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Grundeigentum und Raumordnung –
der schmale Grat zwischen Freud und Leid

sollte in dem Fall, dass Bedenken gegen das Konzept bestehen, die Möglichkeit zur Stellungnahme genutzt werden. Dies eröffnet einen Austausch mit
der Gemeinde und kann helfen, inkriminierte Festlegungen einer weiteren
Prüfung oder auch Änderung zuzuführen. Hierzu ist zu bedenken, dass der
Entwurf inklusive Stellungnahmen der zuständigen Abteilung des Landes
als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen ist. Mit einer fundierten

Die Bestimmungen der in Österreich bestehenden Raumordnungsgesetze sind für den Laien
gewöhnlich so spannend wie ein umgefallenes Fahrrad in China. Anders ist das für Unternehmen
oder Personen, die ein Bauvorhaben realisieren oder eine Liegenschaft kaufen oder verkaufen
wollen. Für sie sind raumordnungsrechtliche Bestimmungen von immenser wirtschaftlicher
Bedeutung. Von der Geschäftsimmobilie über den Freizeitwohnsitz bis zur landwirtschaftlichen
Fläche – es handelt sich um eine sehr komplexe Materie, deren Wichtigkeit in unserem immer
dichter bewohnten und bewirtschafteten Lebensraum stetig zunimmt.
// TEXT: STEFAN GAMSJÄGER

Stellungnahme kann die Aufsichtsbehörde für bestimmte Fragestellungen
sensibilisiert und die Gemeinde allfällig bewogen werden, angestrebte oder
auch unerwünschte Festlegungen einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Flächenwidmungsplan
Ausgehend von den Zielvorgaben der örtlichen Raumordnung sind die darin
getroffenen Festlegungen von der Gemeinde mittels Flächenwidmungsplan
weiter zu konkretisieren. Das Gesetz sieht dafür die Widmungskategorien
Bauland, Freiland, Sonderflächen und Vorbehaltsflächen vor. Das Bauland
wird im Flächenwidmungsplan weiter unterteilt in Wohngebiet, Gewerbeund Industriegebiet und Mischgebiet. Gerade diese Widmungen bergen erfahrungsgemäß hohes Konfliktpotenzial, wenn zum Beispiel Gewerbegebiete
mit entsprechenden Immissionen an Wohngebiete heranrücken oder
umgekehrt.
Freiland sind alle Flächen, die als solches gewidmet sind oder keine der anderen Widmungskategorien aufweisen. Sonderflächen eröffnen der Gemeinde die Möglichkeit, diese für einen bestimmten Zweck zu widmen, etwa
einen Reitstall, eine Fläche für landwirtschaftliche Intensivtierhaltung oder
auch ein Hotel mit mehr als 150 Betten. Für öffentliche Zwecke können Vor-
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behaltsflächen vorgesehen werden. Dazu zählen unter anderem die Errichtung von Schulen, Amtsgebäuden, Krankenhäusern, aber auch Flächen für
den geförderten Wohnbau.
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