
Investition in umweltfreundliche Energie   

Varianten der Fotovoltaikanlage auf  Grundschule Oberteisendorf im Bau- und Umweltauschuss 

vorgestellt  

Als umweltbewußte Gemeinde ist Teisendorf bestrebt, vorhandene Potentiale zur Erzeugung von 
Solarstrom möglichst effizient zu nutzen. Das Süddach der Grundschule Oberteisendorf  bietet sich für 
die Installation einer Photovoltaikanlage geradezu an. Welche konkreten Möglichkeiten sich hier 
auftun und wie man diese bestens nutzen könnte, darüber informierte Norbert Zollhauser, der 
Geschäftsführer der VR EnergieGenossenschaft Oberbayern Südost den Bau- und Umweltauschuss 
der Marktgemeinde in seiner letzten Sitzung. Das Gremium hat sich zudem mit den Bebauungsplänen 
für die Baugebiete „Waschau II“, „Oberwurzen II“, „Surmühle“ und „Am Bahnhof“ beschäftigt.  

Wie Norbert Zollhauser erläuterte ist die VR EnergieGenossenschaft eine selbständige 
Genossenschaft, die Energie-Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energie wie Sonne, Wind, Wasser 
initiert und betreibt.  Die Gemeinde als Eigentümer der Schule und damit der Dachfläche könne diese 
zum Beispiel an die Genossenschaft für die Installation einer Photovoltaikanlage verpachten  und 
dafür einen Pachtertrag bekommen.  Die Idee der Photovoltaikanlage in Oberteisendorf ist nicht ganz 
neu, allerdings ist man bisher davon ausgegangen, dass man auf dem Süddach der Grundschule nur 30 
kWp (Kilowatt peak) installieren könne. Mit kWp wird die Spitzenleistung einer Anlage bezeichnet, 
die diese unter Standardbedingungen leisten kann. Nach Überprüfung des Netzanschlusses der Schule 
durch das Bayernwerk und die Prüfung der Dachneigung kam man zu dem Schluß, dass dort eine 
Anlage mit mehr Modulen und insgesamt  42 kWp installiert werden könnte. Nach kurzer Diskussion 
waren sich die Ausschußmitglieder einig, dass diese Variante der Variante mit 30 kWp vorzuziehen 
sei. Allerdings sollte auch die Möglichkeit der  Errichtung der Photovoltaikanlage in Eigenregie (wie 
am Rathaus), bzw. als Bürgersolaranlage (wie auf der Schule Teisendorf) in Betracht gezogen werden. 
Vor einem abschließenden Entscheid sollen deshalb erstmals Baupreise, Verwaltungsaufwand sowie 
steuerliche Vor- und Nachteile der beiden Varianten – Eigenregie oder Verpachtung - nochmals genau 
durchgerechnet werden.  

Die Erweiterung des Baugebietes Oberwurzen II ist bereits im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
dargestellt. Zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde von Städteplanerin Gabriele Schmid aus  
Teisendorf ein Bebauungsvorschlag gemacht, der 11 Einzelhäuser und ein Doppelhaus vorsieht. 
Aufgrund dieses Planes beschloß der Ausschuss die Aufstellung des Bebauungsplanes. Nach kurzer  
Diskussion waren sich die Ausschussmitglieder auch einig, dass Parzellen, die für eine 
Doppelhausbebauung vorgesehen sind auch für eine Einzelhausbebauung genutzt werden können, 
wenn die Doppelhausvariante keine Nachfrage finden sollte.  

Auf Grund der Ergebnisse der zweidimensionalen Wasserspiegelberechnung mußte der 
Bebauungsplan Surmühl (7. Änderung) nochmal überarbeitet werden. Durch diese Überarbeitung hat 
sich das Baufenster aus Gründen des Hochwasserschutzes geringfügig geändert, ohne dass dies den 
Bauwerber erheblich einschränkt. Der Bau- und Umweltausschuss billigte die vom Planungsbüro 
Sojer aus Traunstein überarbeitete Planung und beschloss die erneute verkürzte öffentliche Auslegung 
für vierzehn Tage. 

Zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Waschau II und der Entwurfsplanung, die ortsüblich bekannt 
gemacht und ausgelegt worden waren, sind seitens der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen 
eingegangen.  Von den im Verfahren beteiligten Behörden hatten einige  keine Einwände. Von den 
Behörden die Einwände erhoben haben hat zum Beispiel das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Traunstein darum gebeten im Textteil darauf hinzuweisen, dass in der Umgebung des 
Baugebietes landwirtschaftliche Nutzflächen liegen. Davon ausgehende Staub-, Geruchs- und 
Lärmbelästigung müssten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geduldet werden. Der Bau- und 
Umweltausschuss ist dieser Empfehlung gefolgt und beschloß die hinweisliche Aufnahme der 
Duldungsverpflichtung in die textlichen Festsetzungen. Auch die Hinweise des 
Wasserwirtschaftsamtes Traunstein zur besseren Niederschlagswasserbeseitigung (zum Beispiel durch 
möglichst geringe Bodenversiegelung), sollen in die Planungen aufgenommen werden.  Im 
Bebauungsgebiet liegt auch das Bodendenkmal „Straße der römischen Kaiserzeit“. Dies wurde bei der 



Planung leider nicht berücksichtigt und die untere Denkmalschutzbehörde somit nicht am Verfahren 
beteiligt. Deshalb beschloß der Bau-und Umweltauschuss jetzt, die überarbeitete Planung  erneut 
öffentlich auszulegen und die Behörden, darunter auch die Denkmalschutzbehörde erneut zu 
beteiligen.  

Für das Gewerbegebiet „Am Bahnhof“ billigte der Bau- und Umweltausschuss  die vom  
Ingenieurbüro Richter ausgearbeitete Entwurfsplanung und beschloß die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden. Erster  Bürgermeister Thomas Gasser informierte den Ausschuss, 
dass die ursprünglichen Probleme beim Immissionsschutz durch eine Immissionsgutachten verbunden 
mit einer Einzelbetrachtung der Gebäude auf der ortszugewandten Seite der Bahn, gelöst werden 
konnten.  Monika Konnert 


