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Flächennutzungsplanänderung Nr. 6 X, Priel, Sondergebiet Aufzugtechnik und  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 105, 
Priel,  
Sondergebiet Aufzugtechnik  
Aufstellungsbeschluss und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher 
Belange nach § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Onlineverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu genanntem Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt München als Trä-

ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

 

1. Baugrunderkundung 

Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der 

sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichtenwasser sichern 

muss. Insbesondere hat der Bauherr zu prüfen, ob Vorkehrungen gegen Grundwas-

sereintritt in Kellerräume, etc. zu treffen sind. Darüber hinaus sind bauliche Anlagen, 

soweit erforderlich, druckwasserdicht und auftriebssicher auszubilden.  
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2. Wild abfließendes Wasser 

Aufgrund der Hanglage ist mit wild abfließendem Wasser bei Starkniederschlagsereignissen 

zu rechnen. Durch die geplante Bebauung darf es nach § 37 WHG zu keiner Verschlechte-

rung bei wild abfließendem Wasser für Dritte kommen. 

Zum Schutz vor eindringendem Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen sollte die 

Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude mindestens 25 cm über Straßen-

oberkante bzw. über Gelände festgesetzt werden. Die Gebäude sind bis zu dieser Kote was-

serdicht zu errichten. Dies gilt insbesondere auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugän-

ge, Tiefgaragenzufahrten, Installationsdurchführungen etc.). Die Oberfläche auf den einzel-

nen Grundstücken ist so zu gestalten, dass das Wasser nicht in Richtung der Lichtschächte 

und Zugänge abfließen kann. Diese dürfen nicht im Tiefpunkt angeordnet sein, sondern 

müssen höher als das umgebende Gelände liegen.  

 

3. Niederschlagswasser 

Die Flächen und Mulden für die Sammlung und Versickerung von Niederschlagswasser sind 

dauerhaft freizuhalten. Es darf nur eine Nutzung als Grünfläche erfolgen.  

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt einen wasserrechtlichen Benutzungstatbe-

stand dar und bedarf einer behördlichen Erlaubnis. Genehmigungsbehörde ist das Landrats-

amt Dachau. Werden die Voraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

(NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von ge-

sammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten, ist eine er-

laubnisfreie Versickerung des unverschmutzten Niederschlagswassers möglich.  

Falls auf Grund der vorherrschenden Bodenverhältnisse eine Versickerung vor Ort nicht 

möglich ist (Nachweis durch Bodengutachten), darf das gesammelte Niederschlagswasser 

von bebauten und befestigten Flächen über eine ausreichend dimensionierte Rückhalteein-

richtung gedrosselt in ein Oberflächenflächengewässer eingeleitet werden. Bei der Planung 

der Rückhalteeinrichtungen ist darauf zu achten, dass durch eine gedrosselte Ableitung re-

gelmäßig freies Rückhaltevolumen für das nächste Niederschlagsereignis geschaffen wird. 

 

4. Abwasserbeseitigung 

Wir begrüßen es, dass der Ortsteil zukünftig im Trennverfahren entwässert werden soll und 

dazu eine Druckleitung nach Palsweis gebaut werden soll. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht 

wäre es sinnvoll, wenn auch die bestehenden Gebäude, deren Abwasser über Kleinkläranla-

gen gereinigt wird, langfristig an den neu zu errichtenden Kanal angeschlossen werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Stefan Fach 

Bauoberrat 


