
Bautätigkeit in der Marktgemeinde hält an 
 
Wohnhäuser, Carports oder Milchviehställe, die Liste der baulichen Vorhaben in der 
Marktgemeinde ist lang. Der Bau- und Umweltausschuss hat für unterschiedliche Anträge grünes 
Licht gegeben.   
 
In Patting plant ein Bürger den Abbruch eines Wohn/Werkstattgebäudes und die Errichtung eines 
Wohnhauses an. Mit einem Antrag auf Vorbescheid wollte er abklären lassen, ob das geplante 
Vorhaben durchführbar ist. Das Grundstück befindet sich im Innenbereich von Patting, der im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde als „Dorfgebiet (MD)“ ausgewiesen ist. Da sich das geplante 
Gebäude in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen wird und öffentliche Belange durch das 
Vorhaben nicht beeinträchtigt werden, wurde das gemeindliche Einvernehmen einstimmig 
hergestellt.   
 
Auch ein Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Garage in Oberstetten wurde einstimmig positiv 
beschieden. Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich der Innenbereichssatzung 
„Oberstetten“. Auch hier ist das Einfügegebot in die nähere Umgebung erfüllt und die Erschließung 
gesichert. Die Versorgungsleitungen für Strom und Wasser werden gerade verlegt. Somit ist das 
Vorhaben planungsrechtlich zulässig.   
 
Zwei Anträge zur Errichtung von Carports lagen dem Bau- und Umweltausschuss aus Teisendorf, 
Rupertistrass und aus Neukirchen, Hochhorner Strasse, vor. Für beide Vorhaben musste einem 
Antrag zur isolierten Befreiung von den entsprechenden Bebauungsplänen zugestimmt werden, weil 
die geplanten Baugrenzen von den in den Bebauungsplänen festgelegten abweichen. Der Bau- und 
Umweltausschuss stimmte dem zu. Die Zufahrt zu dem beantragten Carport in Neukirchen soll über 
die Hochorner Strasse erfolgen. Für diese Strasse hat der Gemeinderat vor Kurzem die Errichtung 
eines Gehweges beschlossen. Bei den Planungen dazu wird die neue Zufahrt mit berücksichtigt.  
 
Auch zwei landwirtschaftliche Vorhaben standen zur Entscheidung an. So wurde im Ortsteil 
Gschwendt (Gemarkung Neukirchen) die Erweiterung und der Umbau eines bestehenden 
Milchviehstalls beantragt. Es handelt sich um ein landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben im 
Außenbereich, dem öffentliche Belange nicht entgegenstehen und für das die Erschließung 
gesichert ist. Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulässig, das gemeindliche Einvernehmen wurde 
hergestellt. Für die Errichtung eines Milchviehstalles mit automatischem Melksystem und den 
Neubau einer Güllegrube in Teisendorf, Schödling lag ein Vorbescheid zur Prüfung vor. Auch dieses 
Vorhaben befindet sich im Außenbereich und ist landwirtschaftlich privilegiert. Somit ist der 
Milchviehlaufstall mit Güllegrube planungsrechtlich zulässig. Zur Einmessung der neu zu 
errichtenden Gebäude und zur Feststellung der baurechtlichen Abstandsflächen ist die 
Neuvermessung des Bestandes und der Strasse notwendig. Bei der Strassenvermessung wird der 
Bauherr die Hälfte der anfallenden Kosten tragen. Der Bauauschuss hat seine Zustimmung mit der 
Auflage versehen, dass vor Einreichung des Bauantrags die Grundstücksbereinigung durchzuführen 
sei.  
 
Am Ende der Sitzung wurden noch einige Bauanträge bekannt gegeben, die im Verwaltungsweg 
genehmigt worden sind, darunter die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in Weildorf-
Kapellenweg sowie eines Einfamilienhauses in Rückstetten, Dachsteinweg. In Irlach wurde der 
Umbau und die Erweiterung der Rinderstallung mit Auslauf genehmigt.  
 
Bürgermeister Thomas Gasser informierte den Bau- und Umweltausschuss über die Kündigung des 
Vertrags zur Einspeisung und Vergütung des erzeugten Stromes durch die Photovoltaikanlage auf 
dem Rathaus durch die Bayernwerk Netz GmbH zum Jahresende. Grund dafür ist der Auslauf der 
staatlichen Einspeiseförderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu diesem Zeitpunkt. 



Man müsse jetzt für die Zeit danach überlegen, ob man die Anlage auf Eigenversorgung umrüstet 
und den erzeugten Strom direkt vor Ort verbraucht und ob man den Verbrauch durch einen eigenen 
Energiespeicher noch unabhängiger macht. Zudem würde, sobald das neue EEG verabschiedet ist, 
von Seiten der Bayernwerk Netz GmbH geprüft, welche Möglichkeiten es für einen Weiterbetrieb 
gibt. - Monika Konnert     
 
 


