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Bebauungsplan "Am Reith - Süd-West" in der Gemeinde Unterreit

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Vorgang nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung:

1 Wasserwirtschaftliche Prüfung

1.1 Starkniederschläge

Starkniederschläge und dqrnit verbundene Sturzfluten sind sehr seltene und kaum

vorhersehbare Ereignisse, die aber bei realem Auftreten sehr große Schäden her-

vorrufen können. Starkregenereignisse können flächendeckend überall auftreten

und werden voraussichtlich durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität

weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht unabdingbar, alle

Möglichkeiten zur Minimierung der potenziellen Schäden ins Auge zu fassen. Ziel

muss es dabei sein, alle möglichen Wassereindringwege in die geplanten Gebäude

bis zu den relevanten Höhen zu verschließen. Außerdem muss durch entsprechend

angepasste Nutzung der tieferliegenden Räume sichergestellt werden, dass emp-

findliches oder besonders wertvolles Inventar nicht durch Wassergefahren geschä-

digt werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei denen die Barrierefreiheit zu fordern

ist, muss der Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berücksichtigt werden.
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1.2 Abwasserbehandlung

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der langfristig nicht an die gemeindliche Kläranlage
angeschlossen wird. Die Abwasserbehandlung soll über Kleinkläranlagen mit biologischer

Nachreinigung durchgeführt werden.

2 Folgerungen für die Bauleitplanung

Im Sinne einer umfassenden, nachhaltigen Vorsorge gegen Hochwassergefahren und ord-

nungsgemäßen Abwasserbehandiung und damit verbundenen Reduktion von Risiken kann

die Gemeinde Unterreit im Rahmen der Bauleitplanung durch Festsetzungen und Hinweise

einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bürger leisten. Hinsichtlich der genannten Si-

tuation halten wir folgende Festsetzungen für notwendig: •

2.1 Starkniederschläge

Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude sollte mindestens

25 cm über der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen. Die ge-

planten Gebäude sind bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und

soweit erforderlich auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugän-

ge, Installationsdurchführungen etc.). Sollten Lichtgräben für höherwertige Nutzung der Kel-

ler zugelassen werden, sind diese ebenfalls so zu konstruieren, dass weder Grundwasser

noch Oberflächenwasser zutreten kann.

2.2 Abwasserbehandlung

Wir bitten, den Punkt 2.7.1 in der 1. Änderung zum o.g. Bebauungsplan vom 07.10.2019 wie

folgt zu ergänzen:

Bei der Abwasserbehandtung ist aus dem DWA-Regelwerk das Arbeitsblatt DWA A 221

„Grundsätze für die Verwendung von Kleinkläranlagen" von März 2017 zu beachten.

3 Hinweise

3.1 Informationen zu Hochwasser und Versicherungen

Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrück-

lich hingewiesen. Bitte beachten Sie hierzu die Hochwasserschutzfibel zur wassersensiblen

Bauweise des Bundesbaupnisteriums: www.flb-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser

Weiterhin möchten wir auf die neue Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu Hochwasser- und

Starkregenrisiken in der Bauleitplanung hinweisen:

httDS://\nMw.stmuv.bavern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.Ddf

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen, (weitere Informatio-

nen: www.elementar-versicherri.de)

3.2 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Erweiterung Schreinerei) bitten wir die

Stellungnahme der Fachkyndigen Stelle für Wasserwirtschaft im Landratsamt Mühldorfa. Inn

zu berücksichtigen.
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3.3 Versorgender Bodenschutz

Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass bei

einer Bebauung der Fläche die Entsorgung von Bodenmaterial frühzeitig geplant werden soll,

wobei die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial

innerhalb der Baufläche zu bevorzugen ist. Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und

stofflichen Beeinträchtigungen (insbesondere des Mutterbodens nach § 202 BauBG), ist der

belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwi-

schenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und einer möglichst hochwertigen Nutzung zu-

zuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei die DIN 18915 und die Din 19731. Zu empfehlen
ist weiterhin die Berücksichtigung des Merkblattes „Bodenkundliche Baubegleitung - Leitfa-

den für die Praxis" des Bundesverbandes Boden e.V., in welchem Hinweise, etwa zur Anlage

von Mieten, zur Ausweisung von Tabuflächen, zum Maschineneinsatz, zur Herstellung von

Baustraßen sowie zu den Grenzen der Bearbeitbarkeit und Befahrbarkeit gegeben werden

sowie die Hinweise in der DIN 19639.

Mit fceundlichen Grüßen

^
Michael Holzmann


