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5222 Munderfing 
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Projekt-Nr.: 13 KEP 1055/02a, 1055/03b Name: M. Hayder/ N. Löchli 

Betreff: Änderung FW 5.20; Änderung ÖEK 2.10 DW: -17/ -18 

 Bebauungsplan Nr. 5 „Neuhöllersberg“   

 Stellungnahme des Ortsplaners 

Sehr geehrter Hr. Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Als Ortsplaner der Gemeinde Munderfing gebe ich zur o.g. Flächenwidmungsplanänderung samt ÖEK Ände-
rung und Erstellung eines Bebauungsplanes für das Projekt „Neuhöllersberg“ folgende Stellungnahme ab: 
 
Die Pierer IMMOREAL GmbH beabsichtigt in der Ortschaft Althöllersberg ein ca. 5,8 ha großes Gebiet zu ent-
wickeln, um dort Wohnraum für u.a. die Mitarbeiter der nahegelegenen Produktions- und Betriebsstätten der 
Firma KTM AG zu schaffen. Auf Basis eines von HOFBAUER:ARCHITECT erstellten Konzeptes, wird nun eine 
Änderung des Flächenwidmungsplanes sowie des Örtlichen Entwicklungskonzeptes beantragt. Zudem wurde 
ergänzend zur Änderung des Flächenwidmungsplanes, verpflichtend die Erstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um weiterhin eine geordnete Siedlungsentwicklung sicherzustellen. 

1 Standort: 

Die gegenständliche Umwidmungsfläche befindet sich im Süden der Ortschaft Althöllersberg im direkten 
Anschluss an das Siedlungsgebiet. Althöllersberg ist dezentral gelegen, das Zentrum von Munderfing be-
findet sich in über 3 km Entfernung, jenes der angrenzenden Gemeinde Mattighofen befindet sich in ca. 
2 km Entfernung. Man erreicht das Planungsgebiet indem man von Munderfing aus der B147 Richtung 
Norden knapp 2 km folgt, um dann links in die Ortschaft Althöllersberg abzubiegen. Innerhalb der Sied-
lung zweigt man nach etwa 250 m erneut links ab und erreicht das Umwidmungsgebiet im Anschluss an 
die bestehende Einfamilienhausbebauung.   
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Im Flächenwidmungsplan Nr. 5 (2013) ist das Planungsgebiet als „Für die Land- und Forstwirtschaft be-
stimmte Fläche, Ödland“ gewidmet. Zentral im westlichen Planungsgebiet befindet sich ein „bestehendes 
Wohngebäude im Grünland“, im Norden grenzt Wohn- bzw. Dorfgebiet an den Planungsraum an. Im Wes-
ten rundet eine Waldfläche das Planungsgebiet ab. 

2 Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

 Rechtswirksamer Flächenwidmungsplan Nr. 5 und Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2. 
 Aktuelle DKM; © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. 
 Städtebauliches Entwicklungskonzept „Althöllersberg“, REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH, 

vom 13.12.2017 
 Masterplan „Neuhöllersberg“, Diskussionsgrundlage zur Festlegung der städtebaulichen Ziele und 

Rahmenbedingungen REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH, vom 06.06.2018 bzw. 
11.07.2018 

 Konzept „Neuhöllersberg“ HOFBAUER:ARCHITECT Ziviltechniker GmbH, vom 14.02.2018 und 
26.02.2018 

 Entwurf „Neuhöllersberg“, Schnitt, Ansicht, Grundriss HOFBAUER:ARCHITECT Ziviltechniker GmbH, 
übermittelt am 23.10.2018, digitaler Lageplan übermittelt am 26.11.2018 

 MASTERPLAN „Neuhöllersberg“ Abgleich der städtebaulichen Ziele mit dem vorliegenden Konzept 
„Neuhöllersberg“ vom 23.10.2018, REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH, vom 13.11.2018 

 Orthophotos, Besprechungsergebnisse und eigene Erhebungen. 
 Feststellungsverfahren amtswegig, Grundstück 58, KG Munderfing, BH Braunau am Inn vom 

09.05.2018, Auftrag zur Wiederbewaldung, Grundstück 58, KG Munderfing, BH Braunau am Inn 
vom 30.04.2018, Strafverfügung Kletzl, Grundstück 58, KG Munderfing, BH Braunau am Inn vom 
30.04.2018 

 Protokoll Sitzung Ortsbildbeirat für das Innviertel, Gemeinde Munderfing, vom 23.04.2018 
 Besprechungsergebnisse, Gemeinde Munderfing, 04.02.2019 
 Besprechungsergebnis vom 11.02.2019, Gemeinde Munderfing 
 Ergebnis Ausschusssitzung, Gemeinde Munderfing, vom 21.11.2018 
 Ergebnis Ausschusssitzung, Gemeinde Munderfing, vom 19.02.2019 
 Sämtliche seitens der Gemeinde zur Verfügung stehende Bauakte und Gewerke  
 Orthofoto, Höheschichtlinien 
 Eigene Erhebungen, Geländebegehungen und Besprechungsergebnisse 

3 Ausgangssituation und Begründung der Änderung: 

Bei gegenständlicher Umwidmungsfläche handelt es sich um derzeit größtenteils als „Grünland, Land- 
und Forstwirtschaft“ gewidmete und landwirtschaftlich genutzte Fläche, welche zwischen den Ortschaf-
ten Höllersberg und Althöllersberg liegt. Lediglich ein kleiner Bereich der Hofstelle ist als „D – Dorfge-
biet“ gewidmet. Zur Umsetzung des Gesamtvorhabens, das Gebiet über eine neue Zufahrt von der 
B 147 aus zu erschließen, zu parzellieren und Bauplätze zu schaffen, beantragen die Grundbesitzer 
Pierer Immobilien GmbH und Herr Kletzl Heinrich sowie in Teilen amtswegig die Gemeinde Munderfing 
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eine Umwidmung in großteils Wohngebiet (im Ausmaß von ca. 32.981 m²) sowie zu einem kleinen Teil 
in Gemischtes Baugebiet (ca. 868 m²). Die Aufschließungsstraßen und Grünzüge sowie das geplante 
Naherholungsgebiet (Erholungsfläche – Parkanalage) etc. werden - gemäß dem erarbeiteten Konzept 
„Neuhöllersberg“ (HOFBAUER:ARCHITECT Ziviltechniker GmbH) - ebenfalls zur Umwidmung beantragt.   
Parallel zur geplanten Umwidmung wird auch ein Bebauungsplan Nr. 5 „Neuhöllersberg“ zur Wahrung 
einer geordneten Siedlungsentwicklung erstellt.  
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Abb. 1: 

Blick auf das Planungsgebiet (1. Blickrichtung Norden entlang der bestehenden Straße, 2. Blickrichtung Süden entlang der 

Straße, 3. Blickrichtung Nordosten, 4. Blickrichtung Osten, 5. Blickrichtung Südwesten)  
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Erstmalig wurde im April 2017 der Ortsplaner (REGIOPLAN INGENIEURE) beauftragt ein Entwicklungs-
konzept zu entwerfen. Dies sah ein Städtebauliche Entwicklungskonzept „Althöllersberg“ im Ausmaß 
von ca. 12 ha mit heterogener Bebauungsstruktur und Zentrumsbildung vor. 
Die Fa. HOFBAUER:ARCHITECT hat im Auftrag von Pierer/KTM ein Konzept in einem geringeren Flä-
chenausmaß erstellt, auf dessen Vorlage nun gegenständliche Umwidmung basiert.  
Das Konzept „Neuhöllersberg“ (siehe Abb. 2) umfasst eine Fläche von rund 5,8 ha und soll künftig mit 
Mehrparteienwohnhäusern in Anordnung einer Hofbebauungstypologie mit fünf Höfen bebaut werden.  
Das Areal wird zudem mit einem zentralen Gemeinschaftsplatz, Spielplätzen, Grünzügen und einem im 
Südwesten gelegenen Naherholungsgebiet ausgestaltet, wodurch die städtebauliche Gesamtqualität 
und somit Lebensqualität für die künftigen Bewohner deutlich erhöht wird.  
 

 
Abb. 2: Entwurf zum Entwicklungskonzept „Neuhöllersberg“ (HOFBAUER:ARCHITECT Ziviltechniker GmbH) übermittelt am 

26.11.2018 
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Zur Erschließung der neu geschaffenen Siedlung ist neben der teilweisen Verbreiterungen an den be-
stehenden Erschließungsstraße (Nord-Süd-Verbindung) auch ein neuer Anschluss an die B147 - beglei-
tet von einem Fußweg - geplant, um die bestehenden nahegelegenen Siedlungsräume nicht durch zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen zu belasten. Der neu entstehende Siedlungsraum ist insofern autofrei 
geplant, als nur die beiden Verbindungsstraßen befahrbar sind und Zugänge zu Tiefgaragen geplant 
werden. Somit sind die geplanten Höfe und der die Bebauung umgebende Freiraum autofrei und nur 
mittels Fußwege verbunden.  
 

 

 

   

Abb. 3: Entwurf-Ansichten „Neuhöllersberg“, (HOFBAUER:ARCHITECT Ziviltechniker GmbH) übermittelt am 26.11.2018 

 
Gemäß Entwürfen zum Projekt sind 16 Wohngebäude mit je zwei Geschossen + ausgebautes Dachge-
schoss geplant. Aufgrund noch nicht definierter Wohnungsgrößen, jedoch mit der Tendenz in Richtung 
Klein- und Kleinstwohnungen (unter 30 m²), kann die Anzahl der zu schaffenden Wohneinheiten zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht exakt ermittelt werden. Je nach Wohnungsmix ist überschlagsmäßig mit 
ca. 150 bis 250 Wohneinheiten zusätzliche Wohnungen zu rechnen.  

4 Stellungnahme auf Grundlage rechtswirksamen FWP und des OÖ ROG: 

4.1 Örtliches Entwicklungskonzept: 

Der Ziel- und Maßnahmenkatalog zum ÖEK Nr. 02 definiert folgende Schwerpunkte: 

 Baulandkonzept: 

 Ziel: Die Hauptentwicklung der Siedlungstätigkeit soll im Nahbereich des Ortskernes erfolgen.  

 Maßnahme: Ausweisung von diesen Zonen, welche die Erweiterungsmöglichkeiten darstellen im 

ÖEK-Plan.  

 Ziel: Nur bestehende Ortschaften, welche die infrastrukturelle Mindestausstattung bestehend aus 

öffentlichen Wasser- und Kanalleitungen aufweisen, sollen weiter ausgebaut werden.  

 Maßnahme: Jene Ortschaften, welche für kleine Erweiterungen geeignet sind, sollen im ÖEK ein 

Zeichen für Abrunden erhalten.  
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 Ziel: Betriebsansiedlungen sind in der jüngsten Vergangenheit erfolgreich umgesetzt worden, es 

sollen sich weiterhin Betriebe ansiedeln. 

 Maßnahme: Bei der Betriebsansiedlung Betrieben mit qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen den 

Vorzug geben. 

 Grünlandkonzept: 

 Ziel: Langfristig mehr Flächen für Naherholung und Naturschutz im Gemeindegebiet.  

 Maßnahme: Geeignete Flächen auf dem Gemeindegebiet erheben, sowohl Flächen für Erholung 

als auch Kleinbiotope. Diese Flächen durch z.B. Radwege, Bänke, Informationstafeln o. ä. der Be-

völkerung näher bringen, und diese so als Freizeitfaktor und Naherholungsgebiet aktivieren. 

 Ziel: Ein ausreichender Schutzabstand zwischen Wald und Bauland bzw. Gebäuden ist erforder-

lich und soll bei Neuwidmungen genau eingehalten werden. 

 Maßnahme: Für künftige Neuwidmungen ist ein 30 m breiter Grünzug zwischen der geplanten 

Widmung und dem nächstgelegenen Waldrand erforderlich Umgekehrt ist bei Neuaufforstungen 

ist ein Mindestabstand zu Baulandwidmungen von 30 m einzuhalten. Eine Berücksichtigung die-

ses Abstandes bei Erteilung von Aufforstungsgenehmigungen (vgl. §11 Oö. Alm- und Kulturflä-

chenschutzgesetz 1999) ist angebracht. Bei bestehenden Widmungen ist ein Mindestabstand 

von 15m zwischen Waldrand und nächstgelegener Wohnbebauung (Bauflucht) zu fordern. Eine 

Unterschreitung ist nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung des forsttechnischen Dienstes 

der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn zulässig. 
 

Funktionsplan zum ÖEK: 
Im ÖEK Nr. 2 (2013) ist aktuell keine Siedlungsentwicklung zwischen Althöllersberg und Höllersberg 
vorgesehen, ortschaftsbezogene Abrundungen also geringfügige Erweiterungen sind jedoch möglich. Im 
Norden grenzt die Dörfliche Siedlungsfunktion bzw. Wohnfunktion, im Süden zum Teil eine Entwick-
lungsfläche für Wohnen. Im Osten liegt ebenfalls Wohnfunktion, ansonsten bildet die Umgebung die 
landwirtschaftliche Funktion bzw. Wald.  
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Rechtsstand des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 02. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das gegenständliche Umwidmungsansuchen klar im Wider-
spruch zu den Festlegungen des Funktionsplanes des rechtswirksamen ÖEK Nr. 2 steht.  

 

Beabsichtigte Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
 Eine Änderung des ÖEK bedarf eines nachvollziehbaren öffentlichen Interesses. Beispielsweise wären 

dies Standortfestlegungen für öffentliche Einrichtungen, die Widmung neuer oder Erweiterung beste-
hender Betriebsbaugebiete zur Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen, die grundlegende Ände-
rung der Siedlungsstruktur infolge von Naturkatastrophen, die Schaffung eines neuen Siedlungsgebie-
tes, wenn die Baulandreserven erschöpft sind und Ähnliches.  

 Gegenständliche Änderung des ÖEKs bezieht sich auf ein ca. 11,5 ha großes Gebiet. Jene Flächen, 
die Teil der gegenständlichen Flächenwidmungsplanänderung sind, sollen auch im ÖEK die Wohn-
funktion, Mischfunktion, Grünzug, Erholungsfläche bzw. geplante Verkehrsfläche erhalten. Jene Flä-
chen im direkten östlichen bzw. Südöstlichen Anschluss sollen längerfristig ebenfalls als Entwick-
lungsgebiete ausgewiesen werden, um hier die Entwicklung eines großflächigen Siedlungsgebietes 
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ohne Baulücken zu ermöglichen. Das Ausmaß der geplanten auszuweisenden Entwicklungsfläche für 
die Wohnfunktion beträgt ca. 5,7 ha.  
 

 
Abbildung 5: beabsichtigte ÖEK Änderung Nr. 2.10 

 
 Gemäß dem § 2 Abs. 1, Z. 3 des OÖ ROG 1994 idgF hat die Raumordnung auch „die Sicherung oder 

Verbesserung einer Siedlungsstruktur, die mit der Bevölkerungsdichte eines Gebietes und seiner öko-
logischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht, auch unter Bedachtnahme auf die inf-
rastrukturellen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung des ländlichen Raumes durch die Sicherung 
entsprechender räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere unter Berücksichtigung der Be-
völkerungsentwicklung“ zum Ziel.  

 Aus ortsplanerischer Sicht steht die gegenständliche Änderung neben dem überwiegend privaten Inte-
resse der Fa. KTM/Pierer Immobilien GmbH auch im nachvollziehbaren öffentlichen Interesse der 
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Gemeinde Munderfing zur Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine 
leistungsfähige Wirtschaft. Insbesondere gilt es, bestehende Betriebsstandorte und somit den Sektor 
Arbeit und Wirtschaft zu sichern und nach Möglichkeit zu stärken. Mit der Schaffung für Wohnraum 
für die MitarbeiterInnen werden attraktive Standortfaktoren für einen wichtigen Arbeitgeber in der Re-
gion geschaffen. Zudem stehen für ortsansässige, nicht bei der KTM AG beschäftigte, 20% der neu zu 
schaffenden Wohnungen zur Verfügung. Aufgrund der langen Liste an Wohnungssuchenden im Ge-
meindegebiet, stellt diese Maßnahme ein nachvollziehbares öffentliches Interesse an der Änderung 
des ÖEK dar. Abschließend entsteht durch das Zusammenwachsen von Höllersberg und Althöllersberg 
ein neues Subzentrum und somit ein Siedlungsschwerpunkt im Gemeindegebiet. Durch die vorgese-
hene zentral gelegene Mischbaugebietswidmung, dem, Gemeinschaftsplatz und Parkanlangen, wel-
che allesamt der Öffentlichkeit zugänglich sein werden, kann und wird auch eine Aufwertung Lebens-
qualität (durch Naherholung und mitunter Nahversorgung) der bereits bestehenden Bevölkerung er-
wartet, wofür ebenso öffentliche Interessen sprechen. 

4.2 Änderung der Flächenwidmung: 

 

Abb. 6: geplante Änderung des FWP 5.20. 
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 Gemäß der Begründung zur Abänderung des ÖEK, soll die Sicherstellung der Wohnfunktion, die 

Widmung „Wohngebiet“ verwendet werden. Die Widmung Wohngebiet entspricht der geplanten Nut-

zung und befinden sich in der näheren Umgebung ebenfalls Wohngebietswidmungen. Die dezentrale 

Lage außerhalb der Ortszentren von Munderfing, Mattighofen und Schalchen, spricht grundsätzlich 

zwar nicht für weitere großflächige Siedlungsentwicklungen, aufgrund der geplanten Nutzung und 

der Schaffung von großteils Mitarbeiterwohnungen für die Fa. KTM AG, zeigt sich das Gebiet jedoch 

zentral und nahgelegen von bestehenden und geplanten Betriebsstandorten. Zudem ist das Gebiet, 

obwohl außerhalb der Ortszentren gelegen, gut aufgeschlossen und kann mit der nahegelegenen 

B147 eine zumindest gute verkehrstechnische Verbindung zu den Ortszentren aufweisen.  

 Es ist mit dem künftigen Bevölkerungswachstum auch mit der Nachfrage von zusätzlicher sozialer, 

kommunaler oder gewerblicher Infrastruktur auszugehen, von welcher der gesamte bestehende 

Siedlungsraum in Zukunft profitieren wird. Demnach erscheint auch die Umwidmung einer zentral im 

Entwicklungsgebiet gelegenen Fläche im Ausmaß von ca. 868 m² in die Widmung „Gemischtes Bau-

gebiet“, auf welcher ein Gebäude als übergeordnetes Zentrum mit öffentlichen Außen- und Innen-

räumen vorgesehen ist, aus raumordnungsfachlicher Sicht sehr sinnvoll, um hier eine möglichst gro-

ße Bandbreite von Einrichtungen zu ermöglichen. Das Angebot kann sich hier, je nach Nachfrage, 

von sozialen, kulturellen, öffentlichen Einrichtungen über gewerbliche Nutzungen bis zu Gemein-

schaftsräumlichkeiten erstrecken. 
 Zur Erschließung des geplanten Siedlungsraumes ist neben der teilweisen Verbreiterungen an der 

bestehenden Erschließungsstraße (Nord-Süd-Verbindung) verbindlich in Form eines neuen An-
schlusses an die B147 geplant, um die bestehenden nahegelegenen Siedlungsräume nicht durch 
zusätzliches Verkehrsaufkommen zu belasten. Begleitend zu dieser verkehrstechnischen Erschlie-
ßung ist zudem ein begleitender Fußweg vorgesehen. Die neu geplante Zu- und Ausfahrt auf die 
Landesstraße B147 ist mit der Landesstraßenverwaltung abzustimmen. Ebenso gilt es zu klären, ob 
die bestehende nahgelegene Zufahrt im Süden (öffentliches Gut, Parz. Nr. 89/9) aufgelassen wer-
den kann. 

 Die Wasserversorgung erfolgt über eine öffentliche Wasserversorgungsanlage.  
 Die Abwasserbeseitigung hat über die gemeindeeigene Kanalisation zu erfolgen. 
 Die Energieversorgung hat über ein öffentliches Versorgungsnetz zu erfolgen.  
 Oberflächenentwässerung auf Eigengrund: Regenwässer sind ausschließlich auf eigenem Grund zu 

versickern.   
 Oberflächenentwässerung der Straßenwässer: Anfallende Oberflächenwässer der Straßenwässer 

werden direkt vor Ort (z. B. Versickerungsmulden) zur Versickerung gebracht. 
 Für das neue Siedlungsgebiet ist ein Naherholungsgebiet im Südwesten geplant. Im Ausmaß von 

ca. 14.000 m² ist hier die Widmung „Erholungsfläche – Parkanlage“ vorgesehen. Ein landschafts-
planerisches Freiraumkonzept (Gestaltungs-, Wege- und Bepflanzungskonzept) hat verbindlich zu er-
folgen, um die Qualität des Gebietes zu steigern. Weiters ist die uneingeschränkte Nutzung dieser 
Erholungsfläche für die Öffentlichkeit in Form eines Gestattungsvertrages mit dem Eigentümer zu 
regeln. 
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 Im Osten des Hummelbaches soll im Abstand von 10 m eine Freifläche erhalten werden. Ebenso be-
darf es gemäß den forstfachlichen Bestimmungen bei Neuwidmungen grundsätzlich eines Abstan-
des von 30 m zwischen der Wald- und der Baulandwidmungsgrenze. Demnach soll im Nahbereich 
zum Bach und zum Wald ein Grünzug mit der fortlaufenden Nummer 2 und folgender Definition fest-
gelegt werden: „Gz2 = Gewässerbegleitender Grünzug und Waldrandzone: Dieser Bereich ist von jeg-
lichen baulichen Anlagen – ausgenommen bewilligungs- und anzeigefreie Bauvorhaben gem. § 26 
der OÖ BauO 1994 in Absprache mit der Forstbehörde bzw. dem Gewässerbezirk – freizuhalten. Die 
natürliche vegetative Entwicklung der Uferbereiche (vorhandenes Uferbegleitgehölz) ist im Abstand 
von 10 m zu erhalten und eine Bestockung mit standortgerechten Laubhölzern (Erle, Esche, Wei-
de...) ist erwünscht.“ 

 Die Baulandwidmungen orientieren sich an dem 30 m Abstand zum Wald, welcher auch – außer im 
Bereich des bestehenden Wohngebäudes im Grünland – eingehalten wird. Eine Zustimmung seitens 
der zuständigen Forstbehörde ist erforderlich. Für einen Teilbereich der Parzelle Nr. 58 im Ausmaß 
von ca. 2.700 m² wurde seitens des forsttechnischen Amtssachverständigen der BH Braunau fest-
gestellt, dass diese Fläche Wald im Sinne des Forstgesetzes ist (Feststellungsverfahren 
09.05.2018). Dieser Teilbereich wurde in gegenständlichen Plandarstellungen bereits schematisch 
als Wald dargestellt. Ebenso wurde in gegenständlichen Plandarstellungen die nördliche Teilfläche 
der Parzelle Nr. 47/1 als Wald dargestellt, da diese Fläche gem. Orthofoto und Standortbesichtigun-
gen bewaldet ist. Auch von dieser Fläche ist die Baulandwidmung über 30 m entfernt. 

 Das derzeit sog. „bestehende Wohngebäude im Grünland“ mit der fortlaufenden Nr. 4 (Teil der Parz. 
Nr. 57/2), soll mit der rechtswirksamen sog. „bebaubaren Fläche“ von Amtswegen in die Wohnge-
bietswidmung mitaufgenommen werden, um eine Vereinheitlichung der Bebauungsvoraussetzungen 
herbeizuführen.  

 Etappenplanung: Gem. Antragsteller soll das Zentrum in einer ersten Bauphase realisiert werden, in 
einer zweiten Phase sollen die nordöstlich und südwestlich liegende Quartiere entwickelt werden. 
Ein abgestimmter Etappenplan liegt jedoch noch nicht vor. 

 Nutzungsvereinbarung: 20% der neuen Mietwohnungen sind für nichtunternehmensangehörige 
(nicht der Fa. KTM inkl. deren Zulieferbetriebe Angehörigen) Munderfinger reserviert. Die Zuteilung 
der Wohnungen obliegt der Gemeinde. 

 
Ersichtlichmachungen, Infrastruktur und Sonstiges  
 Geogenes Baugrundrisiko: Das Änderungsgebiet befindet sich außerhalb des Beurteilungsraumes 

der Gefahrenhinweiskarte. Gegebenenfalls sind entsprechende Hinweise/Auflagen bzw. Gutachten 
im Bauverfahren erforderlich.   

 Althöllersberg ist dezentral gelegen, das Zentrum von Munderfing befindet sich in über 3 km Entfer-
nung, jenes der angrenzenden Gemeinde Mattighofen befindet sich in ca. 2 km Entfernung. Somit ist 
eine fußläufige Erreichbarkeit der sozialen Infrastruktur nicht gegeben. 

 Die Bahnhaltestelle der Mattigtalbahn „Schalchen-Mattighofen“ liegt in ca. 2 km Entfernung, die Hal-
testelle des Postbusses ist fußläufig in ca. 5 Minuten erreichbar.  

 Teile des Planungsgebietes befinden sich innerhalb des 100 jährlichen Hochwasserabflussbereich 
(HQ-100) des Schwemmbaches. Für Bauvorhaben in diesem Abflussbereich ist daher eine wasser-
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rechtliche Bewilligung zu erwirken bzw. sind sämtliche bodenverändernde Maßnahmen mit der zu-
ständigen Wasserrechtsbehörde (Gewässerbezirk) abzustimmen. Eine Baulandwidmung kann nur er-
folgen, wenn Hochwasserabfluss- und Rückhalteräume dadurch nicht maßgeblich beeinträchtigt 
werden und ein Ausgleich für verloren gehende Retentionsräume nachgewiesen wird. 
In den Satzungen zum Bebauungsplan wurde dazu festgelegt, dass sich „die in der Nutzungsschab-
lone angegeben max. Traufen- und Firsthöhen (in Meter) auf eine Höhe von HQ 100 plus 50 cm 
Freiboard beziehen. Das jeweilige exakte Bezugsniveau ist daher von einem hierzu Befugten Ingeni-
eurbüro zu ermitteln.“ 

 Aufgrund der Größe der Umwidmungsfläche ist die verpflichtende Erstellung eines Oberflächenent-
wässerungskonzeptes dringend empfohlen. Die Regenwässer sind ausschließlich auf eigenem 
Grund zu versickern. Auf jedem Grundstück sind geeignete Maßnahmen gegen die Abschwemmung 
von Erde und Regenwässer zur Straße hin vorzusehen. Der Nachweis hierfür ist im Zuge des Verfah-
rens zu erbringen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Thematik / Problematik der Grund-
wassersituation hingewiesen. 

 Da sich direkt über der Parz. Nr. 57/1 eine 30 kV Leitung der Energie AG befindet, ist diesbezüglich 
eine Stellungnahm der Energie AG einzuholen und die Bebauung nur in Zustimmung des Leitungsbe-
treibers möglich. 

 Ein kleiner Teilbereich der als Wohngebiet beantragten Fläche befindet sich gemäß Lärminfo.at in 
einem Bereich mit einem „24h-Lärmpegel“ von 55-60 dB., in 4 m Höhe über Boden. Der „Nacht-
Lärmpegel“ von 45-50 dB liegt knapp außerhalb der beantragten Umwidmungsfläche.  

       
Abb. 7: 24h-Lärmpegel (links) und Nacht-Lärmpegel (rechts) in 4 m Höhe gem. Lärminfo.at 

Gemäß der OÖ. Grenzwertverordnung 1995 gilt für eine Wohngebietswidmung ein Grenzwert von 55 
dB am Tag sowie 45 dB bei Nacht. Der 24h-Wert überschreitet den Grenzwert für den Tag demnach 
in einem kleinen Teilbereich.  
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Durch die geplante Umfahrung der Gemeinde Mattighofen wird sich ein Großteil des Verkehrsauf-
kommens verlagern und der derzeitige Streckenabschnitt der B147 (dann Gemeindestraße) enorm 
entlastet werden. Demnach relativieren sich diese Werte für das Lärmaufkommen in Hinkunft, der 
geplante Bauabschnitt 2 der Umfahrung rückt vom Planungsgebiet deutlich ab.  

 Baulandbilanz: Die Flächenbilanz von Munderfing zeigt einen Baulandüberhang an Wohnbauland 
von rund 16 % (2018). Baulanderweiterungen sind nur mehr in Kombination mit dem Abschluss ei-
ner verpflichtenden privatrechtlichen Vereinbarung (Baulandsicherungsvertrag) zu erfolgen. Um ne-
gative Auswirkungen auf die Flächenbilanz zu vermeiden und Baulandbevorratung (Baulandhortung) 
hintanzuhalten ist in Anbetracht des beantragten Flächenausmaßes des künftigen Wohngebietes 
verbindlich in einem Baulandsicherungsvertrag die Vorgabe mit aufzunehmen, binnen einer ange-
messenen Frist diese Grundstücke zu bebauen. Im parallel zu erstellendem Bebauungsplan ist dies-
bezüglich folgendes verankert: „Der Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung zur Baulandsi-
cherung über die zeitgerechte und widmungsgemäße Nutzung von Grundstücken und ein Beitrag zur 
Errichtung der technischen Infrastruktur gemäß § 16 OÖ ROG (Vereinbarungen der Gemeinde mit 
den Grundeigentümern über die zeitgerechte und widmungsgemäße Nutzung von Grundstücken), ist 
verbindlicher Bestandteil dieses Bebauungsplanes.“ 

5 Bebauungsplan Nr. 5: 

Aus Sicht des Ortsplaners kann nur durch das Instrument eines Bebauungsplans eine optimale Auf-

schließung der Grundstücke, eine bestmögliche Parzellierung und somit eine geordnete Siedlungsent-

wicklung unter Berücksichtigung der Nachbarschaftsrechte und Wahrung des Ortsbildes dauerhaft ge-

währleistet werden. Daher und aufgrund der Flächengröße und der hohen Anzahl der geplanten 

Wohneinheiten wurde zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung die Erstellung ei-

nes Bebauungsplanes beschlossen. 

 

Der BBPL Nr. 05 sieht für die gegenständliche Grundstücke folgende wesentliche Parameter vor: 

 Gebäudehöhen: Zulässig sind max. II Geschosse mit zusätzlich ausgebautem Dachgeschoss. Bei An-

gabe eines Dachgeschosses „DG“ dürfen die Begriffsmerkmale des Dachraumes überschritten wer-

den, ohne dabei diejenigen eines Geschosses zu erreichen. Die Übermauerung – gemessen von der 

Rohdeckenoberkante bis Oberkante Mauerwerk – darf an den beiden Gebäudelängsseiten 1,80 m 

(zzgl. max. 25 cm Pfette) nicht überschreiten. Sonderregelung im Falle einer geplanten Flachdachaus-

führung: Bei Angabe eines Dachgeschosses „DG“ dürfen bei einer Flachdachausführung die Begriffs-

merkmale eines dritten Geschosses erreicht werden, wobei der Rücksprung des Dachgeschosses ge-

genüber den Außenmauern des letzten Geschosses allseits jedenfalls einer gedachten Dachschräge 

von 45°betragen muss. Die daraus resultierenden bzw. vorgegebenen max. zulässigen Trauf- und 

Firsthöhen werden mit max. 8,5 m bzw. 12,5 m festgesetzt. Die Angaben resultieren aus dem Profil-

schnitt der Abbildung 3 auf Seite 6 der Stellungnahme. Aufgrund der Lage des Planungsgebietes teil-

weise innerhalb des 100 jährlichen Hochwasserabflussbereiches beziehen sich die in der Nutzungs-
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schablone angegeben max. Traufen- und Firsthöhen (in Meter) auf eine Höhe von HQ 100 plus 50 cm 

Freiboard. Für Gebäude außerhalb des 100 jährlichen Hochwasserabflussbereiches beziehen sich die 

in der Nutzungsschablone angegeben max. Traufen- und Firsthöhen (in Meter) werden vom gewach-

senen Gelände gemessen. Ausgangspunkt ist für diese Gebäude demnach das Naturgelände. 

 

 

Abb. 8: BBPL Nr. 05 
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 Fluchtlinien 

Straßenfluchtlinien gemäß Plandarstellung. Straßenfluchtlinien, das sind die Grenzen zwischen öffent-

lichen / öffentlich nutzbaren Verkehrsflächen und anderen Grundstücken. 

Grenzlinien: Grenze unterschiedlicher Widmung. 

Nutzungslinien: Grenze unterschiedlicher baulicher Nutzung 

Baufluchtlinien: Mit Hauptgebäuden bebaubarer Bereich) sind kotiert oder maßstabsgerecht direkt 

dem Plan zu entnehmen. Unabhängig der Baufluchtlinien ist verbindlich ein Hofcharakter auszubilden. 

Außerhalb der Baufluchtlinien (= im Abstand: „gesamter Bereich außerhalb der Baufluchtlinie bis zur 

Bauplatz- und der Nachbargrundgrenze und/oder Straßenfluchtlinie“) sind keine Hauptgebäude, aus-

genommen im Abstand gesetzlich zulässige Teile von Hauptgebäuden, sowie untergeordnete Bauwer-

ke wie Stiegenhäuser, Windfänge, Erker, Loggien, erdgeschossige Wintergärten, obergeschossige Ter-

rassen und Balkone und dergleichen sind - unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 3 m zu den 

Straßenfluchtlinien und Nachbargrundgrenzen (außer die Baufluchtlinien liegen näher) - zulässig. Das 

Gesamtausmaß aller Gebäude + Schutzdächer außerhalb der Baufluchtlinien wird mit 10 % des Bau-

platzes, insgesamt höchstens 100 m² bebauter Fläche begrenzt. Bei mehreren Geschossen erfolgt ei-

ne Zusammenrechnung (Aufsummierung untergeordneter Bauwerke an einem Geschoss, z.B. bei drei 

Geschossen mit je 15 m² bebauter Fläche = 45 m² von max. 100 m²). Für die Ermittlung der bebau-

ten Fläche sind die projizierten Dachflächen heranzuziehen. Vordächer sind unabhängig von Ihrer 

konstruktiven Ausbildung immer in die Ermittlung der bebauten Fläche einzurechnen. 

Grundstücke mit Grünlandwidmung, Sonderwidmungen in Grünland (Grünzug, Trenngrün, Erholungs-

flächen) sowie Parzellen im Bauland, welche keine Fluchtlinien aufweisen dürfen nicht bebaut wer-

den; ausgenommen sind bestimmungsgemäße Bauwerke sowie im Bauland ebenerdige Gebäude bis 

zu einer bebauten Grundfläche von max. 15 m².  

Die Baufluchtlinien wurden zunächst entsprechend großzügig ausgelegt, sodass nun eine sehr große 

Gestaltungsfreiheit gegeben ist. Da es unter Abzug sämtlicher Infrastruktur- und Grünflächen um in 

Summe ca. 3,4 ha Nettobauland handelt, wird die Art und Weise der Verbauung, die Lage und Anzahl 

der Gebäude etc. entscheidend das künftige Erscheinungsbild des Siedlungsraumes prägen und dient 

gerade das Instrument des BBPL dem Ziel einer Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Be-

bauung. Aus Sicht der Ortsplanung soll daher gegenüber den vorliegenden Studien zunächst noch ei-

ne maßvolle Variabilität in der Lage und Anordnung der geplanten Gebäude bestehen bleiben. Es soll 

jedoch das Projekt während der Vorbegutachtungsphase beim Amt der OÖ LRG in Richtung städtebau-

lich weiterentwickelt werden und bis zur öffentlichen Auflage eine entsprechende Konkretisierung der 

Baufluchtlinien – unter Beibehaltung des Hofcharakters - vorgenommen werden. Da lt. Aussage der 

Bauherrnschaft ohnedies eine sehr rasche Umsetzung des Gesamtprojektes angestrebt wird, würde 

diese Vorgehensweise auch Sinn machen. Alternativ, wenn mehrere Etappen geplant sind, sollen die 

Fläche – auch hinsichtlich der verpflichtenden Baulandsicherungsverträge - etappenweise in Bauland 

umgewidmet werden.  
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Im nördlichen Bereich des Planungsgebietes, im Anschluss zum bestehenden Siedlungsraum, ist im 

Bebauungsplan ein 12 m breites Bepflanzungsgebot bei gleichzeitigem Bauverbot festgelegt. Dieser 

Bereich soll – insbesondere auch aufgrund der geplanten Höhenentwicklung der Wohngebäude - als 

Übergangsbereich von Bebauung freizuhalten und als Grünflächen gestalten werden.  

 Bauweise: Überwiegend wurde die „offene Bauweise“, im Übergangsbereich zum westlichen Grünzug 

aber auch eine „sonstige Bauweise“ gewählt. 

Offene Bauweise: „Ungeachtet der Baufluchtlinien hat bei einer offenen Bauweise bei Gebäudeteilen 

die höher als 9 m sind, der Abstand von der Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze wenigstens ein Drit-

tel ihrer Höhe (bzw. h/3) zu betragen. In Gebieten mit offener Bauweise können Bauplatzteilungen 

stattfinden. Zu den neuen Bauplatz- oder Nachbargrundgrenzen gelten die allgemeinen gesetzlichen 

Abstandsbestimmungen“.  

Sonstige Bauweise (s): „Der Anbau an die Bauplatzgrenze oder das Unterschreiten des Mindestab-

standes von 3 m (bzw. h/3) ist - innerhalb der Baufluchtlinie - möglich.“ 

 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Geschossflächenzahl (GFZ) in der Nutzungsschablone 
angegeben. 
Geschossflächenzahl (GFZ) = Bruttogeschossfläche / Nettogrundstücksfläche (Bauplatz): max. 0,5. 
Die GFZ von max. 0,5 gilt unter der Voraussetzung der Errichtung einer Tiefgarage, wobei zumindest 
ein KFZ-Abstellplatz pro Wohneinheit in der Tiefgarage verbindlich zu situieren ist. Beim Verzicht auf 
die Errichtung einer Tiefgarage gilt als Vorgabe eine max. GFZ von 0,4. 

 Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

Büro – und Geschäftsgebäuden: Pro 30 m² Nutzfläche bei Büro – und Geschäftsgebäuden und pro 

10 m² Nutzfläche bei Gastgewerbebetrieben ist jeweils 1 Stellplatz für Kraftfahrzeuge nachzuweisen. 

Wohngebäude: Für Wohnungen unter 30 m² Wohnnutzfläche ist ein KFZ Stellplatz und für Wohnun-

gen ab 30 m² Wohnnutzfläche sind mind. 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge auf eigenem Grund bereit 

zu stellen. Zu jedem Wohnhof sind darüber hinaus ausreichende Besucherparkplätze zu errichten. 

 Flächen für Gemeinschaftsanlagen 

Alle als „Erholungsfläche – Parkanlage“ und „Grünzug“ gewidmeten und ausgewiesenen Flächen sind 

entsprechend ihrer Definition zu nutzen und zu gestalten. Der Bereich der Widmung „Parkanlage“ im 

Südwesten des Planungsgebietes dient als öffentlich zugängliche Erholungsfläche. Die uneinge-

schränkte Nutzung dieser Erholungsfläche für die Öffentlichkeit ist in Form eines Gestattungsvertra-

ges mit dem Eigentümer zu regeln. Ein landschaftsplanerisches Freiraumkonzept (Gestaltungs-, Wege- 

und Bepflanzungskonzept) hat verbindlich zu erfolgen.   

Im Nahbereich von den Mehrparteienhäusern (ab vier Wohneinheiten) ist auf eigenem Grund auch 

ohne Darstellung im BBPL ein entsprechender Kleinkinder- und Kinderspielplatz einzurichten. Die 

Spielplätze können – in Abstimmung mit der Forstbehörde bzw. dem Gewässerbezirk - auch innerhalb 

der Widmung „Grünzug 2“ errichtet werden. Dieses besagt: „Dieser Bereich ist von jeglichen bauli-
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chen Anlagen – ausgenommen bewilligungs- und anzeigefreie Bauvorhaben gem. § 26 der OÖ BauO 

1994 in Absprache mit der Forstbehörde bzw. dem Gewässerbezirk – freizuhalten….“ 

Gemeinschaftsplatz: Ausbildung eines öffentlich zugänglichen Gemeinschaftsplatzes im Bereich des 

sog. „Subzentrums“ (nördlich der Widmung „M“) mit hoher Aufenthaltsqualität als Treffpunkt für alle 

Bewohner in „Höllersberg“. 

 Sonstige Bestimmungen 

Nutzungsvereinbarung: Für ortsansässige, nicht bei der KTM AG beschäftigte, stehen 20% der Woh-

nungen zur Verfügung. Die Gemeinde Munderfing hat ein Vorschlagsrecht. 

 Weitere Bestimmungen siehe Satzungen zum Bebauungsplan Nr. 5. 

6 Interessensabwägung: 

Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Flächenwidmungspläne geändert werden, wenn nach-
vollziehbare öffentliche Interessen dafürsprechen oder diese Änderung den Planungszielen der Ge-
meinde nicht widerspricht und Interessen Dritter nicht verletzt werden.  

Die gegenständliche Abänderung des Flächenwidmungsplanes steht neben dem überwiegend privaten 

Interesse der Firma KTM / Pierer Immobilien GmbH an der Errichtung von Mitarbeiterwohnungen auch 

im nachvollziehbaren öffentlichen Interesse der Gemeinde Munderfing zur Sicherung oder Verbesse-

rung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft. Mit der Schaffung von Wohn-

raum für die MitarbeiterInnen werden attraktive Standortfaktoren für einen wichtigen Arbeitgeber in der 

Region geschaffen. Zudem sollen für ortsansässige, nicht bei der KTM AG beschäftigte, 20% der neu zu 

schaffenden Wohnungen zur Verfügung stehen. Aufgrund der großen Anzahl an Wohnungssuchenden 

im Gemeindegebiet von Munderfing, stellt insbesondere diese Maßnahme ein nachvollziehbares öffent-

liches Interesse dar. Abschließend entsteht durch das Zusammenwachsen von Höllersberg und Althöl-

lersberg ein neues Subzentrum und somit ein Siedlungsschwerpunkt im Gemeindegebiet. Durch die 

vorgesehene zentral gelegene Mischbaugebietswidmung, dem Gemeinschaftsplatz und die großzügigen 

Parkanlangen, welche allesamt der Öffentlichkeit zugänglich sein werden, kann und wird auch eine 

Aufwertung Lebensqualität (durch Naherholung und mitunter Nahversorgung) der bereits bestehenden 

Bevölkerung erwartet, wofür ebenso öffentliche Interessen sprechen. 

Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Pkt. 4 der Stellungahme bleiben die Interessen Dritter 

ausreichend gewahrt und steht dann die Änderung des FWP im Einklang mit den Planungszielen der 

Gemeinde und auch den geltenden Raumordnungsgrundsätzen und -zielen des OÖ ROG 1994 idgF. 

Darüber hinaus wird – infolge des parallel dazu erstellten, Bebauungsplanes Nr. 05 - eine geordnete 

Siedlungsentwicklung sichergestellt. 
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Zusammenfassende Beurteilung: 

Aus ortsplanerischer Sicht kann der 20. Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 05 - und der 
10. Änderung des ÖEK Nr. 2, inkl. der Erstellung des BBPL Nr. 05 „Neuhöllersberg“ - wie in den Änderungs-
plänen dargestellt und nur unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Pkt. 4 - zugestimmt werden.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Mario Hayder 

(Geschäftsführer) 


