
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie könnten folgende Aspekte untersucht werden: 
 

 Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten an vier Muldeabschnitten (Maßnahmen 1 bis 4) 
zur Wiederherstellung natürlicher Überschwemmungsbereiche wie z. Bsp. des Teilrückbaus 
von Altdeichen, Errichtung neuer ortsnaher Schutzdeiche, Anpassung der Geländegestaltung 
zum Wasserrückhalt 

 Maßnahme 1: Muldeabschnitt am Deich zwischen Hainichen-Zschepplin (Prüfung 
eines Teilrückbaus Altdeich bei Neubau eines weiter binnenwärts gelegenen Deiches 
(Flächenanteil ca. 160 ha) 

 Maßnahme 2: Muldeabschnitt am rechten Muldedeich zwischen Mörtitz, Gruna und 
Laußig (Prüfung eines Teilrückbaus Altdeich bei Errichtung neuer ortsnaher 
Schutzdeiche für die Orte Mörtitz und Gruna (Flächenanteil ca. 700 ha) 

 Maßnahme 3: Muldeabschnitt am linken Muldedeich zwischen Hohenprießnitz und 
Glaucha (Prüfung der Deichrückverlegung in Richtung Glaucha und einer weiter 
binnenwärts liegenden Neutrassierung (Flächenanteil ca. 175 ha – 220ha) 

 Maßnahme 4: Muldeabschnitt am Deich zwischen Laußig und Pristäblich (Prüfung 
eines Teilrückbaus des Deiches (Flächenanteil ca. 70 ha) 

 Prüfung von Anpassungsmöglichkeiten der aktuellen Landnutzung im Einklang mit 
Naturschutz und nachhaltigem Hochwasserrisikomanagement unter Beachtung der 
ökonomischen Erfordernisse der Landnutzer 

 Finden geeigneter Möglichkeiten zum lnteressenausgleich ( z. Bsp. Flächenkauf, -tausch, 
Entschädigung, Förderung, Zusammenarbeit mit Flächeneigentümern und Landnutzern) 

 Prüfung des kostenlosen Beratungsangebots für Landbewirtschafter . Betrachtung des 
bestehenden Naherholungsangebots 

 Ermittlung von Potenzialen für eine wirksame, naturverträgliche Regionalentwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung der regionalen Wertschöpfung 

 Prüfung von Möglichkeiten zur Förderung einer natürlichen Flussdynamik z. Bsp. in den noch 
versteinten Flussabschnitten, die im Rahmen der VU und auf Basis der vorliegenden 
aktuellen Daten aus der Gewässerstrukturkartierung konkret ermittelt werden  

 Prüfung weiterer Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz, u. a. in Bezug auf das 
Biotopverbundprojekt  

 Ermittlung weiterer Potenziale für eine wirksame, naturverträgliche Regionalentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung der Wertschöpfung  

 Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit geänderter Nutzungs- und 
Bewirtschaftungsformen mit Hilfe einer sozioökonomischen Analyse durch die Befragung der 
regionalen Akteure und hier vor allem der Landnutzer und Flächeneigentümer  

 
 
Die Machbarkeitsstudie beinhaltet nicht die Neuausweisung von Schutzgebieten. 



Am Ende der zweijährigen Machbarkeitsstudie werden vor allem folgende Ergebnisse erwartet:  

 Übersicht, welche der untersuchten Maßnahmen sich zur kurz-, mittel- oder langfristigen 
Umsetzung eignen und welche Ansätze nicht geeignet sind bzw. keine Akzeptanz finden 
einschließlich Abschätzung der Kosten und des Zeitbedarfs 

 umfassendes Aufzeigen mit Bewertung möglicher Varianten der Umsetzung im Bereich 
Hochwasserrisikomanagement einschl. Schätzungen zu Kosten, Zeitbedarf und Akzeptanz  

 umfassendes Aufzeigen und Bewerten von Möglichkeiten zur Verbindung von Naturschutz 
und zukunftsfähiger Landnutzung im Betrachtungsraum unter Beachtung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen  

 umfassendes Aufzeigen und Bewerten weiterer Möglichkeiten von nachhaltiger, 
naturverträglicher Regional- und Tourismusentwicklung im Betrachtungsraum (auch als 
alternative Erwerbsquelle für betroffene Flächeneigentümer und -nutzer  

 Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen  

 Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen insgesamt im Sinne von 
Realisierbarkeit und Akzeptanz 

 
Diese Ergebnisse werden die Grundlage für die Entscheidung bilden, welche Maßnahmen sich zur 
kurz-, mittel- oder langfristigen Umsetzung eignen und welche Ansätze nicht geeignet sind bzw. keine 
Akzeptanz finden. 


