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Einleitung
Diese rechtliche Strukturanalyse beschäftigt sich mit dem für Krems 

relevantem Raumordnungsrecht und den bestehenden Instrumenten zur 
Entwicklung des Raums in Niederösterreich. Sie soll dabei helfen, die zu 
beachtenden, rechtlichen Rahmenbedinungen besser zu verstehen und 
diese während des Planungsprozesses immer im Auge zu behalten.

Raumplanung ist eine Querschnittsmaterie, d.h. dass diese auf ver-
schiedenen Hierarchieebenen betrieben wird. Vom den Fachmaterien 
des Bundes bis zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden, auf der 
kleinsten hierarschischen Ebene, wird Raumplanung auf verschiedenen 
Maßstabsebenen betrieben. 

In dem folgenden Bericht wird ausschließlich das österreichische nomi-
nelle Raumordnungsrecht abgehandelt. Das bedeutet, dass beispiels-
weise bei der Widmung von Gewerbeflächen auch andere Rechtsma-
terien, wie das Gewerberecht eine Rolle spielen.
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Gemeinschaftsrecht der EG
Die europäische Gemeinschaft hat grundsätzlich keine Raumordnungs-

kompetenz. Jedoch resultieren aus der Umweltpolitik Vorgaben für die in-
nerstatliche Raumplanung. Beispielweise mussten die Raumordnungsge-
setze der Länder adaptiert werden, um die Umsetzung der SUP-Richtlinie 
(Strategische Umweltprüfung), der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat) 
und der VRL (Vogelschutz) zu realisieren. (Leitl 2008: 106)

Verfassungrechtliche Grundlagen

Kompetenzverteilung

Im Artikel 15 des Bundesverfassungsgesetz (B-VG) wird die Kompeten-
zverteilung zwischen Bund und Ländern geregelt. Artikel 15 B-VG (Gener-
alklausel) besagt: 

“Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfas-
sung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen 
ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der Länder.(...)” (BGBl. I 
Nr. 100/2003)

D.h. dass der Bund nur jene Kompetenzen besitzt welche laut Artikel 10 
in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sind. Diese ausschließlich 
beim Bund liegenden Fachplanungen sind beispielsweise:  Verkehrswe-
sen, Bergwesen, Forstwesen, Wasserrecht und Wildbachverbauung.

Es gibt noch drei weitere Typologien der Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern:

 - Gesetzgebung beim Bund, Vollziehung beim Land (Artikel 11). 
Beispielsweise Assanierung und die Binnenschifffahrt.

 - Grundsatzgesetzgebung beim Bund, Erlassung von Ausfüh-
rungsgesetzen und Vollziehung beim Land (Artikel 12). Beispiel-
weise das Elektrizitätswesen.

 - Gesetzgebung und Vollziehung beim Land (Artikel 14). Beispiels-
weise das Kindergarten- und Hortwesen.

Sämtliche nicht dezidiert im Gesetz angeführten Materien sind in Ge-
setzgebung und Vollziehung auschließlich Landessache. Die Raumpla-
nung als Querschnittsmatierie wird in diesem Sinne nicht direkt durch den 
Artikel 15 geregelt.

Raumordnungskompetenzen der Länder

In Österreich liegt die Gesetzgebung für die Raumordnung bei den Län-
dern. Das hat zur Folge, dass es in Österreich neun verschiedene Rau-
mordnungsgesetze, mit jeweils unterschiedlichen Begrifflichkeiten, gibt. 
Zu den Fachplanungen der Länder betreffend Raumordung zählen z.B. 
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der Naturschutz. 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden

Die Gemeinden haben laut Artikel 118 B-VG vom Bund und Ländern 
übertragenen eigenen Wirkungsbereich.

“Der eigene Wirkungsbereich umfasst neben den im Art. 116 Abs. 2 an-
geführten Angelegenheiten alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen 
oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen 
Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb 
ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. (BGBl. I Nr. 100/2003)

Zu diesen behördlichen Aufgaben zählen u.a. die örtliche Raumplanung. 

Niederösterrichisches Raumordnungsgesetz 
1976 (NÖ ROG 1976)

Das NÖ-ROG wurde zuletzt im Jahr 2007 novelliert.

In diesem Gesetz wird Raumordnung als die bestmögliche Nutzung und 
Sicherung des Lebensraumes definiert.

Ein wichtiger Teil des Raumordnungsgesetzes sind die darin definierten 
Ziele, da die Raumordnung prinzipiell eine eher final determinierte Mate-
rie ist. Das heißt, man kann gesetzlich nicht einfach Verbote aufstellen, 
sondern benötigt einen erstrebenswerten Zustand der mit bestimmten 
Maßnahmen erreicht werden soll. Ob diese Maßnahmen dem Gesetz ent-
sprechend und angemessen sind, bestimmt dann ihre Legalität.

Als Leitziele werden in § 1 folgende angeführt:
 - Das überortliche Interesse steht vor dem örtlichen
 - Der Raum soll nachhaltig genutzt werden
 - Besondere Standorte sollen gesichert werden
 - Geringes Verkehrsaufkommen, wobei jene Verkehrsträger mit   
geringeren negativen Auswirkungen verwendet werden sollen. 
Außerdem soll der Verkehr sicher und umweltfreundlich sein

 - Erhaltung des Orts-und Landschaftsbildes
 - Freier Zugang zur Landschaft, Sicherung und Vernetzung von 
Grünland und Biotopen

 - Sicherung der Voraussetzungen für die Gesundheit der Bevölker-
ung (z.B. Wasser, Luft, medizinische Versorgung)

Wichtig sind dabei besonders die Europaschutzgebiete. Bei Raumor-
dnungsprogrammen, die erhebliche Auswirkung auf ein solches Gebiet 
bedeuten, sind, wenn möglich, Alternativen zu wählen. Auf jeden Fall 
muss das Programm mit den Erhaltungszielen des Europaschutzgebietes 
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übereinstimmen.

Überörtliche Raumordnung

Ziele der überörtlichen Raumordnung beziehen sich auf ganz Niederös-
terreich. Folgende des § 1 sind im Zusammenhang dieser Arbeit be-
sonders relevant:

 - Die Versorgung mit technischen und sozialen Einrichtungen
 - Raumordnungsmaßnahmen für die wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung  sowie für die Ver- und Entsorgung

 - Festlegung von siedlungstrennender Grünzüge und Siedlungs-
grenzen zur Sicherung der Siedlungsstruktur

Raumordnungsprogramme 

Für Raumordnungsprogramme müssen die naturräumlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Grundlagen erforscht werden und unter anderem in 
einem Geoinformationssystem dargestellt werden. Bei Auswirkungen auf 
andere Bundesländer oder Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind 
diese zu informieren, sie können Stellung dazu nehmen und mit Zweit-
eren ist eine Einigung über die Auswirkungen zu finden. Bei der Aufstel-
lung und bei relevanten Änderungen ist eine Strategische Umweltprüfung 
erforderlich (SUP), wird bei einer Änderung keine SUP durchgeführt, muss 
dies begründet werden.

Änderungen von Raumordnungsprogrammen sind nur aufgrund von 
Änderungen der Grundlagen, der Rechtslage oder wegen verbesserten 
Planungsgrundlagen zulässig.

Abgesehen von Landesraumordnungsprogrammen gibt es folgende 
Werkzeuge:

 - Regionale Raumorgnungsprogramme sind nach § 10 gegliedert 
in überschaubare Einheiten, die auch einen identitätsschaffenden 
Zweck haben. Die Ziele von diesen Programmen sollen die Erhal-
tung und Nutzung naturräumlicher Ressourcen, die Entwicklung 
der Siedlungsstruktur und die Sicherung der Infrastruktur, Stan-
dorteignung und von mineralischen Rohstoffen beinhalten.

 - Darin werden Ballungsräume und ruhige Gebiete in Ballungsräu-
men und am Land festgelegt.

 - Sektorale Raumorgnungsprogramme haben nach § 11 Ziele und 
Maßnahmen im jeweiligen Bereich festzulegen.

 - Überörtliche Raumordnungs- und Entwicklungskonzepte sind 
nach § 12 zur Abstimmung von raum- oder sachbereichsbezo-
genen Entwicklungsvorstellungen und –maßnahmen. Wichtige 
Themen sind hier Europaschutzgebiete, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, 
Verkehr, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit, Soziales und 
Bildung.
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Örtliche Raumplanung

Die speziellen Ziele der örtlichen Raumplanung sind nach § 1:
 - Die Planung der Siedlungsentwicklung im Ortsgebiet besonders 
im Hinblick auf Vermeidung von Zersiedelung

 - Eine flächensparende Siedlungsstruktur
 - Die Abgrenzung des Ortsbereichs zur freien Landschaft
 - Die Sicherstellung der Ver- und Entsorgung und der Vorausset-
zungen für die Wirtschaft

 - Die Planung von Freiräumen
 - Die Erhaltung der Eigenart von Dörfern und Städten auch im Hin-
blick auf Stadt- und Dorferneuerung

Jede Gemeinde muss ein örtliches Raumordnungsprogramm aufstel-
len und verordnen. Im Zuge dessen muss eine SUP durchgeführt werden.  
Es besteht aus einem Entwicklungskonzept dem Flächenwidmungsplan. 
Es darf übergeordneten Planungen (z.B. dem Landesraumordnungspro-
gramm) nicht widersprechen und muss auch die Planungen der Nach-
bargemeinden beachten. In Krems ist dabei nur der Flächenwidmung-
splan vorhanden, jedoch sind im ROG keine Sanktionsmöglichkeiten von 
Seiten des Landes beschrieben.

Der Flächenwidmungsplan muss das gesamte Gemeindegebiet ent-
sprechend den angestrebten Zielen gliedern durch verschiedene Wid-
mungen (Bauland, Grünland, Verkehrsfläche). Bauland soll dabei auf 
ein unbedingt erforderliches Ausmaß begrenzt werden. Flächen die gut 
für land- und forstwirtschaftliche Produktion bzw. für industrielle oder 
gewerbliche Nutzung sind für diese jeweiligen Nutzungen sicherzustellen. 
Wohnbauland darf nur außerhalb von Störeinflüssen ausgewiesen werden.

Kenntlich gemacht werden müssen im Flächenwidmungsplan nach § 
15 jene Flächen, für die eine überörtliche Planung besteht oder bei denen 
aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen Nutzungsbeschränkungen 
bestehen. Bei diesen Flächen haben Raumplaner keine Möglichkeit einzu-
greifen.

Im Folgenden sollen besonders wichtige Bereiche der örtlichen Rau-
mordnung beschrieben werden

Vertragsraumordnung (§ 16a): bei Neuwidmung von Bauland kann die 
Gemeinde eine Befristung von 5 Jahren festlegen. Sollte das Grundstück 
nach Ablauf dieser Frist noch nicht bebaut sein, kann die Gemeinde es 
wieder rückwidmen ohne dass dadurch ein Entschädigungsanspruch für 
den Grundeigentümer entsteht. Außerdem können Gemeinden bei der 
Widmung mit dem Grundeigentümer Verträge abschließen über bestim-
mte Nutzungen oder Maßnahmen (z.B. Lärmschutz) oder darüber, dass 
dieser das Grundstück innerhalb einer Frist bebaut und anderenfalls zum 
ortsüblichen Preis weiterverkauft. Dies soll mögliche Bodenspekulationen 
eindämmen.

Gebiete für Handelseinrichtungen (§ 17) dürfen innerhalb von geschlos-



Rechtliche Strukturanalyse I 8

sen bebauten Ortsgebieten eine Bruttogeschossfläche von 1000m² nicht 
überschreiten.  Außerhalb darf die Verkaufsfläche für zentrumsrelevante 
Waren höchstens 80m² betragen. Das gilt auch für mehrere Einzelbe-
triebe, die eine bauliche, funktionelle oder organisatorische Einheit bilden. 
Keine Größenbeschränkung gibt es beim Verkauf nicht zentrumsrelevant-
er Waren.

Vorbehaltsflächen (§ 20) kann die Gemeinde ausweisen für geplante 
öffentliche Gebäude, diese müssen jedoch innerhalb von 5 Jahren ge-
baut werden. In dieser Zeit ist eine entschädigungspflichtige Enteignung 
möglich.

Das Land muss Gemeinden bei der Stadt- und Dorferneuerung (§ 20a) 
unterstützen wenn es sich um Maßnahmen handelt, die auf Initiative und 
mit Beteiligung der Bürger erfolgen.

Eine Änderung des Raumordnungsprogramms (§ 22) ist nur aufgrund 
rechtswirksamer überörtlicher Planungen, wesentlichen Änderungen der 
Grundlagen oder wenn die Änderung der Verwirklichung des Entwicklung-
skonzeptes dient zulässig.

Bausperren (§ 23) können verhängt werden, wenn eine Widmung einem 
überörtlichen Raumordnungsprogramm widerspricht oder aufgrund von 
Gefährdungen.

Instrumente überörtlicher Raumordnung
Die Länder können Verordnungen beispielsweise in Form eines Lande-

sentwicklungsprogramm bzw. sektoralem Entwicklungsprogramm oder zu 
Anforderungen für Errichtung eines Einkaufszentrum erlassen. In überörtli-
chen Raumordnungsplänen werden Siedlungsgrenzen und überörtliche 
Festlegungen bestimmt. Diese müssen von den hierarchisch darunterlieg-
enden Instrumenten (örtliches Entwicklungskonzept, Flächenwidmung-
splan) verbindlich eingehalten werden.

Landesentwicklungskonzept

Die Erstellung eine Landesentwicklungskonzept ist für die Länder nicht 
verpflichtend, sondern eine selbstgestellt Aufgabe. Das niederöster-
reichische Landesentwicklungskonzept wurde am 14. September 2004 
von der Landesregierung beschlossen und soll die zukünftige Entwicklung 
steuern.

Es zeigt aktuelle Tendenzen und Trends auf, welche in Zukunft beson-
dere Herausfordungen für die räumliche Entwicklung darstellen. Solche 
sind auszugsweise: die Alterung der Gesellschaft, gesellschaftlicher Wan-
del, Bevölkerungsrückgang in peripheren Gebiet, sowie wirtschaftliche 
Veränderungen, Standortkonkurrenz oder räumliche Disparitäten.

Weiters wird das generelle Leitbild der niederösterreichischen Raumord-
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nung vorgestellt. Hier werden insbesondere die Prinzipien der europäisch-
en und österreichischen Raumentwicklungskonzepte übernommen.

Ein wichtiger Teil sind die Entwicklungsperpektiven verschiedener 
Raumtypen und sektoraler Themen. Abschließend werden Strategien zur 
Umsetzung der angestrebten Ziel vorgestellt.

Generell lässt sich sagen, dass keine konkret verorteten Maßnahmen 
vorgestellt werden. Vielmehr werden generelle Leitbilder für die Lande-
sentwicklung vermittelt, welche dann bei regionalen Planungen oder 
Verordnungen Eingang finden sollen.

Sektorale Raumordnungsprogramme

In Niederösterreich existieren bzw. existierten acht, von der niederöster-
reichischen Landesregierung verordnete, sektorale Raumordnungspro-
gramme. In diesen werden jeweils verschiedene raumrelevante Themen 
behandelt.

Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramm, LGBl. 8000/24

Die letzte Änderung dieses Programms war 1992, liegt also schon 18 
Jahre zurück. 

 Ein Zentraler Ort ist in diesem Programm gemäß §2 als baulich zusam-
menhängendes Sieglungsgebiet, dass die Funktion eines Hauptortes 
erfüllt und zentrale Einrichtungen aufweist definiert.

Die Orte sind in sechs Stufen gestaffelt, wobei Stufe I eine Grundver-
sorgung und Einrichtungen wie Volksschule und Arzt aufweist. Stufe IV 
ist nur die Landeshauptstadt St. Pölten. Krems ist ein zentraler Ort der 
Stufe V, das heißt es sollte auch selten nachgefragte Güter und Dienste, 
Güter in hoher Qualität und Quantität, ein Krankenhaus, BHS und AHS 
aufweisen.

Das Ziel dieses Programm ist es, dass die gesamte Bevölkerung Nie-
derösterreichs mit zumutbarem Aufwand alle zentralen Einrichtungen er-
reichen kann. Besondere Ziele sind nach §1 folgende:

 - Zentrale Einrichtungen sollen sich vor allem in den geeigneten 
zentralen Orten konzentrieren

 - Durch Einrichtungen soll eine innerörtliche Schwerpunktbildung 
stattfinden

 - Zentrale Orte mit Funktionsschwächen sollen durch siedlung-
spolitische Maßnahmen gestärkt werden

 - Zentrale Orte sollen Verkehrsmittelschwerpunkt ihres Einzugsbe-
reichs sein, ein großer Teil der Bevölkerung soll sie mit dem ÖV 
erreichen können

 - Ab Stufe III soll der Zentrale Ort außerdem ein Arbeitsplatzzen-
trum sein

Maßnahmen sind nach §14:
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 - Die Sprengelaufteilungen (z.B. für Schulen) entsprechend der 
Einzugsbereiche des zentralen Ortes

 - Zentrale Einrichtungen, für die das Land nicht zuständig ist, sol-
len so gefördert werden, dass ein Ort seine Zentralität erreicht 
oder behält. Dies soll auch durch Wohnbautätigkeit, das Land-
straßennetz und die Sicherung von Flächen für zentrale Einrich-
tungen, Wohnbau und Industrie geschehen.

Fremdenverkehrs-Raumordnungsprogramm, LGBl. 8000/27

Es wurde 1975 erstellt und seitdem nicht mehr geändert. Daher bezieht 
es sich auch noch auf ein älteres Raumordnungsgesetz (NÖ ROG 1974).

Zudem kann man davon ausgehen, dass sich gerade im Fremden-
verkehr in den letzten 35 Jahren einiges verändert hat. Auch die Gemei-
nden selbst haben sich verändert, sodass die Kategorisierung dieses 
Raumordnungsprogramms nicht mehr stimmen muss.

Raumordnungsprogramm für das Gesundheitswesen, LGBl. 8000/22

Wurde 1981 erstellt, die letzte Änderung war 2001.

Ziele dieses Programms sind nach § 6:
 - Die Ansiedlung von Ärzten, so dass die Versorgung in allen Teilen 
des Landes gewährleistet ist. Dies kann durch Förderungen ge-
schehen

 - Die Ausbildung von Krankenpflegern, medizinisch-technischen 
Diensten und Sanitätshilfsdiensten

Krems ist nach diesem Programm in der Fachärztlichen Versorgungs-
stufe II, das heißt es sollte neben einer Grundversorgung auch weitere 
Fachärzte aufweisen. Außerdem sollte  es Standort sein für Schulen für 
Krankenpfleger und medizinisch-technische Dienste.

Sozialhilfe-Raumordnungsprogramm, LGBl. 8000/31

Wurde 1991 erstellt, die letzte Änderung war 1994.

Das grundlegende Ziel dieses Raumordnungsprogramms ist es nach § 
1, jenen Menschen, die Hilfe der Gemeinschaft benötigen, ein menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen.

In diesem Programm wird definiert, an welchen Standorten welche 
Einrichtungen zu führen sind, wobei es meist nach den zentralen 
Orten richtet oder nur gesagt wird, eine Einrichtung müsse in 
„Ballungsräumen“(=städtische Gebiete) existieren.

Krems ist demnach ein wichtiger Standort für verschiedene soziale 
Einrichtungen wie z.B. ein Seniorenwohnheim, ein Frauenhaus und eine 
Tagesstätte für geistig behinderte Menschen.

Schul-Raumordnungsprogramm, LGBl. 8000/29–0



Rechtliche Strukturanalyse I 11

Im Schul-Raumordnungprogramm sind die Ziele für das niederöster-
reichische Schulwesen definiert. Diese sind u.a. die Gewährleistung eines 
gleichmäßigen Bildungsangebot, die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
des Schulwesens und die Sicherung geeigneter Standorte für Schulen.

Freizeit- und Erholungsraumordnungsprogramm, LGBl. 8000/30

Das Ziel dieses Raumordnungprogramms aus dem Jahr 1978 ist, der 
gesamten Bevölkerung eine ausreichende und vielfältige Freizeitgestal-
tung, durch entsprechende Einrichtungen zu ermöglichen. So werden 
zum Beispiel Richtwerte genannt, wieviele Plätze für Freizeiteinrichtungen 
ab einer Zentrale Orte Stufe 2 angeboten werden sollen. Weiters wird 
festgelegt ab welcher Stufe eine Musikschule, eine Bibliothek oder eine 
Sportanlage vorhanden sein soll.

Raumordnungsprogramm für die Gewinnung grundeigener mineralischer 
Rohstoffe, LGBl 8000/83-0

Dieses Raumordnungsprogramm wurde im Jahr 1998 von der niederös-
terreichischen Landesregierung beschlossen. Definierte Ziele sind u.a.:

 - die schonende Verwendung natürlicher Ressourcen;
 - die Sicherung mineralischer Rohstoffvorkommen;
 - die Sicherung von Gebieten mit besonderen Standorteignungen 
für den jeweiligen Zweck und die Freihaltung dieser Gebiete von 
wesentlichen Beeinträchtigungen.

In den Abbauregelungen wird Bezug auf die in den regionalen Raumor-
dnungsprogrammen ausgewiesenen Eignungszonen genommen. Ein Ab-
bau ist nur in diesen definierten Abbauzonen zulässig.

Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen Landschaft, 
LGBl. 8000/99

Dieses dient der Erhaltung offener Kulturlandschaften, im Interesse der 
Naherholung, des Fremdenverkehrs, der Siedlungsstruktur, des Orts- und 
Landschaftsbildes. Es folgt eine Liste mit Gemeinden wo ein Interesse 
des Landes der Erhaltung offener Landschaft gegeben ist.

Regionale Raumordnungsprogramme

In Niederösterreich wurden fünf Hauptregionen definiert, für welche 
jeweils ein regionales Raumordnungsprogramm verordnet wurde.

Diese regionalen Raumordnungsprogramme bestehen aus einer Verord-
nung und einem Planteil, in welchem zum Beispiel Siedlungsgrenzen und 
Grünzüge dargestellt werden.
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Raumordnungsprogramm NÖ- Mitte

Abb.1. Ausschnitt Planteil Raumordnungsprogramm NÖ-Mitte

Die Stammverordnung dieses regionalen Raumordnungsprogrammes 
wurde 2002 von der niederösterreichischen Landesregierung erlassen. 
Dieses Jahr im Mai wurde es zum zweiten mal novelliert. Es basiert auf 
den Bestimmungen des niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes.

Es besteht aus folgenden Teilen:
 - einem Verordnungstext
 - einem Kartenteil (Anhang 1)
 - der Liste der Eignungszonen für die Gewinnung von Sand und 
Kies (Anlage 2)

 - der Liste der Standorte sowie der Eignungszonen für die Gewin-
nung grundeigener mineralischer Rohstoffe (mit Ausnahme von 
Sand und Kies) (Anhang 3)

 - sowie einem Verzeichnis der Siedlungsgrenzen (Anhang 4)

(vgl. Raumplanung NÖ, online)

Zur Region NÖ- Mitte zählen die Landeshauptstadt St. Pölten, die Stadt 
Krems, die Bezirke Krems, St. Pölten und Lilienfeld.

Als Zielsetzungen dieses Raumordnungsprogrammes wurden folgende 
festgelegt:
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 - Abstimmung des Materialabbaues auf den mittelfristigen Be-
darf, auf die ökologischen Grundlagen und auf andere Nutzung-
sansprüche.

 - Festlegung siedlungstrennender Grünzüge und Siedlungsgrenzen 
zur Sicherung regionaler Siedlungsstrukturen und typischer Land-
schaftselemente sowie zur vorausschauenden Vermeidung von 
Nutzungskonflikten.

 - Sicherung und Vernetzung wertvoller Biotope. 
 - Rücksichtnahme auf die für die Wasserversorgung relevanten 
Grundwasserkörper.

 - Sicherstellung der räumlichen Voraussetzungen für eine leis-
tungsfähige Land- und Forstwirtschaft.

(vgl. LGBl. 8000–23)

Es folgt eine Aufzählung der überörtlichen Maßnahmen für den Natur-
raum, die Siedlungsentwicklung und die Rohstoffgewinnungen. Bei diesen 
wird auf den Planteil der Verordnung verwiesen, in welchem die entspre-
chenden Grenzen und Flächen räumlich verortet sind. 

Die festgelegten Siedlungsgrenzen und Grünzonen müssen von den 
Gemeinden eingehalten werden. Die Eignungszonen für die Gewinnung 
grundeigener mineralischer Rohstoffe sind ebenfalls planlich festgehalten, 
genauso wie die relevanten schützenwerten Grundwasservorkommen.

Instrumente örtlicher Raumordnung

Örtliches Raumordungsprogramm

Wie bereits erwähnt, ist in Krems kein örtliches Raumordnungspro-
gramm auffindbar. Grundsätzlich ist die Erstellung eines solchen verpflich-
tend, jedoch sieht das NÖ-ROG keine Sanktionen bei Nichterstellung vor. 

Flächenwidmungsplan

In Krems sind der Flächenwidmungsplan und der Bebauungsplan die 
einzig öffentlichen zugängliche Planungsinstrumente.

Auffällige Widmungen gibt es z.B. im Stadtbereich von Krems, wo 
zwischen Bauland Wohngebiet ein Streifen Agrargebiet gewidmet ist 
(siehe Abb. 2). Diese Flächen scheinen auch nach näherer Betrachtung 
keine agrarische Nutzung mehr zu haben.

Kenntlich gemacht sind auf jene Gebiete, für die die Gemeinde nicht 
zuständig ist. Im Folgenden sollen einige wichtige davon beschrieben 
werden.

Insbesondere in Rehberg ist die Festlegung von gelben und roten Ge-
fahrenzonen auffällig, in denen noch Bauland Wohngebiet und Agrarge-
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biet gewidmet ist. Laut BGBl. Nr. 436/1976 dürfen in roten Zonen keine 
neuen Baulichkeiten gebaut werden, in gelben darf nur mit Auflagen ge-
baut werden. Grund dafür sind mögliche Gefährdungen durch Hochwas-
ser oder andere Umwelteinflüsse.

Im Bereich Thalern gibt es eine größere Fläche mit verminderter Trag-
fähigkeit (Rutschgefahr des Bodens), in welcher aber trotzdem Bauland- 
Wohngebiet und Bauland- Agrargebiet gewidmet sind.

Abb.2. Ausschnitt Flächenwidmungsplan

Überörtliche Festlegungen müssen im Flächenwidmungsplan gek-
ennzeichnet werden. In Krems sind besonders die vielen festgelegten 
Siedlungsgrenzen auffällig, die z.B. das städtische Krems nördlich völlig 
einschließen (siehe Abb. 2). Das liegt an den anschließenden geschützten 
Weinbergen. Sie schränken die Möglichkeiten der Stadtentwicklung in 
diese Richtungen ein.

Abb.3. Kennzeichnung Europaschutzgebiet Flächenwidmungsplan Krems

Wichtig für die weitere Raumentwicklung in Krems sind auch die Euro-
paschutzgebiete und Natura2000 Gebiete, welche ebenfalls im Flächen-
widmungsplan gekennzeichnet sind. Hier gibt es besondere Auflagen zur 
Nutzung.
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