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10. Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Climate Proofing 

der Möglichkeit deren Umsetzung auf verschiedenen Planungs-

ebenen  

Vier zentrale Maßnahmenbereiche im Bereich der Raumplanung und Raumordnung zum vor-

sorgenden Umgang mit Klimawandelfolgen werden zunächst in Hinblick auf ihre Potentiale 

zum Climate Proofing beschrieben. Darauf aufbauend werden die zentralen Maßnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel vorgestellt und im Sinne eines Climate Proofings die Umset-

zungsmöglichkeiten dargestellt und abschließend Empfehlungen zur weiteren Verbesserung 

der Umsetzungsmöglichkeiten gegeben.  

 

10.1. Zentrale Maßnahmenbereiche zum Climate Proofing bzw. zur An-

passung an den Klimawandel  

Vier Maßnahmenbereiche ermöglichen eine vorsorgende Beachtung von möglichen Klima-

wandelfolgen durch die Raumplanung und können erhöhte Risiken für Personen und Gebäude 

sowie anderwärtige Infrastruktur erheblich reduzieren. Die in Folge aufgezeigten übergeord-

neten „Leitmaßnahmen“ bringen Synergien für verschiedene Anpassungsziele mit sich, wenn 

gleich sie auch zielgerichtet gegenüber einzelnen verstärkt auftretenden Ereignissen einge-

setzt werden können.  

1. Vorsorgende Freihaltung von Flächen bzw. vorschauende Betrachtung deren 

Nutzungen  

2. Entsiegelung bzw. Vermeidung weiterer Versiegelung und Aufwertung der 

Versickerungsfähigkeit des Bodens 

3. Verstärkter Einsatz grüner und blauer Infrastruktur bzw. naturbasierter Maß-

nahmen 

4. Technische Maßnahmen und Objektschutz 

 

Abbildung 39: Maßnahmenbereiche zum Climate Proofing und deren Ineinandergreifen  
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 Vorsorgende Freihaltung von Flächen sowie bewusste Betrachtung der Wid-

mungskategorien und der Nutzungen  

Insbesondere für die strategische Maßnahmensetzung, wie sie beispielsweise in der Regio-

nalplanung bzw. auch im Rahmen der Erstellung eines örtlichen Entwicklungskonzeptes erfol-

gen kann, kommt der vorsorgenden Betrachtung von Flächen und für diese wirksame Gefah-

renpotentialen sowie deren Nutzen für vorrangige Anpassungsziele eine besondere Bedeu-

tung zu.  

Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse 

Durch Starkregen induzierte Risiken für einzelne Flächen und deren (geplante) Nutzungen 

können durch bekannte Entscheidungsgrundlagen in der Raumplanung, die für die Betrach-

tung von fluvialen Naturgefahren (z.B. HQ30, HQ100 und HQ300 Zonen) entwickelt wurden, 

grundlegend berücksichtigt werden. Zusätzlich geben jüngere Informationsgrundlagen wie 

Hangwasserkarten Aufschluss über mögliche Expositionen von pluvialen Ereignissen. Sowohl 

bei fluvialen aber insbesondere auch bei pluvialen Ereignissen wird eine Verschiebung der 

Häufigkeiten und damit eine verstärkende Wirkung durch Klimawandelfolgen erwartet, die oft-

mals in den bestehenden Daten noch nicht abgebildet sind. Gerade bei der Flächenauswei-

sung bzw. strategischen Planung möglicher Nutzungen ist ein verstärkter Austausch mit den 

Fachabteilungen aus den Bereichen Geologie und Wasserwirtschaft deswegen angezeigt. 

Sollte sich herausstellen, dass bereits gewidmete Flächen zukünftig (verstärkten) Hochwas-

sergefahren ausgesetzt sind, dann sind Bausperren bzw. Rückwidmungen als Konsequenz zu 

betrachten.  

Für Flächen, die beispielsweise zu Zwecken des Hochwasserschutzes bei fluvialen Über-

schwemmungen oder zur Förderung des Wasserrückhalts zur Verringerung der Folgen von 

pluvialen Überschwemmungen, freigehalten bzw. unter bestimmte Nutzungen gestellt werden, 

können in Folge weiterführende Maßnahmen festgelegt werden. Oftmals sind diese an der 

Schnittstelle zu begleitenden Maßnahmen wie Förderprogramme, die z.B. eine veränderte Be-

wirtschaftung anstoßen, angesiedelt und nur mehr in der Koordination bzw. im Aufzeigen des 

Bedarfs im Zuständigkeitsbereich der Raumplanung (siehe Hochwasserrisikomanagement-

plan, 2015).  

Auf Ebene der lokalen Planung können zudem (zukünftige) Abflusshindernisse sowie mögli-

che Auswirkungen bei Eingriffen in die Geländeneigung (wie z.B. Nivellierungen) vorausschau-

end betrachtet werden, wenn eine Nutzungsänderung in Folge einer Umwidmung absehbar 

ist. Weiterführende Betrachtungen betreffen dann den Maßnahmenbereich zwei sowie techni-

sche Maßnahmen.  

Anpassung an zunehmende Hitzebelastungen und Trockenheit 

Neben der Vorsorge gegenüber durch Starkregen beeinflussten Ereignissen, kann die Frei-

haltung bzw. bedachte Ausweisung von Grünlandwidmungsarten die Anpassung an den Kli-

mawandel gegenüber Hitze und deren Wirkungen auf die menschliche Gesundheit bzw. Ob-

jekten unterstützen. Differenziert werden muss dabei die Aufheizung tagsüber und die nächt-
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liche Abkühlung. Vor allem für die nächtliche Abkühlung ist das Freihalten von Kaltluftentste-

hungsgebieten und Kaltluftschneisen essentiell um die natürliche Kühlleistung nicht zu verlie-

ren. 

In Abhängigkeit von den naturräumlichen Gegebenheiten (z.B. Waldgebieten und deren Zu-

sammensetzung) oder den lokalen klimatischen Bedingungen kann die Relevanz für Küh-

lungseffekte und Frischluftzufuhr auch durch den Einfluss der (Haupt-)Windrichtung, der Posi-

tionierung von Gebäuden bzw. großmaßstäblicher Infrastruktur variieren. Flächensicherung 

bzw. strategische Planung der grünen und blauen Infrastruktur ist hier auf der überörtlichen 

Ebene (z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) ein wesentlicher Schritt um Maßnahmen 

zum Klimaschutz zu setzen.  

Je nach Distanz zum Entstehungsgebiet der kühleren Luftmassen ist ebenso ein Verbund grü-

ner Infrastruktur, die in den Siedlungsraum hinein reicht wichtig, um den Effekt fortzuführen. 

Entscheidend ist ebenso die Positionierung zukünftiger Gebäude bzw. die grundlegende Be-

trachtung, wo eine Erweiterung von Siedlungsgebiet noch erfolgen kann bei gleichzeitig mini-

malster Barrierewirkung für die Entstehung und Zufuhr von Kaltluft.  

Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch lokale Windsysteme (Hangwindsysteme, Seiten-

täler etc.), die die nächtliche Abkühlung unterstützen. Hier ist oft eine Planungsraumübergrei-

fende Betrachtung und Abstimmung notwendig (z. B. Flächen die relevant für die Frischluft-

produktion oder -leitung liegen in einer Nachbargemeinde). Auch im Ortsgebiet bzw. in dichter 

bebauten Siedlungsstrukturen sind entsprechend Grünflächen frei zu halten und zu sichern 

um deren Kühlleistung zu nützen. 

 

 Entsiegelung bzw. Vermeidung weiterer Versiegelung und Aufwertung der 

Versickerungsfähigkeit  

Gerade in dichter besiedelten Gebieten, insbesondere in urbanen Räumen, ist die Entsiege-

lung bzw. Aufwertung der Versickerungsfähigkeit ein zentraler Maßnahmenbereich um mehr 

Resilienz gegenüber Starkwasser induzierten Ereignissen zu fördern. Demgegenüber können 

kumulative Summenwirkungen von baulichen Eingriffen, die zu einer starken Verdichtung oder 

Versiegelung des Bodens führen, an bisher nicht beachteten Bereichen zu Folgen wie Hang-

wasser und Rutschungen führen. Auch in ländlichen Räumen können (großflächigere) Verän-

derungen in der Flächennutzung die Versickerungsfähigkeit so reduzieren, dass durch Stark-

regen verursachte Ereignisse zum Tragen kommen (z.B. Hangrutschungen).  

Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse 

Alle Maßnahmen, die zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit beitragen, wie offenporige und 

teildurchlässige Befestigungen sind wichtig um diesen Effekten entgegen zu wirken. Insbeson-

dere lokale Verkehrs- und Freiflächen in Ortsgebieten bzw. am Rand selbiger wie z. B. Park-

plätze können hier multiplen Nutzen erbringen, ebenso ist die dezentrale Regenwasserspei-

cherung bzw. -versickerung auf Privatgrund eine wichtige Option der Anpassung an den Kli-

mawandel.  
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Bei pluvialen Hochwasserereignissen ist neben der Raumplanung vor allem die Landwirtschaft 

gefordert (durch z. B. Veränderung der Bewirtschaftungsform oder durch Verbesserung der 

Retentionsmöglichkeiten im Zuge von Kommassierungen) 

Anpassung an zunehmende Hitzebelastungen und Dürreperioden  

Entsiegelung in Kombination mit den unter Maßnahmenbereich drei „Einsatz grüner Infrastruk-

tur bzw. naturbasierter Maßnahmen“ ausgeführten Optionen kann auch negative Effekte von 

Hitzewellen bzw. Tropennächten reduzieren. Unversiegelte Flächen, insbesondere bewach-

sene Flächen, leisten dabei einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion der Wärmebelastung 

durch Transpiration und Evaporation. Durchgrünte Siedlungen bzw. Grundstücke können auf-

grund ihrer flächenmäßig großen Ausdehnung einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion 

der Hitzebelastung leisten. Zielkonflikte können sich mit den Zielsetzungen des Klimaschutzes 

und somit der Nachverdichtung ergeben. Aus diesem Grund ist eine flächenbezogene Abwä-

gung unter Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse und zukünftigen voraussichtlichen 

Entwicklung (z.B. über Klimafunktionskarten/-atlase) wichtig. Die Erhaltung bzw. Erhöhung 

des Grünanteils in bereits bebauten, aber auch die Sicherung der Durchgrünung von gewid-

metem Bauland, ist ein Ziel, das maßgeblich die Hitzebelastung reduziert, aber auch viele 

Synergien ermöglicht (z. B. Regenwassermanagement, Biodiversität, Gesundheit,…). Zuneh-

mend gehen durch Nachverdichtung auf Parzellen, aber auch durch die Errichtung von Ne-

bengebäuden, Pools, Garagen oder Terrassen im Bestand, der Durchgrünungsgrad zurück. 

Auch in Neubaugebieten geht durch den zunehmenden Einsatz verdichteter Bebauungsfor-

men – zunehmend auch in den ländlichen Räumen – der durchschnittliche Grünanteil zurück. 

Der Zielkonflikt zwischen kompakten Siedlungen um den Gesamtflächenverbrauch zu redu-

zieren und gleichzeitig aber die lokalen Hitzebelastungen durch einen hohen Grünanteil zu 

reduzieren, ist hier immanent.  

In Kombination mit weiterführenden Maßnahmen ist auch ein verstärkter Wasserrückhalt der 

Anpassung an den Klimawandel gegenüber Hitze und Dürre zuträglich. Durch Reduktion der 

Verdunstung aber auch Niederschlags(zwischen)speicherung (z.B. Schwammstadtprinzip) 

kann hier auch negativen Auswirkungen, die die Effizienz und Pflege der grünen Infrastruktur 

erschweren entgegengewirkt werden. Wichtig ist auch das Erhalten der lokalen Wasserkreis-

läufe um in Trockenperioden die Versorgung von Pflanzen mit Wasser, und damit der Siche-

rung deren Kühlleistung, zu unterstützen. 

 

 Einsatz grüner Infrastruktur bzw. naturbasierter Maßnahmen   

Die Europäische Kommission hat das Konzept der „grünen Infrastruktur“ mit seiner Strategie 

von 2013 (EC, 2013c) mit dem Ziel der Vernetzung von Lebensräumen eingeführt aber auch 

bereits da auf den vielfältigen Nutzen naturbasierter Lösungen hingewiesen. Um die Ziele des 

Climate Proofings zu erreichen, können naturbasierte Lösungen gegenüber mehreren Klima-

wandelfolgen wirksam sein. Daneben lassen sich durch naturbasierte Lösungen auch Vorteile 

für die menschliche Gesundheit, den Erholungswert und ggf. auch den Tourismus erwirken.  
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Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse 

Wie bereits bei Punkt eins und zwei erwähnt kann die Landnutzung, gerade wenn sie Auswir-

kungen auf den Bewuchs einer Fläche hat, maßgeblich die Resilienz gegenüber kleinräumigen 

Starkregenereignissen beeinflussen. Bewachsene Systeme, wie Sickermulden oder Dachbe-

grünungen können – je nach Aufbau und Vegetation – zur Förderung des Wasserrückhalts 

beitragen. 

Anpassung an zunehmende Hitzebelastungen und Dürreperioden  

Ebenso kann grüne Infrastruktur, je nach Art der Vegetation und Position im bzw. am Gebäu-

deverbund, zu Kühlungseffekten führen. Gebäudebegrünung ist eine der primären Maßnah-

men zur Gebäudekühlung abseits von technischen Lösungen 

Während sie zur Kühlung des Objekts maßgeblich beitragen kann, ist sie allerdings weniger 

effektiv für die Kühlung von angrenzenden Frei- und Straßenräumen. Hierzu wird gut wasser-

versorgte grüne Infrastruktur wie Bäume und Sträucher in diesen benötigt. Die Vernetzung mit 

Frischluftentstehungsgebieten und Synergien mit der Windrichtung bzw. günstiger Hangnei-

gung können die Effekte großräumiger verstärken. Durch mikroklimatische Simulationen lässt 

sich der benötigte Umfang an grüner Infrastruktur bestimmen und deren Umfang optimieren. 

Ausgleichsmaßnahmen können in vor allem dicht bebauten Bereichen durch Gebäudebegrü-

nungen gesetzt werden. Auch eine ausreichende Überschüttung von unterbauten Flächen 

(Keller, Garagen etc.) hilft, den Grünanteil zu erhöhen. 

Neben der grünen Infrastruktur kommt auch offenen Wasserflächen eine wichtige Rolle in der 

Minimierung negativer Folgen durch Hitze zu. Die sogenannte „blaue Infrastruktur“ umfasst 

natürliche und künstliche Wasserflächen und Wasserläufe, die beispielsweise auf großen, of-

fenen Flächen einen Effekt erzielen können.  

 

 Technische Maßnahmen und Objektschutz 

Zusätzlich zu den oben genannten drei aufgezeigten Maßnahmenbereichen sind technische 

Maßnahmen, die beispielsweise dem gezielten Objektschutz dienen, unter bestimmten Vo-

raussetzungen notwendig. Das gilt besonders, wenn bestehende Strukturen sowie sensible 

Einrichtungen (kritische Infrastruktur) geschützt werden müssen. Für die Raumplanung rele-

vant ist einerseits die Berücksichtigung von Flächenbedarf für technische Maßnahmen sowie 

mögliche Auflagen für neue Bauprojekte bzw. Erweiterungen des Bestandes in gefährdeten 

Gebieten. Technische Maßnahmen selbst fallen meist in den Bereich der Bauordnung bzw. 

fallen in die Zuständigkeit anderer Sektoren wie Wasser- und Forstwirtschaft bzw. Geologie.  
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10.2. Besondere Chancen zur Planungsraum bzw. Länder übergreifen-

den Berücksichtigung 

 

Hitzebelastung und fluviale (eingeschränkt auch pluviale) Überschwemmungen sind zwei An-

passungsbereiche die eine großräumigere, planungsraum- bzw. länderübergreifende Berück-

sichtigung benötigen. Die Abstimmung der Maßnahmen über Planungsbereiche hinaus – be-

ginnend auf Gemeindeebene, über die Regionsebene, bis zur bundesländerübergreifenden 

Abstimmung – ist sinnvoll und notwendig. 

Starkregenereignisse und Überschwemmungen 

Österreich hat eine lange Tradition im planungsraumübergreifenden, gemeindegrenzen- und 

eingeschränkt bundeslandgrenzenüberschreitenden Hochwassermanagement (Wasser-

rechtsgesetz auf Bundesebene). Zusätzlich bieten Plattformen wie die z. B. HORA bundesweit 

einheitliche Grundlagen. In Bezug zur Raumordnung bzw. der planungsraumübergreifenden 

Betrachtung ist die verbesserte Abstimmung der Wasserwirtschaft und der überörtlichen 

Raumordnung eine der Empfehlungen der ÖROK im Bezug zum „Hochwasserrisikomanage-

ment“ (ÖROK 2011). Auch die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel 

weist allgemein auf eine Verbesserung der Integration von Raumordnung und wasserwirt-

schaftlichen Planungen hin (BMNT 2017). 

Instrumente wie ein „Wasserwirtschaftliches Regionalprogramm“ (das zwar per Verordnung 

vom Landehauptmann festgelegt wird; §55g Abs. 1 WRG 1959) bietet hier Anknüpfungspunkte 

– aufgrund der fluss- und einzugsgebietsbezogenen Planung – für eine bundeslandübergrei-

fende Abstimmung. Die Verknüpfung der wasserwirtschaftlichen Regionalprogramme mit der 

überörtlichen Raumplanung kann auf Ebene der regionalen Raumordnungsprogramme und 

der regionalen Sachprogramme erfolgen (ÖROK, 2018, 26). Die PGO könnte hier neben den 

bestehenden länderinternen Abstimmungen eine entsprechende Plattform bieten und eine ko-

ordinierende Funktion übernehmen.  

Hitze und Trockenheit 

Die Überwärmung von Siedlungsbereichen kann nicht nur durch lokale Maßnahmen in diesen 

selbst reduziert werden. Wie oben beschrieben erfolgt die Kaltluftproduktion bzw. auch die 

entsprechende Weiterleitung auf meist land- oder forstwirtschaftlichen Flächen außerhalb der 

Siedlungsbereiche. Die lokal sehr unterschiedlich ausgeprägten Produktionsflächen und Leit-

bahnen sind großräumige Maßnahmen bei denen eine gemeindeübergreifende, regionale und 

bundesländerübergreifende Abstimmung notwendig ist. Insbesondere für Städte, aber auch 

für Regionen in denen Gemeinden zunehmend zusammenwachsen, ist hier eine Abstimmung 

mit dem Umland entscheidend. 

Konkrete Maßnahmen wie die Flächensicherung für Grüngürtel, Grünkeile oder Grünraum-

netze oder das Festlegen von (überörtlichen) Siedlungsgrenzen können bundesländerüber-

greifend abgestimmt, über die Raumplanung gesetzt werden. 
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Die PGO kann in diesem Bereich eine zentrale koordinierende und unterstützende Aufgabe 

übernehmen, da es z. B. für den Bereich der abgestimmten Grünraumentwicklung bereits weit-

reichende Erfahrungen und erfolgreiche Projekte gibt (z. B. Nationalpark Donauauen, Dekla-

ration zum Schutz des Wienerwaldes und die Umsetzung im Biosphärenpark Wienerwald). 

Auch gibt es bereits laufende Prozesse wie der „Grüne Ring um Wien“ der Anknüpfungspunkte 

für eine verstärkte Integration der planungsraumübergreifenden Abstimmung in der Anpas-

sung an den Klimawandel in der Grünraumplanung eröffnet.  

Auch die durchgeführten ExpertInneninterviews weisen vielfach auf die Notwendigkeit und 

Wichtigkeit einer planungsraumübergreifenden Abstimmung der Maßnahmen in diesem Be-

reich hin:  

„Das Thema der Frei- und Grünräume ist ein Überregionales. Das Thema hört nicht bei 

den Gemeindegrenzen auf. Der Konnex ergibt sich automatisch.“ (08) 

„Wir müssen weiter als nur bis zur Verwaltungsgrenze denken“ (08) 

„Bei Fassaden- und Dachbegrünung und bei der Entsiegelung habe ich wenig Bedarf an 

überregionaler Abstimmung. Bei Siedlungsentwicklungen und Verkehrsvermeidung ist das 

sehr wohl ein Thema.“ (07) 

„Der Bedarf [der bundesländerübergreifenden Abstimmung A.d.V.] ist sicherlich da. Wenn 

man das Bundesland verlässt könnte man aber genauso eine Expertenrunde einführen. 

Wir tauschen uns zwar bundeslandübergreifend mit den jeweiligen Sachverständigen aus, 

aber nicht zum Thema Klimawandelanpassung“ (16) 

„Eigentlich gibt es [in] der Freiraum- bzw. Grünraumabstimmung schon fast die größte Tra-

dition [der übergreifenden Kooperation/Abstimmung A.d.V.] […]. Bei Grünraumthemen 

sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Das funktioniert auch informell“ (08) 
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10.3. Überblick Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

 

Die oben beschriebenen Maßnahmenbereiche können in der Raumplanung auf unterschiedli-

chen Ebenen (siehe Kap. 10.4) und mit unterschiedlichen Instrumenten (siehe Kap. 11 und 

12) umgesetzt werden. Tabelle 8 gibt einen Überblick über die konkreten Maßnahmen die in 

der Anpassung an die Folgen des Klimawandels gesetzt werden können (für eine ausführliche 

Beschreibung der Maßnahmen siehe Kap. 11 und 12). 

 

Tabelle 8: Übersicht der Maßnahmen in den einzelnen Maßnahmenbereichen und ihr Beitrag zur 

Anpassung an sich verändernde Klimasignale 
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Anpassung an Hitze und Trockenheit 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftproduk-
tion und -leitung 

x    

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftproduktion x    
Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftleitung x    

Steuerung bzw. Entwicklung einer klimasensiblen Siedlungsstruktur  x (x)   
Steuerung der Durchlüftung und der Beschattung durch die Gebäudestellung x (x)   

Reduktion der Hitzebelastung in Straßenräumen x x   

Erhöhung des Grünanteils von bebauten bzw. bebaubaren Grundstücken x  x (x) 
Sicherung von Grünflächen und Vegetation auf den Grundstücken x  x (x) 
Förderung der Gebäudebegrünung x  x (x) 

Reduktion des Versiegelungsgrades und Erhöhung der Albedo x x x (x) 
Reduktion des Versiegelungsgrades x x x (x) 

Aufhellen von Oberflächen und Belägen (Albedo) x    
Verbesserung des Kleinklimas und der Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume x x (x)  

Förderung grüner Infrastruktur x  (x)  

Förderung blauer Infrastruktur x x   
Verringerung der Auswirkungen von Trockenheit und  
(Trink-)Wasserknappheit 

x x (x) (x) 

Regenwasserrückhalt und -management x x (x) (x) 
Reduktion (Trink-)Wasserknappheit     

Anpassung an lokale und großräumige Starkregenereignissen 

Flächenvorsorge im Bereich des Naturgefahrenmanagements, der Schutzwasser-
wirtschaft und des Hochwasserschutzes  

(x)  x x 

Flächenvorsorge zur Reduktion fluvialer Überschwemmungen    x x 
Flächenvorsorge zur Reduktion pluvialer Überschwemmungen   x x 

Verbesserung des Regenwassermanagements zum Wasserrückhalt in Siedlungs-
bereichen und öffentlichen Räumen 

 x x x 

Reduktion der Gefährdung durch Hangrutschungen in Kombination mit Hangwäs-
sern 

  x x 

Verringerung der Hangwasserproblematik   x x 
Verringerung der Gefährdung durch Hangrutschungen   x x 
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10.4. Abschichtung der Maßnahmen auf den Planungsebenen  

 

Climate-Proofing-Maßnahmen können unterschiedliche Policy-Ebenen abdecken und sowohl 

bauliche als auch planerische oder strategische Komponenten enthalten (Hurlimann & Wilson, 

2018). Die Umsetzung einer Anpassung an den Klimawandel ist daher eine Längs- und Quer-

schnittsmaterie. Insbesondere Maßnahmen zur Flächensicherung müssen durchgehend auf 

den unterschiedlichen Planungsebenen umgesetzt werden.  

Das betrifft sowohl die Formulierung von Zielsetzungen, die Raumforschung oder die konkrete 

Verankerung von Maßnahmen. Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick am Beispiel der 

der Reduktion des UHI Effekts. Auf Ebene der Landesplanung kann hier z. B. eine generelle 

Zielformulierung erfolgen. Die Ebene der Regionalplanung kann dann z. B. (basierend auf re-

gionalen Vulnerabilitätsanalysen) überörtliche Siedlungsgrenzen oder Freihaltebereiche zur 

Sicherung der Kaltluftproduktion ausweisen. Diese können dann auf örtlicher Ebene einerseits 

in ein ÖEK übertragen und entsprechend abgesichert werden sowie weitere Maßnahmen zur 

Hitzeanpassung (basierend auf der örtlichen Raumforschung) umgesetzt werden. Mit dem Flä-

chenwidmungsplan kann dann auch rechtlich verbindlich die Flächen durch eine entspre-

chende Widmung gesichert werden und auf Ebene der Bebauungsplanung weitere Maßnah-

men z. B. zur Reduktion der Versiegelung ergriffen werden.  

 

 

Abbildung 40: Übersicht der Möglichkeiten Zielsetzungen und Maßnahmen abzuschichten 

 

Dieses Abschichten, also Umsetzen auf den verschiedenen Ebenen, bzw. Prüfen und Über-

tragen der strategischen und rechtlichen Zielvorgaben und Grundsätze sowie das Prüfen und 
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Umsetzen von Maßnahmen auf den einzelnen Planungsebenen verlangt aber auch eine ent-

sprechende Raumforschung, bzw. Daten zur Bestimmung der Betroffenheit und als Entschei-

dungsgrundlage auf der entsprechenden Planungsebene (siehe dazu ausführlich Kap. 9). Eine 

intersektorale Abstimmung mit Fachplanungen auf den jeweiligen Ebenen bzw. Instrumenten 

ist zusätzlich notwendig um entsprechende Entscheidungsgrundlagen zu haben, Zielkonflikte 

zu minimieren und Synergien zu nutzen. 

Wie die beiden nächsten Übersichtstabellen zeigen können die Maßnahmen auf unterschied-

lichen Ebenen und mit unterschiedlichen Planungsinstrumenten umgesetzt werden.  

 

Tabelle 9: Übersicht der Maßnahmen und der Umsetzungsinstrumente der überörtlichen Raum-

planung 

Maßnahmen 

Zielvorgaben  
Umsetzungsinstrumente: 

Landesentwicklungsprogramm (LEP, 

Bgld), Landesentwicklungskonzept 

(LEK, NÖ), Stadtentwicklungsplan 

(STEP, W), Fachkonzepte (FK, W) 2, 

Regionale Entwicklungsprogramme 

(REP, Bgld.), Regionale Raumord-

nungsprogramme (RRP, NÖ), Regio-

nale Entwicklungskonzepte (REK, NÖ) 

Maßnahmen 
Umsetzungsinstrumente: 

Landesentwicklungsprogramm (LEP, 

Bgld), Landesentwicklungskonzept 

(LEK, NÖ), Stadtentwicklungsplan 

(STEP, W), Fachkonzepte (FK, W), Re-

gionale Entwicklungsprogramme (REP, 

Bgld.), Regionale Raumordnungspro-

gramme (RRP, NÖ), Regionale Ent-

wicklungskonzepte (REK, NÖ) 

Anpassung an Hitze und Trockenheit 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederher-

stellung von Flächen für Kaltluftproduktion 

und -leitung 

Alle Umsetzungsinstrumente 

(LEP/LEK/STEP) 

FK Grün- und Freiraum 

REP/RRP/REK 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederher-

stellung von Flächen für Kaltluftproduktion 
Alle Umsetzungsinstrumente 

(LEP/LEK/STEP) 

FK Grün- und Freiraum 

REP/RRP/REK 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederher-

stellung von Flächen für Kaltluftleitung 
Alle Umsetzungsinstrumente 

(LEP/LEK/STEP) 

FK Grün- und Freiraum 

REP/RRP/REK 

Steuerung bzw. Entwicklung einer klima-

sensiblen Siedlungsstruktur  
Alle Umsetzungsinstrumente 

FK Grün- und Freiraum,  

Polyzentrales Wien,  

Energieraumplanung 

Steuerung der Durchlüftung und der Be-

schattung durch die Gebäudestellung 
REP/RRP/REK - 

Reduktion der Hitzebelastung in Straßen-

räumen 
REP/RRP/REK FK Öffentlicher Raum 

Reduktion des Versiegelungsgrades und 

Erhöhung der Albedo 
Alle Umsetzungsinstrumente 

FK Grün- und Freiraum, 

Hochhäuser,  

Öffentlicher Raum 

Reduktion des Versiegelungsgrades Alle Umsetzungsinstrumente 
FK Grün- und Freiraum,  

Öffentlicher Raum 

Aufhellen von Oberflächen und Belägen 

(Albedo) 
REP/RRP/REK 

FK Hochhäuser,  

Öffentlicher Raum 

                                                

2 Zu folgenden Themenfeldern gibt es Fachkonzepte zum STEP 2025: Grün- und Freiraum, Mobilität, Hochhäuser, 

Öffentlicher Raum, Mittelpunkte des städtischen Lebens - Polyzentrales Wien, Produktive Stadt, Energieraumpla-

nung 
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Erhöhung des Grünanteils von bebauten 

bzw. bebaubaren Grundstücken 
Alle Umsetzungsinstrumente FK Grün- und Freiraum 

Sicherung von Grünflächen und Vegeta-

tion auf den Grundstücken 
Alle Umsetzungsinstrumente FK Grün- und Freiraum 

Förderung der Gebäudebegrünung Alle Umsetzungsinstrumente FK Grün- und Freiraum 

Verbesserung des Kleinklimas und der 

Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume 
Alle Umsetzungsinstrumente FK Öffentlicher Raum 

Förderung grüner Infrastruktur Alle Umsetzungsinstrumente 
FK Grün- und Freiraum,  

Öffentlicher Raum 

Förderung blauer Infrastruktur Alle Umsetzungsinstrumente 
FK Grün- und Freiraum,  

Öffentlicher Raum 

Verringerung der Auswirkungen von Tro-

ckenheit und (Trink-)Wasserknappheit 
Alle Umsetzungsinstrumente - 

Regenwasserrückhalt und -management Alle Umsetzungsinstrumente - 

Reduktion (Trink-)Wasserknappheit Alle Umsetzungsinstrumente - 

Anpassung an lokale und großräumige Starkregenereignissen 

Flächenvorsorge im Bereich des Naturge-

fahrenmanagements, der Schutzwasser-

wirtschaft und des Hochwasserschutzes  

Alle Umsetzungsinstrumente 

(LEP/LEK/STEP) 

FK Grün- und Freiraum 

REP/RRP/REK 

Flächenvorsorge zur Reduktion fluvialer 

Überschwemmungen  Alle Umsetzungsinstrumente 

(LEP/LEK/STEP) 

FK Grün- und Freiraum 

REP/RRP/REK 

Flächenvorsorge zur Reduktion pluvialer 

Überschwemmungen 
Alle Umsetzungsinstrumente - 

Verbesserung des Regenwassermanage-

ments zum Wasserrückhalt in Siedlungs-

bereichen und öffentlichen Räumen 

Alle Umsetzungsinstrumente 
FK Grün- und Freiraum,  

Öffentlicher Raum 

Reduktion der Gefährdung durch Hangrut-

schungen in Kombination mit Hangwäs-

sern 

Alle Umsetzungsinstrumente - 

Verringerung der Hangwasserproblematik Alle Umsetzungsinstrumente - 

Verringerung der Gefährdung durch Han-

grutschungen 
Alle Umsetzungsinstrumente - 

 

Tabelle 10: Übersicht der Maßnahmen, deren Beitrag zur Anpassung an die Veränderungen der 

Klimasignale sowie der Umsetzungsinstrumente der örtlichen Raumplanung 

Maßnahmen 

Zielvorgaben 
Örtliche Entwicklungskonzepte (ÖEK), 

Entwicklungskonzepte (EK) (Bgld., NÖ)  

Flächenwidmungsplan (FWP, alle),  

Bebauungsplan (BP, alle)) 

Maßnahmen 
Örtliche Entwicklungskonzepte (ÖEK), 

Entwicklungskonzepte (EK) (Bgld., NÖ)  

Flächenwidmungsplan (FWP, alle),  

Bebauungsplan (BP, alle) 

Anpassung an Hitze und Trockenheit 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederher-

stellung von Flächen für Kaltluftproduktion 

und -leitung 

ÖEK / EK 
ÖEK / EK 

FWP / BP 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederher-

stellung von Flächen für Kaltluftproduktion 
ÖEK / EK FWP / BP 

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederher-

stellung von Flächen für Kaltluftleitung 
ÖEK / EK FWP / BP 
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Steuerung bzw. Entwicklung einer klima-

sensiblen Siedlungsstruktur  
ÖEK / EK 

ÖEK / EK 

FWP / BP 

Steuerung der Durchlüftung und der Be-

schattung durch die Gebäudestellung 
ÖEK / EK BP 

Reduktion der Hitzebelastung in Straßen-

räumen 
ÖEK / EK FWP / BP 

Reduktion des Versiegelungsgrades und 

Erhöhung der Albedo 
ÖEK / EK FWP / BP 

Reduktion des Versiegelungsgrades ÖEK / EK FWP / BP 

Aufhellen von Oberflächen und Belägen 

(Albedo) 
ÖEK / EK BP 

Erhöhung des Grünanteils von bebauten 

bzw. bebaubaren Grundstücken 
ÖEK / EK BP 

Sicherung von Grünflächen und Vegeta-

tion auf den Grundstücken 
ÖEK / EK BP 

Förderung der Gebäudebegrünung ÖEK / EK BP 

Verbesserung des Kleinklimas und der 

Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume 
ÖEK / EK BP 

Förderung grüner Infrastruktur ÖEK / EK BP 

Förderung blauer Infrastruktur ÖEK / EK BP 

Verringerung der Auswirkungen von Tro-

ckenheit und (Trink-)Wasserknappheit 
ÖEK / EK FWP / BP 

Regenwasserrückhalt und -management ÖEK / EK FWP / BP 

Reduktion (Trink-)Wasserknappheit ÖEK / EK  

Anpassung an lokale und großräumige Starkregenereignissen 

Flächenvorsorge im Bereich des Naturge-

fahrenmanagements, der Schutzwasser-

wirtschaft und des Hochwasserschutzes  

ÖEK / EK 
ÖEK / EK 

FWP / BP 

Flächenvorsorge zur Reduktion fluvialer 

Überschwemmungen  
ÖEK / EK FWP / BP 

Flächenvorsorge zur Reduktion pluvialer 

Überschwemmungen 
ÖEK / EK FWP / BP 

Verbesserung des Regenwassermanage-

ments zum Wasserrückhalt in Siedlungs-

bereichen und öffentlichen Räumen 

ÖEK / EK FWP / BP 

Reduktion der Gefährdung durch Hangrut-

schungen in Kombination mit Hangwäs-

sern 

ÖEK / EK 
ÖEK / EK 

FWP / BP 

Verringerung der Hangwasserproblematik ÖEK / EK FWP / BP 

Verringerung der Gefährdung durch Han-

grutschungen 
ÖEK / EK FWP / BP 
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Beispiel für die Umsetzung: Esslingen am Neckar – Abschichtung der Maßnahmen 

Die Stadtgemeinde Esslingen am Neckar (Baden-Württemberg, D) hat im Zuge der Änderung 

des Flächennutzungsplans (vergleichbar mit dem österreichischen OEK) erprobt, wie Maßnah-

men zur Freihaltung klimatisch wirksamer Flächen in die Bauleitplanung (umfasst den Flä-

chennutzungsplan und die nachgelagerten Bebauungs- und Fachpläne) integriert werden kön-

nen. Dabei wurden (über-) regionale Vorgaben in Planungsinstrumente auf örtlicher Ebene in-

tegriert. Das Vorgehen ist ein Beispiel für das Abschichten von Maßnahmen auf unterschiedli-

chen Planungsebenen.  

Im Baden-Württembergischen Landesentwicklungsplan wird der Schutz des Naturguts Klima 

als wesentliches Ziel hervorgehoben. Der Ausbau des Freiraumverbunds, die Eindämmung 

des Bodenverbrauchs und der Schutz der Wälder werden dazu als notwendige Aufgaben be-

tont (Landesregierung Baden-Württemberg, 2002). Das Landesplanungsgesetz Baden-Würt-

temberg weist darauf hin, dass Vorgaben zu Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung 

nach dem Baden-Württembergischen Klimaschutzgesetz in den Regionalplänen zu konkreti-

sieren sind (LplG Baden-Württemberg 2003).  

Die Stadt Esslingen am Neckar ist Teil des regionalen Planungsverbands Region Stuttgart, 

dem Planungsträger der Regionalplanung. Der Planungsverband war bereits in mehrere vom 

Bund geförderte Forschungsprojekte (z.B. KlimaMORO 2009 – 2013, KARS 2014 – 2016, 

ISAP 2020 – 2023) zur Förderung der Klimawandelanpassung in der Region eingebunden 

(Verband Region Stuttgart, o. J.).  

 

Abbildung 41: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Stadt Esslingen am Necker 

(Quelle: Stadt Esslingen am Neckar, 2018) 
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Beispiele für die Umsetzung: Esslingen am Neckar – Abschichtung der Maßnahmen 

(Fortsetzung) 

Im Rahmen dieser Projekte wurden regionale Netzwerke relevanter Stakeholder*innen (Pla-

nung, Forschung, Politik) gegründet, Datenbanken für den Austausch regionaler Klima- und 

Umweltdaten unterschiedlicher Fachbereichen aufgebaut und regionale Klima- und Vulnera-

bilitätsanalysen erstellt, die als einheitliche Datensätze allen Städten und Gemeinden in der 

Region als Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stehen (Verband Region Stuttgart, o. J.; 

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr Stadt und Raumentwicklung, 2013). Im Regionalplan 

wurde die vorsorgende Freihaltung klimatisch wirksamer Flächen über die Ausweisung regio-

naler Grünzüge geregelt. Die regionalen Klimaanalysen wurden dabei mit einbezogen 

(Verband Region Stuttgart, 2009). 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans war Anlass für die Stadt Esslingen am Necker, 

die auf regionaler Ebene erarbeiteten Grundlagen zu nutzen und die Integration von Klima-

wandelanpassungsmaßnahmen in die Bauleitplanung auf örtlicher Ebene zu erproben. Dazu 

hat die Stadt folgende Vorgangsweise gewählt (Wetzel, 2017): 

 Erarbeitung eines informellen „Layers Klimaanpassung“ als strukturelle und inhaltli-

che Vorgabe für den Flächennutzungsplan. Als Basis für den Layer dienten u.a. die 

regionalen Klimaanalysen und Vulnerabilitätsstudien der Region Stuttgart, der bis-

her gültige Flächennutzungsplan, der Landschafts- und Umweltplan, stadtklimatolo-

gische Fachgutachten sowie ein örtliches Bodenschutzkonzept.  

 Übertragung klimatisch wirksamen Flächen in den Flächennutzungsplan auf Grund-

lage des „Layers Klimaanpassung“ durch die Erweiterung der Planzeichenverord-

nung des Flächennutzungsplans um Kategorien zur Sicherung klimatisch wirksamer 

Flächen, Kaltluftabflussbahnen und Kaltlufteinzugsgebiete (siehe Abbildung 41). 

 Aufzeigen bereits bestehender planungsrechtlicher Steuerungsmöglichkeiten in Be-

bauungs- und Fachplänen in einem separaten Strategiedokument sowie Arbeit an 

der Weiterentwicklung der Möglichkeiten zur Festsetzung von Maßnahmen in Be-

bauungs- und Fachplänen. 
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  Beispiel für die Umsetzung: Urban Heat Island (UHI) – Strategieplan Wien – Abschich-

ten der Maßnahmen 

Der Urban Heat Island – Strategieplan Wien verdeutlicht, dass Klimawandelanpassung auf 

allen Planungs- und Handlungsebenen mit Einfluss auf die räumliche Entwicklung anzuset-

zen hat. Er benennt folgende Handlungsebenen und Handlungsbereiche bzw. Planungs-

ebenen zur Anpassung (Stadt Wien - MA 22, 2018):  

 Strategische Planungen 

 Masterpläne und städtebauliche Wettbewerbe 

 Umweltverträglichkeitsprüfung und Strategische Umweltprüfung 

 Flächenwidmung und Bebauungsplanung 

 Planung und Projektierung von öffentlichen Grün- und Freiräumen 

 Kooperatives Planungsverfahren, BauträgerInnenwettbewerbe, Wohnbauinitiative 

und öffentlicher Wohnbau 

 Planung und Projektierung von öffentlichen Nutzbauten 

 Förderung von Maßnahmen  

 

 
Abbildung 42: Planungs- und Handlungsebenen als Ansatzpunkte für die Klimaan-

passung (Quelle: Stadt Wien - MA 22, 2018) 
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11. Welche Maßnahmen sind möglich um Auswirkungen von Hit-

zewellen, Tropennächten und Trockenheit zu reduzieren? 

Ein abgestimmter Einsatz der Instrumente der Raumplanung ist notwendig um eine Anpas-

sung an die Überwärmung von Siedlungsbereichen bzw. die zunehmende Trockenheit zu un-

terstützen und die Anpassungskapazitäten entsprechend nutzen zu können. Im Folgenden 

werden die einzelnen Maßnahmen kurz beschrieben und die Umsetzungsinstrumente ge-

nannt. Abschließend werden Beispiele für die Umsetzung sowie weiterführende Informations-

grundlagen dargestellt.  

 

11.1. Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für 

Kaltluftproduktion und -leitung 

Diese Maßnahme betrifft sowohl die überörtliche als auch die örtliche Raumplanung. Einer-

seits gilt es eine großräumige Sicherung der Flächen für Kaltluftproduktion und -leitung ge-

meindeübergreifend sicherzustellen sowie auf lokaler Ebene entsprechend die Sicherung der 

Flächen für Grünräume in und zwischen Siedlungsstrukturen als mikroklimatische Ausgleichs-

flächen bzw. Kaltluftleitbahnen umzusetzen. Großflächige Freihaltebereiche zur Sicherung der 

Kaltluftproduktion bzw. -leitung, die regional abgestimmt werden müssen, sind durch eine ent-

sprechende Berücksichtigung bzw. Widmung auf Gemeindeebene ab zu sichern. 

Auch innerörtliche Grünräume wie Parkanlagen haben in Abhängigkeit von ihrer Größe mikro-

klimatischen Einfluss auf die Lufttemperatur im Nahbereich. 

  

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftproduktion 

Ziel: Unversiegelte Bereiche mit Vegetation die eine klimatische Wirkung haben – also z. B. 

Wiesen, Weiden, Ackerflächen, Wälder oder Brachen – freihalten von einer Bebauung bzw. 

Wiederherstellung. Sicherung von Grünflächen im Siedlungsverband zur Nutzung der regulie-

renden Ökosystemleistungen. 

Beschreibung:  

 Die nächtliche Kaltluftproduktion erfolgt auf unversiegelten bewachsenen Oberflä-

chen und wird damit von der Oberflächenbedeckung beeinflusst.  

 Die Produktion ist am größten in wolkenlosen Nächten mit wenig Wind  

 Abhängig von Bodenart und -bodentyp, Porenvolumen, Bedeckungsanteil – dichte 

Böden leiten Wärme besser und sind schlechtere Kaltluftproduzenten 

 Exposition und Geländeneigung – schwachgeneigte Hänge oder Täler – geringere 

Höhe Kaltluftpolster (wenige Meter) 

 Nutzungsveränderungen bzw. Flächenumwidmungen haben einen signifikanten Ein-

fluss auf die Kaltluftentstehung (Baum oder Waldbestände haben eine geringere Pro-

duktion als z. B. landwirtschaftliche Flächen, Wechsel von Grün- zu Ackerland redu-

ziert auch die Kühlleistung) 
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  Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftproduktion (Fort-

setzung) 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Schutz der Flächen, Verhinderung Bebau-

ung bzw. Nutzungsänderungen, Förderung der Vegetation, Keine emittierenden Betriebe, die die 

Luftqualität beeinflussen 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: RROP, KREK, ÖEK, Flächenwidmungsplan, 

Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, Fachkonzepte  

Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftleitung  

Ziel: Kaltluftleitbahnen und Bereiche, in denen Kaltluft in die Siedlungsbereiche eindrin-

gen können, vor einer (zusätzlichen) Verbauung sichern  

Beschreibung:  

 Kaltluft ist schwerer als erwärmte Luft und fließt eher bodennah ab. Barrieren und 

Bebauungen stören den Luftaustausch. 

 Leitbahnen müssen geringe Oberflächenrauhigkeit haben (wie z.B. Grünflächen, 

Flüsse mit Auen,..) 

 Wirkungsvoller Kaltluftvolumenstrom > 10.000 m³/s (durch- bzw. überströmt auch 

Gruppen von Einzelgebäuden und kleine Siedlungen) 1.000-10.000 m³/s mittel 

klimatisch wirksam (VDI 3787, 1997, Blatt 5 „Lokale Kaltluft“) 

 Höhe Kaltluftpolster > 50 m um in bebautes Gebiet ein zu strömen (TLUG 2000) 

 Mindestbreite 50 m, linear, keine Hindernisse, geringe Oberflächenrauhigkeit 

(z0<0,5 m (Mayer & Matzarakis 1992) 

 10fache Breite der Höhe der Bebauung 

 Lokale Windsysteme fördern den Luftaustausch - Großräumig: Hauptwindrich-

tung, Lage zu Kaltluftproduktionen; Kleinräumig: Nächtliche Tal- bzw. Hangwinde 

– lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Überörtliche Ausweisung der Flä-

chen in regionalen Konzepten, Sicherung der Flächen durch entsprechende Widmungen 

– Grünlandwidmung, Freihalteflächen, Parks, land- und forstwirtschaftliche Flächen, Ab-

bruch von Gebäuden 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: RROP, KREK, ÖEK, Flächenwidmungs-

plan, Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, (Bebauungsplan z.B. Einfriedungen), Fach-

konzepte 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Sicherung der Flächen für Grünräume in 

und zwischen Siedlungsstrukturen als mikroklimatische Ausgleichsflächen 

im PGO Raum 

Die Sicherung der Flächen für Grünräume in und zwischen Siedlungsstrukturen als mikrokli-

matische Ausgleichsflächen lässt sich mit den bestehenden Instrumenten der Raumordnung 

umsetzen.  

Sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland gibt es die Möglichkeit regionale Raum-

ordnungs- und Entwicklungsprogramme aufzusetzen. (Bgld. § 13 Entwicklungsprogramm, NÖ 

§ 3 Überörtliche Raumordnungsprogramme). In Wien ist diese Planungsinstrument nicht ge-

geben, auf Ebene der Flächenwidmung sind aber entsprechende Widmungskategorien vor-

handen. Im Vergleich ist die direkte Wirkung für die Gemeinden in Niederösterreich durch die 

Verpflichtung zur Festlegen überörtlicher Siedlungsgrenzen (§ 6) wesentlich klarer dargelegt 

als im Burgenland, in dem nur allgemein auf die rechtsverbindliche Wirkung der Entwicklungs-

programme hingewiesen wird ohne inhaltliche Vorgaben (§ 15).  

Zur Sicherung klimarelevanter Flächen auf überörtlicher Ebene könnten in Niederösterreich 

auch „Regionale Grünzonen“ bzw. „Erhaltenswerte Landschaftsteile“, die in den regionalen 

Raumordnungsprogrammen verordnet werden können, dienen. Hier sollten z. B. die Begriffs-

bestimmung dahingehend erweitert werden, dass diese Flächen auch aus Gründen der Kli-

mawandelanpassung verordnet werden können (bisher Fokus z. B. auf besondere raumglie-

dernde und siedlungstrennende Funktion oder der Vernetzung wertvoller Grünlandbereiche; 

siehe u. a. „Verordnung über ein Regionales Raumordnungsprogramm NÖ Mitte“).  

Niederösterreichische Gemeinden haben außerdem die Möglichkeit – wenn sie durch das 

sektorale Raumordnungsprogramm „Freihaltung der offenen Landschaft“ ermächtigt werden – 

„Offenlandflächen für offene und unbewaldete Landschaftsteile“ aus zu weisen (§ 20 Abs. 8 

NÖ ROG 2014). Diese Offenlandflächen würden sich ebenfalls zur Sicherung von z. B. Kalt-

luftleitbahnen eignen. Im § 20 Abs. 8 des NÖ ROG 2014 sollte dazu noch der entsprechende 

Grund – also die Klimawandelanpassung (bisher nur z. B. aus Gründen der Agrarstruktur oder 

des Fremdenverkehrs) – ergänzt werden.  

Da für die Entwicklungsprogramm im Burgenland keine entsprechenden vorgegebenen Aus-

weisungen vorgesehen sind – hier steht der Entwicklungs- und weniger der Ordnungsplaneri-

sche Aspekt im Vordergrund – gibt es hier auch mehr Freiraum sich mit dem Thema der Kli-

mawandelanpassung auseinander zu setzen. Das burgenländische Landesentwicklungspro-

gramm enthält hier die entsprechenden Ziele wie z. B.: Die Erhaltung der Funktionsfähigkeit 

des Naturraums, die Sicherung von Grüngürteln, Grünzügen und Grünverbindungen oder die 

Zusammenarbeit von GrundeigentümerInnen und den Gemeinden zur Verbesserung des 

Hochwasserschutzes (Amt der burgenländischen Landesregierung 2011).  

In beiden Bundesländer erfolgt derzeit eine Überarbeitung (NÖ) bzw. erstmaligen Aufstellung 

(NÖ, Bgld.) der regionalen Programme. Die Integration der Klimawandelanpassung bzw. der 

Maßnahmen ist hier möglich und wird empfohlen.  
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Alle Bundesländer verfügen über geeignete Widmungskategorien zur Sicherung der Flächen 

über den Flächenwidmungsplan auf lokaler Ebene. Über das örtliche Entwicklungskonzept 

bzw. die dazu nötige Raumforschung kann die Betroffenheit und die Auswahl der freizuhalten-

den Flächen erfolgen und diese strategisch verankert werden. Über die Flächenwidmung und 

die entsprechenden Widmungskategorien können die Flächen gesichert und über den Bebau-

ungsplan gegebenenfalls noch die Übergänge zu den Siedlungsbereichen präzisiert werden.  

 

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme  

 

  

  

Umsetzung über regionale Raumordnungsprogramme 

 Ausweisen (absoluter) flächiger und linearer Siedlungsgrenzen 

 Ausweisen von Freihalteflächen 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 6 Wirkungen der Raumordnungsprogramme: (3) Siedlungsgrenzen, wie 

sie in den jeweiligen Anlagen der überörtlichen Raumordnungsprogramme textlich und gra-

fisch festgelegt sind, sind bei der Flächenwidmung wie folgt einzuhalten: 

1. Lineare Siedlungsgrenzen: Diese dürfen bei neuen Baulandwidmungen oder bei der Wid-

mung Grünland-Kleingärten oder Grünland-Campingplätze nicht überschritten werden. 

2. Flächige Siedlungsgrenzen: Diese umschließen die bestehenden Siedlungsgebiete zur 

Gänze. Dies bewirkt, dass die darin bereits gewidmete Baulandmenge (einschließlich allfälli-

ger Verkehrsflächen sowie Grünland-Kleingärten und Grünland-Campingplätze) nicht vergrö-

ßert werden darf, wobei die nachgewiesen erforderliche und befristete Widmung von Bauland-

Sondergebiet für die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen ausgenommen ist. 
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Umsetzung über Flächenwidmungsplan 

 Widmung von Freihalteflächen 

 Widmung von Erholungsgebieten, Parkanlagen, etc. 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 20 Grünland […] Abs. 2 Das Grünland ist entsprechend den örtlichen Er-

fordernissen und naturräumlichen Gegebenheiten in folgende Widmungsarten zu gliedern:18. 

Freihalteflächen: Flächen, die aufgrund öffentlicher Interessen (Hochwasserschutz, Um-

fahrungsstraßen, besonders landschaftsbildprägende Freiräume u. dgl.) von jeglicher Bebau-

ung freigehalten werden sollen. Der Zweck der Freihaltefläche darf durch einen Zusatz zur 

Signatur ausdrücklich festgelegt werden. […] 

Abs. 8 Gemeinden, die durch ein überörtliches Raumordnungsprogramm dazu ermächtigt 

sind, dürfen Offenlandflächen für offene und unbewaldete Landschaftsteile festlegen, 

die typische Elemente der erhaltenswerten Kulturlandschaft bilden und aus Gründen der Ag-

rarstruktur, des Fremdenverkehrs, der Siedlungsstrukturen sowie des Orts- und Landschafts-

bildes auch weiterhin offen bleiben sollen. Diese Festlegung von Offenlandflächen ist nur in 

Verbindung mit den Grünlandwidmungsarten Land- und Forstwirtschaft, Parkanlagen, Öd-

land/Ökofläche und Freihalteflächen zulässig. 

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Ausgestaltung der Grenzen und Übergänge zum Siedlungsgebiet  

(Ortsränder und innerorts) 

 Ausgestaltung der Frei- und Grünräume 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

§ 30 Inhalt des Bebauungsplans: Abs. 2 Im Bebauungsplan dürfen neben den in Abs. 1 vorge-

sehenen Regelungen für das Bauland festgelegt werden: 7. Freiflächen und deren Ausgestal-

tung, […] 13. die Gestaltung der Einfriedung von Grundstücken gegen öffentliche Verkehrsflä-

chen oder Parks, die Verpflichtung zum Bau solcher Einfriedungen oder deren Verbot […] 
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 Beispiele zum vorsorglichen Freihalten von Flächen für Kaltluftproduktion 

und -leitung 

 

 

  
Beispiel International – Sicherung von Grünflächen im Siedlungsgebiet durch for-

melle und informelle Planungsinstrumente in Stuttgart (D) 

Die Stadt Stuttgart hat aufgrund seiner besonderen stadtklimatischen Situation (Lage der 

Innenstadt im Talkessel, geringer Luftaustausch und thermische Belastung) bereits 2007 

begonnen, für das Stadtklima besonders bedeutsame Grün- und Freiflächen in den Sied-

lungsbereichen an den Hängen durch formelle und informelle Planungsinstrumente zu si-

chern. Die Stadt nutzt dafür die Kombination aus Bauleitplanung und Rahmenplanung, ei-

nem informellen Instrument, das zwischen Flächennutzungs- und Bebauungsplan liegt. 

Der Rahmenplan formuliert Anforderungen und Maßnahmen für die bauliche Entwicklung 

der intensiv durchgrünten und locker bebauten Hang- und Kuppellagen und sichert sie vor 

weiterer baulicher Verdichtung (siehe Abbildung 41) (Landeshauptstadt Stuttgart - Amt 

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, 2008).  

 

Abbildung 43: Ausschnitt des Rahmenplans Halbhöhenlagen der Stadt Stuttgart 

(Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart 2008) 
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Beispiel International – Sicherung von Grünflächen im Siedlungsgebiet durch 

formelle und informelle Planungsinstrumente in Stuttgart (D) (Fortsetzung) 

Rechtsgültigkeit erlangen die Festlegungen des Rahmenplans in der Flächennut-

zungs- und Bebauungsplanung. Auf Basis des Rahmenplans weist der Flächennut-

zungsplan der Stadt Stuttgart (Bau-)flächen mit stadtklimatischer Bedeutung in spezi-

ellen Widmungskategorien aus (siehe Abbildung 42) (Landeshauptstadt Stuttgart - 

Amt Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, 2001, i. d. F. v. 29. 10. 2020). Die 

Widmungskategorie Wohnbaufläche/Grünfläche besagt beispielsweise, dass „die 

Wohnbaufläche stark durchsetzt sein soll mit Grünflächen oder Flächen, die von Be-

bauung freizuhalten sind. Größe und räumliche Lage dieser freizuhaltenden Flächen 

werden im Bebauungsplan festgesetzt.“ (Landeshauptstadt Stuttgart - Amt für 

Stadtplanung und Stadterneuerung, 2010, 128).  

Abbildung 44: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Stuttgart 

(Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart 2001 i. d. F. v. 29. 10. 2020) 
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  Beispiel International – Sicherung von Grünflächen im Siedlungsgebiet durch for-

melle und informelle Planungsinstrumente in Stuttgart (D) (Fortsetzung) 

Zur Steuerung der Durchgrünung nutzt die Stadt Stuttgart zusätzlich Pflanzverpflichtun-

gen gemäß § 9 BauGB im Bebauungsplan, wie Abbildung 43 zeigt:  

 

Abbildung 45: Auszug aus dem Bebauungsplan im Schnellenkönig/Seingrüben-

weg in den Bezirken Stuttgart-Ost,- Mitte,- Süd (Stgt 277)  mit der Festlegungen für 

die freizuhaltenden Flächen und den Festsetzungen zur Pflanzverpflichtung 

(Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart 2018)  
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11.2. Steuerung bzw. Entwicklung einer klimasensiblen Siedlungsstruk-

tur 

 

Die Erschließungs- und Bebauungsstruktur beeinflussen zentral die thermische Belastung in 

bebauten Siedlungsbereichen. Die Kombination aus der verstärkten Absorption von Wärme 

tagsüber und einer verzögerten nächtlichen Abkühlung aufgrund der Speicherkapazität der 

Baukörper und versiegelter Oberflächen führt zu einer Überwärmung überbauter Bereiche.  

Lokale Faktoren wie die Topographie oder Hauptwindrichtungen aber auch soziale Aspekte 

wie der Umfang der betroffenen Bevölkerung oder die Lage wichtiger Infrastruktureinrichtun-

gen (Schulen, Krankenhäuser, Altenheime etc.) bestimmen das Maß der Betroffenheit bzw. 

Vulnerabilität und sind in der Maßnahmenentwicklung zu berücksichtigen (siehe dazu Kap. 7). 

Die Optimierung der Bebauungs- und Siedlungsstruktur durch z. B. Verbesserung der Kalt- 

und Frischluftzirkulation durch die Straßenausrichtung oder die Reduktion der thermischen 

Speicherfähigkeit durch eine stärkere Durchgrünung, sind hier entscheidend.  

 

  

Steuerung der Durchlüftung und der Beschattung durch die Gebäudestellung  

Übergeordnete Zielsetzung: Durch Beschattung und Sicherung bzw. Optimierung der 

(nächtlichen) Durchlüftung die Überwärmung von Siedlungen reduzieren 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Lokale Hauptwindrichtung und Gebäudestellung berücksichtigen – z. B. keine gro-

ßen Querriegel zur Hauptwindrichtung, Sicherung eines ausreichenden Abstands 

zwischen Baukörpern für die Durchlüftung 

 Kühlungseffekt durch Schattenwirkung steuern – schattige Bereiche und besonnte 

Bereiche und deren vorgesehene Nutzung abstimmen 

 „Moderation“ des Windes für die Durchlüftung durch Block- bzw. Gebäudeöffnungen 

bzw. Baumpflanzungen (im Straßenraum) um den Wind gezielt zu lenken 

 Der Zielkonflikt Windkomfort vs. Durchlüftung ist dabei zu berücksichtigen (z. B. 

durch Windkomfortstudien/-simulationen) 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Gebäudestellung und Blocköffnungen 

über Bebauungsbestimmungen oder z. B Ausweisung der Positionierung der Lage von 

(Straßen-)Bäumen  

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, 

(Flächenwidmungsplan), Bebauungsplan 
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Reduktion der Hitzebelastung in Straßenräumen 

Übergeordnete Zielsetzung: Aufheizen der Straßenfreiräume und der angrenzenden Ge-

bäude vermindern und nötigen Luftaustausch ermöglichen 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Zur Reduktion der Hitzebelastung in Straßenfreiräume ist die Straßenausrichtung, 

die Hauptwindrichtungen, die Anlage von Baumreihen oder Fassadenbegrünun-

gen sowie der Straßenquerschnitt entscheidend 

 In Abhängigkeit der Ausrichtung der Straße (Nord/Süd ausgerichtete Straßen sind 

zu Mittag voll besonnt, Ost/West ausgerichtete Straßen sind insgesamt länger be-

sonnt) 

 Damit hängt auch die Verortung der grünen Infrastruktur zusammen um effizient 

deren Kühlleistung zu nützen (z. B. westorientierte Fassadenbegrünungen oder 

Baumpflanzungen in der Straßenmitte reduzieren bei Nord/Süd ausgerichteten 

Straßen die Hitzebelastung, bei Ost/West ausgerichteten Straßen sind vor allem 

Fassadenbegrünungen an der Südfassade oder Baumpflanzungen vor diesen ef-

fizient 

 Straßen in Hauptwindrichtung sind wichtig für die Durchlüftung (Zielkonflikt Wind-

komfort vs. gewünschte Durchlüftung berücksichtigen)  

 Die Breite und Gestaltung der Querschnitte hat ebenfalls einen Einfluss auf die 

Hitzebelastung und die nächtliche Abkühlung – Breitere Straßenquerschnitte zei-

gen eine bessere nächtliche Abkühlung durch einen größeren Sky-View-Faktor 

und bieten mehr Platz für Baumpflanzungen. Engere Straßenquerschnitte sind 

durch die Gebäude stärker beschattet.  

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Straßenausrichtung und Quer-

schnitte steuern, Verortung der Lage von grüner Infrastruktur in Abhängigkeit von der 

Ausrichtung 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: ÖEK, Entwicklungskonzepte mit Raumbe-

zug, Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan z.B. Baumstandorte, Grenzlinien 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Steuerung bzw. Entwicklung einer klima-

sensiblen Siedlungsstruktur 

Die Steuerung der Siedlungs- und Erschließungsstruktur ist eine der Grundaufgaben der 

Raumordnung weshalb alle Bundesländer im PGO-Raum über die entsprechenden Instru-

mente zur Steuerung bzw. Entwicklung einer klimasensiblen Siedlungsstruktur auf Ebene der 

örtlichen Raumplanung verfügen (Entwicklungskonzepte (NÖ/Bgld.) sowie der Flächenwid-

mung- und Bebauungsplanung). Die Herausforderung in der Umsetzung ist, die lokalen mik-

roklimatischen Rahmenbedingungen zu kennen sowie die konkrete Betroffenheit (sieh dazu 

Kap. 7), um diese in der Planung berücksichtigen zu können bzw. die Wirkung unterschiedli-

cher Siedlungs- und Erschließungsstrukturen auf das Mikroklima ab schätzen zu können. Mik-

roklimatische Simulationen helfen, diese Effekte berücksichtigen zu können.  

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme „Steue-

rung bzw. Entwicklung einer klimasensiblen Siedlungsstruktur“ 

 

  Umsetzung über örtliches Entwicklungskonzept 

 Lage von Erweiterungsgebieten oder Frischluftschneisen 

 Erschließungsachsen bzw. Straßenausrichtung in Bezug zur Hauptwindrichtung und 

der Exposition 

 Vorschreibung einer verpflichtenden städtebaulichen Studie zu klimatischen Aspekten 

bei Erweiterungen 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 13 Örtliches Raumordnungsprogramm […]  

(3) Im örtlichen Entwicklungskonzept sind grundsätzliche Aussagen zur Gemeindeentwicklung 

zu treffen, insbesondere zur angestrebten […] - Energieversorgung und Klimawandelanpas-

sung. 

Umsetzung über Flächenwidmungsplan:  

 Steuerung der Durchlüftung über die Widmung von Grün- und Freiräumen 

 Steuerung der Straßenausrichtung über die Widmung 

 Prüfung der Baulandeignung unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Klima-

wandel 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 14 Flächenwidmungsplan:  

Abs. 2. Z 21 Sofern ein örtliches Entwicklungskonzept nichts anderes bestimmt, ist bei der 

Erstwidmung und der Änderung der Widmungsart des Baulandes ab einer Fläche von einem 

Hektar unter Berücksichtigung der Umgebung sowie der angestrebten Widmung zu prüfen, mit 

welchen Maßnahmen eine künftige Bebauung in der Form sichergestellt werden kann, dass 

sie optimal den Anforderungen der Klimawandelanpassung, der Naherholung, der Grünraum-

vernetzung und dem Oberflächenwassermanagement entspricht. Die gewählten Maßnahmen 

sind in geeigneter Form sicherzustellen. 
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  Beispiele zur Steuerung bzw. Entwicklung einer klimasensiblen Siedlungs-

struktur  

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Steuerung der Durchlüftung über die Gebäudestellung und Blocköffnungen (Baufluchtli-

nien) 

 Steuerung der Straßenquerschnitte und Verortung der Baumpflanzungen über Bebau-

ungsplan 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Burgenland  

Bgld. RPG 2019, § 46 Bebauungsplan und Teilbebauungsplan 

(4) Bei der Aufstellung der Bebauungspläne (Teilbebauungspläne) ist die räumliche Verteilung 

der Gebäude und Einrichtungen nach Möglichkeit so festzulegen, dass eine gegenseitige Be-

einträchtigung vermieden wird. Auf die Erfordernisse der Feuersicherheit, des Zivilschutzes, der 

Hygiene und auf ein ausreichendes Maß an Licht, Luft und Sonne ist Rücksicht zu nehmen. 

Beispiel Wien: Aspern Seestadt – Städtebaulicher Wettbewerb Quartier  

Seeterrassen 

Zur Entwicklung des Quartiers Seeterrassen in der Seestadt Aspern wurde ein zweistufi-

ger städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, in dem das Mikroklima einer der Ausschrei-

bungsschwerpunkte war. Als Grundlage zur Entwicklung einer klimaresilienten Siedlungs-

struktur wurde der bestehende Masterplan mikroklimatisch simuliert (GREEN-

PASS/GREEN4CITIES) und den WettbewerbsteilnehmerInnen zur Verfügung gestellt. 

Alle Beiträge der 2. Stufe wurden dann wiederum mikroklimatisch simuliert und die Ergeb-

nisse der Jury vorgestellt. Aus dem Siegerentwurf wurde vertiefendes städtebauliches 

Leitbild entwickelt. Im Zuge dieses Prozesses wurde der Siegerentwurf u. a. in Bezug zur 

Mikroklima weiter optimiert – (wie z. B. durch Blocköffnungen zur besseren Durchlüftung, 

Verlegen von Baumstandorten im Straßenraum zur „Moderation“ des Windes oder der 

Verortung von Fassadenbegrünungen an den Südseiten der Innenhöfe) und konkrete 

Maßnahmen bzw. Vorgaben wie einen Zielwert für einen Grün- und Freiflächenfaktor – 

also die quantitative Durchgrünung – für die nachgelagerten Planungs- und Architektur-

prozesse, entwickelt (Reinwald et al. 2021).  

Abbildung 46: Auszug Gestaltungshandbuch aspern Die Seestadt Wiens, Quartier 

„Seeterrassen“ – Maßnahmenübersicht (Wien 3420 Aspern Development AG & 

StudioVlayStreeruwitz, 2020) 
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Beispiel International: Stadtklimatische Baubeschränkungsbereiche in  

Magdeburg (D) 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Landeshauptstadt Mag-

deburg wurde auf Basis einer Klimafunktions- und Planungshinweiskarte eine Beikarte zu 

den stadtklimatischen Beschränkungsbereichen entwickelt. Sie gibt Hinweise auf Berei-

che der Stadt, die eine zentrale stadtklimatische Wirkung (primär Katluftproduktion und -

leitung) haben und nicht bebaut oder in ihrer baulichen Entwicklung eingeschränkt werden 

(Landeshauptstadt Magdeburg, 2017; Umweltbundesamt, 2018). Damit wirkt dieses In-

strument auch im Bestand.  

 

Abbildung 47: Ausschnitt der Karte zur Beschreibung der Flächeneigenschaften 

unter Berücksichtigung bestehenden Baurechts 

Weiterführende Informationen:  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werk-

zeuge-der-anpassung/tatenbank/stadtklimatische-baubeschraenkungsbereiche-in 

https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/Umwelt/Kli-

maschutzportal/Klimawandel/Stadtklimatische-Baubeschr%C3%A4nkungsbereiche/ 
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11.3. Reduktion des Versiegelungsgrades und Erhöhung der Albedo 

 

Die (zunehmende) Versiegelung auf Grundstücken im Siedlungsbereich (durch z. B. Nachver-

dichtung, die Errichtung von Nebengebäude, Terrassen, Parkplätze/Garagen, Erschließungs-

wege, Pools etc.) sowie neue Siedlungsbereichen mit der nötigen Verkehrsinfrastruktur, füh-

ren zu einem Verlust von Flächen mit Bodenanschluss. Damit einher geht auch ein Verlust 

grüner Infrastruktur und damit der lokalklimatischen Leistung und die lokalen Wasserkreisläufe 

werden eingeschränkt. Damit geht auch die Kühlleistung durch evaporierende Flächen verlo-

ren. Auch die Wasserversorgung der grünen Infrastruktur leidet unter der Versiegelung und 

dem notwendigen Ableiten der Niederschlagswässer (siehe auch Maßnahmen zum Regen-

wassermanagement).  

Die Überwärmung wird darüber hinaus durch Oberflächenmaterialen mit einer geringen Al-

bedo (Rückstrahlvermögen, Maß für das Verhältnis von zurückgestrahlten zu einfallendem 

Licht) verstärkt.  

 

 

  Reduktion des Versiegelungsgrades  

Übergeordnete Zielsetzung: Reduktion des Versiegelungsgrades und Erhöhung des Anteils 

an Flächen mit natürlichem Bodenanschluss um lokale Wasserkreisläufe durch Versickerung 

vor Ort zu ermöglichen  

Beschreibung der Maßnahme: 

 Reduktion der über- und unterbaute Flächen auf ein notwendiges Maß (insbesondere 

auch im Bereich des Gewerbes und Handels) 

 Versickerungsfähige Oberflächen einsetzen (Abflussbeiwerte von z.B. Dachflächen 

0,9-1.0 ψ, Asphalt 0,9 ψ, Gründächer 0,5-0,3 ψ, Rasengittersteine 0,14 ψ, Wie-

sen/Gärten 0,0-0,1 ψ (DWA-M 153)) 

 Starke Synergie mit Hochwasserschutz und Regenwassermanagement  

 Ergänzend leisten alle Maßnahmen zur Baulandmobilisierung einen Beitrag zur Re-

duktion der Versiegelung 

Konkrete Maßnahmen: Versiegelungsgrad vorgeben, maximal bebaubare Bereiche festlegen, 

versickerungsfähige Oberflächen vorschreiben, Abflussbeiwert für Grundstücke vorschreiben 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, Be-

bauungsplan 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Reduktion des Versiegelungsgrades und 

Erhöhung der Albedo im PGO Raum 

Zur Steuerung der baulichen Ausnutzbarkeit und damit des Versiegelungsgrades gibt es zahl-

reiche Möglichkeiten vor allem auf Ebene der Bebauungsplanung in allen drei Bundesländern 

der PGO. Herausforderung ist die Steuerung der Versieglung nicht bebauter Bereiche auf den 

Grundstücken die mit Nebengebäuden, Rangier- und Erschließungsflächen, bewilligungs-

freien Gebäuden, Flugdächern, Pools etc. versiegelt sind ebenso im Bereich der unterbauten 

Flächen.  

In allen Bundesländern des PGO-Raums (sowie allen weiteren Bundesländern) ist die Reduk-

tion der Versiegelung (durch Flächeninanspruchnahme aber auch weitere Versiegelungen im 

Bestand) eines der zentralen Themen in Bezug zur Anpassung an den Klimawandel. Eine 

Reduktion des Versiegelungsgrades unterstützt die Anpassung an sich verändernde Klimasig-

nale in vielen Bereichen (Starkregen, Hitze, Trockenheit). Synergien gibt es daher mit den 

Maßnahmen „Erhöhung des Grünanteils von bebauten bzw. bebaubaren Grundstücken“ und 

„Regenwasserrückhalt und -management“. 

Aktuell wird in Wien über die Möglichkeiten der Verbesserung zur Reduktion der Versiegelung 

(auch im Bestand) vor allem auf Ebene der Bebauungsplanung diskutiert. Eine Reduktion der 

Ausnahmen bzw. bewilligungsfreien Bauten, die die Versiegelung erhöhen sowie Überlegun-

gen zur Vorschreibung eines Versiegelungsgrades (zumindest für nicht bebaute Bereiche) 

werden empfohlen. In Niederösterreich wurde mit der Widmung „Wohngebiet für nachhaltige 

Aufhellen von Oberflächen und Belägen (Albedo) 

Übergeordnete Zielsetzung: Rückstrahlfähigkeit von (Oberflächen-)Materialien erhöhen um 

thermischen Eintrag und Speicherung zu reduzieren 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Baumaterialien wie Beton oder Stein haben eine hohe thermische Speicherfähigkeit 

abhängig vom thermischen Emissionsvermögen.  

 Die Oberflächenfarbe und damit das Rückstrahlvermögen (Albedo) haben einen Ein-

fluss auf die Aufheizung – je höher das Rückstrahlvermögen, also die Helligkeit einer 

Oberfläche, desto geringer die Überwärmung (Blend- und Reflexionsphänomenen 

müssen berücksichtigt werden) 

 Erhöhung Albedo von Belägen im öffentlichen Raum und Verkehrsflächen sowie der 

Oberflächen der Gebäude, Fassaden und Dächer sowie Erschließungsflächen auf 

bebauten Grundstücken 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Beläge, Materialien und Oberflächenfar-

ben über Bebauungsplan steuern 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, Be-

bauungsplan 



 

185 

Bebauung“ (§ 16, Abs. 1 Z 8) ein Schritt zur vermehrten Umsetzung verdichteter Siedlungs-

quartiere gesetzt. In allen Bundesländern des PGO Raums ist eine weiterführende Diskussion 

zur Reduktion der Versiegelungsgrades angezeigt und erfolgt auch laufend.  

Die Umsetzung der Maßnahme „Aufhellen von Oberflächen und Belägen“ ist primär auf Ebene 

des Bebauungsplans bzw. Bebauungsrichtlinien möglich (abgesehen von der Verankerung 

der Zielsetzung z. B. im ÖEK). Gerade die Möglichkeiten und Grenzen zur Vorgabe von Ma-

terialien bzw. der Oberflächen ist ein zentraler Diskussionspunkt im PGO Raum. Auch in Be-

zug zur Rechtssicherheit von Vorschreibungen gibt es Prüfbedarf im PGO Raum bzw. in den 

Raumordnungs- und Raumplanungsgesetzen. Eine Einbeziehung der Baugesetze und Nor-

men wird in diesem Bereich empfohlen. 

 

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme  

 

Umsetzung über Flächenwidmungsplan  

 Forcierung flächensparender Siedlungsformen 

 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 16 Bauland: Abs. 1 Z 8: Wohngebiete für nachhaltige Bebauung, die für die in 
der Z 1 aufgezählten Nutzungen bestimmt sind, wobei die Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 17 NÖ BO 
2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung) über 1 betragen darf. Die höchstzulässige Ge-
schoßflächenzahl ist anzugeben und muss größer als 1 sein. 

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Vorgaben zur Bebaubarkeit bzw. bebaubarer Bereiche durch Festlegen von Bau-

fluchtlinien, GFZ, BMZ etc. 

 Vorschreibung eines max. Versiegelungsgrades 

 Vorgaben zu unterbauten Flächen 

 Vorgaben zur Materialität und Ausgestaltung von Belägen, Oberflächen, Dächern – 

Wasserdurchlässigkeit, Farbe, etc.   

 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Burgenland 

Bgld. RPG 2019, § 47 Inhalt des Bebauungsplanes (Teilbebauungsplanes): Abs. 2 Im 

Bebauungsplan (Teilbebauungsplan) können weiters festgelegt werden: 1. Baulinien, an die 

bei Bebauung des Bauplatzes angebaut werden muss (zwingende Baulinien);[…] 5. die 

Zahl, Lage, Art und Gestaltung von privaten Abstellanlagen; […] 7. die Errichtung und Ge-

staltung von Einfriedungen, Werbemaßnahmen und sonstigen, nicht mit einem Haupt- oder 

Nebengebäude in Verbindung stehenden Maßnahmen und Bauwerken; 8. besondere Bestim-

mungen über Firstrichtung, Dachneigung und dgl 
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 Beispiele zur Reduktion des Versiegelungsgrades und Erhöhung der Albedo 

  

Umsetzung über Bebauungsplan (Fortsetzung) 

 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Wien 

BO für Wien, § 76. Bauweisen; bauliche Ausnützbarkeit: Abs. 10a In jedem Fall müssen 

mindestens 10% der Fläche des Bauplatzes, die 500 m2 übersteigt, von jeder ober- und unter-

irdischen Bebauung frei bleiben und dürfen darüber hinaus aus auch nicht versiegelt werden; 

dies gilt nicht, wenn die so frei zu haltende Fläche geringer als 10 m2 wäre. 

BO für Wien, § 79 Vorgärten, Abstandsflächen und gärtnerisch auszugestaltende Flä-

chen: Abs. 6 Vorgärten, Abstandsflächen und sonstige gärtnerisch auszugestaltende Flächen 

sowie jene Flächen von Baulosen, die innerhalb der in Abs. 5 genannten Abstände liegen, 

sind, soweit auf diesen Flächen zulässige Bauwerke oder Bauwerksteile nicht errichtet wer-

den, gärtnerisch auszugestalten und in gutem Zustand zu erhalten. Befestigte Wege und Zu-

fahrten, Stützmauern, Stufenanlagen, Rampen uä. sind nur im unbedingt erforderlichen Aus-

maß zulässig. 

Beispiel International: Vorschreibung von hellen Materialien und einer Albedo in der 

Stadt Langen (D) 

Die Stadt Langen (Hessen, D) schreibt in einem Bebauungsplan die Verwendung heller Mate-

rialien und Albedo-Mindestwerte vor (Stadt Langen, 2018):  

„Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist insbesondere bei Gebäudefassaden, Nebenanlagen, 

Stellplätzen und befestigten Flächen auf eine möglichst helle Oberflächenausbildung zu ach-

ten. Der Albedo-Wert (Grad der Reflexion) darf den Wert von 0,3 nicht unterschreiten. Die 

Festsetzung dient dem Schutz des Kleinklimas im Gebiet. Da helle Flächen die Sonnenein-

strahlung zu einem großen Teil reflektieren, während dunkle Materialien die Sonnenenergie 

stärker aufnehmen und speichern, wird mit der Vorgabe einer Überwärmung entgegengewirkt 

und ein Beitrag dazu geleistet, die bioklimatische Belastung im Nahbereich der Gebäude wirk-

sam zu reduzieren.“ 

Die Vorschreibung ist im Bebauungsplan unter dem Punkt „Flächen oder Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ angeführt. Para-

graph 9 des deutschen Baugesetzbuchs ermächtigt die Gemeinden zu solchen Vorschriften. 
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Beispiel Steiermark: Stadt Graz – Verordnung Versiegelungsgrad über  

Bebauungsplan 

Die Stadt Graz weißt für unterschiedliche Stadttypen bzw. Bereiche unterschiedliche Ver-

siegelungsgrade aus (Stadt Graz, o. J.):  

 Im Grüngürtel max. 30% der Bauplatzfläche 

 In Wohngebieten außerhalb des Grüngürtels max. 40% der Bauplatzfläche 

 In Industrie- und Gewerbegebieten bzw. Handelsgebieten max. 60% der Bau-

platzfläche 

Der Versiegelungsgrad bezieht nicht nur die Gebäudefläche mit ein, sondern berücksich-

tigt auch unterbaute Flächen oder Begrünungen wie Dachbegrünungen, die den Versie-

gelungsgrad reduzieren (z.B. Asphalt oder Pflastersteine und -platten im Mörtelbett 100% 

Versiegelung, Wassergebundene Decke 50% Versiegelung, begrüntes Dach mit 30 -50 

cm Substrathöhe 20% Versiegelung). Folgendes Beispiel zeigt Verordnungen zur Versie-

gelung und zur Begrünung im Bebauungsplan (Stadt Graz, 2020a): 

  „(1) Nicht bebaute Flächen sind zu begrünen. 

 (2) Der Versiegelungsgrad wird mit maximal 40% begrenzt. […] 

 (11) Im Bauverfahren ist ein Außenanlagenplan einzureichen.  

 (12) Die Decke von nicht überbauten Tiefgaragen ist mit einer Vegetationsschicht 

von mindestens 0,7 m Höhe (ausgenommen Wege und Tiefgaragenaufgänge) 

niveaugleich mit dem angrenzenden, gewachsenen Gelände zu überdecken und 

gärtnerisch auszugestalten“  

 

 
Abbildung 48: Ausschnitt des Bebauungsplans (Quelle: Stadt Graz, 2020b) 
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Beispiel Steiermark: Stadt Graz – Verordnung Versiegelungsgrad über  

Bebauungsplan (Fortsetzung) 

Der Erläuterungsbericht zur Verordnung beschreibt tiefergehend (Stadt Graz, 2020c): 

 „Freiflächen sind, sofern sie nicht der Erschließung (Fuß- und Radwege) dienen, 

grundsätzlich als Grünflächen auszubilden. 

 Die Bodenversiegelung wird mit max. 40% der Bauplatzfläche begrenzt, wobei die 

unterschiedlichen Oberflächenausführungen entsprechend ihrer Durchlässigkeit bzw. 

Wasserrückhaltevermögens bei der Berechnung des Versiegelungsgrades berück-

sichtigt werden. 

 Über unterirdischen Gebäude(teile)n, z.B. Tiefgaragen, ist eine 70 cm hohe Erdschüt-

tung vorzusehen. 

 Im Bauverfahren ist ein Außenanlagenplan vorzulegen um die Inhalte zur Freiflä-

chengestaltung […] nachvollziehbar zu machen.“ 

Der Außenanlagenplan erleichtert die Ermittlung des Ausmaßes der Befestigung bzw. der Bo-

denversiegelung. 
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11.4. Erhöhung des Grünanteils von bebauten bzw. bebaubaren Grund-

stücken 
 

Durchgrünte Siedlungen bzw. Grundstücke können aufgrund ihrer flächenmäßig großen Aus-

dehnung einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion der Hitzebelastung leisten. Die Erhal-

tung bzw. Erhöhung des Grünanteils in bereits bebauten, aber auch die Sicherung der Durch-

grünung von gewidmetem Bauland, ist ein Ziel, das maßgeblich die Hitzebelastung reduziert, 

aber auch viele Synergien ermöglicht (z. B. Regenwassermanagement, Biodiversität, Gesund-

heit,…). Zunehmend gehen durch Nachverdichtung auf Parzellen, aber auch durch die Errich-

tung von Nebengebäuden, Pools, Garagen oder Terrassen im Bestand, der Durchgrünungs-

grad zurück. Auch in Neubaugebieten geht durch den zunehmenden Einsatz verdichteter Be-

bauungsformen – zunehmend auch in den ländlichen Räumen – der durchschnittliche Grün-

anteil zurück. Der Zielkonflikt zwischen kompakten Siedlungen um den Gesamtflächenver-

brauch zu reduzieren und gleichzeitig aber die lokalen Hitzebelastungen durch einen hohen 

Grünanteil zu reduzieren, ist hier immanent. Durch mikroklimatische Simulationen lässt sich 

der benötigte Umfang an grüner Infrastruktur bestimmen und deren Umfang optimieren. Aus-

gleichsmaßnahmen können in vor allem dicht bebauten Bereichen durch Gebäudebegrünun-

gen gesetzt werden. Auch eine ausreichende Überschüttung von unterbauten Flächen (Keller, 

Garagen etc.) hilft, den Grünanteil zu erhöhen.  

  

Sicherung von Grünflächen und Vegetation auf den Grundstücken 

Übergeordnete Zielsetzung: Sicherung einer ausreichenden und gut wasserversorgten 

Durchgrünung auf Parzellen- und Grundstücksebene 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Unterschiedliche Vegetationstypen haben eine unterschiedliche Wirkung auf das 

lokale Kleinklima in Abhängigkeit vom Blattflächenindex (z. B. höhere Vegetation 

wie Stauden und Sträucher im Vergleich zu Wiese und Rasen) 

 Förderung des Baumschutzes und des Baumbestandes als effektivste Maßnahmen 

zur Anpassung der Überwärmung von Siedlungsbereichen (die Kühlleistung eines 

einzelnen großen Baumes kann z. B. 20-30 Kilowatt betragen; Die Oberflächen-

temperatur unter der Krone wird um bis zu 20 °C und die Lufttemperatur um bis zu 

zwei °C reduziert (Rahman 2016)) 

 Erhalt bestehender Begrünungen im Zuge der Verbauung verbessern 

 Wasserversorgung vor allem in Trockenzeiten muss gegeben sein, damit die Kühl-

leistung erhalten bleibt (Pflanzen schließen die Spaltöffnungen bei Trockenklem-

men; 10 % des aufgewendeten Wassers wird für die Photosynthese verwendet, 90 

% transpiriert, was Verdunstungskälte erzeugt) 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Begrünungsanteil vorgeben, Pflanzge-

bote, Überschüttungshöhen für unterbaute Flächen vorschreiben 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, Be-

bauungsplan, Baumschutzgesetz, (privatrechtliche Verträge, Förderungen) 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Erhöhung des Grünanteils von bebauten 

bzw. bebaubaren Grundstücken im PGO Raum 

Eine Steuerung der Durchgrünung setzt vor allem auf Ebene der Bebauungsplanung an. Ähn-

lich wie bei der „Maßnahme Reduktion des Versiegelungsgrades und Erhöhung der Albedo“ 

werden aktuell im PGO Raum Verbesserungen in diesem Bereich diskutiert. In Wien wird ak-

tuell über die Präzisierung des Begriffes der „gärtnerischen Ausgestaltung“ diskutiert und 

Überlegungen zur Quantifizierung der Durchgrünung nachgedacht. In allen drei Bundeslän-

dern wird die Herausforderung diskutiert, wie vor allem eine Prüfung der Maßnahmen in die-

sem Bereich möglich ist. Hier gibt es entsprechenden Prüfbedarf bzw. sind Änderungen der 

rechtlichen Rahmenbedingungen empfehlenswert (auch hier der Hinweis entsprechend die 

Baugesetze und Normen mit ein zu beziehen).  

In Wien und Niederösterreich sind auch Vorgaben zur Gebäudebegrünung möglich und wer-

den umgesetzt. Für Wien wurde zuletzt einer Richtlinie zur Umsetzung der Gebäudebegrü-

nung im Bebauungsplan erstellt, um eine einheitliche Umsetzung zu fördern. Auch hier stellt 

sich für alle Bundesländer des PGO Raums die Frage der Prüfung der Umsetzung.   

  

Förderung der Gebäudebegrünung 

Übergeordnete Zielsetzung: Thermischen Eintrag ins Gebäude reduzieren und Kühlleistung 

von Gebäudebegrünungen nutzen 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen kühlen durch Beschattung und Eva-

potranspiration und sind in dicht bebauten Bereichen eine wichtige Ausgleichsmaß-

nahme 

 Leistung bei Dachbegrünungen abhängig von Aufbaustärke, Vegetation und Wasser-

versorgung 

 Leistungen von Fassadenbegrünungen abhängig vom verwendeten System und der 

Exposition (Südlich und westlich ausgerichtete Flächenhaben die stärkste Wirkung) 

 Bei der Nutzung von Dächern treten auch potentiell Zielkonflikte auf – z. B. Begrünung 

vs. PV Nutzung vs. Soziale Nutzungen  

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Vorschreibung Dach- und Fassadenbe-

grünung, Grünflächenfaktoren, Pflanzvorschriften über Bebauungsbestimmungen 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, Be-

bauungsplan, (privatrechtliche Verträge, Förderungen) 
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Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme  

  

Umsetzung über Flächenwidmungsplan:  

 Förderung Innenentwicklung und verdichteter Bebauungsformen 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 14 Flächenwidmungsplan: Abs. 2 Bei der Ausarbeitung örtlicher Entwick-
lungskonzepte und Flächenwidmungspläne sind folgende Planungsrichtlinien einzuhalten: 

1. Bei der Entwicklung der Siedlungsstruktur ist der Innenentwicklung gegenüber der Außen-
entwicklung der Vorrang einzuräumen und es sind unter Berücksichtigung der örtlichen Aus-
gangslage Strategien für eine möglichst effiziente Nutzung der Infrastruktur zu entwickeln und 
zu verankern. Die Bereitstellung ausreichender und gut versorgter Bereiche für nachhaltige 
und verdichtete Bebauung ist zu berücksichtigen. […] 

9. Bei der Weiterentwicklung der Siedlungsstrukturen ist das erforderliche Ausmaß an grüner 
Infrastruktur (Freiflächen, Gebäudebegrünungen u. dgl.) zum Zwecke der Klimawan-
delanpassung, zur Sicherung geeigneter und gefahrlos erreichbarer Naherholungseinrichtun-
gen für die Bevölkerung sowie zum Management des an der Geländeoberfläche abfließen-
den Niederschlagswassers zu ermitteln und geeignete Maßnahmen für die Sicherstellung der 
Umsetzung strategisch zu verankern. 

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Pflanzgebote und –vorgaben 

 Vorgaben Grünraumgestaltung 

 Vorschreiben Bäume 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Wien 

BO für Wien § 79 Vorgärten, Abstandsflächen und gärtnerisch auszugestaltende Flä-
chen: (1) Der Vorgarten ist der an der Baulinie, Straßenfluchtlinie oder Verkehrsfluchtlinie 
gelegene Grundstreifen, der frei bleibt, wenn durch den Bebauungsplan das Anbauen eines 
Gebäudes an diesen Fluchtlinien untersagt ist. Seine Tiefe beträgt 5 m, soweit im Bebau-

ungsplan durch Fluchtlinien nicht eine andere Tiefe festgesetzt wird. […] 
(6) Vorgärten, Abstandsflächen und sonstige gärtnerisch auszugestaltende Flächen 

sowie jene Flächen von Baulosen, die innerhalb der in Abs. 5 genannten Abstände liegen, 

sind, soweit auf diesen Flächen zulässige Bauwerke oder Bauwerksteile nicht errichtet wer-

den, gärtnerisch auszugestalten und in gutem Zustand zu erhalten. Befestigte Wege 

und Zufahrten, Stützmauern, Stufenanlagen, Rampen uä. sind nur im unbedingt erforderli-

chen Ausmaß zulässig. Darüber hinaus sind Schwimmbecken bis zu einem Gesamtausmaß 

von 60 m3 Rauminhalt zulässig; diese müssen von Nachbargrenzen einen Abstand von min-

destens 3 m haben, sofern der Nachbar nicht einem geringeren Abstand zustimmt.  
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 Beispiele zur Erhöhung des Grünanteils von bebauten bzw. bebaubaren 

Grundstücken 

 

  

Beispiel Niederösterreich: Teilbebauungsplan Krems an der Donau 

Ein Auszug aus den Bebauungsvorschriften (VO) eines Teilbebauungsplans in Krems an 

der Donau zeigen, wie Maßnahmen zur Begrünung von Grundstücken über den Bebau-

ungsplan festgeschrieben werden können:  

„(12) Die Freifläche 1 […] Auf den 5m langen Flächen sind Gehölzpflanzungen bzw. 

Sträucher zu setzen. Als Referenz gelten Trockengebüsche der Weingartenterrassen und 

Trockenwaldsäume (v.a. diverse Strauchrosen, Weißdorn, Kreuzdorn, Sanddorn, Schleh-

dorn, Elsbeere u.a.). Alternativ kann an der südexponierten Trockensteinmauer ein Maril-

lenspalier gezogen werden (Referenz: Weingartenterrassen mit Marillenkulturen). Die 

15m langen Flächen sind als Wildblumenwiese mit einer versickerungsfähigen Oberflä-

che zu gestalten. Als Referenz wird hierbei auf Magerwiesenvegetation, Waldsäume bzw. 

Weingartenterrassenränder (sonnige Standortvariante) verwiesen.“ 

„(13) Die Freifläche 2 […] Die Oberfläche ist als wasserdurchlässig Grünfläche zu gestal-

ten. Zur Bepflanzung sind naturnahe schattige/halbschattige standorttypische Stauden zu 

verwenden und in Abständen durch standörtliche, heimische und vor allem säulen- und 

kegelförmige Bäume ergänzt werden (u.a. Stieleiche, Hainbuche, Feld- oder Spitzahorn). 

Die Wege sind wie in Pkt. 8 beschrieben zu gestalten.“ 

 

Abbildung 49: Bebauungsplan, Quelle Stadt Krems 
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  Beispiel Wien: Grün- und Freiflächenfaktor als Maßzahl für die Vorschreibung von 

Grünanteilen auf Grundstücken 

Zahlreiche Städte verwenden städtebauliche Maßzahlen oder Kennwerte, um die Versor-

gung mit grüner Infrastruktur nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch auf Parzellen-

ebene zu steuern (z.B. Biotopflächenfaktor Berlin, Green Area Factor Seattle, Grönytefak-

tor Malmö) (Vartholomaios u. a., 2013; Juhola, 2018). Aufbauend auf diese Vorbilder 

wurde im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte (Reinwald u. a., 2021) ein Grün- und Frei-

flächenfaktor (GFF) für Wien entwickelt. Der GFF ist eine städtebauliche Maßzahl (ähnlich 

der Geschossflächenzahl oder des Versiegelungsgrads), die die Ökosystemleistungen grü-

ner Infrastruktur auf der Parzellenebene erfasst und diese in Verhältnis zur Grundstücksflä-

che und zur Baumasse (abhängig von der Gebäudetypologie) stellt. Der Grün- und Freiflä-

chenfaktor für Wien kann als Analyse-, und Bewertungsinstrument dienen oder in Form ei-

nes Zielwertes als Vorgabe im Städtebau eingesetzt werden. Als Zielwert kann er zur Vor-

schreibung eines Grünanteils auf privaten oder öffentlichen Grundstücken genutzt werden 

(Ring u. a., 2021). Der Grün- und Freiflächenfaktor für Wien wurde beim städtebaulichen 

Qualifizierungsverfahren für das Quartier „Seeterrassen“ in der Seestadt Aspern angewen-

det. Den Wettbewerbsbeiträgen wurde ein quantitativer Zielwert auf Parzellenebene vorge-

geben. Der Zielwert wurde die Auslobungsunterlagen integriert und die Entwürfe wurden 

hinsichtlich ihres Grün- und Freiflächenfaktors geprüft. In Folge wurden Zielwerte in städte-

baulichen Leitbildern für weitere Planungs- und Umsetzungsprozesse in der Seestadt As-

pern verankert (Reinwald u. a., 2021). An der Entwicklung eines Grün- und Freiflächenfak-

tors für weitere österreichische Städte wird derzeit gearbeitet.  

Beispiel Wien – Planungsgrundlagen zur Bebauungsbestimmung „Begrünung der 

Fassaden“  

Durch die Bauordnungsnovelle 2018 und der Anpassung des § 5 Abs. 4 lit. k der Bauord-

nung für Wien wurde die Möglichkeit eröffnet, in den Bebauungsplänen Bestimmungen zur 

Begrünung zumindest der straßenzugewandten Fassade vorzusehen: 

„Über die Festsetzungen nach Abs. 2 und 3 hinaus können die Bebauungspläne zusätzlich 

enthalten: k) Bestimmungen über die Ausbildung der Fronten und Dächer der Gebäude, ins-

besondere über die Begrünung der Straßenfronten und der Dächer, sowie über die Dachnei-

gungen, die auch mit mehr als 45 Grad, im Gartensiedlungsgebiet auch mit mehr als 25 

Grad festgesetzt werden können“ 

Zur einheitlichen Umsetzung bei Neuaufstellungen bzw. Änderungen des Bebauungsplanes 

wurde eine Planungsgrundlage verfasst. Folgende Inhalte sind darin festgelegt (Stadt Wien, 

2021, 1–6): 

 „Die Bestimmung kommt im gesamten Stadtgebiet bei der Festsetzung oder Abän-

derung von Plandokumenten zur Anwendung, sowohl in der Bestandsstadt als auch 

im Neubau.  
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Beispiel Wien – Planungsgrundlagen zur Bebauungsbestimmung „Begrünung der 

Fassaden“ (Fortsetzung) 

 Die Bestimmung betrifft Gebäude mit einer festgesetzten Gebäudehöhe von über 

7,5 m in geschlossener Bauweise, Gruppenbauweise oder in Strukturgebieten 

(gemäß § 22 der BO für Wien) sowie Gebäude mit größeren Abständen zwi-

schen Gebäudefront und Bau- bzw. Straßenfluchtlinie (z.B. Gebäude mit Vorgär-

ten). Grundsätzlich kann in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten eine 

Bebauungsbestimmung aber auch für andere Gebäude- oder Widmungskatego-

rien erfolgen. In Neubaugebieten soll die Bestimmung verstärkt zur Anwendung 

kommen. 

 Von der Bestimmung ausgenommen sind Einfamilienhäuser, Gartensiedlungen 

und Kleingartengebiete. Bei Gebäuden über 26 m wird aus brandschutztechni-

schen Gründen von einer generellen Festsetzung abgesehen. Bei hohem Grün-

anteil können auch einzelne Straßenzüge oder Siedlungsgebiete von der Bestim-

mung ausgenommen werden.  

 Die bestimmten Frontflächen sind bis zu einer Höhe von 21 m im Ausmaß von 

mindestens einem Fünftel zu begrünen. Unter Berücksichtigung der Brand-

schutzauflagen kann die Lage der Begrünung frei gewählt werden. Bezüglich der 

erforderlichen Dichte der Fassadenbegrünung wird auf die ÖNORM L1136 ver-

wiesen, die in Abhängigkeit von der Begrünungsart eine Mindestüberdeckung der 

begrünten Fläche zum Zeitpunkt der Abnahme von 80% festlegt. 

 Die Einhaltung der Bestimmungen wird im Zuge der Baubewilligungsverfahren 

von der Baubehörde anhand der Einreichunterlagen geprüft. Die entsprechende 

Ausführung ist von einem/einer Ziviltechniker*in im Rahmen der Fertigstellungs-

anzeige zu prüfen. Die Bauwerkseigentümer*innen sind grundsätzlich zur Erhal-

tung der Fassadenbegrünung verpflichtet. Eine Nichteinhaltung kann zur Anzeige 

gebracht werden und kann Bauaufträge und deren zwangsweisen Vollzug sowie 

Zwangsstrafen nach sich ziehen.“ 
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11.5. Verbesserung des Kleinklimas und der Aufenthaltsqualität öffentli-

cher Räume 

 

Das Mikroklima öffentlicher Räume wie Straßenfreiräume oder Plätze lassen sich auch (ein-

geschränkt) über die örtliche Raumplanung steuern. Der Ausbau der grünen Infrastruktur so-

wie der Zugang zu Trinkwasser und das Nützen von Wasserelementen zur Kühlung sind hier 

die Ansätze. Die Steuerungsansätze über die örtlichen Raumplanungsinstrumente sind hier 

sehr eingeschränkt.  

  

Förderung grüner Infrastruktur – Straßenbäume und Vegetation in  

(Straßen-)Freiräumen 

Übergeordnete Zielsetzung: Verbesserung der Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen 

und Reduktion deren Hitzebelastung durch Ausbau der grünen Infrastruktur  

Beschreibung der Maßnahme: 

 Das Mikroklima von (größtenteils) versiegelten öffentlichen Räume lässt sich durch 

(straßenbegleitendes) Grün-, Rasen- und Wiesenflächen, Strauchpflanzungen oder 

Bäume verbessern 

 Bäume sind die effektivste Maßnahme zur Hitzereduktion im Straßenfreiraum durch 

Schattenwirkung und Evapotranspiration 

 Der Sky-View-Faktor (nächtliche Abkühlung durch Abstrahlung) und die notwendige 

Durchlüftung ist zu prüfen und zu berücksichtigen 

 Anpassung des Baumsortiments in vielen Fällen notwendig („Klimabäume“) 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Baumstandorte über Bebauungsplan 

festlegen, Vorgaben zur Bepflanzung 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug, Be-

bauungsplan, Fachkonzept Öffentlicher Raum, Fachkonzept Grün- und Freiraum 

Förderung blauer Infrastruktur – Trinkwasser und Kühlung 

Übergeordnete Zielsetzung: Verbesserung der Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen 

durch die Bereitstellung von Trinkwasser und erlebbarem Wasser 

Beschreibung der Maßnahme:  

 Wasserelemente wie Fontänen, Sprühnebeldüsen oder Wasserbecken können zur 

Kühlung beitragen  

 Bereitstellung von Trinkwasser im öffentlichen Raum 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Verankerung der Maßnahmen in Entwick-

lungskonzepten 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug,  

Fachkonzept Öffentlicher Raum, Fachkonzept Grün- und Freiraum 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Verbesserung des Kleinklimas und der 

Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume im PGO Raum 

Alle Bundesländer im PGO Raum können die Ausgestaltung bzw. Ausstattung der Stra-

ßen(querschnitte) über die Bebauungsplanung steuern. Vor allem in Wien wurden zuletzt ver-

mehrt über den Bebauungsplan das Schaffen der Voraussetzungen für die Errichtung und 

Erhaltung von Bäumen bzw. Baumreihen sowie das Freihalten von Bereichen für Flächen des 

Regenwassermanagements (siehe z. B. Plandokument Seestadt) verankert. Die ist vor allem 

eine Selbstbindung der Gemeinden.  

 

 

  

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme  

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Ausgestaltung von Straßenquerschnitten für Regenwassermanagement 

 Vorschreibungen von Baumstandorten und Straßenbegleitgrün 

 Freihalteflächen Regenwassermanagement und Schwammstadt 

 Wasserflächen und Wasserelemente 

 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich 

NÖ ROG 2014, § 30 Inhalt des Bebauungsplans: Abs. 3 Der Bebauungsplan darf die in den 
Absätzen 1 und 2 angeführten Regelungen, soweit dies zur Erreichung der Zielsetzung des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes erforderlich ist, auch für das Grünland und für Bauwerke 
auf Verkehrsflächen treffen. Auch die Ausgestaltung der bestehenden und der geplanten Ver-
kehrsflächen darf im Bebauungsplan geregelt werden 
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 Beispiele zur Verbesserung des Kleinklimas und der Aufenthaltsqualität öf-

fentlicher Räume 

 

  

Beispiel Wien: Seestadt Aspern – Besondere Bestimmungen Bebauungsplan 

Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan des nordöstlichen Areals der Seestadt As-

pern enthält Bestimmungen für die Ausgestaltung von Straßenquerschnitten ) (Stadt 

Wien - MA21, 2015): 

„Bestimmungen für die Ausgestaltung der Querschnitte von Verkehrsflächen: Für die 

Ausgestaltung von Verkehrsflächen […] wird bestimmt: Entlang der Fluchtlinien sind Geh-

steige mit jeweils mindestens 2,5 m Breite herzustellen. Die Querschnitte sind so auszu-

gestalten, dass die Herstellung bzw. Erhaltung von zwei Baumreihen möglich ist.“ 

Regelquerschnitte präzisieren diese Vorgaben (siehe Abbildung 50). Mit diesen Bestim-

mungen stellt die Stadt Wien die Versorgung des öffentlichen Straßenfreiraums mit grü-

ner Infrastruktur sicher und schafft Raum für Maßnahmen zum Regenwassermanage-

ment.  

 

Abbildung 50: Regelquerschnitte für die Straßenfreiräume im Nordosten der See-

stadt Aspern. Ausschnitt aus dem Flächenwidmung- und Bebauungsplan Plando-

kument 8071/2 (Quelle: Stadt Wien - MA21, 2015) 
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Beispiel Wien: Coole Straßen und Coole Straßen+ 

Als Anpassung an die Zunahme an Hitzewellen werden in Wien temporäre (Coole Straßen) 

und permanente (Coole Straßen+) Verbesserungen in den Straßenfreiräumen umgesetzt. 

Neben temporären Maßnahmen wie Trinkbrunnen oder Nebelstellen wurden bereits fünf 

Straßen (Kleistgasse (3.), Phorusgasse (4.), Pelzgasse (15.), Goldschlagstraße (14.), Fran-

klinstraße (21.)) umgebaut und zusätzliche Baumpflanzungen, hellere Oberflächenbeläge 

sowie Schatten- und Wasserelementen umgesetzt (Mobilitätsagentur Wien GmbH, 2021). 

2019 fand ein Monitoring des Projekts „Coole Straßen“ statt. An drei Standorten (Hasner-

straße, Hardtmuthgasse und Kleistgasse) wurden mittels GREENPASS-Technologie Mikro-

simulationen durchgeführt und die Auswirkungen auf den thermischen Komfort für die Be-

wohner*innen und Nutzer*innen untersucht (IÖB - Innovationsfördernde öffentliche 

Beschaffung, o. J.). Im Fokus standen dabei der Effekt der Nebeldüsen sowie die mikrokli-

matischen Wirkungen der mobilen Grünelemente auf die Senkung der Lufttemperatur und 

die gefühlte Temperatur. An einigen Standorten zeigen die Ergebnisse einen positiven Ef-

fekt der Coolen Straßen auf die unmittelbare Projektumgebung. So wurden beispielsweise 

am Standort Hardtmuthgasse „16% Verbesserung beim thermischen Komfort sowie 358% 

Verbesserung beim thermischen Abluftstrom“ (ebd. o. S.) gemessen.  
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11.6. Verringerung der Auswirkungen von Trockenheit und (Trink-) Was-

serknappheit  

 

Durch die zunehmende Hitzebelastung und die Veränderungen im Niederschlagsregime 

kommt es zu einer steigenden Anzahl an (lang andauernden) Trockenheitsperioden. Diese hat 

– neben den Auswirkungen auf die Grundwasserbildung und die Trinkwasserversorgung (so-

wie Kühlwasserversorgung) – insbesondere Auswirkung auf die grüne und blaue Infrastruktur 

und ihren Leistungen zur Klimaregulation. Bei großer Hitze und Trockenstress schließen sich 

die Spaltöffnungen der Blätter um den Wasserverlust geringer zu halten. Dies hat zwei zentrale 

Folgen: Trockenstress und verringerte Kühlleistung von Pflanzen in überhitzten Bereichen 

aber auch Auswirkungen auf das Wachstum der Pflanzen selbst und damit auch die land- und 

forstwirtschaftliche Produktion. Relevanz für die Raumplanung hat vor allem die Sicherung von 

Flächen auf Bauparzellen, Dachbegrünungen und Straßenfreiräumen für einen dezentralen 

Wasserrückhalt und damit das Verbessern der Pflanzenverfügbarkeit von Niederschlagswäs-

sern und natürlich die Sicherung der Standorte der (Grundwasser-)Schongebiete. Eine enge 

Abstimmung der Raumplanung mit der (Siedlungs-)Wasserwirtschaft, der Landwirtschaft so-

wie der Forstwirtschaft ist in diesem Themenbereich angezeigt.  

  

Regenwasserrückhalt und -management 

Übergeordnete Zielsetzung: Reduktion der Auswirkungen von Dürreperioden um die Kühlleis-

tung von Pflanzen zu sichern sowie Reduktion der Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 

und forstwirtschaftliche Produktion 

Beschreibung der Maßnahme:  

 Sicherung der Wasserversorgung urbaner grüner und blauer Infrastruktur auch in 

Trockenperioden 

 Unterstützung und Abstimmung mit sektoralen Planungen wie (Siedlungs-) Wasser-

wirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Ausweisung von Flächen für dezentralen 

Wasserrückhalt auf Grundstücken und in Straßenräumen (Retentionsbereiche, Sickermulden, 

Staubereiche, Zisternen, Teiche, …); Vorschreibung von Dachbegrünungen mit Retentions-

funktion (höherer Aufbau mit eigener Retentionsschicht) 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug,  

Bebauungsplan, Fachkonzept Öffentlicher Raum 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Verringerung der Auswirkungen von Tro-

ckenheit und (Trink-)Wasserknappheit im PGO Raum 

Das Ziel der Sicherung der Versorgung mit Trinkwasser (und die Abwasserbeseitigung) findet 

sich in allen Raumplanungs- bzw. Raumordnungsgesetzen im PGO-Raum. Spezifische Hin-

weise zu Herausforderungen in Bezug zum Klimawandel bzw. zunehmender Trockenheit und 

möglicher Maßnahmen finden sich nicht.  

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme 

 

Reduktion (Trink-)Wasserknappheit 

Übergeordnete Zielsetzung: Sicherung der Grundwasser und Grundwasserneubildung durch 

Retention und Versickerung 

Beschreibung der Maßnahme:  

 Schutz Grundwasser und Grundwasserneubildung 

 Versiegelung reduzieren um lokale Wasserkreisläufe zu sichern bzw. wiederherzu-

stellen 

 Entsiegelung überbauter Flächen 

 Synergien Maßnahmen Regenwassermanagement 

 Standortfindung für wasserverbrauchende Betriebe  

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Reduktion der Versiegelung, Flächenvor-

sorge für Retention und Versickerung 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Entwicklungskonzepte mit Raumbezug,  

Bebauungsplan 

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Flächen für Regenwassermanagement 

 Vorgaben Aufbauhöhen Dachbegrünung 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Wien 

BO für Wien, § 1. Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der Be-

bauungspläne: (2) Bei der Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der 

Bebauungspläne ist insbesondere auf folgende Ziele Bedacht zu nehmen: 9. Vorsorge für kli-

maschonende und zeitgemäße Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung, insbesondere in Be-

zug auf Wasser, Energie und Abfall unter besonderer Berücksichtigung der effizienten Nutzung 

der Potentiale von Abwärme und erneuerbaren Energien, eines nachhaltigen Regenwasser-

managements, einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und unter Vermeidung einer unzu-

mutbaren Belastung durch Doppelgleisigkeiten der Infrastruktur; 
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 Beispiele zur Verringerung der Auswirkungen von Trockenheit und (Trink-) 

Wasserknappheit 

 

  

Beispiel Burgenland: KLAR! Region Pinkafeld-Riedlingsdorf - Klimawandelanpas-

sungsmaßnahmen gegen Trockenheit 

Die Region Pinkafeld-Riedlingsdorf beteiligt sich am KLAR!-Programm mit dem Ziel, Anpas-

sungsmaßnahmen gegen Trockenheit zu entwickeln und umzusetzen.  

Geplante Maßnahmen sind (Klima- und Energiefonds, 2021):  

 Forcierung von Humusaufbau, einer klimafitten Fruchtfolge und standortgerechter 

Pflanzen im pannonischen Klima 

 Vermeidung von Austrocknung der Grün- und Naturflächen (inkl. Landwirtschaft) – 

Forcierung einer langen Bodendeckung 

 Forstwirtschaft im pannonischen Klima – Anpassung der Baumarten 

 Effizientere Nutzung und Optimierung von Wasserressourcen zur Vermeidung von 

Trockenheit in einer pannonischen Region 

 Katastrophenschutz im Wirkungsbereich der Gemeinden 

 Forcierung natürlicher Schutzgebiete zum Erhalt natürlicher Abläufe (samt Erweite-

rung) 

 Klimawandelangepasste Raumplanung in einer pannonischen Region 

 Gesundheit und Klimawandel; Umgang mit Hitze und Trockenheit im pannonischen 

Klima 

Beispiel Niederösterreich: Trinkwasserplan 

Das Land Niederösterreich forciert und fördert die Entwicklung von Trinkwasserplänen in nie-

derösterreichischen Gemeinden. Ein Trinkwasserplan (TPL) ist ein Planungsinstrument in 

Form eines Trinkwasserversorgungskonzepts, das für ein Gemeindegebiet oder für gemein-

deübergreifende Gebiete erstellt wird (Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung 

Siedlungswasserwirtschaft, 2021b). Er dient dazu, die  „Stärken und Schwächen sowie Ver-

besserungspotentiale der derzeitigen Trinkwasserversorgungsstruktur“ aufzuzeigen und „ge-

meinsam mit den Betroffenen nachhaltige Lösungen“  (ebd.) zu finden.  

Ein Trinkwasserplan wird von den Gemeinden und den Trinkwasserversorgern im Gemein-

degebiet kooperativ erarbeitet und mit den Fachabteilungen des Landes abgestimmt. Das 

Land Niederösterreich stellt Hilfsmittel (Formblätter, Anleitungen) für die Erstellung der Trink-

wasserpläne zur Verfügung und fördert 40 % der Erstellungskosten aus dem niederösterrei-

chischen Wasserwirtschaftsfonds (Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung 

Siedlungswasserwirtschaft, 2021b). Einige niederösterreichische Gemeinden verfügen be-

reits über einen Trinkwasserplan (z.B. Neulengbach) (Gemeinde Neulengbach, 2015) oder 

arbeiten an der Entwicklung (z.B. Hochneukirchen-Gschaidt) (Schinewitz, 2020).  
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Beispiel International: Festlegungen zu Trockenheit und Wasserknappheit in der 

Landes- und Regionalplanung Sachsen (D) 

Das Bundesland Sachsen (D) wird künftig stärker von Trockenheit und Grundwasser-

knappheit betroffen sein (Sächsisches Landesamt für Umwelt, o. J.). Der Landesentwick-

lungsplan weist auf die Problematik hin und formuliert die langfristige Sicherung der 

Grundwasservorkommen als Ziel für die Regionalplanung. In den Regionalplänen sein 

„bedeutsame Grundwasservorkommen als Vorranggebiete Wasserversorgung“ 

(Sächsische Staatsregierung, 2013, 154) festzuhalten (Ziel 5.2.1) und„Gebiete in denen 

Grundwasservorkommen durch die Folgen des Klimawandels erheblich beeinträchtigt 

werden können“ in der Regionalplanung zu sichern und als „Bereiche der Landschaft mit 

besonderen Nutzungsanforderungen“ (ebd. S., 120) festzulegen (Ziel 4.1.2.1.). Der Regi-

onalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge trifft eine entsprechende Festsetzung. Dort sind 

Wasservorrangebiete, Gebiete mit hoher geologisch bedingter Grundwassergefährdung 

sowie Gebiete, in denen Grundwasservorkommen durch die Folgen des Klimawandels 

erheblich beeinträchtigt werden können, gekennzeichnet. Der Regionalplan nennt Maß-

nahmen zum Schutz des Grundwasservorkommens sowie Handlungen, die dem Schutz 

zuwiderlaufen und deshalb zu unterlassen sind (Regionaler Planungsverband Oberes 

Elbtal/Osterzgebirge, 2020a).  

 

Abbildung 51: Ausschnitte aus dem Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit 

ausgewiesenen Wasservorranggebieten sowie Gebiete mit Gefährdung und Beein-

trächtigung des Grundwasservorkommens (Quellen: Regionaler Planungsverband 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2020b, 2020c) 
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12. Welche Maßnahmen sind möglich um Auswirkungen von loka-

len und großräumigen Starkregenereignissen zu reduzieren? 

Im Bereich der Anpassung an zunehmende Starkregenereignisse und den Folgen gibt es in 

Österreich eine lange Tradition im Bereich des Naturgefahrenmanagements in der die Raum-

planung einen zentralen Beitrag durch die Sicherung von Flächen für Retention bzw. des Frei-

haltens von Bereichen mit einer Gefährdung durch Naturgefahren leistet. Als zusätzliche Her-

ausforderungen kommen durch den Klimawandel die (beobachtbaren und zukünftigen) Ver-

änderungen im Bereich der Niederschlagsextremereignisse und den damit zusammenhängen-

den Folgen hinzu. Zunehmend sind Infrastruktur sowie Siedlungs(-erweiterungs-)flächen 

durch pluviale Überschwemmungen oder Hangwässern sowie einem höheren geogenen Ri-

siko durch damit zusammenhängende Hangrutschungen im PGO-Raum unterschiedlich be-

troffen. Die Anpassung an die zunehmenden Starkregenereignisse bzw. das Setzen entspre-

chender Maßnahmen ist sowohl eine Aufgabe der überörtlichen als auch der örtlichen Pla-

nung.  

 

12.1. Flächenvorsorge im Bereich des Naturgefahrenmanagements, der 

Schutzwasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes 

 

Die Wiedergewinnung bzw. Sicherung von Retentionsflächen (für pluviale und fluviale Über-

schwemmungen) und die Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen ist hier das Ziel. 

Eine enge Zusammenarbeit der Raumordnung mit der Wasserwirtschaft ist - unter Berücksich-

tigung der Folgen des Klimawandels - der zentrale Ansatz (BMLFUW 2016). Für die Raum-

ordnung stehen hier die Freihaltung von gefährdeten Bereichen sowie das Sichern von Flä-

chen für Hochwasserabfluss und -rückhalt im Vordergrund (ÖROK 2017). 

Zunehmend sind auch Gemeinden durch den Klimawandel und die Zunahme an Starkregen-

ereignissen von pluvialen Hochwässern betroffen. Neben der Vorsehung von Flächen für Re-

tention oder Notwasserwegen, also eine angepasste Flächenvorsorge, sollte zudem die Ver-

siegelung von Flächen, vor allem in Siedlungen, einschränken und so für ausreichend Versi-

ckerungsmöglichkeiten im Fall von Starkregenereignissen gesorgt werden (siehe auch Maß-

nahmen Reduktion Versiegelung).  
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Flächenvorsorge zur Reduktion fluvialer Überschwemmungen  

Übergeordnete Zielsetzung: Die Wiedergewinnung von Retentionsflächen  und der Wiederher-

stellung naturnaher Gewässerstrukturen 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Darstellung bzw. Ersichtlichmachung der Gefahren- und Risikobereichen auf örtlicher 

Ebene  

 Prüfen von Standortvarianten 

 Freihalten der hochwassergefährdeten Bereiche von einer baulichen Nutzung 

 Freihalten von Flächen für passiven Hochwasserschutz 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Vorbehaltsflächen, Gebiete mit hoher 

Gefährdung Bausperren, Widmungsänderungen oder Rückwidmungen 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Örtliches Entwicklungskonzept, Flächenwid-

mungsplan 

Flächenvorsorge zur Reduktion pluvialer Überschwemmungen 

Pluviale Überschwemmungen entstehen durch Oberflächenwässer, Hangwässer, Überlastun-

gen der Entwässerungssysteme und oder Abfluss aus Grundwasser (Zahnt et al 2017) 

Übergeordnete Zielsetzung: Reduktion der Gefährdung durch Flächenvorsorge bzw. Wieder-
herstellung von Flächen um Niederschlagswässer zu retendieren und zu versickern  

Beschreibung der Maßnahme: 

 Flächen für Wasserrückhalt, Wasserversickerung bzw. Notwasserwege sichern bzw. 
herstellen (im Bestand) 

 Darstellung bzw. Ersichtlichmachung der Gefahren- und Risikobereichen auf örtlicher 
Ebene  

 Prüfen von Standortvarianten 

 Prüfung von verstärkenden, kumulativen Faktoren z.B. durch Rodung oder Verdich-
tung des Bodens sowie Veränderungen der Geländemorpohologie  

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Aufschließungsgebiete, Gebiete mit ho-

her Gefährdung Bausperren, Flächensicherung, Widmungsänderungen oder Rückwidmungen 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: Örtliches Entwicklungskonzept, Flächenwid-

mungsplan 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Flächenvorsorge im Bereich des Natur-

gefahrenmanagements, der Schutzwasserwirtschaft und des Hochwasser-

schutzes 

Der präventive Schutz vor Naturgefahren ist eine zentrale Aufgabe der (überörtlichen und ört-

lichen) Raumordnung in enger Zusammenarbeit mit den wasserwirtschaftlichen Planungen. 

Das zur Verfügung stellen der dazu benötigten Flächen ist die Aufgabe der Raumordnung. Der 

Klimawandel weist allgemein auf eine Verbesserung der Integration von Raumordnung und 

wasserwirtschaftlichen Planungen hin (BMLUF 2016:6).  

Speziell ist eine verstärkte Berücksichtigung der Gefährdung durch pluviale Hochwässer in der 

Raumplanung (bzw. in den Bauverfahren) angezeigt (ÖWAV 2020). Der ÖWAV fordert in Be-

zug zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements auch die „Aufnahme des Begriffs 

Oberflächenabfluss in die Raumordnungsgesetze (aber auch Bauordnungen) der Länder“ so-

wie: „Die Raumordnungsgesetze bzw. die Bauordnungen der Bundesländer […] sollten bauli-

che Auflagen zur Anpassung an pluviale Hochwassergefahren in der Bebauungsplanung für 

Neuerschließungen und Konversionsflächen (Umwandlungsflächen) ermöglichen“ (ÖWAV 

2020: 11).  

Instrumente wie ein „Wasserwirtschaftliches Regionalprogramm“ (das zwar per Verordnung 

vom Landehauptmann festgelegt wird; §55g Abs. 1 WRG 1959) bietet hier Anknüpfungspunkte 

für wechselseitige Abstimmungen Raumplanung/Wasserwirtschaft auf überörtlicher Ebene.  

Als Entscheidungsgrundlage sollten für pluviale Überschwemmungen bzw. Hochwässer dem 

Vorbild der Bemessungsereignisse im Bereich der Gefahrenzonenplanung ähnliche Grundla-

gen geschaffen werden bzw. eine Harmonisierung vor zu nehmen. 

 

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme 

 

  

Umsetzung über den Flächenwidmungsplan 

 Widmung von Freihaltebereichen 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Niederösterreich  

NÖ ROG 2014, § 15 Widmungen, Kenntlichmachungen und Widmungsverbote: Abs. 7: 

Zusammenhängende und unbebaute Flächen entlang von Fließgewässern, die von einem 30-

jährlichen Hochwasser überflutet werden oder für die rote Zonen in Gefahrenzonenplanungen 

ausgewiesen sind, sind als Grünland-Freihaltefläche-Retentionsfläche zu widmen. 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Burgenland 

Bgld. RPG 2019, § 33 Bauland: Abs. 5: Unbebaute Flächen, die gemäß § 33 Abs. 3 Z 1 bis 9 

als Bauland gewidmet sind, sich jedoch innerhalb der 30-jährlichen Hochwasseranschlagslinie 

befinden, sind von der Gemeinde in eine geeignete Grünfläche umzuwidmen. 
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 Beispiele zur Flächenvorsorge im Bereich des Naturgefahrenmanagements, 

der Schutzwasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes 

  

Beispiel Niederösterreich: Sicherung von Retentionsflächen zur Oberflächenent-

wässerung in Mistelbach 

In der Stadtgemeinde Mistelbach wurde im Zuge der Errichtung eines neuen Stadtquartiers 

ein Pilotprojekt zur Retention von Regenwasser umgesetzt. Der vergrößerte Oberflächen-

abfluss durch die geplante Bebauung und die begrenzte Kapazität der Vorfluter erforderten 

alternative Lösungen. Statt dem Bau eines neuen Regenwasserkanals werden Retentions-

mulden errichtet, die die abfließenden Niederschlagswässer im Siedlungsgebiet (Dach- 

und Straßenentwässerung) fassen und verzögert in den Vorfluter einleiten. Grundlage für 

das Projekt ist eine detaillierte Planung, die in einem interdisziplinären Team aus Land-

schaftsplanung, Raumplanung, wasserwirtschaftlicher Planung und Stadtverwaltung er-

folgte. Die zusätzlichen Flächen für das Muldensystem werden von der Gemeinde ange-

kauft und somit langfristig als Retentionsräume gesichert (NÖ Agrarbezirksbehörde, n.d.; 

Grimm, 2010). Gewidmet werden die Flächen als „Grünland-Grüngürtel mit Funktionsfest-

legung (Ggü-Retention)“ (Stadtgemeinde Mistelbach, 2019).  

 

 

Abbildung 52: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Mis-

telbach (Quelle: Stadtgemeinde Mistelbach, 2019) 
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12.2. Verbesserung des Regenwassermanagements zum Wasserrückhalt 

in Siedlungsbereichen und öffentlichen Räumen 

 

Regenwassermanagement wird für immer mehr Gemeinden im PGO-Raum ein Thema und 

leistet in vielen Bereichen der Anpassung einen Beitrag und sind auch synergetisch mit den 

Maßnahmen zur Reduktion der Versiegelung (siehe Kap. 11.3) und der Verbesserung der 

Durchgrünung (siehe Kap. 11.4) zu betrachten. Insbesondere sind auch Hanglagen durch plu-

viale Hochwässer betroffen und verstärken hier ein gegebenenfalls vorhandenes geogenes 

Risiko (siehe dazu ausführlich Kap. 12.3). Bei dieser Maßnahme liegt der Fokus auf dem Was-

serrückhalt in Siedlungen und öffentlichen Räumen. 

Niederschlagswasser vor Ort zu verdunsten, zu retendieren oder zu versickern sind hier die 

zentralen Ansätze. Damit können lokale Wasserkreisläufe ermöglicht, durch Verdunstungs-

kälte ein Kühleffekt erreicht oder Wasser pflanzenverfügbar gemacht werden, was wiederum 

auch die Anpassung an den Klimawandel unterstütz.  

 

 

Wasserrückhalt durch Regenwassermanagement 

Übergeordnete Zielsetzung: Entlastung des Kanalsystems von Regenwasser um Überstau- 

und Überflutungsereignisse zu vermeiden 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Nachhaltige Wasserkreisläufe in Siedlungsbereichen helfen, Wasser lokal zu ver-

dunsten (Kühlung), das Niederschlagswasser zur Pflanzenversorgung und Grund-

wasserneubildung zu nutzen sowie das Kanalsystem zu entlasten (Retention und 

gedrosselte Abgabe um Abflussspitzen zu reduzieren) 

 Rückhalt bzw. gedrosselte Ableitung durch Maßnahmen auf Grundstücken und in 

(Straßen-)Freiräumen 

 Notentwässerungen bzw. Notfallretention vorsehen (kurzfristiges Ableiten bzw. 

Rückhalt in Flächen mit geringerem Gefahrenpotential) 

 In Abhängigkeit von der entwässerten Oberfläche und damit der Wasserqualität 

können unterschiedliche Systeme notwendig sein (Vorreinigung)  

 Maßnahmen abhängig von Boden und Grundwasserverhältnissen 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung:  Vorschreibungen zu Dachbegrünun-

gen, sickerfähigen Belägen, Verdunstungsbecken, (Retentions-)Teichen, Flächenversicke-

rung, Beckenversickerung, Muldenversickerung, Rohr- und Rigolversickerung 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: (Entwicklungskonzepte mit Raumbezug), 

Bebauungsplan 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Verbesserung des Regenwassermanage-

ments zum Wasserrückhalt in Siedlungsbereichen und öffentlichen Räumen 

Der Begriff des „Regenwassermanagements“ findet sich nur in der BO Wien. Einleitungsver-

bote für Niederschlagswässer in den Kanal um das Wasser dezentral zu versickern sind hier 

der zentrale Zugang. Regelungen zum Regenwassermanagement sind meist in den Bauord-

nungen, den Kanalgesetzen oder den Bautechnikverordnungen enthalten bzw. werden über 

diese geregelt.  

Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme 

 

 

 

 

  

Umsetzung über Bebauungsplanung 

 Einleitungsverbote (und Bewilligungspflicht für Regenwassermanagementmaßnah-

men) 

 Vorgaben zum Regenwassermanagement 

 Vorgaben Aufbauhöhen Dachbegrünung 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Wien 

BO für Wien, § 1 Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der Be-

bauungspläne: (2) Bei der Festsetzung und Abänderung der Flächenwidmungspläne und der 

Bebauungspläne ist insbesondere auf folgende Ziele Bedacht zu nehmen: […] 

9. Vorsorge für klimaschonende und zeitgemäße Einrichtungen zur Ver- und Entsor-

gung, insbesondere in Bezug auf Wasser, Energie und Abfall unter besonderer Berücksichti-

gung der effizienten Nutzung der Potentiale von Abwärme und erneuerbaren Energien, eines 

nachhaltigen Regenwassermanagements, einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und unter 

Vermeidung einer unzumutbaren Belastung durch Doppelgleisigkeiten der Infrastruktur; 
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 Beispiele zur Verbesserung des Regenwassermanagements zum Wasser-

rückhalt in Siedlungsbereichen und öffentlichen Räumen 

  

Beispiel Wien: Schwammstadtprinzip bei der Umsetzung des Johann-Nepomuk-

Vogl-Platz 

Das Regenwassermanagement des umgestalteten Johann-Nepomuk-Vogl-Platzes wurde 

so konzipiert, dass das gesamte Oberflächenwasser des Platzes, das Wasser des Was-

serspiels sowie der Dachwasserabfluss der Marktstände nicht in den Mischwasserkanal, 

sondern in den Rückhaltebereich der Schwammstadt geleitet und dort pflanzenverfügbar 

gespeichert und versickert wird. 

Die Asphaltflächen des Platzinneren und teilweise an den Gehsteigen wurden durch helle 

sandfarbene Betonplatten ersetzt, die ungebunden und mit offenen Fugen verlegt wurden. 

Ein Trinkbrunnen wurde am Platz versetzt, zusätzlich erhielt ein bestehender Hydrant ei-

nen Trinkbrunnenaufsatz. 

Abbildung 53: Zuordnung der Entwässerung (Karl Grimm) 
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Beispiel Niederösterreich: Der Regenwasserplan (ReWaP)  

Der Regenwasserplan (ReWaP) ist ein informelles Planungsinstrument, das 2020 von der Ab-

teilung Siedlungswasserwirtschaft des Landes Niederösterreich implementiert wurde. Er ist ein 

Konzept für die Regenwasserbewirtschaftung im Gemeindegebiet oder Teilbereichen des Ge-

meindegebiets. Der ReWaP Identifiziert den Ist-Zustand und Problemfelder im Gemeindegebiet 

(z.B. Überflutungen, überlastete Kanäle, Wasserknappheit, Grundwasserstände), enthält Maß-

nahmen „zur Versickerung, Verdunstung, Retention oder zur verzögerten Ableitung von Nie-

derschlagswasser“ (Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Siedlungswasserwirtschaft, 

2021b) und lokalisiert konkrete Räume zur Umsetzung dieser Maßnahmen. Der Regenwasser-

plan wird von den niederösterreichischen Gemeinden erstellt. Unterstützung erhalten die Ge-

meinden von der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft in Form von Planungshilfen, einer lau-

fenden Begleitung im Planungsprozess und einer Förderungen von 40 % der Erstellungskosten 

(ebd.). Die Gemeinden Mistelbach und Herzogenburg sind Pilotgemeinden für die Entwicklung 

des Regenwasserplans.  

Beispiel Niederösterreich: Bebauungsvorschriften der Marktgemeinde Brunn am  

Gebirge 

Zum besseren Umgang mit Niederschlagswässern und für eine Verbesserung des Wasser-

rückhalts vor Ort hat die Marktgemeinde Brunn am Gebirge über die Verordnung der Bebau-

ungsvorschriften folgende Vorgaben verordnet:  

„8. Behandlung von Niederschlagswässern 

8.1. Bei der Neuerrichtung von Hauptgebäuden im Wohnbauland (Bauland Wohngebiet, Bau-

land Kerngebiet und Bauland Agrargebiet) bzw. der Neuerrichtung von Hauptgebäuden 

und/oder Zu- bzw. Umbauten im Betriebsbauland (Bauland Betriebsgebiet und Bauland In-

dustriegebiet) ist, im Falle der Überschreitung einer bebauten Fläche von insgesamt 180m² 

bzw. einer versiegelten Fläche von insgesamt 360m², die Einleitung von Niederschlagswäs-

sern ausschließlich, nach Maßgabe der folgenden Punkte 8.2. und 8.3., zulässig bzw. zu 

drosseln. 

Unter „Versiegelung“ wird gem. Definition des Bundesdenkmalamtes die Abdeckung des Bo-

dens mit einer wasserundurchlässigen Schicht verstanden. Der Boden wird dadurch auf seine 

Trägerfunktion reduziert und verliert seine natürlichen Funktionen. Als gänzlich versiegelt gel-

ten Flächen, auf denen ein Gebäude errichtet wurde, aber auch unbebaute Flächen wenn sie 

mit Beton, Asphalt oder Pflastersteinen befestigt wurden (Wege, Parkplätze, Einfahrten, Be-

triebsgelände etc.).“ 
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Beispiel Niederösterreich: Bebauungsvorschriften der Marktgemeinde Brunn am Ge-

birge (Fortsetzung) 

„8.2. Bei der Einleitung von Niederschlagswässern in den öffentlichen Kanal (unabhängig ob 

Regenwasser- oder Mischwassersystem) darf aus den gem. Anhang 4 gekennzeichneten 

Zonen die festgelegte, flächenspezifische Abflussspende (l/s.ha – Liter pro Sekunde und 

Hektar) nicht überschritten werden bzw. ist dahingehend zu drosseln. Die max. zulässige 

Einleitmenge ergibt sich in Abhängigkeit von der Liegenschaftsgröße. 

8.3. Im Falle unzureichender Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist ein Retentions-

speicher vorzusehen, welcher unter Berücksichtigung des Befestigungsgrades der Liegen-

schaft, für ein maßgebliches Regenereignis mit 10-jährlicher Auftrittswahrscheinlichkeit zu 

bemessen ist, wobei bei entsprechender baulicher Ausführung die vorhandene Versicke-

rungsfähigkeit des Untergrundes und somit ein Versickerungs-anteil berücksichtigt werden 

darf. 

Die Bemessung der Retention sowie Versickerung hat in Anlehnung an die ÖNORM B2506-

1 sowie die DWA A138 und A117 zu erfolgen. Im Sinne einer einheitlichen Ermittlung ist das 

Bemessungsprogramm des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes 

(ÖWAV, Excel) anzuwenden und als Bemessungsniederschlag der nächstgelegene Gitter-

punkt des hydrografischen Dienstes eHYD (derzeit Gitterpunkt 2977) zu verwenden. 

8.4. Unbeschadet der vorangegangenen Bestimmungen ist in jedem Fall der wasserrechtli-

che Konsens der Gemeinde zu berücksichtigen.“ 

(Quelle: Verordnung der Marktgemeinde Brunn am Gebirge vom 1.10.2020) 
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12.3. Reduktion der Gefährdung durch Hangrutschungen in Kombination 

mit Hangwässern 

 

Gravitative Massenbewegungen und Erosion stehen häufig mit Starkregenereignissen in un-

mittelbarem Zusammenhang. Die Starkregenereignisse werden durch die klimawandelbeding-

ten Niederschlagsveränderungen zunehmen. Die zeitliche und räumliche Vorhersage bzw. 

Prognose über längere Zeiträume ist schwierig. Auch wird die lokale Anfälligkeit durch viele 

Einflussfaktoren wie die Bodenart, die Bewirtschaftung bzw. Landnutzung, die Geologie und 

Morphologie beeinflusst. Gerade deshalb sind Maßnahmen auf lokaler Ebene hier besonders 

wichtig. Auch hier gibt es Überschneidungen mit den Maßnahmen zur Flächenvorsorge (siehe 

Kap. 11.1) sowie zum Wasserrückhalt in Siedlungen (Kap. 12.2). Bei dieser Maßnahme steht 

die notwendige, kombinierte Betrachtung der Hangwasserproblematik in Zusammenhang mit 

Hangrutschungen im Vordergrund. 

 

 

  

Verringerung der Hangwasserproblematik 

Überflutungen aus Starkregenereignissen abseits von Gewässern nehmen allgemein zu. 

Vor allem der flächenhafte Abfluss an Hängen erzeugt zunehmend Schäden auf landwirt-

schaftlichen Flächen und in der Folge auch in Siedlungsgebieten durch Wasser und 

Schlamm. Vor allem in bestehenden Siedlungsbereichen gibt es meist wenig Retentionsbe-

reiche bzw. Abflusswege. 

Übergeordnete Zielsetzung: Reduktion der Betroffenheit durch Hangwasserproblematiken 

Beschreibung der Maßnahme: 

 Identifikation /Darstellung der Abflusswege und der betroffenen Bereiche 

 Bindung der Baulandausweisung an bestimmte Maßnahmen (Hangwasserkonzept) 

 Notwasserwege im Straßenraum und dem Gelände 

 Flächensicherung für Versickerung – Grünflächen mit Einstaufunktion, Flächen-
versickerung, Versickerungsteich,… 

 Zusätzliche informelle Optionen: Anpassung der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung in Kooperation mit der ländlichen Entwicklung bzw. anderen Sektoren/ Institu-
tionen (Förderprogramme) 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Fließwege für Hangwasser und Flä-

chen für Wasserrückhalt vorschreiben, Verzicht auf eine Bebauung, Rückwidmung, Objekt-

schutz 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: OEK, Flächenwidmung, Bebauungsplanung 
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 Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Reduktion der Gefährdung durch Han-

grutschungen in Kombination mit Hangwässern 

In Niederösterreich und dem Burgenland sind in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen ge-

setzt und Instrumente entwickelt worden, gefährdete Bereiche nicht zu bebauen bzw. Maß-

nahmen zur Reduktion der Betroffenheit zu setzen. Im Burgenland gibt es seit kurzem die 

Regelung, dass Flächen, die eine Baulandeignung etwa aufgrund einer Gefährdung durch 

Hangwasser oder Hangrutschungen nicht aufweisen, als gesondert zu kennzeichnendes Auf-

schließungsgebiet gewidmet werden können, wenn durch die Ergreifung bestimmter Maßnah-

men die uneingeschränkte Baulandeignung hergestellt werden kann. Erst nach Umsetzung 

der erforderlichen Maßnahmen dürfen die Flächen vom Gemeinderat per Verordnung zu Bau-

land erklärt werden. Anpassungen im Bereich der Vorschreibung von Verpflichtungen zur Er-

stellung und Umsetzung von Konzepten durch die Raumplanungsbehörden sollten vorgenom-

men werden. Zur Bestandsanpassung sind Vorschreibung zum Objektschutz möglich, die 

meist über die Bauordnung umgesetzt werden können. 

  

Verringerung der Gefährdung durch Hangrutschungen 

Gravitative Massenbewegungen sind für die Verkehrs- und Siedlungsstruktur eine zentrale 

Bedrohung mit hohem Schadenspotential. Durch die Zunahme an (winterlichen) Starkregen-

ereignissen aber auch den Rückgang des Permafrosts in höheren Lagen – neben der ver-

stärkten Flächennutzung in Hanglagen – wird mit einer Zunahme dieser Ereignisse gerech-

net (ÖROK 2016).  

Übergeordnete Zielsetzung: Reduktion der Betroffenheit von Siedlungen und Infrastruktur 

durch Hangrutschungen 

Beschreibung der Maßnahme:  

 Identifikation /Darstellung von besonders gefährdeten Bereichen  

 Im Bestand: prüfen von Maßnahmen zur Hangsicherung 

 In der Siedlungsentwicklung: Prüfung der Baulandeignung bzw. Prüfung Trassen-

wahl 

 Bauliche Anpassung 

Umsetzungsmöglichkeiten durch die Raumordnung: Verzicht auf eine Bebauung, Vorschrei-

ben von Konzepten und Maßnahmen, Rückwidmung, Objektschutz 

Instrumente der Raumordnung zur Umsetzung: OEK, Flächenwidmung, Bebauungsplanung 
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Instrumente der Raumplanung bzw. Raumordnung zur Umsetzung der Maßnahme 

 

 

  

Umsetzung über Flächenwidmungsplan 

 Widmung von Aufschließungsflächen 

 Flächen mit Bauverbot  

 Rückwidmung von gefährdeten Bereichen 

Umsetzung über Bebauungsplan 

 Vorgaben zum Objektschutz 

Beispiel für rechtliche Verankerung im PGO-Raum – Burgenland 

Bgld. RPG 2019, § 33a Gesondert zu kennzeichnendes Aufschließungsgebiet 

(1) Flächen, die eine Baulandeignung nicht aufweisen, können als gesondert zu kenn-
zeichnendes Aufschließungsgebiet gewidmet werden, wenn durch Ergreifung bestimmter 
Maßnahmen die uneingeschränkte Baulandeignung hergestellt werden kann. Die Bau-
landeignung liegt insbesondere nicht vor: 
1. bei einer Gefährdung durch Hangwasser (pluviales Hochwasser), 
2. bei einer Gefährdung durch Hangrutschung, 
3. bei einer Gefährdung des Landschafts- und Ortsbildes, die durch Festlegung von Be-
bauungsbestimmungen ausgeräumt werden kann und 
4. bei nicht dem Stand der Technik entsprechenden siedlungswasserwirtschaftlichen An-
lagen (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung). 
(2) Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht:  
1. die Erstellung eines Hangwasserkonzeptes für durch Hangwasser gefährdete Gebiete, 
2. die Erstellung eines Hangsicherungskonzeptes für durch Hangrutschung gefährdete 
Gebiete, 
3. die Erlassung von Bebauungsbestimmungen für Gebiete, bei denen eine Gefährdung 
des Landschafts- und Ortsbildes besteht sowie 
4. die Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes für die relevanten Bereiche der Siedlungs-
wasserwirtschaft. 
(3) Die Maßnahmen zur Herstellung der uneingeschränkten Baulandeignung gemäß Abs. 
2 sind in der Verordnung gemäß § 31 Abs. 3 rechtsverbindlich als Voraussetzung für die 
Baulandfreigabe gemäß § 45 Abs. 2 festzulegen. 
(4) Die Baulandfreigabe gemäß § 45 Abs. 2 kann erst erfolgen, wenn die Maßnahmen, 
die eine uneingeschränkte Baulandeignung herbeiführen, vollständig umgesetzt worden 
sind. 
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 Beispiele zur Reduktion der Gefährdung durch Hangrutschungen in Kombi-

nation mit Hangwässern 

 

  

Beispiel Burgenland: Gefahren-Hinweiskarte als Entscheidungsgrundlage 

Zur Verhinderung der Verbauung gefährdeter Bereiche stellt das Land Burgenland 

eine landesweite Gefahren-Hinweiskarte für Massenbewegungen zur Verfügung. 

Die Karte ist Ergebnis von Modellierungen auf Basis des digitalen Geländemodells 

und geologischer Verhältnisse. Im Maßstab 1:25.000 verortet sie Gebiete mit Mas-

senbewegungsanfälligkeit in drei Gefahrenkategorien. Je nach Kategorie sind ge-

otechnische Gutachten vor Umwidmungen erforderlich. Die Karte steht burgenlän-

dischen Behörden zur Verfügung  (Amt der Burgenländischen Landesregierung, 

2021). 

 

Abbildung 54: Ausschnitt der Gefahrenhinweiskarte des Burgenlands (Leopold & 

Zinggl 2013) 
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Beispiel Niederösterreich: Gefahrenhinweiskarte Hangwasser als Entscheidungs-

grundlagen 

Das Land Niederösterreich verfügt über eine Gefahrenhinweiskarte-Hangwasser, die al-

len niederösterreichischen Gemeinden und Behörden als Entscheidungsgrundlagen zur 

Verfügung stehen. Auf Basis von Geländedaten (DGM 1x1 m Raster) wurden Tiefenlinien 

ermittelt, die Fließwege für Hangwässer sein können. Die Fließwege sind klassifiziert 

nach der Größe ihres Einzugsbereichs in der Karte ersichtlich. Zusätzlich sind Eintrittsbe-

reiche in Siedlungen dargestellt (Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung 

Wasserwirtschaft, 2018). Die Karten sind über den digitalen NÖ-Atlas abrufbar (Land 

Niederösterreich & BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, 2021). Sie kön-

nen als Grundlagen dienen, um gefährdete Bereiche in Siedlungsgebieten einzuschätzen 

und kritische Bereiche für Baulandwidmungen zu erkennen.  Für betroffene Gemeinden 

bieten das Land Niederösterreich (Abteilung Wasserbau) und die NÖ Landwirtschafts-

kammer Beratungen an (Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Wasserwirtschaft, 

2018).  

 

Abbildung 55: Ausschnitt aus der Hangwasser-Gefahrenhinweiskarte des NÖ-Atlas 
(Quelle: Land Niederösterreich & BEV - Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen, 2021) 
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13. Climate Proofing der Rahmenbedingungen zur Umsetzung der 

Anpassungsmaßnahmen im PGO-Raum 

13.1. Überörtliche Raumplanung  

 

Auf Ebene der überörtlichen Raumplanung bzw. Raumordnung gibt es im PGO-Raum formelle 

Instrumente (Landesraumplanung und Regionalplanung) plus eine Vielfalt an ergänzenden, 

strategischen Instrumenten, die eine Anpassung an die Herausforderungen des Klimawandels 

ermöglichen und unterstützen (könnten). Während in Kapitel 8 vor allem diese Instrumente zu 

den Zielen und den strategischen Vorgaben – also das Landesentwicklungsprogramm (Bgld), 

das Landesentwicklungskonzept (NÖ) sowie der Stadtentwicklungsplan und die Fachkonzepte 

(W) sowie die BO für Wien, das NÖ ROG 2014 und das Bgld. RPG 2019 – betrachtet wurden, 

fokussiert dieses Kapitel auf ordnungsplanerische Instrumente der regionalen Planung (wie 

den Regionalen Raumordnungsprogrammen in Niederösterreich und die Regionalen Entwick-

lungsprogramme im Burgenland) sowie jene strategischen ergänzenden Dokumente, die den 

Rahmen für die regionale und überregionale Entwicklung setzen (insbesondere der Wiener 

Stadtentwicklungsplan als Instrument der Entwicklungsplanung). 

 

Niederösterreich 

In Niederösterreich gibt es im Bereich der Ordnungsplanung Sektorale Raumordnungspro-

gramme und Regionale Raumordnungsprogramme sowie im Bereich der Entwicklungspla-

nung Regionale Entwicklungskonzepte.  

Auf Ebene der Raumordnungsprogramme für Sachbereiche wie dem „Raumordnungspro-

gramm über die Windkraftnutzung“ (LGBl. 8001/1-0) wurde mit der letzten Novelle des Nieder-

österreichischen Raumordnungsgesetzes die Grundlage für ein Sachbereichs-Raumord-

nungsprogramm „Grünland-Photovoltaikanlagen“ geschaffen, mit dem Zonen für die Widmung 

Grünland-Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden können (§ 20 Abs. 3c). Beide unterstüt-

zen den Klimaschutz. 

Für die Anpassung an den Klimawandel, insbesondere an Hitze und assoziierte Folgen, sind 

vor allem die Regionalen Raumordnungsprogramme relevant, da über sie auch ordnungspoli-

tische Aussagen zu Siedlungsgrenzen, Grünzonen oder erhaltenswerte Landschaftsteile ge-

troffen werden können. Bis 31. Dezember 2023 sollen diese neu erlassen werden (§ 3 Abs. 

4).  

Hier bietet sich in Bezug zur Raumforschung, als eine der Aufgaben der überörtlichen Raum-

planung, eine Erstellung von regionalen Expositions-, Vulnerabilitäts- bzw. Risikoanalysen an. 

Damit können Grundlagen geschaffen werden, Klimawandelanpassung in Hinblick auf mögli-

che Folgen von Hitzewellen, Dürreperioden aber auch großräumige Starkniederschläge, in der 

Erstellung der regionalen Raumordnungsprogramme bei der Raumforschung und Analyse der 

räumlichen Betroffenheit durch Klimawandelfolgen berücksichtigen zu können.  
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Die Verordnungsmöglichkeiten – regionale Grünzonen, Erhaltenswerte Landschaftsteile sowie 

lineare und flächige Siedlungsgrenzen – können das vorsorgliche Freihalten von Flächen für 

die Kaltluftproduktion sowie -leitung (siehe Kap. 11.1) unterstützen. Wie auf Ebene der ÖEKs 

(siehe nachfolgende Kapitel) sollten auch hier die Grundlagen geschaffen werden, wie zusätz-

lich zu bestehenden Landschaftsfunktionen – Aspekte wie Kaltluftproduktion und Kaltluftlei-

tung bei der Bewertung bzw. Ausweisung von z. B. regionale Grünzonen stärker in Betracht 

gezogen bzw. zu berücksichtigt werden können. Die Prüfung der Entwicklung einer eigenen 

Widmungskategorie „Freihaltefläche Kaltluftproduktion“ bzw. „Freihaltefläche Kaltluftleitbahn“ 

um die klimatische Funktion zu verdeutlichen, ist zu empfehlen, allerdings können auch ein-

heitliche Vorgaben für die Betrachtung grüner Infrastruktur erarbeitet werden, die einen lan-

desweiten (oder sogar länderübergreifenden) Vergleich erlauben. 

Auch das Instrument der Regionalen Leitplanung kann eine Unterstützung der Klimawandelan-

passung leisten. Gemeinden mit ähnlichen (klimatischen) Herausforderungen können hier 

„bottom-up“ zusammenarbeiten und Entwicklungsplanung betreiben, also Strategien und Um-

setzungsmaßnahmen definieren. Wie das Beispiel des „Regionalen Leitplan Bezirk Mödling“ 

zeigt, lassen sich hier Ziele und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung strategisch veran-

kern (GVA Mödling & Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 2016: 43/44). In den 

Leitzielen zur Grün- und Freiraumversorgung von Siedlungen wird z. B. auf die klimatische 

Ausgleichsfunktion von Grün- und Freiräumen verwiesen und deren verstärkte Schaffung ge-

fordert oder im „Leitbild Landschaft- und Freiräume“ entsprechend zu entwickelnde Grünraum-

korridore dargestellt (ebd. S 43/44). Diese sollen eben gerade als „klimatische Ausgleichsflä-

chen und Frischluftschneisen“ dienen (ebd. S 48).  

Auch eine regionale, intersektorale Abstimmung der Anpassung an den Klimawandel ist hier 

möglich (und gewünscht) wie das Themenfeld „Kooperation bei der Wasserwirtschaft“ zeigt, 

das sowohl Maßnahmen zum Schutz von Hochwässern aber auch Ziele zum Regenwasser-

management oder dem Umgang mit Oberflächenwässern am Grundstück enthält. Explizit wird 

hier auch die „Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung (wie Starkregenereignisse)“ ge-

nannt (ebd. 53). 

Der Rahmen der unverbindlichen Entwicklungsplanung unterstützt die (politische) Willensbil-

dung und einen Ausgleich bzw. Abstimmung unterschiedlicher Zielsetzungen, die dann auf 

örtlicher Ebenen strategisch oder rechtsverbindlich im Zuge der Raumordnung oder durch 

sektorale Pläne und Konzepte z. B. der Wasserwirtschaft abgeschichtet werden können. Auch 

hier bietet die regionale Raumforschung einen ersten Anknüpfungspunkt Klimawandelanpas-

sung verstärkt um zu setzen und sollte gestärkt bzw. unterstützt werden.  

 

Burgenland 

Aktuell werden erstmals im Burgenland Regionale Entwicklungsprogramme aufgestellt (Re-

gion Nord 1 (Bezirk Neusiedl und die Gemeinden am Westufer des Neusiedler See), Region 

Nord 2 (Bez. Eisenstadt und Mattersburg), Region Mitte (Bez. Oberpullendorf) und in der Re-

gion Süd (Bez. Oberwart, Güssing, Jennersdorf)). Bei diesen soll der Entwicklungsaspekt im 
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Vordergrund stehen (Land Burgenland 2020: 111). Die Vorgaben für die regionalen Entwick-

lungsprogramme sind im Raumplanungsgesetz recht offen gehalten (§ 13), sie müssen aber 

die Ziele und Grundsätze der Raumplanung im Burgenland berücksichtigen und Grundsätze 

der örtlichen Raumplanung enthalten. Die Berücksichtigung des Themas der Anpassung an 

den Klimawandel ist prinzipiell möglich und sollte in die Prozesse miteinbezogen werden. Rah-

mengebende Grundlagen wären hierzu empfehlenswert.  

 

Wien 

Die Stadt Wien verfügt über keine rechtsverbindlichen Instrumente auf überörtlicher Ebene. 

Ein umfassendes Repertoire an übergeordneten strategischen Konzepten und Instrumenten 

der Entwicklungsplanung wie der Stadtentwicklungsplan sowie die zugehörigen Fachkon-

zepte, die eine Selbstbindung durch einen Gemeinderatsbeschluss bewirken, bilden die 

Grundlage für (stadtentwicklungspolitische) Entscheidungen und den Rahmen für das Verwal-

tungshandeln.  

Im Bereich der Raumforschung wurden und werden aktuell Grundlagen geschaffen: Die 

„Klimaanalysekarte“ sowie die Themenkarte “Nächtliche Kaltluft” sind ein entscheidender Bei-

trag der Raumforschung Klimawandelanpassung evidenzbasiert in der Stadtplanung umzu-

setzen. Als nächster Umsetzungsschritt ist die Entwicklung einer „Planungshinweiskarte“ wich-

tig und anzustreben. Der bereits 2014 vom Wiener Gemeinderat beschlossene Stadtentwick-

lungsplan (STEP 2025) enthält bereits zahlreiche Ziele und Vorgaben zur Anpassung an den 

Klimawandel (siehe auch Kap. 8.2.1). Auch das Fachkonzept zum Grün- und Freiraum (Stadt 

Wien - MA 18 2015) mit den Freiraumkennwerten für den Neubau oder das Fachkonzept zum 

öffentlichen Raum (Stadt Wien - MA 19, 2018) greifen das Thema Klimawandel(-anpassung) 

auf. Auch wurde ein eigenes Konzept zur Anpassung an die städtische Überwärmung – der 

UHI-Strategieplan Wien – erarbeitet (Stadt Wien - MA 22 2015).  

Im Fachkonzept Energieraumplanung steht der Klimaschutz durch Veränderungen in der 

Energieversorgung im Zentrum. Für die räumliche Planung relevant ist vor allem der Ansatz 

der Kombination der Stadtplanung mit der Energieplanung: „Um Klimaschutz und Energie-

wende wirkungsvoll umsetzen zu können, setzt sich die Energieraumplanung mit den räumli-

chen Dimensionen von Energieverbrauch-, und -gewinnung auseinander und verbindet damit 

Stadt-und Energieplanung“ (Stadt Wien - MA 20, 2019, 42). Der Fokus liegt hier auf der Nut-

zung von Fern- und Nah- sowie Abwärme, die Nutzung erneuerbarer Energieträger, Stadtver-

dichtung als Ansatz in der Stadtplanung sowie Energiekonzepte für Stadtteile.  

Wie die aktuelle Evaluierung des STEP 2025 zeigt, soll sich die Stadtplanung noch stärker mit 

den Herausforderungen des Klimawandels auseinandersetzen (Stadt Wien, MA 18 2020). 

Auch die Verwendung des Begriffs „Klimakrise“ betont die Wichtigkeit dieses Themas für die 

Neuerstellung des STEPs.  

Bisher nicht berücksichtigte Aspekte wie z. B. ein Schutz besonders vulnerabler Gruppen wie 

ältere Menschen oder Kinder sollen in die Ziel- und Maßnahmenentwicklung aufgenommen 

werden. Damit werden erstmals die Berücksichtigung der unterschiedlichen Betroffenheit und 
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damit die Einbeziehung sozialer Aspekte in die Analyse der Vulnerabilität ermöglicht (ebd. S 

17). Stadtbegrünung als zentrale Strategie der Stadt Wien zur Anpassung an die Hitzebelas-

tung soll weiter ausgebaut und entsprechend Grün- und Erholungsflächen verstärkt ausgewie-

sen werden.   

Ein weiterer zentraler Aspekt in der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Anpassung 

an den Klimawandel ist die Betonung der Wichtigkeit der regionalen Ebene. Insbesondere im 

Bereich der Anpassung an die zunehmende Hitze wird hier eine verstärkte bundesländerüber-

greifende Zusammenarbeit gefordert (ebd. S 43). Auch wird die Wichtigkeit einer durchgehen-

den Berücksichtigung in allen Planungsfeldern und auf allen Planungsebenen sowie das Ab-

schichten der Maßnahmen betont.  

Besonders hervorzuheben ist das „InKA-Programm“ (Infrastrukturelle Anpassung an den Kli-

mawandel), das eine vertikale und horizontale Vernetzung der (planenden) Dienststellen der 

Stadt Wien zur Anpassung an den Klimawandel unterstützen soll. Mit solchen Plattformen wird 

eine intersektorale Abstimmung der Ziele und Maßnahmen unterstützt und ein Wissenstrans-

fer ermöglicht. Die Etablierung einer vergleichbaren, bundesländerübergreifenden Plattform 

zur Vernetzung, dem Wissensaustausch sowie der Abstimmung der sektoralen Ziele und Maß-

nahmen im Rahmen der PGO sollte geprüft werden.  

 

13.2. Örtliches Entwicklungskonzept 

 

Örtliche Entwicklungskonzepte sind aufgrund ihrer strategisch langfristigen räumlichen Ent-

wicklungsfestlegungen auf örtlicher Ebene eine zentrale Ansatzebene für die Anpassung an 

den Klimawandel. Die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland verfügen über dieses 

Instrument der örtlichen Raumplanung (zur prozeduralen Einbindung siehe Kap. 9), wenn-

gleich es im Burgenland erst etabliert werden muss. Klimawandelaspekte waren bisher nur 

optional einzubeziehen.  

 

Niederösterreich 

Rund 60 % der niederösterreichischen Gemeinden verfügen über ein örtliches Raumord-

nungsprogramm (Amt der NÖ Landesregierung 2020). Mit der letzten Novelle des NÖ Raum-

ordnungsgesetz 2014 (LGBl. Nr. 97/2020) wurden umfangreiche Änderungen durchgeführt, 

die in vielen Bereichen die Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

ermöglichen bzw. das Setzen von Maßnahmen zur Anpassung erleichtert.  

Im Bereich der örtlichen Entwicklungskonzepte wurden die Anforderungen an die örtlichen 

Entwicklungskonzepte überarbeitet. Zur Anpassung der ÖEKs an die aktuellen Herausforde-

rungen der Raumordnung darunter die Anpassung an den Klimawandel wurden inhaltliche 

Vorgaben zu den Aussagen in den ÖEKs eingeführt bzw. ergänzt (§ 13 Abs. 3). Für die Um-

setzung der Anpassungsmaßnahmen ist vor allem die Sicherung des Grünlandes und der 
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landwirtschaftlichen Produktionsflächen – auch zur Sicherung der Erholungsräume für die Be-

völkerung – ein wichtiger Aspekt, der gestärkt wurde. Explizit wurde auch der Punkt „Energie-

versorgung und Klimawandelanpassung“ aufgenommen. Damit „[…] sollen vor allem im 

(groß)städtischen Bereich die Notwendigkeiten der Klimawandelanpassung räumlich differen-

ziert betrachtet werden und Überlegungen beispielsweise dazu führen, dass lokale Hitzeinseln 

identifiziert bzw. verhindert werden oder Grünräume aufgezeigt werden, die eine besondere 

klimatische Ausgleichsfunktion haben“ (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

2020: 7). Dieser Bezug zu Hitze ist bisher einzigartig in Österreich für ein örtliches Entwick-

lungskonzept. Für die Anwendungspraxis bietet sich hier die Möglichkeit die funktionale Be-

trachtung von Grünräumen auch in Hinblick auf Climate Proofing gegenüber Hitze und deren 

Folgen vorzunehmen. Welche Grundlagen zu dieser integrativen Betrachtung hinzu gezogen 

werden ist in der Anwendungspraxis noch festzulegen in Hinblick auf die rechtliche Sicherheit 

der Entscheidung.  

Eine Möglichkeit bietet dazu die erweiterte Grundlagenforschung, bei der in Niederösterreich 

durch die letzte Novellierung Gemeinden zukünftig ein „Energie- und Klimakonzept, ein-

schließlich der Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien und allfälliger Handlungs-

notwendigkeiten für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung“ als Dokumentation der Ent-

scheidungsgrundlagen vorlegen müssen (§ 13 Abs. 5). 

Durch die neue Richtlinie wird auch die weitere Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen 

zur Anpassung an den Klimawandel unterstützt und gefordert: „Bei der Weiterentwicklung der 

Siedlungsstrukturen ist das erforderliche Ausmaß an grüner Infrastruktur (Freiflächen, Gebäu-

debegrünungen u. dgl.) zum Zwecke der Klimawandelanpassung, zur Sicherung geeigneter 

und gefahrlos erreichbarer Naherholungseinrichtungen für die Bevölkerung sowie zum Ma-

nagement des an der Geländeoberfläche abfließenden Niederschlagswassers zu ermitteln 

und geeignete Maßnahmen für die Sicherstellung der Umsetzung strategisch zu verankern“ (§ 

14 Abs. 2 Z 9). Auch ist bei einer Erstwidmung von Bauland ab einer Fläche von einem Hektar 

zu prüfen, ob diese den Anforderungen der Klimawandelanpassung entspricht (siehe dazu 

auch Kap. Flächenwidmung weiter unten). 

Mit diesen zahlreichen Novellen wurde das Instrument des Örtlichen Entwicklungskonzept zur 

Unterstützung der Anpassung an den Klimawandel gestärkt. Eine vertiefende Evaluierung der 

möglichen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel bzw. deren Vorschreibungsmöglich-

keiten durch das ÖEK sollte längerfristig analysiert bzw. Pilot-Projekte auf Gemeindeebene 

dazu unterstützt werden. Damit kann auch ausgelotet werden, welche Daten im Rahmen der 

Grundlagenforschung notwendig sind, damit das Instrument geeignet ist, die Ansprüche der 

Anpassung an den Klimawandel zu erfüllen. 

 

Burgenland 

Mit dem Burgenländische Raumplanungsgesetz 2019 wurde die verpflichtende Erstellung ei-

nes örtlichen Entwicklungskonzepts eingeführt (§ 26), die bisher nur über den LEP 2011 ge-

regelt war. Eine langfristige und vorausschauende Planung, wie es im Zuge der Erstellung von 
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örtlichen Entwicklungskonzepte aufgrund des langen Planungshorizonts notwendig ist, eröff-

net Anknüpfungspunkte für die Anpassung an den Klimawandel. Insbesondere die im Zuge 

der Erstellung der ÖEKs notwendigen Grundlagenforschung (§ 28 Abs. 1) schafft die Basis 

zur Auseinandersetzung mit den lokalen klimatischen Rahmenbedingungen.  

Die überarbeiteten Ziele der Raumplanung im Burgenland haben durch ihren normativen Cha-

rakter auch eine Wirkung auf die örtliche Raumplanung. Insbesondere das Ziel der „Erhaltung 

der Reinheit der Luft und der Gewässer sowie des natürlichen Klimas“ (§ 1 Abs. 2 Z 3 lit. b) 

eröffnet die Möglichkeit in Planungsentscheidungen auch den Aspekt des Klimawandels und 

der Anpassung in die Abwägung mit ein zu beziehen. Eine Verpflichtung sich mit dem Thema 

auseinander zu setzen bzw. eine Ermächtigung der Gemeinden lässt sich daraus nicht ablei-

ten bzw. wäre zu prüfen. Auch wird der Klimawandel bzw. dessen Folgen nicht angesprochen. 

In den ÖEKs sind u. a. auch Aussagen zur „Sicherung eines wirksamen Umweltschutzes“ (§ 

28 Abs. 2 Z 4) zu treffen. In den Erläuterungen wird angeführt: „Der Inhalt dieser Bestimmung 

setzt ein bewusstes Auseinandersetzen mit dem Thema Natur, Umwelt, Klima und Nachhal-

tigkeit voraus. […] Auch die Schaffung bewusster Grünräume innerhalb des versiegelten Orts-

gefüges können einen Beitrag für zumindest ein positives Mikroklima innerhalb der Gemeinde 

leisten“ (Land Burgenland, 2021). Auch hier wird nur die Möglichkeit geschaffen, eine explizite 

Beschäftigungspflicht besteht nicht.  

Auch der Punkt „Bereiche die von Bebauung freizuhalten sind sowie die Festlegung von Ge-

bieten, die zur Erhaltung der freien Landschaft von Bebauung freizuhalten sind“ (§ 28 Abs. 2 

Z 8) eröffnet Anknüpfungspunkte für die Umsetzung von Anpassungen an den Klimawandel 

im Bereich der Flächenfreihaltung für Kaltluftproduktion und -leitung oder des Schutzes vor 

Naturgefahren. Dies verdeutlichen auch die entsprechenden Erläuterungen zu dieser Vor-

gabe: „Die Festlegung sogenannter Freihaltezonen kann mehrere Hintergründe haben. Bei-

spielsweise kann die Eignung für eine Bebauung auf Grund natürlicher Voraussetzungen 

(Hochwasserabflussgebiete, Hangrutschungsgebiete) nicht vorliegen, oder besteht die Mög-

lichkeit die Gebiete auf Grund ihres landschaftlichen Reizes oder beispielsweise aus Klima-

schutzgründen von jeglicher Bebauung freizuhalten“ (Land Burgenland 2021). Mit dieser Er-

weiterung wird grundsätzlich die Möglichkeit der Freihaltung geschaffen. Eine Präzisierung – 

insbesondere die Berücksichtigung der Ökosystemleistungen bzw. der Climate Services die-

ser Flächen aber auch des Klimaschutzes – in der Auswahl bzw. Begründung der Freihalteflä-

chen kann hier vorgenommen werden bzw. bedarf einer ergänzenden Interpretation, damit 

eine rechtliche Sicherheit hergestellt wird nach welchen Grundlagen bzw. Standards und/oder 

genauen Zielsetzungen die Flächenfreihaltung z.B. aus Klimaschutzgründen erfolgt.  

 

13.3. Städtebauliche Entwicklungskonzepte 

 

Entwicklungskonzepte mit explizitem Raumbezug wie städtebauliche Masterpläne, Siedlungs-

konzepte oder Leitbilder sind informelle Planungsinstrumente die häufig zur Vorbereitung von 
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Widmungs- bzw. Bebauungsentscheidungen eingesetzt werden. Sie sind in den Raumord-

nungs- bzw. Raumplanungsgesetzen im PGO-Raum nicht verankert, sind jedoch vor allem in 

Wien bei Konversionsflächen bzw. der Entwicklung neuer Stadtteile ein häufig eingesetztes 

Instrument.  

Sie sind ein zentraler Anknüpfungspunkt für die Umsetzung von Climate Proofing bzw. die 

Anpassung an den Klimawandel vor allem im urbanen Bereich. Im Zuge dieser Prozesse wer-

den die wesentlichen städtebaulichen Parameter (Bebauungsdichten, Erschließungsstruktur, 

Gebäudetypologie, -stellung, Verteilung Grünräume etc.) bestimmt, die maßgeblich auf die 

mikroklimatischen Gegebenheiten im Quartier einwirken.  

Es besteht noch großer Handlungsspielraum bzw. können Handlungserfordernisse in der An-

passung an den Klimawandel wie Gebäudehöhen oder Öffnungen, Standorte für Gebäude 

und Begrünungen gesteuert und damit die Anpassung an den Klimawandel unterstützt wer-

den. Wie erste Erfahrungen im Zuge von Wettbewerben oder kooperativen Verfahren zur Ent-

wicklung von klimasensiblen städtebaulichen Masterplänen und Leitbildern zeigen, können in 

Abhängigkeit von der Verfahrensart alle klimarelevanten Anpassungsmaßnahmen geprüft 

bzw. entwickelt werden (Reinwald u. a., 2021). 

Auch hier gilt – wie bei örtlichen Entwicklungskonzepten – die Grundlagenforschung, also die 

Ermittlung der Verletzbarkeit bzw. des Risikos als erster Anknüpfungspunkt klimawandelrele-

vante Aspekte zu berücksichtigen. Mit mikroklimatischen Simulationen (Hitzebelastung, Wind-

komfort, Durchlüftung) oder ExpertInnengutachten lassen sich die Auswirkungen der Bebau-

ung bzw. Variantenprüfungen durchführen. Die Vorgaben bzw. Maßnahmen die im Zuge die-

ser Planungsprozesse entwickelt wurden, müssen durch die rechtsverbindlichen Instrumente 

der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung oder durch Instrumente der Vertragsraumord-

nung für nachgelagerte Planungs- und Umsetzungsprozesse gesichert werden.  

13.4. Flächenwidmungsplan 

Über das Instrument des Flächenwidmungsplans lassen sich insbesondere Maßnahmen zur 

Freihaltung von Flächen aber auch in Bezug zu Aufschließungsgebieten durch das Vorschrei-

ben von Konzepten bzw. Maßnahmen zur Herstellung der Eignung Maßnahmen zur Anpas-

sung an den Klimawandel umsetzen (zur prozeduralen Einbindung siehe Kap. 9).  

 

Niederösterreich 

Durch die letzte Novelle des NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (LGBl. Nr. 97/2020) wurde auch 

das Instrument des Flächenwidmungsplans und dessen mögliche Beiträge zur Umsetzung der 

Anpassung an den Klimawandel gestärkt. Bei den überarbeiteten Richtlinien in § 14 sind zu-

künftig bei der Erstwidmung von mehr als einem Hektar Bauland Maßnahmen zur Anpassung 

an den Klimawandel zu prüfen (§ 14 Abs. 2 Z 21). „So können zum Beispiel Flächen für die 

Versickerung oder gezielte Ableitung von an der Geländeoberfläche abfließendem Nieder-

schlagswasser definiert und freigehalten werden oder gezielte Maßnahmen zu Wasserrückhalt 

und Verdunstung zur Vermeidung von Hitzeinseln vorgesehen werden“ (Amt der NÖ 
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Landesregierung 2020, 16). Hier stellt sich die Frage, wie relevant diese Bestimmung in der 

Realität ist. Planungsrechtlich könnte ja prinzipiell jegliche Umwidmung auf die (mikro) klima-

tischen Auswirkungen und die zu erwartende langfristige klimatische Einwirkung geprüft wer-

den. Hier ist entweder der räumliche Zusammenhang bzw. die Erheblichkeit maßgeblich, wo-

bei diese weiterer Klärung für die Anwendung in der Praxis bedarf. Zusätzlich wäre es erstre-

benswert, wenn Maßnahmen spezifiziert werden, bzw. definiert wird, mit welchen Mechanis-

men – z. B. einer spezifischen Grünflächenwidmung – eine Maßnahmenumsetzung erfolgen 

soll. Dies kann in Kooperation z.B. mit dem Wasserbau und/oder der Geologie erfolgen, die 

ebenso unterstützend Daten bzw. Klimaprojektionen aus ihrem Fachbereich interpretieren 

bzw. beisteuern können, um eine mögliche Gefährdung in die Abwägung einzubeziehen 

Diese Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel durch Ausgestaltung der Fläche, in 

Hinblick auf den Versiegelungsgrad bzw. die Vegetation und deren Pflege oder etwaige andere 

ingenieurbiologische Sicherungsmaßnahmen können auch durch die Erweiterung der Mög-

lichkeiten durch die Vertragsraumordnung (§ 17 Abs. 3 Z 3) bei Erstwidmungen bzw. Änderung 

der Widmungsart des Baulands abgesichert werden. Explizit wird hier in Bezug zu Maßnah-

men zur Erreichung oder Verbesserung der Baulandqualität die „Berücksichtigung der Folgen 

des Klimawandels“ genannt. Die Möglichkeiten bzw. Grenzen dieser zivilrechtlichen Vereinba-

rungen in Bezug zu Anpassungsmaßnahmen (vor allem unter Berücksichtigung zukünftiger 

Entwicklungen bzw. Fragen zur Prüfung der Umsetzung und Pflege bei grüner Infrastruktur) 

sollten geprüft werden. Diese Möglichkeit bietet sich nur bei Neu- bzw. Umwidmungen im Bau-

land, lässt sich also nicht auf den Bestand anwenden.  

Auch ist zukünftig bei der Erstwidmung bzw. bei der Änderung der Widmung von Flächen über 

einem Hektar „[…] zu prüfen, mit welchen Maßnahmen eine künftige Bebauung in der Form 

sichergestellt werden kann, dass sie optimal den Anforderungen der Klimawandelanpassung, 

der Naherholung, der Grünraumvernetzung und dem Oberflächenwassermanagement ent-

spricht. Die gewählten Maßnahmen sind in geeigneter Form sicherzustellen“ (§ 14 Abs. 2 Z 

21). Auch hier stellt sich die Frage, mit welchen Mechanismen des Flächenwidmungsplans 

eine Absicherung von Maßnahmen erfolgen kann bzw. muss. Die nachfolgende Bebauungs-

struktur wird ja über den Bebauungsplan bzw. -richtlinien und die Bauordnung geregelt. Wie 

hier ein Vollzug erfolgen kann ist zu prüfen.  

Auch die Einführung der neuen Widmungsarten „Wohngebiet für nachhaltige Bebauung“ und 

„Kerngebiet für nachhaltige Bebauung“ (§16 Abs. 1 Z 8 und 9) unterstützen die Anpassung an 

den Klimawandel (und den Klimaschutz) durch verdichtete Bebauungsformen und den damit 

zusammenhängenden niedrigeren Flächenbedarf. Hier fehlen Erfahrungen in der konkreten 

Umsetzung durch die Gemeinden. Es ist im Detail zu prüfen, wie die Festlegungskriterien und 

die Wirkung aussehen. 
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Wien 

Mit der Bauordnungsnovelle von 2018 (LGBl. Nr. 69/2018) wurden die Ziele, die bei der Fest-

setzung bzw. Änderung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen um den Punkt des kli-

maverträglichen Umgangs mit den natürlichen Lebensgrundlagen sowie dem Grund und Bo-

den (§ 1 Abs. 2 Z 4) und die Berücksichtigung der Vorsorge für mikroklimatisch wichtige Grün- 

und Wasserflächen ergänzt (§ 1 Abs. 2 Z 6). Mit der Bauordnungsnovelle 2020 (LGBl. Nr. 

61/2020) wurde erneut die Zielsetzung des § 1 Abs. 2 Z 4 erweitert, diesmal um den Punkt der 

Berücksichtigung des Klimawandels. Wie diese Flächen geprüft bzw. deren mikroklimatische 

Wirkung beurteilt und in den Entscheidungsprozess eingebunden werden (müssen) bzw. die 

Zielerreichung geprüft werden kann, wird nicht näher spezifiziert. Auch werden bei Z 4 nur 

allgemein die Lebensgrundlagen bzw. Grund und Boden genannt. Der gesamte Gebäudebe-

reich, der ja auch z. B. durch Gebäudebegrünungen einen Beitrag zur Anpassung an den 

Klimawandel leisten kann, wird nicht erwähnt.  

Außerdem wird zukünftig im Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung ein “Fachmann 

[oder eine Fachfrau A.d.V.] auf dem Gebiete des Klimaschutzes und Energiewesens” vertreten 

sein (§ 3 Abs. 1 lit. k). Kriterien bzw. Methoden („Klimacheck“) zur Prüfung von Projekten soll-

ten entwickelt werden. 

 

Burgenland 

Mit der letzten Novelle des Bgld RplG (LGBl. Nr. 27/2021) wurden zahlreiche Möglichkeiten in 

Bezug zur Baulandmobilisierung und zum sparsamen Umgang mit Bauland geschaffen, die 

u.a. einen Beitrag zum Klimaschutz leisten (§ 24). In Bezug zu den Anpassungen an den Kli-

mawandel unterstützt diese Erweiterungen die Maßnahmen zur Reduktion der Versiegelung, 

da vorhandenes (und vielfach bereits aufgeschlossenes) Bauland genutzt wird und keine Flä-

chen zusätzlich versiegelt werden müssen.  

Insbesondere im Bereich des Schutzes von Naturgefahren – Hochwasser, Hangwasser und 

Hangrutschungen – wurden mit der letzten Novelle umfassende Erweiterungen bzw. Ergän-

zungen vorgenommen. Ergänzt wurde, dass Bauland, das sich innerhalb der 30-jährlichen 

Hochwasseranschlagslinie befindet, von der Gemeinde in eine Grünfläche umzuwidmen oder 

eine fünfjährige Bausperre zu erlassen ist (§ 33 Abs. 5 und 6). Damit wurde eine Anpassung 

an die wasserrechtlichen Bestimmungen vollzogen. Die zusätzliche Möglichkeit des Tätigwer-

dens durch das Land, sollte eine Rückwidmung nicht zeigerecht umgesetzt werden, ist begrü-

ßenswert.  

Im Bereich der Baulandeignung bzw. zur Herstellung der Baulandeignung wurden Erweiterun-

gen eingeführt, die eine Anpassung an sich durch den Klimawandel verändernde Herausfor-

derungen wie die zunehmende Bedrohung durch Hangwässer oder Hangrutschungen, unter-

stützen. Basierend auf dem neuen §33a können Gebiete zu „Gesondert zu kennzeichnendes 

Aufschließungsgebiet“ erklärt werden, für die verpflichtend ein Hangwasserkonzept bzw. ein 

Hangsicherungskonzept zu entwickeln ist und entsprechende Maßnahmen zu setzen sind (§ 

33a Abs. 1 und 2). Gleiches gilt auch für die Herstellung der uneingeschränkten Eignung für 
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die widmungsgemäße Nutzung von Grünland (§ 40a). Auch hier können „Gesondert zu kenn-

zeichnendes Aufschließungsgebiet für Grünland“ ausgewiesen werden (§ 40a). Bei diesen 

Aufschließungsgebieten sind Baubewilligungen erst möglich, wenn die Gemeinde per Verord-

nung feststellt, dass eine Bebauung gesichert ist (§ 45 Abs. 2), also die Maßnahmen umge-

setzt wurden (§ 33a Abs. 4). Eine aufsichtsbehördliche Prüfung der Umsetzung ist nicht vor-

gesehen bzw. sollte geprüft werden.  

Bei der Bewilligung von Einkaufszentren ist zukünftig auch ein Gestaltungskonzept der Au-

ßenanlagen bei zu legen (§37 Abs. 4). In den Erläuterungen findet sich der Hinweis: „Das 

verpflichtend vorzulegende Gestaltungskonzept soll daher die Projektwerber anhalten, sich 

über (Grünraum-)Gestaltungsmaßnahmen nicht nur Gedanken zu machen, sondern diese 

auch umzusetzen, um einen Beitrag zur Vermeidung von unnötiger Bodenversiegelung und 

einem positiven Erscheinungs- und Ortsbild zu leisten, aber auch um das Einkaufszentrum im 

Hinblick auf Beschattung der Parkflächen und einem positiven Mikroklima für die Kunden at-

traktiver zu gestalten“ (Erläuterungen Änderung Raumplanungsgesetz). Hier stellt sich die 

Frage, wie die Beiträge zur Klimawandelanpassung (z. B. Kriterienliste, quantitative Vorgaben 

zum Versiegelungsgrad bzw. Durchgrünungsgrad) und insbesondere die Umsetzung geprüft 

werden können.  

 

13.5. Bebauungsplan 

 

Der Bebauungsplan eröffnet vor allem in Bezug zu den Maßnahmen zur Steuerung bzw. Ent-

wicklung einer klimasensiblen Siedlungsstruktur sowie der Reduktion der Versiegelung, der 

Durchgrünung bzw. dem Regenwassermanagement Handlungsmöglichkeiten (zur prozedura-

len Einbindung siehe Kap. 9).  

 

Niederösterreich 

Auch die Möglichkeiten des Bebauungsplans zur Umsetzung von Maßnahmen zur Klimawan-

delanpassung wurden mit der letzten Novelle des NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (LGBl. Nr. 

97/2020) verbessert. Ein Bebauungsplan kann zukünftig z. B. auch Regelungen bzw. Vorga-

ben zu Höchstmaßen von Bauplätzen enthalten (§ 30 Abs. 2 Z 5) und damit indirekt einen 

Beitrag zur Klimawandelanpassung durch die Reduktion des Flächenverbrauchs und der da-

mit zusammenhängenden Versiegelung durch die notwendige Aufschließung, leisten. Insbe-

sondere wurden auch neue Möglichkeiten zur Vorschreibung von Begrünungen von Dächern, 

Fassaden oder Abstellanlagen geschaffen (§ 30 Abs. 2 Z 22). Vorgaben zu Mindestmaßen der 

Begrünung bzw. z. B. zu Aufbauhöhen bei Dachbegrünungen können die Wirksamkeit dieser 

Regelung verbessern. 

Auch Maßnahmen zur Reduktion der Folgen der zunehmenden Versiegelungen, wie die Vor-

schreibung zur Speicherung oder der Versickerung von Niederschlagswässern (inkl. der Ober-
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flächenbeschaffenheit) werden unterstützt (§ 30 Abs. 2 Z 23 und Z 24). Auch der zunehmen-

den Herausforderung der Ableitung von Niederschlagswässern oder der Zunahme naturge-

fährdeten Bereiche wird Rechnung getragen und den Gemeinden die Vorschreibung von Maß-

nahmen in diesen Bereichen ermöglicht (§ 30 Abs. 2 Z 25).  

Mit dieser Anpassung werden viele Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ermög-

licht und unterstützt. Die Umsetzung bzw. Vorschreibung von Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel ist aber nicht verpflichtend. Einheitliche Richtlinien oder die verpflichtende 

Erstellung von z. B. Hangwasserkonzepten bei gefährdeten Bereichen kann die Umsetzung 

dieser Maßnahmen unterstützen. 

 

Wien 

In Wien wurde durch zahlreiche Novellen der Bauordnung für Wien in den letzten Jahren An-

passungen gesetzt, die auch die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawan-

del (und den Klimaschutz wie z. B. die mit der Bauordnungsnovelle 2018 neu eingeführten 

Energieraumplänen § 2b) unterstützen. Bereits mit der Bauordnungsnovelle 2013 wurden 

erste Schritte zur Verbesserung der Durchgrünung und des Regenwassermanagements ein-

geführt. So muss ein Gestaltungskonzept für die Grünflächen bereits ab der Bauklasse II (§ 

63 Abs. 5) im Zuge des Baubewilligungsverfahren eingereicht werden.  

Die Novelle von 2018 (LGBl. Nr. 69/2018) ermöglichte z. B. durch die Anpassung des 

§ 5 Abs. 4 lit. k Bestimmungen über die Begrünung zumindest der Straßenfront im Bebau-

ungsplan zu verankern. Durch die Anpassung des § 83 Abs. 1 lit. e wurde ermöglicht, dass 

auch (nachträglich errichtete) Rankhilfen für Kletterpflanzen 15 cm über die Baulinie oder Stra-

ßenfluchtlinie reichen dürfen. Einheitliche Planungsgrundlagen zur Bebauungsbestimmung 

„Begrünung der Fassaden“ fördern eine einheitliche Umsetzung (Stadt Wien o. J.). Für Dach-

begrünungen gibt es keine vergleichbaren Richtlinien und in den besonderen Bestimmungen 

zu den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen wird meist nur der „Stand der Technik“ ver-

langt, was zur Folge hat, dass nur extensive Dachbegrünungen (entsprechend der Norm) um-

gesetzt werden. Gleiches gilt für Überschüttungshöhen von unterbauten Flächen, auch hier 

fehlen Vorgaben bzw. einheitliche Richtlinien.  

Eine zentrale Herausforderung ist die Steuerung der Durchgrünung bzw. Versiegelung der 

Grundstücke. Die unbestimmt gehaltene „gärtnerische Ausgestaltung“ (§ 5 Abs. 4 lit. p) mit 

vielen Ausnahmen für z. B. notwendigen Erschließung führt in der Realität zu zunehmend ver-

siegelten Grundstücken und die Steuerungswirkung ist eingeschränkt. Der Versiegelungsgrad 

durch bewilligungsfreie Nebengebäude (§ 82) oder Erschließungsflächen, Stützmauern die 

„nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig sind“ (§ 79) steigt vor allem in den niedrigen 

Bauklassen und es fehlen geeignete Steuerungsinstrumente – z. B. Vorschreibungen eines 

maximalen Versiegelungsgrades für unbebaute Flächen oder eines Durchgrünungsgrades. 

Präzisierungen des „nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß“ sollten vorgenommen werden.  

Auch in der Wiener Bauordnung wurden in den letzten Jahren zahlreiche Änderungen, die die 

Anpassung an den Klimawandel unterstützen, gesetzt und weitere werden aktuell diskutiert 



 

228 

(siehe weiter unten). Aber auch hier gilt, dass Möglichkeiten zur Anpassung, aber wenig Ver-

pflichtungen geschaffen wurden.  

 

Burgenland 

In der letzten Novelle des Burgenländischen Raumordnungsgesetzes wurden keine Änderun-

gen in Bezug zum Bebauungsplan durchgeführt. In den neu eingeführten „Gesondert zu kenn-

zeichnenden Aufschließungsgebieten“ können Bebauungsbestimmungen für Gebiete, bei de-

nen eine Gefährdung des Landschafts- und Ortsbildes besteht, festgelegt werden (§33a Abs. 

2 Z 3).  

Die vorhandenen Anknüpfungspunkte zur Steuerung der Durchgrünung auf Ebene des Be-

bauungsplanes umfassen z. B. die Möglichkeit die „innerhalb des Baulandes gelegenen Grün-

flächen, zB für Kleinkinder- und Kinderspielplätze, Sitzplätze und dgl.“ dar zu stellen (§ 47 Z 

2) oder die Möglichkeit allgemeine Bestimmungen über „die äußere Gestaltung der Gebäude“ 

festzulegen, die auch die Gebäudebegrünung umfassen könnten (§ 47 Z 1 Abs. 6)  

Die vorhandenen Anknüpfungspunkte zur Verbesserung der Durchgrünung könnten expliziter 

gestaltet werden (siehe auch Kap. 13.6.5). Das Landesentwicklungsprogramm 2011 würde 

zumindest im Bereich der allgemeinen Grundsätze der örtlichen Raumplanung diese unter-

stützen. Zu den angeführten Zielen zur Bebauungsplanung zählen u. a. „die beabsichtigte An-

ordnung öffentlich zugänglicher Grün- und Freiräume festzulegen“ (Amt der burgenländischen 

Landesregierung 2012, 68).  

 

13.6. Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur An-

passung an den Klimawandel 

 

 Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetze 

Durch teilweise umfangreiche Anpassungen der Raumordnungs- bzw. Raumplanungsge-

setze werden die zentralen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel prinzipiell er-

möglicht. Die Änderungen bilden auch jeweils spezifische Herausforderungen der jeweiligen 

Bundesländer in der Anpassung an den Klimawandel ab (Bgld. z. B. Hangwasser, W z. B. 

Gebäudebegrünung, NÖ z. B. Freihaltebereiche).  

Die raumordnungsrechtlichen Zielformulierungen wurden ergänzt und damit das öffentli-

che Interesse der Anpassung an den Klimawandel stärker verankert. Auch hier sollte eine 

weitere Präzisierung und Stärkung erfolgen (siehe dazu Kap. 8.3, zu den Zielen bzw. Empfeh-

lungen zu dem Landesentwicklungsprogramm (Bgld), dem Landesentwicklungskonzept (NÖ) 

sowie dem Stadtentwicklungsplan und den Fachkonzepten (W) siehe Kap. 8.2 und 8.4). Vor 

allem im Bereich des Naturgefahrenmanagements, in Bezug zu pluvialen und fluvialen 

Überschwemmungen oder Hangrutschungen wurden die Vorgaben präzisiert und erweitert. 
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Aspekte wie die zunehmende Gefährdung durch Hitze und Trockenheit durch den Klima-

wandel und entsprechende Ziele, Vorgaben zur Grundlagenforschung oder entsprechenden 

Maßnahmen sind vergleichsweise weniger verankert in den Raumplanungs- bzw. Raum-

ordnungsgesetzen. Auch gilt es die Einbindung der Klimawandelanpassung in die Planungs-

prozesse zur Herstellung der Grundlagenforschung bzw. der Entscheidungsgrundlagen oder 

Verordnungsverfahren zu verbessern (siehe Kap. 9). 

Richtlinien und Kriterien bzw. quantitative und qualitative Entscheidungshilfen zur Umsetzung 

der neuen Möglichkeiten und Maßnahmen sind notwendig, wie auch in den ExpertInnenge-

sprächen mehrfach gefordert wurde. Die Entwicklung von (internen) Richtlinien und Vor-

gaben zur (einheitlichen) Umsetzung der neuen Möglichkeiten und Regelungen, wie sie 

z. B. in Wien basierend auf der Verankerung der Möglichkeiten Fassadenbegrünungen an den 

Schauseiten der Gebäude und der Vorschreibung der Begrünungsfläche von mind. 20 % er-

folgte, ist empfehlenswert (Stadt Wien, o. J.-b). Wie auch die ExpertInnengespräche aufzeig-

ten, sind einheitliche Richtlinien zur Umsetzung wichtig, gleichzeitig wird aber allgemein eine 

stärkere gesetzliche Verankerung prüfbarer Kriterien gewünscht, um nicht wieder im Einzelfall 

argumentieren zu müssen.  

Eine verstärkte Raumforschung in Bezug zu den Herausforderungen des Klimawandels 

auf lokaler Ebene wird durch die diversen Novellen gefordert. Eine Unterstützung der Gemein-

den und Ortsplanern in diesem Bereich ist notwendig. 

Eine der zentralen Herausforderungen ist, wie die zukünftige (und ungewisse) Entwicklung 

der Veränderung der Klimasignale, die Berücksichtigung von Dynamiken in den Umwelt-

bedingungen anstatt des „Status quo“ und dem damit einhergehenden häufigeren Auftreten 

von Extremereignissen in der Planung schon heute adäquat in raumplanerische Entscheidun-

gen eingebunden werden kann. Das Entwickeln von (praxisnahen) Methoden bzw. Vorgehens-

weisen für das Abwägen des öffentlichen Interesses an der Klimawandelanpassung in Kom-

bination mit der Priorisierung genegenüber anderen Zielen, Grundsätzen bzw. Einzelinteres-

sen wird hier empfohlen. 

Die Leistung von Grün- und Freiräumen, von landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern 

in Bezug zur Anpassung an den Klimawandel wird in den Gesetzen nicht direkt angespro-

chen. Eine verbesserte Bewertung bzw. explizite Darstellung der Funktionen und Leistun-

gen der Grün- und Freiräume bzw. ihrer Beiträge zur Anpassung und das explizite Be-

rücksichtigen eben dieser Leitungen in Abwägungsprozessen, ist ein weiterer Zugang, der die 

Anpassung unterstützen kann. Wie z. B. im Waldentwicklungsplan könnten die Funktionen der 

Grün- und Freiräume und ihr Beitrag zur Klimawandelanpassung explizit genannt und in die 

Bewertung bzw. Entscheidungsfindung zu Maßnahmen eingebunden werden.  

Auch wirken viele der bestehenden und ergänzenden Maßnahmen und Instrumente zum Flä-

chensparen oder der Baulandmobilisierung positiv auf die Anpassung an den Klimawandel 

und den Klimaschutz, sind aber oft nur auf der lokalen Planungsebene angesiedelt. Eine stär-

kere Betonung der Berücksichtigung der Klimawandelanpassung insbesondere auf der 

überörtlichen Ebene und eine verstärkte Integration in die Instrumente dieser, ist angezeigt.  
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 Regionale Raumordnungsprogramme 

In Niederösterreich und im Burgenland gibt es regionale Raumordnungsprogramme (NÖ) 

bzw. Entwicklungsprogramme (Bgld.). Diese dienen bereits jetzt einem Gemeinde- und 

Sektor-übergreifenden Interessensausgleich sowie zur Abwägung konkurrierender Nut-

zungsansprüche. Zur Verbesserung der Möglichkeiten der Klimawandelanpassung ist eine 

Verbesserung der rahmengebenden Grundlagen empfehlenswert. 

Eine explizite Nennung des Begriffes „Klima“ als zu erfassender Aspekt in Bezug zur Grund-

lagenforschung (§ 3 Abs. 3) im Niederösterreichischen Raumordnungsgesetz ist zu prüfen. 

Neben den naturräumlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten kann 

die Erfassung der aktuellen und zukünftigen Entwicklung der Klimasignale die Grundla-

gen für die Maßnahmenprüfung auf regionaler Ebene darstellen. Die (verpflichtende) Erstel-

lung von vertiefenden regionalen Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen um die konkrete Be-

troffenheit zu analysieren wird empfohlen. Dies unterstützt auch nachgelagerte Planungspro-

zesse auf örtlicher Ebene. Ebenso könnte im Bereich der darzustellenden Ziele und Maßnah-

men in den regionalen Raumordnungsprogrammen (§ 10 Abs. 3) eine Aufnahme von Ziele 

und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung verankert werden. Damit würde eine Beschäf-

tigungspflicht mit dem Thema der Klimawandelanapassung auch im Bereich der Maßnah-

menentwicklung geschaffen werden.  

Das „Sektorale Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen Landschaft“ in Nie-

derösterreich (LGBl. 8000/99-0) enthält ebenfalls Anknüpfungspunkte zur Umsetzung von Kli-

mawandelanpassungsmaßnahmen insbesondere im Bereich des Freihaltens von Kaltluftpro-

duktion und -leitungsflächen durch die Möglichkeiten entsprechende offene und unbewaldete 

Landschaftsteile aus zu weisen. Die Ziele zur Begründung der Freihaltung (bisher: Agrarstruk-

tur, Fremdenverkehr, Naherholung, Siedlungsstruktur sowie Orts- und Landschaftsbild) könn-

ten um das Ziel der Sicherung der Kaltluftproduktion und -leitung erweitert werden.  

Für das Burgenland bestehen ähnliche Möglichkeiten die Klimawandelanpassung auf der 

Ebene der regionalen Entwicklungskonzepte zu stärken: das Einführen einer Beschäftigungs-

pflicht im Bereich der regionalen Raumforschung bzw. im Bereich der Formulierung von Zielen 

und Maßnahmen ist hier ebenfalls angezeigt. Da bei der Aufstellung die Grundsätze und Ziele 

(§ 1 Abs. 2) der überörtlichen Raumplanung zu befolgen sind, würde eine explizite Veranke-

rung der Klimawandelanpassung in diesen die Anpassung auf dieser Ebene fordern und för-

dern.  

 

 Örtliche Entwicklungskonzepte  

Das im Burgenland und Niederösterreich verwendete Planungsinstrument des örtlichen Ent-

wicklungskonzepts ermöglicht in den derzeitigen Formen grundsätzlich die Formulierung von 

Zielen und Maßnahmen zur räumlichen Anpassung an den Klimawandel. Den Gemein-

den steht es aber frei, es gibt keine Verpflichtung der Gemeinden, das Thema der Anpas-

sung an den Klimawandel umfassend zu adressieren.  
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Um auch allgemein die Akzeptanz und Verbreitung der örtlichen Entwicklungskonzepte in den 

beiden Bundesländern zu steigern wird empfohlen, den Gemeinden und Ortsplaner die Not-

wendigkeit bzw. die Möglichkeiten die ein ÖEK bietet, sich mit den Herausforderungen des 

Klimawandels, mit der konkreten Prüfung der Verletzlichkeit bzw. Betroffenheit einer Ge-

meinde (siehe dazu auch Kap. 7) sowie notwendigen Anpassungen in der räumlichen Entwick-

lung auseinander zu setzen, noch stärker zu vermitteln (bzw. eine Beschäftigungspflicht zu 

verankern). Den Gemeinden Verwundbarkeitsanalysen bzw. Risikoanalysen unter Einbe-

ziehung der zukünftigen Entwicklung bzw. Veränderung der Klimasignale zur Verfügung zu 

stellen, steigert die Sensibilisierung (Umsetzung z. B. durch PGO möglich). 

Neben der strategischen Verankerung der Klimawandelanpassung auf Ebene der örtlichen 

Entwicklungskonzepte und dem Eröffnen der Möglichkeiten für Gemeinden sich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen bzw. Maßnahmen zu ergreifen, ist die reale Berücksichtigung 

bzw. die Umsetzung in den Planungsprozessen das Wichtigste. Dafür fehlen den Gemeinden 

aber oft die entsprechenden Grundlagen (vor allem im Bereich der Hitze- und Trockenheits-

belastung) oder Kompetenzen im Umgang mit diesen, um überhaupt Anpassung an den Kli-

mawandel umzusetzen. Auch die durchgeführten ExpertInnengespräche weisen darauf hin, 

dass die Anstrengungen in diesem Bereich weiter verbessert gehören. Information, sowie Aus- 

und Weiterbildungen – wie z. B. in NÖ die Veranstaltung „Klimawandelanpassung in der örtli-

chen Raumplanung“ oder das Beratungsprogramm des Klimabündnisses OÖ 

(https://www.klimabuendnis.at/beratungsprogramm-klimawandelanpassung) – unterstützen 

die Gemeinden. 

Eine Unterstützung der Gemeinden durch die Bereitstellung entsprechend kleinräumig auf-

geschlüsselter Daten zum Klimawandel und der möglichen Betroffenheit einer Gemeinde 

durch die Bundesländer bzw. die PGO (PGO-Klimaatlas) wird empfohlen. Das unterstützt auch 

eine Vereinheitlichung in der Beurteilung der Betroffenheit und der Vergleichbarkeit. Da-

bei können unterschiedliche Raumtypen berücksichtigt bzw. betrachtet werden, um Gemein-

den mit ähnlichen Herausforderungen bzw. Strukturen besser unterstützen zu können und 

Anpassungskapazitäten bzw. -möglichkeiten sichtbar zu machen. In Anbetracht des langen 

Planungshorizontes eines ÖEKs sollten auch die Projektion zukünftiger Veränderungen von 

Klimasignalen in der Grundlagenforschung mit einbezogen werden.  

Weitere Anpassungen der rechtlichen Rahmenbedingungen sollten im Bereich der Verschär-

fung der Beschäftigungspflicht sowohl in der Raumforschung als auch der Prüfung 

bzw. Verankerung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vorgenommen wer-

den und auch in den Raumplanungs- bzw. Raumordnungsgesetzen eine explizite Nennung 

der Klimawandelanpassung erfolgen. Im Burgenland sollten der Klimawandel und dessen Her-

ausforderungen auch explizit in den Zielen bzw. notwendigen Aussagen der örtlichen Raum-

ordnung explizit verankert werden.  

Die Kommunikation der Möglichkeiten, die sich aus den bestehenden bzw. erweiterten Hand-

lungsspielräumen in Bezug zu den ÖEKs für die Gemeinden ergeben, ist entscheidend, um 
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die Anpassung an den Klimawandel durch ÖEKs real umzusetzen. Das wird auch in den Ex-

pertInnengesprächen bestätigt, dass die Rahmenbedingungen vielfach ausreichend sind, viel-

mehr das „Mainstreamen“ der neuen Möglichkeiten im Vordergrund steht.  

 

 Flächenwidmungsplan 

Auch im Bereich der Flächenwidmung ist das Instrumentarium gegeben, Anpassungen an den 

Klimawandel – hier in erster Linie das Freihalten von gefährdeten Bereichen, die Erhaltung 

von klimatisch wichtigen Flächen oder die Prüfung der Baulandeignung – um zu setzen. 

Auch hier gilt, die Möglichkeiten zu nützen. Unterstützung für die Gemeinden und Ortsplaner 

ist notwendig um aufzuzeigen, wie die Einbindung in Planungsprozesse funktionieren kann 

und welche Maßnahmen notwendig bzw. möglich sind. Die Umsetzung der Anpassungsmaß-

nahmen – zumindest bei Neuwidmungen – ist mit dem bestehenden Instrumentarium möglich.  

Für die Anpassung bzw. dem Umgang mit dem Bestand gibt es nur wenig Möglichkeiten. 

Überlegenswert ist die Einführung von neuen Kategorien wie eines „Sanierungsgebiet Klima“. 

Ein mögliches Vorbild könnten die Sanierungsgebiete zur „Beseitigung städtebaulicher oder 

hygienischer Mängel“ (§ 29 Abs. 4 StROG) sein, wie sie nach dem Steiermärkisches Raum-

ordnungsgesetz 2010 möglich sind.  

Im Bereich der Neuausweisungen ist die Prüfung der Baulandeignung der entscheidende 

Schritt um Maßnahmen zur Klimawandelanpassung zu verankern. In Niederösterreich und 

dem Burgenland ist bei (Erst-)Widmungen die Baulandeignung auch unter dem Aspekt des 

Klimawandels zu prüfen. Im Bereich der Bestandsentwicklung gibt es hingegen nur wenige 

Möglichkeiten (z. B. im Burgenland bei Bauland innerhalb 30-jährlichen Hochwasseran-

schlagslinie § 33 Abs. 5 und 6). Hier gilt es die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter an zu 

passen um eine Rückwidmung von Bauland in gefährdeten Lagen verstärkt umsetzen zu kön-

nen. Auch die ExpertInneninterviews bestätigen, dass für Anpassungen im Bestand die „Argu-

mentationshürden“ höher liegen. Hier gibt es einen weiteren Forschungsbedarf bzw. Pilot-Pro-

jekte um die Möglichkeiten zu prüfen, Bestandsanpassungen vor zu nehmen. Hier sollte auch 

Überlegungen zum Baurecht mit einbezogen werden, das nachträgliche Auflagen ermöglicht 

bzw. auch zum baurechtlichen Vollzug und der Kontrolle. 

Auch auf Ebene der Entscheidungen zur Flächenwidmung stellt sich die Frage, wie mögliche 

zukünftige Entwicklungen schon heute qualifiziert in Abwägungs- und Entscheidungspro-

zesse zu Widmungen einbezogen werden können. Die PGO könnte in weiterführenden Stu-

dien klären, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssten und damit die einzelnen 

Bundesländer unterstützen.  

 

 Bebauungsplan 

Das Instrument der Bebauungsplanung ist ebenso entscheidend für die Umsetzung der Maß-

nahmen zur Anpassung an den Klimawandel, wird aber auch mit unterschiedlicher Intensität 

in den einzelnen Bundesländern des PGO-Raums genutzt. Das Repertoire an Maßnahmen 
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die auf Ebene der Bebauungsplanung umgesetzt werden können, reicht von der Steuerung 

einer klimasensiblen Siedlungsstruktur durch Bau- und Grenzlinien, Gebäudehöhen o-

der Bauweisen bis zur Steuerung der Versiegelung bzw. Durchgrünung. 

Aktuelle Diskussionen im PGO-Raum zur Einführung von Verschlechterungsverboten bzw. 

Besserungsgeboten für das Mikroklima im Zuge von Neu-, Um- und Zubauten – also eine 

(verpflichtende) Prüfung der Auswirkungen eines Projekts auf das Umfeld bzw. eine Verpflich-

tung zur Maßnahmensetzung – bieten Anknüpfungspunkte, Möglichkeiten der Erweiterungen 

der Steuerungsmöglichkeiten auf Ebene der Bebauungsplanung zu prüfen. Herausfordernd 

dabei bleibt dabei sowohl die Messbarkeit der Wirksamkeit aber auch die Nachweispflicht 

der entsprechenden Umsetzung der Maßnahmen (z. B. Absicherung über privatrechtliche 

Vereinbarungen). 

Auch eine Verbesserung der Vorschreibungsmöglichkeiten zur Versieglung und der 

Durchgrünung über den Bebauungsplan bzw. -richtlinien werden in einigen Bundesländern 

im PGO Raum diskutiert. In Wien werden aktuell Diskussionen zur „gärtnerische Ausgestal-

tung“ nicht bebauter Bereiche oder die Flächenversiegelung durch bewilligungsfreie Bauten 

oder Erschließungsflächen geführt. Im Burgenland sind. z. B. die (Grenzen) der Vorschrei-

bungsmöglichkeiten für Begrünungen Gegenstand von Überlegungen die Rahmenbedingun-

gen an zu passen.  

Diese Diskussionen und auch die ExpertInnengespräche zeigen den Bedarf nach einer An-

passung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch entsprechende Instrumente bzw. quali-

tative Kriterien und quantitative Maßzahlen in diesem Bereich auf. Notwendig ist eine rechtli-

che Sicherheit in Bezug zu den Möglichkeiten (und Grenzen) von Vorgaben zur Begrünung. 

Neben der Steuerung einer angemessenen Begrünung ist hier vor allem die Prüfung der Um-

setzung der Maßnahmen eine der zentralen Herausforderungen. Oft fehlen die Kompeten-

zen, Instrumente und die Kapazitäten, eine fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen zu prü-

fen. Auch in diesem Bereich sollten weitere Verbesserungen vorgenommen werden.  

Einheitliche (quantitative und quantitative) Standards um nicht jeweils im Einzelfall, bei 

der Erstellung der Bebauungspläne die entsprechenden Maßnahmen abwägen und verankern 

zu müssen – wie z. B. das Vorbild der Planungsgrundlagen zur Bebauungsbestimmung „Be-

grünung der Fassaden“ zeigt (Stadt Wien, 2021) – müssen entwickelt werden. Dies wurde 

auch mehrfach im Zuge der ExpertInnengespräche angesprochen. 

Vieles im Bereich der räumlichen Anpassung an den Klimawandel lässt sich über die Raum-

ordnung direkt steuern. Zur Umsetzung einer ganzheitlichen Anpassung an die Herausforde-

rungen des Klimawandels in der räumlichen Entwicklung, ist neben der geforderten und not-

wendigen Verbesserung der intersektoralen Abstimmung mit z. B. der Forst- und Land-

wirtschaft, der Wasserwirtschaft und dem Katastrophenmanagement, auch die Einbeziehung 

der Bauordnungs- bzw. Baugesetzbestimmungen zu empfehlen. Darin enthaltene Vorga-

ben hätten landesweit Gültigkeit und müssten nicht über die Änderung der Bebauungspläne 

erfolgen, was eine raschere Anpassung unterstützen würde.   
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14. Wie gelingt eine längerfristige Institutionalisierung des  

Climate Proofings im Planungsraum der PGO? 

Das folgende Kapitel fasst die Ergebnisse der Interviews sowie der Workshops mit den im 

Rahmen des Projektes involvierten Expertinnen und Experten der Länder zu den Leitfragen 

aus dem Projekt in Hinblick auf die länderübergreifende Kooperation zusammen und diskutiert 

sie gemeinsam mit internationalen Betrachtungen. Abschließende Empfehlungen des Ge-

samtberichts werden im Teil X auch mit Fokus auf die länderübergreifende Zusammenarbeit 

im Planungsraum der PGO nochmals zusammenfassend diskutiert.  

 

14.1. Welche Zuständigkeiten ergeben sich bzw. welche Kooperation 

und Koordination bräuchte es?  

 

In Hinblick auf die Kommunikation und Koordination zwischen den Planungsebenen, innerhalb 

interdisziplinärer Teams, sowie insbesondere Länder übergreifend wurde auf Potentiale zur 

Abstimmung aber auch auf die Komplexität der integrativen Zusammenarbeit hingewiesen und 

eine koordinierende Institution als notwendig erachtet. Relevant sind dabei auch die Ressour-

cen zur Koordinierung.  

Sowohl das Stadt-Umland-Management als auch die Planungsgemeinschaft Ost wurden hier 

als zentrale Stellen von den im Projekt Involvierten gesehen. Ebenso wurde der Austausch in 

bestehenden Arbeitskreisen und Organisationen als Potential für eine stärkere Berücksichti-

gung jener Aspekte, die spezieller länderübergreifender Beachtung bedürfen angesprochen.  

Aus internationalen Studien und Fallbeispielen zeigt sich, dass eine koordinierende Institution 

auch eine kommunikative Rolle im Sinne einer „boundary organization“ haben sollte. Damit ist 

die Schnittstelle zwischen relevanten Fachbereichen und auch jenen Institutionen, die zu ei-

nem längerfristigen Transfer in die Praxis beitragen können gemeint.  

In Deutschland und der Schweiz haben vom Bund geförderte Projekte zur Unterstützung der 

Klimawandelanpassung in der Regionalplanung (z.B. KlimaMORO I und II – BMVBS und 

BBSR, Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel – BAFU) die Kooperation und Koordi-

nation zwischen Stakeholdern gezielt gefördert. So gründeten etwa der regionale Planungs-

verband Region Stuttgart oder der Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung Netz-

werke aus PlanerInnen unterschiedlicher Fachabteilungen und Planungsebenen sowie Stake-

holderInnen aus Forschung und Politik, um interkommunale und ebenenübergreifende Gover-

nance-Strukturen zu etablieren. Bei beiden Beispielen übernehmen die regionalen Planungs-

verbände die koordinative Leitfunktion in der Netzwerkbildung (RZU - Planungsdachverband 

Region Zürich und Umgebung, 2021; Verband Region Stuttgart, 2021).  
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14.2. Wo sind mögliche Hindernisse am Weg zur Umsetzung von Maß-

nahmen sowie zur adaptiven Überwachung der Zielerreichung sel-

biger? 

 

Während rechtliche Rahmenbedingungen zur Berücksichtigung von Klimawandelfolgen in der 

Raumordnung bereits teilweise aufgegriffen werden (siehe Kap. 8), so wurden im Rahmen der 

im Projekt geführten Interviews vor allem im Bereich des Baurechts und der Normen Adapti-

onsbedarf gesehen:  

„Im baurechtlichen Bereich tauschen wir uns sehr wohl mit den Nachbarn aus. Da haben 

wir sehr gute Inputs aus den europäischen Gremien. In der österreichischen Norm tut sich 

diesbezüglich nicht wirklich was.“ (12) 

Generell ist die rechtliche Sicherheit, wie beispielsweise in Hinblick auf die Berücksichtigung 

der klimaregulierenden Funktion von Flächenfreihaltung und Grünraumgestaltung, für die Pra-

xis noch nicht einheitlich gegeben und dadurch ein Hindernis für die Anpassung an Hitze und 

deren Folgen.  

Auch Ressourcen für die Umsetzung von Maßnahmen und deren längerfristiger Erhalt werden 

derzeit noch als Hindernis gesehen. Ressourcenknappheit wurde nicht nur in dem untenste-

henden Zitat, sondern mehrmals von Seiten der interviewten RaumplanerInnen thematisiert. 

Die fehlenden bzw. eingeschränkten Ressourcen umfassten viele Aspekte von personellen 

Ressourcen (in der Verwaltung) bis hin zu monetären Aufwenden für die Gemeinden und 

GrundstückseigentümerInnen. Die folgenden Zitate illustrieren die Vielschichtigkeit:  

„Wir haben für diese Dinge eigentlich gar keine Zeit. Wir haben 35 andere Baustellen, die 

gerade zu bearbeiten sind. Uns fehlt da einfach die Zeit.“ (1)  

„Aber ich kann Ihnen auch sagen, wie die Entscheidung in der Politik ausgehen wird. 

1.Frage: Was kostet das für den Häuserlbauer.“ (11) 

„Ich bin davon überzeugt, dass der finanzielle Aspekt das Um und Auf ist. Zum einen be-

gründet darin, dass es da unterschiedliche Systemgrenzen gibt.“ (05) 

Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit, Ressourcen best-

möglich einzusetzen. Bisher fehlen aus Sicht einiger Expertinnen und Experten genaue Be-

trachtungen um diese begründet und gezielt umzusetzen: 

„Man sollte die Stadtklimaanalyse mit weiteren Dingen verschneiden: wo sind besonders 

wenige Grünstrukturen und wo leben besonders vulnerable Gruppen? So eine Vulnerabi-

litätsanalyse wäre noch gut und wichtig. Vor allem in Zeiten beschränkter Budgets ist es 

ganz wichtig zu wissen, wo der Euro am effektivsten eingesetzt ist.“ (05) 

Neben den Ressourcen für die Umsetzung von Maßnahmen bzw. für die Pflege, ist auch die 

Zuständigkeit für deren Erhalt sowie die Überprüfung der Zielerreichung derzeit mehrheitlich 

noch eine Herausforderung. Nachfolgendes Beispielzitat spricht die qualitative Überprüfung 

der Zielerreichung dezidiert an: 



 

237 

„Man kann dann aber nur schwer prüfen, ob das Vertragswerk tatsächlich eingehalten und 

ob alle Punkte umgesetzt wurden. Wir haben schon z.B. Baumpflanzungen vertraglich fest-

gehalten. Sowas lässt sich natürlich schon kontrollieren. Schwierig wird es eher wenn es 

um die Prüfung von Qualität geht. Wächst der Baum richtig an? Wer kümmert sich um den 

Baum, oder wer wartet die Fassadenbegrünung? Das lässt sich im Nachhinein schwer 

exekutieren. Aber solche Punkte wurden schon oft in städtebauliche Verträge mit aufge-

nommen. Es wurde da auch rechtlich nachgeschärft. Da gab es Adaptierungen.“ (01) 

 

14.3. Welche Schnittstellen zur Überwachung der Zielerreichung der 

Maßnahmen gibt es mit anderen Fachbereichen? 

 

In den für das Projekt geführten Interviews hoben einige Expertinnen und Experten aus dem 

Bereich der Raumplanung den Input der anderen Fachabteilungen als zentrales Element um 

Klimawandelfolgen zu berücksichtigen hervor. Mehrmals wurde dieser Austausch insbeson-

dere auf Ebene der örtlichen Raumplanung vor einer Widmungsentscheidung verortet, wie das 

nachfolgende Zitat zeigt.  

„Der Zeitpunkt von Flächenumwidmungen wird in den letzten Jahren immer wichtiger. Das 

ist dann der Zeitpunkt wo Maßnahmen am intensivsten geprüft werden können. Wir schi-

cken das an 16 Begutachtungsstellen aus (z.B. Denkmalschutz, Energie […]  Gas, Was-

serbau, Naturschutz, Umweltanwaltschaft etc.) – da sind wirklich alle dabei. So kann man 

fokussiert und unter Berücksichtigung aller Faktoren Projekte auf Herz und Nieren prü-

fen. Der Hauptfokus liegt aber bei den Begutachterstellen. Die müssen den Themen-

schwerpunkt setzen. Die müssen die Klimawandelproblematik mitdenken.“ (14) 

In diesem Zusammenhang kann die inter-sektorale Kooperation die rechtliche Absicherung 

von Planungsentscheidungen unterstützen wie beispielsweise dies für die Freigabe für be-

stimmte Widmungszwecke bereits teilweise der Fall ist. Das nachfolgende Zitat zeigt Schnitt-

stellen bei der Maßnahmenentwicklung durch sektor-übergreifenden fachlichen Input zur Be-

wältigung von Klimawandelfolgen sowie zur rechtlichen Absicherung von Widmungsentschei-

dungen basierend auf Datengrundlagen aus der Wasserwirtschaft und Geologie auf: 

„Es gibt auch keine Baulandwidmung mehr, wenn kein Hangwasserkonzept vorliegt. Hier 

hat der Gesetzgeber nachgeschärft […] Beim Hochwasser haben wir eine sehr restriktive 

Widmung. In HQ100 darf einfach nicht gebaut werden. Beim Hangwasser ist das etwas 

anders.“ (13) 

„Wir hatten dann immer Rückkoppelungen mit den Detailplanungen und haben dann ge-

schaut, welche Aussagen man jetzt schon treffen kann und wo muss man sich noch einen 

Spielraum lassen. Für den Spielraum hatten wir dann einen Qualitätenkatalog. Den haben 

wir gemeinsam […] formuliert und das war dann auch die Grundlage für einen städtebau-

lichen Vertrag.“ (01) 
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Demgegenüber stehen Sichtweisen, die aufzeigen, dass insbesondere hinsichtlich der Maß-

nahmenplanung eine Betrachtung auf übergeordneten Planungsebenen unter Einbeziehung 

der Instrumente andere Fachplanungen wie beispielsweise des Waldentwicklungsplans wich-

tig sein kann.  

Besondere Potentiale für interdisziplinäre Ansätze wurden in Zusammenhang mit großen städ-

tebaulichen Projekten ebenso im Rahmen der Interviews betont, wie das nachstehende Zitat 

zeigt.  

„Bei neuen Stadtentwicklungsgebieten tut man sich schon um einiges leichter als in der 

Bestandsstadt. Das trägt auch die Politik und die Magistratsdirektion mit. Das birgt aber 

auch große Herausforderungen. Man merkt schon sehr stark, dass dieses Thema sehr 

interdisziplinär ist.“ (01) 

Auch die Strategische Umweltprüfung wurde in den Interviews als Begleitinstrument zur För-

derung der multidisziplinären Perspektive beim Climate Proofing in mehreren Verfahrens-

schritten genannt. Hierzu müsste sie allerdings verstärkt bei strategischen Planungen zur An-

wendung kommen. Zudem müssten relevante Aspekte für das Climate Proofing bei einzelnen 

Schritten wie der Beschreibung des Ist-Zustandes, der Nullvariante, der Alternativenprüfung 

oder Vermeidungsmaßnahmen verstärkt berücksichtigen. Die SUP hätte auch das Potential 

kumulative Auswirkungen, wie beispielsweise in Hinblick auf die Versickerungsfähigkeit oder 

den Wasserbedarf zu betrachten, die auf Ebene der Regionalplanung oder örtlicher Entwick-

lungskonzepte bereits betrachtet und später zusammen mit verbindlicher Maßnahmenentwick-

lung bei nachgeordneten Instrumenten nochmals geprüft werden könnten.  

 

14.4. Worauf ist am Weg zu einer länderübergreifenden Institutionalisie-

rung besonders zu achten? 

 

Bei den im Rahmen des Projektes geführten Interviews wurden Faktoren, die maßgeblich für 

einen institutionalisierten Austausch wären, angesprochen. Diese umfassten die Vereinheitli-

chung von Daten zu Klimawandelfolgen bzw. die Integration von länderübergreifenden Aus-

wirkungen in bestehende Datengrundlagen, gemeinsame Ziele sowie Tools zur Umsetzung 

wie beispielsweise einen Flächenpool, der eine sinnvolle Vernetzung bzw. strategische Maß-

nahmenentwicklung möglich macht.  

Ebenso wurden die unterschiedlichen Kapazitäten zur Interpretation der Daten – wie beispiels-

weise zwischen ExpertInnen in Magistratsabteilungen und dem Pendant in kleineren Umland-

gemeinden – angesprochen.  

 

„Wenn es z.B. um das Fachkonzept Grün- und Freiraum und das Freiraumnetz geht – da 

ist es das erste Mal vage passiert, dass zumindest Pfeile nach außen angedeutet wurden.“ 

(04) 
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„Wir merken bei dem Austausch mit den niederösterreichischen Gemeinden einen extre-

men Maßstabssprung. Wien mit der großen Struktur und den ganzen Magistratsabteilun-

gen und den unzähligen Daten steht den kleinen Gemeinden in Niederösterreich gegen-

über.“ (01) 

„Aber da fehlt es an länderübergreifenden Zielsetzungen.“ (04) 

„Das Ökokonto ermöglicht ja eine vorausschauende Planung und Finanzierung. Und ich 

kann Ausgleichverfahren wesentlich besser steuern. Weil ich nicht erst, wenn ein Projekt 

kommt schauen muss wo finde ich die Ausgleichsflächen.“ (04) 

„Ja, auf freiwilliger Ebene kann man sich natürlich gewisse Modelle teilen, das macht Sinn. 

Instrumente und Tools teilen – z.B. Wasserhaushalt, Hitze, Niederschlag, Bodenverbrauch 

– wenn es da gemeinsame Tools als Entscheidungsgrundlage gibt für die örtliche Raum-

planung dann wäre das eine gescheite Geschichte.“ (04) 

Wünschenswert wären auch aus Sicht der im Projekt eingebundenen Expertinnen und Exper-

ten gemeinsame Strategien bzw. Rahmendokumente. Maßgeblich für deren Umsetzung und 

eine länderübergreifende Betrachtung von Klimawandelfolgen erscheint insbesondere auch 

die Bewusstseinsbildung, da in den Interviews bestehende Unterschiede im Bewusstsein aber 

auch Wissen zu Klimawandelfolgen zwischen den Ländern und Regionen als hinderlich ein-

geräumt wurden, wie nachfolgendes Zitat illustriert.  

„Wir merken in Wien und Niederösterreich, dass das Thema der Frischlufttrassen sehr 

wichtig ist. Das haben wir im Bewusstsein schon stark drinnen, aber fürs Burgenland ist 

das kaum relevant.“ (14) 

Wie auch die internationalen Beispiele zeigen, ist das Nützen vorhandener Strukturen und 

Formen der Zusammenarbeit wie Planungsverbände oder eben die PGO der ideale Rahmen 

Bundesländer- und Sektoren-übergreifend die Anpassung auf überörtlicher Ebene zu koordi-

nieren, eine gemeinsame Datenbasis und gemeinsame Ziele, Strategien und Maßnahmen zu 

entwickeln.  
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15. Empfehlungen zum Climate Proofing überörtliche Raumord-

nung 

Die Auswirkungen des Klimawandels hängen nicht nur vom Ausmaß der Klimaveränderung 

ab, sondern auch sehr stark von der Ausgangslage, in der sich eine Region befindet. In-

sofern ist es wichtig, sich bei einer Betroffenheitsanalyse auch mit den aktuellen Landnut-

zungen und beeinflussenden Faktoren einer Region auseinanderzusetzen. Für den Pla-

nungsraum der PGO sind hier vertiefende Analysen, insbesondere unter Einbeziehung ande-

rer maßgeblicher räumlicher – teils auch länderübergreifender – Entwicklungen (z.B. Sied-

lungserweiterungen im Stadtumlandbereich, großräumige Nutzung alternativer Energien) 

noch notwendig. Hierbei bedarf es raumspezifischer Projektionen, Simulationen und Wir-

kungsprognosen, um passende Instrumente und Maßnahmen für ihren konkreten Planungs-

kontext weiter zu entwickeln. Insbesondere Wirkzusammenhänge zu Hitze und Dürre als 

zentrale Klimawandelfolgen im Planungsraum der PGO können auf Ebene der überörtli-

chen Raumordnung erfasst werden. Hier können strategische Entwicklungen auf Grund der 

langfristigen Planungszeiträume maßgeblich die Betroffenheit sowie Resilienz gegenüber Kli-

mawandelfolgen beeinflussen. Zentral ist hier die Abstimmung mit anderen Fachbereichen 

– wie z.B. der Wasser- und Forstwirtschaft – insbesondere in der Grundlagenforschung und 

Entwicklung von Planungsalternativen. 

 

15.1. Landesentwicklungskonzepte 

 

Aufgrund der langen Gültigkeit bzw. Laufzeit der Landesentwicklungskonzepte, -pro-

gramme bzw. -strategien und die Ausrichtung als ressortübergreifende und gesamträumli-

che, strategisch-gestalterische Konzepte, sind sie ein zentraler Anknüpfungspunkt für die 

(strategische) Verankerung der Klimawandelanpassung in der räumlichen Planung und 

Entwicklung. Aktuell werden das Landesentwicklungskonzept in Niederösterreich evaluiert so-

wie der Stadtentwicklungsplan 2025 in Wien aktualisiert. Dies ist eine zentrale Möglichkeit die 

Zielsetzungen und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu prüfen und zu stärken. 

Der (internationale) Trend geht in Richtung integrative Konzepte, also nicht spezifische Kli-

mawandelanpassungsstrategien zu erstellen, sondern eben eine Integration der Ziele und 

Maßnahmen in die die „normalen“ Konzepte bzw. Instrumente der räumlichen Entwicklung. 

Vertiefende Strategien – wie z. B. der Urban Heat Island Strategieplan Wien – können ähnlich 

wie die bisherigen Fachkonzepte bzw. sektoralen Konzepte vertiefende Informationen und 

Handlungsanleitungen für die Umsetzung enthalten.  

Die strategischen Instrumente auf Landesebene haben einen zentralen Einfluss auf das Cli-

mate Proofing bzw. die Klimawandelanpassung durch z.B. Zielvorgaben, Darstellung der 

räumlich differenzierten Betroffenheit bzw. Vulnerabilität oder der planerischen Leitbil-

der zur Anpassung. Sie sollten zumindest aktuelle und zukünftige Herausforderungen 
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bzw. Entwicklungen und die Folgen für die räumliche Planung beschreiben, die Anpas-

sungsbereiche (wie z. B. Hitze und Trockenheit oder Starkregen und Überschwemmungen) 

benennen und Wege bzw. Maßnahmen zur Umsetzung aufzeigen. Voraussetzung dafür ist, 

eine differenzierte Analyse auf zumindest Landesebene um die unterschiedliche Betroffenheit 

bzw. Vulnerabilität zu erfassen.  

Gleiches gilt für „nachgelagerte“ Instrumente wie regionale oder örtliche Konzepte, wo eine 

Integration der Klimawandelanpassung aufgrund der Sektor-übergreifenden notwendigen Ab-

stimmung auch auf diesen strategischen Ebenen integrativ zu behandeln und als Längs- und 

Querschnittsmaterie zu verankern ist. 

 

15.2. Regionale Raumordnungsprogramme 

 

Regionalplanung ist eine zentrale Ebene bzw. ein zentrales Instrument zur Anpassung an 

den Klimawandel. Vorteile der Regionalplanung sind eine mögliche integrative Sichtweise, 

die eine Interessensabwägung in einem größeren räumlichen Zusammenhang ermöglicht. Zu-

gleich können räumlich-konkrete Aussagen getroffen werden und ein Rahmen für die nachfol-

gende Planung gesetzt werden. Regionale Raumordnungsprogramme (NÖ) oder Entwick-

lungsprogramme (Bgld.) dienen bereits jetzt einem gemeinde- und sektorübergreifenden Inte-

ressensausgleich sowie zur Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche. Eine Abstim-

mung mit den raumrelevanten Fachplanungen (wie Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft etc.) 

sowie weiteren AkteurInnen im Raum, ist für die Anpassung entscheidend, um integrativ zu 

wirken, Konfliktpotenziale zu erkennen und Synergien zu nutzen.  

Zentrale Handlungsbereiche bzw. Aktivitätsfelder für Climate Proofing in der überörtli-

chen Raumplanung sind 

 Regionale Raumforschung um die regionale Betroffenheit durch die Änderungen der 

Klimasignale räumlich explizit bestimmen zu können sowie Ermittlung der Vulnerabilität 

und des Risikos in einer gemeindeübergreifenden Perspektive. 

 Verbesserung der intersektoralen und regionalen Abstimmung der Maßnahmen zur 

Anpassung an den Klimawandel (z.B. mit Forstwirtschaft, Naturschutzplanung und 

Wasserwirtschaft) 

Zentrale Ansatzpunkte für Maßnahmen zum Climate Proofing in der überörtlichen 

Raumplanung sind 

 Vorsorgliches Freihalten von Flächen für Kaltluftproduktion und -leitung (Hitzebe-

lastung) unter Berücksichtigung von CO-Benefits für andere Anpassungsziele (z.B. Re-

tentionsflächen), des Klimaschutzes bzw. naturschutzfachlicher Zielsetzungen 

 Integrative Betrachtung der Kapazitäten und des zukünftigen Bedarfs im Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft – Trinkwasser, Betriebswasser, Abwasser und Nieder-

schlagswasser (Trockenheit/Hitze) 
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 Flächenvorsorge im Bereich des Naturgefahrenmanagements, der Schutzwasser-

wirtschaft und des Hochwasserschutzes (Starkregen)  

 

Empfehlungen um Potentiale zum Climate Proofing zu stärken:  

 Bessere Verankerung der Raumforschung zu Klimawandel und der Klimawandelan-

passung und Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen (Simulationen)  

 Erstellung von vertiefenden regionalen Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen um die 

konkrete Betroffenheit zu analysieren 

 Stärkung bzw. Nutzung von Entwicklungskonzepten um eine politische und inter-

sektorale Abstimmung zu unterstützen 

 Prüfung der Kategorien in der überörtlichen Raumordnung (Vorrang,- Vorsorge- 

oder Vorbehaltsflächen) sowie Integration von klimaregulierenden Aspekten (z.B. An-

passung an Hitze) in die funktionale Betrachtung mit Wirkung für die Flächenwid-

mungsplanung (z. B. Vorbehaltsflächen Klimawandelanpassung - Bsp. Freihalteflä-

chen NÖ)  

 Verstärkte Ausweisung von Kaltluftentstehungsgebieten und -leitungsbahnen als 

Vorrang- bzw. Freihaltezonen in den regionalen Entwicklungskonzepten  

 Entwicklung und Stärkung der Integration von Instrumenten der Landschaftspla-

nung bzw. der Grünraumplanung (Wien und Vernetzung mit Wien Umgebung) in die 

Regionalplanung (Vorbild „Landschaftsrahmenplan“ (Deutschland), Funktionen und 

Leistungen der Flächen in Bewertung mit einbeziehen (Vorbild Waldentwicklungsplan 

NÖ) 

 Förderung der Sektor übergreifenden Abstimmung um Zielkonflikte in der Anpas-

sung zu minimieren und den Nutzen von Synergien zu optimieren ((Schutz-) Wasser-

wirtschaft, Wildbach- und Lawinenverbauung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Städte-

bau, Meteorologie,...) (Integration der inter-sektoralen Expertise im Rahmen der Raum-

forschung, bei der Risikobewertung und Maßnahmenentwicklung, quantitative Para-

meter/ Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung) 

 Förderung der horizontalen bzw. vertikalen Vernetzung innerhalb der Verwaltung 

um die Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung ab zu stimmen (mögliches Vorbild InKA-

Projekt in Wien) 

 Stärken der Anwendung der Strategischen Umweltprüfung um eine naturräumlich 

umfassendere Betrachtung zu ermöglichen sowie die Maßnahmenentwicklung basie-

rend auf Sektor übergreifenden Planungsgrundlagen zu ermöglichen.  

 Einbeziehen der Anpassung an den Klimawandel in die aktuelle Neuaufstellung 
der Regionale Raumordnungsprogramme (NÖ) oder Entwicklungsprogramme (Bgld.) 
(zumindest in Pilotregionen).  
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16. Empfehlungen zum Climate Proofing örtliche Raumplanung 

 

Alle Instrumente der örtlichen Raumplanung wie örtliche Entwicklungskonzepte, Flächen-

widmungspläne sowie Bebauungspläne können auf ihrer Ebene eine Anpassung an den 

Klimawandel unterstützen. Sie dienen auch der konkreten Umsetzung der überörtlich festge-

legten Zielsetzungen und Maßnahmen z.B. zur Hitzereduktion oder zu Hochwasser. 

Zentrale Handlungsbereiche bzw. Aktivitätsfelder für Climate Proofing in der örtlichen 

Raumplanung  

 Örtliche Raumforschung bzw. Grundlagenforschung im konkreten Planungsraum 

und Einsatz mikroklimatischer Simulationsinstrumente um lokale Betroffenheit durch 

die Änderungen der Klimasignale räumlich explizit bestimmen zu können (primär Hit-

zebelastung) sowie Ermittlung der Vulnerabilität und des Risikos 

 Intersektorale und gemeindeübergreifende Abstimmung  

o mit einer möglichen stärkeren Beachtung der Notwendigkeit zum Climate Proo-

fing in der Raumforschung (wie beispielsweise bei Hangwasserkonzepten für 

Neuwidmungen bereits gestartet im Burgenland) 

o zur Prüfung und Abstimmung von Maßnahmen bzw. Möglichkeiten der Maß-

nahmenverankerung; besonders relevant wäre dies für (größere) Änderungen 

im Bestand (z.B. bei Abriss bzw. relevanter Veränderung größerer Grund-

stücksanteile wenn §2, §38 oder §39 WRG betroffen sind).  

Zentrale Ansatzpunkte für Maßnahmen zur Anpassung in der örtlichen Raumplanung  

 Verankerung von planerischen Maßnahmen zur Anpassung an die Hitze und Tro-

ckenheit über die Instrumente der örtlichen Raumplanung:  

o Vorsorgliches Freihalten bzw. Wiederherstellung von Flächen für Kaltluftpro-

duktion und -leitung 

o Steuerung bzw. Entwicklung einer klimasensiblen Siedlungsstruktur 

o Erhöhung des Grünanteils von bebauten bzw. bebaubaren Grundstücken 

o Reduktion des Versiegelungsgrades und Erhöhung der Albedo 

o Verbesserung des Kleinklimas und der Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume 

o Verringerung der Auswirkungen von Trockenheit und (Trink-)Wasserknappheit 

 Verankerung von planerischen Maßnahmen zur Anpassung an Starkregenereignisse 

über die Instrumente der örtlichen Raumplanung: 

o Flächenvorsorge im Bereich des Naturgefahrenmanagements, der Schutzwas-

serwirtschaft und des Hochwasserschutzes 

o Verbesserung des Regenwassermanagements zum Wasserrückhalt in Sied-

lungsbereichen und öffentlichen Räumen 

o Reduktion der Gefährdung durch Hangrutschungen in Kombination mit Hang-

wässern 
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16.1. Örtliches Entwicklungskonzept 

 

An der Schnittstelle zwischen der überörtlichen und der örtlichen Raumordnung kommt 

dem örtlichen Entwicklungskonzept vor allem die Integration von etwaigen Vorgaben und 

Zielsetzungen aus der überörtlichen Raumplanung sowie der Betrachtung von Herausfor-

derungen mit Bedarf zum Climate Proofing im Rahmen der Raumforschung zu.  

Örtliche Entwicklungskonzepte sind aufgrund ihrer strategisch langfristigen räumlichen 

Entwicklungsfestlegungen auf örtlicher Ebene eine zentrale Ansatzebene für die Anpas-

sung an den Klimawandel. Die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland verfügen 

über dieses Instrument der örtlichen Raumplanung, wenngleich es im Burgenland erst etabliert 

werden muss. Klimawandelaspekte waren bzw. sind bisher nur optional einzubeziehen.  

In Hinblick auf spätere Widmungsentscheidungen kann auf Ebene des ÖEK eine voraus-

schauende Betrachtung von Flächenressourcen unter Einbeziehung relevanter Kriterien für 

die Widmungseignung, wie beispielsweise möglicher Naturgefahrenpotentiale durch Hang-

wasser, Hangrutsch- oder Hochwassergefahr, stattfinden.  

Das im Burgenland und Niederösterreich verwendete Planungsinstrument des örtlichen Ent-

wicklungskonzepts ermöglicht in den derzeitigen Formen grundsätzlich die Formulierung von 

Zielen und Maßnahmen zur räumlichen Anpassung an den Klimawandel. Den Gemein-

den steht es aber frei, es gibt keine Verpflichtung der Gemeinden, das Thema der Anpas-

sung an den Klimawandel umfassend zu adressieren.  

 

Empfehlungen um Potentiale zum Climate Proofing zu stärken: 

 Klimawandel und dessen Herausforderungen explizit in den Zielen bzw. notwendi-

gen Aussagen der örtlichen Raumordnung verankern.  

 Beschäftigungspflicht im Bereich der Raumforschung zur Anpassung an den Klima-

wandel für Gemeinden einführen 

 Integrative Raum- bzw. Grundlagenforschung muss zukünftige Klimawandelfol-

gen verstärkt berücksichtigen; bisher wurden einige Aspekte (z.B. Hitze und deren 

Folgen) kaum bis gar nicht behandelt im ÖEK während naturgefahrenbezogene Ver-

änderungen hauptsächlich am status quo der möglichen Betroffenheit orientiert waren 

 Stärkung der räumlichen Untersuchungen zu verschiedenen sektoralen Themen 

und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele für die Gemeindeentwicklung als 

Grundlage für eine Sektor-übergreifende Abstimmung und Verstärkung der Abstim-

mung mit anderen Fachabteilungen  

 Den Gemeinden Verwundbarkeitsanalysen bzw. Risikoanalysen unter Einbezie-

hung der zukünftigen Entwicklung bzw. Veränderung der Klimasignale zur Verfügung 

stellen (Umsetzung z. B. durch PGO möglich). 

 Vereinheitlichung der Beurteilung der Betroffenheit und der Verwundbarkeit im 

PGO-Raum (auch um eine Vergleichbarkeit zwischen den Gemeinden zu unterstützen. 
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 Kumulative Betrachtung der geplanten planerischen Entwicklungen in Hinblick auf 

Ver- bzw. Entsiegelung und Erhalt bzw. Förderung grüner Infrastruktur.  

 Schaffen der Möglichkeiten zum besseren Prüfen von Interessens- und Ressour-

cenkonflikte Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel (Bsp. Flächenbedarf 

für Erzeugung erneuerbarer Energien) 

 Verstärktes nützen der SUP zur Konfliktidentifizierung und -reduktion sowie Be-

darfsfragen in der Alternativenentwicklung und –prüfung. 

 Die Maßnahmenentwicklung durch Freihaltung bzw. gezielter Auswahl von Flächen 

unter Berücksichtigung möglicher Klimawandelfolgen sollte auf der überörtlichen 

Ebene bzw. beim ÖEK starten.  

 „Mainstreamen“ der Möglichkeiten die sich aus den bestehenden bzw. erweiterten 

Handlungsspielräumen in Bezug zu den ÖEKs für die Gemeinden ergeben 

 Information, sowie Aus- und Weiterbildungen für Gemeinden und OrtsplanerInnen 

verstärkt anbieten 

 Prüfen der Möglichkeiten die Verankerung von Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel besser aufsichtsbehördlich prüfen zu können.  

 Eine vertiefende Evaluierung der möglichen Anpassungsmaßnahmen an den Kli-

mawandel bzw. deren Vorschreibungsmöglichkeiten durch das ÖEK sollte längerfristig 

analysiert bzw. Pilot-Projekte auf Gemeindeebene dazu unterstützt werden. 

 Eine Präzisierung – insbesondere die Berücksichtigung der Ökosystemleistungen 

bzw. der Climate Services von potentiellen Freihalteflächen aber auch des Klima-

schutzes – in der Auswahl bzw. Begründung der Freihalteflächen sollte vorgenommen 

werden bzw. bedarf einer ergänzenden Interpretation damit eine rechtliche Sicherheit 

hergestellt wird nach welchen Grundlagen bzw. Standards und/oder genauen Zielset-

zungen die Flächenfreihaltung z.B. aus Klimaschutzgründen bzw. –anpassungsgrün-

den erfolgt.  

 

16.2. Städtebauliches Entwicklungskonzept 

 

Städtebauliche Entwicklungskonzepte mit explizitem Raumbezug wie Masterpläne, Sied-

lungskonzepte oder Leitbilder sind informelle Planungsinstrumente die häufig zur Vorbereitung 

von Widmungs- bzw. Bebauungsentscheidungen eingesetzt werden. Sie sind in den Raum-

ordnungs- bzw. Raumplanungsgesetzen im PGO-Raum nicht verankert, sind jedoch vor allem 

in Wien bei Konversionsflächen bzw. der Entwicklung neuer Stadtteile ein häufig eingesetztes 

Instrument.  

Sie sind ein zentraler Anknüpfungspunkt für die Umsetzung von Climate Proofing bzw. 

die Anpassung an den Klimawandel vor allem im urbanen Bereich. Im Zuge dieser Prozesse 

werden die wesentlichen städtebaulichen Parameter (Bebauungsdichten, Erschließungsstruk-

tur, Gebäudetypologie, -stellung, Verteilung Grünräume etc.) bestimmt, die maßgeblich auf die 

mikroklimatischen Gegebenheiten im Quartier einwirken.  
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Es besteht noch großer Handlungsspielraum bzw. können Handlungserfordernisse in der 

Anpassung an den Klimawandel wie Gebäudehöhen oder Öffnungen, Standorte für Gebäude 

und Begrünungen gesteuert und damit die Anpassung an den Klimawandel unterstützt wer-

den. Wie erste Erfahrungen im Zuge von Wettbewerben oder kooperativen Verfahren zur Ent-

wicklung von klimasensiblen städtebaulichen Masterplänen und Leitbildern zeigen, können in 

Abhängigkeit von der Verfahrensart alle klimarelevanten Anpassungsmaßnahmen geprüft 

bzw. entwickelt werden (Reinwald u. a., 2021). 

 

Empfehlungen um Potentiale zum Climate Proofing zu stärken: 

 (Verpflichtender) Ausbau der Grundlagenforschung, also die Ermittlung der Ver-

letzbarkeit bzw. des Risikos als erster Anknüpfungspunkt klimawandelrelevante As-

pekte zu berücksichtigen. 

 Nützen von mikroklimatischen Simulationen (Hitzebelastung, Windkomfort, Durch-

lüftung) oder ExpertInnengutachten zur Beurteilung der Auswirkungen der geplanten 

Bebauung bzw. Variantenprüfungen durchführen.  

 Verbesserung der Möglichkeiten die Vorgaben bzw. Maßnahmen die im Zuge dieser 

Planungsprozesse entwickelt wurden, durch die rechtsverbindlichen Instrumente 

der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung oder durch Instrumente der Vertrags-

raumordnung für nachgelagerte Planungs- und Umsetzungsprozesse zu sichern.  

 Verbesserung der Qualitätssicherung durch das (verpflichtende) einführen von Be-

gleitgremien bzw. Stärkung der Fachbeiräte 

 

16.3. Flächenwidmungsplan 

 

Auf Ebene der Flächenwidmungsplanung steht die konkrete Prüfung der Widmungseig-

nung unter Einbeziehung relevanter Daten und Einschätzungen von anderen Fachabteilun-

gen (Geologie, Wasserwirtschaft bzw. Wasserbau, Grünraumplanung,…) im Vordergrund. 

Auch auf dieser Ebene kann die SUP einen Beitrag zur konkreten Betrachtung der Ressource 

Boden, Wasser (Oberflächen- und Grundwasser) sowie Pflanzen/ Tiere und deren Lebens-

räume leisten, der insbesondere in die Prüfung von Standort- bzw. Erschließungsalternativen 

sowie ggf. auch die Maßnahmenentwicklung einfließen kann.  

Empfehlungen um Potentiale zum Climate Proofing zu stärken:  

Auch im Bereich der Flächenwidmung ist das Instrumentarium grundsätzlich gegeben, An-

passungen an den Klimawandel – hier in erster Linie das Freihalten von gefährdeten Berei-

chen, die Erhaltung von klimatisch wichtigen Flächen oder die Prüfung der Baulandeignung – 

um zu setzen.  
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Für die Anpassung bzw. dem Umgang mit dem Bestand gibt es derzeit nur wenig Mög-

lichkeiten (z. B. im Burgenland bei Bauland innerhalb 30-jährlichen Hochwasseranschlagsli-

nie § 33 Abs. 5 und 6). Hier gilt es die rechtlichen Rahmenbedingungen an zu passen für eine 

Rückwidmung von Bauland in gefährdeten Lagen verstärkt umsetzen zu können. Ebenso 

bleibt zu klären, wie mit maßgeblichen Veränderungen im Bestand z.B. nach großflächigen 

Rodungen bzw. Geländeveränderungen umgegangen werden kann, so dass die Widmungs-

eignung wieder hergestellt wird bzw. erhalten bleibt (Schnittstelle zur Bebauungsplanung bzw. 

Bauordnung).  

Im Bereich der Neuausweisungen ist die Prüfung der Baulandeignung der entscheidende 

Schritt um Maßnahmen zur Klimawandelanpassung zu verankern. Über das Instrument des 

Flächenwidmungsplans lassen sich insbesondere Maßnahmen zur Freihaltung von Flächen 

aber auch in Bezug zu Aufschließungsgebieten durch das Vorschreiben von Konzepten bzw. 

Maßnahmen zur Herstellung der Eignung Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

umsetzen. Zentral ist die Frage, wie mögliche zukünftige Entwicklungen schon heute qua-

lifiziert in Abwägungs- und Entscheidungsprozesse zu Widmungen einbezogen werden 

können. Die PGO aber auch die Landesbehörden müssten in weiterführenden Studien bzw. 

Erarbeitung von sektor-übergreifenden Grundlagendokumenten klären, welche Voraussetzun-

gen dafür gegeben sein müssten und damit die einzelnen Bundesländer unterstützen insbe-

sondere zukünftige Entwicklungen bei langfristigen Planungsentscheidungen mit einzubezie-

hen und eine rechtliche Absicherung zu erwirken.  

 Verpflichtung bei Erstwidmung (auch unter einem ha) zur Prüfung potentieller Kli-

mawandelfolgen bei Betrachtung der naturräumlichen Eignung unter Einbeziehung 

der zukünftigen Entwicklung (Projektionen soweit zumutbar und vorhanden bzw. Zu-

sammenschau mit anderen räumlich relevanten Entwicklungen) bei gleichzeitiger Be-

trachtung möglicher Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, die eine Nut-

zungseignung erwirken bzw. verbessern können. 

 Unterstützung für die Gemeinden und OrtsplanerInnen ist notwendig um aufzuzei-

gen, wie die Einbindung von Informationen aus der erweiterten Grundlagenforschung 

(z.B. der Interpretation von Daten zu Klimawandelfolgen) in Planungsprozesse funkti-

onieren kann und welche Maßnahmen notwendig bzw. möglich sind.  

 Überlegenswert ist die Einführung von neuen Widmungskategorien wie eines „Frei-

haltefläche Kaltluftproduktion“ bzw. „Freihaltefläche Kaltluftleitbahn“ um die klimatische 

Funktion zu verdeutlichen sowie eines „Sanierungsgebiet Klima“ um im Bestand Maß-

nahmen verstärkt umsetzen zu können (Ein mögliches Vorbild könnten die Sanierungs-

gebiete zur „Beseitigung städtebaulicher oder hygienischer Mängel“ sein (§ 29 Abs. 4 

StROG)). Hier gibt es einen weiteren Forschungsbedarf bzw. Pilot-Projekte um die 

Möglichkeiten zu prüfen, Bestandsanpassungen vor zu nehmen. Hier sollte auch 

Überlegungen zum Baurecht mit einbezogen werden, das nachträgliche Auflagen er-

möglicht bzw. auch zum baurechtlichen Vollzug und der Kontrolle. 

 Spezifizierung der Maßnahmen bzw. der Mechanismen – z. B. einer spezifischen 

Grünflächenwidmung – wie eine Umsetzung erfolgen soll. Dies kann in Kooperation 
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mit Wasserbau und/oder Geologie erfolgen beispielsweise, die ebenso unterstützend 

interpretieren müssen. wie eine mögliche Gefährdung in die Abwägung einbezogen 

wird (z. B. ergibt sich aus dem WRG bei oberflächig abfließenden Wässern keine zwin-

gende Freihaltung). 

 Diese Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel durch Ausgestaltung der 

Fläche, in Hinblick auf den Versiegelungsgrad bzw. die Vegetation und deren Pflege 

oder etwaige andere ingenieurbiologische Sicherungsmaßnahmen können auch durch 

die Erweiterung der Möglichkeiten durch die Vertragsraumordnung bei Erstwidmun-

gen bzw. Änderung der Widmungsart des Baulands abgesichert werden.  

 

16.4. Bebauungsplan 

 

Das Instrument der Bebauungsplanung ist ebenso entscheidend für die Umsetzung der 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, wird aber auch mit unterschiedlicher Inten-

sität in den einzelnen Bundesländern des PGO-Raums genutzt. Das Repertoire an Maßnah-

men die auf Ebene der Bebauungsplanung umgesetzt werden können, reicht von der Steue-

rung einer klimasensiblen Siedlungsstruktur durch Bau- und Grenzlinien, Gebäudehöhen oder 

Bauweisen bis zur Steuerung der Versiegelung bzw. Durchgrünung. 

Aktuelle Diskussionen im PGO-Raum zur Einführung von Verschlechterungsverboten 

bzw. Besserungsgeboten für das Mikroklima im Zuge von Neu-, Um- und Zubauten – also 

eine (verpflichtende) Prüfung der Auswirkungen eines Projekts auf das Umfeld bzw. eine Ver-

pflichtung zur Maßnahmensetzung – bieten Anknüpfungspunkte, Möglichkeiten der Erweite-

rungen der Steuerungsmöglichkeiten auf Ebene der Bebauungsplanung zu prüfen. Heraus-

fordernd bleibt dabei sowohl die Messbarkeit bzw. Nachweis der Wirksamkeit aber auch 

die Nachweispflicht der entsprechenden Umsetzung der Maßnahmen (z. B. Absicherung 

über privatrechtliche Vereinbarungen). Eine zentrale Herausforderung ist die Steuerung der 

Durchgrünung bzw. Versiegelung der Grundstücke über den Bebauungsplan. Neben der 

Überprüfung der Umsetzung und Zielerreichung, bleibt auch die Sicherung der Wirksamkeit 

offen (siehe Empfehlung zu Änderungen im Bestand ohne neuem Bauvorhaben). Hier ist le-

diglich in Wien eine Handhabung möglich, wenn es z.B. um den Schutz von Bestandsgrün 

(Bäumen) geht bzw. die Verpflichtung zu Ersatzmaßnahmen. Insbesondere relevant ist die 

Schnittstelle zu anderen Materien wie wasserrechtlichen Vorgaben bzw. der verstärkte in-

terdisziplinäre Austausch, der auch durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten erschwert ist 

bzw. sein kann (Bezirksbehörde bzw. Gemeinde). 

 

Empfehlungen um Potentiale zum Climate Proofing zu stärken:  

 Verbesserung der Vorschreibungsmöglichkeiten zur Versieglung und der Durch-

grünung über den Bebauungsplan bzw. -richtlinien. Prüfen der Möglichkeiten der Ver-
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ankerung z. B. eines maximalen Versiegelungsgrades für unbebaute Flächen oder ei-

nes Durchgrünungsgrades in den Raumordnungsgesetzen (bzw. Bautechnikgeset-

zen). 

 Prüfung der (Grenzen) der Vorschreibungsmöglichkeiten für Begrünungen bzw. 

Versiegelung durch den Bebauungsplan zur Herstellung eine rechtliche Sicherheit.  

 Neben der Steuerung einer angemessenen Begrünung ist vor allem die Prüfung 

der Umsetzung der Maßnahmen eine der zentralen Herausforderungen. Oft fehlen die 

Kompetenzen, Instrumente und die Kapazitäten (personelle und monetäre Ressour-

cen), eine fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen zu prüfen. Auch in diesem Be-

reich sollten weitere Verbesserungen vorgenommen werden. Hier ist ebenso die inter-

sektorale Schnittstelle (z.B. Kapazitäten zur Einbindung von anderen Fachabteilungen) 

auch in Hinblick auf die Freistellung bzw. Schaffung von Ressourcen relevant.  

 Einheitliche (qualitative und quantitative) Standards (insbesondere solange keine 

Adaptierung bei den Ö-Normen erfolgt ist bzw. in Bereichen, die nicht durch selbige 

abgedeckt werden) um nicht jeweils im Einzelfall, bei der Erstellung der Bebauungs-

pläne die entsprechenden Maßnahmen abwägen und verankern zu müssen – wie z. B. 

das Vorbild der „Planungsgrundlagen zur Bebauungsbestimmung Begrünung der Fas-

saden“ zeigt (Stadt Wien, 2021) – müssen entwickelt werden.  

 Einbeziehung der Bauordnungs- bzw. Baugesetzbestimmungen und deren Mög-

lichkeiten Maßnahmen zu verankern ist zu empfehlen. Darin enthaltene Vorgaben hät-

ten landesweit Gültigkeit und müssten nicht über die Änderung der Bebauungspläne 

erfolgen, was eine raschere Anpassung unterstützen würde. In diesem Zusammen-

hang sind ebenso die Schnittstellen zu anderen Bundesgesetzen wie dem Wasserrecht 

relevant bzw. Klärung wann hier Expertise aus den anderen Fachplanungen institutio-

nalisiert eingebunden werden sollte.  

 Vorgaben zu Mindestmaßen der Begrünung bzw. z. B. zu Aufbauhöhen bei Dach-

begrünungen können die Wirksamkeit dieser Regelung verbessern. 

 Gleiches gilt für Überschüttungshöhen von unterbauten Flächen, auch hier fehlen 

Vorgaben bzw. einheitliche Richtlinien.  
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17. Bundesländerübergreifende Betrachtung und Handlungsemp-

fehlungen für die PGO 

Insbesondere Hitze und Dürre sowie deren Folgen unter Beachtung kumulativer Effekte wer-

den durch den Klimawandel auch über regionale Grenzen bzw. Landesgrenzen hinweg an 

Bedeutung gewinnen müssen. Die regional sehr unterschiedliche Betroffenheit müsste in 

kombinierter Betrachtung mit Wachstumsdynamiken, Pendlerströmen und naturräumlichen 

großflächigeren Veränderungen (z.B. durch Erzeugung Erneuerbarer Energie) verstärkt in der 

Raum- bzw. Grundlagenforschung ggf. auch länderübergreifend beachtet werden.  

Derzeit ist die Möglichkeit der länderübergreifenden Betrachtung durch die unterschiedli-

chen Instrumente bzw. deren Anwendung erschwert. Insbesondere die regionale Ebene un-

terscheidet sich, so dass informelle und formelle Instrumente aufeinandertreffen. Dies ist ins-

besondere dort relevant wo direkte Wirkbeziehungen bestehen wie im Stadtumlandbereich. 

Auf der örtlichen Ebene treffen auch unterschiedliche Instrumente aufeinander.  

 Neben den rechtlich verbindlichen Instrumenten des Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplans (in Niederösterreich und Burgenland auch örtliche Entwicklungskonzepte) 

sind unverbindliche Entwicklungskonzepte aber auch die Vertragsraumplanung 

maßgeblich für Umsetzung.  

Diese (unverbindlichen) Konzepte existieren vor allem für Wien und das suburbane Umland.  

 Aufgrund ihrer Gestaltungsfreiheit bieten diese Instrumente die Möglichkeit, die sekt-

orale Abstimmung zu fördern und schaffen damit geeignete Rahmenbedingungen für 

Instrumente wie die Flächenwidmung oder Bebauungsplanung.  
 

17.1. PGO-Plattform-Klimawandelanpassung zur bundesländerübergrei-

fenden Koordination und Abstimmung 

In Hinblick auf die Kommunikation und Koordination zwischen den Planungsebenen, in-

nerhalb interdisziplinärer Teams, sowie insbesondere Länder übergreifend wurde auf Po-

tentiale zur Abstimmung aber auch auf die Komplexität der integrativen Zusammenarbeit hin-

gewiesen und eine koordinierende Institution als notwendig erachtet. Relevant sind dabei auch 

die Ressourcen zur Koordinierung.  

Sowohl das Stadt-Umland-Management als auch die Planungsgemeinschaft Ost wurden hier 

als zentrale Stellen von den im Projekt Involvierten gesehen. Ebenso wurde der Austausch 

in bestehenden Arbeitskreisen und Organisationen als Potential für eine stärkere Berück-

sichtigung jener Aspekte, die spezieller länderübergreifender Beachtung bedürfen angespro-

chen.  

 Aus internationalen Studien und Fallbeispielen zeigt sich, dass eine koordinierende 

Institution auch eine kommunikative Rolle im Sinne einer „boundary organization“ 

haben sollte. Damit ist die Schnittstelle zwischen relevanten Fachbereichen und 

auch jenen Institutionen, die zu einem längerfristigen Transfer in die Praxis beitragen 

können gemeint.  
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In Deutschland und der Schweiz haben vom Bund geförderte Projekte zur Unterstützung der 

Klimawandelanpassung in der Regionalplanung (z.B. KlimaMORO I und II – BMVBS und 

BBSR, Pilotprogramm Anpassung an den Klimawandel – BAFU) die Kooperation und Koordi-

nation zwischen Stakeholdern gezielt gefördert. So gründeten etwa der regionale Planungs-

verband Region Stuttgart oder der Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung Netz-

werke aus PlanerInnen unterschiedlicher Fachabteilungen und Planungsebenen sowie Stake-

holderInnen aus Forschung und Politik, um interkommunale und ebenenübergreifende Gover-

nance-Strukturen zu etablieren. Bei beiden Beispielen übernehmen die regionalen Planungs-

verbände die koordinative Leitfunktion in der Netzwerkbildung (RZU - Planungsdachverband 

Region Zürich und Umgebung, 2021; Verband Region Stuttgart, 2021).  

 Wie auch die internationalen Beispiele zeigen, ist das Nützen vorhandener Struktu-

ren und Formen der Zusammenarbeit wie Planungsverbände oder eben die PGO 

der ideale Rahmen Bundesländer- und Sektoren-übergreifend die Anpassung auf 

überörtlicher Ebene zu koordinieren, eine gemeinsame Datenbasis und gemein-

same Ziele, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln. 
 

17.2. PGO-Rahmen- und Strategiekonzept zur Anpassung an den Klima-

wandel 

Zur geforderten und notwendigen bundesländerübergreifenden Abstimmung der Ziele, 

Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wird die Erstellung eines 

gemeinsamen „PGO-Rahmen- und Strategiekonzepts zur Anpassung an den Klimawan-

del“ empfohlen. Damit können politische Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozesse aus-

gelöst sowie Priorisierungen ausgehandelt werden und damit die Grundlagen für eine gemein-

same Umsetzung der Anpassung gesetzt werden.  

Dieser Rahmen würde sich auch eignen, um die intersektorale Abstimmung weiter zu ver-

bessern und außerhalb der Instrumente der Raumplanung gemeinsame integrative Strate-

gien zu erarbeiten, die dann sektor-weise umgesetzt werden können.  

 

17.3. PGO-Klimaatlas – Bundesländerübergreifende Analyse der Betrof-

fenheit  

Für das zielgerichtete Setzen von Maßnahmen in der Raumordnung bzw. Raumplanung auf 

den unterschiedlichen Planungsebenen im PGO Raum sind Vulnerabilitäts- bzw. Risikoana-

lysen unter Einbeziehung der zukünftigen Entwicklung die entscheidende Grundlage für 

das Ausarbeiten bzw. Umsetzen von Anpassungsmaßnahmen. Abgestimmt auf die räumliche 

Auflösung der Planungsebene sind sie die entscheidende Grundlage für das Prüfen der Ver-

letzlichkeit bzw. des Risikos und das effektive Setzen bzw. Priorisieren von Maßnahmen. Eine 

abgestimmte Entwicklung von Verletzlichkeits- bzw. Risikoanalysen für die unterschied-

lichen Klima- und Raumtypen – die sich ja über die Bundesländergrenzen hinweg erstrecken 

– wird für den PGO Raum empfohlen. Damit kann die Betroffenheit der unterschiedlichen 
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Bereiche des PGO-Raums sichtbar gemacht und bundeslandübergreifend Regionen mit ähn-

licher Verletzlichkeit und Risiken abgegrenzt werden. Aufgrund der Heterogenität des PGO-

Raums und der unterschiedlichen Betroffenheit der Teilräume, ist die bundesländerübergrei-

fende koordinierenden Ebene der PGO wichtig um die Ziel- und Maßnahmenentwicklung so-

wie die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen zu koordinieren. Um die 

Analyse der Betroffenheit unterschiedlicher Planungsbereiche zukünftig effizienter zu ermög-

lichen wird die Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis und Standards für die Ermittlung 

der Betroffenheit im PGO Raum empfohlen.  

 Die Erstellung eines gemeinsamen „PGO-Klima-Atlas“ zur Beurteilung der Gefähr-

dung, der Exposition sowie der Verwundbarkeit ist die Grundlage für Ermittlung des 

Risikos für unterschiedliche Teilräume oder Klimasignale. Mit dieser gemeinsamen 

Grundlage wird auch ein Vergleich der Betroffenheit unterschiedlicher Teilräume er-

möglicht und damit auch die Grundlage für einen notwendigen Austausch dieser Regi-

onen und der Entwicklung bzw. Abstimmung von Anpassungsmaßnahmen, ge-

schaffen. Damit lassen sich auch planungsraumübergreifende Herausforderungen 

bzw. Maßnahmen zukünftig leichter beurteilen und abstimmen. 

Entscheidend ist, die Daten entsprechend auf die Planungsebenen und Maßstäbe ab zu stim-

men. Zusätzlich wird empfohlen bei bestehenden Instrumenten wie z. B. den Hangwasserkar-

ten oder Gefahrenhinweiskarten zu Hangrutschungen zukünftige Projektionen miteinzubezie-

hen. Auch hier kann die PGO bundesländerübergreifend eine Unterstützung anbieten.  

 

17.4. Bundesländerübergreifende Regionalkonzepte zur Klimawandelan-

passung 

Auf Basis einer differenzierten und vergleichenden Bewertung der Verletzlichkeit bzw. des Ri-

sikos sollten für Gemeinden und Regionen mit ähnlichen Herausforderungen bzw. Anpas-

sungsnotwendigkeiten in Bezug zum Klimawandel bundesländerübergreifende Strategien 

bzw. Konzepte erarbeiten werden. 

Die PGO kann in diesem Bereich eine zentrale koordinierende und unterstützende Auf-

gabe übernehmen, da es z. B. für den Bereich der abgestimmten Grünraumentwicklung be-

reits weitreichende Erfahrungen und erfolgreiche Projekte gibt (z. B. Nationalpark Donauauen, 

Deklaration zum Schutz des Wienerwaldes und die Umsetzung im Biosphärenpark Wiener-

wald). Auch gibt es bereits laufende Prozesse wie der „Grüne Ring um Wien“ der Anknüp-

fungspunkte für eine verstärkte Integration der planungsraumübergreifenden Abstimmung in 

der Anpassung an den Klimawandel in der Grünraumplanung eröffnet.  

Insbesondere die Stadtregion+ bietet sich für die bundesländerübergreifende Betrachtung an. 

Für die Stadtregion+ gibt es derzeit kein gemeinsames regionales Konzept, das ebenen-, 

planungs- und sektor-übergreifend wirkt und Themen wie Siedlungsgrenzen und klimatisch 

relevante Gebiete abgrenzt und koordiniert.  


