
Umweltbezogene Stellungnahmen                                                      

zur Deckblattänderung D7 „Obergries-Erweiterung“, 

Gemarkung Niederaichbach 

 
 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch 
die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Bestandsplan 
in der Anlage - dieser dient nur der Information und verliert nach 14 Tagen seine 
Gültigkeit). Sie bittet, bei der Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass 
diese Linien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Es ist sicherzustellen, 
dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
 
Zweckverband der Wasserversorgung Isar-Gruppes 1: 
 
Gegen die Änderung des Bebauungsplanes bestehen grundsätzlich keine 
Einwendungen. Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser für den 
Planungsbereich kann sichergestellt werden. Die Versorgung innerhalb des 
Geitungsbereiches erfolgt über die vorhandenen Versorgungsleitungen der 
angrenzenden Bebauung (vgl. beiliegenden Lageplan). Wir weisen darauf hin. Dass 
hierzu die Auskreuzung der Wasserversorgungsleitung in der Eichenstraße sowie die 
Verlegung einer zusätzlichen Grundstücksanschlussleitung erforderlich ist. Aufgrund 
der bestehenden Versorgungsleitungen wird hinsichtlich der Bereitstellung des 
Löschwasserbedarfs durch die öffentliche Trinkwasserversorgung bemerkt, dass hier 
die Richtwerte von ca. 96 m°/h bzw. 26,6 IIS. über einen Zeitraum von zwei Stunden 
und ca. 1,5 bar Vordruck, sowie darüber hinaus, durch Förderbetrieb in den 
Hochbehälter Niederaichbach, zur Verfügung stehen. Ist aufgrund der baulichen 
Nutzung ein höherer Bedarf erforderlich, sind die erforderlichen Maßnahmen hierfür 
durch den jeweiligen Bauinteressenten zu treffen. 
Die konkreten Betriebsdrücke für den Löschwasserbedarf bei den verschiedenen 
Entnahmemengen (Löschgruppen) an bereits bestehenden bzw. geplanten 
Hydranten innerhalb des Geltungsbereiches können bei Bedarf mit einer beim 
Zweckverband vorhandenen Rohmetzberechnung unter Einbeziehung des 
gesamten Versorgungsnetzes ermittelt werden. Erschließungsmaßnahmen sind 
seitens der Gemeinde Niederaichbach mit dem Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Isar-Gruppe 1 rechtzeitig abzustimmen. 
Für alle neu anzuschließenden Parzellen gelten die einschlägigen Satzungen des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der lsargruppe 1. Es ist so zu planen, dass 
die Verlegung der verschiedenen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen gem. DIN 
1998 ohne gegenseitige Beeinträchtigungen erfolgen kann. Bei der Planung und 
Erschließung sind die nachstehenden technischen Hinweise und Normen zu 
beachten: 



DIN 1998 "Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen" 
DIN 19630 "Richtlinien für den Bau von Wasserrohrleitungen" 
DVGW-Hinweis GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen" 
DVGW-Hi is GW 315 "Hinweis für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen 
bei Bauarbeiten" 
 
 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  
 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
 
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet.“ 

 


