
Bauleitplanungen sind Thema im Bau- und Umweltausschuss 
 
Teisendorf wird keine Stellungnahme zu Bauleitplanungen in der Nachbargemeinde Ainring 
abgeben. Konkret geht es um das Planungsgebiet Nordwest, wo die Gemeinde Ainring beabsichtigt, 
die Gemeindebedarfsflächen im Bereich Sportplatz, Schwimmbad, Kindergarten und Schule zu 
überplanen, weil der bestehende Bebauungsplan aus dem Jahre 1970 stammt und nicht mehr den 
derzeitigen Gegebenheiten entspricht, und um den Bebauungsplan Heubergstrasse Ost, wo durch 
das Vorhaben eine maßvolle bauliche Entwicklung beziehungsweise Nachverdichtung ermöglicht 
werden soll. Da durch die Bauleitplanung die Belange des Marktes Teisendorf nicht berührt werden, 
beschloss der Bau- und Umweltausschuss einstimmig keine Stellungnahme zu den beiden Verfahren 
abzugeben und verzichtet auch auf eine weitere Beteiligung, sofern sich die Grundzüge der Planung 
nicht verändern. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Südost II wurde als Satzung beschlossen, nachdem die 
während der Auslegung vom 17. November bis 17. Dezember 2020 eingegangen Stellungnahmen 
zur Kenntnis genommen und diskutiert wurden. Sich daraus ergebende Änderungen oder 
Ergänzungen berühren die Grundzüge der Planung nicht, so dass einem Satzungsbeschluss nichts 
im Wege stand. Der Beschluss fiel einstimmig. Mit der 3. Änderung dieses Bebauungsplanes soll 
am südöstlichen Ortsrand von Oberteisendorf eine Nachverdichtung durch Aufstockung oder durch 
Um- und Neubauten ermöglicht werden.  
 
Beschlossen hat der Bau- und Umweltausschuss auch die Änderung des Bebauungsplanes 
Rainerfeld II in Neukirchen. Ausgangspunkt war ein Antrag eines Eigentümers für eine 
vorhabenbezogene Bebauungsplanänderung für sein Grundstück. Er möchte gern sein Gebäude 
erweitern und eine Familienwohnung einbauen. Dies läßt der derzeit gültige Bebauungsplan nicht 
zu, weil die Baugrenzen sehr eng gefasst und die Wandhöhen und das Maß der baulichen Nutzung 
ausgereizt sind. Nachdem die Größe der Grundstücke im gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes eine Nachverdichtung zulassen würden, wie sie auch vom 
Landesentwicklungsprogramm gefordert wird, hat der Ausschuss beschlossen, anstelle einer 
vorhabenbezogenen Änderung den Bebauungsplans insgesamt zu ändern. Die Verwaltung wird das 
Verfahren dazu einleiten.  
 
Auch mit einem Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
in Holzhausen hat sich der Ausschuss beschäftigt. Das neue Gebäude soll laut Antragsteller im 
Südosten eines Grundstückes im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes „Holzhausen-
Mitte“ in einem Dorfgebiet errichtet werden. Da die geltenden Bestimmungen des Baugesetzbuches 
erfüllt sind, hatte der Bau- und Umweltausschuss keine Einwände und hat das gemeindliche 
Einvernehmen einstimmig hergestellt. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Vorhaben Belange 
des Denkmalschutzes berührt, da das angrenzende Bauernhaus auf demselben Grundstück in die 
Denkmalliste eingetragen ist.  - M. Konnert 


