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2. Raumplanung 
Die Raumordnungsplanung wird durch die Änderungen nicht beeinflusst. 
 

3. Kartengrundlage / Flächennutzungsplan 
Als Grundlage des Bebauungsplans dient der  rechtskräftige Bebauungsplan „Oberteisendorf – Feu‐
erwehrhaus“. Auf den Flächennutzungsplan haben die Änderungen keine Auswirkung. Als Basis der 
Planung wurde die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) verwendet. 
 

4. Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück der Fl.‐Nr. 515/1. Das Geltungsbereich hat insgesamt 
eine Größe von rd. 2.650 m². 
 
Die Fläche wird begrenzt: 
Im Norden:  Sportplatz 
Im Osten:  Feuerwehrhaus 
Im Süden:  Bundesstraße B 304 (Traunsteiner Straße) 
Im Westen:  Landwirtschaftliche Flächen 
 

 
Abb.: Luftbild Plangebiet (Quelle: BayernViewer, Bay. Vermessungsverwaltung) 
 

5. Topographie und Baugrund 
Das Gelände im Planungsgebiet ist nahezu eben. Das Gelände wird auf Grund der Änderungen nicht 
beeinflusst. Die vorhandenen Bodenverhältnisse sind für die vorgesehene Bebauung geeignet. 
 

6. Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung ist von der Änderung nicht betroffen. 
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7. Ver‐/Entsorgung 
Die Bauparzelle ist voll erschlossen. 
 

8. Bebauung 
Art und Maß der Bebauung  sind  im Planteil  festgesetzt. Die  Festsetzungen der Gebäudeform, der 
Dachgestaltung und die weitern baulichen Vorgaben  sind  im Bebauungsplan beschrieben. Darüber 
hinaus gelten die Festsetzungen des  rechtskräftigen Bebauungsplans „Oberteisendorf  ‐ Feuerwehr‐
haus“. 
 

9. Umweltprüfung, Ausgleich und Grünordnung 
Der Geltungsbereich  liegt  innerhalb  des  rechtskräftigen  Bebauungsplans  "Oberteisendorf  –  Feuer‐
wehrhaus". Durch den Änderungsbebauungsplan werden keine weiteren Eingriffe bzw. Auswirkun‐
gen durch das geplante Vorhaben erwartet. Der geplante Baukörper  liegt  im Bereich der Hoffläche; 
eine zusätzliche Versiegelung von Flächen ist nicht gegeben. 
 
Die Änderung des Bebauungsplans kann als Nachverdichtung und Innenentwicklung angesehen wer‐
den. Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Be‐
bauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt. 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht gegeben. Eine Umweltprüfung zur Bebauungsplanände‐
rung sowie Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 

10. Immissionsschutz 
Hinsichtlich Immissionsschutz sind keine zusätzlichen Auswirkungen gegeben. 
 

11. Auswirkungen 
Öffentliche oder private Rechte werden durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt.  
 

12. Zusammenfassung 
Mit der vorgesehenen Nutzung wird von der Marktgemeinde Teisendorf die Entwicklung eines be‐
stehenden Gewerbebetriebes unterstützt. Die neuen Festsetzungen sind  in Art und Maß der Umge‐
bung angepasst. Sonstige Auswirkungen sind nicht bekannt. 
 
 
 
Teisendorf, ________2013 
Markt Teisendorf 
 
 
 
 
_________________________________ 
(Schießl, Erster Bürgermeister) 


