
Bau- und Umweltausschuss beschäftigt sich mit Bebauungsplänen.  

 

Wohnraum und Bauflächen sind auch in Teisendorf knapp. Umso wichtiger ist das Thema 

Nachverdichtung im Innen- und Außenbereich. Entsprechend müssen die bestehenden 

Bebauungspläne angepasst laufend angepasst werden. Auch in seiner jüngsten Sitzung hat der Bau- 

und Umweltausschuss sich mit diesem Thema beschäftigt und für vier Bereiche Entscheidungen zur 

Bauleitplanung gefasst.  

 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Teisendorf-Nordwest“ hat der Bau- und 

Umweltausschuss den städtebaulichen Vertrag oder Durchführungsvertrag beschlossen. Die 

Verwaltung wurde mit der Beurkundung des Vertrages beauftragt, die stellvertretende 

Bauamtsleiterin Marianna Baumgartner hierzu bevollmächtigt.  In der Rupertusstraße sollen auf 

zwei Grundstücken, die im Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet dargestellt sind, zwei 

Gebäude mit zwei Vollgeschossen und je vierzehn Wohnungen entstehen.  Der 

Durchführungsvertrag regelt unter anderem auch die Beteiligung des Marktes Teisendorf bei der 

Vergabe von zwei Eigentums- und zwei Mietwohnungen. Nach der Beurkundung des Vertrages 

folgt der Satzungsbeschluss in einer der nächsten Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses.  

 

Der Bebauungsplan „Neukirchen - Nördlich der Autobahnzufahrt“ stammt aus dem Jahre 2006 und 

wurde zwischenzeitlich dreimal geändert. Mittlerweile liegen vier Anträge zur Nachverdichtung vor, 

die gemäß des derzeit gültigen Bebauungsplanes nicht zulässig wären. Die Grundstücke haben 

durchaus das Potential zur Nachverdichtung, mittlerweile liegen vier Anträge dazu vor, die gemäß 

des derzeit gültigen Bebauungsplanes nicht zulässig wären. Deshalb soll der Bebauungsplan 

geändert, die Baugrenzen städtebaulich vertretbar vergrößert werden sowie die maximal zulässige 

Anzahl der Wohneinheiten auf drei erhöht werden. Außerdem soll der Bebauungsplan an die seit 

Februar diesen Jahres gültigen neuen Abstandsflächen angepasst werden. Dieses Vorgehen 

entspricht den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und dem Regionalplan in Bezug auf 

Flächensparen, Innen- vor Außenentwicklung und Nachverdichtung.  Der Bau- und 

Umweltausschuss hat die Neufassung des Bebauungsplanes „Neukirchen - Nördlich der 

Autobahnzufahrt“ beschlossen und die Verwaltung beauftragt Honorarangebote von geeigneten 

Planern einzuholen um anschließend die Planung zu vergeben.  

 

Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfs für die Bevölkerung der Marktgemeinde soll in 

Stegreuth der Bebauungsplan erstmals geändert werden, um im Süden des Ortsteils sechs neue 

Bauparzellen zu schaffen. Damit soll auf einer privaten Grünfläche eine geregelte Bebauung 

ermöglicht werden. Ferner ist der Abbruch des nördlich der Fläche gelegenen Gebäudes vorgesehen. 

Die freiwerdende Fläche soll ebenfalls in die Bebauung einbezogen werden.  Gemäß des bereits 

unterzeichneten städtebaulichen Vertrags werden zwei Grundstücke für Einzel- oder Doppelhäuser 

an den Markt Teisendorf veräußert.  Der Bau- und Umweltausschuss hat die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Stegreuth, 1. Änderung sowie die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange beschlossen und die vorgelegte 

Entwurfsplanung gebilligt. Die Planung sieht zwingend eine zweigeschossige Bebauung vor.  

 

Mehr Diskussionsbedarf gab es bei der Abwägung der Stellungnahmen, die während der 

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Ufering I in seiner 17. Änderung eingegangen sind.  

Diese Änderung war notwendig geworden, weil ein Eigentümer auf seinem rund tausend 

Quadratmeter großen Grundstück ein zweites Einfamilienhaus errichten will, für das kein 

Baufenster eingezeichnet ist. Das Landratsamt sieht in der zur Umsetzung dieses Vorhabens 

notwendige Bebauungsplanänderung eine unzulässige „Briefmarkenänderung“ beziehungsweise 

Gefälligkeitsplanung. Durch die vielen Änderungen könnte der Bebauungsplan Ufering I in seiner 

Gesamtheit obsolet geworden ist, da keine städtebauliche Ordnung mehr erkennbar ist.  Da der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ufering I auch auf anderen Grundstücken Potential zur 



Nachverdichtung besteht, hat das Landratsamt empfohlen, das jetzige Verfahren nicht mehr weiter 

zu verfolgen und stattdessen für den gesamten Geltungsbereich den Plan neu zu fassen. Nur so 

könne eine rechtssichere Planung erfolgen. Dieser Argumentation sind die Ausschussmitglieder 

nicht gefolgt, um das jetzige Vorhaben nicht weiter zu verzögern. Auf Anregung der zweiten 

Bürgermeisterin Sabrina Stutz (FWG) wurde aber der Beschluss, das Verfahren weiter zu verfolgen 

ergänzt, mit dem Hinweis, dass der gesamte Bebauungsplan baldmöglichst überarbeitet werden soll. 

 

 

 

Mehrere Anträge für landwirtschaftliche Betriebsgebäude im Bau- und Umweltausschuss 
 

In seiner jüngsten Sitzung lagen dem   Bau- und Umweltausschuss mehrere Anträge zur Errichtung 

von landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden zur Prüfung und Entscheidung vor. Auch Vorhaben zur 

Schaffung von neuem Wohnraum standen auf der Tagesordnung.  

 

Zu der bereits in der März-Sitzung diskutierten und damals abgelehnten isolierten Befreiung zur 

Errichtung eines zwei Meter hohen Bretterzaunes entlang der gesamten südlichen 

Grundstücksgrenze an einem Anwesen in der Lindenstraße in Ufering lag jetz eine neue 

Planungsvariante vor. Nur an der südöstlichen Ecke des Grundstücks soll jeweils auf einer Länge 

von fünf Metern eine zwei Meter hohe Einfriedung aus Holz errichtet werden. Auf dem weiteren 

Abschnitt soll eine Hecke aus Sträuchern zur Begrenzung des Grundstücks angepflanzt werden. 

Auch diese Variante fand nicht bei allen Ausschussmitgliedern Zustimmung, zumal man mit dieser 

isolierten Befreiung einen Präzedenzfall schaffen würde. „Ich kann mich nicht mit dieser Planung 

anfreunden. Was tun wir mit dem nächsten Antrag?“ so Johann Rauscher (SPD). „Diesen kleinen 

Sichtschutz kann ich mittragen“ meinte hingegen Alois Stadler (CSU). „Warum kann nicht überall 

eine Hecke sein?“ fragte hingegen Matthias Spiegelsberger (Grüne). Aus Sicht der Verwaltung wäre 

die vorgestellte Lösung noch städtebaulich vertretbar. Genau diese Formulierung fand Bernhard 

Reitschuh (FWG) aber zu ungenau. „Wie lange kann ein Zaun sein, dass er noch städtebaulich 

vertretbar ist?“, wollte er wissen. Zuletzt stimmten fünf Ausschussmitglieder, trotz der geäußerten 

Bedenken mit ja, zwei waren dagegen.  

 

Aus Schödling lag ein Bauantrag zur Erweiterung des bestehenden Betriebsgebäudes um eine 

landwirtschaftliche Hauswerkstatt mit Traktorgarage und Altenteiler vor. Durch die Hanglage kann 

in dem elf mal neun Meter großen Anbau im Keller die Werkstatt mit Garage, im Erd- und 

Dachgeschoss die Wohnung untergebracht werden. Als privilegiertes Vorhaben für die 

Landwirtschaft im Aussenbereich ist es planungsrechtlich zulässig. Das gemeindliche 

Einvernehmen wurde ohne Gegenstimmen hergestellt. Zwei weitere betriebliche Bauanträge kamen 

aus Hörafing. Dort möchte ein Antragsteller eine bestehende landwirtschaftliche Maschinenhalle 

abtragen und an der Stelle eine Heizzentrale zur Nahwärmeversorgung errichten.  Planungsrechtlich 

spricht nichts gegen dieses Vorhaben, so dass es die Zustimmung des Ausschusses fand. Ähnlich 

war es mit einem weiteren Antrag zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im 

gleichen Ortsteil. Das im Außenbereich liegende Vorhaben ist landwirtschaftlich privilegiert und 

planungsrechtlich zulässig. Der Bau grenzt an ein gemeindeeigenes Grundstück zu dem die 

Abstandsflächen laut Planung nicht eingehalten werden können. Da aber die Errichtung der 

Maschinenhalle die Nutzung dieses Grundstückes, zur Zeit als Holzlagerplatz, nicht beeinträchtigt, 

hat der Ausschuss einer Abstandsübernahme durch die Gemeinde zugestimmt.  

 

Um die Schaffung von neuem Wohnraum ging es bei drei weiteren Anträgen, für die der Bau- und 

Umweltausschuss das gemeindliche Einvernehmen einstimmig herstellte. So möchte ein 

Antragsteller durch den Ausbau des Dachgeschosses eines bestehenden Hauses in der Waschau eine 

dritte Wohneinheit schaffen. Um diese besser belichten zu können sind auf der Ostseite ein 

Quergiebel und auf der Westseite zwei Dachgauben geplant.  Im Bebauungsplan Waschau III, zu 



dem das Anwesen gehört, sind bislang nur je zwei Wohneinheiten und keine Dachgauben geplant. 

Quergiebel sind nur bei Kniestock zulässig. Die Zustimmung zur Abweichung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde mit der gewünschten Nachverdichtung begründet, die 

auch im Landesentwicklungsplan festgelegt ist. Auch in anderen Baugebieten, wie zum Beispiel 

Vogelau II oder Oberteisendorf-Südost wurden ähnliche Anträge bewilligt.  

Auch der Einbau von zwei Wohnungen in ein Nebengebäude und die damit verbundene 

Nuzungsänderung eines Nebengebäudes bei einem Anwesen in Weildorf wurde vom Ausschuss 

positiv gesehen, weil dadurch weiterer Wohnraum geschaffen wird.   

 

Auf einem Grundstück am östlichen Ende der Roßdorfer Strasse, direkt an der Grenze zum 

Aussenbereich möchte der Besitzer den sanierungsbedürftigen Anbau abbrechen und stattdessen ein 

freistehendes Einfamilienhaus mit Garage errichten. Um zu sehen, ob dieses Vorhaben realisierbar 

ist, wurde ein Antrag auf Vorbescheid gestellt. Das Vorhaben ist nicht ganz unkritisch, zum einen 

wegen der Hochwassersituation, denn an der westlichen Grenze verläuft der Zellermoosgraben, 

zum anderen, weil durch den Bau der planungsrechtliche Innenbereich nach Osten erweitert würde. 

Im Zuge der weiteren Antragsbearbeitung müssen beide Punkte berücksichtigt werden, darauf wies 

die stellvertretende Bauamtsleiterin Marianna Baumgartner hin. - Monika Konnert 

 

 

 


