
Bebauungspläne und Satzungen im Fokus 
 
Gleich vier Bebauungspläne in Oberteisendorf, Teisendorf, Ufering und Patting standen auf der 
Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Es wurden Beschlüsse zur 
Einleitung der Verfahren, zur öffentlichen Auslegung sowie ein Satzungsbeschluß gefasst.   
 
Begonnen hatte die Sitzung mit einem vor Ort-Termin bei der Holzbaufirma Schillinger in 
Oberteisendorf. Firmeninhaber Josef Schillinger hatte den Ausschuss eingeladen, weil gegenüber 
seinem Betrieb eine Bebauung beabsichtigt ist und er dadurch Einschränkung im Betriebsablauf 
sowie bei eventuellen Erweiterungen vor allem wegen Lärmschutzauflagen befürchtet.  Deshalb 
spricht er sich für die Einstellung der Planungen für das neue Baugebiet aus. Dort sollen drei 
Bauparzellen entstehen, davon zwei für Wohngebäude und eine für Gewerbebauten. Sollten die 
Planungen dennoch weitergeführt, so Schillinger, so müsse ein neues Immissionsgutachten erstellt 
werden, damit geklärt wird, welche Staub- und Lärmbelastung auf die geplante Bebauung zukommt. 
„Bei uns rührt sich was“, so Schillinger, „wir arbeiten da und werden jetzt Schritt für Schritt 
eingekesselt“. Damit habe man vor Jahren bei der Auslagerung der Firma an den Ortsrand, so nicht 
gerechnet. Inzwischen habe sich mit der Baufirma Mader noch ein zweiter Gewerbebetrieb dort 
angesiedelt, was die Immissionsbelastung weiter steigere. Die Ausschussmitglieder konnten sich 
vor Ort einen Eindruck über den betrieb und auch über die Lärmlast, zum Beispiel durch den 
Betrieb der Stangenfräse machen. Ein Beschluss zum weiteren Vorgehen für den Bebauungsplan 
Holzhausener Strasse wurde noch nicht gefasst.  
 
Ein zweites größeres Bauvorhaben ist in der Rupertusstrasse im Teisendorfer Nordwesten geplant. 
Dort sollen auf zwei Grundstücken, die im Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet 
dargestellt sind, zwei Gebäude mit zwei Vollgeschossen und je vierzehn Wohnungen entstehen. Der 
überwiegende Teil der Stellplätze sind in einer Tiefgarage geplant, sieben Stellplätze sollen 
oberirdisch errichtet werden. Der Bau- und Umweltausschuss hat die Einleitung des Verfahrens zur 
vorhabensbezogenen 6. Änderung des Bebauungsplanes unter Auflagen beschlossen. Vier 
Wohnungen zum Kauf oder zur Miete müssen zum vergünstigten Preis für das Ansiedlungsmodell 
beziehungsweise für Einheimische bereitgestellt werden. Die Stellplätze sind zwingend den 
jeweiligen Wohnungen zuzuordnen und können nicht anderweitig veräußert werden. Zudem dürfen 
keine Zweitwohnungen entstehen.  Der Antragsteller hat mündlich zugesagt, diese Auflagen u 
erfüllen. Nun muss mit ihm ein städtebaulicher Vertrag dazu geschlossen werden, der spätestens vor 
Satzungsbeschluss rechtsgültig vorliegen muss.  
 
Für das Baugebiet Ufering-Linden II, für dass der Aufstellungsbeschluss bereits in der 
Dezembersitzung 2019 gefasst worden war, liegt nun die Entwurfsplanung vor. Sie sieht die 
Ausweisung von dreizehn Bauparzellen für ein Mehrfamilienhaus sowie zwölf Einfamilien- oder 
Doppelhaushälften vor. Die wasserrechtliche Genehmigung steht noch aus.  Der Bau- und 
Umweltausschuss billigte die vorgelegte Entwurfsplanung und beschloß die öffentliche Auslegung 
sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Zu der 
Einbeziehungssatzung Patting-Südost lagen die Stellungnahmen der öffentlichen Auslegung bereits 
vor. Dem Ausschuss wurde durch Bauamtsleiter Theo Steinbacher bekanntgegeben, dass seitens der 
Öffentlichkeit keine Stellungnahmen zu diesem Vorhaben eingegangen sind. Viele Behörden oder 
Träger öffentlicher Belnage hätten sich nicht geäussert oder hätten keine Einwände gehabt. Die 
Einwände des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein, des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege, der Versorger Bayernwerk, Deutsche Telekom und Zweckverband 
Surgruppe, des Landratsamtes sowie des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein wurden zur Kenntnis 
genommen, abgewogen und wenn notwendig als Hinweise in die Satzung aufgenommen. Die 
Grundzüge der Planung waren dadurch aber nicht mehr berührt, so dass der Bau- und 
Umweltausschuss die Einbeziehung „Patting-Ost“ als Satzung beschließen konnte.  - Monika 
Konnert 


