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Teil 7: Überschwemmungsgebiete - Hochwasserschutz

Aktuelle und häufig nachgefragte Themen aus Naturschutz,
Wasserwirtschaft, Immissionsschutz - Das Umweltamt informiert

Städte und Gemeinden haben sich 
seit jeher vor allem entlang von 
Flusstälern entwickelt. Immer wie-
der aber treten Flüsse und Bäche 
über ihre Ufer und können Schä-
den in Millionenhöhe verursachen. 

Zur Sicherung der noch vorhande-
nen unbebauten Rückhalteräume 
werden Überschwemmungsge-
biete ausgewiesen. Die Fluten sol-
len sich in den Rückhalteräumen, 
ohne große Schäden anzurichten, 
ausdehnen können. Überschwem-
mungsgebiete sind Teil des vor-
beugenden Hochwasserschutzes 
und deshalb von Gebäuden oder 
anderen Anlagen und Einrichtun-
gen weitestgehend freizuhalten. 
Überschwemmungsgebiete sind 
gemäß § 76 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) Gebiete zwischen 
oberirdischen Gewässern und 
Deichen oder Hochufern, die bei 
Hochwasser überschwemmt oder 
durchflossen oder für die Hoch-
wasserentlastung oder Rückhal-
tung beansprucht werden.
Diese Überschwemmungsgebie-
te werden durch eine Verordnung 
festgesetzt und sind gemäß § 78 
WHG mit besonderen Schutzvor-
schriften zur Erhaltung der Reten-
tionsflächen sowie zur Minderung 
der möglichen Hochwasserschä-
den verbunden.

So ist in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten untersagt:
• die Ausweisung von neuen 
  Baugebieten,
• die Errichtung oder Erweiterung  
  von baulichen Anlagen,
• die Errichtung von Mauern, Wäl- 
  len oder ähnlichen Anlagen  
  quer zur Fließrichtung,
• das Aufbringen und Ablagern  
  von wassergefährdenden     
  Stoffen auf dem Boden,
• die nicht nur kurzfristige Ablage- 
  rung von Gegenständen, die den  
  Abfluss behindern können,
• das Erhöhen oder Vertiefen der  
  Erdoberfläche,
• das Anpflanzen von Bäumen  
  und Sträuchern,
• die Umwandlung von Grünland  
  in Ackerland und
• die Umwandlung von Auwald in  
  eine andere Nutzung. 
Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können Ausnahmen von den 
Verboten zugelassen werden. Die-
se sind bei der Unteren Wasserbe-
hörde zu beantragen. Fragen dazu 
beantworten Ihnen die Mitarbeiter 
der Wasserbehörde gern.
Im Saale-Holzland-Kreis wurden 
für die Saale, Weiße Elster, die 
Roda und die Gleise Überschwem-
mungsgebiete festgesetzt. Für 
die Orla wurde ein Überschwem-
mungsgebiet einstweilig gesichert. 

Für die Gleise von Löberschütz bis 
zur Mündung in die Saale gilt das 
festgesetzte Überschwemmungs-
gebiet aus dem Jahre 1981 fort. 
Über die Lage von Grundstücken 
zu Überschwemmungsgebieten 
können Sie sich bei den jeweiligen 
Gemeinden und bei der Unteren 
Wasserbehörde im Landratsamt 
Saale-Holzland-Kreis informieren.
Bei der Weißen Elster, der Saale 
und der Orla kündigt sich Hoch-
wasser längerfristig an. Eine Be-
obachtung der Wasserstände die-
ser Gewässer ist möglich auf der 
Internetseite www.tlug-jena.de. 

So können eigenständige Maß-
nahmen zur Schadensminimie-
rung wie Beräumung tiefer liegen-
der Räume oder Verschließen von 
Zugängen ins Gebäude rechtzeitig 
durchgeführt werden. 
Bei den kleineren Gewässern wie  
Roda oder Gleise, aber auch in 
Trockentälern, kann es z.B. durch 
Sturzfluten innerhalb kürzester 
Zeit zu einem Hochwasserereignis 
kommen. Eine rechtzeitige War-
nung ist hier kaum möglich.
Auch hier gilt es, bei der Bebauung 
und Nutzung von Grundstücken 
immer auch ein Augenmerk auf 
mögliche Hochwassergefahren zu 

legen. Oft geben hierfür schon die 
Flurbezeichnung  oder Einblicke in 
die Ortschronik Hinweise.
Auf Grund aktueller Klimaprog-
nosen ist zukünftig von einem 
häufigeren Auftreten von Natur-
katastrophen, z.B. Hochwasser-
ereignissen, Sturzfluten oder 
Erdrutschen, auszugehen. Ein 
vollständiger Schutz gegen derar-
tige Naturkatastrophen kann selbst 
durch die teuersten Maßnahmen 
nicht gewährleistet werden. Durch 
Maßnahmen der Eigenvorsorge 
können sich potenziell Betroffene 
gegen das verbleibende Risiko 
weitgehend absichern bzw. mögli-
che Verluste minimieren. 
Immer wieder wird bei Gewässer-
schauen festgestellt, dass gerade 
im überschwemmungsgefährdeten 
Uferbereich Reisig  und Kompost 
abgelagert wird. Dies kann bei ho-
hen Wasserführungen abschwem-
men, zum Versatz von Brücken 
und Durchlässen führen und damit 
den ungehinderten Ablauf verhin-
dern. Abgesehen von Haftungsfra-
gen für mögliche Schäden, zeigt 
auch dieses Beispiel, wie jeder 
einzelne durch umsichtiges Han-
deln einen Beitrag zur Senkung 
von möglichen Hochwasserschä-
den leisten kann. Dabei sollte man 
nie vergessen: „Nach dem Hoch-
wasser ist vor dem Hochwasser...“ 

Rest-Risiko bleibt 

Serie: Umwelt kompakt

Eine einheitliche Telefonnummer für alle Behördenanliegen bundesweit: 
Saale-Holzland-Kreis als erster Landkreis Thüringens im 115-Verbund
Der Saale-Holzland-Kreis ist am 
1. August als erster Landkreis in 
Thüringen dem Verbund der ein-
heitlichen Behördennummer 115 
beigetreten. Der Bürger braucht 
sich künftig für alle Behördenan-
liegen nur noch eine Nummer zu 
merken: die 115. Ganz gleich, ob 
seine Anfrage das Landratsamt, 
eine Landes- oder Bundesbehörde 
oder die Kommune betrifft.  
„Ich bin stolz darauf, dass unser 
Landkreis der erste Thüringer im 
115-Verbund ist und damit Vorrei-
ter für noch mehr Bürgerservice“, 
erklärt dazu Landrat Andreas 
Heller. „Wir haben 2013 mit den 
Vorbereitungen für ein zentrales 
Servicecenter im Landrats amt 
begonnen, das inzwischen effek-
tiv arbeitet. Mit dem Beitritt zum 
115-Verbund gehen wir den folge-
richtigen nächsten Schritt als bür-
gerfreundlicher Dienstleister. Die 
Mitarbeiterinnen wurden dafür ent-
sprechend geschult und haben die 
Prüfung mit Bravour bestanden.“

Die Behördennummer 115 ist ers-
te Anlaufstelle für Anliegen aller 
Art. Ob Fragen zum Reisepass, 
zur Gewerbeanmeldung oder dem 
Wohngeld: Von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr können 
Bürger mit einem Anruf unter die-
ser Nummer ihre Fragen zur Ver-
waltung schnell und zuverlässig 
klären. Dank der bereitstehenden 
Wissendatenbanken der Behör-
den können die Mitarbeiter der 
115-Servicecenter den Großteil 
aller Anfragen abschließend be-
antworten. Die aufwändige Suche 
nach Zuständigkeiten und einzel-
nen Telefonnummern entfällt. Das 
spart dem Bürger nicht nur Zeit 
und Nerven, sondern häufig auch 
den Weg zum Amt. 
Über die 115 erhalten Anrufer 
Antworten zu den häufigsten Be-
hördenanliegen. Dabei ist es uner-
heblich, welche Verwaltungsebene 
für die Aufgabe zuständig ist. Z.B.:
• Ich ziehe von Jena nach Eisen-


