
Gewerbegrund für Firma Rudholzer vergrößert 
Umzug von Laufen nach Teisendorf 2020 – Billigungsbeschluss gefasst 
 
Teisendorf – Ein junges, expandierendes Unternehmen in der Kunststoffbranche zieht 2020 von 
Laufen nach Teisendorf: die Firma Rudholzer Technologien GmbH. Damit die weitere Planung und 
der Umzug zeitnah vonstatten gehen können, fasste der Bau- und Umweltausschuss nun einstimmig 
den Billigungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauuungsplans Gewerbegebiet Warisloh. 
    Drei Themenbereiche sind vom Billigungsbeschluss ausgenommen, da dafür noch 
Untersuchungen nötig sind: die Festsetzungen zur Niederschlagswasserbeseitigung, zum 
Immissionsschutz und dem Naturschutz.  
   Die Firma Rudholzer war schon einmal in Teisendorf angesiedelt gewesen, und zwar von 2004 bis 
2009 - nach der Gründung als Ingenieurbüro im Jahr 2000 in Freilassing und der Umwandlung in 
eine GmbH. Seit 2014 ist der Betrieb in Laufen ansässig und produziert Anlagen für die Automobil-
, Verpackungs- und Medizinindustrie.  
   „Wir haben Zeitdruck“, betonte Bürgermeister Thomas Gasser in der Sitzung einleitend. „Wir 
wollen dem Bauwerber das Grundstück zeitnah zur Verfügung stellen. Architekt Nikolaus Magg, 
Juniorchef des Büros Magg Architekten in Freilassing, stellte die Bebauungsplanänderung und die 
geplante Bebauung vor. Die dritte Änderung war nötig geworden, da der Unternehmer vom 
östlichen Nachbargrundstück eine weitere Teilfläche erwerben konnte. Die Baugrenzen und die 
maximale seitliche Wandhöhe mussten geändert werden, und der Einbau einer 
Betriebsleiterwohnung sollte geprüft werden.  
     Wie der Architekt erklärte, fällt das Grundstück von Ost nach West von etwa 505 Metern über 
dem Meeresspiegel auf 502 Meter ab. Im mittleren Bereich, wo es flacher ist, soll auf gut 2000 
Quadratmetern das Produktionsgebäude errichtet werden. Sattelschlepper können ebenerdig in die 
Halle, die ein Flachdach bekommt, einfahren. Magg hob jedoch hervor, dass keine allzu häufige 
Frequentierung durch Sattelschlepper zu erwarten sei. Im Osten entsteht das viergeschossige Büro- 
und Verwaltungsgebäude, das ein ortsübliches Satteldach mit 16 bis 24 Grad Neigung und auch eine 
Tiefgarage mit 39 Stellplätzen bekommt. Die seitliche Wandhöhe ist dort 14,50 Meter. Die Halle 
wird 12,50 Meter hoch, damit die etwa drei Meter hohen und 20 Meter langen Maschinen auch 
übereinander gehoben werden können. Ein Verbindungsbau wird acht Meter hoch.  
    Beim Bebauungsplan wurde aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereichs nach Osten der 
geplante Rand-Grünstreifen nach Osten verschoben und verbreitert sich von fünf auch acht Meter. 
Die Grundflächenzahl von 0,8 bleibt laut Magg ebenso wie das Verhältnis vom Grundstück zur 
Gebäudegröße. Ein Teil müsse noch schalltechnisch untersucht werden. Angedacht habe man eine 
Betriebsleiterwohnung, damit die Monteure der Maschinen in Probebetrieb dort schlafen können. 
Dachaufbauten für Photovoltaik dürfen die maximale erlaubte Höhe überschreiten.  
      Alois Stadler (CSU) erkundigte sich nach der bisher erlaubten Höhe. Diese liegt laut Magg bei 
zehn Metern, wobei nicht definiert sei, von welchem Bezugspunkt. Wegen des Grünstreifens fragte 
Mathias Spiegelsperger nach (Grüne). Der weggefallene Grünstreifen zwischen zwei 
Anlieferbereichen war laut Architekt die alte Ortsrandeingrünung. Ökologisch mehr sei auf dem neu 
am östlichen Rand entstehenden acht Meter breiten Grünstreifen möglich.  
     Bio-Landwirt Spiegelsperger wollte ferner wissen, ob es Konflikte zwischen der 
Betriebsleiterwohnung und landwirtschaftlichen Immissionen im Weiler Warisloh geben könnte. 
Das größere Problem für die angedachte Wohnung sei der angrenzende Betrieb, hob Magg hervor. 
Die Landwirtschaft müsse vom Bauwerber geduldet werden.  
   In seiner Stellungnahme riet Bauamtsleiter Theo Steinbacher zu einer alternativen Formulierung 
bei der Wohnung: In den Bebauungsplan wurde daraufhin aufgenommen, dass diese nicht zum 
„Dauerwohnen“ nutzbar ist, sondern nur für eine „fluktuierende Nutzung zur Unterbringung von 
Personal bei der Montage von Maschinen“. Beim Niederschlagswasser muss noch geprüft werden, 
ob die bestehende Anlage die Niederschlagswässer der neuen Gebäude noch aufnehmen kann. Laut 
Steinbacher müssen womöglich neue Rückhaltebecken gebaut werden. 



    Alle Ausschussmitglieder, die sich zu Wort meldeten, sprachen sich klar dafür aus, den 
Billigungsbeschluss trotz dieser offenen Detailfragen nicht aufzuschieben. „Wir wollen ja, dass da 
Gewerbe hinkommt. Für den Betrieb soll es passen“, betonte Stadler. Markus Putzhammer (CSU) 
begrüßte, dass durch die Tiefgarage weniger Fläche versiegelt wird. Die Höhe des Gebäudes störe 
an dieser Stelle nicht. „Eine gut durchdachte Planung von A bis Z“, ergänzte Zweiter Bürgermeister 
Norbert Schader (FWG). Temporäres Wohnen für Monteure hielten alle für vertretbar und wichtig. 
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