
Hinweise für die Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von 

Gebäuden in Überschwemmungsgebieten 

gem. 78 Abs. 5 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 

In einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist die Errichtung oder 
Erweiterung baulicher Anlagen grundsätzlich untersagt (§ 78 Abs. 4 Satz 1, Abs. 8 WHG: repressives 
Bauverbot). Dies gilt unabhängig davon, ob das Gebäude im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 
58 Bayerische Bauordnung – BayBO) errichtet oder erweitert werden kann oder ob hierfür eine 
Baugenehmigung (Art. 59, 60 BayBO) erforderlich ist. Der Bauwerber benötigt in jedem Fall zunächst 
eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 Satz 1, Abs. 8 WHG. Durch die 
wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG wird eine Befreiung von dem 
bestehenden repressiven Bauverbot erteilt. 

Für die Frage, ob ein Gebäude nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG ausnahmsweise zugelassen werden kann 
bzw. ob die entsprechenden Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt sind, ist stets 
eine Einzelfallprüfung erforderlich. Dabei müssen unter anderem die wasserrechtlichen Vorgaben des 
§ 78 Abs. 5 Satz 1 WHG erfüllt sein, insbesondere die Voraussetzung einer hochwasserangepassten 
Ausführung des Vorhabens nach § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 d WHG. Gegebenenfalls müssen die 
nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. Zudem darf sich 
keine Gefahr für Leib und Leben von Bewohnern sowie eine unzumutbare Beeinflussung von 
Nachbargrundstücken durch das beabsichtigte Vorhaben ergeben. 

Basis der wasserwirtschaftlichen Prüfung zur Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden in Überschwemmungsgebieten sind die potentielle Wassertiefe und - sofern bekannt - die 
Fließgeschwindigkeit bei HQ100, die im Rahmen der Ermittlung der Überschwemmungsgebiete von 
den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden ermittelt werden und über die vorläufige Sicherung bzw. 
Festsetzung auch im "Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete" (IÜG) 
(www.iug.bayern.de) veröffentlicht und für Bauherren und Planer zugänglich sind. 

1) Notwendige Unterlagen und Ablauf im baurechtlichen und wasserrechtlichen Verfahren 

Im wasserrechtlichen Verfahren müssen bei der Errichtung oder Erweiterung eines Gebäudes die 
Bedingungen für eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 WHG geprüft werden. 
Diese Prüfung erfolgt in einem gesonderten Verfahren (parallel zur Baugenehmigung). Dazu muss ein 
formloser Antrag – zusätzlich zur Einreichung des Bauantrags – bei der Fachabteilung Wasser- und 
Bodenschutzrecht der Stadt Würzburg eingereicht werden. Vor Baubeginn müssen die 
Baugenehmigung und die wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung vorliegen.  

Die nachstehenden Hinweise sollen Sie bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen 
unterstützen. Die Unterlagen werden in mindestens vierfacher Ausfertigung benötigt. Grundlage ist die 
Bauvorlage, die im Regelfall insbesondere folgende Angaben enthalten muss: 

• Darstellung und Bemaßung des bestehenden und geplanten Geländes in Schnitten und 
Ansichten (mit Angaben in Meter über NN). 

• Ggf. zeichnerische Darstellung Hochwasserschutzmaßnahmen 



• Der Wasserspiegel bei HQ100 bezogen auf das Grundstück ist in Schnitten und Ansichten 
darzustellen.

• Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens ist zu bemaßen (in Meter über NN).
• Darstellung der Höhe der niedrigsten, nicht hochwasserdicht verschließbaren Gebäudeöffnung 

(bei Tiefgaragen: Höhe der Rampenoberkante für das Abfahrtspodest sowie die Höhe der 
Rampenwände); mit Angabe in Meter über NN bemaßen.

• Berechnung des evtl. verloren gehenden Hochwasserrückhalteraums sowie rechnerischer und 
planerischer Nachweis des Ausgleichs (Lageplan, Schnitt) ggf. nach Absprache mit dem 
Wasserwirtschaftsamt.

• Beschreibung, auf welche Weise der Wasserstand und dessen Abfluss bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert werden

• Nachweis, dass der bestehende Hochwasserschutz nicht negativ beeinflusst wird
• Nachweis über hochwasserangepasste Ausführung (vgl. dazu auch unter 3. sowie beiliegender 

Auskunftsbogen) 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen denkbaren Einzelfälle können in diesem Merkblatt allerdings 
keine verbindlichen Vorgaben über Unterlagen und Prüfumfang gegeben werden. Es empfiehlt sich 
eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit 

• Fachabteilung Wasser- und Bodenschutzrecht; umweltschutz@stadt.wuerzburg.de; 0931 / 37
2705

• Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (bei technischen Fragen); poststelle@wwa-ab.bayern.de;
06021 5861-0

Bei komplexen Bauvorhaben oder bei Vorhaben in aus hochwassertechnischer Sicht besonders 
sensiblen Gebieten ist die Erstellung eines Gutachtens eines entsprechend kompetenten 
Sachverständigen / Gutachters zu empfehlen, in welchem plausibel und nachvollziehbar dargelegt 
wird, ob und wie die Thematik Hochwasserschutz bei der Planung des Vorhabens berücksichtigt 
wurde. 

2) Erforderliche Nachweise für eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 a bis

c WHG

§ 78 Abs. 5 Satz 1 stellt in den Buchstaben a bis c Bedingungen für die Erteilung einer
wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Eine Ausnahme kann demnach erteilt werden, wenn das
Vorhaben

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von
verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert und
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt.

In einfachen Fällen (wie z.B. Lage des Vorhabens außerhalb des Abflussbereiches, geringe 
Wassertiefe, kleine Abmessungen der Gebäude) kann der Nachweis zur Einhaltung dieser Vorgaben 
häufig auf Grundlage der unter 1) beschriebenen Bauvorlage erfolgen.  

In anderen, schwieriger gelagerten Fällen sind für den Nachweis in der Regel ergänzende Nachweise 
wie hydraulische Vergleichsberechnungen erforderlich. 



3) Erforderliche Nachweise für eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 d

WHG „hochwasserangepasste Ausführung“

Ziel einer hochwasserangepassten Bauausführung sollte sein, die bei Hochwasserereignissen 
auftretenden Schäden am Gebäude zu verhindern. Zudem sollen Unterlieger und 
Hochwasserschutzeinrichtungen vor Treibgut geschützt werden. Der beiliegende Auskunftsbogen stellt 
wichtige Fragen zur Planung von Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten zusammen und zeigt 
Spielräume für angepasste Lösungen auf. Die gewählten Lösungen müssen frühzeitig in die Planung 
integriert werden und in der Bauvorlage berücksichtigt sein. Der Auskunftsbogen ist eine Grundlage 
für die Beurteilung der wasserrechtlichen Genehmigungsfähigkeit im Hinblick auf die 
hochwasserangepasste Bauweise. Er ist daher den Antragsunterlagen beizufügen. Im Einzelfall kann 
zudem der Schutz gegen Eisstoß relevant sein. 

Erfordernis der Prüfung des Standsicherheitsnachweises 

Im Rahmen des erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die nach § 78 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 1 d  WHG geforderte „hochwasserangepasste Ausführung“ durch den Bauherrn 
nachzuweisen. Der (meist ohnehin) erforderliche Standsicherheitsnachweis muss daher zusätzlich den 
Nachweis enthalten, dass das Gebäude bei erhöhten Anforderungen (z. B. Schutz vor Hochwasser an 
Gebäudeöffnungen durch mobile Schutzelemente), die sich bei einem HQ100 ergeben, weiterhin 
standsicher ist. Im Einzelfall ist zudem die ausreichende Sicherheit vor Grundbruch, eine ausreichende 
Gleitsicherheit und die Standsicherheit gegenüber dynamischem Wasserdruck nachzuweisen. 

Die Genehmigungsbehörde kann darüber hinaus eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises im 
Einzelfall anordnen. 

Definition des Belastungszustandes bei einem HQ100 

Für die Erstellung des Standsicherheitsnachweises ist von statischem und dynamischem Wasserdruck 
durch oberirdische Überflutung auszugehen. Zur Vereinfachung der Nachweiserstellung kann bei 
Wohngebäuden der GK 1 u. 2, die im Hochwasserfall geflutet werden, der Belastungsfall aus 
dynamischem Wasserdruck unberücksichtigt bleiben. 

Empfehlung Bemessungshochwasser  
Es wird empfohlen, die Hochwassersicherung nicht allein auf das HQ100 abzustellen, sondern zusätzlich 
einen Freibord von 50 cm zu berücksichtigen (Bemessungshochwasser = HQ100 + Freibord).  


