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Muster für den Gemeinderatsbeschluss über die Abänderung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes und Neudarstellung des Flächenwidmungsplanes 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pfaffstätten beschließt nach Erörterung 

der eingelangten Stellungnahmen folgende 

 

 

VERORDNUNG 

 

§ 1 Gemäß den § 24 und 25 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF wird das 

örtliche Raumordnungsprogramm geändert und der 

Flächenwidmungsplan wird auf einer aktuellen digitalen Plangrundlage 

mit der Planzahl 7391-05/14 für das gesamte Gemeindegebiet neu 

dargestellt. 

.  

§ 2 Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung 

versehen ist, liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 

allgemeinen Einsicht auf. 

 

§ 3  Erweiterung der am 26.09.1996 unter TOP 4 und 27. 02. 1997 unter Top 9 

beschlossenen Ziele in der Verordnung zur Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes unter § 2 Abs. 4 (Bevölkerung, Besiedelung und 

Bebauung) um „Sicherung des strukturellen Charakters“ und „Erhaltung 

eines dörflichen Charakters in den Bereichen, die durch lockere 

Bebauungsstrukturen geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen “ und 

Erweiterung der Maßnahmen der örtlichen Raumordnung in § 5 Abs.3. 

(Bevölkerung, Besiedelung und Bebauung) durch „Sicherung des dörflichen 

Charakters in den Bereichen, die durch lockere Bebauungsstrukturen 

geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen“ 

 

§ 4 Die bislang geltenden Freigabebedinungen werden inhaltlich beibehalten, der 

jeweiligen Neubezifferung nummerisch zugeordnet, zur besseren Übersicht 

wird der Wortlaut abermals angeführt. 

 

Als Voraussetzung für die Freigabe der Aufschließungszonen werden folgende 

Bedinungen festgelegt: 
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Freigabebedinung für BB- A1 

 

 „Vorliegen eines Teilungsentwurfes eines Ingenieurkonsulenten für 

Vermessungswesen und gleichzeitige Festlegung neuer 

Erschließungsflächen, die eine geordnete Ausfahrt auf die B212 ermöglicht. 

 

Freigabebedinungen für BB- A2 

 

 Vorliegen eines Teilungsentwurfes eines Ingenieurkonsulenten für 

Vermessungswesen und gleichzeitige Festlegung neuer 

Erschließungsflächen, die eine geordnete Ausfahrt auf die B212 ermöglicht. 

 

In den gesamten ausgewiesenen Widmungen BW- A wird grundsätzlich 

für alle Aufschließungszonen im Rahmen dieser Widmung festgelegt: 

 

 Eine Freigabe einer Aufschließungszone in der Widmung BW-A kann erst 

dann erfolgen, wenn der Umfang der Fläche, die für eine Bebauung 

freigegeben werden soll, der in den Zielen der Gemeinde im Rahmen 

dieser Verordnung festgelegten maximalen Bevölkerungsentwicklung von 

ca. 1000 EW im Planungszeitraum von 10 Jahren entspricht und eine 

jährliche Bevölkerungszunahme von unter 100 EW pro Jahr eingehalten 

wird. Es darf daher eine maximale Freigabe von ca. 1ha BW-A pro Jahr 

bzw. in längeren Zeiträumen ein entsprechendes Vielfaches davon nicht 

überschritten werden. 

 

 Wenn die vorhandenen oder erweiterten infrastrukturellen Einrichtungen 

wie Kindergarten und Schule, als auch Ver- und Entsorgung in ihrer 

Kapazität sichergestellt sind. 

 

 Wenn der Bebauungsplan für diese Bereiche die entsprechenden 

Bebauungsrichtlinien für eine Bebauung mit maßvollen verdichteten 

Bauformen ohne städtische Strukturen festlegt. 

 

Freigabebedinungen für BW- A3, BW- A4, BW- A9: 

 

 Die Freigabe einer Aufschließungszone kann erst dann erfolgen, wenn für 

70% der Grundstücke der zeitlich davor freigegebenen 

Aufschließungszone Baubewilligungen erteilt worden sind. 

 

 Schaffung von Grundlagen für eine günstige Neuaufteilung der 

bestehenden Grundstücke durch die Ausarbeitung eines 

Teilungsentwurfes durch einen Ing. Konsulenten für Vermessungswesen. 
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 Wenn genügend Ansuchen für eine Bauplatzerklärung im Sinne des 

Teilungsentwurfs bei der Gemeinde eingereicht werden um durch die zu 

erwartenden Aufschließungsgebühren eine kostendeckende Herstellung 

der Aufschließung durch die Gemeinde zu ermöglichen. 

 

 Festlegung der Verkehrsflächen unter Bedachtnahme auf die Beruhigung 

des lokalen Verkehrsaufkommens und Förderung einer ansprechenden 

Gestaltung der Bebauung durch entsprechende Führung des 

Straßenverlaufs. 

 

 Eine Teilfreigabe der Aufschließungszone ist möglich, das Gesamtkonzept 

darf jedoch dadurch nicht wesentlich abgeändert werden. 

 

 Wenn für die in Frage kommenden Teilflächen eine Einigung der 

Grundeigentümer zu einer gemeinsamen Vorgangsweise im Sinne des 

Teilungsentwurfes gegeben ist. 

 

Freigabebedinungen für BW- A5, BW- A6 

  

 Die Freigabe einer Aufschließungszone kann erst dann erfolgen, wenn für 

70% der Grundstücke der zeitlich davor freigegebenen 

Aufschließungszone Baubewilligungen erteilt worden sind. 

 

 Schaffung von Grundlagen für eine günstige Neuaufteilung der 

bestehenden Grundstücke durch die Ausarbeitung eines 

Teilungsentwurfes durch einen Ing. Konsulenten für Vermessungswesen. 

 

 Wenn genügend Ansuchen für eine Bauplatzerklärung im Sinne des 

Teilungsentwurfs bei der Gemeinde eingereicht werden um durch die zu 

erwartenden Aufschließungsgebühren eine kostendeckende Herstellung 

der Aufschließung durch die Gemeinde zu ermöglichen. 

 

 Festlegung der Verkehrsflächen unter Bedachtnahme auf die Beruhigung 

des lokalen Verkehrsaufkommens und Förderung einer ansprechenden 

Gestaltung der Bebauung durch entsprechende Führung des 

Straßenverlaufs. 

 

 Eine Teilfreigabe der Aufschließungszone ist möglich, das Gesamtkonzept 

darf jedoch dadurch nicht wesentlich abgeändert werden. 

 

 Wenn für die in Frage kommenden Teilflächen eine Einigung der 

Grundeigentümer zu einer gemeinsamen Vorgangsweise im Sinne des 

Teilungsentwurfes gegeben ist. 
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 Wenn der aufgrund eines Gutachtens ermittelte erforderliche Lärmschutz 

gegenüber der Südbahn sichergestellt ist. 

 

Freigabebedinungen für BW- A7, BW- A8 

 

 Die Freigabe einer Aufschließungszone kann erst dann erfolgen, wenn für 

70% der Grundstücke der zeitlich davor freigegebenen 

Aufschließungszone Baubewilligungen erteilt worden sind. 

 

 Schaffung von Grundlagen für eine günstige Neuaufteilung der 

bestehenden Grundstücke durch die Ausarbeitung eines 

Teilungsentwurfes durch einen Ing. Konsulenten für Vermessungswesen. 

 

 Wenn genügend Ansuchen für eine Bauplatzerklärung im Sinne des 

Teilungsentwurfs bei der Gemeinde eingereicht werden um durch die zu 

erwartenden Aufschließungsgebühren eine kostendeckende Herstellung 

der Aufschließung durch die Gemeinde zu ermöglichen. 

 

 Festlegung der Verkehrsflächen unter Bedachtnahme auf die Beruhigung 

des lokalen Verkehrsaufkommens und Förderung einer ansprechenden 

Gestaltung der Bebauung durch entsprechende Führung des 

Straßenverlaufs. 

 

 Eine Teilfreigabe der Aufschließungszone ist möglich, das Gesamtkonzept 

darf jedoch dadurch nicht wesentlich abgeändert werden. 

 

 Wenn für die in Frage kommenden Teilflächen eine Einigung der 

Grundeigentümer zu einer gemeinsamen Vorgangsweise im Sinne des 

Teilungsentwurfes gegeben ist. 

 

§ 5 Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ. 

Landesregierung und nach ihrer darauf folgenden Kundmachung mit 

dem auf den  Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 

folgenden Tag in Kraft. 
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Gemeinde PFAFFSTÄTTEN  
 
Bezirk  Baden 
 
Land Niederösterreich 
 
 

KUNDMACHUNG 

 

 
Der Gemeinderat beabsichtigt für die Marktgemeinde Pfaffstätten das 
örtliche Raumordnungsprogramm zu ändern und den digitalen 
Flächenwidmungsplan neu darzustellen. 
 
Der Entwurf wird gemäß § 24 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 
sechs Wochen, das ist in der Zeit  
 
 

vom                   bis                     2017 
 
 
 

im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Jedermann ist 
berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf der Abänderung des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes und Neudarstellung des 
Flächenwidmungsplanes schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden 
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Der 
Verfasser einer Stellungnahme hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass 
seine Anregung in irgendeiner Form Berücksichtigung findet. 
 
 
 
 
angeschlagen am: 
 
abgenommen am: 
 

.............................................. 
Der Bürgermeister 
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An das 

Amt der NÖ Landesregierung 

Abt. RU/1 

Landhausplatz 1 

3109 Sankt Pölten 
 

 

      Mitterndorf, im Mai 2017 

Betrifft: 

 

Abänderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes und Neudarstellung des 

Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Pfaffstätten unter der Planzahl  

PZ: 7391- 05/14. 

 

Im Auftrag der Marktgemeinde Pfaffstätten erlauben wir uns hiermit, die 

Neudarstellung des Flächenwidmungsplanes auf der DKM Stand 2013 

durchzuführen, die geplanten Änderungen werden erläutert und zur Übersicht  auf 

der Plandarstellung des rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes als Rot- Schwarz- 

Darstellung den Verfahrensunterlagen beigelegt. 

 

 

Screening: 
 

Das Screening wurde bereits durchgeführt und seitens der Marktgemeinde 

Pfaffstätten der Abteilung RU1 des Amtes der NÖ Landesregierung als 

Umweltbehörde gemäß NÖ ROG 2014 zur Kenntnisnahme bzw. zur Abgabe einer 

Stellungnahme übermittelt. 

 

Unter Berücksichtigung des § 25 des NÖ ROG 2014 hat die Marktgemeinde 

Pfaffstätten anhand der Unterlagen des Planverfassers entschieden, dass erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten sind und daher weitere 

Untersuchungen nicht erforderlich sind. Durch die geplanten Änderungen werden die 

Erhaltungsziele des Europaschutzgebietes nicht beeinträchtigt. 
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DOKUMENTATION DER SEIT ERLASSUNG DES ÖRTLICHEN 
RAUMORDNUNGSPROGRAMMES VERÄNDERTEN, 
PLANUNGSRELEVANTEN GRUNDLAGEN 
 

 

ENTWICKLUNG DER LANDESRECHTLICHEN GRUNDLAGEN 

 

NÖ Naturschutzgesetz 2000- Zuordnung zum Landschaftsschutzgebiet 

Wienerwald  

 

Das NÖ Naturschutzgesetz 2000 erlangte im Jahr 2000 Rechtskraft und löste das 

bislang geltende NÖ Naturschutzgesetz ab. Dieses Landesgesetz verfolgt das Ziel 

der Erhaltung der hervorragenden landschaftlichen Schönheit, der charakteristischen 

Kulturlandschaft, der Schönheit und Eigenart der Landschaft, der Fauna und Flora, 

etc.. Dies erfordert u.a. eine Begrenzung bzw. gezielte Lenkung der 

Siedlungsentwicklung im gesamten Landschaftsschutzgebiet Wienerwald zur 

Erhaltung der hohen Erholungsfunktion. 

 

Die westlich der Bahntrasse gelegenen Gemeindebereiche sind von den 

Festlegungen als „Landschaftsschutzgebiet Wienerwald“ und von der Zuordnung 

zum Natura 2000- Gebiet betroffen, sämtliche in diesem Änderungsverfahren 

vorgesehene Änderungen wirken sich nicht oder positiv auf diese Schutzgüter aus. 

 

Biosphärenpark Wienerwald 

 

Im Jahr 2005 erfolgte die  Anerkennung des Biosphärenparks Wienerwald durch die 

UNESCO, zu dem auch die dem Landschaftsschutzgebiet Wienerwald zugeordneten  

Teile des Gemeindegebietes zählen.  2006 erlangte das NÖ Biosphärenpark 

Wienerwald Gesetz Rechtskraft. 

 

Sektorales Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen 

Landschaft 

 

Dieses Raumordnungsprogramm (LGBl. 8000/99-0) erlangte im Jahr 2007 

Rechtskraft. Durch dessen Zuordnung des gesamten Gemeindegebietes der 

Marktgemeinde Pfaffstätten zu den „Flächen, an denen ein Interesse des Landes zur 

Erhaltung offener, unbewaldeter Landschaftsteile gemäß §1 vorliegt“, sind 

Festlegungen als Offenlandflächen möglich. 
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Regionales Raumordnungsprogramm südliches Wiener Umland, 

Siedlungsgrenzen 

 

Im rechtswirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm südliches Wiener Umland 

sind für den überwiegenden Siedlungsbereich des Hauptortes Pfaffstätten lineare 

Siedlungsgrenzen im Westen, Norden und Osten festgelegt, im Süden schließt 

Siedlungsgebiet der Nachbargemeinden Baden bzw. Tribuswinkel an. Diese dürfen 

bei neuen Baulandwidmungen nicht überschritten werden. Für das gesamte Bauland 

im Siedlungsbereich Einöd der Marktgemeinde Pfaffstätten sind Siedlungsgrenzen 

gem. §5 Abs. 1 Z.2 verordnet. Diese bewirken, dass „Siedlungsgrenzen, die 

bestehende Siedlungsgebiete zur Gänze umschließen, bewirken, dass die darin 

bereits gewidmete Baulandmenge (einschließlich allfälliger Verkehrsflächen) nicht 

vergrößert werden darf. Zur Verbesserung der Siedlungsstruktur ist es jedoch 

zulässig, Baulandlücken zu schließen. Weiters darf dieses Siedlungsgebiet 

abgerundet werden, wenn diese Widmung einer zusätzlichen Baulandfläche durch 

die Rückwidmung einer gleich großen Baulandfläche in einem anderen von einer 

Siedlungsgrenze zur Gänze umschlossenen Baulandbereich ausgeglichen wird.“  

 

Relevante Begründungen zu dieser restriktiven Festlegung von Siedlungsgrenzen 

beruhen unter anderem auf den Ergebnissen des im Jahre 1985 erstellten 

Landschaftsrahmenplanes Wien Umland, welcher eine wesentliche 

Grundlagenerhebung zum erstmalig 1990 erlassenen Regionalen 

Raumordnungsprogramm Wien- Umland darstellt, worin bereits auf die Problematik 

(Verkehrsproblematik, Abwasserentsorgung, etc.) der starken Bevölkerungszunahme 

und Verstädterung insbesondere im südlichen Ballungsraum Wiens hingewiesen 

wurde, wozu auch die Marktgemeinde Pfaffstätten zählt.  

 

Diese Festlegungen im regionalen Raumordnungsprogramm wurden seit Erlassung 

des örtlichen Raumordnungsprogrammes im Wesentlichen nicht geändert, auch die 

Siedlungsgrenzen in den umgebenden Gemeinden nicht. Durch deren Inhalte sind in 

den letzten Dekaden große Flächen der vorhandenen Baulandreserven aufgebraucht 

worden ohne zusätzliche Ausweisung neuer Baulandflächen, sodass bei weiterhin 

bestehender Nachfrage neben einem Anstieg des Bodenpreises auch eine deutliche 

Verdichtung der Nutzungen zu verzeichnen ist (Verstädterungstendenzen). 

 

Mehrere relevante Novellierungen des NÖ ROG 1976, Erlassung und 

Novellierung des aktuell rechtswirksamen NÖ ROG 2014 

 

Bislang galt gemäß § 14 (2) NÖ ROG 1976 „Im Wohnbauland ist die 

Siedlungsstruktur durch Wohndichteklassen näher zu bestimmen; dabei ist 

festzulegen: Wohndichteklasse a (bis 60EW/ha), Wohndichteklasse b (60 bis 120 

EW/ha), Wohndichteklasse c (120 bis 200 EW/ha). Bei der Festlegung der 

Wohndichteklassen ist auf die örtlichen Gegebenheiten, die Siedlungsstruktur sowie 

das Orts- und Landschaftsbild Bedacht zu nehmen.  
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Aus diesen Gründen ist eine davon abweichende oder darüber hinausgehende 

Wohndichte durch eine Zahlenangabe zulässig.“  Seit Rechtskraft des aktuellen NÖ 

Raumordnungsgesetzes 2014 ist jegliche Festlegung einer Wohndichte nicht mehr 

vorgesehen. 

 

Nach der 17. Novelle des NÖ ROG 1976 (2007- 09- 07) konnte entsprechend dem § 

16 (1) (5) NÖ ROG 1976 idgF zur Sicherung des strukturellen Charakters im 

Bauland- Wohngebiet der Zusatz „maximal zwei Wohneinheiten“ oder „maximal 3 

Wohneinheiten“ festgelegt werden. Dies wurde im NÖ ROG 2014 beibehalten. 

 

Ab Rechtskraft der am 16. März 2017 beschlossenen Änderung des NÖ ROG 2014 

„darf zur Sicherung des strukturellen Charakters die Widmungsart Bauland- 

Kerngebiet mit dem Zusatz „maximal sechs Wohneinheiten“, „maximal 12 

Wohneinheiten“ oder „maximal 20 Wohneinheiten“ verbunden werden.“ 

 

                 ENTWICKLUNG DER GEMEINDEAUTARKEN FESTLEGUNGEN  

 

Das rechtskräftige örtliche Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde Pfaffstätten 

wurde als Neudarstellung im Jahr 1997 erlassen, zu diesem Zeitpunkt war das NÖ 

Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000-11 anzuwenden. Unter Zugrundelegung der 

hierzu erarbeiteten Grundlagenforschung und der damals geltenden rechtlichen 

Grundlagen wurden die im Verordnungstext formulierten Ziele und Maßnahmen der 

örtlichen Raumordnung, sowie der Flächenwidmungsplan als Bestandteile des 

örtlichen Raumordnungsprogrammes erlassen.  

 

Außerdem wurde ein Bebauungsplan mit dem Geltungsbereich gesamtes Bauland 

im  Gemeindegebiet neu dargestellt. 

 

RELEVANTE FESTLEGUNGEN ZUR BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 

SIEDLUNGSSTRUKTUR IM ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

 

Ausschnitte aus den im Verordnungstext festgelegten Zielen  
 

- Erhaltung des Ortscharakters der Marktgemeinde Pfaffstätten durch Schutz 

und Pflege des Ortsbildes 

- Förderung von verdichteten Bauformen in flacher Bauweise und Verhinderung 

der Entwicklung von städtischen Strukturen (Geschoßwohnungsbau) 

- Vorrangig soll die Schließung von unbebauten Baulandparzellen innerhalb des 

bestehenden Ortsgebietes (Baulücken) angestrebt sowie Zersiedelung 

vermieden werden. 

- -Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität 

- Die Errichtung von zusätzlichen Zweitwohnsitzen soll möglichst hintangehalten 

werden 
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- Verbesserung der Baulandmobilisierung und Sicherung von 

Baulandgrundstücken für die einheimische Bevölkerung 

- Zuwachs der Einwohnerzahl auf max. 4200 bis zum Jahr 2010 

 
Ausschnitte aus den im Verordnungstext festgelegten Maßnahmen: 

 

- Bauland im Ortsbereich von Pfaffstätten ist durch die Bevorzugung 

verdichteter Bebauungsformen auszuweisen 

- Unter Bedachtnahme auf das Ziel des sparsamen Bodenverbrauchs ist die 

Errichtung von Wohnbauprojekten mit geringem Bedarf an Grund und Boden 

zu unterstützen 

- Gemäß den Zielen der örtlichen Raumordnung ist zur Vermeidung von 

städtischen Strukturen für unbebaute Bereiche die zulässige Gebäudehöhe 

auf Bauklasse II zu begrenzen 

- Die maximal festzulegende Einwohnerdichte beträgt 200 EW/ha 

Nettowohnbauland 

- Zeitlich gestaffelte Freigabe der Aufschließungszonen 

- Erhaltung schutzwürdiger Bausubstanz u.a. durch Kennzeichnung von 

denkmalgeschützten Gebäuden 

Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan 

 

Die festgelegten Wohndichten wurden entweder dem Nutzungsbestand 

entsprechend mit den Wohndichteklassen a, b bzw. c festgelegt, oder -wo es sich um 

größere unbebaute Flächen handelte- entsprechend der angestrebten 

Wohndichteklasse a, b oder c. Größere, zusammenhängende unbebaute 

Baulandflächen wurden als Aufschließungszonen festgelegt, u.a. wurde deren 

zeitliche Staffelung als Freigabevoraussetzungen formuliert. Die getroffenen 

Festlegungen bezüglich der Wohndichte haben aufgrund der Regelungen des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 2014 nunmehr zu entfallen. 

 

Im Bebauungsplan wurden diese städtebaulichen Planungen durch entsprechende 

Festlegung der Bebauungsregelungen fortgesetzt.  
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GRUNDLAGENFORSCHUNG -INFRASTRUKTUR - KAPAZITÄTEN 

 

Flächenbilanz und daraus resultierende Einwohnerprognose 

 

Die derzeit gewidmeten Wohnbaulandreserven betragen im gesamten 

Gemeindegebiet rund 28,94 ha (siehe beiliegende Tabelle Baulandflächenbilanz 

Stand 2014), was bei einer angenommenen Wohndichte von durchschnittlich 60 

EW/ha insgesamt 1800 zusätzliche Einwohner ermöglicht. Bei einer angenommenen 

Wohndichte von 120 EW/ha bewirkt diese Reserve nach vollständiger baulicher 

Nutzung von 28,94ha errechnet 3600 zusätzliche Einwohner.  

 

Beide -jedenfalls theoretisch- möglichen Entwicklungen werden in den kommenden 

Dekaden nicht angestrebt, vielmehr ist ein Stabilisieren der Bevölkerungszahl mit 

mäßigem Wachstum erwünscht. Ein Stabilisieren der  Bevölkerungsentwicklung wird 

vonseiten den Vertretern der Marktgemeinde jedenfalls seit Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes angestrebt und konnte auch bislang gut erreicht werden. 

(siehe Verordnungstext) 

Abwasserentsorgung 

 

Die Marktgemeinde Pfaffstätten leitet ihre Abwässer in die Kläranlagen Traiskirchen 

und Baden ein, derzeit ist die Gemeinde berechtigt, 6000 Einwohnergleichwerte 

einzuleiten. Ein Ausbau der Kläranlagen wäre erforderlich, um eine deutliche 

Anhebung der derzeitigen Kapazitäten zu bewirken.  

 

Derzeit werden  Abwassermengen eingeleitet, die annähernd den berechtigten 6000 

Einwohnergleichwerten entsprechen. Diese werden gemeinsam durch die aktuellen 

3505 Einwohner, die unterschiedlichen bestehenden Betriebstätten und die 

öffentlichen Einrichtungen verursacht. 

Wasserversorgung 

 

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch den WLV Triestingtal- und 

Südbahngemeinden, Engpässe in der Versorgungsleistung sind nicht bekannt. 

Verkehrsanbindung an das überregionale Straßennetz 

 

Die Anbindung für den motorisierten Individualverkehr an das regionale und auch 

überregionale Straßennetz wird in erster Linie durch die das Gemeindegebiet 

querende B 212 erfüllt. Diese mündet im Süden in die B 210 (Badener Straße), die in 

der Folge an die Südautobahn (A2) anbindet oder als regionale Verbindungsstraße 

nutzbar ist. Richtung Norden mündet die B212 südlich von Guntramsdorf in die 

Bundesstraße 17, von wo aus ebenfalls die Südautobahn erreicht werden kann, bzw. 

der gesamte Großraum Wiener Neudorf- Mödling- Vösendorf. 
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Im Ortsbereich von Pfaffstätten sind an der Badener Straße (B212) bei aktuell 

durchgeführten Verkehrszählungen täglich 5.000 Fahrten in jede Richtung 

verzeichnet. Zu Hauptverkehrszeiten sind die innerörtlichen Anbindungen an das 

regionale Straßennetz und auch die der angrenzenden Nachbargemeinden 

ausgelastet. Eine zusätzliche Steigerung der Verkehrsteilnehmer für die 

gegenständlichen Straßenabschnitte ist besonders in den Spitzenzeiten 

(Pendlerbewegungen) aufgrund der bereits derzeitigen Situation nicht anzustreben. 

Problemstellen im örtlichen Straßennetz 

 

Die Landesstraße B 212, welche das Gemeindegebiet durchquert, aber auch für 

große Siedlungsgebiete der Nachbarorte Tribuswinkel, Baden und Traiskirchen eine 

bedeutende Anbindungsmöglichkeit an hochrangige Verkehrsachsen darstellt, ist 

Sammel- und Zubringerstraße zu den regionalen und überregionalen 

Straßenverbindungen. Besonders in den Morgen- und Abendstunden ist der gesamte 

Verlauf der B212 durch die Ortsgebiete bereits derzeit angespannt, sodass sich die 

durchschnittliche Fahrtdauer vervielfacht. Das proportional zur Verkehrsdichte 

wachsende Gefahren- und Staupotential wird durch zusätzliches Wachsen der 

Verkehrsteilnehmer weiterhin gesteigert. 

 

Die Einödstraße L4010, welche die westlich der Bahntrasse gelegenen 

Siedlungsbereiche durch die Bahnunterführung mit dem überregionalen Straßennetz 

verbindet, erfüllt die Funktion einer Sammelstraße nicht nur für den örtlichen Verkehr, 

sie wird auch gerne als Verbindungsstraße zur A21 genutzt. Auch diese weist bereits 

derzeit an unübersichtlichen Engstellen und Kreuzungen Gefahrenpotential auf.  

 

Viele Gemeindestraßen mit Sammelfunktionen weisen aufgrund ihrer Auslastung 

kaum Potential zur verstärkten Nutzung auf. Davon besonders betroffen ist die 

Wüstegasse, die aufgrund ihrer Länge und überwiegend beidseitiger 

Aufschließungsfunktion für Wohnbauland für eine hohe Anzahl an 

Verkehrsteilnehmern herangezogen wird. Eine zusätzliche Steigerung der Zahl der 

Verkehrsteilnehmer auf den angeführten Landes- und Gemeindestraßenabschnitten 

ist  besonders zu Spitzenzeiten (Pendlerbewegungen) nicht anzustreben. 

Kindergarten und Schule 

 

In der Gemeinde werden derzeit 2 Landeskindergärten betrieben, insgesamt werden 

7 Gruppen geführt. Die Kapazitäten wurden in den letzten Jahren 

bedarfsentsprechend ausgebaut, sodass aktuell eine bedarfsgerechte Versorgung 

bereitgestellt wird. 

 

In der Marktgemeinde Pfaffstätten wird eine Volksschule mit derzeit 9 Klassen 

betrieben, deren Kapazitäten sind bei stabiler Bevölkerungsentwicklung ausreichend. 
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Bevölkerungszahl, -entwicklung 

 

Die Wohnbevölkerung zu Beginn des Jahres  2016 betrug 3507 Einwohner, 2011 

waren es noch 3457, davon wurden 3364 Personen im Hauptort Pfaffstätten 

verzeichnet und 93 Einwohner im Ortsteil Einöd. Das zur Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes gesetzte Ziel hinsichtlich Bevölkerungsentwicklung -

„Zuwachs der Einwohnerzahl auf maximal 4200 bis zum Jahr 2010“ - konnte 

demnach erreicht werden. 

 

Vergleicht man die Zahlen der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner im 

Gemeindegebiet der vergangenen Dekaden, so erkennt man einen steten 

Bevölkerungsanstieg ab 1981 und ein deutliches Wachstum insbesondere  zwischen 

1991 und 2001. 

 

Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen in der Gemeinde 

Pfaffstätten: 

 

1971:  2603 Einwohner 

1981:  2449 Einwohner  

1991:   2461 Einwohner  

2001:  3031 Einwohner  

2011:  3411 Einwohner  

2016:   3508 Einwohner 

 

Diese wachsende Entwicklung entspricht auch der Bevölkerungsentwicklung im 

gesamten Bezirk Baden, wie auch die folgenden Zahlen (Quelle: ÖSTAT) zeigen.  

 

Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen im politischen Bezirk 

Baden: 

 

2002:  126.556    2007:  133.670 

2003:  126.654    2008:  134.797 

2004:  129.188    2009:  136.283 

2005:  130.605    2010:  136.950 

2006:  132.336    2011:  137.821 

2007:  133.670    2012:  138.894 

Aus-/Einpendlerstatistik 

 

Laut ÖSTAT Zählung von 2011 sind rd. 72,3% der Wohnbevölkerung erwerbstätig, 

was rd. 2534 Personen entspricht, davon pendeln 85,4 % der Erwerbstätigen mit 

dem Wohnort Pfaffstätten aus, das sind etwa 2164 Personen. Diese 

Pendlerbewegungen verursachen entsprechende Verkehrsbewegungen, 

überwiegend im motorisierten Individualverkehr. 
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BEBAUUNGSSTRUKTUR 

 

Die Siedlungsgebiete der Marktgemeinde Pfaffstätten wurden bereits im Zuge der 

Erstellung des örtlichen Raumordnungsprogrammes entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten bzw. Planungen in „Kern-, Wohn- und Agrargebiete“ oder „Betriebs- 

und Sondergebiete“ eingeteilt. Die der Widmung Wohngebiet zugeordneten Bereiche 

wurden hinsichtlich ihrer differenzierten Bebauungsstrukturen aufgrund der 

errichteten Anzahl von Wohneinheiten im Rahmen der Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes nicht untersucht, insbesondere da das damals gültige 

NÖ ROG 1976 dazu keine Veranlassung oder Regelungsinstrumente bot. Die 

Bebauungsstrukturen wurden hinsichtlich der Planungen im Zuge der Erlassung des 

Bebauungsplanes aufgenommen. 

 

Da die 17. Novelle des NÖ ROG 1976 mit der möglichen Verbindung des Zusatzes 

„maximal zwei Wohneinheiten“ oder „maximal drei Wohneinheiten“ für Bauland- 

Wohngebiet zur Sicherung des strukturellen Charakters seitdem ein entsprechendes 

Planungsinstrument entwickelte, ist eine entsprechende Überarbeitung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes vorgesehen. Die am 16. März 2017 vom Landtag 

beschlossene Änderung des NÖ ROG 2014 sieht außerdem vor, dass „zur 

Sicherung des strukturellen Charakters die Widmungsart Bauland- Kerngebiet mit 

dem Zusatz „maximal sechs Wohneinheiten“, „maximal 12 Wohneinheiten“ oder 

„maximal zwanzig Wohneinheiten“ verbunden werden“ darf. Auch diese Erweiterung 

der gesetzlichen Regelungsinstrumente gestattet eine entsprechende Überarbeitung. 

Die diesbezüglich aktuell durchgeführte, ergänzende Grundlagenforschung besteht 

im Wesentlichen aus den Themen „Baulandflächenbilanz“ und „Bestandsaufnahme 

Wohneinheiten >3“. Die unter Zugrundelegung der Bestandsaufnahme konkretisierte 

Zieleplanung wurde in der resultierend erarbeiteten Plandarstellung 

„Siedlungsleitbild“ dargestellt, in diesem werden die seit Erlassung nach wie vor 

gültigen Ziele des örtlichen Raumordnungsprogrammes den jeweils geeigneten 

Bereichen zugeordnet und konkretisiert. Diese Plandarstellungen sind den 

Verfahrensunterlagen beigelegt. 

 

In der Plandarstellung „Bestandsaufnahme Wohneinheiten >3“ wurden all jene 

Wohngebäude dargestellt, deren Anzahl der Wohneinheiten 3 übersteigt. 
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RESÜMEE ZUR GRUNDLAGENERHEBUNG 

 

Weiterhin ist Pfaffstätten eine Gemeinde mit hoher Zuwanderungsattraktivität, das 

nicht zuletzt aufgrund der landschaftlichen Reize, der guten Infrastruktur, der 

dörflichen Strukturen und gleichzeitigen Stadtnähe und der prinzipiellen Attraktivität 

der Südbahngemeinden zwischen Wien, Baden und Wiener Neustadt einen hohen 

Anreiz bietet.  

 

Das durch die erfolgte Zuwanderung bewirkte Erfordernis nach Ausbau der 

erforderlichen Infrastruktur ist für die Marktgemeinde in vielen Bereichen mit 

entsprechenden Kosten verbunden, die Umsetzung ist  möglich. Hinsichtlich der 

ebenfalls provozierten Verkehrsproblematik, der sozialen Einbindung in die dörfliche 

Gesellschaft der neu angesiedelten Wohnbevölkerung, der Wahrung des dörflichen 

Charakters und der Abwasserentsorgung sind die Entwicklungsmöglichkeiten jedoch 

teilweise sehr begrenzt. Somit wirken sich diese Ressourcen bremsend auf die 

zukünftig angestrebte Bevölkerungsentwicklung und dadurch auch auf die 

angestrebte bauliche Nutzung der bereits gewidmeten Wohnbaulandbereiche aus. 

 

Auch hinsichtlich des verordneten Zieles „Erhaltung des Ortscharakters der 

Marktgemeinde Pfaffstättens durch Schutz und Pflege des Ortsbildes“ ist die 

Ressource der bestehenden ortsbildprägenden Gebäude in ihrem Erscheinungsbild 

zu wahren, weiterhin zukünftig erforderlich. 

 

Die zur Erlassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes festgelegten Ziele wie :   

 

 Erhaltung und Sicherung der Funktion der Gemeinde als Wohnstandort, 

Agrarstandort mit Schwerpunkt Weinbau, Fremdenverkehrsstandort und 

Betriebsstandort 

 Die Bedeutung als weithin bekannte Weinbau- und Heurigengemeinde soll 

erhalten bzw.  verstärkt berücksichtigt werden 

 Erhaltung des Ortscharakters der Marktgemeinde Pfaffstätten durch Schutz 

und Pflege des Ortsbildes 

 Erhalt und Verbesserung der Wohnqualität 

 Zuwachs der Einwohnerzahl auf maximal 4200 bis zum Jahr 2010 (bzw. neu  

zu interpretierender Zeithorizont)  

 

sind nach wie vor aktuell und weiterzuverfolgen, sodass manche der geplanten 

Änderungen des örtlichen Raumordnungsprogrammes- Flächenwidmungsplanes zur 

Umsetzung dieser Zielsetzungen vorgesehen werden. 
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Die festgelegten Maßnahmen  

 

 Bauland im Ortsbereich von Pfaffstätten ist durch die Bevorzugung 

verdichteter Bebauungsformen auszuweisen,  

 Unter Bedachtnahme auf das Ziel des sparsamen Bodenverbrauchs ist die 

Errichtung von Wohnbauprojekten mit geringen Bedarf an Grund und Boden 

(Reihenhäuser, Mehrfamilienwohnhäuser) zu unterstützen 

 Die maximal festzulegende Einwohnerdichte beträgt 200 EW/ha 

Nettowohnbauland“  

 

stehen ohne jeweilige räumliche Zuordnung eventuell im Widerspruch zu den 

anfangs angeführten Zielen. Diese verfolgten Ziele waren dermaßen zu definieren, 

da sie gleichzeitig an den jeweils dafür geeigneten Bereichen zutreffen und 

angestrebt werden. Zur konkreten Zuordnung der differenzierten, verordneten Ziele 

zu den jeweiligen Bereichen werden nun in der erarbeiteten Plandarstellung 

„Siedlungsleitbild“ die als Bauland gewidmeten Flächen im Siedlungsgebiet den 

jeweiligen Zielen zugeordnet.   

 

 

SIEDLUNGSLEITBILD 

 

Ausgehend von den im Zuge der Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes festgelegten Zielen und Maßnahmen der örtlichen 

Raumordnung unter Zugrundelegung der nunmehr aktuellen Grundlagen (siehe 

vorangegangenes Kapitel) wurde als zusammengefasstes Resultat eine 

Plandarstellung der differenzierten Funktionszuteilung für das Siedlungsgebiet der 

Marktgemeinde Pfaffstätten verfasst - Plandarstellung „Siedlungsleitbild“.  

 

Plangrundlage ist der rechtskräftige Flächenwidmungsplan, inhaltlich sollen die 

langjährig verordneten Ziele hinsichtlich Bevölkerung, Besiedlung und Bebauung des 

örtlichen Raumordnungsprogrammes räumlich zugeordnet werden.  

 

Die unterschiedlich zugeordneten Bereiche weisen unterschiedliche 

Standortvoraussetzungen und -qualitäten auf beziehungsweise zu berücksichtigen 

erforderliche Voraussetzungen für die zukünftig angestrebte Flächennutzung auf. 

Diese Inhalte sind der Grundlagenforschung zu entnehmen und werden im Plan 

„Siedlungsleitbild“ zugeordnet, sowie in der Erläuterung zusammengefasst. Die für 

die Darstellung des Siedlungsleitbildes besonders relevanten zuzuordnenden Ziele 

lauten: 
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 Erhaltung und Sicherung der Funktion der Gemeinde als Wohnstandort, 

Agrarstandort mit Schwerpunkt Weinbau, Fremdenverkehrsstandort und 

Betriebsstandort 

 Die Bedeutung als weithin bekannte Weinbau- und Heurigengemeinde soll 

erhalten bzw.  verstärkt berücksichtigt werden 

 Vermeidung von Gefährdungen und Beeinträchtigungen der natürlichen 

Umwelt und des Landschaftsbildes 

 Schutz der bestehenden Waldflächen und der für Pfaffstätten typischen 

Weinkulturlandschaft 

 Förderung von verdichteten Bauformen in flacher Bauweise und Verhinderung 

der Entwicklung von städtischen Strukturen (Geschoßwohnungsbau) 

 Erhaltung des Ortscharakters der Marktgemeinde Pfaffstätten durch Schutz 

und Pflege des Ortsbildes 

 Erhalt und Verbesserung der Wohnqualität 

 Zuwachs der Einwohnerzahl auf maximal 4200 bis zum Jahr 2010 (bzw. neu  

zu interpretierender Zeithorizont)  

 Sicherstellung der Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft in den 

Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen und Fremdenverkehr 

mit dem Ziel der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der 

finanziellen Leistungskraft des Gemeindehaushaltes 

 Sicherung des strukturellen Charakters“ (neu- siehe Pkt. 1) 

 Erhaltung eines dörflichen Charakters in den Bereichen, die durch lockere 

Bebauungsstrukturen geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen (neu- siehe 

Pkt. 1) 

 

Durch deren nun erfolgte räumliche Zuteilung im Plan Siedlungsleitbild wird durch die 

konkrete räumliche Zuordnung den folgenden Leitzielen des NÖ ROG 2014 idgF 

verbessert entsprochen. 

- „Ordnung der einzelnen Nutzungen in der Art, dass sie jenen Standorten 

zugeordnet werden, die dafür die besten Eignungen besitzen. 
 

- Sicherung und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne als funktionaler 

Mittelpunkt der Siedlungseinheiten insbesondere als Hauptstandort zentraler 

Einrichtungen, durch Erhaltung und Ausbau einer Vielfalt an Nutzungen 

(einschließlich eines ausgewogenen Anteils an Wohnnutzung) der Bedeutung 

als zentraler Handels- und Dienstleistungsstandort als Schwerpunkt für Kultur- 

und Verwaltungseinrichtungen als attraktiver Treffpunkt für die Bewohner 

angrenzender Siedlungsbereiche als touristischer Anziehungspunkt.“ 
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Festlegung der Bereiche, die für den Ortscharakter und das Ortsbild wertvoll 

sind, sowie Bereiche mit lockerer, dörflicher Struktur 

 

In den für den Ortscharakter und das Ortsbild wertvollen Bereichen steht neben der 

Wohnbebauung unter Beibehaltung des dörflichen Charakters die 

Nutzungsmöglichkeit durch überwiegend landwirtschaftliche Betriebe 

(Weinbaubetriebe) und kleinstrukturierte Handels- und Dienstleistungsbetriebe, 

sowie Gastronomie- und Fremdenverkehrsbetriebe im Vordergrund. Die durch diese 

im Wohnbauland bestehenden Betriebsstätten verursachten Emissionen sind 

bekannt. Das Ziele hinsichtlich „die Bedeutung als weithin bekannte Weinbau- und 

Heurigengemeinde soll erhalten bzw. verstärkt berücksichtigt werden“ und das Ziel 

„Sicherstellung der Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft in den 

Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen und Fremdenverkehr mit dem 

Ziel der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der finanziellen 

Leistungskraft des Gemeindehaushaltes“ überwiegt in diesen Bereichen. 

 

Diese Siedlungsbereiche weisen charakteristische Merkmale wie  

 

 überwiegend geschlossene Bebauungsstrukturen,  

 teilweise höhere Bebauungsdichte,  

 Lage im Ortszentrum,  

 Mischung unterschiedlicher Nutzungen (Landwirtschaftsbetriebe, 

Gastronomiebetriebe und Wohnen)  

 überwiegend langjährig bebaute Siedlungsbereiche  

auf.  

 

In den zur Sicherung der lockeren, dörflichen Struktur festgelegten Bereichen wird 

die Nutzung je Bauplatz durch Bebauung mit Einfamilien- oder Doppelhäusern 

angestrebt. Das Ziel „Erhaltung eines dörflichen Charakters in den Bereichen, die 

durch lockere Bebauungsstrukturen geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen“ 

überwiegt hier gegenüber der Maßnahme „Bauland im Ortsbereich von Pfaffstätten 

ist durch die Bevorzugung verdichteter Bebauungsformen auszuweisen“ und „unter 

Bedachtnahme auf das Ziel des sparsamen Bodenverbrauchs ist die Errichtung von 

Wohnbauprojekten mit geringem Bedarf an Grund und Boden zu unterstützen“ 

 

Diese Siedlungsbereiche weisen charakteristische Merkmale wie 

  

 offene oder gekuppelte Bebauungsweise,  

 geringe Bebauungsdichte,  

 vorhandene Wohnbebauung mit ausschließlich Ein- oder 

Doppelwohnhäusern 

auf.  
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Festlegen von Bereichen, die zur Bebauung von verdichteten Bauformen in 
flacher Bauweise heranziehbar sind 
 

In diesen Bereichen wird zusätzlich zur generell angestrebten Wohnbaulandnutzung 

deren verdichtete Nutzung durch Förderung von verdichteten Bauformen in flacher 

Bauweise angestrebt bzw. gestattet. Das Ziel „Förderung von verdichteten 

Bauformen in flacher Bauweise und Verhinderung der Entwicklung von städtischen 

Strukturen (Geschoßwohnungsbau)“ überwiegt hier gegenüber der generell 

angestrebten Regulierung des Bevölkerungszuwachses. 

 

Diese Siedlungsbereiche weisen charakteristische Merkmale wie  

 

 Gute Verkehrsanbindung an höherrangigen Straßenzügen 

 Lage nahe des Ortszentrums oder im Haltestelleneinzugsgebiet von 

öffentlichen Verkehrsmitteln 

 fußläufige Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen,  

 wenig sensible Landschaftselemente 

 kein dörflicher Charakter  

 

auf.  

 

 

Festlegung der Bereiche für die Funktionszuteilung als Betriebsstandort 

  

In diesen Bereichen steht die Nutzungsmöglichkeit durch Gewerbebetriebe, die 

größere Betriebsgrundstücke benötigen und/ oder aufgrund ihrer Gebäudestrukturen 

nicht in das Ortsbild passen und/ oder zur Emissionsgeringhaltung außerhalb des 

geschlossenen Siedlungsgebietes anzusiedeln sind, im Vordergrund.  

 

Hier überwiegt das Ziel „Sicherstellung der Voraussetzungen für eine leistungsfähige 

Wirtschaft in den Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen und 

Fremdenverkehr mit dem Ziel der Sicherung von Arbeitsplätzen und der 

Verbesserung der finanziellen Leistungskraft des Gemeindehaushaltes“ gegenüber 

den Zielen die Themen „Bevölkerung, Besiedelung und Bebauung“ sowie „Land- und 

Forstwirtschaft“ und „Naturraum und Umwelt“ verordneten Zielen betreffend. 
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Festlegung der Bereiche für die Funktionszuteilung als prinzipiell mögliches, 

für landwirtschaftliche Bebauung heranzuziehendes Gebiet 

 

In diesen Bereichen soll die Nutzungsmöglichkeit durch landwirtschaftliche Betriebe 

uneingeschränkt im Sinne der Grünlandwidmung Landwirtschaft (Glf-O) auch für 

erforderliche Bebauung gestattet sein. Es sind überwiegend Ackerflächen im flachen, 

nicht exponiert gelegenen Bereich betroffen, überwiegend außerhalb des von der 

Schutzstellung als Landschaftsschutzgebiet bzw. Biosphärenpark Wienerwald 

betroffenen Gemeindebereiches.  

 

Die Grünlandbereiche, in denen zukünftig auch weiterhin eine Bebauung zur 

Ausübung der landwirtschaftlichen Nutzung möglich bleiben soll, weisen 

unterschiedliche Standortqualitäten auf und sind gegebenenfalls zur 

projektbezogenen jeweiligen Standorteignung zu untersuchen. Prinzipiell kann hier 

eine Bebauung erfolgen, ohne Schutzgüter wie das Landschaftsbild zu 

beeinträchtigen. Alle anderen Grünlandbereiche sind zukünftig von jeder Bebauung 

freizuhalten.  

 

Von den zugeordneten Bereichen sind weder Waldflächen noch typische 

Weinbauflächen betroffen, die Bereiche liegen nicht exponiert und sind überwiegend 

nicht dem Landschaftsschutzgebiet Wienerwald zugeordnet. Hier wird -aus heutiger 

Sicht- auch zukünftig keine andere Nutzung als die landwirtschaftliche Nutzung 

angestrebt. 
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GEPLANTE ÄNDERUNGEN DES ÖRTLICHEN 

RAUMORDNUNGSPROGRAMMES 

 

Generelle Änderung: Entfall der Wohndichte 

 

Entfernung sämtlicher Eintragungen der Wohndichte. Dies betrifft die allgemein 

festgelegte Wohndichte auf der Legende sowie die explizit festgelegte Wohndichte  

in der Plandarstellung. Die Veranlassung hierzu ist die erfolgte Neufassung des NÖ 

Raumordnungsgesetzes und der daraus resultierend erforderliche Entfall der 

Wohndichte aufgrund der geänderten inhaltlichen Bestimmungen. 

 

Generelle Änderung: Festlegung der Abgrenzung von Verkehrsflächen 

 

Aufgrund der Zugrundelegung der aktuellen DKM ist in manchen Bereichen 

entsprechend erfolgter Grundstücksneuaufteilungen eine geänderte Abgrenzung der 

Verkehrsflächen ersichtlich. Entsprechend der aktuellen Vermessungsdaten ist die 

Festlegung der Abgrenzung der Verkehrsflächen vorgesehen. 

 

Generelle Änderung: Abgrenzung der Waldflächen 

 

Darstellung der Waldflächen (Fo) im Sinne des Forstgesetzes aufgrund der 

Zugrundelegung des aktuellen Katasters unter Berücksichtigung der übermittelten, 

zur Rodung bewilligten Flächen in den kleinteilig strukturierten Bereichen des 

Osthanges des Wienerwaldes. Deren zukünftig geplante Festlegung ist Grünland- 

Freihaltefläche- Offenlandfläche (Gfrei-O), diesbezüglich ist auf die nähere 

Erläuterung des Änderungspunktes 11 zu verweisen. 

 

 

Generelle Änderung: Neunummerierung der Aufschließungszonen  

 

Die gewidmeten Aufschließungszonen werden neu nummeriert, da einige seit 

Erlassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes bereits freigegeben und bebaut 

wurden. Es ist eine erneuerte Bezifferung -beginnend bei 1- vorgesehen. Die bereits 

festgelegten Freigabebedinungen bleiben unverändert, werden jedoch im 

Verordnungstext erneut angeführt, um eine bestmögliche Übersicht zu bewahren. 

Die ehemalige BW- A3 wird neu BW- A1, BW- A4-1 wird BW- A2, BW- A4-2 wird 

BW- A3, BW- A5 und BW- A6 werden neu BW- A4, die verbleibende BW- A10 wird 

BW- A5, BW- A11 wird BW- A6 und BW- A12 wird zu BW- A7. 
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Pkt. 1) Ergänzung der im Verordnungstext festgelegten Ziele und Maßnahmen 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Der der Verordnung vom 26. 02. 1996 unter TOP 4 und 27. 02. 1997 unter TOP 9 

über die Neuaufstellung des örtlichen Raumordnungsprogrammes zugrundeliegende 

Ziele- und Maßnahmenkatalog soll unter § 2 Abs. 4. „Bevölkerung, Besiedelung und 

Bebauung“  um „Sicherung des strukturellen Charakters“ und „Erhaltung eines 

dörflichen Charakters in den Bereichen, die durch lockere Bebauungsstrukturen 

geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen “ und unter § 5 Abs. 3. um „Sicherung des 

dörflichen Charakters in den Bereichen, die durch lockere Bebauungsstrukturen 

geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen“ erweitert werden. 

 

Bestehende Situation und Zusammenfassung der Grundlagen: 

 

Die Marktgemeinde Pfaffstätten ist eine begehrte Wohngemeinde im 

Ballungszentrum südlich der Bundeshauptstadt an die Bezirkshauptstadt Baden 

angrenzend, wobei festzustellen ist, dass aus diversen Gründen (wie z.B. steigende 

Baulandpreise, beschränkte Baulandreserven, Reduzierung des Angebotes in den 

umgebenden Gemeinden, etc.) in den letzten Jahren der Trend zur Zunahme der 

Wohndichte erfolgte. Diese Entwicklung wurde in den letzten verstärkt Jahren 

beobachtet.  

 

Ein Szenario aufgrund der langjährig gewidmeten Baulandreserven bei 

unveränderter Trendentwicklung wurde rechnerisch erarbeitet. (siehe auch 

Textabschnitt „Bevölkerungszahl, -entwicklung“) Demnach könnte die Einwohnerzahl 

je nach tatsächlicher Wohndichte um bis zu 1800 Personen (bei durchschnittlich 

60EW/ha und vollständigem Verbrauch der gewidmeten Wohnbaulandreserve von 

knapp 30ha) oder mehr bei höherer Wohndichte- steigen. Eine derartige Entwicklung 

würde weder der im örtlichen Raumordnungsprogramm definierten 

Bevölkerungsentwicklung  entsprechen- noch wäre für einen solchen 

Bevölkerungsanstieg auch nicht innerhalb eines mittel- langfristigen 

Planungszeitraumes von 20 Jahren oder länger die technische und soziale 

Infrastruktur ausreichend herstellbar. 

 

Die relevanten Grundlagen wurden bereits zu Beginn dieses Erläuterungsberichtes 

umfassend dargelegt, im Siedlungsleitbild wurde eine Zuordnung der 

unterschiedlichen Planungsziele durchgeführt. Um diesem theoretisch möglichen, 

jedoch nicht erwünschten Entwicklungsszenario bremsende und befürwortete Ziele 

und Maßnahmen auch hinsichtlich angestrebter Bebauungs- und Wohnformen zu 

definieren, soll der Verordnungstext im Abschnitt 4. Bevölkerung, Besiedlung und 

Bebauung entsprechend ergänzt werden. (siehe beiliegende Ziele- und Maßnahmen 

der örtlichen Raumordnung) 
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Änderungsanlass und Begründung: 

 

Den Änderungsanlass stellt die 17. Novelle des NÖ ROG 1976 dar, die diesbezüglich 

in der Neufassung des NÖ ROG 2014 weitergeführt wurde und mit der im März 2017 

beschlossenen Novelle des NÖ ROG 2014 erweitert wird. 

 

Seit dieser Novelle des NÖ ROG ist ein Planungsinstrument zur Sicherung des 

strukturellen Charakters im Bauland- Wohngebiet und mit Rechtskraft der im März 

2017 beschlossenen Novelle des NÖ ROG 2014 auch im Bauland- Kerngebiet 

anwendbar. Aufgrund dieser erfolgten Änderung der gesetzlichen Grundlage 

erwuchs die Möglichkeit durch Erweiterung der entsprechenden Zieleformulierung 

und weiterer Umsetzung dieser im Flächenwidmungsplan, den strukturellen 

Charakter zu sichern. 

 

Die im umfassenden Textteil „Dokumentation der veränderten, planungsrelevanten 

Grundlagen“ zusammengefassten dargelegten Parameter und das Ziel zur 

zukünftigen Strukturerhaltung der Bereiche mit lockerer, dörflicher 

Bebauungsstruktur veranlassten, dass die Ziele des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes in § 2 Abs. 4. „Bevölkerung, Besiedelung und 

Bebauung“  um  „Sicherung des strukturellen Charakters“ und „Erhaltung eines 

dörflichen Charakters in den Bereichen, die durch lockere Bebauungsstrukturen 

geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen “ erweitert werden sollen. Die in § 3 Abs. 3. 

verordneten Maßnahmen sollen um „Sicherung des dörflichen Charakters in den 

Bereichen, die durch lockere Bebauungsstrukturen geprägte Siedlungsstrukturen 

aufweisen“ ergänzt werden. 

 

Pkt. 2) Festlegen des Zusatzes „sechs Wohneinheiten“ in Bauland- Kerngebiet 

(BK) gewidmeten Bereichen 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Diese geplante  Änderung betrifft sämtliche bislang Bauland- Kerngebiet (BK) 

gewidmete Bereiche mit Ausnahme von den Bereichen, deren baubewilligter 

Gebäudebestand mehr als 6 Wohneinheiten verzeichnet. 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Pfaffstätten hält eine lange Tradition als Weinhauerdorf. Im Ortszentrum waren bis 

vor 50 Jahren rund 180 Haupt- und Nebenerwerbsweinbauern angesiedelt und 

hatten hier ihre Erzeugungs- und auch Vermarktungsstätten (Leutgebzimmer). Heute 

sind es noch 61 Weinbaubetriebe. Die älteren Ortsbereiche entstanden aus dieser 

bäuerlichen Struktur. Tierhaltung selbst war in diesen Bereichen, außer für den 

Eigenbedarf, nicht ortstypisch und wurde auch nicht angestrebt. 
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Zum Zeitpunkt der Erlassung des rechtskräftigen örtlichen Raumordnungs- 

programmes und des zugehörigen Flächenwidmungsplanes vor rd. 20 Jahren 

wurden die nun gegenständlichen Bereiche als Bauland- Kerngebiet (BK) festgelegt. 

Die Festlegung dieser Wohnbaulandkategorie erschien zum damaligen Zeitpunkt als 

am besten geeignet, um die Flächenwidmung trotz bzw. wegen teilweiser 

unterschiedlicher Nutzungsinteressen bestmöglich zu regeln und den verordneten 

Zielen der örtlichen Raumordnung bestmöglich zu entsprechen.  Dies geschah unter 

Zugrundelegung des damals gültigen NÖ ROG 1976 (LGBl. 8000-11). Die Mitte der 

1990er Jahre aktuellen und vordergründig behandelten Problemstellungen, die die 

Gemeindevertretung mithilfe der örtlichen Raumordnung zu regeln sich bemühte, 

decken sich teilweise mit heute nach wie vor aktuellen Themen. Zum Teil sind sie 

heute anders gewichtet, auch haben sich zusätzliche zu bewältigende Konflikte 

entwickelt, nur wenige einstige Konfliktthemen sind heute überholt. Als nach wie vor 

wichtige, aktuelle Probleme sind jedenfalls  

 

 Verkehr, Begrenztheit der Kapazitäten für KFZ- Verkehr (bereits starke 

Verkehrsauslastung mit sämtlichen einhergehenden Problemstellungen),  

 Bevölkerungsentwicklung (Bewahren eines verträglichen Bevölkerungs-

wachstums, sodass die Entwicklung für infrastrukturelle Einrichtungen und 

für das soziale Gefüge verträglich bleibt) 

 Begrenztheit des Lebensraumes und der Infrastruktur, Erhaltung der 

bestehenden Qualität dieser Ressourcen 

 Erhaltung und Sicherung der Funktion der Gemeinde als Wohnstandort, 

Agrarstandort mit Schwerpunkt Weinbau, Fremdenverkehrsstandort und 

Betriebsstandort und bestmögliche Trennung von einander störenden 

Nutzungen 

 

anzuführen. 

 

Die Thematik Verstädterung und damit einhergehend u.a. Veränderung des 

Ortsbildes bis hin zur potentiellen Strukturschädigung ist aktuell und ist in den letzten 

Jahren zunehmend im Bezirk und auch im Gemeindegebiet verstärkt festzustellen. 

 

Der zur Festlegung der Wohnbaulandnutzungskategorie Kerngebiet (BK) anstelle der 

größtenteils überlieferten Agrargebietsfestlegung bewegende Grund  war nach 

reiflicher Interessensabwägung im Wesentlichen die Entflechtung von räumlich eng 

aneinandergereihten einander beeinträchtigenden Nutzungen wie Hintanhaltung von 

Nachbarschaftskonflikten hervorgerufen durch Nutztierhaltung und der dadurch 

hervorgehenden Emissionen. Bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren 

derartige Nachbarschaftskonflikte, hervorgerufen durch Nutztierhaltung und der 

dadurch hervorgehenden Emissionen, auch noch im Gemeindegebiet allzu gut 

bekannt.  
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Ein in den letzten Jahren verstärkt auftretendes Phänomen ist das Bestreben von 

unterschiedlichen Bauwerbern bezirksweit nach einer intensiven Bebauung mit 

Mehrfamilienwohnhäusern, auch in dafür nicht vorgesehenen bzw. erwünschten 

Bereichen. Durch die maximale Ausnutzung der im Bebauungsplan festgelegten 

Bebauungsdichte und Gebäudehöhe sind in als Kern- oder Wohngebiet festgelegten 

Bereichen bei entsprechender Grundstücksgröße teilweise das Ortsbild deutlich 

unerwünscht beeinflussende Wohngebäude in bislang traditionell bebauten 

Ortsbereichen  entstanden oder können entstehen. Dies ist nicht nur konfliktträchtig 

mit dem Ziel „Erhaltung des Ortscharakters der Marktgemeinde Pfaffstätten durch 

Schutz und Pflege des Ortsbildes“, bei gesteigerter Umsetzung ist dadurch die 

Regelung des Bevölkerungszuzuges durch die Gemeinde nicht mehr möglich, 

wodurch mittel- langfristig die ausreichende Bereitstellung der infrastrukturellen 

Einrichtungen nicht sichergestellt werden kann.  

 

Es wird daher in den gegenständlichen Bereichen eine Ergänzung des Zusatzes 

„sechs Wohneinheiten“ angestrebt, da mithilfe dieser neuen 

raumordnungsgesetzlichen Möglichkeit den strukturellen Charakter zu bewahren, 

bestmöglich der dargelegten Problematik entgegengewirkt werden kann. 

 

Im parallel geplanten Verfahren zur Neudarstellung des Bebauungsplanes werden 

selbstverständlich dieselben, bereits angeführten Ziele vonseiten der 

Gemeindevertretung verfolgt und es sind daher verstärkt ortsbildbewahrende 

Regelungen vorgesehen. Dennoch erscheint das Instrument des Bebauungsplanes 

als nicht ausreichend, um die potentiell mögliche Herstellung einer nicht 

angestrebten Anzahl von zusätzlichen Wohneinheiten zu regeln. Der im jeweiligen 

Straßenzug typische Ortscharakter lässt sich für die östlich der Bahntrasse 

gelegenen Bereiche in den geplanten Bestimmungen für die jeweilig geplante 

Schutzzone im Bebauungsplan zusammengefasst finden (siehe Verfahren zur 

Neudarstellung des Bebauungsplanes).  

 

Bei entsprechender (zweigeschossiger) Bebauung könnte auf einem 1000m² 

umfassenden Grundstück durchaus Wohnraum für rd. 50 zusätzliche Wohneinheiten 

entstehen. Dies stellt ein aktuelles, dringend zu lösen erforderliches Konfliktpotential 

dar. Problematisch sind derartige Neubebauungen im bislang historisch 

gewachsenen Ortsbereichen einerseits deshalb, da anstelle von bisher einer oder 

zwei Wohneinheiten plötzlich ein Vielfaches an Wohneinheiten auf der gleichen 

Fläche entstehen können. Das stellt sowohl für die technische Infrastruktur teilweise 

eine kaum zu bewältigende Herausforderung (Kanal, Verkehrssituation) dar. Auch für 

das charakteristische Ortsbild bewirkt dies eine deutliche Veränderung, zudem 

werden auch die sozialen Strukturen durch Verstädterungstendenzen verändert. Bei  

allzu intensiver Nutzung der bestehenden Wohnbaulandreserven reichen auch die 

bestehenden Ent- und Versorgungskapazitäten nicht aus. (siehe Kapitel 

Grundlagenforschung- Infrastruktur- Kapazitäten) 
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Die erhobenen Auswahlkriterien für die betroffenen Baublöcke bzw. Baublockteile 

sind folgendermaßen zusammenzufassen: 

 

Die für den Ortscharakter wirksame Bebauung der betroffenen Straßenzüge 

entspricht überwiegend der Bautradition der Gemeinde und ist überwiegend 

kleinstrukturiert oftmals bäuerlichen Ursprungs. Es besteht üblicherweise ein 

Hauptgebäude (Wohngebäude mit einer Wohneinheit) und eventuell kleinere 

Nebengebäude je Grundstück, was aufgrund der oftmals ursprünglichen bäuerlichen 

Nutzung resultiert. Es ist keine Bebauung mit Mehrfamilienwohnhäusern vorhanden, 

die Wohngebäude wurden ausschließlich als Ein- oder Zweifamilienwohnhäuser 

errichtet.  

 

Im gesamten Gemeindegebiet sollen ausschließlich die Bauland- Kerngebiet (BK) 

gewidmeten Bereiche ohne den Zusatz maximal sechs Wohneinheiten verbleiben, 

deren baubewilligter Gebäudebestand dies bereits überschreitet.  

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Als Änderungsanlass ist die Änderung der Grundlagen anzuführen, die durch die 

jüngste Novellierung des NÖ ROG 2014 erfolgte. Durch diese darf nunmehr auch im 

Bauland- Kerngebiet zur Sicherung des strukturellen Charakters die Anzahl der 

Wohneinheiten beschränkt werden. 

 

In den vergangenen beiden Dekaden sind die neu entstandenen 

Verstädterungstendenzen und deren Auswirkungen verstärkt wahrzunehmen. Diese 

waren vor 20 Jahren- zur Erlassung des vorliegenden örtlichen 

Raumordnungsprogrammes in dieser Auswirkung kaum zu bemerken bzw. nicht zu 

befürchten. Es ist daher eine zur Konfliktprophylaxe eine entsprechende 

Überarbeitung der Flächenwidmung erforderlich. Die Ergänzung des Zusatzes 

„maximal sechs WE“ erscheint dafür gut geeignet. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Veränderung des historisch 

gewachsenen Ortsbildes in den betroffenen Bereichen mit Sorge beobachtet und 

vonseiten der Gemeindevertretung nicht angestrebt wird. Das kleinstrukturierte 

Ortsbild zu verändern und durch großvolumige Bebauungsformen zu ersetzen 

widerspricht klar dem verordneten Ziel „Erhaltung des Ortscharakters der 

Marktgemeinde Pfaffstätten durch Schutz und Pflege des Ortsbildes“. Die Erhaltung 

des Ortscharakters ist eine wesentliche, unwiederbringliche Grundlage für den Ort, 

sowohl aus kulturellen und sozialen Gründen als auch aus wirtschaftlichen Gründen 

(Fremdenverkehr, Heurige, Veranstaltungen) und ist daher weiterhin bedeutsames 

Ziel. 
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Durch die jüngste Novelle des NÖ ROG 2014 wurde eine bestmögliche Ergänzung 

für die als Kerngebiet gewidmeten Bereiche geschaffen, bei deren Anwendung der 

überwiegende Teil der angeführten Ziele des örtl. ROPs berücksichtigt wird. Zur 

Erhaltung der vorhandenen dörflichen Struktur ist die Festlegung von maximal 6 

Wohneinheiten am besten geeignet, die Möglichkeit die gegenständlichen Bereiche 

mit 12 oder 20 WE oder ohne Beschränkung  zu festzulegen, ist weniger gut 

geeignet. 

 

Pkt. 3) Punkt entfällt 

 

Pkt. 4) Ergänzung des Zusatzes „maximal 3 Wohneinheiten“ in einigen 

Bereichen  

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Ergänzung des Zusatzes „maximal 3 Wohneinheiten (3WE)“ in mehreren Bauland- 

Wohngebiet (BW) gewidmeten Bereichen.  

 

Diese beabsichtigte Ergänzung betrifft sämtliche Bauland- Wohngebiet (BW) 

gewidmete Bereiche, deren überwiegende Bebauung mit Ein- oder 

Zweifamilienhäusern erfolgte bzw. bei den noch unbebauten Bereichen zukünftig 

erfolgen soll. 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Die von dieser Änderung betroffenen Bereiche sind ausnahmslos Bauland- 

Wohngebiet (BW) gewidmet. In den Bereichen, in denen nun der Zusatz „maximal 3 

Wohneinheiten“ (3WE) vorgesehen ist, ist die Bebauung überwiegend durch 

freistehende oder gekuppelte Ein- und Zweifamilienhäuser erfolgt, und soll auch 

zukünftig so beibehalten werden, wohingegen die Bebauung in anderen Bauland- 

Wohngebiet gewidmeten Bereichen auch durch verdichtete Wohnformen oder durch 

Durchmischung mit verdichteten Wohnformen gekennzeichnet ist. Die zur Ergänzung 

mit dem Zusatz „3WE“ vorgesehenen Siedlungsgebiete weisen eine von 

freistehenden und gekuppelten Ein- und Zweifamilienhäusern geprägte 

Siedlungsstruktur auf. Die hohe Wohnqualität ergibt sich neben der Lage auch aus 

der lockeren Bebauungsstruktur.  

 

Neben der in den gegenständlichen Bereichen jeweils vorhandenen lockeren 

Siedlungsstruktur, die auch zukünftig erhalten bleiben soll, sind außerdem bei 

manchen infrastrukturellen Einrichtungen bereits derzeit deren Auslastung zu 

verzeichnen, sodass auch diese vorhandenen Limits dieser Einrichtungen 

aufzuzeigen sind, da auch sie bedeutsamen Einfluss auf die geplante Änderung 

haben. Diese wurden im anfänglichen Textabschnitt der Grundlagenforschung 

zusammengefasst. Auch sind durch Landes- und Regionsentwicklungen verursachte 
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siedlungswirksame Auswirkungen zu verzeichnen, die durch die nun geplanten, 

geeigneten gemeindeautarken Planungen beeinflussbar sind. Diese wurden in der 

anfangs erfolgten Zusammenfassung diverser Grundlagen angeführt und 

zusammengefasst (Kapitel: Dokumentation der seit Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes veränderten, planungsrelevanten Grundlagen) 
 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Den Änderungsanlass stellt die 17. Novelle des NÖ ROG 1976 dar, deren Inhalt in 

der Neufassung des NÖ ROG 2014 übernommen und fortgeführt wurde. Seit deren 

Rechtskraft ist ein Planungsinstrument zur Sicherung des strukturellen Charakters im 

Bauland- Wohngebiet anwendbar. Aufgrund dieser erfolgten Änderung der 

gesetzlichen Grundlage erwuchs die Möglichkeit durch Erweiterung der 

entsprechenden Zieleformulierung und weiterer Umsetzung dieser im 

Flächenwidmungsplan, den strukturellen Charakter zu sichern. 

 

Zur zukünftigen Sicherung des strukturellen Charakters in den gegenständlichen 

Bereichen ist entsprechend der zu ergänzen beabsichtigten Ziele „§ 2 Abs. 3 

(Bevölkerung, Besiedelung und Bebauung) „Erhaltung eines dörflichen Charakters in 

den Bereichen, die durch lockere Bebauungsstrukturen geprägte Siedlungsstrukturen 

aufweisen“ und Maßnahmen „Sicherung des dörflichen Charakters in den Bereichen, 

die durch lockere Bebauungsstrukturen geprägte Siedlungsstrukturen aufweisen“ die 

Festlegung des Zusatzes „maximal 3 Wohneinheiten“ vorgesehen. 

 

Die Marktgemeinde Pfaffstätten ist eine begehrte Wohngemeinde im 

Ballungszentrum südlich der Bundeshauptstadt unmittelbar an die Bezirkshauptstadt 

Baden angrenzend. Es ist festzustellen, dass aus diversen Gründen (wie z.B. 

Steigung der Baulandpreise, beschränkte Baulandreserven, Reduzierung des 

Angebotes in umgebenden Gemeinden, etc.) in den letzten Jahren eine deutliche 

Zunahme der Wohndichte in den Ballungszentren Achse Wien- Wiener Neustadt 

erfolgte. Diese Entwicklung wurde verstärkt in den letzten Jahren auch im 

Gemeindegebiet und in den Nachbargemeinden beobachtet. Eine zumindest 

gleichbleibende Bevölkerungszunahme bei unveränderter Trendentwicklung ist für 

den Siedlungsraum um die Bezirkshauptstadt zu erwarten, sofern keine 

entgegenwirkenden, bremsenden Steuerungsmaßnahmen getroffen und wirksam 

werden.  

 

Zur kurz- mittelfristigen Aufrechterhaltung der begrenzten infrastrukturellen 

Einrichtungen (siehe Kapitel „Dokumentation der seit Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes veränderten, planungsrelevanten Grundlagen“),  aber 

auch zur Beibehaltung einer sozialen Eingliederung der neu angesiedelten 

Gemeindebürger ist ein wenig dynamisches Bevölkerungswachstum von Vorteil.  
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Die Gemeinde hat bereits 1997 zur Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes und in der Folge entsprechend der damaligen 

raumordnungsgesetzlichen Möglichkeiten ihren Siedlungsraum entsprechend der 

angestrebten Wohndichte genau differenziert. So wurden großzügig Bereiche mit 

verdichteter Bebauungsstruktur mit und ohne gemischte Nutzung (BK, BW) 

festgelegt. (Wohndichteklasse b, c) Die zusammenhängenden Siedlungsbereiche, in 

denen die Wohndichte mit maximal 60EW/ha festgelegt war, sollte ausschließlich für 

lockere Bebauungsformen genutzt werden. Hier wurden fast ausnahmslos 

Einfamilien- oder Doppelhäuser errichtet. 

 

Die immer weiter steigenden Baulandpreise und die hohe Attraktivität der 

Marktgemeinde Pfaffstätten als Wohnstandort führen zwangsläufig zu einer höheren 

Ausnutzung des Bodens durch Erhöhung der Wohneinheiten pro Grundstück. Setzt 

die Gemeinde hier keine Planungen entgegen, würde in den gegenständlichen 

Bereichen der strukturelle Charakter nachhaltig zerstört werden. Zur Sicherung des 

strukturellen Charakters soll deshalb das Bauland-Wohngebiet (BW) in diesen 

Bereichen mit dem Zusatz „maximal drei Wohneinheiten“ (3 WE) versehen werden. 

Durch diese Maßnahme wird das im Siedlungsleitbild räumlich zugeordnete Ziel des 

örtlichen Raumordnungsprogrammes „Funktionszuteilung als Wohnstandort zur 

Strukturerhaltung der Bereiche mit lockerer, dörflicher Einfamilienhausstruktur“ 

verbessert im Flächenwidmungsplan umgesetzt. Auch wird dem Ziel zur „Erhaltung 

und Verbesserung der Wohnqualität“ verbessert Rechnung getragen. 

 

Es ist vorgesehen den Zusatz maximal 3 Wohneinheiten festzulegen und nicht mit 

maximal zwei zusätzlichen Wohneinheiten, wie es das NÖ ROG 2014 ebenfalls 

ermöglicht, um eventuelle zukünftige Härtefälle hintanzuhalten, auch erscheint den  

angeführten Motiven, die zu dieser geplanten Änderung führten, damit ausreichend 

entsprochen zu werden. 

 

Die geplante Bereichszuordnung erfolgte entsprechend der Erhebung und 

Zusammenführung der angeführten Grundlagen. 

 

 

Pkt. 5) Umwidmung von Bauland- Agrargebiet (BA) in Bauland- Wohngebiet 

(BW- 3WE) 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Änderung der Baulandkategorie Agrargebiet (BA) in Wohngebiet (BW), sowie damit 

einhergehend ergänzende Festlegung des Zusatzes „maximal 3 Wohneinheiten“ im 

durch den Ernst Kolba Weg erschlossenen Wohnbauland, sowie Festlegung einer 

durch erfolgte Grundstücksneuaufteilung abgeteilten und hergestellten zusätzlichen 

Verkehrsfläche. 
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Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Der durch den Ernst Kolba Weg erschlossene Siedlungsbereich liegt zwischen der 

Bahntrasse und dem als Bauland- Wohngebiet, (BW) gewidmeten Siedlungsbereich 

im Norden des Ortsbereiches Pfaffstätten. Entlang dieser Erschließungsstraße wurde 

das Wohnbauland mit der Baulandkategorie Agrargebiet (BA) festgelegt da zum 

Zeitpunkt der Erlassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes hier noch aktive 

landwirtschaftliche Betriebe ansässig waren und deren Fortbestehen gesichert 

werden sollte. Der gesamte östlich angrenzende Siedlungsbereich wurde mit der 

Baulandkategorie Wohngebiet (BW) festgelegt.  

 

Das mittlerweile annähernd vollständig bebaute Siedlungsgebiet zwischen dem Ernst 

Kolba Weg- Emil Kögler Gasse- Spitzendorfergasse- bis zum Gartenweg weist das 

homogene Bild von freistehenden Einfamilienhäusern in lockerer, offener 

Bebauungsweise auf. Die seinerzeit bestehende landwirtschaftliche Betriebstätte ist 

mittlerweile nicht mehr aktiv, eine Wiederinbetriebnahme ist nicht zu erwarten. Somit 

ist das seinerzeit zur Festlegung als Agrargebiet veranlassende Ziel „Sicherstellung 

der Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft in den Bereichen 

Landwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen und Fremdenverkehr mit dem Ziel der 

Sicherung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der finanziellen Leistungskraft 

des Gemeindehaushaltes“  nicht mehr zutreffend. Eine darüber hinaus gehende, 

zusätzliche Nutzung durch die Errichtung von weiteren Betriebsstätten oder 

landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wurde nicht durchgeführt. Die durchgeführte 

Grundstücksaufteilung und die bestehenden Nutzungen in der Umgebung bieten zur 

Hintanhaltung einander beeinträchtigender unterschiedlicher Nutzungen idealerweise 

die zukünftige weitere Nutzung als Siedlungsgebiet durch freistehende 

Einfamilienhäuser.  

 

Abbildung 1: betroffener Änderungsbereich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 
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Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass ist aufgrund der geänderten Grundlagen bzw. aufgrund der 

Auswertung der aktuellen Grundlagenerhebungen abzuleiten.  

 

Da annähernd das gesamte Siedlungsgebiet zwischen dem Gartenweg und dem 

Ernst- Kolba- Weg mittlerweile einer Bebauung zugeführt wurde (siehe auch 

Plandarstellung „grafische Baulandflächenbilanz) und diese ausnahmslos in lockerer 

Bebauungsform mit freistehenden Einfamilienhäusern erfolgte, ist hier ein diesem 

Siedlungsbereich ein entsprechendes homogenes Erscheinungs- und Nutzungsbild 

gegeben. 

 

Da die zur Erlassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes festgelegte 

Wohnbaulandnutzungskategorie als Agrargebiet (BA) im Westen dieses 

Siedlungsbereiches nicht mehr durch einen landwirtschaftlichen Betrieb genutzt wird 

und weitere Betriebsstätten hier nicht errichtet wurden und sich dieser Bereich in 

seiner Struktur und Nutzung von dem umgebenden Wohngebiet nicht unterscheidet, 

soll zur zukünftigen Bewahrung vor Nutzungskonflikten in diesem homogenen, 

jungen Wohnsiedlungsgebiet ebenfalls die Baulandkategorie Wohngebiet festgelegt 

werden. Da auch hier dieselben Voraussetzungen gelten, soll die im Änderungspunkt 

4 dargelegte Änderung durch den Zusatz „3 Wohneinheiten“ auch in diesem Bereich 

durchgeführt werden. 

 

Durch diese Maßnahme wird das im Siedlungsleitbild räumlich zugeordnete Ziel des 

örtlichen Raumordnungsprogrammes „Funktionszuteilung als Wohnstandort zur 

Strukturerhaltung der Bereiche mit lockerer, dörflicher Einfamilienhausstruktur“ 

verbessert im Flächenwidmungsplan umgesetzt. Auch wird dem Ziel zur „Erhaltung 

und Verbesserung der Wohnqualität“ verbessert Rechnung getragen. 

 

Pkt. 6) Umwidmung von Bauland- Kerngebiet (BK-) in Bauland- Sondergebiet-

öffentliche Einrichtungen (BS) 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Änderung der Baulandkategorie von Kerngebiet (BK) in Sondergebiet (BS) mit dem 

Zusatz „öffentliche Einrichtungen“ im mit Volksschule und Kindergarten bebauten 

Bereich im Osten der Schulgasse. 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Die Errichtung des Volksschulgebäudes, sowie des Kindergartengebäudes inklusive 

deren erforderlicher zusätzlicher Anlagen erfolgte auf diesem zentral gelegenen, 

bislang Bauland- Kerngebiet (BK) gewidmeten Bereich.  
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Die unterschiedlichen Ansprüche an Gebäude für derartige öffentliche Einrichtungen 

gegenüber den Ansprüchen und Erforderlichkeiten an Gebäude für die Nutzung als 

Agrarstandort mit Schwerpunkt Weinbau oder für die gemischte Nutzung mit 

Kernstrukturen verursachten abweichende Gebäudestrukturen im historischen 

Ortsbereich. 

 

Aus Gründen der Lagevorteile im Ortszentrum wurde dieser Standort (Grundstücke 

Nr..107, 35/1 und 35/2) auch für die zukünftige Bereitstellung dieser infrastrukturellen 

Einrichtungen beibehalten und zeitgemäß adaptiert. Es wurden dem mittelfristigen 

Bedarf entsprechend ausreichend Räumlichkeiten für diese Einrichtungen errichtet.  

Aufgrund der spezialisierten Nutzung sind diese Einrichtungen 

(Kindergartengruppen, Klassenräume, Turnanlagen, etc.) in ihrem Erscheinungsbild 

deutlich vom Gebäudebestand und der Gestaltung der Freiflächen der Umgebung 

abweichend.  

 

Abbildung 2: betroffener Änderungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas, eigener Eintrag 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass lässt sich aufgrund der geänderten Grundlagen ableiten, die 

die Adaptierungsarbeiten dieser sozialen Infrastruktureinrichtungen seit Erlassung 

des örtlichen Raumordnungsprogrammes darstellen. 
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Für den Betrieb dieser öffentlichen Einrichtungen, tunlichst in gut erreichbarer, 

zentral gelegener Lage, wurde das Bereitstellungserfordernis dieser öffentlichen 

Gebäude in zeitgemäßer, bedarfsgerechter Dimension gegenüber der bestmöglichen 

Bewahrung des historischen Ortskerns vorangestellt. Da die Erforderlichkeiten an 

diese öffentlichen Gebäude hinsichtlich deren Kubatur, (dadurch bewirkte 

überragende Gebäudehöhe), deren Belichtungsansprüche (dadurch bewirkte 

freistehende Gebäude) aber auch an deren Außenanlagen zur Errichtung von Spiel- 

und Sportanlagen spezielle Ansprüche stellt und daher sich deren Erscheinungsbild 

vom charakteristischen historischen Ortsbereich unterscheidet, ist ein differenziertes 

Erscheinungsbild gegenüber den umgebenden Gebäuden zwangsläufig.   

 

Da deren funktionelle Zuordnung einer spezialisierten Nutzung entspricht, wird die 

Änderung der Baulandkategorie in Bauland- Sondergebiet (BS)- öffentliche 

Einrichtungen angestrebt. 

 

Pkt. 7) Umwidmung von Bauland- Betriebsgebiet (BB) in Bauland- Agrargebiet 

(BA) 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Umwidmung der beiden Grundstücke Nr. 324/1 und 325/1 von derzeit Bauland- 

Betriebsgebiet (BB)  in Bauland- Agrargebiet (BA). 

 

Abbildung 3: betroffener Änderungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 
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Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Nördlich der Billrothstraße wurde zur Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes unter Berücksichtigung der damaligen rechtlichen 

Voraussetzungen (Gewerberecht, etc.) aus Gründen der Bestandssicherung der hier 

bestehenden Nutzungen bzw. Betriebsstätten kleinräumig unmittelbar aneinander 

grenzend Bauland- Wohngebiet (BW), Bauland- Agrargebiet (BA) und Bauland- 

Betriebsgebiet (BB) gewidmet. An dieses Betriebsgebiet (BB) grenzt im Osten 

ebenfalls nutzungskonform ein Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) gewidmetes 

Gebiet. (, das als Grünland- Freihaltefläche umzuwidmen geplant ist- siehe Pkt. 13) 

 

Seit der erfolgten Widmungsfestlegung änderten sich sowohl diverse rechtliche 

Grundlagen (z.B. NÖ ROG, Gewerberecht) als auch die aktive Nutzung des auf den 

Grundstücken Nr. 324/1 und 325/1 errichteten Betriebes.  Die Gebäude dieser 

ehemaligen Hühnerfarm sind nunmehr ungenutzt, eine zukünftige Wiederaufnahme 

dieses Betriebes erscheint weder realistisch noch wird dies in dieser innerörtlichen 

Lage angestrebt. Für eine Neunutzung erscheinen die bestehenden Bauwerke mittel- 

langfristig nicht geeignet, auch ist dieser Standort für eine zukünftige Neuansiedlung 

eines Gewerbebetriebes, der einer Widmung Bauland- Betriebsgebiet bedarf, als 

wenig geeignet. (Verkehrsproblematik, umliegendes Siedlungsgebiet) 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass ist aufgrund der geänderten Grundlagen abzuleiten, was 

insbesondere die Änderung der rechtlichen Voraussetzungen bewirken, aber auch 

die Beendigung der Betriebsführung ist eine wesentliche Änderung der Grundlagen. 

 

Die Begründung lässt sich aufgrund der zwischenzeitlich geänderten, aktuell 

wirksamen Gesetzeslage ableiten. Da bei neuen Bauführungen oder neuen 

Betriebsgründungen der umgebende Nutzungsbestand im Bewilligungsverfahren 

heranzuziehen ist, wäre nur eine entsprechend angepasste (geringes 

Emissionsverhalten) Neugründung einer Betriebsstätte in diesem sehr schmalen 

Bereich möglich. Auch in der Wohnbaulandkategorie Bauland- Agrargebiet (BA) 

dürfen neue Betriebe, die sich der örtlichen Struktur einfügen, errichtet und genutzt 

werden, die ebenso die nachbarlichen Nutzungen zu berücksichtigen haben. Eine 

Abänderung der Baulandkategorie entsprechend der angrenzenden 

Wohnbaulandwidmung in Bauland- Agrargebiet (BA) erscheint daher die tatsächliche 

betriebliche Nutzbarkeiten besser darzulegen, desweiteren können in dieser 

Baulandkategorie auch Wohngebäude errichtet werden. Dem Ziel „Sicherstellung der 

Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft in den Bereichen 

Landwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen und Fremdenverkehr mit dem Ziel der 

Sicherung von Arbeitsplätzen und der Verbesserung der finanziellen Leistungskraft 

des Gemeindehaushaltes“ wird weiterhin Rechnung getragen. 
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Pkt. 8) entfällt 

 

 

Pkt. 9) Festlegung einer nummerischen Unterteilung der Bauland- 

Betriebsgebiet- Aufschließungszone (BB- A) in Bauland- Betriebsgebiet- 

Aufschließungszone 1 (BB- A1) und Bauland- Betriebsgebiet- 

Aufschließungszone 2 (BB- A2),  

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Unterteilung in Aufschließungszone 1 (BB- A1) und 2 (BB- A2) des bislang als BB- A 

festgelegten Bereiches im Nordosten des Siedlungsgebietes östlich der B212. 

 

Abbildung 4: betroffener Änderungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Diese langjährig als Reservefläche gewidmete Bauland- Betriebsgebiet- 

Aufschließungszone (BB- A) liegt von kürzlich bebautem Betriebsgebiet (BB) östlich 

der B212, gegenüberliegend eines ebenfalls jungen Gewerbegebietes. Diese 

umgebenden Flächen sind mittlerweile überwiegend bebaut, sodass zur zukünftigen 

Bedarfsdeckung für Gewerbegebietsreserveflächen die gegenständliche 

Betriebsgebiet- Aufschließungszone (BB- A) heranzuziehen ist. 
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Die Freigabebedinungen für  die BB- A1und BB- A2 sind gleichlautend vorgesehen: 

 

 „Vorliegen eines Teilungsentwurfes eines Ingenieurkonsulenten für 

Vermessungswesen und gleichzeitige Festlegung neuer 

Erschließungsflächen, die eine geordnete Ausfahrt auf die B212 ermöglicht. 

 

Eine Unterteilung zur Regelung des Beginns der Aufschließung zur zukünftigen 

Bebauung oder eine zeitliche Staffelung wurde demnach für diese gesamte 

Aufschließungszone bislang nicht festgelegt, was nun durch die Aufteilung in BB- A1 

und BB- A2 erfolgen soll. 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass ist aufgrund der geänderten Grundlagen abzuleiten, die die 

erfolgte überwiegende Konsumation der zur Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes gewidmeten Reserveflächen für Betriebsgebiet darstellt.  

 

Da die gegenständliche Aufschließungszone sich insgesamt auf eine Länge von rd. 

450m erstreckt, ist eine Gliederung in zwei Unterteilungsbereiche zur zeitlichen 

Staffelung vorgesehen. Durch die geplante Aufteilung in zwei Bereiche kann die 

Gemeinde beide Teilbereiche unabhängig voneinander zur Bebauung freigeben, was 

hinsichtlich der Herstellung und Fertigstellung der technischen Infrastruktur eine 

Erleichterung mit sich bringen kann. 

 

 

Pkt. 10) Ergänzen des Zusatzes „Feuerwehr und Gemeindebauhof“ bei  

ebendiesem Bauland- Sondergebiet (BS) 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Zuordnung Begriffsbezeichnung der Sondernutzung „Feuerwehr und 

Gemeindebauhof“ zu dem bebautem Bauland- Sondergebiet (BS) südlich des als 

Grünland- Sportstätte (Gspo) gewidmeten Fußballplatzes. 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan ist das mit dementsprechenden 

Betriebsgebäuden bebaute Bauland- Sondergebiet (BS) ohne deklarierenden 

Sondernutzungszusatz dargestellt. In der Neudarstellung des Flächenwidmungs- 

planes soll der Zusatz „Feuerwehr und Gemeindebauhof“ entsprechend der 

bestehenden und auch zukünftig angestrebten baulichen Nutzung in diesem Bereich 

festgelegt werden. 
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Abbildung 5: betroffener Änderungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass lässt sich aufgrund der geplanten Neudarstellung auf 

verbesserten Plangrundlagen ableiten, wodurch dieser Verbesserungsbedarf in der 

Plandarstellung erkannt wurde. 

 

 

Pkt. 11) Umwidmung von Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) in 

Grünland- Freihaltefläche (Gfrei), Festlegen von Offenlandflächen (O) 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Umwidmung von Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) in Grünland- 

Freihaltefläche (Gfrei) in Grünlandbereichen am Osthang des Wienerwaldes, 

außerdem Festlegung als Offenlandfläche (-O) in mehreren geplanten Grünland- 

Freihalteflächen (Gfrei) bzw. in Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) 

gewidmeten Bereichen.  

 

Als Grünland- Freihalteflächen (Gfrei) geplant sind der überwiegende Bereich am 

Osthang des Pfaffstättner Kogels bis über die Bahntrasse nach Osten reichend, nach 

Süden bis Einöd reichend und  Grünlandflächen südlich der Einödstraße, wobei die 

unmittelbar neben der Landesstraße gelegenen Bereiche in der Widmung Grünland- 

Land- und Forstwirtschaft (Glf) verbleiben sollen.  
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Zur Festlegung als Offenlandflächen (O) vorgesehen sind die nicht bewaldeten 

Bereiche, Grünland- Freihaltefläche (Gfrei) oder Grünland- Land- und Forstwirtschaft 

(Glf) gewidmeten Bereiche im Gemeindegebiet, sowie kleinere, zur Rodung 

bewilligte Bereiche am Osthang des Pfaffstättner Kogels. 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Der überwiegende Teil des Planungsgebietes ist neben den Schutzstellungen als 

Biosphärenpark als Natura 2000 FFH und Natura 2000 Vogelschutzgebiet deklariert, 

diese Abgrenzungen überlagern sich mit der Zuordnung zum 

Landschaftsschutzgebiet Wienerwald.   

 

Gemäß der Zugehörigkeit des gesamten Gemeindegebietes zum Geltungsbereich 

des Sektoralen Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen 

Landschaft (LGBl. 8000/99-0), liegt für das Grünland im Gemeindegebiet prinzipiell 

ein öffentliches Interesse zur Erhaltung offener und unbewaldeter Landschaftsteile 

vor. Gemäß dem in §1 dieses sektoralen Raumordnungsprogrammes definierten 

Zieles sollen „offene und unbewaldete Landschaftsteile, die typische Elemente der 

erhaltenswerten Kulturlandschaft bilden, als solche erhalten werden.“ 

 

Die Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH  hat sämtliche Grünlandflächen 

u.a. im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Pfaffstätten erhoben und hinsichtlich 

ihrer ökologische Bedeutsamkeit, Bedeutsamkeit des Landschaftsbildes bewertet 

und entsprechend ihrer Empfehlung zur anzustrebenden Grünlandfestlegung kartiert. 

Die von dieser Landesstelle übermittelten Unterlagen beinhalten Darstellungen des 

Gemeindegebietes mit der Empfehlung zur Festlegung als Freihalteflächen bzw. als 

Offenlandflächen.  

Durch die Festlegung als Offenlandfläche werden die jeweiligen Bereiche vor einer 

Bewaldung bewahrt, diese alleinige Festlegung ist zum bestmöglichen Schutz der 

ökologisch sensiblen Flächen und des sensiblen und erhaltenswürdigen 

Landschaftsbildes als nicht ausreichend einzustufen. Darum ist zusätzlich die 

Widmung Grünland- Freihaltefläche (Gfrei) vorgesehen, wodurch eine eventuelle 

landwirtschaftliche Bebauung unterbunden wird. Großteils überlagern sich diese 

beiden Festlegungen, von der alleinigen Festlegung als Freihaltefläche (Gfrei) sind 

auch die am Osthang des Wienerwaldes einsehbaren Waldflächen betroffen.  

 

Das im sektoralen Raumordnungsprogramm definierte Ziel zur Erhaltung offener, 

unbewaldeter Landschaftsteile, die typische Elemente der erhaltenswerten 

Kulturlandschaft bilden, unterstreicht u. a. mehrere, auf Gemeindeebene (siehe 

Verordnung des örtlichen Raumordnungsprogrammes) definierte Ziele im Hinblick 

auf die Themen Naturraum, Umwelt, Landwirtschaft,  Fremdenverkehr, Kultur, Sport, 

Erholung, Siedlungsstruktur, sowie Orts- und Landschaftsbild. Die am Ostabfall des 

Wienerwaldes dominierende offene Weinbaulandschaft stellt einen von weitem 
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einsichtigen Übergangsbereich an der Thermenlinie zwischen den überwiegend 

bewaldeten Bereichen innerhalb des Wienerwaldes und den flachen, überwiegend 

intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen des Wiener Beckens dar. 

 

Aus der historischen Entwicklung war und ist Pfaffstätten bereits seit seiner 

Gründung im 11. Jahrhundert dem Weinbau verbunden, auch der Getreideanbau ist 

historisch überliefert. Diese für die Ausläufer des Wienerwaldes typische Landschaft 

ist aufgrund der klimatischen und geologischen Bedinungen geprägt durch 

landwirtschaftliche Nutzung. Es entstanden durch die Kultivierung oftmals an das 

Gelände angepasste, kleinstrukturierte Lebensräume wie Wiesen, Weiden, 

Weingärten und Äcker.  Diese Vielfalt ist nicht nur für Fauna und Flora ein wertvoller 

Lebensraum, er bietet auch eine hohe Attraktivität für Erholungssuchende. 

 

Die UNESCO Modellregion Biosphärenpark Wienerwald hat sich u. a. als kulturelles 

Projekt die Erhaltung der Weinbaulandschaft gesetzt. Es soll der Weinbau, der an 

den Rändern des Wienerwaldes seit Jahrhunderten das kulturelle Leben der 

Weinbauorte und die Landschaft mit großem Natur- und Erholungswert geschützt 

werden, ebenso ist es Ziel, diese wertvolle Landschaft zu erhalten. Mit diesem 

Projekt soll speziell in der Thermenregion die überlieferten wertvollen 

Landschaftselemente erhalten bleiben und nicht aufgrund etwaiger,  im Vordergrund 

stehender die wirtschaftliche Effizienz bevorzugender Gründe zerstört werden. Mit 

dem Projekt „Weinbaulandschaften“ unterstützt der Biosphärenpark Wienerwald die 

Weinbauern dabei, dieses Bewusstsein zu stärken. Denn natürlich ist auch hier der  

Druck groß, für die wirtschaftliche Effizienz landwirtschaftliche Flächen zusammen zu 

legen und wertvolle Landschaftselemente zu entfernen. 

 

Zur Eruierung einer Zuordnung der Bereiche innerhalb des Gemeindegebietes, die 

von erhaltenswerten Kulturlandschaftsmerkmalen betroffen sind, wurde das 

Grünland nach folgenden Kriterien untersucht: 

 

 Nutzungsart (Wald- Wiese- Weingärten- Acker oder sonstiges)    

 Größe und Struktur der Nutzungseinheit 

 Hanglage oder Lage in Ebene 

 Blickachsen, auch aus größerer Entfernung - Einsehbarkeit  

 Sensibler Landschaftsbereich oder Lage in wenig sensiblen Bereichen 

 

Es wurde unter Zugrundelegung dieser angeführten Kriterien all jene Flächen 

ermittelt, für die entweder ein erhöhtes öffentliches Interesse zur Erhaltung dieser 

offenen und unbewaldeten Landschaftsteile vorliegt und/ oder für die das Freihalten 

von jeglicher Bebauung zur Erhaltung des wertvollen Kulturlandschaftsbildes 

erforderlich ist. Die nach diesen Kriterien ausgewählten Flächen ergeben die nun 

vorliegenden Änderungsbereiche. Aus ökologischer Sicht sind besonders die 

kleinteilig strukturierten Flächen am Osthang des Wienerwaldes von jeglicher 

Bewaldung und Bebauung freizuhalten. Die Freihaltung dieser Flächen von jeglicher 
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Bebauung und deren Offenhaltung ist  bedeutsam für den zukünftigen Erhalt dieses 

Biotopverbandes im Biosphärenpark. Viele dieser Flächen befinden sich in 

exponierter Lage und sind daher auch aus Gründen der Bewahrung des sensiblen 

Landschaftsbildes freizuhalten.  

 

Zur Bewahrung der Kulturlandschaft und ihres typischen Landschaftsbildes im 

weithin einsehbaren, vorgelagerten Nahbereich dieser exponierten Hanglagen im 

Landschaftsschutzgebiet Wienerwald ist die Festlegung der Flächen auch in den 

ebenen Lagen bis zur nach Norden verlängerten J. Dolpstraße als Freihalteflächen 

(Gfrei) geplant, auch deren Offenhaltung soll sichergestellt werden. Die 

Miteinbeziehung zum Landschaftsschutzgebiet Wienerwald erstreckt sich bis zur 

Bahntrasse, welche selbst von den nördlichen Ortsrändern betrachtet, in exponierter 

Lage geführt wird. Entsprechend des hier beginnenden Geländeanstiegs sind auch 

die zwischen der nach Norden weitergeführten J. Dolpstraße und der Bahntrasse 

befindlichen Grünlandbereiche für den Erhalt der freien Blickbeziehungen 

bedeutsam. Die östlich daran grenzenden Flächen sind in ebener Lage und 

ausreichender Entfernung und somit weniger einsehbar, deren Bedeutung für das 

Landschaftsbild ist weniger hoch als die Bereiche im und unmittelbar an das 

Landschaftsschutzgebiet angrenzend, diese Flächen sollen für eine 

landwirtschaftliche Bebauung nicht ausgeschlossen werden und sollen in der 

Widmung Glf verbleiben, deren Festlegung als Offenlandfläche (Glf-O) zur 

Bewahrung der traditionellen Kulturlandschaft ist geplant.  

 

 

 

Die beiden bereits auch für Bauten genutzten Grünlandbereiche unmittelbar westlich 

der Bahntrasse (durch landwirtschaftliche Bauwerke) und östlich der Bahntrasse 

(durch landwirtschaftliche Bauten und Bauwerke von Gärtnereibetrieb) bleiben von 

der geplanten Festlegung als Freihaltefläche unberührt. Beide Bereiche liegen in 

ebener Lage und randlich zum Ortsverband, an den sie unmittelbar im Norden 

angrenzen, sodass diese nur mäßig sensiblen Flächen auch weiterhin für 

landwirtschaftliche Bauwerke herangezogen werden dürfen.  

 

Der unmittelbar an das Grünland- erhaltenswerte Bauwerk (Geb 3) angrenzende 

Bereich verbleibt in der Widmung Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf), um die 

entsprechend der Widmung als Geb gestatteten Zubauten und baulichen 

Ergänzungen nicht auszuschließen. 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Als Änderungsanlass ist die Anerkennung des Biosphärenparks Wienerwald und der 

darauffolgenden Gesetzgebung anzuführen. Auch das seit 2007 in Rechtskraft 

erwachsene Sektorale Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen 

Landschaft ist als Änderungsanlass anzuführen, was eine wesentliche Änderung der 
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Grundlagen darstellt. Aufgrund der darin getroffenen Zuordnung zum 

Geltungsbereich des gesamten Gemeindegebietes der Marktgemeinde Pfaffstätten 

ist die vorliegende geplante Änderung des Flächenwidmungsplanes vorgesehen. 

 

Die im Biosphärenpark gelegenen Planungsbereiche sind der Pflegezone bzw. der 

Entwicklungszone zugeordnet. Die Pflegezone umfasst die offene Kulturlandschaft 

(Wiesen, Weiden, Äcker, Weingärten, Gewässer), prägt das Landschaftsbild des 

Wienerwaldes und ist für die Lebensraum- und Artenvielfalt verantwortlich. In der 

Entwicklungszone liegt der Lebens- und Wirtschaftsraum der Bewohner, hier soll die 

Landwirtschaft vielfältig betrieben werden und regionale Produkte umweltverträglich 

erzeugt und vermarktet werden.  

 

Es sind alle unbewaldeten, als Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) oder 

Grünland- Freihaltefläche (Grei) gewidmeten Flächen im Gemeindegebiet mit der 

Festlegung als Offenlandflächen vorgesehen, da prinzipiell ein öffentliches Interesse 

zur Erhaltung offener und unbewaldeter Landschaftsteile besteht. 

 

Es sind die Flächen mit der Festlegung als Freihalteflächen geplant, die hierfür als 

Empfehlung von der Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH kartiert 

wurden. Von diesem Planungsgremium wurden gemeindeübergreifend die hierfür 

relevanten Grundlagen erhoben und als Ergebnis an die jeweiligen Gemeinden 

weitergeleitet. 

 

 

 

 Als Begründung für die geplanten Festlegungen ist nicht zuletzt die Verbesserung 

der Umsetzung folgender Ziele der örtlichen Raumordnung anzuführen: 

 

 „Vermeidung von Gefährdungen und Beeinträchtigungen der natürlichen 

Umwelt und des Landschaftsbildes“ 

 „Schutz der bestehenden Waldflächen und der für Pfaffstätten typischen 

Weinkulturlandschaft“. 

 

Durch die geplante Festlegung als Grünland- Freihaltefläche- Offenlandfläche (Gfrei-

O) können die eruierten sensiblen Bereiche zukünftig frei von jeder Bebauung und 

auch frei von Bewaldung gehalten werden. Dies ist zukünftig insbesondere zur 

bestmöglichen Bewahrung des sensiblen Kulturlandschaftsbildes zweckdienlich und 

auch zur Erhaltung des Lebensraumes und der Lebensraumvielfalt.  

 

Um auch zukünftig in dafür geeigneten, auch ortsnahen Bereichen eine 

Weiterentwicklung von landwirtschaftlichen Betrieben zu ermöglichen, wofür 

gegebenenfalls auch die Errichtung von landwirtschaftlichen Bauten gestattet sein 

kann, wurden die wenig exponiert gelegene Flächen im Nahbereich zum Ortsbereich 

von der geplanten Festlegung als Grünland- Freihaltefläche (Gfrei) ausgenommen.  
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Die  beiden unmittelbar westlich und östlich der Bahntrasse gelegenen, als Grünland- 

Land- und Forstwirtschaft (Glf) zu belassen beabsichtigten Flächen, die an geplanter 

Grünland- Freihaltefläche- Offenlandfläche (Gfrei- O) angrenzen, weisen teilweise 

bereits landwirtschaftliche Bauten auf, sind nicht oder in wenig exponierter Lage und 

sind aufgrund ihrer gegebenen Nutzung nicht der kleinstrukturierten Kulturlandschaft 

zuzuordnen. Auch die beidseits der Einödstraße angrenzende Bereiche können zur 

Ergänzung von erforderlichen Bauten beibehalten bleiben, da sie aufgrund ihrer 

ebenen Lage nur lokal begrenzte Auswirkung auf Blickbeziehungen haben. 

 

 

Pkt. 12) Entfall der Festlegung als Vorbehaltsfläche 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Streichung des Eintrages „Vorbehaltsfläche“ (V) östlich des Kindergartens und der 

Schule auf den Grundstücken bzw. Grundstücksteilen Nr. 40, 39 und 119. Zuordnung 

dieser Fläche zum angrenzenden Bauland- Kerngebiet (BK- 6WE). 

 

 

Abbildung 6: betroffener Änderungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 
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Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Zur bedarfsangepassten Sicherung einer angrenzenden, unbebauten 

Erweiterungsfläche für die westlich bestehende Volksschule bzw. den Kindergarten 

wurde der gegenständliche Bereich bereits zur erstmaligen Erlassung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes als Vorbehaltsfläche festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt 

wurden vonseiten der umsetzenden Gremien Maßnahmen gesetzt, um den damals 

intensiven Bevölkerungszuzug zu regeln und zu bremsen. Diese angestrebte 

Regelung hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung war erfolgreich, sodass ein 

zusätzlicher Anbau an das Schulgebäude oder den Kindergarten am Standort nicht 

erforderlich wurde. Es konnten sämtliche erforderliche Einrichtungen für Volksschule 

und Kindergarten auf den bestehenden Grundstücken untergebracht werden, ein 

zusätzliches Erweiterungserfordernis dieser öffentlichen Einrichtungen ist auch 

mittelfristig nicht zu erwarten.  

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass ist aufgrund der Fristenregelung nach §22 NÖ ROG 2014 

abzuleiten. Da innerhalb der eingeräumten Frist kein Antrag an der Änderung des 

Eigentums von den Antragsberechtigten gestellt wurde, ist der Entfall der Festlegung 

als Vorbehaltsfläche vorgesehen.  

Die Zuordnung der gegenständlichen Fläche ist zum, unmittelbar angrenzenden 

Bauland- Kerngebiet (BK- 6WE) vorgesehen, da die ebenfalls angrenzende, als 

Bauland- Sondergebiet (BS) öffentliche Einrichtungen zu widmen geplante Fläche 

zur Bereitstellung von Reserveflächen für öffentliche Einrichtungen am Standort nicht 

erforderlich ist. Eine Zuordnung zum angrenzenden, gewidmeten Wohnbauland ist 

aufgrund der zukünftigen Nutzungszuordnung als auch aufgrund der 

Besitzverhältnisse zweckmäßig. 

 

 

Pkt. 13) Umwidmung von Grünland- Land- und Forstwirtschaft in Grünland- 

Freihaltefläche 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Umwidmung eines knapp 2ha großen Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) 

gewidmeten Bereiches in Grünland- Freihaltefläche (Gfrei) im Süden des 

Gemeindegebietes. 
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Abbildung 7: betroffener Änderungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Der gegenständliche Bereich liegt innerhalb des Siedlungsraumes und ist in allen 

Richtungen von Wohnbauland bzw. deren Erschließungsstraßen umgeben, auch in 

den hier angrenzenden Nachbargemeinden ist dieser Bereich als Siedlungsgebiet 

genutzt.  

Bei dem gegenständlichen Bereich handelt es sich um einen Grünlandeinschluss 

innerhalb von durchgehendem Siedlungsgebiet.  

 

Aufgrund der sich darstellenden naturräumlichen Voraussetzungen und der 

innerörtlichen Lage lässt sich eine prinzipielle Eignung als Bauland vermuten, welche 

im Bedarfsfall entsprechend zu überprüfen wäre. Die mittel- langfristige Eignung der 

Flächen als landwirtschaftliche Nutzflächen ist zweifelsfrei auch gegeben, es sind 

allerdings die Emissionsauswirkungen (Staub, Geruch, Lärm) durch die 

landwirtschaftliche Nutzung möglichst gering zu halten. Bei intensiver oder 

emittierender landwirtschaftlicher Nutzung des Grünlandeinschlusses sind 

Anrainerbeschwerden zu vermuten. Eine Intensivierung der landwirtschaftlichen 

Nutzung durch eventuelle Bebauung mit landwirtschaftlichen Betriebsobjekten wird in 

diesem Bereich als nicht zukunftsorientiert eingestuft und ist aufgrund einander 

störender Auswirkungen  nicht zu forcieren.  

 

Sowohl hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen als auch hinsichtlich der zu  

nutzenden Verkehrswege ist eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

hintanzuhalten. 



Erläuterungsbericht zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes PZ: 7391- 05/14 

47 

 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass ist aufgrund der geänderten Grundlagen abzuleiten, das 

einerseits durch das seit Erlassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 

novellierte (NÖ ROG 1976) und erneuerte NÖ ROG 2014 bewirkt wird, was die 

Festlegung der Grünlandkategorie Freihaltefläche (Gfrei) ermöglicht. In diesem 

Zusammenhang ist der Änderungsanlass auch aufgrund der geänderten Grundlagen 

aufgrund der fortgeschrittenen Siedlungsentwicklung in diesem Bereich abzuleiten.  

 

Da eine prinzipielle Baulandeignung vermutet werden darf, derzeit aber weder ein 

Erfordernis noch ein Bestreben zur Baulandfestlegung besteht, ist aktuell keine 

Baulandwidmung angestrebt. Auch ist die Eignung hinsichtlich gegebenenfalls 

anderer Nutzungen nicht geprüft. Dennoch ist mittel- langfristig ein Fortbestehen der 

gegenwärtigen landwirtschaftlichen Nutzung dieses Grünlandeinschlusses nicht zu 

erwarten bzw. ist dies eventuell nicht die beste Eignung für diese innerörtliche 

Fläche. Zur Sicherung einer gegenwärtigen- mittelfristigen Freihaltung von jeglicher 

Bebauung, ist nun die Festlegung dieses Grünlandeinschlusses als Grünland- 

Freihaltefläche (Gfrei) vorgesehen.  

 

Durch diese Änderungsmaßnahme kann auch weiterhin eine landwirtschaftliche 

Nutzung (wie aktuell) erfolgen, eine zukünftig eventuell angestrebte Bebauung mit 

landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden kann jedoch ausgeschlossen werden. Durch 

diese Maßnahme werden nicht nur bestmöglich durch einander beeinträchtigende 

Nutzungen hervorgerufene Konflikte hintangehalten, es werden auch durch diese 

Grünlandkategorie eventuelle Investitionsabsichten hintangehalten. 

 

 

Pkt. 14) entfällt  

 
 

Pkt. 15) Umwidmung von Bauland- Agrargebiet (BA) in Bauland- Wohngebiet 

(BW) 

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Änderung der Baulandkategorie Agrargebiet (BA) in Wohngebiet (BW) westlich der 

Hausackerstraße. 
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Abbildung 9: betroffener Änderungsbereich Pkt. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Dieser durch die Hausackerstraße und den Fassbinderweg aufgeschlossene 

Baublock liegt im Übergangsbereich zwischen dem langjährigen Siedlungsbereich 

entlang der Hauptstraße und dem im Osten angrenzenden, jungen Siedlungsgebiet 

südlich der B212. Zum Zeitpunkt der Neuwidmung dieses seinerzeitigen 

Erweiterungsgebietes wurde der gegenständliche Bereich als Agrargebiet (BA) 

festgelegt, während der überwiegende Teil als Wohngebiet (BW) festgelegt wurde. 

Es sollte damals u. a. auch eine Baulandreserve für eventuell vorgesehene agrarisch 

strukturierte Wohnbaulandflächen sichergestellt werden, um einen eventuell 

vorhandenen Bedarf nach derartigen Wohnbaulandreserven ausreichend zu decken.  

Die Auswahl auf den gegenständlichen Bereich erschien hierfür gut geeignet, da im 

Bereich der Hauptstraße und des Hauptplatzes mehrere Weinbaubetriebe ihre 

Betriebsstätte führten, sodass eine räumliche Fortsetzung derartiger Agrarstandorte 

ermöglicht werden sollte.  

 

Mittlerweile wurden die beiden westlich gelegenen Grundstücke bebaut, das mittig 

gelegene Grundstück (250/3) mit einer ortsbildangepassten Einstellhalle, das 

westlich gelegene Grundstück Nr. 250/2) mit Wohngebäuden. Das östlich 

angrenzende Grundstück ist noch unbebaut, die im Osten vis-a-vis im Wohngebiet 

gelegenen Grundstücke sind überwiegend mit Mehrfamilienwohnhäusern bebaut. 
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Die Nutzungsstruktur in dem jungen Siedlungsgebiet südlich der B212 östlich des 

Fassbinderweges entspricht mit Ausnahme der errichteten Einstellhalle der 

Funktionszuteilung als Wohnstandort. Aufgrund der Lage im jungen Siedlungsgebiet, 

an dem keine historischen traditionellen Strukturen des Ortsbildes zu bewahren sind 

mit hoher Eignung zur Förderung von verdichteten Bauformen in flacher Bauweise. 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass ist aufgrund der geänderten Grundlagen bzw. aufgrund der 

Auswertung der aktuellen Grundlagenerhebungen abzuleiten.  

 

Da das überwiegende Siedlungsgebiet östlich des Fassbinderweges mittlerweile 

einer Bebauung zugeführt wurde (siehe auch Plandarstellung „grafische 

Baulandflächenbilanz) und diese ausnahmslos mit Wohngebäuden erfolgte, ist hier 

ein diesem Siedlungsbereich entsprechendes, homogenes Erscheinungs- und 

Nutzungsbild gegeben. 

 

Durch die Unterlassung der betrieblichen Nutzung im Sinne der Widmung als 

Agrargebiet (BA) und da  sich dieser Bereich in seiner Struktur und Nutzung von dem 

gegenüberliegenden Wohngebiet nicht unterscheidet, soll zur zukünftigen 

Bewahrung vor Nutzungskonflikten in diesem homogenen, jungen 

Wohnsiedlungsgebiet ebenfalls die Baulandkategorie Wohngebiet festgelegt werden.  

Durch diese Maßnahme wird das im Siedlungsleitbild räumlich zugeordnete Ziel des 

örtlichen Raumordnungsprogrammes „Funktionszuteilung als Wohnstandort“ 

verbessert im Flächenwidmungsplan umgesetzt.  

 

Auch wird den Generellen Leitzielen der örtlichen Raumordnung „Ordnung der 

einzelnen Nutzungen in der Art, dass 

 

 - gegenseitige Störungen vermieden werden, 

 - sie jenen Standorten zugeordnet werden, die dafür die besten Eignungen 

besitzen“ 

 

verbessert Rechnung getragen. 
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Pkt. 16) Umwidmung von Bauland- Wohngebiet (BW) in Bauland- Kerngebiet 

(BK- 6WE)  

 

Beabsichtigte Änderung: 

 

Änderung der Baulandkategorie Wohngebiet (BW) in Kerngebiet (BK) mit Festlegung 

der maximalen Anzahl der Wohneinheiten mit 6WE im Süden der J. Dolpstraße. 

 

Abbildung 10: betroffener Änderungsbereich Pkt. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: NÖ Atlas 

 

Bestehende Situation und Erhebung der Grundlagen: 

 

Zur Erlassung des rechtskräftigen örtlichen Raumordnungsprogrammes und des 

zugehörigen Flächenwidmungsplanes wurde die Interessensabwägung unter 

Zugrundelegung des damals gültigen NÖ ROG 1976 (LGBl. 8000-11) für die 

Zuordnung von zwei unterschiedlichen Wohnbaulandkategorien für diesen Baublock 

entschieden.  

 

Der Baublock Badener Straße- J. Dolpstraße- Gartengasse wurde mit den 

Wohnbaulandkategorien Kerngebiet im zur Badener Straße orientierten Bereich und 

Wohngebiet für die zur Gartengasse und J. Dolpstraße orientierten Bereiche 

festgelegt. Östlich der J. Dolpstraße wurde die Festlegung als Bauland- Kerngebiet 
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vom Kerngebiet entlang der Badener Straße um im Mittel 50m weiter nach Norden 

reichend festgelegt, sodass ein hier situierter Heurigenbetrieb dem Widmungsbereich 

Kerngebiet zugeordnet ist. Der westlich der J. Dolpstraße bestehende 

Weinbaubetrieb (Grundstück Nr. 9) wurde aus heute nicht mehr nachvollziehbaren 

Gründen dem Wohngebiet zugeordnet. 

 

Die strukturellen Voraussetzungen sind auf beiden Straßenseiten ähnlich, es besteht 

eine langjährige Bebauung mit teils historischen Gebäuden, teils Einfamilienhäusern, 

die aus überwiegend ursprünglich bäuerlicher Nutzung stammend entlang der J. 

Dolpstraße eine geschlossene Häuserzeile bilden. 

 

Änderungsanlass und Begründung: 

 

Der Änderungsanlass lässt sich in der Änderung der Grundlagen ableiten, was durch 

die jüngste Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes bewirkt wird. Durch die neu 

geschaffene Möglichkeit zur Sicherung des strukturellen Charakters die maximale 

Anzahl der Wohneinheiten u. a. mit sechs festzulegen, soll diese Widmung im 

gegenständlichen Bereich festgelegt werden. Dadurch können die bestehenden 

Nutzungen (Wohnen, Hauerbetrieb) bestmöglich abgedeckt werden und ihre 

zukünftige Weiterentwicklung kann dem bestehenden Ortscharakter angepasst, 

bestmöglich geregelt werden.  

 

Da die seinerzeit festgelegte Widmung Wohngebiet zur bestmöglichen Umsetzung 

der definierten Ziele des örtlichen Raumordnungsprogrammes und Berücksichtigung 

der infrastrukturellen Kapazitäten  deutlich weniger gut geeignet ist als die nunmehr 

mögliche Festlegung von Bauland- Kerngebiet mit Festlegung der maximalen Anzahl 

der Wohneinheiten mit sechs (BK- 6WE), soll diese Änderung der Baulandkategorie 

durchgeführt werden.  

 

Mithilfe dieser geplanten Festlegung können folgende planungsrelevanten Kriterien 

verbessert berücksichtigt werden: 

 

 Berücksichtigung der infrastrukturellen Kapazitäten der Gemeinde 

 Schaffung verbesserter Widmungsvoraussetzungen zur angepassten 

Weiterentwicklung bestehender Betriebe, insbesonders Weinbaubetriebe und 

Hauer 

 Erhalten des dörflichen Ortscharakters 

 Erhalten der hohen Qualität als Wohngemeinde 

 Ermöglichung der  Weiterentwicklung der ansässigen Betriebe  

 Regelung der Einwohnerentwicklung 

 Mäßige Verdichtung der Wohnnutzung wird ermöglicht 
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Den Planungsbereich in die angrenzende Widmung Bauland- Wohngebiet (BW- 

3WE) miteinzubeziehen, wird aufgrund der weniger guten Berücksichtigung des 

bestehenden Weinbaubetriebes nicht angestrebt. Die Gleichbehandlung mit dem vis- 

a- vis gelegenen, ähnliche Grundlagen verzeichnenden Bereich wird angestrebt. 

 

Die Festlegung einer anderen Zahl zur Festlegung der maximalen Anzahl der 

Wohneinheiten oder keine Beschränkung festzulegen, wird nicht angestrebt, da 

dadurch das Erhalten der dörflichen Struktur weniger gut gesichert werden kann. 

 

 

Durch die neu geschaffene Möglichkeit ist eine bestmögliche Widmungsfestlegung 

unter möglichst hoher Berücksichtigung der angeführten Ziele des örtl. ROPs 

möglich geworden und soll daher entsprechend angewendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitterndorf, im Mai 2017      der Ortsplaner: 


