
Stadt Germering 

- Wasserrecht - 

 

 

 

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser ist in bestimmten Fällen eine wasserrechtliche 

Erlaubnis erforderlich, unabhängig davon, ob Sie für Ihr Bauvorhaben eine Baugenehmigung 

benötigen. 

 

Erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 
 

ist nur möglich, wenn: 

 

 die Flächen außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten und außerhalb von 

Altlasten und Altlastverdachtsflächen liegen. 

 

 das zu versickernde Niederschlagswasser nicht durch Gebrauch in seiner Eigenschaft 

nachteilig verändert oder mit Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt 

ist. 

 

 das gesammelte Niederschlagswasser nicht von Flächen stammt, auf denen regelmäßig 

mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird (Ausnahme: ausschließlich 

Kleingebinde mit max. 20 Liter Volumen). 

 

 erlaubnisfreies zu versickerndes, gesammeltes Niederschlagswasser flächenhaft 

(breitflächig) über eine geeignete Oberbodenschicht in das Grundwasser eingeleitet 

wird. 

 

 an einer Versickerungsanlage höchstens 1000 m² befestigte Fläche angeschlossen 

werden. 

 

 eine flächenhafte Versickerung nicht möglich ist, kann das gesammelte 

Niederschlagswasser über Rigolen, Sickerrohre oder –schächte nur versickert werden, 

wenn es vorgereinigt wurde. 

 

 gesammeltes Niederschlagswasser von Metalldachflächen (kupfer-, zink- oder 

bleigedeckte Dächer über 50 m²) entsprechend dem Stand der Technik vorbehandelt 

wird. 

 

 

Nähere Ausführungen hierzu sind der TRENGW und der NWFreiV zu entnehmen.  

 

TRENGW: technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten 

 Niederschlagswasser in das Grundwasser – veröffentlicht im Allgemeinen 

 Ministerialblatt 1/2009 

 

NWFreiV: Verordnung über die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Nieder- 

 schlagswasser – veröffentlicht im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt 

 20/2008 

 

 



 

Für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis  
bitten wir Sie, bei der Stadt Germering folgende Unterlagen in 3-facher Ausführung 

einzureichen: 

 

 Beschreibung der vorgesehenen Entwässerung 

 Entwässerungspläne 

 Querschnitt der Versickerungs-, Rückhalte- und Behandlungsanlagen 

 Bewertung zur Niederschlagswasserbehandlung gem. Merkblatt der Deutschen 

Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA-M 153) 

 Bemessung der Versickerungs- bzw. Rückhalteanlagen entsprechend dem Arbeitsblatt 

DWA-A 138  

 Lageplan M=1:1000 / 1:5000 mit Angabe der Flurnummern 

 Übersichtslageplan M=1:25.000 

 

Hierfür ist ein geeignetes Planungsbüro oder ein privater Sachverständiger in der 

Wasserwirtschaft zu beauftragen, diese werden die Vorlagen und erforderlichen Unterlagen 

für Sie erstellen. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass im Verfahren das Wasserwirtschaftsamt München zu beteiligen 

ist. Reichen Sie deshalb Ihre Unterlagen bitte frühzeitig ein. 


