
Ökostromausbau 

aus der Sicht der Raumordnung 

 

Exzerpt des Vortrags von Dipl.-Ing. Gilbert Pomaroli vom 25. November 2015 

 

Vor 1999 war die Energiegewinnung kein Thema der Raumordnung in NÖ. Es gab 

keine Festlegungen und keine eigenen Widmungen im NÖ ROG. 

Das hat sich erst mit dem Aufkommen der Windkraft geändert. Seitdem wurden zwei 

Widmungsarten, neue Planungsbestimmungen und ein eigenes überörtliches 

Raumordnungsprogramm eingeführt. Zusätzlich wurde – auf Grund einer EU-

Richtlinie – die Strategische Umweltprüfung in die Raumordnung eingeführt. 

 

Von der Raumordnung bis zur Projektumsetzung gibt es unterschiedliche Prüfregime: 

Die überörtliche Planung setzt den Rahmen für die örtliche Planung und diese 

wiederum setzt den Rahmen für die Projektbewilligung. Während für die Planungen 

(örtliche und überörtliche) die Bestimmungen über die Strategische Umweltprüfung 

(SUP) zu beachten sind, hat die Projektbewilligung ganz andere Prüfungen zu 

durchlaufen (im Zusammenhang mit Windkraftanlagen oftmals die UVP). 

 

Im Zusammenhang mit dem Ausbau von Ökostrom ist in den letzten Jahren zu 

beobachten, dass es bei der Widmung geeigneter Flächen eine Verschiebung der 

Örtlichen Raumordnungsverfahren hin zum Projektverfahren gibt: 

 

Bei der örtlichen Raumordnung sollen Widmungsgebiete für eine bestimmte Nutzung 

im Wesentlichen noch ohne Kenntnis der konkreten, folgenden Projekte geprüft und 

festgelegt werden. In dieser von der Raumordnung festgelegten Rahmenplanung 

kann sich die Objektplanung bewegen. 

 

Beim Ausbau von Ökostrom ist eine andere Reihenfolge zu beobachten: 

Zuerst wird ein Projekt entwickelt (Windparkprojekte oder PV-Anlagen) und in der 

Folge soll „auf Antrag“ des Projektanten gewidmet werden. Oftmals bezahlt der 

Projektant auch die erforderlichen Untersuchungen. Der Projektant plant ABER die 

Gemeinde/der Gemeinderat entscheidet. 

 



Gerade im Hinblick auf die Bestimmungen zur Strategischen Umweltprüfung erweist 

sich diese Praxis als problematisch: 

 

Grundprinzip der strategischen Umweltprüfung ist der Vergleich unterschiedlicher 

Entscheidungsvarianten für den Gemeinderat  in seinem Wirkungsbereich – dem 

Gemeindegebiet. 

 

Anstelle des Variantenvergleichs werden oftmals „abgespeckte“ Unterlagen zur 

Projektprüfung vorgelegt. Damit wird einerseits aber eine Vorgabe der SUP-Richtlinie 

und des NÖ ROG nicht erfüllt und andererseits der Anschein einer ineffizienten 

„Doppelprüfung“ erweckt: die gleichen Unterlagen sind nämlich für die Projektprüfung 

noch einmal vorzulegen. 

 

Für die Raumordnung (Gemeinderat UND Aufsichtsbehörde) sind diese Unterlagen 

oft von nur eingeschränkter Relevanz: Was nützen die aufwendigsten 

Schattenwurfuntersuchungen in der Raumordnung, wenn am Schluss festgestellt 

wird, dass einer unzumutbaren Belästigung durch eine zeitweise Abschaltung der 

Anlagen begegnet werden kann? 

 

Bei der Berücksichtigung des Ökostromausbaus in der Flächenwidmung muss daher 

die Einbeziehung der Raumplanung wesentlich früher erfolgen, als dies bisher der 

Fall ist: bei den PV-Anlagen empfiehlt es sich, eine grundlegende Strategie der 

Gemeinde bzw. Grundprinzipien für die räumliche Ordnung dieser Anlagen zu 

entwickeln und verbindlich festzulegen. Solche Prinzipien bzw. eine solche Strategie 

stellt dann den Rahmen dar, in dem einzelne Projektanträge beurteilt werden können 

und die Entwicklung des Gesamtraums nicht aus den Augen verloren wird. 

Bei Windkraftanlagen besteht wenigstens schon die überörtliche Raumordnung als 

grundlegen strategische Vorgabe für die Gemeindeplanung. Dennoch muss auch 

hier ein strategisches Verständnis und eine gesamträumliche Betrachtungsweise bei 

der Widmung von Grünland-Windkraftanlage entwickelt werden, die dem 

Gemeinderat seinen Handlungsspielraum und die daraus resultierenden Folgen 

aufzeigt. Als ein relativ einfacher Ansatz empfiehlt es sich, die Ortsplanung der 

Gemeinde bereits bei der Entwicklung eines Parklayouts begleitend zu Rate zu 

ziehen. Gerade wenn nur eine einzige Zone im Gemeindegebiet besteht, können die 



unterschiedlichen Parklayouts als Varianten für die Gemeindeentwicklung im Hinblick 

auf die Windkraft angesehen werden. Zur Bewertung der unterschiedlichen Varianten 

wären aussagekräftige Aussagen auf strategischer Flughöhe dann wesentlich 

sinnvoller, als detaillierte Projektuntersuchungen. 

 

Die Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik beim Amt der NÖ Landesregierung 

hat die Erstellung eines Leitfadens für die Strategische Umweltprüfung für die 

Widmung von Grünland-Windkraftanlagen in Auftrag gegeben. Die Fertigstellung 

dieses Leitfadens ist für das erste Quartal 2016 geplant. 


