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1 Fragestellung 
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und auch das Projekt „Bewirtschaftungs-
möglichkeiten im Einzugsgebiet der Havel“ beschäftigen sich mit dem Verstehen und Agie-
ren in einem hoch komplexen, dynamischen System miteinander wechselwirkender physika-
lischer und nicht-physikalischer Prozesse. Die Umsetzung des integrierten Flusseinzugsge-
bietsmanagements erfordert ein breites Spektrum an Expertenwissen als Basis für die Ent-
scheidungsfindung sowie für Planungs- und Vorsorgemaßnahmen und konfrontiert Entschei-
dungsträger mit oft konkurrierenden Zielvorstellungen. Die Suche nach Kompromissen und 
das Treffen von Entscheidungen gehören auch hier zu den wesentlichen umweltrelevanten 
Konzepten. Entscheidungsfindung ist die Suche nach einem Kompromiss zwischen wider-
sprüchlichen Zielen und Vorstellungen, die beim Flusseinzugsgebietsmanagement die Tat-
sache zu berücksichtigen hat, dass ein gewünschter Zustand mit unterschiedlichen Maß-
nahmen erreicht werden kann. Aufgrund der Komplexität der zur Auswahl stehenden Lö-
sungsvarianten ist es den Entscheidern allerdings oft nicht möglich, objektiv zwischen ein-
zelnen Vorschlägen abzuwägen, da wasserwirtschaftliche Zielvorgaben über ganz unter-
schiedliche Wege realisiert werden können (LAHMER 2003). 
 
Um unter diesen Bedingungen Möglichkeiten zur Problemlösung zu erkennen, werden 
Werkzeuge benötigt, mit deren Hilfe sich Maßnahmen darstellen, ihre Ergebnisse analysie-
ren und die oft widersprüchlichen Ziele von Ressourcennutzern und Entscheidungsträgern 
zu einem für alle akzeptablen Konsens zusammenführen lassen. Dabei ist insbesondere 
über Werkzeuge nachzudenken, die den regionalen Behörden helfen, eine der WRRL ge-
recht werdende Bewirtschaftungsplanung für Flusseinzugsgebiete zu formulieren und geeig-
nete Maßnahmen zum Erreichen der Ziele abzuleiten. 
 
Entscheidungsfindung und ihrer Unterstützung im Spannungsfeld von Anspruch und Wirk-
lichkeit verlangen somit nach neuen Ansätzen. Hier gewinnen neben traditionellen Methoden 
und Werkzeugen zur Modellierung und Bewertung komplexer Systeme und Prozesse insbe-
sondere ganzheitliche (integrative) Methoden zunehmend an Bedeutung. Diese schließen 
naturräumliche und sozioökonomische Aspekte sowie andere Einflussfaktoren bei den Ana-
lysen ein und erlauben einen umfassenderen Blick auf den Ist-Zustand eines komplexen 
Untersuchungsgegenstandes und dessen „Zukunft“ bei Variation verschiedener Randbedin-
gungen. 
 
Die auf ganze Flusseinzugsgebiete ausgerichtete Bewirtschaftung von Wasserressourcen 
stellt deshalb ein gutes Beispiel für den sinnvollen Einsatz von „Entscheidungsunterstüt-
zungssystemen“ dar. Diese können dazu beitragen, Ziele und Maßnahmen einer standortge-



rechten Wasserbewirtschaftung zu definieren, Sanierungsschwerpunkte zu ermitteln sowie 
Wege zu ihrer Umsetzung aufzuzeigen. Auch sind sie geeignet, die Schnittstelle Wissen-
schaft-Praxis-Politik zu besetzen und damit die oft beklagte Diskrepanz zwischen wissen-
schaftlich-theoretischen Ansätzen und der pragmatischen Ausrichtung der Praxis zu über-
winden (LAHMER 2002, LAHMER 2004a/b). Gerade an dieser Schnittstelle hat die WRRL-
bezogene Forschung die primäre Aufgabe, den Entscheidern und ausführenden Behörden 
die notwendigen methodischen Grundlagen und Arbeitswerkzeuge bereitzustellen. 
 
Die Entwicklung des nachfolgend beschriebenen Entscheidungsunterstützungssystems ist 
ein fundamentaler Bestandteil der Verwertungsmaßnahmen des Havelverbundes und ein 
wesentliches Instrument zur Unterstützung politischer Entscheidungsfindung (LAHMER & 
BRONSTERT 2003, LAHMER et al. 2003). Einfach ausgedrückt dient es dazu, Entscheider 
bei der Auswahl „guter“ Lösungen von i.a. „schwierigen“ Problemen zu unterstützen, um auf 
diese Weise den ausführenden Behörden zu helfen, eine WRRL-konforme Bewirtschaf-
tungsplanung zu formulieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-
qualität abzuleiten. 
 

2 Wissenschaftliche Teilziele 
Für das durch die WRRL eröffnete Feld der flussgebietsbezogenen Bewirtschaftung von 
Wasserressourcen bietet sich der Einsatz von Werkzeugen, die in die Kategorie „Decision 
Support Systeme (DSS)“ fallen, geradezu an. Ein DSS erlaubt die Erfassung des Ist-
Zustandes eines komplexen Objektes (z. B. eines Flusseinzugsgebietes) und die Beschrei-
bung alternativer Entwicklungsmöglichkeiten unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Das 
grundlegende Ziel besteht dabei darin, die Auswirkungen unterschiedlicher Maßnahmen auf 
das Objekt darzustellen und nachvollziehbar sowie Verbindungen möglicher Handlungsopti-
onen transparent zu machen (LAHMER 2004c, LAHMER & BRONSTERT 2003). Die Bear-
beitung der zu lösenden Probleme erfordert eine enge Zusammenarbeit verschiedenster 
Experten auf den Gebieten der Hydrologie, Ökologie, Sozioökonomie und behördlichen Pra-
xis, um die naturräumlichen Bedingungen des Flussgebietes abzubilden, Qualitätsziele fest-
zulegen, Managementoptionen unter Berücksichtigung sozioökonomischer Rahmenbedin-
gungen abzuleiten und umsetzungsrelevante Bewertungen durchzuführen.  
 
Ziel des Teilprojektes 8 war es, ein Werkzeug zu konzipieren und zu entwickeln, dessen in-
teraktive Möglichkeiten weit über eine reine Sichtung der im Endbericht dargestellten Ergeb-
nisse hinausgehen und das den Entscheidungsträgern und Betroffenen im Havelgebiet in 
Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL neben umfangreichen Informationen auch 
Leitlinien für eine fundierte und zielgerichtete Entscheidungsfindung liefert. Nicht zuletzt um 
die Akzeptanz der vorgeschlagenen Maßnahmen zu steigern und die Transparenz des Ent-
scheidungsprozesses zu erhöhen, bestehen wesentliche Aufgaben dieses Werkzeuges dar-
in, entscheidungsrelevante Informationen bereitzustellen und „Was-wäre-wenn“-Fragen zu 
beantworten. Basierend auf diesen Zielvorstellungen wurden die wissenschaftlichen Ziele bei 
der Entwicklung des „DSS-Havel“ wie folgt definiert: 



 
• Integration aller in den übrigen 10 Teilprojekten erarbeiteten Ergebnisse, Dokumente und 

sonstigen Informationen 
• Realitätsnahe Abbildung des Ist-Zustandes der Havel als Basis für die Bewertung alterna-

tiver Managementoptionen 
• Vergleich der aus der Analyse des Ist-Zustandes resultierenden Ergebnisse mit den Ziel-

vorgaben (Soll-Zustand entspr. Leitbildern und Vorgaben) 
• Visualisierung und Analyse der Ergebnisse des Szenariokatalogs 
• Beurteilung der Auswirkungen konkreter Managementmaßnahmen im Einzugsgebiet 

(z. B. Landnutzungs- und Bewirtschaftungsänderungen) und im Flusslauf (z. B. wasser-
bauliche Eingriffe, Sedimentproblematik) auf den Wasser- und Stoffhaushalt unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen verschiedener Wassernutzer und wasserwirtschaftli-
cher Entwicklungsziele (multikriterielle Bewertung, Ranking, Equity-Analysen) 

• Identifizierung von Maßnahmen mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis 
• Bereitstellung eines Kataloges (technischer und anderer) Managementoptionen zur Ver-

besserung der Wasserqualität 
• Bereitstellung von Grundlagen für die vollziehende Praxis und die politische Entschei-

dungsfindung 
• Unterstützung der Formulierung von Maßnahmen in Flussgebietsplänen. 
 
Zielgruppe des entwickelten DSS sind die Akteure der Wasserwirtschaft in Planung und 
Verwaltung (Behörden) sowie Experten in all jenen Fachgebieten, die mit der Wasserwirt-
schaft in Zusammenhang stehen (wie z.B. Natur- und Bodenschutz, Stadtplanung, Umwelt-
schutz usw.). Darüber hinaus sollen aber auch alle interessierten Bürger und Verbände, die 
in ihrer Region eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben möchten, Zugang zu diesem 
Werkzeug erhalten. 
 

3  Forschungsansatz/Methodik 
In Zusammenhang mit der WRRL stellt sich die Wissenschaft der Herausforderung, die in 
komplexen, interdisziplinären Forschungsprojekten erzielten Ergebnisse möglichst schnell 
und direkt in die Praxis zu überführen. Dies bedeutet, dass die gewonnenen Erkenntnisse in 
einer konsistenten und praxisrelevanten Form verfügbar gemacht werden müssen. Dabei 
stellt sich die Frage, wie Ergebnisse aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sinnvoll 
zusammengeführt und für eine breite Zielgruppe nutzbar gemacht werden können. Grund-
sätzlich ist ein DSS ein dazu geeignetes Werkzeug, da es einen schnellen Zugriff auf alle 
wichtigen Informationen zur Beurteilung verschiedener Handlungsoptionen bereitstellt und 
dazu beiträgt, die Entscheidungsfindung zu unterstützen sowie Handlungsoptionen in kon-
krete Handlungen umzusetzen. 
 
Bei der Konzeption und konkreten Ausgestaltung des DSS war sicherzustellen, dass die 
Forschungsergebnisse raschen Eingang in praxisorientierte und umsetzbare Handlungskon-
zepte finden, aber auch die Frage zu beantworten, welche Rolle ein DSS im Spannungsfeld 



von Zielen, vorhandenen Problemen und vorzuschlagenden Maßnahmen spielen kann. Dazu 
war zunächst zu definieren, welche grundsätzlichen Aufgaben und Funktionen das System 
überhaupt erfüllen sollte (LAHMER 2003, LAHMER & PFÜTZNER 2003). 
 
Ein DSS kann grundsätzlich definiert und konzipiert werden als ein 
   
• Informationswerkzeug: Information von Entscheidungsträgern, Behörden und der breite-

ren Öffentlichkeit durch Bereitstellung von Informationen zu Daten, eingesetzten Model-
len, Ergebnissen dieser Modelle, alternativen Managementoptionen, erarbeiteten Empfeh-
lungen usw. 

• Lernwerkzeug: Bildung und Erkenntnisgewinn durch Vermittlung der erzielten Ergebnisse 
und Erläuterung alternativer Managementmaßnahmen 

• Kommunikationswerkzeug: Kommunikation zwischen Wissenschaftlern, Entscheidungs-
trägern, Betroffenen und Öffentlichkeit 

• Managementwerkzeug: Unterstützung beim Management des untersuchten Objektes. 
 
Ein DSS vereinigt und ordnet das verfügbare Wissen über ein komplexes System und erfüllt 
deshalb die Funktion einer dynamischen Bibliothek. Es sollte auf eine Nutzeranfrage in einer 
Weise reagieren, die intuitiv verstanden wird. Dazu gehört eine Ergebnisdarstellung, die 
möglichst knapp und instruktiv ist. Mit Hilfe eines DSS lassen sich aber auch die Zusam-
menhänge zwischen Prozessen sowie natürlichen und antropogenen Funktionen erkunden. 
Ein DSS kann somit auch für Lernzwecke und das Kennenlernen einer komplexen Problem-
lage eingesetzt werden. Schließlich kann ein DSS die Kommunikation zwischen Wissen-
schaft, politisch Verantwortlichen und Entscheidungsträgern in der Planungsphase fördern, 
indem die unterschiedlichen Systemzusammenhänge verdeutlicht werden. Dies ist beson-
ders für partizipative Abläufe nützlich. Die Managementfunktion eines DSS ist für diejenigen 
Nutzer wichtig, die grundlegende Entscheidungen zu treffen und diese in realisierbare Maß-
nahmen umzusetzen haben. Aus dem Katalog vorgeschlagener Maßnahmen können sie 
jene herauszusuchen, die am besten mit den Zielen übereinstimmen und gleichzeitig den 
finanziellen Möglichkeiten gerecht werden. Die Stärke eines DSS liegt dabei darin, den 
Raum möglicher Entscheidungen erkunden und nach Entwicklungsalternativen suchen zu 
können. In der Regel wird ein DSS aber nicht alle der genannten Aufgaben gleichzeitig und 
gleich gut erfüllen können. 
 
Teil der Anwenderfreundlichkeit eines DSS ist die Geschwindigkeit, mit der es Ergebnisse 
produziert, die für den Endnutzer unmittelbar relevant sind (z. B. beim Vergleich verschiede-
ner Szenarios). Ein DSS, das für die Beantwortung einer Nutzeranfrage erhebliche Zeit be-
nötigt, ist kein praktisches Werkzeug für die Entscheidungsfindung. Es würde insbesondere 
seine Fähigkeit als Kommunikationswerkzeug verlieren. Ein weiteres Grundprinzip bei der 
Entwicklung eines praxisnah arbeitenden DSS ist die Integration schneller Algorithmen und 
Analysemethoden, eine effektive Verknüpfung aller Komponenten sowie die Lauffähigkeit auf 
einem Standardrechner und unter einem weit verbreiteten Betriebssystem. Nur dies stellt 
sicher, dass eine große Bandbreite von Endnutzern erreicht wird. 



 
Traditionelle wissenschaftliche Modelle sind - wenn überhaupt - erst nach erheblichen An-
passungen für Entscheidungs- oder Planungszwecke auf politischer Ebene brauchbar. 
Daneben steigen mit zunehmender Systemkomplexität die Anforderungen an die EDV-
Infrastruktur beim Endnutzer und an die zur Bedienung nötigen Kenntnisse, weshalb im un-
günstigsten Fall nur Spezialisten das DSS bedienen können. Angesichts der umfangreichen 
Probleme bei der Kopplung hochdynamischer Simulationsmodelle und ihrer Integration in ein 
komplexes DSS stellte sich deshalb die grundlegende Frage, ob es nicht auch mit einfache-
ren Lösungen möglich ist, Planern und Entscheidungsträgern ein Werkzeug an die Hand zu 
geben, das kostengünstig und einfach bedienbar ist und dabei den gewünschten Anforde-
rungen der Zielgruppe gerecht wird (LAHMER 2003). 
 
Das nachfolgend näher beschriebene „DSS-Havel“ verzichtet deshalb auf die Kopplung 
hochdynamischer Simulationsmodelle auf Softwareebene und nutzt die Vorteile nicht-
integrierter Ansätze, die u.a. in einer hohen Flexibilität und in der Erweiterbarkeit durch den 
Endnutzer liegen. Das DSS-Havel stellt einen Software-Rahmen dar, der geeignete Funktio-
nalitäten für die Bearbeitung management-relevanter Aufgaben zur Verfügung stellt. Dabei 
erlaubt die Integration „echter“ Daten (z.B. GIS-Daten, Tabellen, Zeitreihendaten etc.) eigene 
Auswertungen und Analysen, geänderte Darstellungen und sogar Modellierungen. Durch die 
Integration eines Systems zur Multikriteriellen Analyse (MKA) sind durch den Endnutzer auch 
eigene Sensitivitätsstudien bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der WRRL möglich. 
 
Das DSS-Havel unterscheidet sich somit von den meisten bereits vorhandenen oder noch in 
der Entwicklung befindlichen DSS - sowohl was die Konzeption und die Ziele betrifft als auch 
hinsichtlich der Politikrelevanz, der Nutzbarkeit in Behörden und der Anwendbarkeit durch 
einen größeren Anwenderkreis (LAHMER 2003). Deshalb soll an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen werden, was das DSS-Havel NICHT ist und auch nicht sein soll: 
 
- eine Softwarelösung, die „auf Knopfdruck“ die „beste“ Handlungsoption im Untersu-

chungsraum liefert 

- ein technisches Konzept, das zur Entscheidungsunterstützung Simulationsrechnungen 
startet und (mit u.U. erheblicher zeitlicher Verzögerung) Ergebnisse ausgibt 

- ein Werkzeug, das sich auf die Bereitstellung „fertiger Lösungen“ beschränkt 

- ein „geschlossenes“ System, das keinen Spielraum für Ergänzungen und Änderungen 
durch den Endnutzer zulässt und ständige Pflege nach der Auslieferung benötigt 

- ein Werkzeug, das vornehmlich für die wissenschaftliche Anwendung konzipiert wurde. 

 
Im Gegensatz zu „Black Box“-Ansätzen bietet das DSS-Havel Möglichkeiten, die Ergebnisse 
auf dem Weg der Entscheidungsfindung Schritt für Schritt nachzuvollziehen - eine wesentli-
che Anforderung von Seiten vieler Endnutzer. Wesentliche Elemente sind weiterhin Ansätze 
zum Vergleich und zur Bewertung der Wirkung von Maßnahmen, zur Erarbeitung alternativer 
Vorschläge und zur Berücksichtigung partizipativer Entscheidungsprozesse. 
 



4 Ergebnisse 
Die Entwicklung eines DSS ist eine zeitaufwändige und anspruchsvolle Aufgabe. Sie schließt 
nicht nur die grundsätzliche Konzeption und die Implementierung aller benötigten Software-
Komponenten ein, sondern auch umfangreiche (Programmier)arbeiten zur Umsetzung des 
strukturellen und funktionellen Designs sowie der notwendigen Funktionalitäten (Die Schritte 
bei der Entwicklung des lauffähigen DSS-Havel sind detailliert im Hilfesystem des DSS-
Havel beschrieben). 
 
Die Konzeption eines DSS wird wesentlich mitbestimmt durch 
 
• die Ansprüche, die von Seiten der Endnutzer an ein solches System gestellt werden, 
• die verfügbare Personalkapazität bei der Erstellung des Systems und 
• die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, die der technischen Umsetzung u. U. 

erhebliche Grenzen setzen. 
 
Aus den vom Teilprojekt 9 durchgeführten Befragungen im Untersuchungsgebiet haben sich 
während der Projektlaufzeit Wünsche und Anforderungen herauskristallisiert, die verschie-
dene Akteure an ein Entscheidungsunterstützungssystem stellen. Auch wenn die dort geäu-
ßerten Anforderungen teilweise erheblich von den realistischen Umsetzungsmöglichkeiten im 
Projekt abwichen, war doch festzustellen, dass in erster Linie ein möglichst einfach zu hand-
habendes System gewünscht wurde, also ein Werkzeug, das nicht auf die Bedienung durch 
Spezialisten beschränkt bleibt. Außerdem werden Funktionalitäten erwartet, die dem Ent-
scheider nicht die Entscheidungen „aus der Hand nehmen“, sondern ihn auf dem Weg der 
Entscheidungsfindung mit wichtigen Informationen und Erkenntnissen begleiten. 
 
Die wichtigsten Funktionen des DSS-Havel liegen deshalb in der Bereitstellung umfassender 
Informationen (Informationswerkzeug) und in der Kommunikation zwischen Wissenschaft-
lern, Entscheidungsträgern, Nutzern und der Öffentlichkeit (Kommunikationswerkzeug). Es 
erfasst unterschiedlichste Eigenschaften des Untersuchungsgebietes auf der Basis von GIS 
(Geografisches Informationssystem)-Technologie und nutzerfreundlicher Analyseumgebung 
und fungiert als „Integrator“ aller wesentlichen, in den übrigen Teilprojekten erarbeiteten Er-
gebnisse. Es basiert auf vordefinierten und mit dynamischen Modellen berechneten Szena-
rien, deren Ergebnisse visualisiert, analysiert und bewertet werden können, ohne den primär 
verwendeten, aufwändigen Apparat dynamischer Modelle stets neu aktivieren zu müssen. 
 
Um den oben definierten Anforderungen gerecht zu werden, erfüllt das DSS-Havel die nach-
folgenden Kriterien: 
 
• Kostengünstige Umsetzung 
• Systemtransparenz durch eine einfache, offene Datenstruktur 
• Anwenderfreundlichkeit durch eine intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche 
• Sofortige Lauffähigkeit auf einem üblichen Einzelplatzrechner 



• Analyse-, Bewertungs- und GIS-Funktionalitäten 
• Erweiterungsmöglichkeiten durch den Endnutzer ohne Änderung der Systemarchitektur. 
 
Ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung des DSS-Havel war der Anspruch, möglichst nur 
kostenfreie Softwarekomponenten und Werkzeuge zu integrieren (Open Source-Tools, Free- 
und Shareware), um den Endnutzer von Lizenzkosten zu entlasten und keine unnötigen 
Neuentwicklungen für Funktionalitäten vorzunehmen, die bereits verfügbar sind. Bei den 
bereitgestellten und über die Benutzeroberfläche aktivierbaren Analyse- und Visualisie-
rungswerkzeugen handelt es sich zum einen um auf dem Nutzer-PC installierte Standard-
software (z. B. Microsoft Office©-Produkte, Web-Browser), zum anderen um (lizenzfreie) 
Spezialsoftware. Daneben werden zwei lizenzierte Programme mitgeliefert, die für die Dar-
stellung, Analyse und Bewertung spezieller Ergebnisse notwendig sind. 
 
Zu den in das DSS-Havel implementierten Programmen gehören Werkzeuge zur Visualisie-
rung von GIS-Daten, ein System zur Durchführung mutikriterieller Analysen, Werkzeuge zur 
statistischen Analyse von Zeitreihen sowie ein Niederschlag-Abfluss-Modell. Ebenfalls vor-
handen sind Werkzeuge zur Darstellung unterschiedlichster Datentypen (ASCII, Tabellen-
blätter, Zeitreihen) oder zur Visualisierung von Dokumentationen und Informationen (HTML, 
PDF, PowerPoint, Word etc.). Zu den multimedialen Funktionen gehören Werkzeuge zur 
Visualisierung von Grafiken, Animationen, Diashows und Filmen. Daneben werden verschie-
dene Werkzeuge bereitgestellt, die sich beim Arbeiten mit dem DSS als nützlich erweisen 
könnten, sowie umfangreiche Hilfe-Funktionen, die einen Zugriff auf externe (z.B. Websei-
ten) sowie interne Informationen (z.B. Anleitung zur Nutzung des DSS, Überblick über alle 
Projektergebnisse, Hilfestellung bei Ausführung bestimmter Funktionen etc.) ermöglichen. 
Mit dem DSS-Havel lassen sich aber auch Programme starten, die nur auf einigen Endnut-
zer-PCs vorausgesetzt werden können. Dazu gehört z.B. ArcViewTM zur Darstellung und 
Analyse von GIS-Datenbeständen oder MS ExcelTM zur Analyse von Tabellenblättern. Mit 
Hilfe dieser Analyse- und Auswertetools, deren  Zusammenstellung umfangreiche Recher-
chen zu Nutzbarkeit und Passfähigkeit erforderte, ist eine Visualisierung und Analyse aller im 
Havelverbund erzielten Ergebnisse möglich.  
 
Zu den wesentlichen Komponenten des DSS-Havel gehört eine bedienerfreundliche Benut-
zerschnittstelle (Graphical User Interface - GUI), die eine einfache Wechselwirkung zwischen 
Anwender und System sicherstellt. Die GUI erlaubt dem Nutzer Zugriff auf die verschiedenen 
Komponenten des DSS sowie auf die Analyse- und Visualisierungswerkzeuge, die im Pra-
xiseinsatz zu den wichtigsten Funktionen eines DSS zählen.  
 
Abbildung 1 zeigt die grafische (in der Programmiersprache Java erstellte) Benutzeroberflä-
che des DSS-Havel, die den Ausgangspunkt für alle Recherchen und Analysen darstellt und 
(näherungsweise) den Komfort kommerzieller Programme bietet. Wesentliche Elemente der 
Benutzeroberfläche sind die Menüleiste, die Hauptsymbolleiste, zwei weitere Werkzeugleis-
ten sowie die Statusleiste. 
 



 
Abb. 1: Grafische Benutzeroberfläche des DSS-Havel 
 
An dieser Stelle kann nicht auf Einzelheiten zu den Möglichkeiten und Methoden des DSS-
Havel eingegangen werden. Hingewiesen sei lediglich darauf, dass alle Ergebnisse des Ha-
velverbundes auf einfache Weise visualisiert und analysiert werden können. Die Informatio-
nen liegen - je nach Teilprojekt - in Form von Hilfethemen sowie als Dokumente, Bilder, Ta-
bellen, GIS-Projekte etc. vor. Das Menü „Analysen" begleitet und unterstützt den Endnutzer 
bei verschiedenen analytischen Aufgaben. Der Menüpunkt „Themen" stellt dabei den Aus-
gangspunkt für die themenorientierte Bearbeitung spezieller Fragestellungen dar. Diese rei-
chen von eher dokumentativer Art (wie z.B. "Überblick über den Ist-Zustand des Untersu-
chungsgebietes") bis hin zu komplexeren Analysen unter Stichworten wie z.B. "Wasserwirt-
schaft" oder „Siedlungswasserwirtschaft“. Die einzelnen Aufgaben sind so konzipiert, dass 
der Nutzer sich einen Überblick über alle relevanten Aspekte und erzielten Ergebnisse ma-
chen kann, um diese dann in die eigene Entscheidungsfindung einzubinden. Zu Einzelheiten 
sei auf den detaillierten Endbericht des Teilprojektes 8 verwiesen, der Teil des DSS-Havel 
ist. 
 
Da die Transparenz eines DSS wesentlich durch die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und 
die Beschreibung des Weges bestimmt wird, auf dem diese Ergebnisse erzielt wurden, stellt 
auch eine umfassende Dokumentation der verwendeten Daten, Modelle, Werkzeuge, Me-



thoden, Szenarios und Ergebnisse einen wesentlichen Bestandteil des DSS-Havel dar. Dazu 
wurde - neben den verschiedenen Originaldokumenten - ein umfangreiches Hilfesystem in 
das DSS-Havel integriert, das den Nutzer bei der Bedienung des DSS sowie bei der Durch-
führung spezifischer Aufgaben unterstützt. Es kann einerseits als in sich geschlossene In-
formationsquelle genutzt werden (Handbuch), andererseits zur Beantwortung von Fragen, 
die sich beim Umgang mit dem DSS-Havel möglicherweise stellen. Spezielle Kapitel des 
Hilfesystems werden von verschiedenen Elementen der Benutzeroberfläche direkt ange-
sprungen (Context Sensitive Help). Teil des Hilfesystems sind auch Tutorials, die detaillierte 
Hinweise zur Anwendung des DSS-Havel bei der zielgerichteten Bearbeitung von Aufgaben 
und zur schrittweisen Bearbeitung entscheidungsrelevanter Problemstellungen enthalten.  
 
Das DSS-Havel wurde von Anfang an so konzipiert, dass eine flexible Weiterverwendung der 
Projektergebnisse und eine Einbindung zusätzlicher Informationen auch nach Abschluss des 
Forschungsvorhabens durch den Endnutzer möglich ist. So erlaubt die „offene“ Architektur 
das Hinzufügen ergänzender bzw. neuer Inhalte wie z.B. von Dokumenten, Bildern, vorge-
gebenen Datentypen und eigenen Programmen (Einzelheiten sind dem Endbericht oder dem 
Hilfesystem des DSS-Havel zu entnehmen). 
 
Das DSS-Havel wird auf einer CD-ROM geliefert, die - bis auf die auf dem Endnutzer-PC 
vorhandenen, optional einsetzbaren Programme - alle notwendigen Komponenten, Pro-
gramme, Dokumentationen und Daten enthält. Mit Hilfe einer professionellen Installations-
routine lässt sich das DSS-Havel samt aller benötigter Softwarekomponenten (wie z.B. Java-
Laufzeitumgebung, MKA-Programm, GIS-Tools) komfortabel auf dem Endnutzer-PC instal-
lieren. Hinweise zur Installation, Deinstallation und zum Starten des DSS-Havel sind eben-
falls dem Endbericht des teilprojektes zu entnehmen. 
 
Insgesamt stellt das entwickelte Entscheidungsfindungssystem einen strukturierten und in 
sich geschlossenen Gesamtansatz zur Bearbeitung von Fragestellungen dar, die sich im 
Rahmen des Flusseinzugsgebietsmanagements stellen. Der gewählte Ansatz kombiniert 
raumbezogene Informationen mit den Ergebnissen dynamischer Prozessmodelle, Auswer-
temethoden sowie Elementen zur Darstellung, Bearbeitung und Analyse von Informationen. 
Er erlaubt Entscheidungsträgern einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und 
eine Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen. Dies wird möglich 
durch Ansätze, mit deren Hilfe die Wirkungen von Maßnahmen verglichen und bewertet, 
alternative Vorschläge erarbeitet sowie die Ergebnisse partizipativer Entscheidungsprozesse 
bei der Abwägung der Handlungsoptionen einbezogen werden können. 
 

5 Schlussfolgerungen 
Mit dem DSS-Havel steht einem großen Kreis potenzieller Anwender ein auf einer verbreite-
ten Hard- und Software-Architektur basierendes und praxisnah arbeitendes Werkzeug zur 
Verfügung, das als Informationsquelle, zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und 
zur Formulierung von Maßnahmen in Flussgebietsplänen genutzt werden kann. Dabei geht 
der Entwicklungs- und Realisierungsaufwand weit über die Erstellung eines traditionellen 



Berichtes hinaus, da die notwendige Strukturierung und Harmonisierung des Gesamtmateri-
als zusätzlich in praktikable IT-Lösungen umgesetzt werden musste. 
 
Mit den Arbeiten des Teilprojektes 8 wurde konzeptionelles Neuland betreten. Die Entwick-
lung des DSS-Havel trägt der Tatsache Rechnung, dass es immer noch erhebliche Wider-
stände gegen solche Systeme gibt, da sich viele Entscheidungsträger „die Entscheidung 
nicht von einem Computer abnehmen lassen wollen“. Die Integration eines Werkzeuges zur 
Multikriteriellen Analyse (MKA) ist zwar eine notwendige Voraussetzung zur Unterstützung 
der Entscheidungsfindung, doch reicht seine Bereitstellung alleine nicht aus, um Entschei-
dungsträger in die Lage zu versetzen, „gute“ Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich wer-
den weder MKA noch PC-basierte Entscheidungssysteme ein Beratungsgremium ersetzen, 
sondern dieses lediglich unterstützen können.  
 
Diese grundsätzlichen Überlegungen waren Ausgangspunkt bei der Entwicklung des DSS-
Havel. In das System wurden alle Ergebnisse des Projektverbundes integriert, da sich die 
Entscheidungsfindung nicht auf die Präsentation der im Projekt ermittelten „besten Ergebnis-
se" und die darauf basierenden „besten Managementmaßnahmen" beschränken kann, son-
dern Freiraum für die eigene Meinungsbildung und die Ableitung eigener Schlussfolgerungen 
lassen sollte. Letztendlich trägt die gewählte Ausgestaltung des DSS-Havel auch der um sich 
greifenden Einsicht Rechnung, von Seiten der Wissenschaft nicht weiter an den Bedürfnis-
sen der Endnutzer solcher Systeme „vorbeientwickeln“ zu dürfen. 
 
Die Darstellungen in diesem Bericht sind eine stark gekürzte Version des detaillierten Endbe-
richtes des Teilprojektes 8 (Umfang ca. 200 Seiten), das im DSS-Havel integriert ist und 
selbst wiederum zu großen Teilen auf den Inhalten des umfangreichen Hilfesystems des 
DSS-Havel basiert. Interessenten an weitergehenden Informationen zum DSS-Havel wird 
eine Installation des Systems empfohlen, das über den Hersteller (Dr. Werner Lahmer,  
werner.lahmer@cec-potsdam.de, werner@wernerlahmer.de oder lahmer@pik-potsdam.de) 
bezogen werden kann. 
 

6 Referenzen 
LAHMER, W. (2002): Flusseinzugsgebietsmanagement im Einzugsgebiet der Havel. In: Gel-
ler, W., Puncochar, P., Guhr, H., v. Tümpling, W., Medek, J., Smrtak, J., Feldmann, H., Uhl-
mann, O. (Hrsg.): Die Elbe – neue Horizonte des Flussgebietsmanagements“. 10. Magde-
burger Gewässerschutzseminar, 21.-26. Oktober 2002, Spindleruv (Spindlermühle), Tsche-
chische Republik. Teubner, ISBN 3-519-00420-8, 137-140. 

LAHMER, W. (2003): Konzeption eines DSS zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. KA 
– Abwasser, Abfall 2003 (50) Nr. 2. Beitrag zum Schwerpunktheft „Decision Support Sys-
tems“, Februar 2003, S. 179-188. 

LAHMER, W. (2004a): Heading for Effective Approaches in River Basin Management. W. 
Geller et al. (Eds.): Proceedings of the international conference “11th Magdeburg Seminar on 
Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management”, UFZ-Centre 

mailto:werner.lahmer@cec-potsdam.de
mailto:lahmer@pik-potsdam.de


for Environmental Research Leipzig-Halle, Department Inland Water Research, 18 - 22 Oc-
tober 2004. UFZ-Bericht Nr. 18/2004, ISSN 0948-9452, S. 117/118. 

LAHMER, W. (2004b): Möglichkeiten und Grenzen von DSS bei der Umsetzung der Europä-
ischen Wasserrahmenrichtlinie. In: Möltgen, J. und Petry, D. (Hrsg.): Interdisziplinäre Metho-
den des Flussgebietsmanagements. IfGIprints 21, 63-71. Institut für Geoinformatik, Univ. 
Münster, ISBN 3-936616-21-3, 2004. 

LAHMER, W. (2004c): Multi-Disciplinary Approaches in River Basin Management - An E-
xample. International Conference on Water Observation and Information System for Decision 
Support, Ohrid, FY Republic of Macedonia, 25-29 May 2004 (CD-ROM, Edited by M.Morell 
(IRD), O.Todorovik (HMS, METEO MAK) and al. - Published by Ministry of Education and 
Science of Republic of Macedonia). 

LAHMER, W. & A. BRONSTERT (2003): River Basin Management and Global Change Im-
pacts. 2nd International Symposium on Integrated Water Resources Management (IWRM), 
‘Towards Sustainable Water Utilization in the 21st Century (ICWRS)’, Univ. of Stellenbosch, 
Stellenbosch, Western Cap, South Africa, 22-24 January 2003. IAHS Red Book Series (in 
preparation). 

LAHMER, W. & B. PFÜTZNER (2003): Entscheidungshilfemodelle – eine Hilfe bei der integ-
rierten Einzugsgebietsmodellierung? In: Hennrich, K., Rode, M. und Bronstert, A. (Hrsg.): 6. 
Workshop zur großskaligen Modellierung in der Hydrologie, Schwerpunkt „Flußgebietsma-
nagement“. Kassel Univ. Press, ISBN 3-89958-031-1, S. 213-224. 

LAHMER, W., V. WENZEL & B. PFÜTZNER (2003): Chances and constraints in rehabilita-
ting strongly regulated river basins - an example. In: Buijse, A.D., Leuven, R.S.E.W. and 
Greijdanus-Klaas, M. (Edts.): Lowland river rehabilitation 2003. International Conference, 
Wageningen, the Netherlands, September 29 - October 2, 2003. NCR-Publication 22-2003, 
p. 41. 

 


	1Fragestellung
	2Wissenschaftliche Teilziele
	3 Forschungsansatz/Methodik
	4Ergebnisse
	5Schlussfolgerungen
	6Referenzen

