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Gemeinde Munderfing 

Dorfplatz 1 

 

5222 Munderfing 

Projekt: BBPL Nr. 04 „Althöllersberg – Lohberger“ Datum: 20.08.2019 

Projekt-Nr.: 1055/06a Name: M. Hayder, A. Schwertl 

Betreff: Änderung Nr. 01 DW: -17, -21 

 Stellungnahme des Ortsplaners  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Als Ortsplaner der Gemeinde Munderfing gebe ich zur gegenständlichen Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 04 „Althöllersberg - Lohberger“ folgende Stellungnahme ab: 

Herr Heinrich Lohberger beantragt die Aufhebung des Bebauungsplanes für die Grundstücke, Parz. Nr. 20/7 

und 20/8 in der KG Munderfing. 

1 Standort 

Die gegenständliche Umwidmungsfläche befindet sich in der der Katastralgemeinde Munderfing, 

ca.3 km Luftlinie nordwestlich des Gemeindezentrums. Man erreicht das Grundstück indem man vom 

Hauptort aus Richtung Norden auf der B147 Braunauer Straße fährt. Dieser folgt man für ca. 2700 m. 

Danach biegt man links in die Ortschaft Althöllersberg und folgt der Gemeindestraße für etwa 500 m 

durch das Siedlungsgebiet, nach einem kurzen Waldstück befinden sich die betreffenden Parzellen zur 

rechten Hand. Die gegenständlichen Grundstücke liegen westlich der bereits mit zwei Doppelhäusern 

bebauten Parzellen.  

Die betreffende Fläche befindet sich 04 in der Widmung „Wohngebiet“. Zu allen Seiten schließen 

Wohngebietswidmungen an, bzw. südlich im Anschluss an die Straße befindet sich ein Trenngrün.  

2 Zur Verfügung gestellte bzw. stehende Unterlagen: 

 Rechtsstand FWP 05, ÖEK 02 und BBPL Nr. 04. 
 Aktuelle DKM 2018; ©Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. 
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 Höhenschichtlinien und aktuelles Orthophoto. 
 Diverse Besprechungsnotizen, Fotos, seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellte Bauakte und 

eigene Erhebungen. 
 Stammplan BBPL 04 

3 Ausgangssituation und beabsichtigte Änderung: 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 04 „Althöllersberg - Lohberger“ wurde am 06.04.2016 rechts-

wirksam. Dieser BBPL sieht eine Bebauung mit insgesamt 6 Parzellen in Form von drei Doppelhäusern 

und somit sechs Doppelhaushälften vor. Es wurden bereits vier der sechs Grundstücke mit zwei Dop-

pelhäusern bebaut.  

Zwei Parzellen am westlichen Bereich sind noch unbebaut, diese wurden vom unmittelbar östlich an-

grenzenden Grundstückseigentümer erworben und sollen künftig als Garten dienen. Eine Bebauung mit 

einem zusätzlichen Hauptgebäude ist aktuell nicht vorgesehen. Daher sucht Herr Lohberger um die 

Teilaufhebung des Bebauungsplanes an. Das Änderungsgebiet Umfasst eine Fläche von 684 m². 

 

 
Abb. 1: Rechtsstand des Bebauungsplan Nr. 04 „Althöllersberg“  
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4 Stellungnahme auf Grundlage des OÖ ROG und des rechtswirksamen BBPL Nr. 4: 

Aufgrund der beschriebenen Ausgangssituation soll die Teilaufhebung des Bebauungsplans zur dauer-
haften Gartenvergrößerung der bebauten Parz. Nr. 20/9 abgeändert werden.  
Aus ortsplanerischer Sicht kann der Teilaufhebung - da der Verbauungszweck in Form der Errichtung ei-
nes Doppelhauses nicht mehr gegeben ist –jedenfalls zugestimmt werden, zumal ja der Bebauungsplan 
nur aus diesem Grunde erstellt worden ist. 
Da die Parzellen Nr. 20/7 und 20/8 nicht bebaut werden sollen, erfolgt auch eine Anpassung der Bau-
fluchtlinien, welche sodann bis an das bestehende Wohngebäude – zur Wahrung des gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestabstandes zu Nachbargrundstücken und Bauplatzgrenzen - zurückgenommen 
wird.  

 
Abb. 2: Bebauungsplanänderung 4.01 

Grundsätzlich hat die Teilaufhebung des Bebauungsplanes keine negativen Auswirkungen auf die un-
mittelbar umgebenden Nachbargrundstücke, da sich die Durchsicht sowie die Besonnung der angren-
zenden Wohnhäuser im Falle einer Nicht-Bebauung (gegenüber einer Verbauung) verbessert. Anderer-
seits handelt es sich bei den beiden gegenständlichen Grundstücken um eine klassische Baulücke, 
welche jederzeit mit einer Hauptbebauung bebaut werden könnte und aus ortsplanerischer Sicht auf-
grund der Siedlungsinnenlage auch bebaut werden sollte. Im Falle einer Bebauung gelten folglich dann 
die allgemein gültigen gesetzlichen Bestimmungen und weist demgegenüber der derzeit noch rechts-
wirksame Bebauungsplan jedenfalls deutlich restriktivere Festlegungen (max. zwei Geschosse, Firsthö-
he von 8,00 m und beschränkende Baufluchtlinien) auf. Auf diesen Umstand wird seitens der Ortspla-
nung hingewiesen.  
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Für den verbleibenden Teil des Bebauungsplanes bleiben sämtliche Bebauungsparameter und Satzun-

gen gemäß dem Rechtsstand des BBPL Nr. 4 unverändert. 

5 Interessensabwägung: 

Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Bebauungspläne geändert werden, wenn öffentliche In-
teressen dafürsprechen, oder diese Änderung den Planungszielen der Gemeinde nicht widerspricht und 
Interessen Dritter nicht verletzt werden. Bei der Erlassung der Bebauungspläne ist die im Interesse der 
baulichen Ordnung erforderliche räumliche Verteilung der Gebäude und sonstigen Anlagen sowie gege-
benenfalls das Maß der baulichen Nutzung möglichst so festzulegen, dass eine gegenseitige Beein-
trächtigung vermieden wird. Insbesondere ist auf ein ausreichendes Maß an Licht, Luft und Sonne so-
wie auf die Erfordernisse des Umweltschutzes Rücksicht zu nehmen.  
Die gegenständliche Abänderung des Bebauungsplanes liegt im privaten Interesse des Grundstückei-
gentümers, die gegenständlichen Grundstücke aus dem Planungsgebiet des Bebauungsplanes heraus-
zulösen. Aufgrund der nicht mehr beabsichtigten Errichtung eines Doppelhauses auf den Parz. Nr. 20/7 
und 20/8, kann einer Aufhebung des Bebauungsplanes für diese Grundstücke aus ortsplanerischer 
Sicht auch zugestimmt werden. Aufgrund der verbleibenden Parzellengröße sowie der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen bleibt die allfällige spätere Bebauung auch ohne Regelung über einen 
BBPL umfeldverträglich, wenngleich der bislang rechtswirksame BBPL jedenfalls restriktive Bebauungs-
festlegungen aufweist. Aus ortsplanerischer Sicht kann die beabsichtigte Änderung des Bebauungspla-
nes als geringfügig und somit positiv gewertet werden. Nachteile für die angrenzende Nachbarschaft 
sind auszuschließen. Die gegenständliche Änderung entspricht somit auch weiterhin den Planungszie-
len des gegenständlichen Bebauungsplanes. Weiters bleiben wesentliche Bebauungsparameter und 
somit die Zielvorgaben des BBPL von der gegenständlichen Planung unverändert, wodurch die Interes-
sen Dritter auch weiterhin ausreichend berücksichtigt bzw. unberührt bleiben.  

 
Zusammenfassende Beurteilung: 
Aus ortsplanerischer Sicht kann der 01. Abänderung des Bebauungsplanes Nr. 04 „Althöllersberg - Lohber-
ger“ – wie im Änderungsplan dargestellt und unter Berücksichtigung der Stellungnahme unter Pkt. 4 - zuge-
stimmt werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Mario Hayder 

(Geschäftsführer) 


