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Gemeinde Gröbenzell 
Herrn Bürgermeister Martin Schäfer 
Danziger Straße 23 

82194 Gröbenzell 

 

Antrag: Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen in Gröbenzell untersu-
chen/überprüfen und realisieren, Suchen nach und Einrichten von Flächen für natur-
schutzrechtlichen und wasserrechtlichen Ausgleich, Einrichten eines Ökokontos,  
Verhandlungen über den Erwerb der „Gröbenbachwiesen“  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

hiermit bitte ich auch namens der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN um zeitnahe Behandlung folgenden Antrags im Gemeinderat: 

Der Gemeinderat wolle beschließen:  

die Verwaltung wird beauftragt,  

1. anknüpfend an die Untersuchungen früherer Jahre zu Maßnahmen zum 
Schutz vor Überschwemmungen in Gröbenzell vertieft Schutzmaßnahmen wie 
das Schaffen großflächiger Retentionsräume zu prüfen und hierbei auch wie-
der das Gespräch mit den Nachbarkommunen Gröbenzells zu suchen, 

2. gemeindliche Grundstücke, vor allem solche im Außenbereich, auf deren  
Eignung für Maßnahmen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wie auch zum 
wasserrechtlichen Ausgleich zu untersuchen, 

3. zu prüfen, ob sich Grundstücke anderer Eigentümern als der Gemeinde finden 
lassen, die für o.g. Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind, 

4. zu prüfen, ob und ggf. wie schnell ein gemeindliches Ökokonto eingerichtet 
werden kann, 

5. abzuklären, ob es die Bereitschaft unserer Nachbarkommunen zur Schaffung 
gemeinsamer Poollösungen für wasserrechtliche und auch naturschutzrechtli-
che Ausgleichsmaßnahmen gibt, und  

6. auzuloten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Kondi-
tionen die Eigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. 783 („Gröbenbachwiesen“)  
bereit sind, das Grundstück bzw. Teile hiervon an die Gemeinde zu veräußern. 
Im Falle eines Verkaufsinteresses der Eigentümer ist dann in konkrete Ver-



 
 
 

2 

handlungen zu treten. Dem Gemeinderat ist zeitnah über den Verhandlungs-
stand zu berichten. 

Über die Ergebnisse der in den Punkte 1 bis 5 angeführten Prüfaufträge ist dem 
Gemeinderat innerhalb der nächsten drei Monate zu berichten. 

 

Begründung/Hintergrund   

Zur Notwendigkeit, drohenden Ausuferungen des Gröbe nbachs zu begegnen 
Für die kommenden Jahre und Jahrzehnte ist, zusammenhängend mit dem Klima-
wandel, eine deutliche Zunahme an Starkregen- und anderen Unwetterereignissen 
besonders in Südbayern vorhergesagt. Diverse Hochwasserereignisse aus den letz-
ten Jahren in Deutschland und auch in unseren Nachbarländern haben gezeigt, wie 
aus kleineren Bächen reißende Fluten und/oder großflächige „Seenlandschaften“ 
werden können. Das Gröbenzeller Gemeindegebiet ist aus mehrerlei Gründen gera-
dezu „prädestiniert“ für Hochwasserereignisse/Überflutungen.1 Vor diesem Hinter-
grund sind die aktuellen Aktivitäten von Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt zur 
vorläufigen Sicherung und später dann Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
sehr zu begrüßen. 

Im Zuge starker und anhaltender Regenfälle kam es immer wieder im Gemeindege-
biet Gröbenzells zu Ausuferungen des Gröbenbachs, teilweise wurden dabei erhebli-
che Flächen in Gröbenzell überflutet. (nach Aufzeichnungen in der Gemeinde sowie 
nach Auskunft der Wasserwirtschaftsbehörden und eines 1979 von der Gemeinde 
eingeschalteten Fachbüros kam es in den Jahren 1940, 1949, 1954, 1959, 1960, 1965 
und 1979 zu Ausuferungen. Die Hochwasserereignisse 1940 und 1959 wurden von 
o.g. Fachbüro als Überflutungen mit „katastrophenartigem Charakter“, die Überflutun-
gen 1979 als „Beinahe-Katastrophenfall“ bezeichnet.) Während die Aufnahmefähigkeit 
des „natürlichen Gerinnes“ des Gröbenbachs mit 6 bis 10 Kubikmeter (differenziert 
nach verschiedenen Stellen des Baches) je Sekunde angegeben wurde und auch 
heute noch wird, wurde in den Untersuchungen aus den 70er und 80er Jahren für den 
Fall des sogenannten 100jährlichen Hochwassers mit Wassermengen zwischen 20 
und 27 Kubikmeter je Sekunde gerechnet. Aktuellere Berechnungen gehen von gerin-
geren Bemessungsabflüssen aus (Berechnung aus 2003 z.B. bis zu 17 Kubikmeter je 
                                                 
1 Der Grundwasserstand ist in dem Gebiet am Rande der Münchner Schotterebene generell relativ 
hoch, was unter anderem damit zusammenhängt, dass der obere Grundwasserkörper ein geringeres 
Gefälle als das Gelände aufweist. Unter dem Schotter mit Grundwasser befindet sich Flinz, ein Sedi-
ment aus Feinsanden, Mergel und Letten, das nur in geringem Maße wasserdurchlässig ist. Zudem gibt 
es, örtlich begrenzt, immer wieder oberflächennahe Schluffschichten, die das Versickern bereits zum 
oberen Grundwasserkörper hemmen. Die Bäche in und um Gröbenzell – Niedermoorbäche, die nach 
Nordosten zur Amper hin entwässern und die ursprünglich einen mäandrierenden Verlauf, ein breites 
Bachbett und eine eher geringe Eintiefung in das Gelände hatten – wurden begradigt, vertieft und ein-
geengt, somit quasi kanalisiert. Die zahlreichen Entwässerungsgräben, die ursprünglich zur Grundwas-
serabsenkung angelegt worden waren, um aus dem Moorboden Grünland oder sogar Ackerland zu 
machen, und die später dann der Entwässerung eines Teils der versiegelten Oberflächen dienten, wur-
den nach und nach verlegt, verrohrt oder gar zugeschüttet. Mit zunehmender Besiedlung und dann im-
mer weiterer Verdichtung wurden mehr und mehr Flächen versiegelt. Und nicht zuletzt befindet sich die 
Bebauung an vielen Stellen in der Gemeinde direkt am Gröbenbach bzw. am Ascherbach. 
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Sekunde, Berechnung aus 2013 bis zu 11 Kubikmeter je Sekunde, jeweils im Falle 
eines HQ100, s.u. in Fußnote 2) – die Gemeinde ist dabei, eine neue Berechnung zu 
beauftragen –, Fakt ist jedoch, dass es bereits bei ein- und zwei jährlichen Hochwas-
serereignissen zu Ausuferungen kommt. 

Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplanes und diverser Bebauungspläne in 
den 70erJahren forderte das Wasserwirtschaftsamt München „die Überplanung des 
gesamten Gemeindegebietes aus Sicht der Grund- und Hochwassergefährdung“. Die 
Regierung von Oberbayern erteilte 1977 in und mit der Genehmigung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde die Auflage, eine Studie über Hochwassergefahren 
und Hochwasserfreilegung erstellen zu lassen (wie im Übrigen auch einen Land-
schaftsplan für die Gemeinde und Grünordnungspläne für alle neuen Bebauungsplä-
ne). Gleichzeitig verwies die Regierung darauf, dass sämtliche hochwassergefährde-
ten Gebiete erst nach einer Hochwasserfreilegung bebaut werden dürften. 

Zwischen Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre ließ die Gemeinde dann 
durch ein Planungsbüro (Regierungsbaumeister Dr. Ing. R. Pucher) zwei einschlägige 
Studien erstellen. Schwerpunkte der ersten Studie waren das Aufzeigen der Gege-
benheiten der Oberflächenentwässerung und Vorschläge zu deren Verbesserung, 
während sich die zweite Studie mit Möglichkeiten der Hochwasserfreilegung befasste. 
Was letztere betrifft, so wurden zwei Varianten aufgezeigt: eine innermärkische Lö-
sung, die massive bauliche und technische Maßnahmen erfordert hätte (Eintiefen der 
Sohle des Gröbenbachs, Verbreiterung des Bachbettes und Kanalisierung teils durch 
Beton- und Stahlfertigteile, Errichtung eines Stauklappenwehres). Diese Variante wur-
de vom Gemeinderat aufgrund ihres hohen Aufwandes und ihres Eingriffs in Ortbild 
und Baumbestand rasch verworfen. Der zweite Lösungsvorschlag beinhaltete das An-
legen einer Flutmulde zwischen dem Gröbenbach und dem Erlbach durch naturnahen 
Verbau mit Ausuferungen zu Tümpeln und große Rückhalteflächen (Die Erlbachwie-
sen bis hin zur Staatsstraße und dann auch das Gelände zwischen Staatsstraße und 
der Bahnstrecke München – Augsburg). Eingebunden werden sollten hier die „Böh-
merweiher“, deren Abfluss nicht mehr in den Gröbenbach, sondern in den Erlbach ge-
leitet werden sollte. Beginn der Maßnahme wäre die Ortgrenze Puchheims zu Grö-
benzell gewesen, Ende wäre dann die Einmündung des Erlbachs in den Gröbenbach 
auf Höhe der Stuttgarter Autobahn (BAB 8). Ein Großteil der Baumaßnahmen hätten 
somit auf Münchner Flur erfolgen müssen.2 

                                                 
2 2002 wurde eine hydraulische Berechnung der Wasserspiegellagen am Gröbenbach für Abflüsse mit 
Wiederkehrzeiten zwischen einem und 100 Jahren (HQ1 bis HQ100) verfasst. Diese Berechnung war 
Grundlage für den Vorschlag von Maßnahmen, um Ausuferungen im Falle kleinerer Hochwasserereig-
nisse (ein- und zweijährliches Hochwasser) zu verhindern (Bau bzw. Erhöhung von Ufermauern,  
Anschütten kleinerer Dämme). 2009 gab es eine Untersuchung zu Rückhaltemöglichkeiten („Suche 
nach Rückhalteräumen zur Abflussdrosselung“). Vorgeschlagen wurden hier Rückhaltebecken südlich 
der Bahnlinie München-Lindau auf Münchner Flur angrenzend an die Planie in Puchheim mit Dammhö-
hen von bis zu 4,90 Metern. Des Weiteren war bereits 1993 im Zusammenhang mit der Erarbeitung 
eines Gewässerpflegeplans für den Gröbenbach der Bau von drei Flutmulden im Gröbenzeller  
Gemeindegebiet (die Grünanlagen südlich und nördlich der Bernhard-Rößner-Straße und an der Dia-
nastraße) diskutiert worden. Umgesetzt wurden jedoch keine der oben genannten vorgeschlagenen 
Maßnahmen.  
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Bis Mitte der 80er Jahre waren dann immer wieder von der Regierung von Oberbay-
ern, vom Landratsamt Fürstenfeldbruck und vom Wasserwirtschaftsamt München das 
Forcieren der Planungen zur Hochwasserfreilegung und die Umsetzung dieser Pla-
nungen gefordert worden. Angedroht worden war, bis zur Realisierung der Hochwas-
serfreilegung keine neuen Baulandausweisungen und keine neuen Bauvorhaben und 
ohne eine zielführende Straßenentwässerung auch keine Straßenneu- und –ausbau-
maßnahmen mehr zu genehmigen. Umgesetzt wurde aber keine der Drohungen und 
es gab fortan auch keinerlei Aktivitäten der Gemeinde mehr, die Hochwasserfreile-
gung voran zu bringen. Interessanterweise sind die in den Untersuchungen aus den 
70er Jahren der im Falle eines 100jährlichen Hochwassers als überflutet kartierten 
Flächen am Gröbenbach weitgehend deckungsgleich mit den Flächen in der Kartie-
rung, die jetzt der Gemeinde von Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt übermittelt 
worden ist (s.u.). 
 

Zur Notwendigkeit, Ausgleichsflächen für Vorhaben i m Überschwemmungsge-
biet zu schaffen und vorzuhalten: 
Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat mit Bekanntmachung vom 11. Januar 2016 die 
vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes an den Gewässern Starzel-
bach, Gröbenbach und Ascherbach vorgenommen. Zuvor hatte das Wasserwirt-
schaftsamt München dieses Überschwemmungsgebiet, Bemessungsgrundlage war 
ein sog. 100jährliches Hochwasser, ermittelt und kartiert. In Gröbenzell und hier vor 
allem im Gröbenzeller Norden ist ein großer Teil des Gemeindegebietes betroffen. Die 
vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes (später hat dann eine Fest-
setzung über eine Überschwemmungsgebietsverordnung zu erfolgen) betrifft die  
Gemeinde Gröbenzell und viele ihrer Bürgerinnen und Bürger in drastischer Weise, da 
u.a. die Nutzbarkeit und Bebaubarkeit zahlreicher Grundstücke dadurch ganz wesent-
lich beeinflusst wird. 3 

                                                                                                                                                           
2013 wurde ein weiteres Gutachten zur Thematik „Hochwasserschutz am Gröbenbach“ gefertigt. Für 
die Jährlichkeiten HQ5 bis HQ100 wurden hier im zweidimensionalen hydraulischen Modell die Wasser-
spiegel berechnet, die jeweilig berechneten Iststände wurden dann mit Planungsständen nach dem 
Einsatz „mobiler Schutzelemente“ verglichen. Veranlasst worden war die Untersuchung durch Bestre-
bungen der Gemeinde, Maßnahmen zum Hochwasserschutz für die Jährlichkeiten HQ5 bis HQ20 umzu-
setzen, die Untersuchungsergebnisse waren dann Grundlage für die Anschaffung des „Beaver 
Schlauchsystems“. 
3 Gravierende Auswirkungen hat die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes z.B. auf die 
Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes für die Westliche Bahnhofstraße. So heißt es in einer aktu-
ellen Stellungnahme des Landratsamtes Fürstenfeldbruck zum Entwurf dieses Bebauungsplanes:  

„Das mit dem Bebauungsplan Nr. 91 überplante Gebiet ist mit Ausnahme von zwei Grundstücken vom 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet an den Gewässern dritter Ordnung, Starzelbach, 
Ascherbach und Gröbenbach, in den Städten Germering, Puchheim und Olching sowie den Gemeinden 
Alling, Eichenau, Emmering und Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck betroffen. Da es sich um die 
Umplanung eines bereits bestehenden Baugebietes handelt, ist die Errichtung oder Erweiterung von 
baulichen Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 WHG untersagt. 

Eine Genehmigung dieser baulichen Anlagen ist lediglich im Einzelfall möglich, falls 

- die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren 
gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, 
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Nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) sind Über-
schwemmungsgebiete als Wasserrückhalteflächen zu erhalten. Maßnahmen, die die 
Rückhaltefähigkeit beeinträchtigen, sind untersagt. Das Abweichen von den Untersa-
gungen ist eng gefasst und mit großen Auflagen verbunden. In keinem Fall dürfen 
Hochwasserabfluss und Hochwasserrückhaltung beeinträchtigt werden, der Verlust an 
Rückhalteraum muss ausgeglichen werden.  

Das Ausweisen neuer Baugebiete im Bereich von Überschwemmungsgebieten wie 
auch die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben im Außenbereich in Überschwem-
mungsgebieten stehen somit vor schweren Hürden. Aber auch im beplanten Innenbe-
reich, heißt in Bebauungsplangebieten, stehen Bauvorhaben und deren Bewertung 
vor neuen Herausforderungen. Ganz grundsätzlich ist für neue Bauvorhaben in Über-
schwemmungsgebieten zum einen hochwasserangepasstes Bauen und zum anderen 
das Schaffen eines zeitgleichen Ausgleichs notwendig. Zur Erfordernis der baurechtli-
chen Genehmigung kommt die Erfordernis der wasserrechtlichen Genehmigung. 

Das Schaffen von Ausgleichsmaßnahmen wird nicht in jedem Fall auf dem Grund-
stück, auf dem das jeweilige wasserverdrängende Vorhaben realisiert werden soll, 
möglich sein. Ende April 2016 wurde der Gemeinde vom Landratsamt eine Kartierung 
der Grundwasserstände in Gröbenzell übermittelt mit der Botschaft, dass in den  
Gebieten mit hohem Grundwasserstand „aller Wahrscheinlichkeit nach kein Retetions-
raum als Ausgleich auf dem Baugrundstück geschaffen werden kann“. Insbesondere 
im Gröbenzeller Norden gibt es jedoch eine große Schnittmenge an Grundstücken, 
die als Überschwemmungsgebiet gesichert sind und gleichzeitig in der Kartierung der 
Grundwasserstände als Grundstücke mit hohem Grundwasserstand aufscheinen. 
                                                                                                                                                           
- der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

- der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

- hochwasserangepasst ausgeführt wird 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

Die Entwicklungsplanung sieht deutliche Grundflächenvergrößerungen gegenüber dem Bestand vor. 
Das damit verbundene Ausgleichsvolumen an Retentionsraum ist jeweils auf demselben Grundstück, 
möglichst durch Mulden, auszugleichen. 

Da jedoch im Planungsgebiet von sehr hohen Grundwasserständen auszugehen ist, wird dieser Aus-
gleich teilweise nicht bzw. nicht ausreichend zu realisieren sein. Sollte kein anderweitiger geeigneter 
Retentionsraum verfügbar sein, kann in diesen Fällen keine wasserrechtliche Genehmigung nach § 78 
Abs. 3 S. 1 WHG erteilt werden. 

Es wird daher empfohlen, bereits in der Planungsphase des Bebauungsplanes für die jeweiligen Ein-
zelvorhaben den entfallenden Retentionsraum zu ermitteln und die daraus resultierenden erforderlichen 
Ausgleichsräume einzuplanen. Sollte darüber hinaus eine 'Pool-Lösung' für einen zeitgleichen Aus-
gleich erforderlich werden, ist deren Eignung durch das Wasserwirtschaftsamt München vorab zu  
bestätigten. 

Hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses durch quer zur Abflussrichtung 
vorgesehene Gebäudekomplexe ist eine wasserwirtschaftliche Prüfung erforderlich. 

Da an die Errichtung oder Erweiterung von baulichen Anlagen in Überschwemmungsgebieten und  
deren wasserrechtliche Genehmigung umfangreiche wasserrechtliche Anforderungen gestellt werden, 
bitten wir, in den Bebauungsplan einen Hinweis auf die erforderlichen Antragsunterlagen und Nachwei-
se aufzunehmen.“ 
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Die Gemeinde ist daher gehalten, gemeindliche Grundstücke, die in einem Über-
schwemmungsgebiet oder angrenzend an ein Überschwemmungsgebiet liegen, auf 
deren Eignung für Ausgleichsmaßnahmen, wie sie für Bauvorhaben in Überschwem-
mungsgebieten erforderlich sind, zu untersuchen. Zu prüfen ist dabei auch, ob sich 
Kapazitäten (Ausgleichsvolumina) finden lassen, die über den Ausgleich für anste-
hende gemeindliche Bauvorhaben hinaus auch einen Ausgleich für Bauvorhaben wei-
terer Bauherren und Bauherrinnen schaffen können (Poollösungen). Für den zuletzt 
angesprochenen Fall sind geeignete organisatorische Regelungen bis hin zu entgelt-
politischen Konditionen aufzuzeigen. 

 
Zur Notwendigkeit, Flächen für naturschutzfachliche n Ausgleich und Ersatz zu 
schaffen und vorzuhalten 
Seit dem 1. Januar 2001 ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß 
§ 1a BauGB im Rahmen der Bauleitplanung anzuwenden. In und mit jeder Bauleitpla-
nung muss geprüft und abgewogen werden, ob und in welchem Maße Ausgleich in 
Natur und Landschaft durch die jeweiligen Planungen erforderlich ist. Mit Änderung 
des BauGB zum 20. Juli 2004 greifen zudem die europarechtlichen Vorgaben zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Bereich der Bauleitplanung. Bei jeder Aufstel-
lung, Änderung, Ergänzung, aber auch Aufhebung von Flächennutzungs- und Bebau-
ungsplänen, Ausnahmen sind nur Planungen im Vereinfachten Verfahren, sind die 
entsprechenden Prüfungen vorzunehmen. Bereits im Jahr 1998 war durchdas Bay-
NatSchG festgelegt worden, dass im Landesamt für Umweltschutz (LfU) ein Verzeich-
nis der ökologisch bedeutsamen Flächen („Ökoflächenkataster“) zu führen und fortzu-
schreiben ist. Städte und Gemeinden waren uns sind in diesem Zusammenhang auf-
gefordert, hier Einzelbauvorhaben mit erheblichem Eingriff in den Naturhaushalt sowie 
das Schaffen von Ausgleichsflächen und Maßnahmen auf diesen Flächen zu melden. 

Vorrangig sollte der Ausgleich im Bereich des jeweiligen Eingriffs geschaffen werden. 
Weil dies jedoch nicht in jedem Fall möglich ist, kommen Ausgleichsflächen an ande-
rer Stelle zum Zuge. Ökokonten dienen der Bereitstellung von Ausgleichsflächen  
bereits im Vorgriff von ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft (zeit-
lich vorgezogener Ausgleich auf anderer Fläche. Lebensräume für Pflanzen und Tiere 
werden geschaffen, diese Maßnahmen werden dann als Guthaben eingebucht. Bei 
späteren Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt dann die Abbuchung.) 

Anders als viele Kommunen in direkter Nachbarschaft und weiterer Umgebung verfügt 
die Gemeinde Gröbenzell über keinen üppigen Flächenvorrat für Ausgleichs- und  
Ersatzmaßnahmen. Auch hat Gröbenzell noch kein Ökokonto angelegt. Im Zuge der 
vorgesehenen Neufassung zahlreicher Bebauungspläne wird es jedoch zu einem gro-
ßen Bedarf an Ausgleichsflächen kommen. Für den Bebauungsplan „westliche Bahn-
hofstraße“ rechnet die eingeschaltete Landschaftsarchitektin beispielsweise mit einem 
Bedarf an Ausgleichsfläche von etwa 7.000 Quadratmetern. 
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Zum Grundstück Fl.-Nr. 783 („Gröbenbachwiesen“) 
Das Grundstück Fl.-Nr. 783 („Gröbenbachwiesen“), Fläche ca. 6,3 ha, liegt im Süden 
Gröbenzells, der südwestliche Teil des Grundstücks liegt unmittelbar an der Orts-
grenze zu Puchheim. Als Art der Nutzung ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Gröbenzell „landwirtschaftliche Fläche“ festgesetzt, die Nutzung erfolgte bis dato als 
Kartoffelacker. In den 70er Jahren gab es Planungen der Gemeinde, die Flächen für 
Wohnbebauung zu öffnen, heißt in Bauland umzuwidmen. Diese Planungen wurden 
dann aber wieder fallengelassen, wohl auch, weil vor allem seitens des Landratsam-
tes Fürstenfeldbruck und der Regierung von Oberbayern heftige Bedenken gegen  
eine Bebauung dieses Gebietes vorgetragen worden waren. Mit Bekanntmachung des 
Landratsamtes vom 11. Januar 2016 wurden Teile der Gröbenbachwiesen als Über-
schwemmungsgebiet vorläufig gesichert. 

Der Erwerb der „Gröbenbachwiesen“ oder größerer Teilflächen hiervon durch die Ge-
meinde Gröbenzell und eine entsprechende Umnutzung im Sinne der Öffentlichkeit 
würde unserer Auffassung nach einen großen Gewinn für die Gemeide und ihre Bür-
gerinnen und Bürger darstellen. Die Flächen könnten/sollten folgendermaßen genutzt 
werden: 

a) als Retentionsflächen im Falle von Ausuferungen des Gröbenbachs  

aa) Überflutungen in den hinterliegenden Teilen Gröbenzells könnten so in ihren 
Ausmaßen und Folgen abgemildert, teilweise auch ganz verhindert werden, 

ab) die von der vorläufigen Sicherung und später dann Festsetzung des Über-
schwemmungsgebietes betroffenen Flächen in Gröbenzell könnten verringert 
werden. 

b) als Ausgleichsflächen, wie sie nach den wasserrechtlichen Vorgaben für Vorha-
ben in Überschwemmungsgebieten notwendig sind 

ba) für Ausgleichsmaßnahmen für gemeindliche Bauvorhaben und andere Vor-
haben der Gemeinde, z.B. Pflanzungen, 

bb) für Ausgleichsmaßnahmen für entsprechende Vorhaben Dritter, heißt v.a. von 
Bürgerinnen und Bürgern Gröbenzells („Poollösung“). 

c) als Flächen für naturschutzfachlichen Ausgleich/für das Anlegen eines Ökokontos 

ca) für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuauf-
stellung/Neufassung von Bebauungsplänen, 

cb) für den Ausgleich im Falle gemeindlicher Bauvorhaben, 

cc) für den Ausgleich von Bauvorhaben Dritter, 

cd) für den Ausgleich in Fällen, in denen jetzt festgestellt wurde, dass die grün-
ordnungsrechtlichen Festsetzungen in den jeweiligen Bebauungsplänen seit Jah-
ren nicht eingehalten wurden und auch nicht eingehalten werden können. 

d) als Flächen, in denen ein „Bürgerpark“ angelegt werden kann, extensiv begrünt, 
mit offenporigen Gehwegen, insbesondere entlang des Gröbenbachs. Gleichzei-
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tig können hier auch Flächen gefunden werden für das Pflanzen von „Geburts- 
und Hochzeitsbäumen“. 

Die „Gröbenbachwiesen“ eigenen sich sehr gut als Flächen für naturschutzfachliche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wie auch zum Anlegen eines Okokontos. Denn 
gerade das Umwandeln von Ackerland in beispielsweise extensiv genutztes Grünland, 
in Streuobstwiesen, oder auch in Flächen mit naturnahen Bachabschnitten sowie mit 
standortnahen Bäumen und Büschen stellt eine deutliche Aufwertung dar und wird 
auch als solche gewertet. 

Knapp die Hälfte des Grundstücks Fl.-Nr. 783 ist als Überschwemmungsgebiet vorläu-
fig gesichert, nur für einen kleinen Teil im südlichen Zipfel des Grundstücks ist ein ho-
her Grundwasserstand ausgewiesen. Somit könnten durch Modellierung mit entspre-
chender Tieferlegung von Grundstücksteilen große Flächen für einen wasserrechtli-
chen Ausgleich geschaffen werden. 

Bei den einzelnen Maßnahmen, die im Falle der diversen hier mit diesem Antrag  
andiskutierten Nutzungsmöglichkleiten zu veranlassen sind, ist die Wasserleitung von 
Puchheim nach Gröbenzell parallel zum Gröbenbach zu berücksichtigen. 


