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 Anfrage 
 
 
Bauschäden durch Isar-Renaturierung –  
Warum lässt die Stadt Hausbesitzer im Stich? 
 
Durch die Renaturierung der Isar im Stadtgebiet, die prinzipiell allgemein begrüßt 
wird, treten nun plötzlich mit dem Ansteigen des Grundwasserspiegels Probleme auf, 
an die offensichtlich von Seiten der Behörden niemand vorher gedacht hat, bzw. ver-
schwiegen worden sind. In dem Bauabschnitt zwischen der Braunauer- und der Rei-
chenbachbrücke ist das Grundwasser so stark angestiegen, dass die Kellerwände 
von Häusern aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, viele davon denkmalgeschützt 
und seit Bestehen immer trocken waren, nun plötzlich massiv durchfeuchtet und die 
Kellerböden geradezu durchnässt sind. Die Folge sind erhebliche Bauschäden, mit 
denen sich die Besitzer der betroffenen Anwesen auseinandersetzen müssen. Die  
bauliche Abhilfe ist sehr aufwändig und äußerst kostenintensiv, aber auch vom Vor-
liegen von Messergebnissen des Grundwasserspiegels abhängig. Ganz offensich-
tlich gibt es aber in dem Gebiet keine Messstellen und wenn ja, werden diese Ergeb-
nisse den Hausbesitzern nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ebenso Fehlanzeige 
ist eine Beratung der Hausbesitzer durch städtische und/oder staatliche Behörden, 
mit welchen anerkannten und sicheren Methoden die Häuser wieder trockengelegt 
werden können und ob es eine finanzielle Unterstützung, bzw. eine Übernahme der 
Kosten durch die öffentliche Hand gibt. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist der Stadt bekannt, dass durch die Renaturierungsmaßnahmen der Isar im 
Stadtgebiet, hier zwischen Braunauer- und Reichenbachbrücke, der Grund-
wasserspiegel so angestiegen ist, dass an Häusern, die seit Ihrem Bestehen 
von oft mehr als 100 Jahren immer trocken waren, die Keller massiv durch-
feuchtet werden? 

2. Wenn ja, was wird von Seiten der zuständigen Verwaltungen unternommen, 
um den betroffenen Hausbesitzern zu helfen, diese Schäden abzuwenden, 
bzw. die Keller der Häuser wieder trocken zu bekommen? 
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3. Wenn nein, wurden diese Folgen der Isar-Renaturierung nicht erwartet, bzw. 
im Vorhinein berechnet? 

4. Gibt es in den betroffenen Gebieten Messstellen der Stadt oder der LFU für 
den Grundwasserspiegel und wenn ja, wie viele und wo? 

5. Wenn nein, warum nicht und ist die Einrichtung solcher Messstellen in ausrei-
chender Anzahl nunmehr geplant? 

6. Warum verlangt das Umweltreferat für den Abruf, bzw. die Einsicht von 
Grundwasserspiegel-Messergebnissen – wenn überhaupt vorhanden – von 
den Betroffenen nicht unerhebliche Gebühren, während Messergebnisse des 
Landesamtes für Umwelt, wenn sie für ein Gebiet vorliegen, im Internet kos-
tenfrei und unbürokratisch abrufbar sind? 

7. Gibt es von Seiten der Stadt, bzw. des Freistaates fachliche und/oder finan-
zielle Unterstützung für die betroffenen Hausbesitzer und wenn ja, von wem, 
in welchem Umfang und ab wann? 

8. Wenn nein, warum müssen die Eigentümer die Belastungen tragen und war-
um muss nicht der „Verursacher“ – also Stadt und Freistaat – für Folgeschä-
den der Maßnahme aufkommen? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


