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§ 30 
Grünland 

(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen gewidmeten Flächen sind als Grünland zu widmen. 

(2) Flächen des Grünlandes, die nicht für die Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind und nicht zum 
Ödland gehören, sind im Flächenwidmungsplan gesondert zu widmen. 

(3) Im Grünland sind - je nach Erfordernis - insbesondere folgende Widmungen auszuweisen: 

 1. größere Erholungsflächen für Erholungs- oder Sportanlagen wie Parkanlagen, Spiel- und 
Liegewiesen, Sport- und Spielflächen, Freibäder, Campingplätze, Tennishallen, Golfplätze, 
Reitsportanlagen, Wintersportanlagen einschließlich der Schipisten sowie Gaststätten und 
Schutzhütten; 

 2. Dauerkleingärten; 

 3. Erwerbsgärtnereien; 

 4. Friedhöfe; 

 5. Grünflächen, sofern die Ausweisung aus Gründen einer geordneten Flächenwidmung notwendig 
ist, wie Grünzüge oder Trenngrün. 

(Anm: LGBl. Nr. 32/1999) 

(4) Je nach Erfordernis sind überdies sonstige Widmungen im Grünland wie Flächen für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe mit nicht herkömmlichen Produktionsformen (Betriebe der 
bodenunabhängigen Massenhaltung landwirtschaftlicher Nutztiere, Tierparks u. dgl.), 
Aufschüttungsgebiete, Neuaufforstungsgebiete, Abgrabungsgebiete und Ablagerungsplätze gesondert 
auszuweisen. Eine gesonderte Ausweisung ist ferner für den Neu- oder Zubau von Stallungen zur Haltung 
oder Aufzucht von landwirtschaftlichen Nutztieren in einer Entfernung von bis zu 300 m von 
Wohngebieten erforderlich, sofern dieser 40% der Schwellenwerte gemäß Anhang 1 Z 43 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2005, überschreitet. Im Grünland können auch verschiedene, einander 
überlagernde Widmungen zur Bestimmung der Folgenutzung ausgewiesen werden. (Anm: LGBl. 
Nr. 83/1997, 115/2005) 
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(5) Im Grünland dürfen nur Bauten und Anlagen errichtet werden, die nötig sind, um dieses 
bestimmungsgemäß zu nutzen (Abs. 2 bis 4). Auszugshäuser dürfen, soweit die Wohnbedürfnisse im 
Rahmen des Ausgedinges nicht im land- und forstwirtschaftlichen Baubestand sichergestellt werden 
können oder ein Zubau nicht möglich ist, nur im unmittelbaren Nahbereich des land- und 
forstwirtschaftlichen Hauptgebäudes errichtet werden; die Ver- und Entsorgung muß sichergestellt sein. 
Die Eröffnung einer eigenen Einlagezahl für das Auszugshaus im Grundbuch ist unzulässig; § 9 Abs. 6 
Oö. Bauordnung 1994 gilt sinngemäß. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 

(6) Über Abs. 5 erster Satz hinaus dürfen im Grünland bestehende land- und forstwirtschaftliche 
Gebäude und Gebäudeteile für Wohn-, Verwaltungs-, Schulungs-, Seminar- und Lagerzwecke sowie für 
Klein- und Mittelbetriebe, die die Umgebung nicht wesentlich stören, unter folgenden Voraussetzungen 
verwendet werden: 

 1. die land- und forstwirtschaftlichen Gebäude müssen erhaltungswürdig sein; 

 2. die Gebäude müssen durch eine der Verwendung entsprechende geeignete öffentliche 
Verkehrsfläche oder eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz aufgeschlossen sein; 

 3. bauliche Maßnahmen dürfen nur vorgenommen werden, wenn dadurch das äußere 
Erscheinungsbild des Gebäudes im Wesentlichen erhalten bleibt und das Orts- und 
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird; 

 4. bei Gebäuden, die für Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht mehr dem zeitgemäßen 
Wohnbedürfnis entsprechen (Kleingebäude), dürfen über Z 3 hinaus auch Zu- und Umbauten 
vorgenommen werden, sofern dies ausschließlich zur Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum 
für den Eigenbedarf des Eigentümers dient und die Wohnbedürfnisse nicht im bestehenden 
Gebäude gedeckt werden können; diese Zu- und Umbauten dürfen weder die gestalterische 
Qualität des Bestands mindern noch das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen.  

(Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(7) Eine Verwendung nach Abs. 6 Z 1 bis 3 für Wohnzwecke ist nur für insgesamt höchstens vier 
Wohneinheiten erlaubt. Die Landesregierung hat durch Verordnung insbesondere festzulegen, für welche 
bestimmte Arten von Betrieben und Tätigkeiten der land- und forstwirtschaftlichen Veredelung 
(Betriebstypen) die Gebäude verwendet werden dürfen und welche sonstigen Verwendungen bis zu 
welchem Ausmaß zulässig sind. Dabei dürfen allerdings keine Verwendungen erlaubt werden, die über 
die im gemischten Baugebiet (§ 22 Abs. 5) zulässigen hinausgehen. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(8) Über Abs. 6 und 7 hinausgehende Verwendungen bestehender land- und forstwirtschaftlicher 
Gebäude können im Einzelfall durch Sonderausweisungen im Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt 
werden. Eine solche Sonderausweisung ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen des Abs. 6 gegeben 
sind. In dieser Sonderausweisung ist die Anzahl der Wohneinheiten und die Art der zulässigen 
Verwendung zu bestimmen. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997, 32/1999) 

(8a) Gebäude, die für Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht mehr dem zeitgemäßen 
Wohnbedürfnis entsprechen (Kleingebäude), dürfen, sofern dies ausschließlich zur Schaffung von 
zeitgemäßem Wohnraum für den Eigenbedarf des Eigentümers dient und die Wohnbedürfnisse nicht 
durch Maßnahmen gemäß Abs. 6 Z 4 gedeckt werden können, unter folgenden Voraussetzungen 
abgebrochen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden: 

 1. der Neubau des Gebäudes muss durch Sonderausweisung im Flächenwidmungsplan für zulässig 
erklärt werden; 

 2. das Gebäude muss während eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren vor der Anregung auf 
Sonderausweisung gemäß Z 1 durchgehend bewohnt worden sein; 

 3. der Neubau darf erst nach Abbruch des Altbestands ausgeführt werden, nicht wesentlich von den 
Gebäudedimensionen des Altbestands abweichen und das Orts- und Landschaftsbild nicht 
beeinträchtigen; 

die Baubehörde hat diesbezüglich ein Gutachten der Landesregierung einzuholen; 

 4. der Neubau muss durch eine geeignete öffentliche Verkehrsfläche oder eine Verbindung zum 
öffentlichen Straßennetz aufgeschlossen sein. 

(Anm: LGBl. Nr. 115/2005) 

(9) Die Beherbergung von Gästen als häusliche Nebenbeschäftigung ist nur in bestehenden 
Gebäuden zulässig. (Anm: LGBl. Nr. 83/1997) 


