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Gde. Hilgertshausen-Tandern, 17. Änd. FNP, B-Plan Nr. 21 Gemeinbedarfsfläche 
"Kinderhausen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu oben genanntem Vorhaben nimmt das Wasserwirtschaftsamt München als Trä-

ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

 

Zur Änderung des Flächennutzungsplans haben wir keine Anregungen oder Ein-

wände. 

Zum Bebauungsplan haben wir folgende Anmerkungen: 

 

1. Überflutungen infolge von Starkregen 

Infolge von Starkregenereignissen kann es auch fernab von Gewässern zu Überflu-

tungen kommen.  

Vorschlag für Festsetzungen  

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 25 

cm über Fahrbahnoberkante/ über Gelände festgesetzt.“ (Hinweis: Dazu sollte die 
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Gemeinde möglichst Kote(n) im Plan und Bezugshöhen angeben. Der konkreten Straßen- 

und Entwässerungsplanung ist hierbei Gewicht beizumessen). 

„Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen auf der 

Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“ 

„In öffentlichen Gebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen 

öffentlich zugängliche beschilderte Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke oder Bereiche 

vorhanden sein.“ 

 

2. Grundwasser  

Unseren Informationen nach ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen, die genauen 

Verhältnisse sind im Rahmen der Baugrunderkundung zu ermitteln. 

Vorschlag für Festsetzungen: 

„Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in den öffentlichen Schmutz-

/Mischwasserkanal ist nicht zulässig.“ 

„Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Keller oder sonstige unterhalb des 

anstehenden Geländes liegende Räume bis mindestens zu dem durch Fachgutachten ermit-

telten schadensverursachenden / höchsten bekannten Grundwasserstand von       m ü. NN 

zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auf-

triebssicher hergestellt werden bzw. ist auf einen Keller zu verzichten oder die Nutzung des 

Kellergeschosses entsprechend anzupassen.“ (Angabe des GW-Standes durch den Planer 

erforderlich) 

3. Vorsorgender Bodenschutz 

Vorschläge für Hinweise zum Plan: 

„Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung 

und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter 

Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. Es wird 

empfohlen, hierfür von einem geeigneten Fachbüro ein Verwertungskonzept erstellen zu 

lassen.“ 

„Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzu-

tragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder 

seiner Nutzung zuzuführen.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Jonas Hürten 

Baurat 


