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einleitung zum thema 
„rAUMOrDNUNGSPrOGrAMM“

Aufgabe des Projektes ist es, ein regionales Entwicklungskonzept für acht Umland-
gemeinden von Schwechat zu erstellen. 

Mit der Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes bedienen sich die 
StudentInnen eines Instrumentariums, das nicht rechtsverbindlich ist. Um solch 
ein Konzept zu erstellen, ist es wichtig, die Inhalte der örtlichen Raumordnungs-
programme zu kennen und diese in zukünftige Planungen mit einzubeziehen.

Umgekehrt liegt es an den Gemeinden, diese Festlegungen in den Verordnungen 
der örtlichen Raumordnungsprogrammen umzusetzen. An dieser Stelle knüpft 
dieser Text an: Er dient als Leitfaden zur Erstellung von Verordnungen.
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das Örtliche i  
raumordnungsprogramm

Örtliche Raumordnungsprogramme haben als Gesetzesgrundlage die Paragraphen 
13 bis 22, Absatz 1 des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes von 1976.
Der Entwurf des ROP wird von einem Fachorgan erarbeitet, welches von der Ge-
meinde beauftragt wird. Dieser Entwurf zur Verordnung muss vom Gemeinderat 
beschlossen werden. Der Entwurf wird an die Landesregierung weitergegeben - 
dieser kann nur durch einen positiven Bescheid als Verordnung in Kraft treten.

inhalte des raumordnungsprogrammes1. 

Das Örtliche Raumordnungsprogramm besteht in Niederösterreich aus folgenden 
Bestandteilen: Örtliches Entwicklungskonzept, Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung, Erläuterungsbericht und ein Flächenwidmungsplan sowie eine Verord-
nung. (vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2011, online)

Örtliches entwicklungskonzept (ÖeK)1.1. 

Seit 1995 ist es ein Teil des Örtlichen Raumordnungsprogrammes in Niederöster-
reich. Es stellt eine Richtlinie für die Entwicklung der Gemeinde dar und ist somit 
nicht verbindlich. In der Verordnung kann auf Ziele des Örtlichen Entwicklungs-
konzeptes eingegangen werden. Teile des ÖEK können auch in den Verordnungs-
rang gehoben werden. (vgl. Amt der NÖ Landesregierung 2011, online)

ergebnisse der grundlagenforschung1.2. 

Um eine fundierte Planung zu gewährleisten, ist eine ausreichende Grundlagen-
forschung notwendig. Wenn sich die Grundlagen ändern, kann dies eine Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes bewirken.  

erläuterungsbericht1.3. 

Dieser dient als textliche Erläuterung zum Flächenwidmungsplan.

flächenwidmungsplan (fwp) und Verordnung1.4. 

Beide sind rechtsverbindlich und haben den Status einer Verordnung. Um den 
Flächenwidmungsplan, der auch eine Verordnung darstellt, ändern zu können, 
bedarf es einer Änderung der Grundlagen. Der neue FWP muss von der Auf-
sichtsbehörde (Landesregierung) genehmigt werden. Die Verordnung ist ein Text 
von wenigen Seiten, die Maßnahmen und Ziele der Gemeinde rechtsverbindlich 
festlegt.
 

die Verordnung als rechtsVerBindlicher 2. 
Bestandteil

„Verordnung, generell abstrakte Rechtsvorschriften, die von Verwaltungs-
behörden (großteils aufgrund von Gesetzen) erlassen werden und sich an die 
Rechtsunterworfenen richten. Verordnungen müssen, um rechtswirksam zu 
sein, entsprechend kundgemacht werden.“ (Walter/ Mayer 1992, online)

In der Raumplanung werden von der Landesregierung jene Verordnungen erlas-
sen, für die das Land den Kompetenzbereich besitzt. Laut Artikel 15 B-VG liegen 
alle Kompetenzen, die nicht ausdrücklich dem Bund zugeteilt sind, bei den Län-
dern.
Eine Verordnung wird, abhängig vom Kompetenzbereich, von der zuständigen 
Behörde erlassen und richtet sich an die Allgemeinheit. Sie muss kundgemacht 
werden und gilt solange, bis es zu einer Neuauflage kommt. Das örtliche Raum-
ordnungsprogramm hat die Rechtswirkung einer Verordnung. Diese wird per 
Bescheid von der Landesregierung abgelehnt oder genehmigt.
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formaler aufBau einer Verordnungii  

Zu Beginn steht ein Auszug aus dem Niederösterreichischen Raumordnungsge-
setz, der die Gesetzesgrundlage für das örtliche Raumordnungsprogramm dar-
stellt. 
Leitziele des örtlichen Entwicklungskonzeptes können in einen Verordnungsstatus 
erhoben werden. In diesem Fall sind diese Leitziele in der Verordnung anzufüh-
ren.
Ziele der örtlichen Raumplanung sind gegliedert nach den relevanten Themenblö-
cken (Siedlungswesen, Wirtschaft, Verkehr, Bevölkerung,…). 
Maßnahmen der örtlichen Raumplanung sind ebenfalls nach den relevanten The-
menblöcken gegliedert. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen nach den selben 
Themenblöcken gegliedert sind wie die Ziele – und dass auch die Reihenfolge 
gleich bleibt (Siedlungswesen, Wirtschaft, Verkehr, Bevölkerung,…).
Plandarstellung Flächenwidmungsplan: Neu festgelegte Widmungen und Nut-
zungen im Gemeindegebiet müssen in einer Plandarstellung, dem Flächenwid-
mungsplan, kenntlich gemacht werden. Überörtliche Planungen sind ebenfalls 
im Flächenwidmungsplan kenntlich zu machen. Gesetzesgrundlage dafür ist der 
bereits am Anfang angeführte Auszug aus dem niederösterreichischen Raumord-
nungsprogramm. Besonderheiten wie z.B. Aufschließungszonen müssen in der 
Verordnung angeführt und erläutert werden.
Abschließend muss die Rechtswirksamkeit der Verordnung angeführt werden. 
Die Verordnung tritt erst nach ihrer Genehmigung durch die Landesregierung 
und nach ihrer Kundmachung in Kraft. Nach Ablauf einer zweiwöchigen Kundma-
chungsfrist folgt das Inkrafttreten der Verordnung am darauffolgenden Tag. Der 
bisher geltende Flächenwidmungsplan wird durch den neuen ersetzt. 
 
 

 
 
 

rechtswirKung der Verordnungiii  

Wie die Rechtswirkung einer solchen Verordnung im Rahmen von örtlichen und 
überörtlichen Raumordnungsprogrammen erfolgt, soll in diesem Kapitel geklärt 
werden.

Örtliche raumordnungsprogramme1. 

Unter Paragraph 1 der Verordnung wird festgelegt, dass das vorliegende örtliche 
Raumordnungsprogramm für die Gemeinde XY gemäß dem NÖ Raumordnungsge-
setz 1967 in der geltenden Fassung erlassen wird.
Die Landesregierung ist die Aufsichtsbehörde und fungiert als Planungsbehörde, 
sie hat keine reformatorischen Ansätze, sondern kann nur Ja oder Nein sagen.
Unter Paragraph 5, unmittelbar nach der Erläuterung zum Flächenwidmungsplan, 
wird auf den Punkt Rechtswirksamkeit eingegangen. Hier werden Formalitäten, 
die die Kundmachung betreffen, geklärt:

„Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregie-
rung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden 
Tag in Kraft. Mit dem gleichen Tag wird der bisher im Gemeindegebiet gültige 
Flächenwidmungsplan einschließlich aller später erfolgten Abänderungen au-
ßer Kraft gesetzt.“ (vgl. ROP Himberg 2004: 7)

Eine wichtig Frage zu diesem Thema lautet: Wo bindet sich die Gemeinde selbst?
Bei Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, die Inhalte eines Raumordnungspro-
grammes sind, gilt: Aufgrund ihres Verordnungscharakters binden sie Gemeinde-
organe sowie Grundstückseigentümer und –innen. (vgl. Dallhammer 2007: 68)
Das hat Auswirkungen auf die Gemeindetätigkeit: Gemeindeorgane, also der Bür-
germeister und Gemeinderäte, dürfen keine Bescheide und Verordnungen nach 
Landesgesetzen erlassen, wenn diese dem Flächenwidmungs- oder Bebauungs-
plan widersprechen. Die Gemeinde ist außerdem verpflichtet, ihre Erschließungs-
maßnahmen auf die Festlegungen dieser Pläne abzustimmen. (vgl. Dallhammer 
2007: 69)
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Die Auswirkungen auf Grundeigentümer und –innen sieht so aus, dass sie nicht 
verpflichtet sind, die tatsächliche Nutzung einer Widmung auszuführen: Ein 
gewidmetes Grundstück kann nur der Widmung entsprechend genutzt werden. 
Wenn aber eine – nach dem Landesgesetz bewilligungspflichtige – Nutzungsände-
rung vorgenommen werden soll, kann dies nur passieren, wenn die Änderung mit 
der Widmung der Fläche übereinstimmt. (vgl. Dallhammer 2007: 69)

üBerÖrtliche raumordnungsprogramme2. 

Wie bindet sich die Landesregierung?
Mit den überörtlichen Raumordnungsprogrammen, die von der Landesregie-
rung erlassen werden, bindet diese sich selbst. Verordnungen und Bescheide der 
Raumplanung dürfen den Bestimmungen der überörtlichen Raumordnungspro-
gramme nicht widersprechen.
Wie wird die Gemeinde an überörtliche ROP gebunden?
Die Bindung der Gemeinde sieht so aus, dass örtliches Entwicklungskonzept, 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan den Vorgaben der überörtlichen Raum-
ordnungsprogramme nicht widersprechen dürfen. Das Land fungiert als Aufsichts-
behörde und kontrolliert, ob diese Regelungen eingehalten werden.
Wie werden die Bürger an überörtliche ROP gebunden?
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht keine Bindung. Überörtliche Raumordnungs-
programme entfalten für sie keine unmittelbare Rechtsfolge. „Für sie besitzen sie 
nur informellen Charakter.“ (Dallhammer 2007: 15)

hoheitsVerwaltung oder  3. 
priVatwirtschaft?

Ob und wann sich die Gemeinde im Rahmen der Hoheitsverwaltung und der 
Privatwirtschaft bindet, kann leichter verstanden werden, wenn die Begriffe klar 
sind:
Hoheitsverwaltung liegt dann vor, „wenn der Staat mit der ihm eigentümlichen 
Befehls- und Zwangsgewalt [...] handelt. Diese Befugnis zeigt sich in der Zustän-
digkeit, Verordnungen und Bescheide zu erlassen oder unmittelbare behördliche 

Befehls- und Zwangsakte zu setzen.“ (Schittengruber 2004: 5)
Privatwirtschaftliche Verwaltung bedeutet, dass der Staat mit den Mitteln und 
Rechtsformen des Privatrechts handelt (vgl. Schittengruber 2004: 5). „Zur Privat-
wirtschaftsverwaltung gehören insbesondere das öffentliche Auftragswesen, die 
Wahrnehmung von Eigentümerrechten und die Gewährung von Förderungen.“ 
(Schittengruber 2004: 5)
Die Unterscheidung wird klar, wenn man sich folgende Frage stellt: Ist Geld im 
Spiel? Hängt ein Vorhaben von der Finanzierung ab?
Die Gemeinde Klein-Neusiedl sieht als Maßnahme im Bereich des Siedlungswe-
sens die „Schaffung eines Revitalisierungsfonds zur Revitalisierung von Gebäuden 
und zur Nutzung des gewidmeten Wohnlandes“ vor. Damit begibt sie sich in den 
Bereich der Privatwirtschaft.
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Kompetenzfremde BereicheiV  

Kompetenzfremde Bereiche können durchaus in den Raumordnungsprogrammen 
erwähnt werden. Damit weisen die Gemeinden jedoch auf Ziele oder Maßnah-
men hin, bei denen sie in ihrem Planungsspielraum entweder beschränkt sind, 
oder bei denen sie gar keinen Spielraum haben. (vgl. Boku 2010, online) 
Im Raumordnungsprogramm der Gemeinde Klein-Neusiedl findet man unter dem 
Punkt Naturraum folgende Maßnahme: „Zusammenfassung von bestehenden 
und neu zu schaffenden Grünelementen zu einem ‚Grünen Ring‘ rund um Klein-
Neusiedl“. (ROP Klein-Neusiedl 2008: 2) Was bedeutet in diesem Zusammenhang 
„rund um Neusiedl“? Geht es um den Ortskern? Dann würde sich die Gemeinde 
mit dieser Maßnahme selbst binden. Ist aber ein „Grünring“ außerhalb des Ge-
meindegebiets gemeint, schlägt die Gemeinde eine Maßnahme vor, die nicht in 
ihrem Kompetenzbereich liegt.
Die Gemeinde Himberg sieht als Maßnahme die rasche Fertigstellung der in Bau 
befindlichen „Umfahrung Himberg“ und die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt 
durch Himberg vor. (vgl. ROP Himberg 2004: 4) Wenn damit die L150, die L2003 
oder L2004 gemeint sind, dann fällt diese Maßnahme in den Kompetenzbereich 
des Landes – da Landesstraßen Landessache sind. Weiters wird die Verbesserung 
des öffentlichen Verkehrs zwischen Pellendorf und Velm angestrebt. (vgl. ROP 
Himberg 2004: 4) Handelt es sich nicht um einen Orts-Bus, der von der Gemeinde 
organisiert und finanziert wird, geht es auch hier um einen kompetenzfremden 
Bereich. 
Im Raumordnungsprogramm für Fischamend wird als Maßnahme die rasche 
Umsetzung einer naturräumlich und ökologisch verträglichen Lösung für die er-
forderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Fischa beschrieben. (ROP 
Fischamend 2008: 3) Wenn man erwähnt, dass es um den Bereich  sollte entlang 
der Fischa handelt, der in Fischamend liegt, fallen es in den Kompetenzbereich 
der Gemeinde Fischamend. Andernfalls schlägt die Gemeinde Maßnahmen in ei-
nem kompetenzfremden Bereich vor. Gerade im Bereich des Hochwasserschutzes 
kommt das sehr häufig vor.

Vertragsraumordnung V  
und BodenpolitiK

Vertragsraumordnung: Durch Verträge zwischen Gemeinde und Grundeigentümer 
wird festgelegt, in welchem Zeitraum eine als Bauland gewidmete Fläche bebaut 
werden muss. Passiert die Bebauung nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes, 
muss der Eigentümer mit den vertraglich festgelegten Konsequenzen rechnen.
Aktive Bodenpolitik: „Die Gemeinden sollen im Rahmen ihrer Finanzierungsmög-
lichkeiten aktive Bodenpolitik durch den Ankauf von  geeigneten Liegenschaften 
und deren Vergabe an Bauwillige betreiben,  um so die Zielsetzungen im Örtlichen 
Raumordnungskonzept zu realisieren.  Die  Gemeinden  sollen bei Grundstücksan-
käufen,  deren Weitergabe und bei Finanzierungsfragen durch Baulandsicherungs-
gesellschaften oder Bodenbeschaffungsfonds unterstützt werden.“ (ÖROK 2001: 7)

In der Verordnung des ROP gibt es Bestrebungen für eine sinnvolle Flächennut-
zung: In den Maßnahmen wird darauf eingegangen, dass es eine mengenmäßige 
Beschränkung von Neuwidmungen an Bauland innerhalb des Planungszeitraumes 
des neuen örtlichen Entwicklungsprogramms geben muss. (vgl. ROP Himberg 
2004: 3)
Konkrete Hinweise zur Vertragsraumordnung oder zur aktiven Bodenpolitik kom-
men in den untersuchten örtlichen Raumordnungsprogrammen der Gemeinden 
nicht vor.
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hinweise und tipps zur erstellung Vi  
Von Verordnungen

- Es gibt ein formales Grundgerüst, das immer eingehalten wird und für alle 
gültig ist. 

- In den Verordnungen gibt es keine Begründungen zu Zielen oder Maßnahmen. - 
Sie sind normativ formuliert, das heißt sie haben die Bedeutung von Soll-Sätzen. 
Zum Beispiel: „Förderung von Kindern und Jugendlichen“ meint, dass Kinder und 
Jugendliche gefördert werden sollen.

- Verordnungen sind relativ kurz gehalten und Ziele und Maßnahmen werden in 
die selben Themenbereiche gegliedert.

- Es ist sinnvoll, die Ziele und Maßnahmen nach Prioritäten zu reihen. Es ist nicht 
zielführend, zahlreiche Ziele umzusetzen, wenn die wesentlichen auf der Strecke 
bleiben.

- Maßnahmen sollen möglichst wenig Spielraum für Interpretation bieten und 
sehr konkret formuliert sein. 
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einleitung zum thema 
„StArKStrOMWeGe-recht“

Das Energierecht stellt eine Querschnittsmaterie dar. Es umfasst alle Rechtsnor-
men, die die leitungsgebundene Energieversorgung mit Strom und Gas regeln. 
Die maßgebenden Vorschriften befinden sich im NÖ EIWG (Elektrizitätswesenge-
setz). Dort findet man zum Beispiel Regelungen zu Stromerzeugungsanlagen und 
dem Betrieb von Elektrizitätsunternehmen. Im NÖ Starkstromwegegesetz sind die 
Vorschriften zu elektrischen Leitungsanlagen beschrieben. 
Die gewerbsmäßige Versorgung mit Gas wird im GWG (Gaswirtschaftsgesetz) 
geregelt, die Versorgung mit Fernwärme in der GewO (Gewerbeordnung).
Im folgenden Bericht wird nur auf raumbezogene Aspekte eingegangen, die im 
Zuge des P2 von Relevanz sind. Daher wird über EIWG und die Regelungen zur 
Genehmigung von Stromerzeugungsanlagen nur ein kurzer Überblick gegeben, 
während dem Starkstromwegegesetz mehr Beachtung geschenkt wird. 
Im Anhang befinden sich die Normen ÖVE/ÖNORM E 8111 und EN 5034, die 
durch die Elektrotechnikverordnung 2002, Paragraph 2, für verbindlich erklärt 
wurden. In den Normen sind die Abstandsflächen von elektrischen Leitungsanla-
gen geregelt. 
Um den Begriff „Strom“ und „Stromversorgung“ etwas greifbarer und verständli-
cher zu machen, wird zu Beginn des Berichtes ein allgemeiner Überblick über die 
Stromversorgung in Österreich gegeben.
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allgemeines üBer stromVersorgungVii  

Die Begriffe „Strom“ beziehungsweise „Stromversorgung“ werden synonym für 
„Elektrizität“ beziehungsweise „Elektrizitätsversorgung“ verwendet. Die Strom-
versorgung beeinhaltet alle nötigen Vorkehrungen und Einrichtungen, die zur 
Versorgung eines Gebietes mit Elektrizität nötig sind. Es handelt sich um Anlagen, 
die zur Umwandlung, zum Transport sowie zur Verteilung des Stromes notwendig 
sind. (vgl. Tietz 2007: 43)

Systemkomponenten des Systems StromversorgungAbb. 1: 

Die Stromversorgung ist netzgebunden, das heißt, elektrischer Strom wird über 
ein mehrstufiges System in Hochspannungsleitungen oder Hochspannungskabeln 
transportiert. Ein großes System ist dazu besser geeignet, da es Bedarfsspitzen, 
auf die es ausgelegt sein muss, besser ausgleichen kann.  (vgl. Tietz 2007:44) 

Strom, der erzeugt beziehungsweise geliefert wird, wird durch dessen elektrische 
Spannung charakterisiert. Die Einheit ist Volt (V). Die Höchstspannungsebene hat 
eine Spannung von 380kV. Die geleistete Arbeit, beziehungsweise die aufgenom-
mene oder abgegebene Energie wird Leistung  (Watt) genannt und in Joule pro 
Sekunde (J/s) gemessen. Parallel dazu entstanden die Einheit Watt (W) und Kilo-

watt (kW, Kilo=10³), die für elektrische Leistung hauptsächlich verwendet werden. 
Der Stromverbrauch variiert stark nach Haushaltsgröße, eine Person verbraucht 
jedoch in etwa zwischen 1000 und 2000kWh pro Jahr. (vgl. Tietz 2007: 48f, 74)

Elemente eines StromverbundsystemesAbb. 2: 

Der Transport von Strom erfolgt aus wirtschaftlichen und technischen Gründen in 
mehreren Stufen. Die Spannung wird der Höhe der jeweiligen Aufgabe angepasst. 
So hat das Hauptversorgungsnetz in Österreich eine Spannung von 380kV oder 
220kV, auf regionaler Ebene beträgt die Spannung 110kV und die Spannungsebe-
ne von 10 und 20kV dient der örtlichen Versorgung. (vgl. Tietz 2007: 92)
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Stromnetz in ÖsterreichAbb. 3: 

„Neben der Spannungsebene sind Leiteraufbau und –querschnitt die wichtigsten 
Bestimmungsgrößen für eine Freileitung.“ (Tietz 2007: 93) Sie stellen das wichtigs-
te Bauelement dar und machen einen Großteil der Baukosten aus (25-50%). Bei 
der Trassenwahl muss auf rechtliche Grundsätze sowie auf Ästhetik, die Anpas-
sung an das Gelände und auf die Minimierung von zu entschädigenden Überspan-
nungsflächen geachtet werden. 

Abhängig von der Spannung und dem Leiterdurchhang müssen bestimmte Sicher-
heitsabstände eingehalten werden, die in den ÖVE/ÖNORMEN E 8111 sowie EN 
50341 geregelt sind. „Durch Elektrosmog und elektromagnetische Wellen können 
[zwar] spürbare umwelthygienische Wirkungen auf den Menschen sowie auch 
auf sensible Industrielle Prozesse auftreten“, es sind jedoch keine schädlichen 
Auswirkungen auf den menschlichen Organismus zu erwarten. (Kordina 2008: 
49) Für den Menschen sind auch bei Daueraussetzung eines elektrischen Feldes 
und der Magnetfelder keine schädigenden Wirkungen nachgewiesen. Die Sicher-
heitsabstände werden daher nur aufgrund der zu erwartenden Schwingungen der 
Leitungen berechnet. (vgl. Tietz 2007: 104)

In der Praxis zeigt sich, dass vor allem die 110-kV Leitungen, welche im dichte-
ren Siedlungsgebiet gebaut werden, bei der Planung oft auf Kritik stoßen. Dabei 
werden vor allem die gesundheitsschädlichen Auswirkungen für Mensch (z.B. 
erhöhtes Krebsrisiko) und Tier erwähnt, aber auch die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch die Masten und die dadurch erforderlichen Abstandsflächen 
wird kritisiert. (110-kV ade 2011: online) Eine Verlegung unter die Erde findet oft 
aufgrund der steigenden Kosten nicht statt. (OÖ Nachrichten 2010: online)

Bei Freileitungen gilt zu beachten, dass sie klimatischen Einwirkungen ausgesetzt 
sind, wie etwa Wind, Temperaturschwankungen, Eis oder Blitzen. Die Lebensdau-
er beträgt rund 50 Jahre; die meisten Leitungen sind üblicherweise 30 bis 80 Jahre 
in Betrieb. (vgl. Österreichischer Verband für Elektrotechnik 2002: 247)
 

Mastbilder Abb. 4: 
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festlegung der standorte Von Viii  
eleKtrizitätserzeugungsanlagen

gemeinschaftsrecht1. 

Die  Richtlinie 2003/54/EG des europäischen Parlaments legt Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt fest. Die Mitgliedsstaaten werden zwar nicht zu elektrizi-
tätswirtschaftsspezifischen Raumplanungsmaßnahmen verpflichtet, die Richtlinie 
gestattet ihnen jedoch, bei der Genehmigung von Elektrizitätserzeugungsanlagen 
Kriterien der Flächennutzung und Standortwahl aufzustellen. Somit wird eine 
staatliche Kraftwerksstandortplanung ermöglicht. (vgl. Hauer 2006: 299f)

Bundesstaatliche KompetenzVerteilung2. 

Der Bund ist für die Grundsatzgesetzgebung zuständig (Elektrizitätswesen-Kompe-
tenz des Art.12 B-VG), die Länder für die Ausführungsgesetzgebung und Vollzie-
hung. In Niederösterreich sind die Vorschriften im NÖ EIWG Elektrizitätswesenge-
setz verankert. (vgl. Hauer 2006: 300)

Durch Bund und Länder werden keine elektrizitätswirtschaftsspezifischen 
Raumplanungsmaßnahmen festgelegt. Es ist kein staatlich-hoheitlicher Kraft-
werksstandortplan vorgesehen. Der Bau einer Erzeugungsanlage ist daher nicht 
unmittelbar an den allgemein-raumordnungsrechtlichen Flächenwidmungsplan 
gebunden. Die meisten Elektrizitätsrechtsvorschriften der Länder binden jedoch 
die Erteilung der Anlagengenehmigung an eine Übereinstimmung mit dem Flä-
chenwidmungsplan. Daher besteht eine Anknüpfung an diese. In Paragraph 11 
NÖ EIWG 2005 sind zum Beispiel die genauen Genehmigungsvoraussetzungen für 
einen Anlagenbau beschrieben. Darin steht, dass das Errichten und Betreiben der 
Starkstromerzeugungsanlage nicht durch raumordnungsrechtliche Vorschriften 
verboten sein darf. (vgl. Hauer 2006: 300f)

starKstromwegeplanungiX  

KompetenzVerteilung1. 

Die Kompetenzen in der Starkstromwegeplanung sind geteilt. Das Starkstrom-
wegerecht einer Leitungsanlage, die sich auf zwei oder mehrere Bundesländer 
erstreckt (wenn der Weg von der Stromerzeugungsstelle bis zum Verbrauchs- 
oder Speisepunkt die gemeinsame Grenze zweier Bundesländer überquert), 
ist Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung (Art. 10 B-VG). Alle anderen 
Leitungsanlagen fallen in das Landesstarkstromwegegesetz StWG (Art. 12 B-VG). 
(vgl. Hauer 2006: 303f)

StAAtlich-hOheitliche 2. 
starKstromwegeplanung

Das Starkstromwegerecht sieht keine vorrausschauende Starkstromwegeplanung 
vor, das bedeutet, dass Starkstromwegepläne nur anlassbezogen erstellt werden. 
Die Initiative zur Erstellung liegt bei den Elektrizitätsnetzbetreibern. Die Regelung 
kommt daher, da zur Zeit, als die Vorschriften festgelegt wurden, die Betreiber 
Staatsunternehmen waren und die Planung somit vom Staat ausging. (vgl. Hauer 
2006: 304)

starKstromwegerechtliche 3. 
BauBewilligung

allgemeines3.1. 

Das NÖ Starkstromwegegesetz (StWG) regelt elektrische Leitungsanlagen für 
Starkstrom, darunter fällt elektrischer Strom mit einer Spannung von über 42 
Volt oder einer Leistung von mehr als 100 Watt. Darunter fallen auch Niederspan-
nungsfreileitungen zur Versorgung von Letztverbrauchern. Außerdem werden 
im Starkstromwegegesetz Umspann-, Umform- und Schaltanlagen (ausgenom-
men sind Anlagen die sich ausschließlich auf dem Gelände des Eigentümers der 
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elektrischen Anlage befinden) geregelt. Ab 1000 Volt muss die Leitungsanlage 
besonders genehmigt werden. Ausgenommen von den Regelungen sind weiters 
Starkstromwege im Dienste der Eisenbahn, des Bergbaus, der Luftfahrt, der Schiff-
fahrt, der technischen Einrichtungen der Post, der Landesverteidigung oder des 
Fernmeldewesens. (vgl. Landesregierung NÖ 2008: 3)

Die Errichtung eines Starkstromweges setzt eine starkstromwegerechtliche Bau- 
und Betriebsbewilligung voraus. Wenn eine wesentliche Beeinträchtigung von 
öffentlichem Interesse zu befürchten ist, kann ein Vorprüfungsverfahren angeord-
net werden. Nach Ansuchen und einer Bewilligung von Vorarbeiten erhält man 
das Recht, innerhalb einer bestimmten Frist fremdes Gut in Anspruch zu nehmen 
sowie fremde Grundstücke zu betreten und auf ihnen erforderliche Bodenun-
tersuchungen oder technische Arbeiten vorzunehmen. Spätestens zwei Wochen 
vor Aufnahme der Vorarbeiten muss die betroffene Gemeinde die Bewilligung 
durch Anschlag kundmachen, sowie eine Übersichtskarte mit der beabsichtigten 
Trassenführung zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt auflegen. Der zu den 
Vorarbeiten Berechtigte muss den Grundstückseigentümer angemessen entschä-
digen. (vgl. Landesregierung NÖ 2008: 5; Hauer 2006: 304f)

Die Genehmigungsbehörde (die Landesregierung) muss das Projekt (insbesondere 
den geplanten Trassenverlauf) mit anderen öffentlichen Interessen abstimmen. 
Die betroffenen Grundeigentümer haben laut Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichtshofes Mitspracherechte. Die erteilte Baugenehmigung durch Bescheid 
legt den Trassenverlauf endgültig und bindend fest. Nach Erteilung des Beschei-
des dürfen auf den betroffenen Grundstücken Leitungsrechte eingeräumt werden  
beziehungsweise dürfen die Eigentümer erforderlichenfalls enteignet werden. Die 
Grundstückseigentümer haben in diesem Verwaltungsverfahren kein Recht mehr 
darauf, eine Änderung des Trassenverlaufes zu begehren. (vgl. Hauer 2006: 305)

Kriterien der Baubewilligung3.2. 

Die starkstromwegerechtliche Baubewilligung ist ein antragsbedürftiger Verwal-
tungsakt, das heißt, dass der Antrag die geplante Trassenführung enthalten muss. 
Daher gilt er auch als „Projektbewilligungsverfahren“. Gegenstand des Verfahrens 

ist das eingereichte Projekt; die Behörden können keine bessere Trassenführung 
vorschreiben. Sie können aber trotzdem durch Abweisung des Antrages und durch 
das Einräumen von Mitspracherechten für Eigentümer der betroffenen Grundstü-
cke planend eingreifen. (vgl. Hauer 2006: 306)

Wer um eine Bewilligung für den Bau einer elektrischen Leitungsanlage ansucht, 
muss dem Ansuchen einen technischen Bericht mit Angaben über Zweck, Um-
fang, Betriebsweise und technische Ausführung der geplanten Anlage, eine Kopie 
der Katastralmappe, aus der die geplante Trassenführung sowie die betroffenen 
Grundstücke und ihre Parzellennummer hervorgehen, sowie ein Verzeichnis der 
betroffenen Grundstücke mit Katastral- und Grundbuchsbezeichnung, Namen und 
Anschrift der Eigentümer beifügen. (vgl. Landesregierung NÖ 2008: 5f)

Genehmigungskriterium für den Bau einer Leitungsanlage ist das öffentliche 
Interesse an der Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie. Primär ist 
es also eine Prüfung elektrizitätswirtschaftlicher Interessen. Nach dem 3. Satz des 
Paragraph 7 Abs. 1 Bundes-StWG muss jedoch eine Abstimmung mit den bereits 
vorhandenen oder bewilligten Energieversorgungseinrichtungen, den Erforder-
nissen der Landeskultur, des Forstwesens, der Wildbach- und Lawinenverbauung, 
der Wasserwirtschaft und des Wasserrechtes, des öffentlichen Verkehrs, der 
sonstigen öffentlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der Sicherheit des 
Luftraumes, des Dienstnehmerschutzes, des Natur- und Denkmalschutzes und der 
Raumplanung erfolgen. Was genau unter einer Abstimmung zu verstehen ist, ist 
Auslegungssache; somit wird der Behörde planerischer Spielraum eingeräumt. 
(vgl. Hauer 2006: 306f; Landesregierung NÖ 2008: 6f)

trassenvergleich3.3. 

Im Baubewilligungsverfahren muss ein Trassenvergleich angestellt werden. Der 
Grundeigentümer betroffener Grundstücke kann eine Trassenänderung begehren 
sowie Alternativ-Varianten vorschlagen. Ihm kommt eine Mitwirkungspflicht zu, 
da er entsprechende Möglichkeiten aufzeigen muss. Der Grundeigentümer ist 
dazu bemächtigt, die Notwendigkeit der elektrischen Anlage auf seinen Grundflä-
chen zu bekämpfen. Das bedeutet, er muss zeigen, dass kein öffentliches Inter-
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esse darin besteht, die geplante Leitung in dieser Art (auf seinem Grundstück) 
auszuführen. Die Behörde hat Alternativen dahingehend zu prüfen, ob sich „bei 
Abwägung aller Interessen eine Leitungstrasse anbietet, die weniger in die Inte-
ressen der betroffenen Grundeigentümer eingreift, ohne dass dabei öffentliche 
Interessen verletzt wären“. (Hauer 2006: 307) 

Ist der Baubewilligungswerber nicht zu einer Abänderung im Sinne einer günsti-
geren Trasse bereit, ist der Antrag abzulehnen. Wird die Baubewilligung erteilt, 
legt der Baubewilligungsbescheid die Frage der Trasse verbindlich fest. (vgl. Hauer 
2006: 307)

enteignung3.4. 

Eine Enteignung des betroffenen Grundstückes darf nur vorgenommen werden, 
wenn es aus zwingenden technischen Gründen oder aufgrund ansonsten unver-
hältnismäßig hoher Kosten erforderlich ist. In den Anträgen auf Enteignung sind 
die betroffenen Grundstücke mit ihrer Katastral- und Grundstücksbezeichnung 
sowie den Eigentümer und dinglich Berechtigten anzuführen. Enteignung umfasst 
die Bestellung von Dienstbarkeiten auf unbeweglichen Sachen, die Abtretung, 
Einschränkungen oder Aufhebungen von dinglichen Rechten an unbeweglichen 
Sachen und das Abtreten von Eigentum an Grundstücken (diese Art der Enteig-
nung darf nur vorgenommen werden, wenn die anderen beiden Maßnahmen 
nicht ausreichen). Über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteig-
nung entscheidet die Behörde nach der Anhörung eines Vertreters des Enteig-
nungsgegenstandes. Die Höhe der Entschädigung  wird nach der Schätzung von 
mindestens einem Sachverständigen festgelegt. Gegen die festgelegte Höhe der 
Entschädigung kann innerhalb von drei Monaten Einspruch erhoben werden. 
Der Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, wenn der Entschädigungsbetrag 
gerichtlich festgelegt wurde oder dem Enteigneten bereits ausbezahlt wurde. (vgl. 
Landesregierung NÖ 2008: 12ff) 

Baubeginn, Betriebsbeginn und Betriebsende 3.5. 

Der Baubeginn ist dem Bürgermeister durch den Inhaber der Baubewilligung spä-
testens zwei Wochen vorher durch ortsübliche Bekanntmachung mitzuteilen. 

Der Bewilligungsinhaber muss weiters die Fertigstellung der elektrischen Lei-
tungsanlage der Behörde anzeigen, danach ist er dazu berechtigt, den Betrieb zu 
beginnen. (vgl. Landesregierung NÖ 2008: 7)

erlöschen der Baubewilligung3.6. 

Die Baubewilligung erlischt, wenn nicht innerhalb von  drei Jahren nach Erteilung 
der Baubewilligung mit dem Bau begonnen wird oder die Fertigstellungsanzeige 
nicht innerhalb von fünf Jahren erfolgt. Die Betriebsbewilligung erlischt, wenn 
der regelmäßige Betrieb nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellungsanzeige 
aufgenommen wurde, der Bewilligungsinhaber die elektrische Anlage dauer-
haft außer Betrieb nimmt oder die Behörde feststellt, dass die Anlage drei Jahre 
durchgehend außer Betrieb war. Die Fristen können nach einem Ansuchen verlän-
gert werden. (vgl. Landesregierung NÖ 2008: 8f)

Mitwirkungsrechte und Öffentlichkeitsbeteiligung3.7. 

Die Frage der genauen Parteistellung bleibt offen. Die Baubewilligungskriterien 
betreffen ausschließlich öffentliches Interesse, es wird aber den Grundeigentü-
mern der betroffenen Liegenschaften das Trassen-bezogene Mitspracherecht ein-
geräumt und somit wird ihnen Parteistellung zuerkannt. Außerdem wird das Mit-
spracherecht dinglich Beteiligten (Eigentümern von betroffenem Besitz) erteilt, 
nicht aber Nachbarn (Eigentümern von benachbarten Grundstücken). „Das Motiv 
der Anerkennung der Parteistellung der Grundeigentümer im Baubewilligungsver-
fahren liegt offensichtlich darin, spätere Komplikationen im Enteignungsverfahren 
zu vermeiden“. (Hauer 2006: 308f) Hätte dieser kein Mitsprachrecht, könnte die-
ser während des Enteignungsverfahrens die Frage der Trassenfestlegung erneut 
anfechten. (vgl. Hauer 2006: 308f)

aBstände4. 

rechtliche grundlage4.1. 

Laut der Elektrotechnikverordnung 2002, Paragraph 2, werden die Normen ÖVE/
ÖNORM E 8111 (Starkstromfreileitungen ~1-45 kV) sowie EN 50341 (Freileitungen 
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über 45 kV), welche die Mindestabstände von baulichen Anlagen im Gefährdungs-
bereich regeln, als verbindlich erklärt. (Republik Österreich 2010: 2) Das heißt, 
dass die in ÖVE/ÖNORM E 8111 und EN 50341 geregelten Mindestabstände ver-
pflichtend sind. ÖVE/ÖNORM E 8111 enthält nur Passagen, die nicht durch ÖVE/
ÖNORM EN 50341 abgedeckt werden, also „den Bereich 1 kV bis  einschließlich 
45 kV“. (Österreichischer Verband für Elektrotechnik 2004: 3) Wären die Normen 
nicht durch die Verordnung als verbindlich geregelt, hätten sie aus rechtlicher 
Sicht rein freiwilligen, empfehlenden Charakter. 

Um nationale Übergänge zu erleichtern, wurde mit der EN 50341 versucht, euro-
paweit eine einheitliche Norm zu schaffen. Seit 1. Jänner 2004 sollten alle Länder 
die nationalen Normen zurückgezogen und sie durch die EN ersetzt haben. (vgl. 
Österreichischer Verband für Elektrotechnik 2002: 2)

Abstandsflächen 4.2. 

Die benötigten Abstände sind abhängig von den kV. Wie bereits erwähnt, finden 
sich in Österreich üblicherweise Leitungen mit 110 und 380 kV, welche folglich 
in die Regelungen der ÖVE/ÖNORM EN 50341 fallen. Im dichten Siedlungsgebiet 
werden auch 20 kV Masten gebaut, deren Abstände in der ÖVE/ÖNORM E 8111 
festgelegt sind. Aufgrund der geringeren kV, sind in dieser ÖNORM die Abstände 
kleiner.

Eine genaue tabellarische Auflistung zu ausgewählten Objektabständen befindet 
sich im Anhang, ein kurzer Einblick in die gebräuchlichere ÖVE/ÖNORM EN 50341 
soll hier jedoch gegeben werden. Die Daten stammen allesamt vom Österreichi-
schen Verband für Elektrotechnik sowie vom Österreichischen Normungsinstitut.

Bei den Abständen zur Geländeroberfläche muss die Beschaffenheit und die 
Neigung des Geländes beachtet werden, auch Durchhangsänderungen bei großen 
Temperaturunterschieden müssen in die Berechnungen miteinbezogen werden. 
Im Regelfall sind im normalen Gelände sechs Meter (110 kV) sowie acht Meter 
(380 kV) vorgeschrieben. Strohtristen verlangen einen Schutzabstand von 20 
Meter (110 und 380 kV). Waldschneisen sind so anzulegen und „einzelnstehende 

Bäume soweit zu schlägern, dass die Leitungen durch Windbrüche, Windwürfe, 
Schlägerungen, Schneedruck auf Stamm oder Äste und dergleichen nicht gefähr-
det werden“. (ÖVE/ÖNORM EN 50341 2006: 7) Auch muss auf das Baum- und 
Strauchwachstum sowie die Windrichtung eingegangen werden. Der erforderliche 
Abstand beträgt im Regellastfall für 110 kV 4 Meter und für 380 kV 6 Meter. Bei 
Straßenlampen, Fahnenmasten, Werbeschildern sowie Brücken aber auch Wohn- 
und Schulgebäuden, Industrie- oder Handelskomplexe gilt derselbe Regellastfall. 
Bei letzterem muss auf feuer- oder explosionsgefährdete Anlagen geachtet wer-
den. Auch gelten Sonderregelungen, die abhängig von der Dachneigung angewen-
det werden. Bei Außenantennen sind die Schutzflächen abhängig davon, ob sie 
auf Leitungstragwerken montiert sind, oder nicht. Sind sind auf Leitungstragwer-
ken installiert, gelten 2 Meter (110 kV) sowie 5 Meter (380 kV), ansonst muss der 
Abstand 2 Meter (110 kV) oder 4 Meter (380 kV) betragen.

Bei Strassen sind die Abstandsgrößen davon abhängig, ob es sich um eine Auto-
bahn, Bundes-, Landes- oder Gemeindestraße handelt. Meist wird der Zwischen-
raum zum Fahrbahnrand gemessen. Aufgrund der starken Spannung, möglichem 
Wind und Durchhang bei Temperaturunterschieden dürfen Starkstromfreileitun-
gen (bis 1000 V) von Hochspannungsfreileitungen nicht unterkreuzt werden; die 
dafür vorgeschriebenen Schutzabstände sind einzuhalten. 

Zu oberirdischen Fernmeldeleitungen der Gruppe B zählen öffentliche Fernmel-
deleitungen und jene der Eisenbahn. Die Abstände sind davon abhängig, ob von 
den Leitern oder den Tragwerken der Fernmeldeleitung gemessen wird. 
Bei Sportanlagen sind die Zwischenräume von der ausgeübten Sportart abhängig. 
Handelt es sich etwa um Lauf- oder Weitsprunganlagen sind die Abstände gerin-
ger als bei Fuß- und Handballanlagen. 
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