
Errichtung eines Holzzaunes wegen Höhe abgelehnt 
 
Die Errichtung eines Holzzaunes mit einer Gesamthöhe von 1,80 Metern auf einem Privatanwesen 
in Neukirchen hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner letzten Sitzung abgelehnt. Keine 
Einwände gab es gegen den Bau eines Lagergebäudes bei einem Erdbauunternehmen in 
Oberteisendorf.  
 
Das Grundstück in Neukirchen soll nach dem Willen des Besitzers mit einem Holzzaun als 
Stabgitterzaun von etwa 1,50 Meter Höhe eingefriedet werden. Wegen der Bewirtschaftung des 
Rasens soll der Zaun aber erst circa 30 Zentimeter über der Geländeoberfläche beginnen. Somit 
wäre die eigentliche Höhe des Zaunes bei etwa 1,80 Meter. Der Zaun soll die vorhandene und 
teilweise dürre Fichtenhecke ersetzen. Diese ist aktuell circa 2,50 Meter hoch. In dem 
Bebauungsplan des Gebietes, wo sich das Anwesen befindet, ist die maximale Höhe der 
Einfriedungen mit 1,20 Meter festgelegt. Deshalb wäre zur Realisierung des circa 1,80 Meter hohen 
Zaunes eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes notwendig. Dieser Befreiung 
haben die Ausschussmitglieder nicht zugestimmt, weil sie keinen Präzedenzfall schaffen wollten. Es 
sei zu befürchten, dass auch andere Grundstücksbesitzer, deren Hecken durchgewachsen sind oder 
absterben, diesem Beispiel folgen, was das offene Ortsbild stark negativ beeinträchtigen würde.   
 
Das Lagergebäude soll auf dem Betriebsgelände eines Erdabbauunternehmens in Oberteisendorf 
errichtet werden zusammen mit einer Betriebstankstelle und einer Fahrzeugwaage. Das Grundstück 
befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich, es handelt sich bei der beantragten Bebauung um 
Anlagen, die dem Kiesabbau als betriebliche Einrichtung dienen. Die Genehmigung zum Kiesabbau 
liegt bis 2025 vor. Auch eine Bauschuttaufbereitungsanlage ist vorhanden. Aus Sicht der 
Verwaltung handelt es sich daher um ein privilegiertes Vorhaben, das genehmigungsfähig ist. Der 
Bau- und Umweltausschuss hat daher das gemeindliche Einvernehmen einstimmig hergestellt.  
 
Die stellvertretende Bauamtsleiterin Marianna Baumgartner informierte die Ausschussmitglieder 
zudem über eine Reihe von Bauvorhaben, die auf dem Büroweg an das Landratsamt weitergeleitet 
worden sind, darunter der Teilabbruch sowie die Wiedererrichtung und Erweiterung des 
Wirtschaftsteiles des landwirtschaftlichen Anwesens in Almeding, den Neubau einer 
Betriebsleiterwohnung und einer landwirtschaftlichen Halle mit Fernwärmeheizung in Gumperting, 
die Errichtung einer Hoffermenteranlage in Holzhausen oder die Erweiterung einer teilüberdachten 
Lagerfläche beim Gemeindebauhof in Teisendorf. - Monika Konnert  
 
 
 
   


