde 
sogar  das  Aussetzen  der  Bewirtschaftung  in  besonders  nassen  Jahren  ermöglicht.  Selbst 
hinsichtlich  des  frühestmöglichen  Auftriebstermins wurden  in  geeigneten  Jahren  und  auf 
geeigneten  Standorten  gelegentlich  Ausnahmen  zugelassen.  Gleiches  gilt  auch  für  das 
Verbot  des  Schleppens.  Es  ist  jedoch  zu  betonen,  dass  beim  Abschluss  jedes  einzelnen 
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Extensivierungsvertrages  geprüft  und  verhandelt  wurde,  welche  Ausnahmen  und 
Befreiungen notwendig und  sinnvoll  erscheinen.  Es wurde  in  jedem  Einzelfall  ein  auf den 
konkreten Standort abgestimmtes naturschutzgerechtes Bewirtschaftungsregime vereinbart. 
Der  in der Anlage 1  (AL 1) einzusehende Musterextensivierungsvertrag  kann also nur den 
Gesamtrahmen der möglichen Flexibilität widerspiegeln, der aber nicht  in  jedem Einzelfall 
voll umfänglich zur Anwendung kam.  
 
 

C 2.2.  Ergebnisse 
 
Nach  Klärung  der  Rahmenbedingungen  wurde  das  Extensivierungsprogramm  des 
Naturschutzgroßprojektes  von  den  Landwirten  sehr  gut  angenommen.  Die  langen 
Vertragslaufzeiten  brachten  für  die  Landwirte  zwar  die  geschilderten  Probleme mit  sich, 
hatten aber  im Zusammenhang mit der kapitalisierten Auszahlung der Ausgleichszahlungen 
auch  Vorteile.  Die  Vertragssumme  kam  mit  Vertragsabschluss  zur  Auszahlung.  Damit 
verfügten die  Landwirte,  anders  als bei  jährlicher Auszahlungsweise, unmittelbar über ein 
größeres  Kapital,  das  sie  zur  Anschaffung  geeigneter  Technik,  geeigneter  Tierrassen,  zur 
Umgestaltung  ihrer betrieblichen  Infrastruktur und sogar zur Flächenbeschaffung einsetzen 
konnten. Die Landwirte waren also  in der Lage,  ihre Betriebe dauerhaft und nachhaltig  für 
die  vereinbarte  Bewirtschaftungsweise  einzurichten.  Gleichzeitig  führte  die  kapitalisierte 
Auszahlung  im  Verbund  mit  der  langfristigen  Laufzeit  zu  einem  Maximum  an 
Vertragssicherheit  für  die  Landwirte.  Die  Verträge  waren  nicht  nur  geschlossen,  die 
Vertragssummen waren ausbezahlt. Damit waren die Landwirte unabhängig von zukünftigen 
politischen  Entscheidungen  zu  Landwirtschaftsfragen  oder  Förderbedingungen. Angesichts 
ständig  neuer  Festlegungen,  insbesondere  der  EU,  zu  landwirtschaftlichen 
Förderkonditionen machte auch dies die Extensivierungsverträge im Peenetal attraktiv.  
Das in den Verträgen eingeräumte hohe Maß an Flexibilität förderte zusätzlich die Akzeptanz 
bei  den  Landwirten,  die  ansonsten  oftmals  die  in  ihrer  Starre  gelegentlich  wenig 
zielführenden  Richtlinien  anderer  Förderprogramme  beklagten.  Natürlich  erforderte  die 
eingeräumte  Flexibilität  auch  einen  entsprechenden  Personaleinsatz  im  Projektbüro  des 
Zweckverbandes  bei  der  Vertragsgestaltung,  für  Abstimmungen,  Kontrollen, 
Geländeinspektionen,  Ausnahmeentscheidungen  usw.  Die  flexible  Vertragsausgestaltung 
ermöglichte  aber  nicht  nur  ein  aus  bäuerlicher  Sicht  vernünftiges Wirtschaften,  sondern 
bewirkte  ein  differenziertes  Naturschutzmanagement  für  unterschiedliche  Flächen  und 
Standorte.  Die  Flächennutzung  wurde  so  auch  naturschutzfachlich  optimiert.  Besonders 
bewährte  sich  dabei  die  Vereinbarung,  dass  1/3  der  Vertragsfläche,  das  jährlich  rotieren 
musste,  schon  ab  dem  01.06.  gemäht werden  durfte.  Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  starre 
Mahd‐  und  Beweidungsregime  zu  einer  Konstanz  der  Bevorteilung  aber  auch 
Benachteiligung  von  bestimmten  Tier‐  und  Pflanzengesellschaften  führen.  So  begünstigen 
späte  Mahdtermine  zwar  z.B.  die  Avifauna,  sind  aber  nicht  geeignet,  der  Verschilfung 
entgegen  zu  wirken.  Sie  benachteiligen  zudem  verschiedene  Insekten‐,  insbesondere 
Schmetterlingsarten. Verschiedene Nutzungsregime  auf wechselnden  Teilflächen  erweisen 
sich daher als vorteilhaft für die Artenvielfalt. 
 
Waren zu Beginn der Projektlaufzeit noch mehr als 50 % des Kerngebietes (ca. 11.500 ha) in 
landwirtschaftlicher Nutzung  (vgl.  Abb.  3),  sind  es  nach  Abschluss  des  Projektes  lediglich 
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noch  rund  5.160  ha,  ca.  25  %  des  Kerngebietes.  Dies  ist  vor  allem  ein  Ergebnis  des 
umfänglichen Polderrückbaus im Peenetal.  
Von  diesen  rund  5.160  ha  wurden  im  Rahmen  des  Naturschutzgroßprojektes  insgesamt 
2.239 ha  in  langfristige  Extensivierungsverträge  eingebunden.  Dazu  wurden  111 
Extensivierungsverträge  abgeschlossen  und  Ausgleichszahlungen  in  Höhe  von  insgesamt  
9.469.523,91 € gewährt. Zum Projektende werden insgesamt noch 2.134 ha in Verträgen zur 
naturschutzgerechten Grünlandnutzung gebunden sein.  
Zur Gesamtfläche der Extensivierungsverträge treten noch ca. 220 ha Eigentumsflächen des 
Zweckverbandes  „Peenetal‐Landschaft“  hinzu,  auf  denen  Pachtverträge  mit 
Nutzungsauflagen  abgeschlossen  wurden,  die  denen  der  Extensivierungsverträge 
entsprechen. Die Gesamtextensivierungsfläche erhöht sich damit auf 2.354 ha, was 46 % der 
im  Peenetal  noch  landwirtschaftlich  genutzten  Fläche  entspricht.  Mit  Abschluss  noch 
anhängiger  bzw.  geplanter  Polderrückbauvorhaben wird  die Grünlandbewirtschaftung  auf 
weiteren  590  ha  eingestellt  werden,  der  Prozentsatz  der  extensivierten  Flächen  weiter 
steigen. 
 
Bei Abschluss betrug die durchschnittliche Laufzeit der Extensivierungsverträge 25,5  Jahre. 
Zum  Zeitpunkt  des  Projektendes  beträgt  die  durchschnittliche  Restlaufzeit  der 
Extensivierungsverträge 18,6 Jahre.  
Von den  insgesamt geschlossenen 111 Extensivierungsverträgen sind 5 Verträge mit einem 
Flächenumfang von insgesamt 104,6 ha zum Zeitpunkt des Projektendes bereits abgelaufen 
und konnten nicht verlängert werden.  
Eine  Auflistung  aller  in  diese  Extensivierungsverträge  eingebundenen  Flurstücke  ist  der 
Anhangstabelle  (AT  4)  zu  entnehmen;  die  bereits  abgelaufenen  Verträge  sind  gesondert 
markiert.  Eine  kartographische  Darstellung  der  Lage  der  zu  Projektende  noch  vertraglich 
gebundenen Extensivierungsflächen  findet sich  in der Anhangskarte  (AK 3), kombiniert mit 
der räumlichen Darstellung der hydrologisch renaturierten Gebiete. 
 
Die Umsetzung des Extensivierungsprogrammes erfolgte planmäßig bis Dezember 2005. Ab 
Dezember  2005  verfügte das BfN  einen Ankaufsstopp  für BVVG‐Flächen. Dies  geschah  im 
Zusammenhang mit der geplanten Übertragung von BVVG‐Flächen  in den Grundstückspool 
des  Nationalen  Naturerbes.  Bedauerlicherweise  wurde  gleichzeitig  der  Abschluss  von 
Extensivierungsverträgen  auf  BVVG‐Flächen  untersagt;  unabhängig  davon,  ob  im  Rahmen 
des  Naturschutzgroßprojektes  der  Ankauf  der  jeweiligen  BVVG‐Flurstücke  überhaupt 
vorgesehen war. Wie  schon erwähnt befanden  sich mehr als  1/3 der  in Frage kommenden 
Flurstücke  in  BVVG‐Besitz,  welche  sich  noch  dazu  in  den  Feldblöcken  mit  anderen 
Flurstücken  mischten.  Die  Tatsache,  dass  BVVG‐Flächen  nun  nicht  mehr  extensivierbar 
waren,  führte  dazu,  dass  ganze  Feldblöcke  nicht  mehr  extensivierbar  waren,  weil  eine 
differenzierte Bewirtschaftung innerhalb eines Feldblockes nicht sinnvoll organisiert werden 
konnte. Die planmäßige Fortsetzung des Extensivierungsprogrammes brach damit praktisch 
in  sich  zusammen. Der  Abschluss  von  Extensivierungsverträgen war  ab  2006  nur  noch  in 
Einzelfällen und in geringem räumlichen Umfang möglich.  
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C 3:  Renaturierung des hydrologischen Systems 

C 3.1.  Grundsätze 
 
Bei  der  Renaturierung  der  Wasserversorgung  ließ  sich  der  Zweckverband  „Peenetal‐
Landschaft“  von  der  Grundüberlegung  leiten,  dass  es  sich  beim  Peenetalmoor  um  ein 
grundwassergespeistes  Durchströmungsmoor  handelt,  das  vor  ca.  5.000  Jahren  begann, 
über einem oberflächenwassergespeisten Verlandungsmoor aufzuwachsen, welches sich am 
Ende  der  Weichselvereisung  vor  ca.  8.000  Jahren  entwickelte.  Für  eine  wirkliche 
Renaturierung  war  es  deshalb  von  großer  Bedeutung,  für  eine  Wiedervernässung  nicht 
primär  auf  Oberflächenwasser  (z. B.  aus  der  Peene)  zurückzugreifen,  sondern  die 
Grundwasserversorgung des Moorkörpers wieder herzustellen.  
Dabei  ergaben  sich  in  Abhängigkeit  von  den  konkreten  Geländebedingungen  drei 
Grundvarianten. 
 

1. Der  zum  Rückbau  vorgesehene  Polder  war  stark  degradiert  und  gesackt.  Seine 
Geländeoberfläche  lag mehrere  Dezimeter  unterhalb  des Mittelwasserstandes  der 
Peene.  

2. Das  Renaturierungsgebiet  war  stark  entwässert,  lag  aber  noch  oberhalb  des 
Mittelwasserstandes der Peene und sollte nicht mehr genutzt werden.  

3. Das  Renaturierungsgebiet  war  stark  entwässert,  lag  aber  noch  oberhalb  des 
Mittelwasserstandes der Peene und sollte auch weiterhin genutzt werden.  

 

C 3.1.1.  Variante 1 
Unter den Bedingungen der Variante 1 wurde folgendes Rückbauprinzip verfolgt. Der Polder 
wurde  aufgekauft,  Pachtverträge  gegen  Entschädigung  abgelöst.  Der  Schöpfwerksbetrieb 
wurde  eingestellt,  das  Pumpwerk  rückgebaut,  bestehende  Fanggräben  abgeriegelt,  nach 
Möglichkeit verfüllt. Deiche und Entwässerungsgräben wurden aus der Unterhaltungspflicht 
des  zuständigen Wasser‐  und  Bodenverbandes  (WBV)  entwidmet.  In  der  Folge  des  nun 
wieder  ungestörten  Grundwasseranstroms  wurden  solche  Polder  sehr  schnell  mit 
Grundwasser geflutet (Abb. 5). 
Um einen unkontrollierten Rückstau auf angrenzende Flächen zu vermeiden, wurden in den 
vorhandenen Deich Rohrdurchlässe mit Rückschlagklappe auf dem Niveau des gewünschten 
Zielwasserstandes  eingebaut  (Abb.  6).  Der  Zielwasserstand  entsprach  dabei mit  0,10  bis 
0,20 m HN der Höhenlage ungestörter Uferabschnitte. Die Rückschlagklappen verhindern ein 
Eindringen von Hochwasser und damit einen  zu  starken, unerwünschten Wasseraustausch 
mit der Peene. Die Deiche wurden nicht zurückgebaut oder geschlitzt, aber auch nicht mehr 
unterhalten.  
Bei der Ausführung  ist zu beachten, dass die Rohrdurchlässe  je nach örtlicher Gegebenheit 
durch  Vorbaue  vor  zu  starkem  Eisgang  geschützt werden  sollten  (Abb.7).  Diese  Vorbaue 
vermindern außerdem die Gefahr, dass die Klappe durch Treibgut blockiert wird. 
 



 
 

Abb. 5:  Polder Zarnekow‐Upost, wenige Monate nach Einstellung des Schöpfwerksbetriebes 

 

 

   
 

  Abb. 6:  Polder Menzlin; Rohrdurch‐    Abb. 7:  Polder Sophienhof; 

    lass mit Rückschlagklappe      Rohrdurchlass mit Auslaufschutz 

 
 
All  diese  Maßnahmen  zielten  nicht  nur  darauf  ab,  die  Versorgung  des  Polders  mit 
Grundwasser zu gewährleisten, sondern auch darauf,  in der Anfangsphase der Vernässung 
durch Auswaschung auftretende Nährstoffspitzen im Polder zu halten und nicht in die Peene 
zu  leiten.  Davon  ausgehend,  dass  die  unangetastet  verbliebenen  Deiche  auch  ohne 
Unterhaltung  noch  10  bis  15  Jahre  halten,  ist  die  sich  in  diesem  Zeitraum  entwickelnde 
üppige Vegetation  in der Lage, zumindest den größten Teil der Nährstoffe zu binden. Eine 
weitere  Folge  dieser  Vorgehensweise  sind  weitgehend  stabile  Wasserstände  in  diesem 
Zeitraum.  Dies  und  die  Gewährleistung  der  Versorgung  des  Polders mit  dem  „richtigen“ 
Wasser  (Grundwasser)  begünstigt  auch  die  Entwicklung  der  „richtigen“  Vegetation,  der 
Seggenriede, und zwar zu Lasten der Röhrichte. Gleichzeitig verhindern stabile Wasserstände 
auch die Entwicklung  von Mückenkalamitäten, da die meisten Arten bei der Eiablage und 
Larvenentwicklung an wechselfeuchte Bedingungen gebunden sind. 
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Die sich im Ergebnis dieser Variante einstellenden Flachwasserseen verlanden relativ schnell. 
Über  die  sich  absetzenden  Organomudden  drängt  von  den  Rändern  her  torfbildende 
Vegetation über die bekannte Kette Rohrkolben ‐ Schilf ‐ Seggen allmählich ins Zentrum vor 
(Abb. 8); und mit  ihr die entsprechende Fauna. Diese Verhältnisse entsprechen weitgehend 
den  Bedingungen  im  Peenetal  am  Übergang  vom  Verlandungsmoor  zum 
Überströmungsmoor  nach  Rückzug  der Weichselvereisung.  Es  besteht  die Hoffnung,  dass 
langfristig wiederum Durchströmungsmoore über den Verlandungsmooren aufwachsen. 
 

 
 

Abb. 8:  Polder Menzlin; einsetzende Verlandung 

 
Im  Zuge  des  Genehmigungsverfahrens  ist  jedoch  darauf  zu  achten,  dass  der  temporäre 
Charakter des  Festhaltens  an der  vorhandenen Deichlinie deutlich herausgestellt wird. Da 
die  Deiche  nicht  mehr  unterhalten  werden,  brechen  sie  früher  oder  später. 
Planfestzustellen,  und  damit  hinsichtlich  der  vorhabensbedingten  Auswirkungen 
darzustellen, ist deshalb immer ein Zustand ohne Deiche.  
 
 

C 3.1.2.  Variante 2 
Auch  unter den Bedingungen  der Variante  2 wurde  das Renaturierungsgebiet  aufgekauft, 
noch  bestehende  Pachtverträge  gegen  Entschädigung  abgelöst.  Pumpwerke wurden  falls 
vorhanden  rückgebaut. Das  Entwässerungssystem wurde möglichst  vollständig  unwirksam 
gemacht und aus der Unterhaltungspflicht des zuständigen WBV entwidmet. 
Die  theoretisch  beste  Lösung  dazu  stellt  natürlich  die  vollständige  Verfüllung  der 
vorhandenen  Entwässerungsgräben  dar.  Wann  immer  möglich,  sollte  man  auf  diese 
Methode zurückgreifen. In der Praxis ist diese Methode jedoch nur gelegentlich anwendbar. 
Nicht  nur  die  hohen  Kosten  der  Verfüllung  von  regelmäßig  mehrere  Kilometer  langen 
Grabensystemen sprechen dagegen. Oft  ist es auch sehr schwierig, die benötigten Mengen 
an Verfüllboden vor Ort zu gewinnen oder auch nur für kurze Strecken zu transportieren. In 
solchen  Fällen  sind  richtig  positionierte  Grabenverschlüsse  eine  geeignete  Alternative; 
gegebenenfalls  nach  Höhengradienten  des  Renaturierungsgebietes  auch  in  Kaskaden 
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gestaffelt. Im Peenetal wurden verschiedene Ausführungsvarianten getestet; von der lokalen 
Grabenverfüllung auf wenigen Metern über Stautafeln, Einfach‐ und Doppelpfahlreihen bis 
zu  Faschinen‐  und  Larsenverbauen.  Richtig  bewährt  hat  sich  nur  eine  –  der 
Kastenfangedamm  (Abb.  9  und 10). Alle  anderen  erwiesen  sich  entweder  als  nur  bedingt 
tauglich oder als zu teuer. 
 

 
 

Abb.9:  Kastenfangedamm im Grenzgraben bei Menzlin 

 
Ein Kastenfangedamm besteht aus  zwei Pfahlreihen  im Abstand von 3‐5 m. Die Pfähle mit 
einem Zopfdurchmesser von ca. 30 cm werden dicht an dicht geschlagen und untereinander 
mit  Zangenpaarbohlen  verbunden.  Die  Pfahlreihen  müssen  mindestens  2‐3 m  in  die 
Grabenböschung  hinein  getrieben  werden.  Sie  müssen  ausreichend  tief  in  den  festen 
Untergrund  gedrückt  werden.  Die  beiden  Pfahlreihen  werden  gegeneinander  mit 
Ankerstäben  fixiert. Mindestens  die  Pfahlreihe  in  Fließrichtung wird  großzügig mit  einem 
Geotextil  ausgeschlagen,  um  ein  Ausschwämmen  zu  verhindern.  Dann  wird  der 
Kastenfangedamm  mit  anstehendem  Boden  (Torf)  aufgefüllt,  wobei  entweder  erheblich 
überfüllt oder nach Setzung nochmals aufgefüllt werden muss. 
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Abb. 10:  Kastenfangedamm; technische Zeichnung (Neuhaus & Partner, 2002) 

 
 
Bei  der Abriegelung  von Gräben mit  stärkerem Gefälle  oder  starker Wasserführung muss 
immer ein  kontrollierter,  sprich höhendefinierter, Überlauf  (Stauziel) eingerichtet werden. 
Die  Abb.  11‐13  zeigen  beispielhaft  verschiedene Möglichkeiten. Wird  auf  die  Einrichtung 
eines kontrollierten Überlaufs verzichtet, wird der Grabenverschluss umspült. Bodenerosion 
und Rinnenbildung sind die Folge; das gewünschte Stauziel geht verloren.  
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Abb. 11: 

Grabenverschluss  mit 
kontrolliertem  Überlauf  bei 
Pentin; Spundwand 

 

   

 

Abb. 12: 

Grabenverschluss  mit 
kontrolliertem  Überlauf  bei 
Anklam;  ausgeschnittene 
Larsenwand 

 

   

 

Abb. 13: 

Grabenverschluss  mit 
kontrolliertem  Überlauf  bei 
Pentin;  Steinpackung  auf 
Geotextil 

 

 
 

C 3.1.3.  Variante 3 
Unter  den  Bedingungen  der  Variante  3  konnte  auf  den  Ankauf  des  Vorhabensgebietes 
verzichtet  werden.  Die  bestehenden  Bewirtschaftungsverhältnisse  wurden  fortgeführt, 
wegen des deutlich angehobenen Grundwasserstandes allerdings nun auf sehr extensive Art 
und  Weise.  Daraus  resultierende  Gewinneinbußen  bei  der  landwirtschaftlichen  Nutzung 
wurden  durch  Ausgleichszahlungen  kompensiert,  die  auf  der  Basis  langfristiger 
Extensivierungsverträge  (mit  Laufzeiten  von  bis  zu  30  Jahren)  gewährt  wurden.  Sowohl 
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wegen  der  Langfristigkeit  dieser  Verträge  als  auch  wegen  des  Umstandes,  dass  die 
Ausgleichszahlungen in kapitalisierter Form zur Auszahlung kamen ‐ also zwar abgezinst aber 
zu Beginn der Vertragslaufzeit  ‐ wurden diese Extensivierungsverträge von den Landwirten 
gern angenommen. Selbstverständlich mussten diese Verträge durch Bankbürgschaften oder 
beschränkte  persönliche  Dienstbarkeiten  abgesichert  werden.  Sie  boten  aber  den 
Landwirten  sowohl  ein Maximum  an Vertragssicherheit  als  auch die nötige  Liquidität, um 
sich  langfristig auf die  vereinbarte naturschutzgerechte Bewirtschaftung einzustellen,  z. B. 
durch  Anschaffung  geeigneter  Technik,  geeigneter  Nutztierrassen  oder  Umstellung  der 
Betriebsabläufe.  
 
Bei  dieser  Variante war  es  in  der  Regel  nicht möglich,  die  vorhandenen  Grabensysteme 
vollständig  abzuriegeln.  Dies  hätte,  abhängig  vom  Geländeprofil,  zu  unkontrollierbaren 
Teilüberflutungen  geführt.  An  den  jeweiligen  Grabenverschlüssen wären  die  angestauten 
Gräben über ihre Ufer getreten und das Wasser hätte sich neue Abflussrinnen gesucht, noch 
dazu mit  ständig wechselndem Verlauf. Unter  solchen Bedingungen wäre die  Fortführung 
der  landwirtschaftlichen Nutzung nur schwer vorstellbar bzw. so von den Landwirten nicht 
akzeptiert worden.  
Es musste also auf der einen Seite das notwendige Minimum an Wasserführung weiterhin 
gewährleistet und auf der anderen Seite ein möglichst hoher, landwirtschaftlich gerade noch 
akzeptabler Grabenwasserstand erreicht werden. Auch unter dieser Zielsetzung bewährten 
sich Kastenfangedämme wegen ihrer Robustheit und Stabilität am besten. Allerdings wurden 
sie  unter  den  Bedingungen  der Variante  3  als  überströmte  Sohlschwellen  ausgeführt,  die 
einen Wasserstand von ca. 20 cm unter Flur bewirkten (Abb. 14).  
 

 
 

Abb. 14:  Überströmte Sohlschwelle bei Klein Polzin, ausgeführt als Kastenfangedamm 

 
Je nach Geländeneigung wurden diese überströmten Sohlschwellen kaskadenartig angelegt. 
Natürlich  fällt dabei hinter  jeder  Sohlschwelle der Grabenwasserstand auf das Niveau der 
folgenden ab. Das Stauziel von ca. 20 cm unter Flur ist so nur unmittelbar an der jeweiligen 
Sohlschwelle erreichbar. Daher  ist ein Kompromiss zu schließen zwischen der notwendigen 
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Anzahl  der  Verbaue  und  damit  der  Kosten  und  der  in  der  Fläche  tatsächlich wirksamen 
Anhebung des Wasserstandes. 
Im  Peenetal  wurden  die  Sohlschwellen  zumeist  im  Abstand  von  0,5  Höhenmetern 
angeordnet. Der  resultierende Wasserstand  im betreffenden Grabenabschnitt bewegt  sich 
dann  zwischen  20  und  70  cm  unter  Flur.  Dabei  ist  jedoch  zu  bedenken,  dass  die 
Geländeneigung nahe am Talrand wesentlich stärker ist als in der relativ ebenen Niederung 
selbst.  In  der  Folge  sind  relativ  hohe  Grabenwasserstände  in  der  Fläche  deutlich weiter 
verbreitet als geringe von 0,5 m unter Flur oder mehr. Darüber hinaus wäre es vielfach nicht 
nur  aus  Kosten‐,  sondern  auch  aus  Akzeptanzgründen  nicht  zu  vertreten  gewesen,  die 
Verbaue  dichter  hintereinander  anzuordnen.  Drei  oder  gar  vier  Einbauten  im Wert  von 
jeweils  mehreren  tausend  Euro  auf  weniger  als  50  m  Graben  sind  z.B.  nur  schwer  zu 
vermitteln. 
 
Eine  Sonderstellung  bei  der  Anhebung  der  Graben‐  und  damit  der  Grundwasserstände 
nahmen  die  ehemals  natürlichen  Bachläufe  ein,  die  in  die  Peene  einmünden.  In  diesen 
Gewässern, in der Vergangenheit regelmäßig vertieft, oftmals verlegt oder begradigt und in 
das Entwässerungssystem integriert, musste nicht nur der Wasserstand angehoben, sondern 
auch der Fischaufstieg weiter gewährleistet werden. Dieses Ziel wurde  im Peenetal  in zwei 
verschiedenen, wenn auch ähnlichen Varianten verwirklicht – durch Fischtreppen (Abb. 15) 
und Sohlgleiten (Abb. 16 und 17). 
Obwohl  sich  beide  Ausführungsvarianten  ähneln,  weisen  sie  doch  spezifische  Vor‐  und 
Nachteile  auf.  Für  eine  Fischtreppe  wird  nur  relativ  wenig  Verfüllmaterial  benötigt;  die 
Stauwirkung  wird  durch  Pfahlreihen  erzeugt,  die  kaskadenartig  angeordnet  sind.  Die 
Wasserstandsunterschiede zwischen den einzelnen Pfahlreihen dürfen aber nicht größer als 
5  cm  sein,  damit  sie  noch  von  Fischen  überwunden werden. Man  braucht  folglich  viele 
Pfähle.  Eine  Fischtreppe  ist  also  immer  dann  von  Vorteil,  wenn  nur  zwischen  geringen 
Wasserstandsunterschieden  im Ober‐  und Unterlauf  des Gewässers  zu  vermitteln  und  es 
schwierig bzw. unmöglich ist, geeignetes Verfüllmaterial vor Ort zu bringen.  
Auch bei einer Sohlgleite wird die Stauwirkung durch Pfahlreihen erzeugt. Diese Pfahlreihen 
können  jedoch  relativ  weit  auseinander  gehen,  was  zunächst  größere 
Wasserstandsunterschiede  zwischen  den  Pfahlreihen  bewirkt.  Der  Fischaufstieg  wird 
ermöglicht,  indem  man  das  Gefälle  zwischen  den  Pfahlreihen  durch  abgeschrägte 
Bodenauffüllung abfängt. Diese Auffüllungen müssen allerdings durch Steinpackungen gegen 
Verspülung gesichert werden. Eine Sohlgleite empfiehlt sich also zur Überwindung größerer 
Höhenunterschiede unter der Voraussetzung, dass die Standortverhältnisse den Antransport 
des  Verfüllmaterials  gestatten. Nach  vorläufiger  Einschätzung  scheint  eine  Sohlgleite  den 
Fischaufstieg auch besser als eine Fischtreppe zu ermöglichen und ist zudem meist auch für 
den Aufstieg von Makrozoobenthosarten geeignet. 
In  beiden  Fällen  empfiehlt  sich  der  Einbau  eines  Treibgutabscheiders  kurz  vor  der 
Fischtreppe/Sohlgleite.  Durch  diese  einfache  Maßnahme  wird  verhindert,  dass  sich 
Algenmatten oder sonstiges Treibgut an der ersten Pfahlreihe verfangen und gegebenenfalls 
eine  zusätzliche,  unerwünschte  Stauwirkung  entfalten  bzw.  sogar  den  Fischaufstieg 
verhindern.  
 
 



 
 

Abb. 15:  Fischtreppe bei Quilow 
 

 

Abscheider

 

Abb. 16:  Sohlgleite im Quilower Bach 
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Abb. 17:  Sohlgleite im Quilower Bach; technische Zeichnung (HGN, 2007) 

 
 

C 3.2.  Ergebnisse 
 
Während der Antragsphase des Naturschutzgroßprojektes ging man noch davon aus, dass 
„einige“  der  Peenetalpolder  zurückgebaut  werden  müssten.  Erst  eine  luftgestützte 
Höhenvermessung  im  Jahr  1996  zeigte  auf,  dass  nahezu  alle  Polder  in  hohem  Maße 
degradiert waren. Der Umfang der notwendigen Renaturierungen stieg damit erheblich an; 
der  resultierende  Finanzbedarf  überstieg  die  dem  Naturschutzgroßprojekt  zur  Verfügung 
stehenden Mittel  deutlich.  Glücklicherweise  beschloss Mecklenburg‐Vorpommern  gerade 
zur  rechten  Zeit  die  Durchführung  eines  eigenen  Moorschutzprogramms,  aus  dem 
zusätzliche  Mittel  ins  Peenetal  flossen.  In  enger  Zusammenarbeit  mit  den  zuständigen 
Unteren  Naturschutzbehörden  gelang  es  darüber  hinaus  mehrfach,  Ausgleichs‐  und 
Kompensationsmaßnahmen Dritter  ins Peenetal  zu  lenken. Die Gesamtinvestitionen  in die 
naturräumliche  Entwicklung  des  Peenetals  dürften  damit  bei  ca.  40 Mio. €  liegen,  also 
deutlich  mehr  als  die  im  Rahmen  des  Naturschutzgroßprojektes  allein  zur  Verfügung 
stehenden 27.4 Mio. €. 
In der beschriebenen Bündelung aller Kräfte gelang  im Peenetal bisher die Umsetzung von 
46 Projekten  zur  hydrologischen  Sanierung  des  Moores,  wodurch  insgesamt  8.687 ha 
renaturiert wurden;  siehe  dazu  Anhangstabelle  AT  5.  Dabei  kam  es  regelmäßig  auch  zur 

51 
 



52 
 

finanziellen  Zusammenarbeit  verschiedener  Partner  in  den  Einzelprojekten,  so  dass  die 
ausgewiesene  Vorhabensträgerschaft  nur  belegt, wer  gegenüber  Zuwendungsgebern  und 
Behörden offiziell den Hut auf hatte, nicht jedoch dass der Vorhabensträger allein handelte. 
So  war  es  bei  Moorschutzprojekten  z.B.  vielfach  so,  dass  der  Zweckverband  „Peenetal‐
Landschaft“  die  Kosten  für  Grunderwerb  und  Pachtablöse  sowie  die  Planungskosten 
übernahm, während die Baukosten über das Moorschutzprogramm finanziert wurden. 
Zu den 46 bereits abgeschlossenen Vorhaben zur Renaturierung des hydrologischen Systems 
gesellen sich 5 weitere, die sich derzeit in Planung oder bereits in Umsetzung befinden; siehe 
dazu Anhangstabelle AT 6. Nach Umsetzung auch dieser Vorhaben wird sich die Fläche der 
hydrologisch sanierten Gebiete  im Peenetal auf 9.932 ha summieren. Eine kartographische 
Darstellung der Lage der hydrologisch renaturierten Gebiete findet sich in der Anhangskarte 
3  (AK  3),  kombiniert mit  der  räumlichen Darstellung  der  zu  Projektende  noch  vertraglich 
gebundenen Extensivierungsflächen. 
Insgesamt  ergibt  sich  also  eine  Fläche  von  knapp  10.000 ha,  auf  der  es  gelang  bzw. 
voraussichtlich  noch  gelingen  wird,  den  Wasserhaushalt  des  Peenetalmoores  zu 
revitalisieren oder zumindest deutlich zu verbessern. 
 
Zu Beginn der Projektlaufzeit betrug der Anteil der naturfernen Vegetationsformenkomplexe 
etwas mehr  als  70 %  (vgl.  Abb.  3), was  zumindest  grob  den  Flächenanteil mit  gestörtem 
Wasserhaushalt  am Gesamtkerngebiet  (ca. 20.000 ha) widerspiegelte. Wenn nun am Ende 
der Projektlaufzeit rund 10.000 ha hydrologisch saniert sein werden, verdeutlicht dies, dass 
es  tatsächlich  gelungen  ist,  den Wasserhaushalt  des  Peenetalmoores  fast  flächendeckend 
auf  einem  sehr  naturnahen  Niveau  wiederherzustellen.  Damit  wurden  im  gesamten 
Peenetal, einschließlich des Nordwestufers des Kummerower Sees auf über 100 km Länge, 
die Voraussetzungen  für eine Renaturierung geschaffen und diese eingeleitet – ein großer 
Erfolg des Naturschutzes. 
 
 

C 4:  Optimierung (biotopeinrichtende und ‐lenkende Maßnahmen) 

C 4.1.  Grundsätze 
 
Auf  den  ersten  Blick  scheint  der  Begriff  biotopeinrichtende  und  ‐lenkende Maßnahmen 
selbsterklärend.  Andererseits  sind  solche  Maßnahmen  inhaltlich  kaum  umfassend  zu 
beschreiben oder gar zu definieren. Man kann sich darunter ziemlich viel vorstellen. Gerade 
bei  langjährigen Projekten  ist  es  zudem praktisch unmöglich,  schon  zu oder  gar noch  vor 
Projektbeginn vorherzusagen, welche Maßnahmen sich im Laufe der Jahre in diesem Bereich 
als notwendig oder zweckdienlich erweisen. Eine allzu stringente Festlegung verbietet sich 
hier  also  und  wurde  auch  folgerichtig  sowohl  in  den  Förderrichtlinien  des  BMU  für 
Naturschutzgroßprojekte als auch  im Zuwendungsbescheid  für das Naturschutzgroßprojekt 
„Peenetal‐/Peenehaffmoor“  vermieden.  Für  den  Zuwendungsempfänger  stellt  sich  jedoch 
die  Frage  ganz  akut, welche Maßnahmen  förderfähig  sind und welche nicht. Was  ist  also 
unter  dem  Begriff  (förderfähige)  biotopeinrichtende  und  ‐lenkende  Maßnahmen  zu 
verstehen. 
Die  Förderfähigkeit  solcher  Maßnahmen  lässt  sich  am  besten  in  ihrer  Abgrenzung  zur 
Dauerpflege  festmachen; Dauerpflege  ist nicht  förderfähig. Eine Dauerpflege  zielt  auf den 
Erhalt eines bestimmten, naturschutzfachlich gewünschten Sukzessionsstadiums ab, das sich 
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ohne  dauerhaftes  menschliches  Eingreifen  in  ein  anderes,  naturschutzfachlich  nicht 
gewünschtes  fortentwickeln  würde.  Da  die  Förderung  im  Rahmen  eines 
Naturschutzgroßprojektes  zwar  langjährig aber endlich  ist,  ist nachvollziehbar, dass  solche 
Maßnahmen  nicht Gegenstand  der  Förderung  sein  können. Mit  Auslaufen  der  Förderung 
könnte voraussichtlich die Dauerpflege nicht fortgesetzt werden. Die künstlich aufgehaltene 
Sukzession würde in der unerwünschten Richtung fortlaufen. Die eingesetzten Gelder wären 
verschwendet. 
Biotopeinrichtende  und  ‐lenkende Maßnahmen  im  Sinne  eines  Naturschutzgroßprojektes 
müssen daher  immer darauf abzielen, ein Biotop so zu entwickeln, dass es auch nach Ende 
der  Projektlaufzeit  ohne  weitere  Eingriffe  in  dem  angestrebten  naturschutzfachlichen 
Zielzustand  stabil  bleibt.  Vor  diesem  Hintergrund  wurden  bei  der  Durchführung 
biotopeinrichtender und  ‐lenkender Maßnahmen  im Peenetal  zwei Entwicklungsstrategien 
verfolgt. 
 
1. Der „Königsweg“ bestand  in der Wiederherstellung der natürlichen bzw. von möglichst 

naturnahen  Standortbedingungen  durch  eine  Kombination  von 
Wiedervernässungsmaßnahmen  mit  einer  gezielten  Einflussnahme  auf  die 
Vegetationsverhältnisse.  Dabei  wurde  die  künstliche  Entwässerung  durch 
Grabenverschlüsse  u.  ä.  gestoppt  und  die  natürliche Wasserversorgung  des Moores 
durch anströmendes Grundwasser wieder hergestellt. Über Entbuschungen und  in der 
Regel mehrjährige Mahd wurde die Re‐Etablierung und Ausbreitung der ursprünglichen 
Niedermoorvegetation sowie der daran gebundenen Fauna eingeleitet bzw. gefördert; 
konkret  durch  Gewährleistung  einer  dauerhaften  Wassersättigung  des  Torfkörpers, 
durch  Aushagerung  und  durch  Unterdrückung  der  entwässerungsbedingt 
eingewanderten,  ursprünglich  standortfremden  Floren‐  und  damit  auch 
Faunenelemente.  
Kernelement  dieser  Entwicklungsstrategie  ist  in  jedem  Fall  die  Renaturierung  des 
hydrologischen  Systems.  Wird  diese  verfehlt  oder  auf  sie  verzichtet,  trügen  die 
begleitenden  Maßnahmen  (Entbuschung,  mehrjährige  Mahd)  den  Charakter  einer 
Dauerpflege. Das heißt aber nicht, dass es ratsam wäre, bei dieser Entwicklungsstrategie 
die  Renaturierung  des  hydrologischen  Systems  als  ersten  Schritt  zwingend 
festzuschreiben.  Großflächige  Wiedervernässungen  bedürfen  in  der  Regel  der 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens, das selten in weniger als 3 Jahren zum 
Erfolg  geführt  werden  kann.  Auch  der  Ankauf  der  Flächen  und  die  Erreichung  der 
notwendigen öffentlichen Akzeptanz für die geplanten Maßnahmen brauchen ihre Zeit. 
Auf der anderen Seite  sind die noch verbliebenen ursprünglichen und  zu  schützenden 
Floren‐  und  Faunenelemente  oftmals  stark  gefährdet  bzw.  sogar  in  ihrem  Bestand 
bedroht. Es kann daher notwendig sein, entsprechend bestandssichernde Maßnahmen 
zeitlich schon deutlich vor der Wiedervernässung zu ergreifen. Denn die Re‐Etablierung 
eines einmal erloschenen Arteninventars  ist erheblich  schwieriger und mit wesentlich 
geringeren Erfolgsaussichten belastet als die Wiederverbreitung. 

 
2. Bedauerlicherweise  lässt sich der „Königsweg“ nicht  in  jedem Fall beschreiten. Oftmals 

bedingt  durch  historische  oder  auch  aktuelle  Nutzungen,  aber  auch  aus  anderen 
Gründen, lassen sich nicht an jedem Standort Bedingungen mit dem notwendigen Grad 
an Naturnähe wiederherstellen. In solchen Fällen ist es vielfach angezeigt, die fraglichen 
Flächen, auch nach der Durchführung von Wiedervernässungsmaßnahmen,  in ein sehr 
extensives Nutzungsregime mit einzubinden – die zweite Entwicklungsstrategie. 
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Wie bereits erwähnt, befinden  sich  von den  rund 20.000 ha des Kerngebietes derzeit 
noch etwa 5.160 ha in landwirtschaftlicher Nutzung; ca. 2.134 ha davon eingebunden in 
langfristige Extensivierungsverträge mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Hinzu treten 
noch  ca.  293  ha  Eigentumsflächen  des  Zweckverbandes  „Peenetal‐Landschaft“,  auf 
denen  Pachtverträge  mit  Nutzungsauflagen  abgeschlossen  wurden,  die  denen  der 
Extensivierungsverträge  entsprechen.  Eingeschlossen  oder  in  Randlage  dieser  als 
Grünland  genutzten  Flächen  befanden  sich  vielfach  Areale,  die  laut  PEPL  über 
biotopeinrichtende und ‐lenkende Maßnahmen zu entwickeln waren, für die aber nicht 
ausgeschlossen werden konnte, dass auch  in der Perspektive gelegentlich Maßnahmen 
für  ihren  Erhalt  notwendig  werden.  Grund  dafür  war  zumeist  die  Nähe 
landwirtschaftlicher Nutzungen.  
Unter  solchen  Bedingungen  waren,  neben  der  Anhebung  des  Grundwasserstandes, 
regelmäßig  Entbuschungen,  kombiniert  mit  anschließender,  z.T.  mehrjähriger  Mahd 
notwendig, um die Flächen zunächst in den gewünschten Erhaltungszustand zu bringen. 
Danach wurden sie in langfristige Extensivierungsverträge eingebunden. 
Diese  Vorgehensweise  war  naturschutzfachlich  durch  den  entwässerungsbedingt 
insgesamt  relativ  hohen  Verbuschungsgrad  im  Peenetal  begründet,  das  jedoch 
ursprünglich  von  einer  weitgehend  baumfreien,  braunmoosreichen 
Seggenriedvegetation  geprägt  wurde.  Ein  wichtiges  Anliegen  des 
Naturschutzgroßprojektes  bestand  daher  im  Erhalt  und  der  Förderung  von 
Offenlandstandorten.  

 
 

C 4.2.  Zielbestimmung, Planung und Durchführung 
 
Anhand historischer Quellen und Karten,  Torfprofilbohrungen und Meliorationsunterlagen 
lässt sich ein recht genaues floristisches Bild der Vegetationsverhältnisse rekonstruieren, wie 
sie ohne die anthropogenen Umwandlungen wohl noch heute anzutreffen wären. 
In  der Moorniederung  der  Peene  waren  Vegetationsformen  der  (leicht  sauren  bis  stark 
basischen)  Parvo‐Caricetea‐Gesellschaften  die  vorherrschenden  Vegetationsformen.  Zur 
Peene hin folgten Phragmito‐Magno‐Caricetea‐Gesellschaften nährstoffreicherer Standorte, 
deren  flächige  Ausbreitung  aber  geringer  ausfiel  als  aktuell.  Auch  hier  herrschten  eher 
mesotrophe Verhältnisse. So finden sich selten ausgeprägt reine Schilftorfe. Zumeist  ist ein 
Gemisch  von  Seggen‐Schilf‐Torfen  anzutreffen,  dessen  Beschaffenheit  auf  eine  weniger 
starke  Schilf‐Dominanz  schließen  lässt.  In  relativ  geringem  Umfang  lassen  sich  fossil  im 
Torfkörper  Vegetationsformen  der Molinio‐Betuletea  pubescentis  und  Alnetea  glutinosae 
Gesellschaften  nachweisen,  die  –  wenn  nachweisbar  –  in  Talrandnähe  oder  entlang 
zufließender Bäche  stockten, wobei auch hier wohl die nährstoffärmeren Typen des  Salici 
pentrandae‐Betulion pubescentis überwogen.  
Typisch  in  dieser  Moorlandschaft  war  das  gehäufte  und  weit  verbreitete  Auftreten  
„nordosteuropäischer“ bzw. „alpiner“ nacheiszeitlicher „Kälterelikte“. Noch 1860 schrieb der 
Botaniker Ernst Boll in seiner Flora von Mecklenburg, dass die „…großen Wiesenniederungen 
im  östlichen  Mecklenburg  und  Pommern  (z.B.  Peene‐,  Trebel‐  und  Recknitzwiesen)  den 
merkwürdigen Anblick einer subalpinen Vegetation bieten, die hier  im Norden Deutschlands 
fast bis zur Meereshöhe herabgestiegen ist…“. 
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Zu  Beginn  des  Naturschutzgroßprojektes  waren  ursprüngliche  Lebensräume  nativer 
nordostdeutscher  Durchströmungsmoore  kaum  mehr  existent.  In  der  historischen 
Vergangenheit war in die Moorflächen des Peenetals flächendeckend meliorativ eingegriffen 
worden.  Große  Bereiche  waren  in  intensiv  entwässertes  Grasland  umgewandelt.  Hinzu 
kamen  Abtorfungsgebiete  und  Aufforstungen.  Auf  den  restlichen  Flächen  fanden  nach 
Nutzungsaufgabe  Sukzessionsprozesse  statt.  Die  Geschwindigkeit  und  Ausprägung  dieser 
hing von der Entwässerungstiefe, dem Zeitpunkt seit der Nutzungsauflassung und der Höhe 
über  dem  Flusspegel  ab.  Durch  die  vielfältigen  Eingriffe  ist  ein  flächendeckender 
Höhenverlust der Moorflächen zu verzeichnen, der auch  in nicht gepolderten Bereichen oft 
mehrere  Dezimeter  beträgt.  So  ist  der  Einfluss  der  Flussdynamik  auf  große Moorflächen 
heutzutage  stärker  als  in  der  Vergangenheit.  Die  Peene  ist  auch  kein  oligotropher  Fluss 
mehr, wodurch mit verstärkten Nährstofftransporten zu rechnen ist. 
Entwässerungstiefen, die eine Vererdung der oberen Torfhorizonte über die Stufe Fenried 
hinaus  verursachen,  führten  zur  Entwicklung  ausgedehnter  eutropher  Gehölz‐  und 
Staudenfluren unter Verlust der moortypischen Florenelemente.  
Von den ursprünglich tausende Hektar umfassenden Gesellschaften der schwammsumpfigen 
Parvo‐Caricetea‐Gesellschaften  (und  der  bei  geringer  Entwässerung  aus  ihnen 
hervorgegangenen,  noch  artenreichen  Molinetalia  caerulae‐  Gesellschaften)  blieben  nur 
wenige  Hektar  übrig.  Besonders  zeigt  sich  dies  im  Schwund  der  Kälterelikte,  die  bereits 
geringe Habitatveränderungen nicht tolerieren. 
Im  Bereich  der  mineralischen  Talhänge  sind  die  lichten  mageren  Trockenrasen‐  und 
Gebüsch‐Gesellschaften ebenfalls weitgehend verschwunden. Die wenigen Restvorkommen 
mit typischen Elementen lassen eine ursprünglich weite Verbreitung erkennen. Ursachen für 
den  Rückgang  waren  vor  allem  die  Eutrophierung  durch  angrenzende  Landwirtschaft, 
Umwandlung in Acker, direkte Düngung und Aufforstung.  
Dem  Erhalt  und  der  Revitalisierung  der  nährstoffarmen  Parvo‐Caricetea  und Molinetalia 
caerulae  Vegetationsformen  im Moorbereich  und  der  Koeleria‐Corynephoretea,  Festuca‐
Brometea  und  Trifolio‐Geranietea  sanguinei Gesellschaften  im mineralischen  Bereich  kam 
daher innerhalb des Projektes größte Priorität zu.  
 
Da der Umfang der  im PEPL vorgeschlagenen Flächenkulisse  für Optimierungsmaßnahmen 
das zur Verfügung stehenden Finanzvolumen übertraf, musste eine gewisse Flächenauswahl 
vorgenommen werden. 
Allerdings  wurden  auch  Flächen  einer  Optimierung  unterzogen,  für  die  im  PEPL  keine 
Maßnahmen vorgeschlagen waren. Gründe dafür waren zum einen, dass die floristische und 
faunistische Bedeutung dieser Gebiete  im Rahmen der Erarbeitung des PEPL nicht erkannt 
wurde. Zum anderen haben sich während der Projektlaufzeit mehrfach  landwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen geändert, die nachhaltige Umsetzungen ermöglichten, wie sie Anfang 
der 1990er Jahre noch nicht für möglich gehalten wurden. 
Und natürlich hing die Umsetzung der  im PEPL vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen 
vielfach  auch  von  den  realen  Bedingungen  vor  Ort  ab;  etwa  von  der  Erreichbarkeit  der 
Flächen sowie der Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit geeigneter Technik. 
Die Abstimmung der einzelnen konkreten Maßnahmen erfolgte jeweils in enger Kooperation 
mit den jeweils zuständigen staatlichen Naturschutzbehörden. 
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C 4.2.1.  Holzungen 
Gehölzentfernungen  fanden  in der Regel  in den Wintermonaten, von November bis März, 
vereinzelt bis  in den April  statt.  In den Anfangsjahren des Projektes  konnte  auf personell 
starke,  staatlich  gestützte  gemeinnützige  Beschäftigungsgesellschaften  als Vertragspartner 
zurückgegriffen werden.  Sie  ermöglichten  Entbuschungen  auf  größeren  Flächeneinheiten. 
Das  anfallende  Holzmaterial  konnte  teilweise  noch  aus  dem  Peenetal  abtransportiert 
werden.  Es  wurde  zerkleinert  und  zumeist  zur  Abdichtung  stillzulegender  Deponien 
verwendet.  Versuche,  das Material  gewinnbringend  in  Kompostieranlagen  zu  verwenden, 
scheiterten an der Rentabilität. 
Die durchschnittlichen Kosten für einen Hektar lagen bei 900,00 €, wobei die Preise je nach 
Dichte  des  zu  entfernenden  Gebüschaufwuchses  zwischen  750,00  und  1.000,00  € 
schwankten. 
Mit dem Niedergang dieser Gesellschaften Ende der 1990er Jahre stiegen die Preise stark an. 
Die durchschnittlichen Kosten lagen nun bei 1.500,00 € pro Hektar, wobei die Preise je nach 
Dichte  des  Gebüschaufwuchses  zwischen  1.100,00  und  2.200,00  €  schwankten.  Der 
Flächenumfang  pro  Jahr  blieb  aufgrund  des  erheblichen  Arbeitsaufwandes  auf  wenige 
Hektar  beschränkt,  zumal  die  Sicherung  bereits  freigestellter  Flächen  Vorrang  hatte. 
Flächengrößen  von mehreren Hektar  konnten nur noch ausnahmsweise  realisiert werden. 
Ein  Abtransport  und  eine  Entsorgung  des  Materials  erwiesen  sich  als  kostenaufwendig, 
zumal  die  erforderlichen  Transportkapazitäten  durch  die  jetzt  zur  Verfügung  stehenden, 
personell kleinen Vertragspartner meist nicht realisiert werden konnten. In Abstimmung mit 
den zuständigen Naturschutzbehörden wurde das Material vor Ort verbrannt. 
 

C 4.2.2.  Mahd 
Aus  naturschutzfachlichen  Gründen  setzte  der  Zweckverband  vorrangig  auf 
Frühsommermahd  (Juni/Juli). Damit wurde von der  im PEPL überwiegend vorgeschlagenen 
(ornithologisch motivierten) Spätsommer‐/Herbstmahd abgewichen. 
Die Wahl, vorrangig auf eine Mahd im Juni/Juli zu setzen, war naturschutzfachlich durch die 
zu  Beginn  des  Naturschutzgroßprojektes  hohe  Produktivität  der  Flächen  begründet.  Auf 
Moorwiesen,  die  mehr  oder  weniger  stark  zur  Sukzession  neigen,  werden  mit  einer 
Spätsommer‐/Herbstmahd  kaum  naturschutzfachlich  positive  Auswirkungen  erzielt. 
Konkurrenzstarke  Stauden  werden  ungenügend  in  ihrer  Vitalität  beeinträchtigt.  Die 
Vegetationshöhe  und  ‐dichte  wird  nicht  entscheidend  verringert.  Eine  Förderung 
konkurrenzschwacher  floristischer  Elemente,  insbesondere  der  Parvo‐Caricetea  und 
Molinietalia,  ist  somit  kaum  gegeben.  Für  einige  gefährdete  Faunenelemente  sind 
niedrigwüchsige  lichte  Vegetationsstrukturen  als  Existenzgrundlage  unerlässlich.  Eine 
Herbstmahd  wirkt  sich  negativ  auf  Zielarten  aus,  wenn  Überwinterungsstätten  an 
oberirdischen Pflanzenteilen aufgesucht werden. Der Mahdzeitraum Juni/Juli deckt sich mit 
der  Flugzeit  vieler  phytophager  Insekten;  z.B.  der  in Mecklenburg‐Vorpommern  zumeist 
einbrütigen Moorfalterarten. Larval‐ und Puppenzeit werden weniger beeinträchtigt. 
 

Der Verlust des Vorkommens des Goldenen Scheckenfalters  (Euphydryas aurinia) an seinen beiden 
letzten Standorten  im Peenetal, bei Gützkow Ende der 1980er und an der Quellkuppe bei Trantow 
Mitte  der  1990er  Jahre,  ist  auf  strukturelle Habitatmängel  zurückzuführen. Die  seit  längerer  Zeit 
brach liegenden Flächen wiesen eine Vegetationshöhe auf, die von den Weibchen der Art nicht mehr 
zur  Eiablage  genutzt  werden  konnte,  obwohl  vor  allem  in  ersterer  Wiesenfläche  ausreichend 
Wirtspflanzen  zur  Verfügung  standen.  Euphydryas  aurinia  benötigt  zur  Eiablage  niedrige 
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Vegetationsgesellschaften  mit  der  Sonne  stark  ausgesetzten  Teufelsabbiß‐Beständen  (Succisa 
pratensis).  Eine Mahd  zur  Herbstzeit wird  schlecht  vertragen,  da  die Gespinstnester  der  Raupen 
zerstört werden. Auch das Kleine Nachtpfauenauge  (Saturnia pavonia) verträgt keine Herbstmahd. 
Die Puppenwiege in Form eines Kokons wird an oberen Pflanzenteilen angelegt. 
Die beiden Zielarten Großer Heufalter  (Coenonympha  tullia) und Baldrian‐Scheckenfalter  (Melitaea 
diamina) haben  ihre Flugzeit Ende Juni Anfang Juli. Die Weibchen können nach der Heugewinnung 
an den wieder austreibenden Pflanzen die Eiablage vollziehen und die Entwicklung der Larven erfolgt 
im weiteren Jahresverlauf ohne zusätzliche Störungen. 

 
Naturschutzfachlich  auf  Frühmahd und wirtschaftlich  auf Heugewinnung  zu  setzen war  zu 
Anfang  des  Projektes  in  Naturschutzkreisen  nicht  unumstritten.  Vor  allem  die  starke 
ornithologische  Ausrichtung  auf  Spätmahdzeiträume  in Mecklenburg‐Vorpommern  führte 
durchaus zu Diskussionen. Es hat sich jedoch vielfach gezeigt, dass bei einer Umstellung auf 
Spätmahd  oft  die  Vegetationshöhe  zunimmt.  Infolge  dessen  geht  auch  die  Dichte  der 
Wiesenbrüter  zurück.  Somit  ist  es  günstiger,  durchaus  den  wirtschaftsbedingten  Verlust 
eines Geleges  in Kauf zu nehmen, dafür aber den zur Brut geeigneten Flächenpool groß zu 
halten.  Auf  den  Optimierungsflächen  im  Peenetal  hat  z.B.  die  Brutdichte  der  Bekassine 
(Gallinago gallinago) während der Projektlaufzeit deutlich zugenommen. 
Eine  Herbstmahd  empfiehlt  sich  auf  von  Natur  aus  niedrigwüchsigen  Flächen,  die  nur 
schwach  zur  Sukzession  neigen.  Mit  dieser  Maßnahme  wird  die  Beseitigung  eines  sich 
bildenden Streufilzes zur Förderung konkurrenzschwacher Arten angestrebt. Hier sollten nur 
Teilflächen  im  Rotationsverfahren  gemäht  werden,  um  negative  Auswirkungen  auf 
bestimmte faunistische Zielarten zu vermeiden. Ein  landwirtschaftliches  Interesse an dieser 
Art  der  Nutzung  besteht  nicht.  Entsprechend  höher  sind  erforderliche  Flächenprämien, 
wobei allerdings jährlich nur Teilflächen anfallen. 
Im  Peenetal  waren  zu  Beginn  des  Naturschutzgroßprojektes  annähernd  stabile  Parvo‐
Caricetea‐  und  Molinietalia‐Gesellschaften  kaum  noch  vorhanden.  Als  Folge  von 
Renaturierungsmaßnahmen  ist  auf  einigen  Optimierungsflächen  eine  Entwicklung  dieser 
niedrigwüchsigen  Ziel‐Vegetationsgesellschaften  beobachtbar.  Entsprechende  Tendenzen 
zeichnen sich im Gützkower und Neuhofer Raum ab. 
 
Bis Mitte/Ende der 1990er Jahre erfolgten die Mahdmaßnahmen weitgehend per Hand. Nur 
ausnahmsweise kamen auf Teilflächen (durch Beschäftigungsgesellschaften geliehene) kleine 
Traktoren  zum  Einsatz.  Durch  die  Handmahd wurden  je  nach  Flächengröße  relativ  lange 
Zeiträume  zur  Umsetzung  benötigt.  Das  Material,  welches  landwirtschaftlich  nicht 
verwertbar  war,  wurde  aus  dem  Gebiet  abtransportiert,  teilweise  kompostiert  oder  zur 
Abdichtung  stillgelegter  Deponien  verwendet.  Ab  Ende  der  1990er  Jahre  wurden 
hauptsächlich Kleinlandwirte als Vertragspartner gewonnen, deren Betriebsgründungen auf 
den  Anfang  der  1990er  Jahre  zurückgehen.  Entgegen  dem  Trend  der  großen 
landwirtschaftlichen  Güter,  sich  aus  den  unproduktiven  Gebieten  vollständig 
zurückzuziehen, war hier  Interesse an Fläche und Biomasse vorhanden. Die Mahd erfolgte 
mit Technik unter Gewinnung von Heu. Es kamen kleine Traktoren  zum Einsatz, an denen 
zusätzlich Doppelreifen, Gitterräder oder Ballonreifen montiert wurden. Ein Problem stellte 
(und  stellt) der Abtransport der Heuballen dar. Hier wurde durch die Vertragspartner  viel 
experimentiert und Innovation verlangt, da ein flächenschonendes Einbringen auch in ihrem 
Interesse  lag.  Der  klassische  Heugewinnungszeitraum  fällt  in  die  Monate  Juni/Juli. 
Nutzungsinteresse  an  der  Biomasse  und Naturschutzinteresse  an  einer  Frühsommermahd 
deckten sich, wobei sich die Erlöse aus der Heuernte kostenminimierend auswirkten. Über 



die Kleinlandwirte konnten daher ähnlich niedrige Optimierungskosten realisiert werden wie 
zuvor über die Beschäftigungsgesellschaften. 
Landschaftspflegebetriebe, die in der Regel kein Interesse an der Biomasse haben, waren im 
Vergleich  dazu wesentlich  teurer.  Die  erforderliche  Entsorgung  der  Biomasse  hätte  noch 
zusätzlich Kosten verursacht. 
 
Bis Ende der 1990er Jahre kostete die Handmahd für 1 Hektar Feuchtwiese durchschnittlich 
ca. 500,00 €, wobei die gezahlte Flächenprämie Verhandlungssache war und wesentlich von 
der Erreichbarkeit und dem Schwierigkeitsgrad abhing. Diese günstigen Preise konnten, wie 
schon  erwähnt,  durch  das  Bestehen  staatlich  geförderter  Beschäftigungsgesellschaften 
erzielt  werden.  Mit  deren  Ende  war  Handmahd  nur  noch  in  begrenzten  Umfang  auf 
Kleinflächen  bis  4  Hektar  Größe  möglich.  Die  durchschnittlichen  Kosten  pro  Hektar 
Handmahd stiegen auf 1.000,00 € an. 
Die  durchschnittlichen Kosten  für Maschinenmahd  betrugen  ca.  350,00  €  pro Hektar. Die 
konkret  gezahlten  Prämien  richteten  sich  hier  ebenfalls  nach  dem  jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad in der Bewirtschaftung der einzelnen Flächen, wichen daher voneinander 
ab. Die höchsten Prämien wurden für die sehr nassen und weichen Gützkower Moorwiesen 
gezahlt und betrugen 410,00 € pro Hektar. 
 
 

 

Abb.: 18:  Für  die Mahd  nasser  und weicher Moorwiesen war  der  Einsatz  leichter,  geeigneter  Technik 
notwendig. 

 
In  den  kommenden  Jahren  ist mit  Problemen  zu  rechnen, wenn  die  Entwicklung  zu  den 
erwünschten Vegetationsformen tendiert. Produktivität und Bewirtschaftbarkeit der Flächen 
sinken, vor allem dort, wo zusätzlich ein Gewässerrückbau erfolgte. Es wird teilweise nötig 
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werden  neue  Lösungen  zu  suchen,  z.B.  kostengünstige  Entsorgungsmöglichkeiten  für 
unbrauchbares Erntematerial vor Ort. 
 
So hat sich z.B. auf den Gützkower Wiesen die zu gewinnende Heumasse  in den  letzten 10 
Jahren auf ein ¼ der ursprünglichen reduziert. Gleichzeitig  litt die Qualität des Heues durch 
starkes Aufkommen von Juncus subnodulosus. Auch die Befahrbarkeit der Flächen ist durch 
den Verschluss der Entwässerungsgräben gesunken. Schon Regen während der Ernteperiode 
kann  die  rechtzeitige  Bergung  des  Heus  verhindern, was  eine  anschließende  Entsorgung 
notwendig werden lässt. 
 

C 4.2.3.  Beweidung 
Rinder 
In  einigen  Fällen  wurden  Optimierungsmaßnahmen  mittels  Beweidung  durch  Rinder 
durchgeführt. Historisch ist die weit verbreitete Nutzung der Parvo‐Caricetea‐Gesellschaften 
als Weideflächen überliefert und überwog einst sogar die kaum lohnende Heunutzung dieser 
niedrigwüchsigen  Vegetationsformen.  Die  heute  verbreiteten  Nutztierrassen mit  höheren 
Gewichtsklassen  kommen  auf  diesen  schwammsumpfigen  nassen  Moorflächen  schwer 
zurecht  und  erzielen  nur  geringe  Zuwächse.  Eine  Zufütterung  kommt  aus 
naturschutzfachlichen  Gründen  nicht  in  Frage.  Der  veterinär‐medizinische 
Unterhaltungsaufwand  (vor  allem  gegen  Leberegel)  ist  vergleichsweise  hoch.  Leichtrassen 
lassen  sich  aber  ohne  spezielle  Vermarktungskette  mit  eigener  Verarbeitung  nicht 
gewinnbringend absetzen. Entsprechend gering war und ist das landwirtschaftliche Interesse 
an diesen sehr nassen Flächen. So kam Beweidung als biotopeinrichtende Maßnahme nur im 
Raum Stolpe‐Grüttow und bei Loitz auf produktiveren Sumpfdotterblumen‐ und Kohldistel‐
Wiesen zur Anwendung. 
Hierbei  zeigte  sich,  dass  eine  kurze  und  intensive  Umtriebsweide  eindeutig  einer 
besatzschwachen Standweide vorzuziehen ist. Diese Variante ist in der Wirkung einer Mahd 
ähnlich, die hier durch die zur Verfügung stehenden Vertragspartner nicht erbracht werden 
konnte.  Das  kurze  und  intensive  Abweiden  macht  auch  einen  auf  besatzschwachen 
Standweiden  oft  erforderlichen  Nachschnitt  unnötig,  da  die  Tiere  nach  kurzer  Zeit 
gezwungen sind, auch die weniger schmackhaften harten Süß‐ und Sauer‐Gräser zu fressen. 
Nach dem Abtrieb erfolgt die weitere Entwicklung der Fläche im Jahresverlauf ungestört. Die 
resultierende  floristische  und  faunistische  Vielfalt  war  ungleich  höher  als  auf  den 
Standweiden.  So wurden  auf  den Umtriebsweiden  ganz  andere  Blühaspekte  erreicht. Auf 
den  Standweiden  zeigten  sich  nach  einiger  Zeit  typische  „Lägerfluren“.  Konkurrenzstarke 
harte Süß‐ und Sauergräser breiten sich allmählich aus, während die weichen „Ziel‐Kräuter“ 
übermäßig stark verbissen werden und abnehmen. Die Stärke der Auswirkungen hängt von 
der  Besatzdichte  ab.  Die  im  Land  übliche  Besatzdichte  für  naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung  von  1,5  GV/ha,  die  zu  Beginn  des  Projektes  übernommen  wurde,  ist 
bereits zu hoch. 
 
Schafe 
Aus ökonomischen Gründen gestaltete sich die Etablierung einer extensiven Schafbeweidung 
für die Restflächen der Halbtrocken‐ und Magerrasen als außerordentlich schwierig. Dieser 
Wirtschaftszweig war Anfang  der  1990er  Jahre  in  der  Region  völlig  zusammengebrochen. 
Trotz in Aussicht gestellter Prämien galt er als unrentabel. Zusätzliche Schwierigkeiten sind in 
der  Verstreutheit  der  meist  kleinen  Flächen  zu  sehen  sowie  in  der  Sicherung  einer 



längerfristigen  Verfügbarkeit  dieser.  Die  schmalen  Talhänge  der  Peene  haben  oft  keine 
eigenen  Flurstücke und gehören  in der Regel  zu angrenzenden Ackerflurstücken  im Besitz 
großer  landwirtschaftlicher  Güter.  Potentielle  Interessenten  scheiterten  zumeist  an  der 
Flächenbeschaffung  zusammenhängender  Bereiche  ausreichender  Größe,  welche  als 
Voraussetzung  für  die  Anschaffung  eines  geeigneten  Tierbestandes  unerlässlich  gewesen 
wäre. 
Eine Trendwende in der Nachfrage nach regionalen Schafprodukten scheint sich erst in den 
letzten Jahren abzuzeichnen. Die Probleme des Flächenzugriffes bestehen jedoch weiter. 
Erst  im  Jahr  2003  gelang  die  Etablierung  einer  Schafbeweidung  für  die Halbtrocken‐  und 
Magerrasen  im Gützkower Raum, nachdem das Gros der Flächen durch den Zweckverband 
erworben  werden  konnte.  Seit  2007  konnten  auch  die  Menzliner  Magerrasen  einer 
Schafbeweidung unterzogen werden. Da eine Hütung aus wirtschaftlichen Gründen nicht  in 
Frage kam, erfolgte eine Umtriebsweide. Mittels mobiler Stellnetze wurden abschnittsweise 
Flächen  eingezäunt  und  abgeweidet,  wobei  in  den  einzelnen  Jahren  auf  einen 
Flächenwechsel im Beweidungszeitraum geachtet wurde. 
Die Kosten der Einführung einer extensiven Beweidung mit Schafen auf einigen Magerrasen 
ab dem Jahr 2003 beliefen sich auf 250,00 € pro Hektar. 
 

 

Abb. 19:  Schafbeweidung auf Magerrasen‐Gesellschaften bei Menzlin 
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C 4.3.  Finanzierung 
 
Insgesamt wurden während  der  Projektlaufzeit  1.159.887,95  €  für  biotopersteinrichtende 
Maßnahmen eingesetzt. Der überwiegende Anteil der eingesetzten Mittel floss in die Mahd 
von  Flächen.  Dabei wurde  zwischen  Handmahd  und Maschinenmahd  unterschieden, was 
sich in der gezahlten Flächenprämie niederschlug. 
Eine Übersicht über die während der Projektlaufzeit jahrweise eingesetzten Finanzmittel gibt 
Tabelle 5. 
 
Tab. 5:  Kosten der Optimierung 
 
Abrechnungszeitraum  Betrag in DM  Betrag in € 
1993  168.622,96    
1994  74.875,12    
1995  135.000,00    
1996  128.356,00    
1997  184.983,44    
1998  177.344,00    
1999  174.198,42    
2000  90.250,00    
2001  132.850,00    
Summe bei €‐Umstellung   1.266.479,94  647.540,91 
2002     51.129,00 
2003     80.212,12 
2004     62.065,81 
2005     85.542,56 
2006     88.577,80 
2007     70.190,15 
2008     45.984,95 
2009     28.644,65 
Gesamtsumme     1.159.887,95
 
 

C 4.4.  Ergebnisse (Zusammenfassung) 
 
Während  der  Projektlaufzeit  wurden  ca.  210  ha  Moorflächen  einer  vollständigen 
Gehölzentfernung unterzogen. Das Gros der Entbuschungen entfiel dabei auf den Zeitraum 
zwischen 1993 bis 1997.  Im  folgenden Zeitraum wurden die Optimierungsmittel vorrangig 
zur  Flächensicherung durch Mahd oder Beweidung eingesetzt. Der überwiegende  Teil der 
von Gehölzen befreiten Moorwiesen konnte bis zum Ende der Projektlaufzeit offen gehalten 
werden.  Nur  auf  kleineren  Flächen,  so  im  Raum  Vorwerk  und  Liepen,  konnten  keine 
Vertragspartner  zur  weiteren  Nutzung  gefunden  werden.  Auf  durchschnittlich  180  ha 
Moorwiesen  erfolgte  seit  1995  jährlich  eine Mahd  (und  Beweidung).  Etwa  10  ha wurden 
zwischen 1993 und 2003  im Gützkower Raum  zu Magerrasen entwickelt. Ab 2003  konnte 
diese Fläche auf ca. 35 ha erweitert werden. 
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Nähere Angaben  zu den Auswirkungen der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen  sind 
im Kapitel D 5 dargestellt; ebenso der abgeleitete weitere Handlungsbedarf. Dort werden 
beispielhaft die wichtigsten Optimierungsflächen im Peenetal detailliert beschrieben. 
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D:  Auswirkung der durchgeführten Maßnahmen 

D 1:  Grunderwerb 
 
Im Rahmen des Grunderwerbs gelang es, durch  zahlreiche Gespräche und Verhandlungen 
eine  breite  Masse  der  Bevölkerung  zu  erreichen  und  ihnen  die  Moorschutzproblematik 
ebenso zu erläutern wie die Ziele und letztlich auch die Chancen, die das Naturschutzprojekt 
für die Region und deren Entwicklung bietet. Dazu muss man  sich vor Augen halten, dass 
mehr als 5.000 ha angekauft wurden und das bei einer durchschnittlichen Flurstücksgröße 
von  ca.  2  ha.  Es  waren  also  buchstäblich  tausende  von  Gesprächen  nötig,  um  dies  zu 
realisieren. Hieraus  resultiert,  als  ein  hervorzuhebendes  Ergebniss  des Grunderwerbs,  die 
große Akzeptanz in der Bevölkerung für das Naturschutzgroßprojekt.  
Der Grunderwerb  schuf die Vorrausetzungen  für die umzusetzenden Maßnahmen.  Infolge 
dessen hatte das Grunderwerbsprogramm große Auswirkungen auf die Gebietsentwicklung.  
Der uneingeschränkte Flächenzugriff auf das Eigentum des Zweckverbandes ermöglichte die 
Umsetzung  von  Entwicklungsmaßnahmen  auf  mehr  als  der  Hälfte  des  Projektgebietes. 
Diesse  Flächenkulisse  ergibt  sich  aus  dem  Eigentum  des  Zweckverbandes mit  insgesamt 
5.355,2861  ha,  dem  Eigentum  der  Mitgliedskommunen  mit  1.026,4677  ha,  zu 
Naturschutzzwecken  erworbene  Flächen  Dritter  (Stiftungen,  DEGES),  den  Flächen  des 
Nationalen Naturerbes ca. 800 ha sowie den vertraglich gebundenen Flächen im Rahmen des 
Extensivierungsprogramms  des  Zweckverbandes  "Peenetal‐Landschaft"  (2.239 ha),  also 
insgesamt  ca.  10.000  ha. Die  bereits  zu  Projektbeginn  ausgewiesenen Naturschutzgebiete 
(3.901,3 ha) und weitere Areale, welche schwer bzw. unzugänglich und daher von Anbeginn 
nutzungsfrei waren, ergänzen diese Fläche.  
Ebenfalls  von  Bedeutung  ist  die  Tatsache,  dass  durch  die  Einflussmöglichkeiten  als 
Grundstückseigentümer  der weiteren  Zersiedlung  bzw.  Zerschneidung  von  Lebensräumen 
entgegengewirkt  werden  konnte.  So  ist  es  wenigstens  als  Teilerfolg  zu  werten,  wenn 
Straßen‐ bzw. Ver‐ und Entsorgungstrassen gebündelt und nur entlang bereits bestehender 
Trassen  zugelassen  wurden.  Gleiches  gilt  für  Bestrebungen  in  Bereichen  des  Tourismus. 
Uferbebauungen  konnten  verhindert  bzw.  reduziert werden.  Bootshauskomplexe wurden 
erfasst, Erweiterungen in zahlreichen Fällen verhindert und in einigen Fällen (z. B. Gützkow) 
ließen sich Bündelungen vereinbaren. 
Das umfangreiche Eigentum führte schließlich auch dazu, dass der Zweckverband „Peenetal‐
Landschaft“ nicht nur bei Eingriffen auf seinen Eigentumsflächen, sondern in alle Planungen 
einbezogen wurde, die Auswirkungen auf die Peeneniederung haben könnten. Er gewann so 
ein mehr oder weniger gewichtiges „Mitspracherecht“. 
Ausartende touristische Großvorhaben wie das „Feriendorf Verchen“ oder ein Campingplatz‐
Projekt  am  Kagenower  Baggersee  konnten  verhindert,  wassertouristische  Vorhaben 
gebündelt und in deren Planung fachlich unterstützt werden. 
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D 2:  Renaturierung des hydrologischen Systems 
 
Die  mit  den  beschriebenen  Methoden  erreichten  Erfolge  bei  der  hydrologischen 
Renaturierung des Peenetalmoores sind durchaus beeindruckend. Sie schlagen sich nieder in 
der  Wiederansiedlung  bzw.  Ausbreitung  der  spezifischen  Flora  und  Fauna  dieses 
Flusstalmoores, darunter viele hochgefährdete und hochgeschützte Arten, von denen einige 
noch vor wenigen Jahren als verschollen galten. 
So  wirkten  vor  allem  die  großflächig  entstandenen  Flachwasserseen  attraktiv  auf  die 
Ansiedlung einer artenreichen Wasservogelfauna. Besonders zu nennen ist hier die teilweise 
bedeutende  Bestandszunahme  von  Brutpaaren  wie  z.B.  bei  Trauerseeschwalbe, 
Flussseeschwalbe,  Zwergtaucher  sowie  verschiedener  Entenvögel  und  Rallen.  Besonders 
hervorzuheben  sind  die  Ansiedlungen  von Weißbartseeschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, 
Zwergralle und Uferschnepfe. In den entstehenden Röhrichten haben sich Rohrdommel und 
Tüpfelralle ausgebreitet. Großflächige Flutrasen und nasse niedrige Riede sind attraktiv  für 
Bekassine  und  Kiebitz.  Regelmäßig wird  hier  auch wieder  die  Zwergschnepfe  beobachtet, 
wobei ein Brutnachweis noch aussteht. 
Auf  den  nicht  bis  unter  den Meeresspiegel  abgesunkenen und  nun  renaturierten  Flächen 
hängt der Zeitbedarf zur Wiederausbreitung der typischen Reliktflora und ‐fauna vom Grad 
der  Bodenentwicklung  ab.  Schon  kurzfristig  wurden  hier  die  besten  Erfolge  auf  Flächen 
erzielt,  auf  denen  die  Torfdegradation  wenig  fortgeschritten  war.  Deutliche 
Bestandszunahmen  bei  stark  gefährdeten  Arten  sind  hier  z.B.  bei  Mehlprimel, 
Ostseeknabenkraut,  Kurzblättrigem  Knabenkraut,  Sumpfglanzorchis,  Fettkraut, 
Breitblättrigem  Wollgras,  Kleinem  Wasserschlauch  und  Wenigblütiger  Sumpfsimse  zu 
verzeichnen,  deren  Ausbreitung  mit  der  Entwicklung  braunmoosreicher  Kleinseggen‐
Bestände und Schlenken einhergeht. Unter den Moosen sind Drepanocladus revolvens agg., 
Tomenthypnum  nitens,  Sphagnum  capillarifolium,  Scorpidium  scorpioides  und  Calliergon 
giganteum hervorzuheben. 
Aber auch auf den stärker degradierten Flächen sind Erfolge zu verzeichnen. Hier geht, oft 
verbunden  mit  Extensivierung  oder  Pflege,  der  Anteil  von  Wiesenarten  zugunsten  von 
Riedarten  beständig  zurück.  So  erfuhren  Arten  wie  z.B.  Trollblume  oder  Breitblättriges 
Knabenkraut,  welche  vor  Projektbeginn  kurz  vor  dem  Erlöschen  standen,  deutliche 
Bestandszunahmen. 
Mit Blick auf die Wirbellosen  ist die  Stabilisierung und Ausbreitung der Bestände  z.B.  von 
Baldrian‐Scheckenfalter, Großem Heufalter, dem Eulenfalter Eriopygodes  imbecilla und den 
Laufkäferarten Carabus menetriesii und Chlaenius costulatus hervorzuheben. Also von Arten, 
die  ihre Primärhabitate  in den nassen Kleinseggen‐Rieden haben und Besonderheiten des 
Peenetals darstellen. Die etwas nährstoffreicheren Mittelseggen‐Riede sind der Lebensraum 
des Großen Feuerfalters.  
Selbst  dem weniger  spezifisch  interessierten  Besucher werden  die  Veränderungen  in  der 
Biotopstruktur  des  Peenetals  auffallen.  Durch  die  großflächigen  Vernässungen  wird  der 
Grundwasserstand  deutlich  angehoben  und  die  Wasserversorgung  des  Moorkörpers 
stabilisiert;  und  zwar  im  gesamten  Peenetal,  nicht  nur  lokal  im  Umfeld  einzelner 
Renaturierungsprojekte.  In der Folge wird die Verbuschung des Peenetals aufgehalten und 
teilweise zurückgedrängt, zugunsten der Offenstandorte. 
Bereits  in der Einleitung wurde ausgeführt, dass das Peenetal  im nativen Zustand von einer 
weitgehend  baumfreien,  braunmoosreichen  Seggenriedvegetation  geprägt  war.  Eine 
tatsächliche Renaturierung muss also auf diesen Zustand abzielen, wenigstens soweit, wie es 
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unter  den  heutigen  Bedingungen  und  nach  den  jahrzehntelangen  Schädigungen  noch 
möglich  ist.  Und  das  Beispiel  des  Peenetalmoores  belegt,  dass  eine  erfolgreiche 
Renaturierung, wie  in  jedem Moor, an der möglichst weitgehenden Wiederherstellung des 
natürlichen  Wasserhaushaltes  ansetzen  muss.  Obwohl  alle  beschriebenen  Maßnahmen 
Biotopschutzcharakter  trugen,  primär  auf  den  Erhalt  und  den  Schutz  des  Torfkörpers 
ausgerichtet waren, verfehlten sie ihre Wirkung auf den Arten‐ und Gewässerschutz nicht – 
ganz im Gegenteil. 
 
 

D 3:  Ausgleichszahlungen / Extensivierung 
 
Das Peenetal besitzt eine  lange Tradition als Kulturlandschaft. Seit der Besiedlung wurden 
hier neben Fischerei vor allem Weide‐ und Wiesenwirtschaft betrieben. Der genaue Beginn 
einer  regelmäßigen  landwirtschaftlichen Nutzung  in  größerem Umfang  liegt  historisch  im 
Dunkeln. Zahlreiche archäologische Fundplätze unmittelbar am Rande der Niederung lassen 
vermuten,  dass  spätestens  seit  dem  Frühmittelalter  eine  gewisse  Wiesen‐  und 
Weidewirtschaft existierte. Noch  im 17.  Jahrhundert  (Schwedische Matrikelkarten) wurden 
die mesotrophen Moorbereiche, wohl  aufgrund  der  geringen  Produktivität,  vorrangig  zur 
Weidewirtschaft  genutzt,  während  die  Wiesen  zur  Heunutzung  im  produktiveren 
Überschwemmungsbereich  von  Peene  und  einmündenden  Bächen  lagen.  Dieses 
Nutzungsbild  änderte  sich mit  zunehmender  Entwässerung  der  Sumpfniederungen  im  19. 
Jahrhundert,  durch  welche  auf  den  nun  wüchsigeren  Standorten  auch  Heugewinnung 
möglich  wurde.  Spätestens  seit  der  Anlage  der  ersten  Sommerdeiche  hängt  die 
Bewirtschaftung  in  den  entwässerten  und  eingepolderten    Flächen  weniger  von  den 
natürlichen  Bedingungen,  sondern  vielmehr  von  der  ökonomischen  Ausrichtung  der 
Landwirtschaftsbetriebe  ab.  Zur  Zeit  der  sozialistischen  Großkombinate  wurde  in  den 
intensiv  entwässerten  Poldern  überwiegend  Rinderweide  und  Silagegewinnung  betrieben. 
Die  Vegetation  war  durch  Düngung,  Umbruch  und  Neuansaat  von  produktiven 
Saatgrasländern geprägt. Auf weniger stark entwässerten und nicht eingedeichten Flächen 
wurde  auch  noch  Heugewinnung  betrieben,  wobei  oft  Mischformen  mit  Beweidung 
existierten. 

Mit  dem  Abschluss  von  Extensivierungsverträgen  innerhalb  des Naturschutzgroßprojektes 
verknüpfte  sich  die  naturschutzfachliche  Hoffnung,  dass  mittel‐  bis  langfristig  aus  den 
eintönigen  Saatgrasländern  wenigstens  zum  Teil  wieder  attraktivere  Formen  der 
Wirtschaftsgrünländer, vor allem Wiesen vom Kohldisteltyp, zu entwickeln wären. Im Verlauf 
der  Projektumsetzung  zeigte  sich  zunehmend,  dass  die  floristische  Entwicklung  der  mit 
Extensivierungsverträgen  belegten  Flächen  stark  von  den  bereits  eingetretenen 
Bodenveränderungen abhing bzw. ‐hängt. Weiterhin entscheidend für die Entwicklung war, 
ob  und  wie  naturschutzfachlich  orientierte  Maßnahmen  zum  Entwässerungsrückbau 
durchgeführt  wurden.  Natürlich  hat  auch  die  Wirtschaftsweise  des  jeweiligen 
Landwirtschaftbetriebes  großen  Einfluss  auf  die  Entwicklung  der  Flächen.  Eine  zentrale 
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Bedeutung  nimmt  der  entwässerungsbedingte  Degradierungsgrad  des  oberen 
Torfhorizontes ein. 

Durch  die  historisch  bedingte  Entwässerung  des  Moorkörpers  sind  auf  allen 
Wirtschaftsflächen  irreversible  chemisch‐physikalische Veränderungen eingetreten. Der  im 
Urzustand durch Wassersättigung weitgehend unzersetzte Torfkörper wird durch Belüftung 
mikrobiell zersetzt; vererdet. Von der Enwässerungstiefe und der Entwässerungsdauer hängt 
ab,  wie  tief  und  wie  stark  dieser  Prozess  wirkt.  Mit  zunehmender  Vererdung  sinkt  die 
Durchlässigkeit des Subtrates für Wasser. Aufsteigendes Grundwasser gelangt nicht mehr bis 
zur Oberfläche, Regenwasser sickert nicht mehr ein, es kommt zu phasenweiser Staunässe 
und Trockenheit. Der jahrzehntelange Einsatz schwerer Landwirtschaftstechnik hat zusätzlich 
zur Verdichtung beigetragen und diesen Prozess verstärkt. 
Der überwiegende Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Peenetal gehörte bereits zu 
Projektbeginn  zu  den  stark  degradierten Moorböden mit  ausgeprägten  Vererdungs‐  und 
Vermullungshorizonten. Floristisch handelte es sich um naturferne, artenarme und eintönige 
Saatgrasländer verschiedenen Typs. Mit Umsetzung des Projektes wurden die deutlich unter 
dem Mittelwasserstand der Peene abgesunkenen Flächen aus der Nutzung genommen und 
geflutet.  Bei  den  über  den  Mittelwasserstand  gelegen  Flächen  wurde  eine  vertragliche 
Einbindung  in  Extensivierungsverträge  und  eine  Stabilisierung  des  Wasserhaushaltes 
angestrebt. 
 
In Rückschau auf bis zu 15 Jahren extensiver Wirtschaftsweise kann festgestellt werden, dass 
auf  den  stark  degradierten  Flächen  mit  bereits  ausgeprägtem  Vermullungshorizont  die 
positiven  Auswirkungen  auf  Flora  und  Fauna  eher  bescheiden  ausfallen,  auch  wenn 
begleitend ein Entwässerungsrückbau erfolgte. 
In besonderem Maße betrifft dies die  talrandnahen Bereiche, die meist einen  sehr hohen 
Degradierungsgrad aufweisen und, wegen  ihres Gefälles, oft nicht optimal wiedervernässt 
werden  konnten.  Je  nach  Geländerelief  und  Höhe  über  dem  Flusspegel  kommt  es  zu 
ausgeprägten  wechselfeuchten  Bedingungen,  wobei  in  der  Vegetationszeit  trockenere 
Standortbedingungen überwiegen. Je nach Wirtschaftweise entwickelten sich hier vorrangig 
Staudenfluren  weniger  wüchsiger  Arten,  die  bereits  im  Saatgrasland  dominierten.  Auf 
Mähwiesen sind dies vor allem die Süßgräser Phalaris arundinacea, Arrhenatherum elatioris 
und Dactylis glomerata.  Auf Weideland dominieren Lolium perenne, Dactylis glomerata, Poa 
annua  und Agropyron  repens, wobei  hier  einige  trittfeste Kräuter wie Bellis  perennis  und 
Plantago major deutlicher hinzu treten. Den Flächen gemeinsam ist, dass sich auf ihnen bei 
Nutzungsauflassung  schnell  nitrophile  Staudenfluren,  besonders  die  Brennessel‐
Ackerkratzdistel‐Ruderalflur,  entwickeln.  Typische Beispiele  finden  sich  in  den  ehemaligen 
Poldern  Pentin,  Trissow  und  Görmin,  wo  nach  Entwässerungsrückbau  und 
Nutzungsauflassung große Flächenanteile heute mit diesen Gesellschaften bedeckt sind. 
Stark  vererdete,  recht  ebene  oder  nur  wenige  Dezimeter  über  dem  Flusspegel  liegende 
Flächen  zeigen  je  nach Witterungsverlauf  eine  ausgeprägte  Staunässe.  Sie  liegen  zumeist 
relativ  flussnah  oder  in  größeren  Geländemulden.  Eine  Folge  des  hohen 
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Degradierungsgrades  ist die geringe Trittfestigkeit bei Nässe. Solche Flächen  tendieren  zur 
Verschlammung.  In  nassen  Jahren war  hier  eine  Bewirtschaftung  teilweise  nicht möglich, 
ohne erhebliche Verletzungen der Vegetationsnabe und des Bodens zu riskieren. Hier wurde 
in  Abstimmung  zwischen  Bewirtschafter  und  Projektträger  auf  eine  Bewirtschaftung  in 
besonders nassen  Jahren ganz verzichtet, um die Flächen nicht völlig unbewirtschaftbar zu 
machen.  Flächen  diesen  Typs  neigen  zur Ausbildung  von  Staudenfluren mit  einem  hohen 
Anteil  von  Phalaris  arundinacea  oder  Phragmites  australis,  in  die  vor  allem  Arten  der 
Röhrichte  oder  Zweizahn‐Gesellschaften  einwandern.  Regelmäßig  finden  sich  hier  auch 
ausgedehnte Knickfuchsschwanz‐Flutrasen. Recht große Anteile solcher Vegetationsformen 
finden sich z.B. heute in den extensiv bewirtschafteten ehemaligen Poldern Neukalen‐Salem, 
Neukalener Moorwiesen und Relzower Koppel. 
Auf  dem  überwiegenden  Teil  der  Flächen  mit  höherem  Vererdungsgrad  hat  sich  unter 
extensiver  Bewirtschaftungsweise  bei  gleichzeitigem  Entwässerungsrückbau  aus  den 
Intensivgrasländern  eine  der  Rasenschmielen‐Wiese  ähnliche  Vegetation  entwickelt,  ein 
Zeiger  für  ausgeprägte  Wechselnässe.  Die  Arten  des  Intensivgrünlandes  dominieren  oft 
weiterhin.  Die  durchschnittliche  Artenanzahl  pro  Quadratmeter  hat  sich  gegenüber  dem 
Intensivgrünland durch Hinzutreten bzw. Ausbreitung wenig anspruchsvoller Kräuter meist 
erhöht.  Staunasse  Mulden  werden  von  Flutrasen  eingenommen,  wobei  deren  Anteil  in 
Weideflächen  meist  höher  ist.  Dort,  wo  der  Oberboden  für  Grundwasser  deutlich 
durchlässiger  ist, treten verstärkt Groß‐Seggen wie Carex acutiformis und paniculata hinzu, 
die  im Überschwemmungsbereich  zu  den  Sumpfdotterblumen‐Wiesen  und  am  Talrand  zu 
mäßig  gut  mit  Wasser  versorgten  Kohldistel‐Wiesen  bzw.  Waldsimsen‐Quellwiesen 
vermitteln.  Typische  Flächen  finden  sich  heute  z.B.  in  den  Klein  Polziner  und  Bentziner 
Peenewiesen. 
 
Besonders im Mittelauf der Peene, aber auch teilweise recht großflächig im Neukalener und 
Trantower  Bereich,  fanden  sich  zu  Beginn  des  Naturschutzgroßprojektes  noch 
Wirtschaftsflächen,  die  zwar  relativ  stark  entwässert waren,  deren  oberer  Horizont  aber 
noch  nicht  so  stark  vererdet  war,  dass  er  gänzlich  undurchlässig  für  aufsteigendes 
Grundwasser wurde. Zumeist  lagen hier die tiefschürfenden Meliorationsmaßnahmen noch 
nicht  allzu  lang  zurück  bzw.  hatte  die  zurückliegende  Bewirtschaftung  Extensivcharakter. 
Typisch war in diesen Abschnitten oft das reliktartige Vorkommen von Sumpfdotterblumen‐, 
Kohldistel‐  und  Waldsimsen‐Quellwiesen  inmitten  von  Intensivgrünländern.  Je  nach 
Degradierungsgrad  war  der  Anteil  typischer  „Wiesenarten“  noch  reichlich,  wobei  die 
Artenzahl  besonders  hoch  ausfiel,  wenn  noch  Reste  von  Pfeifengras‐Streuwiesen 
aufzufinden waren. Nach Umstellung auf extensive Bewirtschaftung und dem Rückbau der 
Entwässerungsanlagen kam es hier weitgehend zur Regeneration der Kohldistelwiesen, oft 
auch  zur  Entwicklung  kleinflächiger Waldsimsen‐Quellwiesen  am  Talrand.  Der  Anteil  von 
Riedgräsern  nahm  gegenüber  den  Süßgräsern  in  der  Regel  spürbar  zu,  wobei  topogen 
geprägte  Standorte  vor  allem  von Carex  disticha und druckwassergeprägte  Standorte  von 
Carex acutiformis geprägt werden. Typische Beispiele dafür sind Teile der Quilower Wiesen, 
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der Wiesen zwischen Gützkow und Pentin, der Pätschower Wiesen, des Polders Hutung, des 
Polders Relzower Koppel und der Klein Polziner Wiesen. 
Auf  Wiesen  diesen  Typs,  auf  denen  kein  Entwässerungsrückbau  vorgenommen  werden 
konnte,  sind  kaum  floristische  Veränderungen  zu  beobachten.  Hier wurde  entweder  der 
Status  quo  erhalten  bzw.  zeigten  sich  sogar  Verschlechterungen  durch  fortlaufende 
Degradationsprozesse.  Beispiele  sind  die  Trantower  Wiesen  und  Wirtschaftgrünländer 
zwischen  Liepen  und  Grüttow.  Wenn  nicht  Maßnahmen  zur  hydrologischen  Sanierung 
ergriffen werden, ist hier langfristig mit einer weiteren floristischen Verarmung zu rechnen. 
In  den  Trantower Wiesen  hat  z.B.  in  den  zurückliegenden  20  Jahren  der  Anteil  der  von 
Süßgräsern  dominierter  Wiesen  gegenüber  den  von  Seggen  dominierten  Wiesen 
stellenweise  sogar  spürbar  zugenommen. Weitgehend  verschwunden  sind  hier  auch  die 
Kohldistel‐Wiesen in der Trollblumen‐Ausbildung, die hier Anfang der 1990er Jahre noch im 
westlichen  Teil  zu  finden  waren.  Dies  sind  deutliche  Anzeichen  für  fortlaufende 
Moordegradation. 
Eine letzte Kategorie bilden Flächen, die zu Beginn des Naturschutzgroßprojektes nicht mehr 
in regulärer landwirtschaftlicher Nutzung waren. Diese oft nur mäßig entwässerten Bereiche 
wurden  entweder  sporadisch  wegen  ihres  hohen  Naturschutzwertes  gepflegt  oder 
unterlagen der  Sukzession  zu Gebüsch‐  und Gehölzstadien. Durch  neue Besitzverhältnisse 
kam es nicht selten zur Wiederaufnahme der    landwirtschaftlichen Nutzung, zumeist durch 
Wiedereinrichter.  In  solchen  Fällen  erfolgte  die  Einbindung  in  Extensivierungsverträge.  In 
Verbindung  mit  Entwässerungsrückbau  konnten  in  nur  mäßig  vererdeten  Flächen 
bedeutende  naturschutzfachliche  Erfolge  erzielt  werden.  So  ist  in  den  Peenewiesen  bei 
Gützkow,  in den Wiesen  zwischen Gützkow und Pentin und  in den Neuhof´schen Wiesen 
eine  Regeneration  der  Kohldistel‐Wiesen,  z.T.  in  der  Trollblumen‐Ausbildung,  der 
Waldsimsen‐Quellwiesen und der Pfeifengras‐Streuwiesen zu beobachten. Teilweise mündet 
die  Entwicklung  kleinflächig  in  echte  Braunmoos‐Seggen‐Riede,  wobei  dann  jahresweise 
Teilflächen  nicht  mehr  bewirtschaftet  werden  sollten.  Die  Gefahr  der  Verbuschung  bei 
Nutzungsauflassung ist hier am geringsten. Ob sich dauerhaft gehölzfreie Vegetationsformen 
einstellen,  muss  die  Zukunft  zeigen.  Sicher  ist,  dass  die  Bewirtschaftung  hier  immer 
schwieriger wird, da das Grundwasser  immer wirksamer aufstaut. Die Produktivität dieser 
Wiesen  ist spürbar zurückgegangen. Teilweise wird nur noch ein Fünftel der ursprünglichen 
Heumasse  in deutlich minderwertiger Qualität geerntet. Dort, wo  Juncus subnodulosus zur 
Dominanz gelangt,  ist das Erntegut nur noch als Einstreu zu gebrauchen. Auf Flächen ohne 
begleitenden  Entwässerungsrückbau  konnten  die  Reste  von  Kohldistel‐  bzw.  Pfeifengras‐
Wiesen erhalten werden. Zur langfristigen Sicherung ist hier in Zukunft jedoch ein Verschluss 
des Entwässerungssystems unumgänglich. 
 
Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Vegetationsentwicklung hat die Art und Weise der 
Bewirtschaftung. Sie war von der betrieblichen   Ausrichtung der Vertragspartner abhängig. 
So  wurden  Flächen  ausschließlich  als  Weide,  ausschließlich  als  Mähwiesen  bzw.  in 
Mischformen bewirtschaftet. 
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Die  häufigste Wirtschaftsform  im  Peenetal  ist  die  Beweidung.  Sie wird  vor  allem  in  den 
stärker degradierten Flächen außerhalb des regelmäßigen Überflutungsbereiches der Peene 
praktiziert, wobei  es  sich  vornehmlich  um mehr  oder weniger  langzeitliche  Standweiden 
handelt. Bei ausschließlicher Beweidung zeigte sich recht deutlich, dass die Besatzdichte von 
1,5  GVE/ha,  die  im  Naturschutz  in  den  1990er  Jahren  bis  zur  Gegenwart  üblich  ist,  auf 
Standweiden deutlich zu hoch ist. Neben der starken Trittbelastung kommt es vor allem zur 
Überweidung  verbissempfindlicher Kräuter, die oftmals Zielarten darstellen. Diese werden 
entweder aus der Fläche entfernt oder können kaum ansiedeln. Im Gegenzug kommt es zur 
Ausbreitung von vom Vieh gemiedenen dominanten Hartgräsern. Viel günstiger entwickeln 
sich die Flächen bei Umtriebsweide, wo einzelne Teilflächen  innerhalb kurzer Zeit  intensiv 
abgeweidet werden.  In diesem Falle werden auch vom Vieh eigentlich gemiedene Pflanzen 
verbissen, die oftmals besonders verbissempfindlich sind.  In der nachfolgenden Ruhephase 
regenerieren  sich  besonders  die  konkurrenzschwächeren  Kräuter.  Leider  wird  diese 
Wirtschaftsweise aufgrund des wesentlich höheren Arbeitsaufwandes selten praktiziert. Hier 
könnten zukünftig Extensivierungsauflagen ansetzen. 
Ebenfalls günstiger entwickeln sich Mischformen, wobei hier solche gemeint sind, bei denen 
im jeweiligen Jahr entweder Weide oder Mahd erfolgt. Im Mahdjahr können sich bestimmte 
Pflanzenarten  regenerieren.  Mischformen  mit  Mahd  und  Beweidung  sind  viel  seltener 
anzutreffen.  Zumeist  erfolgt  durch  die  Landwirtschaftsbetriebe,  je  nach  standörtlichen 
Gegebenheiten, eine klare Unterteilung zwischen Weide‐ oder Mahdflächen.  
Flächen  die  ausschließlich  der  Heugewinnung  dienen,  werden  entweder  einschürig  oder 
zweischürig  genutzt.  Aus  naturschutzfachlicher  Sicht  sind  sie  in  der  Regel  wesentlich 
wertvoller, da artenreicher. Die ein‐ oder zweimalige Nutzung orientiert sich hier deutlicher 
an  den  standörtlichen  Bedingungen,  die  aus  Wüchsigkeit  und  Produktivität  resultieren. 
Produktivere  Flächen  werden  oft  zweischürig  genutzt,  wobei  konkurrenzschwache  Arten 
profitieren.  Im  Zuge  von  Entwässerungsrückbaumaßnahmen  nimmt  die  zweischürige 
Nutzung  im Peenetal ab. Neben der sinkenden Produktivität  ist oftmals das Zeitfenster  für 
wenigstens eine Heuernte im Jahr recht klein, da die Flächen ausgeprägt witterungsabhängig 
werden.  In nassen Jahren  ist gelegentlich auf Teilflächen keine Mahd möglich. Bei positiver 
floristischer  Entwicklung  sollte  ein  gewisser  Anteil  ein‐  oder  zweijährig  als  Brache  liegen 
bleiben.  Auf Wiesen, wo  dies  praktiziert wird,  ist  eine  Zunahme  phytophager wirbelloser 
Zielarten zu beobachten. 
 
Über  die  Auswirkungen  der  Extensivierungsverträge  auf  die  Fauna  können  nur  wenige 
Aussagen  gemacht  werden.  Sie  sind  jedoch  ähnlich  zu  bewerten  wie  die  floristischen 
Auswirkungen und sehr stark von begleitenden Wiedervernässungsmaßnahmen abhängig. 
Deutlich  haben  die  „Wiesenbrüter“  Bekassine  und  Kiebitz  auf  Extensivierungsflächen 
zugenommen, in denen fast ganzjährig flurnahe Grundwasserstände vorherrschen und flach 
überstaute Mulden entstanden sind. Die Bekassine präferiert vor allem nasse Kohldistel‐ und 
Sumpfdotterblumenwiesen, die  zu den Rieden  tendieren; der Kiebitz ausgedehnte Flächen 
mit größeren staunassen Mulden. Im Klein Polziner Bereich kam es 2010 erstmals seit fast 20 
Jahren  zur  erfolgreichen  Brutansiedlung  der  Wiesenweihe  auf  einer  extensiv 
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bewirtschafteten und hydrologisch sanierten Mähwiese. Auch als Rast‐ und Nahrungsgebiete 
sind  die  Flächen  deutlich  attraktiver  geworden. Während  des  Durchzuges  suchen  heute 
tausende  von  Gänsen,  Enten  und  Limikolen  die  Extensivgrünländer  rund  um  den 
Kummerower See als Nahrungsgebiet auf. 
Positive  Effekte  können  auch  für  einzelne  Tagfalterarten  beobachtet werden.  So  konnten 
teilweise  die  Restpopulationen  des  Baldrian‐Scheckenfalters  und  des  Großen  Heufalters 
stabilisiert  werden,  wobei  dies  in  Einheit  mit  Wiedervernässungsmaßnahmen  zu 
interpretieren  ist. Über Wiederansiedlungsversuche  ausgestorbener  Zielarten  auf  extensiv 
genutzten  Flächen,  die  heute  wieder  als  geeignete  Reproduktionsflächen  angesehen 
werden, wird aktuell diskutiert. 
 
In  den  vorangegangenen  Abschnitten  mag  der  Eindruck  erweckt  worden  sein,  dass  das 
Extensivierungsprogramm  im Naturschutzgroßprojekt, gemessen an den Erfolgen  im Arten‐ 
und Biotopschutz, ein eher wenig geeignetes Mittel zur Erreichung der Projektziele war. Das 
legt  den  Schluss  nahe,  dass  das  Geld  aus  dem  Fonds  „Extensivierung“,  immerhin  fast 
9,5 Mio €, schlecht investiert worden sei. Dem muss jedoch ganz entschieden widersprochen 
werden. 
 
Zum  Projektbeginn waren  noch  ca.  50 %  der  Kernzone  landwirtschaftlich  genutzt.  Allein 
diese Tatsache verdeutlicht, dass eine erfolgreiche Projektumsetzung gegen den Widerstand 
der  Landwirte  undenkbar  gewesen  wäre.  Deshalb  muss  an  dieser  Stelle  auf  die 
außerordentliche  Bedeutung  des  Extensivierungsprogramms  als  „Türöffner“  bzw. 
Eintrittskarte“ bei den Landwirten hingewiesen werden. Wäre der Zweckverband „Peenetal‐
Landschaft“ ohne  finanziell attraktive alternative Bewirtschaftungsangebote allein mit dem 
Ansatz angetreten,  tausende Hektar  landwirtschaftlicher Nutzfläche aufzugeben, hätte das 
sofort den massiven Widerstand der Landwirt ausgelöst. 
 
Ab  Mitte  der  1990er  Jahre  wurde  jedoch  die  Förderung  der  wasserwirtschaftlichen 
Unterhaltung der Polder  immer mehr zurückgefahren und schließlich ganz eingestellt. War 
es zu Beginn der 1990er Jahre noch möglich, auf den Peenewiesen ohne direkte Förderung 
bescheidene Gewinne einzufahren, so wurde der Vertragsnaturschutz für die Bauern  in der 
zweiten  Hälfte  der  1990er  Jahre  zunehmend  interessanter,  teilweise  sogar 
überlebenswichtig.  Ein  Indiz  dafür  ist  die  gute  Akzeptanz  der  Förderprogramme  zur 
naturschutzgerechten  Grünlandnutzung  des  Landes  M‐V.  Auch  die  langfristigen 
Extensivierungsverträge  im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes wurden außerordentlich 
gut angenommen. Hilfreich hierbei war, dass mit den Staatlichen Ämtern  für Umwelt und 
Natur  vereinbart werden  konnte,  dass  die  Extensivierungsverträge  ab  1996  ausschließlich 
vom Zweckverband angeboten wurden. 
Nachdem sich der Zweckverband  für die Bauern als verlässlicher Partner und die extensive 
Bewirtschaftung  als  ökonomisch  tragfähig  erwies,  war  es  nun  sogar  möglich  über  die 
(weiträumige)  Aufgabe  von  Wirtschaftsflächen  im  Peenetal  zu  sprechen.  So  wurde  die 
erfolgreiche  Umsetzung  des  Renaturierungsprogrammes,  ein  Schwerpunkt  im 
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Naturschutzgroßprojekt, überhaupt erst möglich. Beispielhaft hierfür  ist das Vorhaben  zur 
Neuregulierung  des  hydrologischen  Systems  des  Polders  „Neukalen‐Salem“.  Nur  der  fast 
flächendeckende  Abschluss  von  Extensivierungsverträgen  ermöglichte  es  den  betroffen 
Landwirten, der Aufgabe des Polders und der  Schaffung eines naturnahen hydrologischen 
Systems zuzustimmen. Der  finanzielle Ausgleich der durch extensive Nutzung entgangenen 
Gewinne hat dies möglich gemacht. 
 
Darüber  hinaus  boten  die  gut  recht  dotierten  Extensivierungsverträge,  ausgezahlt  in 
kapitalisierter  Form,  den  Landwirten  nicht  nur  die  Möglichkeit  ihre  Betriebe  auf 
ressourcenschonende,  naturverträgliche  Bewirtschaftungsformen  umzustellen.  Es  bot  sich 
ihnen die Chance,  landwirtschaftlich unattraktive Flächen  im Peenetal aufzugeben und sich 
um andere Nutzflächen zu bemühen. Dies kam der Akzeptanz jener Renaturierungsvorhaben 
zugute, deren Umsetzung einen Totalverlust der bewirtschafteten Flächen bedeutete. Das 
war bei vielen Polderrenaturierungsvorhaben der Fall. 
 
Ferner  kann  man  derzeit  davon  ausgehen,  dass  mit  Auslaufen  der  noch  bestehenden 
Extensivierungsverträge  die  Nutzung  eines  Teils  dieser  Flächen  aufgegeben  wird.  Dabei 
handelt es sich um  jene Wiesen mit abnehmenden Erträgen, deren Bewirtschaftung durch 
Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  hydrologischen  Situation  immer  aufwendiger,  deren 
Erträge aber immer geringer werden. Oft erfolgt(e) deren Bewirtschaftung lediglich in Form 
einer Landschaftspflege mit dem Ziel, die Vertragsauflagen zu erfüllen und die Prämie nicht 
zurückzahlen zu müssen. Von außerordentlichem Vorteil wäre es, wenn mit Auslaufen der 
Extensivierungsverträge  geeignete  Förderinstrumente  existierten,  um  diesen  Prozess  zu 
unterstützen, bzw. um die naturschutzgerechte Grünlandnutzung weiterführen  zu können. 
Dies  gilt  insbesondere  eingedenk  der  Tatsache,  dass  landwirtschaftliche  Nutzfläche 
mittlerweile  ein  stark  umkämpfter  Vermögensgegenstand  ist;  die  Preisentwicklung  der 
vergangenen Jahre zeigt dies ganz deutlich. 
 
Abschließend  soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Verbote des Einsatzes  von Pestiziden 
und Düngern,  des Umbruchs  und  der Neuansaat  (vgl. AL 1: Musterextensivierungsvertrag) 
dazu  beigetragen  haben,  die  Schad‐  und Nährstoffbelastung  der  angrenzenden Gewässer 
deutlich zu verringern. 
Außerdem sollte man sich vor Augen halten, dass das Ende eines Naturschutzgroßprojektes 
nicht  das  Ende  aller  Entwicklung  darstellt. Auch  auf  den  Flächen,  die  vorerst  nicht  in  der 
naturschutzfachlich gewünschten Weise von der Extensivierung profitieren, wurde durch die 
abgeschlossenen Verträge eine entsprechende Entwicklungsperspektive zumindest erhalten. 
Ohne diese Verträge wäre dies heute vielfach nicht mehr gegeben. 
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D 4:  Verpachtung, Nutzungsvereinbarungen und Jagd 
 
Die  Pacht‐  und  Nutzungsvereinbarungen,  soweit  sie  nicht  Reliquien  des  Grunderwerbs 
darstellen („Kauf bricht nicht Pacht“), bewirkten ebenfalls die Möglichkeit der Einflussnahme 
auf  Entwicklungen  und  Zielstellungen.  So  ließen  sich  beispielsweise  finanzneutral 
Pflegemaßnahmen organisieren, die Schilfrohrnutzung den Erfordernissen des Vogelschutzes 
anpassen  oder  Offenstandorte  erhalten,  die  allein  über  Renaturierungs‐  oder 
Optimierungsmaßnahmen nicht zu sichern waren. 
Als  Eigentümer  von  5.355,2861  ha  ist man  auch  Jagdherr  über  diese  Fläche.  Als  solcher 
konnte  der  Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  die  Bedingungen  weitgehend  selbst 
bestimmen  und  Einfluss  nehmen.  Im  Ergebnis  konnten  zahlreiche  Probleme 
(Wildbestandskontrolle  und  –Regulierung,  Reduzierung  des  Raubwildbestandes)  über  die 
Jagd und mit den  Jägern gelöst werden. Außerdem  trugen die Ausgestaltung der  Jagd und 
die  Handhabung  des  diesbezüglichen  Vertragsmanagements  zur  Verbesserung  der 
Akzeptanz  für das Naturschutzprojekt bei. Eine Verpachtung an ortsansässige  Jäger sichert 
zudem  einen  engen  Kontakt  zur  Bevölkerung  und  erleichtert  über  Rückinformationen  die 
Gebietskontrolle.  Erst  hierdurch  ist  der  Zweckverband  in  der  Lage, Verstöße  jeglicher Art 
überhaupt bzw. zeitnah zu erfassen und entsprechend zu verfolgen. Die zu bewältigenden 
Probleme  bzw.  zu  verfolgenden  Verstöße  reichten  von  illegalen Müllablagerungen,  über 
„Wilderei“ bis hin zu Holzdiebstählen von 60 Raummetern und mehr.  
Etwa 70 vertraglich gebundene Jäger, über das gesamte Peenetal verteilt, ermöglichen eine 
weit  bessere  Aufsicht  im  Projektgebiet  als  die  5  Mitarbeiter  des  Zweckverbandes 
gewährleisten könnten.  
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D 5:  Optimierung (Erstpflege, biotopeinrichtende Maßnahmen) 

D 5.1.  Peenewiesen westlich des Gützkower Fährdammes  
 
Das  Gebiet  zeichnete  sich  zu  Beginn  des  Naturschutzgroßprojektes  durch  seine  noch 
vorhandene  Vielfalt  an  Reliktelementen  ursprünglicher  nordostdeutscher 
Durchströmungsmoore  aus.  Hier  konnte  noch  die  mannigfaltige  Vielfalt  mesotropher 
Vegetationsformen  kalkhaltiger,  basenreicher  bis  saurer,  quelliger  Standorte  der  Parvo‐
Caritea‐ und Molinietalia‐Gesellschaften  angetroffen werden. Dementsprechend hoch war 
die Anzahl stark gefährdeter und vom Aussterben bedrohter  floristischer und  faunistischer 
Elemente.  Das  einstweilig  gesicherte  Gebiet  war  überregional  bedeutend,  aber  dennoch 
wenig erforscht. 
Es  war  allerdings  Anfang  der  1990er  Jahre  beobachtbar,  dass  ohne  biotoperhaltende 
Maßnahmen  die  Vielfalt  in  einigen  Jahr(zehnt)en  verloren  gehen  würde.  Zahlreiche  das 
Gebiet durchziehende Gräben und Torfstiche entwässerten  frei  in die Peene. Die Wirkung 
der  eutrophierenden  Flussdynamik  konnte  bis  zum  Talrand  beobachtet  werden.  Selbst 
gegenüber  jüngeren  historischen  Quellen  (FISCHER,  U.;  1995) war  bereits  eine  deutliche 
Verschlechterung zu verzeichnen. „Ausgedehnte“ Gesellschaften mit Schlamm‐Segge (Carex 
limosa) und Langblättrigem Sonnentau (Drosera anglica), die in den 1950er Jahren hier noch 
beobachtet  wurden,  waren  bereits  vollständig  verschwunden.  Nur  im  zentralen  Bereich 
hatten  sich  offene  Vegetationsformen  erhalten.  Der  überwiegende  Teil  unterlag  seit  der 
vollständigen  Nutzungsaufgabe  Mitte  der  1970er  Jahre  einer  mehr  oder  weniger 
ausgeprägten  Bewaldungstendenz.  Im  Bereich  der  großen  Torfstichkomplexe,  wo  die 
Flussdynamik  unmittelbar  wirkte,  war  die  „Verauung“  zu  Erlen‐  Eschen‐  und  Weiden‐ 
Gehölzen nährstoffreicher Feucht‐ und Nass‐Standorte weitgehend abgeschlossen. 
Aufgrund der Dringlichkeit des Erhaltes der einzigartigen Moorflora und –fauna wurden hier 
während  der  gesamten  Projektlaufzeit  umfangreiche  biotopentwickelnde  Maßnahmen 
durchgeführt. Erstes Ziel war es, einen möglichst großflächigen gehölzfreien Übergang von 
den  mineralischen  Magerrasen‐Gesellschaften  zu  den  hydrologisch  wichtigen 
Quellmoorbereichen  zu  schaffen.  So  wurde  sukzessiv  eine  18  Hektar  große  Moorfläche 
entlang  des  Talfußes  von  Gehölzen  freigestellt  und  einer  einschürigen  Mahdnutzung 
zugeführt.  Die  Maßnahmen  führten  zunächst  zur  Stabilisierung  der  artenreichen 
Molinietalia‐Gesellschaften.  Auffällige  Arten  wie  Trollblume  (Trollius  europaeus), 
Breitblättriges  Knabenkraut  (Dactylorhiza majalis), Weidenblättriger  Alant  (Inula  salicina) 
und  Teufelsabbiss  (Sussisa  pratensis)  breiteten  sich  allmählich  wieder  aus.  Eine  erste 
kleinflächig progressive Entwicklung kalk‐ bis basenreicher Braunmoos‐Seggen‐Riede mit den 
wenigen Restbeständen von Mehl‐Primel (Primula farinosa) und Sumpf‐Glanzorchis (Liparis 
loeselii)  konnte  durch  den  provisorischen Verschluss  eines  Entwässerungsgrabens  erreicht 
werden. Nach umfangreichem Flächenerwerb durch den Zweckverband erfolgte  im Herbst 
2005, in Zusammenarbeit mit dem WBV „Untere Peene“ und dem SBA Stralsund, erfolgreich 
der  Verschluss  sämtlicher  in  die  Peene  mündenden  Gräben.  Zusätzlich  wurden  einige 
Binnengräben  im zentralen Moorbereich verbaut. Die Abschottung vom Flusspegel und der 
oberflächennahe  Anstau  des  Grund‐,  Oberflächen‐  und  Quellwassers  bewirkten  im 
Zusammenspiel mit Mahdnutzung einen z. T. recht raschen floristischen Wandel. Auffälligste 
Folgen  sind die  Entwicklung niedrigwüchsiger,  lichter  Schlenken‐Riede der  Salz‐Teichsimse 
(Schoenoplectus  tabernaemontani)  und  schwammsumpfige  Braunmoosflächen,  besonders 
der Moose Drepanocladus revolvens agg., Tomenthypnum nitens und Calliergon giganteum. 
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In den entstandenen Schlenken finden sich reichlich der Kleine Wasserschlauch (Utricularia 
minor), das Scorpionsmoos Scorpidium scopidioides, Armleuchteralgen (Chara spec.) und die 
Wenigblütige  Sumpfsimse  (Eleocharis  quinqueflora)  als  Neuansiedler  auf 
Torfschlammböden. Es konnte auch der Mittlere Wasserschlauch (Utricularia intermedia) für 
das Peenetal wiedergefunden werden. Vor allem  im Bereich Drepanoclades  revolvens agg. 
reicher  Bestände  ist  eine  ausgeprägte  Radiation  von Mehl‐Primel  (Primula  farinosa)  und 
Sumpf‐Glanzochis (Liparis  loeselii) zu beobachten. Betrug der Bestand dieser Pflanzen 1990 
noch  ca. 30 bzw. 12  Individuen  im Gebiet,  so  ist  aktuell  von mehreren hundert bist über 
tausend  Exemplaren  auszugehen.  Zusammen mit  der  Binsen‐Schneide  (Cladium mariscus) 
neigen diese interessanten Vegetationsformen zur Ausprägung solch seltener Gesellschaften 
wie  dem  Wasserschlauch‐Faden‐Seggen‐Ried  und  dem  Scorpionsmoos‐Schneiden‐Ried, 
wenn  die  Wasserstände  dauerhaft  gehalten  werden  können.  Auf  den  weniger  nassen 
Bereichen dehnen sich Kleinseggen‐Riede, vor allem Riede der Stumpfblütigen Binse (Juncus 
subnodulosus)  zunehmend  aus.  Hier  haben  Zielarten wie  z.B.  Breitblättriges  Knabenkraut 
(Dactylorhiza  majalis),  Gelblichweißes  Knabenkraut  (Dactylorhiza  ochroleuca), 
Fleischfarbenes  Knabenkraut  (Dactylorhiza  incarnata),  Sumpf‐Läusekraut  (Pedicularis 
palustris) und  seltene Klein‐Seggen wie  Schlamm‐Segge  (Carex  limosa),  Schuppenfrüchtige 
Gelb‐Segge  (Carex  lepidocarpa),  Floh‐Segge  (Carex  pulicaris), Draht‐Segge  (Carex  diandra) 
und Zweihäusige Segge (Carex dioica) von den Maßnahmen profitiert.  
 
Insgesamt  ist  ein  eng  verzahnter  Wechsel  von  eutrophen  und  mesotrophen 
Vegetationsformen  vorhanden,  der  den  dynamischen Wandel  im Gebiet  anzeigt.  Seit  der 
Wasserstandsanhebung haben sich die Bestände der Trollblume (Trollius europaeus) entlang 
fast des gesamten Talfußes ausgebreitet. Besonders in den Wiesen in der Nähe der Swinow 
entwickeln  sich  charakteristische  (Quell‐)Kohldistel‐Wiesen  mit  Trollblume  (Trollius 
europaeus)  und  Schlangen‐Wiesenknöterich  (Bistorta  officinalis),  die  früher  Lebensraum 
zahlreicher heute verschollener Tagfalter‐Arten waren.  
In  großen Teilen des Moores  ist ein Rückgang der Gehölze  zu  verzeichnen, wobei  vorerst 
besonders  alte  Bäume  betroffen  sind.  Vielfach  sind  die  Auswirkungen  des  gehobenen 
Wasserstandes  auch  an  der  widerstandsfähigen  Grau‐Weide  (Salix  cinerea)  durch 
Verlichtung  der  Kronen  zu  beobachten.  An  anderen  Stellen  ist  weiterhin  ein 
Bewaldungsdruck  zu  verzeichnen.  Die  Entwicklung  sollte  in  den  nächsten  Jahren  weiter 
verfolgt werden. 
Faunistisch  sind  die  Umwälzungen  weniger  gut  dokumentiert.  Für  die  Zielarten  Großer 
Heufalter (Coenonympha tullia) und Baldrian‐Scheckenfalter (Melitaea diamina) sind positive 
Bestandsbeobachtungen zu verzeichnen. Beide Arten  treten  in den  letzten  Jahren deutlich 
individuenreicher  und  weiter  verbreitet  im  Gebiet  auf.  Auch  beim  einzigen 
Tieflandsvorkommen  des  Eulenfalters  Eryiopygodes  imbecilla  ist  durch  die  veränderte 
Gebietssituation kein Nachteil zu beobachten. Das Kälterelikt  ist beständig  im  Juni und  Juli 
nachweisbar.  Regelmäßiger  Neben‐Nachweis  im  Rahmen  des  FFH‐Monitorings  des 
Sumpflaufkäfers Carabus menetriesi  ist der seltene Laufkäfer Chlaenius costulatus, hier am 
einzigen  rezenten  Vorkommen  in  Deutschland.  Die  Art  ist wahrscheinlich  an  alkali‐  oder 
elektrolytreiche, durchsickerte Braunmoos‐Seggen‐Sümpfe gebunden und dürfte durch die 
Maßnahmen  profitiert  haben.  Für  den  Sumpflaufkäfer  Carabus  menetriesi  stehen  die 
Ergebnisse  des  Artenmonitorings  noch  aus.  In  den  schlenkenreichen  Braunmoos‐Seggen‐
Rieden  haben  sich  einige  Brutpaare  des  Kiebitz  (Vanellus  vanellus)  angesiedelt  und  die 
Bestandsdichte der Bekassine (Gallinago gallinago) ist im Gebiet deutlich angestiegen. 



Für die zukünftige Pflege  ist es wünschenswert, die  talrandnahen Kohldistel‐Wiesen  in der 
Trollblumen‐Ausprägung weiterhin  einer  regelmäßigen  Frühsommermahd  zu  unterziehen. 
Durch das SBA Stralsund  sind die  finanziellen Mittel bis  zum  Jahr 2013 gesichert. Die  sich 
anschließenden Kalkbinsen‐Riede mit den Molinietalia‐Arten sollten ebenfalls weiter diesem 
Mahdregime  unterzogen  werden.  Ob  dies  jedes  Jahr  nötig  ist,  hängt  von  der  weiteren 
Entwicklung  und  der  Produktivität  ab  und  sollte  beobachtet werden.  Derzeit  ist  auf  den 
genannten  Flächen  tendenziell  noch  die  Ausbildung  zu  dichteren  Staudenfluren  und 
Gehölzaufwuchs  zu  erkennen. Der Vererdungsgrad  tendiert  hier  zum  Fen. Weiterhin  sind 
Nährstoffeinträge durch den unmittelbar am Talhang angrenzenden Acker anzunehmen. 
Auf den Flächen, die zur Ausprägung von Braunmoos‐Seggen‐Rieden tendieren, ist die Pflege 
ungleich  schwieriger beizubehalten. Das Mahdgut  ist als Futter nicht mehr  zu gebrauchen 
und muss  in Zukunft anderweitig entsorgt werden. Die niedrige Vegetationshöhe setzt der 
bisher verwendeten Technik Grenzen. Eine  restlose Räumung  ist nur erreichbar, wenn das 
Aufnahmegerät  an  der  Moosoberfläche  entlang  schabt.  Die  nassen  Schlenken  wurden 
bereits aus dem Pflege‐Management genommen. Wenn nötig, sollte eine Pflege nur noch in 
sehr  trockenen  Jahren  durchgeführt  werden.  Gebüschaufwuchs  kann  manuell  entfernt 
werden.  
 

 

Abb. 20:   Nach Entbuschung, Mahd und Grundwasseranstau entstanden  floristisch  interessante Riede, die 
mittlerweile  aus der Nutzung  genommen  sind;  hier Riede  der  Salz‐Teichsimse mit Mehl‐Primel, 
Sumpf‐Glanzorchis,  Gelblichweißem  Knabenkraut,  Armleuchteralgen  und  Kleinem 
Wasserschlauch, in denen auch der Kiebitz wieder brütet  
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Abb. 21:  An Stellen mit  starken Grundwasseraustritten entwickelten  sich Schlenken,  in die Stumpfblütige 
Binse rasch einwandert;  in den Randbereichen siedelt bevorzugt das Sumpf‐Herzblatt  

 
 

D 5.2.  Südexponierte Magerrasen westlich des Gützkower Fährdammes 
 
Die südlich exponierten Talhänge mit  ihren mesophilen Saumgesellschaften und basiphilen 
Halbtrockenrasen gehören zu den artenreicheren und besser ausgeprägten im Peenetal. Sie 
wurden  bis  2003  einer  Frühsommermahd  unterzogen,  wobei  diese  bis  1998  per  Hand 
durchgeführt wurde. Danach erfolgte die Mahd bis 2003 maschinell durch Kleinlandwirte. 
Die maschinelle Mahd der  teilweise  stark  geneigten und  steinigen  Flächen erwies  sich  als 
äußerst  schwierig.  Seit  dem  Jahr  2003  konnte  eine  extensive  Schafbeweidung  etabliert 
werden. Die Beweidung erfolgte per Umtriebsweide  zu unterschiedlichen  Zeiten  zwischen 
Juni und Oktober und dauerte in der Regel nicht länger als 8 Wochen. Die Tiere wurden etwa 
4  mal  auf  der  ca.  7  Hektar  großen  Fläche  umgetrieben.  Die  Maßnahmen  haben  sich 
insgesamt positiv ausgewirkt. Der Blütenreichtum der Fläche hat deutlich zugenommen. Die 
ehemals  vorrangig  dicht  mit  hochwüchsigem  Glatthafer  (Arrhenaterum  elatioris) 
bestandenen  Flächen  sind heute  viel  lichter und niedrigwüchsiger. Die ärmeren Standorte 
werden  durch  Gräser  wie  Steppen‐Lieschgras  (Phloeum  phloeoides),  Gemeines  Ruchgras 
(Anthoxanthum odoratum), Flaum‐Hafer (Helictotrichum pubescens), Frühlings‐Segge (Carex 
caryophyllea) und Zittergras  (Briza media)  charakterisiert. Der Blühaspekt  ist  vor allem  im 
späten  Frühjahr  und  Frühsommer  bunt.  Zu  nennen  sind  Rötliches  Fingerkraut  (Potentilla 
heptaphylla),  Stengellose  Kratzdistel  (Cirsium  acaule),  Berg‐  und  Zickzack‐Klee  (Trifolium 
montanum,  medium),  Kleiner  Wiesenknopf  (Sanguisorba  minor),  Kleiner  Odermennig 
(Agrimonia  eupatoria),  Wiesen‐Margerite  (Leucanthemum  vulgare),  Berg‐Haarstrang 
(Peucedanum  oreoselinum),  Gemeiner  Dost  (Origanum  vulgare),  Scabiosen‐Flockenblume 
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(Centaurea  scabiosa),  Gemeiner  Hornklee  (Lotus  coniculatus),  Kleines  Habichtskraut 
(Hieracium pilosella), Wiesen‐Labkraut  (Galium mollugo) u. a. Seltene Pflanzen sind Heide‐
Günsel  (Ajuga  genevensis),  Weidenblättriger  Alant  (Inula  salicina),  Knäuel‐Glockenblume 
(Campanula glomerata) und Färber‐Hundskamille (Anthemis tinctoria). 
In  den  Geländesenken  war  Anfang  der  1990er  Jahre  zumeist  eine  dichte  Brennessel‐
Staudenflur  (Urtica dioica) entwickelt. Hier wurde  früher oft überschüssige Gülle entsorgt 
(letztmalig  1993  beobachtet).  Heute  dominieren  überwiegend  Glatthafer  (Arrhenaterum 
elatioris) und Wiesen‐Kerbel (Anthriscus sylvestris). 
Das Beweidungsregime sollte unbedingt weitergeführt werden. Nicht nur floristisch sind die 
Hänge ein Kleinod. Mehrere seltene Wirbellose ließen sich nachweisen. Einige Arten stehen 
hier  an  der Nordgrenze  ihrer  Verbreitung.  So  sind  die  südexponierten Hanglagen  einzige 
aktuelle  Nachweisstellen  für  den  Rüsselkäfer  Diplapion  stolidum  und  den  Blattkäfer 
Cryptocephalus  bilineatus  in  Mecklenburg‐Vorpommern.  Weitere  Seltenheiten  sind  der 
Rüsselkäfer Ceratapion austriacum, der Blatthornkäfer Omaloplia alternata ssp. occidentalis 
und der Spanner Scopula ornata. 
 
 

D 5.3.  Peenewiesen östlich des Gützkower Fährdammes 
 
Ähnlich wie  das  vorige  Gebiet  zeichneten  sich  die Moorwiesen  durch  eine  große  Anzahl 
seltener und oft vom Aussterben bedrohter Reliktarten aus und war  seit  langer Zeit unter 
Floristen  weit  bekannt.  Ebenso  unverkennbar  war  aber  auch  der  deutliche  floristische 
Niedergang der Wiesen bis Ende der 1980er  Jahre. Neben der Bewirtschaftungsaufgabe  in 
den 1970er Jahren wurde die Situation durch Beräumung und Vertiefung des entwässernden 
Mittelgrabens Mitte der 1980er  Jahre  verschärft. Die Reaktivierung diente der Einführung 
einer  Pflegemahd,  die  jedoch  nur  unzureichend  ausfiel.  Als  Folge war  ein  beschleunigter 
Abwärtstrend zu verzeichnen. Besonderheiten wie die Honigorchis (Herminium monorchis), 
das Ostsee‐Knabenkraut  (Dactylorhiza  curvifolia),  das  Baltische  Knabenkraut  (Dactylorhiza 
baltica),  das  Kurzblättrige  Knabenkraut  (Dactylorhiza  majalis  ssp.  brevifolia),  die  Sumpf‐
Glanzorchis  (Liparis  loeselii),  die  Floh‐,  Schlamm‐  und  Zweihäusige  Segge  (Carex  pulicaris, 
limosa, dioica)  galten Anfang der 1990er  Jahre bereits  als  verschollen bzw.  ausgestorben. 
Andere  floristische  Kostbarkeiten  wie  die  Mehl‐Primel  (Primula  farinosa),  das  Fettkraut 
(Pinguicula  farinosa),  das  Rostrote  Kopfried  (Schoenus  ferrugineus)  und  der  Blaue  Tarant 
(Swertia  perennis) wiesen  nur  noch  individuenschwache  Pupulationen  auf.  Faunistisch  ist 
dieser  Trend  kaum  dokumentiert. Der Goldene  Scheckenfalter  (Euphydryas  aurinia)  starb 
aber z.B. Ende der 1980er Jahre im Gebiet aus. 
Durch  den  Zweckverband  wurden  die  Moorwiesen  folgerichtig  sofort  ab  1993  einer 
flächendeckenden Handmahd  zu einem möglichst  frühen Zeitraum unterzogen. Erstes Ziel 
war  es,  die  überwiegend  brust‐  bis  mannshohe  Vegetationshöhe  schnellstmöglich  zu 
reduzieren und konkurrenzstarke Stauden wie Schilf  (Phragmites australis) und Pfeifengras 
(Molinia caerulea) wirksam zurückzudrängen. Aufgrund der Flächengröße von ca. 30 Hektar 
zog  sich  die  Handmahd  mit  Bergung  des  Materials  über  einen  längeren  Zeitraum  hin. 
Einzelne kleinere Gehölzentferungen folgten in den kommenden Jahren. Bereits im 2. Viertel 
der  1990er  Jahre wurde  auch  der Versuch  unternommen,  das  noch  aktive Grabensystem 
wenigstens  teilweise  unwirksam  zu  machen.  So  wurde  der  Mittelgraben  mit  einem 
Handverbau  verschlossen.  Infolgedessen  konnte  ein  im  Jahresverlauf  höherer  und 
ausgeglichener Grundwasserstand im floristisch wichtigeren Nordteil erreicht werden. Durch 



die Mahd und die bessere Grundwasserversorgung  trat eine Entspannung der  floristischen 
Situation  ein.  So  prosperierten  vor  allem  Zielarten  wie  Mehl‐Primel  (Primula  farinosa), 
Fettkraut  (Pinguicula  vulgaris)  und  das  Ostsee‐Knabenkraut  (Dactylorhiza  curvifolia). 
Während der Bestand der  letztgenannten Art vor den Maßnahmen kurz vor dem Erlöschen 
stand (es konnten 1990‐1992 nur noch bis zu 7 Expl. von D. curvifolia im Gebiet beobachtet 
werden), stieg der Bestand kontinuierlich auf heute über 150 Individuen (2009) an. Ab 1999 
wurden  die  Moorwiesen  in  einen  28jährigen  Bewirtschaftungsvertrag  eingebunden. 
Aufgrund  der  floristischen  und  faunistischen  Bedeutung  der  Flächen  erfolgte  im  Frühjahr 
eines jeden Jahres eine konkrete Absprache der Mahddurchführung zwischen Zweckverband 
und Nutzer und eine regelmäßige Kontrolle und Anleitung vor Ort.  Im Herbst 2005 konnte 
das Projekt „Neuregulierung des hydrologischen Systems  im NSG Gützkow‐Ost“ umgesetzt 
werden und sämtliche Entwässerungsgräben wurden verschlossen. Seit dieser Zeit  ist auch 
ein  deutlich  gestiegener  Grundwasserstand  auf  den  südlich  vom Mittelgraben  gelegenen 
Wiesen  zu  verzeichnen.  Die  Bedingungen  für  eine  Bewirtschaftung  der Moorwiesen  sind 
infolge  wesentlich  schlechter  geworden  und  die  Heuerträge  auf  etwa  ein  Viertel 
zurückgegangen. 
Auf  den  gesamten Wiesen  konnte  die Vegetationshöhe  deutlich  reduziert werden.  Sie  ist 
heute  überwiegend  nur  noch  kniehoch  und  licht.  Der  Anteil  der  Süßgräser  hat  stark 
abgenommen,  weitgehend  dominieren  Klein‐  und  Mittelseggen  das  Vegetationsbild. 
Auffällig  ist  das  Zurückgehen  des  Pfeifengrases  (Molinia  coerulea)  als 
Entwässerungsanzeiger, das  im nordöstlichen Teil teilweise fast ganz verschwunden  ist. Vor 
allem  sticht  die  flächige  Ausbreitung  der  Stumpfblütigen  Binse  (Juncus  subnodulosus)  ins 
Auge. 
 

 

Abb.:22:  Blick  auf  die  Peenewiesen  in  Gützkow‐Ost;  deutlich  treten  die  dunkelgrünen  Riede  der 
Stumpfblütigen Binse hervor, die  sich nach Mahd und Grundwasseranstau  flächig ausbreitet.  Im 
Vordergrund zu sehen, stillgelegte Ackerflächen, die zu Magerrasen entwickelt werden. 
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Im  nordöstlichen  Teil  ist  eine  ausgedehnte  Entwicklung  braunmoosreicher  Schlenken‐
Gesellschaften  mit  Drepanoclades  revolvens  agg,  Tomenthypnum  nitens  und  Calliergon 
giganteum  im Wechsel mit  Kleinseggen  zu  verzeichnen.  Neu wanderten  hier  die  Sumpf‐
Glanzorchis  (Liparis  loeselii),  die Wenigblütige  Sumpfsimse  (Eleocharis  quinqueflora),  die 
Schlamm‐Segge  (Carex  limosa) und der Kleine Wasserschlauch  (Utricularia minor) ein. Der 
Bestand der  Sumpf‐Glanzorchis  (Liparis  loeselii)  stieg  innerhalb  von drei  Jahren auf  ca. 80 
Exemplare  an.  Die  Individuenzahlen  von  Zielarten  wie  Ostsee‐Knabenkraut  (Dactylorhiza 
curvifolia),  Kurzblättriges  Knabenkraut  (Dactylorhiza  majalis  ssp.  brevifolia),  Gemeines 
Fettkraut  (Pinguicula  vulgaris),  Fliegen‐Ragwurz  (Ophrys  insectifora), Mehl‐Primel  (Primula 
farinosa) und Rostrotes Kopfried  (Schoenus  ferrugineus)  sind  gestiegen.  Seit 1999 werden 
auch  wieder  Exemplare  beobachtet,  die  dem  als  ausgestorben  geltenden  Baltischen 
Knabenkraut (Dactylorhiza baltica) sehr ähnlich sind. 
 

In  neuerer  Zeit  werden  die  Kleinarten  der  Dactylorhiza  majalis–Gruppe  in  den  Peenewiesen  bei 
Gützkow  überwiegend  als  „Hybridschwärme“  bezeichnet.  Dem  entgegen  steht  jedoch,  dass  die 
beobachteten  Formen  nur  in  den  Kleinseggen‐Braunmoos‐Gesellschaften  im  Gützkower  Raum 
auftreten.  Ähnlich  gut  erhaltene  basenreiche  Parvo‐Caricetea‐Gesellschaften  mit  boreonemoral‐
montanem Charakter und der Vielfalt an Reliktelementen sind derzeit nirgends im Peenetal zu finden. 
Das  Breitblättrige  Knabenkraut  und  auch  das  Steifblättrige  Knabenkraut  sind  im  Peenetal  in  den 
nährstoffreicheren Molinietalia‐ und Parvo‐Caricetea‐Gesellschaften weit verbreitete und immer leicht 
identifizierbare  Arten.  Die  schwierige  Gruppe,  zu  der  die  Sippen  curvifolia,  brevifolia  und  baltica 
zählen, bedarf vor Ort einer gründlichen Bearbeitung durch einen Spezialisten. 

 
Insgesamt  ist auf den Moorwiesen ein Rückgang der Wiesenarten zugunsten der Riedarten 
zu  verzeichnen.  Der  flächigen  Ausbreitung  der  braunmoosreichen  Seggen‐Riede  mit 
Drepanocladus,  Tomenthypnum  und  Calliergon  auf  größere  Wiesenbereiche  sind  jedoch 
mittelfristig Grenzen gesetzt. Der West‐ und Südteil wurden historisch intensiver entwässert 
und  bewirtschaftet;  auch  Umbruch  und  Neuansaat  sind  überliefert.  Hier  ist  die 
Mineralisation des oberen Torfhorizontes weiter fortgeschritten und tendiert zum Fen. Dies 
ist  offensichtlich  ein  Stadium, wo  die  chemisch‐physikalischen  Veränderungen  auch  nach 
erfolgter hydrologischer Verbesserung eine Wiederansiedlung der genannten Gesellschaften 
verhindern.  So  werden  moosreiche  Varianten  hier  vor  allem  durch  das  Spitzmoos 
(Acrocladium cuspidatum) geprägt. Die Entwicklung  ist aber auch hier positiv zu bewerten. 
So  hat  z.B.  der  Orchideenreichtum  zugenommen.  Breitblättriges  und  Steifblättriges 
Knabenkraut  (Dactylorhiza  majalis,  incarnata)  sind  heute  wohl  mit  weit  über  tausend 
Individuen  vertreten.  Häufigste  Orchidee  ist  der  Sumpf‐Sitter  (Epipactis  palustris). 
Kleinseggen  wie  Schuppenfrüchtige  Gelb‐Segge  (Carex  lepidocarpa),  Saum‐Segge  (Carex 
hostiana) und Floh‐Segge (Carex pulicaris), die früher weitgehend auf den nordöstlichen Teil 
beschränkt  waren,  sind  heute  weiter  verbreitet.  Auch  die  Bestandszahlen  der  Zielarten 
Sumpf‐Herzblatt  (Parnassia  palustris),  Bitteres  Kreuzblümchen  (Polygala  amarella)  und 
Pracht‐Nelke  (Dianthus  superbus)  sind  gestiegen.  Trockenere  Ausprägungen  der Molinia‐
Arrhenatheretea–Gesellschaften,  welche  früher  größere  Flächenanteile  einnahmen, 
beschränken sich derzeit auf einen schmalen Randsaum, wobei auch die Kohldistel‐Wiesen 
abgenommen  haben.  Typisch  ist  das  flächige  Auftreten  mesotraphenter  Arten  wie 
Teufelsabbiss  (Succisa  pratensis),  Kümmel‐Silge  (Selinum  carvifolia)  und  Sumpf‐Sitter 
(Epipactis palustris)  im Kontext verschiedener Dominanzbestände von Seggen  (Carex nigra, 
hostiana, appropinquata,  lasiocarpa, disticha, acutiformis)  sowie der Stumpfblütigen Binse 
(Juncus subnodulosus). 
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Die Mahd wurde  in den letzten Jahren reduziert. Der nordöstliche Teil mit den Braunmoos‐
Seggen‐Rieden ist nur noch in „Trockenjahren“ gemäht worden. Hier ist auch zu beobachten, 
dass  die Niedrige Birke  (Betula  humilis)  potentiell  zur Ausbreitung  neigt  und  durch Mahd 
stark beeinträchtigt wird. Auch von der übrigen Fläche wurden, jahrweise rotierend, größere 
Flächenanteile  ausgelassen. Die nur noch  geringe Produktivität  ließ diese Vorgehensweise 
zu, ohne dass floristisch negative Tendenzen beobachtbar waren. Besonders die Flächen, die 
zur Entwicklung von Braunmoos‐Seggen‐Rieden mit Schlenkenausbildung tendieren bzw.  in 
solche schon übergangen sind, sollten nur noch bei Bedarf einer Mahd unterzogen werden, 
um negative Auswirkungen wie Bodenverdichtung zu vermeiden. Ohnehin  ist die Biomasse 
durch  den  Binsenreichtum  landwirtschaftlich  kaum  mehr  zu  gebrauchen,  die  Bergung 
schwierig. Ein Wechsel zwischen einjähriger Brache und Mahd sollte auch auf den restlichen 
Wiesenflächen beibehalten werden, wobei die Entwicklung  zu  verfolgen  ist. Dies hat  sich, 
neben der hydrologischen Gebietsverbesserung, positiv auf Zielarten wie Großer Heufalter 
(Coenonympha  tullia),  Baldrian‐Scheckenfalter  (Melitaea  diamina)  und  Kleewidderchen 
(Zygaena trifolii) ausgewirkt. Zur Flugzeit sind ausgesprochen individuenstarke Populationen 
zu beobachten. 
Problematisch  für  eine  weitere  Heunutzung  ist  im  Westteil  die  starke  Ausbreitung  der 
Stumpfblütigen Binse (Juncus subnodulosus) zu sehen, die hier auf den stärker verdichteten 
Böden  zur  Ausbildung  dichter  Dominanzbestände  neigt.  Das  Material  muss  in  Zukunft 
anderweitig entsorgt werden, als Heu ist es nicht mehr zu verwerten. 
Die Moorwiesen  im  gesamten Gützkower Bereich eignen  sich derzeit  vorzüglich  für einen 
Versuch, den um 1996  im Peenetal ausgestorbenen Goldenen  Scheckenfalter  (Euphydryas 
aurinia) wieder anzusiedeln. Die Art kam  im Gebiet nachweislich bis 1985 vor. Die Struktur 
der Moorwiesen mit stark angewachsener Populationsdichte der Wirtspflanze Teufelsabbiss 
(Succisa pratensis) entspricht den Ansprüchen, die diese Art nach einschlägigen Erfahrungen 
für  eine  erfolgreiche  Reproduktion  benötigt.  Es  sollte  in  den  kommenden  Jahren  eine 
Umsetzaktion  aus  brandenburgischen  Populationen  organisiert  werden.  Die  empfohlene 
Nutzungsvariante,  Teile  der Wiesenflächen  jahrweise  brach  liegen  zu  lassen,  dürfte  sich 
förderlich auswirken. Die Gespinstnester der Jungraupen sind gegenüber einer Spätsommer‐
/ Herbstmahd anfällig. 
 
 

D 5.4.  Peenewiesen zwischen Gützkow und Pentin 
 
Das  Gebiet  grenzt  unmittelbar  östlich  an  das  oben  beschriebene  Gebiet  und  bildete 
ursprünglich eine hydrologische  Einheit mit diesem.  Es wurde  jedoch historisch  intensiver 
bewirtschaftet und bis Ende der 1980er Jahre regulär landwirtschaftlich genutzt. Hier ist ein 
höherer Vererdungsgrad festzustellen als in den angrenzenden Gützkower Peenewiesen, der 
auf  den  mehrfachen  Umbruch  mit  Neuansaat  zwischen  1920  und  1989  (laut  mündl. 
Mitteilung  letztmalig  in den 1970ern) zurückzuführen  ist. Überwiegend  ist die Stufe Fen zu 
verzeichnen.  1990  zog  sich  die  Landwirtschaft  aus  den  bis  dahin  zweischürig  genutzten 
Wiesen zurück. 
Zu  Beginn  des  Naturschutzgroßprojektes  überwogen  auf  den Wiesen  floristisch  verarmte 
Arrhenatheretalia‐Gesellschaften mit  einem  dominanten  Anteil  von  Süßgräsern  und  einer 
durchschnittlichen Vegetationshöhe von 1 bis 1,50 Metern. Unter den Süßgräsern waren vor 
allem Wiesen‐Lieschgras  (Phloeum pratense), Wiesen‐Fuchsschwanz  (Alopecurus pratensis), 
Glatthafer  (Arrhenaterum  elatioris),  Rasen‐Schmiele  (Deschampsia  cespitosa),  Honiggras 



(Holcus  lanatus)  und Weißes  Straußgras  (Agrostis  stolonifera)  dominierend.  Im Osten  des 
Gebietes breitete  sich Erlen‐Jungaufwuchs  aus.  Im nördlichen Teil der Wiesen hatten  sich 
noch  kleinflächig  floristisch  verarmte  Reste  der  Molinietalia  und  eine  Waldsimsen‐
Quellwiese  (Scirpetum  sylvatici)  erhalten.  Nachdem  die Wiesen  einige  Jahre  brach  lagen 
wurden  sie  ab  1994  in  das Optimierungsprogramm  des  Zweckverbandes  einbezogen  und 
einheitlich mit den zuvor besprochenen Gützkower Wiesen bewirtschaftet. Bis 1997 erfolgte 
Handmahd,  ab  1998  Maschinenmahd  unter  Verwendung  leichter  Technik.  Der  Erlen‐
Jungaufwuchs wurde im Winterhalbjahr 1994/95 beseitigt. 
Der  hydrologische  Zustand  des  Gebietes  war  unbefriedigend.  Um  einer,  aus 
eigentumsrechtlichen Gründen  recht  schwierigen Sanierung vorgreifen  zu können, wurden 
in den Folgejahren die Errichtung notwendiger Überfahrten genutzt, den Wasserabfluss aus 
den  Gräben  zu  behindern.  Infolge  stieg  der  Grundwasserstand  merklich  an.  Der 
Gesamtrückbau des Grabensystems, der auch die Gräben‐ und Torfstichmündungen an der 
Peene beinhaltete, konnte 2005 realisiert werden. 
Aufgrund schwieriger Besitzverhältnisse und Nutzungsrechte wurde nur ein Teil der Flächen 
vom Zweckverband erworben. 2005/06 gelang es dem Bewirtschafter, den Rest der Flächen 
zu erwerben und einen Extensivierungsvertrag abzuschließen. 
 
 

 

Abb. 23:   Blick  von  Osten  auf  die  ehemals  recht  intensiv  bewirtschafteten Wiesen  zwischen  Pentin  und 
Gützkow.  Unterhalb  des  Hanges  entwickeln  sich  Quellmoore;  die  Wiesen  werden  heute  von 
verschieden  Seggen und der  Stumpfblütigen Binse dominiert. Der Vernässungsgrad  ist  so hoch, 
dass eine Pflege nur noch in ausgeprägten Trockenjahren möglich (und nötig) ist. Im Vordergrund 
mit Stellnetzen betriebene Umtriebsweide in den Talhangbereichen  
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Durch die Mahdmaßnahmen und dem Entwässerungsrückbau ist die floristische Entwicklung 
der  Flächen  positiv  zu  bewerten.  Die  Waldsimsen‐Quellwiese  und  die  Molinietalia‐
Gesellschaften  nehmen  heute  einen weitaus  größeren  Teil  des  Areals  ein  als  Anfang  der 
1990er  Jahre. Der Anteil der ursprünglich dominierenden Süßgräser  ist deutlich  zugunsten 
der  Riedgräser  zurückgegangen.  Es  dominieren  Fazies  von  Klein‐  und  Mittelseggen,  wie 
Sumpf‐, Blaugrüne, Rasen‐, Wiesen‐, Hirse‐, Schnabel‐, Faden‐ und Zweizeilige Segge (Carex 
acutiformis, flacca, cespitosa, nigra, panicea, rostrata, lasiocarpa, disticha). Die Entwicklung 
zu  artenreicheren Molinietalia‐Gesellschaften  wird  durch  die  Ausbreitung  von  Arten  wie 
Breitblättrigem  Knabenkraut  (Dactylorhiza  majalis),  Steifblättrigem  Knabenkraut 
(Dactylorhiza  incarnata), Sumpf‐Sitter  (Epipactis palustris), Teufelsabbis  (Succisa pratensis), 
Kümmel‐Silge  (Selinum  carvifolia)  u.a.  charakterisiert.  Talrandnah  breitet  sich  zunehmend 
die  Stumpfblütige  Binse  (Juncus  subnodulosus)  aus. Die Vegetationshöhe  ist  überwiegend 
nur noch bis kniehoch und licht. Etwa ein Viertel der Flächen wird, jahrweise rotierend brach 
liegen gelassen. Durch den Verschluss der Gräben sind talrandnah Quellbereiche reaktiviert 
worden,  die  teilweise Quellkuppen  bilden.  Die  östlichen,  unterhalb  des  Ackers  liegenden 
quelligen  Bereiche,  werden  aufgrund  des  Nährstoffreichtums  vorwiegend  von  Schilf 
(Phragmites  australis)  dominiert.  Interessanter  ist  die  Entwicklung  unterhalb  der 
Halbmagerrasen  im  nördlichen  Teil.  Die  stark  quelligen  Bereiche  tendieren  zu 
Vegetationsformen der Braunmoos‐Seggen‐Riede mäßig nährstoffarmer, basenreicher Quell‐ 
und Durchströmungsmoore. Der Anteil mesotraphenter Arten ist bereits sehr hoch. Auffällig 
ist  die  Entwicklung  wassergesättigter  Braunmoos‐Seggen‐Riede mit  Polstern  des Mooses 
Drepanocladus  aduncus.  Auch  der  Fieberklee  (Menyanthes  trifoliata)  hat  bereits  einen 
größeren  Anteil  am  Vegetationsaufbau.  Am  Rand  der  Quellstandorte  bildet  der Wiesen‐
Knöterich  (Polygonum  bistorta)  teils  dichte  Bestände.  Der  gesamte  quellige  Hangbereich 
wurde aus der bewirtschafteten Fläche genommen.  
Inwiefern  ein  ähnlicher  floristischer Artenreichtum wie  auf  den  angrenzenden Gützkower 
Flächen  erreicht  werden  kann,  ist  schlecht  prognostizierbar.  Der  überwiegend  höhere 
Vererdungs‐  und  Verdichtungsgrad  der  Stufe  Fen  außerhalb  der  Quellbereiche  setzt  hier 
mittelfristig Grenzen. 
 
 

D 5.5.  Talhänge vom Gützkower Fährdamm bis Pentin 
 
Die  ca.  27  Hektar  große  südexponierte  Hanglage  umfasst  mehrere  floristisch 
unterscheidbare  Gebiete.  Der  direkt  nördlich  an  das  ehemalige  NSG  „Peenewiesen  bei 
Gützkow“ angrenzende Bereich ist eine stillgelegte Ackerfläche, die 1997 vom Zweckverband 
erworben und seitdem in extensives Grünland umgewandelt werden konnte. Sie fällt relativ 
sanft nach Süden ab. Östlich davon grenzt das ehemalige GLB „Pulsatillenhügel“ mit einer 
stillgelegten  Kiesgrube  an,  die  Anfang  der  1990er  Jahre  aufgegeben  wurde.  Der 
überwiegende Teil des „Pulsatillenhügels“  ist mit einem Kieferwald bestanden, der auf eine 
Anpflanzung  in  den  1940er  Jahren  zurückgeht. Nach  Pentin  schließen  sich  teilweise  sehr 
steile Hanglagen an, die bis in die 1980er Jahre mit Rindern  intensiv beweidet und gedüngt 
wurden. Bis auf die Ackerflächen lagen alle anderen zu Beginn des Naturschutzgroßprojektes 
brach und wiesen bis auf das kleine Areal am „Pulsatillenhügel“ Eutrophierungstendenzen 
auf.  Der  mineralische  Boden  ist  ein  sandreicher  Geschiebemergel;  im  Bereich  des 
„Pulsatillenhügels“  und  der  Kiesgrube  stehen  alluviale  Sande  an.  Ziel  der 
Optimierungsmaßnahmen  war  (ist)  es,  artenreichere Magerrasen  zu  entwickeln,  die  nur 
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noch  in Resten  vorhanden waren. Der Name  „Pulsatillenhügel“ deutet an, dass diese hier 
ehemals  besser  ausgeprägt waren. Die Wiesen‐Kuhschelle  (Pulsatilla  pratensis)  starb  kurz 
vor Beginn des Naturschutzgroßprojektes  im Gebiet aus  (letztmalig beobachtet 1991). Mit 
der Stilllegung der angrenzenden Ackerfläche und der extensiven Nutzung sollten auch die 
Nährstoffeinträge in die naturschutzfachlich hochwertigen Moorwiesen minimiert werden. 
 
Im  Bereich  des  „Pulsatillenhügels“  und  der  brach  liegenden  Hangflächen  nach  Pentin 
begannen  die  Pflegemaßnahmen  1995.  Zunächst  wurden  die  Flächen  per  Hand  in  den 
Sommermonaten  gemäht.  Eine  Beweidung  mit  Schafen,  Pferden  oder  Ziegen  scheiterte 
zunächst  an  den  Besitzverhältnissen  und  am  Fehlen  potentieller  Nutzer.  1997  wurde 
zusammen mit dem Acker auch die stillgelegte Kiesgrube erworben, die 1999 als Ausgleich 
für  den  „Bürgerwindpark  Klein  Bünzow“  KG  saniert  wurde.  Dies  beinhaltete  neben 
Planierungsarbeiten und der  Entsorgung  von Altlasten die Anlage  eines  standorttypischen 
Gehölzstreifens  in  Abgrenzung  zum weiterhin  landwirtschaftlich  intensiv  bewirtschafteten 
Acker.  1999 wurde  der  Kiefernwald  des  „Pulsatillenhügels“  aufgelichtet.  Die  Ackerbrache 
wurde in den Folgejahren im September/Oktober ohne Beräumung gemäht. Vorerst verblieb 
diese  Brache  vereinbarungsgemäß  beim  ehemaligen  Landbetrieb  als  Stilllegungsfläche. 
Zwischen  2000  und  2003 wurden  nur  die maschinell  nutzbaren  Bereiche  gemäht,  da  die 
Gützkower  Beschäftigungsgesellschaft  weitgehend  aufgelöst  wurde.  2003  gelang  die 
Etablierung  einer  extensiven  Schafbeweidung.  Auch  die  bis  dahin  noch  nicht  gesicherten 
Bereiche konnten vom Zweckverband erworben werden. Seit dem wird unter Einbeziehung 
des  Waldteiles  Umtriebsweide  mit  Schafen  betrieben.  Der  Auftrieb  beginnt  Ende 
April/Anfang Mai  (je nach Absprache) und dauert  in der Regel bis September/Oktober, mit 
Unterbrechungen. 
Durch die Maßnahmen  konnte der Gebietszustand der Hanglagen  verbessert werden. Die 
stillgelegten  Ackerflächen  entwickelten  sich  in  den  ersten  Jahren  über  typische  Acker‐
Wildkraut‐Fluren allmählich  in nährstoffärmeres Grasland, das heute teilweise als ruderaler 
Magerrasen  ansprechbar  ist.  Die  Aushagerung  macht  sich  vorerst  auf  den  Kuppen 
bemerkbar,  wo  sich  Kleines  Habichtskraut  (Hieracium  pilosella),  Gemeines  Ruchgras 
(Anthoxanthum  odoratum),  Weiche  Trespe  (Bromus  mollis)  und  Gemeine  Schafgarbe 
(Achillea millefolium) ausbreiten. Die Senken werden von verschiedenen Gräsern, vor allem 
Glatthafer  (Arrhenatherum  elatioris)  dominiert,  in  denen  verschiedene  Ruderalkräuter 
magererer  Standorte  auftreten.  Einwandernde  auffällige  Arten  sind  Wiesen‐Margerite 
(Leucanthemum  vulgare),  der Gemeine Dost  (Origanum  vulgare)  und  das  Raukenblättrige 
Greiskraut (Senecio erucifolius). Eine Besonderheit ist seit dem Ende der Ackerwirtschaft das 
individuenstarke Auftreten des  im Bundesland  stark gefährdeten Acker‐Goldsterns  (Gagea 
villosa). 
In  der  Kiesgrube  ist  eine  ähnliche  Entwicklung  zu  beobachten.  Der  Aufwuchs  in  den 
Hanglagen  ist  durch  Erosion  teilweise  sehr  licht  und  niedrig.  Oberhalb  breitet  sich 
zunehmend  der  Gemeine  Thymian  (Thymus  pulegioides)  aus.  Den  ruderalen  Eindruck 
vermitteln hier das gehäufte Auftreten der Schwarzen Königskerze (Verbascum nigrum), des 
Kanadischen Berufkrautes (Conyza canadensis), der Acker‐Kratzdistel (Cirsium arvense), der 
Gemeinen Kratzdistel (Cirsium vulgare), der Nickenden Distel (Carduus nutans), des Kleinen 
Sauerampfers (Rumex acetosella), der Quecke (Elymus repens) u.a. 
Das  floristische  Bild  des  „Pulsatillenhügels“  hat  sich  kaum  verändert.  Die  artenreiche 
Offenfläche stellt das Kernstück der mesophilen Saumgesellschaften und Magerrasen‐Reste 
des Gebietes  dar, mit  Zickzack‐Klee  (Trifolium medium),  Berg‐Klee  (Trifolium montanum), 
Wald‐Klee  (Trifolium  alpestre),  Berg‐Haarstrang  (Peucedanum  oreoselinum),  Gemeinem 
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Thymian  (Thymus  pulegioides),  Kleiner  Wiesen‐Raute  (Thalictrum  minus),  Scabiosen‐
Flockenblume  (Centaurea  scabiosa),  Gemeinem  Dost  (Origanum  vulgare),  Pech‐Nelke 
(Lychnis  viscariae),  Kümmel‐Silge  (Selinum  carvifolia),  Wiesen‐Margerite  (Leucanthemum 
vulgare), Wiesen‐Schlüsselblume (Primula veris) u.a. Der aufgelichtete Kiefernwald  ist noch 
wenig  kräuterreich  und wird  von  Gräsern  dominiert.  Im  Ergebnis  der  Auflichtung  ist  ein 
stärkerer  Jungaufwuchs  der  Stiel‐Eiche  (Quercus  robur)  und  am  Südrand  der  Flatter‐Ulme 
(Ulmus  laevis)  zu  beobachten.  Der  Kieferwald  sollte  in  den  kommenden  Jahren  weiter 
aufgelichtet werden. 
 
Die  sich östlich anschließenden Hanglagen nach Pentin vermitteln einen Wiesencharakter. 
Die  Grasnarbe  ist  hier  weitgehend  geschlossen,  der  Aufwuchs  allerdings  niedriger  und 
blumenreicher  als  zu  den  Zeiten  der  Rinderweide.  Es  hat  eine  merkliche  Aushagerung 
stattgefunden. Derzeit dominieren Gemeines Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und Rotes 
Straußgras  (Agrostis  capillaris).  Auffällig  ist  die  Ausbreitung  der  Wiesen‐Flockenblume 
(Centaurea  jaceae), die hier zurzeit  ihr  individuenreichstes Vorkommen  im Peenetal hat.  In 
den  Beständen  der  Weg‐Malve  (Malva  neglecta)  ist  der  in  Mecklenburg‐Vorpommern 
seltene Malvendickkopffalter (Carterocephalus alceae) regelmäßig beobachtbar. 
Die  lichten  Magerrasen‐  und  Saumgesellschaften  sind  vor  allem  für  Wärme  liebende 
Wirbellose  von  besonderer  Bedeutung.  Seit  den  Stilllegungen  und  Mahd‐  bzw.  Weide‐
Maßnahmen  haben  sich  Grabwespen  und  Sandbienen  ausgebreitet,  deren  umfangreiche 
Fauna  bisher  nur  wenig  erforscht  ist.  Mit  ihnen  wurde  der  parasitisch  lebende  Ölkäfer 
(Meloe  proscarabaeus)  häufig.  Am  „Pulsatillenhügel“  konnten  die  in  Mecklenburg‐
Vorpommern  seltenen  und  stark  gefährdeten  Käferarten  Omaloplia  alternata  ssp. 
occidentalis  und  Ceratapion  austriacum  nachgewiesen werden.  Im  lichten  Kiefernwald,  in 
morschen Altkiefern kommt der Mulmbock (Ergates faber) vor.  In den exponierten Hecken 
der  Schlehe  (Prunus  spinosa)  leben die Wärme  liebenden Rüsselkäfer Rhynchites auratus, 
Anthonomus  rufus  und  der  Prachtkäfer  Anthaxia  nitidula. Die  genannten  Arten  erreichen 
hier die Nordgrenze ihrer Verbreitung. 
 
 

D 5.6.  Hangquellmoor bei Menzlin 
 
Die kleine Fläche stellt den östlichen Hangbereich des ehemaligen Polders Menzlin dar und 
liegt  zwischen  der  gefluteten  Polderfläche  und  dem  oberhalb  des  Abhanges  gelegenen 
Acker. Dieses stark durch ehemalige Polderwirtschaft und Acker beeinflusste Quellmoor wies 
noch bis in die 1970er Jahre umfangreiche Bestände der Mehl‐Primel (Primula farinosa) und 
der  Trollblume  (Trollius  europaeus)  auf  und  war  auch  Lebensraum  der  im  Peenetal 
ausgestorbenen Tagfalterarten Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) und Knöterich‐
Scheckenfalter  (Boloria  eunomia).  Es  wurde  in  den  1970er  Jahren  durch  die 
Komplexmelioration  des  Polders  stark  beeinträchtigt.  Die  Mehl‐Primel  und  die  seltenen 
Falterarten sind seitdem verschwunden. 
Das Areal wurde erst 2001  in das Optimierungsprogramm des  Zweckverbandes  integriert. 
Zum einen wurden Restbestände der Trollblume (Trollius europaeus) und des Breitblättrigen 
Knabenkrautes  (Dactylorhiza  majalis)  erst  im  Zuge  der  Polderauflösung  bekannt,  zum 
anderen  konnten  durch  die  Überführung  einzelner  Optimierungsflächen  in  das 
Extensivierungsprogramm Mittel  freigesetzt werden. Mit dem Ankauf der Flächen  im Zuge 
der Polderrenaturierung war auch der Flächenzugriff dauerhaft gesichert. Leider kam es  im 



Zuge  der  Renaturierung  nicht  zu  einem  vollständigen  Verschluss  der  die  Hanglage 
entwässernden  Stichgräben,  sodass  der  Zustand  der  Fläche  bis  heute  unbefriedigend  ist. 
Unmittelbar  im  Bereich  der  floristisch  noch  besten  Restfläche  mündet  eine  alte 
Ackerdränage  und  verursacht  sichtbare  Nährstoffeinträge.  Das  vollständige  Verfüllen  der 
Gräben  ist seit Jahren geplant, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung 
sollte  im  Zuge  von  Ausgleichmaßnahmen  für  ein  Kraftwerk  durchgeführt  werden;  die 
Renaturierungsmaßnahme  wurde  entsprechend  vorgehalten.  Nach  der  überraschenden 
Aufgabe  der  Kraftwerkspläne  und  damit  auch  der  geplanten  Ausgleichmaßnahmen,  blieb 
nicht mehr genug Zeit, die Renaturierung noch im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes zu 
realisieren. 
Seit 2001 wurde die Fläche im Juni/Juli jeden Jahres maschinell mit leichter Technik gemäht. 
Der Zustand konnte etwas verbessert werden, die Trollblume breitete sich seitdem wieder 
geringfügig  aus.  Auch  die  Restbestände  des  Breitblättrigen  Knabenkrautes  (Dactylorhiza 
majalis)  konnten  erhalten  werden.  Der  westliche  Teil  der  Quellkuppe  wird  von  einer 
artenreicheren  Glatthaferwiese  eingenommen,  während  der  östliche  Teil  bereits  in  eine 
reine Brennessel‐Flur übergegangen war. Diese konnte durch die Maßnahmen wenigstens in 
eine  Wiesen‐Kerbel‐Brennessel‐Flur  umgewandelt  werden,  in  die  zunehmend  weitere 
Kohldistel‐Wiesen‐Elemente  Einzug  halten.  Für  einen  dauerhaften  Erfolg  ist  jedoch  die 
Verfüllung der Stichgräben unerlässlich. 
 
 

 

Abb. 24:  Dichter Schilfaufwuchs und die Ausbreitung nitrophiler Stauden,  z.B. Brennnessel  (Urtica dioica) 
kennzeichnen den hydrologisch schlechten Zustand der Quellkuppe bei Menzlin. 
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D 5.7.  Moorwiese im ehemaligen Polder Jargelin 
 
Die  ca.  7  Hektar  umfassende  Fläche  ist  Teil  des  ehemaligen  intensiv  genutzten  Polders 
Jargelin,  der  infolge  einer  Sturmflut  im  Winterhalbjahr  1995/96  überflutet  wurde.  Die 
landwirtschaftliche Intensivnutzung wurde danach nicht wieder aufgenommen. Von 1996 bis 
2001 lagen die Flächen brach. 2003 erfolgte die endgültige Auflösung des Polders. 
Ein kleiner Teil des Polders blieb auch nach Flutung und Rückbau des Entwässerungssystems 
weiterhin bewirtschaftbar. Aus verfahrenstechnischen Gründen wurde auch dieser Bereich 
vom  Zweckverband erworben,  sodass das Extensivierungsprogramm nicht  zur Anwendung 
kommen konnte. Begründet durch die positive floristische Entwicklung in Teilbereichen und 
den  günstigen  Anschluss  an  magere  mineralische  Wiesen  wurde  das  Areal  2001  in  das 
Optimierungsprogramm  integriert.  Die  Moorwiese  wird  seither  jährlich  im  Juni/Juli  mit 
leichter Technik einschürig zur Heugewinnung genutzt. 
Nach  der  Polderauflösung  und  dem  Verschluss  abführender  Gräben  führte  der  hohe 
Grundwasserstand  zu  einer  raschen  floristischen  Veränderung.  Heute  werden  im 
Jahresverlauf  Grundwasserstände  erreicht,  die  überwiegend  20  cm  unter  Flur  nicht 
unterschreiten.  Die  Vererdung  am  Talrand  ist  hoch  und  reicht  bis  zur  Vermullung,  zur 
Poldermitte nimmt sie ab und ist hier mit Fen anzusprechen. Infolge der Verdichtung treten 
nach Hochwässern und Niederschlägen ausgeprägte Wechselwasserstände auf. 
 
In  einer  ersten  Phase  des  Vegetationsumbaus  traten weit  verbreitet  Knickfuchsschwanz‐
Flutrasen  auf;  die  Weidelgras‐Ansaaten  (Lolium  perenne)  verschwanden  recht  schnell. 
Mittlerweile  ist  der  hangnahe  Bereich  (ca.  50  –  60%  der  Fläche)  in  eine wüchsige Wiese 
übergangen,  in  der  vor  allem  Süssgräser  dominieren,  z.B.  Wiesen‐Lieschgras  (Phloeum 
pratense),  Wiesen‐Fuchsschwanz  (Alopecurus  pratensis),  Rohr‐Glanzgras  (Phalaris 
arundinacea),  Glatthafer  (Arrhenaterum  elatioris),  Honiggras  (Holcus  lanatus),  Wiesen‐
Rispengras  (Poa pratensis) und Weißes Straußgras  (Agrostis  stolonifera). Der Blumenanteil 
an  gefährdeten  Arten  lässt  noch  zu  wünschen  übrig,  häufiger  sind  Kuckucks‐Lichtnelke 
(Lychnis  flos‐cuculi),  Gras‐Sternmiere  (Stellaria  graminea),  Wiesen‐Platterbse  (Lathyrus 
pratensis), Sumpf‐Hornklee (Lotus uliginosus) und Sumpf‐Pippau (Crepis paludosa). 
 
In Richtung Polderinneres nimmt der Anteil von Binsen und Seggen bis hin zur Dominanz zu. 
Aus  den  anfänglichen  Flutrasen‐Gesellschaften  haben  sich  niedrigwüchsige Gesellschaften 
entwickelt,  die  bereits  zu  den  Parvo‐Caricetea  gestellt  werden  können  und  in  ihrer 
floristischen  Zusammensetzung  am  ehesten  dem  Junco‐Caricetum  nigrae  (Flatterbinsen‐
Braunseggen‐Ried) entsprechen. Es dominieren Fazies verschiedener Kleinseggen und Binsen 
wie Wiesen‐Segge  (Carex nigra), Zweizeilige Segge  (Carex disticha), Schnabel‐Segge  (Carex 
rostrata),  Hirse‐Segge  (Carex  panicea),  Sumpf‐Segge  (Carex  acutiformis),  Glieder‐Binse 
Juncus  articulatus)  und  Einspelzige  Sumpfsimse  (Eleocharis  uniglumis),  in  denen  auch  der 
Flut‐Schwaden  (Glyceria  fluitans)  und  das  Gänse‐Fingerkraut  (Potentilla  anserina)  noch 
regelmäßig vertreten  sind. Besonders auffällig  ist das gehäufte Auftreten des Brennenden 
Hahnenfußes  (Ranunculus  flammula), der  im Peenetal  früher nur selten beobachtet wurde 
und erst  im Zuge der Polderauflösungen verbreiteter  ist. Ebenfalls neu  ist das Steifblättrige 
Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata), das hier bereits individuenstark (> 100, 2009) auftritt. 
Seltener ist das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis). 
 



 

Abb. 25:  Blühaspekt des Sumpf‐Pippau ca. 10 Jahre nach Polderauflösung 
 
 

D 5.8.  Peenewiesen zwischen Stolpe und Neuhof 
 
Der  ca.  44  Hektar  große  Bewirtschaftungskomplex  setzt  sich  aus  den  Moorwiesen  bei 
Neuhof,  der  „Schneiderwiese“  zwischen  Neuhof  und  Stolpe  und  einer  Moorwiese  am 
östlichen  Ortsrand  von  Stolpe  zusammen.  Der  überwiegende  Teil  der  Flächen  wurde 
spätestens in den 1960er und 1970er Jahren landwirtschaftlich aufgegeben. Lediglich in den 
Neuhofer Wiesen  fand  bis  1989  eine  sporadische Weidenutzung mit Mufflons  statt,  die 
durch den staatlichen Naturschutz organisiert wurde. 
Infolge der mäßigen Entwässerungen und der Nutzungsauflassung breiteten sich zunehmend 
Gehölze und hochwüchsige Stauden aus, besonders Schilf (Phragmites australis). Mit einem 
Erlöschen  hochgefährdeter  Reliktarten,  insbesondere  der  noch  in  Resten  vorhandenen 
Molinietalia‐Elemente,  war  mittelfristig  zu  rechnen.  So  verschwand  hier  bereits  der  in 
Mecklenburg‐Vorpommern  vom  Aussterben  bedrohte  Großblütige  Augentrost  (Euphrasia 
officinalis  ssp.  rostkoviana)  in den  1980er  Jahren;  von der Mehl‐Primel  (Primula  farinosa) 
existierte nur noch eine individuenschwache Restpopulation. 
Von 1994 bis 2004 organisierte der Zweckverband Gehölzentfernungen auf ca. 8 Hektar und 
führte  sukzessive  eine Heunutzung mit  leichter  Technik  ein. Die Mahd  fand  vorrangig  im 
Juni/Juli statt, konnte  jedoch aufgrund der Witterungsverhältnisse auch mal  in den August 
fallen. In den Anfangsjahren des Naturschutzgroßprojektes wurden Teilflächen zur schnellen 
Unterdrückung  hochwüchsiger  Stauden  auch  zweimal  im  Jahr  gemäht.  Nach  einer 
Frühsommermahd erfolgte eine nochmalige Heuernte im August/September. Seit 2001 sind 
die Flächen durch Abschluss eines Extensivierungsvertrages langfristig gesichert. 

87 
 



88 
 

Bereits 1999 wurden Versuche unternommen,  im Neuhofer Teil der Wiesen, das zwar alte, 
aber  noch  aktive  Entwässerungsnetz  zu  verschließen.  Als  Ausgleichsmaßnahme  für  den 
„Windpark Müggenburg“ wurden 4 in die Peene entwässernde Gräben verschlossen. Es war 
das erste Rückbauvorhaben dieser Art innerhalb des Projektes. Die Verbaue verfielen jedoch 
recht  schnell  und  waren  daher  nur  ungenügend  wirksam.  Im  Herbst  2006  erfolgte  im 
Rahmen des Projektes  „Neuregulierung des hydrologischen Systems  zwischen Neuhof und 
Stolpe“  der  vollständige  Verschluss  sämtlicher  Fanggräben  und  abführender  Gräben 
zwischen den beiden Ortschaften unter Einschluss der Bruchwälder.  
Die Wiesen gehörten bereits zu Beginn des Projektes zu den besser erhaltenen Molinietalia‐
Wiesen  im Peenetal. Mit Restvorkommen  von  z.B. Mehl‐Primel  (Primula  farinosa), Fieber‐
Klee  (Meyanthes  trifoliata),  Färber‐Scharte  (Serratula  tinctoria),  Teufelsabbiss  (Succisa 
pratensis),  Trollblume  (Trollius  europaeus),  Pracht‐Nelke  (Dianthus  superbus),  Großem 
Wiesenknopf  (Sanguisorba  officinalis),  Preußischem  Laserkraut  (Laserpitium  prutenicum), 
Niedriger Birke  (Betula humilis) und verschiedenen Kleinseggen war das Ausgangspotential 
gut, wobei der Entwicklungstrend zu nährstoffreichen Formen (hoher Anteil an Süßgräsern, 
Röhrichtarten)  bereits  erkennbar war. Die  Austrocknungstendenz  der Moorwiesen wurde 
durch die Dominanz des Pfeifengrases  (Molinia caerulea) und dem Massenaufkommen des 
Sparrigen Kranzmooses (Rhytidiadelphus squarrosus) angezeigt. 
 
Die Entbuschungen, Mahdmaßnahmen und der Verschluss des Entwässerungssystems haben 
sich positiv auf den Gebietszustand ausgewirkt. Die Kalk‐Pfeifengraswiesen nehmen heute 
einen größeren Bereich  in den Neuhofer‐Wiesen und auf der „Schneiderwiese“ ein, wobei 
der  Süßgrasanteil  deutlich  abgenommen  hat.  Anfang  der  1990er  Jahre  war  das  Gebiet 
auffällig  arm  an  Orchideen.  Breitblättriges  Knabenkraut  (Dactylorhiza  majalis)  und 
Steifblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata) treten heute wieder regelmäßig auf. Der 
Sumpf‐Sitter  (Epipactis  palustris)  hat  im  Neuhofer  Teil  merklich  zugenommen.  Färber‐
Scharte (Serratula tinctoria), Preußisches Laserkraut (Laserpitium prutenicum) und der Große 
Wiesenknopf  (Sanguisorba officinalis) haben hier  ihre  individuenstärksten Populationen  im 
Peenetal.  Seit  den  Grabenverschlüssen  entstanden  Senken,  in  denen  das  Moos 
Drepanocladus  revolvens  häufig  auftritt.  Hier  hat  sich  das  Sumpf‐Läusekraut  (Pedicularis 
palustris) mit < 100 Individuen angesiedelt. Am Talrand kann die Regeneration kleinflächiger 
Waldsimsen‐Quellwiesen (Scirpetum sylvatici) verzeichnet werden, wobei die Quellaustritte 
weniger stark entwickelt sind als im Gützkower Raum. 
Positiv  sind die Maßnahmen auch  für die Zielarten Großer Heufalter  (Coenonympha  tullia) 
und  Baldrian‐Scheckenfalter  (Melitaea  diamina)  zu  werten.  Beide  Arten  sind 
populationsstark vertreten. Hinzu gesellt hat sich das Kleewidderchen (Zygaena trifolii), das 
früher  hier  nicht  nachgewiesen  werden  konnte.  Auch  die  Brutdichte  der  Bekassine 
(Gallinago gallinago) hat spürbar zugenommen. 
Für  andere  Ziel‐Arten  konnte  eine  Entwicklung wie  im  Gützkower  Bereich  nicht  erreicht 
werden.  Anscheinend  sind  Bodenentwicklung  und  ‐verdichtung  hier  bereits  weiter 
fortgeschritten. So fehlen großflächige schwammsumpfige, besser durchsickerte Bereiche. 
 



 

Abb. 26:  Das Sumpf‐Läusekraut hat  in den Neuhofer und Gützkower Wiesen positiv auf Pflegemanagment 
und  Vernässung  reagiert,  nachdem  die  Vorkommen  Anfang  der  1990er  Jahre  kurz  vor  dem 
Erlöschen standen  

 
Das  ca.  1  ha  große  Vorkommen  der  Niedrigen  Birke  (Betula  humilis)  im  Bereich  der 
„Schneiderwiese“ wurde von anderen Gehölzen schonend befreit, wobei alte Birken (Betula 
pendula) und Lorbeerweiden (Salix pentranda) als lichte Überhälter stehen gelassen wurden. 
Die Fläche wurde nach Freistellung alle ein bis zwei Jahre per Hand ausgemäht. 
Die Wiesen  am  östlichen Ortsrand  von  Stolpe  in  unmittelbarer Nähe  zur  Peene  erfuhren 
einen deutlichen Wandel. Dieser, im PEPL hauptsächlich als Honiggras‐Wiesen ausgewiesene 
Bereich,  war  bis  zum  Beginn  der  Maßnahmen  im  Begriff,  weitgehend  in  ein 
schilfdominiertes,  wechselnasses  Röhricht  überzugehen.  Mahd  und  Anhebung  des 
Grundwasserspiegels  führten  zur  Regeneration  der  Kohldistel‐Wiese  in  der  Trollblumen‐
Ausbildung,  die  durch  hohes  Aufkommen  der  Trollblume  (Trollius  europaeus)  und  des 
Wiesen‐Knöterichs (Bistorta officinalis) charakterisiert ist. 
Durch die Bindung der Flächen in einen langjährigen Nutzungsvertrag ist die Entwicklung der 
Moorwiesen gesichert. In den Neuhofer Wiesen sollte die Mahd im rotierenden System mit 
einjährigen  Teilbrachen  in  Zukunft  beibehalten  werden,  wobei  eine  enge  Absprache 
zwischen Naturschutz und Nutzer nötig ist. Das Freimähen des ca. 1 ha großen Areals mit der 
Niedrigen  Birke  (Betula  humilis)  per  Hand  ist  im  Abstand  von  zwei  bis  drei  Jahren 
ausreichend. 
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D 5.9.  Peenewiesen westlich von Stolpe bis zum „Grüttower Grund“ 
 
Die Optimierungsflächen umfassen Teile der ehemaligen GLB „Trollblumenwiese bei Stolpe“ 
und „Grüttower Grund“ von etwa 4 ha Größe. 
Die  erstere entspricht  in der  floristischen  Zusammensetzung der  Trollblumenwiese östlich 
von Stople  (voriger Abschnitt) und stellte seit  längerem den größten erhalten gebliebenen 
Bestand der Art in der näheren Umgebung von Anklam dar. Die Wiese wird vom unmittelbar 
angrenzenden  Acker,  in  dem  sich  ein  Altlastengelände  befindet,  durch  Nährstoffeinträge 
beeinträchtigt.  Der  Standort  ist  ursprünglich  stärker  quellig  gewesen. Mineralisation  und 
Bodenverdichtung sind deutlich erkennbar, obwohl kein ausgebautes Grabennetz existiert. 
Anscheinend ist für die heute suboptimale Wasserversorgung des Standortes die Drainierung 
der angrenzenden Feldmark verantwortlich. 
Der  ehemalige  GLB  „Grüttower  Grund“  ist  ein  Torfstichgebiet,  in  dessen  Randlage  Reste 
einer  Kalk‐Pfeifengras‐Wiese  artenärmerer Ausprägung  existieren. Der  zwar  gestörte  aber 
noch  vorhandene  Druckwasseraustritt  wird  durch  Stumpfblütige  Binse  (Juncus 
subnodulosus),  Breitblättriges  Knabenkraut  (Dactylorhiza  majalis),  Kleinem  Baldrian 
(Valeriana dioica) und  verschiedenen Kleinseggen  (Carex  flacca, panicea, nigra) angezeigt. 
Eine notwendige hydrologische Sanierung  ist durch die breiten Mündungen der zahlreichen 
Torfstiche  in  die  Peene  kaum  möglich.  Ohne  Pflegemanagement  waren/sind  beide 
wertvollen Fläche nicht zu erhalten. 
Die Gebiete wurden abwechselnd vom Zweckverband, dem StAUN Ueckermünde und dem 
Umweltamt  Ostvorpommern  per  Frühsommermahd  gepflegt.  Der  Gebietszustand  konnte 
gehalten  werden,  wobei  (ähnlich  wie  andere  Vorkommen  im  Peenetal)  die  Trollblume 
(Trollius  europaeus)  besonders  positiv  reagiert.  Nach  längeren  Brachezeiten  ist  auf  den 
gestörten Standorten jedoch auch eine rasche Abnahme der Zielformen zu verzeichnen. 
Die Flächen sollten aufgrund  ihrer  floristischen Bedeutung  für den Raum unbedingt weiter 
einer Frühsommermahd unterzogen werden. 
 
 



 

Abb. 27:  Wiesenknöterich‐Trollblumen‐Quellwiesen  konnten  durch  Einführung  einer  regelmäßigen Mahd 
recht  schnell  stabilisiert werden;  flächige  Ausbreitung  und  Orchideenreichtum wie  hier wurde 
allerdings nur in Verbindung mit Entwässerungsrückbau erreicht 

 
 

D 5.10.  „Mehlprimelwiese bei Priemen“ und „Trollblumenwiese bei Liepen“ 
 
Die Optimierungsfläche  im ehemaligen GLB „Mehlprimelwiese bei Priemen“ stellt die Reste 
eines druckwassergespeisten Braunmoos‐Seggen‐Riedes  auf  vormals  abgetorftem Gelände 
dar.  Kennzeichnend  sind  Stumpfblütige  Binse  (Juncus  subnodulosus),  Binsen‐Schneide 
(Cladium  mariscus)  und  Salzteichsimse  Schoenoplectus  tabernaemontani),  die  in  bultige 
Schwarzschopf‐Seggen‐Riede  (Carex  appropinquata)  übergehen.  Der  gestörte 
Wasserhaushalt  mit  Eutrophierungstendenz  wird  durch  am  Talrand  vorgelagerte  Blasen‐
Seggen‐Riede  (Carex  vesicaria),  Ausbreitung  der  Grau‐Weide  (Salix  cinerea)  und  der  Erle 
(Alnus glutinosa) und die Dominanz des Spitzmooses  (Acrocladium  cuspidatum) angezeigt. 
Mesotraphente  Moose  wie  Callieron  giganteum,  Drepanoclades  revolvens  agg.  und 
Tomenthypnum nitens sind nur noch selten nachzuweisen. 
Durch  den  Zweckverband  erfolgte  eine  Gehölzrodung  aufkommender  Grauweiden  (Salix 
cinerea)  auf  ca.  1  ha  und  die  sporadische  Mahd  von  0,5  ha.  Ein  Verschluss  der  alten 
Entwässerungsgräben, die auch die Torfstiche an die Peene anbinden, konnte bisher nicht 
erreicht werden. Die Umsetzung  ist  in den folgenden Jahren unbedingt anzustreben, zumal 
das  Entwicklungspotential  des  gesamten  Gebietes  als  hoch  zu  bewerten  ist.  Neben  den 
genannten Arten sind floristische Kostbarkeiten wie z.B. Mehl‐Primel (Primula farinosa) und 
Sumpf‐Sitter  (Epipactis  palustris)  in  individuenschwachen  Populationen  noch  vorhanden. 
Faunistisch  bedeutsam  sind  die  Restvorkommen  des  Großen  Heufalters  (Coenonympha 
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tullia), des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) und des Baldrian Scheckenfalters (Melitaea 
diamina).  Ohne  hydrologische  Sanierung  ist  mittelfristig  allerdings  mit  einem  Erlöschen 
dieser Arten zu rechnen. 
 
Die  „Trollblumenwiese  bei  Liepen“  ist  eine  artenreiche  Kalk‐Pfeifengras‐Wiese,  die  zum 
Talrand  in  eine  Kohldistel‐Wiese  in  der  Trollblumenausprägung  übergeht.  Sie  beherbergt 
noch  größere  Bestände  der  Trollblume  (Trollius  europaeus),  des  Breitblättrigen  und 
Steifblättrigen  Knabenkrautes  (Dactylorhiza majalis,  incarnata),  des  Teufelsabbiss  (Succisa 
pratensis), des Kleinen Baldrians  (Valeriana dioica) u.a. Der  gestörte Wasserhaushalt wird 
durch das hohe Aufkommen von Süßgräsern und durch die Ausbreitung der Grauweide (Salix 
cinerea) und auch der Erle (Alnus glutinosa) angezeigt. 
Die  ehemals  etwa  4  ha  große  Freifläche  wurde  durch  Gehölzbeseitigung  auf  rund  7  ha 
erweitert und bis 2005  regelmäßig einer  Frühsommermahd unterzogen. Danach  fand  sich 
kein Vertragspartner mehr. Die floristische und faunistische Vielfalt konnte erhalten werden, 
wird jedoch ohne Pflegemanagment in den kommenden Jahren zurückgehen. Derzeit ist das 
invasive Vordringen des Gemeinen Mädesüß  (Filipendula ulmaria) und anderer Stauden zu 
verzeichnen,  in deren Folge eine Bewaldung eintreten wird. Auch steht eine hydrologische 
Sanierung  noch  aus.  Vererdungs‐  und  Verdichtungsgrad  sind  bereits  als  recht  hoch  zu 
bewerten. 
 
 

D 5.11. Quellkuppe bei Trantow 
 
Die  hohe  faunistische  Bedeutung  des  Gebietes  konnte  trotz  umfangreicher 
Optimierungsmaßnahmen  nicht  erhalten  werden.  So  sind  die  letzten  Vorkommen  des 
Knöterich‐Scheckenfalters  (Boloria  eunomia),  des  Goldenen  Scheckenfalters  (Euphydrias 
aurinia) und des Übersehenen (oder Torf‐) Scheckenfalters (Melitaea neglecta) am einzigen 
Standort  im  Peenetal  zwischen  1996  und  1999  erloschen.  Mittlerweile  kann  auch  der 
Baldrian‐Scheckenfalter  (Melitaea  diamina)  im  Gebiet  nicht mehr  nachgewiesen werden. 
Über die Gründe wurde viel diskutiert. Die Entfernung von Gehölzen auf  ca. 4 ha und die 
Einführung  einer  Sommermahd  ab  1994  brachten  keine  Erfolge,  obwohl  diese 
Vorgehensweise in anderen Gebieten erfolgreich war. Der floristische Niedergang der Fläche 
ist seit langer Zeit dokumentiert. So sind Mehl‐Primel (Primula farinosa), Zierliches Wollgras 
(Eriophorum  gracile),  Niedrige  Birke  (Betula  humilis),  Karls‐Zepter  (Pedicularis  sceptrum 
carolinum) und andere  sehr  seltene Arten der basenreichen Braunmoos‐Seggen‐Riede von 
früher  belegt.  Auch  das  Glazialrelikt  Eriopygodes  imbecilla  (Noctuidae)  wurde  in  der 
Umgebung  früher nachgewiesen. Das allmähliche Aussterben der Molinietalia‐ und Parvo‐
Caricetea‐Elemente  im  Peenebogen  bei  Vierow  und  Trantow  in  den  zurückliegenden 
Jahrzehnten  zeugt  von  der  Austrocknung  des  gesamten Gebietes. Die  Anlage  der  großen 
Torfstiche,  deren  Entwässerungswirkung  durch  zahlreiche  Gräben  tief  in  die  extensiv 
genutzten Wiesen  reicht und bis heute  andauert, bewirkte weitere Moordegradation und 
Eutrophierung.  So  hat  sich  nicht  nur  der  Zustand  der Quellkuppe,  sondern  auch  der  der 
ausgedehnten  Extensivweiden  und  –wiesen  in  den  zurückliegenden  zwei  Jahrzehnten 
floristisch  und  faunistisch  verschlechtert.  Hinzu  kommt,  dass Mitte  der  1980er  Jahre  die 
gesamte angrenzende Feldmark komplett dräniert und zahlreiche Sölle beseitigt wurden. Ein 
Umstand, dem  in der Vergangenheit  zu wenig Bedeutung beigemessen wurde und der  in 
seiner hydrologischen Auswirkung  sicherlich  zu  einem  stärkeren Abfall des  anströmenden 
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Grundwassers  geführt  hat.  So  sind  die  talrandnahen  Moorwiesen  seit  Beginn  des 
Naturschutzgroßprojetes deutlicher in wüchsige Süßgrasländer übergangen. 
Die  Quellkuppe  selbst  ist  im  oberen  Teil  vererdet  und  wird  von  einer  Glatthafer‐Wiese 
geprägt,  in  der  sich  ohne  Pflegemanagement  sehr  schnell  Brennessel  (Urtica  dioica)  und 
Acker‐Kratzdistel  (Cirsium  arvense)  ausbreiten.  Durch  die  Handmahd  und  die 
Gehölzentfernung  konnte  der  Bestand  der  Trollblume  (Trollius  europaeus)  wieder 
ausgedehnt  werden.  Bei  verschiedenen  nässeliebenden  Elementen,  ist  aber  trotz  der 
Maßnahmen ein allmählicher Rückgang zu verzeichnen. Zu nennen sind Stumpfblütige Binse 
(Juncus  subnodulosus), Teufelsabbiss  (Succisa pratensis),  Fieberklee  (Menyanthis  trifoliata) 
und Prachtnelke (Dianthus superbus). Allenthalben macht sich ein verstärktes Eindringen von 
Gehölzen und Stauden wechselfeuchter Standorte bemerkbar. 
Ohne hydrologische Sanierung durch vollständiges Verfüllen der alten Entwässerungsgräben, 
Abtragung des Vererdungshorizontes und Abkopplung vom Dränagesystem am Westrand ist 
die noch vorhandene floristische Reichhaltigkeit des Gebietes nicht dauerhaft zu sichern. Der 
Ankauf  der  Flächen  durch  den  Zweckverband  konnte  erst  spät  realisiert  werden.  Eine 
Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen war daher nicht mehr möglich.  
 
 

D 5.12.  Insel Schadefähre 
 
Die Wiesen auf der Insel waren früher bekannt für ihre ornithologische Vielfalt. So kam hier 
bis  in die 1970er Jahre z.B. der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) vor. Die  in den 
1960ern sukzessive aufgelassenen Wiesen wurden zunehmend von hochwüchsigen Stauden 
erobert, vor allem von Schilf (Phragmites australis). Im selben Zuge brach die Ornithofauna 
zusammen; die Insel verlor weitgehend ihre Bedeutung für den Naturschutz. 
Ab 1996 wurde durch den Zweckverband eine  Julimahd auf 27 ha organisiert, die bis zum 
Ende der Projektlaufzeit auf 40 ha erweitert wurde. Ein Abtransport des Mahdgutes kam aus 
logistischen Gründen  nicht  in  Frage,  das Material  verblieb  auf  der  Fläche.  Trotz  der  sich 
einstellenden niedrigen Vegetation, die heute überwiegend nur kniehoch  ist, konnte kaum 
ein  nennenswerter  ornithologischer  Erfolg  verzeichnet  werden.  Die  floristische 
Zusammensetzung  hat  sich  nur  unwesentlich  verändert.  Der  Bodentyp  ist  heute 
überwiegend mit Fen anzusprechen. 19 alte Entwässerungsgräben durchziehen die gesamte 
Insel.  Durch  die  Anlage  des  Richtgrabens  im  18. Jahrhundert.  wurde  das  ehemalige 
Durchströmungsmoor  vom Grundwassereinzugsgebiet  abgeschnitten. Die  Sackung und die 
noch  existierenden  Gräben  unterwerfen  die  Flächen  dem  Peeneregime.  So  sind  neben 
Überflutungen ausgeprägte Trockenphasen zu beobachten. Ob ein aufwendiger Verschluss 
der  Gräben  zu  einer  Verbesserung  der  Situation  führen  würde  scheint  fraglich,  da  ein 
Grundwassereinzugsgebiet kaum mehr existiert. 
Das  derzeit  niedrige  Entwicklungspotenzial  des  Gebietes  wird  umso  deutlicher,  da  im 
Zusammenhang mit dem LIFE‐Nature‐Projekt „Conserving Acrocephalus paludicola in Poland 
and Germany“  (LIFE05NAT/PL/000101),  in den  in  räumlicher Nähe befindlichen Murchiner 
Wiesen  und  Fernen Wiesen, weit  bessere  Ergebnisse  erzielt werden  konnten. Durch  den 
Anstau des Grundwassers  in Flur und die Einführung einer Frühsommermahd war dort ein 
rascher Vegetationsumbau zu verzeichnen. Das Material verblieb auch hier auf den Flächen. 
In kurzer Zeit entstanden  für  längere Zeit  flach überstaute Schlenken, Seggen breiten  sich 
zugunsten des vormals dominanten Schilfes aus. Lichte und niedrige Vegetationsverhältnisse 
wurden geschaffen. Die oberflächlich nassen Areale wurden sofort von Bekassine (Gallinago 



gallinago)  und  Kiebitz  (Vanellus  vanellus)  als  Brutgebiet  angenommen.  Im  zweiten  Jahr 
folgte  der  Rotschenkel  (Tringa  totanus).  Die  beiden  letztgenannten  Arten  brüteten  seit 
vielen Jahren nicht mehr im Peenetal. 
 

 

Abb. 28:  Für die Ansiedlung anspruchsvoller Wiesenbrüter sind die  
  Flächen der Insel Schadefähre ab dem späten Frühjahr zu trocken. 
 
 

D 5.13.  Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend  kann  festgestellt werden,  dass  die  ergriffenen  biotopersteinrichtenden 
Maßnahmen  in der Projektlaufzeit überwiegend erfolgreich waren. Für zahlreiche Zielarten 
und  Vegetationsformen  konnten  Habitatverbesserungen  und  eine  Stabilisierung  der 
Populationen erreicht werden. Für einige Arten kamen die Maßnahmen allerdings  zu  spät 
bzw.  wurden  allein  durch  das  Pflegemanagement  (ohne  flankierende  Renaturierung  des 
hydrologischen  Systems)  nicht  die  angestrebten  Effekte  erzielt.  Es  ist  festzustellen  und 
hervorzuheben,  dass  dauerhaft wirksame  positive  Ergebnisse  nur  im  Zusammenspiel mit 
hydrologischer  Sanierung  zu erzielen  sind. Von der  technischen Umsetzung dieser hängen 
die Auswirkungen auf die Fläche ab. 
 

So hat  sich  z.B. die heutige Gestaltung der hydrologischen Verhältnisse  in den  zentralen Teilen des 
Anklamer Stadtbruches negativ für eine Reihe von Ziel‐Arten und –vegetationsformen ausgewirkt. Mit 
der  Öffnung  der  Schleuse  am  Zartenstrom  im  Jahr  1998  wurden  die  mesotrophen  Bereiche  der 
eutrophierenden Wirkung der Haffwasserpegel ausgesetzt. Infolge verschwanden die torfmoosreichen 
Birkenwälder  und  Seggen‐Riede weitgehend.  Zielarten wie  z.B.  Argyronome  laodice,  Chariaspilates 
formosaria,  Acanthopsyche  atra,  Litophane  lambda,  Diarsia  dahlii,  Scopula  nemoraria  und  der 
Rundblättrige  Sonnentau  (Drosera  rotundifolia)  gelten  seit  dem  als  verschollen  oder  sind 
ausgestorben.  Gagelstrauch  (Myrica  gale),  Rauschbeere  (Vaccinium  uliginosum)  und  Sumpf‐Porst 
(Ledum palustre) sind stark zurück gegangen und nur noch auf den ehemaligen Dämmen anzutreffen. 

 
Für  die  Erreichung  bestimmter  Schutzziele  waren  die  Ausgangsbedingungen  auf  den  zu 
optimierenden Flächen entscheidend. Dies betraf  in besonderem Maße Bodenentwicklung 
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und  Bodenverdichtung,  Eingriffe  in  den  Grundwasserhaushalt  des  Einzugsgebietes, 
Nährstoffeinträge angrenzender Landwirtschaftsflächen, Lage über dem Flusspegel und das 
vorhandene floristische und faunistische Ausgangsinventar. 
 
Im  Zusammenhang  auch  mit  beobachteten  Entwicklungen  auf  Extensivierungsflächen 
können folgende Aussagen für Flächen im Peenetal getroffen werden: 
 

• Bei  Beweidung  erwies  sich  eine  kurzzeitige  intensivere  Umtriebsweide  den 
Entwicklungszielen förderlicher als besatzschwache Standweiden. 

• Die  im Naturschutz  „übliche“  Besatzdichte  von  1,5 GV/ha  bei  Standweiden  erwies 
sich  als  zu  hoch  und  führte  längerfristig  zu  einem  starken  Verbiss  floristischer 
Zielarten. 

• Auf Flächen mit Entwässerungstiefen von dauerhaft mehr als 30 bis 40 cm unter Flur 
während  der  Vegetationsperiode  konnten  mit  biotopentwickelnden  Maßnahmen 
bzw.  Extensivierung  kaum  nennenswerte  Biotopverbesserungen  erreicht  werden; 
insbesondere  wenn  bereits  höhere  Vererdungs‐  und  Verdichtungsgrade  des 
Torfbodens  zu  verzeichnen waren. Unter diesen Bedingungen  lässt  sich bestenfalls 
mittelfristig ein vorhandener Zustand erhalten, langfristig ist mit weiterer floristischer 
und faunistischer Verarmung zu rechnen. 

• Auf  Standorten  mit  geringen  Vererdungsgraden  der  Stufe  Fenried  wurde  in 
Kombination  mit  Entwässerungsrückbau  eine  Regeneration  von  Parvo‐Caricetea‐
Gesellschaften  erreicht,  wenn  die  Grundwasserstände  dauerhaft  in  Flur  gehalten 
werden  konnten  und  nur  in  trockenen  Sommermonaten  kurzzeitig  absanken.  Eine 
Pflege sollte hier in Zukunft nur bei Bedarf durchgeführt werden. 

• Optimierte  und  extensivierte  Standorte  mit  Vererdungsgraden  ab  der  Stufe  Fen 
führten  bei  Entwässerungsrückbau  und  Grundwasseranstau  zwischen  0  bis  40  cm 
unter  Flur  zur  Entwicklung  einer  breiten  Palette wechselfeuchter  und  feuchter  bis 
nasser  Grünländer,  wobei  im  Jahresverlauf  wechselfeuchte  Verhältnisse  mit 
zunehmenden Vererdungs‐ und Verdichtungsgrad  ausgeprägter  sind.  Entsprechend 
gestaltete  sich  die  floristische  Entwicklung. Während  vormalige  Intensivgrasländer 
ausgesprochen  wechselfeucht  und  artenärmer  bleiben,  konnten  die  ökologischen 
Bedingungen  der  Pfeifengras‐  und  Kohldistel‐Wiesen  zumeist  entscheidend 
verbessert werden. Auf den stark mineralisierten und verdichteten Standorten sollte 
bei entsprechender Höhe über dem Flusspegel  in Zukunft ein  teilweiser Abtrag des 
Vererdungshorizontes angestrebt werden. 

• Die  dauerhafte  Sicherung  der  erzielten  Erfolge  hängt  in  Zukunft  von  Erhalt  und 
Wirksamkeit  der  errichteten  wasserbaulichen  Anlagen  ab,  da  die  Verlandung  der 
ehemals  entwässernden  Gräben  und  Torfstiche  nur  langsam  voranschreitet.  So 
wurde  es  bereits  in  den  letzten  Projektjahren  erforderlich,  eine  Reihe  von 
Grabenverbauen zu erneuern oder nachzubessern. 

• Für  einige  Zielarten,  z.B.  Tagfalter  oder Wiesenbrüter,  erwies  sich  nach  Erreichen 
gewünschter Habitatstrukturen hinsichtlich der Populationsgrößen eine Umstellung 
des Mahdmanagements auf rotierende Teilbrachen als förderlich. 
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E:  Finanzmitteleinsatz 
 
Die erfolgreiche Projektumsetzung  im Rahmen des Bundesprogramms  zur  „Errichtung und 
Sicherung  schutzwürdiger  Teile  von  Natur  und  Landschaft  von  gesamtstaatlich‐
repräsentativer  Bedeutung;  Gewässerrandstreifenprogramm“  basierte  auf  einer 
Projektförderung mit  Anteilsfinanzierung  nach  den  Allgemeinen  Nebenbestimmungen  für 
Zuwendungen  zur  Projektförderung  des  Landes Mecklenburg‐Vorpommern. Der bewilligte 
Etat stellte einen soliden Finanzierungsrahmen dar. 
Der  Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  unterlag  als  Körperschaft  öffentlichen  Rechts 
darüber hinaus bei der Abwicklung seiner Haushalts‐ und Kassengeschäfte den gesetzlichen 
Anforderungen  der  Kommunalverfassung  des  Landes  M‐V,  der 
Gemeindehaushaltsverordnung sowie der Kassenverordnung des Landes M‐V. 
Zunächst  waren  als  Förderinstrumente  der  Grunderwerb,  die  Extensivierung 
(Ausgleichszahlungen)  und  die  Optimierung  vorgesehen  und  entsprechend  den 
Vorausberechnungen bzw. Schätzungen geplant worden. Bei den anfänglichen Kalkulationen 
wurden  für  den  Erwerb  von  7.775  ha  21,85 Mio. DM  veranschlagt,  für  die  Extensivierung 
22,69 Mio. DM und  für Optimierungsmaßnahmen 4,72 Mio. DM, wobei hiervon der größte 
Teil (4 Mio. DM) für den Deichrückbau und lediglich 720.000 DM für biotopeinrichtende und 
Erstpflegemaßnahmen vorgesehen waren. Diesem Kostenrahmen lagen folgende Ansätze zu 
Grunde: 
 
Grunderwerb        3.500 DM/ha incl. Nebenkosten 
Pachtablöseentschädigung        200 DM/ha 
Extensivierung         200 DM/ha 
Optimierung (321 ha)     1.800 DM/ha. 
 
Die  Ermittlung  des  Finanzbedarfs  für  Pachtentschädigungen  und  Ausgleichszahlungen  des 
Extensivierungsprogramms  erfolgte  flächenbezogen  nach  der  Rentenbarwertformel 
(s. Kapitel  C  2.1.1.)  auf  der  Basis  des  Lombardsatzes  vom  29.10.1996  von  4,5  %,  wobei 
hinsichtlich  der  Pachtentschädigungen  von  einer  durchschnittlichen  Restlaufzeit  von  5 
Jahren  und bezüglich  der Ausgleichszahlungen  von  einer  30jährigen  Laufzeit  ausgegangen 
wurde. 
 
Die  Kostenermittlung  für  die  Optimierung  basierte  auf  Erfahrungswerten  unter 
Berücksichtigung  eines  Kalkulationsrahmens  des  Landes  Brandenburg.  Zahlenmäßig 
untersetzt wurden folgende Kosten veranschlagt: 
 

(1) Mahd  von  Feuchtwiesen,  Seggen‐Riedwiesen,  die  bereits  seit  längerem  extensiv 
genutzt wurden      650 DM/ha/Jahr 

 
(2) Mahd  von  Seggen‐Rieden  Pfeifengraswiesen  usw.  mit  schwierigen 

Geländeverhältnissen     850 DM/ha/Jahr 
 
Diese  Zahlen  setzten  voraus,  dass  die  Erstpflege‐  und  biotopeinrichtenden  Maßnahmen 
durch örtliche Landwirte realisiert werden. 
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Ein weiterer  Finanzschwerpunkt war  die  Pflege‐  und  Entwicklungsplanung mit  anfänglich 
3,2 Mio. DM. 
Basierend  auf  allen bisher  genannten Daten entstand das dem Mittelverteilungsschreiben 
vom 30. November 1992  zu Grunde  liegende  Finanzmodell, welches  auf einen 12jährigen 
Umsetzungszeitraum ausgerichtet war. 
 
Bereits in der Antragsphase aber insbesondere während der Pflege und Entwicklungsplanung 
wurde deutlich, dass diese starre Finanzplanung über den Zeitraum des Projektes zwar eine 
gute Orientierung  und  auch  Planungsbasis war,  aber  den  Erfordernissen  der  sich  ständig 
verändernden Rahmenbedingungen angepasst werden musste. 
Einflussfaktoren, die eine besondere Wirkung auf die Projektfinanzierung entfalteten, waren 
die  sich  stetig  ändernden  Förderbedingungen,  insbesondere  im  Agrarbereich,  aber  auch 
Auswirkungen der Finanzpolitik von Bund und Land. So kam es bereits 1996 zu einer 5 %igen 
Kürzung  der  Bundeszuweisungen  für  die  Jahre  ab  1996  und  zu  einer  Streckung  des 
Finanzbudgets durch eine Verlängerung der Laufzeit von 2003 auf 2005. 
Weitere  Änderungen  im  Finanzmodell  wurden  durch  Mittelumwidmungen  unter  den 
einzelnen Fonds, aber insbesondere durch Erweiterungen ausgelöst. Unter anderem kam es 
1999 zur Eröffnung des Fonds „Planungs‐ und Genehmigungsverfahren / Polderrückbau“ und 
ab 2005 wurde von Seiten der Zuwendungsgeber die Splittung des Personalkostenfonds  in 
Personal‐ und in Sachkosten gefordert. 
Weitere Änderungen des Finanzierungsplanes bewirkten dann die Projektverlängerungen bis 
einschließlich  2009,  wobei  diese  alle  bei  gleichbleibender  Gesamtfinanzierung  erfolgten. 
Mittelverschiebungen unter den Fonds waren in der Regel erforderlich zur Bewältigung von 
Problemen bei der Umsetzung  innerhalb eines Fonds bzw. zur Sicherung der Fördergelder. 
So  war  es  in  den  Anfangsjahren  auf  Grund  fehlender  Bestätigung  für  die 
Extensivierungsverträge des Zweckverbandes nicht möglich, die finanziellen Jahresvorgaben 
umzusetzen.  Im  Grunderwerb  hingegen  bestand  anfangs  ein  hohes  Angebot  an  zu 
erwerbenden  Flächen,  was  ein  schnelles  Handeln  erforderte.  Durch  die 
Umwidmungsmöglichkeiten  konnte  auf  derartige  Erfordernisse  unter  weitgehender 
Berücksichtigung  der  Ausgangsfinanzverteilung  auf  die  Fördertöpfe  erfolgreich  reagiert 
werden.  Dies  wird  deutlich  bei  einer  vergleichenden  Betrachtung  der  Gesamt‐  zur 
Ausgangsfinanzierung; siehe Anhangstabelle AT 8. 
 
Die Abwicklung der  Finanzierung des Naturschutzgroßprojektes barg darüber hinaus noch 
weitere  Hürden,  so  z.B.  die  Verwendung  von  Spendengeldern  der  Kurt‐Lange‐Stiftung 
Bielefeld  (1,25 Mio.  DM).  Diese  Spendengelder waren  insbesondere  in  der  Anfangsphase 
eine enorme Hilfe. Sie waren deklariert als zusätzliche Mittel, die zwar ausdrücklich nur  im 
Rahmen  des  Naturschutzgroßprojektes  zu  verwenden  waren,  dabei  aber  keinesfalls 
öffentliche Ausgaben für das Projekt ersetzen durften. Nach Lesart des Zweckverbandes also 
für Ausgaben  vorgesehen waren, die  innerhalb des Projektes  zielführend, gleichwohl aber 
nicht  förderfähig waren. Trotz dieser Zweckbestimmung bestand die Schwierigkeit  für den 
Zweckverband allerdings darin, diese Finanzmittel vor der Substitution mit den öffentlichen 
Geldern der Zuwendungsgeber zu bewahren. 
Ein besonders gutes Beispiel für divergierende Standpunkte der Zuwendungsgeber und des 
Projektträgers  in  dieser  Sache  war  die  vom  Zweckverband  eingerichtete  kartenbasierte 
Grundstücksdatenbank  und  das  digitale  topographische‐  und  Katasterkartenwerk. 
Ausgehend  von  einem  Projektgebiet  von  rund  40.000  ha  und  einer  Kernzone  von  ca. 
20.000 ha  und  angesichts  der  Forderung  nach  flurstücksscharfer  Flächenverwaltung  bzw. 
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nach  einem  grundstücksbezogenen  Nachweis  über  den  Einsatz  der  bereitgestellten 
Finanzmittel  stand  für  den  Zweckverband  außer  Frage,  dass  ein  solches  GI‐System 
angeschafft bzw. aufgebaut werden musste. Dies war (damals) allerdings nicht förderfähig. 
Also  setzte  der  Projektträger mit  Zustimmung  der  Kurt‐Lange  Stiftung  Spendenmittel  zur 
Digitalisierung  der  Kartenwerke  und  zur Anschaffung  entsprechender Hard‐  und  Software 
ein, was auf Seiten der Fördermittelgeber anfänglich keine Akzeptanz fand. Erst einige Jahre 
später wurde das Projektbüro gebeten,  in der Naturschutzakademie Insel Vilm zur digitalen 
Flächenverwaltung  zu  referieren  und  die  als  „Vorreiter“  gewonnenen  Erfahrungen 
weiterzugeben. 
Die  Spendengelder  ermöglichten  dem  Zweckverband,  in  seinem  Handeln  sehr  flexibel  zu 
sein.  Wenn  oft  davon  die  Rede  ist,  dass  besondere  Situationen  besonderer  Lösungen 
bedürfen,  dann waren  diese  regelmäßig  nur mit  Hilfe  der  Spendenmittel  zu  finden.  Der 
Einsatz  reichte  von der  Finanzierung  von Praktikanten und Zivildienstleistenden bis hin  zu 
zahlreichen Pflegemaßnahmen im Peenetal. 
Auch  im  Bereich  des Grunderwerbs  kamen  Spendenmittel  zum  Einsatz. Hier  bestand  das 
Problem  darin,  dass  Teile  der  Neben‐  und  Folgekosten  des  Grunderwerbs  aus  kaum 
verständlichen  Gründen  als  nicht  förderfähig  angesehen  wurden.  So  galten  z.B.  WBV‐
Gebühren als nicht förderfähig, Courtagezahlungen nur zu 50%. 
Ein weiteres Einsatzfeld für diese Gelder war die Öffentlichkeitsarbeit, nicht förderfähig und 
dennoch  äußerst wichtig  für  die  öffentliche Akzeptanz  des Naturschutzgroßprojektes. Der 
Zweckverband unterstützte mit diesen Mitteln den Förderverein „Naturschutz im Peenetal“ 
bei  der  Erarbeitung  einer  Broschüre  und  finanzierte  die  Herausgabe  eines  Natur‐  und 
Wanderführers Peenetal sowie weiterer Info‐Materialien. 
 
Ein weiteres Problem bei der Finanzierung des Naturschutzgroßprojektes stellte der Umgang 
mit  grundstücksbezogenen  Einnahmen  dar.  Der  stetige  Zuwachs  an  Grundvermögen 
bescherte dem Zweckverband zunehmend Einnahmen. Laut Zuwendungsbescheid waren die 
Fördergelder um diese grundstücksbezogenen Einnahmen zu mindern. Dies war  jedoch  für 
den  Zweckverband  solange  nicht  zu  akzeptieren  wie  grundstücksbezogene  Ausgaben  als 
nicht  förderfähig  galten.  Die  Einnahmen  reduzieren  die  Förderung  und  entlasten  die 
Zuwendungsgeber,  während  die  Ausgaben  den  Projektträger  beständig  zunehmend 
zusätzlich belasten. 
Im  jahrelangen Bemühen um eine Lösung konnte erreicht werden, dass  lediglich der nach 
Abzug  der  grundstücksbezogenen  Ausgaben  von  den  grundstücksbezogenen  Einnahmen 
verbleibende  Einnahmeüberschuss  zur  Substitution  von  Fördermitteln  führte.  Zu  diesen 
nichtförderfähigen  grundstücksbezogenen  Ausgaben  gehörten  vor  allem  die 
Gebührenzahlungen  an die Wasser‐ und Bodenverbände,  aber  auch der nichtförderfähige 
Anteil (50 %) der Courtagen. 
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F:  Naturschutzrechtliche Sicherung 

F 1:  Europäische Schutzgebiete 
 
Die Kernzone des Projektgebietes wurde sukzessive nahezu  flächendeckend als FFH‐Gebiet 
ausgewiesen. Konkret ist die Kernzone Bestandteil der FFH‐Gebiete 

• Peenetal  mit  Zuflüssen,  Kleingewässerlandschaft  am  Kummerower  See  (DE  2045‐
302); 

• Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff (DE 2049‐302) und 
• Recknitz‐ und Trebeltal mit Zuflüssen (DE 1941‐301). 

 
Der  Löwenanteil  der  Kernzone  (ca.  95  %)  wurde  bereits  mit  der  Entscheidung  der  EU‐
Kommission vom 07.12.2004 als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) festgelegt. 
Die übrigen Bereiche des Kerngebietes kamen mit der Entscheidung der EU‐Kommission vom 
13.11.2007  hinzu;  siehe  dazu  LUNG  M‐V,  Übersichtskarten  der  Schutzgebiete  nach 
europäischem Recht: http://www.lung.mv‐regierung.de/dateien/karte_ffh_a0_na.pdf 
 
Fast  das  gesamte  Kerngebiet  ist  außerdem  Bestandteil  Europäischer  Vogelschutzgebiete 
(Stand: Kabinettsbeschluss vom 29.01.2008). Konkret betrifft das die SPA  

• Peenetallandschaft (DE 2147‐401); 
• Recknitz‐ und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark (DE 1941‐401) und 
• Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See (DE 2242‐401). 

 
Lediglich  der  Raum  Buggenhagen,  mit  knapp  1.000  ha  Bestandteil  des  Kerngebiets  am 
Peenestrom und geprägt durch das „Große Moorholz“, wurde aus unbekannten und kaum 
nachvollziehbaren  Gründen  nicht  in  ein  SPA  integriert.  Diese  Entscheidung  ist  besonders 
unverständlich,  da  das  Gebiet  nicht  nur  Seeadlerbrutplatz,  sondern  im  Rahmen  des 
Naturschutzgroßprojektes  „Peenetal‐/  Peenehaffmoor“  zur  NSG‐Ausweisung  vorgesehen 
und bereits bestätigtes FFH‐Gebiet ist. 
 
Siehe  dazu  LUNG  M‐V,  Übersichtskarten  der  Schutzgebiete  nach  europäischem  Recht: 
http://www.lung.mv‐regierung.de/dateien/karte_natura2000_a0_na.pdf 
 
 

F 2:  NSG‐Ausweisung  
 
Wie bereits mehrfach erwähnt war die Ausweisung der gesamten Kernzone (ca. 20.000 ha) 
als  zusammenhängendes  und  unzerschnittenes  NSG  das  zentrale  Ziel  des 
Naturschutzgroßprojektes „Peenetal‐/Peenehaffmoor“.  
Die  Verordnung  für  das  NSG  „Peenetal  von  Salem  bis  Jarmen“  (Anlage  AL  2) wurde  am 
09. Februar 2009 unterzeichnet und trat einen Tag nach ihrer Veröffentlichung, am 26.März 
2009, in Kraft. 
Die Verordnung  für  das NSG  „Peenetal  von  Jarmen  bis Anklam“  (Anlage AL  3) wurde  am 
20. Mai 2010 unterzeichnet und trat einen Tag nach ihrer Veröffentlichung, am 07. Juli 2010, 
in Kraft. 

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/karte_ffh_a0_na.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/karte_natura2000_a0_na.pdf
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Bei  Vorlage  des  Abschlussberichtes  war  damit  die  NSG‐Ausweisung  für  rund  ¾  des 
Kerngebiets bereits vollzogen. 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der NSG‐Verordnung  für den  letzten Abschnitt des 
Kerngebietes östlich von Anklam ist für Mitte 2012 geplant. Mit der NSG‐Ausweisung ist hier 
Mitte 2013, spätestens jedoch Ende 2013, zu rechnen. 
Die  Grenzen  der  beiden  erstgenannten,  schon  festgesetzten  NSG  entsprechen 
weitestgehend dem Grenzverlauf des Kerngebietes. Gelegentliche marginale Abweichungen, 
zumeist dem Abgleich mit Flurstücks‐ oder Nutzungsartengrenzen geschuldet, gefährden die 
Ziele des Naturschutzgroßprojektes „Peenetal‐/Peenehaffmoor“ in keiner Weise. 
 
 

F 3:  LSG‐Ausweisung 
 
Sowohl  das  Kern‐  als  auch  das  Projektgebiet  des  Naturschutzgroßprojektes  „Peenetal‐/ 
Peenehaffmoor“  wurden  bereits  Mitte  der  1990er  Jahre  in  großen  Teilen  als  LSG 
ausgewiesen. 
Die  Verordnung  über  das  LSG  „Unteres  Peenetal  und  Peene‐Haff“,  Landkreis 
Ostvorpommern, wurde am 19.01.1996 unterzeichnet. Sie  trat  jedoch  rückwirkend bereits 
zum 27.05.1994 in Kraft. 
Die  Verordnungen  über  die  LSG  „Unteres  Peenetal“,  „Mecklenburgische  Schweiz  und 
Kummerower  See“  sowie  „Trebeltal“,  Landkreis  Demmin,  wurden  am  29.09.1995 
verabschiedet und traten am 25.01.1996 in Kraft. 
Hinsichtlich  der  Vollständigkeit  der  Integration  von  Projekt‐  und  Kerngebiet  sind  die 
genannten LSG jedoch differenziert zu betrachten (vgl. Anhangskarte AK 5). 
 
Die LSG „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“ und „Trebeltal“ erfassen sowohl 
das Kern‐ als auch das Projektgebiet nahezu vollständig, während die Grenzziehung des LSG 
„Unteres  Peenetal“  sich  im  Wesentlichen  nur  an  der  Kerngebietsgrenze  orientiert.  Im 
Ergebnis wurde die Projektzone zwischen Demmin und  Jarmen nicht als LSG ausgewiesen. 
Die LSG‐Ausweisung beschränkte sich in diesem Abschnitt auf die Kernzone. 
 
Defizite  sind auch  in Ostvorpommern  zu verzeichnen. Nur  im Altkreis Anklam erfasste die 
LSG‐Ausweisung die Projektzone vollständig. Während  im Altkreis Wolgast  immerhin noch 
weite Teile der Projektzone als LSG ausgewiesen wurden, wurde dies im Altkreis Greifswald 
vollständig  versäumt.  Hier  wurden  sogar  große  Abschnitte  des  Kerngebiets,  etwa  von 
Neuendorf bis Pätschow und von Klotzow bis Lassan, nicht als LSG ausgewiesen. 
 
Der bisher dargestellte Sachstand wird  im Ergebnis des Naturschutzgroßprojektes  insoweit 
geändert,  als  dass  die  als NSG  ausgewiesenen  Kerngebiete  natürlich  ihren  Status  als  LSG 
verlieren.  Dadurch  werden  auch  die  insbesondere  für  den  Kreis  Ostvorpommern 
dargestellten Defizite in der LSG‐Ausweisung in wesentlichen Teilen geheilt. Ähnliches gilt für 
die nahezu flächendeckende Einbindung der Projektzone in das Netz NATURA 2000 sowie in 
den geplanten Naturpark „Flusslandschaft Peenetal“. 
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F 4:  Aufnahme der Projektziele in andere Planwerke 
 
Die Aufnahme der Projektziele in übergeordnete Planwerke wie 

• das Landschaftsprogramm M‐V (1992, fortgeschrieben 2003) 
• den  Landschaftsrahmenplan  für  die  Planungsregion  Mecklenburgische  Seenplatte 

(1997/98, Fortschreibung 2011); 
• den  Landschaftsrahmenplan  für  die  Planungsregion  Vorpommern  (1996, 

fortgeschrieben 2008); 
• die Regionalen Entwicklungskonzepte von Ostvorpommern und Demmin 

 
ist  schon  durch  den  tatsächlichen  Vollzug  der  flächendeckenden  Ausweisung  des 
Kerngebietes  als  Europäisches  Schutzgebiet  gewährleistet;  unterstützt  und  verstärkt  noch 
durch die bereits weit fortgeschrittene Ausweisung als NSG. 
Gleiches gilt auch für F‐ und B‐Pläne (soweit vorhanden) der Kommunen des Peenetals sowie 
für untergeordnete Planungen wie Tourismuskonzepte etc. 
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G:  Langfristige Sicherung und Folgepflege 

G 1:  Langfristige Sicherung 
 
Wie  schon  im  Kapitel  „Naturschutzrechtliche  Sicherung“  dargestellt,  wurde  die  gesamte 
Projektzone  nahezu  vollständig  in  Europäische  Schutzgebiete  des  Netzes  NATURA  2000 
eingebunden; auch die LSG‐Ausweisung ist hier weitgehend erfolgt. Für die Kernzone ist die 
NSG‐Ausweisung auf ¾ der Fläche schon vollzogen. Sie wird auch für das noch ausstehende 
Gebiet  voraussichtlich  bis  Ende  2012,  spätestens  jedoch  2013  abgeschlossen  werden. 
Insofern sind ganz wesentliche Aspekte der langfristigen Sicherung bereits erfüllt. 
Allerdings  lässt  sich  die  langfristige  Sicherung  der  Projektziele  natürlich  nicht  auf  die 
förmliche Ausweisung von Schutzgebieten beschränken. Genauso wichtig  ist das zukünftige 
Management,  sprich die Planung und Durchführung  von Maßnahmen  zum  Erhalt und  zur 
Fortentwicklung  dieser  Gebiete.  Folgerichtig  waren  schon  im  Zuwendungsbescheid  der 
BfANL  für  das  Naturschutzgroßprojekt  „Peenetal‐/  Peenehaffmoor“  vom  30.11.1992  eine 
ganze Reihe von Folgeverpflichtungen verankert, die weit über das Ende der Projektlaufzeit 
hinaus  reichen. Diese Verpflichtungen betrafen  zu unterschiedlichen Aufgaben  sowohl das 
Land M‐V als auch den Projektträger; sie lassen sich wie folgt zusammenfassen. 
 

• Verwaltung, Betreuung und Kontrolle der 30‐jährigen Extensivierungsverträge mit 
ca. 2.134 ha Gesamtfläche,  einer  Laufzeit  bis maximal  zum  Jahr  2038  und  einer 
durchschnittlichen Restlaufzeit von 18,6 Jahren. 

• Durchführung  von  Effizienzkontrollen,  differenziert  nach  verschiedenen 
Standorten,  verschiedenen  Nutzungsformen  und  naturschutzfachlichen 
Zielsetzungen zur Ermittlung des Erfolges 

‐ der Optimierungsmaßnahmen; 
‐ der Extensivierungsverträge; 
‐ der Vernässungsmaßnahmen und 
‐ des Waldumbaus. 

• Sicherstellung  der  Folgekosten  der  laufenden  Pflege  für  die  Flächen,  die  im 
Rahmen einer Erstpflege/Biotopeinrichtung gefördert wurden, das betrifft jährlich 
rund 163 ha. 

• Fortschreibung des Pflege‐ und Entwicklungsplans mit umfassenden Kartierungen 
und Untersuchungen. 

• Jährliche Information über das Projektgebiet und umfassender Projektbericht alle 
drei Jahre an das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz. 

 
Zu  diesen  Folgeverpflichtungen,  die  sich  schon  aus  dem  Zuwendungsbescheid  ergaben, 
traten im Zuge der Projektumsetzung weitere als Folge des getätigten Grunderwerbs. Diese  
bestehen im Wesentlichen in 
 

• der  Grundstücksverwaltung  von  rund  5.355  ha  (WBV‐Gebühren,  Grundsteuern, 
Fortschreibung  des  Katasters,  grundstücksbezogene  Stellungnahmen  und 
Gestattungen); 

• der Wahrnehmung von Verkehrssicherungspflichten 
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• der Verwaltung und Kontrolle von Pachtverträgen (ca. 293 ha  landwirtschaftliche 
Pacht; ca. 4.000 ha jagdliche Pacht) 

• der  Gewährleistung  einer  naturschutzgerechten  forstlichen  Nutzung  auf  rund 
1.180 ha,  davon  ca.  255  ha  Wirtschaftswald,  mit  forstlichen  Fachkräften 
entsprechend LWaldG M‐V 

• der Fortführung des Forsteinrichtungswerkes  
 
Der  Finanzbedarf  für  die  Bewältigung  dieser  Folgeverpflichtungen  wurde  mit  rund 
500 T€/Jahr ermittelt. Es galt einen Weg zu finden, wie das Land M‐V und der Zweckverband 
„Peenetal‐Landschaft“ diese Aufgaben und Kosten untereinander verteilen bzw. gemeinsam 
schultern konnten. 
 
In einem 3  Jahre währenden Diskussionsprozess setzte sich die Auffassung durch, dass ein 
Naturpark die geeignetste Plattform darstellt, um die Zusammenarbeit des Landes M‐V und 
des  Zweckverbandes  „Peenetal‐Landschaft“  bei  der  Bewältigung  der  Folgeverpflichtungen 
aus  dem Naturschutzgroßprojekt  zu  gewährleisten. Dies  vor  allem, weil  laut  §  14, Abs.  2 
NatSchAG M‐V vom 23. Februar 2010 Naturparke  in gemeinsamer Trägerschaft durch das 
Land  Mecklenburg‐Vorpommern  und  die  betroffenen  Landkreise  errichtet  werden.  Die 
Landkreise und das Land wirken zusammen, um eine einheitliche, nachhaltige Entwicklung 
der  Naturparke  zu  gewährleisten.  Das  Zusammenwirken  wird  in  einer 
Verwaltungsvereinbarung geregelt. 
 
In diesem Naturpark wollen  jedoch nicht nur das Land M‐V und die beteiligten Landkreise, 
sondern  auch  der  Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  zusammenarbeiten.  Es  sollen 
Synergie‐Effekte genutzt werden, die sich aus den ähnlich gelagerten Aufgaben und Zielen 
des Zweckverbandes und des Naturparkes ergeben. 
Um diese Zusammenarbeit zu organisieren, wurde die Arbeitsgruppe „Geplanter Naturpark 
im  Peenetal“  einberufen,  die  sich  aus  Vertretern  des  Ministeriums  für  Landwirtschaft, 
Umwelt  und  Verbraucherschutz M‐V,  des  für  Großschutzgebiete  zuständigen  LUNG M‐V, 
Vertretern des Zweckverbandes sowie Vertretern der Koalitionsfraktionen  im Landtag M‐V 
zusammensetzte. 
 
Diese  Arbeitsgruppe  verständigte  sich  auf  eine  Aufgabenverteilung,  die  folgender 
Lastenverteilung zwischen den verschiedenen Partnern entsprach: 

• Das Land M‐V übernimmt im Naturpark Peenetal die Finanzierung 
‐ der Naturschutzwacht (163 T€/Jahr); 
‐ der sächlichen Ausgabe‐ und Investitionsmittel (93 T€/Jahr) und  
‐ der Folgepflege (90 T€/Jahr). 

• Die Landkreise übernehmen im Naturpark Peenetal die Finanzierung 
‐ der 2 Planstellen des Leitungspersonals (133,7 T€/Jahr). 

• Der Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“ übernimmt die Finanzierung 
‐ aller Aufgaben, die  sich aus dem  im Peenetal getätigten Grunderwerb und 

den geschlossenen Verträgen ergeben (85 – 100 T€/Jahr) 
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Die  zu  diesem  Zweck  geführten  Abstimmungen  und  Verhandlungen  folgten  der 
nachstehenden Terminologie. 
 
April 2007  Die  Mitgliederversammlung  des  Zweckverbandes  „Peenetal‐

Landschaft“  beauftragt  das  Projektbüro  mit  der  Kalkulation  der 
Folgekosten  des  Naturschutzgroßprojektes  „Peenetal‐/ 
Peenehaffmoor“. 

 
Juli 2007  Vorlage der Kalkulation der Folgekosten des Naturschutzgroßprojektes 

„Peenetal‐/ Peenehaffmoor“  
 
24.01.2008  Der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M‐V, 

Dr. Backhaus, erklärt  sich bereit, die Gründung eines Naturparkes  im 
Peenetal zu unterstützen, wenn dies der Wunsch der Kommunen ist. 

 
Frühjahr 2008  Alle  Zweckverbandskommunen  befürworten  per  Beschluss  die 

Errichtung eines Naturparkes im Peenetal. 
 
04.09.2008  Einberufung der AG „Geplanter Naturpark im Peenetal“ 
 
16.03.2009  Vorläufiger  Abschlussbericht  der  AG  „Geplanter  Naturpark  im 

Peenetal“ 
 
September 2009  Die  Landräte von Ostvorpommern und Demmin bestätigen nochmals 

schriftlich, die Finanzierung sowohl des Naturparkes als auch der beim 
Zweckverband  verbleibenden  Aufgaben  sicherzustellen;  Demmin mit 
Kreistagbeschluss. 

 
20.11.2009  Das Ministerium  für  Landwirtschaft,  Umwelt  und  Verbraucherschutz 

M‐V  bestätigt  die  Bildung  eines  Aufbaustabes  für  den  Naturpark 
„Flusslandschaft  Peenetal“  zum  01.01.10  (besetzt  mit  2 
Zweckverbandsmitarbeitern)  und  die  Absicht,  den  Naturpark  bis 
Herbst 2010 zu gründen. 

 
21.12.2009  Die  Mitgliederversammlung  des  Zweckverbandes  „Peenetal‐

Landschaft“  beschließt,  Herrn  Dr.  Frank  Hennicke  und  Herrn  Mike 
Stegemann zunächst in den Aufbaustab überzuleiten und strebt an, sie 
anschließend  in  die  Verwaltung  des  Naturparkes  Peenetal 
überzuleiten. Die Genannten werden  für die Dauer der Aufbauphase 
ab dem 01.01.2010 unter Wegfall der Vergütung beurlaubt. 

 
01.02.2010  Minister Backhaus verkündet auf einer Pressekonferenz die Gründung 

des Aufbaustabes und führt diesen offiziell in seine Aufgaben ein.  
 
08.03.2011  Kabinettsbeschluss über die Eröffnung des Verfahrens zur Verordnung 

des Naturparkes „Flusslandschaft Peenetal“ 
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August 2011  Entstehung  des  Naturparks  ,,Flusslandschaft  Peenetal“  durch 
Veröffentlichung  der  Landesverordnung  zur  Festsetzung  des 
Naturparkes vom 09.08.2011 am 26.08.2011. 

 
 
 

G 2:  Folgepflege 
 
Die deutschen Naturparke verfolgen die nachstehenden Aufgaben und Ziele (VDN, 2005): 
 

a) Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
b) Erhalt  der  charakteristischen  Kulturlandschaft  durch  Förderung  naturnaher 

Methoden in der Land‐, Forst‐ und Wasserwirtschaft 
c) Förderung einer nachhaltigen Nutzung und Vermarktung regionaler Produkte und 

Stärkung der regionalen Identität 
d) Bewahrung  und  Förderung  des  kulturellen  Erbes,  Erhalt  von  Bau‐  und 

Bodendenkmalen sowie Weiterentwicklung der Siedlungs‐ und Baukultur 
e) Sicherung  der  landschaftsbezogenen  Erholung  und  eines  umwelt‐  und 

sozialverträglichen Tourismus 
f) Schonung der natürlichen Ressourcen 
g) Mitwirkung an anderen, das Naturparkgebiet betreffenden Planungen 
h) Zusammenarbeit mit Kommunen, Behörden und Organisationen 
i) Förderung  eines  breiten  Umweltbewusstseins  durch  Umweltbildung, 

Informations‐ und Öffentlichkeitsarbeit 
j) Schaffung  und  Unterhaltung  von  Einrichtungen  zur  Erholungsnutzung  und 

Besucherlenkung 
 
Wenn die Naturparkverwaltung also per se mit dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung 
von Natur und Landschaft betraut  ist  (vgl. Pkt. a),  liegt es nahe, auch die Organisation der 
Folgepflege im Sinne des Naturschutzgroßprojektes in die Hand der Naturparkverwaltung zu 
legen.  Hinzu  kommt,  dass  das  Land  M‐V  ohnehin  für  die  Pflege  seiner  NSG  direkt 
verantwortlich  zeichnet  und  das  Kerngebiet  des  Naturschutzgroßprojektes  „Peenetal‐/ 
Peenehaffmoor“ nahezu komplett als NSG ausgewiesen wird. Folglich war vereinbart, dass 
das  Land M‐V  zukünftig  die  Finanzierung  der  Folgepflege  in  den  als  NSG  ausgewiesenen 
Bereichen des Peenetals übernimmt (ca. 90 T€/Jahr). Die Naturparkverwaltung sollte dabei 
die Organisation der Folgepflege realisieren sowie  im Rahmen  ihrer Möglichkeiten auch die 
Durchführung von Pflegemaßnahmen in den als LSG ausgewiesenen Bereichen des Peenetals 
(Projektzone). 
Leider hat sich im Laufe des Jahres 2011 gezeigt, dass das Land M‐V mittlerweile nicht mehr 
bereit ist, sich an die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Geplanter Naturpark im Peenetal“ (vgl. 
S.  103)  zu  halten  und  die  Kosten  der  Folgepflege  aus  dem  Naturschutzgroßprojekt  zu 
übernehmen.  Zudem wird  die Verantwortung  für  die Naturschutzgebiete  zum  01.07.2012 
auf die Unteren Naturschutzbehörden der Kreise übertragen, was auch die Kosten für Pflege 
einschließt. Daher  ist aktuell nicht davon auszugehen, dass das Land M‐V die Finanzierung 
der Folgepflege sicherstellt, sondern dies den Landkreisen überlässt. Bleibt zu hoffen, dass 
künftig geeignete Förderprogramme auf EU‐ und  Landesebene aufgelegt werden, die eine 
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Biotoppflege  der  naturschutzfachlich  wichtigsten  Bereiche  des  Peenetal  auch  künftig 
absichern. 
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H:  Monitoring / Erfolgskontrolle 

H 1:  während der Projektlaufzeit 
 
Im  Zuwendungsbescheid  der  BfANL  für  das  Naturschutzgroßprojekt  „Peenetal‐/ 
Peenehaffmoor“  vom  30.11.1992  wird  unter  Pkt.  16  der  Konkretisierung  des 
Zuwendungszweckes u.a. ausgeführt: 

„Das  Land  Mecklenburg‐Vorpommern  und/oder  der  Projektträger  stellen  die 
Durchführung  von  Effizienzkontrollen  zur  Ermittlung  des  Erfolges  der 
Optimierungsmaßnahmen im Benehmen mit der BfANL über die Projektlaufzeit hinaus 
sicher.  
Maßnahmen  der  Information  und  Demonstration  sowie  wissenschaftliche 
Begleituntersuchungen sind nicht Gegenstand dieser Projektförderung.“ 

 
Nach  dieser  Vorgabe  stellt  sich  zunächst  die  Frage,  was  unter  dem  Begriff 
„Effizienzkontrolle“  zu  verstehen  ist,  wenn  es  sich  dabei  ausdrücklich  nicht  um 
wissenschaftliche  Begleituntersuchungen  handeln  soll  bzw.  darf,  die  vom  Personal  des 
Projektbüros  vorgenommen  oder  in  Auftrag  gegeben  werden.  Denn  das  Personal  des 
Projektbüros  wird  ja  durch  Projekt‐  also  Fördermittel  finanziert,  ebenso  wie  die  vom 
Projektbüro genutzten Sachmittel. 
Im vorgegebenen Kontext können Effizienzkontrollen demnach nur als Erfolgskontrollen zu 
durchgeführten Maßnahmen durch  augenscheinliche Prüfung  vor Ort  verstanden werden, 
nicht jedoch als wissenschaftliche Datenerhebung. 
 
Selbstverständlich  wurde  durch  das  Projektbüro  grundsätzlich  die  Anleitung,  fachliche 
Begleitung  und  Erfolgskontrolle/Abnahme  aller  Maßnahmen  gewährleistet,  die  vom 
Zweckverband  veranlasst  wurden.  Dies  betrifft  nicht  nur  die  Optimierungsmaßnahmen, 
sondern auch die Bereiche Extensivierung und Polderrückbau. Das geforderte Benehmen mit 
dem  BfN  wurde  durch  jährliche  Inspektionen  des  BfN  sichergestellt,  die  nie  zu 
Beanstandungen der Aktivitäten des Zweckverbandes führten.  
Darüber  hinaus  war  die  große  Mehrzahl  aller  im  Peenetal  durchgeführten  Maßnahmen 
genehmigungspflichtig,  entweder  durch  die  zuständigen  Naturschutz‐  oder 
Wasserbehörden.  Auch  diese  waren  gehalten,  schon  im  Vorfeld  der  Genehmigung  die 
Erfolgsaussichten  der  jeweiligen  Maßnahmen  zu  beurteilen  und  im  Nachgang  den 
eingetretenen  Erfolg  zu  prüfen.  Auch  auf  diesem Wege  wurde  eine  Erfolgskontrolle  der 
durchgeführten  Maßnahmen  gewährleistet.  Beim  Zusammenwirken  mit  anderen 
Förderprogrammen, wie  z.B. mit  dem Moorschutzprogramm M‐V,  griffen  zusätzlich  auch 
deren Kontrollinstrumente. 
 
Das Fehlen wissenschaftlicher Begleituntersuchungen, der Verfügbarkeit von harten Fakten 
und  Detailinformationen  erwies  sich  jedoch  oft  als  ernster  Mangel,  und  zwar  sowohl 
hinsichtlich  der  Projektumsetzung  im  Alltag  als  auch  hinsichtlich  des  möglichen  aber 
verschenkten wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. 
Dies  galt  in  der  alltäglichen  Praxis  weniger  für  die  Planung  und  Umsetzung  konkreter 
Naturschutzprojekte,  sondern  viel  mehr  für  die  Diskussion  mit  den  verschiedenen 
gesellschaftlichen  Gruppen,  und  zwar  sowohl  mit  den  Befürwortern  als  auch  mit  den 
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Gegnern bestimmter Vorhaben. Fast  immer gingen die ergriffenen Maßnahmen den einen 
viel  zu  weit,  den  anderen  nicht  weit  genug.  Ein  Zugriff  auf  harte  Fakten  hätte  dazu 
beigetragen, entsprechende Diskussionen zu versachlichen. Dies zeigte sich regelmäßig z.B. 
in Planfeststellungsverfahren, wenn es  zur Erhebung  solcher Daten durch Dritte kam. Sind 
bestimmte  Grundwasserstände  erst mal  durch  ein  unabhängiges  Ing.‐Büro  eingemessen, 
sind  der  Phantasie  von  Projektgegnern  Grenzen  gesetzt.  Diesbezüglichen 
„Glaubensbekenntnissen“ wird die Basis entzogen; Realitäten können nicht  länger verneint 
werden.  So  hat  auch  die Höhenvermessung  der meisten  Polder  im  Peenetal  aus  der  Luft 
(April 1994) die Diskussion über ihre tatsächliche Höhenlage nahezu schlagartig beendet und 
leitete die Überlegungen zum Rückzug aus diesen Gebieten ein. Und zwar weil sich die Leute 
nun überzeugen  ließen! Die psychologische Wirkung belastbarer Detailinformationen  ist oft 
viel größer und wichtiger als  ihre Bedeutung  für die Planung und Durchführung konkreter 
Maßnahmen.  So  ist  es  für  z.B.  für  die  Planung  eines  Polderrückbauhabens  von 
untergeordneter Bedeutung wie viele Dezimeter genau das Oberflächenniveau heute unter 
dem Mittelwasserstand des angrenzenden Gewässers liegt; für die Akzeptanz des Vorhabens 
ist  dieses  belegbare  Wissen  jedoch  oft  ausschlaggebend.  Und  dies  gilt  sowohl  für 
unmittelbar Betroffene als auch für involvierte Politiker. 
Aber  auch  gegenüber  dem  einen  oder  anderen  glühenden  Naturschützer,  dem  der 
Renaturierungserfolg  nie  schnell  genug  eintritt,  wäre  es  vielfach  hilfreich,  wenn  die 
eingeleiteten  Entwicklungen  dokumentiert werden  könnten.  Es  ist  schon  erstaunlich, wie 
schnell der Gebietszustand vor der Renaturierung vergessen und nur noch beklagt wird, dass 
hier erst 100 Orchideen blühen und nicht schon 1000. Mitunter werden dann Maßnahmen 
eingefordert,  die  auf  ein  schnellstmögliches  Erreichen  einer  maximalen  Orchideendichte 
abzielen, nicht selten ohne Rücksicht auf andere Arten, die dadurch beeinträchtigt würden. 
Es  liegt auf der Hand, dass solchen Tendenzen mit einer umfassenden Dokumentation der 
ökosystemaren Entwicklung des jeweiligen Standortes viel überzeugender begegnet werden 
könnte. 
 
Viel  bedauerlicher  ist  jedoch  der  Verzicht  auf  den  möglichen  aber  verschenkten 
wissenschaftlichen  Erkenntnisgewinn  über  das  Einzelvorhaben  hinaus.  Wie  beschrieben 
wurde  im  Peenetal  der  Grundwasserstand  auf  rund  10.000  ha  deutlich  angehoben,  das 
Flusstalmoor nahezu  in Gänze hydrologisch  saniert. Dies hat ökosystemare Auswirkungen, 
wie sie in Deutschland wohl kaum an anderer Stelle beobachtet werden können. Auch wenn 
es  aus  finanziellen  Gründen  kaum  möglich  ist,  die  Wirkungen  jedes  Einzelvorhaben 
umfassend  zu  dokumentieren,  so wäre  es  doch  erforderlich  gewesen,  die  Renaturierung 
eines  ganzen  Flusstals wenigstens beispielhaft  repräsentativ wissenschaftlich  zu begleiten. 
Dies konnte der Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“ natürlich nicht leisten. Entsprechende 
Forschungsansätze  gab  und  gibt  es  jedoch  nur  im  Bereich  Stoffdynamik  /  klimarelevante 
Gase  in  wiedervernässten  Mooren,  verfolgt  von  Arbeitsgruppen  unter  der  Leitung  von 
J. GELBRECHT und  J. AUGUSTIN  sowie  im Bereich Avifaunistik unter der  Federführung  von 
B. HEROLD.  Untersuchungen  zur  Vegetationsentwicklung,  zur  Ichthiofauna,  zum 
Makrozoobenthos  oder  entomologische  Erhebungen,  vor  allem  im  Rahmen  von 
Qualifikationsarbeiten  der  Universität  Greifswald,  blieben  räumlich  und  hinsichtlich  der 
Methodik begrenzt oder beschränkten sich auf wenige ausgewählte Arten. 
Wann  wird  sich  je  wieder  die  Möglichkeit  ergeben,  die  Auswirkungen  so  umfassender 
Renaturierungen begleitend zu untersuchen? Besonders wenn man bedenkt, wieviel Geld in 
die  Erstellung  des  Pflege‐  und  Entwicklungsplans  investiert wurde,  ist  kaum  verständlich, 
dass  gar  keins  für  die  Ergebniskontrolle  vorgesehen  war.  Hier  hätte  Geld  in  die  Hand 
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genommen werden müssen, das ggf. bei der Erarbeitung der Pflege‐ und Entwicklungspläne 
oder  auch  bei  gewissen  öffentlichkeitswirksamen  Maßnahmen  hätte  eingespart  werden 
können. 
 
 

H 2:  nach Abschluss des Projektes 
 
Nun  ist  aber  die  Durchführung  von  Effizienzkontrollen  zur  Ermittlung  des  Erfolges 
durchgeführter Maßnahmen über die Projektlaufzeit hinaus sicherzustellen. Diese Forderung 
war von Anfang an eine der Förderbedingungen des Projektes. Land und Projektträger sind 
entsprechend in der Pflicht. 
Wie bereits im Kapitel „Langfristige Sicherung und Folgepflege“ dargestellt, planen das Land 
M‐V  und  die  im  Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  vereinten  Kreise  Demmin  und 
Ostvorpommern die Errichtung eines Naturparkes, dessen Grenzen weitgehend den Grenzen 
des  Projektgebietes  entsprechen.  In  diesem  Naturpark  wollen  das  Land  und  der 
Zweckverband  zur Bewältigung  der  Folgeverpflichtungen  aus  dem Naturschutzgroßprojekt 
„Peenetal‐/ Peenehaffmoor“ zusammenarbeiten. Es sollen Synergie‐Effekte genutzt werden, 
die sich aus den ähnlich gelagerten Aufgaben und Zielen beider Institutionen ergeben. 
Da die Naturparkverwaltung ohnehin mit der Aufgabe betraut  ist, die Naturschutzgebiete, 
die  auf  europäischer  und  nationaler  Ebene  vom  Aussterben  bedrohten  und  besonders 
geschützten  Tier‐  und  Pflanzenarten  und  ihre  Lebensräume  vorsorgend  zu  entwickeln,  zu 
überwachen und zu betreuen, können zu diesem Zweck notwendige Untersuchungen auch 
so  angelegt werden,  dass  sie  gleichzeitig  für die  Effizienzkontrolle  für  vom  Zweckverband 
veranlasste Maßnahmen genutzt werden können. 
In diesem Sinne und  im Rahmen der Möglichkeiten der Naturparkverwaltung wird also das 
Land  M‐V  zukünftig  die  Realisierung  dieser  Folgeverpflichtung  aus  dem 
Naturschutzgroßprojekt  gewährleisten,  die  ja  ohnehin  dem  Land  und/oder  dem 
Projektträger zugeordnet war. Gleichzeitig  fließen die so gewonnen Ergebnisse natürlich  in 
die  Erarbeitung  und  Fortschreibung  des  Naturparkplanes  ein  und  werden  für 
Naturparkaufgaben Umweltbildung und ‐erziehung genutzt. 
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J:  Probleme bei der Umsetzung des Projektes / Verbesserungsvorschläge 
 
Ein  Teil  der  im  Rahmen  des  Projektes  auftretenden  Probleme  war  bedingt  durch  die 
gesellschaftliche Wende  in der ehemaligen DDR  im Herbst 1989 und den Beitritt der neuen 
Bundesländer  zur  BRD  im Oktober  1990. Mecklenburg‐Vorpommern  gehörte  also  gerade 
erst 2 Jahre zur BRD als mit der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes begonnen wurde. 
Neue Verwaltungen wurden  erst  aufgebaut,  neue Gesetze  und Vorschriften mussten  erst 
erlernt werden; alles war im Fluss. Der Westen traf im Osten auf Bedingungen, für die seine 
in  Jahrzehnten  entwickelten  staatlichen  Instrumentarien,  z.B.  Förderrichtlinien,  nicht  1 : 1 
passten  und  der  Osten  wurde  mit  im  Westen  selbstverständlichen  Normen  und 
Verwaltungsgepflogenheiten konfrontiert, die hier völlig unbekannt waren. Probleme dieser 
Art werden in zukünftigen Naturschutzgroßprojekten nicht mehr auftreten, zumindest nicht 
mehr so massiv, sie seien aber hier der Vollständigkeit halber wenigstens angesprochen.  
 
So  befanden  sich  beispielsweise  bei  Projektbeginn  tausende  Hektar  des  Kerngebietes  als 
ehemaliges  Volkseigentum  in  der  Verwaltung  der  BVVG  (Treuhand).  Es  war  zunächst  zu 
klären,  ob  die  BVVG  solche  Flächen  überhaupt  an  den  Träger  eines 
Naturschutzgroßprojektes verkaufen durfte bzw. ob der Ankauf von BVVG‐Flächen mit den 
Förderrichtlinien  für Naturschutzgroßprojekte  in  Einklang  zu  bringen war; wenn  ja,  unter 
welchen Bedingungen bzw. zu welchen Konditionen. Konnte oder sollte die BVVG gar dem 
Projektträger ein gewisses Vorkaufsrecht für Flächen des Kerngebietes einräumen? War die 
Einbindung von BVVG‐Flächen  in  langfristige Extensivierungsverträge bzw. die Gewähr von 
Ausgleichszahlungen auf solchen Flächen möglich? 
Das waren Fragen, die  sich  selbst  in den gestandenen Naturschutzverwaltungen der alten 
Bundesländer so noch nicht gestellt hatten und die sich erst recht nicht durch die gerade erst 
entstehenden Behörden in den neuen Bundesländern so ohne Weiteres beantworten ließen. 
Eine Klärung auf politischer Ebene musste her und das braucht bekanntlich Zeit.  
Die  Förderrichtlinien  für  Naturschutzgroßprojekte  und  der  Zuwendungsbescheid  für  das 
Peenetal‐Projekt  verlangten  ein  flurstücksscharfes Management  des  Kerngebietes,  heute 
kein Problem, aber Anfang der 1990er Jahre und für 20.000 ha? 
Es  gab  kein  Automatisches  Liegenschaftsbuch,  GI‐Systeme  steckten  noch  in  den 
Kinderschuhen,  zur  Verwaltung  von  Datenbanken  stand  eine  Computerkapazität  zur 
Verfügung, die heute von den meisten Armbanduhren übertroffen wird, Plotter kosteten ein 
Vermögen.  Nein,  von  den  Katasterämtern  mussten  Kopien  von  rund  300  (!)  Flurkarten 
gekauft werden, die aber, weil in unterschiedlichem Maßstab, nicht zueinander passten. Von 
den Katasterämtern bzw. von der BVVG waren die nötigen Flurstücksangaben zu beschaffen, 
die  aber  oft  hoch  fluktuativ  waren;  Grundbesitz  galt  in  der  DDR  nicht  viel, 
Eigentumsnachweise  wurden  häufig  nicht  gepflegt,  hinzu  kamen  Restitutionen  und  ein 
Aufflammen  des  Grundstücksmarktes  durch  Flächenankäufe  der  neu  entstehenden 
Landwirtschaftsbetriebe,  aber  vor  allem  von  wohlhabenden  Leuten  aus  den  alten 
Bundesländern. 
Probleme? Ohne  Ende! Aber  das  ist Geschichte,  obwohl  noch Diskussionen mit  dem  BfN 
erinnerlich sind, das seinerzeit die Anschaffung eines GIS und eines Plotters für überzogen, 
nicht notwendig und damit für nicht förderfähig erklärte. Tatsächlich konnten das erste GIS, 
der  erste  Plotter  und  die Digitalisierung  der  Liegenschaftskarten  nicht mit  Projektgeldern 
finanziert  werden.  Glücklicherweise  stellte  jedoch  die  Kurt‐Lange‐Stiftung  Bielefeld  dafür 
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Spendenmittel  zur  Verfügung.  Ansonsten  hätten  nicht  mal  die  vom  BfN  geforderten 
jährlichen Berichtskarten erstellt werden können. Freilich gab es im Anschluss einen Disput, 
ob sich die Verwendung dieser Spendengelder nicht hätte zuwendungsmindernd auswirken 
müssen. 
 
 

J 1:  Grunderwerb und Pachtablöse 
 
Die  Voraussetzungen  und  die  Umstände  unter  denen  das  Naturschutzgroßprojekt  1992 
startete waren  einerseits  recht  vielversprechend  (Umgestaltung  des  öffentlichen  Lebens, 
Aufbruchstimmung)  andererseits  unterlagen  sie  gravierenden  Wandlungen,  da 
Reglementierungen und Rahmenbedingungen sich ständig änderten.  In diesem Kontext die 
Förderrichtlinien,  den  Förderbescheid  hinsichtlich  der  „Konkretisierung  des 
Zuwendungszweckes“,  oder  die  „Allgemeinen  und  Besonderen  Nebenbestimmungen“ 
immer  richtig  zu  interpretieren  war  für  jemanden,  der  nicht  Verwaltungsjurist  ist,  nicht 
immer ganz einfach. 
 
Eine Forderung der „Besonderen Nebenbestimmungen“ (Punkt 1.2) bestand in der Sicherung 
der Naturschutzziele des Projektes für  jedes erworbene Grundstück durch Eintragung einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit  zugunsten des Bundes  (und des  Landes M‐V)  im 
Grundbuch. 
Eine derartige Forderung in einen grundbuchmäßigen Antrag zu bringen war die erste Hürde. 
Es galt hierbei nicht nur den Anforderungen des Bundes gerecht zu werden, auch das Land 
machte Ansprüche geltend und nicht zuletzt die Grundbuchämter. Deren Interesse bestand 
vordergründig  darin,  den  Wortlaut  der  Dienstbarkeit  möglichst  kurz  zu  halten,  sprich 
„grundbuchfähig“  zu  gestalten.  Dieser  Anspruch  war  im  Grundsatz  zwar  allen 
Grundbuchämtern gleich, es brauchte allerdings mehrere Jahre bis zur Findung eines für alle 
Beteiligten  akzeptablen  Wortlauts.  Einzig  positiv  an  diesem  bis  1999  andauernden 
Findungsprozess war, dass wir so Gelegenheit hatten  festzustellten, dass die nachträgliche 
Eintragung  kostenfrei  war;  anders  als  die  Beantragung  der  beschränkten  persönlichen 
Dienstbarkeit  mit  dem  Kaufvertrag  (Normalfall).  Rechtsgrundlage  dafür  ist,  dass  der 
Zweckverband  „Peenetal‐Landschaft“  als  Körperschaft  öffentlichen  Rechts  und 
grundbuchmäßiger Eigentümer den Eintragungsantrag kostenbefreit einreichen kann. Da er 
zudem siegelführend  ist, konnte er diese Anträge eigenständig  in grundbuchmäßiger Form 
erstellen und dabei auf einen Notar verzichten, respektive die Notargebühren einsparen. 
 
Auch  nach  der mühsamen  Einigung  auf  eine  für  alle  Beteiligten  akzeptable Dienstbarkeit 
gestaltete  sich  die  Bearbeitung  durch  die  Grundbuchämter  äußerst  schwierig.  Zahlreiche 
Grundbücher  bedurften  einer  Jahrzehnte  zurückreichenden Bereinigung. Hinzu  kamen  die 
Umstrukturierungen  der  Ämter  (Kreisgebiets‐  und  Strukturreformen)  sowie  die 
Systemumstellungen  (Automatisches  Liegenschaftskataster,  Automatisierte 
Liegenschaftskarte, digitalisierte Grundbücher), so dass es zum Zeitpunkt der Vorlage dieses 
Berichtes noch immer Grundbücher mit beantragter, jedoch nicht eingetragener beschränkt 
persönlicher  Dienstbarkeit  gibt.  Da  die  Abarbeitung  dieser  Forderung  sich  weiterhin 
kostenneutral  gestaltet,  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  alle  vom  Zweckverband 
erworbenen Grundstücke in absehbarer Zeit gesichert sein werden. 
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Die  Problematik  der  nichtförderfähigen  Kosten  wurde  bereits  im  Kapitel  E 
(Finanzmitteleinsatz) angerissen. Ohne praxisgerechte Lösungen  in diesem Bereich können 
bei  einem  Vorhaben  von  der  Größenordnung  des  Peenetals  zusätzliche  Belastungen  von 
etlichen zehntausend Euro für den Projektträger entstehen. Es handelt sich hierbei nicht nur 
um die nichtförderfähigen Anteile der Courtagen bzw. um die WBV‐Gebühren, sondern auch 
um finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Akzeptanzverbesserung/Öffentlichkeitsarbeit oder 
zur  Projektumsetzung.  Selbst  eben  noch  tragbare  Teillösungen  erforderten  im  Fall  des 
Peenetalprojektes meist  ein  zähes,  oft  Jahre  andauerndes  Ringen.  Zu  nennen wären  hier 
beispielhaft 
 

• die  erst  nachträgliche  Anerkennung  der  100 %igen  Förderfähigkeit  von 
Courtagezahlungen; 

• die  erst  nachträgliche  Zustimmung  zur  Refinanzierung  (bestimmter) 
nichtförderfähigen Kosten durch projektbezogene Einnahmen und  

• die erst späte Anerkennung der Förderfähigkeit von Forsteinrichtungswerken. 
 
Für  zukünftige  Naturschutzgroßprojekte  sollten  im  Mindesten  die  im  Peenetal 
ausgehandelten  (Teil‐)Lösungen  berücksichtigt  werden.  Noch  wichtiger  wäre  jedoch  die 
Ermöglichung  eines  höheren  Maßes  an  Flexibilität  bei  der  Projektabwicklung;  und  zwar 
sowohl für die Projektbetreuer bei den Zuwendungsgebern als auch für den Projektträger. Es 
liegt auf der Hand, dass  im Vorfeld und mit Beantragung nicht alle erdenklichen oder erst 
entstehenden  Bedürfnisse  eines  so  komplexen  bzw.  lange  währenden  Projektes  erfasst 
werden können. Beispielhaft  sei hier nochmals die Beschaffung eines GI‐Systems genannt. 
Natürlich war die Beschaffung eines solchen Systems nicht Gegenstand des Projektantrages. 
Zu  diesem  Zeitpunkt  waren  solche  Systeme  noch  weitgehend  unbekannt;  geeignete 
Computertechnik  oder  nötige  Rechnerkapazitäten  waren  noch  nicht  verfügbar.  Daraus 
abzuleiten, dass sie nicht förderfähig sind,  ist aus heutiger Sicht völlig abwegig und  ja auch 
längst nicht mehr der Fall. Für das Peenetalprojekt kam das Einlenken der Zuwendungsgeber 
jedoch  zu  spät;  nur  dank  der  Kurt  Lange  Stiftung  konnten  die  Forderungen  nach 
flurstücksscharfer  Verwaltung  der  Flächen  sowie  nach  einem  flurstücksbezogenen 
Mittelverwendungsnachweis erfüllt werden. 
 
Fast  völlig  kompromisslos  gestaltete  sich die  Frage der  Finanzierung  von Maßnahmen  zur 
Akzeptanzverbesserung/Öffentlichkeitsarbeit. Eine Korrektur des Bewilligungsbescheides hat 
es  bis  einschließlich  2008  nicht  gegeben.  Erst  im  Verlängerungszeitraum  2009 wurde  ein 
Einzelprojekt  in  Form  eines  Beschilderungssystems  zur  Besucherlenkung  und  ‐information 
bewilligt.  Die  Notwendigkeit  zur  Information  der  Bevölkerung  im  Allgemeinen  und 
bestimmter  Interessengruppen  oder  Landnutzer  im  Speziellen  ist  allgemein  unbestritten. 
Nur  muss  der  Projektträger  dazu  auch  befähigt  werden.  An  dieser  Stelle  bleibt  jedoch 
anzumerken, dass ausbleibende Öffentlichkeitsarbeit ebenso fatale Wirkungen entfaltet wie 
eine  „Vorschaltphase“,  die  sich  ausschließlich  der  Öffentlichkeitsarbeit  widmet.  Die 
Erfahrungen im Peenetalprojekt haben gezeigt, dass die größten Erfolge dort zu verzeichnen 
waren, wo nach Gesprächen unmittelbar Taten folgten. Besonders im Grunderwerb und bei 
den  Extensivierungsvorhaben,  aber  insbesondere  während  der  Verfahren  zu  den 
Polderrenaturierungen bzw. zu den Schutzgebietsausweisungen wurde dies deutlich. 
 
Die  Verwendung  von  Einnahmen  und  die  diesbezüglichen  Reglementierungen  sind  im 
Rahmen  des  Förderprogramms  ebenfalls  auf  den  Prüfstand  zu  stellen.  Bei  restriktiver 
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Auslegung  der  Förderrichtlinien wäre  der  Projektträger  handlungsunfähig,  da  er  z.  B.  die 
nichtförderfähigen  Ausgaben  durch  zusätzliche  Zahlungen/Einnahmen  abdecken  müsste. 
Diese  zusätzlichen  Zahlungen/Einnahmen würden  sich  streng  genommen  fördermindernd 
auswirken und somit zur Kürzung der Projektfinanzierung führen.  
Die Tatsache, dass die Aquirierung zusätzlicher Finanzmittel zur Kürzung der Zuwendungen 
führt, d. h. keinen Nutzen für den Projektträger bringt, führt letztlich dazu, dass Finanzmittel 
Dritter  ausbleiben. Dadurch  bleiben Möglichkeiten  zur  Akzeptanzverbesserung  (Erstellung 
von  Info‐Materialien, Umweltbildung), zur Verbesserung der Projektumsetzung  (technische 
Ausstattung,  Begleituntersuchungen,  Monitoring)  oder  zur  Umsetzung  von 
Einzelmaßnahmen der Biotoppflege und des Artenschutzes ungenutzt. 
Wenn der Projektträger  seine Anteile  im Rahmen der Co‐Finanzierung erbracht hat,  sollte 
der  Anreiz  geschaffen werden,  darüber  hinaus  verfügbare  Finanzmittel  entweder  für  das 
Projekt tangierende Maßnahmen oder für nichtförderfähige Projektkosten einzusetzen. 
 
Eine  Besonderheit  in  den  sogenannten  neuen  Bundesländern  war  der  treuhänderisch 
verwaltete Grundstücksbestand (TGL, später BVVG). Innerhalb dieses Grundstücksbestandes 
wurde ein Flächenpool gebildet, der von der Privatisierung des ehemaligen Volkseigentums 
ausgeschlossen werden sollte. Die sogenannte „Magdeburger Liste“ beinhaltete anfänglich 
(2000)  ausschließlich  BVVG‐Grundstücke,  die  innerhalb  bestehender  Naturschutzgebiete 
lagen. Aus dem Bestand der „Magdeburger Liste“ erfolgte am 18.08.2005 die Übertragung 
von Flächen in den NSG „Schwingetal und Peenewiesen Trantow“, „Peenewiesen Gützkow“, 
„Peenewiesen Gützkow, westlich des Fährdammes“ und „Neukalener Moorwiesen“ an den 
Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“. 
Bereits  in diesen Jahren war es  für den Zweckverband unverständlich, warum nicht alle  im 
Projektgebiet  befindlichen  NSG‐Flächen  der  „Magdeburger  Liste“  für  das 
Naturschutzgroßprojekt  zur  Verfügung  gestellt  wurden.  Stattdessen  wurden  Flächen  in 
anderen NSG, wie  z. B.  im  „Anklamer Stadtbruch“ oder  im  „Unteren Peenetal“ an andere 
Empfänger  übertragen,  z.B.  an  den  NABU.  Dies  ist  umso  unverständlicher,  da  laut 
Zuwendungsbescheid  alle Mitgliedskommunen  des  Zweckverbandes  zur  Einbringung  ihrer 
Grundstücke  in  das  Projekt  verpflichtet  wurden,  wozu  sich  aber  auch  Bund  und  Land 
bekannt  hatten.  Wie  konnten  da  Grundstücke  der  Projektkulisse  an  andere 
„Flächenempfänger“ übertragen werden? 
Diese  Frage  stellte  sich  auch  im  Zusammenhang  mit  der  Umsetzung  des 
Moorschutzprogramms M‐V  im Peenetal. Wie  schon an anderer Stelle ausgeführt, kam es 
hier zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“, die für 
beide Seiten und natürlich vor allem für das Peenetal zu beachtlichen Erfolgen führte. Wenn 
aber im Rahmen des Moorschutzprogramms Land angekauft wurde, geschah das zugunsten 
der Landesstiftung Umwelt und Natur M‐V, nicht zugunsten des Zweckverbandes. Und dies 
betraf hunderte von Hektar. 
Damit  aber  immer  noch  nicht  genug!  Bei  der  Übertragung  der  Flächen  des  Nationalen 
Naturerbes  (NNE), der  sogenannten  „Zweiten Charge“, wurde das Naturschutzgroßprojekt 
gar nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Grundstücke  (im Peenetal ca. 800 ha), 
die  für  den  Naturschutz  vorgehalten  werden  sollen,  jedoch  nicht  zwingend  in  einem 
bestehenden NSG  liegen müssen und  für die ebenfalls die BVVG verfügungsberechtigt  ist. 
Diese  Flächen  befinden  sich  verstreut  im  ganzen  Peenetal  und  lassen  vielfach  kaum  ein 
sinnvolles  Management  zu;  es  sei  denn  man  arrondiert  sie  mit  den  5.355 ha 
Eigentumsflächen  des  Zweckverbandes.  Zunächst  sollte  dies  auch  geschehen,  was  das 
seitens  des  Umweltministeriums  abgeforderte  Übernahmebekenntnis  verdeutlicht. 
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Schließlich wurde  jedoch entschieden, die NNE‐Flächen  im Peenetal an die NABU‐Stiftung 
„Nationales Naturerbe“ zu übertragen.  
Wenn  im  Rahmen  des  Bundesprogramms  zur  „Errichtung  und  Sicherung  schutzwürdiger 
Teile  von  Natur  und  Landschaft  von  gesamtstaatlich‐repräsentativer  Bedeutung; 
Gewässerrandstreifenprogramm“  mit  öffentlichen  Geldern  Landkauf  in  Größenordnung 
realisiert wird,  sollte  es  eigentlich  selbstverständlich  (und  laut  Zuwendungsbescheid  auch 
verpflichtend)  sein,  dass  anstehende  unentgeltliche  Flächenübertragungen  an  den 
Projektträger  erfolgen.  Gleiches  sollte  auch  gelten,  wenn  das  Land  innerhalb  des 
Naturschutzgroßprojektes  in anderen Programmen weitere Flächen  für Naturschutzzwecke 
erwirbt.  Stattdessen  haben wir  jetzt  im  Peenetal  3  verschiedene Naturschutzinstitutionen 
mit  größerem  Grundbesitz,  die  sich  bei  aller  Zusammenarbeit  bei  der  Umsetzung  von 
Projekten sowie bei der Bewältigung der Projektfolgeverpflichtungen behindern. 
Dies hätte verhindert werden können, wenn sich alle am Naturschutzgroßprojekt Beteiligten 
konsequent  an  die  Intentionen  des  von  allen  unterzeichneten  Zuwendungsbescheides 
gehalten hätten. 
 
Die Notwendigkeit der Ablösung von Pachtverträgen ist eines der Problemfelder, die bei der 
Beschlussfassung  zum  Naturschutzgroßprojekt  weder  vom  Grundsatz  her  noch  in  den 
Dimensionen wie sie im Peenetal zu verzeichnen waren, erkannt wurden. Die Landnutzer im 
Projektgebiet waren  in der Regel, entgegen den Verhältnissen  in den Altbundesländern,  in 
der  Regel  nicht  Eigentümer  der  Bewirtschaftungsflächen. Dies  führte  dazu,  dass  der weit 
überwiegende Teil der  landwirtschaftlich genutzten Fläche gepachtet war. Die Vorstellung, 
Nutzungsfreistellung vordergründig über den Grunderwerb zu erreichen, konnte damit nicht 
realisiert werden; Kauf bricht nicht Pacht. Auch nach dem Erwerb der Flächen blieben also 
zunächst große Areale  in der Bewirtschaftung. Es bestand die Gefahr, dass  sogar über die 
Projektlaufzeit  hinaus  für  große  Teile  der  Erwerbsflächen  keine  Nutzungsfreistellung  zu 
erreichen war. Renaturierungsvorhaben, biotopersteinrichtende Maßnahmen oder selbst die 
Schutzgebietsausweisungen  wären  nicht  realisierbar  gewesen.  Abhilfe  konnte  nur  durch 
Ablösung der Pachtverträge geschaffen werden. 
Bis zu dieser Einsicht vergingen 6 Jahre; die ersten Verträge kamen erst 1998 zum Abschluss. 
Die vereinbarten Pachtablösezahlungen erfolgten  flächenbezogen über die Restlaufzeit der 
Pachtverträge  in  kapitalisierter  Form,  abgezinst  nach  der  Rentenbarwertformel  (s.  Kapitel 
C 2.1.1.). 
Im  Verlauf  des  Projektes  reduzierte  sich  der  Anteil  der  gepachteten  Nutzungsflächen 
zugunsten  der  im  Eigentum  befindlichen  Nutzungsflächen,  da  auch  die  Landwirte massiv 
Grund  und  Boden  durch  Ankauf  in  ihren  Besitz  brachten.  Dennoch  bedurfte  es  zur 
Projektumsetzung der Pachtablöse auf 2.053,98 ha, was 38,4 % der Ankauffläche entspricht.  
 
Das  vom  Projektträger  erworbene Grundvermögen  bestand  zum  überwiegenden  Teil  aus 
Grünland‐, Brach‐ und Ackerflächen. Der Pflege‐ und Entwicklungsplanung sah  jedoch auch 
den  Umbau  der  Waldbestände  in  naturnahe  Laubmischwälder  und  auf  lange  Sicht  die 
Einstellung  jeglicher  forstlichen Nutzung  vor. Dazu waren  auch Waldflächen  zu  erwerben, 
entsprechend den Zielstellungen zu entwickeln und deren Nutzung neu zu regeln. 
Es lag in der Natur der Sache, dass selbst innerhalb einer siebzehnjährigen Projektlaufzeit die 
Umsetzung  dieser  Zielstellungen  nicht  zu  erreichen war.  Es  galt  daher,  die  perspektivisch 
notwendigen  Maßnahmen  zur  weiteren  Entwicklung  der  Zweckverbandswälder  neu  zu 
bewerten.  Nach  vehementem  Argumentationsaustausch  beantragte  der  Projektträger 
schließlich mit  Schreiben  vom  26.06.2007 die Bereitstellung  von  6.600  €  zur  Finanzierung 
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einer  Waldentwicklungskonzeption  im  Rahmen  der  Projektförderung.  Dies  wurde 
schlussendlich  durch  die  Zuwendungsgeber  bewilligt.  Somit  konnte  letztlich  auch  dem 
Anspruch  des  Landeswaldgesetzes  Mecklenburg‐Vorpommerns  entsprochen  werden, 
welches  von  Eigentümern  von  mehr  als  100  ha  Wald  die  Erstellung  eines 
Forsteinrichtungswerkes  fordert.  Die  Waldentwicklungskonzeption  deckte  die  an  die 
Forsteinrichtungswerke geknüpften Anforderungen vollständig mit ab. 
 
 

J 2:  Ausgleichszahlungen / Extensivierung 
 

J 2.1. Vertragsgestaltung: 
 
Zu Beginn des Projektes war allen Beteiligten nicht so ohne weiteres klar, wie denn so ein 
„Vertrag  zur  Bewirtschaftung  landwirtschaftlicher  Flächen  im  Peenetal  unter 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten“ auszusehen hat. Klare Vorgaben durch das BfN oder 
das UM M‐V waren  nicht  zu  bekommen.  Die  Aufgabe  einen  geeigneten  Vertragsentwurf 
auszuarbeiten,  wurde  vertrauensvoll  in  die  Hände  des  Projektträgers  gelegt,  der  sich 
bemühen  musste,  die  sehr  wohl  existenten,  aber  nicht  formulierten  Erwartungen  der 
Zuwendungsgeber zu erfüllen. So orientierte sich das Projektbüro bei der Ausarbeitung der 
Vertragsvorgaben,  Bewirtschaftungsauflagen  etc.  an  den  „Verträgen  zur 
naturschutzgerechten  Grünlandnutzung“ mit  5‐jähriger  Laufzeit, welche  durch  die  StÄUN 
damals vergeben wurden. Um nicht,  je nach dem  jeweils  lokal verfolgtem Naturschutzziel, 
mit  vielen  verschiedenen  Vertragstexten  zu  arbeiten,  wurde  versucht,  das  Grundgerüst 
möglichst  universell  zu  gestalten.  Im  Ergebnis  wurden  Schutzzielkategorien  eingeführt. 
Durch  Zuordnung  dieser  Kategorien  wurden  flächenspezifisch  bestimmte 
Bewirtschaftungsauflagen des allgemeinen Vertragstextes  in‐ bzw. außerkraft gesetzt. Dies 
gewährleistete von vornherein ein gewisses Maß an Flexibilität. 
Zu Beginn des Naturschutzgroßprojektes war  sich  keiner der Beteiligten wirklich bewusst, 
welch großen Einfluss  z. B. der Degradationsgrad oder die verschiedenen Nutzungsformen 
auf  den  naturschutzfachlichen  Erfolg  der  extensiven Grünlandnutzung  haben.  So war  die 
gesamte Projektzeit auch eine  intensive Lernzeit. Zu Beginn ging man davon aus, dass eine 
Besatzdichte von 1,5 GVE /ha das Maß aller Dinge bei extensiver Beweidung darstellt. Die 
Erfahrung zeigte jedoch, dass je nach Ausgangslage, hydrologischer Situation und Witterung 
(Niederschläge) u.U. bereits 0,5 GVE /ha zu viel sein konnten. Genauso wenig war bekannt, 
dass Umtriebsweide der Standweide vorzuziehen ist, ebenso ein jährlicher Wechsel zwischen 
Beweidung und Mahd der  reinen Nutzungsformen  (vgl. Abschnitt D 3). Die Flexibilität der 
Verträge musste auch deshalb deutlich erhöht werden, um den Veränderungen durch das 
Naturschutzgroßprojekt  selbst  (Renaturierung, Veränderung der Wasserführung, Abnahme 
der Produktivität) Rechnung zu tragen. 
 

J 2.2. Vertragsdauer 
 
Mitte  der  1990er  Jahre war  eine  Zeit  des Umbruchs  in  der  Landwirtschaft  in  den  neuen 
Bundesländern.  Viele  der  Landwirtschaftlichen  Produktionsgenossenschaften  existierten 
nicht  mehr.  Deren  Betriebsflächen  waren  größtenteils  als  Volkseigentum  deklariert  und 
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wurden  (werden  zum Teil  immer noch) von der BVVG verwaltet. Nur ein geringer Teil der 
landwirtschaftlichen  Nutzfläche  wurde  von  den  Landeigentümern  bewirtschaftet,  der 
überwiegende Teil wurde hinzu gepachtet. Das  führt zu Problemen mit der Forderung des 
BfN,  dass  Extensivierungsverträge mit  einer  Vertragsdauer  von  30  Jahren  abzuschließen 
waren. 
Anfangs  verfügte  kaum  ein  Landwirtschaftsbetrieb  über  Pachtverträge mit  Laufzeiten  von 
mehr als 5 Jahren. An 30‐jährige Pachtverträge war überhaupt nicht zu denken. Eine solche 
Situation war  in den alten Bundesländern, und damit auch  im BfN, kaum vorstellbar. Damit 
konnte man  nicht  umgehen;  die  gewohnten  Förderinstrumente  passten  nicht.  Die  Suche 
nach  Lösungen  war  zeitraubend  und  führte  zu  mehrjährigen  Verzögerungen  bei  der 
Umsetzung  des  Extensivierungsprogrammes.  Erst  nachdem  zwischen  BfN,  Land  und 
Projektträger  ausgehandelt  wurde,  dass  Verträge  mit  „einer  über  das  übliche  Maß 
hinausgehenden Dauer“ abgeschlossen werden konnten, ging es zügiger mit dem Abschluss 
von Extensivierungsverträgen voran. Ortsüblich waren dann schon Pachtverträge mit einer 
Laufzeit  von  12  Jahren.  Als  „über  die  übliche  Vertragsdauer  hinaus“  anerkannt  wurden 
Verträge mit einer  Laufzeit von mindestens 18  Jahren. So weit  so gut, nur dass die BVVG 
damals grundsätzlich keine Pachtverträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Jahren ausgab. 
Glücklicherweise wurde  von  den  Fördermittelgebern  schließlich  bei  BVVG‐Pachtverträgen 
eine Laufzeit von 12 Jahren akzeptiert. 
Allerdings oder natürlich versuchten nicht wenige Verpächter, ihren Vorteil aus der Tatsache 
zu  ziehen,  dass  die  Landwirte  den Wunsch  nach  langfristigen  Pachtverträge  vorbrachten. 
Nicht  selten  schlug  sich  das  in  einer  mal  mehr  mal  weniger  moderaten  Erhöhung  des 
geforderten  Pachtzinses  nieder.  Eine  Einigung  gelang  hierzu  nicht  in  jedem  Fall.  Dies 
behinderte  nicht  nur  die  Bildung  von  möglichst  großen  und  zusammenhängenden 
Extensivierungskomplexen; es führte auch gleich zu einem weiteren Problem: 
 
 

J 2.3. Die Sicherung der Extensivierungsverträge 
 
Die  seitens  des  BfN  präferierte  und  zunächst  einzig  anerkannte  Sicherungsart  war  die 
Eintragung  einer  beschränkten  persönlichen Dienstbarkeit  zugunsten  von Bund,  Land  und 
Projektträger.  Auch  hierzu  gab  es  keine  Vorgaben  bzw.  Vorlagen.  Erst  nach  einem 
mehrründigen  Abstimmungsprozess  gelang  es,  einen  von  allen  betroffenen 
Grundbuchämtern, dem BfN und dem UM M‐V akzeptierten Wortlaut für die Dienstbarkeit 
zu formulieren. 
Allerdings gab es bei den Eigentümern kein Interesse, ihre Flächen mit der Eintragung einer 
Dienstbarkeit zu „entwerten“, wie es oftmals wahrgenommen wurde. Die BVVG schloss eine 
Dienstbarkeitsbewilligung sogar kategorisch aus. Eine Eintragung auf Pachtflächen kam nur 
da  zustande,  wo  ein  ausgesprochen  gutes  Verhältnis  zwischen  Pächter  und  Verpächter 
bestand, oder Letzterer bereit und in der Lage war, einen sehr üppigen Pachtzins zu zahlen, 
der  die  Ausgleichszahlungen  zum  Teil  wieder  aufzehrte.  In  der  Folge  drohte  das 
Extensivierungsprogramm  für  den Großteil  der  potentiellen  Extensivierungsflächen  an  der 
Sicherung zu scheitern. 
Auch  die  Sinnhaftigkeit  dieser  Art  der  Sicherung  der  Extensivierungsverträge  war  zu 
hinterfragen. Bei der Sicherung des Grunderwerbs im Rahmen des Projektes war diese Form 
das geeignete Mittel. Hier bestand der Sinn der Dienstbarkeit  in der Sicherung des Zugriffs 
der Zuwendungsgeber auf das jeweilige Flurstück selbst bei einem Eigentumswechsel. Beim 
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Extensivierungsprogramm  jedoch  sollte  eine  bestimmte  Form  der  Nutzung  sichergestellt 
werden. Mit einer Grunddienstbarkeit jedoch kann man lediglich unerwünschte Handlungen 
verhindern,  unterbinden.  Damit  kann  jedoch  nicht  sichergestellt  werden,  dass  die 
gewünschte  naturschutzgerechte  Bewirtschaftung  auch  tatsächlich  umgesetzt  wird.  Ein 
Beispiel  soll die  verdeutlichen. Geht  z.B. der Vertragsnehmer  in Konkurs,  so  kann mit der 
beschränkten  persönlichen  Dienstbarkeit  sichergestellt  werden,  dass  auch  ein  neuer 
Bewirtschafter die Vertragsflächen nur extensiv nutzen kann. Die in kapitalisierter Form, also 
für die gesamte Vertragslaufzeit bereits ausgezahlten Ausgleichszahlungen sind jedoch in der 
Regel verloren und stehen dem neuen Bewirtschafter für die restliche Vertragslaufzeit nicht 
mehr  zur  Verfügung.  Dies  schränkt  die  Zahl  der  Interessenten  für  diese  Fläche  natürlich 
erheblich  ein;  Nutzungsauflagen  ohne  Entschädigung  sind  in  den  meisten  Fällen 
betriebswirtschaftlich  nicht  durchzuhalten.  In  der  Folge  wird  die  Fläche  also 
unbewirtschaftet bleiben. Sicher  ist das besser als eine  intensive Bewirtschaftung, aber die 
mit der extensiven Nutzung verfolgten Naturschutzziele werden nicht erreicht,  sondern  in 
aller Regel eine  großflächige Verbuschung. Geeignet  ist diese  Form der  Sicherung nur  für 
Bewirtschafter die gleichzeitig Eigentümer der Fläche sind. Hier sind die Ausgleichzahlungen 
in  die  Vermögensmasse  des  Betriebes  geflossen  und  werden  mit  übergeben  bzw.  auch 
vererbt. 
Gesucht wurde also nach einer Lösung, bei der die Sicherung des Vertrages nicht über den 
Zugriff auf die Fläche, sondern über die Sicherung der Ausgleichszahlungen erfolgt. Mit dem 
Instrument  der  Bankbürgschaften  wurde  diese Möglichkeit  gefunden.  Die  Hausbank  des 
Vertragspartners verbürgt sich gegenüber dem Projektträger für die gezahlte Fördersumme 
bei passiver Vertragsverletzung in einfacher Höhe. Passive Vertragsverletzung bedeutet, dass 
eine  vertragsgerechte  Bewirtschaftung  ohne  Verschulden  des  Vertragspartners  nicht 
fortgeführt werden kann; z.B. wenn der Vertragspartner das Ende seiner Lebensarbeitszeit 
erreicht,  ohne  dass  eine  Betriebsnachfolge  geregelt  werden  konnte  (vgl.  Anlage  AL  1 
Musterextensivierungsvertrag, S8. § 11 Pkt. 3 Absatz b).  In einem  solchen Fall werden die 
noch nicht  abgeleisteten  Fördermittel  von der Bank  zurückgegeben und  können  an  einen 
neuen  Bewirtschafter  weitergereicht  werden.  Selbstverständlich mussten  die  Hürden  für 
aktive Vertragsverletzungen deutlich erhöht werden. Im Falle eines aktiven Vertragsbruches, 
also  alle  direkten  Zuwiderhandlungen  zu  den  Bewirtschaftungsauflagen,  hätte  der 
Vertragspartner mit der doppelten Vertragssumme persönlich gehaftet. Ein  solcher Fall  ist 
jedoch während der gesamten Projektlaufzeit nicht vorgekommen. 
Nach  umfangreichen  Abstimmungen  mit  dem  BfN  konnten  derartig  gesicherte  Verträge 
erstmals 1997 abgeschlossen werden. 
 

J 2.4. Weitere Probleme 
 
Nach Vorgaben der  Zuwendungsgeber wurde  im Rahmen der  Extensivierungsverträge der 
Einsatz  jedweder  organischer  oder  anorganischer Düngemittel  ausgeschlossen. Das  ist  im 
Grundsatz natürlich auch notwendig und richtig, führte aber  in der Totalität der Forderung 
zu Problemen. Naturschutzfachlich gewünscht war natürlich ein Aushagerungseffekt auf den 
Extensivierungsflächen. Der  trat mit der  Zeit  auch  ein, betraf  aber weniger  Stickstoff und 
Phosphat,  auf die er eigentlich  zielte,  sondern  zuerst und  vor  allem  Spurenelemente. Der 
Mangel  an Magnesium,  Kalium,  Eisen, Mangan,  Zink  und  Kupfer  führte mancherorts  zur 
Beeinträchtigung der Gesundheit der Weidetiere. 
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Es  wäre  zu  überlegen,  unter  welchen  Umständen  und  in  welchem Maße  die  Gabe  von 
Spurenelementen auch im Rahmen von Extensivierungsverträgen zukünftig gestattet werden 
kann. 
 
Ein weiteres Problem betraf die Projektumsetzung nicht direkt, wurde aber  immer wieder 
von  unseren  Vertragspartnern  an  uns  herangetragen.  Die  Auszahlung  der  teilweise 
beträchtlichen  Förderprämien  in  kapitalisierter  Form  stellte  die  Bewirtschafter  vor 
steuerliche Probleme. Regelmäßig kam es vor, dass die Finanzämter die Ausgleichzahlungen 
in voller Höhe in dem Jahr besteuerten, in dem diese zur Auszahlung kamen. Das hatte in der 
Regel einen deutlichen Anstieg des  Steuersatzes  zur  Folge; ein Teil der Gelder wurde  von 
Steuern aufgefressen.  In einigen Fällen gelang es, dass einige Finanzämter es anerkannten, 
die  Förderprämie  auf  die  Vertragslaufzeit  aufzuteilen  und  nur  den  jährlichen  Anteil  zu 
versteuern, was sich positiv auf die Steuersätze auswirkte. Auch das dem Projektträger seit 
1997 vorliegende Urteil vom Finanzgericht Mecklenburg‐Vorpommern Az.: 2 V 25/94 vom 
7. November 1995, wurde teilweise von den Finanzämtern als grundlegend anerkannt. 
 
Eine  Zäsur  in  der  Umsetzung  auch  des  Extensivierungsprogramms war  die  Einigung  zum 
Nationalen Naturerbe im Koalitionsvertrag der Bundesregierung im Herbst 2005. Mit einem 
Schlage  war  die  weitere  Projektumsetzung  auf  ca.  800  ha  in  der  Kernzone  nicht  mehr 
möglich, da  zur  vorläufigen  Sicherung ein  kurzfristiger Verkaufsstopp  für alle NNE‐Flächen 
beschlossen wurde. Auf Nachfrage beim BfN wurde dem Projektträger mitgeteilt, dass auch 
die  Einbindung  dieser  Flächen  in  Extensivierungsverträge  nicht  zulässig  sei.  Eine 
naturschutzfachliche  Entwicklung  im  Rahmen  des  Extensivierungsprogrammes  war  somit 
nicht mehr möglich. Diese Tatsache an sich wäre noch hinnehmbar gewesen, wenn es zur 
eigentumsrechtlichen  Sicherung,  d.h.  zur  Übertragung  dieser  Flächen  an  den  Träger  des 
Naturschutzgroßprojektes gekommen wäre. 
Es  ist nicht nachvollziehbar, warum die Flächen des Nationalen Naturerbe  in der Kernzone 
des Naturschutzgroßprojektes nicht an den Projektträger übergeben werden sollen, obwohl 
der  sich  mehrmals  darum  bemüht  hat.  Dies  steht  in  diametralem  Gegensatz  zu  den 
Intentionen des  Zuwendungsbescheides nach dem  alle  am Projekt Beteiligten  verpflichtet 
werden,  Flächen  in  ihrem  Zugriff  für  die  Erreichung  der  Projektziele  einzubringen.  Es  ist 
absolut  kontraproduktiv, die  Eigentumskomplexe des Projektträgers durch  Einziehung  von 
Flächen im Eigentum eines anderen Naturschutzträgers zu zersplittern. 
 
 

J 3:  Renaturierung des hydrologischen Systems 

J 3.1.  Verfahrenstechnische Fragen 
 
Auch  ein  Teil  der  Probleme  bei  der  Umsetzung  von  Vorhaben  zur  Renaturierung  des 
hydrologischen Systems war dem Umbau der Verwaltungsstrukturen  in den 1990er  Jahren 
geschuldet. Alles war neu, learning by doing war angesagt, und das galt für die unteren wie 
für die obersten Behörden. Diverse  Fragen waren  von der Gesetzeslage her einfach noch 
nicht geklärt, einige sind es bis heute nicht. Manches musste per Erlass geregelt werden. 
Anfangs war  nicht  einmal  klar, welche  Behörde  für  Polderrückbauvorhaben  zuständig  ist, 
wer Vorhabensträger sein kann oder muss und welche Art von Genehmigungsverfahren zu 
führen ist. 
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Beispielhaft für diese Situation seien hier nur genannt 
• die  „Zuständigkeitsregelung  des  Ministeriums  für  Bau,  Landesentwicklung  und 

Umweltschutz  des  Landes  Mecklenburg‐Vorpommern  für 
Planfeststellungsverfahren und  ‐genehmigung nach § 31, WHG  i.V.m. den §§ 68, 
70 ff LWaG bei Poldersystemen“ vom 12.01.1998 und  

• der Erlass des Ministeriums  für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei 
des  Landes  Mecklenburg‐Vorpommern  zur  „Beeinträchtigung  von  Wald  im 
Zusammenhang  mit  Renaturierungen  (Grundwasseranhebungen)  und 
Küstenschutzmaßnahmen“ vom 01.06.2001. 

 
Hinzu traten spezifischere Fragen wie z.B. 

• Bedarf der Polderrückbau einer UVP, einer FFH‐Verträglichkeitsvorprüfung, einer 
Eingriff‐Ausgleichs‐Bilanzierung, einer artenschutzrechtlichen Betrachtung? 

• Auf  welcher  Grundlage  ist  die  Höhe  von  Entschädigungen  für Waldbesitzer  zu 
berechnen,  die  noch  nie  Gewinne  ausgewiesen  haben,  es  aber  theoretisch 
irgendwann einmal könnten? 

• Sind  Jäger  für den  faktischen Verlust  ihrer  Jagdgebiete  zu entschädigen, obwohl 
Wild als herrenlos gilt? Wenn ja, auf welcher Grundlage? 

• Wie kann sichergestellt werden, dass die renaturierten Gebiete von der Erhebung 
von WBV‐Gebühren befreit werden? 

 
All  diese  Fragen  wurden  während  der  Projektumsetzung  zu  unterschiedlichen  Zeiten 
durchaus  unterschiedlich  beantwortet,  oder  auch  bis  heute  nicht.  Die  erfolgreiche 
Genehmigung und Umsetzung von Wiedervernässungsvorhaben war  immer an eine große 
Kreativität  sowohl  des  Vorhabensträgers  als  auch  der  Genehmigungsbehörde  geknüpft. 
Denen oblag es dann auch noch, die erreichten Lösungen  in Einklang mit den  in Anspruch 
genommenen  Förderprogrammen,  bzw.  der  jeweilig  aktuellen  Interpretation  dazu,  zu 
bringen. Auch hier gab es beständig neue Sichten. 
In  der  Konsequenz  der  sich  ständig  verändernden  gesetzlichen  und  insbesondere  der 
förderrechtlichen  Bedingungen  ist  es,  trotz  der  großen  Zahl  erfolgreich  durchgeführter 
Wiedervernässungsprojekte,  an  dieser  Stelle  kaum  möglich,  verallgemeinerungswürdige 
Aussagen zur Vorbereitung und Organisation solcher Renaturierungsvorhaben zu treffen. 
Dies  ist  nicht  zu  verwechseln  mit  der  Umsetzung  solcher  Projekte;  hier  sind 
verallgemeinerungswürdige  Aussagen  möglich  (vgl.  dazu  Kapitel  „Renaturierung  des 
hydrologischen Systems“). 
 
Was  sind  die  wichtigsten  bis  heute  nicht  oder  nur  unzureichend  geklärten  Fragen  im 
Zusammenhang mit dem Polderrückbau? 
 
1) Deiche  2.  Ordnung,  in  Zuständigkeit  der  WBV,  schützen  nur  land‐  und 

forstwirtschaftliche  Flächen. Was  aber,  wenn  durch  den  Rückbau  des  Polders  eine 
Straße oder eine Energie‐, Wasser‐, Gasleitung etc.  in Mitleidenschaft gezogen wird, 
die zwar faktisch von der Existenz des Polders profitiert, aber per se gar nicht geschützt 
wird  und  deren  Baulastträger  entweder  gar  nicht  oder  nur  für  die  wenigen 
Quadratmeter der Trasse an der Finanzierung des Polderbetriebs beteiligt ist? 

 Hier  bedarf  es  einer  spezifischeren  gesetzlichen  Definition  zum  Begriff  des 
Vorteilsnehmers.  Es  muss  klargestellt  werden,  dass  wenn  alle  anderen 
Flächeneigner  und  –nutzer  verbindlich  und  auf  Dauer  den  Verzicht  auf 
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wasserwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen  in einem Polder erklären, dann 
derjenige allein für die Fortsetzung des Polderbetriebs aufkommt, der dies fordert. 
Es kann nicht sein, dass z.B. der Inhaber eines Leitungsrechts die Fortsetzung des 
Polderbetriebs auf Kosten der Flächenbesitzer erzwingt und selbst nichts oder fast 
nichts bezahlen muss. 

 
2) Welche Ansprüche können Anrainer eines  rückgebauten Polders aufmachen, die nur 

deshalb  betroffen  sind,  weil  sie  die  Bewirtschaftung  ihrer  Flächen  auf  den 
jahrzehntelang  künstlich  und  dramatisch  abgesenkten  Grundwasserstand  im 
angrenzenden Polder abgestellt haben? 

 In den Wassergesetzen des Bundes und der  Länder  ist der Grundsatz verankert, 
dass der Unterlieger verpflichtet  ist, dem Oberlieger das Wasser abzunehmen. Es 
bedarf  der  gesetzlichen  Klarstellung,  dass  der  Unterlieger  dabei  aber  nicht 
verpflichtet  ist,  für  den  Oberlieger  einen  bestimmten,  künstlich  eingestellten 
Wasserstand  vorzuhalten. Der Unterlieger  darf  nicht  verpflichtet  sein,  auf  seine 
Kosten  den  Polderbetrieb  fortsetzen  zu müssen,  um  für  den  Oberlieger  einen 
Grundwasserstand deutlich unterhalb des Mittelwasserstandes des angrenzenden 
Gewässers zu gewährleisten; auch wenn die Nutzung der Flächen des Oberliegers 
bei  freier  Vorflut  deutlich  erschwert  oder  sogar  beeinträchtigt würde. Will  der 
Oberlieger den Wasserstand auf seinen Flächen regulieren, sollte er es auf eigene 
Kosten tun müssen. 

 
3) Haben Landwirte Anspruch auf Entschädigung  ihrer Betriebsprämienansprüche; wenn 

ja wie lange und in welcher Höhe? 
 Auch  hier  bedarf  es  einer  gesetzlichen  oder  förderrechtlichen  Klarstellung. 
Regelmäßig  erheben  Landwirte  Anspruch  auf  Entschädigung  ihrer 
Betriebsprämienansprüche,  wenn  sie  sich  aus  der  Bewirtschaftung  von 
Renaturierungsflächen  zurückziehen. Diese  lassen  sich  jedoch bestenfalls  für die 
jeweils  laufende Förderperiode berechnen. Für die anschließende Förderperiode 
ist  ihre  Höhe  nicht  bekannt.  Eine  Änderung  der  Agrarpolitik  könnte  sogar  den 
gegenwärtigen  Prämienanspruch  grundsätzlich,  zumindest  aber  in  der 
gegenwärtigen Höhe in Frage stellen. 

 
4) Warum  müssen  renaturierungsbedingte  Waldverluste  1:1  ausgeglichen  werden, 

obwohl  nicht  die  Wiedervernässung,  sondern  entwässerungsbedingte 
Bodenzerstörung die Ursache dieser Verluste ist? 
Wie können  in  langfristigen Naturschutzgroßprojekten Flächen  für die Kompensation 
von  vernässungsbedingten  Waldverlusten  vorgehalten  werden,  wenn  die 
Forstbehörden  regelmäßig  alle  dafür  geeigneten  und  daher  zur  Verbuschung 
neigenden Flächen von Amts wegen  zum Wald erklären? Danach  stehen die Flächen 
natürlich nicht mehr für die Waldkompensation zur Verfügung. 

 Vernässungsbedingte Waldverluste  (gemeint  ist hier der Biotopverlust, nicht der 
Umbau der Waldstruktur oder das Absterben  von Einzelbäumen)  treten nur auf 
unter  freier Vorflut nicht  für Wälder  geeigneten  Standorten  auf. Das Überleben 
von  Wäldern  auf  solchen  Standorten  ist  an  die  Beibehaltung  eines  künstlich 
abgesenkten Grundwasserstandes  gebunden,  der wiederum  nicht  nur  immense 
Kosten,  sondern  auch  gravierende  Umweltschäden  verursacht.  Wenn  die 
Abstellung solcher Umstände im gesellschaftlichen Interesse liegt, muss dies auch 
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für  den  Verzicht  auf  solche  Waldstandorte  gelten.  Die  Forderung  nach 
Kompensation des Verlustes  von Wäldern auf  solchen  Standorten  ist auch nicht 
rechtslogisch.  Ansonsten wäre  ja  zu  fordern,  dass  der  Verlust  aller  Biotope  im 
rückzubauenden Polder zu kompensieren ist. Dies wird natürlich nicht getan, weil 
eben  hier  der  Unterschied  zwischen  einer  Renaturierung  und  einem  Eingriff  in 
Natur und Landschaft liegt. 

  In der Konsequenz wäre zu fordern, dass die Verpflichtung zur Kompensation von 
Waldverlusten  auf  Standorten  unterhalb  des  Mittelwasserstandes  der 
angrenzenden Gewässer ersatzlos gestrichen wird. 

 
5) Wie kann sichergestellt werden, dass die renaturierten Gebiete von der Erhebung von 

WBV‐Gebühren befreit werden? Ab wann tritt die Gebührenbefreiung in Kraft? 
 Im Peenetal wurde  im Planfeststellungsbeschluss  zum Polderrückbau  regelmäßig 
verankert, dass die rückgebauten wasserwirtschaftlichen Anlagen entwidmet und 
das  betroffene  Gebiet  aus  der  Zuständigkeit  des  jeweiligen WBV  herausgelöst 
wird.  Gleichzeitig  beantragte  die  planfeststellende  Behörde  beim  zuständigen 
Katasteramt eine Nutzungsartenänderung für die betroffenen Flurstücke, die eine 
Beitragsfreistellung bei den WBV gewährleisten  sollte. Nun dauert es aber  seine 
Zeit,  bis  das  Katasteramt  die  Nutzungsartenänderung  für  so  viele  Flurstücke 
tatsächlich  vorgenommen  hat.  Noch  länger  dauert  es,  bis  die 
Nutzungsartenänderung  Eingang  ins  Automatische  Liegenschaftsbuch  gefunden 
hat.  Die WBV  erheben  jedoch  ihre  Beiträge  auf  Grundlage  des  Automatischen 
Liegenschaftsbuches.  In  der  Konsequenz  müssen  die  Grundbesitzer,  bei 
Rückbauvorhaben also die Projektträger, nicht selten noch für 2 oder mehr Jahre 
WBV‐Gebühren für Gebiete bezahlen, die längst entwidmet sind. 
Es  bedarf  einer  gesetzlichen  Klarstellung,  dass  sich  die  WBV  bei  ihrer 
Gebührenerhebung nicht ausschließlich auf das Automatische  Liegenschaftsbuch 
zurückziehen  dürfen.  Für  Polderrückbauprojekte  muss  ab  Rechtskraft  des 
Planfeststellungsbeschlusses die Befreiung von der Gebührenerhebung greifen. 

 
 

J 3.2.  Akzeptanzprobleme 
 
Bei  Wiedervernässungsprojekten,  insbesondere  bei  der  im  Peenetal  erreichten 
Größenordnung,  ist natürlich  immer mit Akzeptanzproblemen  zu  rechnen.  Ein Wissen um 
ökologische Zusammenhänge ist in der Normalbevölkerung kaum vorhanden. Die Menschen 
vor  Ort  sind  sich  in  der  Regel  nicht  einmal  bewusst,  dass  ihre  Umwelt  zerstört  wurde. 
Immerhin  verläuft  die  Torfdegradation  schleichend.  Die  Boden‐  und  Höhenverluste 
entwickeln sich über Jahrzehnte und werden nicht wahrgenommen. Auch die ökonomischen 
Folgen für die Landwirtschaftsbetriebe sind nicht bekannt. Umweltzerstörung ist etwas, was 
es vielleicht am Amazonas gibt oder  in Industriegebieten, aber doch nicht hier! Es ist daher 
verständlich,  wenn  auf  Renaturierungsmaßnahmen,  die  zu  großflächigen  Vernässungen 
führen, zunächst mit Unverständnis und Abwehr reagiert wird. 
Dabei  zeigte  sich  aber  regelmäßig, dass der  größte Widerstand bei weitem nicht  von den 
tatsächlich  betroffenen  Flächeneigentümern  und  –bewirtschaftern  ausging,  sondern  von 
nicht  betroffenen  Anrainern  und  teils  weit  entfernten  Anwohnern.  Dieser  scheinbare 
Widerspruch löst sich auf wenn man bedenkt, dass ja ein Planfeststellungsverfahren gerade 
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dazu dient, alle Konflikte mit den tatsächlich Betroffenen zu lösen. Nur im Erfolgsfall wird die 
Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens  erreicht.  Zur  Lösung  solcher Konflikte  stehen  auch 
entsprechende Mittel zur Verfügung. Zudem sind sich die direkt Betroffenen, im Unterschied 
zur  übrigen  Bevölkerung,  der  Probleme  bei  der  Bewirtschaftung  ihres  Landes  sehr  wohl 
bewusst. Die Vielzahl der  im Peenetal erfolgreich umgesetzten Wiedervernässungsprojekte 
ist Beleg dafür, dass eine  Einigung mit den direkt betroffenen  Flächeneigentümern und –
bewirtschaftern zumeist relativ problemarm erreicht werden kann. 
 
In eine andere Kategorie gehören die diffusen, unbegründeten, aber dennoch bestehenden 
Befürchtungen  von  nicht  betroffenen  Anwohnern.  Hier  reicht  die  Palette  von 
malariaverbreitenden Mückenschwärmen über das Entweichen von giftigen oder stinkenden 
Gasen,  nassen  Kellern  und  Gärten,  fallenden  Grundstückspreisen  bis  hin  zu 
Sturmflutszenarien apokalyptischen Ausmaßes. Tatsächlich musste einmal ein Gutachten zur 
Frage erstellt werden, ob im Greifswalder Bodden ein Tsunami entstehen kann. 
Naturgemäß stehen zur Besänftigung solcher Bedenken viel weniger Mittel zur Verfügung. 
Fiktiven Ängsten  kann man  ihnen  schließlich nicht mit  realen Maßnahmen bzw. mit mehr 
Geld begegnen; sondern nur durch Aufklärung. 
Würde  also  eine  Aufstockung  der  Mittel  für  Öffentlichkeitsarbeit  im  Rahmen  von 
Wiedervernässungsprojekten  zur  Verringerung  von  Akzeptanzproblemen  beitragen?  Die 
überraschende Antwort lautet: „Vermutlich nicht!“ 
Bei  der  Aufklärungsarbeit  zu  solchen  Projekten  stößt  man  regelmäßig  auf  ein 
bemerkenswertes  psychologisches  Phänomen.  Man  sollte  meinen,  dass  Leute  mit 
Befürchtungen  für  ihre  Gesundheit,  Haus  und  Hof  positiv  reagieren,  wenn  sie  von 
unabhängigen  Experten  erfahren,  ja  bewiesen  bekommen,  dass  ihre  Sorgen  unbegründet 
sind und sie sich nicht zu ängstigen brauchen. Das Gegenteil ist der Fall! Die Leute fühlen sich 
dann  nicht  ernst  genommen.  Sie WOLLEN  hören,  dass  ihre  Befürchtungen  ganz  zu  Recht 
bestehen. 
Die  erste  Reaktion  des  wegen  dieser  Irrationalität  irritierten  Vorhabensträgers  besteht 
gewöhnlich  in  einer  quantitativen  und  qualitativen  Ausweitung  der 
Informationsveranstaltungen. Je größer aber der Informationsaufwand, desto stärker wird er 
als  Propaganda  wahrgenommen,  was  wiederum  das  Misstrauen  gegenüber  den 
Aufklärungsbemühungen verstärkt. Die zweite Reaktion besteht dann  in dem Versuch, den 
Projektgegnern  irgendwie „entgegenzukommen“. Das bestärkt diese  jedoch zumeist nur  in 
ihrer Überzeugung, dass an ihren Argumenten und Bedenken doch was dran sei. 
Eine  solche  Situation  zieht  dann  Menschen  mit  Profilierungsbestrebungen  oder  einem 
ausgeprägten Bedürfnis nach öffentlicher Aufmerksamkeit an, und nicht zuletzt die Medien. 
Spätestens dann wird breit und öffentlich unterrichtet sowie kontrovers diskutiert, Politiker 
und Interessenverbände werden einbezogen und schließlich Sachfragen politisiert. 
Im  Ergebnis  der  Politisierung  und  der medialen  Ausbeutung  der  öffentlichen  Diskussion 
werden die Leute  in  ihren  irrationalen Ängsten bestärkt, diese werden regelrecht geschürt. 
Und hier setzt sich das schon angesprochene psychologische Phänomen fort, denn das wird 
paradoxerweise als positiv empfunden.  
All dies trägt natürlich nicht dazu bei, begründete oder unbegründete Ängste aus der Welt zu 
schaffen  bzw.  tatsächliche  Probleme  zu  lösen,  verzögert  aber  die  Genehmigung  und 
Umsetzung des Vorhabens, was meist zu einer erheblichen Verteuerung führt. 
 
Es soll nun keineswegs vorgeschlagen werden, auf öffentliche  Informationsveranstaltungen 
zu verzichten. In Auswertung der im Peenetal gemachten Erfahrungen ist aber zu empfehlen, 
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sie auf ein vernünftiges Maß zu beschränken und sie durchdacht auf bestimmte Zielgruppen 
auszurichten.  
Die sechste allgemeine Informationsveranstaltung wird keinen anderen Verlauf nehmen und 
kein anderes Ergebnis bringen als die zweite oder dritte. Zumal nur die Projektgegner auch 
noch  die  sechste  Veranstaltung  besuchen;  die  Leute,  die  sich  überzeugen  lassen,  bleiben 
spätestens nach der zweiten zu Hause. An diesem Sachverhalt wird auch die professionellste 
Gesprächsmoderation nichts ändern – die Kosten dafür kann man sich getrost sparen. 
Wesentlich  zielführender  ist  es,  neben  allgemeinen  Informationsveranstaltungen 
verschiedene Personengruppen  in getrennten Veranstaltungen differenziert anzusprechen, 
also z.B. Gemeinde‐ und Kreistagsabgeordnete, die Landwirte, die Jäger, die Angler usw. Ein 
solcher Ansatz mindert den medialen Unterhaltungswert solcher Veranstaltungen und trägt 
wesentlich zur Versachlichung der Diskussion bei.  
Darüber  hinaus  ist  es  für  den  Erfolg  der  Informationsveranstaltungen wichtig,  tatsächlich 
betroffene  Landnutzer  und  –besitzer,  deren  Forderungen  reguliert  wurden,  in möglichst 
großer Zahl zum Besuch der Veranstaltung zu bewegen. Es entfaltet eine enorme Wirkung, 
wenn  ein  betroffener  Landwirt  mal  darlegt,  welche  Probleme  und  Kosten  er  bei  der 
Bewirtschaftung des Landes hatte und erklärt, dass er nicht länger bereit sei, die Kosten für 
Deiche und Pumpen zu  tragen. Wenn dann schließlich die Frage  im Raum steht, wer denn 
ansonsten dazu bereit sei, ist der Weg für Einsichten geöffnet. 
 
Weiterhin  empfiehlt  es  sich,  in  den  Informationsveranstaltungen  von  vornherein 
schonungslos offen zu sein; auch und gerade, wenn das, was man sagen muss, nicht das ist, 
was  die  Leute  hören  wollen.  Gibt  es mehrere  Varianten,  sollte  immer  das  „worst‐case‐
Szenario“  in  den  Vordergrund  gerückt werden;  auch wenn  dieses  vielleicht  gar  nicht  das 
Wahrscheinlichste ist. Nichts ist schlimmer als den Eindruck zu vermitteln, die Wahrheit nur 
scheibchenweise preisgeben zu wollen. Genauso tödlich ist es zu suggerieren, man könne ja 
„noch  mal  über  alles  reden“,  wenn  es  in  Wirklichkeit  keine  Alternative  zum  geplanten 
Vorgehen  gibt.  Das  gilt  auch  und  sogar  in  besonderem Maße  für  die  Einbeziehung  von 
hochrangigen Politikern. 
Dabei  ist  zu  bedenken,  dass  z.B.  Minister  meist  erst  in  einer  relativ  späten  Phase  der 
öffentlichen Debatte  involviert werden;  nämlich  dann, wenn  die  örtlichen Akteure  beider 
Seiten in eine Pattsituation geraten sind. Kommt dann der Minister, erwarten die Leute eine 
Entscheidung und reagieren frustriert bzw. verärgert auf eine vermittelnde Fortsetzung der 
Diskussion. 
Über die  Jahre haben sich zwei Umweltminister  in die Polderrückbaudebatten  im Peenetal 
einbeziehen lassen. Beide waren mehrfach vor Ort. Der eine wollte moderieren, der andere 
hat,  bei  allem  Verständnis  für  die  Sorgen  der  Leute,  Klartext  gesprochen  und 
unmissverständlich erklärt, dass und warum die Landesregierung kein weiteres Geld  in die 
wasserwirtschaftliche  Unterhaltung  von  Flächen  unterhalb  des  Mittelwasserstandes  der 
Peene  bzw.  des  Oderhaffs  investieren  wird.  Dieser  Minister  hat  ganz  wesentlich  zur 
Beruhigung  der  Lage  beigetragen,  obwohl  er  nicht  den  Erwartungen  der  Einladenden 
entsprochen  hat.  Bemerkenswerterweise  verliefen  die  Besuche  dieses  Ministers  auch 
wesentlich friedlicher, als die Moderationsversuche des anderen. 
 
Zusammenfassend  ist  also  zu  sagen,  dass  der  Umgang  mit  irrationalen  Ängsten  in  der 
Bevölkerung die größte Herausforderung bei Wiedervernässungsprojekten darstellt. Gerade 
wegen  dieser  Irrationalität  kann  ihnen  nur  schwer  begegnet  werden.  Wie  löst  man 
überzeugend ein Problem, das eigentlich gar nicht existiert? 
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Hinzu  kommt,  dass  diese  Irrationalität  Unbeteiligten, wie  z.B.  Reportern  oder  Gerichten, 
kaum glaubhaft vermittelt werden kann. Wo so viel Rauch  ist, muss doch auch Feuer sein! 
Macht sich derjenige, der allzu hartnäckig zu beweisen sucht, da sei kein Feuer, nicht eher 
verdächtig? 
Die  Tatsachen  sprechen  aber  für  sich.  In  der  Laufzeit  des  Naturschutzgroßprojektes 
„Peenetal‐/Peenehaffmoor“ wurden 46 Projekte  zur hydrologischen Sanierung des Moores 
umgesetzt,  wodurch  insgesamt  8.687 ha  renaturiert  wurden.  Sowohl  die 
Genehmigungsverfahren  als  auch  die  anschließenden  Baumaßnahmen  folgten  alle  dem 
gleichen Muster. Von daher wären also eigentlich  in nahezu allen Fällen ähnliche Probleme 
zu  erwarten  gewesen.  Tatsächlich  waren  aber  nur  etwa  10  %  dieser  Projekte  mit 
eskalierender öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden – ein deutliches  Indiz  für die  starke 
psychologische Komponente bei Wiedervernässungsvorhaben. Für den Umgang damit ist die 
Einstellung  der  örtlichen  Medien  oft  von  ausschlaggebender  Bedeutung,  die  sowohl 
aufklären  aber  auch  aufpeitschen  können.  In  so  dünn  besiedelten  Regionen  wie 
Vorpommern  kann  die  Akzeptanz  und  der  Verlauf  eines  Projektes  tatsächlich  von  der 
persönlichen Haltung von zuweilen nur ein oder zwei Reportern abhängen. 
 
 

J 3.3.  Anwalts‐ und Gerichtskosten 
 
Spätestens  nach  der  Lektüre  des  vorstehenden  Kapitels  bedarf  es  wohl  keiner  näheren 
Erläuterung mehr dafür, dass es im Zuge von Wiedervernässungsvorhaben zu Anzeigen oder 
Anklagen kommen kann. Diese zielen zwar vorrangig gegen die planfeststellende Behörde, 
können aber durchaus auch gegen den Vorhabensträger oder  sonstige Beteiligte gerichtet 
sein. In der Folge kann dies nicht nur zu verwaltungs‐ sondern u.U. auch zu zivilgerichtlichen 
Verfahren führen, wie Beispiele im Peenetal belegen. 
Unabhängig davon wie haltlos oder  sogar abwegig die Anschuldigungen auch  sein mögen, 
entstehen  dann  Anwalts‐  und  Gerichtskosten.  Diese  werden  jedoch  im  Rahmen  von 
Naturschutzgroßprojekten nicht als  förderfähig anerkannt. Das heißt, der Vorhabensträger 
läuft Gefahr,  darauf  sitzen  zu  bleiben. Und  dies  ist  natürlich  schon  prinzipiell,  aber  auch 
wegen der unkalkulierbaren Höhe dieser Kosten, aus folgenden Gründen nicht hinnehmbar. 
 
Die  Praxis  belegt,  dass  der  Vorhabensträger  auch  bei  größtem  Bemühen  Anzeigen  und 
Klagen  nicht  in  jedem  Fall  abwenden  kann.  Anzeige  erstatten  kann  schließlich  jeder;  das 
kostet  auch  nichts.  Und  wenn  man  selbst  Klage  führt,  kann  man  Prozesskostenhilfe 
beantragen; kaum ein Risiko für den Kläger. 
Abwenden kann der Vorhabensträger bei entsprechend  sorgfältiger Planung, Vorbereitung 
und Durchführung des Vorhabens lediglich eine Verurteilung, nicht jedoch die Klage und das 
Gerichtsverfahren.  Es  sei  angemerkt,  dass  nicht  eine  der  direkt  oder  indirekt  gegen  den 
Zweckverband „Peenetal‐Landschaft“ bzw. seine Angestellten gerichteten Klagen zum Erfolg 
führte. 
Nun wird von Seiten der Bewilligungsbehörden  für Naturschutzgroßprojekte argumentiert, 
dass dann ja alles in Ordnung sei. Denn die im Gerichtsverfahren unterlegene Partei muss ja 
in der Regel die Gerichts‐ und Anwaltskosten (auch der Gegenseite) tragen. Aber schon das 
greift zu kurz. Denn Verwaltungsgerichte urteilen zwar in der Sache klar, neigen gelegentlich 
aber durchaus zur Milde und verfügen eine Teilung der Verfahrenskosten, besonders wenn 
es privat gegen öffentlich geht. 
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Noch  schlimmer  kommt  es, wenn  die  im  Prozess  unterlegene  Seite mittellos  ist  und  die 
Verfahrenskosten  trotz  entsprechendem Urteil nicht  tragen  kann. Das Gericht hält  sich  in 
solchen  Fällen  immer  schadlos  und  lädt  dann  der  obsiegenden  Partei  die  Kosten  auf.  Im 
Gegenzug  erhält  man  einen  sogenannten  vollstreckbaren  Titel,  der  sich  nahezu  immer 
dadurch auszeichnet, eben nicht vollstreckbar zu sein. Im Gegenteil erhöhen die erfolglosen 
Vollstreckungsversuche  nur  die Unkosten,  denn  der  Vollstreckungsbeamte muss  natürlich 
auch bezahlt werden. 
Im Ergebnis bleibt der Vorhabensträger ohne jede Schuld auf den Kosten sitzen. Eine absolut 
inakzeptable  Härte  wird  erreicht,  wenn  dies  nicht  den  Vorhabensträger  als  Institution, 
sondern im Ergebnis eines zivilgerichtlichen Verfahrens, deren Angestellte in Person trifft. 
In  jedem Fall aber wird das natürlich nur einmal passieren. Der Vorhabensträger wird sich 
kein weiteres Mal  zur Verfügung  stellen, kein weiteres Wiedervernässungsprojekt mehr  in 
Angriff nehmen. Und er wird auch andere davor warnen. 
 
Wenn also die Bewilligungsbehörden für Naturschutzgroßprojekte sicherstellen wollen, dass 
auch in Zukunft Wiedervernässungsvorhaben im Rahmen dieser Projekte umgesetzt werden, 
müssen die Projektträger zumindest von den unverschuldeten Prozesskostenrisiken befreit 
werden; und zwar sowohl die Institutionen als auch die handelnden Personen. Von Fairness 
kann jedoch selbst dann noch keine Rede sein. 
Das bekannte Sprichwort: „Vor Gericht und auf hoher See sind wir allein  in Gottes Hand.“ 
drückt aus, dass keiner den Ausgang eines Prozesses voraussagen kann, weil man nicht weiß, 
auf welchen Aspekt des Falles das Gericht den Schwerpunkt legen wird.  
In  diesem  Zusammenhang  ist  zu  bedenken,  dass  Richter  zwar  eine  zweifellos  fundierte 
juristische Ausbildung genossen haben, aber keine naturwissenschaftlich‐technische. Sie sind 
also  in der Regel nicht  in der  Lage, eine Anschuldigung  selbst  inhaltlich‐fachlich  zu prüfen 
und  zu bewerten,  sondern  sind dazu auf Gutachten Dritter angewiesen, auf die  sich dann 
mehr  oder  weniger  blind  verlassen müssen.  Verständlich,  dass  sie  dies  nicht  sonderlich 
mögen. Gerichte neigen daher dazu, nach Möglichkeit formaljuristisch zu entscheiden. 
Mit den Vorhabensträgern und –planern  (den Beklagten) verhält es sich genau umgekehrt. 
Sie  sind  naturwissenschaftlich‐technisch  ausgebildet  und  verfügen  oft  nur  über 
autodidaktische  juristische  Kenntnisse.  Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  ihnen  gerade 
formaljuristische  Fehler  unterlaufen  ist  also  viel  höher,  als  dies  im  naturwissenschaftlich‐
technischen  Bereich  zu  erwarten wäre. Dies  kann  dazu  führen,  dass  der  Kläger  in  einem 
Prozess  zumindest  Teilerfolge  erringt.  Die  Anwalts‐  und  Gerichtskosten  zu  diesen 
Teilerfolgen schlagen dann beim Vorhabensträger zu Buche; selbst dann, wenn das Gericht 
dem eigentlichen Anliegen des Klägers (Stopp des Vorhabens) nicht entspricht. 
 
Die  Zuwendungsgeber  für  ein  Naturschutzgroßprojekt  vertreten  offiziell  folgende 
Philosophie. Es gibt da eine  Institution, die ein Vorhaben umsetzen möchte, das den auch 
von den Zuwendungsgebern verfolgten Zielen entspricht. Deshalb wird dieses Vorhaben zu 
bestimmten  Bedingungen  und  Auflagen  gefördert.  Vorhabensbedingte  Risiken  sind  dann 
Sache des Zuwendungsempfängers und müssen folglich nicht gefördert werden. 
Soweit  die  Philosophie  –  jetzt  die  gelebte  Realität.  Jeder  weiß,  dass  Träger  von 
Naturschutzgroßprojekten  aktiv  gesucht  und  gewonnen werden müssen.  Dies wird  getan 
und  ist notwendig, damit die von Bund, Land und Projektträger gemeinsam verfolgten und 
auch  nur  gemeinsam  zu  realisierenden Naturschutzinteressen  umgesetzt werden  können. 
Nur das  ausdrückliche  Interesse des Bundes und des  Landes  an dem beantragten Projekt 
kann schließlich die hohe Förderung (im Peenetal ca. 92 %) begründen. 
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Wenn  aber  das  Naturschutzgroßprojekt  so  ausdrücklich  im  gemeinsamen  Interesse  aller 
Beteiligten liegt, nach den Förderquoten sogar im überwiegenden Interesse des Bundes und 
des Landes, müssen auch die Risiken gemeinsam getragen werden. Schon gar nicht dürfen 
sie allein dem wirtschaftlich schwächsten Partner, dem Projektträger, aufgeladen werden. 
 
Es  wäre  daher  zu  fordern,  dass  zukünftig  Anwalts‐  und  Gerichtskosten  in 
Naturschutzgroßprojekten in voller Höhe als förderfähig anerkannt werden. 
 
 

J 4:  Verwendung von Einnahmen nach Abschluss des Projektes 
 
Die  Verwendung  von  grundstücksbezogenen  Einnahmen  innerhalb  des  Förderzeitraumes 
und  die  damit  verbundenen  Probleme  wurden  bereits  im  Kapitel  J 1  „Grunderwerb  und 
Pachtablöse“  dargestellt.  An  dieser  Stelle  soll  daher  lediglich  die  Problematik  der 
Verwendung von Einnahmen nach Abschluss des Projektes, also in der Projektfolgezeit näher 
beleuchtet werden. 
Im Projektverlauf  konnte erreicht werden, dass  sich  grundstücksbezogene  Einnahmen nur 
insoweit  fördermindernd  auswirkten  wie  sie  bestimmte  grundstücksbezogene  Ausgaben 
überstiegen.  Der  Grundsatz,  dass  sich  Einnahmen  prinzipiell  fördermindernd  auswirken, 
wurde  damit  vernünftiger  Weise  und  mit  Rücksicht  auf  die  lebendige  Praxis  etwas 
aufgeweicht. 
Für  die  Zeit  nach  Abschluss  des  Projektes  bzw.  der  Förderperiode  enthalten  weder  die 
Förderrichtlinien des BMU  für Naturschutzgroßprojekte, noch die ANBest‐K M‐V, noch der 
Zuwendungsbescheid  für  das  Naturschutzgroßprojekt  Regelungen  zur  Verwendung  von 
Einnahmen.  Festgelegt  sind  dagegen  Folgeverpflichtungen  zur  nachhaltigen  Sicherung  der 
Ziele und Ergebnisse des Naturschutzgroßprojektes, die sowohl das Land M‐V als auch den 
Projektträger treffen. Für die ihn betreffenden Folgeverpflichtungen muss der Projektträger 
nunmehr  die  alleinige  Finanzierung  übernehmen.  Dabei  kann  lediglich  ein  Bruchteil  der 
aufzubringenden Gelder  durch  Einnahmen  gedeckt werden. Dies  kann  nicht  verwundern, 
denn der Projektträger  ist weiterhin den Projektzielen verpflichtet und diese gestatten kein 
gewinnorientiertes Geschäft. 
Um  dennoch  die  Verbandsmitglieder  nicht  finanziell  zu  überfordern,  bietet  sich  die 
Akquirierung  von  Zuwendungen  Dritter  an,  z. B.  über  die  Flächeninanspruchnahme  im 
Rahmen  von  Ausgleichs‐  und  Ersatzmaßnahmen.  Diese  (Renaturierungs‐)Maßnahmen 
müssen natürlich den Zielen des Naturschutzgroßprojektes entsprechen. Im Peenetal ist z. B. 
der  Rückbau  von  zwei  Poldern  im  Rahmen  von  Ausgleichs‐  und  Ersatzmaßnahmen 
angedacht,  der  während  der  Projektlaufzeit  nicht  realisiert  werden  konnte.  Der 
Zweckverband  ist  Eigentümer  der  benötigten  Flächen  und  würde  diese  dem 
ausgleichspflichtigen Investor für seinen Ausgleich überlassen. Der Investor profitiert davon, 
dass er schnell in den Besitz der benötigten Flächen und damit zu Planungssicherheit kommt 
und  dabei  auch  noch  die  Steigerung  der  Bodenpreise  seit Ankauf  der  Flächen  durch  den 
Zweckverband umgeht. Der Projektträger kommt in den Genuss gewisser Einnahmen, die er 
zur Finanzierung seiner Projektfolgeverpflichtungen verwenden kann  (und muss) und  trägt 
bei zur Fortschreibung der Renaturierung  im Peenetal. Aus Sicht des Zweckverbandes eine 
win‐win‐Situation, die durchaus bundesweit Schule machen könnte.  
Unakzeptabel  aus  Sicht  des  Zweckverbandes  ist  jedoch  die  Tatsache,  dass  es  seitens  des 
Landes Überlegungen gibt, dem Projektträger derartige Einnahmen vorzuenthalten bzw. ihn 
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zur  Rückzahlung  zu  verpflichten.  Einerseits  werden  dadurch  notwendige 
Renaturierungsprojekte  gefährdet  und  andererseits  wird  dem  Projektträger  die 
pflichtgemäße Erfüllung seiner Folgeaufgaben maßgeblich erschwert.  
Da mit Projektende alle  Lasten und Pflichten auf den Projektträger übergehen, kann auch 
nur dieser hinsichtlich zu erzielender Einnahmen alleiniger Berechtigter sein. Erst recht wenn 
man bedenkt, dass in der Gesamtschau die Wahrnehmung der Folgeverpflichtungen und die 
damit  verbundenen  Kosten  im  Verhältnis  zu  den  Einnahmen  immer  eine  negative  Bilanz 
aufweisen werden. 
Bemerkenswert ist weiterhin die Tatsache, dass derartige Forderungen hinsichtlich kleinerer 
Einnahmen  wie  Pacht‐  und  Holzerlöse  auch  aus  Sicht  des  Landes  nicht  zur  Disposition 
stehen.  Es  bestehen  daher  berechtigte  Zweifel  an  der  Rechtmäßigkeit  der  avisierten 
Mittelrückforderungen. 
 
 

J 5:  Projektnachfolge 
 
Naturschutzgroßprojekte sind obligat mit Folgeverpflichtungen verbunden, die weit über das 
Ende  der  Projektförderung  hinausreichen.  Schließlich  müssen  die  Zuwendungsgeber  die 
Nachhaltigkeit  ihrer  Förderung  gewährleisten  und  absichern. Deshalb wird  ein  Teil  dieser 
Folgeverpflichtungen  schon  im  Zuwendungsbescheid  für  das  Naturschutzgroßprojekt 
verankert. Weitere Folgeverpflichtungen und –kosten ergeben sich aus dem im Rahmen des 
Projektes  getätigten  Grunderwerb.  Der  Finanzbedarf  für  die  Bewältigung  dieser 
Folgeverpflichtungen im Peenetal lässt sich mit rund 500 T€/Jahr beziffern. 
Bereits  im  Kapitel  „Langfristige  Sicherung  und  Folgepflege“  wurde  dazu  eingehend 
ausgeführt und dargestellt, welche Lösungen im Peenetal gefunden wurden.  
 
In der Rückschau auf den dort beschriebenen Diskussionsprozess muss jedoch für zukünftige 
Naturschutzgroßprojekte die Lehre gezogen werden, dass nach Abschluss der Förderperiode 
die nachhaltige Absicherung des Zuwendungszweckes und der Projektfolgeverpflichtungen 
nur  durch  eine  eigens  darauf  ausgerichtete,  personell  und  finanziell  handlungsfähige 
Institution  gewährleistet  werden  kann.  Überschreitet  das  Projekt  eine  gewisse 
Größenordnung  ist  es  illusorisch  anzunehmen,  diese  Aufgabe  könne  vom  vorhandenen 
Personal z.B. einer Kreisverwaltung zusätzlich übernommen werden. 
In der Konsequenz müssen der Finanz‐ und Personalbedarf für die nachhaltige Absicherung 
des  Zuwendungszweckes  und  der  Projektfolgeverpflichtungen  nach  Abschluss  der 
Förderperiode  schon  vor  Verabschiedung  des  Projektes  abgeschätzt  und  entsprechende 
Regelungen bereits im Zuwendungsbescheid verankert werden. 
Wenn es Folgeverpflichtungen gibt, die sowohl das Bundesland als auch den Projektträger 
betreffen und das ist der Regelfall, sollten diese im Zuwendungsbescheid nicht nur eindeutig 
zugeordnet werden. Da  in diesen  Fällen  immer eine enge Zusammenarbeit  zwischen dem 
Bundesland  und  dem  Projektträger  unerlässlich  ist,  sollte  von  vornherein  über  die  dazu 
notwendige institutionelle Form nachgedacht werden. Auch diese sollte möglichst schon im 
Zuwendungsbescheid verankert werden. 
 
Im Peenetal wurde die Form eines Naturparks gewählt. Natürlich sind auch andere Lösungen 
vorstellbar.  Besonders  bei  großen  Projekten  mit  Kreisbeteiligung  bietet  sich  aber  die 
Gründung eines Naturparks  im Anschluss  an ein Naturschutzgroßprojekt  geradezu  an. Die 
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Folgeverpflichtungen  betreffen  regelmäßig  sowohl  das  jeweilige  Bundesland  als  auch  den 
Projektträger.  In  Mecklenburg‐Vorpommern  werden  Naturparke  vom  Land  und  den 
beteiligten  Kreisen  gemeinsam  getragen,  die  Zusammenarbeit  wird  per 
Verwaltungsvereinbarung  geregelt.  Sowohl  eine  geeignete  Plattform  für  die 
Zusammenarbeit  als  auch  ein  flexibles  Gestaltungsinstrument  (Verwaltungsvereinbarung) 
sind damit bereits gegeben; ebenso der  rechtliche Rahmen zur dauerhaften Sicherung der 
Naturschutzziele des Projektes. 
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K:  Zusammenfassung 
 
Im Peenetal wurde zwischen 1992 und 2009 ein Naturschutzgroßprojekt mit gesamtstaatlich 
repräsentativer Bedeutung durchgeführt. Hauptziel dieses Projektes war die Ausweisung von 
flächendeckenden NSG (ca. 20.000 ha) in diesem Flusstalmoor. 
Für die Realisierung dieses Vorhabens wurden  insgesamt  rund 27,4 Mio. €  zur Verfügung 
gestellt. Diese Mittel wurden zu 72,7 % vom Bund und zu 19,5 % vom Land Mecklenburg‐
Vorpommern  aufgebracht.  Mit  der  Umsetzung  des  Projektes  wurde  der  Zweckverband 
„Peenetal‐Landschaft“ beauftragt. Dem Zweckverband gehören die Landkreise Demmin und 
Ostvorpommern,  die  Städte  Demmin,  Loitz,  Jarmen,  Gützkow  und  Anklam  sowie  der 
Förderverein  „Naturschutz  im  Peenetal  e. V.  an. Der  Zweckverband  beteiligte  sich  an  der 
Finanzierung  des  Projektes mit  7,8 %  der Mittel;  zuzüglich  von  Spendengeldern  der  Kurt‐
Lange‐Stiftung Bielefeld in Höhe von rund 0,64 Mio. €. 
 
Bilanz des Naturschutzgroßprojektes „Peenetal‐/ Peene‐Haff‐Moor“ 
 
1. Grunderwerb (ca. 8,8 Mio. €) 

• Ankauf von insgesamt ca. 5.400 ha,  
• Aufhebung von Pachtverträgen gegen Entschädigung auf 2.054 ha 
• Ausweisung von 25 Eigenjagdbezirken mit einer Gesamtfläche von rund 4.000 ha 

 
2. Ausgleichszahlungen/Extensivierung (ca. 9,5 Mio. €) 

Insgesamt wurden rund 2.134 ha Grünland in Extensivierungsverträge mit einer Laufzeit 
von  bis  zu  30  Jahren  eingebunden;  durchschnittliche  Restlaufzeit  18,6  Jahre.  Hinzu 
treten noch  ca. 220 ha Eigentumsflächen des Zweckverbandes  „Peenetal‐Landschaft“, 
auf denen Pachtverträge mit Nutzungsauflagen abgeschlossen wurden, die denen der 
Extensivierungsverträge  entsprechen.  Dies  entspricht  etwa  50  %  der  im  Peenetal 
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. 

 
3. Biotopeinrichtung / Erstpflege (ca. 1,18 Mio. €) 

• jährlich:  ca. 200 ha  z.B.  Flächenmahd,  Entbuschungen, punktuelle Maßnahmen  zur 
hydrologischen Renaturierung 

• Her‐ und Aufstellung von 32 Info‐Tafeln zur Besucherlenkung von Wasserwanderern 
• Her‐ und Aufstellung von 37 Info‐Tafeln zu Schutzgebieten im Peenetal 

 
4. Renaturierung der Wasserversorgung / Polderrückbau (ca. 2,6 Mio. €) 

• 46 abgeschlossene Vorhaben mit einer Gesamtvorteilsfläche von 8.687 ha  
• 5 weitere Vorhaben  in  Planung  oder  in Umsetzung mit  einer Gesamtvorteilsfläche 

von 1.245 ha. 
 
Eine Renaturierung der Wasserversorgung  in diesem Umfang war natürlich nicht allein 
mit  den  Mitteln  des  Naturschutzgroßprojektes  „Peenetal‐/  Peenehaffmoor“  zu 
realisieren.  Gelder  aus  dem  Moorschutzprogramm  M‐V,  aber  auch 
Kompensationsverpflichtungen  Dritter,  wurden  zusätzlich  ins  Peenetal  gelenkt.  Die 
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Gesamtinvestitionen  in  die  naturräumliche  Entwicklung  des  Peenetals  erhöhten  sich 
damit von rund 27,4 auf etwa 40 Mio. €. 
 

5. NSG‐Ausweisung 
Die Verordnung für das NSG „Peenetal von Salem bis Jarmen“ trat am 26.März 2009 und 
die  Verordnung  für  das NSG  „Peenetal  von  Jarmen  bis Anklam“  am  07.  Juli  2010,  in 
Kraft. Damit wurde NSG‐Ausweisung für rund ¾ des Kerngebiets bereits vollzogen. 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der NSG‐Verordnung  für den  letzten Abschnitt 
des  Kerngebietes  östlich  von  Anklam  ist  für  Mitte  2012  geplant.  Mit  der  NSG‐
Ausweisung ist hier Mitte 2012, spätestens jedoch Ende 2012, zu rechnen. 

 
6. Der Naturpark „Flusslandschaft Peenetal“ 

Das Naturschutzgroßprojekt „Peenetal‐/Peenehaffmoor“ endete am 31.12.09, war und 
ist  jedoch mit erheblichen Nachfolgeverpflichtungen sowohl für das Land M‐V als auch 
für den Zweckverband verbunden. 
Zur  gemeinsamen  Bewältigung  dieser  Folgeverpflichtungen  sowie  zur  nachhaltigen 
Entwicklung  des  Peenetals  im  Sinne  der  Projektziele  und  des  gelenkten, 
naturverträglichen  Tourismus  wurde  der  Naturpark  „Flusslandschaft  Peenetal“  im 
August 2011 gegründet. 
 
Die Ziele des Naturschutzgroßprojektes „Peenetal‐/ Peene‐Haff‐Moor“ wurden erreicht. 
Es  gehört  damit  zu  den  größten  und  erfolgreichsten  in  der  Geschichte  der 
Bundesrepublik, wie die Präsidentin des Bundesamtes  für Naturschutz anlässlich  ihres 
Besuches am 27.08.08 bestätigte. 
Vielleicht  könnte  die  Gründung  eines  Naturparkes  im  Anschluss  an  ein 
Naturschutzgroßprojekt  sogar  als  Beispiel  zur  nachhaltigen  Gewährleistung  der 
Projektziele  und  der  Projektfolgeverpflichtungen  herhalten.  Denn  ein Naturpark wird 
vom  Land  und  den  beteiligten  Kreisen  gemeinsam  getragen  –  in  der  Regel  die 
Hauptakteure in einem Naturschutzgroßprojekt. 
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