
Fünfmal Ja, einmal nein  
 
Bau- und Umweltausschuss entscheidet über Bauanträge und Vorbescheide 
 
Sechs Anträge zu verschiedenen Bauvorhaben lagen dem Bau- und Umweltausschuss in seiner 
jüngsten Sitzung vor. Fünfmal hat der Ausschuss seine Zustimmung gegeben, in einem Fall hat er 
sich dagegen ausgesprochen. Der Ausschuss sah die Aufstockung eines bestehenden 
Einfamilienhauses und die Errichtung eines Anbaus zur Schaffung von insgesamt fünf Wohnungen 
kritisch und verweigerte seine Zustimmung. Das Vorhaben in der St. Ulrich-Strasse in Neukirchen, 
liegt in der Nähe der Autobahnzufahrt. Es hält die dort laut Bebauungsplan geltenden Festlegungen 
bezüglich der Baugrenzen, der Anzahl der Wohnung und der seitlichen Wandhöhe nicht ein. Um das 
Vorhaben genehmigen zu können, müsste der Bebauungsplan großzügig geändert werden. Durch 
die Nähe zur Autobahn sind zudem schallschutztechnische Probleme zu erwarten, die vorab 
abgeklärt werden müßten. Ausschussmitglied Bernhard Reitschuh (FWG) merkte an, dass der 
geplante Anbau größer geplant sei, als das Haupthaus. Zudem hat er Bedenken wegen der 
Stellplätze, da schon jetzt in diesem Bereich die Autos auf der Strasse stehen. Man müsse 
Neukirchen im „Gesamten“ betrachten meinte Ausschussmitglied Alois Stader (CSU). Die 
Bebauung muss verträglich sein und zu dem Baugebiet passen, so seine Meinung. Eine 
Nachverdichtung sei immer gut, so Mitglied Markus Putzhammer, aber in diesem Fall sei es zu viel 
für das Baugebiet.  
 
Das gemeindliche Einvernehmen hergestellt hat das Gremium für die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Südosten von Patting. Das Vorhaben fügt sich in Bauweise 
und überbauter Fläche in die nähere Umgebung ein, die Erschließung ist gesichert. Das Vorhaben ist 
planungsrechtlich somit zulässig. Auch bei dem Einbau einer zweiten Wohneinheit in ein 
bestehendes Anwesen in Holzhausen wurde Zustimmung gewährt. Der einfache Bebauungsplan 
„Holzhausen-Süd“ steht dem Vorhaben nicht entgegen. Bei einem weiteren Anwesen in 
Holzhausen-Mitte soll die Wiederkehr teilabgebrochen und mit gleicher Kubatur wiedererrichtet 
werden. Dadurch soll eine zweite Wohneinheit für den Sohn der Eigentümer geschaffen werden. 
Das Grundstück befindet sich in einem Dorfgebiet. Die Vorgaben des einfachen Bebauungsplanes, 
der für diesen Bereich gilt, können eingehalten werden. Auch für dieses Vorhaben wurde das 
gemeindliche Einvernehmen hergestellt.  
 
Zwei Anträge auf Vorbescheid sollten klären, ob Bauvorhaben in einer etwas besonderen Situation 
eventuell durchgeführt werden könnten. In einem Fall handelt es sich um ein seit längerem 
unbewohntes Gebäude unmittelbar nördlich der Sur an der Wimmerer Brücke. Das Gebäude ist 
wirtschaftlich nicht mehr sanierbar und liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Sur. Da 
zur Zeit die Planungen für den Neubau der Wimmerer Brücke laufen und die Platzverhältnisse dort 
sehr beengt sind, hat der Bau- und Umweltausschuss in seinen zustimmenden Beschluss den 
Vermerk aufgenommen, dass ein Bauantrag erst nach Fertigstellung des Brückenbaus gestellt 
werden kann. Der Bauablauf der Brücke müsse mit dem Bauwerber auf jeden Fall abgesprochen 
werden, forderte Gemeinderat und stellvertretendes Ausschussmitglied Johann Niederstrasser 
(FWG). Mit dem Überschwemmungsgebiet sieht Ausschussmitglied Alois Stadler (CSU) kein 
Problem. Dennoch wurde der Beschluss zur Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens 
vorbehaltlich der Lösung der Lage im Überschwemmungsgebiet gefasst.   
 
Nicht ganz unproblematisch war auch die Anfrage zum Neubau eines Wohngebäudes mit Garage in 
Freidling, das der Bau- und Umweltausschuss vor einiger Zeit in einer etwas anderen Ausführung 
abgelehnt hatte. Errichtet werden soll der Neubau auf einem Grundstück auf einer nur 307 
Quadratmeter großen Fläche, mit spitzwinkeligem Zuschnitt. Auf diese Fläche soll ein acht mal 
sechs Meter großes Wohnhaus entstehen, die Garage soll vier mal fünf Meter im Grundriss werden.  
An der südöstlichen Grundstücksgrenze verläuft der Freidlinger Mühlbach, ein Gewässer III. 



Ordnung. Der Höhenunterschied vom Strassenniveau bis zum Mühlbachgraben beträgt circa 2,5 
Meter. Die gesetzlichen Abstandsflächen zum Mühlbach könne zwar eingehalten werden, allerdings 
wäre eine Bewirtschaftung des öffentlichen Gewässers nicht mehr möglich. Zudem ist die 
Bebauung im Verhältnis zum Grundstück sehr massiv, was nicht der Eigenart von Freidling 
entspricht. Im Falle einer Zustimmung müsste auch der Flächennutzungsplan geändert werden, da 
die Fläche jetzt als Grünland ohne Zweckbestimmung ausgewiesen ist. Dennoch waren die 
Bedenken der Ausschussmitglieder gering. Markus Putzhammer (CSU) sah das Grundstück als 
„Baulücke“. Die Bewirtschaftung des Gewässers sei kein Problem, weil dies vom Bauhof der 
Gemeinde und nicht von Wasserwirtschaftsamt zu machen sei. Die Bewirtschaftung des Baches 
könne technisch noch durchgeführt werden, stellte auch Ausschussmitglied Matthias Spiegelsberger 
(Grüne) fest. Er war auch dafür, das gemeindliche Einvernehmen herzustellen, denn es würde 
keinem weh tun, wenn dort gebaut wird. „Mit solchen Bauflächen werden der Landwirtschaft keine 
Fläche entzogen“, so Spiegelsberger. Auch Gemeinderat Johann Rauscher (SPD) war dafür und 
sieht dies sogar als Pilotprojekt zur Bebauung kleiner Grundstücke. Nur Gemeinderat Bernhard 
Reitschuh (FWG) hatte Bedenken wegen der Darstellung des Gebietes im Flächennutzungsplan. 
Den müsse man in einem entsprechenden Verfahren ändern, so Bürgermeister Thomas Gasser. Die 
Zustimmung fiel einstimmig.  -  Monika Konnert 
 
 


