
Änderung von Bebauungsplänen soll Nachverdichtung ermöglichen   

 

Mit knapper werdendem Bauland und steigenden Grundstückspreisen mehren sich bei der 

Gemeinde die Anträge zur Schaffung von Wohnraum durch die Erweiterung bestehender 

Wohngebäude.  Oft lassen dies die derzeit gültigen Bebauungspläne nicht zu, weil beispielsweise 

die Baugrenzen sehr eng gefasst und die Wandhöhen und das Maß der baulichen Nutzung 

ausgereizt sind. Andererseits würde die Größe der Grundstücke im gesamten Geltungsbereich 

mancher Bebauungspläne in der Marktgemeinde eine Nachverdichtung zulassen, wie sie auch vom 

Landesentwicklungsprogramm gefordert wird. Eine Änderung solcher Bebauungspläne insgesamt 

wird deshalb vom Bau- und Umweltausschuss als sinnvoller gesehen, als vorhabenbezogene 

Änderungen, die sich auf den Einzelfall beziehen.  Bereits in der Januarsitzung hat der Bau- und 

Umweltausschuss den Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplanes Neukirchen 

– Rainerfeld II gefasst. Ausgangspunkt war der Antrag eines Eigentümers, der sein Wohnhaus 

erweitern und eine Familienwohnung einbauen wollte. 

 

Die von der Städeplanerin Gabriele Schmid aus Teisendorf ausgearbeitete Entwurfsplanung wurde 

jetzt vom Bau- und Umweltausschuss gebilligt. In der Planung wurden die Baugrenzen vergrößert 

die Begrenzung der Wohneinheiten zurückgenommen und das Maß der baulichen Nutzung erhöht.  

Außerdem wurde die seitliche Wandhöhe angepasst, damit das Obergeschoss besser ausgenutzt 

werden kann. Der Ausschuss beschloss die öffentliche Auslegung des Entwurfs sowie die 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.   

 

Bereits einen Schritt weiter war man beim Bebauungsplan Vogelau II. Für die 3. Änderung konnten 

die während der öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der Behörden eingegangenen 

Stellungnahmen abgewogen und der Satzungsbeschluss gefasst werden. Mit der Änderung sollen 

auch hier die Voraussetzungen zu einer städtebaulich angemessenen Nachverdichtung geschaffen 

werden. Im Geltungsbereich befinden sich zwanzig Bauparzellen von denen fünf noch nicht bebaut 

sind. Durch die Änderung wurden die Baugrenzen vergrößert und der Flächenanteil, der je 

Grundstück bebaut werden darf (GRZ) sowie die Geschossflächenzahl (GFZ) angepasst.  Weiterhin 

wurde die maximale Anzahl von Wohnungen je Wohngebäude von zwei auf drei erweitert. Für die 

noch nicht bebauten Parzellen wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass Einzel- oder 

Doppelhäuser errichtet werden können.  

 

Im Zuge der öffentlichen Auslegung hat Daniel Krempke, Eigentümer eines der betroffenen 

Grundstücke, in einer schriftlichen Stellungnahme angemerkt, dass seines Erachtens nach nicht bei 

allen Flurstücken das volle Potential ausgeschöpft worden sei. Bei einigen Baugrundstücken sei die 

Erweiterung des Baufensters so minimal, dass ein wirtschaftlich rentabler Anbau an die 

Bestandsimmobilie nicht möglich ist und somit das Ziel der Nachverdichtung so nicht erreicht 

werden kann. Die Baugrenzen habe man nicht auf das Maximum ausgelegt, sondern auf die 

Ausgewogenheit im Baugebiet, so die Stellungnahme der Verwaltung. Allerdings konnte man nach 

Rücksprache mit dem Planungsbüro dem Wunsch des Eigentümers nachkommen und für sein 

Grundstück die Baugrenzen etwas größer fassen. Das wäre städtebaulich noch vertretbar und die 

Grundzüge der Planung nicht betroffen, so Bauamtsleiter Theo Steinbacher. Der Ausschuss ist 

dieser Argumentation gefolgt. Seitens der Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange kamen 

nur wenige Stellungnahmen, die der Bau- und Umweltausschuss unkommentiert zur Kenntnis 

genommen oder aufgrund derer textliche Änderungen oder bestimmte Hinweise in die Planung 

aufgenommen wurden. Der Bau- und Umweltausschuss hat letztendlich festgestellt, dass durch die 

beschlossenen Änderungen oder Ergänzungen die Grundzüge der Planung nicht berührt sind und 

hat die 3. Änderung des Bebauungsplanes Vogelau II als Satzung beschlossen.  

 

Auch bei einem Antrag aus Obeteisendorf ging es um eine Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes. Dort will ein Bewohner einen Carport zur Unterstellung eines Wohnmobils und 



eines PKWs errichten.  Im Bebauungsplan Weidacherfeld, wo das Vorhaben liegt, ist kein 

Baufenster für einen Carport oder andere Nebenanlagen in dieser Baugröße vorgesehen. Zu dem 

Antrag hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, die isolierte Befreiung zur Errichtung des 

Carports zu erteilen. Der Genehmigungsbescheid ist mit dem Zusatz versehen, dass 

Einschränkungen durch den Winterdienst geduldet werden müssen und für Schneeablagerungen, die 

so entstehen könnten, kein Anspruch auf Beseitigung besteht.  

 

 

Umbau und Erweiterung von Gebäuden in unterschiedlichen Ortsteilen geplant. 

 

Zur Schaffung von neuem Wohnraum werden in der Marktgemeinde bestehende Wohnhäuser 

umgebaut oder durch Anbauten erweitert. Dem Bau- und Umweltausschuss lagen Anträge für 

solche Vorhaben aus unterschiedlichen Ortsteilen zur Prüfung vor.    

 

In Stölln soll ein denkmalgeschütztes Anwesen, soweit möglich, in seinen ursprünglichen Zustand 

zurückversetzt werden. Hierzu soll die Schlackensteinfassade wieder freigelegt und saniert werden. 

Im nördlichen Gebäudeteil soll dort wo jetzt eine Garage und ein Carport stehen, neuer Wohnraum 

geschaffen werden. Der Wintergarten im Süden soll ersatzlos abgebrochen werden. Im zweiten 

Obergeschoss sollen zwei neue Balkone angebracht werden. Die Kubatur des Gebäudes ändert sich 

durch die geplanten Maßnahmen nicht wesentlich. Das im Außenbereich liegende Vorhaben ist 

planungsrechtlich zulässig, da öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung 

gesichert ist. Der Ausschuss stellte das gemeindliche Einvernehmen einstimmig her. Die untere 

Denkmalschutzbehörde ist am Verfahren zu beteiligen.  

 

Durch einen Anbau, der mit dem bestehenden Wohnhaus durch einen überdachten Zwischengang 

verbunden wird, möchte ein Antragsteller aus dem Ortsteil Neulend eine zweite Wohneinheit 

schaffen. Diese soll sich im Obergeschoss befinden, während im Untergeschoss drei Garagen und 

ein Gewächshaus eingerichtet werden sollen.  Die bestehende Garage wird dafür abgebrochen.  Da 

das bestehende Gebäude zulässigerweise errichtet wurde, die Erweiterung im Verhältnis zum 

vorhandenen Gebäude angemessen ist und der Eigentümer oder seine Familie dort wohnen, ist das 

Vorhaben planungsrechtlich zulässig. Auch die Ausschussmitglieder hatten keine Bedenken und 

stellten das gemeindliche Einvernehmen her.   

 

Um den Einbau einer zweiten Wohneinheit in ein bestehendes Gebäude ging es auch bei einem 

Antrag aus Gumperting. Vorgesehen ist ein Teilabbruch und anschließend die Anhebung des 

Dachstuhles um circa siebzig Zentimeter.  Für Diskussionen im Ausschuss sorgte ein Quergiebel, 

der auf der Südseite eingebaut werden soll. So wie er jetzt geplant sei, passe er nicht in das 

ortsübliche Bild, so die Meinung von Ausschussmitglied Johann Rauscher. Nach kurzer Diskussion 

wurde dem Vorhaben zwar zugestimmt, da es planungsrechtlich zulässig ist und die hier 

vorgenommene Nachverdichtung durchaus positiv gesehen wird. In dem Beschluss hieß es aber 

auch, dass der geplante Quergiebel nicht der ortsüblichen Bauweise hinsichtlich der Gestaltung 

dieses Bauelements entspricht.   

 

Bei einem ähnlichen Vorhaben in Patting, wo das landwirtschaftliche Nebengebäude aufgestockt 

werden soll, damit eine weite Wohneinheit eingebaut werden soll, ist ebenfalls ein Quergiebel 

geplant. Dieser fand in Form und Art der Gestaltung die Zustimmung der Ausschussmitglieder. Da 

das Vorhaben auch planungsrechtlich zulässig ist, gab es seitens des Ausschusses keine Einwände. 

Hingewiesen wurde allerdings, dass sich in unmittelbarer Nähe eine Landwirtschaft im Vollerwerb 

befindet. Daher ist die untere Immissionsschutzbehörde am Verfahren zu beteiligen.  

 

Für zwei Vorhaben lagen Anträge auf Vorbescheid zur Klärung der Durchführbarkeit geplanter 

Maßnahmen vor. So möchte ein Antragsteller in Klötzl den denkmalgeschützten Wohnteil des 



ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens teilweise abbrechen und neu bauen. Das Gebäude ist 

wegen erhebliche Mängel wirtschaftlich nicht mehr sanierbar.  Mit dem Landesamt für 

Denkmalpflege gab es bereits Kontakte. Letztendlich zeigte es sich das Amt mit einem gestalterisch 

angemessenen Ersatzbau einverstanden. Auch der Markt Teisendorf spricht sich für einen Neubau 

aus, der in der Form dem Altbau angemessen ist.  Der Bau- und Umweltausschuss hat zu dem 

Antrag auf Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen hergestellt. In Hörafing ist der Bau von 

zwei Doppelhaushälften in der Gaisbergstrasse geplant. Auch hier wurde das gemeindliche 

Einvernehmen zum Antrag auf Vorbescheid hergestellt.  

 

Vor der öffentlichen Sitzung hat der Ausschuss das neue Betriebsgebäude der Firma Rudholzer in 

Warisloh besichtigt. Firmeninhaber Peter Bauernschmid führte durch die Räumlichkeiten.  Die 

Fertigstellung des Gebäudes ist bis spätestens Ende Juni 2021 geplant. - Monika Konnert 

 

 

 

 

 

 


