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Bauvorhaben in vorläufig gesicherten / festgesetzten  
Überschwemmungsgebieten 

 

Im Landkreis Freising sind die Überschwemmungsgebiete von Amper, Abens, 
Glonn, Isar, Mauerner Bach, Moosach und Sempt vorläufig gesichert bzw. fest-
gesetzt worden. Für die Ermittlung der Überschwemmungsgebiete wurde ein 
Hochwasserereignis zugrunde gelegt, das statistisch einmal in 100 Jahren zu er-
warten ist (Bemessungshochwasser)  

Die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage nach §§ 30, 33, 34 und 
35 BauGB ist in solchen Gebieten gemäß § 78 Abs.1 Ziffer 2 und Abs.6 WHG 
grundsätzlich verboten.  

Unter den Voraussetzungen des §78 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz kann die was-
serrechtliche Genehmigung im Einzelfall unter bestimmten Voraussetzungen erteilt 
werden. Zuständig für die Erteilung dieser Genehmigung ist die Kreisverwaltungs-
behörde (Landratsamt Freising) bzw. im Stadtgebiet von Freising die Stadt selbst. 

Diese Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn 

1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und 
der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen 
wird, 

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verän-
dert, 

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

4. hochwasserangepasst ausgeführt wird  

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Auflagen oder Bedingungen aus-
geglichen werden können. 

 

Folgende Unterlagen (in 4-facher Ausfertigung) sind für eine Beurteilung er-
forderlich: 

 Erläuterungsbericht: 
 
Der Bericht muss eine Beschreibung des Bauvorhabens enthalten und sich 
zu den Auswirkungen auf das Hochwassergeschehen äußern. Hierzu ist in 
vielen Fällen eine hydrotechnische Berechnung erforderlich, die auf Anforde-
rung vorzulegen ist.  Der verloren gehende Retentionsraum ist anzuge-
ben, der entsprechende Retentionsraumausgleich in einem separaten 
Plan darzustellen.  Eventuelle weitere notwendige Ausgleichsmaßnahmen 
sind darzustellen. Außerdem ist planerisch oder schriftlich im Erläuterungs-
bericht darzustellen, dass der Wasserstand und der Wasserabfluss nicht 
nachteilig verändert werden und auf welche Weise dies erreicht wird. 

 Ausgefüllter und unterschrieben Auskunftsbogen zur hochwasserange-
passten Ausführung.  

 Standsicherheitsnachweis (eventuell auch Nachweis für ausreichende Si-
cherheit vor Grundbruch, ausreichende Gleitsicherheit und Standsicherheit 
bei dynamischen Wasserdruck) auf Anforderung. 
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 Übersichtslageplan M = 1 : 5000 (ohnehin Bestandteil des Bauantrages) 

 Bauzeichnungen für das Bauvorhaben und die Ausgleichsmaßnahme (wie bei einem 
normalen Bauantrag). In den Schnitten ist der Wasserstand beim Bemessungshoch-
wasser anzugeben. Die Höhenangaben sind in m üNN anzugeben. 

 Angabe der Baukostensumme zur Ermittlung des Gebührensatzes 

 

Weitere Informationen: 

Bayer. Landesamt für Umwelt :  Informationsdienst überschwemmungsgefährdete Gebiete 
(inkl. Karten) - http://www.iug.bayern.de 

Landratsamt Freising: http://www.Behördenwegweiser >> Umweltschutz >> Über-
schwemmungen: Amtliche Bekanntmachung 

 

Ohne die aufgeführten Unterlagen ist eine Prüfung der Genehmigungsvoraussetzun-
gen grundsätzlich nicht möglich. Fachliche Rückfragen richten Sie bitte an das Wasser-
wirtschaftsamt München unter 089/21233-03. 

 

Allgemeine Hinweise: 

 

- Eine Baugenehmigung, ein baurechtlicher Vorbescheid oder ein Vorhaben im 
Genehmigungsfreistellungsverfahren führt nicht zur Freigabe eines Vorhabens. 
Daneben ist immer eine zusätzliche wasserrechtliche Genehmigung nach § 78 
WHG erforderlich.  

- Die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage ohne wasserrechtliche 
Genehmigung in vorläufig gesicherten oder festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 103 Abs.1 Ziffer 16 WHG. Sie 
kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Darüber hinaus 
kann der Rückbau bereits errichteter baulicher Anlagen angeordnet werden. 

- Hinsichtlich einer eventuellen Heizöllagerung verweisen wir auf die Allgemein-
verfügung vom 29.01.2004 „Prüfpflicht für Anlagen in überschwemmungsge-
fährdeten Gebieten“ des Landratsamtes Freising 

 

http://www.iug.bayern.de/

