
Satzungsbeschlüsse für zwei Bebauungspläne  

 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan "Teisendorf Nordwest“ als Satzung beschlossen. Damit tritt er nach seiner 

Bekanntmachung in Kraft. Gleiches gilt für die vorhabenbezogene 17. Änderung des 

Bebauungsplanes Ufering I. Hier hat der Ausschuss zuerst den Durchführungsvertrag beschlossen 

und anschließend den Satzungsbeschluss gefasst.  

 

In Ufering war die Änderung notwendig geworden, weil ein Eigentümer auf seinem rund tausend 

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

Baufenster eingezeichnet ist. Die bei der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen 

wurden bereits in der April-Sitzung des Ausschusses diskutiert und anschließend in den 

Bebauungsplan eingearbeitet. Sie haben die Grundzüge der Planung nicht berührt. Ein 

Satzungsbeschluss konnte damals noch nicht gefasst werden, weil der Durchführungsvertrag noch 

nicht unterzeichnet und beschlossen war. Dies wurde jetzt nachgeholt. 

 

In der Rupertusstraße in Teisendorf sollen auf zwei Grundstücken zwei Gebäude mit zwei 

Vollgeschossen und je vierzehn Wohnungen entstehen. Die nochmalige Beteiligung der 

Öffentlichkeit fand bereits im Januar dieses Jahres statt. Da der Durchführungsvertrag aber erst vor 

Kurzem beschlossen werden konnte, wurden die bei dieser wiederholten öffentlichen Auslegung 

eingegangenen Stellungnahme erst in der jetzigen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

diskutiert. Seitens der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. Einige Behörden 

haben Stellungnahmen abgegeben, die von dem Ausschuss diskutiert und abgewogen wurden. Man 

kam zu dem Schluss, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Die 6. vorhabenbezogene 

Änderung des Bebauungsplanes Teisendorf-Nordwest wurde daher als Satzung beschlossen. 

 

Positiv reagiert hat der Bau- und Umweltausschuss auf einen Antrag des Bauunternehmens Fuchs, 

dass seinen Firmensitz im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tragmoos I hat. Zur Errichtung 

eines Ausstellungsgebäudes soll dort die seitliche Wandhöhe von 6,5 auf acht Meter erhöht werden. 

Aus Sicht der Verwaltung ist dies städtebaulich vertretbar. Im benachbarten Gewerbegebiet 

„Warisloh“ wurde die seitliche Wandhöhe sogar auf 12,50 Meter festgesetzt.  Der Bau- und 

Umweltausschuss möchte die ortsansässigen Betrieben unterstützen und hat deshalb die Erhöhung 

in Aussicht gestellt, sobald genaue Planungen für das zu errichtende Gebäude vorliegen. Im 

Entwurf sollte laut Ausschuss ein Satteldach eingeplant werden. Der Aufstellungsbeschluss wurde 

bis zur Billigung der Planung zurückgestellt. Bauamtsleiter Theo Steinbacher versicherte, dass sich 

dadurch keine Zeitverzögerung für die Bauplanänderung ergeben würde.   

 

 

 

Einmal nein und dreimal ja 

 

Die in Neukirchen, Neubaugebiet Oberwurzen II neu erbaute Erschließungsstraße erhielt nach 

einem Beschluss des Gemeinderates die Straßenbezeichnung „Bergknappenstraße“. Damit sollte an 

die alte Bergwerkstradition der Gemeinde erinnert werden.  Nun wurde sie durch einen Beschluss 

des Bau- und Umweltausschusses zur Ortsstraße gewidmet. Eine Widmung ist die Verfügung, durch 

die eine Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhält. Die Straße beginnt bei der 

Einmündung in die bereits gewidmete „Barbarastraße“ und zieht sich auf einer Länge von 0,133 km 

bis zur Südgrenze des Wegegrundstückes, mit einer Stichstraße bei Kilometer 0,037. Für die 

Instandsetzung und den weiteren Ausbau der Straße, falls notwendig, ist durch die Widmung der 

Markt Teisendorf zuständig. Die Widmung ist auch Grundlage dafür, dass die Erschließungsbeiträge 

von den Grundstückseigentümern erhoben werden können. Gegen die Widmung stimmte 

Gemeinderat und Ausschussmitglied Bernhard Reitschuh (FWG). Er kritisierte die Straßenführung 



und fragte nach, wer die Straße so geplant habe. Er stimme aus Protest dagegen, denn es tue ihm 

weh „dass diese grausige Straße diesen Namen“ trägt. Die restlichen Ausschussmitglieder stimmten 

alle für die Widmung.  

 

Dem Bau- und Umweltausschuss lagen auch vier Anträge auf Vorbescheid für unterschiedliche 

Bauvorhaben zur Prüfung vor. Einem Vorhaben aus Oberteisendorf wurde das gemeindliche 

Einvernehmen verwehrt, für drei weitere Vorhaben aus Neukirchen und Teisendorf wurde das 

Einvernehmen hergestellt.   

 

In Neukirchen möchte ein Antragsteller ein bestehendes Wohngebäude durch einen erdgeschossigen 

Anbau mit den Maßen 8,75 mal 10,70 Metern erweitern. Dort soll der Sohn der Familie einziehen. 

Das Vorhaben entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Neukirchen- Nördlich der 

Autobahn“ in dessen Bereich das Grundstück liegt, da die Baugrenzen nicht eingehalten werden.  

Der Antragsteller hat für sein Grundstück eine Befreiung von diesen Festlegungen verlangt, um die 

Maßnahme umsetzen zu können. Obwohl die Gemeindeverwaltung in Kürze eine Bauplanänderung 

mit neuen Festlegungen zu den Baugrenzen für das ganze Gebiet plant, möchte der Antragsteller 

aus Eilbedürftigkeit nicht warten und hielt an seinem Antrag auf isolierte Befreiung fest. Der Bau- 

und Umweltausschuss hat dem zugestimmt, auch im Vorgriff auf die zu erwartenden Änderungen 

für das ganze Gebiet.  

 

In der Alten-Reichenhaller-Straße in Teisendorf soll am bestehenden landwirtschaftlichen Anwesen 

ein Teilabbruch erfolgen, um eine zweite Wohneinheit einbauen zu können. Hierfür soll die 

Wiederkehr um- und ausgebaut werden. Das Vorhaben im Innenbereich ist planungsrechtlich 

zulässig. Der Ausschuss hat das gemeindliche Einvernehmen ohne Einwände einstimmig hergestellt. 

Unproblematisch wurde auch der Bau eines Carports bei einem Anwesen in der Lindenallee 

gesehen. Dieser soll über einem bereits vorhandenen befestigten Stellplatz mit den Maßen fünf mal 

sieben Meter errichtet werden. Da es sich um ein verfahrensfreies Vorhaben handelt, kann die 

Kommune dafür eine isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erteilen. Der 

Carport muss aber, so der Beschluss des Bau- und Umweltausschusses, mindestens einen Meter von 

der öffentlichen Straße, die hier die Grundstückgrenze bildet, entfernt sein. Ebenso müssen 

Beeinträchtigungen durch den Winterdienst geduldet werden. Ein Anspruch auf die Beseitigung von 

Schneeablagerungen besteht nicht.    

 

Nicht einverstanden zeigte sich der Ausschuss mit dem Neubau von zwei Wohnhäusern in 

Oberteisendorf. Das Grundstück, auf dem die beiden Gebäude errichtet werden sollen, ist im 

Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Grünfläche dargestellt. Planungsrechtlich handelt es 

sich hier um einen sogenannten „Außenbereich im Innenbereich“, nicht um eine Baulücke. Für eine 

solche ist die Fläche nämlich zu groß. Als „sehr problematisch“ sah der Ausschuss auch die 

beabsichtigte Erschließung über private Grundstücke. Man könne nicht von einer „gesicherten 

Erschließung“ ausgehen. Da das Vorhaben auch planungsrechtlich nicht zulässig ist, wurde das 

gemeindliche Einvernehmen nicht hergestellt. - Monika Konnert 

 

 

 

 


