
Bau- und Umweltausschuss beschäftigt sich mit mehreren Bauvorhaben 
 
Für mehrere Bauvorhaben hat der Bau- und Umweltausschuss grünes Licht gegeben. Darunter war 
auch der Bauantrag zur Generalsanierung der Turnhalle in Oberteisendorf. Dort können alle 
Vorgaben, die das Baugesetzbuch für Vorhaben im Innenbereich vorsieht, eingehalten werden. Das 
Vorhaben ist somit planungsrechtlich zulässig, das gemeindliche Einvernehmen wurde durch den 
Ausschuss hergestellt. Man möchte das Baufenster so setzen, dass die Halle nur einen Winter nicht 
genutzt werden kann, antwortete Bürgermeister Thomas Gasser auf Nachfrage von 
Ausschussmitgliedern. Man rechne aber mit mindestens einem Jahr Bauzeit.  
 
Keine Einwände hatte der Ausschuss auch gegen die Errichtung einer landwirtschaftlichen 
Maschinenhalle mit Hackschnitzellager in Wimmern. Das Vorhaben dient einem 
landwirtschaftlichen Betrieb, ist somit privilegiert und damit planungsrechtlich zulässig. Ebenfalls 
in Wimmern möchte ein Antragsteller in den bestehenden Heuboden eine Wohneinheit einbauen. 
Gleichzeitig soll die Garage ausgebaut werden. Mit einem Antrag auf Vorbescheid sollte geprüft 
werden, ob das Vorhaben zulässig ist. Der Ausschuss kam zu dem Schluß, dass dies der Fall ist und 
stellte das gemeindliche Einvernehmen her. Für einen weiteren Vorbescheidsantrag im Ortsteil 
Meisterhaus war dies nicht der Fall. Dort wollte ein Antragsteller im Außenbereich ein 
Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichten, auf einer im Flächennutzungsplan als 
„landwirtschaftliche Fläche“ dargestellten Gebiet. Laut einer Betriebsbeschreibung, die dem Antrag 
beilag, werden in dem Betrieb zehn Hühner und vierzehn Ponys beziehungsweise Kleinpferde in 
Boxen gehalten. Es werden insgesamt sieben Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet, 
von denen sechs Hektar zugepachtet sind. Diese Angaben lassen die Errichtung eines 
Betriebshelferhauses als privilegierte Bebauung nicht vermuten, da es sich nicht um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der Festlegungen des Baugesetzbuches (Paragraf 210) 
handelt, so die Feststellung des Bauamtes, der sich der Ausschuss einstimmig anschloss. Deshalb ist 
die Errichtung des Einfamilienhauses planungsrechtlich unzulässig, denn der Außenbereich soll 
grundsätzlich von Bebauung freigehalten werden.  
 
Ein Antrag auf isolierte Befreiung vom Bebauungsplan Ufering I zur Errichtung eines Bretterzaunes 
wurde einstimmig abgelehnt. In der Lindenstrasse möchte ein Eigentümer an der südlichen Grenze 
seines Grundstücks einen zwei Meter hohen, geschlossenen Bretterzaun errichten, mit Granitsäulen 
zur Befestigung der Bretter. Der Antragsteller befürchtet, dass er durch das geplante Neubaugebiet 
kein Rückzugsgebiet mehr im südlichen Gartenbereich haben wird. Da der eigene Garten der 
Erholung diene, sollte der Zaun die Möglichkeit geben, sich in gewissem Maße von fremden 
Einblicken zu schützen. Im Bebauungsplan sind als verbindliche Einfriedung fü dieses Gebiet 
Maschendrahtzäune mit einer maximalen Höhe von 1,10 Meter vorgesehen. In einer längeren 
Diskussion war das Gremium übereinstimmend der Ansicht, dass eine zwei meter hohe Einfriedung 
in Ufering nicht ortsüblich und städtebaulich nicht gewünscht ist. „Es ist bedauerlich, dass immer 
mehr Hausbesitzer in unterschiedlichen Ortsteilen solche hohen Zäune errichten wollen“, so 
Ausschussmitglied Alois Stadler (CSU). „Das ist nicht dass, was wir in Teisendorf als Ortsbild 
haben wollen“. Er schlug vor, dass man bereits in den zukünftigen Bebauungsplänen die Gestaltung 
des Sichtschutzes festlegen soll, zum Beispiel durch die Bepflanzung mit Sträuchern. Auch 2. 
Bürgermeisterin Sabrina Stutz (FGW) sprach sich gegen das Vorhaben aus, weil man damit einen 
Präzedenzfall schaffen würde. Man solle doch mit dem Sichtschutz warten, bis das neue Baugebiet 
kommt. Dass so eine Antrag bereits jetzt kommt wenn das Bauen noch längst nicht begonnen hat, 
überraschte auch Ausschussmitglied Johann Rauscher (SPD). „Zuerst hat man Beschwerde dagegen 
eingelegt, dass die Sicht durch die Bebauung genommen wird, jetzt will man sich selber 
einbunkern“, so Rauscher. Der Bau- und Umweltausschuss war sich einig, dass ein adäquater 
Sichtschutz auch innerhalb des Grundstücks zum Beispiel durch Bepflanzung erreicht werden kann. 
Es soll hier kein Präzedenzfall geschaffen werden, weil die zwei Meter hohe Einfriedung sicher 



Nachahmer finden wird. Der Ausschuss beschloss deshalb die Genehmigung zur isolierten 
Befreiung nicht zu erteilen. - Monika Konnert 
 
 
 
 
 


