
Bebauungspläne und Bauanträge im Fokus 
 
Bau- und Umweltausschuss befasst sich mit privaten Bauvorhaben  
 

Teisendorf: Mit den Plänen zu den Baugebieten „Erweiterung Oberwurzen II“ in 
Neukirchen und „Ufering-Linden II“ hat sich der Bau- und Umweltausschuss beschäftigt. 
Bei dem Baugebiet „Ufering-Linden II“ ist nach Abwägung der Stellungnahme im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung eine Überarbeitung der Planung 
nicht mehr erforderlich. Der Bau- und Umweltausschuss hat daher für dieses Gebiet die 
fünfte Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.  
 
Für die „Erweiterung Oberwurzen II“ hat der Ausschuss die Entwurfsplanung in der 
Fassung vom April 2019 gebilligt und die Durchführung der Bürger- und 
Behördenbeteiligung beschlossen. In der neuen Planung konnte der Verbrauch eines 
Baugrundstücks für das Sickerbecken vermieden werden, weil in Absprache mit dem 
Wasserwirtschaftsamt eine andere passende Lösung zur Oberflächenentwässerung 
gefunden werden konnte. Auf zwei Parzellen wurde die überbaubare maximale 
Grundfläche erhöht und die Wohneinheiten nicht beschränkt. Somit ist dort eine Bebauung 
nicht nur mit Einzelhäusern sondern auch mit Doppelhäusern oder eine 
Geschossbebauung möglich. Beide Maßnahmen sind auch ein Beitrag zur Reduzierung 
des Flächenverbrauchs.    
 
Auch mehrere private Bauvorhaben wurden im Ausschuss behandelt. So möchte in 
Heigelsberg ein Eigentümer sein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen abbrechen und 
an gleicher Stelle einen Ersatzbau errichten. Grund dafür ist der schlechte bauliche 
Zustand des 1900 errichteten Wohnhauses, in dem neben dem Bauherrn noch seine 
Eltern, Geschwister und die Großmutter wohnen. Das Vorhaben befindet sich 
planungsrechtlich im Aussenbereich in einem landwirtschaftlichen Gebiet. Der Ausschuss 
hat dem Vorhaben zugestimmt und sieht sowohl die Neuerrichtung des Wohnhauses, dass 
auch weiterhin von der Familie genutzt werden soll, als auch den Neubau der 
Nebengebäude, deren beabsichtigte Nutzung als zweckmäßig beurteilt wurde und das als 
landschaftsprägend angesehen wird, positiv.    
 
In Schnelling, ebenfalls im Aussenbereich, soll ein Wohnhaus erweitert werden, um 
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Da das Gebäude rechtmäßig errichtet wurde, die 
Erweiterung angemessen ist und das Gebäude vom bisherigen Eigentümer und seiner 
Familie selbst genutzt wird, gibt es zu dem Vorhaben keine planungsrechtlichen Bedenken.   
Der Ausschuss hat das gemeindliche Einvernehmen einstimmig hergestellt.  
 
Anders in Holzhausen, wo ein Vorbescheid zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage kritisch gesehen wurde, weil das Vorhaben den Darstellungen im 
Flächennutzungsplan nicht entspricht. Dort ist nämlich die Fläche, deren Bebauung 
geplant ist, als „Grünfläche ohne Zweckbestimmung“ ausgewiesen und das Vorhaben 
daher planungsrechtlich nicht zulässig. Durch die Bebauung könnte die Weiterentwicklung 
einer benachbarten Landwirtschaft eingeschränkt werden. Möglicherweise sei dies auch 
der Grund für die Ausweisung als „Grünfläche“ im Flächennutzungsplan gewesen, so die 
Annahme der Verwaltung.   
 
Positiv beschieden wurden hingegen zwei Anträge auf isolierte Befreiung vom 
Bebauungsplan, einmal in Rückstetten und einmal in Teisendorf. In Rückstetten, Holzfeld 
möchte der Eigentümer einen Carport mit Flachdach errichten, in der Ludwig-Thoma 
Strasse in Teisendorf soll eine PKW-Stellplatzüberdachung und ein neuer, höherer Zaun 



errichtet werden. In beiden Fällen sind die Nachbarn damit einverstanden. In Rückstetten 
wurde die Genehmigung mit der Auflage verbunden, dass eine Rinne zur Ableitung des 
Regenwassers in die Niederschlagsabwasserbeseitigung angebracht werden muss. In der 
Ludwig Thoma-Strasse zeigte sich der Ausschuss mit einer eventuell notwendigen 
Absenkung der Bordsteine einverstanden, allerdings müssen die Kosten dafür vom 
Antragsteller getragen werden.  
 
Der Bauamtsleiter gab noch weitere Vorhaben bekannt, die im Verwaltungswege 
genehmigt wurden, darunter die Erweiterung des Erdgeschosses an einem Gebäude in 
Punschern, den Teilabbruch und Neuerrichtung eines Gebäudes in Knogl sowie die 
Erweiterung eines bestehenden Milchviehlaufstalles in Eichham. - kon 
 
 
 


