
Nachverdichtung, aber kein „Minihaus“ 
Bauausschuss arbeitet Anfragen ab – Neue Regelung für Sägemühlweg 
 
Teisendorf – In Osterteisendorf-Südost darf die Bebauung nachverdichtet werden, im Achthal ist            
kein „Minihaus“ möglich und entlang der Schrebergärten soll durch eine neue Wege-Widmung 
Ärger für die Anwohner zur Pkws auf dem Weg vermieden werden: Trotz Sommerzeit tagte der 
Bau- und Umweltausschuss Teisendorf fast eindreiviertel Stunden lang zu Themen wie diesen. 
     Ein einstimmiger Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Oberteisendorf Südost II soll im Bereich des Mousunrings eine Nachverdichtung durch eine größere 
bauliche Nutzung ermöglichen. Der Originalplan stammt aus dem Jahr 1988 und wurde bereits zwei 
Mal diesbezüglich geändert. Die CSU-Räte Alois Stadler und Markus Putzhammer befürworteten 
die Änderung ausdrücklich, da sie zum Flächensparen beiträgt und mehr Wohnraum schafft. 
    Gegen Gegenliebe fand im Ausschuss hingegen der Wunsch eines Bürgers, im Achthal ein 
„Minihaus“ mit den Ausmaßen zwölf mal sechs Metern und somit 72 Quadratmetern Grundfläche 
zu errichten. Die Ausmaße eines so genannten Tiny- oder Minihauses überschritten in der Regel 50 
Quadratmeter Grundfläche nicht, wandte Bauamtsleiter Theo Steinbacher ein. Das Haus soll auf 
Einzelfundamenten, also Stelzen, gegründet werden und dem Eigentümer als Ferienhaus dienen. 
Das Haupthaus auf demselben Grundstück mit zwei Wohnungen ist ganzjährig vermietet. 
    Durch die Lage am Waldrand befürchtet das Bauamt eine Gefährdung bei Sturm. Zudem befinde 
sich das Vorhaben in einer steilen Hanglage, die aufgrund jüngster Erfahrungen (Hochwasser) 
besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordere. Die Erschließung führe außerdem über eine Länge von 
etwa 70 Metern über Privatgrundstücke. Da das anvisierte Bauvorhaben im Außenbereich liege und 
nicht landwirtschaftlich privilegiert sei, sei es planungsrechtlich nicht zulassen. 
    Selbst wenn sich im Laufe des Verfahrens herausstellen würde, dass sich das Vorhaben gerade 
noch im Innenbereich befinde, stelle sich das Problem des Einfügens in die Umgebung. Der Bau auf 
Stelzen sei ortsunüblich, zudem seien andere Grundstücke ausnahmslos nur mit einem Haus bebaut. 
    Bernhard Reitschuh (FWG) pflichtete der Kritik an der Größe bei: Die Ausmaße zwölf mal sechs 
Meter entsprächen einer Doppelhaushälfte.  Stadler regte an, auch die Stellplatzfrage zu prüfen. 
Zweite Bürgermeisterin Sabrina Stuz (FWG) ordnete das Vorhaben ebenfalls dem Außenbereich zu. 
Die Lage am Hang und am Wald sei nicht zu unterschätzen. Mathias Spiegelsperger (Grüne) 
erinnerte daran, dass ein ähnliche Bauvorhaben auf dem Grundstück vor einigen Jahren abgelehnt 
wurde. Einstimmig lehnte der Ausschuss den Antrag auf Vorbescheid ab. 
    Ebenfalls einig war man sich in der Ablehnung der Errichtung eines Hackgutlagers mit 
Hackgutheizung mit Aufstockung des landwirtschaftlichen Gebäudeteils, Einbau einer Wohnung 
und Anbau einer Garage in Querchtsfelden, ebenso im Außenbereich. Gemäß der Auskunft des 
Antragstellers ist das ehemalige landwirtschaftliche Gebäude nicht beheizt. Zur Erhaltung der 
Bausubstanz sei eine Beheizung unumgänglich. Der Bau solle auch zur Nahwärmeversorgung der 
neu entstehenden Wohnung dienen.  Eine Zulässigkeit als „Ersatzbau“ nach dem Baugesetz scheidet 
laut Steinbacher aus, da diese Regelung nur für Wohngebäude gilt. Der Empfehlung des Bauamts in 
einer Bauberatung, die Heizung in der Tenne unterzubringen, war der Antragsteller nicht gefolgt.     
    Eine Neuregelung der Wegewidmungen bei den Schrebergärten in Teisendorf soll künftig Ärger 
für die Anwohner vermeiden. Die Gärten sind zum einen von der Leonhardistraße über den 
beschränkt-öffentlichen Weg Richtung Schödling mit Beschränkung auf Fußgänger und zum 
anderen von der Kreisstraße über einen „öffentlichen Feld- und Waldweg“ erreichbar. Über beide 
Wege ist das Befahren mit einem Pkw nicht möglich – beim ersten ist es durch die Beschränkung 
ausgeschlossen und beim zweiten verhindern Poller die Zufahrt. In letzter Zeit sorgte dennoch das 
Befahren des Wegs entlang der Schrebergärten mit Autos (von der Leonhardistraße aus) für Ärger. 
   Damit zumindest grobes Material von den Gärten mit einem Rad mit Anhänger abtransportiert 
werden kann, sind künftig auf dem ersten Teilstück des Fußweg nach Schödling auch Radfahrer 
erlaubt. Der „Sägemühlweg“ wird zwischen Kreisstraße BGL 12 und Einmündung in den Fußweg 



nach Schödling zum beschränkt-öffentlichen Weg abgestuft. Stadler fragte, ob für größere Arbeiten 
in den Schrebergärten eine Parkbucht beschaffen und die Zufahrt erlaubt werden kann. Eine 
Sondergenehmigung für Einzelmaßnahmen kann laut Bürgermeister Thomas Gasser ausgestellt 
werden. 
    Ohne Diskussion billigte der Ausschuss, ebenfalls einstimmig, den Anbau eines Jungviehstalles 
an eine Maschinenhalle in Breitenloh und verzichtete auf eine Stellungnahme zur Bauleitplanung 
der Nachbargemeinde Petting in Neuhaus, das Teisendorfer Belange nicht berührt sind.     
                                                                                                                 Veronika Mergenthal 


