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Flurbereinigung – eine vielseitige Bodenordnung 
Um den Wasserabfluss in ländlichen Gebieten zu verzögern und nach Starkregen 
möglichst lange in der Fläche halten, können Maßnahmen hilfreich sein, wie beispielsweise 
die Renaturierung von Gewässern, eine der Erosion entgegen wirkende 
Landbewirtschaftung, die Anlage von Flutmulden und von Menschenhand regelbare 
Hochwasserrückhaltebecken. Um dies zu erreichen, sind Flurbereinigungen in besonderer 
Weise geeignet; denn durch sie können Grundstücke in großem Umfang in Lage, Form 
und Größe verändert werden, ohne dass es zu Enteignungen kommen muss.  
 
Neben der Bodenordnung werden in den behördlich geleiteten Verfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz auch investive Maßnahmen verwirklicht. Deren Finanzierung aus 
unterschiedlichen Finanzierungstöpfen lässt sich in der Flurneuordnung gut bündeln und 
optimal aufeinander abstimmen.  
 
 
Flurbereinigung Tannhausen – großflächige Renaturierung der Sechta 
In der rd. 1.800 Hektar umfassenden Flurbereinigung Tannhausen im Ostalbkreis, Baden-
Württemberg, wurde aktiv Hochwasserschutz betrieben. Tannhausen liegt im Vorland der 
Schwäbischen Alb in einer Geländesenke. Der offene Bach, der früher durch den Ort floss, 
wurde vor vielen Jahrzehnten verrohrt. Die Verrohrung ist aber nicht ausreichend 
dimensioniert, so dass die Ortslage von Tannhausen bei größeren Niederschlagsmengen 
regelmäßig überschwemmt wurde. Daraus ergab sich Handlungsbedarf für die Gemeinde. 
Hinzu kam die Verantwortung für die flussabwärts liegenden Gemeinden. Für den 
Wasserverband Sechta-Eger wurden allein innerhalb dieses Flurbereinigungsgebietes rd. 
30 Hektar Fläche benötigt, die Tannhausen nur im Rahmen einer großflächigen 
Bodenordnung bereit stellen konnte. 
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Die Flurneuordnung Tannhausen wurde in den Jahren 1992 bis 2013 durchgeführt. Die 
Teilnehmergemeinschaft bildeten rd. 300 Teilnehmer (Grundeigentümer). Hauptziele 
waren die rationellere Nutzbarkeit der Landwirtschaftsflächen, die Modernisierung des 
Feldwegenetzes einschließlich des Wegebaus und der Hochwasserschutz. 
Für diesen ging es darum, 

• Land für Gewässerrandstreifen für eine natürliche Gewässerentwicklung dem 
Wasserverband Sechta-Eger und der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, 

• Sechta und Schlierbach zu renaturieren, 
• bewohnte Ortsteile vor Hochwassereinwirkung durch ein regelbares 

Hochwasserrückhaltebecken und mehrere kleine dezentrale Rückhalteflächen zu 
schützen, 

• Niederschlagswasser durch Gewässerrenaturierung und Anlegen von 
Retentionsflächen in der Fläche zu halten und zur Versickerung bringen, 

• Gewässer von Sohlschalen und Rasengittersteinen zu befreien und ökologisch 
umzugestalten, 

• Gewässerbepflanzungen und Gewässersohlanhebungen durchzuführen, 
• offene Wasserflächen anzulegen. 

 
Die großräumigen Umgestaltungen bewirkten zugleich eine hohe ökologische Aufwertung 
und schufen ein attraktives Naherholungsgebiet.  
 
 
Bodenordnung 
Durch die hoheitliche Umgestaltung von Grund und Boden und deren Eigentums- und 
Besitzverhältnisse konnte der Hochwasserschutz nachhaltig unterstützt werden. 
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Die neue hangparallele Bewirtschaftungsrichtung und eine vorwiegende Grünlandnutzung 
in erosionsgefährdeten Gebieten leisten einen wichtigen Beitrag zum Bodenschutz. Je 
„rauer“ die Oberfläche, desto eher wird das Wasser am Abfluss und somit an der 
Konzentration gehemmt. Die Zeit zur Versickerung verlängert sich. Durch Renaturierungen 
gewinnt das Gewässer an Fließlänge und kann auch somit zu einer Risikominimierung 
beitragen. Es entwickelt sich in den speziell ausgewiesenen Gewässerrandstreifen und 
entfaltet somit wiederum natürliche Hochwasserschutzmechanismen. 
 
Wege- und Gewässernetz 
Im Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan der Flurneuordnung 
wurden zum Hochwasserschutz folgende Maßnahmen vorgesehen: 

• Mulden, 
• Überschwemmungsflächen, 
• Wege mit Dammwirkung, 
• Laufverlängerung von Gewässern. 
 

Als gemeinschaftliche Anlagen wurden fünf dezentrale Rückhalteflächen mit einer Fläche 
von rd. 0,8 Hektar von der Teilnehmergemeinschaft geschaffen. 
 
Bei der ökologischen Untersuchung in der Flurbereinigung wurde festgestellt, dass das 
Gebiet vor allem für Bodenbrüter ein wichtiges Habitat darstellt. Die geschaffenen 
Rückhalteflächen und Mulden dienen heute vor allem dem Kiebitz als Lebensraum. Auf 
Heckensäume zur Abflussminderung wurde deshalb in diesem Gebiet bewusst verzichtet. 
 
Flächenaufbringung 
Die Maßnahmen der Teilnehmergemeinschaft zum Hochwasserschutz konnten durch die 
Sechta-Renaturierung auf einer Fläche von 30 Hektar vervollständigt werden. Der 
Wasserverband Sechta-Eger erhielt die Möglichkeit, im Rahmen bestehender 
Ausgleichsverpflichtung eine großflächige Renaturierung als eigene Maßnahme 
vorzunehmen. Die Flurbereinigung hat den Wasserverband bei der Flächenaufbringung 
unterstützt. 
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Außerdem ermöglichte die Flurbereinigung, das 2 Hektar große steuerbare 
Hochwasserrückhaltebecken der Gemeinde Tannhausen zur Hochwassersicherung der 
Ortslage mit ökologischen Flachwasserzonen anzulegen.  
 
Fazit 
Die Flurbereinigung konnte in Tannhausen maßgeblich zu einem funktionierenden 
Hochwasserschutz beitragen. Die technischen Maßnahmen für den Hochwasserschutz 
und die Wasserrückhaltung am Ort des Entstehens haben sich bewährt. Die Ortslage 
wurde seit der Umsetzung der Maßnahmen nicht mehr überschwemmt. Durch die 
Laufverlängerung eines Gewässers und das Erhöhen der Oberflächenrauigkeit durch 
Gewässerrandstreifen wurde eine sehr gute Retentionswirkung erreicht. Eine historische 
Flussaue wurde durch gewässerbegleitende Anlagen in extensiver Nutzung ökologisch 
aufgewertet. Die Grundwasserneubildung wurde durch breitflächige Versickerung in den 
Rückhalteflächen gefördert. Die Anlagen zur Wasserrückhaltung wurden in ein 
landwirtschaftliches Gesamtkonzept integriert. Die extensiv genutzten Flussauen werden 
von vielen Naherholungssuchenden aufgesucht. 
 

 


