
Zwei Anträge abgelehnt 
 
Vier Anträge für unterschiedliche Bauvorhaben lagen dem Bau- und Umweltausschuss in seiner 
jüngsten Sitzung zur Bewertung vor. Davon wurde nur in zwei Fällen das gemeindliche 
Einvernehmen ohne Einwände hergestellt. Bei dem Antrag auf Nutzungsänderung in der „Alten 
Gießerei“ im Achthal kann erst zugestimmt werden, wenn eine gesicherte Erschließung 
nachgewiesen ist. Auch einem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses in Patting wurde 
nicht zugestimmt.  
 
Von dem Gebäude der Alten Gießerei im Achthal soll eine Teilfläche als Mehrgenerationenwohnung 
genutzt werden. In einem Vorbescheid wollte der Antragsteller abklären, ob dies baurechtlich 
möglich ist. Das Grundstück liegt in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil. In diesem ist ein 
Vorhaben laut Baugesetzbuch dann zulässig, wenn „es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, sowie in der Bauweise und der Grundstückfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“. Letzteres trifft nicht zu, 
denn derzeit erfolgt die Erschließung nur über private Grundstücke. Es gibt auch keine 
grundbuchrechtliche Sicherung eines Geh- oder Fahrtrechtes. Deshalb wurde das gemeindliche 
Einvernehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht hergestellt. Erst wenn die Erschließung gesichert 
ist, sieht der Ausschuss das Vorhaben realisierbar. Da das Gebäude der Gießerei als „ehemaliges 
Hochofen- und Produktionsgebäude des Berg- und Hüttenwerks Achthal“ unter Denkmalschutz 
steht, muss die untere Denkmalschutzbehörde am Genehmigungsverfahren beteiligt werden.  
 
Das Thema „Außen- oder Innenbereich“ war für die Ablehnung eines Antrags zum Neubau eines 
Einfamilienhauses in Patting ausschlaggebend. Während nämlich die Verwaltung und der Ausschuss 
der Meinung sind, dass sich das Grundstück planungsrechtlich im Aussenbereich befindet, kommt 
ein von dem Antragsteller beauftragter Rechtsanwalt zu dem Schluß, dass es sich bei dem 
Grundstück um eine Baulücke im Innenbereich handelt. Die Gesetzeslage, nach der Bauvorhaben 
zu beurteilen sind, ist unterschiedlich, je nach dem Bereich, in dem das Grundstück liegt. Bei dem 
Vorhaben stellt sich aber nicht nur die Frage nach dem Planungsrecht, sondern auch die der 
möglichen Beeinträchtigung der unmittelbar angrenzenden Landwirtschaft durch die geplante 
Wohnbebauung. Der nördliche Nachbar hat denn auch seine Bedenken zur Wohnbebauung der 
Gemeinde schriftlich mitgeteilt. Er betreibt derzeit eine Schafzucht als landwirtschaftlicher Betrieb 
im Nebenerwerb und möchte in naher Zukunft ein neues Stallgebäude errichten. Er befürchtet, dass 
mit der Wohnbebauung eine Vergrößerung des Betriebs bis möglicherweise zum Vollerwerbsbetrieb 
schwierig wird. Deshalb hat er auch seine Nachbarschaftsunterschrift auf dem Plan verweigert. Im 
übrigen wurde für dieses Grundstück bereits Ende 2018 ein Antrag auf Vorbescheid von dem Bau- 
und Umweltausschuss mit der gleichen Argumentation – Lage im Aussenbereich, abgelehnt. Auch 
das Landratsamt hatte sich damals dieser Meinung angeschlossen und den Antrag auf Vorbescheid 
ebenfalls abgelehnt. Bei seiner Entscheidung hat der Ausschuss betont, dass sich seit 2018 an der 
Situation und damit an der Bewertung des Antrags nichts geändert hat.   
 
Zugestimmt wurde einem Antrag zum Einbau von Wohnräumen in das bestehende Dachgeschoss 
des Wohn- und Geschäftshauses in der Marktsstrasse „Bäckerei Neumeier“. Im Zuge des Ausbaus 
sollen auf der Nordseite zur Marktstrasse hin drei Dachgauben und auf der Südseite zwei 
Dachgauben zur besseren Belichtung eingebaut werden. Das Vorhaben ist planungsrechtlich 
zulässig. Durch seine Lage ist es Teil des denkmalgeschützten Ensembles Marktstrasse. Deshalb 
muss die untere Denkmalschutzbehörde am Genehmigungsverfahren beteiligt werden.  
 
Keine Einwände gab es gegen die Errichtung eines Ersatzbaus für ein bestehendes Wohnhaus im 
Ortsteil Englham. Der Neubau soll gegenüber dem derzeitige Wohnhaus um eine zweite 
Wohneinheit erweitert werden. Das Vorhaben erfüllt die Vorgaben des Baugesetzbuches für 
Vorhaben im Außenbereich, wie zum Beispiel die Nutzung durch den Eigentümer und seine Familie 



oder die Notwendigkeit des Abrisses wegen nachgewiesener Mängel und ist deshalb 
planungsrechtlich zulässig. - Monika Konnert 
 
 


