
 

 

Forum Wissenschaft & Umwelt  c/o  Umwelt Management Austria 

1150 Wien, Palmgasse 3/2 
 01/2164120, Fax -20,   office@fwu.at 

 

Amt der NÖ Landesregierung Wien, 25.09.2020 

Abteilung Landesamtsdirektion/Service 

E-Mail: post.begutachtung@noel.gv.at 

 

 

 

FWU-Stellungnahme zur Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Forum Wissenschaft & Umwelt bedankt sich für die Möglichkeit, zum vorliegenden 

Entwurf der Novelle zum NÖ Raumordnungsgesetz Stellung zu nehmen. 

 

Die Raumordnung nimmt eine zentrale Rolle bezüglich der größten Herausforderungen 

unserer Zeit wie Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Energiewende, 

Ernährungssouveränität, Biodiversität und Artenschutz ein. Daher begrüßen wir diese 

Initiative des Landes NÖ.  

 

Insbesondere ist positiv anzumerken, dass die Planungsgrundsätze vorbildlich formuliert 

sind und optimierte Formulierungen zu mehreren Aspekten gefunden wurden, um in der 

bisherigen Praxis erlebte Missverständnisse oder auch Missdeutungen künftig weitgehend 

auszuschließen. Freilich ist auch der vorliegende Entwurf nicht gänzlich frei von zu 

hinterfragenden Regelungen, die letztlich auf das Spannungsfeld zwischen der immer noch 

gängigen Wachstumsphilosophie und der begrenzten Ressource „Boden“ zurückzuführen 

sind. 

 

Auch deshalb ist es uns ein großes Bedürfnis, einige Äußerungen dazu abgeben zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Reinhold Christian 

geschäftsführender Präsident 

Beilage: 

 Stellungnahme zur Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) 
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Stellungnahme zur Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) 

 

§ 6 Flächige Siedlungsgrenzen 

 

Gerade im Sinne des Bodenschutzes ist natürlich die Einführung flächiger Siedlungsgrenzen 

sehr zu begrüßen. Dennoch geben wir zu bedenken, dass durch die Festlegung von 

überörtlichen Siedlungsgrenzen, die sich an der Realnutzung der Siedlungskonfiguration 

orientiert, das verfassungsrechtlich garantierte Recht der Gemeinden „örtliche 

Raumplanung“ als gewährleistete Selbstverwaltungsaufgabe zu betreiben, verletzt wird, weil 

bei dieser rigorosen Einschränkung den Gemeinden der Planungsspielraum quasi 

genommen ist (vgl. das sog .“Ennsdorf-Erkenntnis“).  

 

§ 11a Überörtliche Raumordnungsprogramme für betriebliche Nutzungen 

 

Die einschlägigen Festlegungen sollten noch insoweit ergänzt werden, dass Standorte 

bevorzugt werden, die eine Abwärmenutzung zulassen und, dass ein Ausgleich zwischen 

der Standortgemeinde und den Anrainergemeinden als Folge anzustreben ist. 

 

§13 Örtliches Raumordnungsprogramm 

 

Die „grundsätzlichen Aussagen“ sollten auch sein: 

 

Abs 3:  

„- Energieversorgung, KLIMASCHUTZ und Klimawandelanpassung“, denn das 

klimafreundlichste Haus ist das nie gebaute Haus! Diese Formulierung begründet so indirekt 

das Primat der Leerstandsnutzung vor einem allfälligen Neubau.  

 

Abs 5:  

Es wird prinzipiell die Erstellung namentlich angeführter Pläne im Rahmen des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes sehr begrüßt. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, dass das 

Siedlungskonzept bloß über die „qualitative“ Bewertung der Baulandreserven und 

Nachverdichtungspotenziale Auskunft geben soll, ist doch der in vielen Gemeinden 

gegebene QUANTITATIVE Baulandüberhang das zentrale Problem. 

 

Das Energie- und Klimakonzept sollte neben „Potenzialen für die Nutzung erneuerbarer 

Energien und der ABWÄRMEauch Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und zum 

KLIMASCHUTZ“ enthalten, ist es doch eine zentrale Frage, in Zukunft nicht nur neue 

Potenziale zu erschließen, sondern auch im Dienste des Klimaschutzes auf bestimmte 
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Erweiterungspotenziale zu verzichten (z.B. durch Mehrfachnutzung, Nachnutzung, 

Umnutzung von Gebäuden, Entsiegelung etc.). 

 

§14 Flächenwidmungsplan 

 

3. „State of the art“ ist mittlerweile, dass bei der Erstwidmung von Bauland die Gemeinden 

nicht auf den steinigen Weg der Vertragsraumordnung verwiesen werden, sondern eine 

gesetzliche Bebauungsfrist vorgegeben ist, die eine zügige Realisierung bzw. Mobilisierung 

der Bebauung sicherstellen soll. Die Vertragsraumordnung wirft immer wieder die Frage der 

Gleichbehandlung der Grundstückseigentümer auf. 

 

5. Es erscheint ungeklärt, wie und wer "die beschränkte Anzahl der zulässigen Fahrten pro 

Grundfläche und Tag“ kontrollieren soll.  

 

§16 Bauland 

3. und 4.  

Noch schwieriger wird festzustellen sein, wer und wie bei Betriebsgebieten und 

Industriegebieten mehr als 100 Fahrten pro ha Grundfläche (!?) kontrollieren soll. Was 

geschieht, wenn nur in gewissen Abständen dieses Limit überschritten wird? Bei 

Betriebserweiterungen? Eigentlich sind diese auf 100 Fahrten/ha und Tag die 

„verkehrsbeschränkten Gebiete“ und nicht die die so genannt werden, wo aber mehr als 100 

Fahrten zugelassen sind. Dieser Euphemismus führt sicherlich in der Praxis zu 

Missverständnissen. 

 

§17 Baulandwidmungen, Sonderformen der Vertragsraumordnung 

 

Die Baulandmobilisierung nur auf Erstwidmungen zu beschränken, erscheint nicht 

ausreichend. Es sollte auch schon in der Flächenwidmungsplanphase Teile des bereits seit 

langem gewidmeten, erforderlichen und geeigneten Baulandes, das zudem in der Regel 

schon gut erschlossen ist, mit einem gesetzlichen Baugebot belegt werden können. Dies 

auch aus der Überlegung heraus, dass Erstwidmungen sich heutzutage meist in 

raumplanerischen Ungunstlagen im Vergleich zu den „Altwidmungen“ befinden und so nur 

die Außenentwicklung, sprich die Zersiedelung befeuern. Die Entscheidung, mit welchen 

Baulandflächen begonnen wird, den Baulandüberhang abzubauen, sollte im Rahmen des 

örtlichen Entwicklungskonzepts fallen und in die Flächenwidmungsplanung wegen seiner 

Verbindlichkeit übertragen werden,da sonst die Begründung für eine auf der 

Vertragsraumordnung beruhende Entscheidung wieder zu sehr von den jeweiligen 

Grundeigentümern bestimmt wird und dementsprechend oftmals das öffentliche Interesse 

dabei zu kurz kommt und so mitunter nicht einer gerichtlichen Verordnungsprüfung 

standhalten könnte. 
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Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang, dass auch Baulandverträge aus Anlass einer 

Bebauungsplanung abgeschlossen werden können. Diese Möglichkeit könnte noch im Sinne 

der Sicherstellung einer verbesserten Planrationalität ausgebaut werden, indem man 

generell die Bebaubarkeit eines Gebietes (etwa ab 4000 qm) von der Erstellung eines 

Bebauungsplans abhängig macht. Damit wird der Baulandüberhang eingefroren und es 

kann eine bodensparende Bebauung besser gewährleistet werden. 

 

§18 Gebiete für Handelseinrichtungen 

 

Zu würdigen ist die Bemühung, auch größere Handelseinrichtungen weg von der 

Außenentwicklung hin zu Innenentwicklung zu bringen. Doch dies hat auch seine 

Schattenseiten als mit überzogenen Kubaturen eine Verschandelung historisch 

gewachsener kleinteiliger Orts- und Kleinstadtzentren Hand in Hand ging und geht, die 

zudem bestehenden Handelseinrichtungen den Garaus bescherten. Dieser Entwicklung 

sollte sich der Gesetzgeber entschieden entgegenstellen. 

 

Jedenfalls sollten Vorgaben zur fußläufigen Erschließung, zu Anschluss und Ausstattung mit 

Radinfrastruktur angedacht werden. Parkplätze sollten im Gebäude errichtet werden. Es 

sollte aber auch eingeräumt werden, gänzlich auf Stellplätze verzichten zu können. 

 

21. Photovoltaikanlagen 

 

Es steht außer Zweifel, dass PV-Anlagen das Orts-, Stadt- und Landschaftsbild enorm 

belasten und daher der Gesetzgeber diesbezüglich Regulatorien bestimmen muss. So sollte 

der Gesetzgeber zu aller erst darauf drängen, dass prioritär die Kapazitäten auf Dächern, 

Fassaden, sonstigen „bereits genutzten Flächen“ (Verkehrsinfrastruktur, Deponieen udgl.) 

genutzt werden. Dass die Gemeinde offensichtlich PV-Anlagen-Standorte bis zu einer Größe 

von 2 ha (= 30 bis 40 EFHs!) autonom bestimmen darf, birgt mehrerlei Gefahren – von der 

Nach -und -nach Verschandelung ganzer Regionen bis zu Biodiversitätsverlusten in sich. Die 

Obergrenze von 2 ha für überörtliche Festlegungen sollte daher drastisch herabgesetzt 

werden. 

 

§25a Beschleunigte Verfahren 

 

Sollte mit dieser Novelle eine entschiedene Kurskorrektur in der Siedlungsentwicklung 

Niederösterreichs tatsächlich signalisiert werden, so müssten die Grenzwerte der 

Umwidmung von Wohnbauland (1 ha) und Betriebsgebiet (2 ha) drastisch abgesenkt 

werden. Die Errichtung von 30 bis 40 EFHs auf landwirtschaftlichem Boden darf nicht weiter 

als „Nichtigkeit“ abgetan werden! Sie sollte in Zukunft als eine streng zu kontrollierende  
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Ausnahme von der Bemühung, das Siedlungsgeschehen nach innen zu lenken, gesehen 

werden und deshalb unter Genehmigungsvorbehalt stehen. 

 

Abschließende Bemerkungen 

 Die vorgelegte ROG- Novelle wird vom Forum Wissenschaft & Umwelt in ihrem 

Bemühen, sich Detailfragen der Raumplanung auch insoferne zu stellen, als sie 

versucht, bestehende Unklarheiten in der praktischen Anwendung des ROGs zu 

beseitigen, „Schlupflöcher“ zu schließen und sich aktuellen Herausforderungen in der 

räumlichen Entwicklung NÖs zu stellen, ausdrücklich begrüßt. 

 Die vorgelegte ROG-Novelle ist aber noch immer dem Wachstumsdenken in der 

Siedlungsentwicklung verpflichtet, das in vielen niederösterreichischen Gemeinden – 

wie in anderen Bundesländern auch – aber keineswegs mehr die wahrscheinliche 

Zukunft abbildet, weil viele Gemeinden unter den gegebenen bestimmenden 

Rahmenbedingungen hinsichtlich Einwohnern und Wirtschaftsleistung weiter 

schrumpfen werden. Auf die damit verbundenen raumrelevanten Herausforderungen 

geht diese Novelle nicht ein. 

 Es wird daher empfohlen, in Zukunft sich auch aus Sicht der Raumplanung verstärkt 

mit den Rechtsrahmen für Gemeinden auseinander zu setzen, die rückläufige 

Entwicklungen zu bewältigen haben.  

 
 


