
 

 

 

 

 

Gemeinde Munderfing 

Dorfplatz 1 

 

5222 Munderfing 

Projekt: FWP Nr. 05  Datum: 24.11.2021 

Projekt-Nr.: 13 KEP 1055/02a, Name: M. Hayder/ S. Rutzinger 

Betreff: Änderung FW 5.34, ÖEK 2.18 DW: -17/ -16 

 „Paischer - Ortszentrum“   

 Stellungnahme des Ortsplaners 

Sehr geehrter Hr. Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Als Ortsplaner der Gemeinde Munderfing gebe ich zur o.g. Flächenwidmungsplanänderung für das Bauvorha-

ben „Paischer“ folgende Stellungnahme ab: 

 

Der Eigentümer des Grundstückes Nr. 973/1, KG 40119 Munderfing Herr Reinhard Paischer, beabsichtigt die 

Widmung einer Teilfläche dieser Parzelle von Dorfgebiet in „Eingeschränktes gemischtes Baugebiet unter Aus-

schluss betriebsfremder Wohnnutzung“, um damit den Neubau eines Therapiegebäudes darauf zu ermögli-

chen. 

1 Standort: 

Die gegenständliche Umwidmungsfläche befindet sich im Norden des Gemeindehauptortes Munderfing. 

Man erreicht diese indem man vom Zentrum auf der Hauptstraße Richtung Norden startet. Nach etwa 

260 m links abbiegen auf Munderfing und der Straße 400 m folgen. Die Liegenschaft befindet sich rechts 

der Straße. 

Im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 5 aus dem Jahre 2013 ist die Parzelle als Dorfgebiet ge-

widmet. Ein kleiner Teil der Liegenschaft ist im Westen als „Verkehrsfläche, fließender Verkehr gewidmet“. 

Die Änderungsfläche befindet sich in einer nahezu ebenen Geländeform auf etwa 465 müA. 

2 Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

 Rechtswirksamer Flächenwidmungsplan Nr. 5 und Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 2. 
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 Aktuelle DKM 2019; © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. 

 Höhenschichtlinien und aktuelles Orthophoto. 

 Diverse Besprechungsnotizen, Fotos und eigene Erhebungen. 

 Entwurf Lageplan Neubau Therapiegebäude und PKW Schutzdach von Spreitzer-Planung vom 

31.08.2021 

 Antragsschreiben vom 15.10.2021 

3 Ausgangssituation und Begründung der Änderung: 

Bei der gegenständlichen Änderung soll ein Teilbereich der Hofstelle auf Parzelle Nr. 973/1 von derzeit 

„D=Dorfgebiet“ in „MB = eingeschränktes gemischtes Baugebiet“ im Ausmaß von 552 m² umgewidmet 

werden. Ein Teilbereich der Liegenschaft im Westen ist gemäß dem rechtswirksamen FWP auch noch als 

„Verkehrsfläche, fließender Verkehr“ gewidmet und soll diese Teilfläche gemäß der aktuellen DKM und 

somit den Grundbesitzverhältnissen den geplanten Widmungen der Parz. Nr. 973/1 angepasst werden. 

Der Antragsteller beabsichtigt und Abbruch von Bestandsgebäuden die Errichtung eines Therapiegebäudes 

sowie eines PKW-Schutzdach. Eine konkrete Projektbeschreibung liegt nicht vor. Es soll nun die Widmung 

„MB“ entsprechend dem Lageplan von Spreitzer-Planung vom 31.08.2021 abgegrenzt werden. Ein Grund-

stücksteilung der Parz. Nr. 973/1 zur Schaffung eigener Einlagezahlen ist nicht beabsichtigt. 

 

 

Abbildung 1: Planung Therapiegebäude und angeschlossenen Carport (Quelle: Spreitzer-Planung, 2021) 
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Sämtliche technische Infrastruktur ist lt. Auskunft der Gemeinde vor Ort vorhanden und kann daher mit 

vertretbarem technischem und finanziellem Aufwand weitergeführt werden.  

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: 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. 

▪ Ziel: Energieautarke Gemeinde – der Ausbau von Alternativenergien soll forciert werden. 

▪ Maßnahme: Vor allem Dachflächen von Betriebsgebäuden sollen für den Ausbau von Photovoltaik-

Anlagen verwendet werden. Hier sollen auch Bürgerbeteiligungsmodelle angestrebt werden. 

 

Funktionsplan zum ÖEK: 

Im ÖEK Nr. 2 (2013) ist das gegenständliche Planungsgebiet gemäß den Widmungen im FWP als Dorfge-

biet und Verkehrsfläche dargestellt. Ansonsten finden sich keine Festlegungen für den Ortsbereich. 

 

 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem ÖEK 02 mit Darstellung des Änderungsgebietes 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das gegenständliche Umwidmungsansuchen im Widerspruch zu 

den Festlegungen des Funktionsplanes des rechtswirksamen ÖEK Nr. 2 steht.  
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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 Siedlungsge-

bietes, wenn die Baulandreserven erschöpft sind und Ähnliches.  

 

 

Abb. 2: beabsichtigte ÖEK Änderung Nr. 2.18 

 

 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 

infrastrukturellen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung des ländlichen Raumes durch die Siche-

rung entsprechender räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere unter Berücksichtigung 

der Bevölkerungsentwicklung“ zum Ziel.  

 Bei der beabsichtigten Änderung handelt es sich um eine zentrale Ortslage im prioritären Siedlungs-

schwerpunkt der Gemeinde Munderfing. Neben aktiven und aufgelassenen Landwirtschaften befin-

den sich hier auch sämtliche sozialen und kommunalen Infrastruktureinrichtungen sowie der Wohn-

schwerpunkt der Gemeinde. Die Widmung Dorfgebiet schränkt daher das Nutzungspotential zentraler 
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Flächen ein, wonach zur Schaffung von Einrichtungen des örtlichen Bedarfs, wie eben das geplante 

Therapiegebäude, ein nachvollziehbares öffentliches Interesse bekundet werden kann. Seitens der 

Ortsplanung kann daher einer Änderung des Funktionsplanes von derzeit „dörfliche Siedlungsfunk-

tion“ auf „Mischfunktion“ zugestimmt werden, sofern auf der nachfolgenden Widmungsebene das 

„MB“ dahingehend eingeschränkt wird, dass betriebsfremde Wohnnutzungen ausgeschlossen wer-

den. Dadurch kann da Konfliktpotential zu nachbarschaftlichen Hofstellen gering gehalten werden.  

4.2 Änderung der Flächenwidmung: 

 Der als Bauland Dorfgebiet gewidmete Bereich der Parzelle Nr. 973/1 im Ausmaß von ca. 552 m² soll 

gemäß der beabsichtigten Nutzung und angrenzender Widmungen im Zentrumsbereich von Munder-

fing als „Eingeschränktes gemischtes Baugebiet unter Ausschluss betriebsfremder Wohnnutzung“ ge-

widmet werden. 

 Ein weiterer Bereich der Parzelle Nr. 973/1 im Ausmaß von ca. 109 m² ist aktuell als Verkehrsfläche 

gewidmet und soll im Ausmaß von ca. 29 m² in Dorfgebiet und im Ausmaß von ca. 80 m² als Einge-

schränktes gemischtes Baugebiet unter Ausschluss betriebsfremder Wohnnutzung gewidmet werden. 

Es handelt sich hierbei um eine Anpassung der Widmung an die aktuelle DKM. 

 

    

Abb. 3: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen FWP Nr. 5 (rechts) und geplante Änderung 5.34 (links) 
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Abb. 4: Detailausschnitt zur beabsichtigten FWP Änderung Nr. 5.34 

 

 Der deutlich überwiegende Ortskern von Munderfing weist mittlerweile landwirtschaftsfremde Bauten 

auf bzw. handelt es sich dabei überwiegend um Grundstücke nicht landwirtschaftlichen Ursprungs. 

Zudem kann die Reaktivierung ehemaliger Hofstellen zumeist ausgeschlossen bzw. aufgrund der ein-

deutig dominierenden Wohn-, Geschäfts- und Dienstleistungsfunkton als sehr gering eingestuft wer-

den und kann somit das Entwicklungsziel in Richtung der Widmung „M – Gemischtes Baugebiet“ aus 

ortsplanerischer Sicht positiv gewertet werden. Bestehende Mischbaugebietswidmungen bzw. Wohn-

häuser grenzen bereits im rechtskräftigen FWP an Hofstellen an, wonach Nutzungskonflikte durch die 

gegenständliche Änderung jedenfalls nicht wesentlich verstärkt werden. Zusammenfassend wird mit 

dem Ausschluss der betriebsfremder Wohnnutzung zwar das Konfliktpotential mit der aktiven Land-

wirtschaft auf der Liegenschaft verringert, dennoch sind Nutzungskonflikte nicht gänzlich auszuschlie-

ßen. Aufgrund der zentralen Lage  
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 Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild bleiben aufgrund der bereits bestehenden Gebäude aus 

ortsplanerischer Sicht neutral. Bei der Planung der Gebäude ist jedoch im Bauverfahren auf die Ein-

gliederung der Gebäude in das Orts- und Landschaftsbild zu achten.  

 Geogene Risikozone – für die Ortschaft Munderfing sind keine Gefahrenzonen für geogene Risikozo-

nen eingetragen.  

 Die verkehrstechnische Aufschließung ist über die Gemeindestraße aus gegeben.  

 Die nächste Haltestelle des öffentlichen Verkehrs die Postbushaltestelle „Munderfing Bahnhof“ befin-

det sich in einer Entfernung von ca. 145 m und ist demnach fußläufig erreichbar.  

 Eine Anschlussmöglichkeit an den öffentlichen Kanal und die öffentliche Wasserversorgung ist lt. Aus-

kunft der Gemeinde vor Ort vorhanden.  

 Die Liegenschaft befindet sich beinahe gänzlich innerhalb des 100-jährlichen Hochwasserabflussge-

biet des Schwemmbaches. Mit Auflagen / Einschränkungen seitens des Gewässerbezirk ist daher zu 

rechen und wird auf die Notwendigkeit des hochwassersicheren Bauens hingewiesen. 

 Lt. Hangwasserhinweiskarte OÖ (siehe Abb. 5) ist die Parzelle bei Starkniederschlägen betroffen und 

sind daher gegebenenfalls Auflagen / Beschränkungen seitens des Gewässerbezirkes zu erwarten.  

  

Abb. 5: Auszug aus der Hangwasserhinweiskarte OÖ [Quelle: DORIS] 

 

 Baulandbilanz, Baulandsicherung und Baulandbedarf: Da es sich hierbei bereits um rechtswirksames 

und bebautes Bauland und somit um keine Neuwidmung handelt, bedarf es aus ortsplaneischer Sicht 

auch keiner Vereinbarung nach § 16 Abs. Oö. ROG 1994 idgF. Vielmehr ist aufgrund der bereits vor-

liegenden und sehr konkreten Verwertungsabsichten, mit einer zeitnahen Baulandmobilisierung zu 

rechen. Darüber hinaus entspricht sowohl die Widmungs- als auch die Bebauungsabsicht dem 
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Grundsatz einer sparsamen Grundinanspruchnahme bei Nutzungen aller Art und somit den Raumord-

nungszielen und -grundsätzen des OÖ ROG 1994 idgF.  

5 Interessensabwägung: 

Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Flächenwidmungspläne inklusive örtliche Entwicklungskon-

zepte geändert werden, wenn nachvollziehbare öffentliche Interessen dafürsprechen – insbesondere Inte-

ressen einer ökologischen Energienutzung – oder diese Änderung den Planungszielen der Gemeinde nicht 

widerspricht, wobei auf Interessen Dritter möglichst Rücksicht zu nehmen ist.  

Im gegenständlichen Fall steht die beabsichtigte Änderung des FWP samt ÖEK zum einen im privaten In-

teresse des Antragstellers, um dieses mit einem Therapiegebäude bebauen zu können. Zum anderen kann 

auch ein nachvollziehbares öffentliches Interesse bekundet werden, insofern die Widmungsänderung zu 

einer strukturverträglichen Nachverdichtung und damit verbunden zur Belebung und Stärkung des Zent-

rums der Gemeinde (= prioritärer Siedlungsschwerpunkt) beitragen kann. Ferner ist ohnedies seit vielen 

Jahren ein struktureller Wandel innerhalb der Ortschaft zu beobachten mit sich verändernden Nutzungen 

– weg von der landwirtschaftlichen Aktivität und hin zur gewerblichen oder Wohnnutzung. Das Nebenei-

nander der Funktionen „Mischfunktion“ und „Dörfliche Siedlungsfunktion“ ist aufgrund der mittlerweile 

eindeutig untergeordneten „Dörflichen Siedlungsfunktion“ vertretbar bzw. im Sinne einer Stärkung des 

Ortszentrum in der Interessensabwägung in Kauf zu nehmen. 

Die Widmungsänderung kann daher mit der Sicherung oder Verbesserung einer Siedlungsstruktur, mit der 

Bevölkerungsdichte eines Gebietes und seiner ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit in Einklang 

gebracht werden. Ferner kann diese mit den räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirt-

schaft und der Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Gütern und Dienstleistungen begründet wer-

den. 

Aufgrund der gegebenen Ausgangssituation und der beschriebenen Planungsabsichten steht die Änderung 

sowohl im Einklang mit den Planungszielen der Gemeinde als auch den geltenden Raumordnungsgrund-

sätzen und -zielen des OÖ ROG 1994 idgF. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Pkt. 4 der Stel-

lungahme, kann aus ortsplanerischer Sicht auf die Interessen Dritter möglichst Rücksicht genommen wer-

den.  

Zusammenfassende Beurteilung: 

Aus ortsplanerischer Sicht kann der 34. Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 05 und der 18. Änderung 

des Flächenwidmungsplanes Nr. 2 - wie in den Änderungsplänen dargestellt und unter Berücksichtigung der 

Ausführungen unter Pkt. 4 der Stellungnahme - zugestimmt werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mario Hayder 

(Geschäftsführer) 


