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Landkreis Stendal  
Umweltamt 
Sachgebiet Wasserwirtschaft und Düngung 
Hospitalstr. 1 - 2 
39576 Stendal 

 
  

A n t r a g  
auf Erteilung einer Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung baulicher 
Anlagen in gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten gem. § 78 (5) 

Wasserhaushaltsgesetz (3-fach)  

 

Antragsteller der Maßnahme:    Eigentümer der Maßnahme (falls unterschiedlich):  

Name: _________________________________ / _________________________________  

Anschrift: _______________________________ / _________________________________  

Telefon: ________________________________ / _________________________________  

E-Mail: _________________________________ / _________________________________  

 

Hiermit beantrage ich nach § 78 (5) Wasserhaushaltsgesetz folgendes Vorhaben im 
Überschwemmungsgebiet des Gewässers  

Bezeichnung: __________________________________________________________  

 

Angaben zum Grundstück:  

Gemarkung: _____________________Flur: _________ Flurstück(e): __________________  

und/oder  

Straße __________________________ Nr.______ Ort _____________________________  

ausführen zu können:  

 

Kurzbeschreibung des Vorhabens:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

___________________, den _____________ _____________________________________  

Ort, Datum      Unterschrift (Antragsteller, Bauherr, falls abweichend) 
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Erläuterungen zu den erforderlichen Antragsunterlagen  
 

Bauen in Überschwemmungsgebieten  

Gem. § 78 (4) des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) ist 
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in festgesetzten und vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten untersagt.  
 

Im § 78 (5) WHG ist u. a. festgelegt, dass die zuständige Behörde abweichend vom 
grundsätzlichen Verbot nach § 78 (4) WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen 
in Überschwemmungsgebieten im Einzelfall unter Auflagen genehmigen kann.  
 

Die Genehmigungsvoraussetzungen ergeben sich dabei aus § 78 (5) i. V. m. Absatz 8 WHG 
und können kurz wie folgt zusammengefasst werden:  
1. Bei der Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen in 

Überschwemmungsgebieten darf die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt werden und der Verlust an verlorengehendem Retentionsraum muss 
umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen werden.  

2. Der Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser dürfen nicht nachteilig verändert und der 
bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt werden. 

3. Die baulichen Anlagen müssen hochwasserangepasst ausgeführt werden.  
 

Bei den genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 
beschreiben. Die Genehmigungsvoraussetzungen sind vom Antragsteller darzustellen und 
durch geeignete Gutachten zu belegen. Sofern das Vorhaben die Voraussetzungen nicht 
erfüllt, ist eine Genehmigung nicht möglich.  
 
Folgende Antragsunterlagen sind nach Möglichkeit digital und in einfacher Ausfertigung 
analog oder in zweifacher analoger Ausfertigung einzureichen:  
 

1. ausgefüllter Antragsvordruck 

2. Baubeschreibung und Erläuterungsbericht. Der Bericht hat eine Beschreibung des 
Bauvorhabens bzw. der damit unmittelbar zusammenhängenden Geländeveränderungen 
und der Ausgleichsmaßnahmen zu enthalten und muss sich zu den Auswirkungen auf das 
Hochwassergeschehen äußern.  

Die unter Bauen in Überschwemmungsgebieten genannten Genehmigungs-
voraussetzungen sind vom Antragsteller darzustellen und durch geeignete Gutachten zu 
belegen.  

 

3. Auskunft zum hochwasserangepassten Bauen gem. § 78 (5) Satz 1 Nr. 1. d) WHG 
In der Auskunft zum hochwasserangepassten Bauen (siehe Anlage S. 4 – 7) sind 
geeignete Vorsorgemaßnahmen des Bauherrn zum Schutz des Vorhabens vor der 
Hochwassergefahr und zur Schadensminderung zu beschreiben. Entsprechende 
Möglichkeiten zur baulichen Anpassung können z.B. im DWA Merkblatt M 553 
(Hochwasserangepasstes Planen und Bauen) und in der vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen Hochwasserschutzfibel (Download: 
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/) nachgelesen werden.  

 

4. Übersichtslageplan im Maßstab 1:5000. Die geplante Maßnahme ist rot zu 
kennzeichnen. Die Überschwemmungsgebietsgrenzen sind darzustellen. Die Karten der 
in Sachsen-Anhalt rechtskräftigen Überschwemmungsgebiete sind abrufbar auf der 
Internetseite des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt unter  

http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete/  
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5. Entwurfszeichnungen mit Darstellung  
 des Bauvorhabens einschließlich der Höhenlage sowie Angabe der Wasserstände bei 

einem 100-jährigen Hochwasserereignis (HQ100),  
 der unmittelbar damit zusammenhängenden Geländeveränderungen, 
 des Nachweises, dass der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht 

nachteilig verändert werden,  
 der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sowie einer Volumenberechnung des 

Retentionsflächenausgleiches. Die Kompensationsmaßnahme muss den 
verlorengegangenen Retentionsraum gleichwertig ersetzen. (Berechnung über 
Multiplikation der bebauten Grundfläche mit dem zu erwartenden Wasserstand bei 
einem HQ100.) 

 Die Höhenangaben sind in m ü NHN anzugeben.  
 

6. Standsicherheitsnachweis für das Bemessungshochwasser (HQ100), 
 

7. Vollmacht, falls im Namen des Antragsstellers gehandelt werden soll. 
 

8. Angabe der Baukosten, bei Wohn- und Bürogebäuden die Rohbaukosten. Für die 
Gebührenermittlung ist der Baukostenwert der Maßnahme erforderlich.  

 
Hinweise:  
 Es empfiehlt sich den Antrag von einem mit der Materie vertrauten Ingenieurbüro erstellen 

zu lassen.  
 Für die Bearbeitung des Antrages wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Dies gilt auch 

für den Fall, dass der Antrag abgelehnt werden muss oder der Antrag zurückgezogen 
wird. 

 Für baugenehmigungspflichtige Vorhaben ist separat beim zuständigen Bauordnungsamt 
die entsprechende Baugenehmigung zu beantragen.  

 
Die notwendigen Angaben zu den bei einem Hochwasser HQ100 auftretenden 
Wasserständen am Vorhabensstandort können beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt, Willi-Brundert-Str. 14, D-06132 Halle (Tel.: 
0345 -54840, E-Mail: Poststelle(at)lhw.mlu.sachsen-anhalt.de) erfragt werden. 
Bei Fragen zum Genehmigungsverfahren wenden Sie sich bitte an die untere Wasserbehörde, 
Landkreis Stendal, Herr Soisson (03931–607254) oder Frau Lorenz (03931–607248). 
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Anlage zum Antrag 
 
Auskunft zum hochwasserangepassten Bauen nach § 78 (5) Satz 1. d) WHG 
(Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der derzeit gültigen Fassung) 
 
Antragsteller/in bzw. Bauherr/in 
 
Name: 
 
Straße, Nr.: 
 
PLZ, Ort: 
 
 

Bezeichnung des Bauvorhabens: 
 
 
 
 
 
 
Gemarkung:                                          Flur:                                             Flurstück:  
 
 
 
mittlere natürliche Geländehöhe:                 m NHN  
 
Höhe des grundstücksbezogenen Wasserstands bei HQ100:                         m NHN1 
 
Fließgeschwindigkeit bei HQ100:                         m/s (falls bekannt) 
 
 
Folgende Sachverhalte zur hochwasserangepassten Ausführung wurden bei der Planung des 
vorbezeichneten Vorhabens berücksichtigt: 
 
 
I. Gebäudestandsicherheit 
 
Die Stand- und Auftriebssicherheit die erhöhten Wasserdrücke und Strömungskräfte auf die 
Gründungssohle und auf die Außenwände bezüglich des beim HQ100 auftretenden Wasserstandes sind 
im Bau- und im Endzustand berücksichtigt 

 
  durch die eigene Gebäudelast, zusätzliche Gründungsmaßnahmen und/oder eine entsprechende 

Dimensionierung der Gebäudeteile. 
 

 durch eine planmäßige Flutung von Gebäudeteilen. 
 

 Alternative: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Die notwendigen Angaben zu den bei einem Hochwasser HQ100 auftretenden Wasserständen am Vorhabensstandort 
können beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt, Willi-Brundert-Str. 14, D-
06132 Halle (Tel.: 0345 -54840, E-Mail: Poststelle(at)lhw.mlu.sachsen-anhalt.de) erfragt werden. 
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Die Beanspruchung durch die Gewässerströmung und die daraus resultierenden Strömungskräfte 
können zu Erosionen an Böschungen, zu Ausspülungen und zum Unterspülen von Fundamenten 
führen. Dies wird berücksichtigt 
 

 durch die Lage in Bereichen mit nur geringer Strömung 
 

 durch bauliche Vorkehrungen und Sicherungsmaßnahmen wie z. B. durch eine tiefliegende 
Gründungssohle (mind. 1 m unter der zu erwartenden Erosionsbasis) oder: 

      
        _____________________________________________________________________________ 
 

 Alternative: 
 
 
 

 
 

II. Elektroinstallation, Heizung 
 
a) Elektroinstallation  
 

 Bei der Elektroinstallation wurde das HQ100 berücksichtigt. Die Stromverteilerkästen und 
Hausanschlüsse liegen über dem HQ100.  

 
    Keine Elektroinstallation unterhalb des HQ100-Wasserstandes. 

 
    Die Stromkreise unterhalb des HQ100 können getrennt abgeschaltet werden. 

 
b) Heizung  
 

 aa) Ölheizung (Heizungsanlage und Tanks)  
 
Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in festgesetzten und vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten ist verboten. Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von 
dem Verbot nach Satz 1 zulassen, wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage 
hochwassersicher errichtet wird (§ 78c (1) WHG). 
 
Hochwassersicherheit ist gegeben, wenn keine gefährdenden Stoffe austreten können und kein Aufschwimmen oder eine 
sonstige Lagerveränderung möglich ist und kein Wasser in die Anlage eindringen kann und eine mechanische Beschädigung, 
beispielsweise durch den Wasserdruck selbst, Treibgut oder Eisstau ausgeschlossen ist. Alternativ dazu ist Hochwassersicherheit 
auch gegeben, wenn die Heizölverbraucheranlagen so aufgestellt werden, dass sie vom Hochwasser nicht erreicht werden 
können. 
 
bb) Gasheizung 
 

 Gastherme oberhalb des HQ100 Wasserstands oder in druckwasserdichten    
Gebäudeteilen 

 
cc) sonstiger Heizungstyp in hochwassersicherer Ausführung (Beschreibung) 

 
 

 
 
 
III. Schutz des Gebäudes 
 
a) Vermeidung (primäre Strategie: Ausweichen) Bauwerk und Erdgeschossfußboden liegen über 
dem HQ100-Wasserstand 

 
 Bau ohne Keller.  
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 Errichtung des Gebäudes in erhöhter Lage oder durch ein Aufständern des Gebäudes über den 
Wasserstand bei HQ100 und Flutung des entstehenden Hohlraumes. 

 
 Alternative: 

 
 
  
 
b) Maßnahmen, die der vollständigen Verhinderung des Eindringens von Wasser dienen 
    (sekundäre Strategie: Widerstehen) Teile des Gebäudes liegen unter dem HQ100- 
    Wasserstand  
 
aa) Schutz gegen eindringendes Oberflächenwasser 

 
 Errichten von planmäßigen Schutzanlagen (z.B. Hochwasserschutzwand) im Außenbereich zur 

Verhinderung des Zuströmens von Wasser zum Gebäude (Objektschutz um das Gebäude). 
(Sandsäcke sind keine planmäßigen Objektschutzmaßnahmen ebenso wie mobile Elemente im 
Falle von geringen Vorwarnzeiten). 

 
 Abdichtung und Schutzmaßnahmen unmittelbar am Gebäude (z.B. Sperrputz, Schotts mit 

Profildichtungen, Schutzwände, Dammbalkensysteme für Öffnungen) zur Verhinderung des 
Eindringens von Wasser (Objektschutz im und am Gebäude). 

 
bb) Schutz gegen eindringendes Grundwasser 

 
 Das Kellergeschoss ist als weiße Wanne mit druckwassersicheren Außenwanddurchführungen 

und angepassten Lichtschächten ausgebildet.  
 

 Das Kellergeschoss ist als schwarze Wanne mit druckwassersicheren Außenwanddurchführungen 
und angepassten Lichtschächten ausgebildet.  

 
cc) Schutz gegen eindringendes Kanalisationswasser (Rückstau) 
 

 Die Rückstauebene liegt oberhalb des Wasserstandes bei einem HQ100. 
 

  Einbau von Absperrschiebern und/oder Rückstauklappen mit Revisionsschacht. 
 

  Einbau einer Abwasserhebeanlage mit Druckleitung oberhalb Wasserstandes bei HQ100. 
 

 
c) Maßnahmen, die der Schadensvermeidung bei planmäßiger Wassereindringung in das 
    Gebäude dienen (Strategie: Nachgeben)  

 
Teile des Gebäudes werden planmäßig geflutet, da die Maßnahmen unter Punkt III.a) oder III.b) nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert werden können. Schäden sind hierbei 
unvermeidlich und müssen minimiert werden. 

 
 Planmäßige Flutung oder Teilflutung von Gebäudeteilen unter Berücksichtigung von druckdichten 

Türen, innenräumlichen Dammbalkensystemen und durchdichten Fensterverschlüssen zu den 
nicht gefluteten Bereichen. 

 
  Wohn- und Schlafräume befinden sich, insbesondere im Hinblick auf die Schutzgüter Leib und 

Leben, zwingend über der HQ100-Wasserspiegellinie. 
 

 Die angepasste Nutzung ermöglicht eine zügige Räumung im Hochwasserfall. 
 

 Das Gebäude ist auch beim HQ100 durch die zuständigen Not- und Rettungsdienste erreichbar. 
 

 Schadensminimierung und erleichterte Reinigungsmöglichkeiten nach einem Hochwasser wurden 
durch eine entsprechende Materialwahl (z. B. Fliesen) realisiert. 
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   Sonstiges: 
 
 
 
 

 
 
IV.  Erklärung Baustoffe und Baumaterialien  
 
Für das Vorhaben werden im Bereich unterhalb des Wasserstandes bei einem HQ100 nur 
hochwasserbeständige Baustoffe und Baumaterialien verwendet.  
 
 
V. Sonstige Vorsorgemaßnahmen und Hinweise 
 

 Die Belange des Hochwasserschutzes müssen in der Planung, in der Bauausführung und in der 
späteren Nutzung beachtet werden. 

 Im konkreten Einzelfall können über die genannten Auskunftspunkte hinaus auch noch weitere 
Aspekte für eine hochwasserangepasste Ausführung relevant sein. Diese auf Anforderung der 
Kreisverwaltungsbehörde nachzuweisen und umzusetzen liegt in der Verantwortung der 
Unterzeichnenden. 

 Die Einhaltung der oben genannten Anpassungen an die Hochwassersituation kann Schäden im 
Hochwasserfall nie gänzlich ausschließen, insbesondere gibt das 100-jährliche Hochwasser keinen 
Wasserhöchststand an. Es kann bei extremen Ereignissen auch zu höheren Wasserspiegeln 
kommen. 

 Auch das richtige Verhalten im Hochwasserfall trägt zur Vermeidung und Minimierung von Schäden 
bei. 

 Jedermann ist gesetzlich nach § 5 (2) WHG verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum 
Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung zu treffen. 

 Eine Elementarschadensversicherung ist abgeschlossen, die für Hochwasserschäden aufkommt. 
Wenn nein: Das Risiko einer Hochwassergefahr und daraus resultierende Schäden sind nicht 
abgedeckt. 

 Ergänzende Ausführungen zu hochwasserangepassten Bauweisen und Handlungsempfehlungen 
sind in der Hochwasserschutzfibel2 zu finden. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Anforderungen 
an Gebäude, Bauweisen, Konstruktionen, Baumaterialien etc., aber auch aufgrund unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen des Hochwassers (wie z. B. Dauer von Hochwasserereignissen, mögliche 
Vorwarnzeiten, Fließgeschwindigkeit) wird es keine Standardlösung geben, sondern immer 
unabhängig von der Bauweise und den Baumaterialien des Gebäudes auf die individuelle Situation 
angepasste Konzepte. 

 Über die aktuelle Hochwassersituation (http://www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/) und 
über überschwemmungsgefährdete Gebiete (http://www.geofachdatenserver.de/de/lhw-
hochwassergefahrenkarten.html) können Sie sich auf den Internetseiten des Landesbetriebes für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt informieren. 

 
 
___________________________                                                __________________________________ 
Ort, Datum                                          Ort, Datum 
 
 
 
___________________________                                           _________________________________ 
(Unterschrift Entwurfsverfasser/in)    (Unterschrift Bauherr/in) 
 

                                                           
 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text30: 
	Text33: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Ankreuzfeld1: Yes
	Ankreuzfeld2: Yes
	Ankreuzfeld3: Yes
	Ankreuzfeld4: Yes
	Ankreuzfeld5: Yes
	Ankreuzfeld6: Yes
	Ankreuzfeld7: Yes
	Ankreuzfeld8: Yes
	Ankreuzfeld9: Yes
	Ankreuzfeld10: Yes
	Ankreuzfeld11: Yes
	Ankreuzfeld12: Yes
	Ankreuzfeld13: Yes
	Ankreuzfeld14: Yes
	Ankreuzfeld15: Yes
	Ankreuzfeld16: Yes
	Ankreuzfeld17: Yes
	Ankreuzfeld18: Yes
	Ankreuzfeld19: Off
	Ankreuzfeld20: Yes
	Ankreuzfeld21: Yes
	Ankreuzfeld22: Yes
	Ankreuzfeld23: Yes
	Ankreuzfeld24: Yes
	Ankreuzfeld25: Yes
	Ankreuzfeld26: Yes
	Ankreuzfeld27: Yes


