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Serie: Umwelt kompakt
Aktuelle und häufig nachgefragte Themen aus Naturschutz, 

Wasserwirtschaft, Immissionsschutz - Das Umweltamt informiert

Teil 1: Rechte und Pflichten als Gewässeranlieger - Für lebendige Fließgewässer

Wer ein Grundstück an einem 
Bach hat, kann sich glücklich 
schätzen. Gewässeranlieger ha-
ben ein Stück Natur und Erholung 
vor der Haustür. Bäche und Flüsse 
erfüllen eine wichtige Aufgabe für 
den Naturhaushalt. Bei Schutz, Er-
haltung oder Wiederherstellung in-
takter Fließgewässer kommt dem 
Gewässeranlieger eine zentrale 
Bedeutung zu.
In Thüringen sind für alle Gewäs-
ser (außer Gewässer I. Ordnung, 
im SHK Saale und Weiße Elster) 
die jeweiligen Gemeinden unter-
haltungspflichtig. Diese Unterhal-
tungspflicht gilt unabhängig vom 
jeweiligen Eigentum am Gewäs-
serbett. Die Gemeinden sind ge-
setzlich dazu verpflichtet, natur-
nahe Gewässer zu erhalten oder 
zu schaffen. Außerdem führen sie 
nötige Arbeiten am Gewässer zur 
Sicherung des Hochwasserabflus-
ses und zur Gehölzpflege durch. 
Dies hat der Eigentümer (auch An-
lieger) nach vorheriger Anmeldung 
zu dulden. Die Unterhaltung eines 
Gewässers umfasst neben der Er-
haltung eines ordnungsgemäßen 

Wasserabflusses auch seine Pfle-
ge und Entwicklung. Sie muss sich   
an den Bewirtschaftungszielen der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie aus-
richten. Wenn die Gemeinde bei 
der Gehölzpflege Holz gewinnt, so 
steht dieses dem Eigentümer zu, 
auf dessen Fläche es gewachsen 
ist. Ufergehölze selbst beseitigen 
darf der Eigentümer nicht. Zur 
Wahrung seiner Verkehrssiche-
rungspflicht kann der Eigentümer 
im Ausnahmefall in Abstimmung 
mit der Gemeinde aber notwendi-
ge Sicherungsmaßnahmen eigen-
ständig übernehmen. 

Die Pflege von Ufergehölzen er-
folgt ausschließlich vom 1. Ok-
tober bis 28. Februar und damit 
außerhalb der naturschutzrechtli-
chen Sperrzeit. 
Die Wintermonate sollten auch 
dazu genutzt werden, Ablagerun-
gen im Uferbereich (5 m ab Bö-
schungsoberkante) zu beseitigen. 
Komposthaufen, Holzlager und 
Strohballen gehören nicht ans 
Gewässer. Zu nahe Ablagerungen 

können abgeschwemmt werden 
und sich an Engstellen (z.B. Brü-
cken) verkeilen. Das Wasser kann 
nicht mehr abfließen und tritt über 
die Ufer, die Folge: Hochwasser-
schäden. Außerdem können aus 
Ablagerungen (z.B. Rasenschnitt) 
Sickerwässer austreten, was das 
Gewässer ökologisch verschlech-
tern würde. 
Es dauert nicht mehr lange, und 
die neue Pflanzzeit beginnt. Bei 
trockenem Wetter nutzen Gewäs-
seranlieger gern das Wasser zum 
Beregnen. Der Gesetzgeber hat 
jedoch zum Schutz des Ökosys-
tems Gewässer die Entnahme 
von Wasser nur mit Handschöpf-
geräten (z. B. Gießkanne, Eimer) 
als sogenannten Gemeingebrauch 
zugelassen. Entnahme von Was-
ser mit Pumpen ist nur mit einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis zu-
lässig, die bei der Unteren Wasser-
behörde im Landratsamt (UWB) 
zu beantragen ist. Dabei darf das 
Gewässer nicht aufgestaut wer-
den (behindert die Wanderung 
der Fische und Kleinlebewesen). 
Auch für den Bau von Treppen 

zum Gewässer ist eine rechtliche 
Zulassung nötig, die die UWB im 
Ausnahmefall genehmigen kann. 
In Niedrigwasserzeiten kann die 
Entnahme eingeschränkt bzw. ver-
boten werden. 
Ein naturnahes Ufer dient nicht nur 
der Natur, sondern schützt auch 
Ihr Grundstück. Wurzeln stand-
ortgerechter Gehölze sichern das 
Ufer. Eine eigenständige Befes-
tigung der Ufer mit Mauern, Plat-
ten, Blechen, Bauschutt, Gehölz-
schnitt, Grasschnitt o.ä. ist nicht 
zulässig. Dies gilt auch für die 
Wiederherstellung des Ufers nach 
einem Uferabbruch. Begründete 
Ausnahmen sind hierzu mit der 
Gemeinde abzustimmen.
Bauliche Maßnahmen im Bach-
bereich müssen außerhalb des 
5-m-Gewässerandstreifens ge-
plant werden. Für alle Baumaß-
nahmen bis hin zur Errichtung von 
Gartenzäunen im 5-m-Randstrei-
fen ist eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung zu beantragen. 
Für Fragen stehen Ihre Gemeinde 
sowie die Untere Wasserbehörde 
(Tel: 036691-70338) zur Verfügung. 

Die Wintermonate nutzen

Aus Liebe zur Tradition – Auftaktveranstaltung für Projekt „Thüringer Tischkultur“ 

Der Thüringer Tourismusverband 
Jena-Saale-Holzland e.V. (TTV) 
lud am 21.1. in die KAHLA/Thü-
ringen Porzellan GmbH ein, um 
zahlreichen Partnern und interes-
sierten Gästen einen Einblick in 
das Projekt „Thüringer Tischkultur“ 
zu gewähren. Das Projekt hatte 
2015 das „Tourismusbudget“ des 
Freistaates gewonnen. Seit Okto-
ber arbeitet das neu eingestellte 
Projektmanagement an der Um-
setzung der ersten Maßnahmen.
Der Veranstaltungsort war be-
wusst gewählt. KAHLA Porzellan, 
viele weitere Thüringer Porzellan-
manufakturen und -künstler so-
wie regionale Gastronomen und 
weitere Partner engagieren sich 
bereits in einer Arbeitsgruppe, die 
den Grundgedanken der Thüringer 
Tischkultur weiterentwickelt. 
Das Besondere an dem Projekt 
liegt in der Verbindung des tradi-
tionellen Handwerkes und der ku-
linarischen Produkte der Region. 
Bestehende Ansätze dafür hat der 
TTV mit Partnern, z.B. der Stiftung 
Leuchtenburg, in den letzten zwei 
Jahren zu einem schlagkräftigen 
Konzept gebündelt. 
„Regionale Produkte touristisch zu 
vernetzten ist natürlich nicht neu, 
und andere Regionen vor allem 
in Österreich und Süddeutsch-
land sind uns da um Jahrzehnte 
voraus“, so Harald Kramer, Vor-
sitzender des Verbandes. „Die 
eigentliche Innovation der Thürin-


